Bonn: Sechs Dschihadisten vor
Gericht

Sie kommen aus dem weltoffenen, internationalen und bunten
Stadtteil Tannenbusch („Soziale Stadt Neu Tannenbusch“) und
hatten ihren letzten festen Wohnsitze im Schweidnitzer Weg,
der Schneidmühler- und der Oppelner Straße, Straßen, die jedem
Bonner aus Polizei- und Zeitungsberichten bestens bekannt
sind. OB Jürgen Nimtsch (SPD, Kämpfer gegen Rechts) lobt den
Stadtteil wegen der arabische Al-Muhajirin-Moschee in der
Brühler Straße immer wieder als besonderes touristisches
Highligth. Angezogen vom Tannenbusch fühlten sich daher auch
sechs junge Männer mit Migrationshintergrund, die 2012
allerdings nach Somalia auswanderten, dort ihre Ausbildung in
einem Terrorcamp absolvierten und sich dann der islamischen
Terrorgruppe Al-Shabaab-Miliz anschlossen.
(Von Verena B., Bonn)
Sie sollen sich in Somalia natürlich auch an Kampfeinsätzen
beteiligt haben. Am Freitag begann am Oberlandesgericht
Frankfurt der Prozess gegen das fromm, muslimische HeimkehrerSextett aus Bonn.
Die dpa berichtet:
Die Bundesanwaltschaft legt fünf von ihnen die aktive
Mitwirkung in der verbotenen ausländischen Organisation sowie
die Vorbereitung schwerer staatsgefährdender Gewalttaten vor.
Dem sechsten Mann wird hingegen nur eine versuchte

Beteiligung dazu zur Last gelegt.
Die fünf zwischen 23 und 31 Jahre alten Männer waren von
Frankfurt über Kenia nach Somalia gereist, um sich dort im
bewaffneten Kampf ausbilden zu lassen. Drei Angeklagte mit
deutscher Staatsangehörigkeit wurden im September 2014 bei
ihrer Einreise auf dem Frankfurter Flughafen festgenommen,
zwei weitere kamen bereits in Kenia in Haft und wurden von
dort aus nach Deutschland abgeschoben.
Der sechste Sympathisant war von al Shabaab-Leuten
festgehalten worden, weil diese ihn für einen Spion hielten.
Als mutmaßlicher Spion wurde er festgenommen und inhaftiert,
später nach Kenia abgeschoben. Der Staatsschutzsenat des
Oberlandesgerichts hat bis Ende August vorerst 13
Verhandlungstage vorgesehen.
Die islamistische al Shabaab treibt seit fast zehn Jahren ihr
Unwesen in Somalia und gilt als regionaler Ableger der
Terrororganisation al-Qaida. Al Shabaab will eine strikte
Auslegung islamischen Rechts in Somalia durchsetzen. Auch im
benachbarten Kenia verübt sie regelmäßig Anschläge, zuletzt
im April.
In den nächsten Monaten muss der Vorsitzende Richter am
Staatschutzsenat des OLG Frankfurt über die sechs Männer
deutsches Rechts sprechen. Das wird wieder eine anstrengende
Angelegenheit, da die frommen Muslime nur ihren nicht mehr
vorhandenen Allah als obersten Richter anerkennen. Außerdem
haben sie nicht selbst Köpfe abgeschlagen, da Allah das
Schwert geführt hat. Sie sind also nach muslimischem Recht
unschuldig, da sie gute Taten für die Umma vollbracht haben
und somit ins Paradies kommen. Auch das Dutzend
Strafverteidiger kommt aus Bonn und dem Rheinland. Sie alle
sind erfahrene Anwälte aus dem radikal-islamischen Milieu und
kennen sich bestens aus im islamischen deutschen Recht.
Moslem-Staranwalt Mutlu Günal ist natürlich auch wieder mit

dabei und wird seine Schützlinge kompetent verteidigen.
Schon länger hatten die Sicherheitsbehörden über eine
somalische Terrorzelle in Bonn getuschelt, die sich unter dem
Stichwort „Deutsche Shabaab“ im Tannenbusch zu konspirativen
Sitzungen traf. Angeklagt sind jetzt die drei Brüder Abdullah
(28), Abdulsalam (24) und Abdiwahid W. (23) mit somalischen
Wurzeln und deutschem Pass. Mit angeklagt sind der 31-jährige
Deutsch-Tunesier Mounir T. und der 30-jährige Somalier Omar
D., der auch einen deutschen Pass hat, sowie der 26-jährige
Steven N., die ebenfalls Bonner Bürger erster Klasse sind, da
sie einen Migrationshintergrund vorweisen können. Über weitere
Einzelheiten berichtet der Bonner General-Anzeiger.
Sollten die sechs heiligen Krieger inhaftiert werden, würde
das zusätzliche Arbeit für den verurteilten Linksterroristen
und jetzt bekennenden Islam-Terroristen Bernhard Falk
bedeuten, der sich intensiv als Seelsorger für seine
inhaftierten Brüder und Schwestern einsetzt und Geld für ihre
Verteidiger sammelt. Innenminister De Maizière wird froh sein,
dass sich so ein kompetenter Mann um seine „Söhne und Töchter“
kümmert!
Hauptverhandlung im Verfahren gegen sechs Personen wegen
Mitgliedschaft in der ausländischen
Vereinigung „Al-Shabab“ hat begonnen
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