Dschihad-Drohvideos
Villingen-Schwenningen

aus

Im Rahmen unserer Serie „PI-Aktiv:
Salafisaten-Watch!“ erhielten wir einen ersten Lagebericht aus
Villingen-Schwenningen von einem Bürger. In der Kreisstadt im
Südwesten Baden-Württembergs mit rund 81.000 Einwohnern sind
Flyer von „Die Wahre Religion“ (Chef: Ibrahim Abou Nagie aus
Köln) aufgetaucht. Man bekommt auch ab und zu „Nachthemden“
und „Häkelmützen“ zu sehen.
Die Ditib baut gerade vor Ort eine neue Moschee. Der Bürger
hat gehört, dass angeblich gut integrierte junge Moslems
mittlerweile Deutsche nur noch als „Kuffar“ bezeichnen. Der
gesamte Vorstand der neuen Ditib-Moschee ist während des
Moscheebaus durch solche „Jungmoslems“ ausgetauscht worden.
Außerdem gibt es vor Ort einen Salafisten, der in die Türkei
ausgewiesen werden soll, weil er Drohvideos mit Bezug zu AlQaida ins Internet stellte.
Der Bürger hat einen Artikel des Schwarzwälder Boten vom 30.
Mai 2012 herausgesucht, der die Lage in Villingen-Schwenningen
gut beschreibt:
Ein 28-jähriger Mann aus Villingen-Schwenningen hat seinen
Ausweisungsbescheid erhalten. Unter anderem wird ihm die
Verbreitung von Drohvideos vorgeworfen.

„Selbstverständlich ist er der Kopf; und wir wissen nicht,
war es der Kopf einer Hydra, den wir abgeschlagen haben“,
sagt Thomas Gerth, Kripochef in Villingen-Schwenningen.
Allerdings:
Der
28-jährige
Salafist
türkischer
Staatsangehörigkeit, den Gerth als Kripochef in VillingenSchwenningen überwachte und der jetzt vom Innenministerium
einen Ausweisungsbescheid erhielt, galt eigentlich jahrelang
als „integriert“.
Er ist in Deutschland geboren, wuchs beschaulich in
Villingen-Schwenningen auf, absolvierte dort einen
Hauptschulabschluss und eine kaufmännische Lehre und spricht
ausgezeichnet deutsch. Trotzdem hat er ein Video, das zum
bewaffneten Kampf aufruft, auf der Internet-Plattform
Facebook mit den Worten kommentiert: „Möge Allah uns allen
die Möglichkeit geben, zum Dschihad zu ziehen und als
Märtyrer zu sterben.“ (…) Von 2007 bis 2010 lebte der Mann in
Stuttgart. Dort verbreitete er plötzlich auf einer InternetPlattform Drohvideos.
Gibt es eine salafistische Szene in Villingen-Schwenningen,
in der eine ultrakonservative Auslegung des Islam gelebt
wird? Dazu möchte Kripochef Gerth nichts sagen. In Villingen,
Schwenningen und im benachbarten Tuttlingen sowie in Konstanz
jedenfalls fanden Koranverteilungen wie in den Großstädten
statt. War der 28-Jährige dabei? Die Frage, wo und wie er mit
radikalen Kräften in Berührung kam, kann wohl nur der
Verfassungsschutz beantworten, der den Islamisten aus
Villingen-Schwenningen überwachte, seit er aus Stuttgart in
die Doppelstadt zurückgekehrt war.
„Er ist dann vorsichtiger geworden, keine Frage“, sagt Gerth.
Und er fügt hinzu: „Dass er hier nicht allein war, ist auch
keine Frage.“ Allerdings dürfe man sich das nicht vorstellen
wie das Kalifat im ebenfalls im Schwarzwald-Baar-Kreis
gelegenen Blumberg, das vor ein paar Jahren bundesweit für
Schlagzeilen sorgte. Der 28-Jährige, der nun den
Ausweisungsbescheid erhielt, habe nach bisherigen

Erkenntnissen keiner religiösen Gruppierung angehört, wohl
aber einige Freunde und Beziehungen in das gesamte
Bundesgebiet.
2009/2010 war er wegen Verbreitung von Drohvideos sechs
Monate in Haft, aber auch nach Verbüßung der Strafe
veröffentlichte er weiter Filme auf der Videoplattform
YouTube, in denen Terrorismus und Heiliger Krieg unterstützt
wurden.
In Villingen-Schwenningen habe er nach seiner Haftentlassung
bei Familie und Freunden Unterschlupf gesucht, berichtet
Thomas Gerth. „Wir haben es nach seiner Haftentlassung noch
mal mit gutem Zureden versucht“, zitiert Joachim Müller
Bremberger, Pressesprecher des Regierungspräsidiums Freiburg,
aus einem dem Präsidium vorliegenden Bericht. „Es gelang
nicht, im Gespräch mit ihm die Sicherheitsbedenken zu
entkräften.“
Deswegen leitete das Regierungspräsidium ein entsprechende
Vorverfahren ein; für den Vollzug sei das Regierungspräsidium
Karlsruhe zuständig. Der 28-Jährige ist der erste Salafist im
Regierungspräsidium Freiburg, der ausgewiesen wird. Von
bundesweit 4000 Salafisten stammen etwa 500 aus BadenWürttemberg.
Der 28-Jährige hat nun noch vier Wochen Zeit, Widerspruch
einzulegen. Sein Anwalt sei informiert worden, bevor die
Ausweisung öffentlich gemacht wurde, sagt Müller-Bremberger.
Die Polizei wird den 28-Jährigen und seine Freunde weiter
überwachen. „Ich bin froh, wenn einer ausgewiesen wird, bevor
er Anschläge begeht“, lautet das Fazit von Kripochef Thomas
Gerth.
» SWR: Das Ausweisungsverfahren wird sich vermutlich über
Monate hinziehen, da der Salafist Widerspruch eingelegt hat.
Ümit K. heißt der „28-Jährige“, „aus Sicherheitskreisen hieß
es, er sei auch bei den Auseinandersetzungen zwischen

Salafisten und ,Pro-NRW‘-Anhängern in Bonn vor Ort gewesen“.
(Spürnase: Heta)
» SWR / Holger Schmidt: Ümit K., der „Sessel-Jihadist“
genannt, soll zu seiner Hochzeit in Stuttgart Abou-Nagie als
Imam eingeladen haben. (Spürnase: Heta) Das erklärt dann ja
auch das vom Bürger erwähnte Auftauchen von Abou-NagieSchriften in Villingen-Schwenningen.
Dieses Bild hat der Bürger auf der Ditib-Seite gesehen. Es
stand dort nur einen Tag und war dann verschwunden:

Vielen Dank an den Bürger!
» PI-aktiv-Berichte aus Villingen-Schwenningen in BadenWürttemberg

» PI-Gruppen: Freiburg: pi-freiburg@web.de, Lörrach: piloerrach@web.de
Mitmachen bei PI-aktiv Salafisten-Watch: Man kann sich einen
Ort auf der Karte aussuchen oder einen neuen Ort eintragen
lassen, über den man Informationen sammeln möchte (Anleitung).
» Einen Ort eintragen lassen und Berichte einsenden an:
info@blue-wonder.org

