Razzia gegen terroristische
Vereinigung
Am frühen Morgen gab es heute eine Razzia in 16 Gebäuden in
Deutschland. 9 Personen stehen unter Verdacht, eine
terroristische Vereinigung gegründet und in Deutschland
lebende Muslime zum Dschihad angeworben zu haben. Ob es zu
Festnahmen gekommen ist, ist noch nicht bekannt.
Die Aktivitäten nahemen ihren Ausgang im Umfeld des inzwischen
geschlossenen, berüchtigten „Multikulturhaus“ in Ulm. Die Welt
berichtet:
Bei einer bundesweiten Aktion gegen mutmaßliche Islamisten
sind am Mittwoch in Berlin sechs Wohnungen durchsucht worden.
Insgesamt seinen 16 Gebäude in ganz Deutschland durchsucht
worden, teilte das bayerische Landeskriminalamt mit. Es
handle sich um Privatwohnungen sowie Vereins- und
Verlagsräume in Neu-Ulm, Ulm, Sindelfingen, Bonn, Berlin und
Leipzig.
Die Aktion wegen des Verdachts „der Bildung einer kriminellen
Vereinigung“ seit September 2005 richtete sich gegen neun
deutsche Staatsangehörige im Alter zwischen 25 und 47 Jahren,
die den Angaben zufolge überwiegend Migrationshintergrund
haben. Bei zwei Männern aus Ulm und Sindelfingen (Kreis
Böblingen) handelt es sich um einen 26 Jahre alten Deutschen
palästinensischer Herkunft und einen 27-jährigen Konvertiten.
Gegen die Männer wird unter anderem wegen Straftaten wie
Volksverhetzung und Anwerbung zu einem fremden Wehrdienst
ermittelt. Außerdem sollen sie radikale Literatur, Audio- und
Videomedien verbreitet haben.
Ausgangspunkt der Aktivitäten der Verdächtigen soll das
ehemalige Neu-Ulmer Multikulturhaus gewesen sein. Das MultiKultur-Haus war im Dezember 2005 wegen islamistischer

Umtriebe geschlossen worden. In ihm sollen sich mehrfach
radikale Islamisten aufgehalten haben. Unter ihnen der
Deutsch-Ägypter Reda Seyam, der dem Terrornetzwerk al-Qaida
zugerechnet wird und derzeit in Berlin lebt.
Ziel der Organisation sei es gewesen, Muslime und
Nichtmuslime im Sinne einer äußerst strengen Form des Islam
„zu islamisieren und zu radikalisieren“, hieß es von den
Behörden. Dabei sollen sie sich auch gezielt darum bemüht
haben, die Bereitschaft zur Teilnahme am sogenannten Heiligen
Krieg (Dschihad) im In- und Ausland zu fördern. Konzentriert
hätten sie sich vor allem auf zum Islam konvertierte
Deutsche, hieß es weiter. Die Beschuldigten hätten die
Islamisierung in strafbarer Weise über radikale Literatur,
Audio- und Videomedien sowie Islamseminare, Internetauftritte
und Diskussionsforen angestrebt. Die Aktivitäten der
Verdächtigen würden von der Ablehnung der freiheitlich
demokratischen Grundordnung getragen.
Konkrete Angaben zu den einzelnen Vereinen, die unter Verdacht
geraten sind, liegen noch nicht vor.

