
Torsten Voß, der Chef des Hamburger Verfassungsschutzes warnt vor Koran-

Verteilaktionen "Lies"!  

 

Die Bekämpfung des islamistischen Terrorismus sei im vergangenen Jahr Schwer-

punkt des Verfassungsschutzes gewesen, sagte Torsten Voß. Die Zahl der gewalt-

bereiten Salafisten hat sich im vergangenen Jahr von 70 auf mittlerweile 270 

Unterstützer des bewaffneten Dschihads (Heiligen Kriegs)in der Hansestadt Hamburg 

erhöht. „Die Zahl der zur salafistischen Szene gehörigen Personen insgesamt habe 

sich von 240 auf 400 erhöht.“   

 

 
 

Verfassungsschutzchef Torsten Voß zur Koran-Verteilaktion "Lies".  

Klar ist bereits seit längerer Zeit, dass der Salafisten-Nachwuchs über Kontakte im 

Internet oder durch Koranstände angeworben wird, wie sie etwa von der Koran-

Verteilaktion "Lies" betrieben werden. Dahinter stünden Salafisten. "Viele von 

denjenigen, die in Syrien, im Irak sind, waren vorher im Bereich der Koran-Stände 

aktiv."  



 

Die Zahl der Koranstände in Hamburg ist in den vergangenen beiden Jahren 

sprunghaft angestiegen. Bis zum 30. Juni dieses Jahres haben in Hamburg bisher 143 

salafistische Koranverteilungsaktionen stattgefunden, gab der Senat bekannt.  

 

"Fast täglich gibt es Koranstände in der Hamburger Innenstadt, und die sind mir 

persönlich ein absoluter Dorn im Auge", sagte Voß. "Mit der linken Hand wird der 

Koran gegeben und mit der rechten Hand für Salafismus geworben."  

 

Aus Hamburg sind rund 60 Personen nach Syrien oder den Irak ausgereist, um in den 

"Heiligen Krieg" zu ziehen. In 16 Fällen habe eine Ausreise verhindert werden können, 

sagte Voß. Ca. 20 Personen sind inzwischen wieder aus den Kriegsgebieten zurück 

gekehrt.  

 

Der Integrationsbeauftragte der CDU im hessischen Landtag, Ismail Tipi, hat ein 

Betätigungsverbot für Salafisten gefordert. „Wenn wir diese Lies-Aktion nicht von 

unseren Straßen verbannen, wenn wir diese Lies-Aktionen nicht verbieten und wenn 

wir nicht ein allgemeines Betätigungsverbot aussprechen, dann werden wir diese 

Salafisten hier in diesem Land nie kontrollieren können“, warnte Tipi.  

  

„Man muß die Gefahr jetzt endlich beim Namen nennen und diese Themen auch 

tabulos diskutieren. Auch der Letzte muß jetzt merken, daß eigentlich der 

Salafismus in Deutschland für unsere innere Sicherheit und für unsere Gesellschaft 

die größte Bedrohung und auch die größte Gefahr ist.“ (Zitat JF am 5. Mai 2015) 

 

Faktencheck: Aus Deutschland sind lt. Verfassungsschutz ca. 720 Personen zur 

Unterstützung radikaler Gruppen wie IS, Al-Nusra u.a. nach Syrien und in den Irak ausgereist.  

Aus dem kleinen Hamburg (ca. 1,8 Mio. Einwohner = 2,2% von Deutschland) kommen davon 

60 Dschihadisten (= 8,3%), die vierfache Quote im Vergleich zum Bundesdurchschnitt. 

Hamburg ist eine Salafistenhochburg!     
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