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Mit diesem
Bild sucht
die Polizei
nachEmrah
Erdogan

In Ausbildungscamps in
Waziristanander
afghanischpakistanischen
Grenze lernen
Kämpfer wie
Erdogan den bewaffneten Kampf

F

amilientragödien verpackt
der deutsche Staatsbürger
Emrah Erdogan in kühle
und in verklärende Worte.
Am Abend des 7. September 2010
hockt er in Pakistan, wählt eine
Nummer in Wuppertal und telefoniert mit seinem Bruder Yusuf.
Es geht um den Jüngsten der Familie, den 20-jährigen Bünyamin,
der gerade in einem pakistanischen Lager das Terrorhandwerk
lernt Für ihn soll in Deutschland
eine Braut beschafft werden, ein
kurdisches Mädchen vielleicht,
man will sie nach Pakistan holen.
„Aber wir werden sie Bünyamin nicht mehr geben", sagt Emrah Erdogan nun. „Warum
nicht?", fragt Yusuf. Emrah wird
geheimnisvoll: „Ich werde dir
jetzt etwas sagen, aber du sollst es
niemand weitersagen - auch Bünyamin nicht, okay?" Man werde
Bünyamin einsetzen, so Emrah
Erdogan, sein kleiner Bruder werde „80 bis 90 Personen töten" und
ins Paradies kommen, „inschallah". Yusuf versteht Sein junger
Bruder ist für ein Selbstmordattentat in Afghanistan eingeplant.
„Erzähl es niemand", hört er am
Telefon. „Sag es nicht Mutter."
So redet Emrah Erdogan, so tickt
er, wie der stern nun anhand von
Unterlagen über abgehörte Telefo-

nate erstmals im Wortlaut dokumentieren kann. Emrah Erdogan
gilt als einer der gefährlichsten
Terroristen Deutschlands, als typischer Vertreter einer neuen - der
dritten - Generation al-Qaidas.
Kriegserprobte Männer dieses
Kalibers sind ein Baustein in der
neuesten Strategie von al-Qaida.
Ein anderer sind Männer, die vom
Hindukusch zurückkehren in ihre
westlichen Herkunftsländer, auch
Tnit konkreten Aufträgen - wie die
Düsseldorfer Zelle um den Marokkaner Abdeladim el-Kebir, die im
Frühling 2011 eine Bushaltestelle
oder einen Bus in die Luft bomben
wollte, bevor die Polizei sie stoppte. Hinzu kommen Dschihad-Propagandisten, die Muslime zu Anschlägen wie jetzt in Toulouse ermutigen. „Sicherlich kommst du
an Streichhölzer, oder du bist imstande, Züge zu entgleisen", heißt
es zum Beispiel im neuesten Video
von Yassin Chouka, das Anfang
März online gestellt wurde. Der
Deutsche aus Bad Godesberg versteckt sich im pakistanisch-afghanischen Grenzgebiet und produziert dort mit seinem Bruder Munir Propagandavideos. Unter dem
Titel „Ja, wir sind Terroristen!"
fischt Chouka in deutscher Sprache im deutschen Markt ^Zerstör
ihre Gebäude, die Diskotheken,

die Einkaufzentren und die Restaurants! Mach ihre Spaßgesellschaften zunichte. Lass deiner
Kreativität freien Lauf!"
Mit solchen Filmen wurde
auch Arid Uka, der „Mudschahid
mit dem Heldenherz" (Zitat aus
dem Chouka-Video) motiviert:
Der damals 21-jährige Einzeltäter,
online radikalisiert, erschoss am
2. März 2011 am Frankfurter Flughafen zwei US-Soldaten.
Oder Rückkehrer wie der Franzose Mohamed Merah, der seine
Morde an Soldaten und jüdischen
Schülern in Toulouse und Montauban selbst geplant hatte und
ein ganzes Land terrorisierte (siehe Seite 30).
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ie alten Afghanistanveteranen der ersten Generation
sind spätestens seit dem Tod
von Osama bin Laden ausgeschaltet, ebenso die zweite Generation
vom Schlage ebnes Mohammed
Atta, die, straff geführt, koordinierte Attentate in New York, Madrid, London verübte. „Zum ganz
großen Anschlag ä la 9/11 ist alQaida derzeit nicht in der Lage",
sagt Guido Steinberg, Terrorismusexperte bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. „Man
macht deshalb aus äsr Not eine
Tugend: Attentäter der neuen Ge-

neration sollen selbstständig und
mit wenig Aufwand möglichst großen Schaden anrichten."
Die dritte Generation folgt der
Strategie der „1000 Schnitte", die
al-Qaida 2010 über das Onlinemagazin „Inspire" propagierte: kleine, aber häufige Operationen mit
dem Ziel, den Feind in Panik zu
versetzen und auszubluten. Supermärkte. Stadtfeste. Sportveranstaltungen. Jeder Dschihadi ist
sein eigener Herr. Auf einer Expertentagung sagte Sven Eiffler, Referatsleiter Internationaler Terrorismus im Bundeskanzleramt, im
vergangenen Jahr: „Das ist zweifellos intelligent Es ist geradezu
bestechend simpel."
Al-Qaida ist wieder kampfbereit. Im gesamten Westen fürchten die Sicherheitsexperten diese
neue Einzeltäterstrategie der islamistischen Terroristen. Toulouse
ist überall.
So wie die Familie des Toulouse-Terroristen Mohamed Merah gelten auch Emrah Erdogans
Eltern als radikale Muslime, wie
aus bisher unbekannten Dokumenten hervorgeht. Auch seine
Jugend war geprägt von Drogengeschäften und Kriminalität. Zu
Hause vorgeprägt, wurde er in
Jerrorcamps Jn Pakistan für den
Krieg gegen den Westen indok- -»
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triniert, erste Kampferfahrungen
sammelte er in Afghanistan. Sicherheitsbehörden stufen ihn als
Top-Gefährder ein. Die Fahndung
läuft weltweit.

Wuppertal. „Bin ich gegangen, habe ich geguckt Bünyamin. Er war
unter Erde drin. Habe ich den rausgeholt. Habe ich gesagt: Bünyamin, Büno, Büno! Der hat nicht geantwortet. Dann habe ich so sein
indestens seit 2010 wird T-Shirt hoch gemacht, sein hinteder Telefonanschluss der rer Kopf alles zerfetzt, sein ganzes
Erdogans in Wuppertal ab- Gehirn war draußen. Dann habe
gehört. Beamte des Bundeskrimi- den umgedreht. Habe ich gesehen:
nalamtes (BKA) analysierten die Büno ist Schahid geworden."
Gespräche, die Emrah Erdogan
Schahid, Märtyrer, gefallen im
mit seiner Familie führte. Am 14. Krieg gegen Ungläubige. EntspreSeptember 2010 formulierte eine chend verklärte Emrah Erdogan
Staatsschützerin des BKA den Ver- den Leichnam des Bruders. „So
dacht, dass es sich bei den Äuße- eine schöne Moschusgeruch, und
rungen Emrahs zum geplanten das ist noch in meiner Nase! Ich
Selbstmord seines Bruders um schwöre, der hat so gerochen!
einen „tatsächlichen Tatplan" Der ganze Boden war voll mit
Blut von denen, ne. Die sehen so
handelt.
20 Tage später war Bünyamin Er- zufrieden aus, richtig schön, so
dogan tot. Es war eine amerikani- richtig, wallahi so schön."
sche Rakete, abgefeuert von einer
Emrah Erdogan war im April
unbemannten Drohne auf Emrahs 2010 aus Wuppertal über den Iran
Mietshaus bei Mir Ali. Vier weite- nach Pakistan gereist. Zu seinem
re Hardcore-Islamisten starben bei Ärger kehrten zwei mitreisende
diesem Angriff am 4. Oktober Gesinnungsgenossen in Teheran
2010. Emrah Erdogan rettete der um. Der nordrhein-westfälische
Zufall: Die Feinde hätten „von Luft Verfassungsschutz gab im Juli
angegriffen. Wir haben alle einen Hinweis an die Polizei
draußen vor der Tür gegessen, weiter, wonach einer der beiden,
Bünyamin hat den Tisch abge- Selim D. aus Siegen, angeblich
räumt Dann bin ich in einen Raum auf einer Großveranstaltung in
gegangen - Bamm! Kommt diese Deutschland mit einem Lkw
Bombe." So berichtete er am Tag einen Sprengstoffanschlag ausdanach telefonisch Bruder Yusuf in führen wollte. Fieberhaft fassten
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Terrorfahnder mögliche Ziele ins
Auge, insbesondere den „NRWTag" im September in Siegen.
„Wir haben diese Warnung sehr
ernst genommen", sagt der Siegener Oberstaatsanwalt Johannes
Daheim heute. „Am Ende hatten
wir aber nichts Greifbares."
Im August folgte Bünyamin Erdogan seinem Bruder nach Pakistan. Ermittler hörten Telefone ab,
observierten, fragten Yusuf Erdogan über seine Brüder aus. Als Emrah sich telefonisch nach Grenzkontrollen bei der Einreise nach
Deutschland erkundigte, fürchtete
das BKA, dass er bereits den „Auftrag" habe, in Deutschland „einen
Anschlag zu begehen".
Dann erzählte Emrah seinem
Bruder in Wuppertal vom geplanten Selbstmordanschlag Bünyamins. Wie sollten die Ermittler
mit dieser Information umgehen?
Sie konnten nur verlieren: Behielten sie ihr Wissen für sich, riskierten sie einen Massenmord und
das Misstrauen des amerikanischen Partners. Gaben sie ihre Erkenntnisse über die radikalen Erdogans und das geplante Selbstmordattentat an die Amerikaner
weiter, drohte der Tod eines deutschen Staatsbürgers durch einen
völkerrechtlich äußerst umstrittenen Drohneneinsatz. „Es muss

zwingend aufgeklärt werden,
welche Konsequenzen das BKA
aus diesen Informationen gezogen hat", sagt Peter Krieger, der
Anwalt von Emrah Erdogan.
Am 4. Oktober zerfetzte eine
US-Drohne die fünf Islamisten.
Medienberichten über den Tod
deutscher Staatsbürger folgte eine
politische Debatte. Bundestagsabgeordnete witterten eine Weitergabe von Informationen an USStellen und Beihilfe zum Mord;
die Bundesregierung mauerte und
dementierte. Noch fünf Wochen
nach dem Drohneneinsatz lagen
ihr angeblich zu Zahl und Identität
der Getöteten „keine offiziell bestätigten Informationen vor".
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islang unbekannte Dokumente beweisen nun: Das
BKA wusste seit dem Tag
nach dem Angriff, „dass Bünyamin Erdogan am 04.10.2010 gegen
19 Uhr (pakistanische Ortszeit)
bei einem Drohnenangriff ums
Leben gekommen ist" - ebenso
wie „offensichtlich" Shahab
Dashti Sineh Sar aus Hamburg,
„geb. 31.08.1983 in Teheran/
Iran", sowie „drei Einheimische".
Später fing das BKA zudem eine
E-Mail mit zwei Fotos ab. Eines
zeigte Emrah Erdogan im offenen
Grab des Bruders. Das BKA -»
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Younis al-Mauretani.
der vor seiner
Festnahme als
Europastratege
al-Qaidas galt.
Er riet jungen
Islamisten: „Geht
nach Somalia"

Kämpfer der
somalischen
Asch-SchababMiliz. die sich
im Februar mit
al-Qaida
verbündet hat

bedeuten: Entweder war er durch
den Tod seines Bruders aus der
Bahn geworfen, oder er setzte bewusst darauf, dass seine Informationen zu öffentlicher Angst in
der Bundesrepublik führten.
Von Glaubensbrüdern in Pakistan misstrauisch beäugt, folgte
der Deutsche wenig später einem
Rat des Drahtziehers für Al-Qaida-Pläne in Europa. Der heute in
eutschlands Sicherheitsbe- Pakistan inhaftierte Scheich Youhörden erlebten 2010 einen nis al-Mauretani hatte seine Terheißen Herbst. Innenminis- rorjünger aufgestachelt: „Geht
ter Thomas de Maiziere gab im nach Somalia, dort gibt es nicht so
November 2010 die deutlichste viele Drohnenattacken." Erdogan
Terrorwarnung seit RAF-Zeiten machte sich im Februar 2011 auf
heraus: Die Bundesregierung habe den Weg. In Teheran kaufte er ein
„konkrete Hinweise" auf islamis- Flugticket nach Nairobi. Die misstische Anschläge. Republikweit trauische Verkäuferin im Reisebüherrschte Angst. Polizisten pa- ro, die seinen Pass für möglichertrouillierten mit Maschinenpisto- weise gefälscht hielt, erreichte an
len in S-Bahnen, auf Flughäfen, in jenem Wochenende niemanden
Bahnhöfen. In Berlin wurde der in der deutschen Botschaft So
Reichstag gesperrt. Haupt-Tippge- stellte sie das Ticket aus.
Eine verpasste Chance, vielber für eine geplante KommandoOperation von al-Qaida war - Em- leicht die letzte. In Somalia schloss
rah Erdogan. Mehrfach hatte der sich der Top-Gefährder offenbar
Gotteskrieger aus Pakistan beim der Asch-Schabab-Miliz („die JunBKA angerufen und schlüssige In- gen") an. Steinzeit-Islamisten, die
formationen geliefert Als er für im kriegsgebeutelten Somalia Teile
seine Rückkehr Sicherheit, Zeu- des Südens kontrollieren und
genschutz und Unsummen ver- ihren Terror internationalisieren
wollen. Emrah Erdogan ist wieder
langte, brach der Kontakt ab.
Dass ausgerechnet er zum In- mittendrin. Somalia ist zum Terformanten wurde, kann zweierlei ror-Hotspot für Fanatiker aus Amehatte mitgehört, als er seiner Familie in Wuppertal die Bestattung
beschrieb. Bünyamin sei neben
dem Iraner aus Hamburg begraben worden. „Wir haben die beide in ein Loch getan, nebeneinander. Da bin ich reingegangen,
hamdullah, ich habe schön geküsst und gestreichelt. Haben wir
die begraben."
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rika, England, Skandinavien geworden. Viele sind Konvertiten,
viele entstammen der somalischen
Diaspora. Rekrutiert werden sie in
Hinterhof-Moscheen, auch in
Bonn, Frankfurt, München.
Letzter deutscher Neuankömmling ist nach Stern-Recherchen der Bonner Salafist Andreas
„Khaled" M. In seiner Hochhauswohnung ließ er im August 2011
sechs Kleidersäcke und einen zerknüllten Mietvertrag zurück. Am
25. September 2011 rief Andreas
M. aus Kenia seine Mutter in
Deutschland an und beschimpfte
sie als „Kafira", Ungläubige. Danach herrschte Funkstille. Im Januar bekam die Familie eine Textnachricht: „Wir haben unseren
Ort gewechselt, uns geht es gut"
Die SMS kam aus Somalia.
Die dortige Lage besorgt Terrorexperten vom Bundesnachrichtendienst (BND): „Der BND beobachtet, dass es seit 2006 immer
mehr Dschihadisten aus westlichen Staaten nach Somalia zieht.
Es besteht die Gefahr, dass diese
Männer irgendwann zurückkehren und in westlichen Staaten
auch ohne konkreten Auftrag terroristisch motivierte Gewaltakte
planen und verüben", heißt es in
einer Stellungnahme gegenüber
dem stern. Sorge bereitet auch

der offizielle Schulterschluss von
asch-Schabab und al-Qaida vom
vergangenen Februar.
Via Internet versucht Emrah Erdogan, weitere Islamisten ins gelobte Land zu lotsen. Sein Leben
dort, sein prächtiges Haus schildert er in tollsten Farben. Vielleicht wird er hier zum „Märtyrer"
wie einst sein Bruder Bünyamin.
Dessen Habe hat Emrah Erdogan
nach dem Drohnentod eingesammelt: „Waliah, ich musste weinen,
wenn ich seine Tasche guck. Das
waren zwei Boxershorts, zwei Socken hatte der, eine Kalaschnikow,
vier Magazine und nur sechs Euro,
echt." Doch was ist schon Geld?
„Beteiligt euch am Dschihad",
schreibt er im Internet aus Somalia, „und vergesst euren Bruder
nicht." An seinen eigenen denkt er
voller Respekt. „Hat der gesagt,
wenn ich Märtyrer bin, dann
möchte ich, dass alle meine Frauen in meinem Riesenpalast mit so
Bikini rumlaufen. Die sollen aussehen wie die von Baywatch." X
Johannes Gunst, Uli Rauss
MEHR INFORMATIONEN

www.stern.de/terrorgefahr
Lesen Sie mehr über die abgehörten Telefonate der Brüder Erdogan

