
SALAFISMUS
Zur Herkunft und zum Charakter einer reaktionären Strömung und zur Frage des Umgangs mit ihr

Stellungnahme von linksjugend ['solid] Aachen, beschlossen im Juli 2015

Die  Aktivitäten  der  so  genannten salafistischen
Minderheitsströmung  des  Islam  sind  zu  einer
bedeutenden Herausforderung für Linke weltweit
geworden. In mehrheitlich muslimischen Ländern
treten  salafistische  Bewegungen  als  direkte
Bedrohung für progressive und linke Kräfte auf:
Sei es in Ägypten, Tunesien oder in Gestalt des
IS.  Im  Westen,  wo  der  Islam  eine
Minderheitsreligion  ist,  wird  der  Salafismus  als
Vorwand  für  Staatsorgane  zu  Repression  und
Überwachung  benutzt[1] und  rassistische
Bewegungen wie HoGeSa und PEGIDA knüpfen
mit  ihrer  Hetze an Ängsten in  der  Bevölkerung
nicht  zuletzt  vor  Salafist*innen  an.  In
befreundeten  migrantischen  Communities  ist
man  zunehmend  alarmiert  von  den  Aktivitäten
hiesiger  Salafist*innen  und  nicht  selten  kommt
die  Aufforderung  zur  gemeinsamen
Auseinandersetzung mit diesen Kräften. Für uns
als  Linke  in  Deutschland  ist  das  keine  ganz

einfache  Frage,  müssen  wir  ja  zugleich  auch
einen Kampf gegen antimuslimischen Rassismus
führen  und  vor  allem  dafür  sorgen,  Spaltung
entlang  nationaler  und  religiöser  Linien  zu
überwinden.

Da  unserer  Praxis  eine  gründliche  politische
Analyse  vorangehen  muss,  gilt  es,  das
Phänomen  Salafismus  einer  eingehenden
historisch-politischen  Analyse  zu  unterziehen.
Dabei  distanzieren  wir  uns  von  solchen  Teilen
der  Linken,  die  mit  von  der  Frage  des
Klassenkampfes  losgelöster  abstrakter
Religionskritik  aufwarten  und  losgelöst  vom
Kontext  eines  antimuslimischen  Rassismus,
gegen  “den  Islam”  agitieren[2].  Aber  wir  wollen
uns auch klar von solchen Kräften abgrenzen, die
im  politischen  Islam  eine  “revolutionäre”  und
“antiimperialistische”  Kraft  sehen  wollen  und
prinzipienlose Bündnisse mit ihm eingehen[3].

Formen des Salafismus heute
Es  gibt  nicht  eine  salafistische  Bewegung,
sondern  viele  unterschiedliche  und  sehr
unterschiedlich  agierende  Ausformungen  dieser
radikalen  Tendenz  innerhalb  der  sunnitischen
Mehrheitsrichtung  des  Islam.  In  Staaten  wie
Tunesien und Ägypten gibt es politische Parteien
dieser Ausrichtung. In manchen Moscheen[4] und
in  europäischen  Fußgängerzonen  machen  sich
vorwiegend  missionierend  tätige  Salafist*innen
bemerkbar - zum Teil durch öffentliche Predigten,
zum  Teil  durch  Verteilung  eines  kostenlosen
Koran  („LIES!“-Kampagne).  Entgegen  den  von
Teilen  der  Politik  und  Medien  geschürten
Ängsten  ist  die  Szene  in  Deutschland
zahlenmäßig  recht  klein:  Sie  umfasst  –  nach
Zahlen  des  Geheimdienstes  „Bundesamt  für
Verfassungsschutz“ – in ganz Deutschland nicht
mehr  als  7500  Menschen  (mit  dem regionalen
Schwerpunkt  NRW).  Jedoch  steigt  die  Zahl
bemerkenswert  an[5].  Auffällig  ist  dabei  eine
Missionierung  von  sehr  jungen  Menschen.  Die
führenden  (ausschließlich  männlichen)  Prediger
hierzulande, Leute wie Ibrahim Abou-Nagie und
die Konvertiten Pierre Vogel und Sven Lau, sind

vor allem in der Missionierung (arabisch Da'awa)
tätig.  Sie  propagieren  ein  ausgesprochen
reaktionäres, patriarchalisches, frauenfeindliches
(Vogel  verteidigt  u.a.  das  körperlicher
Züchtigungsrecht  des  Ehemannes[6]),
homophobes,  irrationales  (Kreationismus,
Höllenlehre) und intolerantes Weltbild, nach dem
der Koran wörtlich zu interpretieren sei und allen
Nicht-Salafist*innen  (also  auch  allen  anderen
Muslim*innen)  die  Hölle  drohe.  Sie  (Vogel  und
Lau)  distanzieren  sich  öffentlich  von
terroristischen  und  militant-djihadistischen[7]

Gruppen wie Al-Quaida,  Boko Haram, Al Nusra
und  dem  IS.  Aber  nicht  zuletzt  aufgrund  von
Kontakten  dieser  Strömung  zu  IS-Kämpfern ist
dies wenig glaubwürdig. Diese rein missionarisch
agierenden  Prediger  legen  nicht  selten  die
ideologische  Basis  für  weitere  Radikalisierung.
So  stammen  nicht  wenige  deutsche
Bürgerkriegsteilnehmer*innen an der Seite des IS
aus  dem Dunstkreis  dieser  Szene  und  wurden
durch  die  „friedlichen”  Prediger  für  den
Salafismus  gewonnen.  Darunter  auch  ein
bekannter  ehemaliger  Gangsta-Rapper[8].  Das



Ziel der weltweiten Errichtung eines islamischen
Staates mit der Scharia als Rechtsgrundlage ist
in  letzter  Konsequenz  allen  Salafist*innen
gemein. In diesem Sinne ist der Salafismus auch
in  seiner  legalistischen,  nicht  offen  Gewalt
predigenden Form, eine politische Bewegung.
Der Salafismus behauptet,  die „wahre Religion“
und die  einzig gültige Form des Islam zu sein.
Die  aus  dem  Arabischen  kommende
Wortbedeutung  „Salaf“  bedeutet  so  etwas  wie
„Vorfahr/Ahn“  und  Salafismus  ist  demnach  die
„Lehre  der  Altvorderen“.  Der  Salafismus
beansprucht,  den  „authentischen“  Islam
Mohammeds  und  seiner  unmittelbaren
Nachfolger  oder  das  was  er  dafür  hält,  in  der
Gegenwart zu repräsentieren.
Für  die  Anhänger*innen dieser  Richtung ist  sie
die einzige ins Paradies führende Lehre. Dieser
Logik  nach  sind  alle  anderen  Strömungen
Ungläubige,  denen  unvermeidlich  die  Hölle
bevorstehe.  Eine  besondere,  nicht  selten  in
Aggressivität  mündende  Intoleranz,  geht  damit
einher. Wo der Salafismus zur politischen Macht
gelangte,  kam es zu  Zwangsmissionierung und
zur  Einführung  von  Sondersteuern  und
vielfältigen  gesellschaftlichen  Benachteiligungen
für  Andersgläubige[9].  Der  IS  stellt  in  dieser
Hinsicht  eine  besonders  brutale  Form  des
Salafismus dar,  was sich in den Massakern an

Yesid*innen  und  in  der  massenhaften
Versklavung  und  sexuellen  Ausbeutung  von
Nicht-Musliminnen  in  Syrien  und  Irakisch-
Kurdistan ausdrückt(e). 
Nicht  wenige  Strömungen  innerhalb  des
Salafismus distanzieren sich mehr oder weniger
klar  von  dieser  Praxis  und  vom  IS  als
Organisation. Dies gilt auch für den ehemaligen
AIZler[10] Bernhard  Falk,  einem  führenden
deutschen  Salafisten  und  Unterstützer  des
syrischen  Al-Quaida-Ablegers  Al-Nusra-Front,
der  im  Übrigen  wenig  überzeugend  versucht,
dem  Salafismus  eine  „antiimperialistische“
Rechtfertigung zu geben und ihn als kompatibel
mit  linken  Ansätzen  zu  verkaufen[11].  Allen
gemein  aber  bleibt  die  intensive  Missionierung,
wobei die salafistische Strömung sich gemeinhin
als „der Islam“ [an sich] verkauft und damit das
falsche  Bild  vermittelt,  dass  seine
Minderheitsströmung  typisch  sei  für  die
islamische  Weltreligion  und  die  Mehrheit  ihrer
Anhänger*innen.
Die Fokussierung auf die Gewinnung besonders
junger Menschen, nicht selten aus prekarisierten
und perspektivlosen migrantischen Schichten[12],
macht  den Salafismus zum direkten politischen
Gegner  jeder  fortschrittlichen  und  linken
Bewegung.

Entstehung und Entwicklung des Salafismus
Ein  Spezifikum  des  Islam  gegenüber  anderen
Weltreligionen  ist  seine  von  Beginn  an  starke
Verknüpfung mit politischer Macht[13]. Mohammed
und  seine  Nachfolger  (die  Kalifen)  waren
Religionsführer und Politiker/Militärs in einem. So
brachten  auch  die  Religionskämpfe  zwischen
Sunnit*innen  [etwa  90%  der  Muslime  weltweit]
und Schiit*innen sowie anderen und die Kämpfe
der  Strömungen  innerhalb  dieser  beiden
Hauptrichtungen  sehr  weltliche  Interessen  zum
Ausdruck. Beim Streit zwischen Sunnit*innen und
Schiit*innen  ging  es  um  die  Nachfolge
Mohammeds  als  Kalif,  also  geistlicher  und
politischer  Führer.  Wie  überall  in  der
vormodernen  Welt  artikulierte  sich  auch  der
Klassenkampf  bzw.  der  nationale
Befreiungskampf der Unterdrückten (Sklav*innen,
Bäuer*innen,  arme  Städter*innen,  unterdrückte
Minderheiten)  sich  der  Sprache  der  Religion[14].
Koraninhalte  wurden  und  werden  bis  heute
deshalb sehr unterschiedlich verstanden. 
Eine  Stärke  des  historischen  Islam,  des  alten
Kalifats,  war  die  Zurückdrängung  der  Religion
aus  Kunst  und  vor  allem  Wissenschaft.  Auf
dieser  Grundlage  erlangte  die  islamische  Welt

gegenüber  dem  rückständigen,  von  der  Kirche
beherrschten „Abendland“ für viele Jahrhunderte
einen großen kulturellen und wissenschaftlichen
Vorsprung. Die herrschenden Kalifen waren zwar
Ausbeuter  von  Bäuer*innen  und  Sklav*innen,
aber übten sich in religiöser Toleranz, vor allem
gegenüber  Jüd*innen  und  Christ*innen.
Höhepunkt dieser Entwicklung war die Strömung
des  Mutalizismus,  der  islamischen
Frühaufklärung im 9. bis 11. Jahrhundert, die die
strenge Trennung von Religion und Wissenschaft
einforderte  und  Menschen  zum  rationalen
Denken  aufforderte.  Gegen  diese  Haltung
wandten  sich  schon  frühzeitig  konservative
Religionsgelehrte,  die  all  dies  „unislamisch“
fanden. Im islamischen Mittelalter findet man die
Vorläufer  des  modernen  Salafismus.  Doch
vermochten diese sich nicht durchzusetzen, auch
nicht zur Zeit der als „Kreuzzüge“ bezeichneten
Raub- und Eroberungsfeldzüge der europäischen
Feudalherren[15].
Dies änderte sich  erst  in  der  Moderne,  als  die
islamische  Welt  gegenüber  dem aufstrebenden
kapitalistischen  und  später  imperialistischen
Europa ins Hintertreffen geriet und zunehmend in



koloniale Abhängigkeit verfiel. 
Eine  erste  wirkmächtige  Strömung  des
salafistischen  Islam  in  der  Neuzeit  wurde  der
Wahhabitismus, der heute noch in Saudi-Arabien
Staatsreligion  ist.  Der  konservative  Prediger
Muhammad ibn ʿAbd al-Wahhāb führte Mitte des
18.  Jahrhunderts  einen  Aufstand  gegen  das  in
seinen  Augen  „gottlose“  und  „dekadente“
Osmanische Reich an und verbündete sich dabei
mit einem lokalen Feudalherren aus dem Hause
Saud. Gemeinsam schufen sie ein Königreich mit
dem wahhabitischen Islam als Staatsreligion. Der
Wahhabitismus  wandte  sich  militant  gegen
andere  Richtungen  des  Islam,  sowohl  gegen
Modernisierer*innen als  auch Schiit*innen.  Eine
Vorwegnahme der Brutalität von Taliban und IS
war  das  Massaker  wahhabitischer  Kämpfer im
schiitischen Heiligtum von Kerbala 1802[16]. 
Der  Bezug  zu  Saudi-Arabien  und  seiner  heute
noch  herrschenden  Dynastie  ist  für  den
Salafismus bedeutend, stützt dieser sich doch in
seiner  Theologie  wesentlich  auf  die  saudische
Interpretation  des  Islam.  Viele  salafistische
Prediger  sind  in  Saudi-Arabien  ausgebildet
worden, selbst Pierre Vogel studierte dort einige
Zeit[17].
Inzwischen aber distanzieren sich viele politische
Salafist*innen und auch der IS vom saudischen
Königshaus,  das  sie  wegen  seiner  Prunksucht
und  vor  allem  wegen  seiner  außenpolitischen
Paktiererei mit dem US-Imperialismus ablehnen.
Eine  Figur  wie  Osama  bin  Laden  kehrte  dem
Land ihrer Herkunft in den 1990ern demonstrativ
den Rücken[18].
Der  eigentliche Salafismus im modernen Sinne
ist ein Produkt des 19. Jahrhunderts. Spätestens
zu dieser Zeit war die islamische bzw. arabische
Welt  in den Einflussbereich der Kolonialmächte

Großbritannien,  Frankreich  und  Italien  geraten
oder  wurde  vom maroden  Osmanischen  Reich
regiert. Der Salafismus ist also eine Reaktion von
rechts auf den europäischen Kolonialismus und
Imperialismus, auf die Demütigung der Muslime
durch die christlichen Europäer*innen und später
auch US-Amerikaner*innen.
Doch seine  große Zeit  erlangte der  Salafismus
erst im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts. Das
ist  von  Bedeutung,  denn  der  Salafismus  wird
oftmals als „mittelalterlich“  dargestellt.  Dabei  ist
er,  trotz  seiner  ideologischen  Bezugnahme auf
ein idealisiertes 7. Jahrhundert, ein Produkt der
Moderne. Er ist wie oben schon dargestellt eine
Reaktion  auf  den  modernen Imperialismus und
bedient  sich  außerdem  perfekt  der  modernen
Hochtechnologie.  So  morden  IS-Kämpfer und
zeigen  das  bei  youtube.  Prediger  weltweit
rekrutieren  ihren  Nachwuchs  über  Internet-
Kanäle und digitale soziale Netzwerke.
Darüber  hinaus  profitieren  salafistische
Organisationen von Ausbeutung und finanzieren
ihre Verbände über kapitalistische Geschäfte und
besonders  Öleinnahmen[19].  Schon  alleine
deshalb  haben  sie  kein  Interesse  an  einer
Überwindung  des  Kapitalismus  und  seiner
Ausbeutungsmethoden – auch wenn sie sich als
Alternative  zum  Kapitalismus  verkaufen.  Sie
verstehen  unter  Kapitalismuskritik  die  Kritik  an
Zinsgeschäften und berufen sich dabei  auf den
Koran[20]. Dies ist unter Anderem Grund für den
unter  Salafist*innen  weit  verbreiteten
Antisemitismus.  Dabei  bedienen  einige  sich
direkt  bei  westlichen/europäischen
antisemitischen  Argumentationsstrukturen  und
„Quellen“  wie  den Protokollen der  „Weisen von
Zion“[21].

Produkt, Verbündeter und Feind des Imperialismus
Im 20. Jahrhundert dominierten kommunistische
Parteien  und  säkulare  arabisch-nationalistische
Kräfte  im antiimperialistischen Befreiungskampf.
In Ägypten hatte sich 1928 mit  der heute noch
bestehenden Muslimbruderschaft die erste große
islamistische Partei  gegründet.  Doch diese war
eine  Ausnahme.  Inzwischen  gilt  diese  für  die
ägyptischen  Salafist*innen  als  zu  verwässert.
Salafistische Parteien wie die „Partei des Lichts“ -
die  bei  den  Wahlen  2011  zur  zweitstärksten
Partei  wurde  und  massiv  von  Saudi-Arabien
finanziert wird – konnten sprungartig an Einfluss
im Land gewinnen[22].
Weder  Stalinismus  noch  bürgerlicher  säkularer
Nationalismus  vermochten  die  Gesellschaft
dauerhaft  voran  zu  entwickeln.   Stalinistische

"Kommunistische  Parteien"  (KPen)  orientierten
im  Sinne  der  „Volksfront“-Konzeption  und  des
Etappenmodells  (=  strenge  Trennung  der
bürgerlich-demokratischen  von   von  der
sozialistischen  Revolution)  auf  Bündnisse  mit
vermeintlich  progressiven  bürgerlichen  Kräften
und  vermieden  es,  die  Arbeiter*innenklasse
unabhängig  zu  organisieren[23].  Durch  dieses
Fehlen einer unabhängigen Kraft des Proletariats
konnten  nationalistische  Führer und  Generäle
wie  Gamal  Abd  el-Nasser,  Muammar  al-
Ghaddafi, Saddam Hussein oder Hafiz Al-Assad
das  Vakuum  ausfüllen.  Also  Diktatoren,  die
zeitweise  enge  Beziehungen  zum  Ostblock
pflegten  und  eine  Politik  der  Verstaatlichungen
durchführten,  aber  jede  Intiative  der



Arbeiter*innenklasse  von  unten  unterdrückten.
Dies hielt mache KPen, so in Syrien und im Irak,
dennoch nicht davon ab, mit diesen Regimen zu
kooperieren und zweitweise selbst (wie in Syrien)
Teil  des  Staatsapparates  zu  werden.  Ab  den
1990er Jahren, also nach dem Zusammenbruch
der  UdSSR  und  des  Ostblocks,  schwenkten
diese  Regime  allesamt  zu  einer  Politik  der
Privatisierungen und neoliberalen Reformen um,
was  Massenarbeitslosigkeit  und Armut  bewirkte
und  ein  wesentliches  Motiv  der  revolutionären
Aufstände von 2011 war[24].
Die  große  Stunde  des  militant-djihadistischen
bewaffneten Salafismus kam 1979, als sich die
afghanischen  Mujaheddin  bewaffnet  gegen  die
stalinistische Kabuler Regierung der DVPA und
die sie unterstützenden Sowjettruppen stellte. Es
war  ein  reaktionärer  Aufstand,  der  sich  unter
anderem gegen die Landreform der DVPA und
deren  Plan,  die  Schulpflicht  für  Mädchen
einzuführen,  wandte.  Mit  dem  Einmarsch  der
sowjetischen Truppen konnten diese Kräfte sich
aber  auch  als  nationale  Befreiungskämpfende
verkaufen. Verkompliziert wurde der afghanische
Bürgerkrieg  durch  die  Rolle  von  maoistsichen
Kräften  innerhalb  der  Rebell*innen,  die  die
moskautreue  Regierung  bekämpften.  Der
Aufstand  der  Mujaheddin  („Glaubenskrieger“)
wurde  mit  Geld  und  Waffen  vom  US-
Imperialismus  gestützt.  US-Präsidenten  wie
Carter  und  Reagan  propagierten  öffentlich  den
„Freiheitskampf  der  Muslime  gegen  die
atheistische  UdSSR“[25].  Als  1979  im  Iran  ein
schiitischer(!)  Gottesstaat  errichtet  wurde,
versuchten  viele  radikale  Sunnit*innen  es  dem
iranischen  Führer  Khomeini  gleichzumachen.
Salafistische Strömungen schossen wie Pilze aus
dem  Boden.  Afghanistan  war  ihr  erstes
Aufmarschgebiet:  Im  Zuge  des  bis  1995
andauernden  Kampfes  gegen  die  Kabuler
Regierung und die Sowjettruppen bis 1988 wurde
Afghanistan  zum  Rekrutierungsfeld  für
wahhabitisch-salafistische  Fanatiker*innen.
Salafistische  Kämpfer weltweit  strömten  in  die
Reihen  der  von  den  USA,  Saudi-Arabien  und
Pakistan  unterstützten,  d.h.  finanzierten,
bewaffneten und propagandistisch aufgewerteten
Mujaheddin-“Freiheitskämpfer“. Auch Osama bin
Laden erhielt  dort  seine Feuertaufe.  Nach dem
Zusammenbruch  der  aus  Salafisten-Sicht
„teuflischen“, da gottlosen UdSSR, wandten sich
viele  militante  salafistische  Bewegungen  gegen
den  nun  siegreichen  und  alleine  übrig
gebliebenen  westlichen  Imperialismus  unter
Führung  der  USA[26].  Parallel  dazu  gewannen
islamistische  Kräfte  die  Oberhoheit  im

palästinensischen Befreiungskampf[27].
Aus  den  sich  auflösenden  afghanischen
Mujaheddin bildeten sich Mitte der 1990er Jahre
die Taliban, die 1996, als sie zur Macht kamen,
von  den  USA  anfangs  als  „positive
Ordnungsmacht“ gesehen und erst nachdem sie
den  Bau  einer  Pipeline  durch  ihren  Staat
verweigerten,  zu  Feinden  wurden[28].  Das
Taliban-Regime  von  1996-2001  war  berüchtigt
für  seine  Brutalität  und  Frauenfeindlichkeit  und
gewissermaßen  ein  Vorgeschmack  auf  die
Barbarei  des  IS  heute.  Viele  heutige
Kämpfer*innen  des  IS  haben  in  Kriegen  und
Bürgerkriegen der 1990er Jahre gekämpft: So in
Bosnien  und  in  Tschetschenien.  Dass  der
Widerstand  in  Letzterem  in  eine  salafistische
Richtung  umschlug,  ist  ein  „Verdienst“  der
brutalen  Politik  des  russischen  Imperialismus,
dessen  Armee  das  traditionell  muslimische
Tschetschenien verwüstete[29].
Viel  wird  heute  über  den  Ursprung  des  IS
gesprochen.  Fakt  ist,  dass seine  Vorläufer  aus
dem  Chaos  nach  dem  Einmarsch  der  USA-
geführten Truppen in den Irak 2003 entstanden
und aus den westlich  unterstützen Massen der
islamistischen  Gruppierungen  im  syrischen
Bürgerkrieg ab 2011/12.
Die von der US-Besatzung praktizierte „Teile und
Herrsche“-Politik  im  Irak  hat  die  Schiit*innen
jahrelang bevorzugt. Das hat viele Sunnit*innen
(auch Unterstützende des säkularen gestürzten
Regimes von Saddam Hussein) in die Fänge des
IS getrieben.
Obwohl  der IS heute gegen alle internationalen
und regionalen Mächte auftritt,  genoss er lange
Zeit  Unterstützung  durch  die  reaktionären
Golfmonarchien wie Katar und Bahrain sowie das
Wohlwollen  des  türkischen  Staates  unter
Erdoğan  und  kann  latent  immer  noch  darauf
zählen[30]. Die Angriffe des türkischen Staates auf
die  Kräfte  der  PKK/YPG  und  die  Repression
gegen die HDP und andere pro-kurdische Kräfte
seit  Juli  2015  unterstreichen  dies  in  aller
Deutlichkeit. 
Im  Nahen  Osten  ist  der  Salafismus  zu  einem
Faktor  in  einem durch und  durch  sektierischen
Krieg  zwischen  Sunnit*innen  und  Schiit*innen
geworden.  Durch  eben  jene  Förderung  durch
Saudi-Arabien und die Golfmonarchien bildet er
eine ideologische Speerspitze in diesem Kampf,
der  von  manchen  Kommentator*innen  mit  dem
“30-jährigen  Krieg”  in  Europa  (1618-1648)
verglichen wird. Als Schutzmacht der Schiit*innen
tritt vor allem der Iran und Assad auf. Während
Saudi-Arabien,  Katar  und  die  Türkei  von  den
USA und Deutschland unterstützt werden, kann



die  schiitische  Seite  vor  allem  auf  Russlands
Unterstützung setzen[31]. Dieser blutige Kampf ist
damit  längst  zu  einem  Stellvertreterkrieg  der
imperialistischen  Mächte  geworden.  Im
Angriffskrieg Saudi-Arabiens auf den Jemen hat
er 2015 eine weitere Eskalationsstufe erreicht[32].
Vor  allem aber  in  Syrien  und  im Irak  mischen
diverse  djihadistisch-salafistische  Kräfte,  bei
denen der IS die erfolgreichste ist,  eifrig mit.  In
diesem  Sinne  zeigt  sich  der  Salafismus  als
Ideologie der Spaltung entlang religiöser Linien,
was der Imperialismus auszunutzen weiss. 

Das  Eingreifen  des  Imperialismus,  die
Ausplünderung des Landes und die Einsetzung
einer  korrupten  und  unbeliebten,  pro-
kapitalistischen Regierung um Hamid Karsai, hat
auch das politische Comeback der 2001 bei der
Bevölkerung  noch  verhaßten  Taliban  gebracht.
Obamas  brutaler  Drohnenkrieg  hat  deren
Einfluss  sogar  ins  Nachbarland  Pakistan
ausgeweitet[33].
Die  Zerschlagung  jeder  fortschrittlichen

Opposition in Diktaturen wie  Syrien und Libyen
und die politische Schwäche der Linken dort hat
die  Salafist*innen  lange  Zeit  zur  einzigen
relevanten  Oppositon  gemacht.  Nach  der
brutalen  Zerschlagung  der  demokratischen
Aufstandsbewegungen  2011  konnten  diese
Kräfte  dort  politischen  Einfluss  gewinnen.  Das
Zutun des Imperialismus tat überall das Seinige
dazu. 
Betrachten  wir  also  die  Geschichte  des
bewaffneten,  djihadistischen  Salafismus,  so
sehen  wir,  dass  diese  sich  heute
antiimperialistisch  gebende  Strömung  ihre
Anfänge im Kampf  gegen soziale  Revolutionen
und  „Kommunismus“  hat  und  gerade  deshalb
jahrelang  die  Unterstützung  des  Imperialismus
und  der  allerreaktionärsten  arabischen  Regime
genoss  und  noch  genießt.  Folgerichtig
bekämpfen  Salafist*innen  die  politische  Linke
und  alle  fortschrittlichen  Kräfte:  Sie  kämpfen
gegen  die  linken  Kurd*innen  in  Rojava  sowie
gegen  Linke  und  Gewerkschafter*innen  in  den
Revolutionsländern Ägypten und Tunesien. 

Wie gegen Salafismus hier vorgehen und wie nicht?
Wenn wir hier die Salafist*innen bekämpfen und
ihren Einfluss zurückdrängen wollen, stehen wir
vor  erheblichen  Komplikationen.  Wir  müssen
stets im Hinterkopf behalten, dass der Islam eine
Religion  der  Einwander*innen  ist  und  dass
Muslime*  hier  einem  massiven  Rassismus
ausgesetzt  sind.  Salafistische  Organisationen
rekrutieren ihre Anhänger*innen besonders unter
den Opfern dieser Zustände. Wichtig ist, dass wir
als  Linke  dem  bürgerlichen  Staat  und  seinen
Repressionsorganen keine Unterstützung geben
dürfen. Nach den Anschlägen in Paris und dem
vereitelten  Anschlagsversuch  in  Verviers,  zu
denen sich djihadistisch-terroristische, angeblich
IS-nahe  Kräfte  bekannten,  reagierten  der
französische und belgische Staat mit repressiven
und  undemokratischen  Notstandsgesetzen.
Dagegen  haben  auch  Mitglieder  unserer
Basisgruppe  im  Namen  des  Aachener  LINKE-
Ortsverbandes  (in  dem  sie  auch  aktiv  sind)
Stellung bezogen[34]. Wenn der Staat salafistische
Vereine verbietet, solidarisieren wir uns nicht mit
den Betroffenen. Aber wir können das auch nicht
bejubeln  oder  gar  fordern.  Denn  es  stärkt  den
bürgerlichen Staat  und seine  repressiven  Züge
und  setzt  nicht  auf  die  Selbstorganisation  der
Arbeiter*innenklasse und Jugend von unten. Wir
setzen  auf  enge  Zusammenarbeit  mit
fortschrittlichen  und  linken  migrantischen
Organisationen  und  ein  Programm  das  die
sozialen  Probleme  von  migrantischen

Jugendlichen  angeht,  als  Mittel  zur
Zurückdrängung  des  Einflusses  der
Salafist*innen. Als Sozialist*innen sind wir für die
Freiheit  der  Religionsausübung,  solange  die
Freiheit  anderer  Menschen  dadurch  nicht
geschädigt wird und die Religionsausübung nicht
zur  Propagierung  reaktionärer  politischer  Ziele
mißbraucht wird.
Es  ist  in  verschiedenen  Zusammenhängen
diskutiert  worden  wie  Linke  und  andere
fortschrittliche  Kräfte  mit  Koranverteilungen  der
„LIES!“-Kampagne  umgehen  können.  Oft  fiel
dabei  die  Forderung  diese  komplett  zu
verhindern,  wie  wir  es  im  Umgang  mit
Faschist*innen  tun  würden.  Informierende  und
aufklärende  Aktionen  sind  bei  dieser  Thematik
sinnvoll  – gerade um Spaltungen zu verhindern
und  nicht  das  falsche  Bild  zu  vermitteln  man
würde  sich  gegen  Muslime  allgemein
positionieren.
In  der  letzten  Zeit  haben  Faschist*innen  und
Rechtspopulist*innen (vor  allem “Identitäre” und
“Pro”-  Bewegung)  zunehmend  wieder
Kundgebungen und andere Provokationen gegen
Moscheen  und  islamische  Vereine
unternommen[35].  In  Wuppertal  nutzen Neonazis
die  provokatorische  „Shariah-Polizei“-PR-Aktion
des  Salafisten  Sven  Lau,  um  ihrerseits  einen
faschistischen    „Stadtschutz“  einzurichten[36].
Natürlich  richten  ihre  Aktionen  sich  gegen  alle
Muslim*innen.  Die  salafistischen  und  die



europäischen  rassistischen  Hetzer*innen
vertiefen  die  Spaltung  und  nähren  sich
voneinander.  Wir  setzen  dabei  auf
Massenmobilisierung  und  gemeinsame
Gegenwehr  gegen  solche  Aktionen  von
antimuslimischen  Rassist*innen  –  gerade  auch
zusammen  mit  den  betroffenen  Muslim*innen.
Politische  Zusammenarbeit  mit  salafistischen
Vereinen  gegen  deutsche  Faschist*innen  und

Rechtspopulist*innen  lehnen  wir  jedoch  ab.
Wenn wir  uns gegen Aktionen von bspw.  PRO
NRW,  HoGeSa,  Identitären  gegen  echte  und
vermeintliche „Salafisten“ stellen, so tun wir das
nicht  in  Parteinahme  für  die  Salafist*innen,
sondern  weil  wir  jede  Aktivität  von  Nazis  und
Rassist*innen  bekämpfen  und  deren
Spaltungspropaganda zurückweisen.

Salafismus = Faschismus?
Häufig hören wir, dass der Salafismus innerhalb
der mehrheitlich muslimischen Länder und auch
hier  einen  faschistischen  Charakter  habe.
Gerade der IS wird von vielen Linken kurzerhand
als „faschistisch“ tituliert. Ohne jeden Zweifel hat
gerade  der  IS  einen  menschenverachtenden,
brutalen und – wenn man es so ausdrücken will -
„faschistoiden“  Charakter.  Fortschrittliche
Menschen  in  Syrien  und  dem  Irak  stehen  in
einem  Kampf  auf  Leben  und  Tod  mit  dieser
Gruppierung, der sich in nichts vom Kampf gegen
die europäischen Faschismus unterscheidet. Und
auch  in  Ägypten  und  Tunesien  attackieren
Salafist*innen Gewerkschaftskundgebungen und
ermorden linke Aktivist*innen[37].
Doch wissenschaftliche Genauigkeit ist auch hier
von  Nöten!  Die  Unterschiede  zwischen
Faschismus  und  Salafismus  sind  ziemlich
deutlich:  So  ist  der  Salafismus  seinem Wesen
nach  universalistisch,  während  der  Faschismus
sich auf Blut, Nation und/oder Rasse beruft. Der
universalistische  Salafismus  ist  eine  Lehre,  die
jede und jeder annehmen kann, unabhängig von

der eigenen Herkunft. Diese „Farbenblindheit“ hat
schon Malcolm X in den 1960er Jahren zeitweise
begeistert,  als er  nach  Saudi-Arabien reiste [38].
Einen  Nationenbegriff  im  faschistischen  Sinne
kennt  der  Salafismus  auch  nicht[39].  Auch  kann
man  ihn  kaum  als  Bewegung  des
Kleinbürgertums  bezeichnen,  die  im  Interesse
der Bourgeoisie gegen eine zur Machteroberung
bereite  Arbeiter*innenklasse als  “Rammbock”
(Trotzki) wirkt[40].
Nicht  zuletzt  ist  der  Salafismus  in  seinen
Erscheinungsformen  zu  unterschiedlich  und
längst  nicht  jede  Ausformung  bejaht  direkt
Gewaltanwendung  und  verfügt  über  einen
entsprechend  agierenden  real  militanten  Kern.
Rein missionarisch tätige Salafist*innen wenden
keinen Terror gegen ihre Gegner*innen an.
Wir  sehen  also,  dass  die  Gleichsetzung  von
Salafismus  und  Faschismus  zu  kurz  greift  und
der Vergleich damit stark hinkt. Daher verwenden
wir  die  Bezeichnung  „faschistisch“  für  den
Salafismus nicht.

Für eine revolutionäre Alternative von links!
In  unserer  ausführlichen  Stellungnahme  von
2011 zu Religion und Kirche[41] schrieben wir:
„Wir  sind  überzeugt  davon,  dass  es  nötig  ist
diese Welt zu verändern. Doch das können wir
nur – wie es im Text der Internationale heißt –
„selber  tun“.  Dementsprechend  lassen  wir  uns
nicht auf ein Paradies im Jenseits vertrösten und
vertrauen  auf  die  organisierte  Kraft  der
Arbeiterklasse  und  der  Jugendlichen  weltweit,
anstatt auf irgendeine übernatürliche Macht.“ und
betonten  die  Wichtigkeit  des  gemeinsamen
Kampfes  aller  arbeitenden  Menschen  mit  und
ohne Job weltweit unabhängig von der Religion.
Denn: „Wir haben die gleichen Interessen, die im
Gegensatz  zu  denen  der  Herrschenden,  der
Bosse und Superreichen, weltweit stehen.“
Der russische Revolutionär Lenin brachte es in
einer  griffigen  Aussage  auf  den  Punkt:
„Die  Einheit  dieses  wirklich  revolutionären
Kampfes  der  unterdrückten  Klasse  für  ein

Paradies  auf  Erden  ist  uns  wichtiger  als  die
Einheit der Meinungen der Proletarier über das
Paradies  im  Himmel.“(Lenin,  Sozialismus  und
Religion)“.
Ausgehend davon müssen wir als Sozialist*innen
den Unzufriedenen und Benachteiligten im Leben
eine  Perspektive  bieten.  Wir  müssen  eine
Alternative zum Kapitalismus entwickeln und eine
Antwort  auf  die  sozialen  Probleme,  die  dieses
System  hervorbringt,  geben.  Während  wir  uns
gegen Rassismus jeglicher Art wenden und Anti-
Islam-Hetze bekämpfen, orientieren wir  auf den
internationalen  und  religionsübergreifenden
Klassenkampf.  Nur  dieser  ist  letztlich  der
Schlüssel  zur  Überwindung  reaktionärer
Ideologien jeder Art.  Diese Haltung macht auch
unsere  Stellung  zum  Salafismus  deutlich,
welcher die Spaltung der arbeitenden Klasse und
der Unterdrückten verschärft.
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linksjugend ['solid] ist ein kämpferischer und sozialistischer Jugendverband. Wir wehren uns gegen Diskriminierung und
sind  aktiv  gegen Sozialabbau,  Umweltzerstörung,  Krieg  und  Kapitalismus.  Wir  wollen  nicht  weniger  als  diese  Welt
verändern. Unsere Alternative zum Profitwahn ist eine sozialistische Welt, in der die Mehrheit demokratisch entscheidet
und kontrolliert, was gemacht wird. Mach mit und werde mit uns aktiv! 

Unsere Treffen sind jeden Dienstag um 19 Uhr im Linken Zentrum Aachen, Augustastraße 69.
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noch viele weitere gefühlte Geschlechter (gender) hinzukommen.
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