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Dschihadisten nehmen Spanien ins Visier 

"Die Taten eurer Vorfahren sind der Grund für 

unsere Taten von heute." 
von Soeren Kern - Übersetzung: Stefan Frank 

Quelle: gatestoneinstitute.org vom 29.09.2016 

__________________________________________________________________ 

 In dem Dokument des Islamischen Staates heißt es, Spanien habe seit dem 

Beginn der Spanischen Inquisition im Jahr 1478 "alles getan, um den Koran 

zu zerstören". Spanien foltere Muslime, verbrenne sie gar bei lebendigem 

Leib. Darum ist Spanien laut dem Islamischen Staat "ein verbrecherischer 

Staat, der unser Land besetzt". Das Dokument ruft Dschihadisten dazu auf, 

"Airlines und Eisenbahnstrecken für Angriffe auszukundschaften". Auch 

werden die Anhänger dazu aufgefordert, "Lebensmittel und Wasser" mit 

Insektiziden zu vergiften. 

 "Wir werden jeden 'unschuldigen' spanischen Ungläubigen töten, den wir auf 

muslimischem Land antreffen, und ... ob wir europäischer Herkunft sind oder 

nicht, werden wir euch in euren Städten nach unserem Plan töten", heißt es in 

einem Video des Islamischen Staates vom 31. Januar 2016. 

 Wir werden al-Andalus zurückgewinnen, so Allah will. O teures Andalus! Du 

dachtest, wir hätten dich vergessen. Ich schwöre bei Allah, wir haben dich nie 

vergessen. Kein Muslim kann Córdoba, Toledo oder Xàtiva vergessen. Es gibt 

viele treue und aufrechte Muslime, die schwören, dass sie nach al-Andalus 

zurückkehren werden." – Video des Islamischen Staates, 31. Januar 2016. 

 "Spanien ist das Land unserer Vorväter und wir werden es mit der Macht 

Allahs zurückholen." – Video des Islamischen Staates, 7. Januar 2016. 

Islamische Militante verstärken ihren Propagandakrieg gegen Spanien. In den letzten 

Monaten haben der Islamische Staat und andere dschihadistische Gruppen eine 

Reihe von Videos und Dokumenten produziert, in denen die Muslime dazu 

aufgerufen werden, al-Andalus zurückzuerobern. 

Al-Andalus ist der arabische Name für die Teile Spaniens, Portugals und 

Frankreichs, die von muslimischen Eroberern (bekannt als die Mauren) zwischen 711 

und 1492 besetzt waren. Viele Muslime glauben, dass die Territorien, die die 

Muslime während der christlichen Rückeroberung Spaniens verloren haben, 

weiterhin zum Reich des Islam gehören. Das islamische Gesetz, so behaupten sie, 

gebe ihnen das Recht, dort wieder eine muslimische Herrschaft einzuführen. 

Ein kürzlich vom Islamischen Staat veröffentlichtes Dokument enthält eine Liste der 

Vorwürfe gegen Spanien: Missetaten, die an Muslimen seit der Schlacht von Las 

Navas de Tolosa am 16. Juli 1212 begangen wurden, als die christlichen Streitkräfte 

von König Alfons dem VIII. von Kastilien die almohadischen muslimischen Herrscher 

von der südlichen Hälfte der iberischen Halbinsel verjagten. Über 100.000 Muslime 
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wurden in dieser Schlacht getötet, die ein Schlüsselsieg bei der "Reconquista" 

Spaniens durch die katholischen Könige war. 

In dem Dokument heißt es,  

 Spanien habe seit dem Beginn der Spanischen Inquisition im Jahr 1478 "alles 

getan, um den Koran zu zerstören". Spanien, so heißt es weiter, foltere Muslime, 

verbrenne sie gar bei lebendigem Leib. Darum ist Spanien laut dem Islamischen 

Staat "ein verbrecherischer Staat, der unser Land besetzt". Das Dokument ruft 

Dschihadisten dazu auf, "Airlines und Eisenbahnstrecken für Angriffe 

auszukundschaften". Auch werden die Anhänger dazu aufgefordert, "Lebensmittel 

und Wasser" mit Insektiziden zu vergiften. 

Das Dokument schließt mit den Worten: "Die Taten eurer Vorfahren sind der 

Grund für unsere Taten von heute." 

Am 15. Juli 2016 veröffentlichte der Islamische Staat sein erstes Propagandavideo 

mit spanischen Untertiteln. Die hohe Qualität der spanischen Übersetzung – sowohl 

in der Grammatik als auch im Satzbau – lässt einige Analysten vermuten, dass die 

Muttersprache des Übersetzers Spanisch ist und dass die Untertitel womöglich sogar 

in Spanien produziert worden sein könnten. 

Am 3. Juni veröffentlichte der Islamische Staat ein Video – "Monat des Ramadan, 

Monat der Eroberung" –, in dem al-Andalus viermal erwähnt wird. Spanien ist das 

einzige nichtmuslimische Land, von dem in diesem Video die Rede ist. 

Am 30. Mai veröffentlichte der Islamische Staat ein zweiseitiges Dokument auf 

Spanisch, in welchem er direkte Drohungen gegen Spanien ausstößt. Darin heißt es: 

 "Wir werden jeden 'unschuldigen' spanischen Ungläubigen töten, den wir auf 

muslimischem Land antreffen, und wir werden euer Land erreichen. Unsere 

Religion und unser Glaube leben unter euch, und auch wenn ihr unsere Namen 

nicht kennt und nicht wisst, wie wir aussehen, und nicht einmal wisst, ob wir 

europäischer Herkunft sind oder nicht, werden wir euch in euren Städten nach 

unserem Plan töten, just so, wie ihr unsere Familien tötet." 

Am 31. Januar veröffentlichte der Islamische Staat ein Video, in dem einer seiner 

spanischen Dschihadisten warnt, Spanien werde "einen sehr hohen Preis" dafür 

bezahlen, dass es die Muslime aus al-Andalus vertrieben habe. In dem 

achtminütigen Video findet sich die folgende Aussage: 

 "Ich schwöre bei Allah, dass ihr einen sehr hohen Preis zahlen werdet und euer 

Untergang wird sehr schmerzhaft sein. Wir werden al-Andalus zurückgewinnen, so 

Allah will. Oh, teures Andalus! Du dachtest, wir hätten dich vergessen. Ich 

schwöre bei Allah, wir haben dich nie vergessen. Kein Muslim kann Córdoba, 

Toledo oder Xàtiva vergessen. Es gibt viele treue und aufrechte Muslime, die 

schwören, dass sie nach al-Andalus zurückkehren werden." 

Am 7. Januar veröffentlichte die Gruppe Al-Qaeda im Islamischen Maghreb, die mit 

dem Islamischen Staat um die Vorherrschaft in Nordafrika kämpft, ein Video, das 

Dschihadisten dazu aufruft, Anschläge in Madrid zu verüben, als Teil einer Strategie, 

die Muslimen dabei helfen soll, die spanischen nordafrikanischen Exklaven Ceuta 

und Melilla zurückzuerobern. 

http://www.libertaddigital.com/espana/2016-07-15/estado-islamico-difunde-su-primer-video-subtitulado-integramente-en-espanol-1276578509/
http://www.libertaddigital.com/espana/2016-06-03/estado-islamico-menciona-cuatro-veces-a-espana-en-su-video-sobre-el-ramadan-1276575512/
http://www.infobae.com/2016/05/31/1815362-por-primera-vez-el-estado-islamico-amenazo-a-todos-los-paises-habla-hispana/
http://www.elmundo.es/internacional/2016/01/31/56adefc1268e3e5d0d8b4580.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-estado-islamico-difunde-video-varias-alusiones-espana-20160121022144.html
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Ein bewaffneter, maskierter Dschihadist des Islamischen Staates erscheint in einem 

Propagandavideo, in dem er Spanien droht, es werde einen "sehr hohen Preis" dafür 

bezahlen, dass es die Muslime vor Jahrhunderten aus al-Andalus vertrieben hat. Der 

spanische Untertitel bedeutet übersetzt: "O teures Andalus! Wir haben dich nicht vergessen. 

Welcher Muslim könnte Córdoba, Toledo oder Xàtiva vergessen?" 

In einem anderen Video schwört der Islamische Staat, al-Andalus von den 

Nichtmuslimen zu befreien. Ein Dschihadist sagt auf Spanisch mit starkem 

nordafrikanischen Akzent: 

 "Ich sage der ganzen Welt als Warnung: Wir leben unter der islamischen Flagge, 

dem islamischen Kalifat. Wir werden dafür sterben, bis wir jene besetzten Länder 

befreien, von Jakarta bis Andalusien. Und ich verkünde: Spanien ist das Land 

unserer Vorväter und wir werden es mit der Macht Allahs zurückholen." 

Unterdessen wurden in Spanien in den ersten neun Monaten dieses Jahres bei 17 

verschiedenen Razzien 33 Dschihadisten verhaftet, wie das spanische 

Innenministerium mitteilt. 

Der jüngste Fall war die Verhaftung zweier spanischer Bürger marokkanischer 

Herkunft – Karim El Idrissi Soussi, 27, und ein zweiter Mann, der als der 18-jährige 

"O.S.A.A" identifiziert wird; sie wurden in Madrid wegen Terrorverdachts 

festgenommen. Bei dem 27-Jährigen handelt es sich um einen Informatikstudenten, 

der während der Vorlesungen dschihadistische Propagandavideos angeschaut hat 

und damit drohte, er werde seine Kommilitonen massakrieren. 

Nach Angaben des Innenministeriums hatte Soussi versucht, sich dem Islamischen 

Staat anzuschließen, wurde aber von den türkischen Behörden verhaftet, als er 

versuchte, die Grenze nach Syrien zu überqueren. Er wurde abgeschoben und war 

gerade erst nach Spanien zurückgekehrt. 

Das Innenministerium sagt, Soussis Neigung zum radikalen Islam sei im November 

2015 offensichtlich geworden, als das technische Ausbildungszentrum, wo er 

Informatik studierte, eine Schweigeminute für die Opfer der dschihadistischen 

Anschläge in Paris abhielt. Wie Lehrer und Schüler sagen, rief Soussi Slogans zur 

Unterstützung der Anschläge, bei denen 130 Menschen getötet worden waren, 89 

von ihnen im Bataclan-Theater. 

http://www.cuatro.com/noticias/espana/Amenaza-yihadista-castellano_2_1821255087.html
http://www.interior.gob.es/es/web/interior/prensa/balances-e-informes/lucha-antiterrorista-contra-eta-y-el-terrorismo-internacional-xii-legislatura-2016-
http://www.interior.gob.es/web/interior/noticias/detalle/-/journal_content/56_INSTANCE_1YSSI3xiWuPH/10180/6404985/
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Bei anderen Gelegenheiten rechtfertigte Soussi öffentlich dschihadistische Anschlä-

ge des Islamischen Staates, von dem er sagt, er sei die ideale Regierungsform für 

alle Muslime. Nach Angaben des Innenministeriums habe Soussi fast täglich eine 

Bücherei besucht, um das Internet zu nutzen und sich dschihadistische Websites 

anzusehen. Mutmaßlich legte er Accounts unter falschem Namen an und postete 

dschihadistisches Material auf Seiten in den sozialen Medien. Auch kritisierte Soussi 

sogenannte moderate Muslime und drückte die Hoffnung aus, dass Spanien eines 

Tages ein islamisches Emirat werde. 

Auch während seines Informatikunterrichts sah sich Soussi mutmaßlich Propaganda-

video des Islamischen Staates an und drohte mehrmals damit, Waffen in die Schule 

mitzubringen, um seine Mitstudenten umzubringen. 

Der andere Dschihadist, O.S.A.A., wurde verhaftet, weil er "dschihadistischen 

Terrorismus verherrlicht" und "sich selbst zu terroristischen Zwecken indoktriniert" 

habe. Dazu machte das Innenministerium keine näheren Angaben. 

Insgesamt 636 Dschihadisten wurden in Spanien seit den Madrider Zuganschlägen 

im März 2004 verhaftet, bei denen fast 200 Menschen getötet und über 2.000 verletzt 

wurden. 

Eine neue Studie des Madrider Elcano-Instituts ergab, dass von den 150 in Spanien 

während der letzten vier Jahre verhafteten Dschihadisten 124 (81,6 Prozent) 

Verbindungen zum Islamischen Staat hatten, 26 (18,4 Prozent) zu al-Qaeda. 

Von denen, die Verbindungen zum Islamischen Staat hatten, waren 45,3 Prozent 

spanische Staatsangehörige, 41,1 Prozent Marokkaner und 13,6 Prozent anderer 

Nationalität. Was die Geburtsorte betrifft, so waren 45,6 Prozent in Marokko geboren 

und 39,1 Prozent in Spanien. Nur 15,3 Prozent hatten einen Geburtsort in einem 

anderen Land. 

Sortiert nach der Immigration waren 51,7 Prozent Einwanderer der ersten 

Generation, 42,2 Prozent der zweiten, 6,1 Prozent hatten keinen Migrations-

hintergrund, was nahelegt, dass es sich um spanische Konvertiten zum Islam 

handelt. 

Nach ihrem Wohnort aufgeschlüsselt wurden 29,8 Prozent in Barcelona verhaftet, 

22,1 Prozent in Spaniens nordafrikanischer Exklave Ceuta und 15,3 Prozent in 

Madrid. Die anderen wurden in über einem Dutzend Orten überall im Land 

festgenommen. 

Auf den Schlachtfeldern im Nahen Osten hat der Islamische Staat Rückschläge 

hinnehmen müssen, doch die Bedrohung durch den dschihadistischen Terror bleibt 

unvermindert. In den Worten des spanischen Terrorismusanalysten Florentino 

Portero: "Der Islamische Staat antwortet auf militärische Niederlagen mit mehr 

Terror." 

___________________________________________________________________ 
Soeren Kern ist ein Senior Fellow des New Yorker Gatestone Institute und Senior Fellow für 

Europäische Politik der in Madrid ansässigen Grupo de Estudios Estratégicos / Gruppe Strategische 

Studien. Besuchen Sie ihn auf Facebook und folgen ihm auf Twitter. 

Englischer Originaltext: Jihadists Target Spain 
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