
Beim Salafismus handelt es sich 
um eine besonders strenge Spielart 
des Islamismus bzw. islamischen 
Fundamentalismus. Salafisten möchten 
zurück zur Frühzeit des Islam, ihn so 
leben, wie er nach ihrer Vorstellung 
zur Zeit Mohammeds und seiner ersten 
Nachfolger praktiziert wurde. Dabei 
dulden sie keinerlei Abweichungen, der 
Koran wird ebenso wörtlich genommen 
wie ihnen die Sunna – die Überlieferung 
angeblicher Handlungen und Sprüche 
Mohammeds – als unhinterfrag-
bare, wortgetreu umzusetzende 
Anweisung zur Lebenspraxis gilt. Dies 
trifft zwar auch für andere islamis-
tische Strömungen zu, doch lehnen 
die Salafisten jegliches noch so kleine 
pragmatische Zugeständnis ab, wo-
bei eine klare Abgrenzung zu anderen 
Islamisten nicht immer möglich ist.

Der Salafismus speist sich aus 
verschiedenen Quellen, deren wich-
tigste die in Saudi-Arabien zur 
Staatsdoktrin gewordene reaktionäre 

„Reformbewegung“ des Wahhabismus 
ist. Saudi-arabische Gelder spielen auch 
eine wichtige Rolle bei der Finanzierung 
der Salafisten. In der Regel sind diese 
nicht fest organisiert, sondern bilden 
lockere Netzwerke, die sich unter ande-
rem um verschiedene Internetportale 
gruppieren. Der französische Soziologe 
Samir Amghar unterscheidet drei 
Strömungen: 1.) Die sich auf religiöse 
Aktivitäten beschränkenden „quietis-
tischen Salafisten“, 2.) die missiona-
risch und propagandistisch tätigen 
„politischen Salafisten“ und 3.) die auf 
Gewaltaktionen setzenden „revolutio-
nären Salafisten“.1 

An der medialen Verarbeitung der 
Auseinandersetzungen fällt auf, dass die 
Berichterstattung häufig Rechtsextreme 
und Salafisten als zwei unterschiedli-
che Arten von „Extremisten“ einander 
gegenüberstellt. Manchmal bekommt 
dann auch noch die politische Linke 
als dritte Variante von sogenanntem 
„Extremismus“ ihr Fett weg. Dabei wird 
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der rechtsextreme Charakter auch und 
gerade des Salafismus ausgeblendet, 
was ungeachtet der diesem gegen-
über geäußerten Ablehnung auf eine 
Verharmlosung hinausläuft. Während 
christliche Fundamentalisten oft – völ-
lig zu Recht – mit dem Synonym „christ-
liche Rechte“ bedacht werden, scheut 
man angesichts mit dem Islam begrün-
deter Haltungen vor einer analogen 
Einstufung zurück, auch wenn diese we-
sentliche Merkmale von Rechtsaußen-
Ideologien aufweisen. Denn wie soll 
man eine Ideologie anders nennen, die 
durch mörderischen Antisemitismus, 
Frauenverachtung, Homophobie 
und ein autoritäres, auf blinde 
Unterwerfung setzendes Menschenbild 
gekennzeichnet ist? Dies passt zu 
Bestrebungen, Kritik islamisch gerecht-
fertigter Menschenrechtsverletzungen 
in die rechte Ecke zu stellen, was nicht 
mehr funktioniert, wenn die diversen 
Spielarten des Islamismus selbst als 
rechte Ideologien gebrandmarkt wer-
den. Denn dann schließt der „Kampf ge-
gen Rechts“ notwendig auch den Kampf 
gegen Islamismus ein.2 

Die Gewaltakte der Salafisten in 
NRW waren auch keine Reaktion auf 
den Rassismus der Rechtpopulisten 
und deren Forderung nach einer ri-
giden Abschiebepolitik. Sie rich-
teten sich ausdrücklich gegen das 
Zeigen von Mohammed-Karikaturen 

an sich und nicht gegen deren 
Instrumentalisierung für den xenopho-
ben Zweck. Karikaturist Westergaard 
selbst hatte sich von Pro NRW distan-
ziert. Folglich geht es den Salafisten um 
eine Tabuisierung von Religionskritik, 
welche Satire und Karikatur als 
Mittel einschließt. Damit kommen 
sie auch für taktische und punktuelle 
Bündnisse gegen Abschiebefanatiker 
nicht infrage. Wer aber das Zensurziel 
der Salafisten teilt und lediglich 
ihre Methoden verurteilt, wie NRW-
Ministerpräsidentin Hannelore Kraft, 
leistet Handlangerdienste für die 
Einschränkung von Bürgerrechten.3 

Verharmlosender 
Gewaltbegriff der 
Sicherheitsbehörden
Welch verzerrte, auf Verharmlosung 
hinauslaufende Wahrnehmung die Aus-
einandersetzung prägt, zeigte sich auch 
in einer Debatte im Innenausschuss 
des saarländischen Landtages am 5. 
Juni.4 Der Chef des Landesamtes für 
Verfassungsschutz, Helmut Albert, 
meinte dort, im Saarland hätten 
die Salafistenvereine „glaubwürdig 
darlegen können, dass sie sich von 
Gewalt distanzieren“. Offenbar ist für 
die Sicherheitsbehörden primär von 
Belang, ob von Salafisten eine akute 
gewaltsame Bedrohung für die „in-
nere Sicherheit“  ausgeht. Sie konzen-
trieren sich auf die von Amghar so 
genannten „revolutionären Salafisten“. 
Doch auch wenn aus dieser Ecke für 
das Saarland keine Anschlagsgefahr 
besteht, kann beim „politischen Sala-
fismus“ von Gewaltverzicht keine Rede 
sein. Oder ist es Ausdruck von Ge-
waltverzicht, wenn Deutschlands be- 
kanntester Islamkonvertit Pierre Vogel 
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am 25. April 2010 auf einer von saar-
ländischen Salafisten organisierten 
Veranstaltung im saarländischen 
Dillingen vor 300 Leuten Steinigung 
bei Ehebruch rechtfertigt? Wenn er auf 
derselben Veranstaltung ausruft „Allah 
vernichte Necla Kelek“ und wenn er 
und andere Prediger dort eine ganze 
Reihe ähnlicher Sprüche loslassen?5 
Unter den hiesigen gesellschaftlichen 
Verhältnissen müssen Islamisten zum 
Teil auf die Umsetzung derartiger 
Ambitionen verzichten, doch mit dem 
Islam begründete häusliche Gewalt, 
Ehrenmorde oder Zwangsheiraten 
sind auch in Deutschland keine Rand-
erscheinungen.6 

Sowohl der Salafismus als auch 
der in Form von Pro NRW, Bürger-
bewegung Pax Europa & Co. auftre-
tende Rechtspopulismus stellen auf 
Ausgrenzung und Unterdrückung ge-
richtete Bewegungen dar, die aus eman-
zipatorischer Perspektive nicht gegen-
einander auszuspielen, sondern als 
zwei Varianten von Rechtsextremismus 
anzusehen und zu bekämpfen sind.
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