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Eine Vielzahl international aktiver
islamischer Organisationen versucht
sowohl die Gesellschaften der islami-
schen Welt als auch die muslimischen
Gemeinschaften in der Diaspora im
Sinne eines erzkonservativ-islamisti-
schen Islamverständnisses zu gestal-
ten und zu kontrollieren. Die sich vor
diesem Hintergrund ausbreitenden
Netzwerke haben zum Ziel, eine durch
sie definierte islamische Identität zur
Richtschnur allen persönlichen und ge-
meinschaftlichen Handelns zu erklären.
Doch welche ideologischen Grundlagen
bestimmen Strukturen und Aktivitäten
dieser Netzwerke? Wie positionieren sie
sich gegenüber gewaltbereiten islamis-
tischen Gruppierungen und welche
Gefahr geht von ihnen für den demokra-
tischen Rechtsstaat in Europa aus? Der
folgende Artikel versucht, vor allem
durch die Auswertung arabischen Quel-
lenmaterials, Antworten auf diese Fra-
gen zu finden.

Die "stillen" Netzwerke der Islamisten,
zT vor über 30 Jahren gegründet und seit-
dem im Ausbau befindlich, versuchen ge-
sellschaftliche Veränderungen durch kultu-
relle, religiöse und politische Einflussnah-
me zu bewirken, wobei sowohl die isla-
mische Welt als auch die muslimische Dia-
spora als Zielgebiete gelten. In diesen Ziel-
gebieten werden öffentliche und verdeckte
Aktivitäten unter Berücksichtigung der je-
weiligen lokalen, regionalen und nationa-
len Rahmenbedingungen miteinander kom-
biniert. Als Islamisten sind grundsätzlich all
diejenigen Muslime zu bezeichnen, die mit
dem Ziel handeln, einen islamischen Staat
auf der Grundlage der Scharia zu errich-
ten, in dem möglichst alle Muslime vereint
sind. Eine Trennung von Politik und Reli-
gion wird strikt abgelehnt und das eigene
Islamverständnis zur einzig wahren Ausle-
gung des Glaubens erklärt. Islamistische
Ideologie trägt deutlich totalitäre und anti-
jüdische Züge. Das islamistische Spektrum

ist allerdings keineswegs homogen, viel-
mehr lassen sich klare inhaltliche und
strukturelle Unterschiede zwischen den
einzelnen Gruppierungen feststellen. Dies
wird besonders deutlich mit Blick auf die
Frage der Gewaltanwendung. Während
die einen Gewalt zur Durchsetzung ihrer
Ziele befürworten und auch tatsächlich aus-
üben, geben sich andere Gruppen legalis-
tisch und verzichten auf Gewalt, wobei in
ihren Propagandaaktivitäten oftmals ideo-
logische Grundlagentexte verwendet wer-
den, die diesem Verzicht inhaltlich entge-
genstehen.

Von zentraler Bedeutung ist im Kontext
der "stillen" Netzwerke, neben international
aktiven islamischen Wohltätigkeitsorgani-
sationen und Stiftungen, die 1928 in Ägyp-
ten gegründete Muslimbruderschaft als
größte islamistische Organisation des sun-
nitischen Islams.

Zur Muslimbruderschaft gehört eine Viel-
zahl nationaler Verbände sowie die "Inter-
nationale Organisation", die fast vollstän-
dig jenseits der Öffentlichkeit arbeitet und
für die Koordination der Aktivitäten der Bru-
derschaft in über 70 Ländern verantwort-
lich ist. Zudem gibt es zahlreiche Ableger-
organisationen (wie zB die palästinensi-
sche Hamas), und insbesondere in Europa
sind zahlreiche Institutionen, Verbände
und Vereine aktiv, die direkt oder indirekt
mit der Muslimbruderschaft affiliiert sind.
Die Muslimbrüder versuchen, durch Sozi-
al-, Bildungs- und Erziehungsarbeit sowie
medizinische Hilfsleistungen der (weltwei-
ten) Anwendung der Scharia und der Er-
richtung eines islamischen Staates konti-
nuierlich näher zu kommen.

Zweifellos ist es äußerst schwierig, feste
Schemata zu erkennen, die den Übergang
von einem solchen aus taktischen oder
strategischen Gründen auf Gewalt verzich-
tenden Islamismus zum Jihadismus im
Sinne al-Qa'idas erklären können. Doch
gleichzeitig steht fest, dass eine Ideolo-
gie, die den Respekt vor der im jeweiligen
nationalstaatlichen Rahmen geltenden
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ihre politischen, religiösen, kulturellen und
militärischen Feinde zu verteidigen.

Da'wa-Arbeit richtet sich grundsätzlich
an Muslime und Nichtmuslime. Muslime
sollen vor allem davon überzeugt werden,
der "einzig wahren Gemeinschaft" inner-
halb der Umma beizutreten, Konvertiten
sollen direkt für ein Islamverständnis ge-
wonnen werden, das die neue Religion, die
zur einzigen personalen Identität erklärt
wird, als vollkommenes System begreift.
Der Blick des Gläubigen auf so unter-
schiedliche Bereiche wie Erziehung, Wirt-
schaft oder die Frage nach der gesell-
schaftlichen Gleichstellung der Frau wird
möglichst umfassend vorgeformt.

Sicherheits- und gesellschaftspolitisch
besonders relevant ist zudem, dass der
Dschihad zum Schutz der Da'wa einge-
setzt werden muss, sollte diese nicht über-
all auf der Welt ungehindert stattfinden
können. Eine Behinderung der Da'wa-Akti-
vitäten wird aus Sicht der Islamisten als
Angriff gegen den Islam gewertet (al-Mu-
salli 2004, 223-225), wobei der Dschihad
in diesem Zusammenhang nicht notwendi-
gerweise als offensiver oder defensiver mi-
litärischer Kampf zu sehen ist. Grundsätz-
lich kommt auch eine Unterstützung durch
Propaganda-Arbeit und finanzielle Hilfe in
Betracht. Die Bereitschaft zur Gewaltan-
wendung zum Schutz der Da'wa-Arbeit
bleibt eine Frage des Radikalisierungsgra-
des der jeweiligen Gruppierung.

Islamistische Demokraten? Das Verhält-
nis der Muslimbruderschaft zu Demokratie
und Pluralismus gestaltet sich äußerst am-
bivalent. Es bleibt nach wie vor unklar, ob
das durch verschiedene Angehörige der
Organisation geäußerte Bekenntnis zu de-
mokratischen Grundstrukturen mehr als
nur taktischer Natur ist. Bislang fehlt jeden-
falls eine erkennbare ideologische Ent-
wicklung, die dieses Bekenntnis glaubhaft
erscheinen lassen könnte. Daher ist die
Vermutung durchaus berechtigt, dass die
Teilnahme an demokratischen Strukturen
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Rechtsordnung systematisch unterwan-
dert, immer auch zum mittelbaren Aus-
gangspunkt terroristischer Aktionen wer-
den kann. Hierüber sollte auch nicht die
Tatsache hinwegtäuschen, dass zB die
Websites der Muslimbruderschaft oder mit
ihr affiliierter Gruppierungen normalerwei-
se auf Videosequenzen mit Attentats- und
Hinrichtungsszenen und mit unterlegten
Dschihad-Gesängen verzichten. Die für
diesen Teil des islamistischen Spektrums
typische Unterscheidung von "Terroris-
mus" und "legitimem Widerstand", letzter
Ausdruck wird zB auf Selbstmordattentate
in Israel und im Irak bezogen, ist in ihrer
Ambivalenz und Schwammigkeit auch für
den europäischen Kontext relevant.

Ideologische Schlüsselbegriffe. Sucht
man nach Schlüsselbegriffen, die Struk-
turen und Aktivitäten der Muslimbruder-
schaft und ihres ideologischen Umfelds
erklären können, stößt man unweigerlich
auf den Begriff der "Da'wa" (arabisch für
Ruf, Aufforderung). Hierunter werden Kon-
zepte verstanden, die der Ausbreitung der
"wahren Lehre" des Islams in- und außer-
halb der islamischen Welt dienen sollen,
wobei diese "wahre Lehre" je nach Grup-
pierung inhaltlich unterschiedlich aufge-
fasst werden kann. Allerdings lassen sich
bestimmte Konstanten erkennen: Stets ist
Da'wa-Arbeit mit dem Ziel verbunden, dem
Islam weltweite Gültigkeit zu verschaffen.
Insbesondere islamistische Gruppierungen
sehen diese Arbeit als ein Mittel, die dem
Islam aus ihrer Sicht zustehende globale
Führung durchzusetzen. Gemäß den theo-
retischen Grundlagen der Da'wa-Arbeit
können als unislamisch betrachtete politi-
sche Systeme sowohl ideologisch be-
kämpft, als auch systematisch infiltriert wer-
den (Masud 1995, 351). Es wird versucht,
die Umma (dh die Gemeinschaft der Gläu-
bigen) als Gemeinschaft der Muslime in
aller Welt unter dem Stichwort der "islami-
schen Solidarität" nach innen zu stärken
und nach außen zu erweitern bzw gegen
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haltliche Differenzen zwischen der Mus-
limbruderschaft und ihrem ideologischen
Umfeld einerseits und den Dschihadisten
andererseits: Dies lässt sich bspw an den
Reaktionen der Dschihadisten auf den
Sieg der Hamas, eines Ablegers der Mus-
limbruderschaft, bei den palästinensischen
Parlamentswahlen im Januar 2006 ver-
deutlichen. In radikalislamistischen Diskus-
sionsforen im Internet wurde der Hamas
die Beteiligung am demokratischen Pro-
zess vorgeworfen, wobei man Demokratie
allgemein als "Unglaube" bezeichnete.
Ebenso wurde das Dschihad-Konzept der
Hamas, welches eine Beschränkung des
militärischen Kampfes auf die palästinensi-
schen Gebiete und Israel vorsieht, als
räumlich zu eng gefasst kritisiert. Gleich-
zeitig konnte eine inhaltliche Annäherung
zwischen den Dschihadisten und der ua
auch in Europa präsenten Hizb al-Tahrir
über die einhellige Ablehnung eines demo-
kratischen Systems beobachtet werden
(Paz 2006, 2-8).

Jedoch gibt es hohe islamistische Funk-
tionäre wie den jemenitischen Scheich Ab-
dalmajid al-Zandani, dessen Kontaktnetz-
werk sowohl den jemenitischen Teil der
Muslimbruderschaft, die Islah-Partei, als
auch dschihadistische Gruppierungen um-
fasst. Während Zandani Vorsitzender des
zentralen Beratungsgremiums der Islah-
Partei ist, die im Jemen etwa 750 Bildungs-
und Erziehungseinrichtungen sowie ein
Dutzend Wohltätigkeitsorganisationen un-
terhält, wird an der Iman-Universität, die
Zandani leitet, radikalislamistisches und
dschihadistisches Gedankengut an Stu-
denten aus aller Welt weitergegeben. Die
Auslandskonten des Scheichs, der in Af-
ghanistan kämpfte und ein persönlicher
Bekannter Bin Ladins ist, sind vor dem Hin-
tergrund des Verdachts der Unterstützung
terroristischer Gruppierungen derzeit ein-
gefroren (al-Amin 2005).

Zur weltweiten Verbreitung ihrer Ideolo-
gie nutzt die Muslimbruderschaft umfas-
send Printmedien, Radio, Fernsehen und

und die Wahrnehmung der mit ihnen ver-
bundenen gesellschaftlichen Gestaltungs-
möglichkeiten nur Mittel zum Zweck sind,
auf dem Weg zur Errichtung eines islami-
schen Staates auf der Grundlage der
Scharia. Diese Vermutung wird etwa durch
Aussagen des ehemaligen Obersten Füh-
rers der Muslimbruderschaft Mustafa
Mashhur (gestorben 2002) gestützt, der
der Auffassung war, dass politischer und
gesellschaftlicher Pluralismus nur zeitlich
begrenzt zu akzeptieren sei (Khalil 2006,
48). Aussagekräftig ist in diesem Zusam-
menhang ebenfalls die Bewunderung und
Unterstützung der Muslimbruderschaft für
nichtdemokratische Regime wie die Militär-
regierung im Sudan, der man ein vorbildli-
ches islamisches Handeln bescheinigte.
Hinzu kommt, dass die internen Strukturen
der Organisation kaum bzw keine demo-
kratischen Elemente aufweisen, vielmehr
wird Gehorsam gegenüber den zentralen
Entscheidungsgremien gefordert, Abweich-
ler und Aussteiger werden massiv unter
Druck gesetzt (Grundmann 2005, 21-22).

Auch die Einstellung der Muslimbruder-
schaft zu politischer Gewalt bleibt unklar.
Ein Beispiel aus der jüngsten Vergangen-
heit mag dies verdeutlichen: Während sich
der irakische Zweig der Muslimbruder-
schaft, die Islamische Partei, von 2003 bis
2004 am Regierungsrat beteiligte, sprach
sich eine Vielzahl von Muslimbrüdern aus
verschiedenen nationalen Verbänden für
die Unterstützung des bewaffneten Wider-
stands aus. Zudem gibt es derzeit eine
(wenn auch kleine) gewaltbereite Wider-
standsgruppe im Irak, deren Mitglieder der
Bruderschaft angehören und in Kontakt zu
Religionsgelehrten stehen, die ihrerseits
wiederum zumindest der Islamischen Par-
tei nahe stehen (Hassan 2006).

Allerdings, auch wenn ein 2005 ins
ägyptische Parlament gewählter Abgeord-
neter der Bruderschaft offen seiner Bewun-
derung für Usama Bin Ladin, Aiman al-Za-
wahiri und Abu Mus'ab al-Zarqawi Aus-
druck verlieh1, gibt es grundsätzliche in-
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das Internet. Unter den vielen tausend
Websites islamistischen Inhalts, die insbe-
sondere seit 2001 im Internet zu finden
sind, gehört kein geringer Teil direkt oder
indirekt zur Muslimbruderschaft, die Web-
sites mit bestimmten regionalen oder in-
haltlichen Spezialisierungen (zB Nachrich-
ten und Grundlagentexten) unterhält.2 Da-
rüber hinaus wird islamistischen Gruppie-
rungen in Asien und Afrika finanzielle Un-
terstützung gewährt, wenn sich diese den
ideologischen Grundlagen der Muslimbru-
derschaft verpflichten. Ein Gremium, das
der bereits erwähnten "Internationalen Or-
ganisation" unterstellt ist, befasst sich aus-
schließlich mit dieser Aufgabe (Salah
2004, 16). Die in diesem Zusammenhang
vergebenen finanziellen Mittel stammen
ebenso wie die Gelder, über die sich die
Muslimbruderschaft selbst finanziert, aus
Mitgliedsbeiträgen3, Spenden und Gewin-
nen aus Investitionen.

Strukturen und Aktivitäten in Europa.
Auch in Europa gehört eine Vielzahl von
Organisationen, Verbänden und Institutio-
nen zur Muslimbruderschaft bzw wird
durch diese ideologisch gesteuert: Hierzu
zählen auf nationaler Ebene die "Islami-
sche Gemeinschaft in Deutschland eV"
(IGD) oder die "Union des Organisations
Islamiques de France" (UOIF) und auf ge-
samteuropäischer Ebene der Dachver-
band "Föderation der islamischen Organi-
sationen in Europa" (FIOE). Zudem gibt es
Organisationen, die eine bestimmte Ziel-
gruppe erschließen sollen. Hierzu gehört
bspw das "Forum of European Muslim
Youth and Student Organizations" (FEMY-
SO) mit mittlerweile 42 Verbänden in 26
Ländern. Auch unterhält man eigene Bil-
dungseinrichtungen wie das "Institut Euro-
péen des Sciences Humaines" (IESH), das
jährlich mehr als hundert Imame ausbildet
und über 450 Teilzeitstudenten beherbergt
(Becker 2006).

Persönliche Kontakte und finanzielle
Beziehungen bestehen vor allem zu durch
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Saudi-Arabien getragenen Organisationen
wie die "World Assembly of Muslim Youth"
(WAMY) bzw deren Europa-Komitee. Zu-
sammengehalten wird das Netzwerk durch
einen festen, meist auf nationaler und
transnationaler Ebene aktiven Personen-
kreis, der sich zum Ziel gesetzt hat, einer –
wie es im islamistischen Jargon heißt –
"kulturellen Verschmelzung der Muslime
mit der westlichen Gesellschaft" entgegen-
zuwirken. Die tatsächliche Personalstärke
der Muslimbrüder auszumachen und ihr
Sympathisantenumfeld genauer einzu-
grenzen ist schwierig. Der deutsche Ver-
fassungsschutz ging 2005 davon aus,
dass in Deutschland etwa 1300 Muslime
direkt der Organisation zuzuordnen sind,
zu Jahresversammlungen der IGD er-
scheinen aber durchaus 3000 Personen4,
was auf ein beträchtliches Sympathisan-
tenumfeld schließen lässt. Noch schwieri-
ger dürfte es in Österreich sein, die ge-
naue Personalstärke der Bruderschaft und
ihres Umfelds zu erfassen, da es keine
Organisation gibt, die ausschließlich der
Bruderschaft zugeordnet werden kann, al-
lerdings sind die Muslimbrüder in verschie-
denen Vereinen und Organisationen prä-
sent.5

Die Finanzierung des Netzwerkes der
Muslimbruderschaft in Europa beruht etwa
zu zwei Dritteln auf Finanzquellen aus der
Golfregion (Johnson 2006). Weitere Ein-
künfte werden durch Spendensammlun-
gen, Investitionen, Mitgliedsbeiträge oder
den Verkauf von Publikationen erzielt. In
jüngster Vergangenheit ist allerdings die
Tendenz zu erkennen, die finanzielle Ab-
hängigkeit von Finanziers aus den Golf-
staaten zu verringern (Becker 2006).

Auch im europäischen Kontext ergeben
sich Querverbindungen zwischen der Mus-
limbruderschaft und gewaltbereiten isla-
mistischen Gruppen. Die oftmals auch als
"Bank der Muslimbrüder" bezeichnete Taq-
wa-Bank steht seit 2001 verstärkt im Lichte
der Öffentlichkeit: Unter der Führung Gha-
lib Himmats und vor allem Yusuf Nadas
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wurde seit Beginn der 80er Jahren des letzten Jahrhunderts ein Geflecht von
Banken, Handels- und Beratungsunternehmen aufgebaut (Sfeir et al 2002, 454-
458), das für die Finanzierung der Muslimbruderschaft von zentraler Bedeutung
war. Doch gleichzeitig wurden über die Taqwa Bank auch der bewaffnete Arm der
Hamas, radikalislamistische Gruppierungen in Algerien und mit al-Qa'ida verbun-
dene Organisationen finanziert. 2001 begonnene Ermittlungsverfahren führten
zwar dazu, dass Ghalib Himmat den Vorsitz der Islamischen Gemeinschaft in
Deutschland (IGD) aufgeben musste und Teile der Bank umbenannt, umstruktu-
riert oder auch liquidiert wurden, doch letztlich konnten die Ermittlungsverfahren
bislang noch nicht zu einem erfolgreichen Abschluss gebracht werden, die in der
Schweiz eingeleiteten Verfahren wurden sogar endgültig eingestellt.6 Als Haupt-
hindernis hat sich in diesem Zusammenhang immer wieder erwiesen, dass die
Archive der Bank in Saudi-Arabien lagern und den Ermittlern nicht zugängig sind.
Zudem haben sich die Bahamas als registrierter Hauptsitz der Bank bislang wenig
kooperativ gezeigt. Mit welchem genauen Auftrag Yusuf Nada, ein ehemaliges Mit-
glied des aufgelösten bewaffneten Arms der Muslimbruderschaft, international für
die Organisation tätig ist, bleibt ebenfalls unklar: Der 2002 gestorbene Oberste
Führer Mustafa Mashhur bestätigte, dass es sich bei Nada um den Beauftragten
der Bruderschaft für internationale Angelegenheiten handle. Dies bestritten ande-
re Angehörige der Organisation, erklärten aber für zutreffend, dass Nadas interna-
tionales Kontaktnetzwerk auch durch die Muslimbrüder genutzt werde, zB für
Missionen am Golf oder im Iran (Salah 2002, 6). Auffällig ist in jedem Falle, dass
der derzeitige Oberste Führer der Bruderschaft Mohammed Mahdi Akef eine Kam-
pagne zur "Verteidigung Yusuf Nadas" inszenierte, als 2001 erhebliche Vorwürfe
gegen Nada und die Taqwa-Bank laut wurden (Salah 2004, 6).

Islamische Wohltätigkeitsorganisationen und Stiftungen. Für die "stillen" isla-
mistischen Netzwerke sind weltweit aktive islamische Wohltätigkeitsorganisatio-
nen7 ebenso von Bedeutung wie die Muslimbruderschaft und ihr Umfeld. Um die
"stillen" Netzwerke in ihrer Struktur zu verstehen, ist es notwendig, die Finanzie-
rung dieser Organisationen und Stiftungen genauer zu untersuchen und ihre ideo-
logischen Verbindungen zum islamistischen Spektrum auszuleuchten. Nachrich-
tendienstliche Untersuchungen infolge des 11. September 2001 haben ergeben,
dass zu jener Zeit etwa ein Drittel islamischer Wohltätigkeitsorganisationen und
Stiftungen Kontakte zu extremistischen Gruppierungen unterhielt (al-Tariri 2004,
15), meist waren diese Kontakte logistischer oder finanzieller Art, wobei bereits in
den 90er Jahren erste Stimmen laut geworden waren, die auf diese Kontakte hin-
wiesen (Faath et al. 2003, 10). Obwohl die betroffenen Organisationen meist nicht
selbst gewaltbereit waren, wurde deutlich, dass sie eine gemeinsame Sprache des
religiösen Extremismus mit gewaltbereiten Islamisten verband und eine Zusam-
menarbeit aufgrund perspektivischer Gemeinsamkeiten ermöglichte. Bis zum 11.
September 2001 rühmten sich einige Vertreter dieser islamischen Organisationen
sogar öffentlich solcher Kontakte.

Für die Arbeit islamischer Wohltätigkeitsorganisationen sind als Zakat erhobene
Gelder von großer Bedeutung. Mit Zakat ist die Pflicht gemeint, einen bestimmten
Teil des Einkommens für religionsrechtlich festgelegte, karitative Zwecke bereitzu-
stellen. Im islamistischen Verständnis gehört zu den durch Zakat zu unterstützen-
den Aktivitäten auch die Förderung von Da'wa-Arbeit in all ihren Ausprägungen
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ideologischen Verbindungen zum 

islamistischen Spektrum 

auszuleuchten.
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sowie – nach Lesart mancher Islamisten –
die Unterstützung des Dschihad. Zakat
wird in der islamischen Welt sowohl durch
staatliche als auch private Einrichtungen
erhoben. So kann es sein, dass, wie zum
Beispiel in Kuwait, eine staatliche Behörde
die Besteuerung von Einkommen und Ver-
mögen in Höhe von 2,5 % verwaltet und an
Hilfsprojekte und Hilfsorganisationen im In-
und Ausland weiterleitet (Faath et al 2003,
57). Gleichzeitig gibt es islamische Privat-
banken wie das "Dar al-Mal al-Islami" (wört-
lich: Haus des islamischen Geldes), die
Zakat auf das bei ihnen angelegte Kapital
erheben. Auf diesem Wege konnte das
"Dar al-Mal al-Islami", ein Aktionär der be-
reits erwähnten Taqwa-Bank, allein 1999
mehr als zwei Millionen Dollar an interna-
tional aktive islamische und islamistische
Organisationen weiterreichen (Sfeir et al.
2002, 164).

Viele dieser Organisationen erhalten zu-
dem großzügige Spenden von Finanziers
aus den Golfstaaten bzw vom saudischen
Herrscherhaus, das Milliarden für Organi-
sationen wie die "International Islamic Re-
lief Organisation" (IIRO) oder die "World
Assembly of Muslim Youth" (WAMY) be-
reitstellt. Auch finanzieren sich insbeson-
dere die großen Organisationen durch Ein-
künfte aus eigenen Investitionen, die oft-
mals mit Unterstützung islamischer Ban-
ken getätigt werden. Diese stellen ebenso
Kredite für Projekte vor Ort zur Verfügung.

Vor dem Hintergrund der oben ange-
sprochenen Ermittlungen wurden einige is-
lamische Wohltätigkeitsorganisationen und
Stiftungen geschlossen, einige vorüberge-
hend, andere, wie zB die Haramain-Stif-
tung, endgültig. Wieder andere agieren
nun unter neuem Namen und mit einer
mehr oder minder stark veränderten Struk-
tur. Doch das Grundproblem bleibt: Viele
islamische Organisationen vernachlässi-
gen ein rein karitatives Element zugunsten
politisch-ideologischer Arbeit, was sie
leicht zum Partner islamistischer Gruppie-
rungen verschiedener Ausrichtung macht.

Zakat wird in der islamischen Welt

sowohl durch staatliche als auch 

private Einrichtungen erhoben. 

Inwiefern sich das Spendenverhalten
insbesondere durch Geldgeber in den
Golfstaaten durch Ermittlungsverfahren
und politischen Druck seit 2001 tatsächlich
verändert hat, wird unterschiedlich beur-
teilt: Während der Generalsekretär der be-
reits erwähnten "World Assembly of Mus-
lim Youth" anführt, dass viele Organisatio-
nen Einnahmeeinbußen von bis zu 50 %
hinnehmen mussten, geht Hani al-Banna,
Direktor der Organisation "Islamic Relief",
davon aus, dass sich die vorhandene
Geldmenge nicht grundsätzlich verringert
habe, sie suche sich nur andere Wege zu
den verschiedenen Einrichtungen. Zwar
sei es grundsätzlich richtig, dass viele der
Geldgeber aus den Golfstaaten seit 2001
deutlich vorsichtiger geworden sind, doch
artikuliere sich dies nicht unbedingt in
Form verringerter Spenden. Vielmehr wür-
den – so Hani al-Banna – Spenden in gro-
ßem Maße anonym und in bar getätigt, sei
es direkt oder sei es über Geldkuriere, was
gerade denjenigen Organisationen zugute
komme, die ihre Finanzierung ohnehin lie-
ber nicht dokumentieren.8 Dies untergräbt
die Bemühungen mehrerer Golfstaaten,
die Geldtransfers an terroristische Grup-
pierungen unterstützende Organisationen
zu kontrollieren bzw zu verhindern.

Einer wirklichen Durchsichtigkeit der Fi-
nanzierung der internationalen Arbeit isla-
mischer Wohlfahrtsorganisationen stehen
zudem weitere Hindernisse entgegen: So
wird der durch Saudi-Arabien getragenen
Islamischen Weltliga immer wieder der
Vorwurf gemacht, dass sie mit einer Viel-
zahl von Organisationen zusammenarbei-
te, die ihrerseits direkte Kontakte zu terro-
ristischen Organisationen unterhalten.
Macht man sich deutlich, dass die Islami-
sche Weltliga nach eigenen Angaben zeit-
weise mit über 1000 verschiedenen Or-
ganisationen zusammengearbeitet hat
(Schulze 1995, 348), so ergibt sich ein
schwer zu durchschauendes Geflecht, in
dem nur kaum kontrollierbar Gelder an
extremistische Gruppierungen weiterge-
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Unterstützung bekam man durch radikalis-
lamische Prediger, die der Arbeit der Stif-
tung "die richtige Arbeitsweise" bescheinig-
ten. So konnten weltweit Hilfsprojekte, Mo-
scheen, Kulturzentren sowie Bildungs- und
Erziehungseinrichtungen aufgebaut und
genutzt werden, um ein am Wahhabis-
mus11 orientiertes Islambild zu verbreiten.
Dies geschah allerdings nicht immer direkt
im Namen der Haramain-Stiftung: Gerade
in der arabischen Welt versuchte man
meist, über lokal ansässige Organisatio-
nen Einfluss zu gewinnen.

Fazit. Die beschriebenen "stillen" Netzwer-
ke sichern mittel- und langfristig islamisti-
schen Gruppierungen gesellschaftlichen
Einfluss und Kontrolle, sowohl in der isla-
mischen Welt als auch in der Diaspora.
Arabische Beobachter verweisen darauf,
dass einige primär politisch orientierte, me-
dienwirksame Aktionen der Islamisten als
Ablenkungsmanöver zu verstehen sein
könnten, um ihre höchst effizienten Netz-
werke gesellschaftlicher Einflussnahme
möglichst ungestört auszubauen (al-Uthai-
min 2006). Im europäischen Kontext stellt
diese Einflussnahme eine klare Gefahr für
den demokratischen Rechtsstaat dar.

Der bereits erwähnte Yusuf Nada sagt
mit Blick auf die Muslimbruderschaft, dass
sie als gemeinsamer "way of thinking" zu
verstehen sei, offizielle Beitrittserklärungen
gebe es nicht (Johnson 2005). So richtig
es einerseits ist, dass sich weltweit eine
Vielzahl von Gruppierungen im ideologi-
schen Umfeld der Muslimbruderschaft be-
findet, ohne organisatorisch direkt mit ihr
verbunden zu sein, so notwenig ist es
andererseits, dass nicht der Eindruck einer
diffusen Ansammlung von Gruppierungen
und Ablegerorganisationen entsteht. Die
Muslimbruderschaft hat diejenigen, die sie
beobachten, immer wieder zu täuschen
versucht. Gerade die "stillen" Netzwerke
des Islamismus benötigen ein hohes Maß
an Organisation und Struktur, um die sie
charakterisierende Effizienz zu garantie-

Die "stillen" Netzwerke sichern 

mittel- und langfristig islamistischen

Gruppierungen gesellschaftlichen

Einfluss und Kontrolle, sowohl 

in der islamischen Welt als 

auch in der Diaspora. 

Die Geschichte der 2004 

aufgelösten Haramain-Stiftung fasst

viele Aspekte des dargestellten

Problemfelds zusammen.
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leitet werden können. Hinzu kommt, dass
sich im Umfeld vieler islamischer Wohl-
tätigkeitsorganisationen und Stiftungen sa-
lafitisch9 geprägte Imame und Prediger be-
finden, die die Verbreitung einer aus-
schließlich islamisch geprägten Identität
über Erziehungs- und Hilfsprojekte mit der
ideologischen Verherrlichung des bewaff-
neten Dschihad verbinden und diesen
durch persönliche Kontaktnetzwerke und
Propagandaarbeit stützen. In diesem Zu-
sammenhang bieten die immer zahlreicher
werdenden islamisch geprägten Satelliten-
kanäle ein neues Forum: So wurde 2006
auf dem saudischen Fernsehsender "Iqra
TV" eine Spendensammlung für die paläs-
tinensischen Gebiete mit einem Aufruf zur
Unterstützung des dortigen Dschihad ver-
bunden. In diesem Zusammenhang wurde
ausdrücklich darauf verwiesen, dass – ge-
mäß dem Propheten Muhammad – derje-
nige, der einen Krieger ausrüste, als selbst
Kämpfender anzusehen sei.10

Die Geschichte der 2004 aufgelösten
Haramain-Stiftung fasst viele Aspekte des
dargestellten Problemfelds zusammen: Ihr
ehemaliger Direktor wird durch die USA als
einer der Finanziers des Terrors geführt,
der Stiftung insgesamt wurde vorgeworfen,
über ihre weltweiten Aktivitäten logistische
und finanzielle Unterstützung für dschiha-
distische Gruppierungen wie al-Qa'ida zu
leisten. Das Beweismaterial war in diesem
Zusammenhang so erdrückend, dass man
sich zur Auflösung entschied.

Die 1988 in Karatschi als Da'wa-Organi-
sation gegründete Haramain-Stiftung sie-
delte später nach Saudi-Arabien über und
baute dort ein Kontaktnetzwerk auf, das
die Unterstützung durch staatliche Stellen
mit hervorragenden Beziehungen zur sau-
dischen Geschäftswelt verband. Während
der saudische Staat bis zur Schließung der
Stiftung Beträge in Höhe mehrerer Milliar-
den Dollar in die Stiftung investiert hatte,
sorgten private Spender für zusätzliche
Einkünfte von jährlich etwa 50 Millionen
Dollar (al-Ansari 2004, 15). Ideologische

Gerade die "stillen" Netzwerke 
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Seit dem 11. September 2001 stehen
die internationalen Aktivitäten der Mus-
limbruderschaft sowie verschiedener
islamischer Wohltätigkeitsorganisatio-
nen und Stiftungen in der Kritik. In jahr-
zehntelanger Arbeit wurden "stille"
Netzwerke aufgebaut, die sowohl in der
islamischen Welt als auch in der Dia-
spora aktiv sind. Öffentliche Arbeit wird
mit verdeckten Aktivitäten kombiniert,
um dem langfristigen Ziel der weltwei-
ten Anwendung der Scharia und der Er-
richtung eines islamischen Staates
schrittweise näher zu kommen. Mit dem
in diesem Zusammenhang maßgebli-
chen Begriff der "Da'wa" (arabisch für
Ruf, Aufforderung) werden Missionstä-
tigkeiten bezeichnet, die oftmals auf die
Ausprägung einer islamischen Identität
auf der Grundlage islamistischer Ideo-
logie ausgerichtet sind.

Die Arbeit der Muslimbruderschaft ist
durch ein wenig eindeutiges Verhältnis
zu Demokratie und Pluralismus gekenn-
zeichnet, eine klare Ablehnung politi-
scher Gewalt steht bislang aus. Viel-
mehr unterhalten die Muslimbrüder
zahlreiche Einrichtungen und Verbände
in Europa und pflegen Kontakte zu Is-
lamisten in Asien und Afrika, darunter

Zusammenfassung

Seit dem 11. September 2001 stehen

die internationalen Aktivitäten der

Muslimbruderschaft sowie 

verschiedener islamischer

Wohltätigkeitsorganisationen und

Stiftungen in der Kritik.

In Europa und Nordamerika stellen die

"stillen" Netzwerke der Islamisten, die

die Integration muslimischer

Gemeinschaften systematisch 

unterwandern, einen Nährboden für

Radikalisierungstendenzen und eine

Gefahr für den demokratischen

Rechtsstaat dar.

ren. (Teil-) autonome Zellen, wie sie al-
Qa'ida kennzeichnen, sind für die "stillen"
Netzwerke wenig hilfreich. Die sie bestim-
menden Strukturen zu erkennen, ist – ne-
ben der Bekämpfung dschihadistischer
Gruppierungen – eine der zentralen sicher-
heitspolitischen Herausforderungen für

auch zu radikalislamistischen Gruppie-
rungen. Zur Finanzierung der eigenen
Aktivitäten kann die Muslimbruder-
schaft auf Mitgliedsbeiträge, Gewinne
aus Investitionen sowie Spenden zu-
rückgreifen, wobei letztere vor allem auf
Finanziers aus den Golfstaaten zurück-
gehen. Diese Spender sind auch maß-
geblich an der Finanzierung zahlreicher
islamischer Wohltätigkeitsorganisatio-
nen und Stiftungen beteiligt, die welt-
weit humanitäre Projekte mit propagan-
distischen Aktivitäten verbinden und
denen die finanzielle und logistische
Unterstützung dschihadistischer Grup-
pierungen nachgewiesen ist. Da Spen-
dengelder in zunehmendem Maße in
Form von Bargeld weitergegeben wer-
den, ist ein Nachvollziehen der finan-
ziellen Transaktionen durch die
Sicherheitsbehörden immer schwieri-
ger möglich.

In Europa und Nordamerika stellen
die "stillen" Netzwerke der Islamisten,
die die Integration muslimischer Ge-
meinschaften systematisch unterwan-
dern, einen Nährboden für Radikalisie-
rungstendenzen und eine Gefahr für
den demokratischen Rechtsstaat dar.

Gegenwart wie Zukunft. Vor dem Hinter-
grund der für eine effiziente Terrorismus-
bekämpfung notwendigen Untersuchung
der Radikalisierungstendenzen und Vor-
feldprozesse, die das islamistische Spek-
trum kennzeichnen, sind diese Netzwerke
von höchster Bedeutung.
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