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Der Krieg in Syrien zieht immer mehr junge Isla-
misten aus der ganzen Welt an, die sich zum Teil
an den Kämpfen beteiligen. Aus Deutschland sol-
len es bis jetzt 230 sein. Jan Raudszus hat dar-
über mit Hans-Joachim von Wachter, dem Chef
des Bremer Verfassungsschutzes, gesprochen.

Was ist eigentlich so schlimm daran, wenn
junge Menschen nach Syrien reisen und
sich dort den Rebellen anschließen?
Hans-Joachim von Wachter: In Syrien ist
Krieg. Wenn man mit dem Ziel der Teil-
nahme dort hingeht, dann wird man im Um-
gang mit Waffen ausgebildet. Auf der Seite
der Rebellen tummeln sich Regimegegner,
aber auch Terroristen und darunter Able-
ger von Al-Kaida. Jemand, der nach Syrien
geht, kann vorher kaum erkennen, wo er
landet und für welche Zwecke er miss-
braucht wird. Das ist kein Action-Urlaub,
auch wenn manche junge Menschen das
glauben. Da werden Menschen umge-
bracht.

Wer sind die Menschen, die nach Syrien
gehen und warum machen die das?
Die kommen aus dem salafistischen Spek-
trum. Seit Jahren planen islamistische Or-
ganisationen wie Al-Kaida Anschläge
nicht mehr selbst. Stattdessen versuchen
sie, über Propaganda ihre Ideologie zu ver-
breiten und junge Menschen zu Gewaltta-
ten zu bewegen. Online-Magazine und Vi-
deos, teilweise auch auf Deutsch, liefern
Gründe für den Krieg gegen die Ungläubi-
gen und mobilisieren dafür.

Und diese Strategie ist aufgegangen?
Ja, es gibt immer wieder Personen, die sich
anstecken und inspirieren lassen und dann
losziehen. Früher gingen die nach Pakistan
und in den Jemen. Heute vor allem nach Sy-
rien.

Welche Gründe hat denn der Einzelne, das
auf sich zu nehmen?
Die Leute radikalisieren sich zunächst poli-
tisch, von da aus gleiten sie zum Teil sehr
schnell in eine gewaltorientierte Phase
über. Wenn es dann einen Auslöser gibt,
dann ziehen sie vielleicht in den Krieg oder
verüben einen Terroranschlag.

Warum brechen inzwischen so viele Leute
in diese Gebiete auf?
Der Kampf gegen das Assad-Regime in Sy-
rien lässt sich offensichtlich besser vermark-
ten als der Kampf in Pakistan. Die Aufmerk-
samkeit wird durch entsprechende radikale
salafistische Plattformen gesteigert. Es gibt
ja Deutsche, wie den Berliner Denis Cus-
pert, der in der deutschen Salafistenszene
verankert war und jetzt in Syrien ist. Mit sol-
chen Leuten kann man sich leichter identifi-
zieren.

Immer mehr Regierungen warnen vor den
Rückkehrern. Warum eigentlich?
Wir wissen bei Weitem nicht bei allen Perso-
nen, die nach Syrien gegangen sind, was sie
dort wirklich gemacht haben. Das denkbare
Spektrum ist breit. Das geht von der Teil-
nahme an Hilfskonvois über die Teilnahme
an Kämpfen gegen das Assad-Regime bis
zur Ausbildung in terroristischen Lagern.
Die letzte Gruppe ist natürlich die problema-
tischste. Wenn die nach Deutschland zurück-
kommen, dann sind sie nicht nur ausgebil-
det, sondern haben vielleicht auch den Auf-
trag, hier Anschläge zu verüben.

Gibt es auch Fälle aus Bremen?
Wir wissen von drei Fällen, in denen Men-
schen nach Syrien gegangen sind. Die ge-
hören zum salafistischen Umfeld, aber wir
haben keine Informationen darüber, was
die dort eigentlich machen.

Die geringe Zahl von Fällen in Bremen
überrascht. Die salafistischen Zentren hier
sind doch international bestens vernetzt.
Die salafistischen Zentren in Bremen, das
Islamische Kultur Zentrum und der Kultur-
und Familienverein, sind dem Verfassungs-
schutz in Bremen seit Langem bekannt. Es
wurde in den Medien auch viel über sie be-
richtet. Wir gehen davon aus, dass die bei-
den Vereine genau wissen, dass sie beob-
achtet werden. Vielleicht konzentrieren sie
sich deshalb schwerpunktmäßig auf die
Missionierung für ihre Ideen.

Was wird unternommen, damit die Zahlen
nicht weiter steigen?
Zunächst einmal wird natürlich versucht zu
verhindern, dass die jungen Menschen
überhaupt nach Syrien ausreisen. Ein Prä-
ventionsnetzwerk soll den Betroffenen
selbst und besonders auch ihrem sozialen
Umfeld helfen. Dieses Netzwerk ist auch
für Rückkehrer da. Es deckt allerdings
noch nicht ganz Deutschland ab. In Bre-
men haben wir den Vorteil, dass wir hier
eine Beratungsstelle haben, die beim Ver-
ein für akzeptierende Jugendarbeit ange-
siedelt ist. Sie ist allerdings für ganz Nord-
deutschland zuständig und hat viel Arbeit.
Damit hat der Verfassungsschutz aber gar
nichts zu tun. Wir bieten nur Analysen an,
in denen wir die Probleme aufzeigen.

Türkische Behörden haben nach eigenen
Angaben in diesem Jahr bereits mehr als
1100 Westeuropäer gefasst, die als islamis-
tische Gotteskrieger im syrischen Bürger-
krieg kämpfen wollten. Der deutsche
Dschihadist Denis Cuspert hat unterdes-
sen auf einem Video deutsche Muslime
zum Kampf in Syrien aufgerufen.

VON SUSANNE GÜSTEN

Ankara. Die türkischen Sicherheitsbehör-
den haben in diesem Jahr offenbar bereits
mehr als 1100 Westeuropäer gefasst, die
über die Türkei nach Syrien reisen wollten,
um dort an der Seite von Al-Kaida-Grup-
pen gegen die Armee von Präsident Ba-
schar al-Assad zu kämpfen. Die Gotteskrie-
ger seien inzwischen in ihre Heimatländer
abgeschoben worden, meldeten mehrere
türkische Zeitungen. Weitere 1500 Euro-
päer seien noch in der Türkei und würden
überwacht. Damit wird deutlich, dass die Is-
lamisten in Syrien nicht nur Zulauf aus Ge-
genden wie Tschetschenien, Afghanistan
oder der arabischen Halbinsel erhalten,
sondern auch aus EU-Staaten. Der deutsch-
türkische Fußballer Burak Karan, der sich
Dschihadisten anschloss und kürzlich bei
Kämpfen in Syrien starb, ist bei Weitem
kein Einzelfall: Nach Erkenntnissen deut-
scher Geheimdienste kämpfen rund 230 Is-
lamisten aus Deutschland in Syrien.

Nach den Berichten spielt die internatio-
nale Polizeibehörde Interpol bei der Fahn-
dung nach mutmaßlichen Gotteskriegern
aus Westeuropa und dem Informationsaus-
tausch über den Aufenthaltsort von Ver-
dächtigen eine wichtige Rolle. Die mutmaß-
lichen Kaida-Kämpfer stammen demnach
vor allem aus Frankreich, Deutschland, Bel-
gien und Dänemark. In Syrien erfreuten
sich Gruppen wie die Nusra-Front und Or-
ganisation Islamischer Staat im Irak und
der Levante (ISIS) eines regen Zulaufs aus
Europa. Beide Gruppen haben ihren Ein-
fluss in Nord-Syrien in den vergangenen
Monaten ausbauen können.

Mit ihrer 900 Kilometer langen Land-
grenze zu Syrien ist die Türkei seit dem
Ausbruch der Gewalt im Nachbarland
2011 zu einem Aufmarsch- und Rückzugs-
gebiet für syrische Oppositionskräfte ge-
worden. Radikal-islamische Milizen brin-
gen Kämpfer und Waffen über türkisches
Gebiet in den Norden Syriens; einige Grup-
pen schaffen ihre Verwundeten zur Be-
handlung in türkische Krankenhäuser.
Jüngst sorgten zudem Meldungen über

Waffenlieferungen über die Türkei an isla-
mische Extremisten in Syrien für Aufsehen.

Die Meldungen über westliche Dschi-
hadisten kommen Ministerpräsident Recep
Tayyip Erdogan nicht ungelegen: In jüngs-
ter Zeit hatte sich die Regierung, die As-
sads Rücktritt fordert und die syrische Op-
position unterstützt, wegen der aufgedeck-
ten Waffenlieferungen den Vorwurf anhö-
ren müssen, sie helfe radikal-islamischen
Kräften im syrischen Bürgerkrieg. Der Hin-
weis auf Gotteskrieger aus EU-Ländern ent-
lastet die Türkei nun etwas.

Ob die türkischen Berichte das Ausmaß
der Beteiligung westeuropäischer Kämpfer
an der Gewalt in Syrien korrekt widerspie-
geln, ist ungewiss. Der norwegische Terror-
experte Thomas Hegghammer kam in
einem Blog für die „Washington Post“ aller-
dings auf ähnliche Zahlen. Die Zahl deut-

scher Dschihadisten in Syrien liegt nach sei-
nen Angaben bei etwa 230; ähnlich viele
stammten aus Frankreich und Großbritan-
nien. Für jene EU-Staaten, aus denen die is-
lamistischen Kämpfer stammen, stellt sich
nicht nur das Problem, dass Bürger ihres
Landes in einem Konflikt in einem anderen
Staat kämpfen. Die Europäer befürchten
auch, dass etliche Gotteskrieger eines Ta-
ges in die Heimat zurückkehren und dort

Gewalttaten verüben könnten. Unterdes-
sen hat sich der aus Deutschland stam-
mende Islamist und frühere Rapper Denis
Cuspert per Videobotschaft gemeldet und
damit Spekulationen ausgeräumt, er sei im
syrischen Bürgerkrieg getötet worden.
„Ich bin nur halb gelähmt“, sagte er.
Gleichzeitig forderte er deutsche Muslime
auf, sich den islamistischen Kämpfern in Sy-
rien anzuschließen.

Zur Person
Hans-Joachim von
Wachter ist seit 2008 Lei-
ter des Landesamtes für
Verfassungsschutz in Bre-
men. Der studierte Jurist
war zuvor Chef der Steuer-
fahndungsstellen in Bre-
men und Bayreuth.

„Das ist kein Action-Urlaub“
Bremer Verfassungsschutzchef über junge Islamisten in Syrien / Fälle auch aus dem Bundesland
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Kiew. Es sah nach einem Entgegenkom-
men aus: Der ukrainische Präsident Viktor
Janukowitsch hat sich gestern am Runden
Tisch mit Vertretern der Opposition getrof-
fen. Doch die Sitzung endete ohne Ergeb-
nis. Die enttäuschten Regierungsgegner
riefen ihre Anhänger zu noch größeren
Massenprotesten am Wochenende auf.

Am späten Nachmittag dieses ersten Ver-
handlungstages verließ Viktor Januko-
witsch den Kiewer Ukraina-Palast durch
den Hintereingang – wortkarg und sehr in
Eile. Die dort wartenden Journalisten, die

den Präsidenten zum Ergebnis seiner Ge-
spräche befragen wollen, hörten nur ein ge-
knurrtes Wort: „später.“ Erfolg
klingt anders.

Dabei war die Bereitschaft
der Opposition und des Regie-
rungslagers, sich endlich zu
einem Runden Tisch zusammen-
zusetzen, zunächst als Durch-
bruch in der festgefahrenen
Konfliktsituation gefeiert wor-
den. Seit drei Wochen protestie-
ren in Kiew und anderen ukrai-
nischen Städten pro-europäi-
sche Regierungsgegner gegen

die Entscheidung Janukowitschs, das Asso-
ziierungsabkommen mit der EU nicht zu

unterzeichnen.
Die Oppositionsführer hatten

angekündigt, sie wollten die Ver-
handlungen mit Janukowitsch
nicht ohne ein Mandat der
Demonstranten auf dem Kiewer
Unabhängigkeitsplatz begin-
nen. Gestern Mittag stimmten
die Menschen dort für die Ge-
spräche. Daraufhin setzten sich
der Boxweltmeister und Opposi-
tionsführer Vitali Klitschko, der
Fraktionsführer Arseni Jazenjuk

von Julia Timoschenkos Vaterlands-Partei
sowie der Nationalist Oleg Tjagnibok mit
dem Präsidenten an einen Tisch.

Janukowitsch bot an, per Moratorium
jede Anwendung staatlicher Gewalt gegen
die Demonstranten auszusetzen. Außer-
dem will er dem Parlament vorschlagen,
eine Amnestie für alle festgenommenen
Demonstranten zu verabschieden. Allen
Forderungen der Opposition nach Entlas-
sung der Regierung von Premier Asarow er-
teilte der Präsident aber eine Absage.

Die Oppositionsführer zeigten sich ent-
täuscht. „Die Regierung hat heute nicht
eine einzige Forderung der Opposition be-

rücksichtigt“, sagte Klitschko. Er bezwei-
felt auch die Verlässlichkeit des angekün-
digten Moratoriums.

An diesem Wochenende will die Opposi-
tion im Zentrum von Kiew wieder Hundert-
tausende Demonstranten mobilisieren.
Laut Berichten der „Ukrainska Prawda“
wird Janukowitschs „Partei der Regionen“
viele Anhänger aus dem russischsprachi-
gen Osten des Landes zu einer Gegen-
demonstration nach Kiew bringen.

St. Petersburg·Den Haag. Trotz des Urteils
des Internationalen Seegerichtshofs in
Hamburg, dass Russland die wochenlang
inhaftierten Aktivisten der Umweltschutz-
organisation Greenpeace ohne Auflagen
freilassen muss, sitzen die 26 auf Kaution
auf freien Fuß gesetzten ausländischen Ak-
tivisten in Russland fest. Sie dürfen nach
Angaben der Umweltschutzorganisation
nicht ausreisen. Sie seien „nicht frei, das
Land zu verlassen“, teilten die russischen
Justizbehörden der dänischen Aktivistin
Anne Mie Jensen mit, wie Greenpeace in
St. Petersburg erklärte. Die Aktivisten
müssten somit „Weihnachten und womög-
lich noch eine längere Zeit danach“ in Russ-
land verbringen.

Bangkok. Auf der Suche nach einem Aus-
weg aus der politischen Sackgasse in Thai-
land haben sieben Wirtschaftsverbände
die Initiative ergriffen. Ein gestern gegrün-
detes Wirtschaftsforum soll als neutrales
Gremium Reformvorschläge ausarbeiten
und diese sowohl den Demonstranten als
auch der Übergangsregierung unterbrei-
ten, wie Vichai Assarasakorn, stellvertre-
tender Vorsitzender der Handelskammer,
sagte. „Wir brauchen einen unparteiischen
Akteur, um einen Ausweg zu finden.“ Un-
terdessen wickelten Demonstranten eine
1,4 Kilometer lange thailändische Fahne
um den Zaun des Regierungssitzes in Bang-
kok. Das solle symbolisch die Eroberung
darstellen, so Augenzeugen.

Bangui·Genf. In der umkämpften Zentral-
afrikanischen Republik wächst nach UN-
Angaben das Leid der Bevölkerung. Allein
in der Hauptstadt Bangui seien 160000
Menschen auf der Flucht, sagte ein Spre-
cher des Flüchtlingskommissariats der Ver-
einten Nationen (UNHCR) gestern in Genf.
38000 Menschen campierten unter völlig
unzureichenden sanitären Bedingungen
und ohne Schutz vor Regen und Sonne am
Flughafen der Hauptstadt. Viele flüchteten
in die Nachbarstaaten wie die Demokrati-
sche Republik Kongo. Nach UNHCR-Anga-
ben wurden bei Kämpfen zwischen musli-
mischen Rebellen und christlichen Milizen
in der vergangenen Woche 600 Tote ge-
zählt, davon allein 450 in der Hauptstadt.

VON HUBERT KAHL

Madrid·Barcelona. In der Schuldenkrise
hat Spanien das Schlimmste überstanden,
aber Ministerpräsident Mariano Rajoy hat
ein neues Problem. Artur Mas, Regierungs-
chef von Katalonien, will die Bewohner der
wirtschaftsstärksten Region des Landes im
November 2014 über die Gründung eines
eigenen Staates abstimmen lassen. Rajoy
wiederum hat klar gemacht, dass er in die-
ser Frage nicht mit sich reden lassen wird.
„Diese Volksbefragung wird nicht stattfin-
den. Sie ist verfassungswidrig“, betonte er.

Seine Strategie im Katalonien-Konflikt
besteht darin, auf der einen Seite eine feste
Haltung zu bewahren, auf der anderen

Seite aber jede Schärfe zu vermeiden, um
die Gemüter nicht weiter zu erhitzen. Für
Rajoy ist eine Abspaltung der Region im
Nordosten Spaniens ausgeschlossen. Der
konservative Regierungschef hält das Ver-
langen der Katalanen nach Unabhängig-
keit eher für ein Resultat der Wirtschafts-
krise. Die Dinge würden sich im Laufe der
Zeit einrenken und die separatistischen Be-
strebungen abflauen, so seine Hoffnung.

Der katalanische Regierungschef sieht
das anders: „Ein Staat mit demokratischen
Wurzeln muss den Ruf des katalanischen
Volkes erhören.“ Die geplante Abhaltung
des Referendums stütze sich auf eine große
Mehrheit in der Bevölkerung und im Regio-
nalparlament, betont Mas.

Scannen Sie das Bild und hören Sie
sich ein Zitat von Vitali Klitschko an.
Die Anleitung finden Sie auf Seite 1.
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Nordosten Spaniens will über eigenen Staat abstimmen lassen

Mehr als 1100 westliche Gotteskrieger
Türkische Behörden stellen Islamisten aus EU-Staaten / Deutscher Dschihadist ruft zum Kampf in Syrien auf

Gespräche am Runden Tisch in Kiew enden ergebnislos – Proteste gehen weiter

Vitali Klitschko
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n Im syrischen Bürgerkrieg ist nach Anga-
ben von UN-Experten mehrmals Giftgas
zum Einsatz gekommen. An mindestens
fünf Orten seien seit Beginn des Konflikts
Chemiewaffen eingesetzt worden, heißt es
in dem gestern in New York veröffentlich-

ten Abschlussbericht der Expertenmission.
Die Urheber der Angriffe werden nicht ge-
nannt. Die Experten hatten an sieben Or-
ten, zu denen es Berichte über Giftgasan-
griffe gab, nach Hinweisen gesucht. Für
fünf Orte fanden sie „glaubhafte Beweise“.

In einem Video hat sich der aus Berlin stammende Denis Cuspert aus Syrien gemeldet. FOTO: FR

UN finden Beweise für fünf Giftgas-Einsätze
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