Ein
vorbildlicher
Rechtgläubiger:
Abdurrahim
Vural

Abdurrahim Vural, der Präsident der „Islamischen
Religionsgemeinschaft“ in Berlin, nahm die Ausübung seiner
Religion wirklich ernst. Getreu der Ansage des Propheten
„Allah hat Euch viel Beute verheißen“ (Sure 48, Vers 20)
verleibte sich der türkische Mitbürger offensichtlich
Elektronikprodukte der Ungläubigen im Wert von 6800 Euro ein,
ohne sie zu bezahlen. Außerdem blieb er die Rechnung für
Zeitungsanzeigen in eigener Sache schuldig. Vergangene Woche
wurde er verhaftet.
(Von byzanz)
Vural ist ein ganz besonderer Rechtgläubiger. In den
vergangenen Jahren fiel er mit beständiger Regelmäßigkeit
durch Gesetzesverstöße auf. So kam es dazu, dass Neuköllns
Bezirksbürgermeister Heinz Buschkowsky vor dieser „Islamischen
Religionsgemeinschaft“ ausdrücklich warnte. Denn der Verein
hatte wahrheitswidrig angegeben, dass er „Partner“ der
Neuköllner Bezirks-, Jugend- und Sozialämter sei.
Bereits 2005 hatte Vural versucht, für den „Islamischen
Religionsverein“ den Status einer Körperschaft des
Öffentlichen Rechtes zu erschleichen. Er überzog monatelang

öffentliche
Institutionen
wie
Senatsverwaltungen,
Universitäten und Fernsehanstalten mit Briefen, um seine
vorgeblichen Rechte einzufordern. Diese Briefe waren ohne
jegliche Grundlage mit dem Wappen der Stadt Berlin versehen.
Abdurrahim Vurals Spur durch deutsche Gerichte ist lang und
breit. So erstritt er beispielsweise in Berlin den
Religionsunterricht für islamische Kinder. Den umstrittenen
Hassprediger Yakup Tasci, der in Kreuzberger Moscheen übelst
gegen Deutsche gehetzt und irakische Selbstmordattentäter
verherrlicht hatte, bewahrte er vor der Ausweisung. Die
Sürücü-Brüder, die ihre Schwester ge-„ehrenmordet“ hatten, da
sie nicht mit ihrer Zwangsheirat in die Türkei einverstanden
war, beriet er juristisch.
Als Justiziar des „Islam-Kollegs“ hatte er für diesen
Trägerverein der islamischen Grundschule Berlin den Status
einer Religionsgemeinschaft erschlichen. So wollte er auf
Kosten des Steuerzahlers 3500 Berliner Schülern islamischen
Religionsunterricht erteilen. Die taz fand 2001 heraus, dass
dieser Islam-Kolleg enge Verbindungen zu Milli Görüs hat, wo
Abdurrahim Vural offensichtlich auch schon seit rund drei
Jahrzehnten Mitglied ist. Vural verklagte die taz und gewann
zunächst, aber das Landgericht Berlin revidierte das Urteil.
Seitdem darf die taz das Islam-Kolleg wieder als
„Tarnorganisation von Milli Görüs“ bezeichnen.
2006 wurde Vural als Geschäftsführer der „Islamischen
Föderation Berlin“ entlassen, da er behauptet hatte, der
Vorstand der IFB würde seine Lehrkräfte nötigen, 20% ihres
Gehaltes an die IFB zurückzuführen. Was jetzt eigentlich nicht
sonderlich verwundern würde, denn schon der Prophet Mohammed
forderte 20% jeder Beute für sich ein (Sure 8, Vers 41: Und
wisset, wenn ihr etwas erbeutet, so gehört der fünfte Teil
davon Allah und dem Gesandten). Aufgrund Vurals Aussage wurden
die
öffentlichen
Zuschüsse
für
den
Islamischen
Religionsunterricht im September und Oktober 2006 vorerst
eingestellt. Sowohl der Vorstand der IFB, als auch die

Lehrkräfte hatten allerdings betont, dass es sich bei den
Aussagen um eine Verleumdung handele und jeglicher Grundlage
entbehre. Anschließend ging die Vorstandschaft der IFB
juristisch gegen Herrn Vural wegen „verleumderischen
Behauptungen“ vor und erwirkte eine einstweilige Verfügung.
Zwischendurch klagte Vural als Präsident der Islamischen
Religionsgemeinschaft vergeblich gegen das Kopftuchverbot für
muslimische Lehrerinnen an Bayerischen Schulen.
Im Zuge der Ermittlungen wegen der Verleumdungen landete Vural
2007 in Untersuchungshaft. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft
soll er Fördergelder in Höhe von 150.000 Euro in den
vergangenen drei Jahren veruntreut haben. Auch seien Löhne und
Gehälter nicht ordentlich versteuert worden.
Ende 2007 wurde er zu zwei Jahren und neun Monaten Haft
verurteilt. Er selbst behauptete später, dass er nur
verurteilt wurde, weil er „unter starkem psychologischen Druck
und wegen einer Prozesslüge der Anklage ein Geständnis
abgelegt“ habe.
Mitte

des

vergangenen

Jahres

tauchte

in

verschiedenen

deutschen Anwaltskanzleien per Fax ein obskures Schreiben auf,
das im Namen von Vurals achtjähriger Tochter Dilara am
28.08.2009 geschrieben worden war:
„Ich werde diskriminiert!“
In diesem bemerkenswerten Schreiben heißt es unter anderem:
Vor einigen Monaten sprachen mich in der Schule in der Pause
Kinder aus meiner Klasse an und sagten mir: wir wissen von
einer türkischen Mitschülerin, dass dein Vater im Gefängnis
sitzt und er ein Verbrecher ist. Mein Papa sagte auch zu mir,
dass er nicht im Gefängnis ist, sondern im Krankenhaus. Nach
den Besuchen bei ihm war ich immer sehr traurig, dass er
nicht bei mir war und wir miteinander spielen konnten.

In der Schule erfuhren fast alle Klassenkameraden ganz
schnell davon, dass mein Papa im Gefängnis war und ich wurde
gehänselt und beleidigt. Sie taten alle so, als wenn ich eine
Verbrecherin bin. Ich war darüber sehr traurig. (..) Die
Kinder schrieben mir sogar böse Briefe und malten unschöne
Zeichnungen wo man erkennen konnte einen Männerkopf hinter
Gittern. Ich weiß, das sollte mein Papa sein. Immer wieder
probierte ich, dass die Kinder mit mir spielen, aber alle
stießen mich weg oder beachteten mich gar nicht. Wenn ich
unterwegs oder auf dem Spielplatz Mitschüler traf, so sagten
sie gleich zu mir, ach das ist die ja, wo der Vater im
Gefängnis war.
Ich fühlte mich daraufhin sehr krank und wollte nicht mehr in
die Schule gehen. Heimlich habe ich immer sehr viel geweint.
Manchmal habe ich zu meinen Eltern gesagt, dass ich
Bauchschmerzen habe oder mir mein Bein weh tut nur, um nicht
in die Schule gehen zu müssen.
Ich weiß, dass ich auch eine Ehre und Würde habe und eine
kleine Persönlichkeit bin. Aber ich glaube das wissen die
anderen Kinder gar nicht, denn sie verletzen mich immer
wieder in meiner Seele.
Wie gesagt, das hier soll von einem achtjährigen Mädchen
verfasst worden sein. Erstaunlich. Und warum schreibt ein
Schulkind der zweiten Klasse einen solchen Brief an diverse
Rechtsanwälte? Nun, am Ende wird klar, was die wahre Absicht
hinter der Aktion ist:
Ich habe meine Eltern gefragt, warum man das alles nicht
ändern kann. Sie erklärten mir, dass unter den Namen von
meinem Papa man im Internet alles lesen kann was die
Zeitungen geschrieben haben, auch dass er im Gefängnis war.
Auch wenn es schon fast 2 Jahre her ist, so steht es immer
noch da drin.
Auch wenn ich mal größer werde, wird mein Name immer wieder

im Zusammenhang mit meinem Papa dort erscheinen. Kann man
denn das Problem nicht lösen? Dann würde ich auch wieder
innere
Ruhe
bekommen.
Ich
möchte,
dass
alle
Gefängnisberichtserstattung über mein Papa im Internet
gelöscht wird.
Ich möchte wieder glücklich und ohne Angst in die Schule zum
lernen gehen und mit allen Kindern spielen können, ohne dass
sie sich von mir absondern. Bitte helfen Sie mir. Meine
Eltern würden für mich für die finanzielle Seite für mich
einstehen.
Dilara Vural
Alles klar. Abdurrahim Vural will also offensichtlich seine
unschöne Vergangenheit im Internet ausradieren. Um dies zu
erreichen, schiebt er seine Tochter vor. Ein äußerst perfides
Vorgehen.
Wenn Vural eine Berichterstattung über ihn nicht passt, kann
er recht deutlich werden. Dem Autor dieses Artikels liegt die
Schilderung von A.W. vor, der Ende des vergangenen Jahres
Strafanzeige gegen Abdurrahim Vural wegen Bedrohung und
Beleidigung erstattete. Hier seine Schilderung:
Herr Vural rief mich heute am 15. Dez. 2009 um 18.25 Uhr an.
Er verlangte von mir, dass ich die Beiträge über ihn von der
Seite islam-deutschland.info herunternehme. Dabei handelt es
sich um Zitate aus der Zeitung, die nicht justiziabel sind.
Ich meinte, das würde ich nicht tun. Er beschimpfte mich als
„Schwein“ und als „Scheiße“. Als ich entgegnete, das sei eine
Beleidigung, sagte er: „Das ist für das Schwein eine
Beleidigung, wenn ich es mit dir vergleiche. Du bist weniger
als die Scheiße, die ich ins Klo mache.“ Weiter sagte er:
„Ich werde dich finden und ein paar klare Worte mit dir
reden. Du wirst den Rest deines Lebens Angst haben.“

Ich sagte ihm, das sei eine Drohung, die ich anzeigen werde.
Ich verbat es mir, dass er mich persönlich aufsuchen wolle,
klare Worte könne er auch am Telefon sprechen. Er
wiederholte, dass er mir das persönlich sagen wolle.
Dann holte Abdurrahim Vural noch einen anderen Mann ans
Telefon, der mich sofort in noch üblerer Weise beschimpfte
und bedrohte. Er sprach mit starkem Akzent. Ich fragte sehr
oft nach seinem Namen, bis er schließlich seine
Beschimpfungen unterbrach und sagte, er habe keinen Namen.
Ich beendete das Gespräch. Vural rief noch zweimal an. Er
beschimpfte mich als Neonazi und Islamfeind und drohte
wiederholt, wie schon beschrieben. Ich sagte ihm, dass ich
jetzt die Polizei verständigen würde, und legte auf.
Ich erstattete Strafanzeige und Strafantrag gegen Abdurrahim
Vural und den unbekannten Mann, der mich ebenfalls bedroht
hat, wegen aller in Betracht kommender Rechtsbelange und bat
um Personenschutz. Ich beantragte ein Annäherungsverbot nach
dem Anti-Stalking-Gesetz gegen Abdurrahim Vural und eine
einstweilige Verfügung, die Abdurrahim Vural verbietet, mich
weiterhin telefonisch zu belästigen.
A.W.
Dieses Verfahren läuft noch. Insgesamt soll es mittlerweile
über 100 Strafanzeigen gegen Abdurrahim Vural geben. Eine
Richterin soll er vor Gericht als eine „aus der Irrenanstalt
entsprungene Persönlichkeit“ bezeichnet haben. Er selber hat
alleine innerhalb eines Monats knapp 100 Klagen gegen das Land
Berlin eingereicht. Da er selber offensichtlich Hartz IVBezieher ist, beantragt er für jedes einzelne Verfahren
Prozesskostenhilfe. Auf seinen Schreiben betitelt er sich
selber häufig als Professor h.c. Dr. jur., wobei er wohl
keinen einzigen dieser Titel wirklich besitzt. Hier liegt also
offensichtlich ein Fall von Titelmissbrauch vor.

Wie Abdurrahim Vural als Hartz IV-Bezieher drei Autos fahren
und in zwei Wohnungen leben kann, ist ein weiteres Mysterium.
Aber in Deutschland scheint vieles möglich zu sein, auch ein
solch unfassbares Labyrinth des Irrsinns.

