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Zusammenfassung 
Der Beitrag arbeitet die ideologischen Gemeinsamkeiten und Unterschiede der verschiedenen islamisti-
schen Spielarten heraus, deren gemeinsames Ziel die Schaffung eines Gottesstaates ist. Es folgt die Dar-
stellung der Organisationsformen des islamistischen Extremismus, der so unterschiedliche Erscheinungs-
formen wie Vereine, Hinterhofmoscheen oder nur lose strukturierte Chatgruppen vereint. Die Ausfüh-
rungen unterstreichen, dass es dem Islamismus vor allem in salafistischer Gestalt gelungen ist, in die ju-
gendliche Subkultur einzuziehen. Welche allgemeinen Gefährdungspotenziale der Islamismus aufweist 
und welche Entwicklungen künftig zu erwarten sind, wird abschließend bilanziert. 

1. Ideologie 

Beim Islamismus handelt es sich keineswegs um eine kohärente ideologische Strö-
mung, aus der sich gleiche Interessen, Methoden und Ziele ableiten lassen. Stattdessen 
existieren unterschiedliche und untereinander konkurrierende, zum Teil einander 
feindlich gesinnte Gruppierungen, die jeweils für sich den Anspruch erheben, den 
„wahren“ Islam zu vertreten. Dennoch teilen nahezu alle Islamisten folgende ideolo-
gisch-konzeptionelle Gemeinsamkeiten: Der Islam wird nicht nur ausschließlich als 
Glaubensangelegenheit im privaten Bereich angesehen, sondern mit genuin gesell-
schaftspolitischen Zielen verbunden, die – teilweise oder vollständig – mit den Grund-
sätzen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung unvereinbar sind. So streben 
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Islamisten eine gottgewollte Ordnung an, bei der die Scharia, das aus dem Koran ab-
geleitete islamische Regelwerk, sämtliche religiösen, sozialen, rechtlichen und indivi-
duellen Fragen regelt und auf diese Weise das Zusammenleben innerhalb der musli-
mischen Gemeinschaft ordnet, was wiederum der im Grundgesetz verankerten Volks-
souveränität, Gewaltenteilung oder der Trennung von Staat und Religion wider-
spricht. Das ausschließlich von Gott legitimierte politische System schafft die not-
wendigen Rahmenbedingungen, um seiner islamischen Gemeinde ein gottgefälliges 
Leben zu ermöglichen. In dieser Herrschaftsordnung steht die Souveränität Allahs 
unangefochten über Allen. Nur durch eine buchstabengetreue Befolgung des Korans 
und der in der Sunna festgelegten muslimischen Sitten- und Lebensregeln lasse sich 
Gottes Plan erfüllen. Diese sich gegen Säkularisierung, Demokratie und Rechtsstaat-
lichkeit richtenden Vorstellung propagiert die absolute Irrtumslosigkeit des Korans. 
Damit kann es weder eine religiös neutrale Gesellschaft noch eine friedliche Koexis-
tenz mit „Ungläubigen“ geben.  

Ein solcher politisch-religiöser Fundamentalismus verfolgt aufgrund seines exklu-
siven Wahrheitsanspruchs das Konzept der Einheit Allahs (tauhid), welche nach is-
lamistischer Lesart nur dann garantiert sei, wenn der eine Gott Allah als Schöpfer und 
Souverän anerkannt wird. Von Menschen geschaffene Regeln und Gesetze negieren 
die im Koran vorliegende wortwörtliche Wiedergabe des Willens Allahs. Das Recht 
der freien Meinungsäußerung wird dabei von Islamisten genauso abgelehnt wie die 
Gleichberechtigung von Mann und Frau. Das vom Verfassungsschutz beobachtete 
„Islamische Zentrum München“ führt hierzu aus, dass „Gott Mann und Frau be-
stimmte Rechte und Pflichten zugewiesen hat, die ihrer jeweiligen Natur gerecht wer-
den. Wenn sie sich jedoch von ihrer Natur entfernen, kommt dies einer Gleichma-
chung nahe. Vor Gott sind beide gleich. Aber in ihrer Beziehung zueinander sind die 
jeweiligen Rechte des Einzelnen unterschiedlich, wie ja auch Mann und Frau von Na-
tur aus unterschiedlich sind.“1 Auf diese Weise wird im Islamismus ein patriarchali-
sches Weltbild legitimiert, das weder Platz für Gleichberechtigung noch für sexuelle 
Freizügigkeit lässt. Vielmehr sollen sich Frauen möglichst aus der Öffentlichkeit fern-
halten, da sie mit ihrer fatalen Anziehungskraft nur Chaos anrichten würden. Andern-
falls komme es quasi zwangsweise zu sexuellen Übergriffen wie beispielsweise in der 
Silvesternacht 2015 in Köln, worüber die unter deutschen Islamisten populäre Inter-
netseite MuslimStern ausführt: „Einige Frauen sollten darüber nachdenken, ob es klug 
ist, leicht bekleidet und angetrunken, sich zwischen Horden von alkoholisierten Män-
nern zu begeben. Generell trägt die Frau aufgrund ihrer Beschaffenheit eine Verant-
wortung, wenn sie sich aus dem Haus begibt. Man kann nicht vor einem Löwen eine 
nackte Antilope werfen und erwarten, dass bei dem Löwen sich nichts regt.“2 

Die Einheit Allahs hat auch zur Folge, dass alle Menschen, die jemanden oder et-
was anderes zusätzlich zu oder anstelle von Allah und den Propheten Mohammed 
verehren, aufgrund ihres Götzendienstes als zu bekämpfende Ungläubige (kuffar) gel-
ten. Gläubige und Ungläubige stehen sich dabei unversöhnlich gegenüber. Dieses 
dualistische Weltbild schafft nicht nur ein scharf konturiertes Freund-Feind-Denken, 
sondern liefert unter Rückgriff auf Sure 47.4 („wenn ihr jedoch sie trefft, die ungläu-


