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Sitz / Verbreitung Schwerpunkt der großen Organisationen derzeit im Rheinland, etwa 
40 große überregionale und kleine lokale Netzwerke in Nordrhein-
Westfalen

Gründung / Bestehen seit Der Salafismus hat seinen Ursprung in historischen islamischen 
Strömungen, vor allem in Saudi-Arabien und Ägypten. In Nordrhein-
Westfalen sind erste gezielte Aktivitäten ab 2003 festzustellen.

Struktur / Repräsentanz Der politische Salafismus in Nordrhein-Westfalen ist aufgespalten 
in verschiedene Vereine, Netzwerke und lokale Szenen. 
In Deutschland gibt es bislang weder einen Dachverband 
salafistischer Netzwerke, noch eine politische Repräsentanz 
wie beispielsweise eine Partei. Entsprechende Versuche sind 
bislang regelmäßig gescheitert und stoßen auch auf ideologische 
Vorbehalte innerhalb der Szene.

Mitglieder / Anhänger /  Mindestens 1.900 bekannte extremistische Salafisten, davon rund 
1.600 politisch und 300 gewaltorientiert

Veröffentlichungen Politisch-extremistische Netzwerke propagieren ihre Ideologie vor 
allem auf eigenen Webseiten im Internet. Vielfach nutzen Salafisten 
soziale Netzwerke auch als Plattformen zur Verbreitung von 
Botschaften.

Kurzportrait / Ziele Politische Salafisten haben sich im Jahr 2014 im Wesentlichen auf 
drei Themenbereiche fokussiert: 
Missionierungsnetzwerke:  
Verteilung religiöser Schriften im öffentlichen Raum. Damit wird das 
Ziel verfolgt, Personen an das eigene Netzwerk heranzuführen, 
ohne im Vorhinein die extremistische Agenda deutlich zu machen. 
Syrienhilfe:  
Spendensammlungen für Hilfsaktionen zum Thema Syrien. Unter 
einem humanitären Label werden Gelder und Sachspenden 
gesammelt und zum Teil gezielt salafistischen Netzwerken in 
Syrien zugeführt. Diese Aktionen werden als Gegenmaßnahmen zu 

Unterstützer 2014

Salafismus – politisch-extremistische 
Netzwerke
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angeblich „christlich-missionarischen“ Hilfsaktionen in Syrien, wie 
beispielsweise des Internationalen Roten Kreuzes, propagiert. 
Gefangenenhilfe:  
Durch Netzwerke zur Gefangenenhilfe werden Personen 
der salafistischen Szene betreut, die meist aufgrund von 
Staatsschutzdelikten vor Gericht stehen oder verurteilt worden sind. 
Die Betreuung reicht von Besuchen der Prozesstermine bis hin zu 
„Erbauungsbriefen“ in der Haft. Diese „Hilfe“ verfolgt das Ziel, Reue 
zu verhindern und Resozialisierungsprozesse zu unterbinden.

Finanzierung Überwiegend Spenden 
Religiöse Schriften und Propaganda-Material werden teilweise aus 
dem Ausland finanziert

Grund der Beobachtung / Verfassungsfeindlichkeit

Extremistische Salafisten verstehen die islamische Religion als Ideologie und die Scharia als 
gottgegebenes Ordnungs- und Herrschaftssystem. Demokratie ist in ihren Augen eine falsche 
„Religion“. Gesetze können der salafistischen Ideologie zufolge nur von Gott kommen (Prinzip 
der göttlichen Souveränität) und niemals vom Volk. Die Volkssouveränität als wesentliches 
Element der Demokratie westlicher Prägung ist demnach unvereinbar mit dem religiös argumen-
tierenden Salafismus.

Vertreter dieser Ideologie behaupten, dass alle gesellschaftlichen Probleme nur durch eine un-
eingeschränkte Anwendung von Koran und Sunna sowie eine entsprechend strikte Ausrichtung 
des Lebens gelöst werden können. Dazu zählt die konsequente Anwendung der „Scharia“ nach 
salafistischer Auslegung.

Sie fordern eine rigide Trennung von Mann und Frau, nicht nur in der Moschee, sondern insge-
samt im öffentlichen Raum. Eine gemeinsame schulische Erziehung von Jungen und Mädchen 
wird grundsätzlich abgelehnt. Sie grenzen Frauen auf den heimischen Bereich ein. Berufstä-
tigkeit von Frauen wird abgelehnt. Frauen sollen sich ganz auf den Haushalt und die Kinderer-
ziehung konzentrieren. Sie sind nach diesem Wertebild nominell gleichwertig, aber keinesfalls 
gleichberechtigt.

„Jihad“ im Sinne eines bewaffneten Kampfes und „Märtyrertum“ werden insbesondere von 
gewaltorientierten Salafisten offen propagiert. „Politischen Salafisten“ sind in diesem Punkt eher 
defensiv eingestellt: Der „Jihad“ wird als Methode zur „Selbstverteidigung“ der Muslime verstan-
den. Nach dieser Logik wird „der Islam“ beispielsweise in Afghanistan und Syrien, aber auch in 
Deutschland angegriffen. Salafisten fühlen sich berufen, diesen „Angriff“ abzuwehren.
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Die salafistische Ideologie widerspricht somit in wesentlichen Punkten (Gesellschaftsbild, po-
litisches Ordnungssystem, Gleichberechtigung, individuelle Freiheit) den Grundprinzipien der 
freiheitlichen demokratischen Grundordnung. Darüber hinaus führt sie zur Bildung einer Paral-
lelgesellschaft. Dies birgt aufgrund der propagierten feindlichen Einstellungen gegenüber der 
übrigen Gesellschaft ein großes Konfliktpotenzial und beeinträchtigt das friedliche gesellschaftli-
che Zusammenleben. Die extrem vereinfachende Ideologie der salafistischen Bestrebungen hat 
in der Vergangenheit vielfach eine weitere Radikalisierung gefördert. Sie bildet die ideologische 
Grundlage für eine Welle von Ausreisen junger radikalisierter Menschen in den Irak und nach 
Syrien.

Ereignisse und Entwicklungen im Berichtszeitraum

Missionierungsnetzwerke

Missionierungsnetzwerke verfolgen das Ziel der „Dawa“, eine arabische Bezeichnung für „Aufruf, 
Einladung zum Islam“. Unter der „trendigen“ Bezeichnung „Street Dawa“ (= Straßenmissionie-
rung) agieren extremistisch-salafistische Netzwerke in vielen Innenstädten Nordrhein-Westfa-
lens. Religiöse Missionierung unterliegt der im Artikel 4 Grundgesetz besonders geschützten 
Religionsfreiheit. Da in den nachfolgend dargestellten Fällen jedoch eindeutig für salafistisch-
extremistische Netzwerke geworben wird, darf und muss der Verfassungsschutz öffentlich vor 
diesen Aktionsformen warnen.

Pierre Vogel

Im Januar 2014 startete der seit Jahren bundesweit agierende salafistische Prediger Pierre Vo-
gel eine „Deutschlandtour“, die ihn nach eigener Verlautbarung durch 33 deutsche Städte führen 
sollte. Pierre Vogel stammt aus Nordrhein-Westfalen und hat hier seinen schwerpunktmäßigen 
Wirkungskreis. Der kurzfristige Versuch, im Sommer 2014 in der Hamburger Salafistenszene 
Fuß zu fassen, wurde nach kurzer Zeit wieder aufgegeben.

Die Kundgebungen von Pierre Vogel wurden im Internet beworben und von Angehörigen der 
jeweiligen örtlichen Salafisten-Szene angemeldet. Obschon Pierre Vogel als einflussreicher 
Prediger innerhalb der salafistischen Szene anzusehen ist und seit Jahren medienwirksam 
öffentlich auftritt, blieb die Zahl der Versammlungsteilnehmer durchgängig deutlich hinter den an-
gemeldeten Teilnehmerzahlen zurück. Dieser mangelnde Zuspruch dürfte letztendlich mit dazu 
beigetragen haben, dass die „Deutschlandtour“ nicht im ursprünglich angekündigten Umfang 
durchgeführt wurde.
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Sven Lau

Neben Pierre Vogel ist auch Sven Lau ein in 
salafistischen Kreisen populärer Prediger, der 
dem Netzwerk des zwischenzeitlich aufgelösten 
Vereins Einladung zum Paradies (EZP e.V.) 
angehörte. Aufgrund eines bei der Staatsan-
waltschaft Stuttgart geführten Ermittlungsver-
fahrens wegen Verdachts der Vorbereitung 
einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat 
und Anwerbens für einen fremden Wehrdienst wurde er am 24. Februar 2014 in Untersuchungs-
haft genommen. Vor dem Hintergrund der neuerlichen Rechtsprechung des Bundesgerichtsho-
fes zu § 89a Strafgesetzbuch (Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat) im 
Mai 2014 wurde das Strafverfahren eingestellt und Sven Lau aus der Haft entlassen.

Auch wenn es nicht zu einer Verurteilung gekommen ist, macht dieser Fall deutlich, dass eine 
eindeutige Abgrenzung zwischen politischem und jihadistischem Salafismus kaum noch möglich 
ist. 

Darul Arqam Moschee in Wuppertal

Nach seiner Haftentlassung suchte Sven Lau die in Wuppertal ansässige Moscheegemeinschaft 
Darul Arqam auf. Diese wurde Anfang Mai 2014 von einem Weggefährten Pierre Vogels ge-
gründet und diente sowohl als Szenetreffpunkt, als auch als Bildungsstätte für die Verbreitung 
der salafistischen Ideologie. Das Freitagsgebet sollte regelmäßig von prominenten Protagonisten 
der deutschen Predigerszene abgehalten werden. Diese wurden bei Gründung als Referenz-
personen angegeben. Tatsächlich wurde dies aber nicht in der geplanten Form umgesetzt, so 
dass letztendlich Sven Lau offiziell als Imam eingesetzt wurde. Dies lässt den Schluss zu, dass 
innerhalb der salafistischen Predigerszene keine ideologische Einheit besteht, sondern durchaus 
jeweils eigene Schwerpunkte gesetzt werden. Aufgrund bauordnungsrechtlicher Mängel wurde 
die weitere Nutzung der Räumlichkeiten im November 2014 untersagt.

Aktionen unter der Bezeichnung Scharia-Polizei in Wuppertal

Aus dem Kreis der Darul Arqam Moschee fanden sich Anfang September 2014 zehn Personen 
zusammen, die gemeinsam mit Sven Lau als sogenannte „Shariah Police“ durch Wuppertal 
zogen, um in ihren Augen „fehlgeleiteten Muslimen den rechten Weg zu weisen“. Hierbei trugen 
sie orangefarbene Leuchtwesten mit einem entsprechenden Aufdruck. Dies sorgte bundesweit 
für Empörung. Gegen die Beteiligten wurde ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das 
Versammlungsrecht eingeleitet und das Tragen von Westen mit der Aufschrift „Shariah Police“ 

Pierre Vogel (links) und Sven Lau (rechts)
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in Nordrhein-Westfalen verboten. Sven 
Lau versuchte diese Aktion als nicht 
ernst gemeinten PR-Gag darzustellen 
und führte in der Folge noch vereinzelte 
„Nachtspaziergänge“ in verschiedenen 
Städten durch, um hierbei mit angeblich 
irrgeleiteten Muslimen ins Gespräch zu 
kommen. Eine tatsächliche Fortführung 
der Aktionen einer „Scharia-Polizei“ ist in 
Nordrhein-Westfalen in der Folge nicht 
mehr festgestellt worden.

Verteilen von Koran-Übersetzungen 

Das Netzwerk Die Wahre Religion um den in Köln lebenden salafistischen Prediger Ibrahim 
Abou Nagie bildet einen Schwerpunkt des politischen Salafismus. Die Wahre Religion ist 
bundesweit aktiv und betreibt ein eigenes Web-Angebot. Über dort ebenfalls in Erscheinung 
tretende salafistische Akteure aus Nordrhein-Westfalen sind eindeutig Bezüge zum extremisti-
schen Salafismus erkennbar. Die Wahre Religion tritt in der Öffentlichkeit durch die Verteilung 
von deutschsprachigen Koranexemplaren unter dem Label Lies! beziehungsweise Haus des 
Qurans hervor. 

Die Aktionen sind ähnlich wie ein Franchise-System 
organisiert. Eine Zentralstelle leitet an, die Verant-
wortlichkeit für die Aktionen vor Ort übernehmen 
autarke lokale Akteure. Ihr Ziel ist nicht die tatsäch-
liche Konversion aller in Deutschland lebenden 
Menschen zum Islam, sondern das Provozieren 
medialer und staatlicher Reaktionen. Nach Selbst-
wahrnehmung und Darstellung von Salafisten geht 
es beim Umgang der Behörden und der deutschen 
Öffentlichkeit mit dem Salafismus um eine vermeint-
liche „Verfolgung“ aller Muslime in Deutschland. Dies 
sei Teil eines globalen Krieges „des Westens“ gegen 
„den Islam“.

Bundesweit hat es im Jahr 2014 allein an jedem 
Wochenende rund 150 Koranverteilungen gegeben. 
Die Verteilaktionen werden in sozialen Netzwerken 

Werbung für die Lies!-Kampagne

Propaganda auf Facebook für die sogenannte 
„Scharia-Polizei“ 
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intensiv medial verwertet und beworben. Dabei werden auch regelmäßig Besucher von Ständen 
fotografiert und die Bilder online gestellt.

Koranverteilungen sind grundsätzlich rechtlich nicht zu beanstanden. Verteilungen im Rah-
men der Lies!-Kampagne sind jedoch eindeutig als salafistisch extremistische Aktionsform zu 
bewerten und dienen einem Heranführen junger Menschen an die extremistische Szene. Ein 
ordnungsrechtliches Vorgehen gegen diese Aktionsform der „Street Dawa“ gestaltet sich jedoch 
schwierig, da die Verteilungen zwar in der Regel straßenrechtlich genehmigungspflichtig sind, 
jedoch vorgeblich rein religiösen und damit grundgesetzlich geschützten Zwecken dienen. Für 
eine extremistische Ausrichtung der Lies!-Kampagne spricht auch die Reaktion der Verant-
wortlichen auf die Anschläge in Paris im Januar 2015. Sie wenden sich einseitig gegen die als 
Begründung genannte Prophetenbeleidigung, machen jedoch in keiner Weise deutlich, dass 
die gewalttätige Reaktion nicht akzeptiert werden darf. Auf der Internetpräsenz werden zudem 
eindeutig demokratiefeindliche Botschaften verbreitet.

Neben Lies! haben sich in Nordrhein-Westfalen zwei weitere Koranverteilungsnetzwerke gebildet: 

 ► Unter dem Titel Das Siegel der Propheten existiert ein Netzwerk, das schwerpunktmäßig 
im Raum Düsseldorf agiert. Mit Siegel der Propheten ist Muhammad, der Begründer der 
islamischen Religion, gemeint. Bei diesem Netzwerk handelt es sich um eine Abspaltung von 
Lies!. Im Unterschied zu Lies!-Ständen werden andere religiöse Schriften unter dem eben-
falls extremistisch-salafistischen Label »Way to Allah (Der Weg zu Allah)« verteilt. 

 ► Bereits seit September 2013 wird im Internet 
die Kampagne Jesus, Der Gesandte Allahs 
als eine weitere Form der „Street-Dawa“ 
beworben. Ziel ist nach eigenen Angaben der 
Aufruf zum Tauhid (Arabisch für „Glaube an die 
Einheit und Einzigkeit Gottes“). Zur Umsetzung 
wird ebenfalls offenkundig auf die Erfahrungen 
aus dem Lies!-Projekt zurückgegriffen.  
 
Eine erste Aktion von Jesus, Der Gesandte 
Allahs fand am 21. Dezember 2013 in Duis-
burg statt. Es folgten Aktionen in Essen, Düs-
seldorf, Dortmund und Oberhausen. Nach neuen Erkenntnissen gibt es seit dem Jahr 2014 
zudem Aktivitäten in anderen Bundesländern und der Schweiz. Über den Anknüpfungspunkt 
„Jesus“ sollen vermutlich vor allem Christen zur Kontaktaufnahme und zu einem Gespräch 
über den Islam ermuntert werden. Menschen sollen in diesen Gesprächen und durch entspre-
chendes Informationsmaterial über die Bedeutung und Stellung Jesu im Islam informiert und 

Mobile Koranverteilung
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letztlich für eine Konversion gewonnen werden. 
 
An der salafistischen Ausrichtung des Projektes bestehen keine Zweifel. Die Zielrichtung, die 
verbreiteten Inhalte sowie die ideologische Nähe zum bekannteren Missionierungsnetzwerk 
Lies! sind eindeutige Indikatoren dafür.

Netzwerke für die Syrienhilfe

Nach dem Scheitern des „Arabischen Frühlings“ in Syrien herrscht dort ein blutiger Bürgerkrieg, 
der vor allem die Zivilbevölkerung betrifft. Der Konflikt hat mittlerweile auch den Irak erfasst und 
den Aufstieg diverser al-Qaida-naher terroristischer Gruppierungen ermöglicht. Während die 
Bereitstellung humanitärer Hilfe für die syrische Zivilbevölkerung einem guten Zweck dient und 
keinen Anlass zur Beobachtung durch den Verfassungsschutz gibt, werden die Sammelaktionen 
extremistisch salafistischer Netzwerke in Nordrhein-Westfalen durch den Verfassungsschutz 
kritisch beobachtet. 

Es bestehen Anhaltspunkte dafür, dass Gelder, die im Rahmen von Benefizveranstaltungen und 
Sammelaktionen dieser Netzwerke zusammengetragen werden, teilweise gezielt salafistischen 
oder gar terroristischen Netzwerken in Syrien zugehen. Die Gelder verbleiben zum Teil auch 
in Deutschland und werden hier zur Netzwerkpflege zweckentfremdet. Der Verfassungsschutz 
Nordrhein-Westfalen warnt davor, den nachfolgend genannten Organisationen Gelder zukom-
men zu lassen oder ihre Aktivitäten zu unterstützen.

Im Berichtszeitraum 2014 wurde die Gründung einer Hilfsorganisation namens Organisation für 
Frieden und Hilfe bekannt. Im Laufe des Jahres wurde sie in Muslimisches Hilfswerk (MHW) 
umbenannt. Es konnten personelle und strukturelle Bezüge des Muslimischen Hilfswerks zum 
salafistischen Spektrum in Nordrhein-Westfalen festgestellt werden. Nach polizeilichen Maßnah-
men gegen ein salafistisches Netzwerk im Raum Köln Ende 2014 sind die Aktivitäten der Hilfsor-
ganisationen aktuell eingestellt, da es personelle Verknüpfungen gab. Es ist abzuwarten, ob dies 
auf Dauer so bleibt. 

Ziel von MHW war das Generieren von Spendengeldern für „bedürftige Muslime“ in Syrien. Der 
Hauptakteur des Muslimischen Hilfswerks wohnt im Ruhrgebiet.

Bei dem im Jahr 2012 in Düsseldorf gegründeten Verein Ansaar 
Düsseldorf e. V. handelt es sich dem eigenen Verständnis nach um 
einen Hilfsbund zur Unterstützung notleidender Glaubensgeschwister 
im In- und Ausland. Der Verein führt auch die Bezeichnung Ansaar 
International. Er ist fest mit der deutschen Salafisten-Szene verwo-
ben. Ansaar Düsseldorf e. V. unterstützt Hilfsprojekte für bedürftige 
Muslime weltweit. Innerhalb Deutschlands verfügt die Organisation 
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über mehrere sogenannte „Ansaar International Teams‟, die im Namen des Vereins Spenden 
sammeln, Werbeaktionen durchführen und im Internet mit eigenen Facebook-Auftritten für sich 
werben. Mitglieder von Ansaar Düsseldorf e.V. treten regelmäßig an Informationsständen zum 
Islam und bei Aktionen zur Verteilung des Korans in Erscheinung. Der derzeitige Schwerpunkt 
der Vereinsarbeit liegt auf der humanitären Hilfe für Syrien. Im Berichtszeitraum machte der 
Verein zudem durch die Organisation und Durchführung von Hilfskonvois nach Syrien auf sich 
aufmerksam. Spendengelder wurden unter anderem durch zahlreiche Benefizveranstaltungen im 
gesamten Bundesgebiet und im benachbarten Ausland eingenommen.

Der im Jahr 2013 gegrün-
dete Verein Helfen in Not 
(HiN) mit Sitz in Neuss 
bezeichnet sich als Hilfs-
verein zur Unterstützung 
notleidender Muslime. 
Im Vordergrund seiner 
Aktivitäten steht die Hilfe 
für die vom Bürgerkrieg 
betroffenen Menschen in 
Syrien. Im Berichtsjahr 
2014 machte HiN durch 
Benefizveranstaltungen 
auf sich aufmerksam, bei 
denen für in Not geratene 
Muslime in Syrien, aber 
auch in anderen Regio-
nen der Welt gesammelt 
wurde. Bei diesen Veranstaltungen traten regelmäßig Prediger auf, die fest in der salafistischen 
Szene verwurzelt sind. Dazu gehörten auch Prediger, die dem gewaltaffinen Spektrum des 
Salafismus in Nordrhein-Westfalen zuzuordnen sind. HiN hat medizinische Güter und Kleidung 
in mehreren Hilfskonvois nach Syrien gebracht. In diesem Zusammenhang traten ebenfalls 
Personen des salafistischen Spektrums in Erscheinung, die die Konvois begleiteten oder organi-
satorisch in die Abwicklung der Transporte eingebunden waren.

Nach Kündigung der bisherigen Räume in Neuss ist der Verein derzeit ohne festen Sitz in Nord-
rhein-Westfalen. 

Der Verein Medizin ohne Grenzen ist im Sommer 2013 gegründet worden. Er hatte seinen Sitz 
bis vor kurzem in Troisdorf bei Bonn und ist aktuell nach Hennef umgezogen Der Verein sam-
melt Hilfsgüter und Krankenwagen für vordergründig humanitäre Zwecke in Syrien. Durch seine 

Werbung für Syrienhilfe auf dem Videoportal YouTube
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Aktivitäten hat er Bezüge über die Region Bonn hinaus auch in andere Bundesländer. Akteure, 
die für den Verein tätig sind und für ihn werben, sind der salafistischen Szene im Raum Bonn 
zuzurechnen. Auf dieser Grundlage werden der Verein und seine Aktivitäten durch den Verfas-
sungsschutz Nordrhein-Westfalen beobachtet. Seit Jahresanfang agiert der Verein unter der 
Bezeichnung Medizin mit Herz. Eine wesentliche Änderung hinsichtlich handelnder Personen 
und der grundsätzlichen Ausrichtung ist bislang nicht erkennbar.

Netzwerke zur Gefangenenhilfe

Ansarul Aseer

Unter der Bezeichnung Ansarul Aseer (Arabisch für „Helfer des 
Gefangenen“) verbergen sich eine Internetpräsenz sowie ein Face-
book-Kanal zur Unterstützung vorgeblich muslimischer Inhaftierter. 
Gegründet wurde das Netzwerk bereits im Jahr 2011. Der Haupt-
organisator hat seinen Wohnsitz in Solingen. Die Aktivitäten sind 
bundesweit ausgerichtet.

Online-Kommentare lassen auf einen extremistisch salafistischen 
Hintergrund schließen. Bei den betreuten Gefangenen handelt es 
sich ausschließlich um salafistisch-motivierte Straftäter beziehungsweise Beschuldigte, die zum 
Teil auch wegen terroristischer Straftaten verurteilt worden sind. Die Nutzer der Internetprä-
senzen von Ansarul Aseer werden aufgefordert, mit den Gefangenen per E-Mail oder Brief in 
Kontakt zu treten, um sie moralisch aufzubauen. Daneben werden über die Internetpräsenzen 
von Ansarul Aseer Neuigkeiten über gefangene „Geschwister“ im In- und Ausland verbreitet, 
darunter Informationen über Haftentlassungen, laufende Verfahren und Verurteilungen.

Die Aktivitäten von Ansarul Aseer beschränkten sich im Jahr 2014 nicht nur auf das Internet 
und den Briefverkehr. So wurde im Oktober 2014 zu einem Fußballturnier aufgerufen und es 
wurden gezielt junge Menschen angesprochen.

Aufgrund der Nähe zu der jihadistischen Personenvereinigung Tauhid Germany wurde Ansarul 
Aseer am 26. März 2015 durch den Bundesinnenminister nach dem Vereinsrecht verboten. Eine 
offene Betätigung für dieses Netzwerk ist in Deutschland nunmehr strafbar.

Bernhard Falk

Neben salafistischen Netzwerken wie Ansarul Aseer treten auch Einzelpersonen aktiv für die 
sogenannten politischen Gefangenen aus dem salafistischen Spektrum auf. Erwähnenswert in 
diesem Zusammenhang ist insbesondere der ehemalige Linksterrorist Bernhard Falk, der sich 
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nach eigenem Bekunden in „Vollzeitbeschäftigung“ 
den „muslimischen politischen Gefangenen der BRD“ 
widmet. So sucht er regelmäßig salafistische Straf-
gefangene auf und wohnt entsprechenden Gerichts-
verhandlungen bei. Auf eigenen Internetpräsenzen 
und in sozialen Netzwerken ruft er zur Unterstützung 
seiner Arbeit und der betroffenen Geschwister auf. 

Im Berichtsjahr 2014 hat er an zahlreichen Strafpro-
zessen gegen salafistisch-motivierte Einzeltäter und 
Tätergruppen in Nordrhein-Westfalen teilgenommen. 
Seine Aktivitäten sowie seine negative Einstellung gegenüber der „BRD-Strafverfolgung“ hat er 
in Internetbeiträgen und -videos ausführlich dokumentiert.

Bernhard Falk hat sich zwar mittlerweile gegen den Islamischen Staat in Syrien wegen dessen 
brutalen Vorgehens positioniert, jedoch hat er sich andererseits positiv zu denjenigen al-Qaida-
Gruppierungen bekannt, die noch zu dem Netzwerk von Aiman al-Zawahiri, dem Nachfolger von 
Usama Bin Laden, zählen. Bernhard Falk muss daher zumindest ideologisch als Jihadist einge-
ordnet werden, dessen Gefangenenbetreuung kein anderes Ziel verfolgt, als Gleichgesinnte vor, 
während und nach der Inhaftierung an einer Resozialisierung in die Gesellschaft zu hindern.

Durch zahlreiche Strafverfahren und strafprozessuale Maßnahmen im Umfeld von Ausreisenden 
nach und Rückkehrern aus Syrien sowie deren Unterstützern steigt das Personenpotenzial in 
Gerichtsverfahren und absehbar auch in Strafvollzugsanstalten an. Das Thema Gefangenenbe-
treuung dürfte daher in den kommenden Jahren erheblich an Bedeutung gewinnen.

Bewertung, Tendenzen, Ausblick

Salafismus wird aller Voraussicht nach auch in den kommenden Jahren ein Extremismusbereich 
mit hohem Zulauf gerade von jüngeren Menschen sein. Hierzu tragen neben der Krise in Syrien 
und im Irak und salafistischer Propaganda auch sektenartige und jugendkulturelle Elemente 
mit eigenem Kleidungsstil und Habitus sowie eigener Musik (Sprechgesängen), Sprache und 
Symbolik ihren Teil bei. Zudem ist in Zukunft eine weitere Zunahme der Aktivisten-Zahlen zu 
erwarten, wobei sich der Anstieg jedoch in den letzten Monaten verlangsamt hat. Durch verstärk-
te öffentliche Aufklärung, wirksame Präventionsmaßnahmen und staatliche Sanktionen kann der 
extremistisch-salafistischen Szene mittelfristig der Zulauf entzogen werden.

Weitere Informationen zum Hintergrund

ü www.mik.nrw.de/verfassungsschutz, Web-Link: vs_polsalaf

Falk in einem YouTube-Video


