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Die Behörden tappen im Dunkeln
SICHERHEIT Rund 40 Perso-
nen mit dschihadistischen
Motiven sind von der Schweiz
aus in Konfliktzonen gepilgert.
Wie viele der islamistischen
Gotteskrieger wieder zurück-
gekehrt sind, weiss niemand.

KARI KÄLIN
kari.kaelin@luzernerzeitung.ch

Ein eigentliches Profil gibt es nicht.
Es handelt sich zum Teil um Schweizer,
die zum Islam konvertiert sind. Vielfach
zieht es auchmuslimische Secondos aus
dem Balkan oder Nordafrika, die sich
nach einigen Mausklicks auf einschlä-
gigen Internetforen oder im Umfeld von
Moscheen radikalisiert haben, in den
Heiligen Krieg.
Eine Gewissheit ist beängstigend: Es

werden immer mehr. Noch im Mai 2013
hatte der Nachrichtendienst des Bundes
(NDB) erst Kenntnis von 20 Personen,
die von der Schweiz aus mit dschihadis-
tischenMotiven in Konfliktzonen gereist
sind. Mittlerweile hat der NDB rund 40
Personen auf dem Radar. Bei zehn Per-
sonen liegt die Bestätigung vor, dass sie
in Syrien waren, wie NDB-Sprecherin
Isabelle Graber auf Anfrage sagt. Ande-
re Dschihaddestinationen sind der Irak,
Jemen, Somalia und Afghanistan.

Rückkehrer als potenzielle Gefahr
Ob diese Gotteskrieger an Kampf-

handlungen teilnehmen, ob sie als Sa-

nitäter tätig, für Terrorgruppen logisti-
schen Support leisten oder sich in
Camps ausbilden lassen, wissen die
Behörden nicht. Unklar ist auch, ob sie
beim Islamischen Staat (IS), der in Sy-
rien und Irak mit unvorstellbarer Bru-
talität wütet, oder anderen Gruppen
angeheuert haben.
Im Dunkeln tappt man auch in einem

anderen Aspekt. Dies hat der Bundesrat
gestern in der schriftlichen Beantwor-

tung einer Frage des Nidwaldner SVP-
Nationalrats Peter Keller eingeräumt:
«Die Sicherheitsbehörden des Bundes
kennen die genaue Anzahl von Rück-
kehrern aus den Konfliktzonen nicht»,
schreibt die Landesregierung. Dass ge-
rade von diesen eine potenzielle Be-
drohung ausgeht, liegt auf der Hand. In
ihrem jüngsten Jahresbericht unter-
streicht auch das Bundesamt für Polizei,
die Rückkehr von Dschihad-Reisenden

stelle eine Gefahr für die innere Sicher-
heit der Schweiz dar.
Wenn die Dschihad-Touristen wieder

Schweizer Boden betreten, werden sie
denn auch angezeigt – falls Hinweise
vorliegen, dass sie gekämpft haben oder
sonst kriminell geworden sind.

Bundesrat lobt Schengen
Dass die Sicherheitsbehörden über

keine zuverlässige Liste mit Dschihad-
Heimkehrern verfügen, ist für Peter
Keller «sehr beunruhigend». Der Nid-
waldner Nationalrat fürchtet, dass ge-
nerell Dschihadisten aus dem Schengen-
Raum, zum Beispiel aus Frankreich,
hierzulande unbehelligt Unterschlupf
finden.
Die Schweiz diskutiert derzeit mit

anderen europäischen Ländern über
Präventionsmassnahmen gegen Dschi-
had-Rückkehrer. Der Bundesrat betont,
gerade die Schengen-Datenbank biete
«ausgezeichnete Instrumente, um un-
erwünschte Einreisen zu verhindern
oder polizeilich gesuchte Personen auf-
zugreifen». Nationalrat Peter Keller be-
grüsst zwar die internationale Zusam-
menarbeit, erkennt in den Ausführungen
des Bundesrates aber eine Glorifizierung
von Schengen: «Wenn das System so
gut funktionieren würde, müssten die
Behörden besser Bescheid über die
Rückkehrer wissen», sagt er.

Walliser Gleitschirmlehrer beim IS
Offiziell bestätigt ist bis jetzt nur die

Heimkehr eines Walliser Gleitschirm-
lehrers. Der Konvertit und Sohn eines
Universitätsrektors war, wie die «Welt-
woche» schrieb, aus Blauäugigkeit beim
IS in Syrien gestrandet. Er liess sich via

eine Facebook-Anzeige eines nordafri-
kanischen Terroristen in die Kampfzone
einschleusen. Nurmit viel Glück entkam
er dem IS. Nun hat die Bundesanwalt-
schaft ein Verfahren wegen Beteiligung
an einer kriminellen Organisation gegen
den Gleitschirmlehrer eröffnet. Bei einer
allfälligen Verurteilung droht eine Ge-
fängnisstrafe von bis zu fünf Jahren.
Insgesamt ermittelt die Bundesanwalt-

schaft (BA) derzeit in rund 20 Fällen
gegen Dschihadisten und Dschihad-
Unterstützer aus der Schweiz wegen
Beteiligung an einer kriminellen Orga-
nisation. BA-Sprecherin Jeanette Balmer
bestätigte gestern gegenüber unserer
Zeitung einen entsprechenden Bericht
des «Tages-Anzeigers».

CVP will Dschihadisten ausbürgern
Scharf vorgehen gegen Schweizer Got-

teskrieger will derweil die CVP. Letzte
Woche hat sie einen ganzen Strauss an
Vorstössen eingereicht. Unter anderem
verlangt sie ein Einreiseverbot für Aus-
ländermit einer Aufenthaltsbewilligung,
die für eine fremde Truppe in den Kampf
zogen. Doppelbürger, die im Ausland in
den Krieg ziehen, sollen den Schweizer
Pass verlieren. Und schliesslich ruft die
CVP auch nach mehr Prävention, etwa
durch Überwachung von sozialen Netz-
werken.

MEHR ZUM THEMA
Mehr darüber, wie die westlichen
Mächte die Terrororganisation IS im
Irak bekämpfen wollen, lesen Sie in
der heutigen Ausgabe auf Seite 7.
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Angeklagter IS-Kämpfer: «Ich tu meinen Job für Allah»
DEUTSCHLAND Vor demOberlandes-
gericht in Frankfurt am Mai ist es ges-
tern zu einer Premiere gekommen: Zum
ersten Mal musste sich ein Kämpfer
der radikalislamischen IS-Terrormiliz
vor einem deutschen Gericht verant-
worten. Der Vorwurf: Vorbereitung
einer schweren staatsgefährdenden
Straftat im Ausland und Mitgliedschaft
in einer terroristischen Vereinigung.

Treueeid auf IS-Chef
Der Angeklagte heisst Kreshnik B., ist

20 Jahre alt, in der Nähe von Frankfurt
aufgewachsen, Deutscher, Sohn kosova-
rischer Einwanderer. Kreshnik B. reiste
im Juli des letzten Jahres mit sechs wei-
teren Personen über die Türkei nach
Syrien. Kreshnik B. wollte für die Sache
der Islamisten kämpfen, für einen eige-
nen Staat nach Scharia-Gesetz. In der
Provinz Aleppo schloss er sich der Ter-
rormiliz IS an. Kreshnik B. leistete einen
Treueeid auf IS-Chef Abu Bakr al-Bagh-
dadi, liess sich an der Kalaschnikow
ausbilden, war bei Kampfeinsätzen da-
bei, schob Wachtdienst und versorgte
Verwundete. Umgerechnet 50 Euro soll
ihm die Terrormiliz dafür monatlich
gegeben haben.

Falsche Freunde
Der Angeklagte, laut Angaben seines

Anwalts inzwischen geläutert und «heil-
froh», unversehrt aus Syrien heimgekehrt
zu sein, äusserte sich gestern nicht. Beim
Prozessauftakt wurden zwei von den
Behörden mitgeschnittene Telefonge-
spräche zwischen Kreshnik B. und seiner
älteren Schwester abgespielt. «Mit 25
wirst du das bereuen. Du bist jung, dumm
und naiv», sagte seine besorgte Schwes-
ter. Ein anderes Mal versuchte sie ihm
klarzumachen, er treibe sich mit den
falschen Leuten herum: «Keiner wird
dich jemals so sehr lieben, wie deine
Familie dich liebt. Keiner!» Kreshnik B.
liess sich nicht umstimmen. In Chatnach-
richten bluffte der Möchtegern-Terrorist:
«Ich chille, gehe kämpfen, tu meinen Job
für Allah.» Warum der 20-Jährige im
letzten Dezember dann doch zurück-
gekehrt ist, ist noch unklar. Wurde es
ihm in Syrien zu gefährlich? Waren ihm
die nächtlichen Wachtdienste vielleicht
zu langweilig? Diese Fragen dürfte das
Gericht in den nächsten Wochen klären.
Wichtiger ist es für die Anklagebehör-

de allerdings herauszufinden, wie der
stets unauffällige und gut integrierte
junge Mann überhaupt auf die falsche
Fährte geraten konnte. Denn Kreshnik
B. war alles andere als ein religiöser
Eiferer, spielte in Frankfurt sogar für den

jüdischen Amateurclub TuS Makkabi
erfolgreich Fussball auf der Innenver-
teidigerposition. Offenbar aber ist der
Realschüler in der Berufsschule in falsche
Kreise geraten. Kreshnik B. bewegte sich
in einer Gruppe strenggläubigerMuslime,
besuchte eine bei Sicherheitsbehörden
bekannte Moschee, behandelte plötzlich
Frauen anders als Männer. Das war um
das Jahr 2011 herum.

Flut von «Dschihad-Prozessen»
Der Fall Kreshnik B. ist nach Ansicht

des Terrorismusexperten Guido Stein-
berg von der Stiftung Wissenschaft und
Politik Beispiel dafür, dass die deutschen
Behörden noch immer nicht in der Lage
sind, Radikalisierungsprozesse frühzei-
tig zu erkennen. Steinberg fordert mehr
Personal und strengere Überwachung.
Denn Kreshnik B. ist nur einer von etwa

400 Gotteskriegern, die aus Deutschland
in den Irak und nach Syrien gezogen
sind. Etwa 100 ehemalige Dschihadisten
sind wieder in das Land zurückgekehrt,
25 von ihnen sollen über Kampferfah-
rung verfügen. Deutschland hat es nicht
geschafft, die Absichten der Gotteskrie-
ger frühzeitig zu erkennen.
Die deutschen Gerichte richten sich

auf eine regelrechte Flut von «Dschihad-
Prozessen» ein. Nach Informationen des
Magazins «Spiegel» sind im Zusammen-
hang mit deutschen Kämpfern für die
IS-Terrormiliz 140 Ermittlungsverfahren
ausstehend. Die Zahl könnte sich weiter
erhöhen, nachdemBundesinnenminister
Thomas de Maizière (CDU) am Freitag
ein landesweites Verbot rund um die
Terrormiliz IS erlassen hat. Anwerben für
den IS, das Schwenken der schwarzen
IS-Fahne, Propaganda für die Gottes-

krieger – wer das tut, dem drohen bis zu
zwei Jahre Gefängnis. Aufschlussreich
für die Behörden können die Ergebnisse
einer Studie über die «Radikalisierungs-
hintergründe und -verläufe» sein, die
ebenfalls der «Spiegel» veröffentlicht hat.
Unter den rund 400 deutschen Dschi-
hadisten, die nach Syrien und in den
Irak gezogen sind, fanden sich immerhin
40 Frauen und etliche Minderjährige.

Richter wollen milde sein
Am stärksten radikalisiert wurden Is-

lamisten durch Freunde und über das
Internet. Die Furcht, dass die Rückkehrer
den Dschihad von Deutschland aus fort-
führen, ist gross. Innenminister de Mai-
zière hat bereits eine Gesetzesverschär-
fung angekündigt. Potenzielle deutsche
Islamisten sollen künftig bei einem kon-
kreten Verdacht auf Anschläge an der

Einreise gehindert werden. Stehen Isla-
misten im Verdacht, mit terroristischen
Absichten nach Syrien oder in den Irak
ziehen zu wollen, sollen die Behörden
Pässe präventiv einziehen können.
Im Falle Kreshnik B. sind die Richter

dazu bereit, Milde walten zu lassen. «Wir
wollen Ihnen nicht mit aller Gewalt Ihre
Zukunft verbauen», sagte der Vorsitzen-
de Richter. Sollte Kreshnik B. die Vor-
würfe einräumen, drohen ihm maximal
vier Jahre Haft. Kreshnik B., sagt sein
Verteidiger, soll sich vom radikalen Islam
abgewandt haben. Am Freitag will der
Angeschuldigte dann selbst das Wort
ergreifen. Von den sechs Gesinnungs-
genossen, mit denen Kreshnik B. im
letzten Juli nach Syrien aufgebrochen
war, leben übrigens nur noch vier.

CHRISTOPH REICHMUTH, BERLIN
christoph.reichmuth@luzernerzeitung.ch

Der Angeklagte Kreshnik B. (links) wartet mit seinem Anwalt auf den Beginn der Gerichtsverhand-
lung in Frankfurt. Ihm wird vorgeworfen, für die Terrormiliz IS in Syrien gekämpft zu haben.
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