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Bremen. Er ist wieder da. Renee Marc S.
sitzt seit einiger Zeit wieder in der Justiz-
vollzugsanstalt (JVA) Oslebshausen. Der
Salafistwar imHerbst 2014 in einenHochsi-
cherheitstrakt in Oldenburg verlegt wor-
den – in Bremen gab es Hinweise darauf,
dass er im Gefängnis andere Häftlinge für
den Krieg in Syrien rekrutiert hatte.
Aus einemVerfahrenwurde damals aller-

dings nichts. Die Bundesanwaltschaft
prüfte die Vorwürfe, es hätten sich keine
„tatsächlichen Anhaltspunkte für eine
Straftat ergeben“, hieß es damals. Die
Staatsanwaltschaft in Bremen schloss sich
demUrteil an. Trotzdemmusste S. nachOl-
denburg. „Wir haben vermutet, dass eine
Gefahr von ihm ausgeht“, sagt Carsten
Bauer, Leiter der JVAOslebshausen.Das is-
lamistische Umfeld ist für die Anstaltslei-
tung schwer einzuschätzen, und es sei
nicht auszuschließen gewesen, dass S. Teil
eines gefährlichen salafistischen Netzwer-
kes war. „Da wollten wir auf Nummer si-
cher gehen“, so Bauer. Mehrmals sind da-
mals Mobiltelefone in der Zelle von S. ge-
funden worden. Bis zu diesem Verdacht
galt er als reuig und kooperativ, hatte sich
gut in den Anstaltsalltag eingepasst.

Resozialisierung wird vorbereitet
Die Unterbringung in der Isolationshaft in
Oldenburg war allerdings von Anfang an
befristet, teilt die Justizbehörde mit. Nach
Ablauf dieser Frist sei entschiedenworden,
dass S. keine Gefahr darstellt und eine
Rückverlegung nach Oslebshausen mög-
lich sei. Das Strafvollzugsgesetz sehe eine
Sicherheitsverlegung nur dann vor, wenn
ein Gefangener selbst in Gefahr sei oder er
die Sicherheit der Anstalt gefährde, so die
Justizbehörde. Damit entfiel der Grund, S.
aus dem Normalvollzug fernzuhalten.
Im Zusammenhang mit einer möglichen

Rekrutierungsarbeit war im vergangenen
Herbst kritisiert worden, dass S. als Chef-
redakteur für dieAnstaltszeitungDiskus 70
arbeitete. Durch diese Tätigkeit hatte er
einen erweiterten Zugang zu Mithäftlin-
gen. „Wir bemühen uns bei allen Gefange-
nen um eine Beschäftigung. Bei sensiblen
Tätigkeiten findet eine sehr intensiveÜber-
prüfung statt“, sagt Bauer in Bezug auf die
heutige Tätigkeit von S.
Die Leitung der JVA Oslebshausen kon-

zentriert sich jetzt vor allemauf die Resozia-
lisierung desHäftlings – S. hat einen erheb-
lichen Teil seiner Strafe bereits verbüßt.
Deswegen will Anstaltsleiter Carsten
Bauer nicht zu viel sagen: „Wenn es auf das
Ende der Haft zugeht, wird das Motiv ihn
zu reintegrieren wichtiger“. Auch zum
Thema Freigang äußert er sich nicht. Nur
so viel: „Wir bereiten langsam Lockerungs-
maßnahmen vor.“ Einen neuen Verdacht,
dass S. wieder in seiner alten Szene aktiv
ist, gibt es derzeit offenbar nicht: „Es gibt
keinen Anlass zu vermuten, dass er wieder
nach Oldenburg müsste“, so Anstaltsleiter
Carsten Bauer.
S.wurde imDezember 2011vomOberlan-

desgericht in München zu drei Jahren und

sechs Monaten verurteilt. Das Gericht sah
es damals als erwiesen an, dass der Bremer
nicht nur ein führendes Mitglied des deut-
schen Arms der al-Qaida-Propaganda-
Plattform „Global Islamic Media Front“
(GIMF) war, sondern auch versucht hatte,
sich in Pakistan der Terrororganisation
selbst anzuschließen. Nur weil er einen
Schleuser im Iran verpasst hatte, scheiterte
dieses Vorhaben damals offenbar.
In Bremen gründete S. 2007 zusammen

mit seiner Schwester und einigen anderen
den salafistischenKultur- und Familienver-
ein (KuF) inGröpelingen, nachdem sich die
Gruppe vom Islamischen Kulturzentrum
(IKZ) am Breitenweg abgespalten hatten.
Das IKZwar ihnen offensichtlich nicht radi-
kal genug. Inzwischen ist der KuF verbo-
ten. Etliche Personen aus dem Umfeld des
Vereins hatten Bremen verlassen, um nach
Syrien zu reisen. Zumindest ein paar wohl
um zu kämpfen. Unter den Ausgereisten
sind auch die Schwester von ReneeMarc S.
und deren Kinder.
Was tut S., wenn er absehbarer Zeit aus

der Haft entlassenwird? Der Verdacht liegt
nahe, dass er sich wieder in der Salafisten-
Szene in Bremen engagiert. Er könnte auch
versuchen, ebenfalls in den Nahen Osten
auszureisen. Der Verfassungsschutz hält
sich mit Aussagen zu Renee Marc S. be-
deckt. Nur allgemein will man sich dort äu-
ßern. Natürlich werde die salafistische
Szene in Bremen kontinuierlich über-
wacht. „Solltendie SicherheitsbehördenEr-
kenntnisse über eine mögliche Ausreise
mit dem Ziel der Unterstützung oder Teil-
nahme am Dschihad erlangen, ist eine Prü-
fung ausreiseverhindernder Maßnahmen
obligatorisch“, heißt von Seiten der Be-
hörde. Das entsprechende Maßnahmenpa-
ket könne unter anderem den Einzug des
Reisepasses beinhalten.

Bremen als Salafisten-Hochburg
Bremen gilt seit Jahren als eine Hochburg
der Salafisten. Laut Landesamt für Verfas-
sungsschutz hat diese besonders funda-
mentalistischeAuslegungdes Islams inBre-
men rund 360 Anhänger. Salafisten versu-
chendie Lebensweise der erstenGeneratio-
nen von Muslimen so genau wie möglich
zu imitieren. Sie sehen einen von ihnen de-
finierten Ur-Islam als die Lösung von
gegenwärtigen Problemen.
Bremen hat ähnlich wie andere Bundes-

länder im Juli ein Präventionskonzept
gegendie salafistischeRadikalisierung von
Jugendlichen vorgestellt. Mit einer Viel-
zahl von verschiedenen Projekten soll dem
Einfluss von salafistischen Predigern und
Internetpropaganda entgegengetretenwer-
den. Wichtiger Teil ist dabei der Verein für
akzeptierende Jugendarbeit (Vaja) und
dessen Beratungsstelle „kitab“, die Fami-
lien berät, deren Kinder in den Salafismus
abzurutschen drohen oder bereits Teil der
salafistischen Bewegung sind. Allerdings
werden immer wieder Stimmen laut, die
eine bessere Finanzierung der Beratungs-
stelle fordern – mit nur zwei halben Stellen
sei „kitab“, das auch Fälle in TeilenNieder-
sachsens betreut, überlastet.

Rööhhr-rööhr-rööhr. Ist der Wiese wie-
der unterwegs? Sie wissen schon: Wer-
ders früherer Keeper TimWiese, der

uns immer mal wieder mit Besuchen in sei-
nem giftgrünen Ferrari beehrt. Besser ge-
sagt beehrte, weil er seine Fans per Twit-
ter wissen ließ, dass er den 720-PS-Renner
verkauft habe und Bescheidenheit sein
neues Lebensmotto laute („Zwei Uhren rei-
chen mir“). Wir vermuten allerdings stark,
dass er mit seinem zumCatchen aufgeplus-
terten Body einfach nicht mehr in die hüft-
hohe Flunder passte. Wie auch immer – es
gibt genügend andere Krawallos, die uns
mit dem Sound ihrer aufgemotzten Schlit-
ten erfreuen. Am besten noch im Takt von
Bremsen und Gas geben vor jedem ange-
sagten Lokal an der Einkaufsmeile. So ha-
ben sie unsere Umgangssprache auch
noch um den schönen Begriff der Viertel-
Welle bereichert.

TACH AUCH

Wellenreiter
VON VOLKER JUNCK

Nicht mehr
in Isolationshaft

Salafist Renee Marc S. zurück in Oslebshausen

Renee Marc S. steht bei seiner Verhandlung vor dem Oberlandesgericht München mit dem Rücken zur Kamera, sein Gesicht dürfen wir nicht zeigen. FOTO: UWE LEIN/DDP

Die Fetten leben kürzer,
aber sie essen länger.

STANISLAW JERZY LEC (1909–1966)
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Stellen Sie sich Ihren ganz privaten Rückzugsort vor –
eine Insel der Ruhe, nur dazu da, traumhaftes Wohlgefühl
und vollkommene Entspannung zu bereiten. Ein Ort zum
Zurücklehnen, an dem Sie Ihre Augen schließen und eine
wohlverdiente Auszeit nehmen können. Machen Sie jetzt
diesen Traum war und finden Sie Ihr ganz persönliches
Stressless® Modell bei einer Sitzprobe.
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im Lichthof mit Werksberatung!
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Sparen Sie
mit dem Original!

Stressless®Diplomat, Consul
und Ambassador in vier Aus-

führungen Leder "Batik"
zum Aktionspreis – sofort
lieferbar! Sparen Sie jetzt
bis zu 596,- EUR!

ab 999,– EUR*

z.B. Stressless®Consul
mit Hocker statt 1.595,- EUR**
Gültig bis 29. 8. 2015
*UVP des Herstellers. **ehem. UVP des Herstellers.
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Comfort stellen Sie
das Stressless® Verstell-
rad einmal ein und ver-
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Sitzposition durch
Gewichtsverlagerung.
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Die Kreuzstütze wird
synchron zur Kopfstütze
reguliert. Liegend
oder aufrecht nehmen
Sie stets eine ent-
spannte Position ein.
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Schlaf-Funktion
Zum Schlummern
genügt ein Griff: ohne
Aufstehen, ohne Ver-
renkung, ohne Mühe.
Einfacher geht̀ s nicht!
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