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Bremen. Einen Tag nach der bundesweiten
Razzia gegenAnhänger der Salafistengrup-
pe „Die wahre Religion“ fordert die Linke
in der Bremischen Bürgerschaft mehr Mit-
tel für Präventionsprojekte und Beratungs-
angebote. Die Sicherheitsbehörden hatten
imkleinstenBundesland vierVerbotsverfü-
gungen vollstreckt und Geschäftsräume in
Bremerhaven durchsucht. „Die wahre Reli-
gion“ wurde bundesweit verboten. Damit
sei die Arbeit aber noch lange nicht getan,
meintCindi Tuncel,migrations- und jugend-
politischer Sprecher der Fraktion die Linke.
„Viele Eltern und Lehrer finden noch im-

mer keine ausreichende Unterstützung,
wenn sich in ihrem Umfeld Kinder und Ju-
gendliche demSalafismus zuwenden“, sagt
Tuncel. In vielenStadtteilenpropagierenSa-
lafisten ihre gewalttätige Auslegung des Is-
lams auf offener Straße – sogar vor Jugend-
zentren. Das kann der Streetworker David

Aufsess von der Initiative Jamil nur bestäti-
gen. In Walle, Gröpelingen und Tenever,
aber auch in anderen Stadtteilen würden
Salafisten offensiv an Jugendlicheherantre-
ten. „Eltern sind meist die Ersten, die mer-
ken, dass mit ihren Kindern etwas nicht
stimmt“, sagt Aufsess. Das Jamil-Team ver-
suche, denFamilien zuhelfen, sei aber auch
in Schulen und auf der Straße als Ansprech-
partner vor Ort. Am Mittwoch stellte Auf-
sess die Arbeit von Jamil im Rahmen einer
Sitzung des Präventionsrats Bremen West
vor.
„Wir sind keine Salafismusfeuerwehr“,

sagt Aufsess. Es gehe ihm und seinen Kol-
legen vielmehr darum, einenZugang zuden

Jugendlichen zubekommen, der sich ande-
ren individuellen Beziehungs- und Lebens-
welten orientiere. Das Projekt Jugendarbeit
in muslimischen und interkulturellen Le-
benswelten, kurz Jamil, wurde 2015 vom
Verein Vaja gestartet und wird vom Bun-
desprogrammDemokratie Lebenfinanziert.
Kitab ist ein weiteres Projekt unter dem

DachvonVaja.DasBeratungsnetzwerkwill
Angehörige und Betroffene zum Thema Is-
lamismus unterstützen. Die Förderung von
Kitab durch das Bundesamt für Migration
und Flüchtlinge, kurz Bamf, läuft zum Ende
des Jahres aus – obwohl die Initiative völlig
überlaufen ist. „Das hat uns sehr über-
rascht“, sagt Bernd Schneider, Sprecher der
Sozialbehörde. Ab dem 1. Januar 2017 wird
das Projekt von der Stadtgemeinde Bremen
mit 120000 Euro finanziert und zugleich auf
zwei volle Stellen ausgebaut. Bisher hatte
dasBundesamt fürMigration undFlüchtlin-
ge das Angebot im Umfang von 45 Stunden
finanziert.
Anders als in anderen Bundesländern ist

die Zahl der Salafisten in Bremen seit meh-
reren Jahren nicht gestiegen. Die Sicher-
heitsbehörden führendiesenUmstand auch
auf die intensive Präventionsarbeit im Land
zurück. Jamil und Kitab sind nicht die ein-
zigen Angebote. Die Schura, der Dachver-
band islamischer Gemeinschaften in Bre-
men, ist imNovember 2015mit dem Projekt
„Pro Islam – gegen Radikalisierung und Ex-
tremismus – Al-Etidal“ in die Präventions-
arbeit eingestiegen. Das Projekt wird über
das Programm „Demokratie leben!“ des
Bundesfamilienministeriums gefördert.
Bassam El-Choura von Pro Islam war

ebenfalls bei der Sitzung des Präventions-
rats BremenWest zuGast. „Muslime leisten
in den Moscheegemeinden seit vielen Jah-
ren Präventionsarbeit in Bremen“, sagt er.
Extremismus sei in erster Linie außerhalb
der Gemeinden verbreitet. „Die radikale
Szene ist vor allem im Internet sehr aktiv“,
sagt El-Choura. RadikalenStrömungenwol-
len sich er und seine Kollegen mit Aufklä-
runganMoscheen, anSchulenund imStadt-
teil entgegenstellen unddie Jugendliche zu
einem friedlichen Miteinander animieren.

Sozialarbeit soll
Salafisten stoppen
Linke fordert mehr Mittel für Präventionsarbeit

von JAn oPPEL

Salafismus in Bremen
Bremen gilt als Hochburg des militanten Isla-
mismus und Salafismus: Seit Anfang 2014 sind
mindestens 26 Erwachsene und Jugendliche in
Richtung Irak oder Syrien ausgereist, um sich
der Terrormiliz Daesch anzuschließen. Laut In-
nenbehörde gibt es etwa 360 Salafisten in Bre-
men. Bundesweit sind es mehr als 9200. Nach
Auffassung des Bremer Verfassungsschutzes ist
das „Islamische Kulturzentrum Bremen e.V.“
(IKZ) am Breitenweg ein Treffpunkt der Szene. In

den vergangenen Jahren hielten dort salafisti-
sche Referenten aus Saudi-Arabien und
Deutschland regelmäßig Vorträge. Der Verein
„Kultur & Familien Verein“ (KuF) in Gröpelingen
wurde von Innensenator Ulrich Mäurer (SPD)
2014 verboten. Der Verein stand im Verdacht,
Terrorkämpfer für den Einsatz in Syrien rekru-
tiert zu haben. Die KuF-Nachfolgeorganisation
„Islamischer Förderverein Bremen“ wurde
ebenfalls verboten.

„Viele Eltern und Lehrer
finden keine ausreichende

Unterstützung.“
Cindi Tuncel (Linke)

Am Mittwoch sind 103 Jubilare des
Martinshofes für ihre Betriebszuge-
hörigkeit geehrt worden. Drei von

ihnen sind sogar schon seit 50 Jahren da-
bei. Der Martinshof ist eine der ältesten

Werkstätten für Menschen mit Behinde-
rungen in Deutschland. Mittlerweile sind
1850 Menschen an 37 Standorten in ganz
Bremen beschäftigt. Sozialsenatorin Anja
Stahmann und Ahlrich Weiberg, Ge-

schäftsführer der Werkstatt Bremen, gra-
tulierten bei der Jubiläumsfeier. Weiberg
hob die Bedeutung des Hofes als Begeg-
nungsstätte hervor und auch Stahmann
betonte, dass der Martinshof mit seinen

Senioren- und Bildungsangeboten eine
gute Ergänzung zu den Werkstätten sei.
Stahmann hatte auch die Jubilare aus den
Sozialbehörden zu der Feier eingeladen.

Martinshof ehrt 103 Jubilare
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BETRUNKEN
Autofahrer zweimal erwischt
Bremerhaven. Unbelehrbar – ein 32-Jähri-
ger, der erst am Sonntag betrunken ein Un-
fall gebaut hatte, ist am Dienstagabend
schon wieder erwischt worden. Trotz Fahr-
verbots hatte er sich hinters Steuer gesetzt
– undwieder betrunken. Zeugen hatten die
Polizei informiert, weil der Fahrer äußerst
rasant und in Schlangenlinien unterwegs
war. Der Mann sagte laut Polizei, dass er
auch trotz desVerbotesweitermit demAuto
fahren werde. Der Fahrzeugschlüssel wur-
de ihm abgenommen. HPP

STREIT ESKALIERT
Frau brutal verprügelt
Bremerhaven.Ein 20-Jähriger hat amDiens-
tagabend vor einemLokal in derHafenstra-
ße seine Freundin (21) brutal verprügelt. Er
wurde festgenommen. In dem Lokal war es
zu einem Streit zwischen den beiden ge-
kommen. Draußen griff der Mann seiner
Freundin in die Haare und schlug ihr mit
der Faust ins Gesicht. Die 21-Jährige ging
zu Boden, ihr aggressiver Freund zerrte sie
andenHaarenüber denGehwegund schlug
ihrweiter insGesicht. Passantenwolltenhel-
fen, konnten aber nicht verhindern, dass der
kräftige Mann auch mit den Füßen seinem
Opfer gegen Brust und Kopf trat. Sie alar-
mierten die Polizei, die den Schläger fest-
nahm.Er standunterAlkoholeinfluss. Seine
Freundin wurde mit einem Rettungswagen
in ein Krankenhaus gebracht. HPP

DIEBESGUT
Polizei nimmt 21-Jährigen fest
Bremerhaven.Das hätte er besser gelassen:
Ein 21-Jähriger ist am Dienstagabend ge-
flüchtet, als er eineStreifenwagenbesatzung
sah – und die wurde dadurch erst auf ihn
aufmerksam. Der Polizei war in der
Goethestraße in Bremerhaven eine Gruppe
Jugendlicher aufgefallen, der 21-Jährige lief
mit einer Plastiktüte über den nahegelege-
nenSpielplatz anderMeidestraßeweg –die
Beamten hinterher. In der Tüte, die der jun-
geMannunterwegsweggeworfenhatte,war
ein Laptop, der zwei Tage zuvor bei einem
Einbruch in Gewerberäume in der Poststra-
ße gestohlenwordenwar. EinewindigeGe-
schichte über die Herkunft des Computers
undwarumer ihngeradeweggeworfenhat-
te, glaubten ihmdie Polizisten nicht. Gegen
seineFestnahmeundVorführunganderWa-
che wehrte der 21-Jährige sich heftig. HPP

ANZEIGE

SOOO… GEMÜTLICH,
SOOO… GÜNSTIG.

AB 16.11.2016 BEI TCHIBO.

Das gibt es nur bei Tchibo.
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Herren-Schlafanzug
Verschiedene Varianten

€24,95

€19,99

Damen-
Schlafanzug
€19,99

€17,99

Kinder-Schlafanzug
Verschiedene Varianten

€14,99

€12,99

Eisbär mit Sound
€9,99

€7,99

Mädchen-Schlafanzug
Verschiedene Varianten

€17,99

€14,99

Damen-Hausschuhe
€12,99

€9,99

569

Sie sparen
€ 1,–

469*

€/500g
€9,38/kg
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