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Das fast vergesseneGrab
Der Kanton St.Gallen will ein berühmtes
Grab in Konstanz restaurieren lassen. 12

Behörden schweigen zuDschihadisten
Terrorismus Mit einem nationalen Aktionsplan will der Bund gegen gewalttätigen Extremismus vorgehen. Nun sollen Kantone und

Gemeinden konkrete Massnahmen ausarbeiten. Unklar ist allerdings, wie gross die Gefahr in der Ostschweiz überhaupt ist.
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Die Thurgauerinnen und Thurgauer
staunten nicht schlecht, als ihr Kanton
im Sommer auf einer Dschihad-Karte
auftauchte. Der Terrorismus-Experte
Kurt Pelda hatte für den «Tages-Anzei-
ger» analysiert, wo in der Schweiz die
meistenGotteskrieger leben.Vorläufiges
Ergebnis: Alleine in der Stadt Arbon
wohnten angeblich vier mutmassliche
Dschihad-Reisende, eineweiterePerson
in Amriswil. Eine offizielle Bestätigung
dieser Ergebnisse seitens der Behörden
gab es bislang nicht.

In den kommenden Monaten wird
diepolitischeDebatteüberdenTerroris-
musverstärktdieOstschweizerKantons-
parlamente erreichen. Zu Beginn der
Woche stellte Bundesrätin Simonetta
Sommaruga in Bern einen Aktionsplan
vor,mitdemBund,KantonundGemein-
dengemeinsamgegengewalttätigenEx-
tremismus und Radikalisierung vorge-
hen wollen. Der Plan enthält 26 Mass-
nahmen und ist Teil der Strategie der
Schweiz zur Terrorismusbekämpfung.
Radikalisierung finde meist leise statt,
deshalb brauche es Aufmerksamkeit,
sagte der St.Galler Regierungsrat Mar-
tinKlöti, der alsPräsidentdie kantonale
Sozialdirektorenkonferenz vertrat.

Parlamentarierwollen
Radikalisierungverhindern

In einem zweiten Schritt werden die
Kantone nun sinnvolle Massnahmen
auswählenmüssen.Dafürwill derBund
fünf Millionen Franken zur Verfügung
stellen. Er schlägt zum Beispiel die Ein-
richtungvonFach-undBeratungsstellen

fürdieBevölkerungvor.Eine solcheexis-
tiert seit einem Jahr in Winterthur, wo
die mittlerweile geschlossene An’Nur-
Moschee mehrfach in die Schlagzeilen
geriet. Der Aktionsplan enthält auch
MassnahmenzurVerhinderungvonRa-
dikalisierung über das Internet und so-
ziale Netzwerke. Zudem soll die Schule
bei der Früherkennung eine wichtige
Rolle spielen.

Welche der Massnahmen die Ost-
schweizer Regierungen umsetzen wol-
len, ist nochweitgehendunklar. Sower-
de die St.Galler Regierung «allfälligen
Handlungsbedarf» erst prüfen, sagt
Hans-Rudolf Arta, Generalsekretär des
Sicherheits- und Justizdepartements.
Ähnlichklingt es indenKantonenThur-
gau und Appenzell Ausserrhoden. Die
Kantonsparlamenteerwartenallerdings
schonbaldkonkreteAntworten. ImKan-
ton St.Gallen wie auch im Thurgau sind
dazu politische Vorstösse hängig. So
fragte der St.Galler SVP-Kantonsrat Er-
win Böhi bereits Ende 2016 in einem
Postulat,wasderKanton zurPrävention
von religiöserRadikalisierungunterneh-
men will. Böhi schlägt etwa eine Regis-
trierungspflicht für Imame und islami-
schenPrediger vor.EineAntwortderRe-
gierung steht noch aus.

AuchderThurgauerSVP-Kantonsrat
Pascal Schmidhatkürzlicheine Interpel-
lationeingereicht, diemehr als dieHälf-
te allerParlamentariermitunterzeichnet
hat. Schmid will vom Thurgauer Regie-
rungsrat wissen, wie er die Gefährdung
durch radikalisierteMuslimeundDschi-
hadisten beurteilt und wie er der Radi-
kalisierungentgegenwirkenwill. Anlass
für seine Interpellation seien mehrere
Medienberichte über Dschihadisten im

Kanton Thurgau gewesen. Zudem hät-
ten ihm die Betonelemente an der dies-
jährigenWeinfelderMesseWegavorAu-
gen geführt, wie real dieBedrohung sei.
Verbesserungsbedarf ortet Schmid vor
allembeimAustausch unter denBehör-
den.Oft seienDatenundHinweise zwar
vorhanden, würden aber zu wenig zu-
sammengeführt. Dies könne zu einem
unvollständigen Lagebild führen. Für
Schmid ist deshalb klar: «Datenschutz
und Amtsgeheimnis dürfen nicht zum
Täterschutz werden.»

Die Kantonsregierungen warnen je-
doch davor, im Namen der Sicherheit,
die Grundrechte von Mitgliedern be-
stimmterReligionsgemeinschaftenvor-
schnell zu beschneiden. «Bei allen Um-
setzungsschritten ist dasGefahrenrisiko
zubeachtenundmitBlickdaraufdieVer-
hältnismässigkeit der Massnahmen zu

wahren», sagt etwaPaulRoth,General-
sekretär des Thurgauer Departements
für Erziehung und Kultur.

Terrorverbindungen
indenThurgau

Unklar ist jedoch, wie gross die Gefahr
durch gewaltbereite Extremisten in der
Ostschweiz überhaupt ist. Die kantona-
len Behörden tun zurzeit wenig dafür,
Licht insDunkel zubringen.Bruchstück-
hafteHinweisegebenbislangnureinzel-
ne Medienberichte. So zählte Terroris-
mus-Experte Kurt Pelda in seiner Re-
cherche, nebenden fünfmutmasslichen
Dschihad-ReisendenausdemThurgau,
zweiweitere ausdemKantonSt.Gallen.
Mehrfach wurde in der Vergangenheit
überdenmutmasslichenDschihadisten
AlperenA. ausArbonberichtet, der 2013
ins syrischeKriegsgebiet reisteundheu-
te inderTürkei inhaftiert ist. Zudembe-
richtetedie«Sonntagszeitung» imSom-
mer über einen 49-jährigen Iraker, der
seit JahrenalsAsylsuchender imKanton
Thurgau lebt. Er soll seine syrischeEhe-
frau zu einemSelbstmordattentat ange-
stiftet haben. Und es gibt eine weitere
brisante Verbindung in den Thurgau:
DerBerlinerWeihnachtsmarkt-Attentä-
ter Anis Amri soll laut «Sonntagszei-
tung»Kontakte zueinerKonvertitin aus
Romanshorn gepflegt haben.

Neben diesen Beispielen existieren
aktuelle Zahlen des Nachrichtendiens-
tes des Bundes (NDB). Ende November
zähltederNDB insgesamt93Dschihad-
Reisende sowie rund 100 Risikoperso-
nen. Dazu kommen 550 Personen, die
im Internet dschihadistisches Gedan-
kengutverbreitethaben.EineAufschlüs-
selung dieser Statistik nach Kantonen

existiert jedochnicht. «Auspolizeitakti-
schen Gründen werden keine Zahlen
bekanntgegeben», sagt Gian Andrea
Rezzoli, Mediensprecher der St.Galler
Kantonspolizei.UndauchvonderThur-
gauerKantonspolizei sind keineDetails
zuerfahren.MediensprecherAndyThe-
ler verweist darauf, dassderNDBdie ter-
roristischeBedrohungweiterhinals«er-
höht» beurteile. «Die Kantonspolizei
teilt dieseEinschätzung.Eine spezifische
Gefahr fürdenThurgaubesteht unseres
Erachtens nicht.»

St.Gallenwill
Lehrer sensibilisieren

TrotzdemortendieKantoneoffensicht-
lich Handlungsbedarf. Bereits vor zwei
Jahrenverteiltedie ThurgauerKantons-
polizei einMerkblatt anBehörden, Schu-
lenundVereine.DarinwarenMerkmale
aufgelistet, die dabei helfen sollen, eine
Radikalisierung von Dschihad-Sympa-
thisanten frühzeitig zu erkennen. Und
erst imOktober veröffentlichtederKan-
ton St.Gallen zum Thema Radikalisie-
rung und Extremismus eine Broschüre,
die sich anSchulleitungenundSchulbe-
hörden richtet. «Wichtig war uns, dass
Schulen bei Verdacht auf Radikalisie-
rung oder Extremismus rasche Unter-
stützung abholen können», sagt Esther
Luder, LeiterinderKriseninterventions-
gruppedesSchulpsychologischenDiens-
tes des Kantons St.Gallen. Zurzeit liegt
der Schwerpunkt auf der Prävention. Es
habe zwar Verdachtsfälle gegeben, sagt
EstherLuder.KonkreteFälle imZusam-
menhang mit dschihadistisch oder
anderweitig motiviertem Extremismus
seien der Kriseninterventionsgruppe
jedoch nicht bekannt.

Der Bund will verhindern, dass sich Jugendliche durch dschihadistisches Propagandamaterial in sozialen Medien radikalisieren. Bild: Felix Kästle/DPA

«Datenschutzund
Amtsgeheimnis
dürfennicht zum
Täterschutz
werden.»
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