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Panorama Nr. 722  vom 18.02.2010 
 
Von Bayern in den Jemen: Nachschub für den heiligen Krieg 
 
Anmoderation 
Anja Reschke: 
„Man ist irgendwie eingelullt hier in Deutschland. Lange gab es keine spektakulären 
Festnahmen von Islamisten mehr, die Anschläge geplant haben. Gott sei Dank! Die Gefahr 
ist an den Hindukusch verschoben, wo die Bundeswehr versucht unsere Sicherheit zu 
verteidigen. Die Wirtschaftskrise hat auch die Wahrnehmung von islamistischem Terror in 
den Hintergrund gedrängt. Aber die Gefahr ist noch genauso da. Weltweit rekrutieren 
Islamisten ihre Kämpfer für den Terror. Auch in Deutschland,  vielleicht ganz in Ihrer Nähe. 
Das neue Zentrum, wo junge Männer zu heiligen Kriegern ausgebildet werden, ist der 
Jemen. Thomas Berndt, Stephan Buchen, Sonia Mayr und Ahmet Senyurt über die Jemen-
Verbindung deutscher Islamisten.“ 
 
Detroit am zweiten Weihnachtstag. Es sollte der größte Anschlag in den USA seit dem 11. 
September werden. Der Täter wollte das Flugzeug sprengen, wurde im letzten Moment 
gestoppt. Ausgebildet wurde er im Jemen, der neuen Kaderschmiede für Terroristen. Hier 
gibt es Dutzende radikale Koranschulen, an denen junge Männer aus dem Westen freudig 
empfangen werden. Unter ihnen auch immer mehr Deutsche. Diese beiden Islamisten 
sollen verantwortlich für das Anwerben von Deutschen sein: Thomas Otto H. und Alexander 
F. Die Spur führt zunächst hierher: Ein Städtchen in Oberbayern. Verbindungen in den 
Jemen würde man hier nicht vermuten. Doch in diesem Haus lebt Alexander F. Er steht im 
Visier der Strafverfolger, die ihm Kontakte zum islamistischen Terrorismus zur Last legen. 
Er soll Deutsche für radikale Koranschulen im Jemen rekrutiert haben. Gegen Alexander F. 
wird unter anderem wegen der Bildung einer kriminellen Vereinigung ermittelt. Vor kurzem 
gab es bei ihm eine Durchsuchung. Von hier hat er eine Internetseite betrieben, mit Hetze 
gegen Andersgläubige und dem Aufruf an deutsche Muslime, in den Jemen zu kommen, in 
Islamschulen.  
 
O-Ton 
Barbara Stockinger, 
Staatsanwaltschaft München: 
„Der Tatvorwurf zeigt, dass es hier um erhebliche Straftaten geht, die hier im Raum  
stehen. Es besteht die Gefahr, dass, wie die Vergangenheit ja auch gezeigt hat, in solchen  
Schulen Terroristen ausgebildet werden, die auch nicht davor zurückschrecken, große  
Straftaten zu begehen.“ 
 
Der deutschen Presse steht Alexander F. feindlich gegenüber, hat bislang noch kein 
Interview gegeben. Wir wollen ihn trotzdem zu den schwerwiegenden Anschuldigungen 
befragen. 
 
O-Ton 
Panorama: 
„Mayr, Panorama. Gegen Sie wird wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung ermittelt. 
Was sagen Sie dazu? Warum schicken Sie junge Menschen in den Jemen?“ 
 
Panorama liegen Polizeidokumente über Alexander F. vor. Darin auch seine Verbindung 
zum zweiten Täter: Thomas Otto H. Der 49 –Jährige gilt als Kontaktmann im Jemen. Er wird 
verdächtigt, deutsche Koranschüler vor Ort zu betreuen und an radikale Islamisten zu 
vermitteln.   
 
O-Ton 
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Guido Steinberg,  
Stiftung Wissenschaft und Politik: 
„Solche Figuren sind ungeheuer wichtig, um überhaupt eine solche Struktur zu schaffen. 
Man kann das eben in den letzten Jahren feststellen, dass es immer wieder Einzelpersonen 
sind, die sehr, sehr viel älter sind als die ganz jungen Rekruten, die all diese Netzwerke 
organisieren.“ 
 
Vor allem hierher wollen die beiden Deutschen die jungen Konvertiten locken: eine radikale 
Religionsschule im Ort Dammaj im Nordjemen. Filmen ist strikt verboten, doch wir 
kommen an Tonaufnahmen des Chefpredigers: 
 
„Führt den Heiligen Krieg (Djihad) gegen die Ungläubigen. Der Tod soll sie ereilen. Damit 
die gesamte Menschheit sich zu Allah bekennt.“ 
 
Er kennt die fanatischen Islamisten wie kaum ein anderer: Der amerikanische Buchautor 
Theo Padnos hat sich in die Koranschule eingeschleust – undercover. Zum Schein hatte er 
den Islam angenommen, lebte mehr als zwei Jahre mitten unter ihnen.  
Er wurde Zeuge, wie die Anführer junge Koranschüler auf den heiligen Krieg einschwören. 
 
O-Ton 
Theo Padnos, 
Buchautor: 
„Sie legen ein Waffenarsenal an. Sie bereiten sich auf Krieg vor. Und ihre Waffen sind die 
Schüler.“ 
 
Rund zehn deutschen Koranschülern ist Padnos während seiner Undercover-Mission 
begegnet. Er hat miterlebt, wie sich ihr Hass auf die alte Heimat immer mehr steigerte. 
 
O-Ton 
Theo Padnos, 
Buchautor: 
„Die deutsche Botschaft glaubt zu wissen, wie viele Deutsche im Jemen sind. Es kann gut 
sein, dass sie ihre Anzahl unterschätzt. Denn einige der Schüler tauchen einfach unter. Sie 
sind vor Jahren hierher gekommen und heute hat die Botschaft sie nicht mehr auf dem 
Schirm.“ 
 
Thomas Otto H. lebt seit 14 Jahren im Jemen. Wo genau, wissen die deutschen 
Strafverfolger nicht. Wir wollen ihn aufspüren und  zu den Terrorismusvorwürfen befragen. 
Wir bekommen einen Hinweis auf eine besonders radikale Moschee am Rand der 
Hauptstadt Sana‘a. Hier wimmelt es vor fanatischen Islamisten, die strikt gegen 
Filmaufnahmen sind. Ohne Kamera  treffen wir Thomas Otto H. beim Gebet in dieser 
Moschee. Er weiß, dass gegen ihn in Deutschland ermittelt wird wegen schwerer Straftaten. 
Ein Interview dazu lehnt er ab, bedroht uns sogar. Wir bleiben hartnäckig, wollen den 
Islamisten vor der Kamera konfrontieren. In diesem Laden bekommen wir den 
entscheidenden Hinweis auf die Wohnadresse des Deutschen.  In diesem Elendsviertel 
kennt man ihn. 
 
Als wir in seiner staubigen Gasse ankommen, steigt er gerade aus dem Auto.  
 
Wir haben den Mann gefunden, den die deutschen Strafverfolger für eine Gefahr halten, 
gegen den sie wegen der Bildung einer kriminellen Vereinigung ermitteln. Zu den 
Anschuldigungen will er nichts sagen.  
 
O-Ton 
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Panorama: 
“Hallo. Welche Rolle spielen Sie in dem fanatistischen Netzwerk hier? Welche Rolle spielen 
Sie, Abu Abdarrahman?“ 
 
Er soll Schüler hierher gelockt haben. Wie viele genau, weiß niemand. Nur so viel ist sicher: 
Er betreibt seine Mission schon seit Jahren.  
Welches Ziel verfolgt er mit seinen Komplizen? Insider haben keinen Zweifel:    
 
O-Ton 
Theo Padnos, 
Buchautor: 
„Ich denke, dass die Koranschulen einen Zweck erfüllen, nämlich die Schüler auf den 
entscheidenden Moment vorzubereiten, von dem sie überzeugt sind, dass er kommt, wenn 
sie dem Westen den Krieg erklären.“ 
 
Bericht: Stefan Buchen, Sonia Mayr, Ahmet Senyurt 
Kamera: A. Kerle, T. Lapp 
Schnitt: G. Boettge, M. Schlatow 
 
 
 
 
 


