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Einleitung

Die Studie in diesem Paper ist das Ergebnis eines Bachelorseminars 
am Institut für Orientalistik der Universität Wien. 

Es handelt sich um eine eigenständige Arbeit zum Thema Dschiha-
dismus in Marokko und gibt einen guten Überblick über die Entwick-
lungen in diesem nordafrikanischen Land, die die Verfasserin zudem 
mit einer Stellungnahme eines Mudschahid aus dem Irak interessant 
kontrastiert.

Die Occasional Papers Islamwissenschaft sollen Arbeiten Studieren-
der des Instituts für Orientalistik und darüber hinaus sowie andere 
Texte zum Thema 'Islam' vorstellen. Damit sollen Positionen und In-
formationen zugänglich werden, die sonst unter den Bedingungen 
des Wissenschaftsbetriebs keinen Artikulationsmöglichkeit haben. 
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1 | I. Einleitung 
Das Thema der vorliegenden Arbeit ist der Dschihadismus in Marok-

ko. Zuerst wird die Geschichte des Dschihad in Marokko betrachtet 

und einzelne Abläufe von Anschlägen und deren Hintergründe aufge-

zeigt. Hierfür werden zuerst die Entwicklungen des radikalen Islamis-

mus unter König Hassan II.  untersucht. Darauf folgt eine genauere 

Analyse von Zielsetzung und Ausführung der Anschläge von 2003 in 

Casablanca. An dieser Stelle ist es nötig, einen Exkurs zu Marokkos 

östlichen  Nachbarn  Algerien  und  dessen  größte  dschihadistische 

Gruppe,  der  al-Qa’ida  im  islamischen  Maghreb  durchzuführen,  da 

zwischen dieser Gruppe und dem marokkanischen Terrorismus ein 

transnationales  Netzwerk  entstanden  ist.  Im  Anschluss  folgt  eine 

Analyse der Attentate von Madrid im Jahr 2004, besonders in Hinblick 

auf  die  Täter,  die vor  allem Marokkaner  waren.  Hier  wird  gezeigt, 

dass Europa als Kampffeld für marokkanischen Terror fungiert, inwie-

weit es damit als ‚neuer Feind’ im Zuge der Globalisierung des Dschi-

had gesehen werden kann, wird hinterfragt. Außerdem wird betrach-

tet  werden,  inwieweit  politische  Interessen  in  der  Terrorismusbe-

kämpfung  eine  Rolle  spielen,  wie  die  marokkanische  Bevölkerung 

und die arabischen Staaten zu Terrorismus in Marokko stehen und 

wie die Terrorismusbekämpfung unter König Mohammed VI funktio-

niert.

Das Ziel der Arbeit ist, den kämpferischen Dschihadismus in Marokko 

möglichst umfassend darzulegen und aus den einzelnen Entwicklun-

gen Ursachen abzuleiten. Der Dschihadismus in Marokko wird hierbei 

abgegrenzt vom Dschihadismus im Allgemeinen betrachtet. Die Ar-

beit verfolgt nicht das Ziel Dschihad an sich zu analysieren, es sollte 

jedem Leser klar sein, dass die Definition von Dschihad schwierig ist, 

da das Wort mehrere Bedeutungen hat und der kämpferische Dschi-

had nur eine Form des Dschihad ist. Hier soll aber nur diese Form 

betrachtet  werden  zusammen  mit  allgemeinen  islamistischen  Ent-

wicklungen, die in Marokko zu seiner Existenz beitrugen. Angemerkt 

sei außerdem noch, dass die Suche nach Gründen für den Dschihad 
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- ob nun speziell in Marokko oder in einem anderen Staat - wohl nie 

enden wird und dass Theorien dafür immer als Mutmaßungen gese-

hen werden müssen. 

Für eine aktuelle Analyse von dschihadistischen Entwicklungen spe-

ziell in Marokko gibt es wenig Literatur in Buchform. Dafür findet man 

auf ausgewählten Seiten im Internet eine Fülle an Informationen zu 

aktuellen Entfaltungen des Terrorismus und Dschihadismus. Hierbei 

muss aber immer die Wissenschaftlichkeit der Artikel hinterfragt wer-

den,  da bei diesem Thema die Realität  oft  durch Meinungen stark 

verzerrt dargestellt wird. 
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2 | II. Die Entwicklung des radikalen Is-

lamismus in Marokko

2.1 | 1. Islamistische Tendenzen unter König Hassan II. 

König Hassan II. regierte 1961 bis 1999, vor dem jetzigem König Mu-

hammed VI.  Während  seiner  Regentschaft  und  der  ersten  Regie-

rungsjahre des jetzigen Königs bis zu den Anschlägen von Casablan-

ca im Mai 2003, wird der Staat Marokko in der Forschung häufig als 

„stabil“1 bezeichnet. Dies leitet Hugh Roberts davon ab, dass Marok-

ko im Gegensatz zu Algerien, nicht aus einer militärischen Revolution 

heraus gebildet wurde.2 Marokko zeigte laut Roberts niemals missio-

narischen Eifer in internationalen Angelegenheiten, war immer „auf-

fallend ‚moderat’“3 und sah sich nicht mit einheimischen dschihadisti-

schen Gruppen konfrontiert. Die wesentlichen einheimischen islamis-

tischen Bewegungen zu dieser Zeit waren „politisch und mieden ge-

walttätige Strategien, während der Beginn des dschihadistischen Ter-

rorismus […] erst seit  dem Einsatz des globalen Kriegs gegen den 

Terror auftrat […].“4 Das heißt also, man muss im Falle einer Analyse 

des Terrorismus in  Marokko klar  unterscheiden zwischen  islamisti-

schen  und dschihadistischen Bewegungen.  Während  sich  letztere 

erst im Zuge des weltweiten Kampfs gegen den Terrorismus entwi-

ckelten, kann man vorher durchaus von islamistischen Tendenzen in 

Marokko sprechen. 

Nun ist von Interesse, wie es zu diesen Tendenzen kam. Zuallererst 

sollte man sich bei einer Analyse vor Augen halten, dass der Islam in 

Marokko  den  konstitutionellen  Status  der  Staatsreligion  hat.  Ma-

ddy-Weitzman und Litvak behaupten sogar, dass sich kein anderes 
1  Vgl.: Pargeter, A. (2008): S.116. Übersetzung ins Deutsche von Pannasch, L. 

(Autorin der vorliegenden Arbeit).
2  Vgl.: Roberts, H. (2008): S. 47.
3  Ebenda. Übersetzung ins Deutsche von Pannasch, L.
4  Ebenda. Übersetzung ins Deutsche von Pannasch, L.
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arabisches Regime - abgesehen von Saudi-Arabien - so durch und 

durch in den Mantel des Islam gehüllt habe.5 Jedoch verweißt Parge-

ter auf die Anhängerschaft des Staates zur „malikischen Schule des 

Islam - eine Schule, die bekannt ist für ihre Mäßigung und Toleranz 

[…].“6 Die  Einschätzung  islamistischer  und  dschihadistischer  Strö-

mungen in Marokko selbst unterscheidet sich daher sicher stark von 

der westlichen Sichtweise, die nicht von islamischer Tradition geprägt 

ist.  So merkt Roberts an, dass sich Bewegungen,  die sich auf  die 

Idee des Dschihad berufen, auf eine islamische Tradition beziehen, 

auf die sich die nordafrikanischen Staaten teilweise selbst stützen.7 

So war „das Vollziehen der Verpflichtung, sich, falls notwendig, auf 

den Dschihad zu berufen […] eine Vorraussetzung der Legitimation 

des marokkanischen Sultanats seit dem 16. Jahrhundert nach Chris-

tus.“8 Die Durchführung des Dschihad war also eine Pflicht des An-

führers und eine „Folge daraus die Doktrin,  dass der Sultan (oder, 

heute, der König) den Titel und die Autorität des ‚Befehlshabers der 

Gläubigen’ – amir al-mu’minin hat.“9 Anzumerken ist hierbei, dass die 

Erklärung des Dschihad, nach Mehrheitsmeinung der Rechtsgelehr-

ten, alleinige Aufgabe des Befehlshabers der Gläubigen sei, und in 

allen anderen Fällen verboten.10 Auch Hassan II. trug den Titel ‚Be-

fehlshaber der Gläubigen’ und sah sich ernannt die marokkanisch is-

lamische  umma11 zu leiten - in seiner Funktion gerechtfertigt  durch 

die Behauptung der direkten Abstammung vom Propheten Moham-

med. Unter der Regentschaft von Hassan II. fanden viele Reformen 

im Zuge einer Modernisierung der religiösen Traditionen und der poli-

tischen Struktur statt, auch wenn deren Resultate nicht gleich sichtbar 

waren,  verbesserte  sich  die  Atmosphäre,  speziell  im  Bereich  der 

5  Vgl.: Maddy-Weitzman, B. und M. Litvak (2003), S. 71.
6  Pargeter, A. (2008): S. 116. Übersetzung ins Deutsche von Pannasch, L.
7  Vgl.: Roberts, H. (2008): S. 44.
8  Ebenda. Übersetzung ins Deutsche von Pannasch, L.
9  Ebenda. Übersetzung ins Deutsche von Pannasch, L.
10  Vgl.: Lohlker, R. (2009): S. 58.
11  Gemeinschaft.
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Menschenrechte.12 Doch König Hassan II. widmete dem sozialen und 

ökonomischen Elend zu wenig Aufmerksamkeit und so weitete sich 

die Kluft zwischen arm und reich, die städtische Arbeitslosigkeit blieb 

auf  einem hohen Level  und die schon lang bestehende Landflucht 

wurde auf Grund mehrerer Dürreperioden verstärkt.13 Die wachsende 

Urbanisierung führte zur Herausbildung vieler Barackenstätte an den 

Rändern der großen Städte Marokkos.

Neben diesen sozialen und ökonomischen Entwicklungen,  ist  auch 

die Reaktion König Hassans, als möglicher Beitrag zur Verstärkung 

der  politisch islamistischen Kräfte zu nennen.  Hassan II.  gewährte 

den aufkeimenden islamistischen Bewegungen anfangs einen gewis-

sen Aktionsfreiraum, um die Opposition der radikalen Linken auszu-

gleichen.14 Erst nach der Ermordung Omar Benjellouns, des Leiters 

der Sozialistischen Union der Kräfte des Volkes (Union Socialiste des 

Forces Populaires,  USFP), im Jahr 1975, die den extremsten Aus-

druck der Zusammenarbeit von Regime und Islamisten darstellte, be-

grenzte Hassan II. die Möglichkeit der Islamisten politisch zu operie-

ren, während er unpolitische Aktivitäten zuließ.15 So entwickelten sich 

in  der weiteren Folge viele islamistische Gruppen und,  obwohl  die 

meisten dieser Strömungen gewaltlos waren, „lieferte ein Vorfall im 

Sommer 1994 einen Beweis dafür, dass Marokko nicht komplett im-

mun war gegen radikale, gewalttätige, islamistische Strömungen von 

der Art, wie sie sich in Algerien und Ägypten manifestierten.“16 Am 24. 

August wurden zwei spanische Touristen in der Vorhalle eines Hotels 

in Marrakesch erschossen, das zu diesem Zeitpunkt „erste und […] 

einzige Gewaltattentat  gegen Ausländer.“17 Doch meint Guido Stein-

berg,  dass  „dieser  Anschlag  [offenbar]   als  Ausnahme  betrachtet 

[wurde],  da  er  nicht  von  Marokkanern  verübt  wurde,  die  im  Land 

12  Vgl.: Maddy-Weitzman, B. und M. Litvak (2003): S. 72.
13  Vgl.: Ebenda: S. 73.
14  Vgl.: Ebenda.
15  Vgl.: Ebenda.
16  Ebenda: S. 75. Übersetzung ins Deutsche von Pannasch, L.
17  Ebenda. Übersetzung ins Deutsche von Pannasch, L.
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selbst  lebten.“18 Jedoch  auch  schon  dieser  Anschlag  zeigte,  was 

dann im Mai 2002, durch einen von drei saudi-arabischen Staatsan-

gehörigen  geplanten  Angriff  auf  westliche  Kriegsschiffe  in  der 

Meerenge von Gibraltar, noch deutlicher wurde19: Dass von Auslän-

dern in Marokko verübte oder geplante Anschläge „auch auf Proble-

me im Land selbst hinweisen.“20 Eines dieser Probleme war, wie be-

reits zuvor erwähnt, die Verarmung der städtischen Slums. Dies wird 

später näher beleuchtet. Zuvor sollen drei bedeutende islamistische 

fundamentalistische Bewegungen, die sich während der Regierungs-

zeit Hassan II. entwickelten dargestellt werden.

2.1.1 | Schabiba al-Islamiya

Die Schabiba al-Islamiya21 (šabība al-islāmīya) gilt als eine der ersten 

organisierten,  politisch islamistischen Bewegungen in Marokko.  Sie 

wurde 1972 von einem ehemaligen Nationalisten, Abdelkarim Moutia, 

gegründet und nahm sich zum Ziel, die Regierung gewaltvoll zu stür-

zen. Die Anhänger waren vor allem Studenten und Lehrer.22 Sie rich-

teten sich gegen die links-nationalistischen Parteien und die USFP. 

1975 kam es zur Erschießung von Omar Benjelloun, ein Leiter der 

USFP, wofür die Schabiba al-Islamiya beschuldigt wurde.23 Die ma-

rokkanischen Behörden rechtfertigten mit dieser Anschuldigung das 

strenge Vorgehen gegen die Organisation und schließlich ihr Verbot. 

Moutia floh daraufhin nach Saudi Arabien und die Gruppe splitterte 

sich in eine Anzahl kleinerer Organisationen auf. Darunter einerseits 

moderatere,  wie  die  Ahl  Dschama’a  al-Islamiya24 (ahl  ǧamāʿa  al-

islāmīya). Diese darf nicht verwechselt werden mit der al-Dschama’a 

al-Islamiya, einer islamistischen Gruppe aus Ägypten, die 1981 den 

18  Steinberg, G. (2005): S. 89.
19  Vgl.: Ebenda: S. 89 und 90.
20  Ebenda: S. 89.
21  Islamistische Jugend.
22  Vgl.: Pargeter, A. (2005).
23  Vgl.: Ebenda.
24  Leute der islamischen Gruppe.
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ägyptischen Präsidenten Sadat ermordete.25 Die Ahl Dschama’a al-Is-

lamiya splitterte sich 1981 unter Abdililah Benkirane von der Schabi-

ba al-Islamiya ab und war angeblich vorher bekannt als Rabat-Grup-

pe.26 1992 änderte die Gruppe ihren Namen in Hizb al-Adala wa at-

Tanmiya27 (ḥizb al-ʿadāla wa t-tanmīya) und hatte einige Regierungs-

sitze inne. 

Andererseits splitterten sich aber auch radikalere Gruppen ab, wie 

zum Beispiel die harakat al-Mudschahidin al-Maghrebiya28 (ḥarakat 

al-muǧāhidīn al-maġrebīya) unter Abdelaziz Noumani.29 Diese und 

andere militante Gruppen waren involviert in eine Reihe von Protes-

ten in den frühen 1980er Jahren, sowie Sprengstoff- und Munitions-

schmuggel. Andere Überreste der Schabiba verließen Marokko und 

gingen, entweder inspiriert von der islamischen Revolution in den 

Iran, oder für den bewaffneten Kampf nach Afghanistan.30 Schon 

1986 spaltete sich ein Teil der Schabiba ab, der, nach einigen Zu-

sammenschlüssen mit verschiedensten islamistischen Vereinigun-

gen, unter dem neuen Namen Harakat al-Tawhid wal Islah31 (ḥarakat 

al-tawḥīd w-al-iṣlāḥ), abgekürzt nach der englischen Übersetzung, 

Movement for Unity and Reform, MUR, fast ausschließlich im Unter-

grund aktiv war.32 Einige Mitglieder der MUR schlossen sich später 

mit dem Mouvement populaire constitutionnel et démocratique33 

(MPDC) zusammen, welches sich daraufhin in ‚Partei für Gerechtig-

keit und Entwicklung’ (Parti de la justice et du développement, PJD) 

umbenannte.

25  Vgl.: Lohlker, R. (2009): S. 34.
26  Vgl.: Botha, A. (2008).
27  Partei für Justiz und Entwicklung.
28  Marokkanisch kämpferische Bewegung.
29  Vgl.: Pargeter, A. (2005).
30  Vgl.: Ebenda.
31  Bewegung für Einigkeit und Reform.
32  Vgl.: Zeghal, A. (2008), S. 177.
33  Konstitutionelle und demokratisch populäre Bewegung.
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2.1.2 | Al-Adl wal-Ihsan

In den frühen 1980er Jahren inspirierten die Erfolge der islamischen 

Revolution im Iran viele Nordafrikaner daran zu glauben, dass eine is-

lamistische Alternative möglich wäre.34 Zusätzlich gewann zu dieser 

Zeit Scheich Abdessalam Yassine an Popularität, laut Maddy-Weitz-

man und Litvak, die „best bekannteste marokkanisch islamistische Fi-

gur“35, der nach Khallouk „die größte islamistische Bewegung Marok-

kos“36 gründete.  Abdessalam  Yassine  war  ursprünglich  im  öffentli-

chen Bildungssektor beschäftigt, doch zwang ihn eine Krankheit „be-

reits 1968 zum Abbruch seiner Karriere und brachte ihn mit dem su-

fistischen, spirituellen Lehrer Abbas Bouchich in Verbindung, der of-

fenbar sein späteres Weltbild entscheidend prägte.“37 Er wurde 1974 

eingesperrt, nachdem er einen offenen Brief an den König geschrie-

ben hatte, worin er dessen Titel ‚Befehlshaber der Gläubigen’ anzwei-

felte.38 Auch nach seiner Freilassung ließ er nicht davon ab, den Mon-

archen zu kritisieren und geriet mit der Staatsmacht in Konflikt.39 Sei-

ne 1981 gegründete Wohlfahrtsvereinigung Usrat al-Dschama’a40 (us-

rat al-ǧamāʿa) nahm 1987 den Namen Dschama’at al-Adl wal-Ihsan41 

(ǧamāʿat al-ʿadl wa-l-iḥsān), kurz JSA (nach der englischen Überset-

zung ‚Justice and Spirituality Association’), an und „nutzte ihre aus 

dem sozialen Engagement erwachsene Anerkennung bei den unte-

ren Bevölkerungsschichten, um für ihre gesellschaftspolitischen Ziel-

vorstellungen  auf  Resonanz  zu  treffen.“42 Neben  dem  ‚spirituellen 

Führer’ Yassine, um den ein ‚Personenkult’ - für Außenstehende ei-

ner Massenhysterie vergleichbar - betrieben wird, spielt dessen Toch-

34  Vgl.: Zeghal, A. (2008), S. 177.
35  Vgl.: Maddy-Weitzman, B. und M. Litvak (2003): S. 74. Übersetzung ins Deut-

sche von Pannasch, L.
36  Khallouk, M. (2008): S. 197.
37  Ebenda.
38  Vgl.: Pargeter, A. (2005).
39  Vgl.: Khallouk, M. (2008): S. 178.
40  Familie der Gemeinschaft.
41  Vereinigung für Gerechtigkeit und Spiritualität.
42  Khallouk, M. (2008): S. 178.
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ter Nadia eine Rolle für das öffentliche Interesse an der Gruppe.43 So 

meint Khallouk:

„Die Tatsache, dass erstmals eine Frau die Leitungsfunktion 

einer  islamistischen  Bewegung  übernommen  hatte,  verlieh 

eine besondere Aufmerksamkeit der westlichen Medienöffent-

lichkeit,  zumal  Islamismus  gewöhnlich  mit  Patriarchat  und 

Männerdominanz assoziiert wird.“44 

Das Endziel  der Gruppierung liegt  in  der Wiedererrichtung des ur-

sprünglichen islamischen Kalifats. Dieses Ziel  gewaltsam zu verfol-

gen, wird nicht als erfolgreich und dem, vom Islam vorgezeichneten 

Weg entsprechend erachtet, infolge dessen entwickelte Yassine 2005 

das Konzept einer bevorstehenden Qawma45 (qawma).46 Für das Jahr 

2006 wurde von Yassine und anderen führenden Mitgliedern ein ‚be-

sonderes Ereignis’ vorausgesagt. „Gegner der Bewegung interpretier-

ten daraus konkrete Absichten, einen gewalttätigen Aufstand anzu-

streben.“47 Im  Mai  2006  nahmen  marokkanische  Sicherheitskräfte 

über  300 Mitglieder  der  Vereinigung fest,  unter  ihnen hochrangige 

Leiter der Gruppe, auf Grund eines vagen Verdachts, dass die Grup-

pe einen gewaltsamen Sturz der Monarchie plane.48 Fathallah Arsla-

ne, ein Sprecher der JSA, lehnte diese Vorwürfe ab. Es wäre auch 

ein plötzlicher und dramatischer Wandel der Gruppe, die als eine der 

stillsten Kritiker der Monarchie gilt, wenn diese anfinge gewaltsame 

Aktivitäten in Betracht zu ziehen.49 Bei Vorwürfen wie diesen, muss 

man immer im Hinterkopf behalten, dass es auch politische Strategie 

sein könnte. Oppositionelle Gruppen in Marokko sehen sich immer 

noch ernsthaften Widerständen von Seiten der Regierung gegenüber, 

gerade wenn sie die Monarchie direkt kritisieren. Trotzdem kann man, 

43  Vgl.: Ebenda: S. 200-201.
44  Ebenda: S. 200.
45  Öffentliche Erhebung.
46  Vgl.: Khallouk, M. (2008): S.202.
47  Ebenda.
48  Zambelis, C. (2006).
49  Ebenda.
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laut  Zambelis,  davon  ausgehen,  dass  die  Regierung  die  JSA  als 

ernsthafte Bedrohung ansieht und deshalb versucht ist, ihre Autorität 

und ihren Einfluss durch Einschüchterung zu schwächen.50 Aktivisten 

der JSA berichten außerdem über extrem gewalttätige Übergriffe der 

marokkanischen Polizei und Sicherheitskräfte auf Mitglieder der Par-

tei, was bei Betrachtung der Gefängnisbedingungen in Marokko mög-

lich ist.51

2.1.3 | Al-Adala wa at-Tanmiya

Die  Al-Adala  wa at-Tanmiya52 (al-ʿadāla wa  t-tanmīya),  besser  be-

kannt als PJD, ist mittlerweile ein fester Bestandteil des marokkani-

schen Parteiensystems. Hassan II. legalisierte, in Folge seiner Politik 

der Öffnung, diese zuerst islamistische Bewegung, so dass einige ih-

rer Mitglieder an den Wahlen 1997 teilnahmen. So meint Zeghal:

„Das Regime hatte so die Entscheidung getroffen, das politi-

sche System für mehr politischen Wettkampf und Transparenz 

zu öffnen, gerade zu einer Zeit, als die Präsenz islamistischer 

Bewegungen und deren Anforderungen an das Regime immer 

deutlicher sichtbar für die Öffentlichkeit und das Thema inten-

siver Debatten in der marokkanischen Gesellschaft wurden.“53

Die historischen Wurzeln der Partei liegen in der Zeit des Unabhän-

gigkeitskampfes gegen die französische Protektoratsherrschaft.  Der 

Parteigründer Abdelkarim Khatib hatte sich in der Widerstandsbewe-

gung  gegen  die  Franzosen  „herausragende  Verdienste  erwor-

ben.“54Aus der Kultivierung dieser  „patriotischen Historie“55 Khatibs, 

folgert Khallouk die Assoziation eines nationalen Erscheinungsbildes, 

„getragen vom Anspruch als über die spezifisch islamistischen Kreise 

50  Ebenda.
51  Vgl.: Zambelis, C. (2006a).
52  Gerechtigkeit und Entwicklung.
53  Zeghal, A (2008): S. 146. Übersetzung ins Deutsche von Pannasch L.
54  Khallouk, M. (2008): S. 235.
55  Ebenda.
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hinaus ‚alle Marokkaner vertretende Volkspartei’ Anerkennung zu er-

reichen.“56 Die Ziele der Partei waren,  zu Zeiten Khatibs, vor allem 

„die Rückkehr zu Koran und Sunna als Vorraussetzung zur Bewälti-

gung jeglicher  gemeinschaftlicher  Aufgaben“57.  Er  stellte  1975  dar, 

dass für ihn, als schrifttreuer Muslim, „die monarchische Staatsform 

nicht das Entscheidende darstelle,  sondern ihr konstitutioneller,  de-

mokratischer und vor allem islamischer Charakter.“58 

Durch diesen selbsternannten demokratischen, moderat islamischen 

Charakter, gewinnt die PJD bis heute von westlichen Staaten, vor al-

lem den USA, Zuspruch. Aber nicht nur die USA sind der PJD gegen-

über positiv gesinnt, auch die Bevölkerung in Marokko wählt die Par-

tei. Als ein sensationeller Wählerzuspruch „im März 2006 in der Zeit-

schrift  Le Journal hebdomadaire publiziert  wurde[n], warnte die ge-

samte Presse Marokkos vor der ‚islamistischen Bedrohung’ - made in 

USA.“59

In den 90er Jahren entwickelte sich die - damals noch als ‚Konstitutio-

nelle und demokratisch populäre Bewegung’ (Mouvement populaire 

constitutionnel  et  démocratique,  MPCD)  bezeichnete  Vereinigung - 

vor allem durch den Beitritt von Mitgliedern der MUR zur „islamisti-

schen Massenpartei“60.  Trotz Skepsis gegenüber jeglichem Islamis-

mus und dem als Bedrohung eingeschätzten parlamentarischen Man-

dat einer islamistischen Partei, wurde der PJD die Teilnahme an den 

Wahlen 1997 gebilligt.61

Seit den Selbstmordattentaten von Casablanca wandte sich die ma-

rokkanische Gesellschaft vermehrt gegen die Islamisten und es wur-

de sogar ein Verbot in Betracht gezogen.62 Doch geht die Entwicklung 

paradoxerweise in eine andere Richtung. Zu den Wahlen von 2007 

traten sogar zwei weitere neue islamistische Parteien an: „die al-Badil 

56  Ebenda.
57  Ebenda.
58  Ebenda: S. 236.
59  Kristianasen, W. (2007).
60  Khallouk, M. (2008): S. 236.
61  Vgl.: Ebenda.
62  Vgl.: Kristianasen, W. (2007).
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al-Hadari (Kulturalternative) mit einem progressiven Religionskonzept 

sowie die Fazila (Islamische Wiederauferstehungs- und Tugendpar-

tei), in deren Führung sich ehemalige PJD-Politiker befinden.“63

Inwieweit das Erstarken der islamistischen Parteien in Marokko, wie 

der PJD, positiv oder negativ zu werten ist, lässt sich nicht feststellen. 

Einige Politiker der PJD meinen, dass ein Scheitern der Partei den 

Extremismus fördern würde.64 Und eine Verurteilung des Terrorismus, 

von ihrer Seite, diesen fördern könnte.65

Diese politisch islamistischen Strömungen sollten zeigen, dass das, 

vor 2003, noch als moderat und stabil betrachtete Königreich Marok-

ko, durchaus auf politischer Ebene schon mit  islamistischen Bewe-

gungen konfrontiert war. Sicher trugen äußere Faktoren, wie die An-

schläge vom 11. September 2001 und die Globalisierung des Terro-

rismus  wesentlich  zur  Radikalisierung  auf  marokkanischem  Boden 

bei. Doch kann man auch innenpolitisch stärker werdende, islamisti-

sche Tendenzen anhand der oben genannten Gruppen erkennen und 

mit als mögliche Gründe erwägen. Im Folgenden soll noch einmal ein 

genaueres Augenmerk auf die Verarmung der Slums gelegt werden. 

Denn auch diese Entwicklung und deren Folgen werden als wesentli-

che Faktoren für die Entstehung des Dschihadismus in Marokko ge-

sehen. 

2.2 | 2. Die Verarmung der städtischen Slums und die Folgen 

Nach den Anschlägen in Casablanca im Jahr 2003 wurde eine Ver-

bindung  zwischen dem aufkeimendem Terrorismus und der  Verar-

mung der Slums in Marokko deutlich. Die Ermittlungen zeigten, dass 

die Mehrheit derer, die in die Anschläge involviert waren, Marokkaner 

waren, die hauptsächlich aus den Sidi Moumen Slums in Casablanca 

stammten.  So  scheiterte  der  anfängliche  Versuch  der  marokkani-
63  Kristianasen, W. (2007).
64  Vgl.: Ebenda.
65  Vgl.: Ebenda.
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schen Behörden, internationale Terroristen generell und al-Qa’ida im 

Besonderen, für die Anschläge zu beschuldigen, um von jedem An-

zeichen  dafür,  dass  dschihadistischer  Terrorismus  sich  im  Land 

selbst  herausgebildet  haben  könnte,  abzulenken.66 Die  Anschläge 

von Casablanca offenbarten, dass sich radikale Strömungen seit den 

späten  80er  und  den  90er  Jahren  in  den  verarmten  städtischen 

Slums von  Marokko  entwickelt  hatten.67 Nun  stellt  sich  die  Frage, 

warum  gerade  die  Slums  anscheinend  regelrechte  Brutstätten  für 

Terroristen darstellen. Der Autor Tahar Ben Jelloun schreibt in einem 

Artikel in  Die Zeit, dass vor Allem die Labilität  und Desorientierung 

der Jugendlichen dabei eine Rolle spiele. 68 Die Texte des Islam seien 

ihnen nicht wirklich vertraut, weshalb es ein Leichtes sei, sie von der 

Richtigkeit  des kämpferischen Dschihad zu überzeugen.69 Ben Jel-

loun vermutet, dass sie auf Grund der Ausweglosigkeit ihrer Situation 

- dem Leben in Armut - im Tod eine Erlösung sehen und so auf die 

Paradiesversprechungen der Anwerber positiv reagieren und sich für 

eine Aufopferung für den Dschihad entscheiden.70 Diese These  be-

stärkt Roberts, indem er behauptet, „dass ein Rückgriff auf den be-

waffneten Kampf nicht so sehr ein Ausdruck einer Ideologie, als die 

Antwort auf eine Situation, oder vielmehr eine Reihe von Antworten 

auf  mehrere  Situationen  […]“71 gewesen  wäre.  Auch  Mohammed 

Khallouk meint: „Inwieweit extremistische Bewegungen innerhalb ei-

ner Gesellschaft auf Zustimmung treffen, hängt weniger vom kultur-

historischen Hintergrund als mehr von den politischen und sozioöko-

nomischen Vorraussetzungen ab.“72 Ob diese Vermutungen stimmen, 

wird offen bleiben, da die persönliche Entscheidung zum bewaffneten 

Kampf,  von  unterschiedlichen,  zusammenwirkenden  Bedingungen 

bewirkt, individuell verschieden, letztlich im Kopf eines Menschen ge-

66  Vgl.: Pargeter, A. (2005)
67  Vgl.: Pargeter, A. (2008): S. 117.
68  Vgl.: Ben Jelloun, T. (2003).
69  Vgl.: Ebenda.
70  Vgl.: Ebenda.
71  Roberts, H. (2008): S. 41. Übersetzung ins Deutsche von Pannasch, L.
72  Khallouk, M. (2008): S. 310.
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troffen wird, in den niemand hineinsehen kann. Eine allgemeine Aus-

sage darüber, wieso jemand diese Entscheidung trifft, kann also nicht 

gemacht werden. Was aber weiterhin von Interesse sein soll, ist die 

Frage, wie es zur Islamisierung der Slums in Marokko kam.

Laut Alison Pargeter, sind „die Wurzeln dieses Trends interessanter-

weise auf gewisse Art von der Monarchie selbst gemacht.“73 Was dar-

aus zu folgern ist, dass Hassan II., um den wachsenden Islamismus 

und die Bewegung der Linken im eigenen Land auszugleichen, die 

Türen zu Saudi-Arabien öffnete.74 Die Saudis erhielten die Erlaubnis 

Koranschulen und Wohlfahrtsorganisationen einzurichten.75 So konn-

te sich ein neuer islamischer Fundamentalismus ungestört vermeh-

ren. Doch als die marokkanischen, oft in Saudi-Arabien ausgebilde-

ten, radikalen Prediger, anfingen die Monarchie offen zu kritisieren, 

wurden  ihre  Predigten  in  den  offiziellen  Moscheen  verboten.  Das 

führte dazu, dass sie sich ihre eigenen behelfsmäßigen Moscheen an 

den Rändern der Städte, in den sich dort ausbreitenden Baracken-

städten errichteten. Geprägt von Wahhabismus und Salafismus - bei-

des radikale Auslegungen des Islam - erzielten die Vorbeter mit ihren 

radikalen Predigten, dass sich Gruppen aus Gefolgsleuten um sie bil-

deten.  Neben diesen Gruppen,  die sich um einen  Imam76 wie  Mo-

hammad Fizazi oder Hassan Kettani – um nur zwei äußerst bedeu-

tende zu nennen - formten, gab es auch solche, die in ihren Operatio-

nen eher „kriminellen Banden“77 ähnelten und von selbst ernannten 

Leitern, wie zum Beispiel Zakaria Miloudi oder Youssef Fikri, geführt 

wurden. Dies geschah auf Grund mangelnder Präsenz an Obrigkeiten 

und der Abwesenheit des Staates in den Slums, welche schließlich, 

durch die steigende Kriminalität, für die Polizeikräfte des Landes zu 

einem unbetretbaren Gebiet wurden.78

73  Pargeter, A. (2008): S. 117. Übersetzung ins Deutsche von Pannasch, L.
74  Vgl.: Ebenda.
75  Vgl.: Ebenda.
76  Hier: Vorbeter, zweiter Leiter eines Gebets.  
77  Pargeter, A. (2008): S. 120. Übersetzung ins Deutsche von Pannasch, L.
78  Vgl.: Ebenda: S. 119.
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2.3 | 3. As-Salafiya al-Dschihadya – islamistische Gruppe, Mode 

oder Ideologie?

Aus  dem  wachsenden  islamistischen  Fundamentalismus  in  den 

Slums der Städte bildeten sich nun, wie zuvor beschrieben, allmäh-

lich Gruppierungen heraus. Nach den Erschießungen der beiden spa-

nischen Touristen im Mai 1994 „richteten die Sicherheitsbehörden ihr 

besonderes  Augenmerk  auf  die  einheimische  Islamistenszene  und 

verhafteten  im  Juli  Angehörige  einer  kleinen  Vigilantengruppe,  die 

eine ganze Reihe von Andersdenkenden angegriffen und einige er-

mordet hatte.“79 

Nach  den  Anschlägen  von  Casablanca  wurde  vermutet,  dass  die 

Gruppen, die sich vor Allem in den Armenvierteln formierten, zu einer 

größeren  Organisation  mit  dem  Namen  ‚dschihadistische  Salafiya’ 

(as-SalafÐya al-ÊihÁdÐya) gehörten.80 Ob dies nun eine Organisation, 

Gruppe, Ideologie oder Mode ist, wird in der Forschungsliteratur viel 

diskutiert. Hugh Roberts betont, dass es eine salafistische Interpreta-

tion des sunnitischen Islam ist, welche den bewaffneten Kampf ein-

setzt.81 Er folgert daraus, dass es eine missbräuchliche Verwendung 

von Sprache sei,  wenn man den dschihadistischen  Salafismus als 

Ideologie bezeichnet, da es sich vielmehr um eine aktivistische Mode 

handle.82 Er stellt weiters dar, dass Betrachter aus dem Westen aus 

dem falschen Verständnis dieses Terms heraus, in der Vergangen-

heit oft darauf schlossen, dass Salafismus an sich etwas Negatives 

ist.83 Die  Möglichkeit  eines  solchen  falschen  Verständnisses  sollte 

man sich bewusst machen, wenn man den Begriff verwendet. Unre-

flektierte Benennungen können schnell  zu falschen Interpretationen 

und - in deren Folge - Beschuldigungen führen, was wiederum den 

wissenschaftlichen Diskurs stört. Laut Alison Pargeter handelt es sich 

bei der, von marokkanischen Behörden als ‚dschihadistische Salafiya’ 

79  Steinberg, G. (2005): S. 90.
80  Vgl.: Ebenda.
81  Vgl.: Ebenda.
82  Vgl.: Roberts, H. (2008): S. 40.
83  Vgl.: Ebenda.
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bezeichneten  Gruppe,  mehr  um  eine  Glaubensströmung,  die  man 

nicht mit einer spezifischen Gruppe verwechseln darf.84 Der Term sei 

von  marokkanischen  und  anderen  Sicherheitsbehörden  eingeführt 

worden, um deren Islamisten zu kennzeichnen.85 Radikale Islamisten, 

die  beschuldigt  werden,  der  Gruppe anzugehören,  weisen dies  je-

doch entschieden zurück oder sprechen gar ihr Unwissen über deren 

Existenz aus. 

Die dschihadistische Salafiya ist also eine vereinfachende Etikette für 

all diejenigen radikalen Islamisten und deren Gruppen, die aus Ma-

rokko – speziell aus den Slums - stammen. Laut  Anouar Boukhars, 

kann man die dschihadistische Salafiya auf eine Mischung aggressi-

ven wahhabistischen Kampfgeistes saudischer Tradition und revolu-

tionären politischen Trends des ägyptischen Gelehrten Saiyid  Kutb 

zurückführen.86 Diese Mischung fand laut Boukhars im Krieg gegen 

die Soviets statt und „brachte eine ‚Mentalität des Dschihad’ hervor, 

die einen tiefgreifenden Einfluss auf den kleinen Anteil von marokka-

nischen  mudschahidin87(muÊÁhid,  Pl.  muÊÁhidÐn)  in  Afghanistan 

nahm.“88 Damit lassen sich also die Anfänge der dschihadistischen 

salafistischen Strömung auf die 80er Jahre zurückführen. Die Ziele 

der salafistisch dschihadistischen Gruppen änderten sich mit den An-

schlägen vom 11. September 2001. Der anfängliche Kampf gegen die 

so genannten ‚Kreuzritter’  wurde von manchen Militanten erweitert 

und nun auch gegen das marokkanische Regime und seine Kollabo-

rateure geführt,  da das Königreich  anfing aggressivere Anti-Terror-

Operationen durchzuführen und sich für die Unterstützung der USA in 

ihrem Krieg gegen den Terror entschied.89 

Die dschihadistisch salafistische Strömung existiert jedenfalls immer 

noch und hat an Bedeutung gewonnen. Es wird vermutet, dass die 

Anschläge von 2003 in Casablanca von Anhängern dieser Bewegung 
84  Vgl.: Pargeter, A. (2008): S. 118-119.
85  Vgl.: Pargeter, A. (2008): S. 119.
86  Vgl.: Boukhars, A. (2005).
87  Glaubenskämpfer; diejenigen, die den Dschihad führen.
88  Vgl.: Boukhars, A. (2005). Übersetzung ins Deutsche von Pannasch, L.
89  Vgl.: Ebenda.
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verübt  wurden  und  auch  in  Madrid  2004  einige  solche  Anhänger 

maßgeblich beteiligt waren. Vor 2005 wurde die Anhängerschaft der 

Strömung vom marokkanischen Justizministerium auf 699 Aktivisten 

geschätzt.90 Am 23. Oktober 2005 wurde in einem dschihadistischen 

Forum eine Erklärung des Dschihad auf den marokkanischen Staat 

verbreitet.91 Dem Autor des  Postings92 war beigefügt ‚as-Salafiya al- 

dschihadiya’.93 Eine ähnliche Botschaft wurde von Muhammad Fizazi, 

der ebenfalls zur dschihadistischen Salafiya zu gehören scheint, kurz 

vor den Attentaten von Casablanca veröffentlicht. Im Jahr 2008 wur-

den mehrere islamistische Zellen aufgedeckt, die verdächtigt werden, 

Teil der dschihadistisch salafistischen Strömung zu sein.94 Doch wird 

die  Existenz  einer  Gruppierung  unter  dem Namen  ‚as-Salafiya  al- 

Dschihadiya’ immer noch angezweifelt, besonders von denen, die be-

haupten, die marokkanische Regierung habe diesen Begriff erfunden 

um den internationalen Salafismus für  den einheimischen Terroris-

mus zu beschuldigen  und damit  von internen Problemen abzulen-

ken.95 

Bisher wurde versucht zu ergründen, was nun genau die Quellen des 

Terrorismusproblems in Marokko sind. Als eine erste Äußerung die-

ses Problems,  welches nun unübersehbar  zu einem gravierendem 

angewachsen war, kam es am 12. Mai 2003 in Casablanca. Die bis-

her größten Anschläge auf marokkanischem Boden sorgten weltweit 

für Aufmerksamkeit. Deren Ablauf, die Ziele und Täter werden im Fol-

genden dargestellt.

90  Vgl.: Ebenda.
91  Vgl.: Ulph, S. (2005c).
92  Aushang; besonders für Internetplattformen verwendeter Ausdruck aus dem 

Englischen.
93  Vgl.: Ulph, S. (2005c)
94  Vgl.: Renard, T. (2008).
95  Vgl.: Ebenda.
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3 | III. Die Anschläge von Casablanca
Am 16. Mai 2003 verübte eine Gruppe von 14 jungen Männern mit 

selbst gefertigten Sprengsätzen, die sie in ihren Rucksäcken trans-

portierten, Anschläge auf fünf Ziele im Zentrum Casablancas. Bei den 

Anschlägen wurden insgesamt 33 Menschen getötet und etwa 100 

verletzt. Die fünf Ziele zeigen deutlich, dass sich auch der marokkani-

sche Dschihad im Zuge der Globalisierung des Terrors, auf internatio-

nalere Zielrichtungen ausweitet.

3.1 | 1. Ziele der Anschläge

Die fünf Ziele des Anschlags waren ein jüdisches Gemeindezentrum, 

ein  jüdischer  Friedhof,  das  Luxushotel  Farah und  ein  italienisches 

und ein spanisches Restaurant. Bei näherer Betrachtung dieser Ziele, 

wird eine vermeidliche Zielrichtung deutlich. Laut Pargeter, stellen die 

Ziele „symbolische Feinde“96 der Attentäter dar. Das Luxushotel Fa-

rah ist berühmt für Touristen. Den Hass auf den Tourismus, als „ver-

seuchender Effekt“97 der marokkanischen Gesellschaft, sieht Parge-

ter, als eine der Hauptursachen der Anschläge insgesamt. Es läge in 

der Tradition der marokkanischen Islamisten, sich gegen die  fasad 

(fasÁd) zu richten.98 Fasad hat mehrere Bedeutungen,  wie Fäulnis, 

Korruption, Abbau, Prostitution, Nacktheit und Alkohol. So führt Par-

geter als Beispiel für diese Tradition eine Aktion der PJD an, deren 

Unterstützer im Jahr 2000 zu den Stränden des Landes kamen, um 

Massenpredigten zu halten und die Marokkaner zu drängen sich nicht 

in Nacktheit zu verderben, dies zu bereuen und zum Islam zurückzu-

kehren.99 Außerdem mache die PJD den Tourismus für die Verbrei-

tung von AIDS in ihrem Land verantwortlich.100 Jedoch fügt Pargeter 

96  Pargeter, A. (2009): S. 120. Übersetzung ins Deutsch von Pannasch L.
97  Ebenda. Übersetzung ins Deutsch von Pannasch L.
98  Vgl.: Ebenda: S. 120 – 121.
99  Vgl.: Pargeter, A. (2009): S. 121.
100  Vgl.: Ebenda.
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hinzu, dass sich die Ablehnung dieser Islamisten nicht nur gegen eu-

ropäische Touristen richte, „die Marokko als ihren Spielplatz benut-

zen“101, sondern auch gegen Araber, besonders aus der Golf-Region, 

da diese bekannt  dafür seien Marokko, auf  Grund der billigen und 

einfach zu findenden Prostitution,  als  Urlaubsort  zu nutzen.102 Also 

zieht Pargeter den Schluss, dass für jene, die die Anschläge von Ca-

sablanca verübten, „das anvisieren solcher [touristischen] Plätze […] 

nicht nur ein Weg [war] um gegen das marokkanische Regime und 

die europäischen Mächte […]zu kämpfen, sonder auch ein Weg um 

deren Ablehnung gegen den korrupten und zerstörenden Einfluss der 

westlichen Kultur auszudrücken.“103

Guido Steinberg führt, außer der Bekämpfung des Tourismus und der 

westlichen Kultur, weitere Motive für die Zielwahl der Täter an. Die 

Auswahl  jüdischer Ziele - der Friedhof,  das Gemeindezentrum und 

das italienische Restaurant Positano, welches im Besitz eines franzö-

sischen  Juden  marokkanischer  Herkunft  war  -  sind  laut  Steinberg 

eine Garantie für internationale Aufmerksamkeit und zumindest still-

schweigende Unterstützung in weiten Teilen der arabischen Welt.104 

Die Auswahl dieser Ziele habe auch eine innenpolitische Dimension, 

„da in Marokko bis heute [2005] rund 5000 Juden leben und die Re-

gierung des Landes seit Jahren im regionalen Vergleich gute Bezie-

hungen zu Israel unterhält.“105 Also kann man, laut Steinberg, die At-

tentate als Protest gegen die Israel-freundliche Politik Marokkos ver-

stehen.106

Den Angriff  auf das spanische Restaurant und Kulturzentrum Casa 

de España erklärt Steinberg damit, dass die Täter wohl gegen die Un-

terstützung der Irak-Politik, durch die damalige spanische Regierung 

unter José María Aznar protestierten.107 Doch trafen die Täter nicht 

101  Ebenda. Übersetzung ins Deutsche von Pannasch, L.
102  Vgl.: Ebenda.
103  Ebenda. Übersetzung ins Deutsche von Pannasch, L.
104  Vgl.: Steinberg, G. (2005): S. 86.
105  Ebenda.
106  Vgl.:  Ebenda.
107  Vgl.: Ebenda.
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unmittelbar den spanischen Staat, weshalb sich die Anschläge nicht 

auf die spanische Politik auswirkten, jedoch gab diese Aktion eventu-

ell  schon eine Richtung, für die dann 2004 in Madrid verübten An-

schläge,  vor.  Doch  nicht  nur  die  Ablehnung  gegenüber  der  USA-

freundlichen Politik Spaniens scheint ausschlaggebend für die Ziel-

wahl des Casa de España gewesen zu sein. Steinberg nennt auch 

den,  „unter  marokkanischen  Islamisten  weit  verbreiteten  Hass  auf 

den europäischen Nachbarn“108,  als grundsätzliches Motiv.  Spanien 

gelte den marokkanischen Islamisten immer noch als muslimisches 

Territorium,  „das  die  Christen  im  Verlauf  der  Reconquista 

[Rückeroberung] in einem ‚Kreuzzug’ eroberten und das deshalb zu-

rückgewonnen werden müsse.“109

Alle Motive der Tat werden wohl nie genau ergründet werden, da elf 

der 14 Täter bei den Anschlägen starben und die übrigen drei sich als 

Mitläufer ausgeben. Insgesamt scheinen die Anschläge nicht wirklich 

durchdacht und bis ins Detail geplant gewesen zu sein, was sich an 

der ungeschickten Ausführung der Attentate zeigte. Die Täter schei-

nen keine terroristische Ausbildung genossen zu haben und die Ziel-

wahl wurde wahrscheinlich nicht grundsätzlich von ihnen selbst ge-

troffen,  sondern  war  gesteuert  oder  zumindest  inspiriert  von  einer 

mutmaßlichen Verbindung zu al-Qa’ida. Der genauere Ablauf der At-

tentate und die Täter werden im Folgenden beschrieben.

3.2 | 2. Die Täter 

Die Selbstmordattentäter vom 16. Mai kamen alle aus den Elends-

vierteln Douar Seouila und Thomas des Sidi Moumen Slum von Ca-

sablanca.110 Nach Pargeter, teilten die Täter ihre Faszination für die, 

von den radikalen Predigern verbreitete „simplifizierende Ideologie, 

welche ihnen den Sinn der Identität gab“111 und manche von ihnen, 

108  Steinberg, G. (2005): S. 86. 
109  Ebenda.
110  Vgl.: Pargeter, A. (2008): S. 121.
111  Ebenda. Übersetzung ins Deutsche von Pannasch, L.
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wie Khalid Benmoussa und Adil Taich waren sogar Freunde, die zu-

sammen aufgewachsen waren. Ob nun die Entscheidung zum Dschi-

had wirklich durch solche Sinn stiftende Elemente, wie die Ideologien 

der Prediger, erfolgte, sei dahingestellt. Es ist auffällig, dass alle Tä-

ter aus den Slums von Casablanca stammten, jedoch ist der Schritt 

zum Dschihad vielleicht  doch von mehreren Faktoren abhängig als 

nur von der Ausweglosigkeit einer Situation. Es soll nun darum gehen 

die Täter und deren Hintergründe darzustellen.  Spekulationen über 

deren Motivation für die Tat sollten dabei zweitrangig sein.

Elf der Attentäter starben bei den Anschlägen, einer detonierte zwar 

seine Sprengkörper, wurde aber nicht getötet und zwei änderten ihre 

Entscheidung und flüchteten im letzten Moment. Der Verlauf der An-

schläge beweist, dass die jungen Männer keine terroristische Ausbil-

dung genossen hatten. Die, die das Restaurant Positano zerbomben 

sollten, schafften es nicht, an den Türstehern vorbei zu kommen und 

sprengten sich deshalb bereits im Eingangsbereich.112 Drei der Täter, 

die als Ziel den jüdischen Friedhof hatten, verwechselten einen Brun-

nen,  der  mit  dem  in  der  Nähe  des  Friedhofs  identisch  war  und 

sprengten sich im falschen Teil der Stadt.113 Dies passierte auch Ab-

derrahim Belcaid, der laut seinem Partner Rachid Jalil, in Panik ge-

riet, als sein Kamerad ihn verließ und daraufhin seine Bombe bereits 

vor dem jüdischen Friedhof zündete, anstatt im jüdischen Kulturzen-

trum.114

Rachid  Jalil  ist  einer derer,  die sich als  Mitläufer  bezeichneten.  Er 

habe dem Anführer Abdelfettah Bouliqdan sagen wollen, dass er aus-

steige, habe aber weiter mitgemacht, da er andernfalls fürchtete um-

gebracht zu werden.115 Also gab es, falls man den Beschreibungen 

der Attentäter, die, die Anschläge überlebten, glaubt, zumindest einen 

Anführer in der Gruppe. Jedoch alle Vermutungen darüber, dass Al-

Qa’ida hinter den Anschlägen gestanden haben könnte, wurden mitt-

112  Vgl.: Ebenda: S. 123.
113  Vgl.:  Pargeter, A. (2008): S.123.
114  Vgl.: Ebenda.
115  Vgl. Ebenda: S. 122.
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lerweile aufgegeben. Auch wenn Osama bin Laden in einer Audiobot-

schaft  vom 11.  Februar  2002 Marokko erwähnte.116 Die  Anschläge 

von Casablanca zeigen, laut Belaala, vielmehr, dass die extremisti-

schen Gruppen in den Slums eine solide, aktive lokale Basis besitzen 

und nicht nur schlummernde Zellen sind, die darauf warten, dem Be-

fehl von al-Qa’ida zu folgen.117 Diese These ist viel eher zu glauben 

als  die,  etwas  verblümte  Darstellung  der  Umstände  von  Reinhard 

Schulze:

„Die Gruppe agierte in einem sehr eng begrenzten Bereich ih-

res Viertels in Casablanca, als sich bei ihnen ein Emissär vor-

stellte, der angeblich im Auftrag Bin Ladens in die Stadt ge-

kommen  war,  um  tatkräftige  Dschihadis  zu  rekrutieren.  Er 

scheint Erfolg gehabt zu haben, denn bald schon einigte sich 

die  Gruppe  auf  ihre  gemeinschaftlich  begangenen  Selbst-

mordanschläge.“118

Jedoch sagten nach den Anschlägen mehrere Häftlinge aus, dass sie 

in Verbindung mit Abdalkarim al-Majati gestanden hätten. Der franko-

marokkanische Angehörige der al-Qa’ida könnte, laut Steinberg, die 

späteren Attentäter von Casablanca auf die Aktionen vorbereitet ha-

ben.119 Marokkanische Sicherheitsbehörden bezeichneten Majati als 

Mitglied  der  ‚Marokkanischen  Kämpfenden  Gruppe’  (al-ÊamÁ’a  al-

maÈribÐya  al-muqÁtila),  wobei  es  sich  um  einen  losen  Zusam-

menschluss militanter marokkanischer Islamisten handelt,  vor allem 

derjenigen,  die in  Afghanistan trainierten.120 Als  führende Figur der 

Gruppe wird  meistens Muhammad al-Karbuzi  genannt.  Doch auch 

„wenn immer wieder  behauptet  wird,  die Marokkanisch Kämpfende 

Gruppe sei für die Anschläge von Casablanca verantwortlich, ist die 

mögliche Verwicklung Majatis der einzige Beleg hierfür.“121

116  Vgl.: Steinberg, G. (2005): S. 87.
117  Vgl.: Belaala, S. (2004).
118  Schulze, R. (2003).
119  Vgl.: Steinberg, G. (2005): S. 87 – 88.
120  Vgl.: Ebenda.
121  Ebenda: S. 89.
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Insgesamt kann man die Anschläge von Casablanca verschieden be-

trachten. Einerseits, wie Steinberg es sieht, hatten sie eine „innerpoli-

tische Dimension und galten dem marokkanischen Staat, dem ‚nahen 

Feind’“122, andererseits, folgt man der Darstellung Roberts’, sind diese 

Anschläge „nicht länger an einer ernsthaften revolutionären Perspek-

tive der Etablierung eines geeigneten islamischen Staates […] orien-

tiert,  sondern sind explizit  rationalisiert  als Beteiligung am globalen 

Dschihad.“123 Während sich in den 80er Jahren die dschihadistischen 

Aktivitäten ‚vom fernen Feind’ zum ‚nahen Feind’ entwickelten, kann 

man heute das Gegenteil beobachten. So hat sich die in Algerien ak-

tive ‚salafistische Gruppe für Predigt und Kampf’ (GSPC) letztlich so-

gar namentlich mit dem globalen Dschihad gegen den Westen identi-

fiziert, indem sie sich umbenannte in ‚Al-Qa’ida im islamischen Ma-

ghreb’ (AQIM).

 Die algerische dschihadistische Bewegung spielt insgesamt für den 

Dschihad in Marokko eine große Rolle, weswegen im Folgenden Ex-

kurs ein Blick darauf geworfen wird.

122  Steinberg, G. (2005): S. 91.
123  Roberts, H. (2008): S. 48. Übersetzung ins Deutsch von Pannasch L.
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4 | IV. Exkurs: Dschihad in Algerien und 

die Al-Qa’ida im islamischen Maghreb
Um die islamistischen Strömungen in Marokko zu erfassen und mög-

liche Gründe für deren Existenz zu finden, muss man über die Gren-

zen des Königreichs hinaus blicken. Gerade auch deshalb, weil die 

neuzeitlichen  Staatsgrenzen  innerhalb  des  afrikanisch-arabischen 

Raumes - dem Maghreb - von vielen Islamisten gar nicht akzeptiert 

werden. 

Besonders  der  direkte  Nachbar  Marokkos,  Algerien,  spielt  bei  der 

Analyse  des marokkanischen Dschihadismus eine Rolle.  Nach der 

Erschießung der beiden spanischen Touristen im Jahr 1994 in Marra-

kesch wurden die Grenzen zwischen Algerien und Marokko geschlos-

sen.124 Dies war ein erstes Zeichen dafür, dass die Beziehungen zwi-

schen den beiden Staaten nicht sehr gut waren, vor allem, weil Ma-

rokko Algerien für den aufkeimenden Terrorismus im eigenen Land 

als mitverantwortlich betrachtete. Diese Beschuldigung ist auch nicht 

so abwegig, da der Dschihadismus in Algerien schon früher viel aus-

geprägter vorhanden war, als in Marokko. Die wichtigste und größte 

dschihadistische Gruppe in Algerien ist die  al-Qa’ida fi bilad al-ma-

ghreb al-islami (al-qÁÝida fÐ bilÁd al-maÈrib al-islÁmÐ), die ‚al-Qa’ida 

im islamischen Maghreb’ (AQIM). Der Gründer der Gruppe, Hassan 

Hattab, war zuerst Mitglied in der ‚bewaffneten islamistischen Gruppe’ 

(GIA). Sie galt als eine der brutalsten islamistischen Gruppen, wes-

halb sich Hattab 1998 von der Gruppe abspaltete und die ‚salafisti-

sche Gruppe für Predikt und Kampf’ (GSPC) gründete. Schon diese 

Abspaltung wurde, laut Steinberg, von Osama Bin Laden oder der al-

Qa’ida unterstützt, da sie Hattab ermutigt hätten, sich von der GIA ab-

zusondern.125 Es wird sogar vermutet, dass die islamistische Bewe-

gung in Algerien bereits seit 1990 von Osama bin Laden finanziert 

wurde und ihre Mitglieder in afghanischen Trainingcamps von Al-Qa’i-

124  Maddy-Weitzman, B. und M. Litvak (2003): S. 75. Übersetzung ins Deutsch von 

Pannasch L.
125  Vgl.: Steinberg, G. (2005):  S. 193.
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da trainierten.126 Die GSPC erklärte bereits unter der Leitung von Na-

bil  Sahraoui  im Jahr  2003  ihre  Unterstützung  für  al-Qa’ida.127 Der 

komplette Anschluss an al-Qa’ida erfolgte schließlich am 24. Januar 

2007, durch die Umbenennung der GSPC in AQIM. Dieser Anschluss 

zeigt eine Hinwendung zum globalen Terror, im Gegensatz zu den 

Anfängen des Terrorismus in Algerien, der keine globalen Ziele hatte. 

Die Algerier waren anfangs „auf den Kampf in der Heimat fixiert, weil 

die Islamisten dort der Machtübernahme so nahe wie in kaum einem 

anderen Staat kamen […].“128 

Die Aufgabe der AQIM ist vor Allem, den nordafrikanischen Terroris-

mus zu vereinen und Nordafrikaner für den Dschihad im Irak zu re-

krutieren. Die Vereinigung gilt  natürlich auch für Marokko und auch 

die Ausbildung von Marokkanern für den Dschihad in Irak spielt eine 

immense  Rolle.  Al-Qa’ida  hatte  bereits  vor  der  Umbenennung  der 

GSPC enge Verbindungen zu einer marokkanischen Terrorzelle, de-

ren Mitglieder 2005 in Casablanca festgenommen wurden.129 Die Ver-

bindung zwischen dem marokkanischen Netzwerk und al-Qa’ida im 

Jahr 2005 bildete, laut Daniel Lav, den Auftakt für die Gründung der 

AQIM.130 Die zentralen Figuren des Netzwerks sind die Marokkaner 

Khaled Azik und Mohammad Raha, die die Gründung einer Organisa-

tion  namens  ‚al-Qa’ida  im  arabischen  Maghreb’,  im  Rahmen  der 

GSPC planten.131 Khaled Azik begann seine dschihadistische Kariere 

in einer Zelle der as-Salafiya al-Dschihadiya in Agadir, wo er unter 

anderen, Hassan Al-Haski, ein Mitglied der ‚marokkanischen islamisti-

schen kämpfenden Gruppe’ (GICM) traf. Auch Mohammad Raha hat-

te Verbindungen zu einer Zelle der GICM und war maßgeblich an Re-

krutierungen von Kämpfern für den Irak beteiligt. Diese Rekrutierun-

gen bildeten den Anfang einer, wie Daniel Lav es nennt, „Pipeline“132 

126  Vgl.: Hansen, A. und L. Vriens (2009).
127  Vgl.: Black, A. (2007).
128  Steinberg, G. (2005): S. 180.
129  Vgl.: Lav, D. (2007).
130  Vgl.: Ebenda.
131  Vgl.: Ebenda.
132  Ebenda. Übersetzung ins Deutsch von Pannasch L.
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zwischen Nordafrika und dem Irak. Die Zusammenarbeit der al-Qa’i-

da und der GSPC, unter dem Namen AQIM, im Bereich der Rekrutie-

rungen beschreibt Andrew Black als einen „extensiven Trainingszy-

klus“133: Hierbei werden zuerst regionale Kämpfer in meist algerische 

Trainingslager der GSPC gebracht, wo sie zuerst an der Seite der 

GSPC gegen die algerische Regierung kämpfen.134 Während dieser 

Phase  erlangen  die  Dschihadisten  operationelle  Erfahrung,  welche 

sie dann vor allem für die nächste Stufe des Zyklus brauchen, den 

Dschihad im Irak.135 Die, die diese Stufe überleben, kehren zurück in 

den Maghreb und warten auf operationelle Befehle der Al-Qa’ida.136

Eine Serie von Verhaftungen, die am 11. November 2005 in Rabat 

und  Casablanca  begannen,  deckte  das  terroristische  Netzwerk 

Dschama’at  at-Tawhid  wa-l-Dschihad fi-l-Maghrib137 (Ǧamāʿat  at-ta-

wḥīd wa-l-ǧihād fi-l-maġrib) auf.138 Die Aussagen der 17 verhafteten 

Islamisten offenbarten einen Einblick in die, wohl schon damals, enge 

Zusammenarbeit  marokkanischer Gruppen mit  al-Qa’ida. Der Leiter 

der Gruppe war Hamid Marzouq, auch bekannt als Abu-Zubayr Al-

Maghribi.  Die  Gruppe  wurde  beschuldigt  im Jahr  2005  Al-Zarqawi 

eine Botschaft gesendet zu haben, worin sie ihn drängten, die marok-

kanischen Geiseln, Abdelrahim Boualem and Abdelrahim Al-Muhafizi, 

zu töten.139 Die beiden marokkanischen Diplomaten wurden beschul-

digt die „‚Helfer der Tyrannen’“140 zu sein, weswegen deren Tötung 

einen  direkten  Angriff  auf  die  marokkanische  Regierung  darstellte. 

Am 19. Januar 2007 wurde der Anführer der ‘Sahel und Sahara Zelle’ 

Hamid Marzouq in Sale zu zehn Jahren Haft verurteilt.  Im Februar 

2007 wurde der Marokkaner Mbarak El-Jaafari in Spanien festgenom-

men. Er wurde verdächtigt zur AQIM zu gehören und 32 potentielle 

133  Black, A. (2007).
134  Vgl.: Ebenda.
135  Vgl.: Ebenda.
136  Vgl.: Ebenda.
137  Monotheistische und dschihadistische Gruppe in Marokko.
138  Vgl.: Ulph, S. (2005b).
139  Vgl.: Lav, D. (2007).
140  Ulph, S. (2005a).
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Selbstmordattentäter  rekrutiert  zu haben.141 El-Jaafari  stand im Zu-

sammenhang mit  der ‚Tetuan-Zelle’,  einer von vielen Zellen,  die in 

Marokko oder in Europa unter marokkanischer Leitung (wie zum Bei-

spiel das Mohammad Belhadi Msahel Netzwerk) operieren.142 Am 13. 

Juli  2007  bot  der  marokkanische  König  Mohammed  VI.,  in  einem 

Brief an den algerischen Präsidenten Abdelaziz Bouteflika, eine ‘soli-

de bilaterale Kooperation’ an, um die terroristische Bedrohung in der 

Region gemeinsam zu bekämpfen.143 In den folgenden Jahren wur-

den immer wieder Terroristen in Marokko festgenommen, die mit der 

AQIM in Kontakt standen. So zum Beispiel die Festnahme  mehrerer 

Terroristen in Marokko im Jahr 2008.144

141  Vgl.: Ebenda.
142  Vgl.: Ebenda.
143  Vgl.: Mammeri, T. und S. Touahri (2007).
144  Vgl.: Touahri, S. (2008).
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5 | V. Die Rolle Europas im marokkani-

schen Dschihad
Europa wird seit den Anschlägen vom 11. September 2001 immer öf-

ter Ziel terroristischer Anschläge. Auch Marokkaner beteiligen sich an 

diesem globalen Terror. Mohammed Khallouk meint: 

„Im  Realisieren,  dass  in  Europa  Entwicklungschancen  vorhanden 

sind, zu denen man in Marokko keinen Zugang findet, wendet sich 

marokkanischer Islamismus nicht nur gegen die eigenen Herrschaft-

seliten,  sondern darüber hinaus gegen die europäische Zivilisation, 

der man unterstellt, Wohlstand und Entwicklung exklusiv für sich vor-

zusehen.“145

Für den marokkanischen Islamismus ist hier besonders Spanien eine 

nahe liegende Angriffsfläche. Die Nähe der beiden aneinander gren-

zenden Staaten spricht für die These von Khallouk, da der im eigenen 

Land nicht vorhandene Wohlstand und die Entwicklung der europäi-

schen Zivilisation  für  Marokkaner  dadurch greifbar  nah erscheinen 

könnte.  Aber  nicht  nur  die  geografische  Nähe allein,  auch  andere 

Faktoren, spielen für den marokkanischen Dschihad, in Spanien oder 

gegen spanische Ziele, eine Rolle. Im Folgenden wird anhand dieser 

Faktoren hinterfragt,  inwieweit  Spanien als  ‚neuer’  Feind Marokkos 

gesehen werden kann.

5.1 | 1. ‚al-Andalus’ – Ausgangspunkt des Konflikts

Laut dem Theoretiker Abdallah Assam gelte es, jedes besetzte musli-

mische Land, „sogar seit  Jahrhunderten nicht mehr muslimisch be-

herrschte Länder wie das ehemals muslimische Spanien“146, zu be-

freien. Das ehemals muslimische Spanien ist das heutige Andalusien, 

welches von den Arabern als  ‚al-Andalus’  bezeichnet  wird.  In dem 

145  Khallouk, M. (2008): S. 310.
146  Lohlker, R. (2009): S. 57.
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Willen dieses zurückzuerobern, liegt ein Grund für die Durchführung 

des Dschihad gegen spanische Ziele. 

In Marokko definierte sich, wie Lohlker anführt, bereits im 19. Jahr-

hundert im Bezug auf Spanien „eine weitere Variante des Dschihad-

diskurses.“147 Im 18. Jahrhundert befreiten die Alawiden die meisten, 

der von Spanien und Portugal besetzten Küstenstädte Marokkos. Der 

Widerstand gegen die portugiesischen und spanischen Angriffe wur-

de als ‚Dschihad’ definiert, wobei der Begriff unklar blieb.148 Diese Un-

klarheit ergibt sich aus den verschiedenen Verständnissen des Dschi-

had zu dieser Zeit. Laut Lohlker, wurde der Dschihad verstanden als: 

„die direkte militärische Konfrontation an Land oder auf See, 

der  Freikauf  von  Muslimen  aus  christlicher  Gefangenschaft 

oder Gelder an die Rif-Berber, die die spanischen Enklaven 

Ceuta und Melilla kontrollierten. Andererseits – Begründet mit 

der Identität des Herrschers als Befehlshaber der Gläubigen – 

konnte jede Aktion gegen rebellische Untertanen als Dschihad 

gegen die Verderbnis dieser Rebellen verstanden werden. Im 

Laufe des 19. Jahrhunderts bis zur Ausrufung des Protekto-

rats 1912 wurde die Modernisierung zunehmend als Vorraus-

setzung  für  einen  erfolgreichen  antikolonialen  Widerstand 

bzw.  Dschihad propagiert  und jede Opposition  dagegen als 

Unterminierung des Dschihad begriffen.“149

Die Rückeroberung von ‚Al-Andalus’ durch die spanische Regierung 

ist also ein, für radikale Islamisten, lang zurückliegendes aber so ein-

schneidendes Erlebnis auf Kosten der muslimischen Gemeinschaft, 

dass man aus ihrer Sicht dafür Rache üben muss. Assam sieht al-An-

dalus als Präzedenzfall, in dem die Muslime geteilt wurden und in ih-

rem Dschihad gegen ihre christlichen Feinde scheiterten.150 So verlor 

man den „europäischen Juwel  im muslimischen Reich.“151 Wie prä-
147  Ebenda: S. 29.
148  Vgl.: Ebenda: S. 30.
149  Ebenda.
150  Vgl.: McGregor, A. (2003). 
151  Ebenda.
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sent dieser Verlust noch immer ist, zeigt eine Rede Osama bin La-

dens vom 7. Oktober 2001, in der er gleich zu Beginn den Verlust von 

al-Andalus mit dem  Territorialkrieg zwischen Israel und Palästina in 

Zusammenhang  bringt.152 Auch  Mohammad  Fizazi  beschuldigt  die 

Spanier in manchen seiner Predigten dafür, dass sie noch immer das 

Territorium al-Andalus besetzen.153 Und so bezog sich auch Serhane 

bin  Abdelmajid  Fakhet,  der  vermutliche  Leiter  der  Madrid-Zelle,  in 

dem Video, das den Selbstmordattentätern von Leganés zugeschrie-

ben wird, auf die historische Zeit des islamischen Rechts in Spanien 

und rechtfertigt die Attentate von Madrid mit dem damaligen ‚Kreuz-

zug’  der  Spanier  zur  Vertreibung  der  Muslime.154 Und  das Thema 

scheint nach wie vor präsent. Erst im Dezember 2006 stellte Ayman 

al-Zawahiri, al-Qa’idas Stellvertreter, bezüglich der ‚Tragödie in Anda-

lus’, fest, dass dieses Gebiet und „die ‚besetzten Städte’ Melilla und 

Ceuta gewaltsam erobert und Teil eines wiederbelebten pan-islami-

schen Kalifats würden.“155 Alles in allem kann man zwar den Kampf 

um das Territorium al-Andalus als Ausgangspunkt des Konflikts zwi-

schen Spanien und Marokko bezeichnen, doch ist dies nicht der ein-

zige Grund für radikale Marokkaner, Attentate auf spanische Ziele zu 

verüben. Pargeter meint, dass die Individuen, die solche Anschläge 

ausführen, keinen Krieg im Irak oder die historische Erfahrung von al-

Andalus bräuchten um radikal zu werden.156 Er begründet deren Tat 

folgendermaßen:

„Kampfgeist  gärte  in  beiden,  innerhalb  Marokkos  und unter 

marokkanischen  Gemeinschaften  in  Spanien  […],  seit  den 

1990ern. Deshalb scheint es tatsächlich so, dass diese jungen 

Männer am operationellen Ende der Anschläge von Madrid, 

genauso wie  die in  Casablanca,  wütende Individuen waren, 

152  Vgl.: BinLaden, Osama (2001).
153  Vgl.: Pargeter, A. (2008): S. 139.
154  Vgl.: Ebenda.
155  Daly C. K., J. (2007). Übersetzung ins Deutsche von Pannasch, L.
156  Vgl.: Pargeter, A. (2008): S. 139.
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welche durch ihre einsamen Selbstmordattentate um eine Art 

persönliche Erlösung bemüht waren.“157

Ebenso geht auch Steinberg nicht davon aus, dass der historische 

Kontext von al-Andalus der Grund für die Anschläge von Madrid war. 

Jedoch begründet er sie, im Gegensatz zu Pargeter, nicht mit einer 

solchen,  sehr auf  individuelle  Bedürfnisse gerichteten,  These,  son-

dern meint, dass die Angriffe vor allem auch den „besonders unter 

marokkanischen  Islamisten  verbreiteten  Hass  auf  den  nördlichen 

Nachbarn [widerspiegle].“158 Weiters folgert er, dass die Marokkaner 

trotz internationaler Zielrichtung weiterhin im marokkanischen Kontext 

handelten,  „in  dem Spanien,  der  nächste,  reichste und mächtigste 

Nachbar, zum Feind wurde.“159 An diesen verschiedenen Meinungen 

sieht man, wie schwer es ist, Gründe für diese Selbstmordanschläge 

zu finden. Wie bereits im Falle von Casablanca, gibt es verschiedene 

mögliche Thesen dafür. Der Territorialstreit um Al-Andalus ist nur ei-

ner von vielen Begründungsversuchen, welcher hier herausgegriffen 

werden sollte,  um die historische Dimension eines Konflikts zu be-

schreiben. Man kann jedoch in beide Richtungen argumentieren und 

Europa einerseits als ‚neuen’ Feind für den islamistischen Dschihad 

sehen, insofern, dass Terroranschläge auf europäischen Boden sich 

seit dem 11. September 2001 mehren, andererseits kann man aber 

auch von einem ‚alten’ Feind sprechen, da, wie am Beispiel von Spa-

nien und Marokko gezeigt,  historische Konflikte bestehen, die wohl 

nicht für beide Seiten zufrieden stellend gelöst wurden. 

5.2 | 2. Die Anschläge von Madrid

Obwohl die Anschläge von Madrid nicht auf marokkanischem Boden 

stattfanden, sind sie für eine Analyse des Dschihadismus in Marokko 

insofern wichtig,  da die Attentäter hauptsächlich Marokkaner waren 
157  Ebenda. Übersetzung ins Deutsche von Pannasch L.
158  Steinberg, G. (2005): S. 100.
159  Ebenda.
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und die Anschläge in direktem Zusammenhang mit den Ereignissen 

in Marokko standen. Spanien ist das nächste europäische Land, das 

an Marokko grenzt  und so von Einwanderungen von Marokkanern 

stark betroffen ist. Javier Jordán vermutet im Ansteigen des Dschihad 

und den Einwanderungen aus Marokko einen Zusammenhang:

„In den 1990er Jahren, waren militante Dschihadisten ein im-

portiertes Phänomen, insofern da Zellen, die Zuflucht in Spa-

nien fanden, prinzipiell in der Unterstützung des Dschihad in 

anderen Ländern, hauptsächlich in Algerien involviert waren. 

Dennoch wurde, während den letzten Jahren, die Konvertie-

rung zum Dschihad zu einem zunehmend einheimischen Phä-

nomen. Ein möglicher Beitrag zu diesem Problem waren die 

hohen Grade der Immigration aus den Ländern des Maghreb, 

vor allem Marokko.“160

Dieser Zusammenhang scheint eine berechtigte Vermutung, betrach-

tet man die Untersuchungen von Marc Sagemann. Dieser hat die 242 

Personen, die in den 31 Fällen von dschihadistischem Terrorismus in 

Europa beteiligt waren, auf verschiedene Aspekte hin untersucht. Ed-

win Bakker analysiert dessen Studien in seinem Artikel über dschiha-

distische Terroristen in  Europa und stellt  die geografischen Hinter-

gründe der Terroristen tabellarisch dar161: 

160  Jordán, J. (2006a).
161  Vgl.: Bakker, E. (2008).
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Tabelle 1: Die ersten Zehn geographischen Hintergrün-

de hinsichtlich Aufenthaltsort, Nationalität und Her-

kunftsfamilie

_______________________________________________________

Aufenthaltsort      Nationalität                  Land der Her-

kunftsfamilie

            (A = 219)      (A = 277*) (A = 215**)

_______________________________________________________

GB (62)        Marokko (59) Algerien 

(64)

Spanien (58)        Algerien (55) Marokko 

(64)

Frankreich (36)        GB (46) Pakistan 

(24)

Niederlande (15)       Frankreich (15) Libanon (7)

Belgien (13)       Pakistan (15) Äthiopien 

(5)

Deutschland (8)       Niederlande (10) Frankreich 

(5)

Italien (8)        Belgien (8) ‚Palästina’ 

(6)

Dänemark (6)       Spanien (8) Tunesien 

(5)

Afghanistan (3)       Libanon (6) Syrien (4)

Libanon (3)       Dänemark (5) GB (4)

_______________________________________________________
* Inkludiert ‚Doppeltzählungen’, da manche Personen mehr als eine 

Nationalität besitzen 

    (56)

** Inkludiert ‚Doppeltzählungen’, da manche Personen aus gemisch-

ten Ehen stammen (4)
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Natürlich muss man diese Tabelle mit Vorsicht betrachten und darf 

nicht voreilig Schlüsse ziehen. Vor allen Dingen sagen die Staatsan-

gehörigkeiten von Personen wenig darüber aus, worin die Gründe für 

die Entscheidung zum Dschihad liegen. Dazu gehören viele Faktoren 

und eine solche Tabelle kann deshalb nicht betrachtet werden, ohne 

sie zu hinterfragen. Hier soll die Tabelle nur zeigen, dass ein Zusam-

menhang  von  Spanien  als  Aufenthaltsland  und  Marokko  als  Her-

kunftsland eindeutig eine Rolle spielt.  Das heißt also, dass diejeni-

gen, die auf spanischem Boden terroristische Anschläge verübt ha-

ben, wohl nicht aus Spanien selbst stammten. Und Marokko und Al-

gerien, die beiden Länder die in den Spalten ‚Nationalität’ und ‚Her-

kunftsfamilie’ ganz oben stehen, sind die Herkunftsländer der meisten 

Terroristen, die in Europa Attentate verübt haben. Nun darf aber nicht 

der Schluss gezogen werden, dass alle Algerier und Marokkaner die 

nach Europa auswandern Terroristen sind. Die Nationalität spielt, wie 

bereits  gesagt,  nur  im Zusammenhang mit  anderen  Faktoren eine 

Rolle. Auch Marc Sagemann hat viele weitere Faktoren untersucht. 

Die Anschläge von Madrid zeigen, wie auch schon Casablanca, dass 

eine Suche nach einer Begründung schwierig  ist.  Nicht  einmal  ein 

Jahr nach den Anschlägen von Casablanca, am 11. März 2004 explo-

dierten in vier  Vorortzügen auf 13 Waggons verteilte Bomben. 191 

Menschen  starben.  Die  Fahndungsmaßnahmen  führten  rasch  zur 

Aushebung der gesamten Zelle. 14 der 18 vorläufig als Attentäter An-

geklagten waren Marokkaner.162 Zuerst wurde der Marokkaner Jamal 

Zougham, Besitzer des Mobiltelefonladens, aus dem die Telefonkar-

ten stammten, die für die Zündung der Bomben verwendet wurden, 

festgenommen.163 Der  Algerier  Allekama  Lamari  und  der  Tunesier 

Sarhan Fakhet sollen die Gruppe dominiert haben.164 Der Marokkaner 

Jamal Ahmidan hatte den Sprengstoff besorgt. Eine Verbindung mit 

al-Qa’ida scheint abwegig, da die Gruppe die Anschläge durch klein-

162  Haahr, K. (2005).
163  Vgl.: Steinberg, G. (2005): S. 93.
164  Vgl.: Ebenda.
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kriminelle Aktivitäten finanzierte, was nicht nötig gewesen wäre, hätte 

sie unter der sehr reichen Organisation al-Qa’ida operiert.165 Weiters 

interessant ist, dass einer der Attentäter von Madrid, Jamal Zougham, 

den in Zusammenhang mit den Anschlägen von Casablanca stehen-

den Mohammad Fizazi kannte. Sieben Attentäter,  die nicht  gefasst 

werden konnten, sprengten sich ungefähr einen Monat später, am 3. 

April, in einer Wohnung im Madrider Stadtteil Leganés zusammen mit 

der gesamten Wohnung, nachdem die Polizei sie dort aufgespürt hat-

te.  Sechs von  ihnen  waren  Marokkaner.166 Fünf  weitere  Attentäter 

konnten fliehen und verließen das Land, einer von ihnen, Mohammad 

Afallah, starb in einem Selbstmordattentat im Mai 2005 im Irak.167

Aus Sicht der Täter, handelte es sich bei den Anschlägen von Madrid 

um eine der wirkungsvollsten Operationen in der Geschichte des Ter-

rors, da kurz nach den Anschlägen die Regierung unter dem am 14. 

März neu gewählten Ministerpräsident José Luís Rodríguez Zapatero, 

alle spanischen Truppen bis zum 30. Juni 2004 aus dem Irak zurück-

zog.168 Dies  hatte  Zapatero aber  anscheinend  bereits  vor  den An-

schlägen in einem Wahlversprechen angekündigt. Welche Ziele die 

Anschläge von Madrid tatsächlich hatten und ob es sich um einen An-

schlag handelt, der von Al-Qa’ida geführt wurde oder nicht, soll hier 

weniger von Interesse sein. Interessant ist, dass vor allem Marokka-

ner, die sich in der spanischen Diaspora befanden, an den Anschlä-

gen beteiligt  waren.  Kathryn Haahr  meint,  dass junge nordafrikani-

sche Immigranten in Spanien sich in der spanischen Gesellschaft po-

litisch, sozial und religiös verfremdet fühlen könnten.169 Auch Pargeter 

vermutet zumindest bei dem Attentäter Jamal Zougham, hinter seiner 

äußeren verweltlichten Erscheinung, einen schlecht gebildeten, frus-

trierten jungen Mann, der tief in die Welt der Radikalisierung hinein-

gezogen wurde.170 Außerdem wären jene, die gemeinsam in Leganés 

165  Vgl.: Steinberg, G. (2005): S. 93.
166  Vgl.: Haahr, K. (2005).
167  Vgl.: Jordán, J. (2006b).
168  Vgl.: Steinberg, G. (2005): S. 92.
169  Vgl.: Haahr, K. (2005).
170  Vgl.: Pargeter, A. (2008): S. 125.
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Selbstmord begingen, alle solche jungen, schlecht gebildeten Männer 

gewesen, die an den Rändern der Gesellschaft lebten.171 Außer dem 

Tunesier Fakhet und einen Algerier Lamari, waren alle diese ‚Märty-

rer’ aus der nördlichen marokkanischen Stadt Tetuan, einer Stadt, die 

bekannt ist für Drogenhandel und als Festung für marokkanischen Is-

lamismus.172 Aber Javier Jordán stellt eine gegensätzliche These auf:

„Im  Allgemeinen  war  der  sozio-ökonomische  Status 

‚der Mitglieder’  ähnlich dem der abertausend anderen 

maghrebinischen Immigranten in Spanien, und, in man-

chen Fällen, hatten sie überdurchschnittliche Lebens-

grundlagen. All das deutet darauf hin, dass der Prozess 

der Radikalisierung nicht so sehr von sozialer Ausgren-

zung abhängt, als von effektiver Propaganda, Schöpfun-

gen radikaler Gegenkulturen, und Rekrutierungen, die 

auf etablierten sozialen Netzwerken basieren.“173 

Anders wie bei den Anschlägen von Casablanca, kamen viele 

der Attentäter von Madrid also nicht aus einem armen Milieu. 

Die Frage nach dem ‚warum’ ist hier eine noch schwierigere 

als in dem Fall von 2003. Bisher genannte mögliche Gründe 

waren die Präsenz der spanischen Truppen im Irak und in Af-

ghanistan und der Hass vieler Marokkaner gegen den nördli-

chen Nachbarn Spanien. Ein weiterer wichtiger Grund für die-

sen Hass,  ist  die  spanische ‚Okkupation’  der  Städte  Ceuta 

und  Melilla  an  der  nordafrikanischen  Küste.  Im  Folgenden 

wird dieses Problem kurz beleuchtet. 

171  Vgl.: Ebenda: S. 127.
172  Vgl.: Ebenda.
173  Jordán, J. (2006b). Übersetzung ins Deutsche von Pannasch L.
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5.3 | 3. Die spanischen Enklaven Ceuta und Melilla

Die beiden Städte Ceuta und Melilla sind spanische Städte, die an 

der nordafrikanischen Küste liegen und daher Enklaven bilden. Die 

marokkanische Seite betont zwar ihren Gebietsanspruch über die bei-

den  Städte,  unternimmt  aber  keine  konkreten  Schritte  zu  dessen 

Durchsetzung. Die beiden Städte bilden eine Anlaufstelle für illegale 

afrikanische Immigranten, die sie als Tür nach Europa nutzen. Seit 

2006, also nach den Anschlägen von Madrid, befürchten die spani-

schen Behörden, dass terroristische Gewalt nun auch auf die beiden 

Enklaven übergreifen könnte.  Operationen zur Terrorismusbekämp-

fung in Spanien haben eine ansteigende Präsenz von salafistischen 

Islamisten und ‚Loyalisten’ von al-Qa’ida in Andalusien und den auto-

nomen Städten Ceuta und Melilla  festgestellt.174 Bislang kann man 

aber von einer relativen Abwesenheit radikaler islamischer Gruppen 

in Ceuta und Melilla sprechen. Laut Haahr sind die „wenigen ‚Funda-

mentalisten’ die es gibt, eher geneigt die Jugend zu animieren eine 

eher politische als religiöse Agenda anzunehmen.“175 Es gibt nur we-

nige Aktionen, wie das Verbrennen eines Grabs eines muslimischen 

spirituellen Leiters in Melilla 2005 und Entwicklungen, wie das Auftre-

ten von pro Osama bin Laden Sprüchen in einem jüdischen Friedhof, 

einer christlichen Kirche und einer Synagoge, die Haahr als „lästig“176 

bezeichnet.

Um den ansteigenden Entwicklungen des radikalen Islam entgegen-

zuwirken, wurden verschiedene Sicherheitsmaßnahmen in den Städ-

ten Ceuta und Melilla getroffen, wie zum Beispiel die Überwachung 

aller  Moscheen und deren Besucher.177 Jedoch funktioniert  die Zu-

sammenarbeit zwischen den marokkanischen und spanischen Behör-

den nicht wirklich, da „Marokko die spanische Souveränität über die 

beiden Städte nicht anerkennt.“178 Auch der von spanischen Behör-

174  Vgl.: Haahr, K. (2006).
175  Vgl.: Ebenda.
176  Vgl.: Ebenda.
177  Vgl.: Ebenda.
178  Daly C. K., J. (2007). Übersetzung ins Deutsche von Pannasch, L.
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den geplante Bau eines 35 Millionen Dollar teuren Bandstacheldraht-

zauns um den Stadtrand Melillas,  stieß auf  Proteste innerhalb  der 

marokkanischen  Regierung.179 Jedoch  entwickelt  sich  die  Terroris-

musbekämpfung immer weiter  und mittlerweile  scheint  die  Zusam-

menarbeit Marokkos mit anderen Staaten verbessert. Die spanischen 

Enklaven Ceuta und Melilla sind nur ein Beispiel  für transnationale 

Verbindungen von Terrorismus und zeigen wie wichtig eine Zusam-

menarbeit unterschiedlicher Staaten für die Bekämpfung des Terroris-

mus ist.  Im Folgenden werden kurz die jüngsten Entwicklungen in 

Marokko unter König Mohammad VI dargestellt.

179  Vgl: Ebenda.
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6 | VI. Analyse der gegenwärtigen Situa-

tion
Um den Dschihadismus in Marokko ausreichend zu analysieren, sei 

nun noch ein Blick auf die gegenwärtige Situation geworfen. Beson-

ders thematisiert werden im Folgenden die Terrorismusbekämpfung 

durch die marokkanische Regierung und die Ablehnung des Terroris-

mus von Seiten der marokkanischen Bevölkerung.

6.1 | 1. Ablehnung des Terrorismus in Marokko

Die Entführung der beiden marokkanischen Diplomaten im Jahr 2005 

im Irak, löste große Demonstrationen in deren Heimat Marokko aus. 

Diese, Anfang November durchgeführten, Massendemonstrationen in 

Rabat und Casablanca, waren, laut Stephen Ulph, „ein Ausdruck des 

Umschwungs“ 180 vor allem ausgestrahlt von den islamistischen ma-

rokkanischen Parteien, die normalerweise die irakischen Rebellen un-

terstützen. Auch die islamischen Gelehrten des marokkanischen Kö-

nigreichs,  der  hohe Rat  der  Ulama,  verurteilten  die  Geiselnehmer. 

Aber nicht nur die irakischen Rebellen werden in Marokko abgelehnt, 

auch die von der AQIM gewünschte Unterstützung für den regionalen 

Dschihad wird von Marokkos Bevölkerung weitgehend zurückgewie-

sen.181 

Diese ablehnende Haltung gegenüber dem Terrorismus in Marokko, 

wird auch in Karikaturen in anderen Ländern der arabischen Welt ge-

zeigt. Die Attentäter der zuletzt verübten Anschläge am 10. April 2007 

in Casablanca und am 11. April 2007 in Algeriens Hauptstadt werden 

hart verurteilt. Zum Beispiel in der Zeitung al-Watan von Katar. In ei-

ner Karikatur, veröffentlicht am 13.April 2007, sieht man eine Figur, 

die den Tod darstellt, welcher mit blutiger Sense von Algerien kommt 

180  Ulph, S. (2005a)
181  Chebatoris, M. (2007c).
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und nach Marokko geht (auf dem oberen Schild steht ‚Marokko’ und 

auf dem unteren ‚Algerien’):

Abbildung 1

Diese Karikatur deutet eindeutig auf die Verbreitung des Terrorismus 

hin,  der wie in Kapitel  vier  beschrieben,  von Algerien auf Marokko 

übergreift. Eine weitere Karikatur, veröffentlicht in der Zeitung Al-Iqti-

sadiyya (Saudi Arabia), am 14. April 2007 zeigt einen vermummten 

Terroristen, der die Aufschrift  ‚Casablanca’ (wörtlich ‚weißes Haus’) 

auf einem Tuch umlackiert in ‚schwarzes Haus’: 

 

Abbildung 2
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Allgemeine Kritik gegen den Terrorismus als keine durch den Koran 

legitimierte  Erscheinung des Islam,  zeigt  folgende  Karikatur,  veröf-

fentlicht am 13. April 2007 in der Zeitung Al-Sharq in Katar und in der 

saudi-arabischen Zeitung Al-Madina, eine Figur, die einen Terroristen 

repräsentiert, der den Koran verkehrt herum liest. In der Überschrift 

steht: ‚Nein zur Ermordung von Unschuldigen’.

 

Abbildung 3

Doch nicht nur Karikaturen stehen für einen Kampf gegen den sich 

ausbreitenden Terrorismus. Die Terrorismusbekämpfung in Marokko 

weitet sich insgesamt aus und die Regierung versucht dem anstei-

genden Islamismus immer mehr entgegenzusetzen.
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6.2 | 2. Aktuelle terroristische Entwicklungen und deren Bekämp-

fung 

Die  letzten  terroristischen  Anschläge  auf  marokkanischem  Boden 

wurden im März und April 2007 verübt. Am 11. März 2007 sprengte 

sich ein Attentäter in einem Internetcafé in Casablanca in die Luft. 

Nur einen Monat später,  am 10. April  wurden,  bei  einem Anti-Ter-

ror-Einsatz der marokkanischen Polizei, vier mutmaßliche Extremis-

ten getötet: Drei davon sprengten sich selbst in die Luft, während ein 

Vierter von den Beamten erschossen wurde, bevor er seine Spreng-

ladung zünden konnte. Unter den Toten befand sich auch ein Polizist 

und 45 Menschen wurden verletzt. Bereits, vier Monate später, wurde 

die höchste Terrorwarnstufe von der marokkanischen Regierung aus-

gerufen, da eine Organisation namens Ansar al-Islam fi as-Sahara al-

Muslima bilad al-Mulazamin182 (ÞanÒār al-Þislām fÐ aÒ-ÒaÎrÁÞa al-

muslima bilÁd al-mula××amÐn) Marokko am 1. Mai 2007 den Dschi-

had erklärt hatte.183

Doch kam es zu keinen Anschlägen durch die Organisation und es 

gibt  keine Beweise dafür,  dass ‚Ansar  al-Islam’ mehr ist  als bloße 

Propaganda.

Außerdem deuteten vermehrte Säuberungsaktionen im Jahr 2007 im 

marokkanischen Militär darauf hin, dass der islamistische Einfluss so-

gar dort eventuell größer ist, als von der marokkanischen Regierung 

bisher veröffentlicht.184 

Am 2. Juli. 2008 wurden laut der marokkanischen Polizei 35 angebli-

che Zuständige für Rekrutierungen für al-Qa’ida Operationen in Ma-

rokko, Irak und Algerien festgenommen, die ein, quer durch Marokko 

aktives Netzwerk, geformt hatten.185 Im selben Monat noch wurden 

mehrere lokale Zellen in Marokko aufgedeckt, nun auch in Städten, 

wie El Hajeb und Taourirt, die bisher vom Extremismus unberührt ge-
182 Die Unterstützer des Islam in der muslimischen Wüste, dem Land derjeni-

gen, die sich in Schleier hüllen.
183  Chebatoris, M. (2007b).
184  Vgl.: Chebatoris, M. (2007a).
185  Vgl.: Renard, T. (2008).
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blieben waren.186 Und immer noch werden Freiwillige für den Irak re-

krutiert, vor allem von dem Abu Mathlouf Netzwerk, und von denen, 

die aus dem Irak zurückkehren, wird verlangt, dass sie die neuen An-

wärter trainieren.187 Es wird vermutet, dass alle diese Netzwerke in 

Verbindung mit der salafistisch dschihadistischen Strömung stehen.188

Doch Marokko geht aktiv gegen die terroristischen Entwicklungen vor, 

so etwa anhand spezialisierter Einheiten im Militär und durch Rehabi-

litationsprogramme  für  frühere  Terroristen.189 Außerdem  will  Mo-

hammad VI. die Slums in den Städten bis 2010 ausrotten, wozu er 

das  Programm ‚2004-2010 Städte ohne Slums’  ins  Leben  gerufen 

hat.190

In den marokkanischen Nachrichten hört man währenddessen immer 

noch von Verurteilungen der Täter von Casablanca und Madrid, so 

zum Beispiel  im  März  2009,  als  Hassan  al-Haski  ein  Mitglied  der 

GICM, aufgrund seiner Beteiligung an den Anschlägen von Casablan-

ca im Jahr 2003, zu zehn Jahren Haft verurteilt wurde.191 

Insgesamt kann man nur hoffen, dass es der marokkanischen Regie-

rung gelingt, den Terrorismus im eigenen Land auszurotten und sich 

dafür auch weiterhin besonders auf die Verbesserung der sozial-öko-

nomischen Bedingungen konzentriert.

186  Vgl.: Ebenda.
187  Vgl.: Ebenda.
188  Vgl.: Ebenda.
189  Vgl.: Chebatoris, M. (2009).
190  Vgl.: Ebenda.
191  Vgl.: Ebenda.
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7 | VII. Schluss
In der vorliegenden Arbeit wurde versucht, eine möglichst detaillierte 

Analyse der verschiedenen Formen des Dschihad - in Marokko oder 

von Marokkanern durchgeführt – zu machen und verschiedene Ursa-

chen zu diskutieren. Diese Ursachen – wie in der Einleitung bereits 

erwähnt – waren von Anfang an Mutmaßungen und werden solche 

bleiben. Für mich ist es unmöglich nun ein Ergebnis im Sinne einer 

plausiblen Ursache für den Dschihad in Marokko zu präsentieren. 

Um der Frage nach möglichen Gründen auf  den Grund zu gehen, 

habe ich mit  einem ehemaligen Terroristen aus dem Irak über das 

Thema gesprochen. Er ist Iraker, 21 Jahre alt und hat in einer Gruppe 

im Irak gekämpft. Seiner Meinung nach gibt es keinen anderen Grund 

für eine Entscheidung zum Dschihad als die Religion. Die Armut in 

den Slums in Marokko oder andere äußere Bedingungen, als mögli-

chen Beitrag zu einer solchen Entscheidung, lehnt er entschieden ab. 

Er meint, dass nur Menschen, die einen starken Glauben haben, für 

ihren Gott in den Kampf ziehen und sich selbst dafür töten. Nichts als 

der Glaube kann solch eine Tat erklären. Seine Entscheidung zum 

Dschihad begründet er damit, dass er als Kind im Irak schreckliche 

Dinge gesehen hat, die er nicht verstehen konnte. Er hat gesehen wie 

US-amerikanische Soldaten scheinbar wahllos Menschen töteten. Für 

ihn war der einzige erklärbare Grund für das Töten der Menschen, 

deren Religion, die von den US-Amerikanern nicht geduldet würde. Er 

fragte sich, warum gegen so viele islamische Länder Krieg geführt 

würde und wollte  dagegen ankämpfen, dass in seinem Land Men-

schen  getötet  werden.  Anfangs  führte  er  diesen  Kampf  nicht  aus 

Überzeugung zum Glauben. Nach seiner Beschreibung wurde er erst 

durch das Kämpfen in seinem Glauben extrem. Zuerst sah er es ein-

fach nur für sinnvoller an zu Glauben, da, falls er für sein Land ster-

ben müsse, er durch den Glauben wenigstens ins Paradies käme. So 

versuchte er auf Gott zu vertrauen und betete immer öfter und fing an 

zu glauben, dass Alles was auf der Erde geschieht von Gott gewollt 

ist. Er meint, dass er nur deswegen ein guter Kämpfer war. Ich sehe 
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in  seiner  Beschreibung  jedoch  einen  Widerspruch,  da  er  sagt,  er 

habe sich schon, bevor er extrem gläubig war, entschlossen für sein 

Land zu kämpfen. Deswegen wage ich es zu bezweifeln, dass der 

Glaube der einzige Grund für die Entscheidung zum Dschihad ist. 

Für die Durchführung des Dschihad, meint er, gibt es klar definierte 

Gründe. Damit rechtfertigt er auch die Aktionen der Gruppe Al-Qa’ida, 

die als Grund für ihren Kampf, die Befreiung der arabischen Länder 

nennt. Der Kampf würde nur so lange geführt, bis dieses Ziel erreicht 

sei. Er glaubt, dass die Medien dies oft falsch darstellen, da sie die 

Gründe von Al-Qa’ida einfach nicht zeigen oder nennen. 

Insgesamt finde ich  es interessant,  die Meinung eines  ehemaligen 

Terroristen zum Dschihad zu betrachten. Da ich sie aber auf keinen 

Fall werten und pauschalisieren will, kann ich auch nach diesem Ge-

spräch  keinen  eindeutigen  Grund  für  eine  Entscheidung  für  den 

kämpferischen Dschihad präsentieren. Wichtig scheint es mir jedoch 

zu betonen, dass in vorliegender Arbeit das Hauptaugenmerk auf der 

Analyse ‚westlicher Literatur’ lag. Um die genauen Ursachen und Ar-

gumente für den Dschihadismus in Marokko zu ergründen,  müsste 

man sich auch eingehend mit arabischer Literatur befassen und vor 

allem die Dschihadisten selbst befragen. Den Rahmen dieser Arbeit 

würde eine solche tiefgehende Analyse jedoch sprengen.

Diese Arbeit sollte zeigen, dass es viele Facetten des Dschiha-

dismus speziell  betrachtet in Marokko gibt.  Die Anstöße zum 

Dschihadismus sind von Land zu Land verschieden, weshalb 

eine länderspezifische Analyse notwendig ist.  Worin aber ge-

nau die Gründe, besonders für einzelne Personen speziell  in 

Marokko liegen und wie man das Problem am besten löst, kann 

ich an dieser Stelle nicht beantworten.
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7.1 | Abkürzungsverzeichnis

AIDS Acquired immune deficiency syndrome (‚erworbenes Immun-

defizit-syndrom’)

AQIM Al-Qaeda in the Islamic Maghreb (‚Al-Qa’ida im islamischen 

Maghreb’)

GIA Groupe Islamique Armé (‚bewaffnete islamische Gruppe’)

GICM Moroccan Islamic Combatant Group (‚marokkanisch islamisti-

sche kämpfende Gruppe’)

GSPC Groupe Salafiste pour la Prédication et la Combat (‚salafis-

tische Gruppe für Predigt und Kampf’).

JSA Justice and Spirituality Association (‚Vereinigung für 

Gerechtigkeit und Spiritualität’).

MPCD Mouvement populaire constitutionnel et démocratique (‚Konsti-

tutionelle und demokratisch populäre Bewegung’).

MUR Movement for Unity and Reform (‚Bewegung für Verei-

nigung und Reform’).

PJD Parti de la justice et du développement (‚Partei für Ge-

rechtigkeit und Entwicklung’).

USFP   Union Socialiste des Forces Populaires (‚Sozialistische 

Union der Kräfte des Volkes’).
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