PI-Aktiv: Salafisten-Watch!

Bei der Salafisten-Razzia am 14. Juni kam zum
Vorschein, dass diese Szene ausgedehnter ist als man dachte.
Gleichzeitig kann man sich an fünf Fingern abzählen, dass
jetzt Gras über die Sache wachsen soll, damit man sich wieder
gemütlich über den „moderaten Islam“ unterhalten kann.
Deswegen haben wir überlegt, am Thema konstant dran zu bleiben
und hier eine Salafisten-Dokumentation aufzubauen. Das heißt:
nicht wir machen das, sondern unsere fleißigen Leser! Und so
geht es:
Liste erstellen, in welchen Städten Salafisten-Razzien
durchgeführt wurden bzw. Salafisten unbehelligt verkehren
(einige Städte sind unten schon aufgelistet). Wer mitmachen
will, entscheidet sich für einen Ort aus der Städteliste und
wird dann mit seinem Nick als „Zuständiger“ in die Liste und
die Karte unten eingetragen.
Die Fleißarbeit der PI-Aktiv-Leser besteht darin:
Alle Meldungen zu den Salafisten im ausgewählten Ort sammeln.
Aus diesen Meldungen das Wesentliche herausfiltern.
Kurzbericht zur Veröffentlichung auf PI schreiben und an PI
schicken. Der Bericht wird dann hier veröffentlicht und in der
Rubrik „Salafisten-Watch“ abgelegt.
Weiterhin Infos zur betreffenden Salafisten-Truppe sammeln und
– wenn sich was tut – einen erneuten Kurzbericht schicken.
Wie man aus den Zeitungen weiß, gibt es Orte, wo viele

Salafisten ihr Unwesen treiben. Da könnten sich mehrere PIaktiv-Leser zusammentun und gemeinsam Infos auswerten und am
Ball bleiben.
Für die Kurzberichte wären folgende Standardangaben sinnvoll,
sofern verfügbar:
1. Ort, Bundesland (Regierungspartei?)
2. Vereinsdaten (Name? Adresse? wie groß? e.V.? gemeinnützig?)
3. Name des Anführers, Kampfname?, öffentlich bekannte
Ermittlungsverfahren und Vorstrafen? Konvertit?
4. Im Verfassungsschutzbericht des Bundeslandes erwähnt?
5. Gibt es eine Webseite? Einen Videokanal? Was läuft da? Mit
welchen anderen Vereinen / Predigern sind sie vernetzt?
6. Gibt es Widerstand im Ort? (Mahnwachen, Bürgerinitiative,
Parteien?)
7. Wie geht die betreffende Stadt damit um? (Aufklärung?
Beratung für Aussteiger? Bürgermeister aktiv? Welche Partei?)
8. Was ist bei der Razzia herausgekommen?
9. Weitere Entwicklung (verteilen die weiter Korane? Sind die
mit anderen Salafistenvereinen vernetzt? Werden da Seminare
abgehalten? Tauchen da ganze Horden Salafisten auf?)
10. Sonstiges und ggf. Links zu aussagekräftigen Bildern.
Namen und Standorte von Moscheen kann man über Moscheesuche
herausbekommen.
Neben den Vereinen gibt es aber auch „Wanderprediger“, die
überall herumschwirren. Hier fällt uns sofort Pierre Vogel
ein. Wer möchte zu welchen Einzelpersonen eine Dokumentation
aufbauen?
Das Grundprinzip ist bis hierhin wahrscheinlich verstanden
worden. Falls nicht, bitte nachfragen. Wir schreiben die
Antwort dann in die Kommentare hinein.
Die Berichte können niemals vollständig sein. PI ist nicht der
Verfassungsschutz. Aber es ist besser, wenn ganz normale
Bürger zusätzlich ein Auge auf diese Szene haben. So können

wir sicher sein, dass nicht geschludert wird. Wir alle haben
dann die Infos zu speziellen Vereinen / Predigern immer
griffbereit („Salafisten-Watch„).
Bitte keine Gedanken über Rechtschreibung machen, wir lesen
die Beiträge selbstverständlich vor Veröffentlichung gegen.
Wir freuen uns, wenn viele mitmachen und am Ball bleiben. Wer
später seine Stadt / seinen Prediger wieder abgeben will,
schreibt uns eine E-Mail und wir suchen jemand anders.
Nachfolgend gibt es eine Liste von Orten und Personen, die mit
Google-News (Mozilla) verlinkt ist.
Wer nach Schließung
dieser Kommentarspalte spezielle Links für PI-Aktiv-Leser
posten will, schreibt statt OT „PI-Aktiv Stadt XY“ drüber
(aber bitte nicht in den ersten zehn Postings!).
Folgende Orte sind laut Zeitungsberichten von Salafisten
befallen (bitte weitere heimgesuchte Orte im Kommentarbereich
nennen, damit wir die alphabetische Liste und Karte ergänzen
können):
• Augsburg (Fatima Roths Heimatstadt!)
• Berlin: Erster Bericht
• Bonn (Die wahre Religion, Islamistenhochburg!)
• Braunschweig: henry106 ???
• Bremen: Olli
• Dormagen: erster Bericht in Bearbeitung
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Duisburg: Marques
Frankfurt (Dawa ffm, Sheikh Abdellatif)
Ginnheim (bei Frankfurt): erster Bericht in Bearbeitung
Hamburg
Hameln: Antipode
Herford
Husum (gerade wurden 12.000 Euro bei Razzia gefunden)
Kleve: Jaques NL
Köln
Konstanz: M.H.
Leipzig, Sachsen

• Lübeck
• Marburg: lorbas
• Mönchengladbach (ehemals Einladung zum Paradies, Sven Lau):
Mrdefcar
• München (Razzia vermutlich in der Abu Adam-Moschee
Rupperstraße und in einer Moschee in der Erhardstraße)
• Pforzheim
• Pinneberg
• Porta Westfalica: Antipode
• Regensburg
• Rheine
• Singen: M.H.
• Solingen (Millatu Ibrahim, da halten sich nach wie vor
Jihad-Verdächtige auf, haben Kontakt zu Terrorzelle):
LucioFulci
• St. Tönis (da läuft derzeit eine Fahndung nach einem Iraker)
• Ulm (Filiz Gelowicz)
• Villingen-Schwenningen: Erster Bericht
• Wiesbaden: Z.
• Wuppertal
Einzelgestalten:
• Abou Nagie (Prediger): Eurakel
• Deso Dogg (Jihadrapper)
•
•
•
•

Mohamed Mahmoud (Illegaler aus Österreicher)
Pierre Vogel (Prediger)
Fritz Gelowicz (Terrorboss, sitzt noch ein)
Reda Seyam (Terrorverdächtiger): Religion_ist_ein_Gendefekt

Einsende-Postkasten für die PI-Aktiv-Berichte: info@bluewonder.org
Bitte in der E-Mail mitteilen, unter welchem Namen der Bericht
veröffentlicht werden soll (Anonym / ein Nickname / Initialien
/ Klarname)
–

Die Karte lässt sich mit den Symbolen oben links verkleinern /
vergrößern und die Ausschnitte lassen sich verschieben. Die
Salafisten-Standorte sind markiert. Beim Klick auf das Symbol
erscheint der Nick des zuständigen PI-Aktiv-Lesers.

