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Von Bremen aus sind nach Erkenntnissen
des Verfassungsschutzes mindestens fünf
radikalisierte Salafisten als Kämpfer nach
Syrien gegangen. Auch an Schulen gibt es
der Beratungsstelle Kitab zufolge immer
wiederVersuche, für einen fundamentalis-
tischen Islamismus zuwerben. Zuletzt war
das SchulzentrumWalle betroffen.

VON ANKE LANDWEHR

Bremen. André Taubert hat keine Zeit für
ein Gespräch. Später vielleicht, wenn er
mal wieder unterwegs nach Hamburg ist.
Dort hat der Pädagoge mit einer Familie zu
tun, in der drei Brüder – der Jüngste ist 13 –
den Vater aus der Wohnung geworfen ha-
ben. Er ist ihnen nicht strenggläubig ge-
nug, kein wahrer Islamist, sagen sie.

Die Söhne sind dabei, sich zu radikalisie-
ren. Und eine Zielgruppe für in Syrien ope-
rierende Terrororganisationen, die welt-
weit Kämpfer für einen Gottesstaat rekru-
tieren. Auch in Bremen. Bisher sei „eine
Handvoll junger Menschen“ von hier in
den Krieg gezogen, sagt Hans-Joachim
von Wachter, Leiter des Landesamtes für
Verfassungsschutz. Alle stammen aus dem
Umfeld des 2007 gegründeten „Kultur-
und Familien Vereins“ (KuF), der in seinen
Räumen in Gröpelingen unter dem Namen
„Masjidu-I-Furqan“ eine Moschee be-
treibt. Wie das Islamische Kulturzentrum
(IKZ) am Wall steht der Verein seit Jahren
unter Beobachtung der Verfassungsschüt-
zer. Von Wachter: „Der KuF ist offensicht-
lich ein Hort für Leute, die sich dafür inter-
essieren, in Syrien zu kämpfen. Und er ist
wesentlich konspirativer als das IKZ.“

Dann ruft André Taubert zurück. Er und
sein Kollege Berna Kurnaz arbeiten bei Ki-
tab, einem bundesweiten Beratungsnetz-
werk für Eltern, Angehörige und Betrof-
fene in der Auseinandersetzung mit Islamis-
mus. In Bremen ist Kitab beim Verein zur
Förderung akzeptierender Jugendarbeit
(Vaja) angesiedelt. Taubert und Kurnaz tei-
len sich eine Stelle; ihr Zuständigkeitsge-
biet umfasst Bremen, Hamburg, Nieder-
sachsen und Schleswig-Holstein. Das aus
dem Arabischen stammende Wort Kitab be-
zeichnet Bücher im Allgemeinen und den
Koran im Besonderen. Der Begriff soll als
Symbol für religiöse Aufklärung stehen.

„Im günstigsten Fall schaffen wir es, An-
gehörige dazu zu bewegen, mit ihren ge-
fährdeten Kindern nicht immer nur über Re-
ligion zu reden“, erzählt Taubert. Denn das
bewirke bei Jugendlichen das Gegenteil
dessen, was ihre Eltern erreichen wollten:
„Sie radikalisieren sich erst recht.“ Hinter
der Flucht in den Salafismus steckt nach
Tauberts Erfahrungen selten Ideologie, son-
dern vielmehr Perspektivlosigkeit. „In den
allermeisten Fällen fehlt diesen Jugendli-
chen ein Vaterbild. Weil der Vater nicht da
ist, weil er seine Rolle nicht so wahrnimmt,
wie es für seine Kinder gesund wäre.“ Das
Hamburger Beispiel zeige, wie dramatisch
sich die Dinge dann entwickeln könnten.

Gerieten diese jungen Menschen an
einen charismatischen salafistischen Predi-
ger, würden viele ihrer Sehnsüchte auf
einen Schlag erfüllt. „Dort finden sie die
Geborgenheit einer Gruppe, in der sie un-
mittelbar anerkannt werden“, so Taubert.
Der Prozess der Radikalisierung verlaufe
bei jedem anders. Der Kitab-Berater: „Die

einen fahren nach Syrien, um als Held dazu-
stehen. Die anderen wollen wirklich nur
helfen. Vom Kämpfer- bis zum Helfertyp
wird die ganze Palette bedient.“

Für Tauberts These des hilflosen Su-
chens und Findens von Vorbildern und ver-
lässlichen Bindungen spricht auch, dass
unter den Neuzugängen der Salafisten im-
mer mehr junge Erwachsene sind, die nicht

aus muslimischen Familien kommen und
zum Islam konvertiert sind. „In der Hälfte
unserer Fälle gibt es keinen muslimischen
Hintergrund“, so Taubert. Auch Deutsche
wollen in den angeblich Heiligen Krieg zie-
hen. „Wir hören das immer häufiger.“

Das Abdriften offenbart sich oft in einer
„Abwertungskultur“, wie der Berater es
nennt: Der eigene Glaube steht über allem.
Der „Kultur- und Familien Verein“ in Grö-
pelingen pflegt nach Erkenntnissen des
Verfassungsschutzes eine besonders radi-
kale Form des Salafismus. In der Moschee
Masjidu-l-Furan in der Seewenjestraße
gelte die Takfir-Ideologie. Mit ihr werde je-
der, der den salafistischen Ansichten nicht
folge, zum Ungläubigen erklärt – „insbe-
sondere auch Muslime“, heißt es im Verfas-
sungsschutzbericht 2012. Theoretisch
könnten Ungläubige dem Takfir-Konzept
zufolge mit dem Tod bestraft werden. Zu-
gleich seien „bei einigen Anhängern auch
jihadistische Einstellungen“ beobachtet
worden, also Einstellungen, die einen Heili-
gen Krieg befürworten. Der Masjidu-l-Fu-
ran-Verein sei Teil des bundesweiten Tak-
fir-Netzwerkes, sagt von Wachter.

In der Moschee sind nach Ansicht ihrer
Mütter auch zwei Cousins im Alter von 18
und 25 Jahren so beeinflusst worden, dass
sie vor Kurzem als Kämpfer nach Syrien ge-
gangen sein sollen. Von Wachter: „Wer
von diesen Einsätzen zurückkehrt, ist
schwer traumatisiert und unberechenbar.“

Der Experte unterscheidet zwischen reli-
giösem und politischem Salafismus.
Schließe sich jemand der letztgenannten
Strömung an, „dann ist der Sprung zur Ge-
waltbereitschaft nicht mehr weit“. Nach
von Wachters Angaben ist die Gruppe der
radikalisierten Salafisten noch klein, doch
sie wachse und bediene sich moderner Rat-
tenfängermethoden. „Da läuft viel über
das Internet und direkte Ansprache – so

macht es auch der KuF.“ Jugendliche wür-
den zu Freizeitbeschäftigungen wie Fuß-
ball oder zum Gebet eingeladen. Die Infil-
tration mit politisch-ideologischem Gedan-
kengut geschehe durch charismatische Pre-
diger. Von Wachter: „So werden junge
orientierungslose Menschen geködert.“

Die beste Methode, sie und die Gesell-
schaft zu schützen, sei präventive Arbeit,
wie sie die Kitab leiste. Die vom Bund finan-
zierte Einrichtung verfügt jedoch nur über
zwei Teilzeitstellen. Ob die Kitab aktuell
auch am Schulzentrum Walle tätig ist, darf
Taubert nicht sagen. „Wir unterliegen der
Verschwiegenheit.“ Er berichtet aber, dass
Walle nicht das einzige Beispiel für Versu-
che sei, politisch motiviertes salafistisches
Gedankengut zu verbreiten. „Das kommt
an Schulen immer mal wieder vor, ist in Bre-
men aber nicht besorgniserregend im Ver-
gleich zu bestimmten Stadtteilen in Ham-
burg oder Berlin.“ Das gelte ähnlich für die
Radikalsten unter den Salafisten. Taubert:
„Viele sind auf dem Sprung nach Syrien,
aber nicht so sehr in Bremen.“

Bremen (eho). Der Bremische Deichver-
band am linken Weserufer beginnt morgen
mit Vermessungsarbeiten am Deichab-
schnitt zwischen der Stephanibrücke und
dem Werdersee. Nach Angaben des Ver-
bandes dauern die Arbeiten voraussicht-
lich bis Mitte Mai. Sie seien nötig, um den
Generalplan Küstenschutz umzusetzen.
Dazu müsse der Zustand der Hochwasser-
schutzanlagen genau erfasst werden. Auch
die Geländeform, die Geländehöhen, die
Leitungen und Bauwerke würden aufge-
nommen. Diese Daten dienten als Grund-
lage für eine umfangreiche Machbarkeits-
studie, so der Verband. Die Studie solle
untersuchen, wie der Hochwasserschutz
verbessert werden könne: Höhere Wasser-
stände stellten neue Anforderungen. Die
Anwohner seien bereits schriftlich infor-
miert und gebeten worden, den Mitarbei-
tern des Vermessungsbüros Zutritt zu ge-
währen. Gebäude oder Wohnungen müs-
sen dem Verband zufolge aber nicht betre-
ten werden.

Bremen (xkw). Die Ausstellung „Men-
schenschicksale. Die Deutsche Staatsange-
hörigkeit im Dritten Reich“ wird am kom-
menden Dienstag von Innensenator Ulrich
Mäurer (SPD) eröffnet. Sie ist bis zum 30.
April in der Zentralbibliothek, Am Wall
201, zu sehen. Die Bremer Stadtbibliothek
zeigt die Schau in Zusammenarbeit mit
dem Innensenator und dem Bundesverwal-
tungsamt. Thema ist die Ausbürgerung
von Deutschen. Die dargestellten Einzel-
schicksale belegen den nationalsozialisti-
schen Rassenwahn und die staatliche Will-
kür. Die Ausstellung soll den menschenver-
achtenden und rücksichtslosen Miss-
brauch des Staatsangehörigkeitsrechts
durch die nationalsozialistischen Machtha-
ber aufzeigen. 1933 hatte der Reichsminis-
ter des Innern eine Bekanntmachung veröf-
fentlicht, in der zunächst 33 Menschen die
deutsche Staatsangehörigkeit aberkannt
wurde, weil sie angeblich deutsche Be-
lange beschädigt hatten. Darunter waren
so bekannte Namen wie Lion Feuchtwan-
ger, Heinrich Mann und Kurt Tucholsky.
Diese Bekanntmachung war die erste von
insgesamt 359 Ausbürgerungslisten, die
bis 1945 veröffentlicht wurden. Am Ende
hatten fast 40000 Frauen und Männer die
deutsche Staatsangehörigkeit verloren.
Die Ausstellung „Menschenschicksale“ do-
kumentiert unter anderem die Verfolgung
von Bertolt Brecht, Lilian Harvey und Al-
bert Einstein.

Ich habe einen Lauf. Dieser zeichnet sich
ironischerweise dadurch aus, dass mein
Lauf gestoppt wird. Denn ich spiele in

einer Fußballmannschaft, nur als Hobby,
versteht sich. Und dort habe ich mir bereits
in kurzer Zeit einen Namen gemacht.
Nicht durch eine Ballbehandlung à la Ro-
naldo oder einen Abschluss wie Ibrahimo-
vic. Sondern durch die Gabe, mich häufig
zu verletzen. Nach mehreren kleineren
Blessuren ereignete sich der vorläufige Hö-
hepunkt dieser Karriere vor einigen Wo-
chen, als eine Mitspielerin direkt vor mir
den Ball mit einem Befreiungsschlag vom
eigenen Tor entfernen wollte. Dieser Be-
freiungsschlag schaffte es etwa anderthalb
Meter weit und endete in meinem Gesicht:
Mit einer Platzwunde sowie einem dicken
blauen Auge. Dass die Mitspielerin dabei
im selben Team agierte wie ich, sei nur am
Rande angemerkt.

Doch man ist ja hart im Nehmen, und so
stand ich kurze Zeit später schon wieder
auf dem Kunstrasen. Zehn Minuten lang
funktionierte das auch problemlos. Dann
knickte ich um. Ohne Fremdeinwirkung.
Diagnose: Starke Reizung der Bänder. Es
fehlt nur noch ein Hauch und sie sind
durch, formulierte es meine Ärztin char-
mant. Aktuell pausiere ich deshalb noch.
Weiterspielen werde ich trotzdem – und
hoffen, dass mein unglücklicher Lauf nicht
zu einem Marathon wird. Zwei gute Dinge
hat diese Karriere allerdings: Ich sorge
nicht nur für regelmäßige Unterhaltung
meiner Mitspieler. Sie sind sich auch rela-
tiv sicher, in Zukunft unbeschadet spielen
zu können. „Immerhin verletzt du dich
schon genug für das ganze Team“, heißt
es aufmunternd.

VON MYRIAM APKE

Bremen. Vor Freude tanzte Maskottchen
Grünhold gestern bei der Abschlussveran-
staltung der Aktion „Bremen räumt auf“
auf dem Marktplatz: Wohl noch nie haben
die Bürger so fleißig Müll gesammelt wie in
diesem Jahr. „Die Auswertungen laufen
zwar noch, aber wir rechnen mit rund 25
Tonnen Müll, die an zwei Tagen zusam-
mengetragen wurden“, sagte Michael
Drost, Sprecher der Entsorgung Nord
GmbH (ENO). „Das sind ungefähr drei
Müllwagen voll.“ Im vergangenen Jahr wa-
ren es laut Drost rund 20 Tonnen.

Das Putzprojekt war gemeinsam von
ENO, Umweltbehörde, SWB AG, WESER-
KURIER Mediengruppe, Sparkasse Bre-
men und der Gewoba initiiert worden.
2003 gab es die Aktion zum ersten Mal, da-
mals beteiligten sich laut Veranstalter etwa
150 Bürger. Bei der diesjährigen zwölften
Veranstaltung von „Bremen räumt auf“ lag
die Zahl der Anmeldungen bei 15500 – das
sei Rekord, sagte Drost. „Wir rechnen
außerdem damit, dass etwa 1500 Bremer
spontan teilgenommen haben, sodass wir
insgesamt von 17 000 Müllsammlern ausge-
hen.“

Ihre Belohnung hatten sich die freiwilli-
gen Müllsammler redlich verdient: Ab 15
Uhr konnten sich gestern alle Helfer gratis
Snacks und Getränke abholen und ein bun-

tes Rahmenprogramm mit Musik auf dem
Marktplatz genießen.

Das Musikprojekt „One Band One
Sound“ der Jugendeinrichtung Alten
Eichen in Bremen unterstützt die Aufräum-
aktion seit sieben Jahren. „Unsere Musik
soll die Leute motivieren, mitzumachen
und ihr Umweltbewusstsein zu schärfen“,
sagte Mohammed El Charmin (13). Er hatte
sich vergangenen Freitag, dem Tag der
Schulen und Kitas, am Frühjahrsputz betei-
ligt. Gestern Morgen, zum Putztag der Er-
wachsenen, waren auch viele am Freitag
verhinderte Berufstätige beim Aufräumen
dabei. „Wir haben etwa zwei Stunden mit
sechs Leuten am Werdersee gesammelt“,

berichtete Margarete Bomhoff, die mit
ihrem Mann am Abschlussfest teilnahm.
Mehr als zehn Müllsäcke hätten sie zusam-
mengetragen. „Das Ekligste waren Tüten
mit Hundekot und herumliegende Zigaret-
tenkippen“, sagte Gerhard Bomhoff. Vor
zwei Wochen hätten sie auch privat Müll
gesammelt. Ihrer Meinung nach müsste es
häufiger öffentliche Aufräumaktionen ge-
ben. „Es macht mich aggressiv, dass an-
dere ihren Dreck liegen lassen und ich ihn
aufheben muss“, so Margarete Bomhoff.
Mit Grauen denkt das Ehepaar an die kom-
mende Grillsaison: „Dann lassen wieder
alle ihren Müll liegen, und die Sauberkeit
ist weg.“

TACH AUCH

Fußball
VON STEPHEN KRAUT

Bremen (xkw). Irgendwo auf Bremens Stra-
ßen ist eigentlich immer etwas los. Für alle,
die genau wissen möchten, wann und wo
auf Straßen und öffentlichen Plätzen gefei-
ert wird, ist der Veranstaltungskalender
autofreier Stadtraum gedacht. Die Bro-
schüre mit Kalender wird vom Senator für
Umwelt, Bau und Verkehr herausgegeben
und listet eine Vielzahl großer und kleiner
Veranstaltungen auf, die den Stadtraum be-
leben und autofrei machen sollen. Organi-
satoren von Straßenfesten haben noch bis
zum 15. April die Möglichkeit, ihre Veran-
staltungen im Kalender zu platzieren. Vom
Kinderflohmarkt bis zum Kaffeekränzchen
auf dem Bürgersteig, von Kattenturm bis
Vegesack – alle Vorschläge sind willkom-
men. Die Einladung zur Teilnahme am Ka-
lender richtet sich besonders an Privatper-
sonen und Nachbarschaftsinitiativen. Die
Beteiligung kostet nichts, Verpflichtungen
werden damit nicht eingegangen. An-
sprechpartnerin ist Janine Claßen, clas-
sen@sternkultur.de, Telefon 500504.

Damit sie nicht in die Radikalität abdriften
Beratungsstelle Kitab will junge Menschen vor politisch motiviertem Salafismus bewahren

Freiwillige sammeln so viel Müll wie noch nie
Rekord bei „Bremen räumt auf“ – Etwa 17000 Teilnehmer tragen rund 25 Tonnen Abfall zusammen

Deichverband startet
Vermessungsarbeiten

Kalender für
Straßenfeste

Neue Ausstellung über
Menschenschicksale

n Haben Schüler der gymnasialen Ober-
stufe des SchulzentrumsWalle mit den ih-
nen zugeschriebenen frauen- und demokra-
tiefeindlichen Äußerungen einen Straftatbe-
stand erfüllt? Das ermittelt derzeit der
Staatsschutz, wie Polizeisprecher Dirk Sie-
mering bestätigt. Aus denMitteilungen der
Schule allein habe sich zunächst kein kon-
kreter Verdacht ergeben. Der Staatsschutz
sei aber von einer Kontaktpolizistin infor-
miert worden, die vom Schulzentrum hinzu-
gezogen worden war. In der Folge ist nach
Siemerings Angaben auch der Integrations-
beauftragte der Polizei eingeschaltet wor-
den.

André Taubert hat als Mitarbeiter der Beratungsstelle Kitab ein großes Gebiet abzudecken. FOTOS: CHRISTINA KUHAUPT

In diesem Gebäude in
der Seewenjestraße
in Gröpelingen befin-
den sich die Räume
des „Kultur- und Fami-
lien Vereins“, der
vom Verfassungs-
schutz beobachtet
wird.

Zur Abschlussveran-
staltung von „Bremen
räumt auf“ gestern
auf dem Marktplatz
tanzte Grünhold, das
Maskottchen der Ak-
tion. Antoine Alouani
und Elsa Couturier
spielten Diabolo.
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Geh in den Garten
und höre auf die Stille

zwischen den Geräuschen:
Dies ist die wahre
Musik der Natur.
JAPANISCHE WEISHEIT

„Dort finden sie
die Geborgenheit
einer Gruppe.“
André Taubert, Kitab

Staatsschutz ermittelt


