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28:00 Minuten 

 
 

«Dawa.ffm» 
Konvertiten 

 

 00:00 In Frankfurt ist die islamistische Gruppe «Dawa.ffm» aktiv. Ihre 
Mission sehen die Salafisten darin, die Botschaft Mohammeds wort-
getreu zu verbreiten. Warum aber werden junge Menschen zu Fun-
damentalisten? Abu Samir und Abu Mussab, Mitglieder von «Da-
wa.ffm», erzählen, dass sie nach dem Sinn des Lebens suchten. 
Auch der 21-jährige Konvertit Abdullah findet im Islam Antworten auf 
seine Fragen. Ihm imponieren die strikten Regeln, die in der Scharia 
vermittelt werden. Es sind vor allem Schicksalsschläge, die junge 
Menschen aus der Bahn werfen und nach dem Sinn des Lebens fra-
gen lassen. Der ehemalige Rapper Denis Cuspert konvertierte nach 
einem Autounfall zu einem fanatischen Islamisten. 

   
Extremistisches  

Gedankengut 
 

 05:46 Elmar Thevessen, Terrorismus-Experte, erklärt das Gedan-
kengut der Salafisten: Salafisten lehnen die freiheitlich-demokratische 
Grundordnung ab, weil sie glauben, dass die «Scharia» das einzig 
legitime Rechtssystem ist. Zudem missbilligen sie sämtliche andere 
Religionen. Für die Salafisten liegt die ultimative Wahrheit im Islam. 
Ziel vieler Salafisten ist eine islamische Weltherrschaft.  

   
«Al-Qaida»  

«Millatu Ibrahim» 
 

 07:00 Das in Deutschland verbotene Terrornetzwerk «Al-Qaida» 
kämpft mittels Hasspredigten in Videobotschaften gegen westliche 
Demokratien. Die Botschaften enthalten auch konkrete Gewaltaufru-
fe. Neben «Al-Qaida» gibt es weitere Netzwerke, wie beispielsweise 
«Millatu Ibrahim» die durch ihre Botschaften junge Männer zum 
Kampf gegen den Westen animieren wollen. Bei der Verbreitung die-
ser Videos spielt das Internet eine grosse Rolle. Salafisten fühlen sich 
dadurch nicht mehr als Einzelkämpfer, sondern einer Gemeinschaft 
zugehörig, was sie anspornt. 

   
Gewalt als Druckmittel  10:15 Auf der Strasse begegnet man Salafisten oft in unauffälligem 

Gewand, sie  verteilen den Koran und sind dabei stets freundlich. Ein 
Passant erzählt aber, dass es hinter der Fassade anders aussieht: 
Man werde eingeschüchtert und verprügelt, verhalte man sich nicht 
so, wie die Salafisten es vorschreiben. 

   
Missionierung 

 
 11:35 Die jungen Männer von «Dawa.ffm» sehen in ihrer Organisati-

on die einzige Alternative zur kapitalistischen Gesellschaft. Sie wür-
den nur das Beste für die Gesellschaft wollen, sagt Abu Mussab. 
Doch wer ihren Glauben nicht annehmen möchte, erwartet ewige 
Verdammnis. Sich selbst bezeichnen die Salafisten als ganz normale 
Muslime, die das Regelwerk des Propheten ernst nehmen. Dazu 
gehört auch die Missionierung. «Dawa.ffm» bietet Freizeitprogramme 
für jede Alterskategorie an. Thevessen beschreibt diese Freizeitan-
gebote als »Vorbereitungsangebote«, mit Hilfe derer schon die 
Kleinsten zu einer bestimmten Geisteshaltung angehalten werden. 

   
  15:20 Dietzenbach, eine Kleinstadt mit hohem Ausländeranteil, ver-

zeichnet einen Zulauf von Salafisten. Samina Kahn sieht dafür zwei 
verschiedene Gründe: Einerseits Rebellion gegen das geläufige Sys-
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tem, andererseits fühlen sich die jungen Gläubigen in den Moscheen 
nicht gut aufgehoben, da deren Vorstände oder Vereine oft nur aus 
älteren Menschen bestehen.  

   
Pierre Vogel 

 
 17:20 Deutschlands bekanntester Salafist ist Pierre Vogel. Seine 

Propagandafilme werden über das Internet konsumiert. Samina Kahn 
erklärt, dass Pierre Vogel und die Leute um ihn herum eine neue, 
andere Zugangsweise zu den Jugendlichen gefunden haben, indem 
sie über deren aktuellen Nöte und Ängste sprechen. 

   
Terrorismus 

 
 19:31 Das Netzwerk Millatu Ibrahim hat dem Westen den Kampf der 

Ideologien angesagt: Moderne Demokratien sollen Gottesstaaten 
weichen. Regierungen sollten gestürzt werden, um das Gesetz Allahs 
verbreiten zu können. Mitglieder des Netzwerkes halten den Terror 
von Al-Qaida für gerecht. Denis Cuspert ruft dazu auf, in den 
Dschihad zu ziehen und wandert, wie viele andere Salafisten auch, in 
die arabische Welt aus. 

   
Märtyrertod 

Dschihad 
 22:09 In Videos werden Helden stilisiert, die für eine gemeinsame 

Sache in den Kampf ziehen. Auch Abdullah reiste nach Ägypten, wo 
er den Koran studieren und seinen Glaubensbrüdern im Kampf bei-
stehen wollte. Jeder Muslim solle den Dschihad anstreben, um 
schlussendlich einen Märtyrertod zu sterben, meint Abdullah. Wer als 
Gläubiger im Kampf stirbt, kommt ins Paradies. 

   
Umgang mit dem Salafismus  23:43 Islamunterricht in Nordrheinwestfalen: Man spricht über Gren-

zen zwischen Religion und Extremismus. Sultan Baysal-Polat, Lehre-
rin und praktizierende Muslima, widerlegt in ihrem Unterricht die 
Hassbotschaften der Fundamentalisten mit Hilfe des Korans. Der 
Koran erlaubt Gewalt nur zum Zweck der Selbstverteidigung. Salafis-
ten dagegen propagieren, dass sämtliche Gewalt im Namen Allahs 
legitim ist. Sie berufen sich dabei auf Islamgelehrte aus dem 13. und 
18. Jahrhundert. 

   
Internet  26:13 Das Internet ist voll von islamistischen Gewaltvideos. Geködert 

wird mit einer Mischung aus Abenteuer und Sinnsuche. Man soll Gott 
durch Blut, Krieg und Attentate gefallen.  
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