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II.

Sicherheitsgefährdende und extremistische
Bestrebungen von Islamisten

1.

Entwicklungen und Schwerpunkte im Überblick

Zahlreiche im Internet verbreitete Erklärungen von maßgeblichen Al Qaida-Kadern wie
Usama BIN LADEN (Foto) und Ayman AL
ZAWAHIRI zeigten, dass trotz des internationalen Kampfes gegen den islamistischen
Terror die Strukturen der Al Qaida weiterhin funktionsfähig sind und die Gefahr von
Anschlägen fortbesteht ( 5.). Daher ist
die Beobachtung islamistischer Bestrebungen und des weltweiten Netzwerkes islamistischer Terroristen nach
wie vor die zentrale Aufgabe des Verfassungsschutzes. Deutschland
steht wie andere führende westliche Industrienationen besonders im
Fokus der islamistischen Terroristen. Dies wurde nicht zuletzt durch
die in Deutschland geplanten Anschläge belegt, die im September
2007 durch Festnahmen verhindert werden konnten ( 5.1.4).
Auch in Hamburg wohnen weiterhin Befürworter der Jihad-Ideologie
( 5.3).
Neben den Anhängern des weltweiten bewaffneten „heiligen Krieges“ existieren in Deutschland und gerade in Hamburg weitere Gewalt
befürwortende Gruppen wie die multiethnische Hizb ut-Tahrir ( 5.4)
und die türkische Hizbullah ( 7.2).
Gefahren für die freiheitliche demokratische Grundordnung gehen aber
auch von gewaltfreien islamistischen Organisationen aus. Die „Islamische 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 auf
dem Boden des Grundgesetzes bewege und für die Verfassungsprinzipien stehe. Tatsächlich gibt es aber weiterhin Anhaltspunkte dafür,
dass die IGMG nach wie vor in die Bestrebungen Necmettin ERBAKANs eingebunden ist ( 7.1).
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Neben den bisher genannten sunnitisch-islamistischen Gruppen existieren in Hamburg auch islamistische Strukturen schiitischer Ausrichtung. Kristallisationspunkt der Schiiten ist das iranisch geprägte Islamische Zentrum Hamburg (IZH,  6.). Hier treffen sich auch Anhänger
der schiitischen Hizb Allah ( 5.5).

2.

Potentiale

Das bundesweite Potential der Anhänger islamistischer Bestrebungen hat sich leicht auf 33.170 Personen (2006: 32.050) erhöht. Es
ist nicht eindeutig zu beurteilen, ob diese Steigerung einen „echten“
Zuwachs bedeutet oder auf eine verbesserte Einblickstiefe des Verfassungsschutzes zurückzuführen ist.

Bund: Gesamt-Personenpotential im
Ausländerextremismus mit dem Anteil der Islamisten
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Von diesen 33.170 Personen gehören ca. 27.000 (2006: 26.500) der
türkischen IGMG an. Diese Zahlen allein sind kein aussagekräftiger
Indikator für Gefahren, die von diesem Spektrum für die innere Sicherheit Deutschlands ausgehen. Insoweit geht mit einem Anwachsen des
Potentials nicht automatisch eine höhere Gefährdung einher.
Informationen über extremistische Ausländer, die keine Islamisten
sind, enthält das Kapitel „III. Sicherheitsgefährdende und extremistische Bestrebungen von Ausländern ohne Islamisten“.

Hamburg: Gesamt-Personenpotential im
Ausländerextremismus mit dem Anteil der Islamisten
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In Hamburg werden ca. 2.030 Personen dem islamistischen Potential
zugerechnet (2006: ca. 2.000). Auch hier stellt die IGMG mit ca.
1.600 Anhängern - im Vergleich zu 2006 unverändert - den größten Anteil. Teil des Gesamtpotentials sind etwa 210 Personen (2006:
180), die als gewaltbereit eingeschätzt werden ( 5.3).
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3.

„Politisch Motivierte Kriminalität“ (PMK)

PMK von Islamisten wurde 2007 in Hamburg nicht erfasst. Die Gefahr
politisch motivierter Kriminalität von Islamisten macht sich allerdings
nicht an den Fallzahlen fest, sondern an der möglichen Schwere eines
gelungenen Anschlages ( 5.1.2).
Ein möglicher islamistischer Bezug zu einer Messerstecherei, die
bereits im Dezember 2006 stattfand, konnte erst Anfang diesen Jahres erkannt werden. In einer Schule in Hamburg-Jenfeld wurde ein 17jähriger Schüler von einem ebenfalls minderjährigen Schüler afghanischer Herkunft niedergestochen, weil das Opfer zuvor eine zum Islam
konvertierte Schülerin beleidigt haben sollte. Der Täter hatte diese seinerzeit zum Islam bekehrt. Er ist dem jugendlichen Umfeld der islamistischen Hizb ut-Tahrir ( 5.4) zuzurechnen. Zu deren Ideologie gehört
es, bei Angriffen gegen einen Muslim oder gegen eine Muslima den
„Jihad“ (Heiliger Krieg) zu befolgen, sich also gewalttätig zu wehren.

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 freiheitliche demokratische Grundordnung und streben die (Wieder-) Einführung der klassischen islamischen Gesetze, der sogenannten Scharia, an. Was Islamisten als tief
greifende Krise nicht nur der islamischen Länder einschätzen, erklären
sie damit, dass sich die Menschen vom „wahren Glauben“ entfernt
hätten, wie ihn der Prophet Muhammad und seine vier rechtgeleiteten
Nachfolger (Kalifen) praktizierten. Weder Kapitalismus noch Kommunismus seien dazu 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 auch das politische System zu richten. Genau das meinen Islamisten, wenn sie vom
„Gottesstaat“ sprechen. Ein derartiges Gesellschaftssystem verstößt
gegen die Prinzipien der freiheitlichen demokratischen Grundordnung.
Die Ideologien und Vorgehensweisen der verschiedenen islamistischen
Organisationen sind unterschiedlich. Die Verfassungsschutzbehörden
klassifizieren Islamisten wie folgt:
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•

Gewaltfreie Organisationen...
… stellen den größten Teil der Islamisten in Deutschland und in
Hamburg. Ihr Ziel, die eigenen Vorstellungen vom Islam politisch
umzusetzen, verfolgen sie mit legalen Mitteln.

•

Gewaltbefürwortende/- bereite Organisationen ...
… bejahen grundsätzlich auch die Legitimität des bewaffneten
Jihad als Mittel des politischen Kampfes. Bei diesen Organisationen handelt es sich überwiegend um panislamistisch orientierte
oder transnational organisierte Bewegungen wie z.B. die „Muslimbruderschaft“ ( 5.4) oder die „Hizb ut-Tahrir“ ( 5.4).

Diese Gewaltbefürwortung kann sich nur auf eine Region beziehen
(wie z.B. bei der HAMAS im Nahen Osten,  5.5) oder auch weltweit
gelten, wie dies Al Qaida ( 5.1.1) und mit ihr vernetzte Strukturen ( 5.1.2) durch Anschläge praktizieren. Die Anhänger der Ideologie des weltweiten Jihad werden von den Sicherheitsbehörden als
Jihadisten bezeichnet.

5.

Islamistische Terroristen und sonstige
gewaltbereite Islamisten

5.1

Netzwerk international agierender terroristischer
Gruppierungen

Während die Terrororganisation Al Qaida weltweit auch im Jahr 2007
umfassend präsent war - zumindest in medialer Hinsicht -, ging die bisher massivste Bedrohung durch den islamistischen Terrorismus in Deutschland von einer
bis dahin wenig bekannten Organisation aus
- der „Islamischen Jihad Union (IJU)“.

DPA
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Am 04.09.07 wurden im Sauerland Fritz
G., Daniel S. und Adem Y. (Foto) wegen
des Verdachts der Vorbereitung und Durchführung terroristischer Anschläge verhaftet
( 5.1.4). Die Organisation hinter den in Deutschland agierenden
Verdächtigen ist nach derzeitigen Erkenntnissen die IJU, eine etwa im
Jahr 2002 in Usbekistan gegründete islamistische Organisation, deren
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ursprüngliches Ziel der Kampf gegen die mutmaßliche Unterdrückung
von Muslimen durch den usbekischen Präsidenten KARIMOV war. Im
Jahr 2004 wurden im Namen der Organisation mehrere Sprengstoffanschläge in Usbekistan begangen, die viele Todesopfer forderten. Die
USA und Großbritannien setzten die IJU im Jahr 2005 auf ihre Listen
der Terrororganisationen.
Die IJU bekennt sich zwar nicht zu einer Zugehörigkeit zur Al Qaida.
Aus ihrer Selbstbezichtigung zu den Anschlagsplanungen in Deutschland ergeben sich jedoch deutliche Überschneidungen mit der Ideologie von Al Qaida.
Die Organisation der Al Qaida entstand in den 80er-Jahren um ihren
Führer Usama BIN LADEN. Ihre Mitglieder wurden „Mujahidin“ („Gotteskrieger“) genannt. Sie waren während der Besetzung Afghanistans
durch Truppen der Sowjetunion gemeinsam mit anderen afghanischen
„Gotteskriegern“ und Unterstützung der USA an den Kampfhandlungen
gegen die Besatzungsmacht beteiligt. Nach Abzug der Sowjets etablierte Al Qaida verschiedene Ausbildungscamps, in denen Tausende
von Mujahidin ausgebildet wurden, und setzte sich mit der Frage auseinander, wie die arabische Halbinsel mit ihren heiligen Städten Mekka
und Medina von den „Ungläubigen“ (gemeint war die Präsenz USamerikanischer Streitkräfte in Saudi-Arabien) befreit werden könnte.
Letztlich müsse der Kampf gegen die USA weltweit geführt werden.
Anschläge 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 der Al Qaida deutlich.
Nach der Zerschlagung der Al Qaida-Basen in Afghanistan nach
den Anschlägen des 11.09.01 verließen die meisten Mujahidin das
Land und gingen nach Pakistan oder kehrten in ihre Herkunftsländer
zurück.
Der Verlust der Ausbildungsstützpunkte und die Tötung oder Festnahme zahlreicher Führungskader zwangen Al Qaida, Organisationsform und Vorgehensweise zu modifizieren, wenn sie als Organisation
überleben wollte. Durch die Rückkehrer in die verschiedensten Länder
entstand ein weltweites Beziehungs- und Unterstützungsgeflecht von
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mehr oder weniger selbstständig agierenden Gruppen, das weltweite
Netzwerk islamistischer Terroristen.
Aber nicht nur die Organisationsform, sondern auch die ideologische
und „handwerkliche“ Ausbildung der Mujahidin musste modifiziert
werden. Beispielhaft hierfür kann ein Ausbildungshandbuch genannt
werden: Zu Zeiten der Ausbildungslager sollen nur einige Dutzend
Exemplare existiert haben, die unter sicherer Verwahrung gehalten
wurden. Die „Schüler“ mussten sich die unterrichteten Passagen (Verhalten im Kampf, Herstellen von Sprengstoffen u.v.m.) abschreiben.
Nach dem Fall des afghanischen Taliban-Regimes gelangten einige
Exemplare dieses Handbuches in die Hände westlicher Nachrichtendienste und Journalisten. Ab 2003 wurde es auch im Internet auf einschlägigen Homepages veröffentlicht. Wenngleich das hier offerierte
Wissen aufgrund fehlender Ausbildungscamps kaum noch praktisch
erprobt werden kann, steht künftigen Mujahidin dieses komprimierte
Al Qaida-Wissen nach wie vor zur Verfügung. Al Qaida hat auf diese
Weise versucht, die jihadistische Basis zu verbreitern.
Al Qaida setzt verstärkt auf das Internet als Medium für ihre Agitation.
Die Veröffentlichungen, die auf einschlägigen Internetseiten zu finden
sind oder durch arabische Sender verbreitet werden, sind professionell
gestaltet. Sie werden durch eine eigene Propaganda-Abteilung der Al
Qaida verbreitet, die sich As Sahab nennt.
In Deutschland und Österreich versucht sich ein Ableger der „Global Islamic Media Front“ („Globale islamische Medienfront“, GIMF) im

Internet als deutschsprachige Plattform auch für die Verbreitung der
Al Qaida-Verlautbarungen zu etablieren. Ihre Betreiber stehen im Verdacht, durch Verbreitung von Propaganda im Internet die Ideologie
islamischer Terroristen zu unterstützen, zum „Globalen Jihad“ aufzurufen und Personen für islamistisch motivierte terroristische Straftaten
zu rekrutieren ( 5.1). So verwies die GIMF z. B. auf eine Website,
auf der - erstmalig auch in deutscher Sprache - detaillierte Anleitungen
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u. a. zur Herstellung von Sprengstoffen und Bomben zusammengestellt waren.
Al Qaida ist - wie dargestellt - nach wie vor umfassend präsent. Sie
existiert neben der hierarchischen Organisation mit festen Strukturen
auch als Netzwerk, das aus Personen und Gruppen besteht, die die
Ideologie von Al Qaida übernommen haben. Insoweit hat sich Al Qaida
in den letzten Jahren auch zu einer Bewegung entwickelt.
Auch die Festnahmen im Sauerland machten nochmals deutlich, dass
sich die Sicherheitsbehörden auf verschiedene Szenarien einstellen
müssen. Anschläge können sowohl von Kadern der Al Qaida und ihren
Verbündeten als auch von „home-grown“-Terroristen verübt werden.

5.1.1

Kern-Al Qaida

Die Protagonisten der Al Qaida - ihr Gründer
und Führer Usama BIN LADEN (Foto: rechts)
und sein Stellvertreter Ayman AL ZAWAHIRI
(Foto: links) - befinden sich auch weiterhin
auf freiem Fuß. Ihr Aufenthalt wird im pakistanisch-afghanischen Grenzgebiet vermutet.
Auch im Jahr 2007 wandten sich beide wiederholt per Audio- oder Videobotschaft an die
Öffentlichkeit und ihre Anhänger.
Im Gegensatz zum Jahr 2006, in dem BIN LADEN ausschließlich mit
Audiobotschaften in Erscheinung getreten ist, hat er sich im September 2007 - und damit in unmittelbarer zeitlicher Nähe zum 6. Jahrestag der Anschläge vom 11.09.01 - erstmals wieder in einer Videobotschaft präsentiert, die im Internet verbreitet wurde. In dieser Botschaft
mit dem Titel „Die Lösung“ wandte sich BIN LADEN in der Pose des
Anführers der Gesamtheit der Muslime direkt an das US-amerikanische Volk. Er stellte die Überlegenheit des Islam, z. B. als Beschützer
von Minderheiten, dar und behauptete, die Politik der USA werde seit
dem 11.09.01 größtenteils durch seine Mujahidin bestimmt. Schuld
an den gegenwärtigen Kriegen und den Leiden der Menschen hätten
die Demokratie und die kapitalistischen Wirtschaftssysteme, die die
Menschen nur ausbeuteten. Er skizzierte die Befreiungsideologie eines
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„islamistischen Antikapitalismus“. Die von BIN LADEN propagierte
„Lösung“ bestand in der Aufforderung an die US-amerikanischen Bürger, zum Islam zu konvertieren. Das Schlussargument seiner Botschaft,
der Islam kenne ausschließlich eine 2,5-prozentige „Almosensteuer“,
hielt er vielleicht für das überzeugendste.
Im November 2007 wandte sich BIN LADEN mit einer Videobotschaft
auch an die Europäer. Unter dem Titel „An die Völker Europas“ forderte er die europäischen Bürger auf, von ihren Politikern zu verlangen,
alle Angriffe auf Muslime - insbesondere in Afghanistan - einzustellen.
In dieser Botschaft übernahm er die Verantwortung für die Anschläge
vom 11.09.01. Er verzichtete erneut durchgängig auf die sonst üblichen jihadistischen Floskeln. Das Video wurde erstmals mit deutschen
Untertiteln verbreitet.
Während Usama BIN LADEN in seinen Botschaften weiterhin darum
bemüht ist, das Bild eines milden, geradezu spirituellen Anführers
von Al Qaida von sich zu zeichnen, hat sein Stellvertreter Ayman AL
ZAWAHIRI unverändert die Position des kämpferischen, zu allem bereiten Mujahidin besetzt. Seine Botschaften haben häufig einen direkten
Bezug zu aktuellen Ereignissen, z. B. der Stationierung weiterer USamerikanischer Truppen im Irak im März 2007. Er forderte die Muslime der jeweils betroffenen Länder dazu auf, die „Eindringlinge“ und
„Feinde des Islam“ im bewaffneten Kampf zu besiegen.
Unmittelbar nach der Erstürmung der Roten Moschee in Islamabad/
Pakistan durch pakistanische Sicherheitskräfte im Juli 2007 bezog AL
ZAWAHIRI Stellung. In einer Botschaft verlangte er von den pakistanischen Muslimen und islamischen Rechtsgelehrten, dieses „Verbrechen ... mit Blut
zu reinigen“.
Mit einer Botschaft vom September 2007
schlug AL ZAWAHIRI (Foto) einen Bogen
von den Aktivitäten Al Qaidas in Afghanistan, im Irak, im Maghreb und in weiteren
afrikanischen Ländern bis nach Tschetschenien. Diese Botschaft unternahm - neben der Aufforderung an die
Mujahidin, den Kampf gegen die Ungläubigen standhaft fortzusetzen
- auch den Versuch, die länderübergreifende Präsenz und Stärke Al
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Qaidas darzustellen. Dabei versuchte AL ZAWAHIRI, dem Eindruck
entgegenzuwirken, Al Qaida könnte durch diese Ausdehnung zerfasert
sein und an Stärke verloren haben.
Möglicherweise ist Ayman AL ZAWAHIRI auf diese Weise bemüht,
den Alleinvertretungsanspruch von Al Qaida zu festigen. Allen Aussagen und Darstellungen zum Trotz sah sich Al Qaida im Jahr 2007 wiederholt der Kritik aus den eigenen Reihen ausgesetzt, dass die Kämpfe
insbesondere im Irak zu viele Opfer unter den Muslimen forderten. BIN
LADEN und AL ZAWAHIRI waren in ihren Botschaften bestrebt, diesen
Vorwurf zu entkräften. Auch sprachen sie wiederholt die islamischen
Rechtsgelehrten an mit dem Ziel, von diesen eine Legitimation für ihr
Handeln zu erhalten.
In einem Interview des Al Qaida-Medienzentrums AS SAHAB mit
Ayman AL ZAWAHIRI im Dezember 2007 wurden die Zuschauer per
Videoeinblendung dazu aufgefordert, Fragen an AL ZAWAHIRI zu stellen. Es wurde ausdrücklich dazu ermuntert, offene Fragen an ihn zu
richten, die dann in einschlägigen Internet-Foren beantwortet würden.

5.1.2

Regionale Al Qaida-Gruppen

„Organisation AL QAIDA in den Maghreb-Staaten“ (AQM)
Al Qaida expandierte auch im Jahr 2007 erfolgreich. Der Name „Al
Qaida“ wurde auch im Jahr 2007 von anderen Gruppierungen übernommen.
Ende Dezember 2006/Anfang Januar 2007 beteuerte der Emir der
algerischen „Groupe Salafiste pour la Prédication et le Combat“ (GSPC)
in einer Videobotschaft Usama BIN LADEN seine Gefolgschaft. Er gratulierte darin ferner der Gemeinschaft der Muslime im Irak zu ihrem
Sieg über die „Kreuzzügler“ und drohte dem algerischen Staatsoberhaupt BOUTEFLIKA mit dem Sturz der algerischen Regierung und der
Errichtung eines islamischen Staates. Kurz darauf wurde im Internet
eine Erklärung der GSPC vom 24.01.07 festgestellt, mit der sie sich
in „Organisation AL QAIDA in den Maghreb-Staaten“ („Al Qaida in
Mesopotamia“, AQM) umbenannte. Offensichtlich war im Vorfeld der
Umbenennung zunächst Kontakt mit der Al Qaida-Führung aufgenom-
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men worden, die dem Vorhaben im Vorwege zugestimmt hatte. Die
AQM versteht sich als regionale Organisation, deren Einsatzgebiete
weiterhin in Algerien und dem Maghreb liegen.
Schätzungen der algerischen Presse zufolge sind
in Algerien im Jahr 2007 rund 500 Personen dem
islamistischen Terrorismus zum Opfer gefallen.
Dies entspräche einer Steigerung von 25% im
Verhältnis zum Vorjahr. Die algerischen Behörden veröffentlichen keine Opferzahlen.

Reuters

Mit der Übernahme des Etiketts Al Qaida durch
die GSPC wurde auch deren operatives Vorgehen übernommen. Seither setzt die ehemalige
GSPC vermehrt Selbstmordattentäter ein. Die
gravierendsten Anschläge der AQM waren die
Selbstmordattentate vom

•

13.02.2007: Sechs mit Sprengstoff beladene Fahrzeuge explodierten vor sechs Polizeistationen und töteten ca. 140 Menschen.

•

11.04.2007: Drei mit Sprengstoff beladene Fahrzeuge explodierten vor Regierungseinrichtungen in Algier (Foto) und töteten
ca. 25 Menschen.

•

11.12.2007: Bombenanschläge auf das Verfassungsgericht und
VN-Vertretungen in Algier töteten 41 Personen, unter ihnen 17
Angestellte der VN.

Die Ermordung von vier französischen Touristen in Mauretanien im
Dezember 2007 geht ebenfalls zu Lasten der AQM. Das Motiv für
diese Tat ist bislang unklar, möglicherweise sind die Touristen einem
fehlgeschlagenen Entführungsversuch zum Opfer gefallen.
Im November 2007 wurde ein Führungsmitglied der AQM von
algerischen Sicherheitskräften getötet, was nicht zu einer Schwächung der Organisation geführt hat.
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„AL QAIDA im Zweistromland“ - „Islamic State of Iraq“ (ISoI)
Der Ableger der Al Qaida im Irak - die „AL QAIDA im Zweistromland“
(einst von dem Terroristen AL ZARQAWI gegründet) - hat sich im Oktober 2006 in „Islamic State of Iraq“ (ISoI) umbenannt. Der ISoI zeichnete auch 2007 für viele schwere Attentate verantwortlich, die sich
nicht nur gegen die multinationalen Einsatztruppen im Irak richteten,
sondern auch und insbesondere viele zivile Opfer forderten. Deshalb
stößt er selbst bei den anderen islamistischen Terrororganisationen im
Irak auf erhebliche Akzeptanzprobleme. So hat sich die Organisation
„Ansar al-Islam“ (AAI) dem ISoI bislang nicht angeschlossen. Auch die
strikt anti-schiitische Ideologie des ISoI wird nicht von allen sunnitischen Gruppierungen in dieser Form mitgetragen.
In der Provinz Anbar des Irak haben sich ehemalige Baathisten und
irakische Nationalisten zum sunnitischen „Anbar Salvation Council“
(ASC) zusammengeschlossen, um gegen den Terror des ISoI vorzugehen.
Deshalb überrascht es nicht, wenn eine hohe Zahl von Mujahidin des
ISoI nicht irakischer, sondern ausländischer Herkunft sind. Dies wird
eindrucksvoll durch eine Liste mit Personalien von ca. 600 ausländischen rekrutierten Kämpfern für Al Qaida belegt, die bei einer Operation der multinationalen Truppen im September 2007 im Irak gefunden
wurde. Die größte Anzahl der Kämpfer mit 244 Personen stammt aus
Saudi-Arabien. Überraschenderweise stammt die zweitgrößte Gruppe
mit 122 Personen aus Libyen, von denen sich 85% als Selbstmordattentäter opfern wollten. Von den Saudi-Arabern waren dazu lediglich
13% bereit.
Zwar kann nicht davon ausgegangen werden, dass der ISoI völlig an
Einfluss und Bedeutung im Irak verliert. Dennoch war die Führung von
Al Qaida wegen dieser Entwicklung so sehr beunruhigt, dass sich BIN
LADEN im Oktober 2007 mit einer Botschaft mit dem Titel „An unsere
Leute im Irak“ wandte. Darin betonte er die zwingende Notwendigkeit zur Einheit der Mujahidin-Gruppen, die sich unter keinen Umständen von ihren Feinden auseinanderdividieren lassen dürften. Indirekt
äußerte er auch Kritik am ISoI, der den Fehler mache, sich bei seinen
Entscheidungen nicht ausschließlich von Allah, seinem Propheten und
dem Koran leiten zu lassen. Gleichzeitig bat er bei den irakischen Bürgern für die begangenen Fehler um Verzeihung.
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„Armee der Gläubigen der AL QAIDA in Palästina“
In Palästina versucht sich seit 2006 ebenfalls eine Terrorgruppe unter
dem Namen von Al Qaida zu etablieren, nämlich die „Armee der Gläubigen der AL QAIDA in Palästina“. In ihren Botschaften richten sich
BIN LADEN und AL ZAWAHIRI häufig an das palästinensische Volk,
versichern ihm ihre Solidarität und bestärken es in seinem Kampf
gegen Israel und die Besetzung seines Landes. Auch wurden wiederholt Versuche unternommen, die HAMAS ideologisch in die Nähe von
Al Qaida zu rücken, indem Gemeinsamkeiten hervorgehoben wurden.
Dieses Vorhaben verlief allerdings bisher erfolglos.
Entsprechend verhält es sich auch mit der Entwicklung des Ablegers
von Al Qaida in Palästina. Er verübte in der Vergangenheit kleinere
Anschläge, für die er dann aber nicht nur von israelischer Seite, sondern
auch von der palästinensischen Autonomiebehörde und der HAMAS
kritisiert wurde - so zuletzt für die Anschläge gegen die amerikanische
internationale Schule im Gazastreifen am 10.01. und 12.01.08.

„AL QAIDA auf der arabischen Halbinsel“
Saudi-Araber stellen nicht nur im Irak eine große Gruppe von Al QaidaKämpfern (s.o.). Dies ist möglicherweise dem Umstand geschuldet,
dass „AL QAIDA auf der arabischen Halbinsel“ unter sehr hohem Verfolgungsdruck durch saudische Sicherheitsbehörden steht. So wurden im November 2007 über 200 Terrorverdächtige festgenommen,
die einen Anschlag auf eine Erdöl-Anlage geplant haben sollen. Viele
hochrangige Funktionäre wurden entweder verhaftet oder kamen bei
Auseinandersetzungen mit den Sicherheitsbehörden ums Leben. Daher
sind zahlreiche Mujahidin ins Ausland ausgewichen.
Im Dezember 2007 haben saudische Sicherheitsbehörden eigenen
Angaben zufolge während der Hadsch einen Anschlag von Al Qaida
auf die heiligen Stätten bei Mekka vereitelt.

Zusammenschluss der „Libyan Islamic Fighting Group“ (LIFG) mit
Al Qaida
Die LIFG wurde Anfang 1990 von libyschen Mujahidin-Gruppen ehemaliger und in die Heimat zurückgekehrter Afghanistan-Kämpfer
gegründet. Ziel der Gruppierung ist der Kampf zur Wiedereinführung
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eines islamischen Regimes in Libyen. Er soll auf Grundlage der Scharia
von der LIFG angeführt werden, Muammar GADDAFIs Absetzung wird
angestrebt. Nach zahlreichen LIFG-Anschlägen in Libyen konnten die
dortigen Strukturen nach massiven Aktionen libyscher Sicherheitsbehörden weitgehend zerstört werden.
In einer Video-Botschaft vom 03.11.07 mit dem
Titel „Schließung der Reihen“ verkündeten AL
ZAWAHIRI und der Anführer der LIFG, Abu Laith
AL LIBI (Foto), den Zusammenschluss von Teilen der LIFG mit Al Qaida. Es bleibt unklar, ob
sich die gesamte LIFG der Al Qaida angeschlossen hat, einschließlich der in Libyen inhaftierten
LIFG-Mitglieder, oder nur der in Freiheit verbliebene Teil der Bewegung, dem nur wenige Aktionen zugetraut werden.
Möglicher Hintergrund dieses Zusammenschlusses ist der Versuch,
den wiederholten Aufrufen BIN LADENs zur Einheit aller Muslime
mehr Nachdruck zu verleihen. Gleichzeitig soll der Zusammenschluss
als Beweis für die Vitalität der Organisation und als Nachweis dienen, dass sie sich nicht zerschlagen lasse, sondern vielmehr stetig
anwachse.
Für die LIFG hingegen bedeutet die Zugehörigkeit zur Al Qaida die
Aufwertung einer regionalen und personell stark geschwächten Terrorgruppe als Teil des internationalen Jihad.
Abu Laith AL LIBI, der zwischenzeitlich in der Al Qaida-Führungsstruktur weit aufgerückt war, wurde im Januar 2008 in Pakistan bei einem
amerikanischen Raketenangriff getötet.

5.1.3

Geplante Anschläge in Europa

Am 29.06.07 wurden in London innerhalb von Stunden zwei mit
Sprengstoff, Propangas, Benzin und Nägeln präparierte Autobomben
entdeckt und entschärft. Die Explosionen hätten Schätzungen zufolge
Hunderten von Menschen das Leben kosten können.
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Am 30.06.07 explodierte ein mit zwei
Männern besetzter brennender Geländewagen unmittelbar vor dem Hauptterminal des Flughafens Glasgow
(Foto). Mit Ausnahme der beiden
Attentäter, die nach der Tat festgenommen werden konnten, kamen keine
Personen zu Schaden. Ein Attentäter
erlag seinen schweren Verletzungen.

DPA

Die drei Anschlagsversuche standen miteinander in Verbindung. In
der Folge verhafteten britische Sicherheitsbehörden mehrere Personen
überwiegend pakistanischer Herkunft, die in Zusammenhang mit den
Anschlägen standen. Obwohl sich keine Organisation hierzu bekannte,
wird aufgrund des modus operandi davon ausgegangen, dass es sich
um eine Al Qaida nahestehende oder zumindest von ihr inspirierte
Gruppe gehandelt hat. Die mutmaßlichen Terroristen und ihr Umfeld
stammen überwiegend aus medizinischen Berufen und schienen in die
britische Gesellschaft gut integriert zu sein.

5.1.4

Geplante Anschläge in Deutschland

Am 04.09.07 wurden in Oberschledorn (Sauerland, NRW) Fritz G.,
Daniel S. und Adem Y. wegen des Verdachts der Vorbereitung und
Durchführung terroristischer Anschläge in Deutschland verhaftet. In
einer Verlautbarung, die im Internet verbreitet wurde, bekannte sich
die „Islamische Jihad Union“ (IJU) ( 5.1) als verantwortlich für
die Anschlagsversuche. Der Festnahme-Erfolg stand am Ende einer
sehr langen und personalaufwändigen Beobachtung durch Polizei und
Nachrichtendienste. Die Beobachtung lieferte neue Erkenntnisse über
Strukturen von Terrorgruppen in Deutschland, auch über den Verlauf
ihrer Radikalisierung und Ausbildung. Daniel S. und Fritz G. sind die
ersten den Sicherheitsbehörden bekannt gewordenen Konvertiten, die
schwerste Anschläge begehen wollten. Einige Personen aus ihrem
Umfeld sind türkischer Herkunft. Die mutmaßlichen Terroristen nutzten zur Kommunikation mit ihren Führungspersonen im Ausland intensiv das Internet. Dabei wechselten sie sehr häufig die Internetshops
oder loggten sich in ungeschützte WLAN-Netze ein, um einer Überwachung zu entgehen.
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5.2

Prozesse, Ermittlungsverfahren und Festnahmen

National
•
In dem Verfahren gegen Mounir EL MOTASSADEQ setzte das
Oberlandesgericht (OLG) Hamburg in seiner Entscheidung am
08.01.07 das Strafmaß auf eine Haftstrafe von 15 Jahren fest,
nachdem der Bundesgerichtshof (BGH) am 16.11.06 das vorherige Urteil aufgehoben hatte. EL MOTASSADEQs Anwälte legten
einen Tag nach der Verurteilung Revision gegen die Entscheidung des Gerichts ein. Der 3. Strafsenat des BGH entschied am
02.05.07, die Revision nicht anzunehmen, weil die Beschwerde
unbegründet sei. Das Urteil gegen Mounir EL MOTASSADEQ hat
somit Bestandskraft.
•

Im Fall der „Trolley-Bomber“ Youssef EL H. und Jihad H. (die
beiden wollten am 31.07.06 Bombenanschläge auf Regionalzüge
in NRW begehen) läuft derzeit vor dem Staatsschutzsenat des
OLG Düsseldorf das Verfahren gegen Youssef EL H. Sein Komplize Jihad H. wurde bereits am 31.07.07 in Beirut zu einer Freiheitsstrafe von 12 Jahren verurteilt. Youssef EL H. wurde vom
selben Gericht in Abwesenheit zu einer lebenslangen Haft verurteilt. Die beiden Beschuldigten bezichtigten sich gegenseitig der
Urheberschaft für die geplanten Anschläge. In einer Befragung
durch einen deutschen Bundesanwalt in Beirut hat Jihad H. den
in Deutschland angeklagten Youssef EL H. schwer belastet: Sie
hätten demnach die Absicht gehabt, möglichst viele Menschen zu
töten. Während die Verteidigung des EL H. erklärte, die Bomben
hätten nur zur Abschreckung gedient, sagte Jihad H. aus, dass
die umgebauten Gasflaschen tatsächlich explodieren sollten. Das
Verfahren in Düsseldorf läuft noch mindestens bis Mitte 2008.

•

Am 05.12.07 verurteilte das OLG Düsseldorf Ibrahim Mohamed
KHALIL wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung
und versuchten bandenmäßigen Betruges in 28 Fällen zu einer
Haftstrafe von sieben Jahren. Yasser Abu SHAWEESH erhielt
wegen derselben Vorwürfe eine Haftstrafe von sechs Jahren,
sein Bruder Ismail Abu SHAWEESH wurde zu drei Jahren und
sechs Monaten Haft verurteilt. Das Gericht sah es u. a. als erwiesen an, dass die Angeklagten im Auftrag von Al Qaida neue Terrorhelfer für Selbstmordanschläge in Europa rekrutieren wollten
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sowie einen Versicherungsbetrug in Höhe von 4,3 Millionen Euro
geplant hatten. Insbesondere Ibrahim Mohamed K. galt als einer
der engsten Gefolgsleute von Usama BIN LADEN. Das Verfahren
ist das erste der Bundesanwaltschaft, das auf Erkenntnissen aus
einem „Großen Lauschangriff“ fußt. Die Angeklagten waren 2005
nach umfangreichen Überwachungsmaßnahmen von Wohnräumen festgenommen worden.
•

Der Kieler „Terrorhelfer“ Redouane EL HABHAB wurde am
24.01.08 vom OLG Schleswig für seine Unterstützung von Al
Qaida und der Gründung einer eigenen terroristischen Vereinigung
zu einer Haftstrafe von fünf Jahren und neun Monaten verurteilt.
Das Gericht sah es als erwiesen an, dass Redouane EL HABHAB
dabei half, Terroristen aus Nordafrika über Syrien in den Irak zu
schleusen. Diese Schleusungen soll er ferner mit einem Betrag
von ca. 2.000 € finanziell unterstützt haben. Die Beweisführung
gründete dabei bundesweit erstmals auf die Erkenntnisse aus der
Überwachung der Internet-Telefonie des Redouane EL HABHAB.

International
•
Am 31.07.07 wurden in Madrid die Urteile gegen die Attentäter der Terroranschläge vom 11.03.04 gesprochen. Dabei wurden die Hauptbeschuldigten, unter ihnen Jamal ZOUGAM, der
mindestens eine Bombe in einen der Züge gebracht, und Emilio
Suarez TRASHORRAS, der den Sprengstoff besorgt haben soll,
zu Höchststrafen verurteilt, die sich auf insgesamt 43.000 Jahre
summieren. Nach spanischem Recht sind davon längstens 40
Jahre abzusitzen.
Sechs der Angeklagten wurden überraschenderweise freigesprochen,
darunter auch Rabei Osman EL SAYED alias „Mohammed der Ägypter“. Er galt lange Zeit als „Kopf“ der Attentäter, weil er sich in einem
überwachten Telefongespräch damit gebrüstet hatte, die Anschläge
seien „seine Sache“ - also seine Idee - gewesen. Diesen Vorwurf sahen
die Richter jedoch als nicht ausreichend bewiesen an, sodass sie nach
dem Grundsatz „Im Zweifel für den Angeklagten“ entschieden. Rabei
Osman EL SAYED selbst, der seit Juni 2004 eine Haftstrafe wegen
Bildung einer terroristischen Vereinigung in Italien verbüßt, hatte seine
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Verantwortung für die Taten stets abgestritten und erklärt, es habe
sich bei der Passage um einen Übersetzungsfehler gehandelt.
Im Januar 2008 konnte in Marokko der von der spanischen Polizei mit
internationalem Haftbefehl gesuchte Abdelilah H. verhaftet werden.
Ihm wird ebenfalls vorgeworfen, eine Bombe in einem der Züge platziert zu haben. Ihm soll der Prozess in Marokko gemacht werden.
•

Am 12.09.07 wurden in Wien drei Personen (ein Ehepaar sowie
eine weitere männliche Person) verhaftet, die im Verdacht stehen, die deutschsprachige Website der „Global Islamic Media
Front (Globale Islamische Medienfront - GIMF)“ ( 5.1) betrieben zu haben. Unmittelbar nach der Verhaftung in Wien haben
kanadische Polizisten in Madkinongé / Provinz Quebec einen weiteren Helfer des Trios festgenommen. Kanada gilt als Sitz der
englischsprachigen GIMF und soll dem österreichischen Ableger
Aufbauhilfe geleistet haben.
Der in Wien verhafteten Gruppe wird
vorgeworfen, durch Verbreitung von
Propaganda im Internet die Ideologie
islamischer Terroristen zu unterstützen, zum „Globalen Jihad“ aufzurufen und Personen für terroristisch
motivierte Straftaten zu rekrutieren.
Die Gruppe soll nach Einschätzung
der österreichischen Sicherheitsbehörden Urheber einer am 10.03.07
veröffentlichten Video-Botschaft sein, in der die Regierungen
Österreichs und Deutschlands zum Abzug ihrer Soldaten aus
Afghanistan aufgefordert werden.
Nach den Verhaftungen in Wien war die GIMF-Internetseite für
kurze Zeit nicht erreichbar, ist inzwischen jedoch unter ständig
wechselnden Adressen wieder im Netz vertreten. Schon allein
aufgrund des Umfangs der GIMF-Veröffentlichungen konnte
davon ausgegangen werden, dass mehr als die drei verhafteten Personen am Betrieb der Propaganda-Plattform beteiligt sein
mussten.
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Das Ehepaar wurde am 12.03.2008 vom Landgericht in Wien
zu vier Jahren bzw. zu 22 Monaten Haft ohne Bewährung verurteilt.

5.3

Situation in Hamburg

Im Fokus des Verfassungsschutzes stehen insbesondere die gewaltbereiten Islamisten. Als gewaltbereit wird angesehen, wer zum Erreichen
seiner politischen Ziele im In- und Ausland Gewalt rechtfertigt. Hierzu
zählen auch die Personen, die im In- und Ausland islamistisch motivierte Gewalttaten oder entsprechende gewaltbereite Organisationen
unterstützen.
In diesem Sinne sind dem LfV Hamburg aufgrund seiner verbesserten
Einblickstiefe in diese extremistische Szene nun 210 (2006: 180) in
Hamburg lebende gewaltbereite Islamisten bekannt. Etwa zwei Drittel werden den Organisationen der libanesischen HIZB ALLAH (
5.5), der multiethnischen Hizb ut-Tahrir ( 5.4) und der türkischen
Hizbullah ( 7.2) zugerechnet.
Eine weitere Teilmenge der gewaltbereiten Islamisten sind die sogenannten Jihadisten. Sie befürworten oder unterstützen (z.B. durch
logistische oder finanzielle Handlungen, Beschaffung von Ausweispapieren u.a.) den weltweiten bewaffneten Jihad. Jihadisten halten sich
in der ganzen Welt auf und operieren z.T. international. In Hamburg
sind dieser Szene etwa 60 Personen (2006: 60) zuzurechnen. Wenngleich sich die meisten Jihadisten wahrscheinlich nie an Anschlägen
beteiligen werden, stufen die Sicherheitsbehörden sie aufgrund ihrer
Gewaltaffinität als besonders gefährlich ein. Die Jihadisten bilden
überwiegend Klein- und Kleinstzirkel.
Nicht zuletzt aufgrund mehrerer Abschiebungen in den letzten Jahren,
die auch auf Erkenntnissen des Verfassungsschutzes beruhten, sind
die Jihadisten mit öffentlichen extremistischen Äußerungen vorsichtig.
Dies gilt auch für die Imame in einschlägigen Moscheen, die befürchten, als „Hassprediger“ eingestuft und abgeschoben zu werden. Aufrufe zur Unterstützung - z.B. der terroristisch agierenden HAMAS
( 5.5) oder entsprechender Gruppen im Irak - werden derzeit allenfalls angedeutet.
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Das jihadistische Potential in Hamburg stammt zu rund 30% aus den
nordafrikanischen Staaten, etwa 20 % kommen aus Irak und Syrien.
Nur vereinzelt sind Konvertiten oder in Deutschland geborene Personen mit Migrationshintergrund festzustellen. Von den 60 Jihadisten
sind 17 Personen zwischen 25 und 35 Jahre alt. Nur fünf Personen
sind jünger als 25 Jahre. Demnach verfing die über das Internet verbreitete internationale jihadistische Propaganda bislang offenbar nur
bei wenigen Jugendlichen in Hamburg so, dass sie sich entsprechend
äußerten oder engagierten.
Der wichtigste Anlaufpunkt der Jihadisten in Hamburg ist nach wie vor
die Quds-Moschee in Hamburg-St. Georg, in der schon die Attentäter
vom 11.09.01 verkehrten. Obwohl auch hier offene Gewaltaufrufe
und Gewaltverherrlichung vermieden werden, gilt in der „SteindammSzene“ unverändert die Empfehlung, sie wegen ihres einschlägigen
Rufs besser zu meiden. Auch Mounir EL MOTASSADEQ ( 5.2)
gehörte - trotz seines öffentlich bekannten Vorlaufes - während der
gegen ihn anhängigen Strafverfahren zu den einflussreichsten Personen in der Moschee. Weitere Personen, die in der Vergangenheit
mit jihadistischen Bewegungen in Verbindung standen, werden in der
Moschee nicht nur geduldet, sondern von vielen regelmäßigen Besuchern auch respektiert.
Darüber hinaus weigert sich die Quds-Moschee, im „Rat der islamischen Gemeinschaften in Hamburg“ (Schura) mitzuarbeiten, da hier
auch Schiiten und Frauen mitarbeiten würden.

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“ und die
nach ihrer Ansicht mit Israel und westlichen Regierungen kollaborierenden Herrscher 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
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Islam ist. Sie strebt die Errichtung eines als Kalifat bezeichneten, sich
auf die Scharia gründenden islamischen Gottesstaates an. Unter „Kalifat“ wird die Herrschaft 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 muslimischen Gemeinschaft.
Die HuT behauptet, weder Gewalt noch Terrorismus zu fördern. In
ihrem Buch „Lebensordnung des Islam“ rechtfertigt sie jedoch die
gewalttätige 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
Herrschaftsordnungen ablehnt und ihre Staatsoberhäupter als Apostaten („vom Glauben Abgefallene“) ansieht. Gleichwohl ist sie in vielen
arabischen Ländern aktiv. Der aktuelle Schwerpunkt ihrer Bestrebungen liegt derzeit im Kaukasus und in Zentralasien.
Die Partei ist auch in vielen Staaten Europas vertreten; ihre europäische Zentrale befindet sich in London. Die Organisation rekrutiert ihre
Anhänger überwiegend im universitären Bereich, 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 Betätigung verboten. Die Organisation richte sich gegen den Gedanken der Völkerverständigung, befürworte Gewaltanwendung als Mittel zur Durchsetzung 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 zuzurechnenden deutschsprachigen Zeitschrift „Explizit“ einschließlich ihrer
Internetseite. Das Verbot wurde durch das Bundesverwaltungsgericht
am 25.01.06 erst- und letztinstanzlich bestätigt. Demnach sah es das
Gericht als erwiesen an, dass sich die Tätigkeit der Organisation gegen
den Gedanken der Völkerverständigung richtet. Es stellte zudem fest,
dass es sich bei der HuT nicht um eine Religions- oder Weltanschauungsgemeinschaft handelt.
Dennoch setzten HuT-Anhänger ihre politische Agitation fort, meistens aber ohne ihre Organisationszugehörigkeit erkennen zu geben.
Der Name fällt nur in kleineren Gesprächskreisen, auf größeren Ver-
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sammlungen ist die HuT jedoch anhand der vermittelten Ideologie
erkennbar.
Dies gilt insbesondere für Hamburg. Hier ist es ihr gelungen, sich nach
dem Betätigungsverbot neu zu strukturieren und personell zu vergrößern. Sie wirbt erfolgreich in Studentenkreisen und versucht vermehrt,
auch Schüler anzusprechen. Gegenwärtig können der HuT in Hamburg
ca. 60 Anhänger zugerechnet werden. Sie treffen sich regelmäßig zu
öffentlichen Sitzungen und Schulungen im „Islamisch Afghanischen
Kulturzentrum (IAK)“ in Hamburg St. Georg. Durch das intensive und
erfolgreiche Bemühen von HuT-Aktivisten um neue Mitglieder ist der
Kreis insbesondere junger Anhänger gewachsen. Sie zeigen sich für
die fundamentalistischen Aussagen der HuT empfänglich; einzelne
machen deutlich, dass sie den Vorgaben auch Aktionen folgen lassen wollen. Dabei deutet sich eine Konfrontation zwischen der HuT
und anderen islamistischen Organisationen an, die ursächlich damit
zusammenzuhängen scheint, dass die Hamburger HuT-Aktivisten ihre
Anliegen zunehmend offensiv und öffentlich vertreten. Auch wenn
sie dabei nicht den Namen der Organisation verwenden, ist dennoch
- zumindest in der Steindamm-Szene - bekannt, dass sie HuT-Aktivisten sind.
Besonderen Unmut unter vielen Hamburger Muslimen löste am
29.06.07 eine Verteilung von Flugblättern mit dem Titel „Die ‚Islam‘Konferenz ist eine politische Falle!“ aus. Initiatoren der Aktion und
Verteiler der Flugblätter waren führende HuT-Kader. Das Flugblatt
wurde auch im Internet verbreitet. Darin warfen sie anderen - in der
Schura vertretenen - Organisationen vor, an der Islam-Konferenz trotz
zahlreicher verbaler Erniedrigungen durch die „Kuffar“ (Ungläubigen)
teilzunehmen, um von diesen akzeptiert und anerkannt zu werden.
Was die Teilnehmer als einen Erfolg für ihre Gemeinden und die Muslime feierten, stelle einen Verrat am Islam dar.
Auf Schulungen wurde den jungen HuT-Angehörigen vermittelt, das
Eintreten für eine bessere Integration der Muslime in Deutschland sei
„haram“ (vom Koran verboten), u.a. weil die in Deutschland geltende
Grundordnung nicht mit dem Islam vereinbar sei. Außerdem gehöre es
zu den Pflichten eines jeden Muslim, den Jihad zu befolgen, wenn es
einen Angriff gegen einen einzelnen Muslim oder eine einzelne Muslima abzuwehren gelte. Gleiches habe bei einer Attacke auf die Umma

49

Sicherheitsgefährdende und extremistische Bestrebungen von Islamisten

(islamische Glaubensgemeinschaft) zu geschehen. Einige der sehr jungen HuT-Anhänger haben sich diese Sichtweise zumindest verbal zu
eigen gemacht.
In einer Hamburger Schule wurde ein Schüler von einem anderen niedergestochen, weil das Opfer zuvor eine zum Islam konvertierte Schülerin beleidigt haben sollte ( 3.). Er ist dem jugendlichen Umfeld der
islamistischen Hizb ut-Tahrir zuzurechnen.

Muslimbruderschaft (MB; JAMA’A IKHWAN AL-MUSLIMIN)
Die sunnitische „Muslimbruderschaft“ (MB) wurde 1928 von Hassan
AL-BANNA in Ägypten gegründet und breitete sich in den 30er und
40er Jahren in die gesamte arabische Welt aus. Mit
einer geschätzten Zahl von einer Million Anhängern
allein in Ägypten gilt sie heute als größte und einflussreichste islamistische Gruppierung überhaupt.
Als ihr Oberster Führer (al-murshid al-‘amm) fungiert
Muhammad Mahdi AKIF, der im Januar 2004 die
Nachfolge von Ma’mun AL-HUDAIBI antrat. AKIF
steuert die Organisation von ihrem Sitz in Kairo,
Ägypten, aus.
Die MB sieht fast sämtliche in den muslimischen Staaten herrschenden Regime als unislamisch an. Ihr Ziel ist die Errichtung einer ausschließlich 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
Gewalt als Mittel der Politik grundsätzlich ab, billigt sie aber ausdrücklich im Kampf gegen „Besatzer“. Dies gilt insbesondere hinsichtlich
der Konflikte zwischen Israel und seinen Nachbarn.
Ein Zitat ihres Obersten Führers zum damaligen Libanon-Konflikt am
03.08.06 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. Anlässlich der Blockade des Gazastreifens
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durch Israel warf AKIF im Januar 2008 den arabischen Regimen „Verrat an den Palästinensern“ vor.
Die MB spielt im politischen Leben Ägyptens eine aktive Rolle und
ist mit zahlreichen Abgeordneten im Parlament vertreten. In Ägypten
hat sie sich für einen Marsch durch die Institutionen entschieden und
gewinnt stetig an Einfluss. Offiziell ist sie verboten, ihre Aktivitäten
werden von der MUBARAK-Regierung jedoch geduldet.
In Deutschland sind zahlreiche MB-Anhänger in der „Islamischen
Gemeinschaft in Deutschland e.V.“ (IGD) aktiv, die sich hier als größte

Organisation von Muslimen mit arabischem Hintergrund sieht. 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 Zentrale ist das „Islamische Zentrum
München“. Daneben gehören aber auch eine ganze Reihe weiterer Islamischer Zentren (IZ) zur IGD. Die Bindung der IGD an die MB wird
schon dadurch deutlich, dass der gegenwärtige Oberste Führer der
MB, Muhammad Mahdi AKIF, Mitte der 80er Jahre noch Leiter des IZ
München war. AL-ZAYAT wurde im Frühjahr 2007 vor einem ägyptischen Militärgericht zusammen mit 40 Mitgliedern der Muslimbruderschaft wegen „terroristischer Methoden“ und Geldwäsche angeklagt.
AKIF hatte AL-ZAYAT in einem Interview als „Chef der Muslimbruderschaft in Deutschland“ bezeichnet. AL-ZAYAT dementierte wenig
später die Richtigkeit dieser Meldung.
In Hamburg ist die IGD organisatorisch nicht vertreten, allerdings hat
sie hier eine Reihe von Anhängern und Sympathisanten. Wichtiger
Anlaufpunkt für diese ist die Mouhajerin-Moschee.
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Tabligh-i Jama’at (TJ)
Die sunnitisch-islamistische „Tabligh-i Jama` at“ (TJ) wurde 1927 in
Indien von dem Religionsgelehrten Mawlana Muhammad Ilyas als eine
Wiedererweckungsbewegung gegründet. Sie breitete sich im Laufe
der Jahrzehnte über mehrere Kontinente aus, strebt eine globale Islamisierung der Gesellschaft an und verfügt derzeit weltweit über mehrere Millionen Anhänger. Diese sehen sich als zur Mission bestimmte
Muslime, die einer wörtlichen Auslegung des Korans und der Sunna
folgen.
Zumeist tragen sie traditionelle Kleidung und halten
bis ins Detail gehende Vorschriften ein. 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.
Obwohl die TJ selbst Gewalt ablehnt, besteht durch
die gemeinsame ideologische Basis mit militanten
Gruppierungen die Gefahr, dass die weltweiten
Strukturen der Bewegung von terroristischen Netzwerken genutzt werden. Bei einzelnen Personen gibt
es zudem Anhaltspunkte dafür, dass die streng-islamischen Überzeugungen eine Weichenstellung für eine Entwicklung
zum Jihadisten sind. So weisen einige islamistische Attentäter einen
Vorlauf in der TJ auf.
Die TJ hat in Hamburg etwa 60 Anhänger. Das internationale Deutschlandtreffen der TJ mit mehreren hundert Teilnehmern fand im April
diesen Jahres in Berlin statt, in den Jahren 2003 bis 2005 waren sie
in Hamburg. Bei dem Treffen, an dem auch etwa 25 TJ-Anhänger aus
Hamburg teilnahmen, wurden die Teilnehmer erneut aufgefordert, ihre
Missionsarbeit zu intensivieren.
In den letzten Jahren wurden aus dem Kreis der Hamburger TJ-Anhänger vermehrt Äußerungen bekannt, die eine ablehnende Haltung und
Intoleranz gegenüber wichtigen Prinzipien der freiheitlichen demokratischen Grundordnung (z.B. Achtung der Menschenrechte) und Intoleranz gegenüber Andersgläubigen deutlich machen. Frauen wurden
mehrfach als minderwertig dargestellt. Aus den Äußerungen ging auch
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hervor, dass eine Vielzahl ihrer Anhänger die Einführung der Scharia
befürwortet. Außerdem kam es häufiger zu antisemitischen oder antichristlichen Äußerungen. Aufgrund der relativ strukturlosen Organisationsform der TJ kann nicht beurteilt werden, ob derartige Positionen
mehrheitlich von TJ-Anhängern getragen werden.

5.5

Palästinensische und libanesische Organisationen:

HAMAS (HARAKAT AL-MUQAWAMA AL-ISLAMIYYA, Islamische
Widerstandsbewegung)
Die HAMAS („Islamische Widerstandsbewegung“)
wurde Anfang 1988 im Gaza-Streifen gegründet. Im
Zuge der ersten Intifada ging sie aus der palästinensischen MB ( 5.4) hervor. Ihr Name lässt sich mit
„Eifer“ oder „Enthusiasmus“ übersetzen. Sie ist in einen
politischen und einen militärischen Arm („Izzaddin alQassam-Brigaden“) gegliedert. Beide operieren aus
Sicherheitsgründen getrennt voneinander. Die HAMAS
ist die größte und aktivste islamistische Gruppierung
in den palästinensischen Gebieten. Sie verfügt dort über ein breites
Netzwerk religiöser und sozialer Einrichtungen und damit über einen
starken Rückhalt in der Bevölkerung, insbesondere im Gaza-Streifen.
2006 gewann sie die Wahlen zum Palästinensischen Legislativrat mit
absoluter Mehrheit. Die Regierung wurde von den meisten westlichen
Ländern jedoch nicht anerkannt.
Im Berichtsjahr eskalierte die Konkurrenz zwischen der HAMAS und
der FATAH-Bewegung des palästinensischen Präsidenten Mahmud
ABBAS und führte im Juni 2007 zu bürgerkriegsähnlichen Auseinandersetzungen. Dieser innerpalästinensische Konflikt führte de facto zu
einer Zweiteilung des palästinensischen Autonomiegebiets. Während
das Westjordanland durch die FATAH dominiert wird, liegt die Macht
im Gazastreifen bei der HAMAS.
In Deutschland leben etwa 300 Anhänger der HAMAS, eine erkennbare Struktur existiert aber nicht. In Hamburg sind nur einzelne Unterstützer der HAMAS aktiv.
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HIZB ALLAH (Partei Gottes)
Die HIZB ALLAH wurde 1982 im Libanon auf Initiative und mit maßgeblicher Unterstützung iranischer Stellen
als Sammelbecken radikaler Schiiten
gegründet. Hauptziel der Organisation,
die in Teilen des Libanon als parastaatliche Ordnungsmacht agiert, ist der
Schutz des libanesischen 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 allgemeineren Forderung nach mehr politischem Einfluss und einer Revision
des konfessionellen Proporzsystems im politischen und administrativen Bereich zu Gunsten der Muslime und insbesondere der Schiiten in
den Hintergrund getreten. Die enge ideologische Beziehung zur Islamischen Republik Iran besteht jedoch unverändert fort.
Die HIZB ALLAH ist im libanesischen Parlament vertreten. Unter ihrem
Dach agieren verschiedene Wohlfahrtsorganisationen sowie der militärische Flügel „Islamischer Widerstand“ („al-Muqawama al-Islamiya“).
Die HIZB ALLAH ist im Libanon seitdem zu einem festen Bestandteil
des politischen Systems geworden und stellt nach den Wahlen im Mai
/ Juni 2005 zusammen mit der (schiitischen) AMAL-Bewegung den
zweitstärksten Block im Parlament. Daneben war die Bewegung im
Kabinett SINIORA mit mehreren Ministern vertreten, die am 11.11.06
zurücktraten. Grund dafür war die Forderung der HIZB ALLAH und prosyrischer Kräfte nach Bildung einer „Regierung der nationalen Einheit“
mit einer Ein-Drittel-Sperrminorität, die sie seit dem als eigenen Verdienst proklamierten Abzug der israelischen Truppen aus dem Südlibanon im Mai 2000 als rechtmäßige „politische Dividende“ versteht.
Eine Einigung zwischen dem HARIRI-Lager („Bündnis 14. März“) um
Ministerpräsident SINIORA und der pro-syrischen Opposition war bis
Anfang 2008 nicht abzusehen. Der Fokus der Auseinandersetzungen
zwischen beiden Lagern verschob sich zuletzt auf die ausstehende
Neuwahl des Staatspräsidenten. Der amtierende Staatspräsident Émile
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LAHOUD hätte 2004 - nach sechs Jahren und gemäß der verfassungsmäßigen Amtszeitbeschränkung - zurücktreten müssen; nach einer
Verfassungsänderung war seine Amtszeit vom libanesischen Parlament für weitere drei Jahre verlängert worden und endete damit am
23.11.07. Der Termin für die Neuwahl des Präsidenten, der nach der
Verfassung maronitischer Christ sein muss, ist seit September 2007
mehrfach verschoben worden. Der libanesischen Verfassung zufolge
ist bei der Wahl des Präsidenten im ersten Wahlgang eine Zwei-DrittelMehrheit und im zweiten Wahlgang nur noch eine einfache Mehrheit
im Parlament erforderlich. Nach den Morden an den beiden Syrienkritischen Parlamentariern Walid EIDO und Antoine GHANIM im Juni
bzw. September 2007 verfügt das HARIRI-Lager nur noch über 68 der
128 Parlamentssitze.
In Deutschland hat die HIZB ALLAH keine einheitliche Struktur. Sie
ist in einer Reihe von Moschee-Vereinen vertreten, die relativ unabhängig voneinander agieren. Die Vereinsaktivitäten beschränken sich
im Wesentlichen auf interne Treffen, Diskussionsveranstaltungen
und religiöse Feiern (z. B. Ramadan und Ashura). Sie sind von dem
Bemühen geprägt, die Bindungen der hier lebenden Libanesen an ihre
Heimat und an die Organisation zu festigen. 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 Generalsekretär Hassan NASRALLAH (Foto:
links) angeordnet, sich in Deutschland gesetzeskonform zu verhalten,
um keine Angriffsfläche für staatliche Maßnahmen zu bieten. Als Konsequenz treten viele HIZB ALLAH-nahe Muslime kaum mehr politisch
in Erscheinung.
In Hamburg können der HIZB ALLAH etwa 30 Anhänger zugerechnet
werden, die sich auch im „Islamischen Zentrum Hamburg“ (IZH) treffen.
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6.

Iranische Islamisten

6.1

Allgemeines

Die konservativ-islamisch geprägte
Regierungspolitik des iranischen Präsidenten Mahmud AHMADINEDSCHAD
(Foto) schränkte die Freiheits- und
Menschenrechte in Iran erheblich ein.
Informationsmedien wie Tageszeitungen, Internet sowie die Nutzung von
Handys wurden einer weitgehenden
Kontrolle durch staatliche Einrichtungen unterzogen bzw. waren nur zensiert oder eingeschränkt nutzbar.
Protestveranstaltungen, die sich gegen die Regierungspolitik richteten,
wurden z.T. rigoros unterbunden. Bei Demonstrationen von Frauenrechtlerinnen im Juli 2007 und von Teheraner Studenten im Dezember
2007 schritten Sicherheitskräfte ein und lösten die Versammlungen
unter Einsatz von Gewalt auf.
Das für Iran bedeutsamste außenpolitische Thema war die internationale Diskussion um das Atomprogramm, mit dem die iranische Staatsführung weiter auf Konfrontationskurs mit dem Westen, insbesondere
den USA, ging. In seiner traditionellen Neujahrsansprache im März
2007 bekräftigte „Revolutionsführer“ Ayatollah CHAMENEI die kompromisslose Haltung Irans im Nuklearkonflikt. Die angedrohten Wirtschaftssanktionen würden Iran nur dazu veranlassen, seine Nukleararbeiten zu forcieren sowie Gegenmaßnahmen zu ergreifen.
Proiranische Einrichtungen in Deutschland sind grundsätzlich als
Instrumente der iranischen Staatsführung anzusehen, die deren theokratische Staatsdoktrin vertreten. Sie repräsentieren eine Werteordnung, die mit der freiheitlichen demokratischen Grundordnung nicht
vereinbar ist.

6.2

Anhänger der iranischen „Islamischen Revolution“

Das „Islamische Zentrum Hamburg“ (IZH), Träger der schiitischen
„Imam Ali-Moschee“, gehört in Europa zu den wichtigsten iranischen
islamischen Einrichtungen. Mit ihrer Hilfe versucht die Islamische
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Republik Iran, Schiiten aller Nationalitäten an sich zu binden sowie die
gesellschaftlichen, politischen und religiösen Grundwerte der islamischen Revolution in Europa zu verbreiten.
Die Islamisierung der westlichen Nationen („Export der islamischen
Revolution“) ist nach wie vor Bestandteil der iranischen Verfassung
und besitzt damit aktuelle Bedeutung. Insbesondere durch die umfangreiche Öffentlichkeitsarbeit (Zeitschriften, Internetpräsenz, öffentliche
Veranstaltungen u.a.) und die vielfältigen Bildungsangebote versucht
das IZH, den Islam iranischer Prägung zu propagieren. Die Inhalte sind
dabei bewusst moderat formuliert und bieten kaum Angriffsflächen.
Dennoch lassen Veröffentlichungen aus früheren Jahren die islamistisch geprägten Überzeugungen des IZH deutlich erkennen. In der in
der zweiten Jahreshälfte 2006 veröffentlichten Broschüre „Das Islamische Zentrum Hamburg stellt sich vor“ wird u.a. die hauseigene Faltblattserie „Muslime im Dialog“ erwähnt, die insbesondere bei öffentlichen Veranstaltungen nach wie vor weitergegeben werde und großen
Anklang fände. In der Nummer 6 dieser Serie nimmt das IZH Stellung
zur „Einheit von Religion und Politik“ und kommt, ausgehend von der
Feststellung, dass Politik im Islam eine „entscheidende Rolle“ spiele,
zu dem Ergebnis, dass Politik und Religion in der Tat als Einheit zu
sehen seien.
In dem Beitrag wird zunächst pauschal beklagt, dass die Welt von
heute „von Strukturen wirtschaftlicher und politischer Unterdrückung“
beherrscht werde. „Hunger und Überfluss, Arbeitslosigkeit und Mangel an Bildung“ seien „Ausdruck einer menschenverachtenden Politik“.
Unter der Zwischenüberschrift „Kampf gegen Ungerechtigkeit“ werden dann Ansätze zur Erreichung einer gerechten Ordnung vorgestellt,
wobei im Vergleich mit erzieherischen und reformistischen Bewegungen eindeutig dem revolutionären Ansatz der Vorzug gegeben wird.
„Revolutionäre Bewegungen“, so das IZH, widersetzten sich „dem
herrschenden System mit einem klaren Programm und einer klaren
ideologischen Grundlage“. Wörtlich heißt es weiter: „In ihrem Kampf
gegen die ungerechten Ordnungen scheuen sie keine Opfer, ihr Ideal
einer gerechten Gesellschaft zu verwirklichen. Die Bewegungen aller
Propheten sind revolutionär.“
Ziel dieser revolutionären Bewegungen sei die Gründung einer neuen,
gerechten Gesellschaft. Diese ist nach dem Verständnis des IZH jedoch
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nur „Teil einer allumfassenden zielgerichteten Ordnung, die von einer
Kraft durchströmt wird, die alles erschaffen hat und aufrechterhält.“
Diesem Gott des Islam soll sich der Mensch letztlich unterwerfen und
gehorchen.
Zum Politikverständnis des
Islam führt das IZH weiter
aus, dass Politik als sinnvolle Regelung der Angelegenheiten der Gemeinschaft verstanden werde. Diese Angelegenheiten, die u.a. das Verhältnis zwischen Volk und Regierung betreffen,
sollen „im Geiste des Glaubens“ geregelt werden. Die Prinzipien des
Glaubens ließen sich aber ohne politische Ordnung überhaupt nicht
verwirklichen. Selbst der Gebetsruf „Allahu akbar“ („Gott ist groß!“)
sei im Sinne eines Aufrufs zu einer gerechten Ordnung zu verstehen.
Politik solle die „Verwirklichung des göttlichen Gesetzes“ garantieren
und Harmonie unter den Menschen schaffen.
Dass hier das Modell des islamischen Gottesstaates nach iranischem
Muster propagiert wird, macht auch die folgende Aussage deutlich:
„Das höchste Staatsamt sollte derjenige innehaben, der als aufrichtiges Individuum in der Lage ist, die größte Verantwortung gegenüber Gott und der Gemeinschaft zu übernehmen. Ein solches Amt
- als religiöse Pflicht verstanden und von der Gemeinschaft getragen
- soll gewährleisten, dass die durch Offenbarung erhaltenen göttlichen
Gesetze verwirklicht werden.“
Das in dem Faltblatt zum Ausdruck kommende islamistische Staatsund Gesellschaftsverständnis des IZH ist erkennbar vom Primat der
Religion gegenüber der Politik gekennzeichnet und steht damit in
einem unlösbaren Widerspruch zu den Prinzipien und Werten der freiheitlichen demokratischen Grundordnung.
Die vom IZH betriebene „Imam-Ali-Moschee“ dient den in Hamburg
und Norddeutschland lebenden Schiiten verschiedener Nationen als
Anlaufpunkt, in dem neben den regelmäßigen Gebetsveranstaltungen
religiöse Feierlichkeiten stattfinden. Zudem bietet das IZH verschiedene Lehrveranstaltungen und Sprachunterricht in Arabisch, Deutsch
und Persisch an und betreibt über den Verein „Islamische Akademie
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Deutschland e.V.“ (IAD) ein Lehrinstitut. Zu den Lehrfächern der IAD
gehören u.a. Koranwissenschaften und -interpretation, Islamische
Rechtswissenschaften, Philosophie des Islam und Islamische Mystik.
Das IZH gibt außerdem die deutschsprachigen Publikationen AL FADSCHR und SALAM (für Kinder) heraus und veröffentlicht in Deutschland ins Deutsche übersetzte Abhandlungen und Bücher iranischer
Islamwissenschaftler.
Die vielfältigen Bildungsangebote zielen darauf ab, dass sich die Teilnehmer und Besucher mit dem schiitischen Glauben iranischer Prägung identifizieren. Gleichzeitig dienen sie dazu, Andersgläubigen oder
bereits am islamischen Glauben interessierten Menschen ein Forum für
Information und Austausch zu bieten mit dem Ziel, diese zum Islam
zu bekehren. Deutschsprachige Konvertiten werden z.B. in speziellen
Seminarkursen religiös betreut.
Nach außen hin operiert das IZH als rein religiöse Einrichtung, die keine
politischen Aktivitäten in ihrem Wirkungsfeld gestattet. Jede öffentliche Verbindung oder Identifizierung mit der iranischen Staatsführung
wird vermieden. Konsequenterweise beteiligt sich das IZH auch nicht
mehr an islamistisch geprägten Veranstaltungen wie beispielsweise
der alljährlichen Demonstration zum „Al-QudsTag“ (Jerusalem-Tag) in Berlin, obwohl der
einstige Revolutionsführer Ayatollah KHOMEINI
diesen Gedenktag im Jahre 1979 selbst ausgerufen hatte.
Diese seit einiger Zeit praktizierte Strategie, mit
politischen Aktivitäten nicht mehr in Erscheinung zu treten, dürfte mit dem jetzigen Revolutionsführer Ayatollah CHAMENEI (Foto) abgestimmt, wenn nicht gar von diesem angeordnet
worden sein. Hierfür spricht, dass der IZH-Leiter
Seyed Abbas GHAEM MAGHAMI - wie auch
seine Vorgänger - direkt von CHAMENEI in diese
Funktion eingesetzt wurde und diesem unmittelbar unterstellt ist. Offiziell vertritt der Leiter
des IZH den Revolutionsführer in Europa und ist in der schiitischen
Gemeinde als Repräsentant der Islamischen Republik Iran bekannt. Es
ist davon auszugehen, dass der religiöse Führer Irans eine solch wich-
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tige internationale Position nur mit einem linientreuen Anhänger der iranischen Staatsdoktrin und der islamischen Revolutionsziele besetzt.
GHAEM MAGHAMI selbst vermittelt in seinem für die Öffentlichkeit
bestimmten Auftreten einen kooperativen, unpolitischen Eindruck und
präsentiert sich als religiöser Würdenträger, der für eine moderatere
Islaminterpretation steht, islamistische Gewaltanschläge medienwirksam verurteilt und den interreligiösen Dialog in den Mittelpunkt seiner
öffentlichen Aktivitäten stellt. Gleichwohl führte das IZH auch 2007
anlässlich des Todestages KHOMEINIs eine Gedenkveranstaltung
durch, auf der der stellvertretende IZH-Leiter Younes NOURBAKHSH
und ein Gast aus Iran Lobreden über das Wirken des ehemaligen Revolutionsführers hielten.
2007 konnte das IZH seinen Führungsanspruch innerhalb der schiitischen Gemeinden, insbesondere gegenüber anderen konkurrierenden
Einrichtungen aus dem schiitisch-irakischen Spektrum, weiter festigen. Viele schiitische Zentren in Deutschland stehen nach wie vor
unter dem maßgeblichen Einfluss des Hamburger Zentrums. Zu diesen
Gemeinden gehören u.a.:
•
„Islamisches Zentrum Salman Farsi Moschee, Langenhagen“,
Hannover
•
„Akademie Baghiatallah e.V.“, Bremen
•
„Islamische Kulturgemeinde der Iraner in Berlin“, Berlin
•
„Islamische Vereinigung in Bayern e.V.“, München
•
„Ehli-Beyt-Alevitische Religionsgemeinschaft Ehli Beyt Alevi
Federasyonu e.V.“, Frankfurt a.M.
•
„Islamischer Kulturverein Imam Hossein e.V.“, Wiesbaden.
Das IZH ist des Weiteren in mehreren islamischen Dachverbänden vertreten, um sich dort in führender Position seinen Einfluss zu sichern.
Auf lokaler Ebene ist dies der „Rat der islamischen Gemeinschaften
in Hamburg e.V.“ (SCHURA), auf Bundesebene der „Zentralrat der
Muslime in Deutschland“ (ZMD) und auf europäischer Ebene die „Islamisch-Europäische Union der Schia-Gelehrten und Theologen“ (IEUS).
In Hamburg kann das IZH für seine lokalen Aktivitäten auf ein Netz
religiöser und gesellschaftlich engagierter Vereinigungen zurückgreifen. Neben dem eigentlichen Trägerverein, dem „Islamischen Zentrum
Hamburg e.V.“, und der oben genannten IAD sind die Vereine

60

Sicherheitsgefährdende und extremistische Bestrebungen von Islamisten

•
•
•
•

„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.
Die von der IZH-Leitung geförderte Jugendgruppe „Islamische Jugend
Deutschland“ dient als Anlaufstelle für Jugendliche schiitischen Glaubens. Als Freizeitaktivitäten werden u.a. Ausfahrten und Feiern sowie
Jugendtagungen angeboten. Am 01./02.06.07 und am 01./02.09.07
fanden zwei Tagungen statt, die unter dem Motto „Die Seele des
Menschen im Islam“ standen. Mit der Intensivierung der Jugendarbeit
strebt das IZH eine stärkere Bindung der Jugendlichen und jungen
Erwachsenen an die Einrichtung an.
Dem IZH und seinen angegliederten Vereinen und Einrichtungen
sind insgesamt etwa 150 Personen zuzurechnen. Die wöchentlichen
Gebetsveranstaltungen am Donnerstag und Freitag werden durchschnittlich von etwa 100 Gläubigen besucht.

7.

Türkische Islamisten

7.1

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

Mit schätzungsweise 27.000 (2006: 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 Deutschland ist sie in zehn weiteren europäischen Ländern mit insgesamt 15 Regional- bzw.
Nationalverbänden vertreten. Sitz ihrer Europa- und
Deutschlandzentrale ist Kerpen / NRW. Der IGMG
gehören nach eigenen Angaben 514 Moscheevereine
an, davon 323 in Deutschland. Die IGMG unterhält
Nebenorganisationen speziell für Frauen, Jugendliche, Studenten und
Kinder sowie etliche Bildungseinrichtungen und einen Beerdigungs-
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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 tradierten Selbstverständnis Teil der von dem
ehemaligen türkischen Ministerpräsidenten Prof. Necmettin ERBAKAN

(* 1926) Anfang der 1970er Jahre in der Türkei initiierten Bewegung
„Milli Görüs“ („Nationale Sicht“) und wird von dieser 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). Eine derartige Gesellschaftsordnung
widerspricht den wesentlichen Prinzipien des Grundgesetzes.
Die 2001 gegründete „Saadet Partisi“ (SP, „Glückseligkeitspartei“)
bildet den parteipolitischen Arm der Bewegung. Sie ist jedoch nicht
im türkischen Parlament vertreten. Zum Einflussbereich ERBAKANs
gehören zudem noch die Tageszeitung „Milli Gazete“ und der Satellitensender „TV 5“.
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 Deutschland über die Vorstellungen der Gesamtbewegung zu informieren. Auch die türkische
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, berichtet ausführlich über die Politik
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der SP und fungiert als ideologisches Sprachrohr. In einer Kolumne der
Milli Gazete vom 14.12.07 bestätigt die Zeitung indirekt ihre Sprachrohr-Funktion: „Bei der Frage, ob sie (die Milli Gazete) die Milli Görüs
vertritt, kann man sagen, dass sie sowieso die Sicht der (türkischen)
Nation ist.“
Sie prägt damit das Islamverständnis der Bewegung und beeinflusst
damit auch das Meinungsbild in der IGMG. Da die Zeitung jedoch
unverhohlen islamistische und antisemitische Positionen vertritt, die
der IGMG in Deutschland schaden, distanzieren sich Teile der IGMGFührung von den Inhalten der Milli Gazete und versuchen, deren Einfluss zu begrenzen.
Die Milli Görüs zeichnet sich durch ein ausgeprägtes Freund-FeindDenken und eine prinzipiell antiwestliche Grundhaltung aus. Das wird
vor allem in Artikeln der Milli Gazete deutlich, wo es etwa heißt: „Die
Muslime sollten sich in dem von den globalen Imperialisten eröffneten Krieg auf die richtige Seite stellen.“ (Milli Gazete vom 19.12.07).
Gleichzeitig wird das Bild des zu Unrecht unterlegenen und unterdrückten Opfers aufrechterhalten: „Westeuropa und sein Verbündeter
Amerika, die uns seit 200 Jahren in die Zange nehmen, bemühen
sich seit langem, die unterirdischen und oberirdischen Ressourcen der
Türkei und die der islamischen Welt unter ihre Kontrolle zu bringen. Es
ist unsere größte Schwäche im Zivilisationskampf, dass sich unsere
halbgebildeten Intellektuellen mit naiver Begeisterung von der Leitung
des Westens lenken lassen.“ (Milli Gazete vom 05.02.07).

Das Selbstverständnis der Milli Görüs und ihre Zielrichtung zeigen sich
in verschiedenen Zitaten. Ein Kommentator in der Milli Gazete kam
am 25.07.07 zu dem Schluss, dass „die Milli Görüs [...] eine wichtige
Bewegung nicht nur für dieses Land (Türkei), sondern für die ganze
Welt“ sei. Ein weiteres Beispiel für den universellen Anspruch der
Milli Görüs findet man in der Milli Gazete vom 22.10.07, wonach die
Milli Görüs der Menschheit die Zivilisation gebracht habe. Deshalb sei
es ein Makel, kein Milli Görüs-Anhänger zu sein. Vor diesem Hintergrund ist auch die folgende Aussage des IGMG-Generalsekretärs Oguz
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ÜCÜNCÜ auf einer Versammlung der IGMG am 11.03.07 in Berlin zu
verstehen: „Wir machen alles für unsere Befreiung der Menschheit.[...]
Unser eigentliches Ziel ist, dafür zu arbeiten, dass auf der Erde Recht
herrscht.“
Die Vorstellung der Milli Görüs von Recht ist unauflöslich verknüpft
mit der Herrschaft des Islam. Dieses wurde in einer Sendung des Fernsehsenders TV5 am 07.01.07 deutlich beschrieben: Es sei nur noch
eine Frage der Zeit, bis sich die islamische Kultur in Europa und in
der nichtmuslimischen Welt vollständig durchgesetzt habe. Ab diesem
Zeitpunkt könnten alle Menschen in Frieden leben.
Die Milli Görüs-Bewegung lehnt einen so genannten „gemäßigten Islam“
ab, wie eine Kolumne in der Milli Gazete vom 14.09.07 verdeutlicht:
„Jeder muss wissen, dass der gemäßigte Islam nicht die Nähe zum
Islam, sondern die Nähe zu den Islamgegnern zum Ausdruck bringt.
Es ist offenkundig, dass man mit dem Begriff ,gemäßigter Islam‘ nicht
den ,wahren Islam‘ meinen kann.[...] Damit wird den Menschen nur
erlaubt, rituell zu beten und zu fasten. Aber ihr Glaube darf die Weltordnung nicht beherrschen. Der Begriff ,gemäßigter Islam‘ ist nichts
anderes als der Name einer gegen den Islam gerichteten Initiative.“
Vielmehr schwört die Milli Gazete ihre Leser darauf ein, „in religiösen
Angelegenheiten nicht ein Haar breit von der sunnitischen Tradition
abzuweichen“ (17.08.07). Zudem sei „jeder Muslim [...] verpflichtet,
sein Umfeld islamkonform zu gestalten. Die Lösung ist, sich an den
Koran und die Sunna zu klammern. Dadurch wird die Vollkommenheit
und die Heilung der Menschheit erreicht. Und dies ist nur möglich,
wenn man ein islamisches Bewusstsein entwickelt hat.“ (08.02.07)
Noch deutlicher wird die Milli Gazete in einem Artikel mit der Überschrift „Eroberung heutzutage“ vom 29.05.07, dem Jahrestag der
Eroberung Konstantinopels durch die Osmanen: „,Eroberung‘ heißt,
die Tore, die sich für den Islam geschlossen haben, bis in die Ewigkeit
zu öffnen. [...] ,Eroberung‘ bedeutet, den Menschen zur Seite zu stehen, auf deren Glauben man es abgesehen hat und die Ungläubigen
den Glauben spüren zu lassen. [...] ,Eroberung‘ heißt, sämtliche nicht
mit dem Islam vereinbaren Formen von Gebräuchen und Sitten niederzureißen und die Menschen aus der Umzingelung dieser Gebräuche zu
befreien. [...]“.
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7.1.1

Die IGMG in Deutschland

Für die Einschätzung des extremistischen Potentials der IGMG in
Deutschland ist es von großer Bedeutung, wie sie zur Gedankenwelt
der Milli Görüs-Bewegung in der Türkei und ihres Gründers ERBAKAN
steht. Auch im Berichtsjahr wurden Hinweise darauf festgestellt, dass
Teile der IGMG in Deutschland auf Distanz zu der Bewegung in der
Türkei gehen wollen. Trotzdem muss sich die IGMG insgesamt die Ideologie der Milli Görüs-Bewegung zurechnen lassen. Für einen offenen
Bruch mit der Führung in der Türkei fehlt der IGMG-Führung der Mut,
und sie fürchtet die damit verbundenen Risiken.
Die Vorstellungen der Milli Görüs finden sich nach wie vor in vielen
Verlautbarungen von in Deutschland agierenden Funktionsträgern. So
strahlte der Fernsehsender Kanal Avrupa aus Duisburg über
Satellit am 09.11.07 eine Sendung aus, in deren Verlauf
über die Bedeutung der Moscheen der IGMG berichtet
wurde. Der Hodscha (Prediger) eines IGMG Ortsvereins
bezog darin Stellung zum Thema Assimilation, gegen die
er kämpfe, da Deutschland zwar Integration fordere,
tatsächlich aber Assimilation meine. Die zwangsläufige
Folge sei die Schließung der Moscheen in Deutschland.
Außerdem sollten Muslime die religiöse und kulturelle Identität ihrer
Kinder bewahren, ansonsten drohe Assimilation und damit einhergehend die Gefahr, die Kinder zu „verlieren“.
In einer Ausgabe der Sendung „Vuslat“ des Senders TV5 äußerte sich
ein IGMG- Jugendvorsitzender zu der von hiesigen Jugendlichen bzw.
Muslimen angestrebten Islamisierung Europas, die in mehreren Stufen verlaufen solle; derzeit sei die erste noch nicht abgeschlossen.
Es müssten neue Methoden angewandt und neue Projekte entwickelt
werden, angelegt auf die nächsten ein- bis zweihundert Jahre. Anlässlich der „Europatage“ von TV5 erklärte der Vorsitzende eines IGMGRegionalverbandes, TV5 müsse ein Medium sein, das der Anwalt des
„hak“ und nicht des Teufels sein solle.
Eines der dominierenden Themen 2007 für die IGMG war die türkische Parlamentswahl am 22.07.07. Die Milli Gazete und TV5 riefen
unentwegt zur Wahl der SP und zur Unterstützung ihres Wahlkampfes auf. So berichtete die Milli Gazete am 25.06.07 über eine Aus-
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gabe der Sendung „Milli Kurtulus“ (Die Nationale Befreiung) auf TV5.
Dort sei berichtet worden, das türkische Volk werde „entweder seine
Stimme denjenigen geben, die mit den nationalistischen Imperialisten
zusammenarbeiten und so Erniedrigung und Unterwerfung wählen
oder gegen Imperialismus entscheiden und die ,Partei der Glückseligkeit‘ (SP) an die Regierung bringen.“ Bereits am 15.05.07 riet die
Milli Gazete ihren Lesern, ein Parteiprogramm zu wählen, das fordert:
„Diese Nation ist muslimisch und wird auch ewig muslimisch bleiben!
Wieder die neue Großtürkei! Eine neue Welt! Mit diesem Programm
meinen wir die Milli Görüs. Sie sehen wieder, dass nur die SP diese
schwere Last schultern kann.“ Und drei Tage vor der Wahl hieß es
in der Milli Gazete, Necmettin ERBAKAN habe in einer Rede betont,
„dass die Milli Görüs, wenn die SP an die Regierung kommt, erneut
eine Groß-Türkei gründen (werde) und dass das türkische Volk erneut
Herr über die Welt sein werde.“
Tatsächlich erzielte die SP bei der Wahl ein Ergebnis von mageren
2,34%. Kritische Stimmen unter den Milli Görüs-Anhängern sahen den
Grund hierfür u.a. darin, dass selbst überzeugte Mitglieder nicht damit
gerechnet hätten, dass die SP die 10%-Hürde überwinden würde und
daher ihre Stimme lieber der AKP gegeben hätten, v.a. um strategisch
zu wählen und keinesfalls mit einer Stimme für die (aussichtslose) SP
die laizistische CHP zu unterstützen.
Auch andere politische Vorgänge in der Türkei beschäftigten die
IGMG-Mitglieder in Deutschland. Der Einmarsch türkischer Truppen
in den Nordirak wurde von einem IGMG-Hoca in einer Freitagspredigt
begrüßt, da die PKK Anschläge im Heimatland begehe. Eine Eskalation
zwischen Kurden und IGMG-Anhängern gab es in der Folge aber nicht.
Viele IGMG-Anhänger sind der Ansicht, dass die PKK nicht die ausschließliche Schuld an den Gewaltaktionen an der türkisch-irakischen
Grenze trage, sondern auch Fehler und falsche Entscheidungen der
türkischen Regierung zur angespannten Situation geführt hätten.
Eine der größten Veranstaltungen der IGMG im Jahr 2007 war der
von der IGMG- Jugendorganisation am 31.03.07 in der Stadthalle in
Hagen (NRW) abgehaltene „Studententag“. Er stand unter dem Motto
„Die Zukunft in der Tradition“ und richtete sich sowohl an Studenten
als auch an junge Menschen aus verschiedenen europäischen Ländern,
die sich für ein Studium interessieren. An der Veranstaltung nahmen
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ca. 1.500 - 1.800 Personen aus Deutschland, England, Frankreich, den Beneluxstaaten und Österreich
teil, ebenfalls etwa 70 aus Hamburg. Sie hörten u.a.
Reden des IGMG-Generalsekretärs Oguz ÜCÜNCÜ
(FOTO), des IGMG-Vorsitzenden Yavuz Celik
KARAHAN und des stellvertretenden Vorsitzenden
der SP Numan KURTULMUS. Außerdem wurde eine
Videobotschaft von Necmettin ERBAKAN eingeblendet.
Im April 2007 haben sich die „Türkisch-islamische
Union der Anstalt für Religion“ (DITIB), der „Zentralrat der Muslime in Deutschland“ (ZMD), der „Verband der islamischen Kulturzentren“ (VIKZ) und der IGMG-dominierte
„Islamrat“ zu einer Dachorganisation unter dem Namen „Koordinierungsrat der Muslime in Deutschland“ (KRM) zusammengeschlossen.
Dieser Dachverband soll die Interessen der Muslime in Deutschland
vertreten und als Ansprechpartner für die deutschen Behörden und die
deutsche Politik fungieren. Kritiker des KRM sehen in ihm eine konservative Ausrichtung vertreten, in der kein Platz für liberale Ansichten sei. (Hürriyet, 13.04.07) Die Meinungen darüber, wie viele der
in Deutschland lebenden Muslime durch den KRM vertreten werden,
gehen weit auseinander. Während die Bundesregierung von 10%
spricht, sagte der Vorsitzende des Islamrats, Ali KIZILKAYA (IGMG),
der türkischen Tageszeitung „Hürriyet“, der KRM repräsentiere 80%
der Muslime in Deutschland.
Die Milli Gazete forderte alle Muslime auf, „die in den Ländern vorhandenen muslimischen Einrichtungen durch ihre Mitgliedschaft zu unterstützen. Die Entwicklung dieser Einrichtungen sei ein wichtiger Aspekt
der Integration und eine ,wirkliche‘ Integration der Muslime kann nur
über die rechtliche Gleichstellung des Islam in Deutschland erreicht
werden.“ (MG v. 30.04.07)
Mit der Existenz des KRM ergeben sich auch für die IGMG neue Perspektiven. Durch ihre Zugehörigkeit zum Islamrat - den sie stark prägt
- wirkt sie an den wichtigen Entscheidungen des KRM mit und ist so
auch in die Verhandlungen mit der Bundesregierung eingebunden.
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7.1.2

Die IGMG in Hamburg

Die „Islamische Gemeinschaft Milli Görüs“ (IGMG) wird in Hamburg
von dem „Bündnis der Islamischen Gemeinden in Norddeutschland
e.V.“ (BIG) repräsentiert, dem insgesamt 17 Moscheevereine, davon

neun in Hamburg, sechs in Schleswig-Holstein und zwei im nördlichen
Niedersachsen sowie verschiedene regionale und lokale Nebenorganisationen angehören, wie z. B. Frauen-, Studenten- und Jugendvereine.
Den BIG-Vereinen sind in Hamburg wie im Vorjahr ca. 1.600 Mitglieder zuzurechnen. Neben der „Centrum Moschee“ in der Böckmannstraße (St. Georg) sind Hamburger BIG-Moscheen in den Stadtgebieten Veddel, Wilhelmsburg, Harburg, Eidelstedt, Altona (2), Neugraben
und Neuenfelde zu finden. Neben den Moscheen werden durch das
BIG auch Bildungseinrichtungen in Hamburg-Harburg sowie im niedersächsischen Seevetal unterhalten.
Als eingetragener Verein ist das BIG zwar rechtlich unabhängig, tatsächlich jedoch als Hamburger Regionalverband weiterhin fest in das
hierarchische Organisationsgefüge der bundesweiten IGMG eingebunden.
Auf der offiziellen Internetseite der IGMG wurde am 27.09.07 z. B.
ein Artikel mit dem Titel „BIG veranstaltet Iftar-Essen“ („Fastenbrechen“) veröffentlicht. Demzufolge nahm - neben zahlreichen Gästen
u. a. aus Wirtschaft und Politik - auch der Generalsekretär der IGMG,
Oguz ÜCÜNCÜ, an dem Iftar-Empfang des BIG in der Hochschule für
Angewandte Wissenschaften (HAW) in Hamburg teil.
Obwohl in der „Milli Gazete“ verhältnismäßig wenig über Aktivitäten
des BIG - im Vergleich zu anderen Regionalverbänden - berichtet wird,
werden dennoch einzelne Beiträge mit BIG-Bezug publiziert. So wurde
u. a. auf die Eröffnungsfeier der „Jugendorganisation Veddel“ oder auf
eine „Frühlingsaktion des Buchhandels Merkez, Böckmannstr. 40, in
Hamburg“ hingewiesen, wobei es sich um den Buchvertrieb in der Cen-
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trum Moschee handelt. Weiter fanden sich Artikel über eine „KirmesVeranstaltung der Islamischen Gemeinde Neugraben“ und über den
Besuch einer Hamburger Grundschulklasse in der „Glinde-Moschee“
(BIG-Gemeinde in Schleswig-Holstein).
Angesichts der öffentlichen Kritik, der die „Milli Gazete“ ausgesetzt
war bzw. ist, haben die BIG-Verantwortlichen offensichtlich geringes
Interesse an einer ausführlichen Berichterstattung.
Dem „Bündnis der Islamischen Gemeinden“ ist daran gelegen, seine
Eigenständigkeit zu betonen und reformorientiert wahrgenommen zu
werden. Den Verantwortlichen ist bewusst, dass es für die Interessen
des BIG von Nachteil ist, mit ERBAKAN und seiner „Glückseligkeitspartei“ in enge Verbindung gebracht zu werden. Im Hinblick auf den
gewünschten Austausch mit Politik und Wirtschaft wollen sich die
BIG-Vertreter als seriöser Ansprechpartner präsentieren und anerkannt
werden. Von großer Bedeutung ist für sie der Abschluss eines „Staatsvertrages“ mit der Stadt Hamburg, in dem u. a. die Einführung von
Islam-Unterricht an Hamburger Schulen geregelt werden soll. Durch
öffentlichkeitswirksame Aktionen wie den jährlich stattfindenden „Tag
der offenen Moschee“ oder den „Iftar“-Empfang werden Dialogbereitschaft und Integrationswille demonstriert.
Trotz ihrer erkennbaren Absichten, eine größere Distanz zu ERBAKANs
Milli Görüs herzustellen, bietet das BIG immer noch Anhaltspunkte für
islamistische Bestrebungen:
Im Berichtsjahr 2007 kam dabei dem Thema „Homosexualität im
Islam“ eine besondere Bedeutung zu. Anlässlich des geplanten zweiten Treffens des Stadtteildialogs in St. Georg, zu dem YAZICI als Vertreter des BIG ursprünglich in die Centrum-Moschee eingeladen hatte,
sagte das BIG seine Teilnahme ab, nachdem deutlich wurde, dass dort
auch Übergriffe auf Homosexuelle in St. Georg thematisiert werden
sollten. Im Zusammenhang mit entsprechenden Vorwürfen bestätigte
YAZICI laut Zeitung „Die Welt“, dass Homosexualität im Islam eine
Sünde sei. Er betonte aber gleichzeitig, dass dies niemals ein legitimer
Grund für die Anwendung von Gewalt sei.
Die BIG-Verantwortlichen haben wiederholt und glaubwürdig gegen
jede Form von Gewaltanwendung Stellung bezogen. Die religiös begründete Ablehnung von Homosexualität ist dennoch ein Indiz dafür, dass
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religiös begründete Normen im Weltbild auch von IGMG-Funktionären
einen höheren Stellenwert haben als die Gleichbehandlungsprinzipien
unserer Verfassung.

7.2

Türkische Hizbullah (TH)

Die sunnitisch-islamistische Türkische Hizbullah (TH) darf nicht mit der
libanesischen schiitischen HIZB ALLAH verwechselt werden.
Die TH entstand Anfang der 80er Jahre durch den Zusammenschluss
einiger kleinerer kurdischer Gruppierungen in Diyarbakir/Türkei.
Obwohl ihre Anhänger Sunniten sind, strebt sie die Errichtung eines
islamischen Staates nach dem Vorbild der iranischen Revolution an.
Dieser soll sich über die Türkei und langfristig über die ganze Welt
erstrecken. Zur Durchsetzung ihrer Ziele befürwortet die TH ausdrücklich gewaltsame Methoden. Nach innen ist sie hierarchisch strukturiert
und arbeitet konspirativ, so sind u.a. Decknamen gebräuchlich. Die
einzelnen Untergruppen sollen sich untereinander nicht kennen.
In der Türkei kam es zwischen Ende der 80er und Mitte der 90er Jahre
zu blutigen Auseinandersetzungen zwischen der TH und der „Arbeiterpartei Kurdistans“ (PKK), in deren Verlauf laut türkischer Presse mehrere hundert Personen getötet wurden. Darüber hinaus wird die TH für
verschiedene schwere Anschläge wie z.B. den Mord an dem Polizeipräsidenten Diyarbakirs am 24.01.01 verantwortlich gemacht; sie hat
sich jedoch nie zu einer der ihr zugeschriebenen Aktionen bekannt.
Durch intensive Maßnahmen der türkischen Strafverfolgungsbehörden in den Jahren 1999 / 2000 wurde die Organisation nachhaltig
geschwächt, mehrere ihrer führenden Mitglieder wurden inhaftiert.
Einige der Führungskader flohen nach Deutschland. Nach vorliegenden Informationen soll sich die TH in der Türkei gegenwärtig in einer
Regenerationsphase befinden und dabei auch von im Ausland lebenden Gefolgsleuten Unterstützung erhalten.
Die TH schottet sich nach außen ab. Sie versucht zwar, auch in der
kurdischen Gemeinde weitere Anhänger zu rekrutieren, aber eine
Zusammenarbeit mit anderen islamistischen Gruppen - wie z.B. der
türkischen islamistischen IGMG ( 7.1) - findet nicht statt.
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Jedenfalls in der Vergangenheit hat die TH Gewalt als probates Mittel der politischen Auseinandersetzung in der Türkei eingesetzt. Für
Deutschland liegen dagegen keine Hinweise auf Gewaltanwendung
vor, vielmehr scheint die TH hier um eine weitere Konsolidierung ihrer
strukturellen und finanziellen Möglichkeiten bemüht zu sein.
Auch in Hamburg gibt es eine Reihe von TH-Anhängern, die sich jedoch
nicht öffentlich politisch betätigen; ihre Aktivitäten mit Außenwirkung
sind vorwiegend religiös und kulturell geprägt. Ihr wichtigster Anlaufpunkt ist die Vahdet-Moschee am Steindamm.

Weitere Informationen über islamistische Bestrebungen: Arbeitsfeld
Islamismus
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