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In Deutschland leben ungefähr 4 Millionen Muslime. Für die allermeisten steht die Ver-
einbarkeit ihrer Religion mit dem Grundgesetz außer Frage. Nur eine kleine Minderheit 
begreift die freiheitliche demokratische Grundordnung als Widerspruch zu ihrer Ausle-
gung des Islam. Das kann das harmonische Zusammenleben verschiedener Kulturen in 
Deutschland beeinträchtigen.

Das Bild des Islam wird hierzulande vorwiegend durch die Berichterstattung in den 
Medien zu punktuellen Ereignissen bestimmt. Zumeist sind islamistische Extremisten 
dominierend in solchen Nachrichten. Ein Beispiel hierfür ist die Konfrontation zwischen 
extremistischen Salafisten und der Partei „Pro NRW“, die vom Verfassungsschutz 
Nordrhein-Westfalen unter „Rechtsextremismus“ im Verfassungsschutzbericht erwähnt 
wird. Im Mai 2012 kam es in Solingen und Bonn zu schweren Auseinandersetzungen. 
Mehrere Menschen, darunter auch Polizisten, wurden verletzt, zwei davon sogar schwer. 

Salafisten, die an den Gewalttaten maßgeblich beteiligt waren, wollen die freiheitliche 
demokratische Grundordnung abschaffen und einen totalitären Gottesstaat errichten. 
Derzeit verfügen sie bundesweit über 4.500 Aktivisten und Anhänger. Mit intensiver Öf-
fentlichkeitsarbeit sprechen sie vor allem Jugendliche an. Salafisten haben Elemente 
von Jugendkulturen in ihre Werbestrategien eingebaut und nutzen moderne Medien wie 
Internetseiten und Musik. Ihre Schriften veröffentlichen sie auf Deutsch. Salafistische 
Prediger tun so, als könnten sie die Probleme und Wünsche Jugendlicher verstehen. Das 
macht Salafisten nicht nur für Jugendliche mit Migrationshintergrund attraktiv.

Die intensive Öffentlichkeitsarbeit der Salafisten ruft ebenso Rechtspopulisten und 
Rechtsextremisten auf den Plan. Auch hier muss die Gesellschaft gegensteuern. Des-
halb hat der Verfassungsschutz Brandenburg gemeinsam mit der Landesintegrations-
beauftragten im April 2013 die „zweiten Sicherheitsdialoge“ zum Thema „Integration, 
Ausländerfeindlichkeit und islamistischer Extremismus“ ins Leben gerufen. An vier Ver-
anstaltungen nahmen mehr als 300 Personen teil. Die Zusammenarbeit zwischen Lan- 
desintegrationsbeauftragter und Verfassungsschutz war schon in der Vergangenheit 
sehr erfolgreich. An den „ersten regionalen Sicherheitsdialogen“, zum Thema: „Integra-
tion, Radikalisierung und islamistischer Extremismus“ nahmen zwischen 2009 und 2011 
in allen Teilen des Landes mehr als 900 Interessierte teil, darunter Mitarbeiter von Poli-
zei und Ordnungsbehörden, Justizvollzugsbeamte, Lehrer, Bürgermeister und Vertreter 
zivilgesellschaftlicher Organisationen.

Vorwort
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Die vorliegende Broschüre soll Ihnen einen Einblick in das komplexe Feld des islamis-
tischen Extremismus geben. Wir haben sechs Beiträge für Sie zusammengestellt. Die 
Autoren kommen aus den Bereichen Verwaltung, Wissenschaft und Publizistik. Sie 
beleuchten die Probleme Salafismus und Fremdenfeindlichkeit von mehreren Seiten. 
Dabei gibt es auch Hinweise, welche Handlungsmöglichkeiten es gibt, wenn Sie in 
Ihrem Umfeld Radikalisierungstendenzen feststellen sollten. Wir haben jedoch nicht nur 
Konfliktpotenziale beleuchtet. Wir zeigen auch, wie sich Migration und kulturelle Vielfalt 
in Brandenburg darstellen.
Mit dieser Broschüre wollen wir einen Beitrag zum harmonischen Zusammenleben von 
Menschen mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen leisten. Gerade in Branden-
burg stellt Migration ein großes Potenzial dar. Diese Gemeinsamkeiten müssen wir nut-
zen und dürfen uns nicht durch die Propagandatätigkeit politischer Extremisten beirren 
lassen.

Dr. Doris Lemmermeier
Integrationsbeauftragte 
des LandesBrandenburg 

Carlo Weber
Leiter Verfassungsschutz 
Ministerium des Innern 
des Landes Brandenburg
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Birgitta Berhorst 
Zuwanderung und Integration im Land Brandenburg

Dieser Beitrag beschäftigt sich mit Zuwanderung und Integration im Land Brandenburg 
anhand von Zahlen, Fakten und Prognosen. Ich steige ein mit der These: Brandenburg 
ist ein Zuwanderungsland. Zuwanderung ist auch im Land Brandenburg eine gesell-
schaftliche Realität. Eine kommunale Integrationsbeauftragte berichtete neulich, dass 
in ihrem Landkreis bereits Menschen aus mehr als 100 Nationen leben. Wir haben nach 
wie vor Abwanderung, aber eben auch Zuwanderung. Das Wanderungssaldo ist jedoch 
inzwischen positiv. Dies beruht ganz wesentlich auf Zuwanderung aus dem Ausland. 
Ende 2012 lebten nach dem Ausländerzentralregister 52.810 Ausländer und Auslände-
rinnen im Land. Das entspricht 2 % der Bevölkerung. Schaut man auf alle Personen mit 
Migrationshintergrund, so sind es nach dem Mikrozensus circa 130.600 Personen. Das 
entspricht einem Anteil von 5,2%1.
Man kann sogar noch weitergehen und sagen, das war schon immer so. Die Bundeszen-
trale für politische Bildung titelte einen Beitrag zum Thema Fremde: „Fremde, Fremdsein 
– von der Normalität eines scheinbaren Problemzustandes“2. Zitiert wird König Stephan 
von Ungarn, der zu Beginn des 11. Jahrhunderts seinem Sohn einschärft: „In Gästen und 
ankommenden Männern liegt so viel Nützliches[…] Für uns ist ein Reich mit [nur] einer 
Sprache und einer Sitte schwach und gebrechlich. Daher befehle ich dir, mein Sohn, 
dass du mit gutem Willen diese versorgst und ehrenvoll behandelst, damit sie vergnügt 
bei dir leben.“ (Nun, damals wurde noch nicht gegendert).
Das, der oder die Fremde waren selbstverständlich und unausweichlich vorhanden: weit 
gereiste Kaufleute, Bauern aus der Umgebung, Knechte, Mägde, Handwerker auf Stel-
lungssuche – man denke an Kirchenbauten –, Musikanten, Kriegsflüchtlinge, Hausierer, 
Pilger usw. Es existierte jedoch kein gemeinsamer Begriff für alle Gruppen. Als Außen-
stehender oder Fremder galt in Städten und Territorien jeder, der nicht das Bürgerrecht 
besaß. Bei den Außenstehenden gab es verschiedene Abstufungen – sie galten als pri-
vilegierte, geduldete und unerwünschte Fremde. Wer sich heute mit Ausländerrecht be-
schäftigt erkennt, dass es solche Differenzierungen auch heute noch gibt. Der Begriff des 
Ausländers hat sich erst in der Neuzeit herausgebildet. Dazu heißt es: „Auf die relative 
Offenheit der vormodernen Gesellschaft folgen Abschließung und Misstrauen – und die 
Erfindung des Passes.“

1 Definition Migrationshintergrund im Mikrozensus: Zu den Menschen mit Migrationshintergrund (im weiteren Sinn) zählen alle nach 
1949 auf das heutige Gebiet der Bundesrepublik Deutschland zugewanderten, sowie alle in Deutschland geborenen Ausländer und 
alle in Deutschland als Deutsche Geborenen mit zumindest einem zugewanderten oder als Ausländer in Deutschland geborenen 
Elternteil

2 Bundeszentrale für politische Bildung, Heft 271
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Im 19. Jahrhundert sind viele Menschen aus Deutschland nach Amerika ausgewandert, 
zwei Orte in den USA tragen den Namen Brandenburg. Andere sind in die aufstrebenden 
Industrieregionen nach Schlesien und ins Ruhrgebiet gegangen, darunter viele Bürger 
aus Polen. Berlin entfaltete mit der industriellen Entwicklung einen Sog vom Land in die 
Stadt, aber war auch offen für internationale Migranten. Schon um 1900 gab es erste 
Anwerbeabkommen u.a. mit Italien.

Bevölkerung ist nicht statisch. Nach dem 2. Weltkrieg waren 12 Millionen Flüchtlinge 
aufzunehmen, darunter etwa ein Drittel durch die DDR. Gleichzeitig sind etwa 3 Millionen 
von dort in den Westen geflüchtet. Deutschland und wir alle in unseren Familien haben 
also reichlich Erfahrung mit Migration, Flucht und Vertreibung. Vermutlich nur eine Min-
derheit wohnt in zweiter und dritter Generation mit der Familie am jetzigen Wohnort hier 
in Brandenburg.

Seit der Wiedervereinigung sind erneut viele gut ausgebildete Fachkräfte abgewandert. 
Aus Neugier und um sich neu bietende Chancen zu nutzen. Im Wesentlichen jedoch aus 
wirtschaftlichen Gründen, denn die Arbeitslosigkeit war über lange Zeit sehr hoch.

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:V%C3%B6lkertafel.jpg
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Heute zeichnen sich die Folgen der Abwanderung und der demografischen Entwicklung 
ab. In einigen Bereichen gibt es einen Engpass an Fachkräften: in der Pflege, im Ge-
sundheits- und Sozialbereich. Die Landesregierung hat ein Fachkräfteportal gestartet 
und hofft auf Rückkehrer und Zuwanderer.
Rückkehrer sind willkommen. Aber sind es auch Zuwanderer? Brandenburg war lange 
berühmt für seine religiöse Toleranz. Jeder sollte nach seiner Facon selig werden. Heute 
wird viel über Willkommens- und Anerkennungskultur gesprochen, vom Erfordernis, in-
terkulturelle Kompetenzen zu stärken.
Die Zeit der Wiedervereinigung und die Begegnung von Ost und West lassen sich trotz 
gleicher Sprache leicht mit kultureller Verschiedenheit und gegenseitigem Fremdeln in 
Verbindung bringen. Kulturelle Unterschiede haben etwas mit Herkunft, Werten, Bildung, 
Orientierungen, biografischen Erfahrungen zu tun. Sie zeigen sich in Gesten, Verhalten, 
Denkmustern usw. Wissen um kulturelle Unterschiede kann helfen, besser zu verstehen, 
besser auf das Gegenüber einzugehen und Missverständnisse zu vermeiden. Es besteht 
zugleich die Gefahr, dass sich dieses „Wissen“ in Stereotype, Klischees, Vorurteile und 
im Extremfall in Rassismus wandelt. Erinnert sei an die Sarrazin-Debatte oder die Medi-
enberichte über eine Richterin in Eisenhüttenstadt. Die Grenzen sind fließend.
Die Verbesserung interkultureller Kompetenzen betrifft unsere auf Export ausgerichtete 
Wirtschaft, die fit sein muss für die Herausforderungen auf den Weltmärkten. Ebenso  
wirkt sich ein schlechtes Image des Landes unmittelbar auf den Tourismus und die Ge-
winnung ausländischer Fachkräfte aus. Niemand geht freiwillig an einen Ort, wo er sich 
fürchten muss, Angst um sich und seine Familie haben muss. Das ist eine Frage des 
gesellschaftlichen Klimas, für das wir alle verantwortlich sind. Ein spürbar tolerantes und 
weltoffenes Klima mit einer starken demokratischen Zivilgesellschaft ist Voraussetzung 
für gelebte Willkommenskultur. Es geht nicht mehr nur um Anpassungs- und Integrati-
onsleistungen von Zugewanderten, sondern auch um uns als Aufnahmegesellschaft, um 
unsere Institutionen und was sie ausstrahlen.
Über Zuwanderung und Integration in Brandenburg kann man nicht sprechen ohne ei-
nen kurzen Blick auf die sehr unterschiedlichen Ausgangsbedingungen in West- und 
Ostdeutschland zu werfen. Das bezieht sich sowohl auf die Zeit vor als auch nach der 
Wende3. Während Westdeutschland von Beginn an durch Zuwanderung geprägt war, so 

3 Die Ausführungen lehnen sich an den Bericht der Integrationsbeauftragten des Landes Brandenburg 2009 an.
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sah sich Ostdeutschland mehrfach mit den Folgen massiver Abwanderung konfrontiert. 
Während in der Bundesrepublik seit Ende der 50er Jahre gezielt Arbeitskräfte v.a. aus 
dem südeuropäischen Raum angeworben wurden, so erfolgte dies in der DDR verstärkt 
erst kurz vor ihrem Ende. In den Jahrzehnten zuvor war Zuwanderung in die DDR vor 
allem politisch motiviert. Politische Flüchtlinge wurden aufgenommen und aus einer ent-
wicklungspolitischen Perspektive ermöglichte man jungen Menschen aus befreundeten 
Staaten ein Studium oder eine Berufsausbildung. Erst ab den 80er Jahren kamen Ver-
tragsarbeiterinnen und Vertragsarbeiter aus Vietnam, Angola, Kuba, Algerien und Mo-
sambik zur Behebung des Arbeitskräftemangels hinzu.
Nach der Wende gab es keinen Arbeitskräftemangel, im Gegenteil. Zuwanderung er-
folgte nach der Wende in Brandenburg fast ausschließlich per Zuweisung. Per Vertei-
lungsschlüssel wurden Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler, jüdische Kontingent-
flüchtlinge und Asylbewerberinnen und Asylbewerber sowie Flüchtlinge den Landkreisen 
und kreisfreien Städten zugewiesen. Es handelt sich dabei um Personengruppen, die 
angesichts der schwierigen Arbeitsmarktlage kaum Chancen auf eine Beschäftigung hat-
ten, trotz teilweise sehr guter Qualifikationen. Das Bild hat sich mittlerweile gewandelt. 
Die Zuwanderung von Spätaussiedlerinnern und Spätaussiedlern sowie jüdischen Kon-
tingentflüchtlingen spielt heute zahlenmäßig kaum noch eine Rolle.
Zuwanderung nach Brandenburg erfolgt heute aus ganz verschiedenen Gründen. Men-
schen aus anderen Ländern kommen als Studierende, nachziehende Familienangehö-
rige, ausländische Fachkräfte, Asylsuchende und Flüchtlinge. Seit einigen Jahren steigt 
die Zahl der Grenzpendlerinnen und Grenzpendler und neuerdings kommen Neuzuwan-
dererinnen und Neuzuwanderer aus den südeuropäischen Krisenstaaten.
Die häufigsten Herkunftsländer der ausländischen Bevölkerung sind Polen, gefolgt von 
der Russischen Föderation, der Ukraine und Vietnam. 44% der ausländischen Bevöl-
kerung in Brandenburg kommt aus anderen EU-Mitgliedstaaten. Ab 1.1.014 gilt die Ar-
beitnehmerfreizügigkeit auch für Bulgarien und Rumänien. Experten rechnen wie schon 
nach der Beitrittswelle der mittel- und osteuropäischen Staaten 2004 mit einem modera-
ten Anstieg an Zuwanderung aus diesen beiden Ländern.
Die Potenziale der in Brandenburg lebenden Personen mit Migrationshintergrund sind 
vielfach höher als in Westdeutschland.
Mehr Menschen mit Migrationshintergrund haben einen Hochschulabschluss im Ver-
gleich zur Bevölkerung ohne Migrationshintergrund (17,9 zu 8%) und auch die Grün-
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dungsneigung ist erheblich höher. Nichtsdestotrotz sind in Brandenburg 4.369 Ausländer 
und Ausländerinnen in der Statistik der Bundesagentur für Arbeit als Arbeitslose ausge-
wiesen. Die Arbeitslosenquote ist mit 16,9% fast doppelt so hoch wie für Brandenburg 
insgesamt mit 9,1% (Stand: Oktober 2013). Während die Arbeitslosigkeit in Brandenburg 
insgesamt gesunken ist, ist bei ausländischen Personen ein Anstieg von 6,9% gegen-
über dem Vorjahr zu verzeichnen.
Im März 2013 hat die Bundesagentur für Arbeit (BA) erstmals Daten zum Migrationshin-
tergrund für Brandenburg veröffentlicht. Danach haben 9.308 Arbeitslose einen Migra-
tionshintergrund, drei Viertel aller beziehen Leistungen nach dem SGB II. Personen mit 
Migrationshintergrund sind überproportional bei den Arbeitslosen mit akademischer Aus-
bildung vertreten, aber gleichzeitig auch bei den gering Qualifizierten. Langzeitarbeits-
losigkeit ist ein wesentlicher Faktor für das Risiko, Armut und soziale Ausgrenzung zu 
erfahren. Nach den Zahlen des Integrationsmonitorings der Länder von 2011 beträgt die 
Armutsrisikoquote in den ostdeutschen Bundesländern 13,1% insgesamt, bei Personen 
mit Migrationshintergrund liegt sie bei 34,2%. Die Schwierigkeiten, auf dem Arbeitsmarkt 
Fuß zu fassen, zeigen sich auch bei geringfügiger Beschäftigung. In den ostdeutschen 
Ländern liegt der Anteil insgesamt bei 7,7% aller Beschäftigten, bei den Personen mit 
Migrationshintergrund sind es 16,4%.

Ausländische Bevölkerung im Land Brandenburg: häufigste Herkunftsländer
(Quelle: Ausländerzentralregister, Stand: 31.12.2012)
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Anteil Schulabgänger/-innen mit ausländischer/deutscher Staatsangehörigkeit 2011 der allgemeinbildenden 
Schulen ohne Hauptschulabschluss an allen Schulabsolventinnen/-absolventen und Schulabgänger/-innen mit 

ausländischer/deutscher Staatsangehörigkeit
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Baden-Württemberg ..............  11,5                   4
Bayern ...................................  10,9                3,6
Berlin .....................................  16,2                   8
Brandenburg..........................  7,4                9,1
Bremen..................................  13,5                6,1
Hamburg................................  12,4                   6
Hessen ..................................  13,1                4,4
Mecklenburg-Vorpommern ....  14,3              14,4
Niedersachsen.......................  15,7                4,4
Nordrhein-Westfalen..............  11,9                4,7
Reinland-Pfalz .......................  11,2                5,2
Saarland ................................  11,2                4,6
Sachsen ................................  12,1              10,3
Sachsen-Anhalt .....................  20,6              12,4
Schleswig-Holstein ................  12,6                   7
Thüringen ..............................  10,6                8,7
Deutschland...........................  12,3                5,1

ausländisch deutsch

Quelle: Zweiter Bericht zum Integrationsmonitoring 
der Länder 2011

Höchster allgemeiner Schulabschluss -
Anteil der Bevölkerung im Alter von 18 bis unter 65 Jahren mit Hochschulreife 2011 nach Migrationsstatus
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Deutschland...........................  25,3              25,1
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%

Quelle: Zweiter Bericht zum Integrationsmonitoring 
der Länder 2011
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Auf der anderen Seite ist die Zahl der ausländischen Studierenden an den Brandenburger 
Hochschulen in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Die zunehmende Mobilität in 
der Hochschulbildung stellt eine wichtige Option dar, dem Fachkräftemangel entgegen-
zuwirken und ökonomische Vernetzungen mit den Herkunftsländern der Absolventinnen 
und Absolventen zu erreichen. Im Wintersemester 2012/13 studierten 6.678 Personen 
mit ausländischer Staatsangehörigkeit im Land Brandenburg. Diese Zahl ist höher als 
die Zahl arbeitsloser Ausländer und Ausländerinnen. Von den Studierenden hatten 5.380 
ihre Hochschulzugangsberechtigung im Ausland erworben (Bildungsausländer). Viele 
der ausländischen Studierenden haben ein potentielles Interesse an einem Verbleib im 
Land Brandenburg nach ihrem Studienabschluss. Hierzu ist allerdings wichtig, frühzei-
tig über Arbeitsmarktperspektiven im Land zu informieren und die Studierenden bereits 
während des Studiums über die rechtlichen Rahmenbedingungen einer Beschäftigung 
und eines dauerhaften Verbleibs zu informieren.

Die Zahl der Selbständigen mit Migrationshintergrund im Land Brandenburg ist höher als 
beispielsweise in den westdeutschen Bundesländern. Im Jahr 2012 haben 2.672 auslän-
dische Personen in Brandenburg ein Gewerbe angemeldet. Dies entspricht einem Anteil 
an den jährlichen Gründungen von 13,1%. Menschen mit Migrationshintergrund sind da-
mit durch ihre unternehmerische Tätigkeit nicht unerheblich beteiligt am Erfolg des Wirt-
schaftsstandortes Brandenburg und zugleich als Arbeitgeber tätig. Es gibt verschiedene 
Aktivitäten des Landes, diese hohe Gründungsneigung zu unterstützen, sei es durch 
einen speziellen Lotsendienst für Gründungsinteressierte mit Migrationshintergrund oder 
auch Ansätze ausländischen Hochschulabsolventen eine Gründung in Brandenburg zu 
erleichtern.

Am 30.09.2013 lebten 6.984 Asylbewerberinnen und Asylbewerber und Flüchtlinge im 
Land Brandenburg. Nach den hohen Zugangszahlen in den 90er Jahren war 1997 mit 
558 Personen ein Tiefstand erreicht. Seither stiegen die Zahlen kontinuierlich. 2012 
suchten 1.812 Menschen in Brandenburg Asyl. 2013 wird nach den vorliegenden Pro-
gnosen voraussichtlich die Zahl von 3.600 überschritten. Dieser deutliche Anstieg stellt 
zwar alle Kommunen bei der Unterbringung und Integration vor große Herausforde- 
rungen, die Zahlen sind aber noch weit entfernt von den Zugangszahlen Anfang der 90er 
Jahre. Hauptherkunftsländer sind die Russische Föderation, hier vor allem Tschetsche-
nien, Afghanistan, Kenia und Vietnam. Verstärkt kommen traumatisierte und verfolgte 
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Flüchtlinge nach Deutschland und nach Brandenburg. Unter den Flüchtlingen sind viele 
Kinder.
Der Landtag hat die Landesregierung im Juni 2012 aufgefordert, ein neues Integrations-
konzept zu erarbeiten. Daran wird gegenwärtig unter partnerschaftlicher Beteiligung vie-
ler Integrationsakteure im Land gearbeitet. Weitere Integrationsanstrengungen sind nötig 
zur angemessenen Beschulung ausländischer Kinder, zur Unterbringung und sozialen 
Integration von Flüchtlingen, bei der Integration in den Arbeitsmarkt zur Verhinderung 
von Armut und sozialer Ausgrenzung, zur Erleichterung des Zugangs zu Deutschkursen 
um nur einige wichtige Bereiche zu nennen. Daran können wir alle mitwirken.
Birgitta Berhorst 
Ministerium für Arbeit, Soziales, Frauen und Familie 
des Landes Brandenburg
Birgitta Berhorst, Diplom-Pädagogin, seit Oktober 1990 in Brandenburg zunächst in 
Schulungsmaßnahmen mit Arbeitslosen für einen gewerkschaftlichen Bildungsträger, 
seit 1992 im Arbeits- und Sozialministerium des Landes, 2000-2004 bei der Europä-
ischen Kommission in Brüssel, von 2005-2010 im Bundesarbeitsministerium, seit Anfang 
2012 im Bereich Migration und Integration im MASF tätig
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Es freut mich, dass ich die Ehre habe, heute als Publizist und als Vertreter einer zivil-
gesellschaftlichen Organisation zu Ihnen sprechen zu dürfen. Ich war lange Jahre freier 
Journalist und bin heute Geschäftsführer des größten Schulnetzwerkes in Deutschland, 
von dem Sie vielleicht bereits gehört haben – „Schule ohne Rassismus – Schule mit 
Courage“.
Mit dem aufgerufenen Thema beschäftige ich mich seit Jahrzehnten. Ich tue dies ein 
wenig anders, als es die Verfassungsschutzbehörden tun. Der Inlandsgeheimdienst 
kümmert sich laut gesetzlichem Auftrag um Bestrebungen, die die freiheitlich demokra- 
tische Grundordnung gefährden. Er kümmert sich also vor allem um die organisato- 
rischen Strukturen extremistischer Gruppen. Das interessiert mich natürlich auch, aber 
nicht nur. Denn für mich greift eine Beschäftigung mit dem Who is Who in rechtsextre-
mistischen und rechtspopulistischen Parteien zu kurz.
Was ich damit meine, möchte ich am Beispiel des Buches von Thilo Sarrazin „Deutsch-
land schafft sich ab“ illustrieren. Thilo Sarrazin ist nicht Objekt der Beobachtung und 
Überwachung durch den Verfassungsschutz, da er nicht zur Abschaffung der freiheitlich 
demokratischen Grundordnung aufruft. Das ist so völlig in Ordnung. Das bedeutet aber 
im Umkehrschluss nicht, dass seine Äußerungen unproblematisch seien. Im Gegenteil.
„Deutschland schafft sich ab“ gehört zu den meistverkauften Sachbüchern seit der Grün-
dung der Bundesrepublik Deutschland. Was bedeutet die Popularität eines Buches, das 
Muslimen eine mindere Intelligenz, Juden eine höhere Intelligenz bescheinigt? Und was 
bedeutet es, wenn über die Hälfte der Deutschen, im Osten sind es gar über 75 Prozent 
die Religionsfreiheit der Muslime erheblich einschränken möchten?
Deutschland ist Mitte April 2013 vom Antirassismus-Ausschuss der Vereinten Nationen 
gerügt worden, weil es Thilo Sarrazin umstrittene Äußerungen zu Türken und Arabern 
hat durchgehen lassen. Was von der hiesigen Staatsanwaltschaft als Ausdruck freier 
Meinungsäußerung gewertet worden war, ist auf der völkerrechtlichen Ebene als Ras-
sismus eingestuft worden. Das Unterlassen strafrechtlicher Ermittlungen stelle einen 
Verstoß gegen das UN-Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskri-
minierung dar, so der Ausschuss.
Ich teile die Einschätzung der UN. Die Thesen Sarrazins sind geeignet, rassistische Stim-
mungen der Mehrheitsbevölkerung gegen die Minderheit der Muslime zu verstärken. Aus 
der wissenschaftlichen Analyse und Auswertung der rechtsextremistischen Gewaltwelle 
in den späten 80er und den frühen 90er Jahren in Deutschland wissen wir, dass es einen 
Zusammenhang zwischen polarisierenden und rassistisch unterfütterten Debatten der 

Eberhard Seidel 
Rechtspopulismus und Islamfeindlichkeit
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politischen und gesellschaftlichen Mitte und der Gewaltbereitschaft an den Rändern der 
Gesellschaft und der Gewaltbereitschaft jugendsubkultureller Milieus gibt. 
Ich werde in den folgenden Ausführungen auf das Themenheft „Islam und Ich“, das die 
Bundeskoordination von „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ kürzlich veröf-
fentlicht hat, zurückgreifen. In diesem Themenheft geht es neben den „Muslimhassern“, 
mit denen wir uns heute beschäftigen werden, auch um den „Dschihad 2.0“, also der 
dschihadistischen Propaganda im Netz. Das Kapitel „Jung, Deutsch, Taliban“ beschäftigt 
sich mit der Salafistenszene in Deutschland. Das Kapitel „Soundtrack für Allah“ ist die 
bislang gründlichste Darstellung des Problemzusammenhangs „Islam, Islamismus und 
Musik“ und geht weit über das Thema, das heute auch hier behandelt wird „Salafismus 
und Nasheeds“ hinaus. Das Kapitel „Muslimhasser“, aus dem ich längere Passagen zi-
tieren werde, habe ich gemeinsam mit Dr. Matthias Schwerendt erstellt.
Bemerkungen zum Islam in Deutschland 
Bevor ich auf die Szene der Islamfeinde zu sprechen komme, möchte ich ein paar Sätze 
zum Islam verlieren. Dies erscheint mir umso nötiger, als eine Blitzumfrage unter den 
Tagungsteilnehmern ergeben hat, dass kaum jemand im Alltag Kontakt zu real existie-
renden Muslimen hat. Alles was die Mehrheit hier im Saal über den Islam und die Mus-
lime weiß, hat sie aus den Medien. Oder es sind Urlaubseindrücke aus der Türkei und 
Tunesien, die wenig mit der Situation und dem muslimischen Leben in Deutschland zu 
tun haben.
Deutschland war jahrhundertelang ein vor allem vom Christentum und vom Judentum 
geprägtes Land. Mit der Anwerbung der sogenannten Gastarbeiter in den sechziger Jah-
ren des letzten Jahrhunderts wanderte auch eine neue Religion nach (West-)Deutsch-
land ein: der Islam. Seit nunmehr gut fünfzig Jahren gehört der Islam zu Deutschland. 
Religionsgeschichtlich ist das eine sehr, sehr kurze Zeit. Deshalb ist es kein Wunder, 
dass so kontrovers darüber diskutiert wird, ob und wenn ja, dann wie, diese Religion zu 
Deutschland gehört.
Wie viele Muslime in Deutschland leben, ist eine schwierige und gleichzeitig eine politisch 
brisante Frage. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge schreibt: „In Deutschland 
leben cirka 3,8 Millionen bis 4,3 Millionen Muslime mit deutscher und ausländischer Na-
tionalität, die oder deren Eltern aus einem muslimischen Land stammen. Das entspricht 
einem Bevölkerungsanteil von 4,6 bis 5,2 Prozent.“
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Aber diese Zahlen sind vage, denn im Islam wird die Mitgliedschaft – anders als im 
Christentum – nicht zentral erfasst. Als Muslime wurden deshalb alle Personen mit Mi-
grationshintergrund gezählt, die oder deren Eltern aus einem mehrheitlich muslimischen 
Land stammen. Ergänzt wird diese Zahl durch die Muslime mit deutscher Herkunft und 
den Konvertiten. Ob sich diese Menschen selbst so sehen, danach wurden sie von den 
Statistikern nicht gefragt. Das ist ein zweifelhaftes Verfahren, ganz so, als würde man 
die mehr als 25 Millionen konfessionslosen Bundesbürger pauschal dem Christentum 
zuordnen.
Während fast 60 Prozent der deutschen Staatsbürger Mitglied in der katholischen 
oder evangelischen Kirche sind, ist nur eine Minderheit der statistischen Muslime auch 
Mitglied in einem der zahlreichen Moscheevereine. Religionssoziologische Untersu- 
chungen in Deutschland kommen zu dem Ergebnis, dass rund 30 Prozent der als Musli-
me bezeichneten Menschen niemals ein Gebet in einer Moschee besuchen und weitere 
34 Prozent nur selten.
Die Wurzeln der überwältigenden Mehrheit der Muslime Deutschlands liegen in der Tür-
kei. Ein Land, das auf 90 Jahre strikte Trennung von Staat und Religion zurückschaut. 
Das ist einer der Gründe, weshalb in Deutschland ein entspannter und säkularer Islam 
dominiert. Trotzdem ist die Religion in aller Munde. Und sie wird gefürchtet. Weit über die 
Hälfte der Deutschen möchte die Religionsfreiheit der Muslime erheblich einschränken 
und mehr als ein Drittel hielten es laut einer 2010 durchgeführten Umfrage von Infratest 
dimap für besser, wenn es in der Bundesrepublik keinen Islam gäbe.
Diese antiislamische Grundstimmung ist neu. Sie wird von den ätzenden Ressentiments 
erklärter Islamhasser befeuert, wie ich zeigen werde: Ihre These, der Islam sei eine 
Religion der Gewalt und des Hasses, ergreift Besitz von den Köpfen. So mancher nimmt 
die Angehörigen der größten religiösen Minderheit nur noch als potenzielle Gefahr wahr. 
Ängstlich wird die Frage gestellt: Wird Deutschland vom Islam unterwandert? Stellen 
arabische und türkische Jugendliche die Fundamente unseres Zusammenlebens in Fra-
ge? Diese Angst ist irrational. Willkürlich werden die Religion des Islam und der Islamis-
mus als politische Ideologie in einen Topf geworfen.
Die Scharfmacher und Netzaktivisten
Noch vor wenigen Jahren bestritten rechtsextreme und rechtspopulistische Parteien mit 
Parolen wie „Ausländer raus!“ ihre Wahlkämpfe. Heute mobilisieren Gruppierungen wie 
die „Pro-Bewegung“, also Gruppen wie „Pro-Köln“, Pro NRW oder die „Freiheit“ mit Slo-
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gans wie „Abendland in Christenhand!“ Sie fabulieren vom vermeintlichen „Ansturm des 
Islams auf Europa“.
Hierzulande ist es die pro-Bewegung, die mit solchen Losungen in den Landtagswahl-
kampf von Nordrhein-Westfalen zog. Getarnt als „Bürgerbewegung“ sind die rechts-
extremen Pro-Gruppierungen mit dem Versuch gescheitert, mittels antimuslimischer 
Kampagnen breite Wählerschichten zu gewinnen. Auf kommunaler Ebene haben jene 
Gruppierungen jedoch Mandate erringen können. Sie bedienen sich dabei einer perfiden 
öffentlichkeitswirksamen Eskalationsstrategie: Konflikte, zum Beispiel um den Bau von 
Moscheen und Minaretten, werden aggressiv geschürt. Bei Gegenprotesten inszenie-
ren sich diese Gruppen gern als Opfer von vermeintlicher Meinungsdiktatur, politischer 
Correctness, den sie gerne als linken Gesinnungsterror bezeichnen. Die Absicht dieses 
Vorgehens ist klar: Man möchte sich auf diese Weise einer rationalen Debatte entziehen, 
die sich an Fakten und nicht an Fiktionen orientiert.
Auch der bemerkenswerte Erfolg von Internetplattformen der antimuslimischen Bewe-
gung in Deutschland wie Politically incorrect und anderer vergleichbarer Internetforen 
zeigen, wie augenscheinlich die Angst vor Muslimen in Deutschland ist.
Politically incorrect – Ende 2004 gegründet und nach eigenen Angaben mit bis zu 90.000 
Zugriffen täglich frequentiert – oder politische Aktionsgruppen wie die Bürgerbewegung 
Pax Europa vermitteln eine klare Botschaft: Der Islam und die Muslime sind unsere Fein-
de – verabscheuungswürdig, minderwertig und niederträchtig. Im Weltbild der Islamhas-
ser bekommen Muslime – einem geheimen Masterplan folgend – immer mehr Kinder, um 
in Europa die politische Macht und kulturelle Deutungshoheit zu übernehmen, still gedul-
det von einem Kartell aus linken Multikulturalisten, Gutmenschen, politischen Feiglingen 
und schweigenden Medien. Unverhohlen wird gefordert, den Muslimen elementare Bür-
ger- und Menschenrechte vorzuenthalten: Zum Beispiel die freie Ausübung der Religion, 
die den Bau von Moscheen ebenso einschließt, wie das Recht auf religiöse Bekleidung 
und die Einhaltung religiöser Riten.
PI, wie die Seite in der Szene genannt wird, gilt als eines der erfolgreichsten politischen 
Blogs in Deutschland. Die Bedeutung der Plattform für das internationale Netzwerk der 
Islamhasser sollte nicht unterschätzt werden. Hier toben sich Autoren aus, die glauben, 
sonst in der demokratischen Medienlandschaft der Bundesrepublik nicht zu Wort kom-
men zu dürfen. Dabei sind es nicht nur die Artikel der PI-Autoren, in denen die kruden 
Thesen der Islamhasser verbreitet werden. Der Führungszirkel des Blogs lässt es zu, 
dass in den geposteten Kommentaren Muslime als Gesindel, Abschaum oder Türken-
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dreck beschimpft und zum bewaffneten Kampf gegen den Islam aufgerufen werden 
kann. Autorinnen mit Migrationshintergrund, die sich in der Öffentlichkeit entschieden 
und engagiert für eine demokratische und säkulare Gesellschaft einsetzen, werden 
teilweise unter Angabe ihrer Adressen in den Blogs als „Mohammedaner-Schlampen“, 
„Nazi-Muslima“ und „Meinungsterroristen“ diffamiert.
Deutliche Distanzierungen der PI-Betreiber von den teilweise volksverhetzenden Ein-
trägen sind nicht zu finden. Die gezielte Verunglimpfung von „Gutmenschen“ in den 
Kommentarspalten verhasster Medien oder die Versendung unzähliger Hassmails an 
vermeintlich linke, liberale oder multikulturelle Meinungsmacher wird durch lokale PI-
Gruppen gesteuert, die sich mittlerweile in vielen Städten gegründet haben.
Seit Jahren ignorieren die Verfassungsschutzämter das Treiben von PI und sehen sich 
nicht für zuständig. Der Grund: PI gibt sich betont pro-israelisch, pro-jüdisch und pro-
amerikanisch. Deshalb wollte bzw. konnte man keinen rechtsextremen Hintergrund 
sehen. Ende April erreichte uns die Meldung, dass sich das nun langsam ändert. Das 
Landesamt für Verfassungsschutz in Bayern stuft die Münchener Ortsgruppe von PI in-
zwischen als verfassungsfeindlich ein.
Aus Hass wird Gewalt
Die eher zufällige Enttarnung der Mördertruppe des Nationalsozialistischen Untergrunds 
(NSU) am 4. November 2011 machte deutlich: Terror gegenüber Muslimen gehört schon 
längst zum bundesdeutschen Alltag, ohne dass die Gesellschaft dies ahnte. In den Jah-
ren 2000 bis 2006 hat das Mördertrio unbehelligt und kaltblütig acht türkische und einen 
griechischen Kleinunternehmer, der offensichtlich für einen Türken gehalten wurde, so-
wie eine Polizistin ermordet. Der Terrorgruppe wird auch das Nagelbombenattentat vom 
9. Juni 2004 in der Keupstraße in Köln zugeschrieben. Die Keupstraße ist eines der 
Zentren türkisch-muslimischen Geschäftslebens in Deutschland. Bei diesem Anschlag 
wurden 22 Menschen verletzt, vier davon schwer.
Mit ihrer antimuslimischen Hassideologie bereiten die Blogs der Islamhasser auch den 
Boden für die Aktionen fanatisierter Einzeltäter und rechter Terrorgruppen. Der Mord an 
der ägyptischen Pharmazeutin Marwa El-Sherbini im Juli 2009 während einer Verhand-
lung im Landgericht Dresden kann als der erste Mord gelten, der sich unmittelbar mit 
dem islamfeindlichen Diskurs in Deutschland in Verbindung bringen lässt.
Rassistische Vorurteile und Gewaltakte gegen Migranten aus der Türkei, aber auch aus 
Vietnam, aus afrikanischen und arabischen Ländern, gegen Juden, gegen Andersden-
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kende gibt es seit den 1960er Jahren. Die Islamfeindschaft dagegen ist ein relativ neu-
es Phänomen. Gewalt, die sich explizit gegen Muslime als Muslime richtet, gehörte in 
Deutschland bis vor wenigen Jahren zur Ausnahme, auch wenn der erste Überfall auf 
eine Moschee bereits 1981 in Dortmund registriert wurde. Nach Recherchen von Ger-
hard Piper, wissenschaftlicher Mitarbeiter des Berliner Informationszentrums für Trans-
atlantische Sicherheit vom September 2011 hat es in den letzten dreißig Jahren in der 
Bundesrepublik ein Dutzend Bombendrohungen und mehr als hundert Anschläge gegen 
Moscheen mit Steinen, Brandsätzen und Schusswaffen gegeben. Nicht mitgezählt sind 
dabei Moscheeschändungen durch Hakenkreuz- und andere Schmierereien, Fäkalien, 
Schweineblut oder –köpfe, die seit den letzten zehn Jahren in deutschen Städten und 
Gemeinden zum Alltag gehören.
Die antiislamische Bewegung beschränkt sich aber nicht auf rechtsextreme bzw. rechtspo-
pulistische Kreise, ganz im Gegenteil. Die emotionale Wucht, mit der in Deutschland um 
die Thesen des ehemaligen Bundesbankers und SPD-Politikers Thilo Sarrazin zu Migra-
tion und Islam gestritten wurde, offenbarte die Wut eines rasenden und verunsicherten 
Bürgertums auf Muslime.
Wissenschaftliche Studien bestätigen den augenscheinlichen Befund problematischer 
Haltungen der deutschen Mehrheitsgesellschaft gegenüber ihren muslimischen Minder-
heiten. So belegt die im Jahr 2010 in fünf europäischen Ländern erhobene repräsentative 
Studie des Exzellenzclusters „Religion und Politik“ der Universität Münster zur religiösen 
Vielfalt in Europa, dass die Bevölkerung in Deutschland Spitzenreiter in der Ablehnung 
des Islams in Westeuropa ist. Menschen in Deutschland sprechen sich deutlich öfter 
als Franzosen, Dänen, Niederländer oder Portugiesen gegen Moscheeneubauten aus. 
Weit über die Hälfte der Deutschen möchte die Religionsfreiheit der Muslime erheblich 
einschränken, im Osten gar über 75 Prozent. Und 37 Prozent der Bürger hielten es laut 
einer Umfrage von Infratest-dimap von 2010 für die ARD für besser, wenn es in der 
Bundesrepublik keinen Islam geben würde. Nach einer von der Friedrich-Ebert-Stiftung 
2011 veröffentlichten Studie meinen 46 Prozent der Befragten, dass es zu viele Muslime 
in Deutschland gebe, mehr als 54 Prozent vertraten die Meinung, Muslime würden zu 
viele Forderungen stellen und ebenfalls mehr als die Hälfte aller Befragten hielten den Is-
lam für eine Religion der Intoleranz. Die neuen repräsentativen Umfragen belegen einen 
Rechtsruck. Seit 2004 nimmt die Islamfeindlichkeit zu. Inzwischen droht gar der Verlust 
der humanen Orientierung.
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ZT: Woher kommt die Wut?
Woher kommen die Wut und die Schärfe, mit der die derzeitigen Islamdebatten in Eu-
ropa geführt werden? Der niederländische Autor Ian Buruma führt die Bitterkeit vieler 
Europäer gegenüber dem Islam darauf zurück, dass sich Millionen nur unter Schmerzen 
aus der Enge der Religion gewunden haben. Tatsächlich scheinen viele Europäer einer 
Amnesie zu verfallen, wenn es um ihre jüngere Geschichte und Kultur geht. Nur wenige 
machen sich bewusst, wie kurz die Geschichte der Emanzipation der Frauen oder die 
der sexuellen Selbstbestimmung ist: Bis 1954 wurden in den Niederlanden Frauen im 
öffentlichen Dienst automatisch entlassen, wenn sie heirateten. Und in Westdeutschland 
war bis 1969 Homosexualität selbst unter Erwachsenen generell strafbar. Vergessen 
scheinen auch die radikalen politisch-religiösen Wahnideen der „Deutschen Christen“, 
die in der Zeit des Nationalsozialismus immerhin ein Drittel der deutschen protestan-
tischen Gemeinden dominierten. Und der Erste Weltkrieg wurde von der gleichen Idee 
eines kulturellen Gegensatzes zwischen deutscher und westlicher Kultur getragen, wie 
sie heute im Dogma von der Unvereinbarkeit des Islam mit der westlichen Aufklärung 
formuliert wird. Die Angst, dass die erst vor kurzem erreichte gesellschaftliche Über-
einkunft, die in der Tiefe der Gesellschaft keineswegs so gefestigt ist, wie das urbane 
Leben in den Metropolen nahe legt, durch muslimische Einwanderer wieder in Frage 
gestellt werden könnte, ist groß. Die Muslime erscheinen als die Spielverderber, die mit 
ihren konservativen Geschlechter- und ihren religiös begründeten Moralvorstellungen 
wie uneingeladene Gäste auf der Party auftauchen. Insofern ermöglicht die Vorstellung 
vom Islam als Weltschurken den billigen Genuss einer moralischen Empfindung, die in 
überkomplexen Gesellschaften nur selten gewährt wird: auf der richtigen Seite zu stehen 
und zugleich sicher zu wissen, was richtig oder falsch ist.
Eberhard Seidel 
„Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“
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mus, Islamismus, Migration und jugendliche Subkulturen. Seit 2002 ist er Geschäftsfüh-
rer von „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“.
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Der Islam weist – ebenso wie andere Religionen – in der gelebten Praxis unterschied-
liche Erscheinungsformen auf. Eine unter diesen ist der Islamismus. Charakteristisch für 
ihn ist die Erhebung des Islam zu einem politischen Programm mit der Durchsetzung des 
islamischen Rechts (Scharia) als Hauptziel. Eine zweite Komponente der islamistischen 
Ideologie ist die stete Bewertung von politischen und gesellschaftlichen Ereignissen und 
Vorgängen nach dem Kriterium der Religionszugehörigkeit. Nach islamistischer Interpre-
tation sind Muslime nahezu weltweit Opfer von Gewalt und Diskriminierung, Nichtmusli-
me die Verursacher.
Mit dem Salafismus existiert innerhalb des Islamismus eine spezifische Variante – und 
zwar sowohl in Ländern mit mehrheitlich muslimischer Bevölkerung als auch in westli-
chen Staaten, darunter in Deutschland. Der Salafismus ist in sich kein gänzlich homo-
genes Phänomen. Er deckt vielmehr ein Spektrum ab, das im Wesentlichen folgende 
Erscheinungsformen aufweist:
- gewaltlos und nicht extremistisch, da vorrangig religiös, letzteres jedoch im 
 fundamentalistischen Sinne,

- gewaltlos und extremistisch,

- extremistisch und gewaltlegitimierend, aber nicht gewaltausübend,

- extremistisch und gewaltausübend, aber nicht terroristisch,

- extremistisch und terroristisch1.
Der Zahl der Salafisten liegt nach Erkenntnissen der Verfassungsschutzbehörden hier-
zulande bei ca. 4.500 Personen. In Relation zur muslimischen Gesamtbevölkerung 
Deutschlands (ca. 4,5 Millionen) entspricht dies einem Anteil von lediglich 0,1%. Gleich-
wohl bereiten die salafistischen Bestrebungen den Sicherheitsbehörden aus folgenden 
Gründen Sorgen:
- Die Zahl der Salafisten ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen. So 

wurden im Jahr 2012 700 Salafisten mehr registriert als im Vorjahr. Salafistische 
Bestrebungen haben insoweit innerhalb der letzten Jahre an Bedeutung gewonnen.

- Salafisten erfahren insbesondere Zulauf durch junge Erwachsene, mitunter auch 
Jugendliche. Unter ihnen befinden sich zum einen gebürtige Muslime bzw. Muslime 

1 Einteilung weitgehend angelehnt an Behnam SAID: Salafismus – ein deutscher Extremismus. In: SIAK-Journal 1/2013, S.29.

Dr. Richard Hattemer 
Von der Missionierung bis zum Jihad – der Salafismus und 
seine einzelnen Varianten
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mit (unterschiedlichem) Migrationshintergrund, zum anderen vermehrt Konvertiten. 
Der Anteil der Konvertiten liegt nach Schätzungen aktuell bei ca. 25%.

- In jüngerer Vergangenheit hat es vermehrt Anzeichen für eine Konfrontation zwi-
schen Salafisten einerseits und Rechtsextremisten sowie erklärten Islamfeinden 
andererseits gegeben, sowohl in der virtuellen als auch in der realen Welt. Zu er-
wähnen sind in diesem Zusammenhang die gewaltsam eskalierten Gegendemons-
trationen von Salafisten im Mai 2012 in Solingen und Bonn gegen eine antiislami-
sche Wahlkampfkampagne der Partei „pro NRW“.

- Die Aneignung salafistischen Gedankenguts sowie der Umgang mit Salafisten ha-
ben nach Erkenntnissen der Sicherheitsbehörden häufiger als nur in Einzelfällen 
Radikalisierungsprozesse in Gang gesetzt oder gefördert. Im Extremfall können 
sie zu Gewaltanwendung bis hin zur Unterstützung oder Ausführung terroristischer 
Aktivitäten führen. Die große Mehrheit der in Deutschland festgestellten Personen 
im Bereich des jihadistischen Terrorismus ist ideologisch durch den Salafismus ge-
prägt. Dies bedeutet im Umkehrschluss allerdings nicht, dass sich die Mehrheit der 
Salafisten zu Gewalttätern und Terroristen entwickelt.

In den vergangenen Jahren wurden in Deutschland mehrfach salafistische Einrichtungen 
und Vereine, deren Aktivitäten in besonderem Maße radikalisierend wirkten, verboten. 
Betroffen waren hiervon u. a. im Jahr 2012 die Vereinigung „Millatu Ibrahim“ sowie 2013 
die Vereinigung „DawaFFM“.
Der Begriff Salafismus leitet sich vom arabischen Wort salaf ab. Dieses Wort bedeutet 
„Ahnen“ oder „Altvordere“ und bezieht sich auf die muslimische Urgemeinde auf der 
Arabischen Halbinsel. Das in den Hadithsammlungen überlieferte Verhalten der salaf ist 
nach Überzeugung ihrer Anhänger, der Salafisten, mehr als nur ein nachahmenswertes 
Ideal, sondern neben den Bestimmungen des Korans ein für alle Muslime verbindliches 
Rollenmodell.
Demgegenüber lehnen Salafisten spätere Erscheinungsformen und Entwicklungen in-
nerhalb der islamischen Religion wie beispielsweise die Heiligenverehrung, Tanz und 
Musik als Mittel der emotionalen Annäherung an Gott oder Feierlichkeiten zum „Geburts-
tag des Propheten“ als illegitime Neuerung (bid‘a) ab.
Den monotheistischen Gedanken der islamischen Religion (tauhid) dehnen Salafisten 
dahingehend aus, dass Gott (Allah) der einzig legitime Souverän und Gesetzgeber ist. 
Folglich dürfen lediglich die im Koran enthaltenen, als göttlich angesehenen Gesetze 
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Anwendung finden. Dagegen gilt die Anerkennung und Anwendung weltlicher Gesetze 
nach salafistischer Überzeugung als shirk, d.h. „Beigesellung“ oder „Polytheismus“ und 
stellt einen Verstoß gegen das islamische Zentraldogma des tauhid dar. Im Ergebnis be-
deutet dies, dass Salafisten in der Regel auch die verfassungsmäßige Ordnung und Ge-
setzgebung der Bundesrepublik Deutschland als illegitim betrachten und zu überwinden 
suchen. Dies ist ein Hauptgrund für die Einstufung salafistischer Bestrebungen als eine 
Form des politischen Extremismus durch die Verfassungsschutzbehörden. Anmerkung: 
Die dogmatische Ablehnung der hiesigen Gesetzesordnung schließt eine pragmatisch 
oder taktisch motivierte Anpassung an die Gesetze bei salafistischen Einzelpersonen 
nicht zwangsläufig aus.
Auch die Verehrung von Heiligen oder – wie im Bereich des schiitischen Islam – von 
Imamen ist nach salafistischer Lehre eine Form der Beigesellung. Konsequenterweise 
handelt es sich beim Salafismus um eine Bewegung innerhalb des sunnitischen Islam. 
Schiiten, islamische Mystiker und säkular orientierte Muslime werden in salafistischen 
Diskursen nicht selten gar zu „Ungläubigen“ (kuffar) erklärt. Dieses Phänomen der Ex-
kommunizierung trägt im Arabischen die Bezeichnung takfir. Salafisten bedienen sich 
dieses Konzepts zwar aus dogmatischen Gründen, nutzen es allerdings zugleich als 
machtpolitisches Mittel zur Diskreditierung, mitunter sogar zur Bekämpfung Andersden-
kender.
Während Salafisten gegenüber ihren Glaubensbrüdern und Glaubensschwestern Lo-
yalität predigen, propagieren und praktizieren sie gegenüber den Nichtmuslimen sowie 
deren Überzeugungen und Gewohnheiten eine strikte Distanzierung. Der Kontakt wird 
jedoch bezeichnenderweise gestattet, wenn er der Missionierung dient. Bei gewaltori-
entierten Vertretern des Salafismus kann die Distanzierung in eine Bekämpfung um-
schlagen, zumindest wenn sich die Gegenseite tatsächlich oder in ihrer Wahrnehmung 
islamfeindlich verhält. 
Feindbilder – hier insbesondere Juden, Israel, die USA, weltliche Herrscher in musli- 
mischen Staaten, mitunter pauschal sämtliche kuffar (Ungläubige) – sind fester Be-
standteil der meisten salafistischen Diskurse. Insoweit beobachten die Verfassungs-
schutzbehörden salafistische Bestrebungen und Aktivitäten auch unter dem Aspekt der 
Bestrebungen gegen den Gedanken der Völkerverständigung und das friedliche Zusam-
menleben der Völker.
Unter den Aktivitäten von Salafisten nimmt die sogenannte da‘wa eine zentrale Stellung 
ein. Da‘wa bedeutet „Einladung“ bzw. „Aufruf“, gemeint ist der „Aufruf zum Islam“ bzw. 
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die Missionierung. Salafisten missionieren sowohl unter Nichtmuslimen – erwähnt sei in 
diesem Zusammenhang die Koranverteilungsaktion „Lies!“ in zahlreichen Städten des 
Bundesgebiets – als auch unter Muslimen, die nach salafistischer Auffassung „Nachhilfe“ 
bei der Erziehung zu wahrhaft gläubigen Muslimen benötigen. Der Begriff Missionierung 
gibt jedoch nur unvollständig die tatsächlichen, hintergründigen Aktivitäten wieder: die 
Propagierung eines bestimmten, nämlich salafistischen Islamverständnisses mit seiner 
vielfach rechtlich-politischen Komponente und seiner gelegentlichen Jihad-Komponente. 
Die da‘wa-Arbeit erfolgt mittels Internet, durch Predigten, bei sogenannten Islamsemina-
ren, Infoständen und durch persönliche Betreuung.
Bislang existiert kein bundesweiter salafistischer Dachverband. Organisationsstrukturen 
sind in Form von salafistischen oder salafistisch beeinflussten Ortsvereinen, Verlagen, 
zahlreichen Internetseiten sowie sozialen Netzwerken im Internet gleichwohl vorhanden. 
Festzustellen sind hierbei zahlreiche überregionale Vernetzungen zumeist informeller 
Art. Wenngleich salafistisches Gedankengut mittels zeitgenössischer Kommunikations-
medien nicht an Landesgrenzen haltmacht, sind ein Teil der Großstädte insbesondere 
in den großen alten Bundesländern sowie Berlin als Schwerpunkträume zu bezeichnen.
Dr. Richard Hattemer 
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I. Einleitung
Etwa seit 2010 ist dem Phänomen des Salafismus in Deutschland eine größere öffent-
liche Aufmerksamkeit zuteil geworden. Ein Grund hierfür lag zunächst in der ab August 
2010 zunehmend hitzig geführten Auseinandersetzung um die Gründung einer „Islam-
schule“ und den Umzug des Vereins „Einladung zum Paradies“ (EZP) von Braunschweig 
nach Mönchengladbach. Diese Vorgänge wurden nicht nur von den lokalen Medien, 
sondern auch von der überregionalen Presse aufgegriffen.1 Wenn es auch schon vorher 
Berichterstattung über den Salafismus gab, so können die Ereignisse von Mönchenglad-
bach doch als der Zeitpunkt angesehen werden, an dem eine größere Öffentlichkeit auf 
die Thematik aufmerksam wurde, nicht zuletzt auch deshalb, weil der damalige Innen-
minister Thomas de Maizière im Oktober 2010 einen vor-Ort-Besuch durchführte. Es ist 
anzunehmen, dass den Salafisten die mediale und insbesondere (sicherheits-)politische 
Aufmerksamkeit in dieser Angelegenheit eher unangenehm war, da das Projekt so letzt-
lich verhindert wurde, und die folgenden Maßnahmen gegen EZP die Selbstauflösung 
des Vereins etwa ein Jahr später zur Folge hatte. Ab 2011 änderten die Salafisten dann 
aber ihre Strategie und suchten gezielt das Licht der Öffentlichkeit, wie etwa auf einer 
großen Kundgebung des bekannten Predigers Pierre Vogel in Hamburg am 09. August 
2011 mit geschätzten 1.200 Teilnehmern.2  Doch die weitaus größte Aufmerksamkeit zo-
gen die Salafisten mit einer länderübergreifenden Kampagne unter dem Motto „Lies!“ auf 
sich, die in der ersten Jahreshälfte 2012 begann und den Zweck hatte, kostenlose deut-
sche Koranübersetzungen öffentlich zu verteilen. Die Dynamik des öffentlichen Interes-
ses an den Salafisten hatte wohl zur Folge, dass die rechte Splitterpartei Pro-NRW ihre 
Chance erkannte, mit gezielten Provokationen gewaltbereite Gruppierungen innerhalb 
des Salafismus aus der Reserve zu locken, um so ein möglichst großes Medienecho für 
die eigene Partei zu generieren. So kam es dann dazu, dass PRO-NRW im Mai 2012 
Wahlkampfveranstaltungen in Sichtweite der gewaltbereiten Anhänger der Organisation 
„Millatu-Ibrahim“ (MI) zunächst in Solingen und später in Bonn abhielt, in deren Verlauf 
jeweils Schmähkarikaturen gegen Muhammad hochgehalten wurden, um so die offenbar 
erwünschte Gewalt hervorzurufen.3  Die Vereinigung MI war erst kurz zuvor, im Septem-
ber 2011, von Mohammed Mahmoud gegründet worden, nachdem dieser aus einem 
österreichischen Gefängnis entlassen worden war, wo er eine mehrjährige Haftstrafe we-

1 Z. B. Jörg Lau, „Willkommen im Paradies“, in DIE ZEIT am 13.10.2011, Nr. 42.
2 Freie und Hansestadt Hamburg, Behörde für Inneres und Sport, Landesamt für Verfassungsschutz 2012, S. 44.
3 Ministerium für inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen 2013, S. 10 f. und S. 34 f.
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gen seiner Verwicklung in die „Globale Islamische Medienfront“, eines Propagandanetz-
werkes zur Unterstützung von al-Qaida, verbüßt hatte. Mahmoud scharte in Deutschland 
aufgrund seines charismatischen und kompromisslosen Auftretens schnell einige Anhän-
ger um sich. Es waren insbesondere Mitglieder und Sympathisanten der MI, die sich 
an der ersten politischen Straßengewalt von Salafisten in Deutschland beteiligten. Trotz 
dessen sprachen viele Berichte recht undifferenziert von „den Salafisten“, die in Solin-
gen und Bonn beteiligt gewesen seien, so dass man den Eindruck gewinnen konnte, es 
handele sich bei den Salafisten um eine einzige Organisation oder ein homogenes Netz-
werk. Der vorliegende Artikel soll daher einen Beitrag dazu leisten, einen differenzier-
teren Blick auf das Phänomen des Salafismus zu vermitteln. Hierzu wird zunächst der 
Begriff „Salafismus“ näher erläutert. Anschließend werden einige Glaubensgrundlagen 
der Salafisten vorgestellt, um dann auf den Salafismus in Deutschland aus Sichtweise 
des Verfassungsschutzes einzugehen und hiernach die Attraktivität der Bewegung für 
Jugendliche darzulegen. In einem Ausblick wird schließlich der Frage nachgegangen, 
wie gefährlich der Salafismus für die Bundesrepublik ist.
II. Der Begriff Salafismus 
Namensgeber des „Salafismus“ sind die as-salaf as-salih („Die frommen Vorväter“), zu 
deren angenommener Religionspraxis Salafisten zurückkehren möchten. Unter den as-
salaf as-salih werden zumeist die Generation des islamischen Propheten Muhammad, 
deren Nachfolger (tabi´un) und die „Nachfolger der Nachfolger“ (tabi´u at-tabi´in) gezählt. 
Es ist oftmals nicht eindeutig, bis wann die letzte Generation gezählt wird, aber für ge-
wöhnlich wird der Tod des Ahmad Ibn Hanbal (855) als Marke angenommen.4

Es sei angemerkt, dass Salafisten sich selbst oft nicht als solche bezeichnen. Sie sehen 
in der Namensgebung zumeist den Versuch, sie gegenüber der breiteren muslimischen 
Gemeinschaft abzugrenzen und sie so von dieser zu isolieren. Daher sprechen sie über 
sich selbst oft in möglichst allgemeinen und unverfänglichen Begrifflichkeiten, die an 
akzeptierte muslimische Terminologien anknüpfen. So nennen sich Salafisten oftmals 
einfach Muslime5, aber auch Ahl as-Sunna wa-l-Jama´a („Leute bzw. Anhänger der [Pro-
pheten-]Tradition und der Gemeinschaft“) oder Ahl as-Salaf („Leute bzw. Anhänger der 
frommen Vorfahren“). Es gibt aber auch Beispiele, in denen sich Salafisten selbst als 
Salafi (pl. Salafiyyun; deutsch: Salafisten) bezeichnen. So schrieb der einflussreiche 
salafistische Gelehrte Nasir ad-Din al-Albani in Arabisch darüber, dass er „einige unserer 

4 Bernard Haykel 2009, S. 39.
5 Vgl. hierzu die Ausführungen bei al-Kaschmiri 2002.



INTEGRATION, AUSLÄNDERFEINDLICHKEIT UND ISLAMISTISCHER EXTREMISMUS 26

salafistischen Brüder“ (ba´du ikhwanina as-salafiyyin) über den Gebetsritus unterrich-
tet hätte.6 Interessanterweise wird in der deutschen (inoffiziellen) Übersetzung des ent-
sprechenden Buches von al-Albani, welche durch salafistische Kreise erfolgt ist und von 
diesen per Internet verbreitet wird, lediglich von „unseren Brüdern“ gesprochen, ohne 
das Adjektiv „salafistisch“ zu erwähnen.7 In anderen deutschen Texten aus dem salafisti-
schen Bereich findet man jedoch den Begriff „Salafi“, wie folgendes Beispiel zeigt:
„Abschließend möchte ich die Salafi Gruppen loben für ihre ununterbrochene Anstren-
gung, um den Sufismus überall in der Welt bloßzustellen, und für ihre Kritik, gerichtet an 
das bedauerliche Schweigen von anderen islamischen Parteien und Gruppen.“8

Aus wird deutlich, dass Salafisten sich sehr wohl als eigenständige Gruppierung wahr-
nehmen. Das betreffende Buch wurde allerdings 1998 veröffentlicht, zu einer Zeit, in der 
in Deutschland nur wenige etwas mit dem Begriff „Salafismus“ anfangen konnten und 
dieser daher auch nicht negativ besetzt war. Seit der öffentlichen Aufmerksamkeit gegen-
über dem Phänomen zeigen sich jedoch insbesondere deutsche Salafisten vorsichtiger, 
da der Begriff des „Salafismus“ mittlerweile als eher rufschädigend wahrgenommen wird. 
Bei dem Begriff des „Salafismus“ handelt es sich also gerade in Deutschland zumeist 
nicht um eine Eigenbezeichnung. Vielmehr ist es eine Wortschöpfung aus der Wissen-
schaft zu analytischen Zwecken, die ursprünglich eine ganz andere Strömung innerhalb 
des Islams beschrieb: Das eingedeutschte Wort „Salafismus“ lässt sich auf das ara-
bische Wort Salafiyya zurückführen, welches in den europäischen Sprachraum durch 
den französischen Orientalisten Louis Massignon im Jahr 1919 eingeführt wurde.9 Das 
französische Substantiv Salafisme wurde dann durch Henri Laoust, ebenfalls Orienta-
list, in einem Artikel aus dem Jahr 1932 erstmals verwendet und anschließend durch 
Sir Hamilton Gibb im angelsächsischen Sprachraum verbreitet.10 Als Massignon und 
seine Nachfolger von Salafiyya sprachen, meinten sie keineswegs die Strömung, mit 
der wir es heute zu tun haben, sondern eine reformorientierte anti-koloniale Denkschule 
mit Ursprung im späten 19. Jahrhundert, die heute auch als die „klassische Salafiyya“ 
bezeichnet wird und maßgeblich mit den Namen Jamal ad-Din al-Afghani, Muhammad 
Abduh und Raschid Rida verbunden ist. Genau wegen dieser klassischen Salafiyya und 
dem sich daraus ergebenden Wort „Salafismus“ herrscht bis heute zum Teil Verwirrung 

6 al-Albani (ohne Jahr), S. 36.
7 al-Albani (deutsche Übersetzung, ohne Jahr), S. 8.
8 Tabari 1998, S. 51.
9 Henri Lauzière 2010, S. 374 und S. 380 f.
10 Lauzière 2010, S. 381.
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in den Begrifflichkeiten und den Geistesströmungen, die sie bezeichnen. Die klassische 
Salafiyya hat mit dem Salafismus recht wenig gemein, wenn es auch bei der späte-
ren klassischen Salafiyya erste ideologische Beeinflussungen durch den Wahhabismus 
gab.11 Hiermit sind wir bei einem weiteren Begriff, der im Zusammenhang mit Salafismus 
gerne gebraucht und zum Teil auch als Synonym verwendet wird. Auch beim „Wahhabis-
mus“ handelt es sich um eine – eher abfällige – Fremdbezeichnung für die Ausprägung 
des Salafismus im Reich der Familie Saud, dem heutigen Saudi-Arabien. Der Name 
geht zurück auf Muhammad Ibn Abd al-Wahhab, der in Verbindung mit dem aus dem 
Najd (Zentral-Saudi-Arabien) stammenden Muhammad Ibn Saud die Grundlagen für 
die strenge Ausrichtung des Islams legte wie er heute in Saudi-Arabien dominiert. Joas 
Wagemakers schlug daher vor, den Wahhabismus als die Najdi-Ausprägung des Sala-
fismus zu begreifen.12  Diese Differenzierung erscheint hilfreich, da so das begriffliche 
Spannungsverhältnis von Salafismus und  Wahhabismus einigermaßen gelöst zu sein 
scheint. Dies erklärt auch, weshalb so genannte „Wahhabiten“ und „Salafisten“ sich auf 
dieselben Gelehrten berufen. Dabei kommen die verschiedenen Strömungen innerhalb 
des Salafismus jedoch zu recht unterschiedlichen Schlussfolgerungen. 
III. Woran Salafisten glauben und was sie kennzeichnet – einige grundlegende  
 Konzepte des Salafismus
Im Gegensatz zur reformorientierten Salafiyya des späten 19. und frühen 20. Jahrhun-
derts ist es nicht das Ziel der Strömung, die wir heute als „Salafisten“ bezeichnen, den 
Islam einer Revision zu unterziehen, um ihn an die Moderne anzupassen, sondern es 
ist das Ziel, alles „unislamische“ zu tilgen, weil man glaubt, dass nur die Rückkehr zur 
Praxis des Ur-Islams den Gläubigen vor dem Höllenfeuer retten könne. Nur diejenigen, 
die die vermeintlichen Vorschriften Gottes und seines Propheten bis ins Detail befolgen, 
werden von Gott ins Paradies eingelassen, so die Glaubensvorstellung der Salafisten, 
die sich dabei auf eine Überlieferung Muhammads berufen, der zufolge er prophezeit 
haben soll, dass seine Gemeinde nach seinem Tod in 73 Gruppen zerfallen wird, und nur 
eine davon wird die „errettete“ oder „siegreiche“ Gruppe sein (at-ta`ifa al-mansura bzw. 
at-ta`ifa al-najiya).
Der Salafismus ist von einer extremen Orthopraxie (striktes Befolgen religiöser Vorschrif-
ten) gekennzeichnet, die das Leben des Gläubigen in so gut wie allen Lebensbereichen 
regelt. Einen Großteil ihrer Zeit verwenden Salafisten darauf, Kenntnis über den Vollzug 

11 Hierzu s. z. B. Lauzière 2010.
12 Joas Wagemakers 2012, S. 6
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islamischer Riten nach dem Vorbild des Propheten zu erlangen. Dies betrifft beispiels-
weise das fünfmalige Pflichtgebet, dass nach salafistischer Lesart von Gott nicht erhört 
wird, wenn es nicht bis ins Detail korrekt ausgeführt wird oder wenn die rituellen Vor-
aussetzungen, etwa die korrekte Waschung vor dem Gebet, nicht gegeben sind. Daher 
beschäftigen sich Salafisten auch sehr intensiv mit Fragen der rituellen Reinheit, die als 
Grundbedingung für die Anerkennung von Gebet und weiteren gottesdienstlichen Hand-
lungen der Menschen angesehen wird.13 Das Gebet betreffend haben die Rechtsschulen 
des Islams unter anderem über die Körperhaltungen während des Gebetszyklus (Stand, 
Beuge, Sitz und Niederwerfung) unterschiedliche Rechtspositionen entwickelt, etwa 
bezüglich der Frage, nach der Haltung der Arme, dem Abstand der Füße zueinander 
oder auch zur Problematik, ob bei der Niederwerfung (sujud) zuerst die Hände oder die 
Knie den Boden berühren sollten.14 Während nicht salafistische Muslime sich hier dem 
Gebetsritus anschließen, der ihnen durch ihre Familie bzw. durch die Verbreitung einer 
Rechtsschule in einem bestimmten geographischen Raum beigebracht wurde, hinterfra-
gen Salafisten die Details des Gebets und versuchen erneut zu ergründen, wie der Pro-
phet das Gebet vollzogen hat. Dies wird etwa an dem Buch „Die Eigenschaften des Ge-
bets“ (Sifat Salat an-Nabiy) von al-Albani deutlich, in dem er kritisiert, dass den meisten 
Gläubigen, gerade auch den Gelehrten, die korrekten Details des Gebets nicht bekannt 
seien, was an dem strikten Festhalten an einer bestimmten Rechtsschule läge.15  Denn 
in diesen würden diverse nicht authentische Prophetenüberlieferungen kursieren, worin 
der Grund für die Fehler im Gebet bestehe. Die Frage der Authentizität von Überlieferun-
gen (hadith pl. ahadith) des Propheten Muhammad ist für Salafisten der entscheidende 
Punkt.16 Ihrer Meinung nach liegt ein essentieller Fehler der Rechtsschulen darin, dass 
sie einige Überlieferungswerke nie hinsichtlich der Authentizität hinterfragt hätten und 
dadurch falsche Rechtsmeinungen entstanden seien. Über die Jahrhunderte wurden die 
Lehrsätze innerhalb der Rechtsschulen dann ohne zu hinterfragen übernommen (taqlid), 
was zu einem Verlust des reinen Islam geführt habe. Das salafistische Projekt bewegt 
sich daher außerhalb der etablierten vier sunnitischen Rechtsschulen17 und versteht sich 
als „Erneuerungsbewegung“, wobei diese Bezeichnung irreführend ist, da ja nichts er-

13 Hierzu vgl. Richard Gauvain 2013.
14 Zur Frage welcher Körperteil bei der Niederwerfung den Erstkontakt mit dem Boden herstellen soll, hat der wahhabitisch geprägte  

Deutsche Neil Bin Radhan eine kurze Abhandlung mit dem Titel „Die korrekte Art der Niederwerfung: Hände oder Knie zuerst?“ verfasst.
15 al-Albani, (ohne Jahr), S. 37.
16 Dies ist auch der Grund, weswegen auf vielen salafistischen Internetseiten der Zusatz „authentisch“ (z. B. „authentisches Wissen nach 

Koran und Sunna“) auftaucht.
17 Es ist dabei anzumerken, dass sie sich de facto aber weitestgehend an den Hanbaliten orientieren.
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neuert – im Sinne von „zugefügt“ – wird, sondern die angenommene Ursprünglichkeit 
wiederhergestellt werden soll.
In diesem Zusammenhang wird der Begriff der „unerlaubten Neuerung“ (bid´a) relevant, 
mit dem die Salafisten diverse Handlungen und Bräuche im Islam als illegitim, da nach-
träglich und unerlaubt eingeführt, abwerten. In diesem Zusammenhang beziehen sich 
die Salafisten auf eine Überlieferung Muhammads, in der dieser sagt: 
„Wahrlich, die beste Botschaft ist das Buch Gottes (der Koran) und die beste Führung ist 
die von Muhammad (die Sunna). Und das schlimmste Übel sind Neuerungen, die nichts 
mit dem Islam zu tun haben, und jede Neuerung ist eine bid´a und jede bid´a ist ein Irr-
weg, und jeder Irrweg führt ins Feuer.“
Bid´a werfen Salafisten insbesondere dem Volksislam und dem Sufitum vor. Letzterer sei 
insbesondere verwerflich, weil er zwischen Gott und seinen „Dienern“ (den Menschen)  
andere Menschen – in Form der Ordensvorsteher – zwischenschalte, die vorgeben zwi-
schen dem Gläubigen und Gott vermitteln zu können. Zudem wird beanstandet, dass die 
Sufis von einem geheimen Wissen ausgehen, welches nur einem exklusiven Personen-
kreis zugänglich sei, wohingegen die Salafisten annehmen, dass das göttliche Wissen 
allen Menschen deutlich offenliegt. Dieser Kern der Kritik an den Sufis wird zuweilen 
mit Verschwörungstheorien angereichert, wie etwa in dem Buch „Die andere Seite des 
Sufismus“ von A. A. Tabari:
„Die Sufis nutzten den chaotischen Zustand der Geschehnisse während des fünften und 
sechsten Jahrhunderts aus und luden Menschen ein, ihrem Weg zu folgen. Sie behaup-
teten, um das Chaos aufzuheben, müsste man mit der Führung der Orden ihrer Scheikhs 
übereinstimmen.“18

Weiterhin:
„Die Freimaurerei ist heute ein wahrscheinlicher Verfechter des Sufismus im Versuch, 
das von ihnen gefürchtete Erwachen des Interesses am reinen Islam (…) entgegenzu-
wirken. Die Feinde des Islams haben große Furcht vor den Folgen einer solchen sich 
ausbreitenden Wiederbelebung, denn diese hat große Auswirkungen auf Muslime in der 
ganzen Welt und es verkleinert den Einfluß des Sufismus.“19

Neben der bid´a richten Salafisten sich explizit gegen die „Beigesellung Gottes“ (shirk). 

18 Tabari 1998, S. 8.
19 Tabari 1998, S. 22.
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Hiermit ist die Anbetung von all dessen gemeint, was nicht Gott ist. So stellt nach sala-
fistischer Ansicht shirk beispielsweise die im Volksislam und Sufismus verbreitete Praxis 
der Heiligenverehrung und des Gebetes an Gräbern dar. Der Vorwurf des shirk gegen-
über anderen Muslimen ist sehr schwerwiegend, da – je nach Stufe des begangenen 
shirk – der „Täter“ aus Sicht der Salafisten aus dem Islam ausgeschlossen werden kann. 
Diese Exkommunikation wird takfir genannt. Es gibt auch innerhalb des Salafismus recht 
unterschiedliche Ansichten über den takfir. Während die puristischen Salafisten eher 
vorsichtig mit diesem Begriff umgehen, sind es die radikaleren Anhänger der Strömung, 
insbesondere die Jihadisten, die diesen Begriff exzessiv anwenden. Sie sind es auch, die 
den Begriff des shirk zuweilen auf die Parlamente und die Demokratie ausweiten, da sie 
hierin eine Verletzung der Hoheit Gottes über die Gesetzgebung sehen. Diese Argumen-
tation legte insbesondere Abu Muhammad al-Maqdisi in seiner Schrift ad-Dimuqratiyya 
Din („Die Demokratie ist eine Religion“) ausführlich dar. Um das Konzept des shirk besser 
zu verstehen, scheint es sinnvoll zu sein, die positive Antipode hierzu, die „Einheit Got-
tes“ (tauhid) kurz zu erläutern. Beim tauhid handelt es sich um den Dreh- und Angelpunkt 
der salafistischen Ideologie. Hiermit ist zunächst gemeint, dass es keinen Gott, außer 
den Einen gibt, wie es auch im Judentum und Christentum heißt: „Du sollst keinen Gott 
neben mir haben“. Salafisten haben das Konzept des tauhid jedoch weiter ausgearbeitet 
und den Begriff in drei Kategorien zerlegt: Tauhid ar-rububiyya (Einheit der Herrschaft), 
tauhid al-asma` wa-s-sifat (Einheit der Namen und Eigenschaften) und tauhid al-´ibada 
(Einheit der Anbetung).20 Shirk kann als Gegensatz zu diesen Kategorien verstanden 
werden. Durch die Einteilung in die genannten Arten des tauhid ist es Salafisten möglich, 
sehr genau zu bestimmen, gegen welchen Grundsatz der „Einheit Gottes“ die ange-
nommene Beigesellung genau verstoßen hat. Um den potenziell extremistischen Gehalt 
dieser Lehrmeinungen deutlich zu machen, eignet sich die Kategorie tauhid ar-rububiyya 
(Einheit der Herrschaft) ganz besonders. Hierzu schreibt der ägyptische Salafist Yasin 
Burhami, dass eine Bedeutung der „Herrschaft“ darin liege, dass Gott alleine das Recht 
auf Gesetzgebung zukommt und dass demzufolge auch die Demokratie, in der Men-
schen über Menschen herrschen, abzulehnen sei.21 Aber tauhid ar-rububiyya (Einheit 
der Herrschaft) muss nicht zwangsläufig extremistisch aufgeladen sein. Es kann sich 
auch in einer Kritik an anderen Religionen erschöpfen. Bilal Philips schreibt beispielswei-
se, dass der Verstoß gegen die Einheit der Herrschaft bei Christen etwa darin bestehe, 
dass „Jesus und der Heilige Geist Gottes Teilhaber in Seiner Herrschaft“ seien sowie „in 
ihrem [gemeint sind die Christen] Glauben, dass Jesus allein über die Welt richtet und in 

20 Vgl. Burhami 2006, S. 85-158; Philips 2007, S. 17-44.
21 Burhami 2006, S. 85-100, insbes. S. 94-95.
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ihrem Glauben, dass die Christen vom Heiligen Geist geleitet werden und dass er ihnen 
beisteht.“22

Al-Maqdisi wiederum nutzt die Begriffe shirk und tauhid, um eine umstürzlerische politi-
sche Ideologie zu begründen, da für ihn die Einführung einer göttlichen Gesetzgebung 
die Erfüllung des Willens Gottes bzw. umgekehrt, jede weltliche Gesetzgebung einen 
massiven Verstoß gegen Gott bedeutet.23

Da viele salafistische Glaubensinhalte (´aqida) bzw. deren Anwendung (manhaj) geeig-
net sein können, extremistische und gegen das Grundgesetz gerichtete Ideologien zu 
unterstützen, aber eben nicht alle Salafisten Extremisten sind, ist es notwendig, eine 
grobe Unterteilung zwischen den Salafisten vorzunehmen. Quintan Wiktorowicz schlug 
in seiner Studie „Anatomy of the Salafi Movement“ eine bis heute einflussreiche Kate-
gorisierung in puristische, politische und jihadistische Salafisten vor.24 Dieser Einteilung 
folgt zur Zeit auch der Verfassungsschutz, der politische und jihadistische Salafisten un-
ter Beobachtung gestellt hat.25 Dabei ist es jedoch notwendig darauf hinzuweisen, dass 
Wiktorowicz seine Einteilung hauptsächlich unter Berücksichtigung der saudischen so-
wie teils auch der jordanischen Salafisten und der in Saudi-Arabien herrschenden po-
litischen und gesellschaftlichen Umstände vorgenommen hat. So sind die politischen 
Salafisten bei Wiktorowicz diejenigen, die zu Beginn der 1990er Jahre politische Kritik 
am Königshaus der Familie Saud äußerten. In Deutschland muss „politisch“ daher an-
ders definiert sein und kann auch diejenigen Salafisten umfassen, die der saudischen 
Monarchie völlig kritiklos gegenüberstehen. Im Rahmen dieses Artikels kann auf diese 
Problematik nur in dieser oberflächlichen Form hingewiesen werden. Es scheint aber 
für die kommenden Jahre berechtigt, die Kategorien des deutschen Salafismus einer 
kritischen Revision zu unterziehen. 
IV. Salafismus in Deutschland 
Salafismus aus Verfassungsschutzsicht 
Nach neuesten Schätzungen der Verfassungsschutzbehörden sind in Deutschland ca. 
4.500 Personen den salafistischen Bestrebungen zuzurechnen.26 Hierbei ist zu beach-
ten, dass dies die Zahl der als extremistisch eingestuften und erfassten Salafisten dar-

22 Philips 2007, S47.
23 Zu al-Maqdisi vgl. insbes. Wagemakers 2012.
24 Wiktorowicz 2006.
25 Bundesamt für Verfassungsschutz und Landesbehörden für Verfassungsschutz 2012, S. 8.
26 Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen, 18.01.2013, S. 3.
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stellt. Zum Verhältnis des Salafismus zum Extremismus führte Ralf Jäger (Innenminister 
NRW) in einem Schreiben an die Landtagspräsidentin und die Mitglieder Innenausschus-
ses wie folgt aus: 
„Salafismus (…) ist eine fundamentalistische Strömung, die sich strikt am Vorbild des 
Propheten Muhammad und seiner Gefährten im 7. Jh. orientiert. Diese Strömung ist in 
einer radikalen Weise religiös, die sich strikt an den Fundamenten der Religion orientiert, 
aber nicht von vorne herein extremistisch sein muss.“ 27

Somit ist es durchaus möglich, dass die Gesamtzahl an Salafisten in Deutschland höher 
ausfallen könnte, wenn man die nicht extremistischen – und damit vom Verfassungs-
schutz nicht erfassten – Salafisten sowie die extremistischen Salafisten, die bislang be-
hördlich nicht in Erscheinung getreten sind, mitrechnet. Ein Beispiel für die schwierige 
Einteilung in extremistisch und nicht extremistisch gibt die folgende Erklärung der Seite 
Salaf.de, die diversen Onlinepublikationen vorangestellt ist:  
„Salaf.de hat sich selbst verpflichtet, authentisches Wissen über den Islam zu publizie-
ren. Hierbei ist es unumgänglich über gewisse Praktiken eines islamischen Staates mit 
islamischer Gesetzgebung zu sprechen, die im Widerspruch zur hiesigen Ordnung ste-
hen. Die Darstellung solcher Inhalte ist keinesfalls als Aufruf zur Umsetzung, sondern nur 
als Aufklärung über die islamische Sichtweise zu verstehen.“28

Salafisten vertreten oftmals Positionen, die dem Grundgesetz zuwiderlaufen. Insbeson-
dere Personen und Vereinigungen bzw. Netzwerke aus dem puristischen Spektrum ma-
chen jedoch deutlich, dass bestimmte Forderungen – wie etwa physische Bestrafung bei 
Zuwiderhandlung gegen bestimmte Straftatbestände in der shari´a – nur im Rahmen ei-
nes islamischen Staates, der mehrheitlich von Muslimen bewohnt ist, umgesetzt werden 
sollen, und nicht etwa in Deutschland wie aus dem oben angeführten Zitat hervorgeht. 
Hier fällt es daher zum Teil schwer, eine exakte Trennlinie zwischen extremistischen und 
nicht extremistischen Salafisten zu ziehen. Extremismus liegt für den Verfassungsschutz 
dann vor, wenn es sich bei bestimmten Geisteshaltungen nicht bloß um persönliche An-
sichten handelt, sondern wenn eine zielgerichtete Aktivität vorliegt, Ideen und Konzepte 
gegen die Grundordnung in der Gesellschaft oder der Politik zu verankern. Dann ist von 
„Bestrebungen“ im Sinne des Auftrages des Verfassungsschutzes die Rede.29

27 Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen, 18.01.2013, S. 2.
28 Voranstellung zum Ebook „Die Zukunft gehört dem Islam“ von al-Islaam.de.
29 Eine ausführliche Erläuterung des Begriffes der „Bestrebung“ im Sinne des Verfassungsschutzes findet sich in Rose-Stahl 2006, S.  

47-59.
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Gewalt
Die meisten Salafisten gehören der nicht gewaltorientierten Strömung an (im Sprach-
gebrauch des Verfassungsschutz: politische Salafisten).30 Das Innenministerium 
Nordrhein-Westfalen machte die Angabe, dass „ca. 90% aller Salafisten“ dem politi-
schen Salafismus zuzurechnen seien.31 Das Verhältnis dieser Strömung zur Gewalt wird 
in dem Bericht etwas zweideutig dahingehend beschreiben, dass einerseits „Gewalt zur 
Durchsetzung der eigenen religiös-politischen Vorstellungen für legitim“ gehalten werde, 
andererseits die politischen Salafisten jedoch „nicht terroristisch ausgerichtet, sondern 
auf Missionsarbeit („dawa“) fokussiert“ seien.32  Auch der Bericht „Salafistische Bestre-
bungen in Deutschland“ des Bundes und der Länder spricht von einem „ambivalenten“ 
Gewaltverhältnis der Salafisten.33 Diese Ambivalenz lässt sich am Beispiel der eingangs 
erwähnten Straßenschlachten von Solingen und Bonn und die hierauf erfolgten Reaktio-
nen aus der salafistischen Szene gut illustrieren. Beteiligt an den Ausschreitungen waren 
jihadistische Salafisten, insbesondere jene von der Vereinigung „Millatu-Ibrahim“ (MI), 
die ideologisch Abu Muhammad al-Maqdisi folgt. Konsequenterweise zeigte sich der MI-
Anführer Mohammed Mahmoud in einem Interview mit der virtuellen Medienproduktions-
stelle „Al Risalah“ über die Ereignisse erfreut: „(…) Alles Lob gebührt Allah, dass wir noch 
leben durften um zu sehen, dass Muslime in Deutschland für den Propheten aufstehen. 
(…). So danke ich Allah, dass „Millatu Ibrahim“, diejenigen waren, die als erstes für den 
Propheten aufgestanden sind (…)“.34

Die Verantwortung für die Geschehnisse schob Mahmoud der deutschen Politik und der 
Polizei zu: „Auch haben wir klar und deutlich unsere Botschaften an die Regierung und 
die Polizei geschickt und so versucht, die Eskalation zu vermeiden. Sie haben diese 
Ausschreitungen zu verantworten“.35

Die Reaktionen aus der nicht-jihadistischen Szene fielen hingegen differenzierter aus. 
Pierre Vogel, einflussreicher Anführer der politischen Salafisten, äußerte sich in einer 
Videobotschaft mit dem Titel „Demo 05.05.2012 in Bonn; Sollen wir uns distanzieren? 
- Pierre Vogel“ zu den Ereignissen. Hierin distanziert er sich zwar einerseits deutlich 

30 Bundesamt für Verfassungsschutz und Landesbehörden für Verfassungsschutz 2012, S. 8.
31 Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen, 18.01.2013, S. 3.
32 Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen, 18.01.2013, S. 3.
33 Bundesamt für Verfassungsschutz und Landesbehörden für Verfassungsschutz 2012, S. 8.
34 Al Risalah 2012, S. 6.
35 Al Risalah 2012, S. 7.
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von Gewalt, lässt andererseits aber auch bewussst offene Räume für Interpretation. So 
sei seiner Meinung nach die beste Reaktion auf die Beleidigung des Propheten  „in der 
Situation, in der wir uns befinden“, indem man „argumentativ antwortet, indem man die 
Religion verbreitet“. Die Ambivalenz tritt hier dadurch auf, dass er sich zwar einerseits 
für den friedlichen Dialog ausspricht, diesen aber andererseits von der Situation, in der 
man sich befinde abhängig macht. Mit dieser „Situation“ ist die Minderheitenposition 
bzw. das Leben in einem nicht-islamischen Staat gemeint. So führt Vogel aus, dass man 
„schwach“ sei und nicht Kraft habe, zu „machen was wir wollen bzw. wir können die Re-
geln nicht praktizieren“. Dies impliziert, dass unter anderen Umständen auch die in der 
salafistischen Gedankenwelt vorgesehene körperliche Bestrafung bis hin zur Hinrichtung 
des Delinquenten zu rechtfertigen ist. In Deutschland, so Vogel, solle man keine Gewalt 
anwenden, da dies zu weiteren Nachteilen für die Muslime führen würde. Insofern kann 
man hier nicht von einer grundsätzlich friedlichen Haltung, sondern von strategischen 
Erwägungen sprechen, wenn es natürlich noch immer einen großen Unterschied macht, 
ob man zur Gewalt aufruft wie Mahmoud, oder man seine Anhänger dazu auffordert, sich 
friedlich zu verhalten, wie Vogel es getan hat, und sei es aus Gründen der Strategie.  
Stärker noch als Vogel äußerte der Salafisten-Prediger Hassan Dabbagh in einer Video-
botschaft mit dem Titel „Eine Warnung vor dem irreführenden Unheilstifter Abu Usama 
der »Merkwürdige« (al-Gharib)“ unmissverständlich seine Ablehnung der Ausschrei- 
tungen und warnte vor Mahmoud alias Abu Usama al-Gahrib und dessen Anstachelung 
zu Hass und Gewalt.
Auch innerhalb des Salafismus wird also über die Gewaltfrage diskutiert. Überraschen-
derweise überwiegen die gewaltkritischen Positionen dabei deutlich, während absolute 
Zustimmung nur aus dem jihadistischen Lager zu verzeichnen war.
Nicht alle Salafisten sind also gewalttätig oder gewaltorientiert und ebenso ist auch 
nicht jeder als Jihadist gezählter Salafist ein Gewalttäter oder Terrorist. Wäre dem so, 
so müssten alle Jihadisten beispielsweise nach den Straftatbeständen 129a (Bildung 
oder Unterstützung einer terroristischen Vereinigung im Inland), 129b (Bildung oder Un-
terstützung einer terroristischen Vereinigung im Ausland) oder auch 89 (Vorbereitung 
einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat) und 91 (Anleitung zur Begehung einer 
schweren staatsgefährdenden Gewalttat) verurteilt werden. Dies geschieht aber nur in 
wenigen Fällen. Denn Jihadismus entspricht in erster Linie einer Geisteshaltung, die 
Gewalttaten zwar gutheißt, aber die Einstellung muss dabei nicht zwangsläufig mit tat-
sächlichen Handlungen einhergehen. Zumeist handelt es sich bei den Jihadisten daher 
um Personen, die den Gedanken des globalen Jihads im Sinne von al-Qaida und ande-



INTEGRATION, AUSLÄNDERFEINDLICHKEIT UND ISLAMISTISCHER EXTREMISMUS 35

ren Organisationen teilen. Nehmen Jihadisten konkrete Unterstützungshandlungen für 
terroristische Organisationen im Ausland vor, so ist sind diese häufig die Verbreitung von 
Propagandamaterial, insbesondere im Internet, oder auch das Sammeln und Transfe-
rieren von Finanzmitteln. Zudem beabsichtigen viele Jihadisten, sich ins Ausland in eine 
Konfliktzone, wie Pakistan oder nun auch Syrien, zu begeben, um dort die so genannten 
„Mujahidin“ (diejenigen die den Jihad führen) zu unterstützen. Diese Gedanken sind in 
einigen Fällen „Lippenbekenntnisse“, in anderen liegen aber auch konkrete Absichten 
vor. Nur wenige im Westen beheimatete Jihadisten sind hingegen bereit, Anschläge in 
westlichen Staaten zu begehen.36  
V. Attraktivität des Salafismus in Deutschland
Die Salafisten in Deutschland sind nur zu einem Teil in offiziellen Vereinen organisiert. 
Vielmehr zeichnen sie sich durch netzwerkartige Strukturen, die auf Kennverhältnissen 
beruhen, aus. Diese Netzwerke bestehen aus einem festen Personenkern, während die 
Ränder von einer Fluktuation der Anhänger gekennzeichnet sind. Gerade im Internet ist 
feststellbar, dass junge Männer und Frauen, die keiner salafistischen Gruppierung ange-
hören und auch einen eher weltlichen Lebensstil pflegen, Berührungspunkte zur Szene 
aufweisen. Salafistische Prediger scheinen in einigen Jugendmilieus gewissermaßen en 
vogue zu sein. Die Frage ist hier natürlich, warum ausgerechnet eine streng konservati-
ve, fundamentalistische Glaubensströmung auf Jugendliche anziehend wirkt. 
Zum einen hat dies damit zu tun, dass der Salafismus ein transnationales und ethnien-
übergreifendes Angebot an Jugendliche macht, während traditionelle islamische Verbän-
de in Deutschland zumeist ethnisch gebunden sind.37 Islamische Verbände wie DITIB 
stehen oftmals vor dem Problem, dass sie nicht an die Lebenswirklichkeit von Jugend-
lichen in Deutschland anknüpfen können. Oftmals kommen auch sprachliche Barrieren 
zwischen den Geistlichen, die zumeist in ihrer Heimatsprache predigen, und den mit 
der deutschen Sprache vertrauten Jugendlichen hinzu. So verstehen in Deutschland 
sozialisierte junge Menschen die Predigten, die oft noch immer auf Türkisch, Arabisch, 
Persisch, Bosnisch etc. gehalten werden oft nur ansatzweise. Noch stärker betrifft dies 
natürlich deutschstämmige Konvertiten, die es zum Teil schwierig haben, in einer eth-
nisch geprägten Moschee eine angemessene Heimat zu finden, während für Salafisten 
die Nationalität oder Herkunft keine Rolle spielen. Letzter Punkt ist insbesondere für 
Jugendliche mit Migrationshintergrund relevant, denn diese erfahren die anti-nationale 

36 Vgl. Hegghammer 2013.
37 Ausführlich hierzu und zu Salafisten in Deutschland vgl. Said 2013. Weiterhin s. Dantschke et al. 2011.
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und anti-ethnische Sicht der Salafisten oft als Gegenmodell zu tatsächlich erfahrener 
oder subjektiv wahrgenommener Diskriminierung. 
Die salafistischen Prediger sind mittlerweile häufig selbst in Deutschland groß geworden 
bzw. es handelt sich um deutschstämmige Personen. Sie sprechen die Sprache der 
Jugendlichen und kennen deren Lebenswirklichkeit. Mit anderen Worten: sie sind in den 
Augen der jungen Gläubigen authentisch. Auch sind sie selbstbewusst genug, vermeint-
lich oder tatsächlich bestehende gesellschaftliche oder auch politische Missstände anzu-
sprechen. So hinterfragen die Prediger des Salafismus das hedonistisch geprägte Leben 
der Jugendlichen, deren Alkoholkonsum, den Besuch von Diskotheken und den Umgang 
mit dem anderen Geschlecht. Sie sprechen davon, dass ein solches Leben nur kurzfris-
tigen Genuss im Diesseits aber ewige Bestrafung im Jenseits verheiße. Zum Teil wird 
auch mit den Folgen für das diesseitige Leben (Vernachlässigung der Familie, Gefängnis 
etc.) argumentiert. Dem Publikum wird dann in Aussicht gestellt, dass sie ihre bisher 
begangenen Sünden noch sühnen könnten, indem sie ein vermeintlich gottgefälliges 
Leben führen. Insbesondere orientierungslose, aber auch sinnsuchende Jugendliche 
können sich von diesen Inhalten angesprochen fühlen. Die einen suchen Vergebung, 
die anderen Führung. Gemein ist dabei fast allen, dass sie sich in der Gemeinschaft der 
Salafisten, die immer wieder ausdrücklich mit Brüderlichkeit und Kameradschaft werben, 
aufgehoben und geborgen fühlen, was insbesondere Personen anspricht, die aus eher 
ungeordneten familiären Verhältnissen stammen. So sagte Denis Cuspert alias Abu Talha 
al-Almani, ein früherer Rapper und heutiges Mitglied von Mohammed Mahmouds jiha-
distischem Netzwerk, in einer Dokumentation von ZDF-Neo zum Reporter: „Ich möchte, 
dass du Yusuf wirst [konvertierst], der mit mir zusammen betet, zusammen mit mir isst. 
Wenn er Probleme hat, kann er mich anrufen. Egal wie viel Uhr, ich komm vorbei. Der 
zusammen mit mir nach Mekka geht, zusammen [mit mir] Ramadan und Fastenbrechen 
begeht, ernähren uns gut, kümmern uns um die Familie; lesen, bilden uns, geben den 
Islam weiter. Das wollen die [Sicherheitsbehörden] nicht, aber das möchte ich.“38

Anstatt theologisch über die Vorzüge der islamischen Religion zu sprechen, betont Cus-
pert hier hauptsächlich das gemeinschaftliche Erlebnis. Zusätzlich attraktiv macht die 
salafistische Gemeinschaft zum Teil auch, dass die Salafisten sehr darauf bedacht sind, 
ihnen zugehörige Personen bei der Suche nach einem muslimischen Lebenspartner zu 
unterstützen, um sie so noch stärker an die Gemeinschaft zu binden. Die Partnersuche 
spielt auch auf salafistischen Internetseiten eine durchaus wichtige Rolle. Es geht also 

38 Sprachlich bereinigte Transkription des Originalinterviews mit Denis Cuspert in der Dokumentation „Wild Germany - Islamischer Rap“  
(2011).
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nicht bloß um eine Ausprägung der Religion, sondern um eine jugendliche Subkultur 
bzw. ein gemeinsam erlebtes Lebensgefühl. Besonders attraktiv macht den salafisti-
schen Lifestyle zudem, dass er Aufmerksamkeit erregt und Reaktionen provoziert. Einige 
Jugendliche, die man heute in der salafistischen Szene sieht, hätten vor 30 Jahren ver-
mutlich ihre Heimat in der Punkszene oder in einer sonstigen Protestbewegung gefun-
den. Die Schweizer Konvertitin Nora Illi ist hierfür das beste Beispiel. Früher selbst in der 
Punkbewegung aktiv, konvertierte sie zum Islam und wandte sich dann der salafistischen 
Ausrichtung zu.39

VI. Ausblick
Wie gefährlich ist der Salafismus nun? Diese Frage sollte differenziert und vielschich-
tig beantwortet werden, da im Verlauf des Artikels dargelegt wurde, dass „Salafismus“ 
an sich nur ein Oberbegriff für verschiedene Strömungen, die sich insbesondere in der 
Gewaltfrage erheblich voneinander unterscheiden, ist. Sicher ist, dass jede Form des 
Salafismus in Deutschland die vorherrschenden Werte der Gesellschaft und zum Teil 
auch ihre Normen herausfordert. Zum Teil geschieht dies als jugendlicher Protest und 
als Abgrenzungsform in einer Welt, in der Abgrenzung zur Elterngeneration, die oftmals 
selbst subkulturelle Erfahrung hat und dementsprechende Toleranz gegen viele Formen 
von Jugendkulturen hat, immer schwerer fällt. In diesem Sinn ist auch folgende Aussage 
Roel Meijers zu verstehen: 
„Salafis are therefore able to contest the hegemonic power of their opponents: parents, 
the elite, the state, or dominant cultural and economic values of the global capitalist sys-
tem as well as the total identification with an alien nation which nation-states in Europe 
impose“.40

Diese Ideologie kann neben weniger ideologischem Jugendprotest aber auch, wie bei 
den Führern des so genannten „politischen Salafismus“, Teil einer bewussten Strategie 
sein, um langfristige Einstellungs- und Verhaltensänderungen bei jungen Erwachsenen 
zu erwirken, was wiederum eine Werte- und Normenverschiebung in Teilen der Gesell-
schaft zur Folge haben kann. Hier lässt sich daher von einem aus der Mehrheitsgesell-
schaft exkludierenden Charakter des Salafismus sprechen.41 

39 Katia Murmann, „Hinter dem Schleier“, Schweiz am Sonntag, 25.06.2011, abrufbar unter http://www.sonntagonline.ch/ressort/aktu-
ell/1708/

40 Meijer 2009, S. 13.
41 Ganz bewusst verzichte ich hier auf das Adjektiv „desintegrativ“, da mit „Integration“ vor allem die Integration von Migranten in die 

deutsche Mehrheitsgesellschaft gemeint ist. Im Salafismus haben wir es jedoch hauptsächlich mit deutschen Staatsbürgern zu tun, 
die entweder deutschstämmig sind oder  oftmals bereits in der zweiten oder sogar dritten Generation hier leben. NRWs Innenminister 
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Unter sicherheitsbehördlichen Aspekten interessiert insbesondere die jihadistische Aus-
richtung des Salafismus. Hier ist zwischen „Ausreisewilligen“, also solchen Jihadisten, 
die nicht Anschläge in Deutschland begehen sondern sich Kämpfern im Ausland an-
schließen möchten, gewaltorientierten Jugendlichen, die sich für Ausschreitungen wie 
in Solingen und Bonn mobilisieren lassen und inländisch ausgerichteten Terroristen zu 
unterscheiden. 
Bislang blieb politisch motivierte Straßengewalt die Ausnahme. Es ist aber nicht aus-
zuschließen, dass bei ähnlichen Situationen, entsprechende Ereignisse eintreten kön-
nen. Vergleicht man jedoch die etwa 200-300 Personen, die sich an den Krawallen von 
Solingen und Bonn beteiligt haben, mit gewalttätigen Aufmärschen linker oder rechter 
Extremisten, wo die Zahl der beteiligten Personen je nach Anlass auch im vierstelligen 
Bereich liegen kann, so ist dies noch ein recht überschaubares Problem. Auch die Ge-
samtzahl an Salafisten in Deutschland ist vergleichsweise gering, stellt man etwa die 
Zahl der Muslime in Deutschland (ca. 4 Millionen Menschen) gegenüber. Sorge bereiten 
sollte aber, dass der Salafismus gerade auch für Personen mit einem Aggressionspoten-
zial Anreize und vermeintliche Rechtfertigung (z.B. um den Propheten zu „verteidigen“)  
bietet, dieses auszuleben. Je nach Veranlagung, Lebenssituation und Kontaktumfeld ist 
es dann auch durchaus möglich, dass Personen aus der nicht gewaltorientierten Szene 
schnell in Kontakt mit radikaleren Milieus kommen, wo sie weiter radikalisiert werden. 
Von den in Jihad-Gebiete ausgereisten Personen geht für Deutschland zunächst eine 
indirekte Bedrohung aus, die jedoch auch in eine direkte umschlagen kann. Es besteht 
die Gefahr, dass deutsche Jihadisten ausländischen terroristischen Organisationen Hin-
weise für Entführungen im Ausland oder Anschlagsbegehungen in Deutschland liefern 
oder auch, dass sie im Ausland an Waffen und Sprengstoffen ausgebildet werden, und 
dieses Wissen nutzen, um nach einer Wiedereinreise Anschläge in Deutschland oder 
Europa durchzuführen. Zudem entziehen sich deutsche Staatsbürger durch Ausreisen in 
Jihad-Gebiete dem Zugriff deutscher Sicherheits- und Strafverfolgungsbehörden, um im 
rechtsfreien Raum zu Gewalt in Deutschland aufzurufen, wie dies insbesondere die der 
„Islamischen Bewegung Usbekistan“ angehörigen Chouka-Brüder aus Pakistan immer 
wieder getan haben.  
Fakt ist zudem, dass stets Personen in aufgedeckte Attentatspläne in Deutschland ver-
wickelt waren, die in der ein oder anderen Form Kontakte ins jihadistische Milieu hatten. 

Ralf Jäger spricht von einem 10%igen Anteil deutscher Konvertiten und etwa 50% deutschen Staatsangehörigen mit Migrationshinter-
grund im Bereich der salafistischen Bestrebungen. Vgl. Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen, 
18.01.2013, S. 4.
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Insofern kann diese Szene als Sympathisantenumfeld gelten, aus dem sich dann auch 
Attentäter rekrutieren können. Nicht zuletzt der missglückte Anschlag auf den Bonner 
Hauptbahnhof im Dezember 2012 oder auch der 2013 vereitelte Mordplan gegen Markus 
Beisicht von der rechtspopulistischen Pro-NRW machen deutlich, dass sich aus dem 
jihadistischen Bereich weiterhin Gefährdungslagen ergeben werden. Ganz besonders 
auch dann, wenn vermeintliche „Streiter für die Freiheit“, die Rolle, in der sich Pro-NRW, 
die Partei „Die Freiheit“ und andere Strukturen des Rechtspopulismus gerne selbst se-
hen, weiterhin bewusst Provokationen einsetzen, um Reaktionen aus der gewaltbereiten 
jihadistischen Szene zu erzeugen. Dieses gegenseitige Hochschaukeln fand im Jahr 
2012 einen vorläufigen Höhepunkt, doch versuchen die Provokateure auf beiden Seiten 
weiter, die Aggressionen der Gegenseite zu wecken. Daher muss eine ganzheitliche 
Prävention diese Problematik im Auge haben und ihr Rechnung tragen.  
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Vorbemerkungen
Zunächst ein wenig Eigenwerbung. Sie sehen hier das Cover einer Broschüre zum The-
ma Salafismus, die ich mit meinem Team beim Zentrum Demokratische Kultur (ZDK) 
verfasst und herausgegeben habe. Diese Broschüre mit dem Titel „Ich lebe nur für Allah“ 
ist eine leicht verständlich geschriebene Handreichung für alle, die mit diesem Thema 
privat oder beruflich in Berührung kommen. Sie können diese Broschüre entweder bei 
uns1 oder auch bei der ProPK2 bestellen.
Die Institution, für die ich arbeite, die ZDK Gesellschaft Demokratische Kultur gGmbH, 
ist eine nicht-staatliche Einrichtung, die sich seit nunmehr 15 Jahren in verschiedenen 
Projekten mit Extremismus befasst. Das wohl auch in Brandenburg bekannteste Projekt 
ist „EXIT-Deutschland“, eine Initiative, die Menschen hilft, die mit dem Rechtsextremis-
mus brechen und sich ein neues Leben aufbauen wollen. Zugleich setzt sich EXIT mit 
der Vorstellungswelt und dem Verhalten von Rechtsextremisten auseinander, gestützt 
auf die Werte von persönlicher Freiheit und Würde. Ich arbeite seit über zehn Jahren 

1 Claudia Dantschke, Ahmad Mansour, Jochen Müller, Yasemin Serbest: „Ich lebe nur für Allah“ – Argumente und Anziehungskraft des  
 Salafismus. Schriftenreihe Zentrum Demokratische Kultur, Berlin September 2011, www.zentrum-demokratische-kultur.de
2 Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes, Zentrale Geschäftsstelle beim Landeskriminalamt Baden-Württemberg,  
 propk@polizei.bwl.de

Claudia Dantschke 
Salafismus und „Nasheeds“ (Anasheed) in Deutschland
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jetzt bei der ZDK Gesellschaft im Bereich türkischer Rechtsextremismus, Islamismus 
und islamistische Radikalisierung. Dabei überprüfen wir auch die Übertragbarkeit von 
Erfahrungen in der Präventions- und Deradikalisierungsarbeit von „EXIT-Deutschland“ 
auf den Bereich islamistische Radikalisierung.
Wenn es um islamistische Radikalisierung geht, dann sind wir auch gleich beim Thema 
meines heutigen Vortrages. Auch wenn bereits vieles zur Klassifizierung des Salafismus 
von meinen Vorrednern gesagt wurde, möchte ich doch zunächst auch auf den Begriff 
eingehen. In letzter Zeit hat sich der Begriff „Salafisten“ durchgesetzt, während wir in un-
serer o.g. Broschüre z.B. von „Salafiten“ sprechen. In Anlehnung an die Bezeichnungen 
„Rechtsextremisten, Linksextremisten, Islamisten“ hat der Verfassungsschutz den Be-
griff „Salafisten“ (mit der Endung –isten) geprägt und die Medien haben diese Bezeich-
nung aufgegriffen und verbreitet. Die so Bezeichneten lehnen diesen Begriff deshalb ab, 
da sie dem Verfassungsschutz nicht die Definitionshoheit überlassen wollen. Sie selbst 
sehen sich aber schon als Anhänger der Salafiyya, als Salafiyun (auf Deutsch: Salafis-
mus, Salafiten). Wir hatten uns – zu einer Zeit, als dieses Thema noch nicht die Auf-
merksamkeit wie heute genoss – für die Übernahme der Selbstbezeichnung „Salafiten“ 
entschlossen, ich werde aber in meinem Vortrag heute – um nicht zu große Verwirrung 
zu stiften – den inzwischen gebräuchlichen Begriff „Salafisten“ verwenden.
Ich möchte aber nicht beim Begriff stehen bleiben. Es gibt einen weiteren Unterschied, 
den ich gegenüber der offiziell vom Verfassungsschutz vorgenommenen Klassifizierung 
salafistischer Strömungen3 mache. Ich unterteile den Bereich des politisch-missionari-
schen Salafismus noch einmal entlang der Gewaltaffinität. Denn der Riss durch die sala-
fistische Szene geht entlang dieser Linie: der Befürwortung politischer Gewalt (jihad im 
Sinne des bewaffneten Kampfes). Die seit etwa 2004 in Deutschland offen missionierend 
auftretenden multinational zusammengesetzten salafistischen Strömungen sollte man 
deshalb folgendermaßen klassifizieren:
1) puristisch (a-politisch)
2) politisch-missionarisch, Ablehnung von Gewalt (Mehrheit) 
3) politisch-missionarisch, einschließlich der Legitimation des bewaffneten Jihad
4) Jihadistisch

3 puristisch; politisch-missionarisch; jihadistisch
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Das puristische Spektrum, über das es keinerlei Studien oder Zahlenangaben gibt, um-
fasst die Familien, die in ihrem privaten Bereich streng religiös entsprechend der salafis-
tischen Islaminterpretation leben wollen und von Staat und Gesellschaft erwarten, dass 
ihnen dies gewährt wird. Im Gegenzug dazu sehen es die Anhänger dieser Szene als 
verpflichtend an, die öffentliche Ordnung und die Verfasstheit des Staates, der ihnen 
diese Lebensweise zubilligt, nicht in Frage zu stellen. Man kann das ein wenig mit den 
Amish-People in den USA vergleichen. Ihre Islaminterpretation orientiert sich an den 
wahhabitisch-salafistischen Großgelehrten in Saudi-Arabien, die das saudische Königs-
haus als „Gott gegebene Ordnung“ nicht infrage stellen, ja sogar stützen und deshalb 
auch von radikalen Salafisten als „Palast-Imame“ diffamiert werden. Einige Vereine die-
ser Puristen gibt es u.a. in Nordrhein-Westfalen. Da sie weder Staat noch Verfassung 
angreifen, werden sie auch nicht vom Verfassungsschutz beobachtet.
Die o.g. Gruppen 2) bis 4) sind jene, die im Fokus des Verfassungsschutzes stehen und 
auf die sich auch die vom Verfassungsschutz veröffentlichten Zahlen – ca. 4.500 in ganz 
Deutschland – beziehen. Es wäre deshalb besser, vom „politischen Salafismus“ zu spre-
chen, wenn man die Szene beschreibt, die der Verfassungsschutz im Blick hat.
Wie bereits erwähnt unterscheiden sich die Gruppen 2) und 3) durch ihr Verhältnis zur 
politischen Gewalt. Beiden Gruppen gemeinsam ist das Ziel, die demokratische Ord-
nung durch eine religiöse Ordnung entsprechend ihrer Islaminterpretation zu ersetzen. 
Der Weg zu diesem Ziel ist die Missionierung von Muslimen und Nichtmuslimen, die sie 
entweder „zurück auf den richtigen Weg“ führen oder durch Konversion, also den Über-
tritt zum Islam salafistischer Ausrichtung, gewinnen wollen. Wenn die Gemeinschaft auf 
diese Weise die Mehrheit der Gesellschaft ausmache, habe sich auch die Gesellschaft 
den Normen dieser salafistischen Gemeinschaft anzupassen. Während Gruppe 2) die-
ses Ziel durch Seminare, Veranstaltungen, Propaganda usw. aber ohne den Einsatz von 
politischer Gewalt erreichen will, schließt Gruppe 3) Gewalt nicht gänzlich aus. Sie rufen 
zwar nicht offen zum „Jihad“, zum bewaffneten Kampf, auf, legitimieren diesen jedoch 
als angemessen und notwendig, wenn irgendwo in der Welt „der Islam oder die Muslime 
angegriffen oder unterdrückt“ werden. Dabei nehmen sie für sich in Anspruch zu definie-
ren, wann und wo ein solcher Angriff vorliegt. Gruppe 4), die jihadistischen Salafisten, 
sind dann diejenigen, die nicht mehr nur reden sondern zum Handeln bereit sind. Das 
weiteste militante Spektrum beziffert der Verfassungsschutz derzeit auf 850 Personen 
in ganz Deutschland, davon gelten 139 als sogenannte Gefährder, also Personen, die 
bereits in einem Jihad-Camp waren, eine Ausbildung genossen haben und denen man 
jederzeit eine terroristische Tat zutraut.



INTEGRATION, AUSLÄNDERFEINDLICHKEIT UND ISLAMISTISCHER EXTREMISMUS 45

Diese Differenzierungen sind wichtig, auch um die inneren Reibungen der Szene zu 
begreifen. Eine pauschale Kriminalisierung „DER Salafisten“ ist vor allem in Hinblick auf 
die Isolierung derjenigen, die sich der politischen Gewalt verschrieben haben, kontrapro-
duktiv. Es sind die nicht-gewaltbereiten missionarischen Gruppen und ganz besonders 
die Puristen, die sich innerhalb des salafistischen Spektrums am stärksten gegen die 
Jihad-Propaganda stellen, diese kritisieren und zum Teil auch aktiv versuchen – mit sala-
fistischer Theologie – dagegen zu argumentieren. Es ist deshalb angebracht, pauschale 
Beschreibungen und Zuordnungen zu unterlassen und stattdessen konkret die Akteure 
und Strömungen zu benennen. Das soll am Beispiel der Koranverteilaktion „Lies!“ kurz 
erläutert werden: Diese Aktion ist zunächst einmal die kostenlose Verteilung des Koran 
in einer ungefähren Übersetzung auf Deutsch in den Fußgängerzonen deutscher Städte. 
Das für sich genommen ist legitim und sollte auch nicht als Problem angesehen werden. 
Viele junge Muslime engagieren sich inzwischen bei dieser Verteilaktion, weil sie das 
Gefühl haben, damit etwas gegen „die Islamfeindlichkeit“ zu tun. Sie gehen davon aus, 
dass der Islam von fast 50% der Bevölkerung der Bundesrepublik deshalb abgelehnt 
werde, weil die Menschen ein verzerrtes Bild des Islam haben, u.a. durch die „falsche 
Darstellung der Medien“. Wenn sie nun den Koran auf Deutsch lesen würden, so die Vor-
stellung der jungen Muslime, dann würden sie den Islam richtig kennenlernen und ihm 
positiver begegnen. Das Problematische an dieser Verteilaktion ist also nicht der Um-
stand, dass der Koran verteilt wird, wohl aber die Gruppe, die diese Aktion organisiert, 
lenkt und leitet. Diese Gruppe nennt sich „Die wahre Religion“ und gehört zu den von mir 
in der Kategorie 3) beschriebenen salafistischen Strömungen. Die jungen Muslime, die 
sich wie beschrieben bei dieser Aktion engagieren, haben oft selbst wenig Wissen über 
den Islam, wollen sich aber weiterbilden und zu „wahren Muslimen“ werden. Das ver-
meintlich positive Image, dass sich die Gruppe „Die wahre Religion“ (DWR) durch diese 
Koranverteilaktion gerade unter jungen Menschen erworben hat, führt dazu, dass sie auf 
ihrer Suche nach weiteren Informationen und Schulungen den Predigern dieser radika-
len salafistischen Strömung zuhören und ihnen folgen. Statt eines reflektierten Umgangs 
mit Religion, der ihnen ein Leben als gläubiger und praktizierender Muslim in einer de-
mokratischen Gesellschaft ermöglicht, werden sie in den Hinterzimmer-Seminaren der 
DWR in ein autoritäres und auf Abgrenzung und Feindbilder setzendes Islamverständnis 
hineingezogen und radikalisiert. Es ist deshalb wichtig, diesen Aspekt in den öffentlichen 
Debatten in den Vordergrund zu stellen und nicht den Aspekt, dass Koranexemplare 
verteilt werden.
Abschließend zu diesen einleitenden Erläuterungen sei aber auch betont, dass der po-
litische Salafismus generell, ob gewaltlegitimierend oder nicht, eine Ideologie der Un-
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gleichwertigkeit ist, die im Widerspruch zu demokratischen Grundwerten, wie Pluralis-
mus, Gleichwertigkeit, Freiheitsrechten und Selbstbestimmung steht und deshalb nicht 
nur Thema der Sicherheitsorgane sondern der Gesellschaft insgesamt sein sollte.
Politischer Salafismus als radikale Jugendsubkultur
In den letzten Jahren hat sich der politische Salafismus zu einer radikalen Jugendsub-
kultur entwickelt. Diese Jugendkultur spricht Jugendliche aller sozialen Schichten oder 
religiösen, nationalen und kulturellen Herkunft an. So unterschiedlich diese Jugendlichen 
sind, eines haben sie gemeinsam: sie sind im religiös-theologischen Sinne Analphabe-
ten. Ob muslimischer oder nichtmuslimischer Herkunft, ob mit Migrationshintergrund 
oder ohne, sie alle haben nie eine reflektierte religiöse Sozialisation erfahren, die sie 
befähigt, sich mit theologischen Fragen selbständig und kritisch auseinandersetzen zu 
können. Sie haben Religion als formale Familientradition kennengelernt, oder kommen 
aus Strukturen, wo Religion in politisierter Form verkündet und gelebt wurde. Viele von 
ihnen haben aber auch nie etwas mit Religion zu tun gehabt, stammen aus sehr weltli-
chen oder auch aus gebrochenen Elternhäusern und sind auf der Suche nach Gebor-
genheit, Zugehörigkeit, Orientierung und vielleicht auch ein wenig Spiritualität. Bei den 
Salafisten finden diese ganz unterschiedlich sozialisierten Jugendlichen die Befriedigung 
ihrer Bedürfnisse und eine vermeintliche Antwort auf ihre Suche.
Zunächst ist es das Versprechen, „fundiertes Wissen“ über den Islam geboten zu bekom-
men. Jugendliche, die tief in die Religion einsteigen wollen, Erklärungen und Begründun-
gen suchen, die sie verstehen und die auch ihren Lebensalltag tangieren, finden dies 
vermeintlich bei den Salafisten. Hier treffen sie auf charismatische Prediger, die mit der 
Lebenssituation in Deutschland vertraut sind und „den Islam“ in einer jugendgerechten 
Sprache auf Deutsch erklären. Dadurch, dass diese Jugendlichen kein wirklich theolo-
gisches Wissen haben, verfügen sie auch nicht über die Kompetenz, die dargebotenen 
Erklärungen und Vorträge einzuordnen und zu werten. Entscheidend für sie ist, ob sie 
emotional berührt werden, ob sie sich in diesen Erklärungen wiederfinden und ob ihre 
Fragen an die Welt oder den Sinn des Lebens beantwortet werden. Eine abstrakte, nicht 
an den eigenen Bedürfnissen orientierte Erklärung, würde sie nicht an diese Szene bin-
den.
Ein weiterer wichtiger Aspekt, der den Salafismus für so unterschiedliche Jugendliche 
attraktiv macht, ist die Behauptung, die „einzig wahre Islaminterpretation“ zu vertreten. 
Die Salafisten suggerieren den Jugendlichen mit ihrem exklusiven Wahrheitsanspruch 
die Garantie auf das Paradies, während alle anderen Wege in die Irre und damit in die 
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Hölle führen würden. Hinzu kommt die Eindeutigkeit im Hinblick auf Werte, die die Ju-
gendlichen bei den Salafisten finden. In einer globalisierten Welt mit komplexen Entwick-
lungen, die alte Gewissheiten immer wieder infrage stellen, bietet die dichotome Welt-
sicht der Salafisten von Richtig und Falsch, Gut und Böse, eine klare Orientierung und 
Eindeutigkeit. Das reicht von der persönlichen Ebene (Alltagsverhalten, Freundschaften) 
bis zu den großen politischen Entwicklungen und greift vor allem bei Menschen mit ei-
nem schwachen Selbstwertgefühl.
Salafistische Prediger nehmen für sich in Anspruch, den wahren Willen Gottes zu ver-
treten. Das führt dazu, dass ein kritisches Hinterfragen dieser selbsternannten Autoritä-
ten einem Zweifel an Gottes Wort gleichkommt. Der Gehorsam, der gegenüber Gottes 
Willen eingefordert wird, erstreckt sich also auch auf die Autoritäten der Szene. Damit 
werden sie zu Vorbildern und Leitfiguren, an denen sich die Anhänger orientieren können 
und auch sollen. Auch das ist für nicht wenige Jugendliche ein attraktives Angebot, vor 
allem, wenn diese Autoritäten charismatisch sind. Sie erklären, wie der Gläubige sich zu 
kleiden hat, was er essen darf und was nicht, wie er seinen Tag zu strukturieren hat, ob 
er eine Ausbildungs- oder Arbeitsstelle annehmen darf oder nicht, mit welchen Personen 
er Umgang pflegen soll und welche er zu meiden hat – jede Lebensentscheidung wird 
abgenommen. Viele Jugendliche sind auf der Suche nach Vorbildern, da sie sie in ihrer 
Familie (z.B. fehlender oder abwesender Vater) oder ihrem sozialen Umfeld bisher ver-
misst haben.
Speziell Jugendliche mit muslimischem Migrationshintergrund spricht ein weiterer Aspekt 
an, den sich die Salafisten zunutze gemacht haben. In Deutschland ist der Islam noch 
längst keine allseits anerkannte und gleichberechtige Religion und viele Muslime haben 
das Gefühl, aufgrund ihrer Religion nicht wirklich dazu zu gehören. Ausgrenzungs- und 
Diskriminierungserfahrungen, die permanente Ansprache als Muslim und nicht als Indi-
viduum können Minderwertigkeitskomplexe befördern und die Empfindung nähren, ein 
Außenseiter zu sein. In salafistischen Gruppen finden diese Jugendlichen nicht nur eine 
Akzeptanz aufgrund ihrer Herkunft und Identität als Muslim, sondern gerade deshalb 
auch eine Aufwertung. Sie werden mit Eintritt in diese Szene nicht nur Teil einer (fik-
tiven) Weltgemeinschaft, der Ummah des Propheten Mohammad, sondern – und das 
unterscheidet die salafistischen Gruppen von den traditionellen Islamverbänden und 
Moscheegemeinden – sie werden Teil einer egalitären Gemeinschaft von Gleichen un-
ter Gleichen. Es gibt keine Hierarchien aufgrund der Herkunft, des Ansehens oder des 
Reichtums der Familie. Alle sind Brüder und Schwestern und der Kopf der Gruppe gilt 
nur deshalb als Autorität, weil er oder sie über mehr Wissen als die einfachen Mitglieder 



INTEGRATION, AUSLÄNDERFEINDLICHKEIT UND ISLAMISTISCHER EXTREMISMUS 48

verfügt. Jeder und jede der Gemeinschaft kann sich aber um dieses Wissen bemühen 
und demzufolge auch einen Vorbildstatus erlangen. Salafistische Prediger vermitteln den 
Jugendlichen immer wieder das Gefühl, Teil einer großen und starken Gemeinschaft zu 
sein und innerhalb dieser Ummah der Gruppe anzugehören, die den exklusiven Wahr-
heitsanspruch vertritt. Vor allem für Jugendliche, die sich zuvor überall fremd fühlten, ist 
das ein sehr verlockendes Angebot.
Das salafistische Identitätsversprechen an die Jugendlichen ist zudem auch eines, das 
nicht nur eindeutig, klar abgrenzend und selbstaufwertend ist, es lässt sich auch durch 
das Outfit (Pluderhosen, Bart und Käppi bei Männern, Kopftuch und weite Kleidung, die 
den ganzen Körper bis auf Hände und Füße verhüllt bei Frauen) nach außen deutlich 
demonstrieren.
Diese Weltgemeinschaft, die Ummah, ist aber gleichermaßen eine Gemeinschaft in Not. 
Sie wird bedrängt und angegriffen. Die Opferidentität, die die Salafisten in extremer Wei-
se zuspitzen, ist aber keine resignative sondern eine wehrhafte. Vor allem die gewaltle-
gitimierenden Strömungen nutzen die vielen aktuellen Konflikte und Kriege, um daraus 
das Narrativ des weltweiten Kampfes der Ungläubigen (kuffar) gegen „den Islam und 
die Muslime“ zu stricken. Auch Diskriminierungs- oder Ausgrenzungserfahrungen junger 
Muslime in Deutschland, sei es in der Schule, am Ausbildungsplatz oder in der Gesell-
schaft, werden in dieses Narrativ eingeordnet. An den Jugendlichen sei es nun, sich 
gegen diese Unterdrückung zu wehren – mit vielfältigen Mitteln (Gebet, Mission, Propa-
ganda, Spenden) bis hin zum Kampf. Eine Form, den Jugendlichen diese Option näher 
zu bringen, sind die zahlreichen Jihad-Nasheeds4, die im Internet verbreitet werden. 
Und letztendlich ist Salafismus heutzutage auch ein Lebensentwurf, mit dem sich Ju-
gendliche am deutlichsten vom Lebensentwurf der Eltern oder den Werten und Normen 
der Gesellschaft distanzieren und ihre Ablehnung zum Ausdruck bringen können. Die 
Hinwendung zu einer salafistischen Gruppe kann aber auch Ausdruck des Protestes sein 
oder schlussendlich nicht mehr als der Wunsch nach Aufmerksamkeit durch Provokation. 
Generation Pop-Jihad
Seit etwa 2004 erleben wir in Deutschland eine verstärkt in die Öffentlichkeit tretende 
salafistische Propaganda in Form von Islamseminaren, Schulungen und Vorträgen so-

4 Nasheeds sind religiöse Gesänge ohne instrumentale Begleitung und für viele Muslime eine selbstverständliche Ausdrucksform ihrer  
 Religiosität. Salafisten und Jihadisten haben diese Gesangsform für sich entdeckt und mit ihren Inhalten versehen.
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wie einem umfangreichen Angebot im Internet (Texte, Videos, Nasheeds, Chaträume, 
Internetforen …)
Charismatische Prediger haben zahlreiche Jugendliche angesprochen und in die ver-
schiedenen salafistischen Strömungen integriert. Es hat sich längst eine salafistische 
Jugendsubkultur entwickelt mit eigenen Akteuren und Ausprägungen – von puristisch bis 
jihadistisch. Vor allem die aus dem politisch-missionarischen Salafismus hervorgegange-
ne Jugendszene, die Generation „Pop-Jihad“, ist ein Beispiel dafür, wie klassische sala-
fistische und jihadistische Inhalte und Propaganda-Formen in die westliche Pop-Kultur 
integriert und damit für Jugendliche - egal welcher Herkunft - attraktiv wurden. 
Es handelt sich dabei um Jugendliche aus ganz unterschiedlichen sozialen Milieus. Sie 
sind in Deutschland geboren oder aufgewachsen und kamen durch charismatische Pre-
diger, die teilweise selbst einen Prozess der Konversion oder der Re-Islamisierung hinter 
sich haben, mit salafistischen Vorstellungen und Lebensentwürfen in Berührung. Sie lö-
sen sich jedoch von ihren Vorbildern und werden zunehmend eigenständig propagandis-
tisch aktiv. Zu den salafistischen Gelehrten, den Sheikhs, die meist in den 90er Jahren 
als Erwachsene nach Deutschland kamen und hier die Generation der charismatischen 
salafistischen Prediger ausgebildet haben, haben diese Jugendlichen so gut wie gar 
keinen Kontakt. Ihr theologisches Wissen reduziert sich auf Floskeln, mit denen sie ihre 
Alltagsrealität versuchen zu beschreiben und ihre Feindbilder, Abgrenzungen und die 
Ablehnung dieser Gesellschaft begründen. Sie haben oft einen Prozess hinter sich, in 
dem sie sich von der Familie, der Peer-Group oder der Gesellschaft entfremdet haben. 
Im Salafismus fanden sie einen Lösungsweg für ihren persönlich empfundenen Unmut 
und eine ideologische Welterklärung. Dieses Zusammenspiel aus emotionaler Befrie-
digung und Ideologie macht sie für Gleichaltrige mit einer ähnlichen Sozialisation und 
analogen Empfindungen nicht nur zu authentischen Vorbildern, sondern auch zu glaub-
würdigen Vermittlern der ideologischen Begründungsmuster. Diese Vermittlung erfolgt 
vor allem über die sozialen Netzwerke, wie YouTube, Facebook oder Twitter. Die Formen 
der Vermittlung reichen von Videobotschaften bis hin zu Collagen und Grafiken, Comic-
Filmchen oder die Adaption der Nasheed-Tradition in die westliche Hip-Hop-Kultur. Mit 
der kreierten Symbolik, in Sprache und Bild, lässt sich zudem das eigene Outfit, wie T-
Shirts oder Basecaps, auch außerhalb der virtuellen Welt verzieren und der Umwelt als 
Botschaft demonstrieren. Es erfolgt also eine Reduktion des Salafismus und Jihadismus 
auf deren ideologische Kerngedanken. Diese Ikonografie der Ideologie, die Authentizi-
tät der Protagonisten, die Vermittlungswege und die Symbolsprache bis hin zum Outfit 
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erlauben es deshalb, beim „Pop-Jihadismus“ von einer radikalen Jugendsubkultur zu 
sprechen.
Die Rolle der Musik
Ein wichtiger Teil der Jugendkultur ist die Musik, speziell die Pop-Musik. Hier gibt es nun 
ein Problem, denn eigentlich ist Musik nach strenger islamischer Interpretation verboten, 
wenn sie nur der Unterhaltung und dem Zeitvertreib dient. Musik soll der religiösen Er-
bauung dienen, jedoch nur in Form des (männlichen) Gesanges ohne Musikinstrumen-
te (mit Ausnahme von Trommeln, hier gibt es unterschiedliche Interpretationen). Diese 
Form des religiösen Gesanges ohne Instrumente nennt man Nasheed (Plural: Ana- 
sheed5). In Nasheeds werden die Religion bzw. religiöse Themen besungen, sie dienen 
dazu, sich von weltlichen Ablenkungen frei zu machen. Das zumindest ist die gängige 
Interpretation, die von salafistischen Gelehrten verbreitet wird. Entsprechend formuliert 
das auch Ibrahim Abou-Nagie, einer der Köpfe der radikal-salafistischen Gruppe „Die 
wahre Religion“: „Allah hat sogar dem Teufel, Iblis, zusätzliche Macht gegeben, Allah 
hat zu ihm gesagt: betöre sie mit deiner Stimme. Und die meisten Gelehrten des Islam 
sagen, dass damit die Musikinstrumente gemeint sind … Jeder von uns muss sein Herz 
fragen, was bringt mich näher zu Allah: Koran zu hören oder Musik zu hören. … Koran 
bringt mich näher zu Allah. Wir dürfen unsere Zeit nicht vergeuden mit Dingen, die uns 
nichts nützen.“ 
Wenn Musik also überhaupt gestattet ist, dann nur in der hier geschilderten strengen 
Vorgabe, wobei dem Text zentrale Bedeutung zukommt. Dazu ein Auszug aus einem ra-
dikal salafistischen Forum. Ein Jugendlicher greift dieses Thema auf und fragt: „Musik ist 
haram [islamisch verboten]. Was genau ist denn da haram? Einige sagen, dass jegliche 
Instrumente haram sind. Andere sagen, Trommeln usw. wären halal, also erlaubt. Andere 
wiederum sagen, dass es am Text liegt?“ Entsprechend dieser Erklärungen fragt der 
Jugendliche dann folgerichtig die anderen Forum-Mitglieder: „Aber dann müsste doch 
einiges an Rap, also in der Hip-Hop-Kultur, halal sein? Man hat ja sozusagen gute Aus-
sagen im Kopf?“
Die Hip-Hop-Kultur ist gerade für migrantische Jugendlichen, von denen viele auch ei-
nen muslimischen Background haben, schon immer eine leicht zugängliche und beliebte 
Ausdrucksform gewesen. Hier können sie ihre Männlichkeit mit Kraftausdrücken und 
frauen- oder schwulenfeindlichen Texten demonstrieren oder der Gesellschaft ihre Ver-
achtung und ihre Enttäuschung entgegenschleudern. HipHop, vor allem dessen Sub-

5 Ich verwende im Text die eingedeutschte Pluralform „Nasheeds“.
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Genre Gangsta Rap bzw. Straßenrap, ist die vorherrschende Jugendkultur der migran-
tischen Underdogs muslimischer Herkunft in den urbanen Zentren. Diese Jugendlichen 
sind eine beliebte Zielgruppe salafistischer „Sozialarbeit“.
Die Fixierung auf den Text und die emotionale Ansprache, die mit Musik bzw. Gesang 
immer auch verbunden ist, haben den Nasheed auch für radikal-salafistische sowie ji-
hadistische Kreise attraktiv gemacht. Die Entwicklung einer „pop-jihadistischen“ Szene, 
wie oben beschrieben, hat die aus dem arabischen Raum stammendende Liedform den 
ihnen vertrauen Elementen des HipHop angepasst. Der bekannteste Vertreter dieser 
pop-jihadistischen-Nasheed-Kultur dürfte der ehemalige Gangsta Rapper Denis Cus-
pert, alias Deso Dogg, alias Abou Maleeq alias Abu Talha al Almani sein. Er wurde 1975 
in Kreuzberg als Sohn einer Deutschen und eines Ghanaers geboren und wuchs bei 
seiner Mutter auf. Er wurde bereits mit 14 Jahren strafrechtlich auffällig, verkehrte lange 
in kriminellen Milieus, war Gang-Mitglied und bis 2004 wegen diverser Delikte, u.a. Dro-
genmissbrauch, in Haft. 1995, im Gefängnis, begann er Musik zu machen. Er war einer 
der bekanntesten Vertreter des Gangsta Rap. Im November 2009 wandte er sich dem 
missionarischen Salafismus zu und veröffentlichte sein letztes Rap-Album. Ein Jahr spä-
ter orientierte er sich zunehmend in die politisch-gewaltaffine Richtung des Salafismus 
und beendete endgültig seine Musikkarriere. Am 31. Dezember 2010 veröffentlichte er 
auf einem Seminar der radikal-salafistische Gruppe „Die wahre Religion“ seinen ersten 
deutschsprachigen Nasheed, („Wandert aus“). Dabei handelte es sich aber nicht um 
eine eigene Kreation, sondern um die Übernahme eines bekannten Jihad-Nasheeds 
aus Afghanistan (Original auf Dari), verbreitet u.a. von der mit al Qaida verbündeten 
Jihad-Organisation „Islamische Bewegung Usbekistan (IBU)“ über deren Medienabtei-
lung Jundullah-Studio. Der deutschsprachige Text, mit dem Cuspert diesen Nasheed 
versah, enthielt das typische al-Qaida-Narrativ des weltweiten Kampfes der Ungläubi-
gen gegen den Islam und die Muslime und das Versprechen auf das Paradies an alle, 
die auswandern (z.B. nach Afghanistan), gegen die Ungläubigen kämpfen und dabei 
den Märtyrertod sterben. Nach Gründung der militanten salafistischen Kameradschaft 
„Millatu Ibrahim“ im September 2011 in Berlin, wurde Cuspert deren Pressesprecher 
und einer der führenden Köpfe. Als diese Kameradschaft im Mai 2012 in Solingen und 
Bonn ihre Anhänger in den Straßenkampf gegen die Polizei und die rechtspopulistische 
islamfeindliche Pro NRW führte, war Cuspert einer der Anführer.6 Zur Mobilisierung der 
Anhänger verfasste er nun Nasheeds, die kaum noch an die arabischen oder afgha-
nischen Vorlagen erinnerten, umso mehr aber an seine früheren Gangsta-Rap-Songs. 

6 In Solingen war er nicht vor Ort, dafür aber an vorderer Stelle in Bonn.
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Nach Verbot der „Millatu Ibrahim“ durch den Bundesinnenminister im Juni 2012 ging 
Cuspert zunächst nach Ägypten. Inzwischen soll er sich im syrischen Aleppo aufhalten. 
Die von ihm mitgeschaffene Kameradschaftsszene ist – trotz Verbots – nach wie vor 
aktiv, vor allem propagandistisch via Internet7, und hat längst weitere deutschsprachige 
Jihad-Nasheed-Sänger hervorgebracht (z.B. Abu Azzam al Almani), die die Jugendlichen 
nicht mehr nur in den Jihad nach Afghanistan rufen, sondern Deutschland zum Teil des 
weltweiten Jihad-Gebietes erklären, in dem die Jugendlichen nun aufgefordert sind, ge-
gen „die Feinde des Islam“ mit allen Mitteln zu kämpfen.
Beispiele für die Botschaften der Nasheeds
Nasheeds sind, wie erwähnt, eine religiöse Musikkultur in der gesamten islamischen 
Welt. Radikale Salafisten und Jihadisten haben sich dieser Musikkultur bemächtigt, um 
damit ihre Ideologie effektiver an die Zielgruppe bringen zu können. Sie schaffen eigene 
Nasheeds, nutzen aber auch bekannte und beliebte Lieder, wenn deren Texte ihnen 
entgegenkommen. Ein solcher Nasheed, der von den radikalen Salafisten gekapert wur-
de, ist der bekannte und beliebte Nasheed „al Ghurabaa“ (die Fremden). Die Singular-
form, Gharieb (der Fremde), ist oft der Beiname, den sich Jugendliche geben, wenn sie 
sich dem radikalen Salafismus zuwenden. Daran zeigt sich, wie die Botschaft dieses 
Nasheeds besonders auch bei Jugendlichen hierzulande greift. Der Nasheed „al Ghu-
rabaa“ bezieht sich auf einen Hadith (Überlieferung) des Propheten Mohammad, der 
gesagt haben soll: „Der Islam begann als etwas Fremdes und wird als etwas Frem-
des wiederkommen. Das Paradies ist für die Fremden.“ Salafisten nehmen für sich in 
Anspruch, diese angekündigten „Fremden“ zu sein und damit die auserwählte Gruppe, 
denn sie seien diejenigen, die das Böse verbieten, wenn die anderen verdorben sind. 
Aufgrund ihrer „kompromisslosen Liebe Allah und seinen Gesandten gegenüber“ würden 
sie von der Mehrheit auch als „Fremde“ wahrgenommen, was sie wiederum als Bestä-
tigung dafür interpretieren, auf dem richtigen Weg und „die wahren Gläubigen“ zu sein. 
Das betrifft sowohl muslimische Gesellschaften als auch nicht-muslimische. Auch der 
Umstand, dass sie in der Minderheit sind und oftmals ausgegrenzt werden, bestärkt sie 
in ihrem Überlegenheitsgefühl. Denn schließlich seien auch der Prophet Mohammad und 
seine ersten Gefährten in der Zeit, als sie noch eine Minderheit in Mekka darstellten, als 
„fremd“ wahrgenommen und ausgegrenzt worden. Wie in dem Hadith überliefert, sind sie 
es also, denen das Paradies versprochen worden ist. 

7 wahrscheinlich aus Kairo und inzwischen aus Nordsyrien
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Die mit diesem Nasheed von Salafisten an Jugendliche in Deutschland transportierte 
Botschaft lautet also: Als Muslime seid ihr hier die Fremden und da ihr zu den „wahren 
Gläubigen“ gehört, seid ihr auch die „Fremden“ innerhalb der muslimischen Community 
(denn die Mehrheit der Muslime in Deutschland lehnt diese Strömungen ab). Leidet also 
nicht darunter, ausgegrenzt zu werden, sondern seht es als Bestätigung dafür, zur aus-
erwählten Gruppe zu gehören. Das ist für Jugendliche natürlich ein attraktives Angebot, 
vor allem wenn sie zuvor unter der Ausgrenzung als Muslim gelitten haben. 
Es ist also kein Zufall, dass Filiz Gelowicz, Ehefrau des sogenannten „Sauerland-Ter-
roristen“ Fritz Gelowicz, diesen Nasheed als bebildertes Video am 24. September 2009 
in ein radikales deutschsprachiges Salafisten-Forum gestellt hat. Unter ihrem Forum-
Namen „schokocafe“ hat Gelowicz, die im März 2011 selbst als „Terrorhelferin“ zu 2 
Jahren und 6 Monaten Gefängnis verurteilt wurde, diesem Nasheed aber noch die „rich-
tige“ Deutung verpasst: „Unser höchstes Ziel, Allah zufriedenzustellen und das Paradies 
zu betreten (in Form von grünen Vögeln - wie es den Märtyrern versprochen ist), kann 
nur erfüllt werden, wenn wir das Böse verbieten und standhaft auf dem rechten Weg 
sind, gerade in einer Zeit, in der Leute komplett verdorben sind“. Das Video selbst trägt 
Texttafeln, in denen die „Muslime“ aufgefordert werden, sich von allem loszusagen, denn 
nirgendwo – weder in der muslimischen noch in der nichtmuslimischen Welt – werde 
heutzutage der Islam richtig praktiziert. Deshalb müssten die „wahren Gläubigen“ alles 
Schlechte verlassen, ob Nation, Gesellschaft, Tradition oder Familie, und sich dorthin 
begeben, wo der Jihad stattfindet, um dem „Wahren Islam“ zum Sieg zu verhelfen. Zum 
Zeitpunkt der Verbreitung dieses Videos durch Gelowicz war die Rekrutierung auch Ju-
gendlicher in Deutschland für den Jihad in Afghanistan im vollen Gange.
Generell lässt sich sagen, dass kein Jihad-Propaganda-Video ohne Nasheed auskommt. 
Längst hat sich nicht nur in der arabisch-islamischen Welt, sondern beispielsweise auch 
in Afghanistan eine eigene Jihad-Nasheed-Kultur entwickelt. Zwischen 2007 und 2010 
sind zahlreiche Jugendliche aus Deutschland vor allem nach Afghanistan gezogen, um 
sich dort einer der al Qaida-nahen Gruppen anzuschließen. Einige von ihnen sind da-
bei ums Leben gekommen, einige sind inzwischen wieder in Deutschland und einige, 
wie die Brüder Yassin und Mounir Chouka (Abu Ibrahim al Almani und Abu Adam al 
Almani), melden sich bis heute ab und zu aus Waziristan8 in deutschsprachigen Jihad-
Propaganda-Videos. Zu dieser Propaganda gehören auch die ersten deutschsprachigen 
Jihad-Nasheeds. Die Chouka-Brüder stammen aus Bonn und haben sich ab 2005 immer 

8 Grenzgebiet zwischen Pakistan und Afghanistan
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mehr radikalisiert. Über den Jemen sind sie nach Afghanistan gegangen, wo sie bei der 
oben erwähnten „Islamischen Bewegung Usbekistan“ in der Propagandaabteilung tätig 
sind. Im September 2009 erschien auf YouTube einer der ersten deutschsprachigen Nas-
heeds von Munir Chouka, in dem dieser die Motivation und Standhaftigkeit der Mujahidin 
besingt und um Unterstützung des Kampfes bittet. Das Video zeigt ihn stehend im Kreis 
der den Jihad unterstützenden Gemeinschaft, zu der auch Kinder gehören. Mit der Ref-
rain-Zeile „Hayyal al Jihad“ (Auf zum Jihad) dient der Nasheed aber gleichermaßen auch 
der Rekrutierung neuer Kämpfer. Der Lohn dieses Kampfes ist das eigentliche Leben 
nach dem Tod, denn wer im Jihad getötet wird als Märtyrer, dem winkt das wahre Leben 
im Paradies. Und so singt Mounir Chouka mit einem abwesenden, in eine unsichtbare 
Ferne gerichteten Blick „geschaffen, um zu dienen, gekommen, um zu siegen, sterben, 
um zu leben – hayyal al jihad“.
Der Stil dieses Liedes von Mounir Chouka ist sehr melodiös und angelehnt an die klas-
sischen Nasheeds. Ein Jahr nach diesem Nasheed veröffentlichten die Brüder einen 
weiteren, ebenfalls sehr melodiösen Gesang mit einer eindeutigen Aufforderung, in den 
Jihad zu ziehen. Unter dem Titel „Mutter bleibe standhaft, dein Sohn ist im Jihad“, greift 
der eine Bruder (Abu Ibrahim/Yassin) in einer 25minütigen Ansprache eine Frage auf, die 
in radikal-salafitischen Kreisen immer wieder diskutiert wird: Brauche ich die Erlaubnis 
der Eltern, um in den Jihad zu ziehen? In dem dreiminütigen Nasheed schafft es sein 
Bruder Mounir (Abu Adam), diese Frage - emotional berührend gesungen - zu beantwor-
ten. Video und Nasheed der Chouka-Brüder zielen darauf, bereitwilligen Jihadkämpfern 
den Abschied von den Eltern zu erleichtern. Dabei machen sie unter Bezug auf einschlä-
gige Gelehrte klar, dass die Pflicht zum Jihad über dem gerade für Salafisten gleichfalls 
wichtigen Gehorsam gegenüber den Eltern stehe. Dabei setzt der Nasheed von Abu 
Adam bei der Trauer der Mütter über den Verlust des Sohnes an und verweist auf die 
Pflicht zum Jihad angesichts des Leids der Muslime weltweit. Sein Bruder Abu Ibrahim 
geht in seinem Vortrag einen Schritt weiter: Er wirft Eltern nicht nur vor, ihren Kindern die 
„gewaltige Belohnung im Jihad“ vorzuenthalten, sondern sie auch einem Leben in Sünde 
auszusetzen angesichts der täglichen Versuchungen der diesseitigen Welt.
Derartige Nasheeds sind also eine eigene Form der Verbreitung radikaler Ideologie - 
reduziert auf das Wesentliche und emotional unterlegt. Am Beispiel des 21jährigen Arid 
Uka, der am 2. März 2011 im Frankfurter Flughafen zwei US-Soldaten erschoss und 
zwei weitere verletzte, zeigte sich, dass derartige Nasheeds zu einem Radikalisierungs-
prozess dazu gehören. Als sich Uka zur Tat entschlossen auf den Weg zum Flughafen 
begab, hörte er auf seinem iPod den Nasheed von Mounir Chouka „Mutter bleibe stand-
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haft, dein Sohn ist im Jihad“. Kurz zuvor hatte er auf seiner Facebook-Seite dem damals 
unter dem Alias-Namen Abou-Maleeq als Pop-Jihad-Nasheed-Sänger durch die Lande 
ziehenden Denis Cuspert seine Bewunderung zum Ausdruck gebracht, in dem er schrieb 
„Abou Maleeq, ich liebe Dich für Allah!“.
Claudia Dantschke 
ZDK Gesellschaft Demokratische Kultur gGmbH
Claudia Dantschke studierte Arabistik an der Universität Leipzig. 1993 gründete sie gemein-
sam mit Ali Yıldırım in Berlin den deutsch-türkischen Fernsehsender AYPA-TV. Seit Ende 
2001 ist sie wissenschaftliche Mitarbeiterin der ZDK Gesellschaft Demokratische Kultur  
gGmbH. Ihre Themenschwerpunkte sind Migration, Islam und Islamismus. Von 2007 bis 
2010 arbeitete sie im Projekt „Familien stärken gegen Gewalt und Extremismus“ der 
ZDK gGmbH, in dem Angehörige rechtsextrem oder islamistisch orientierter Jugendli-
cher betreut und beraten werden. Seit Juli 2010 leitet sie die „Arbeitsstelle Islamismus 
und Ultranationalismus“ (AStIU) der ZDK gGmbH, zu der auch die Beratungsstelle „Ha-
yat“ (Leben) gehört. Diese betreut Familien, deren Angehörige sich in salafistischen oder 
auch jihadistischen Milieus radikalisieren.
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Florian Endres 
Die Beratungsstelle „Radikalisierung“ 
im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

Seit Anfang 2012 gibt es im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge eine neue bundes-
weite Beratungsstelle für alle Personen, die Rat und Hilfe suchen, weil sie das Gefühl 
oder Hinweise haben, dass sich jemand in ihrem sozialen Umfeld zunehmend islamis-
tisch radikalisiert. Das Beratungsangebot ist auf Initiative des Bundesinnenministers, sei-
ner Sicherheitsbehörden und einiger muslimischer Verbände eingerichtet worden.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Beratungsstelle unterstützen Angehörige, 
Freunde und Lehrer in einer solch schwierigen Situation, sie geben Hilfestellung und 
Hinweise und vermitteln bei Bedarf einen lokalen „Partner vor Ort“. Ziel ist es, das soziale 
Umfeld zu stärken und persönlich zu entlasten. Hierdurch soll vermieden werden, dass 
die Kommunikation zwischen der Zielgruppe und den Radikalisierten abbricht. Die Ange-
hörigen können diejenigen sein, die einer weiteren Radikalisierung entgegentreten, bzw. 
die letzte Brücke zwischen dem Radikalisierten und der Gesellschaft bilden.

Fallgeschichte – Markus1 (19):
Vor knapp drei Jahren konvertierte Markus zum Islam. Seine Mutter hatte zunächst 
keinerlei Bedenken, bis sich die Lebensgewohnheiten ihres Sohnes zunehmend ver-
änderten. So legte er seiner Mutter nahe, den Islam anzunehmen, um nicht in die Hölle 
zu kommen, bzw. eine Burka oder wenigstens ein Kopftuch zu tragen. Markus sprach 
vermehrt vom „Krieg“, der gegen die Muslime geführt werde und von den „Ungläubigen, 
die den Islam vernichten wollen“. In der Freizeit traf er sich nur noch mit seinen neuen 
„Brüdern“. Nach mehreren Besuchen von Seminaren bekannter salafistischer Prediger 
äußerte Markus die Absicht, seine fast abgeschlossene Ausbildung abzubrechen und 
ein Koranstudium in Ägypten zu beginnen.
Die Mutter verzweifelte zunehmend. Sie konnte ihren Sohn in Gesprächen nicht mehr 
erreichen. Im Mai 2012 demonstrierte Markus gemeinsam mit gewaltbereiten Salafisten 
in Solingen und wurde anschließend in Polizeigewahrsam genommen.
Die Mutter erinnerte sich an einen Beitrag der Sendung „Stern TV“ über sich radikali-
sierende Jugendliche, in dem die Beratungsstelle „Radikalisierung“ beworben wurde. 
Nach kurzer Überlegung nahm sie Kontakt auf und befindet sich seither in der Betreu-
ung durch die Beratungsstelle und deren Partner.

1 Name geändert.
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Entstehungskontext
Im Rahmen der Bundestagswahl 2009 sah sich die Bundesrepublik Deutschland einer 
erhöhten Bedrohungslage durch den internationalen islamistischen Terrorismus ausge-
setzt. Dies stand besonders in Verbindung mit einer gestiegenen Anzahl an Ausreisen 
deutscher gewaltbereiter Islamisten in Richtung Afghanistan und Pakistan, die dort sich 
nicht nur jihadistischen Organisationen anschlossen, sondern auch Terrordrohungen 
gegen Deutschland aussprachen. Neben dem Ergreifen einer Vielzahl an Maßnahmen 
erkannten die Sicherheitsbehörden des Bundes und der Länder die Notwendigkeit im 
Bereich der Islamismus-Prävention und Deradikalisierung aktiv zu werden. Hierfür wurde 
im Rahmen des „Gemeinsamen Terrorismusabwehrzentrums“ (GTAZ) die AG Deradi-
kalisierung ins Leben gerufen, die sich wiederum in verschiedene Unterarbeitsgruppen 
aufteilt. In dieser Struktur wurden verschiedenste Themenfelder bearbeitet. So befassten 
sich die Experten der Behörden zum einen mit der Dekonstruktion jihadistischer Ideolo-
gie sowie dem Thema Früherkennung von Radikalisierungsverläufen oder zum anderen 
mit Methoden, wie man mit Radikalisierten selber im Sinne einer Deradikalisierung ar-
beiten könnte.
Die Arbeitsgruppe, die sich mit dem Thema Beratung und Betreuung von Angehörigen, 
bzw. des sozialen Umfelds, radikalisierter Personen befasste, wurde vom BAMF feder-
führend geleitet. Bereits in dieser Konzeptionsphase waren sich die Experten einig, dass 
es aufgrund des Aufgabenprofils für eine solche Beratung einerseits die Einbindung 
zivilgesellschaftlicher Partner (NGOs) und andererseits einer zentralen staatlichen An-
lauf- und Koordinierungsstelle bedarf. Vielen im GTAZ beteiligten Behörden war bereits 
aufgrund ihrer Erfahrungen klar, dass es einen großen Bedarf an Personen gibt, die mit 
der Radikalisierung eines nahe stehenden Menschen überfordert sind.
Aufgrund der nach wie vor abstrakten hohen Gefährdungslage und des Anschlags in 
Frankfurt lud im Frühjahr 2011 der Bundesinnenminister zusammen mit muslimischen 
Verbänden zu einem Präventionsgipfel nach Berlin.
Im Rahmen des Gipfels entschied sich das Bundesministerium umgehend dazu, eine 
Beratungseinrichtung ins Leben zu rufen, die sich um solche Fallkonstellationen küm-
mert. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge wurde mit dieser Aufgabe betraut. 
Entscheidungserheblich war unter anderem dabei, dass durch die vielfältigen Betäti-
gungsfelder im Bereich Integration bei Migranten der Behörde eine positive Wahrneh-
mung genießt. Zudem waren aufgrund der Leitung der Arbeitsgruppe im GTAZ bereits 
erste Konzepte im BAMF vorhanden, wie man eine solche Einrichtung betreiben kann. 
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Somit wurde die Beratungsstelle offiziell am 01.01.2012 ins Leben gerufen und die Hot-
line freigeschaltet.
Der Beratungsprozess
Die Angehörigen/Freunde wenden sich in der Regel über die Hotline 0911 943-4343 oder 
per Mail an die Beratungsstelle im BAMF. Im Erstgespräch schildern die Ratsuchenden 
ihre Sorgen und Ängste. Gemeinsam mit dem Ratsuchenden wird die Bedürfnislage er-
mittelt und es werden erste Hinweise gegeben. Viele Ratsuchende haben meist einen 
sehr hohen Leidensdruck und schildern ihre Probleme sehr ausführlich. In vielen Fäl-
len berichten die Anrufer sehr detailliert über die Veränderungen des Verwandten oder 
Freundes. Oftmals sind schon im Erstgespräch erste Faktoren (Sinnkrisen, schulische/
berufliche Probleme etc.) erkennbar, weshalb sich die Person bspw. in Richtung des 
salafistischen Islam orientiert.
Die Mitarbeiter bieten den Ratsuchenden das kostenlose Angebot an, sie an einen loka-
len „Partner vor Ort“ weiterzuvermitteln. Dies wird gerne angenommen. Hierfür müssen 
die Hilfesuchenden jedoch eine Telefonnummer und ihren Namen angeben. Anonyme 
Beratungen werden in der Regel nicht durchgeführt. An welchen „Partner vor Ort“ der 
Fall weitergegeben wird, richtet sich zum einen nach der Region, bzw. ob in der Vergan-
genheit ein Kooperationspartner (s.u.) vielleicht schon einen ähnlichen Fall bearbeitet 
hat.
Die Beratungsstelle garantiert einen zeitnahen Rückruf durch die „Partner vor Ort“. Sollte 
der Anrufer kein oder nur wenig Deutsch können, sind das Team des BAMF sowie die 
„Partner vor Ort“ in der Lage die Gespräche auch auf Türkisch, Arabisch, Russisch, etc. 
zu führen.
Den Ratsuchenden wird im gesamten Beratungsprozess Vertraulichkeit zugesichert. Es 
sei denn, es werden sicherheitsrelevante Aspekte bekannt. In solchen Fällen wird ihnen 
deutlich gemacht, dass es in solch einer Situation unabdinglich ist, entsprechende Si-
cherheitsbehörden mit einzubeziehen und zu informieren.
Neben den konkreten Beratungsfällen gibt es telefonische Anfragen zu den Themen 
Islam, Islamismus, Radikalisierung oder Jihadismus, die von den Mitarbeitern entspre-
chend geklärt werden. Zudem kann es auch vorkommen, dass im Zuge eines einmaligen 
Telefonats der Beratungsbedarf zufrieden gestellt ist.
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Die „Partner vor Ort“
Wie im Konzept der AG Deradikalisierung vorgesehen, arbeitet die Beratungsstelle „Ra-
dikalisierung“ mit zivilgesellschaftlichen Einrichtungen von Beginn an zusammen. Die 
Mitarbeiter in den jeweiligen Organisationen sind bspw. erfahrene Sozialpädagogen, Is-
lamwissenschaftler, Psychologen oder Politikwissenschaftler. Viele der Berater haben 
bereits Erfahrungen in der Angehörigenberatung im Bereich (Rechts- oder des islamisti-
schen) Extremismus.
So ist die Beratungsstelle „Hayat“ im Zentrum für demokratische Kultur – ZDK Berlin 
angesiedelt, das auch das bundesweit bekannte Rechts-Aussteiger-Programm „EXIT“ 
betreibt. Hier wurden viele Erfahrungen aus dem Bereich Rechtsextremismus auf die 
Beratungsbedürfnisse im islamistischen Kontext übertragen. Zudem betreut das ZDK 
schon seit mehreren Jahren Angehörige von Radikalisierten im Bereich Islamismus. Das 
„Hayat“-Team ist genau wie das „Beratungsnetzwerk für Toleranz und Miteinander“ des 
Bochumer Vereins IFAK seit Beginn an Kooperationspartner des BAMF. Die IFAK ist ein 
seit mehreren Jahrzehnten etablierter Verein in Bochum, der Kitas unterhält und in vielen 
Bereichen der Migrationsberatung aktiv ist.
Seit September 2012 ist VAJA in Bremen Teil des Netzwerks und betreut insbesonde-
re die Fälle in Norddeutschland. VAJA hat ebenfalls seit mehreren Jahren Projekte im 
Bereich Rechtsextremismusprävention realisiert und aufgrund der vielfältigen Street-
worker-Aktivitäten viele Kontakte zu jugendlichen Migranten. Des Weiteren ist VAJA in 
Bremen und den nördlichen Bundesländern sehr gut vernetzt. Für den süddeutschen 
Raum konnte mit dem Violence Prevention Network (VPN) ein weiterer Partner gefunden 
werden. Die Mitarbeiter des VPN haben bereits mehrjährige Erfahrung in der Deradika-
lisierung von inhaftierten extremistisch motivierten Tätern und übertragen viele dieser 
Erfahrungen auch in die Beratung von Angehörigen.
Die konkrete Beratung
Nachdem der Sachverhalt sowie die Erreichbarkeit der Anrufer durch das BAMF an die 
„Partner vor Ort“ weitergeleitet wurden, beginnen diese umgehend mit der Arbeit. Zu-
nächst erfolgt die Kontaktaufnahme telefonisch. Im weiteren Verlauf kommt es häufiger 
zu persönlichen Treffen zwischen den Beratungsteams und den Ratsuchenden.
Wichtig ist in vielen Fällen abzuklären, in welcher (salafistischen) Szene sich der evtl. 
Radikalisierte bewegt und welche konkreten Motive für eine Hinwendung zu einer viel-
leicht konservativen oder salafistischen Strömung des Islam vorliegen. Bezüglich Kon-
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takte in die Szene haben bspw. Eltern teils ein sehr gutes Gespür, bzw. auch konkrete 
Hinweise über Moscheebesuche und Internetaktivitäten der Kinder.
Die Beratung verfolgt das Ziel, wieder eine Bindung zwischen Angehörigen und sich 
radikalisierenden Personen herzustellen. Dafür kann es bspw. hilfreich sein, den Eltern 
die Angst vor dem Islam zu nehmen, um somit eine neue Religiosität des Jugendlichen 
zu akzeptieren. In einem weiteren Schritt ist es sinnvoll, mit Hilfe von Imamen oder an-
deren Akteuren aus dem Umfeld des Radikalisierten, dem Jugendlichen andere, nicht 
extremistische Formen des Islam, zuzuführen.
Eine wesentliche Rolle der „Partner vor Ort“ besteht darin, nach der Erstellung einer 
Strategie aufgrund der vorhandenen Netzwerke und Strukturen (bspw. zu Familienbe-
ratungsstellen, Behörden, Schulen, etc.) entsprechende weiterführende Akteure in den 
Beratungsprozess mit einzubeziehen. Über den Fortgang der Beratung informieren die 
„Partner vor Ort“ das BAMF regelmäßig. Sollten sicherheitsrelevante Entwicklungen 
auftreten, bzw. der Einbezug von Sicherheitsbehörden von Nöten sein, koordiniert das 
BAMF diese Fälle und ist die Schnittstelle zwischen den Behörden und den „Partnern 
vor Ort“.
Ein weiteres Element der Beratung ist die Organisation und Moderation von Angehö-
rigentreffen. Der Austausch mit Menschen, die sich in ähnlichen Situationen befinden, 
ist für viele Ratsuchende hilfreich und komplettiert das Beratungsangebot. Das Zusam-
menkommen mit anderen Betroffenen bewirkt eine emotionale Stabilisierung und hilft 
Sorgen, Ängste und Probleme mit anderen auf gleicher Ebene zu diskutieren.
Eine erste Bilanz und Ausblick
Seit dem Freischalten der Hotline sind gut 500 Anrufe eingegangen, von diesen wer-
den über 100 Angehörige intensiv und längerfristig betreut. Die Ratsuchenden wenden 
sich aus allen Teilen der Bundesrepublik an das BAMF. Allerdings lassen sich regionale 
Schwerpunkte feststellen. Ähnlich wie bei den Aktionsräumen salafistischer Strukturen 
bildet neben Berlin, Bayern und Bremen vor allem Nordrhein-Westfalen den Schwer-
punkt der bisherigen Beratungsfälle. Die meisten Ratsuchenden kommen aus dem na-
hen familiären Umfeld der Radikalisierten. Mütter sind häufig diejenigen, die sich Hilfe 
durch eine konkrete Beratung einholen. Aber auch Väter oder Großeltern wenden sich 
mit ihren Problemen an das BAMF. In letzter Zeit ist auch erkennbar, dass besonders 
Lehrer die Beratungsstelle kontaktieren. Entweder suchen sie nach Informationen zum 
Thema Islam/Islamismus oder sie schildern konkrete Fälle an ihrer Schule und bitten um 
Unterstützung.
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In manchen Fällen kann der Hilfsbedarf durch eine einmalige Beratung gedeckt werden. 
In der Regel kommt es jedoch zu mehrmaligen Gesprächen oder persönlichen Treffen. 
Insbesondere bei sicherheitsrelevanten Fällen ist eine enge und zeitintensive Betreuung 
von Nöten. Meist sind hier auch eine hohe Radikalisierung und teils Vernetzungen in 
internationale und gewaltbereite Netzwerke feststellbar. Diese Verläufe sind 2013 ange-
stiegen. Gut zwei Drittel der Ratsuchenden haben keinen Migrationshintergrund und in 
vielen Fällen liegt eine Konversion vor. Es scheint, als ob viele der Jugendlichen „durstig“ 
nach Religion sind. Sie sehnen sich meist nach klaren Werten, Anerkennung und Spiritu-
alität. Die Alterspanne der evtl. radikalisierten Personen liegt zwischen 13 und 40 Jahren. 
Der von vielen Stellen vermutete Bedarf an einer solchen Beratungsstelle ist eindeutig 
gegeben. Im Bereich Deradikalisierung hat das BAMF gemeinsam durch die Förderung 
des BMI mit seinen „Partnern vor Ort“ neue Strukturen und erstmals ein bundesweite 
Anlaufstelle für Ratsuchende geschaffen. In anderen europäischen Ländern sind bislang 
keine derartigen Beratungsstrukturen vorhanden. Daher ist das gesamte Team der Be-
ratungsstelle aufgrund ihrer Tätigkeiten auch auf internationaler Ebene von Interesse.
Florian Endres 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
Nach dem Studium der Politikwissenschaft, Kriminologie und Geschichte in Würzburg 
mit den Schwerpunkten Extremismus und Radikalisierung war Florian Endres u. a. im 
Hessischen Landeskriminalamt in Projekten im Themenbereich „islamistischer Terroris-
mus“ tätig. Seit 2012 ist er Referent im Referat 432 des Bundesamtes für Migration und 
Flüchtlinge.
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