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Im Fokus: Islamistisch motivierter  
Terror – Personenpotenziale und  
Anschlagsszenarien werden vielfältiger

Das Jahr 2016 war geprägt durch eine weitere deutliche Zunahme von Anschlägen islamistisch 
motivierter Terroristen in Deutschland und Europa. Dabei hat sich die Frequenz der Taten merk-
lich erhöht und durch die fortlaufende Ausweitung des Täterprofils stehen die Sicherheitsbehör-
den vor einer zunehmend komplexeren Aufgabe.

In den letzten zehn Jahren hat sich die salafistische Szene in Deutschland massiv vergrößert 
und ausgebreitet. Ihre Anhänger werden gewaltbereiter, die Gefahr von terroristischen Anschlä-
gen steigt. Der deutsche Staat und seine Bürger werden als primäres Feindbild bei den Salafis-
ten angesehen.

Noch nie war die Anschlagsfrequenz islamistisch motivierter Terroristen in Europa so hoch wie 
seit Beginn des Jahres 2015. Der Strategie von Terrormilizen wie dem sogenannten Islami-
schen Staat und al-Qaida folgend, sind weitere Anschläge in Europa und Deutschland ange-
kündigt. Dabei wird auch von einer noch höheren Frequenz und einem noch größeren Ausmaß 
gesprochen.

Trotz der territorialen Verluste des IS in Syrien und im Irak bestehen im Jemen, in Libyen, in Ni-
geria und Somalia unkontrollierte Rückzugs- und Aktionsräume für jihadistische Gruppierungen. 
Nachdem beinahe jeder zehnte Salafist aus Deutschland in eines der jihadistischen Kampfge-
biete ausgereist ist, kam diese Bewegung durch den militärischen Druck auf den IS nunmehr fast 
zum Erliegen. Der Umgang mit Rückkehrern rückt absehbar mit Priorität auf die sicherheitsbe-
hördliche Agenda.

Eine komplette militärische Zerschlagung des IS oder anderer jihadistischer Gruppierungen 
mit einer globalen Agenda in der islamischen Welt ist derzeit nicht zu erwarten. Aufgrund der 
andauernden Krisensituation in den genannten Regionen werden die negativen Auswirkungen 
auf Deutschland und Europa über einen längeren Zeitraum fortbestehen. Auch bei einer militäri-
schen Niederlage des IS in Syrien und Irak ist zu erwarten, dass dieser als Terrororganisation im 
Untergrund und als „virtuelles Kalifat“ fortbestehen wird.

Die Radikalisierung im gewaltbereiten Salafismus vollzieht sich immer schneller. Das Erlernen 
religiösen Wissens und einer religiösen Lebensführung werden nicht mehr zwingend abverlangt, 
um als gottgefällig zu erscheinen und schließlich den Eintritt in das Paradies zu erlangen. Pro-
pagiert wird insbesondere vom IS die jihadistische Tat, die den sofortigen Einzug ins Paradies 
„garantiere“. Dabei erreicht die Propaganda zunehmend jüngere Menschen. Der jihadistisch 
ausgerichtete Salafismus bietet gerade für pubertierende, orientierungssuchende und rebellische 
Jugendliche – meist mit muslimischem Familienhintergrund – die Möglichkeit zur größtmöglichen 
Abgrenzung von der Erwachsenengesellschaft und dem Elternhaus. Der gewaltverherrlichende 
Salafismus ist daher vor allem als ein Jugendszenephänomen anzusehen.

Die Sicherheitsbehörden beobachten in den letzten zwei Jahren neben einer Ausweitung des 
„modus operandi“ bei den Anschlägen eine Zunahme unterschiedlicher Täterprofile. Neben 
erwachsenen Salafisten sind bereits radikalisierte Jugendliche sowie Flüchtlinge als Attentäter 
beziehungsweise potenzielle Attentäter in Erscheinung getreten. Ein zielführendes „Profiling“ 
anfälliger Personengruppen stellt eine immer komplexer werdende Herausforderung dar.

Ausweitung der Täterprofile

Soziale Netzwerke im Internet werden 
durch Jihadisten gezielt zur Rekrutie-
rung von Personen in Europa einge-
setzt. Wie die Ermittlungen zu den im 
Jahr 2016 in Deutschland verübten An-
schlägen gezeigt haben, sind tatsäch-
liche oder potenzielle Attentäter gezielt 
in sozialen Netzwerken angesprochen, 
motiviert und sogar gesteuert worden.

Ein besonderes Problem stellt dabei 
der Typus des „Einzeltäters“ dar. Diese 
Personen agieren nicht in Gruppen. 
Sie entschließen sich vielmehr zu 
häufig nur dem Anschein nach spon-
tanen, meist amok-ähnlichen Taten. 
Anschläge mit einfachen Tatmitteln wie 
Messern oder Fahrzeugen erfordern dabei wenig Kenntnisse und Planung. Sie erzeugen jedoch 
neben dem Leid der Opfer einen maximalen medialen Effekt.

Diese Vorgehensweise wird in der Propaganda des IS mittlerweile gezielt beworben und als 
Form des effektiven Jihad angepriesen. Die bisherigen Attentäter zeigen, dass es dem IS dabei 

Internet-Propaganda zur Anwerbung von Einzeltätern
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nicht um besonders religiöse Personen geht. Es ist jeder als Täter willkommen, der sich in einer 
Art salafistischem „Ablasshandel“ durch das Begehen eines Anschlags von seinen vorherigen 
Sünden reinwäscht.

Mögliche Einzeltäter werden dabei sowohl in der salafistischen „home-grown“-Szene – Perso-
nen, die in Deutschland aufgewachsen sind – als auch in der großen Gruppe von Menschen 
gesucht, die seit dem Jahr 2015 nach Deutschland geflohen sind. Obwohl schwer zu erkennen, 
gibt es auch bei Einzeltätern einen Radikalisierungsverlauf und entsprechende Signale einer 
persönlichen Veränderung, die durch ein aufmerksames Umfeld festgestellt werden könnten.

Komplexere Anschlagsvorhaben werden durch gut ausgerüstete und in mehreren mobilen Zel-
len agierende Attentäter (Terror-Kommandos) durchgeführt. In diesen agieren verschiedene 
Tätergruppen wie Schläferzellen, Rückkehrer und als Flüchtlinge eingeschleuste Jihadisten zu-
sammen. Die Umsetzung solch komplexer Anschlagsvorhaben zeigte sich bisher in Belgien und 
Frankreich, wo große und ortsansässige Szenen des jihadistischen Spektrums für Rückkehren-
de aus jihadistischen Kampfgebieten ein optimales Umfeld bieten.

Terror-Kommandos sind im Gegensatz zu Einzelakteuren in der Lage, durch das gemeinsame 
Agieren größeren Schaden und eine höhere Zahl von Opfern über einen längeren Zeitraum zu 
verursachen. Die Notwendigkeit der vorherigen Kommunikation zur Tatplanung zwischen den 
einzelnen Akteuren bietet allerdings auch die Möglichkeit, diese mit entsprechenden Mitteln und 
rechtlichen Befugnissen vor Ausführung der Tat zu entdecken und rechtzeitig zu intervenieren.

Glorifizierung des „Terror-Kommandos von Paris“ in einem Online-Video

Propaganda-Material zur Anwerbung von Kämpfern für den Jihad


