
Verfassungsschutzbericht
2006

Landesamt für
erfassungsschutz www.verfassungsschutz.hamburg.de

Sicherheitsgefährdende und 
extremistische Bestrebungen 
von Islamisten





Verfassungsschutzbericht 2006



Im Text finden Sie vielfach die Symbole  und

Das Sinnbild „Buch“ verweist auf eine Fundstelle in 
diesem Verfassungsschutzbericht.
Das Symbol „Weltkugel“ bedeutet, dass es zu dem 
Thema weitere Informationen auf unseren Internetsei-
ten gibt.

Unter http://www.verfassungsschutz.hamburg.de 
finden Sie regelmäßig aktuelle Informationen über alle 
Arbeitsfelder des Hamburger Verfassungsschutzes.

Herausgeber:

Freie und Hansestadt Hamburg
Behörde für Inneres
Landesamt für Verfassungsschutz
Johanniswall 4, 20095 Hamburg

Telefon: 040 / 24 44 43
Telefax: 040 / 33 83 60
Internet: http://www.verfassungsschutz.hamburg.de

E-Mail Öffentlichkeitsarbeit:
info@verfassungsschutz.hamburg.de

Auflage 2.500
Juni 2007

Redaktionsschluss: 15.02.2007

Satz/Layout, Grafik: Landesamt für Verfassungsschutz
Druck: ANWECO, Trittauer Amtsweg 9, 22179 Hamburg



Inhaltsverzeichnis

1

II. Sicherheitsgefährdende und extremistische  
Bestrebungen von Islamisten

1. Entwicklungen und Schwerpunkte im Überblick 26

2. Potentiale 27

3. Politisch motivierte Kriminalität von Islamisten 29

4. Allgemeines 29

5. Islamistische Terroristen und gewaltbereite Islamisten 31

5.1 Netzwerk international agierender terroristischer 
Gruppierungen / Islamistischer Terrorismus

31

5.1.1 Kern-Al Qaida 34

5.1.2 „Al Qaida im Zweistromland“ (Irak) und „Al Qaida 
auf der arabischen Halbinsel“ und „Al Qaida  
in Palästina“

36

5.1.3 Islamistische Terrorakte 38

5.1.4 Geplante Anschläge in Deutschland 39

5.1.5 Auseinandersetzungen um die Muhammad-Karikatu-
ren, die Papst-Vorlesung und die abgesagte  
Opernaufführung in Berlin

40

5.2 Prozesse, Ermittlungsverfahren und Festnahmen 43

5.3 Situation in Hamburg 45

5.4 Transnationale Organisationen 46

• Hizb ut-Tahrir (HuT) 46

• Muslimbruderschaft (MB) JAMA’A IKHWAN  
AL-MUSLIMIN

47

• Tabligh-i Jama’at (TJ) 52

5.5 Palästinensische und libanesische Organisationen 53

• HAMAS (HARAKAT AL-MUQAWAMA AL-ISLA-
MIYYA, Islamische Widerstandsbewegung)

53

• HIZB ALLAH (Partei Gottes) 56

6. Iranische Islamisten 59

6.1 Allgemeines 59

6.2 Anhänger der iranischen „Islamischen Revolution“ 60

7. Türkische Islamisten 64

„Islamische Gemeinschaft Milli Görüs e.V.“ (IGMG) 64



Inhaltsverzeichnis

2

• Die IGMG in Deutschland 68

• Die IGMG in Hamburg 72



Verfassungsschutz in Hamburg

Anhang
• Hamburgisches Verfassungsschutzgesetz
• Abkürzungsverzeichnis
• Stichwortverzeichnis

Geheim- und Sabotageschutz

Spionageabwehr

Scientology-Organisation

Rechtsextremismus

Linksextremismus

Sicherheitsgefährdende und extremistische  
Bestrebungen von Ausländern ohne Islamisten

Sicherheitsgefährdende und extremistische  
Bestrebungen von Islamisten



Sicherheitsgefährdende und extremistische Bestrebungen von Islamisten

26

II. Sicherheitsgefährdende und extremistische   
 Bestrebungen von Islamisten    

1. Entwicklungen und Schwerpunkte im Überblick

Seit den Anschlägen des 11. September 2001 ist die Beobachtung 
islamistischer Bestrebungen und des weltweit agierenden Netzwer-
kes islamistischer Terroristen zur zentralen Aufgabe des Verfassungs-
schutzes geworden. Die Gefahr von Anschlägen organisierter, zuneh-

mend aber auch unorganisierter Gruppierungen 
und Einzeltäter besteht weiter fort - auch für 

Deutschland. Dies belegen sowohl Analysen 
deutscher Sicherheitsbehörden, die Ver-
lautbarungen und Drohungen führender 
Islamisten als auch die versuchten Bom-
benattentate auf Regionalverkehrszüge 
in Nordrhein-Westfalen vom 31.07.06  
( II., 5.1.4). 

Trotz weiterer Fahndungserfolge und 
Verurteilungen im In- und Ausland ( II. 

5.2) besteht das internationale Netzwerk isla-
mistischer Terroristen weiter fort. Es unterliegt 

aber einem ständigen Wandel. Zunehmend rückt das Phänomen der 
„home-grown“-Terroristen (im Land geborene oder aufgewachsene 
Täter) in den Fokus der Sicherheitsbehörden ( II., 5.1).

Obwohl mehrere Befürworter des weltweiten Jihad (Heiliger Krieg) im 
Berichtsjahr abgeschoben wurden oder aufgrund des Fahndungsdrucks 
die Stadt verließen ( II.,5.3), wohnen auch in Hamburg nach wie vor 
Befürworter der Jihad-Ideologie. Islamistisch motivierte Gewalttaten 
fanden hier jedoch auch 2006 nicht statt. 

Gefahren für die freiheitliche demokratische Grundordnung gehen aber 
auch von gewaltfreien islamistischen Organisationen aus. Die „Islami-
sche Gemeinschaft Milli Görüs“ (Islam Toplumu Milli Görüs, IGMG) ist 
die mit Abstand größte Organisation dieses Spektrums. Funktionäre 
der IGMG bekundeten wiederholt öffentlich, dass sich die IGMG zwei-
felsfrei auf dem Boden des Grundgesetzes bewege und für die Ver-
fassungsprinzipien eintrete. Tatsächlich gibt es nach wie vor Belege 
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dafür, dass sich an der islamistischen Grundhaltung der IGMG nichts 
Wesentliches verändert hat ( II.,7).

Neben den bisher genannten sunnitisch-islamistisch geprägten Grup-
pierungen existieren auch islamistische Strukturen schiitischer Aus-
richtung in Hamburg. Hierzu gehören iranische bzw. iranisch beein-
flusste Organisationen und Einrichtungen wie die HIZB ALLAH  
( II.,5.5) und das Islamische Zentrum Hamburg (IZH,  II.,6). Das 
IZH ist ein europaweit bedeutendes Verbindungszentrum der Islami-
schen Republik Iran und ein wichtiges Instrument zur Verbreitung des 
Gedankens der „Islamischen Revolution“ und damit der Vorstellungen 
von einem islamistischen Gesellschaftsmodell.

2. Potentiale

Das bundesweite Potential der Anhänger islamistischer Bestrebungen 
hat sich im Berichtsjahr kaum verändert. 
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Derzeit rechnen die Verfassungsschutzbehörden ihm gut 32.000 
Anhänger in Deutschland zu (2005: 32.100). Davon gehören 26.500 
- wie auch im Jahr 2005 - der türkischen IGMG an.

Diese Zahlen allein sind kein aussagekräftiger Indikator für Gefahren, 
die von diesem Spektrum für die innere Sicherheit Deutschlands aus-
gehen.

Informationen über extremistische Ausländer, die keine Islamisten 
sind, enthält das Kapitel „III. Sicherheitsgefährdende und extremisti-
sche Bestrebungen von Ausländern ohne Islamisten“.

In Hamburg sind etwa 2.000 Personen dem islamistischen Potential 
zuzurechen (2005: ebenso). Auch hier stellt die IGMG mit ca. 1.600 
Anhängern - so viele waren es auch 2005 - den größten Anteil. Teil 
des Gesamtpotentials sind etwa 180 (2005: 170) Personen, die als 
gewaltbereit eingeschätzt werden ( II., 5.3). 
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3. Politisch motivierte Kriminalität von Islamisten

• Nennenswerte „Politisch motivierte Kriminalität“ (PMK) von 
Islamisten wurde 2006 in Hamburg nicht erfasst. Die Polizei Ham-
burg hat die Fallzahlen der „PMK Islamismus“ bis einschließlich 
2005 mit dem Bereich „PMK-Ausländer” zusammengefasst  
[ III.,3 - Die PMK-Tabelle im Kapitel „Sicherheitsgefährdende 
und extremistische Bestrebungen von Ausländern ohne Islamisten“ 
enthält vier Fälle nichtextremistischer PMK von Islamisten für das 
Jahr 2006 in Hamburg].

 Bei den PMK-Bundeszahlen wird im Bereich der politisch moti-
vierten Ausländerkriminalität nicht nach Islamisten und nicht-
islamistischen extremistischen Ausländern unterschieden.

• Allerdings haben Personen aus dem islamistischen Spektrum 
Straftaten begangen ( II.,5.3). Da es zwischen diesem und dem 
allgemein-kriminellen Milieu eine relevante Schnittmenge gibt, 
sind die Motive für die Straftaten (Schleusungen, Fälschungsde-
likte u.a.) in diesem Bereich häufig nicht eindeutig zu klären.

• Nur aufgrund eines handwerklichen Fehlers misslangen am 
31.07.06 zwei Anschläge auf Nahverkehrszüge in Nordrhein-
Westfalen ( II., 5.1.4) .

4. Allgemeines

Islam und Islamismus sind nicht dasselbe. Der Islam ist eine Religion; 
Islamismus hingegen eine politische Ideologie auf religiöser Basis. 
Islamisten richten sich gegen die westlichen Werte- und Ordnungs-
vorstellungen, insbesondere gegen die freiheitliche demokratische 
Grundordnung, und streben die (Wieder-) Einführung der klassischen 
islamischen Gesetze, der sogenannten Scharia, an. Was Islamisten 
in bestimmten - nicht nur in islamischen - Ländern als Krisensituation 
einschätzen, erklären sie damit, dass sich die Menschen vom „wah-
ren Glauben“, wie ihn der Prophet Muhammad und seine vier recht-
geleiteten Nachfolger (Kalifen) praktizierten, entfernt hätten. Weder 
Kapitalismus noch Kommunismus seien in der Lage, die bestehenden 
Probleme zu lösen. Dies sei nur durch die Rückkehr zu den Grundlagen 
des Korans und der Sunna (überlieferte Lehren und Verhaltensweisen 
Muhammads und seiner vier Nachfolger) möglich. Hiernach habe sich 
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auch das politische System zu richten. Genau das meinen Islamisten, 
wenn sie vom „Gottesstaat“ sprechen. Ein derartiges Gesellschafts-
system verstößt gegen die Prinzipien der freiheitlichen demokratischen 
Grundordnung.

Die Ideologien und Vorgehensweisen der verschiedenen islamistischen 
Organisationen sind durchaus unterschiedlich. Die Verfassungsschutz-
behörden klassifizieren Islamisten wie folgt: 

• Gewaltfreie Organisationen…
 … stellen den größten Teil der Islamisten in Deutschland und 

in Hamburg. Ihr Ziel, die eigene Vorstellung vom Islam politisch 
umzusetzen, verfolgen sie mit legalen Mitteln. Aber auch sie 
streben eine Gesellschaftsordnung an, die mit den Prinzipien des 
Grundgesetzes nicht vereinbar ist. 

• Gewaltbefürwortende/ -bereite Organisationen…
 … bejahen grundsätzlich auch die Legitimität des bewaffneten 

Jihad (Heiliger Krieg) als Mittel des politischen Kampfes. Bei die-
sen Organisationen handelt es sich überwiegend um transnatio-
nale oder panislamische Bewegungen wie z.B. die „Muslimbru-
derschaft“ ( II. 5.4) und „Hizb ut-Tahrir“ ( II., 5.4). 

Zu diesem Spektrum werden auch diejenigen Gruppierungen und Ein-
zelpersonen gezählt, die den weltweiten Jihad i.S. einer militanten 
Auseinandersetzung befürworten oder sich aktiv daran beteiligen. 
Dies kann regional geschehen (wie durch die HAMAS im Nahen Osten,  

 II., 5.5) oder auch weltweit, 
wie dies Al Qaida ( II., 5.1.1) 
und mit ihr vernetzte Strukturen 
durch Anschläge praktizieren. 
Die Anhänger der Ideologie des 
weltweiten Jihad werden von 
den Sicherheitsbehörden als 
Jihadisten bezeichnet. 

LfV HH

Jihad
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5. Islamistische Terroristen und gewaltbereite Islamisten

5.1 Netzwerk international agierender terroristischer  
 Gruppierungen / Islamistischer Terrorismus

Die Organisation der Al Qaida entstand in den 80er-Jahren um ihren 
Führer Usama BIN LADEN (Foto). Die Mitglieder der Al Qaida wurden 
„Mujahidin“ (Gotteskrieger) genannt. Sie waren während 
der Besetzung Afghanistans (beginnend im Dezember 
1979) durch Truppen der Sowjetunion an den Kampf-
handlungen gegen die Besatzungsmacht beteiligt. 
Nach Abzug der sowjetischen Truppen 1988/89 
etablierte Al Qaida verschiedene Trainingscamps, 
in denen Tausende von Mujahidin ausgebildet wur-
den. Al Qaida diskutierte die Frage, wie die arabi-
sche Halbinsel mit ihren heiligen Städten Mekka 
und Medina von den „Ungläubigen“ (gemeint war 
die Präsenz US-amerikanischer Streitkräfte in Saudi-
Arabien) befreit werden könne. Letztlich müsse der 
Kampf gegen die USA weltweit geführt werden. Erste 
Anschläge wie auf die US-Botschaften in Nairobi/Kenia 
und Daressalam/Tansania am 07.08.98 (224 Tote) und auf das US-
Marine-Schiff USS Cole im Hafen von Aden/Jemen am 12.10.2000 
(17 Tote) machten die neue Zielrichtung deutlich. Nach der Zerschla-
gung dieser Al Qaida-Basen nach dem 11.09.01 verließen die meisten 
Ausgebildeten Afghanistan mit dem Ziel Pakistan oder kehrten in ihre 
Herkunftsländer zurück. 

Der Verlust der Ausbildungsstützpunkte und die Tötung oder Fest-
nahme zahlreicher Führungskader zwangen die Al Qaida, Organisa-
tionsform und Vorgehensweise zu modifizieren, wenn sie als Orga-
nisation überleben wollte. Durch die Rückkehr ihrer Kämpfer in die 
verschiedensten Länder entstand ein weltweites Beziehungs- und 
Unterstützungsgeflecht von mehr oder weniger selbstständig agieren-
den Gruppen, das weltweite Netzwerk islamistischer Terroristen. Es 
kann mit einem „losen Netz mit festen Knoten“ verglichen werden. 

Auch die ideologische und „handwerkliche“ Ausbildung der Mujahidin 
musste aufgrund des Verlustes der afghanischen Basen modifiziert 
werden. Beispielhaft hierfür kann ein Ausbildungs-Handbuch genannt 
werden. Zu Zeiten der Trainingscamps sollen davon nur einige Dut-
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zend Exemplare existiert haben, die unter sicherer Verwahrung gehal-
ten wurden. Die „Schüler“ mussten sich die unterrichteten Passagen 

(Verhalten im Kampf, Herstellen von Spreng-
stoffen u.v.m.) abschreiben. Nach dem Fall 
des afghanischen Taleban-Regimes (Dezem-
ber 2001) gelangten einige Exemplare die-
ses Handbuches (Foto) in die Hände von 
westlichen Nachrichtendiensten und Journa-
listen. Um alten und neuen Anhängern das 
Handbuch zugänglich zu machen, wurde es 
ab 2003 auch im Internet auf einschlägigen 

Homepages veröffentlicht. Wenngleich das hier offerierte Wissen 
wegen fehlender Ausbildungscamps nicht mehr praktisch erprobt wer-
den kann, steht künftigen Mujahidin dieses brisante Al Qaida-Wissen 
nach wie vor zur Verfügung. Al Qaida musste zwar ihre Planungsho-
heit aufgeben, es gelang ihr jedoch, ihren Einfluss auf die jihadistische 
Basis zu verbreitern.

Al Qaida nutzt immer mehr das Inter-
net als Plattform für ihre Agitation. Die 
Veröffentlichungen, die auf einschlägi-
gen Seiten zu finden sind oder durch 
einzelne arabische Sender verbreitet 
werden, erhalten zunehmend einen 
professionellen Anstrich - offensicht-
lich wurde hierfür eine eigene Propa-
gandaabteilung der Al Qaida gegrün-
det, sie nennt sich As Sahab.

Al Qaida besteht, wie dargestellt, zwar nicht mehr als hierarchische 
Organisation mit festen Strukturen, aber als Netzwerk aus Personen 
und Gruppen. Insoweit hat sich Al Qaida in den letzten Jahren mehr zu 
einer Bewegung entwickelt. Dadurch fällt es den Sicherheitsbehörden 
zunehmend schwerer, die tatsächlich Verantwortlichen von Anschlä-
gen zu definieren. 

So zeigen auch jüngere Ermittlungsergebnisse, dass die Vorstellung, 
sogenannte home-grown-Terroristen hätten die klassischen Al Qaida-
Kader abgelöst, zu kurz greift. Dies wird bei Betrachtung der beiden 
Tätergruppen vom 07.07. bzw. 21.07.05 aus London deutlich. Die 

LfV HH
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für den Anschlag auf das Londoner U-Bahnnetz Verantwortlichen hat-
ten sich verschiedentlich in ihrer pakistanischen Heimat aufgehalten. 
Unklar bleibt, ob sie dort eine wie auch immer geartete „Terror-Aus-
bildung“ erhielten. Hierfür spricht u.a. ihre 
professionelle Tatausführung. Im Juli 2006 
- fast genau ein Jahr nach der Tat - veröffent-
lichte der arabische Fernsehsender Al Jazeera 
eine Produktion der Al Qaida-Medienabteilung 
As Sahab, die eine Art Vermächtnis eines 
Attentäters von London, Shazad TANWEER 
(Foto, links), enthielt. Auf dem Videoband 
sind neben Darlegungen des TANWEER zur Tatbegründung auch Aus-
sagen des BIN LADEN-Stellvertreters AL ZAWAHIRI (Foto, rechts) 
dokumentiert. AL ZAWAHIRI bezeichnete TANWEER als zielorientiert, 
er habe sich von seinem Märtyrertod durch nichts ablenken lassen. 
Nach seiner Ausbildung sei TANWEER (zusammen mit einem weiteren 
Attentäter namens Mohammed Siddique KHAN) nach Großbritannien 
zurückgekehrt. Beide hätten ihr in Camps erworbenes Wissen an Glau-
bensbrüder weitergegeben. 

Die Tätergruppe vom 21.07.05, deren Anschlagsversu-
che aufgrund einer falschen Mixtur des Sprengstoffes 
misslangen, hatte hingegen keine Verbindungen nach 
Pakistan. Ihr Vorgehen war deutlich weniger professio-
nell als das der Gruppe vom 07. Juli. Insoweit dürften 
die Täter des 21.07. tatsächlich „home-grown“-Terro-
risten gewesen sein. 

Weder soziale oder ethnische Hintergründe noch der Grad der Inte-
gration weisen Übereinstimmungen auf. Ein einheitliches Profil, das 
Grundlage für eine Rasterfahndung sein könnte, gibt es nicht. 

Auch hinsichtlich der bewussten Selbsttötung gibt es keine ver-
lässlichen, konstanten Abläufe. Die Londoner Attentäter haben ihre 
Selbsttötung bewusst herbeigeführt bzw. versucht. Die Attentäter 
von Madrid (2004) hatten sich zunächst nicht selbst getötet, weil 
sie offensichtlich weitere Anschläge begehen wollten. Erst als ihre 
Wohnung von Polizeikräften umstellt worden war, sprengten sie sich 
nach einem Feuergefecht in die Luft. Am 31.07.06 versuchten in 
Deutschland zwei Terroristen, Sprengstoffanschläge auf Regionalzüge 

„home-grown“
Terroristen

LfV HH
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zu verüben ( II.,5.1.4). Sie verwendeten Zeitzünder und setzten 
sich danach ins Ausland ab. Sie waren offensichtlich nicht bereit, sich 
selbst zu opfern. Sie verfügten über keine Verbindungen zu Al Qaida.

5.1.1 Kern-Al Qaida

Nach wie vor befinden sich die Hauptpro-
tagonisten der Al Qaida - ihr Gründer und 
Führer Usama BIN LADEN (Foto, rechts) 
und sein Stellvertreter Ayman AL ZAWA-
HIRI (Foto, links) - auf freiem Fuß. Ihr 
Aufenthalt wird im pakistanisch-afghani-
schen Grenzgebiet vermutet. Beide ließen 
im Berichtsjahr verschiedene Stellungnah-
men in Form von Audio- und Videobot-
schaften veröffentlichen. AL ZAWAHIRI 

ist regelmäßig in Video-Filmen zu sehen. Bemerkenswert ist, dass die 
Reden BIN LADENs hingegen im Internet und in arabischen Fernseh-
sendungen stets nur mit älteren Standbildern seiner Person illustriert 
worden sind. Die letzten bewegten Bilder des Al Qaida-Chefs stam-
men aus dem Jahr 2004. Es kann nicht beurteilt werden, ob dieser 
Umstand allein mit dem Gesundheitszustand BIN LADENs erklärt wer-
den kann. 

Einige Beispiele

• Im Januar 2006 veröffentlichte der arabische Fernsehsender Al 
Jazeera eine Tonband-Botschaft des Al Qaida-Führers, in der die-
ser den USA mit neuen Anschlägen drohte, zugleich aber eine 
„langfristige Waffenruhe zu gerechten Bedingungen“ anbot. 

• Am 23.04.06 wurde eine weitere Audiobotschaft BIN LADENs 
über Al Jazeera ausgestrahlt. In einer Art Tour d’Horizon nahm er 
zu verschiedenen aktuellen Themen Stellung. Im Zusammenhang 
mit den in dänischen und deutschen Zeitungen veröffentlichten 
Muhammad-Karikaturen ( II. 5.1.5) zitierte BIN LADEN den 
Imam Ahmad Ibn Hanbal (Gründer der „hanbalitischen Rechts-
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schule“, 9. Jh.). Nach Auffassung dieser Rechtsschule sei jeder, 
der den Propheten verunglimpfe, ein „Kafir“ (Ungläubiger) und 
müsse mit dem Tode bestraft werden. BIN LADEN forderte die 
Regierungen auf, jeden, der den Propheten beleidige, an die 
Muslime auszuliefern, um ihn der gerechten Strafe zuzuführen. 
Alle Staaten, die sich mit Dänemark solidarisiert hätten, sollten 
boykottiert werden. 

• Die Ablehnung der gewählten HAMAS-Regierung in Palästina  
( II.,5.5) sei eine Kriegserklärung an das palästinensische Volk 
und an die Muslime. Neben anderen Themenfeldern äußerte 
sich BIN LADEN auch zum Dialogangebot des Westens an die 
Muslime. Dieses Angebot sei unaufrichtig. Die Feindseligkeit der 
westlichen gegenüber der islamischen Kultur existiere seit neun 
Jahrzehnten. Den Muslimen bleibe daher kein anderer Weg als 
der Kampf, um der Ungerechtigkeit zu begegnen. 

• Anfang September 2006 wandte sich der BIN LADEN-Stellver-
treter AL ZAWAHIRI in einer Video-Botschaft „an das ameri-
kanische Volk“. Er forderte die Zuschauer auf, sich den nach-
folgenden Film genau anzusehen; im Anschluss an diese kurze 
Einleitung kam in einer 45-minütigen Rede der zum Islam kon-
vertierte Amerikaner Adam Yahiye GADAHN (genannt Assam) 
zu Wort. Er rief seine Mitbürger in englischer Sprache dazu auf, 
den islamischen Glauben anzunehmen. GADAHN beendete seine 
Rede mit dem Appell „Entscheiden Sie heute, denn heute könnte 
Ihr letzter Tag sein“. GADAHN wird seit Längerem der Al Qaida 
zugerechnet und trat schon in früheren Videodokumenten Al Qai-
das auf. 

Zum Jahrestag der Anschläge vom 11. September 2001 veröffent-
lichte Al Qaida ein 90-minütiges Video mit z.T. bisher unbekannten 
Aufnahmen. Der in Form eines Dokumentarfilmes angelegte Beitrag 
wurde von der Propagandaabteilung As Sahab erstellt und zeigt u.a. 
BIN LADEN im Kreise seiner Schüler aus dem Jahr 2001 - angeblich 
bei der Planung der Anschläge. Auf dem Video sind einige der maß-
geblichen Planer und Aktivisten der Attentate zu sehen. 
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5.1.2  „Al Qaida im Zweistromland“ (Irak) und „Al Qaida auf der  
 arabischen Halbinsel“ und „Al Qaida in Palästina“

Die schon fast zur „Marke“ gewordene Bezeichnung Al Qaida wurde 
auch von anderen Gruppen und Netzwerken übernommen. Schon 
2004 hatte der Terroristenführer Abu Musab AL ZARQAWI im Irak 
verschiedene Gruppen unter dem Etikett „Al Qaida im Zweistromland“ 
zusammengeschlossen. Er wurde seinerzeit von BIN LADEN als örtli-
cher Emir (Anführer) anerkannt. Dieser Schulterschluss von Kern-Al 
Qaida und verschiedenen im Irak operierenden Gruppen geriet im Ver-
lauf des Jahres 2005 aufgrund unterschiedlicher taktischer Vorstellun-
gen in Schwierigkeiten. 

Dies veranlasste AL ZARQAWI offensichtlich im Januar 2006, nicht 
mehr unter dem Namen Al Qaida aufzutreten. In Inter-
netverlautbarungen wurde mitgeteilt, dass sich im Irak 
aus dem ZARQAWI-Netzwerk und aus fünf anderen 
militanten Gruppen eine Allianz unter dem Namen „Rat-

gebergremium der Mujahidin“ gegründet habe. Seither 
wurde auch ein neues Logo für Anschlagsbekennungen 

verwendet. Bemerkenswert ist, dass die terroristische Ansar 
As Sunna offensichtlich nicht mehr dem neuen Bündnis ange-

hörte, obwohl sie zuvor eng mit AL ZARQAWI zusammengearbeitet 
hatte. Ansar As Sunna (auch unter dem Namen Ansar al Islam bekannt) 
agiert weiterhin unter eigenem Logo. Diese Organisation verfügt auch 
über Strukturen in Europa, so auch in Deutschland. 

Am 08.06.06 wurde AL ZARQAWI 
(Foto) bei einem gezielten Luftangriff 
der amerikanischen Streitkräfte getötet. 
Schon am 12.06.06 wurde vom „Shura-
rat der Al Qaida im Zweistromland“ im 
Internet mitgeteilt, dass der bis dahin 
unbekannte Abu Hamza Al MUHAJIR als 
Nachfolger gewählt worden sei. Auch die 
Kern-Al Qaida reagierte schnell auf die 
veränderte Situation. Mitte Juni 2006 
begrüßte BIN LADEN die Ernennung des 

Abu Hamza und forderte die Mujahidin auf, ihren Kampf fortzuset-
zen. Erstmals drohte er der schiitischen Mehrheit im Irak. Die Schiiten 
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müssten bestraft werden, da sie gemeinsam mit den USA und deren 
Verbündeten Angriffe gegen Sunniten führten. Neben Irak erklärte BIN 
LADEN auch den Sudan zum wichtigen Kriegsgebiet im Kampf gegen 
die „Kreuzzügler“. Auch hier solle ein islamischer Staat aufgebaut 
werden. 

Während des Fastenmonats Ramadan wandte 
sich Abu Hamza Al MUHAJIR (Foto) auch an 
irakische Landsleute, die bisher mit den Besat-
zungstruppen kooperiert hätten. Er erkläre - so 
Abu Hamza - hiermit eine Generalamnestie für 
alle, die zur Religion zurückfänden. Er richte die 
Botschaft insbesondere an Personen mit speziel-
len Fähigkeiten und Kenntnissen, darunter Wis-
senschaftler auf den Gebieten Chemie, Physik 
und Atomtechnik. Seine Begründung lautete „Ich 
sage Euch, dass wir Euch dringend brauchen. 
Das Feld des Jihad erfüllt Eure wissenschaftli-
chen Bestrebungen. Denn die Militärstützpunkte der Amerikaner im 
Lande hier sind die besten Versuchsfelder für Eure nicht-konventionel-
len Bomben“.

Am 14.10.06 verkündete der „Shurarat der Mujahidin“ die Gründung 
des „islamischen Staates Irak“. Diese Staatsgründung sei ein wohl-
überlegter Schritt, und schon AL ZARQAWI hätte ihn vor seinem Tod 
angekündigt. Die Staatsgründung solle zum einen dem besseren Schutz 
der Sunniten gelten, zum anderen habe dieser Staat aufgrund seiner 
geografischen Lage eine Vorkämpferrolle für die Befreiung Palästinas. 
Die Umma (Gemeinschaft aller Muslime) werde erkennen, dass die 
vollständige Niederlage des Unglaubens und der Zusammenbruch des 
kreuzzüglerischen Projekts nahe seien. Als Staatschef wurde ein bis 
dahin unbekannter Abu Umar al BAGHDADI proklamiert. Diese Ver-
lautbarung rief im Internet in jihadistischen Diskussionsforen eine Flut 
von ablehnenden Stellungnahmen hervor. Viele Stimmen erklärten, 
dass dieser Schritt unüberlegt und völlig verfrüht sei. 

In Palästina will sich ebenfalls eine Al Qaida-Gruppe gegründet haben. 
Am 20.05.06 versuchten Unbekannte, im Gebäude des palästinensi-
schen Geheimdienstes im Gaza-Streifen den Chef des Geheimdienstes 
Tariq Abu RAJAB durch einen Sprengstoffanschlag zu ermorden. Eine 
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Person starb, RAJAB wurde schwer verwundet. Zwei Tage später 
bekannte sich eine Gruppierung „Organisation Al Qaida, Provinz Paläs-
tina“ zu dem Anschlag. RAJAB habe mit den Zionisten zusammenge-
arbeitet und daher den Tod verdient. Weitere Kollaborateure stünden 
auf einer Todesliste. 

Es kann noch nicht abschließend beurteilt werden, ob es Al Qaida 
tatsächlich gelungen ist, auch in Palästina eine eigene Struktur auf-
zubauen,

5.1.3 Islamistische Terrorakte

Auch außerhalb Iraks und Afghanistans kam es im Berichtsjahr zu 
islamistisch motivierten Anschlägen, allerdings ging ihre Zahl im Ver-
gleich zum Vorjahr zurück. Hieraus kann aber nicht geschlossen wer-
den, dass Al Qaida oder assoziierte Gruppen operativ nicht mehr dazu 
in der Lage wären, mehrere größere Anschläge zu begehen. Diese 
bedürfen oft einer längeren, manchmal jahrelangen Vorbereitung. 

• Am 24.04.06 explodierten im ägyp-
tischen Badeort Dahab drei Sprengsätze und 
töteten 21 Menschen, darunter auch die 
drei Attentäter. Wenngleich eine eindeutige 
Verantwortlichkeit nicht festgestellt werden 
konnte, muss von einem Al Qaida-inspirierten 
Anschlag ausgegangen werden.

• Am 11.07.06 explodierten im indischen 
Bombay in verschiedenen Vorortzügen meh-
rere Sprengsätze. Über 100 Menschen star-
ben. Auch hier konnten die Hintermänner 
nicht eindeutig identifiziert werden. Indische 
Sicherheitsbehörden zweifeln aber nicht an 
einem islamistischen Hintergrund. 

Festnahmen im August 2006 in London belegen, dass jederzeit mit 
größeren Aktionen des internationalen Netzwerks islamistischer Terro-
risten auch in Europa gerechnet werden muss. Den britischen Behör-
den gelang am 10.08.06 die Zerschlagung verschiedener islamistischer 
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Zellen, die sich überwiegend aus Personen, die aus Pakistan stammen 
und einigen britischen Konvertiten zusammensetzten. Nach bisheri-
gem Kenntnisstand hatten die Festgenommenen geplant, mit Flüssig-
sprengstoff, der in manipulierten Getränkeflaschen an Bord geschmug-
gelt werden sollte, Flugzeuge auf dem Weg in die USA abstürzen zu 
lassen. Auch hier weisen Ermittlungsergebnisse auf eine Steuerung 
oder zumindest Mitwirkung von Al Qaida-Kadern in Pakistan hin. 

5.1.4 Geplante Anschläge in Deutschland

Nur aufgrund eines handwerklichen Fehlers misslangen am 31.07.06 
zwei Anschläge auf Nahverkehrszüge in Nordrhein-Westfalen. Den 
bisherigen Ermittlungsergebnissen zufolge sind zwei Libanesen für 
diese Tat verantwortlich, die sich zu Studienzwecken in Deutsch-
land aufhielten. Im Frühjahr fassten sie aufgrund der veröffentlichten 
Muhammad-Karikaturen ( II.,5.1.5) den Entschluss, einen Anschlag 
zu begehen. Ursprünglich sollte er während der Fußball-Weltmeister-
schaft durchgeführt werden, aufgrund der damit verbundenen hohen 
Sicherheitsvorkehrungen verschoben sie den Anschlag jedoch. Die 
Tatverdächtigen stellten die in Trolleys verbauten Sprengsätze in zwei 
Zügen ab und setzten sich über den Kölner Flughafen in Richtung 
Libanon ab. Durch die Auswertung von Videoaufnahmen vom Köl-
ner Hauptbahnhof und Hinweise 
aus der Bevölkerung konnten 
die Attentäter schnell identifi-
ziert werden. Jihad H. konnte 
im Libanon, Mohammed E. nach 
seiner Rückkehr nach Deutsch-
land in seinem Wohnort Kiel 
festgenommen (Foto) werden. 
Beide waren erst seit Septem-
ber 2004 bzw. Anfang 2006 
in Deutschland. Mohammed E. 
hatte eine kurze Zeit auch in Hamburg gelebt, war aber nicht fest in 
die hiesige islamistische Szene eingebunden. Anhaltspunkte für eine 
Steuerung der beiden Tatverdächtigen aus dem Al Qaida-Netzwerk 
liegen nicht vor.

DPA
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Dieser Anschlagsversuch belegt zum einen die Gefahreneinschätzung, 
dass auch Deutschland im Zielspektrum islamistischer Terroristen 
liegt. Zum anderen belegt er, dass Taten nicht nur von Altkadern der 
Al Qaida oder von „home-grown“-Terroristen verübt werden können. 
Es kann auch bei Personen, die erst kurze Zeit in einem Land leben, zu 
sich schnell entwickelnden Radikalisierungsprozessen kommen, ohne 
dass es einer islamistischen Vorprägung bedarf. 

5.1.5 Auseinandersetzungen um die Muhammad-Karikaturen, die  
 Papst-Vorlesung und die abgesagte Opernaufführung  
 in Berlin

Islamisten versuchten im Berichtsjahr wiederholt, tatsächliche oder 
vermeintliche Verunglimpfungen des Islam oder des Propheten 
Muhammad für ihre Zwecke zu instrumentalisieren.

Die dänische Zeitung „Jyllands-Posten“ veröffentlichte im Septem-
ber 2005 eine Serie von Karikaturen des Propheten Muhammad. Die 
bildhafte Darstellung des Propheten gilt Muslimen per se als verbo-
ten, und die genannten Karikaturen wurden darüber hinaus als blas-
phemisch bezeichnet. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung kam es in 
Dänemark und der muslimischen Welt nur zu kleineren Protestakti-
onen. Erst nachdem eine Delegation dänischer Muslime mit einer 

Reise durch verschiedene islamische Län-
der auf diese und andere, bisher nicht 
veröffentlichte, Karikaturen hinwies und 
ausländische wie deutsche Zeitungen im 
Rahmen der Diskussion über Grenzen der 
Presse- und Meinungsfreiheit die Karika-
turen nachdruckten, kam es zu heftigen 
und gewalttätigen Protesten gegen den 
Westen, insbesondere gegen Europa. Am 
04.02.06 griffen palästinensische Jugend-
liche die deutsche Vertretung in Ramallah 
an und verbrannten eine deutsche Fahne. 
Aufgebrachte Demonstranten henkten am 
17.02.06 im pakistanischen Peschawar 

symbolisch Stoffpuppen, von denen eine den deutschen Vize-Kanz-
ler Franz MÜNTEFERING (Foto) darstellen sollte. Vor der deutschen 

DPA
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Botschaft in Teheran/Iran skandierten Studenten „Tod Deutschland“ 
und „Deutschland Ihr seid Faschisten und willfährige Diener des Zio-
nismus“ und bewarfen das Botschaftsgebäude mit Molotowcocktails.

Das führende Al Qaida-Mitglied 
Ayman AL ZAWAHIRI nahm am 
04.03.06 zu den Muhammad-Kari-
katuren Stellung. Er rief die Muslime 
dazu auf, neben Dänemark, Norwe-
gen und Frankreich auch Deutsch-
land wirtschaftlich zu boykottieren 
und mit den Angriffen gegen die 
westliche Welt nicht nachzulassen. 

Papst Benedikt XVI. hielt am 12.09.06 eine Vorlesung vor Studenten 
in Regensburg über Glaube und Vernunft. Er zitierte dabei eine Passage 
aus einem im 14. Jahrhundert geführten Streitgespräch zwischen dem 
byzantinischen Kaiser Manuell II. und einem muslimischen Gelehrten 
aus Persien. Der vom Papst zitierte Text („Zeig mir doch, was Moham-
med Neues gebracht hat, und da wirst du nur Schlechtes und Inhuma-
nes finden wie dies, dass er vorgeschrieben hat, den Glauben, den er 
predigte, durch das Schwert zu verbreiten“) führte in der islamischen 
Welt zu Protesten, die islamistische Gruppierungen für sich auszunut-
zen versuchten. In einer Ende September 2006 im Internet festgestell-
ten Erklärung meinte der BIN LADEN-Vertreter Ayman AL ZAWAHIRI, 
dass sich die Äußerungen des Papstes in eine Serie von Angriffen auf 
den Islam (Kopftuchverbot in Frankreich, Muhammad-Karikaturen) ein-
reihten. Dieser Papst sei mit dem Papst Urban II. zu 
vergleichen, der damals zu den historischen Kreuz-
zügen aufgerufen habe. Verschiedene terroristische 
Organisationen im Irak drohten mit Angriffen einer 
„islamischen Armee“ auf Rom. „Außer dem Schwert 
werden sie von uns nichts sehen“. Der Papst sei ein 
„Vertreter des Teufels“. Im Namen des „Shurarats 
der Mujahidin im Irak“ wurde erklärt, man werde 
den Jihad fortsetzen und „niemals aufhören, bis 
Gott uns hilft, eure Hälse abzuschneiden“. Der in Qatar lebende ein-
flussreiche islamistische Prediger Yusuf Al-QARADAWI (Foto) rief 
für den 22.09.06 zu einem friedlichen „Tag des Zorns“ auf, diesem 
Aufruf wurde in zahlreichen muslimischen Ländern gefolgt. 

DPA
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Mit Blick auf den Papst-Besuch in der Türkei im November 2006 und 
seine vorgenannten Äußerungen meldete sich der „Islamische Staat 
Irak“ ( II. 5.1.3) Ende November 2006 erneut zu Wort. Der Besuch 
diene der Mobilmachung für die kreuzzüglerischen Kampagnen gegen 
die islamischen Staaten und solle die Flamme des Islam in den türki-
schen Brüdern ersticken.

Am 25.09.06 sagte die Intendantin der Deutschen Oper Berlin die 
geplante Aufführung der Mozart-Oper „Idomeneo“ ab. In dieser Insze-
nierung werden gegen Ende des Stückes die Häupter von Religions-
stiftern, auch der Kopf des Propheten Muhammad, präsentiert. Die 
Intendantin hatte nach einem Hinweis der Berliner Senatsverwaltung 
für Inneres befürchtet, Besucher der Oper könnten durch gewaltbe-
reite Islamisten gefährdet sein. 

Nennenswerte Reaktionen aus der islamistischen Szene wurden hierzu 
nicht bekannt. Lediglich in einigen Internetforen wurde von einzelnen 
gefordert, gegen Besucher der Oper vorzugehen. So hieß es in einem 
Beitrag am 28.10.06: „Ich schwöre, die Deutschen werden ab heute 
keine Sicherheit mehr haben. Wir werden ihre Köpfe abschneiden, bis 
sie zittern und Angst bekommen…“.

Anders als im Ausland liefen in Deutschland Protestaktionen anläss-
lich der genannten Reizthemen friedlich ab. Nur vereinzelt kam es zu 
Demonstrationen wie am 10.02.06 in Kiel gegen die Muhammad-
Karikaturen. An dieser Demonstration nahm auch der mutmaßliche 
„Trolleybomber“ Youssef Mohamad EL H. ( II. 5.1.4) teil. In Ham-
burg gab es keine öffentlichen Aktionen. In den Moscheen wurden 
die Sachverhalte - insbesondere die Karikaturen - zwar in den Predig-
ten angesprochen, gleichzeitig riefen die Imame aber zu friedfertigem 
Verhalten auf. In internen islamistischen Zirkeln kam es allerdings zu 
heftigen Reaktionen. Vereinzelt wurden Verschwörungstheorien kol-
portiert. Die Veröffentlichungen seien von „den Juden“ gesteuert wor-
den, um die Muslime zu gewalttätigen Reaktionen zu veranlassen und 
damit wiederum weitere Angriffe gegen die islamische Gemeinschaft 
zu rechtfertigen. 
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5.2 Prozesse, Ermittlungsverfahren und Festnahmen

National

• Am 12.01.06 endete der Prozess gegen Lokman Amin MOHAM-
MED vor dem Oberlandesgericht München mit dessen Verur-
teilung wegen Mitgliedschaft in der terroristischen Vereinigung 
Ansar al Islam zu einer Freiheitsstrafe von sieben Jahren. 

• Drei Angeklagte müssen sich seit dem 09.05.06 vor dem OLG 
Düsseldorf wegen Mitgliedschaft in der terroristischen Al Qaida 
verantworten. Sie wollten der Anklageschrift zufolge nach 
Abschluss hoher Lebensversicherungen einen Unfalltod in Ägyp-
ten vortäuschen, um mit der Versicherungssumme Anschläge 
zu finanzieren. Der Hauptangeklagte soll früher in einem Ausbil-
dungscamp in Afghanistan ausgebildet worden sein. 

• Seit dem 20.06.06 wird vor dem OLG Stuttgart gegen drei mut-
maßliche Ansar al Islam-Mitglieder verhandelt. Ihnen wird zur Last 
gelegt, anlässlich eines Berlin-Besuches des damaligen irakischen 
Ministerpräsidenten ALLAWI im Dezember 2004 einen Anschlag 
auf diesen geplant zu haben. 

• Am 10.10.06 wurde im niedersächsischen Georgsmarienhütte 
der Iraker Ibrahim R. festgenommen. Ihm wird zur Last gelegt, 
seit etwa einem Jahr von seinem Wohnsitz aus zahlreiche Audio- 
und Videobotschaften von Usama BIN LADEN und anderen füh-
renden Angehörigen von Al Qaida über das Internet verbreitet 
zu haben. Damit habe R. Vereinigungen in ihren terroristischen 
Aktivitäten und Zielsetzungen unterstützt. 

• Der Bundesgerichtshof stellte am 
16.11.06 fest, dass der in Hamburg 
wohnhafte Mounir EL MOTASSADEQ  
(Foto) im Zusammenhang mit den 
Anschlägen vom 11.09.01 nicht nur 
wegen Mitgliedschaft in einer terroris-
tischen Vereinigung zu verurteilen sei, 
sondern sich auch der Beihilfe zum Mord 
in 246 Fällen schuldig gemacht habe. DPA
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Das OLG Hamburg setzte am 08.01.07 das Strafmaß auf die 
Höchststrafe von 15 Jahren fest. MOTASSADEQs Anwälte haben 
einen Tag nach der Verurteilung Revision gegen die Entscheidung 
des Gerichts eingelegt. 

International

• Im Berichtsjahr wurde in Italien ein mehrjähriges 
Gerichtsverfahren neu aufgenommen: Der früher 
in Hamburg lebende Mohamed DAKI (Foto) war 
2003 in Italien unter dem dringenden Verdacht fest-
genommen worden, für die terroristische Organisa-
tion „Al Tawhid“ des Terroristen Abu Musab AL 
ZARQAWI ( II. 5.1.3) Anschläge geplant zu 
haben. DAKI war bereits im November 2005 durch 
ein Mailänder Gericht freigesprochen und dann 
nach Marokko abgeschoben worden. Dieser Frei- 
spruch wurde durch ein Kassationsgericht in Mailand 

als fehlerhaft bezeichnet und aufgehoben. In diesem Zusammen-
hang wurde auch gegen den früher in Hamburg wohnhaft gewe-
senen Abderrazak MAHDJOUB in Italien verhandelt. MAHDJOUB 
war 2004 nach Italien ausgeliefert worden. Während andere 
Personen mehrjährige Haftstrafen erhielten, wurde MAHDJOUB 
am 21.09.06 aus Mangel an Beweisen freigesprochen und nach 
Algerien abgeschoben. Sowohl gegen DAKI als auch gegen MAH-
DJOUB wurden für Deutschland Einreisesperren verhängt. 

• Am 06.11.06 fällte ein Gericht in Madrid/Spa-
nien ein erstes Urteil im Zusammenhang mit den 
Anschlägen in Madrid (11.03.04, 191 Tote). Der 
als „Mohammed, der Ägypter“ (Foto) bekannte 
Attentäter war in Italien festgenommen und nach 
Spanien ausgeliefert worden. Das Gericht verur-
teilte ihn als einen der Drahtzieher des Anschlages 
zu einer zehnjährigen Haftstrafe. Weitere Prozesse 
werden vorbereitet.

DPA
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5.3 Situation in Hamburg

Auch in Hamburg stehen gewaltbereite Islamisten im Fokus des Ver-
fassungsschutzes. Als gewaltbereit werden Anhänger solcher Gruppie-
rungen angesehen, die ihre Ziele im In- und Ausland auch mit Gewalt 
verwirklichen wollen sowie Personen, zu denen tatsächliche Anhalts-
punkte dafür vorliegen, dass sie im In- oder Ausland islamistisch moti-
vierte Gewalttaten ausüben oder aktiv unterstützen würden. 

In diesem Sinne sind dem LfV Hamburg 180 (2005: 170) in Hamburg 
lebende gewaltbereite Islamisten bekannt. Ungefähr zwei Drittel gehö-
ren der palästinensischen HAMAS ( II.,5.5), der libanesischen HIZB 
ALLAH ( II.,5.5), der multiethnischen Hizb ut-Tahrir ( II.,5.4) oder 
anderen Gruppierungen an, die zwar Gewalttaten grundsätzlich befür-
worten, diese aber nicht in Deutschland begehen wollen. Trotzdem 
unterliegen auch sie einer intensiveren Beobachtung. 

Eine Teilmenge dieser gewaltbereiten Islamisten sind 
die sogenannten Jihadisten. Sie befürworten oder 
unterstützen (durch logistische oder finanzielle Hand-
lungen, Beschaffung von verfälschten Ausweisen u.a.) 
den bewaffneten Jihad (Heiliger Krieg), der weltweit 
im Namen Allahs zu führen sei. Jihadisten halten sich 
in der ganzen Welt auf und operieren z.T. internatio-
nal. Kontakte knüpfen sie vor allem in einschlägigen 
Moscheen. 

Als Jihadisten in vorstehendem Sinne sind dem LfV Hamburg ca. 60 
Personen in Hamburg bekannt (2005: ca. 80). Auch wenn die meis-
ten von ihnen wahrscheinlich nie den letzten Schritt zu Anschlägen 
gehen werden, bleiben sie aufgrund ihrer positiven Grundhaltung zum 
Jihad im Visier der Sicherheitsbehörden. Wenngleich sich ihre Zahl 
verringert hat, kann hieraus kein Trend abgeleitet werden, und es gibt 
auch keinen Grund zur Entwarnung. Eine gewisse Schwankungsbreite 
dieser Zahl ergibt sich durch Ausweisungen und Wegzüge aus Ham-
burg, aber auch durch eine veränderte Einblickstiefe der Sicherheits-
behörden. 

Wie auch in den Vorjahren gibt es in Hamburg eine Schnittmenge zwi-
schen der islamistischen und der allgemein-kriminellen Szene. Etliche 
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Islamisten haben einen kriminellen Vorlauf. Ihre Kontakte in das krimi-
nelle Milieu - z.B. zur Passbeschaffung - werden auch für islamistische 
Ziele genutzt. 

5.4 Transnationale Organisationen

Hizb ut-Tahrir (HuT)

Die multinationale „Hizb ut-Tahrir“ (HuT, auch 
„Hizb Al Tahrir al Islami“, „Befreiungspartei“) 
wurde 1953 von Taqiuddin AN-NABAHANI in 
Jerusalem gegründet. Ihr Feindbild sind vor 
allem „die Juden“, die sie als „giftigen Dolch 
im Herzen der islamischen Nation“ sieht und 
die nach ihrer Ansicht mit Israel und west-
lichen Regierungen „kollaborierenden Herr-

scher“ der arabischen bzw. islamischen Welt. Die Muslime müssten 
sich ihrer entledigen. Die HuT betrachtet sich als eine politische Partei, 
deren Ideologie nach eigenem Verständnis der Islam ist. Sie strebt die 
Errichtung eines als Kalifat bezeichneten, sich auf die Scharia grün-
denden islamischen Gottesstaates an. Unter „Kalifat“ wird die Herr-
schaft eines Kalifen verstanden, der einen auf der Scharia basierenden 
islamischen Gottesstaat regiert; „Kalif“ ist die Bezeichnung für den 
Nachfolger des Propheten Muhammad als Oberhaupt der muslimi-
schen Gemeinschaft. 

Die HuT behauptet weder Gewalt noch Terrorismus zu fördern. In 
ihrem Buch „Kampf der Kulturen“ rechtfertigt sie jedoch die gewalt-
tätige Form des Jihad im Sinne eines gewaltsamen Angriffs auf die 
„Ungläubigen“ als legitimes Mittel. Die in zahlreichen Staaten aktive 
HuT ist in allen arabischen Staaten verboten, weil sie deren Herr-
schaftsordnungen ablehnt und ihre Staatsoberhäupter als „vom Glau-
ben Abgefallene“ (Apostaten) ansieht. Gleichwohl ist sie in vielen ara-
bischen Ländern aktiv. 

Zulauf hat die Organisation in den vergangenen Jahren in Zentralasien 
erhalten. An den radikalen Rändern der HuT in der Region (Kirgisistan, 
Usbekistan) besteht die Gefahr einer Abspaltung. Demnach sondern 
sich extremistische Teile der HuT als radikaler Flügel immer weiter ab 
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und unterhalten möglicherweise Kontakte zu internationalen Terror-
strukturen. Die HuT als Ganzes hält weiterhin am langfristigen Ziel der 
Errichtung eines Kalifates und am Prinzip der Gewaltfreiheit fest.

Die Partei ist auch in vielen Staaten Europas vertreten; ihre europä-
ische Zentrale befindet sich in London. Die HuT versucht ihre Anhän-
gerschaft überwiegend im universitären Bereich zu rekrutieren, wo sie 
- wie auch vor Moscheen und islamischen Zentren - propagandistisch 
aktiv ist. Am 15.01.03 wurde der Organisation vom Bundesminister 
des Innern gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 4 des Vereinsgesetzes die Betäti-
gung verboten. Die HuT richte sich gegen den Gedanken der Völker-
verständigung, befürworte Gewaltanwendung als Mittel zur Durchset-
zung politischer Ziele, verneine das Existenzrecht des Staates 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 HuT zuzurech-
nenden deutschsprachigen Zeitschrift „Explizit“ einschließlich ihrer 
Internetseite. Das Verbot wurde durch das Bundesverwaltungsge-
richt (BVerwG) am 25.01.06 erst- und letztinstanzlich bestätigt. Das 
BVerwG sieht als erwiesen an, dass sich die Tätigkeit der Organisation 
gegen den Gedanken der Völkerverständigung richtet. Es stellt zudem 
auch fest, dass die HuT keine Religions- oder Weltanschauungsge-
meinschaft ist. 

Ungeachtet dessen setzten HuT-Anhänger ihre politische Agitation 
fort. Sie unterhalten in mehreren Städten personelle Strukturen, ohne 
dass ein Organisationsaufbau offen erkennbar ist. In Berlin und Ham-
burg fanden öffentliche Veranstaltungen statt, bei denen HuT-typi-
sche Thesen verbreitet wurden, die sich auch auf deutschsprachigen 
Internetseiten wiederfinden.

Muslimbruderschaft (JAMA’A IKHWAN AL-MUSLIMIN)

Die sunnitische „Muslimbruderschaft“ 
(MB) wurde 1928 von dem Lehrer Has-
san AL-BANNA in Ägypten gegründet und 
breitete sich in den 30er- und 40er-Jahren 
des letzten Jahrhunderts in die gesamte arabische Welt aus. Mit einer 
geschätzten Zahl von einer Million Anhängern allein in Ägypten gilt sie 
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heute als größte und einflussreichste islamistische Gruppierung über-
haupt. Ihr „Oberster Führer“ (al-murshid al-‘amm) ist seit Januar 2004 
Muhammad Mahdi AKIF.

Die MB sieht fast sämtliche in den muslimischen Staaten herrschen-
den Regime als unislamisch an. Ihr Ziel ist die Errichtung einer aus-
schließlich an Koran und Sunna orientierten, nach ihrer Interpretation 
„wahrhaft islamischen“ Staatsordnung in den betreffenden Ländern. 
Im Gegensatz zu den 50er- und 60er- Jahren lehnt sie gegenwärtig 
zwar grundsätzlich Gewalt als Mittel der Politik ab, billigt sie aber aus-
drücklich im Kampf gegen „Besatzer“.

Ein Zitat ihres Obersten Führers vom 
03.08.06 zum Libanon-Konflikt belegt 
diese Position: „Der Sieg wird nicht nur 
durch Armeen erreicht werden, sondern 
durch die Widerstandskämpfer, die an 
Gott glauben und als Märtyrer sterben 
wollen. Aus diesem Grund rufen wir auf, 
die Jugendlichen in allen arabischen und 
islamischen Ländern auszubilden, die an 

dem Jihad teilnehmen wollen, damit sie Vorhut oder Reservisten der 
Armeen für die Befreiungsschlacht bilden“, so Muhammad Mahdi AKIF 
(Foto).

Nur einen Tag zuvor hatte AKIF in einem Interview mit dem von der 
HIZB ALLAH betriebenen Fernsehsender „Al-Manar“ bedauert, dass 
man im Moment nur materielle Hilfe und ideelle Unterstützung leisten 
könne, aber „der Tag werde kommen, an dem man wie ein Mann mit 
den Libanesen zusammenstehen und gegen den zionistischen Feind 
kämpfen werde.“ Aufgrund solcher Aussagen wird die MB als gewalt-
befürwortend eingestuft.

Politisch tritt die MB am auffälligsten in Ägypten in Erscheinung. Dort 
hat sie sich für einen Marsch durch die Institutionen entschieden und 
gewinnt stetig an Einfluss. Offiziell ist sie verboten, ihre Aktivitäten 
werden von der Regierung MUBARAK jedoch geduldet. Bei den ägypti-
schen Parlamentswahlen im Dezember 2005 konnten MB-Kandidaten 
trotz staatlicher Repression 88 Sitze erringen – das entspricht fast 
20% der Mandate. Obwohl Muslimbrüder nur als Unabhängige auf 
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anderen Wahllisten antreten durften, nicht aber mit einer eigenen Par-
tei, konnten sie ihre Sitzzahl im Vergleich zur vorherigen Legislaturpe-
riode etwa verfünffachen.

Im Bundesgebiet sind zahlreiche MB-Anhänger in der „Islamischen 
Gemeinschaft in Deutschland e.V.“ (IGD) aktiv, die sich selbst als 
größte Organisation von Muslimen mit arabischem Hintergrund in 

Deutschland bezeichnet. Die unter dem Einfluss der ägyptischen 
MB stehende IGD wurde bereits 1960 als Moscheebau-Kommission 
gegründet und existiert seit 1982 unter ihrer heutigen Bezeichnung. 
Seit dem 14.02.02 wird sie von Ibrahim AL-ZAYAT geleitet. Ihre Zen-
trale ist das „Islamische Zentrum München“. Daneben gehören eine 
ganze Reihe weiterer Islamischer Zentren (IZ) zur IGD. Die enge perso-
nelle Verflechtung zwischen IGD und MB wird schon dadurch deutlich, 
dass der heutige Oberste Führer der MB, Muhammad Mahdi AKIF, 
Mitte der 80er-Jahre noch Leiter des IZ München war.

Die IGD umwirbt mittlerweile verstärkt 
die zweite und dritte Generation der in 
Deutschland aufgewachsenen Muslime, 
die ihre Identität in einem „deutschsprachi-
gen Islam“ finden sollen. Dieses Anliegen 
versucht sie mit Großveranstaltungen wie 
der 28. Jahreskonferenz am 25.11.06 im 
Congress Center Hamburg (CCH) zu errei-
chen, die unter dem Motto „Muhammad 
– Barmherzigkeit für die Menschheit“ 
stand. Mit diesem Motto wollte die IGD 
nach eigener Aussage eine versöhnliche 
Antwort auf den Karikaturenstreit und die 
umstrittene Papst-Vorlesung an der Uni-
versität Regensburg vom 12.09.06 geben. 
Die rund 2.500 Besucher der Jahreskon-
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ferenz (2005: bei der Veranstaltung in Leverkusen etwa die gleiche 
Anzahl) waren überwiegend jünger als 30 Jahre. Sie sollten vor allem 
durch den als „Jugendimam“ angekündigten ägyptischen Fernsehpre-
diger Amr KHALED und den aus Äthiopien stammenden Rap-Musiker 
„Ammar114“ angesprochen werden.

Amr KHALED (Foto) nahm seit 2003 bereits zum 
vierten Mal an einer IGD-Jahreskonferenz teil. Seine 
Sendungen auf dem Satellitensender „Iqra-TV“ 
erfreuen sich in der arabischen Welt großer Beliebt-
heit. KHALED gelingt es in seinen Predigten, gerade 
die junge Generation zu fesseln. Diesmal widmete er 
sich dem Thema „Die Liebe zum Propheten“, stellte 
dem Publikum ganz im Stil eines Quizmasters religi-
öse Fragen und verteilte 50-Euro-Scheine an diejeni-
gen Zuhörer, denen beispielsweise die Gründer der 
islamischen Rechtsschulen geläufig waren.

Ein weiterer wichtiger Gastredner war Dr. Issam AL-ATTAR vom „Isla-
mischen Zentrum Aachen“ (IZA). Dort hatte er 1981 die „Islamischen 
Avantgarden“ gegründet - neben der IGD die bedeutendste Gruppie-
rung aus dem Umfeld der MB. Der Literaturwissenschaftler war von 
1957 bis 1973 Generalinspekteur (al-muraqib al-‘amm) der syrischen 
MB gewesen, hatte dann aber im Zuge einer immer stärkeren Radika-
lisierung dieser Organisation den Vorsitz verloren. AL-ATTAR, der ein 
hohes Ansehen als islamischer Gelehrter genießt, hielt einen Vortrag 
zum Motto der Veranstaltung: „Der Prophet – Barmherzigkeit für die 
Menschheit“.

Die IGD ist sehr bemüht, sich auf Veranstaltungen wie dieser Jah-
reskonferenz als tolerante und mit den Werten des Grundgesetzes im 
Einklang stehende Organisation zu präsentieren, die sich dem Inte-
grationsgedanken verpflichtet fühlt. Dennoch kollidiert ihre Auslegung 
des Islam gleich an mehreren Stellen mit den Normen der freiheitli-
chen demokratischen Grundordnung. Dies gilt etwa für ihr Staatsver-
ständnis, dem zufolge der Regierende nur Ausführender von Gottes 
Gesetzen sein kann. Die Souveränität Gottes stellt sie dabei eindeu-
tig über die Volkssouveränität, womit sie im Widerspruch zu Artikel 
20 des Grundgesetzes steht. So heißt es auf ihrer Homepage: „Für 
den Muslim gibt es keinen Zweifel: Über allem, …den Menschen ein-
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geschlossen, steht Gott, der Weltenschöpfer, der Weltenlenker und 
der Weltenrichter. Er setzt das Recht, und dieses Recht ist für alle 
gleich. Wegen seines göttlichen Ursprungs ist es unserem Zugriff, 
unserer Manipulation, entzogen, was für uns die Voraussetzung für 
universale Rechtssicherheit ist.“ „Das Menschenrechtsgebäude ... ist 
(nur) solange stabil, wie man Grundrechte in Übereinstimmung mit 
der islamischen Auffassung als Rechte begreift, die man nicht setzen, 
sondern lediglich als bereits existierend (- als von Gott gesetzt … -) 
erkennen oder auffinden kann.“

Darüber hinaus finden sich auf der IGD-Homepage nach wie vor Pas-
sagen, die dem Mann das Recht zugestehen, die Frau zu schlagen: 
„Selbst bei drohender ehelicher Untreue, die aus islamischer Sicht 
eine schwere Verfehlung darstellt, muss der Mann die Frau zunächst 
ermahnen, und wenn sie sich uneinsichtig zeigt, sich des ehelichen 
Verkehrs enthalten (was ihm vielleicht schwerer fällt als ihr), und erst 
als letzte Maßnahme darf er sie schlagen, aber nicht hart und nicht ins 
Gesicht ... .“ Das „Schlagen im Affekt“ ist hingegen verboten.

Auch der von der IGD noch im Mai 2006 auf ihrer Website vertretene 
Universalitätsanspruch des Islam ist als problematisch zu bewerten. 
Dort war zu lesen „Der Qur’an hat gewisse allgemeingültige grund-
legende Richtlinien für die Menschheit als ganzes aufgestellt, welche 
unter allen Umständen zu befolgen und zu respektieren sind.“ Der Islam 
„… erweitert den geistigen Horizont des individuellen und des gemein-
schaftlichen Lebens des Menschen - seine häuslichen Beziehungen, 
sein Verhalten als Mitglied der Gesellschaft und seine Aktivitäten auf 
politischem, wirtschaftlichem, juristischem, erzieherischem und sozi-
alem Gebiet. Er erstreckt sich von zu Hause bis hin zur Gesellschaft, 
vom Eßtisch bis zu den Schlachtfeldern und den Friedenskonferenzen, 
buchstäblich von der Wiege bis zur Bahre. Kurz, kein Lebensbereich ist 
von der allumfassenden Anwendung der Islamischen Moralgrundsätze 
ausgenommen.“ Die von der IGD hiermit erhobene Forderung nach 
einer umfassenden Gültigkeit des Islam in allen Bereichen des mensch-
lichen Lebens bedeutet nichts anderes als eine klare Verneinung der 
Idee eines säkularen Staates.

In Hamburg ist die IGD organisatorisch nicht vertreten, allerdings hat 
sie hier einzelne Gefolgsleute. 



Sicherheitsgefährdende und extremistische Bestrebungen von Islamisten

52

Tabligh-i Jama’at (TJ)

Die sunnitisch-islamistische Tabligh-i Jama` 
at (TJ) wurde 1927 in Indien von dem Religi-
onsgelehrten Mawlana Muhammad ILYAS als 
eine Wiedererweckungsbewegung gegründet. 
Sie breitete sich im Laufe der Jahrzehnte über 
mehrere Kontinente aus, strebt eine globale Isla-
misierung der Gesellschaft an und verfügt der-
zeit weltweit über mehrere Millionen Anhänger. 
Diese sehen sich als zur Mission bestimmte Mus-
lime, die einer wörtlichen Auslegung des Korans 
und der Sunna folgen. Zumeist tragen sie traditi-
onelle Kleidung und halten bis ins Detail gehende 
Vorschriften ein. Zu den vorgegebenen Verhal-
tensweisen gehören beispielsweise das Essen 

auf dem Fußboden mit drei Fingern, das Leeren eines Glases mit drei 
Schlucken sowie die Regel, Hände nach dem Waschen nicht abzu-
trocknen. Die Aktivitäten der TJ-Anhänger bestehen im Wesentlichen 
aus Missionstätigkeit und -reisen im In- und Ausland, dabei suchen sie 
auch Moscheen auf, die keinen direkten Bezug zur TJ haben. 

Die TJ selbst lehnt Gewalt ab. Bei einzelnen Personen hat sich aber 
bereits gezeigt, dass die durch die TJ vermittelten streng-islamischen 
Überzeugungen möglicherweise eine Ursache einer Entwicklung zum 
Jihadisten sind. So weisen einige islamistische Attentäter einen Vor-
lauf in der TJ auf. 

Die TJ hat in Hamburg etwa 60 Anhänger. Das Deutschlandtreffen der 
TJ fand nicht wie in den Vorjahren in Hamburg, sondern im Mai 2006 
in Berlin statt. Hierbei wurden die Anhänger von den anwesenden 
Scheichs aus Indien und Pakistan aufgefordert, ihre Missionsarbeit zu 
intensivieren. Ziel dieser Arbeit sei es auch, Andersgläubige zu missi-
onieren. 

Im Laufe des Berichtsjahres wurden aus dem Kreis der Hamburger TJ-
Anhänger Äußerungen bekannt, die deren ablehnende Haltung gegen-
über wichtigen Prinzipien der freiheitlichen demokratischen Grund-
ordnung (z.B. Achtung der Menschenrechte) und deren Intoleranz 
gegenüber Andersgläubigen deutlich machen. Homosexualität wurde 
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z.B. als große Sünde bezeichnet und müsse mit Steinigung bestraft 
werden. Frauen wurden als minderwertig dargestellt. Aus diesen 
Äußerungen ging auch hervor, dass die TJ oder zumindest eine Viel-
zahl ihrer Anhänger die Einführung der Scharia befürwortet. Mehrfach 
kam es auch zu antisemitischen oder antichristlichen Äußerungen. 

Aufgrund der weitgehend fehlenden Organisationsstruktur der TJ 
kann nicht beurteilt werden, ob derartige Positionen von TJ-Anhän-
gern mehrheitlich getragen werden. 

5.5 Palästinensische und libanesische Organisationen

HAMAS (HARAKAT AL-MUQAWAMA AL-ISLAMIYYA,  
Islamische Widerstandsbewegung)

Die HAMAS wurde Anfang 1988 im Gaza-Streifen gegründet. Im Zuge 
der ersten Intifada ging sie aus der palästinensischen MB hervor. Ihr 
Name lässt sich mit „Eifer“ oder „Enthusiasmus“ übersetzen. Sie ist in 
einen politischen und einen militärischen Arm („Izzaddin al-Qassam-Bri-

gaden“, Foto: Web-Banner) gegliedert. Beide operieren aus Sicher-
heitsgründen getrennt voneinander. Die HAMAS ist die größte und 
aktivste islamistische Gruppierung in den palästinensischen Gebieten. 
Sie verfügt dort über ein breites Netzwerk von religiösen und sozialen 
Einrichtungen und damit über einen starken Rückhalt in der Bevölke-
rung, insbesondere im Gaza-Streifen.

Bei den Parlamentswahlen am 25.01.06, zu 
denen die HAMAS erstmals auch auf nationa-
ler Ebene antrat, gelang ihr ein Aufsehen erre-
gender Sieg (Foto). Mit ihrer Liste „Wech-
sel und Reform“ erzielte sie aus dem Stand 
die absolute Mehrheit im Palästinensischen 
Legislativrat (PLC) und erreichte 74 von 132 
Sitzen. Die bis dahin regierende säkular ori- DPA
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entierte FATAH-Bewegung konnte lediglich 45 Mandate erringen. Im 
Anschluss daran scheiterten Verhandlungen über die Bildung einer 
Koalition mit der FATAH, sodass fortan die HAMAS allein die Regie-
rung führte. Damit wurde der Islamismus in den palästinensischen 
Gebieten erstmals zur dominierenden politischen Ideologie.

Auch nach der Übernahme der Regie-
rungsmacht hat die HAMAS ihre Charta 
bisher nicht verändert. Ihre Hauptziele 
bleiben demnach weiterhin die Vernich-
tung des Staates Israel und die Errich-
tung einer islamischen Ordnung auf 
dem gesamten Gebiet Palästinas. Sie 
erklärt das palästinensische Territorium 
zu einem sakralen, unveräußerlichen 
Besitz (waqf), und kein Muslim habe 
das Recht, auch nur einen Teil dieses 

Bodens preiszugeben. Dabei ist die HAMAS auch zur Anwendung von 
Gewalt bereit. In der militanten Form des Jihad - dem bewaffneten 
Kampf - sieht sie ein legitimes Mittel zur Erreichung ihrer Ziele.

Dementsprechend verweigern HAMAS-Vertreter wie Ministerpräsident 
Ismail HANIYA Israel nach wie vor die Anerkennung. Sie sind allen-
falls bereit zu einem langfristigen Waffenstillstand (hudna) - allerdings 
unter der Voraussetzung, dass sich Israel auf die Grenzen von 1967 
zurückzieht. Darüber hinaus lehnt die HAMAS es ab, die von der PLO 
mit Israel abgeschlossenen Verträge anzuerkennen.

Der Wahlsieg der HAMAS förderte ideologische Differenzen zwischen 
der Parlamentspartei, die vom eher pragmatisch orientierten Minister-
präsidenten Ismail HANIYA geführt wird, und dem „Politbüro“ im syri-
schen Exil, das unter der Leitung des zum radikalen Lager zählenden 
Khalid MESHAL steht, zutage. MESHAL soll - so die FAZ v. 28.06.06 
- auch hinter der Entführung eines israelischen Soldaten am 25.06.06 
stecken, für die der bewaffnete Arm der HAMAS zusammen mit ande-
ren militanten Palästinensergruppen verantwortlich zeichnete.

Nach der Entführung des Soldaten begann das israelische Militär am 
28.06.06 eine groß angelegte Offensive in den Gaza-Streifen, aus 
dem es erst im September 2005 abgezogen war. Bis zum Jahresende 
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2006 war es den Israelis jedoch weder gelungen, den Soldaten zu 
befreien noch den Beschuss durch Kassem-Raketen auf israelisches 
Territorium zu unterbinden.

Erst Anfang Juni 2006 hatte die HAMAS einen im Februar 2005 aus-
gehandelten und mehr als ein Jahr andauernden Waffenstillstand auf-
gekündigt. Nach dem Tod von sieben palästinensischen Zivilisten am 
Strand von Gaza, die durch eine israelische Granate ums Leben kamen, 
nahm die HAMAS den Raketenbeschuss auf Israel wieder auf und ver-
übte im November 2006 sogar erneut ein Selbstmord-Attentat.

Auf innerpalästinensischer Ebene kam es häufig zu Gefechten zwischen 
HAMAS- und FATAH-Anhängern, bei denen es zahlreiche Verletzte 
und Tote gab. Einen Hauptkonfliktpunkt bildeten dabei die Sanktionen, 
die das aus USA, EU, UNO und Russland bestehende Nahost-Quar-
tett gegen die HAMAS-Regierung verhängt hat. Dazu zählt auch ein 
Finanzboykott, unter dem in erster Linie die rund 165.000 Angestell-
ten der Autonomiebehörde leiden, die mehrheitlich der FATAH nahe-
stehen. Sie haben schon seit März 2006 keine oder nur einen Bruchteil 
ihrer Gehälter erhalten.

Da der Finanzboykott die Autonomiebehörde an den Rand der Zah-
lungsunfähigkeit gebracht hat, verhandelte die HAMAS mit der FATAH 
in der Folge über eine Regierung der nationalen Einheit, in der beide 
Organisationen Kabinettsposten bekleiden sollten. Die Verhandlungen 
verliefen jedoch erfolglos, sodass ein Ende der Sanktionen nicht in 
Sicht ist.

Die etwa 300 Anhänger der HAMAS in Deutschland sind in keine über-
geordnete organisatorische Struktur eingebunden. Trotz der militäri-
schen Interventionen Israels im Libanon und in den Palästinensischen 
Autonomiegebieten hielten sie sich weitgehend mit Protestaktionen 
zurück. Die zahlreichen Demonstrationen, Kundgebungen und Mahn-
wachen gegen die israelischen Militäroperationen wurden eindeutig 
von HIZB ALLAH-Anhängern dominiert. Unterstützer der HAMAS 
waren auf diesen Veranstaltungen hingegen kaum festzustellen. Die 
palästinensischen Islamisten scheinen also auch weiterhin an ihrer bis-
herigen Strategie festzuhalten, Anschläge „vor Ort“, d.h. in Israel, im 
Gaza-Streifen und im Westjordanland, zu verüben. Für eine Auswei-



Sicherheitsgefährdende und extremistische Bestrebungen von Islamisten

56

tung ihres bewaffneten Kampfes auf Deutschland gibt es zumindest 
derzeit keine Anzeichen.

Bei der Beschaffung von Finanzmitteln für die HAMAS und die ihr 
zugehörigen Hilfsorganisationen sind deren Anhänger allerdings auch in 
Deutschland nach wie vor sehr aktiv. Diese Aktivitäten hatten bereits 
im Juli 2002 zu einem Verbot des Aachener Spendenvereins „Al-Aqsa 
e.V.“ am 05.09.05 durch das Bundesministerium des Innern geführt. 
In der Folge wurde auch die „Yatim Kinderhilfe e.V.“ in Essen verbo-
ten, während das „Bremer Hilfswerk e.V.“ am 29.06.05 einem dro-
henden Vereinsverbot durch Selbstauflösung zuvorkam. Zuletzt geriet 
auch die „Islamische Wohlfahrtsorganisation e.V.“ (IWO) mit Sitz in 
Herne in den Fokus der Sicherheitsbehörden. Gegen die IWO läuft zur-
zeit ein vereinsrechtliches Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts 
auf Unterstützung der HAMAS. Im Rahmen dieses Ermittlungsverfah-
rens haben bereits Durchsuchungsmaßnahmen in den Einrichtungen 
des Vereins stattgefunden.
In Hamburg sind nur einzelne Personen aktiv, die als Unterstützer der 
HAMAS einzustufen sind.

HIZB ALLAH (Partei Gottes)

Die HIZB ALLAH wurde 1982 im Libanon auf Initiative und mit maß-
geblicher Unterstützung iranischer Stellen als Sammelbecken radikaler 

Schiiten gegründet. Hauptziele der Organisation, die in Teilen des Liba-
non als parastaatliche Ordnungsmacht agiert, sind der Schutz des liba-
nesischen Territoriums vor israelischen Militäraktionen und der Kampf 
gegen den Staat Israel, den sie vernichten will. Das lange propagierte 
Fernziel, die Umwandlung des Libanon in eine islamische Republik 
nach iranischem Vorbild, ist im Lauf der Zeit gegenüber der allgemei-
neren Forderung nach mehr politischem Einfluss und einer Revision 
des konfessionellen Proporzsystems im politischen und administrati-
ven Bereich zu Gunsten der Muslime und insbesondere der Schiiten in 
den Hintergrund getreten. Die enge ideologische Beziehung zur Islami-
schen Republik Iran besteht jedoch unverändert fort. 
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Unter dem Dach der HIZB ALLAH agieren eine seit 1992 im libane-
sischen Parlament vertretene Partei, verschiedene Wohlfahrtsorgani-
sationen sowie der militärische 
Flügel „Islamischer Widerstand“ 
(„al-Muqawama al-Islamiya“). 
Die HIZB ALLAH ist im Liba-
non seitdem zu einem festen 
Bestandteil des politischen Sys-
tems geworden und stellt nach den Wahlen im Mai / Juni 2005 zusam-
men mit der (schiitischen) AMAL-Bewegung den zweitstärksten Block 
im Parlament. Daneben war die Bewegung bis zum 11.11.06 auch 
mit mehreren Ministern im Kabinett SINIORA vertreten. Grund für den 
Rücktritt war die Forderung der HIZB ALLAH und prosyrischer Kräfte 
(u.a. Nabih BERRIs AMAL, Michel AOUNs FPM) nach Bildung einer 
„Regierung der nationalen Einheit“ mit einer Ein-Drittel-Sperrminorität, 
die sie seit dem als eigenen Verdienst proklamierten Abzug der isra-
elischen Truppen aus dem Südlibanon im Mai 2000 als rechtmäßige 
„politische Dividende“ versteht.

Am 01.12.06 errichteten hunderte Anhänger der HIZB ALLAH und 
anderer prosyrischer Kräfte ein Zeltlager auf dem Beiruter Riad as-Solh-
Platz; mit dem unbefristeten Sitzstreik sollte die Regierung SINIORA 
zum Rücktritt gezwungen werden. Eine Einigung zwischen dem HAR-
IRI-Lager („Bündnis 14. März“) um Ministerpräsident SINIORA und der 
prosyrischen Opposition war bis Mitte Januar 2007 nicht abzusehen. 

Im Sommer 2006 spitzten sich die militärischen Auseinandersetzun-
gen zwischen Israel und der HIZB ALLAH zu, als am 12.07.06 bei 
einem Gefecht an der israelisch-
libanesischen Grenze acht israeli-
sche Soldaten getötet, sechs ver-
wundet und zwei weitere entführt 
wurden. Diesem Zwischenfall folg-
ten 33-tägige schwere Kampfhand-
lungen, bei denen auf libanesischer 
Seite mehr als 1.000 Personen, 
darunter Hunderte Zivilisten, und 
auf israelischer Seite mehr als 150 
Personen, darunter ebenfalls zahlreiche Zivilisten, getötet wurden. 
Die israelischen Luftangriffe und die Raketenangriffe der HIZB ALLAH 
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führten in Israel und dem Libanon zu einem Strom hunderttausender 
Flüchtlinge ins Inland bzw. die Nachbarländer. Der wirtschaftliche 
Schaden in Israel wurde unterschiedlichen Angaben zufolge auf etwa 
1,8 Mrd. US-Dollar, im Libanon auf 3,5 bis 6 Mrd. US-Dollar bezif-
fert. Mit Inkrafttreten der Resolution des UN-Sicherheitsrats 1701 am 
14.08.06, die vom libanesischen und israelischen Kabinett zuvor ein-
stimmig gebilligt wurde und u.a. eine sofortige Waffenruhe und den 
Rückzug der israelischen Armee bei gleichzeitiger Stationierung von 
UNIFIL-Truppen und regulären libanesischen Streitkräften forderte, 
begann die Stationierung einer mit einem „robusten aber nicht offen-
siven Mandat“ ausgestatteten UN-Truppe (UNIFIL II). Sie soll die Ein-
stellung der Feindseligkeiten zwischen beiden Seiten im Gebiet südlich 
des Litani-Flusses bis zur „Blauen Linie“ überwachen. Die Bundeswehr 
hat zum 15.10.06 offiziell die Führung des multinationalen Marineein-
satzverbandes - der maritimen Komponente der UNIFIL-Mission (Mari-
time Task Force, MTF) - übernommen; an dem Einsatz, der zunächst 
bis zum 31.08.07 befristet ist, können sich bis zu 2.400 Bundeswehr-
soldaten beteiligen.

In Deutschland hat die HIZB ALLAH keine einheitliche Struktur. Sie 
ist in einer Reihe von Moschee-Vereinen vertreten, die relativ unab-
hängig voneinander agieren. Die Vereinsaktivitäten beschränken sich 
im Wesentlichen auf interne Treffen, Diskussionsveranstaltungen und 
religiöse Feiern (z. B. Ramadan und Ashura). Sie sind von dem Bemü-
hen geprägt, die Bindungen der hier lebenden Libanesen an ihre Hei-
mat 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 900 
Anhänger zugerechnet. 

Im Jahre 2002 hatte Generalsekre-
tär Hassan NASRALLAH (Foto) 
angeordnet, sich in Deutschland 
gesetzeskonform zu verhalten, um 
keine Angriffsfläche für staatliche 
Maßnahmen zu bieten. Als Kon-
sequenz sind viele HIZB ALLAH-
nahe Muslime in den letzten Jah-
ren kaum mehr politisch aktiv 
geworden und erscheinen nur 
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sporadisch in der Öffentlichkeit. Im Sommer 2006 haben bundesweit 
zahlreiche HIZB ALLAH-Anhänger und Sympathisanten an Demons-
trationen gegen den Krieg im Libanon teilgenommen; dabei wurden 
neben HIZB ALLAH-Flaggen auch Plakate und T-Shirts mit dem Bild 
von HIZB ALLAH-Führer Nasrallah gezeigt. 

Auch in Hamburg haben im Verlauf der 
Kriegshandlungen zwischen Israel und der 
HIZB ALLAH im Juli und August 2006 
mehrere Demonstrationen (Foto) statt-
gefunden, an denen sich HIZB ALLAH-
Anhänger und -Sympathisanten beteilig-
ten. Ihre wichtigste Anlaufstelle ist nach 
wie vor das „Islamische Zentrum Ham-
burg“ (IZH,  II.,6). 

Obwohl ihre Moscheevereine in Deutschland bislang noch nicht mili-
tant aufgetreten sind, ist weiterhin von einer potentiellen Gefährdung 
israelischer Interessen durch die HIZB ALLAH auch außerhalb des 
Libanon auszugehen

6. Iranische Islamisten

6.1 Allgemeines

Seit dem Amtsantritt des iranischen 
Staatspräsidenten AHMADINEJAD 
(Foto) im Juni 2005 bestimmt 
eine streng konservativ-islamische 
Regierungspolitik das Geschehen in 
Iran. Die rigiden Islamisierungsbe-
strebungen der frühen Revolutions-
jahre leben wieder auf. Dies zeigt 
sich vor allem in der schrittweisen 
Einschränkung der bürgerlichen 
Freiheiten.

Am 07.09.06 forderte der iranische Präsident: „Ein Student muss 
gegen liberales Denken und liberale Wirtschaft anschreien“. Seinen 
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öffentlichen Ankündigungen über eine „Säuberung des iranischen 
Hochschulsystems von laizistischen und säkularen Kräften“ folgten 
Taten, indem er eine Vielzahl von Universitätsprofessoren durch kon-
servative Kleriker ersetzen ließ. Mit weiteren Aktionen machte der 
Staatspräsident deutlich, dass die Islamisierung in allen Lebensberei-
chen der iranischen Gesellschaft konsequent durchgesetzt werden soll. 
So achteten die Ordnungskräfte vor allem in der städtischen Bevölke-
rung rigoros auf die Einhaltung der Kleiderordnung. Gegen die Besitzer 
von Satellitenempfängern wurden empfindliche Geldstrafen verhängt, 
die Anlagen konfisziert. Reformorientierte Zeitungen wurden wegen 
regierungskritischer Berichterstattung vermehrt verboten. 

Proiranische Einrichtungen in Deutschland sind als Instrumente des 
iranischen Staates anzusehen, die die theokratische Staatsdoktrin 
nach iranischem Vorbild vertreten - eine Werteordnung, die mit der 
freiheitlichen demokratischen Grundordnung nicht vereinbar ist.

Arbeitsfeld Ausländerextremismus / Iraner / Das politisch-religiöse 
System in Iran

6.2 Anhänger der iranischen „Islamischen Revolution“ 

Das an der Alster gelegene „Islamische Zentrum Hamburg“ (IZH), Trä-
ger der „Imam Ali-Moschee“, sieht sich als „das wichtigste Islamische 

Zentrum in Europa“. Es 
ist zentrale Anlaufstelle 
für die gläubige schiiti-
sche Gemeinde in Ham-
burg und Umgebung. Die 

Moschee wird von Muslimen verschiedener Nationen als Gebetsstätte 
genutzt - neben Iranern vor allem von Afghanen, Arabern, Libanesen, 
Pakistanern und Türken. 

Die wöchentlichen Gebetsveranstaltungen, meistens geleitet vom IZH-
Leiter Seyed Abbas GHAEM MAGHAMI bzw. dessen Stellvertretern 
Mohammad Nasser TAGHAVI und Younes NOURBAKHSH, wurden im 
Jahr 2006 von durchschnittlich 100 bis 150 Gläubigen besucht, an 
Veranstaltungen anlässlich besonderer schiitischer Feiertage nahmen 
bis zu 500 Besucher teil.

http://fhh.hamburg.de/stadt/Aktuell/behoerden/inneres/landesamt-fuer-verfassungsschutz/arbeitsfelder/auslaenderextremismus/iraner-artikel.html
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Das IZH bietet auch diverse Lehrveranstaltungen wie etwa islami-
schen Religionsunterricht für Kinder und Sprachunterricht in Arabisch, 
Deutsch und Persisch an. Weiterhin betreibt es über seinen Nebenver-
ein „Islamische Akademie Deutschland e.V.“ (IAD) ein Lehrinstitut, 
an dem Interessierte islamische Themen studieren können. Schließlich 
gibt es die eigenen deutschsprachigen Publikationen AL FADSCHR 
und SALAM (für Kinder) heraus und veröffentlicht auch Abhandlungen 
und Bücher iranischer Islamwissenschaftler in Deutschland.

In den öffentlichen Verlautbarungen positioniert sich das IZH als eine 
tolerante Institution, die die Kooperation zwischen den Religionen her-
vorhebt. Der IZH-Leiter betonte in seinen öffentlichen Verlautbarun-
gen den notwendigen interreligiösen Dialog. Die Mohammed-Karikatu-
ren, die Anfang 2006 von westlichen Medien verbreitet wurden und 
zu weltweiten, teils gewalttätigen Protesten von Muslimen führten, 
verurteilte er auf der Homepage des IZH am 07.02.06 als Beleidi-
gungen, die auf die Verhöhnung des Propheten Mohammed abziel-
ten. Er ermahnte aber zugleich die Muslime zur Mäßigung, auf diese 
Ereignisse nicht mit gesetzwidrigen und aggressiven Aktionen zu ant-
worten. Der begonnene Dialog zwischen den Religionen dürfe nicht 
gefährdet werden.

Ende August 2006 veröffentlichte er eine „Fatwa gegen Terror“, mit 
der er jede Form des Terrorismus und die Tötung unschuldiger Men-
schen ächtete. Die Fatwa (religiöses Gutachten mit Bindungskraft für 
die Gläubigen) appellierte an alle Muslime, sich für die Aufrechter-
haltung von Ordnung und Sicherheit jener Gesellschaft einzusetzen, 
in der sie leben, und die jeweiligen Landesgesetze zu respektieren. 
Die Missachtung dieser religiösen Verpflichtung sei Sünde und käme 
einem religiösen Vergehen gleich. Die Fatwa bezog sich vor allem auf 
die fehlgeschlagenen Anschläge (sog. Kofferbomben-Attentate) auf 
zwei Regionalzüge in Deutschland im August 2006. 

Vom 03.-05.10.06 nutzte das IZH mit Veranstaltungen am traditio-
nellen „Tag der offenen Moschee“ die Möglichkeit, sich der Öffent-
lichkeit als transparente, dialogfreudige Einrichtung zu präsentieren. 
Vortragsthemen wie „Islam und andere Religionen“ und „Frieden und 
Zusammenleben“ sollten hierzu beitragen. Weitere gesellschaftliche 
Bereiche wollte der IZH-Leiter erschließen, indem er den Dialog mit 
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staatlichen Stellen suchte, um über die Aktivitäten des IZH zu infor-
mieren. 

Weil das IZH in der Außendarstellung die Rolle als Vertreter der „Isla-
mischen Revolution“ zu vermeiden sucht, zog es sich in den letzten 
Jahren immer mehr aus islamistisch geprägten öffentlichen Veran-
staltungen zurück. Anders als in früheren Jahren gab es 2006 keine 
organisatorische Mitwirkung des IZH an der - jährlich stattfindenden 
- israelfeindlichen Demonstration zum „Al-Quds“-Tag in Berlin am 21. 
Oktober. Mit dieser Kundgebung soll an die „Besetzung“ Jerusalems 
erinnert werden. 

Gleichwohl gedachte das IZH - ebenfalls wie 
jedes Jahr - des Todestags des einstigen 
„Revolutionsführers“ Ayatollah KHOMEINI 
(auf dem Foto oben) mit einer besonderen 
Veranstaltung am 01.06.06, durch die ein ein-
geladener Gastredner aus Iran die etwa 400 
Besucher führte.

Der IZH-Leiter gilt als Repräsentant des jet-
zigen „Revolutionsführers“ Irans, Ayatollah 
KHAMENEI (Foto), in Mitteleuropa; ihm 
kommt eine herausragende Bedeutung zu. Dies 
zeigte sich u.a. dadurch, dass er vom irani-
schen „Revolutionsführer“ direkt als IZH-Leiter 
ausgewählt und eingesetzt worden war. Diese 
Tatsache lässt den Schluss zu, dass GHAEM 
MAGHAMI ein loyaler Verfechter der Revoluti-
onsziele ist, auch wenn sein öffentliches Auf-

treten einen anderen Eindruck vermittelt.

Das IZH hält weiterhin an seiner Unterstützung der in Hamburg leben-
den HIZB ALLAH-Anhänger ( II., 5.5) fest.

Es hat maßgeblichen Einfluss auf eine Vielzahl von „Islamischen Zen-
tren“ (Moschee-Trägervereinen) und Moscheen in Deutschland. Dazu 
gehören u.a. folgende Vereine: 
• „Islamisches Zentrum Salman Farsi Moschee, Langenhagen“, 

Hannover
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• „Akademie Baghiatallah e.V.“, Bremen
• „Islamische Gemeinde der Iraner in Berlin-Brandenburg e.V.“,  

Berlin
• „Islamische Vereinigung in Bayern e.V.“, München
• „Ehli-Beyt-Alevitische Religionsgemeinschaft Ehli Beyt Alevi  

Federasyonu e.V.“, Frankfurt a.M. 

In Hamburg benutzt das IZH ein von ihm aufgebautes vielfältiges 
Geflecht religiöser und gesellschaftlicher Organisationen. Neben sei-
nem eigentlichen Trägerverein, dem „Islamischen Zentrum Hamburg 
e.V.“, und der bereits genannten IAD sind die Vereine 
• „Islamische Imamia Föderation in Europa e.V.“, 
• „Verein der Förderer einer iranisch-islamischen Moschee in  

Hamburg e.V.“, 
• „Waisenkinder-Hilfe Iran e.V.“ und 
• „Iranischer Sportverein e.V.“ 
als Nebenorganisationen bekannt. 

Des Weiteren hat das IZH speziell für Jugendliche eine Gruppierung 
ins Leben gerufen, in der sich - so das IZH - größtenteils Studenten 
und Schüler organisiert haben. Diese können verschiedene Kurse zur 
Weiterbildung über die islamische Weltanschauung nutzen. 

Das IZH ist in zentralen islamischen Dachverbänden vertreten, um sich 
dort in führender Position seinen Einfluss zu sichern: In Hamburg im 
„Rat der islamischen Gemeinschaften in Hamburg e.V.“ (SCHURA), 
auf Bundesebene im „Zentralrat der Muslime in Deutschland“ (ZMD). 
Es engagiert sich auch im Zusammenhang mit den Bestrebungen der 
schiitischen Gemeinden in Deutschland, einen bundesweiten Dachver-
band zu gründen.

Arbeitsfeld Ausländerextremismus / Iraner / Pro-Iranische Organisatio-
nen und Einrichtungen

http://fhh.hamburg.de/stadt/Aktuell/behoerden/inneres/landesamt-fuer-verfassungsschutz/arbeitsfelder/auslaenderextremismus/iraner-artikel.html
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7. Türkische Islamisten  

„Islamische Gemeinschaft Milli Görüs e.V.“ (IGMG) 

Mit schätzungsweise 26.500 Mitgliedern ist die 
„Islamische Gemeinschaft Milli Görüs e.V.“ (IGMG) 
die mit Abstand größte islamistische Organisation 
in Deutschland. Organisatorisch gliedert sie sich in 
bundesweit 15 Regionalverbände. Außer in Deutsch-
land ist sie in zehn weiteren europäischen Ländern 
mit insgesamt 15 Regional- bzw. Nationalverbänden 
vertreten. Sitz ihrer Europa- und Deutschlandzen-
trale ist Kerpen/NW. Der IGMG gehören nach eige-
nen Angaben 514 Moscheevereine an, davon 323 in 
Deutschland. Die IGMG unterhält Nebenorganisatio-
nen speziell für Frauen, Jugendliche, Studenten und 

Kinder sowie etliche Bildungseinrichtungen und einen Beerdigungs-
fonds. Sie sorgt damit für eine umfassende Betreuung ihrer Mitglieder. 
Für die Verwaltung ihres Immobilienbesitzes ist die verbandseigene 
„Europäische Moscheebau- und Unterstützungsgemeinschaft e.V.“ 
(EMUG) zuständig.

Die IGMG ist nach ihrem Selbstverständnis Teil der von dem ehe-
maligen türkischen Ministerpräsidenten Prof. Necmettin ERBAKAN  
(* 1926, Foto S. 65) Anfang der 1970er Jahre in der Türkei initiier-
ten Bewegung „Milli Görüs“ („Nationale Sicht“) und wird von dieser 
ideologisch nach wie vor stark beeinflusst. Die „Milli Görüs“ strebt 
langfristig die Überwindung des laizistischen Systems (Trennung von 
Kirche und Staat) in der Türkei an. Verbunden sind diese Bestrebungen 
mit dem Ziel, eine am Vorbild des Osmanischen Reiches orientierte 
„neue große Türkei“ und - letztlich auch auf globaler Ebene - eine 
uneingeschränkt islamische Lebens- und Gesellschaftsordnung zu 
errichten. Ideologische Schlüsselbegriffe dieser islamistischen Vision 
sind „Milli Görüs“ und „Adil Düzen“ (Gerechte Ordnung). Die 2001 
gegründete „Saadet Partisi“ (SP, „Glückseligkeitspartei“) bildet den 
parteipolitischen Arm der Bewegung. Sie ist jedoch nicht im türki-
schen Parlament vertreten. Zum direkten Einflussbereich ERBAKANs 
gehören zudem noch die Tageszeitung „Milli Gazete“ und der Satelli-
tensender „TV 5“. 
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Die türkische SP sichert sich ihren Einfluss auf die europäische IGMG 
u.a. durch zahlreiche persönliche Kontakte. Namhafte Parteifunktionäre 
besuchen regelmäßig Veranstaltungen der IGMG, um dort in Reden 
und Vorträgen die Anhänger in Deutsch-
land über die Vorstellungen der Gesamt-
bewegung zu informieren. Auch die türki-
sche Tageszeitung „Milli Gazete“ stellt ein 
wichtiges Bindeglied zwischen der IGMG 
und der Bewegung in der Türkei dar. Die 
Zeitung, die in Deutschland mit einem um 
Nachrichten aus Europa erweiterten Teil 
als sog. Europaausgabe erscheint, berich-
tet ausführlich über die Politik der SP und 
fungiert als ideologisches Sprachrohr. 
Sie prägt damit das Islamverständnis der Bewegung und das in der 
IGMG vorherrschende Meinungsbild. Da die Zeitung jedoch unverhoh-
len islamistische und antisemitische Positionen vertritt, die der IGMG 
in Deutschland schaden, versucht die IGMG-Führung, deren Einfluss 
herunterzuspielen und sich von allzu extremen Meinungsäußerungen 
zu distanzieren bzw. bestreitet, dass diese ihr zugerechnet werden 
können.

Die prinzipiell antiwestliche Grundhaltung der „Milli Görüs“ und ihr 
ausgeprägtes Freund-Feind-Denken wurden auch im Berichtsjahr in 
weiteren Kommentaren deutlich, so zum Beispiel in einem Artikel in 
der „Milli Gazete“ vom 12.06.06: 

„Auch einer, der nur wenig Ahnung von der Geschichte hat, wird 
wissen, dass die westliche Welt und der Weltfrieden nicht im gleichen 
Atemzug genannt werden können. Sobald der Westen das Steuer 
übernimmt oder sich gewaltsam ans Steuer setzt, wird er das Gefährt 
an den Rand des Abgrunds manövrieren und die Räder dieses Gefährts 
werden sich in ein Meer aus Blut verwandeln. ... Der Zeitabschnitt, 
in dem wir uns befinden, beweist diese Tatsache ganz deutlich. Die 
westliche Zivilisation hält die Fäden dieser Welt in den Händen, weil 
sie stark ist. Diese Tatsache führt dazu, dass die Welt mit Besatzun-
gen, mit Folter und mit Massenmorden übersät ist. …“

Während die „Milli Gazete“ den Islam stets als Religion des Friedens 
und die Muslime als friedfertig darstellt, werden Israel und der Westen 
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- vor allem die USA - durchgängig als Hort des Bösen ausgemacht. 
Auslöser für wochenlange Hasstiraden gegen Israel war der im Juli 
2006 ausgebrochene Libanon-Konflikt. In der Ausgabe vom 11.07.06 
druckte das Blatt auszugsweise eine Rede von ERBAKAN ab, die wäh-
rend einer Anti-Israel-Demonstration in der Türkei live zugeschaltet 
wurde. Seine Ausführungen beleuchten schlaglichtartig das von Ver-
schwörungstheorien geprägte Geschichtsbild der„Milli Görüs“-Bewe-
gung: 

„Unsere Vorfahren haben nicht gekämpft, weil sie befürchteten, dass 
die Kreuzfahrer unsere Felder einnehmen, sondern sie wussten, dass 
diese Großisrael gründen wollten und die Welt in ein Meer aus Blut ver-
wandeln wollten. Um dies zu verhindern und den Frieden der Mensch-
heit zu gewährleisten, haben sie mit ihrem Leben gegen sie gekämpft. 
Während die Jahrhunderte so vergingen, haben die rassistischen Impe-
rialisten Ende des 19. Jahrhunderts das Osmanische Reich von innen 
her zerstört. Auch hier war ihr Ziel die Gründung Großisraels. So war 
Palästina und der Mittlere Osten ihnen schutzlos ausgeliefert.“

In einem Beitrag in der Ausgabe vom 05./06.08.06 wurde diese 
Geschichtsklitterung noch weiter getrieben. Rückblickend auf die Ent-
stehungsgeschichte Israels gab der „Milli Gazete“-Kolumnist folgende 
historische Deutung:

„Warum und von wem wurde der 1. Weltkrieg ausgelöst? Von den zio-
nistischen Juden, damit das größte Hindernis Israels, das Osmanische 
Reich, verschwindet. Warum wurde der 2. Weltkrieg ausgelöst? Damit 
man Israel gründen konnte und damit die Juden sich dort ansiedeln 
konnten.“ 

Die Geschichte zeige, so der Autor weiter, dass Israel ein „Kriegs-
staat“ sei, der keinen Frieden wolle, weil seine Existenz dann keine 
Bedeutung mehr hätte. Konsequenterweise findet man in der Zeitung 
dann auch Äußerungen, in denen Israel das Existenzrecht abgespro-
chen wird und gleichzeitig Erörterungen zur „Lösung“ des Problems 
angestellt werden. Im Zusammenhang mit der Frage, ob sich die Tür-
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kei an einer Friedenstruppe im Libanon beteiligen sollte, machte ein 
„Milli Gazete“-Autor in der Ausgabe vom 22.08.06 folgenden Vor-
schlag zum Einsatz des türkischen Militärs:

„… in dieser Phase gibt es nur eins zu tun: Mit einer erfolgreichen Ope-
ration Israel aus dem Nahen Osten herausschneiden. Dies bedeutet, 
dass wir auf dieses Spiel nicht hereinfallen sollten und Israel am Hals 
packen und in die Hölle schicken sollten. …Die türkische Armee kann 
nicht als Friedenstruppe dorthin gehen. Wenn sie dorthin geht, kann 
sie für den Frieden nur eins tun: Israel zerstören.“

In einer Artikelserie zum fünfjährigen Bestehen der SP vom August 
2006 erläuterte die „Milli Gazete“ das Selbstverständnis der „Milli 
Görüs“-Bewegung und ihrer Partei:

„Bleibend ist nur die Saadet Partisi. Alle übrigen Parteien bedeuten 
nichts anderes als künstliches und vorübergehendes Hinhalten. ... Hat 
eine von ihnen eine Vision? Dabei gibt es keinen anderen Ausweg 
zur Lösung aller Probleme als die Gründung einer „Neuen Welt“. Des-
wegen kommt von keiner dieser [Parteien] irgend etwas Gutes. … 
Deswegen gibt es keine andere Rettung als Milli Görüs. Milli Görüs 
ist das Symbol für Unabhängigkeit, für wirkliche Unabhängigkeit. Alle 
anderen sind Symbole für Abhängigkeit von außen, für Abhängigkeit 
vom rassistischen Imperialismus. …Milli Görüs ist die Sicht, die es 
übernommen hat, eine gerechte Ordnung und der Menschheit Frieden 
und Glückseligkeit zu bringen.“

Mit dem „1. Internationalen Milli Görüs-Symposium“, das am 
28./29.10.06 in Istanbul stattfand, versuchte ERBAKAN an seine 
politischen Initiativen während seiner Amtszeit als Ministerpräsident 
(1996/97) anzuknüpfen, um den Anspruch der „Milli Görüs“, als inter-
nationale Bewegung agieren zu können, zu untermauern. An der Ver-
anstaltung nahmen laut „Milli Gazete“ 147 Delegierte aus der Türkei 
und 56 Delegierte aus 21 Ländern teil, darunter auch aus Deutschland. 
Unter den Teilnehmern befanden sich - so die Zeitung - ehemalige 
Staatspräsidenten, Ministerpräsidenten, Minister, Abgeordnete, Wis-
senschaftler, Geschäftsleute und Journalisten. 

In ihrer Ausgabe vom 04./05.11.06 berichtete die „Milli Gazete“ aus-
führlich über das Ereignis und veröffentlichte in Auszügen die vom 
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Vorsitzenden der SP, Recai KUTAN, vorgetragene Abschlusserklärung. 
Das Ziel dieses Symposiums sei es gewesen, den fünf Milliarden Men-
schen, die weltweit unterdrückt und ausgebeutet werden (gemeint 
sind alle Menschen außer den Muslimen), „das Projekt der Gründung 
einer Neuen Welt“, das „Zivilisationsprojekt“ der „Milli Görüs“, vorzu-
stellen und eine Front zu gründen, die „Nein zu Ausbeutung, Verskla-
vung und Gewalt“ sagt. Wörtlich heißt es in dem Abschlusspapier: 
„Obwohl die rassistisch-monopolitischen Kreise, die auf der Welt 
Unheil stiften, sehr gut organisiert sind, sind sie gegenüber Gott doch 
keine Macht, vor der man sich fürchten muss. Diese Macht, die einem 
Papiertiger gleicht, wird besiegt werden, indem die Unschuldigen erwa-
chen und gemeinsam gegen die Ungerechtigkeit Stellung beziehen.“ 

Im Gegensatz zu den zerstörerischen Aktivitäten des Westens auf 
nahezu allen Gebieten des politischen, wirtschaftlichen, gesellschaft-
lichen und kulturellen Lebens und der „seelischen und geistigen Ver-
sklavung“, in die der Westen die Menschheit geführt habe, biete der 
Islam die Lösung. 

Die hier nur in einer Auswahl wiedergegebenen Erklärungen belegen 
den totalitären Charakter der „Milli Görüs“-Bewegung, die sich im 
Besitz der alleingültigen Wahrheit glaubt und meint, nur sie allein ver-
trete den „wahren“ Islam. Aus dem Besitz dieser „göttlichen Wahr-
heit“ leitet sie den Anspruch ab, eine „gerechte“, dem Willen Allahs 
entsprechende Ordnung errichten zu können, die sich auf der ganzen 
Welt ausbreiten soll. Jede Macht, die sich diesem Konzept entgegen-
stellt, wird als Feind des „Guten“ und „Gerechten“ betrachtet, der 
seinerseits bekämpft werden muss. 

Die IGMG in Deutschland

Ob die IGMG als europäischer Ableger der „Milli Görüs“-Bewegung 
unverändert als Organisation einzustufen ist, deren Ziele nicht mit 
der freiheitlichen demokratischen Grundordnung zu vereinbaren sind, 
hängt entscheidend davon ab, wie sie sich zu ERBAKAN und dessen 
Ideen positioniert. Trotz zum Teil kontrovers geführter Diskussionen 
auf Führungsebene über das zukünftige Verhältnis zur Bewegung in 
der Türkei ist bis jetzt kein tiefgreifender Wandel in den Beziehungen in 
Sicht. Die Bindung an ERBAKAN und dessen ideologische Zielsetzun-
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gen ist nach wie vor eng. Für eine Distanzierung oder gar Loslösung 
fehlt es der IGMG zumindest derzeit an Kraft. 

Der „Milli Görüs“-Gründer ist weiterhin die unumschränkte Führungs-
figur, dessen Autorität nicht in Frage gestellt wird. Es bestehen somit 
nach wie vor erhebliche Zweifel an der Aufrichtig-
keit des Bekenntnisses zum Grundgesetz und sei-
nen Werten. Führende Funktionäre der IGMG unter-
scheiden sich in ihrem Sprachgebrauch kaum von 
den oben zitierten „Milli Görüs“-Vertretern, weil sie 
Schlüsselbegriffe offensichtlich in derselben Bedeu-
tung gebrauchen. So berichtete beispielsweise 
die „Milli Gazete“ vom 11.03.06 über eine Veran-
staltung des IGMG-Regionalverbandes Bremen im 
März 2006, auf der der Generalsekretär der IGMG, 
Oguz ÜCÜNCÜ (Foto), zugegen war. Der Zeitung 
zufolge unterstrich ÜCÜNCÜ „... in seiner Rede, 
dass die Milli Görüs das einzig richtige Rezept für 
die Menschheit sei. …Die ganze Menschheit habe das Rezept der Milli 
Görüs nötig.“ 

Ähnlich äußerte sich der IGMG-Generalsekretär auch auf einer Groß-
veranstaltung der Jugendfunktionäre am 25.03.06 in Hagen. Dort for-
derte er die Jugendvertreter der IGMG auf, die Grundwerte von „Milli 
Görüs“, Koran und Sunna, offensiv zu vertreten. Bei dieser Veranstal-
tung wurde außerdem ein Videofilm mit einem Grußwort von Nec-
mettin ERBAKAN eingespielt. Die begeisterten Reaktionen der Zuhörer 
lassen keinen Zweifel daran, dass ERBAKAN unter den jungen IGMG-
Funktionären nach wie vor zahlreiche Anhänger hat, die ihn nicht nur 
als Glaubensvorbild betrachten, sondern als ihren geistigen Führer. 
In die gleiche Richtung wie die Äußerungen ÜCÜNCÜs weist auch 
eine Stellungnahme des IGMG-Jugendvorsitzenden von Berlin, Cemal 
TÜTER, der nach einem Bericht der „Milli Gazete“ vom 12.06.06 auf 
einem Jugendfest in Berlin Folgendes ausführte: 

„Es gibt nur eine Sache, an der wir uns festhalten können: Die Bewah-
rung unserer Werte und unsere Persönlichkeit. Es ist offensichtlich, 
dass die Lösung ausschließlich im Islam, in der Milli Görüs liegt.“ 
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Auch andere von der IGMG benutzte Begriffe werden im islamisti-
schen Sinne gebraucht. Das zeigt ein Beispiel aus der Bildungsarbeit 
der IGMG. In einer„Temel Esaslar“ (Grundprinzipien) überschriebenen 
Schulungsunterlage der IGMG werden u.a. die islamischen Begriffe 
„Hak“ (Recht, der rechte Glaube) und „Batil“ (Unrecht, das Falsche, 
Unrichtige) definiert. Auf die Frage, was „Recht“ und „Unrecht“ ist, 
heißt es dort, 

„Recht ist die Wahrheit, die jederzeit und unter allen Umständen gültig 
ist. Recht ist Islam.“ „‘Unrecht‘ ist, was unter allen Umständen nicht 
zutrifft. …Zionisten und Kreuzritter sind die aktuellen Vertreter des 
Unrechts.“

Große Teile der IGMG sind weiterhin bereit, ERBAKAN und seiner Ide-
ologie bedingungslos zu folgen. Einer der Fürsprecher dieses Kurses 
ist Hasan DAMAR, der zu den Gründungsmitgliedern der IGMG gehört 
und auch heute noch über einen weitreichenden Einfluss in der Orga-
nisation verfügt. In ihrer Ausgabe vom 29.05.06 berichtete die „Milli 
Gazete“ über eine Veranstaltung des „Anatolischen Jugendvereins“ 
(Anadolu Genclik Dernegi) in der Türkei, zu der u.a. Vertreter islami-
scher Parteien aus Pakistan, Marokko, Saudi-Arabien, Malaysia und 
Indien geladen waren, und an der für die IGMG Hasan DAMAR teilnahm. 
In seiner Ansprache forderte er alle „Milli Görüs“-Anhänger dazu auf, 
„mit höchstem Eifer“ daran zu arbeiten, dass die „Milli Görüs“ in der 
Türkei wieder an die Macht kommt. Denn die Rettung der islamischen 
Welt, die in der heutigen Zeit vielleicht ihre schwärzeste Phase durch-
lebt, so DAMAR, könne nur mit der Türkei gelingen. Die Ehrerbietung 
und Gefolgschaft der europäischen „Milli Görüs“-Anhänger gegen- 
über ERBAKAN kleidete er in die Worte: „Wir, die in Europa lebenden 

Gefährten Mohammeds (muha-
cir), unterwerfen uns den Befeh-
len unseres Hocas ERBAKAN.“ 

Unumstrittener Höhepunkt der 
Aktivitäten der IGMG im Berichts-
jahr war der am 04.06.06 im 
belgischen Hasselt ausgerichtete 
„Tag der Brüderlichkeit und Soli-
darität“ (Foto), zu dem nach 
unterschiedlichen Schätzungen 
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zwischen 25.000 und 32.000 „Milli Görüs“-Anhänger anreisten. Zu 
den hochrangigen „Milli Görüs“-Vertretern aus der Türkei gehörten der 
Vorsitzende der SP, Recai KUTAN, und sein Stellvertreter Numan KUR-
TULMUS, der im September auch in Hamburg war 
(s.u.). Weitere Redebeiträge hielten der IGMG-Vor-
sitzende Yavuz Celik KARAHAN (Foto) und Oguz 
ÜCÜNCÜ. Letzterer hob in seiner Rede u.a. Erfolge 
der IGMG bei den verschiedenen Spendenkampa-
gnen und internationalen Hilfsaktionen hervor und 
kritisierte die fortdauernde Beobachtung der IGMG 
durch die Verfassungsschutzbehörden. Die Welt 
brauche Milli Görüs, so ÜCÜNCÜ. KARAHAN hob 
hervor, dass jeder Muslim versuchen müsse, das 
Bild des Islam in Europa zu verbessern. Er beklagte 
die Verfolgung und Schikanen, denen Muslime in 
Deutschland ausgesetzt seien. Die Muslime seien 
dauerhaft in Europa - und damit auch der Islam, dies sei eine nicht 
zu leugnende Realität. KURTULMUS betonte, dass die Lösung für alle 
weltweiten Probleme im Islam gesucht werden müsse. KUTAN hob in 
seinem Redebeitrag das große Vorbild der „Milli Görüs“ hervor. „Milli 
Görüs“-Führer Necmettin ERBAKAN, der aus der Türkei zugeschaltet 
wurde, sprach in seiner live vorgetragenen Rede davon, dass „Milli 
Görüs“ der wahre Interessenvertreter der Muslime sei und das Projekt 
des 21. Jahrhunderts. „Milli Görüs“, so ERBAKAN, sei kein Partei-
name, sondern eine Ideologie und „unser Weg“. 

Besondere Aufmerksamkeit erregte die Veranstaltung durch die 
öffentliche Berichterstattung über den Verkauf eines antisemitischen 
Fernsehfilms vor Ort. Nach einem Bericht des Fernsehmagazins „Fron-
tal 21“ vom 06.06.06 („Hetze frei Haus - die Propaganda türkischer 
Extremisten“) wurde in der Versammlungshalle an einem Stand des 
IGMG-Bücherclubs der Film „Zehras blaue Augen“ zum Verkauf ange-
boten. Herausgestellt wurde in dem Beitrag u.a., dass der Film bereits 
im Jahr 2005 von dem - zur „Milli Görüs“-Bewegung gehörenden - TV-
Sender „TV 5“ als Serie ausgestrahlt worden und auch im Satelliten-
fernsehen in Deutschland zu empfangen gewesen sei. 

Der Film handelt davon, dass ein fiktiver israelischer Kandidat für 
das Amt des Ministerpräsidenten namens Yitzhak COHEN palästinen-
sische Kinder entführen lässt, um ihnen Organe zu entnehmen. Die 
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blauen Augen des Mädchens Zehra sind für den blinden Sohn COHENs 
bestimmt. Der Film zeigt, wie Zehra die Augen herausoperiert werden 

und ihr Großvater bei dem Versuch, sie 
zu retten, ermordet wird. Auch Zehra soll 
nach dem Eingriff getötet werden. COHEN 
legitimiert sein Projekt mit den Worten: 
„Wir (Juden) sind die beste menschliche 
Rasse auf der Welt. Unser Land sollte 
vom Euphrat bis zum Nil reichen und uns 
gehört alles, was darauf ist. …Wir neh-
men zurück, was uns Juden gehört. Die 
einzigen, die vom Geschenk, das Gott in 

das jüdische Blut gepflanzt hat, profitieren sollen, sind wir, wir alleine. 
…Die Augen und Herzen der palästinensischen Araber, auch der christ-
lichen, sind wie die Blütenpracht unserer Obstgärten. Wir werden die 
Früchte unserer Obstgärten genießen, wie es uns gefällt.“ Vor dem 
Hintergrund dieser Darstellung glorifiziert der Film das Selbstmordat-
tentat von Zehras Bruder, der mit einem mit Sprengstoff präparierten 
Wagen in das Wohnhaus des Politikers fährt und es so in die Luft 
sprengt.

Mit diesen extrem antijüdischen und Gewalt verherrlichenden Inhal-
ten konfrontiert äußerte Oguz ÜCÜNCÜ im „Frontal 21“-Beitrag, dass 
die IGMG weder auf die Programmgestaltung von „TV 5“ noch auf 
die Berichterstattung der „Milli Gazete“ einen entscheidenden Einfluss 
habe, sich von Gewalt und Terror aber klar distanziere. Bereits am 
09.05.06 hatte jedoch der Hessische Rundfunk über diesen Film und 
die für den Vertrieb verantwortliche Firma berichtet, so dass sich die 
IGMG kaum auf Unkenntnis berufen kann und Vorkehrungen gegen 
die Verbreitung des Films in ihren eigenen Reihen hätte treffen kön-
nen. Den Verfassungsschutzbehörden liegen sogar Anhaltspunkte 
dafür vor, dass einzelne Untergliederungen der IGMG mit der besagten 
Firma bereits seit einiger Zeit zusammengearbeitet haben („Antisemi-
tische Hetzvideos bei der IGMG“).

Die IGMG in Hamburg

In Hamburg wird die IGMG vom „Bündnis der Islamischen Gemein-
den in Norddeutschland e.V.“ (BIG) repräsentiert, dem insgesamt 17 

http://fhh.hamburg.de/stadt/Aktuell/behoerden/inneres/landesamt-fuer-verfassungsschutz/aktuelles/hetzvideos-igmg-artikel.html
http://fhh.hamburg.de/stadt/Aktuell/behoerden/inneres/landesamt-fuer-verfassungsschutz/aktuelles/hetzvideos-igmg-artikel.html
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Moscheevereine in Hamburg (9), Schleswig-Holstein (6) und im nörd-
lichen Niedersachsen (2) sowie mehrere regionale und lokale Nebenor-
ganisationen angehören. Den BIG-Vereinen sind in Hamburg ca. 1.600 
Personen zuzurechnen. Außer der „Centrum Moschee“ in der Böck-
mannstraße (St. Georg, Foto) gibt es BIG-Moscheen auf der Veddel, 
in Wilhelmsburg, Harburg, Eidelstedt, 
Altona (2), Neugraben und Neuenfelde. 
Das BIG unterhält neben den Moscheen 
Bildungsstätten mit Übernachtungs-
möglichkeiten in Harburg und im nie-
dersächsischen Seevetal. 

Das BIG ist als Verein zwar rechtlich 
unabhängig, tatsächlich jedoch als 
Hamburger Regionalverband fest in 
das hierarchische Organisationsgefüge 
der IGMG eingebunden. Obwohl die enge Verbindung zur IGMG offizi-
ell auch nicht mehr abgestritten wird, ist das BIG darum bemüht, ein 
Höchstmaß an Eigenständigkeit zu wahren und den Vereinnahmungs-
versuchen durch die IGMG-Führung, wie auch indirekt durch die „Milli 
Görüs“-Bewegung in der Türkei, entgegenzuwirken. Den Verantwortli-
chen ist bewusst, dass es den Interessen des BIG - insbesondere dem 
Bestreben, als seriöser Ansprechpartner für die Politik akzeptiert zu 
werden - sehr wohl schaden kann, in einem Atemzug mit der IGMG 
und insbesondere mit ERBAKAN und der „Saadet Partisi“ (SP) genannt 
zu werden. Wohl aus diesem Grund „verzichtete“ das BIG darauf, den 
stellvertretenden Vorsitzenden der SP, Prof. Dr. Numan KURTULMUS, 
der auf der Jahresversammlung am 03.09.06 im Wilhelmsburger Bür-
gerhaus auftrat, auch als solchen zu bezeichnen. In dem auf der BIG-
Internetseite veröffentlichten Bericht über die Veranstaltung wurde 
KURTULMUS lediglich als „Gastredner“ von der Universität Istanbul 
vorgestellt, der eigens für diesen Termin angereist sei. Zu seinem Vor-
trag wurde nur lapidar angemerkt, dass er die Geschichte der Mus-
lime umrissen und aufgezeigt habe, welche Lösungsansätze es für die 
Brandherde dieser Welt gebe. Die „Milli Gazete“ (09./10.09.06) wurde 
in ihrem Bericht über die Veranstaltung schon deutlicher: KURTULMUS 
habe bei seinem Auftritt in Hamburg betont, dass man auch in Zukunft 
„entschlossen und energisch entsprechend der „Milli Görüs“-Prinzipien 
weiterarbeiten“ werde. Außer über die Versammlung in Wilhelmsburg 
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berichtete die „Milli Gazete“ vereinzelt auch über andere Aktivitäten 
des BIG. 

Ausgelöst durch einen Artikel des LfV Hamburg 
auf seiner Internetseite v. 13.07.06 berichtete 
das „Hamburger Abendblatt“ am 15. Juli über 
die Verbreitung des antisemitischen Zeichen-
trickfilms „Die Kinder der Al-Aksa-Moschee“ 
durch die „Centrum Moschee“ und zitierte hierzu 
den BIG-Funktionär und Vorsitzenden der Ham-
burger SCHURA, Mustafa YOLDAS (Foto). 
Dieser hatte in einer ersten Stellungnahme 
gegenüber der Zeitung die Gewaltdarstellung 
in der für Kinder produzierten Zeichentrickserie 
gebilligt und Verständnis für den Inhalt gezeigt. 
Negative Reaktionen in der Öffentlichkeit auf 
seine Äußerungen veranlassten YOLDAS dann 

zu einer Erklärung, die Ende Juli u.a. auf der IGMG-Internetseite ver-
öffentlicht wurde. Darin distanzierte er sich nunmehr von „dem ein-
seitigen Inhalt der Filme“. Diese gehörten nicht in den Buchladen der 
Moschee und würden in der „Centrum Moschee“ schon seit Monaten 
nicht mehr verkauft. Auch weitere VideoCDs oder DVDs ähnlichen 
- d. h. antisemitischen - Inhalts würden von der Moschee nicht zum 

Verkauf angeboten und seien nie offeriert worden, 
auch nicht der im Internetbeitrag erwähnte Film 
„Zehras blaue Augen“. Die „Centrum Moschee“ 
wende sich, bei aller Kritik an der Politik Israels, 
entschieden gegen Antisemitismus. Dem Hambur-
ger Verfassungsschutz liegt allerdings ein Exemplar 
der VideoCD (Foto) vor, das genau dort erworben 
wurde.

Am 04.10.06 nahm der Erste Bürgermeister der 
Freien und Hansestadt Hamburg Ole von BEUST 
auf Einladung des BIG am traditionellen Iftar-Emp-
fang in der Centrum Moschee teil und richtete in 

Anwesenheit anderer Ehrengäste ein Grußwort an die Teilnehmer. Der 
Bürgermeister signalisierte seine Bereitschaft, mit den Muslimen in der 
Hansestadt einen Staatsvertrag auszuhandeln. Trotz dieses Angebots 
sehen sich viele Hamburger „Milli Görüs“-Anhänger aufgrund der Vor-



Sicherheitsgefährdende und extremistische Bestrebungen von Islamisten

75

kommnisse im Jahr 2006, die sich vermeintlich gegen „die“ Muslime 
richteten (Muhammad-Karikaturen, Libanon-Konflikt, Papst-Vorlesung 
u.a.), immer noch eher in ihren Vorurteilen und Verschwörungstheo-
rien bestätigt. Sie betrachten dieses Geschehen als Teil des „Kreuzzu-
ges“, den der Westen gegen die Muslime führe.

Die BIG-Verantwortlichen haben wiederholt und glaubwürdig gegen 
jede Form von Gewaltanwendung Stellung bezogen. Allerdings sind in 
dem Bündnis keine Tendenzen zu erkennen, die auf eine grundsätzliche 
Distanzierung von ideologischen Grundpositionen der „Milli Görüs“-
Bewegung hindeuten. Eine klare Absage an die islamistischen Ideen 
und Konzepte ERBAKANs blieb die BIG-Leitung schuldig, obgleich sie 
die konstruktive Rolle betont, die das BIG für die Integration der Mus-
lime in der Hansestadt angeblich spiele. 
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