Kai Hirschmann

Terrorismus in neuen Dimensionen
Hintergrçnde und Schlussfolgerungen

I. Gewalt in neuen Dimensionen
Im Dezember 1999, çber ein Jahr nach den durch
¹Al-Qaida-Zellenª verçbten Terroranschlågen auf
die US-Botschaften in Nairobi/Kenia und Daressalam/Tansania schrieb der Terrorismusforscher Rolf
Tophoven: ¹Derweil wartet die Welt gespannt und
gebannt auf den nåchsten taktischen oder terroristischen Zug Osama bin Ladens und seiner Kommandos.ª1 Am 11. September 2001 war es dann
soweit: Im Abstand von wenigen Minuten bohrten
sich zwei entfçhrte Linienflugzeuge mit Terroristen als Piloten in die beiden Tçrme des World
Trade Centers in New York und brachten diese
zum Einsturz. Mit wenig Zeitverzægerung wurde
ein weiteres entfçhrtes Linienflugzeug çber dem
amerikanischen Verteidigungsministerium (¹Pentagonª) in Washington zum Absturz gebracht; ein
weiteres mit Kurs auf Washington stçrzte æstlich
von Pittsburgh, Pennsylvania, ab. Vier von Terroristen entfçhrte und auch gesteuerte Groûflugzeuge, von denen drei ihr Ziel erreichten, eskalierten den weltweiten Terrorismus auf eine neue
Stufe und verursachten çber 5 000 Tote. Zurçck
bleibt neben groûem menschlichen Leid und
immens hohen Schåden eine in ihrem Selbstbewusstsein und absolutem Sicherheitsgefçhl empfindlich getroffene amerikanische Úffentlichkeit.
Die Ziele sind symbolisch gewåhlt: Das World
Trade Center steht fçr die Wirtschaftsmacht USA
und ihre Fçhrungsrolle im Rahmen der Globalisierung, das Pentagon fçr globales politisches Handeln der USA.
Bei der Suche nach den Verantwortlichen stellte
sich schnell heraus, dass die einzige global operierende Terrororganisation, welche die Fåhigkeiten
und die finanziellen Mittel hat, einen in strategischer, operativer und logistischer Hinsicht so
herausfordernden Terrorakt auszufçhren, die ¹Al1 Rolf Tophoven, Fundamentalistisch begrçndeter Terrorismus: Osama bin Laden als neuer Typ des Terroristen, in:
Kai Hirschmann/Peter Gerhard (Hrsg.), Terrorismus als
weltweites Phånomen, Berlin 2000, S. 181±190, hier S. 190.
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Qaidaª Osama bin Ladens ist. Terrorismusforscher
hatten gewarnt, dass es sich bei der ¹Al-Qaidaª
um eine Terrororganisation vællig neuen Typs handele, nicht vergleichbar mit den bisher bekannten
europåischen, amerikanischen oder auch nahæstlichen Gruppen. Die neue Qualitåt des Terrorismus darf nicht unterschåtzt werden, indem der
Terror des Bin-Laden-Netzwerkes mit klassischen
Terrorgruppen wie der ETA oder gar der RAF
verglichen wird.
Die zutiefst verunsicherte amerikanische Gesellschaft muss sich zudem mit weiteren Terroristen
auseinander setzen, welche die Situation fçr ihre
Zwecke ausnutzen und Briefe mit biologischem
Kampfstoff (Milzbrand-Sporen) versenden, aber
vermutlich nicht aus dem Umfeld bin Ladens kommen.
Wie konnte es zu dieser Entwicklung kommen?
Wie haben sich Terrorismus und Terrorgruppen in
der letzten Dekade veråndert? Was macht die ¹AlQaidaª und Osama bin Laden so einzigartig und
gefåhrlich? Welches sind die Ursachen des enormen Hasses, der kommuniziert wird? Und schlieûlich: Wie kann man diese neue Art von Terrorismus bekåmpfen? Dieser Beitrag versucht, sich aus
der Sicht der Terrorismusforschung mæglichen
Antworten anzunåhern.

II. Entwicklungen im
internationalen Terrorismus
Terrorismus kann bezeichnet werden als eine
besondere Form der Gewalt mit im weitesten
Sinne politischer Zielsetzung. Er beabsichtigt u. a.,
emotionale Reaktionen hervorzurufen ± zumeist
extreme Angst und Verunsicherung in der Bevælkerung, verbunden mit Sympathie bei den eigenen
Anhångern. Er richtet sich an eine breitere Úffentlichkeit, als es die unmittelbaren Opfer sind. Die
terroristische Gewaltanwendung bricht mit sozialen Normen und zielt darauf, den Gegner in seinem (politischen) Verhalten zu beeinflussen. Als
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Ûbersicht 1: Begrçndungen und Ausprågungen des Terrorismus

Quelle: Kai Hirschmann, Das Phånomen ¹Terrorismusª: Entwicklungen und neue Herausforderungen, in: Bundesakademie fçr Sicherheitspolitik (Hrsg.), Sicherheitspolitik in neuen Dimensionen, Hamburg 2001, S. 457 ff.

Tendenz ist in den neunziger Jahren festzustellen,
dass immer mehr symbolische Ziele angegriffen
werden und die Anschlåge mit immer hæheren
Opferzahlen verbunden sind.2
Die Legitimierungsversuche fçr terroristische
Aktivitåten sind vielfåltig (vgl. Ûbersicht 1). Hierbei ist eine Dynamik zu beobachten: Neben den
¹klassischenª Begrçndungen, die seit den siebziger
2 Vgl. US-State Department, Patterns of Global Terrorism,
lfd. Jge.
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Jahren bekannt sind, sind neue Legitimationsversuche zu verzeichnen. Neue Begrçndungsversuche
folgen oft Verånderungen in den Ansichten der
Gesellschaft zu speziellen Fragestellungen (z. B.
Umweltbewusstsein). In solchen Einzelstreitfragen
haben sich in den letzten Jahren kleine Minderheiten bis hin zu terroristischen Aktivitåten radikalisiert, was die diskussionswçrdigen Anliegen der
Mehrheit diskreditiert. ¹Klassischeª Begrçndungen liegen im Rahmen des Terrorismus fçr Streitfragenbçndel vornehmlich in den Bereichen des
ideologischen, ethno-politischen und religiæs moti8

Ûbersicht 2: Durchfçhrungsformen des Terrorismus
Konventioneller
Terrorismus

Massenvernichtungswaffen ±
Terrorismus*

Cyber-Terrorismus*

Ausprågungen

Entfçhrung von Personen
oder Verkehrsmitteln,
Bombenanschlåge gegen
Menschen, Gebåude,
Verkehrsmittel, Infrastruktur etc.

Ausbringung von nuklearen,
biologischen oder
chemischen Materialien/
Kampfstoffen mittels
Bomben oder anderen
Dispersionsmechanismen

Manipulation oder Sabotage
elektronischer Steuerungssysteme und Infrastruktur
mittel, ¹Hakkingª, Viren,
¹trojanischer Pferdeª etc.

Waffenart

Konventionelle Waffensysteme: Bomben und
Schusswaffen, auch Raketen,
Mærser, Panzerfåuste etc.
neu: entfçhrte Flugzeuge als
Bomben

Nukleare Bomben oder
konventielle Bomben mit
radioaktivem Material,
biologische Agenzien
(Viren, Bakterien, Toxine)
und chemische Substanzen

Computer und
Computernetzwerke

Wirkungsgrad

hoch, gut vorhersehrbar

schwierig vorhersehbar

hoch, aber schwierig
vorhersehbar

Ablauf-/
Wirkungskontrolle

gut mæglich

schwierig bis schlecht mæglich

mittelmåûig gut mæglich

Aufmerksamkeit

abnehmend, mit Ausnahme
spektakulårer Anschlåge mit
hohen Opferzahlen

sehr hoch

sehr hoch

Medieninteresse

mittelmåûig, mit Ausnahme
spektakulårer Anschlåge mit
hohen Opferzahlen

sehr hoch

hoch

* neue Durchfçhrungsformen.
Quelle: vgl. Hinweis zu Ûbersicht 1.

vierten Terrorismus. Hervorzuheben ist, dass fçr
Anschlåge in der Regel nicht eine singulåre Motivation angegeben werden kann, sondern dass verschiedene terroristische Motivationen ineinander
flieûen oder håufig nicht voneinander zu trennen
sind. So liefert bin Laden in seinen ¹Begrçndungsvideosª eine Mixtur der drei vorstehend
genannten ¹klassischenª Begrçndungen. Relativ
neu sind als Legitimationsversuche terroristischer
Aktivitåten der (nationalistische) Ordnungs- und
der Weltanschauungsterrorismus.
Die Mehrzahl der Terroranschlåge wird heute
immer noch auf ¹konventionelle Artª mit Bomben und Schusswaffen ausgefçhrt. Allerdings werden die Anschlåge in logistischer, technischer und
operativer Hinsicht immer komplexer. Dies wurde
besonders grausam deutlich bei dem Anschlag
vom 11. September, der trotz seiner neuen Dimension im Grunde noch dem Bereich des ¹konventionellen Terrorismusª (Linienflugzeug als Bombe
gegen Gebåude) zuzurechnen ist. Allerdings kann
es Grçnde geben, ¹neueª Durchfçhrungsformen
des Terrorismus anzuwenden (vgl. Ûbersicht 2).
Besonders zu beachten wird in der Zukunft der
Terrorismus mit Massenvernichtungswaffen sein.
Fortgesetzte beweisbare Experimente mit radioak9

tiven Materialien sowie mit biologischen und
chemischen Kampfstoffen seitens ¹modernerª
Terroristengruppen (insbesondere ¹Al-Qaidaª)
raten zur besonderen Aufmerksamkeit. Terroristen scheinen heute auf Grund von technischen
Herstellungs- und Ausbringungsschwierigkeiten
noch nicht in der Lage zu sein, solche Waffen in
massiven, groûråumigen Anschlågen einzusetzen.3
Wahrscheinlicher ist die ¹Nadelstich-Varianteª :
kleinere, råumlich begrenzte und begrenzbare
Indoor-Anschlåge mit biologischen und chemischen Kampfstoffen wie zur Zeit in den USA oder
1995 in der Tokyoter U-Bahn, oder aber eine Art
¹terroristischer Umweltverschmutzungª
durch
konventionelle Bomben mit radioaktiven Inhaltsstoffen.4
Insbesondere der technische Fortschritt generiert
mittels ¹Cyberterrorismusª auch vællig neue terroristische Formen. Attacken mit oder gegen Compu3 Vgl. hierzu Gætz Neuneck, Terrorismus mit Massenvernichtungswaffen ± Eine neue Symbiose?, in: K. Hirschmann/P. Gerhard (Anm. 1).
4 Zur ,Nadelstich-Variante` mit biologischen und chemischen Kampfstoffen vgl. Kai Hirschmann, Alte Bekannte,
neue Dimensionen: Internationaler Terrorismus im Licht des
11. September, Mittler-Brief, Informationsdienst zur Sicherheitspolitik, Nr. 4/2001.
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Ûbersicht 3: Tendenzielle Charakteristika von Terroristen(-gruppen)
Traditionell

Neu

Organisation

bestimmbar

weniger gut bestimmbar

Organisationsform

eher hierarchisch

eher linear

Operationsqualitåt

mittelmåûig anspruchsvoll

sehr anspruchsvoll

Gruppenstårke

klein bis mittelgroû, aber
Rekrutierungskreis relativ begrenzt

Individuen oder Kleingruppen,
aber hæheres Rekrutierungspotenzial
durch Internationalisierung
(Migrantengemeinden)

Operationsgebiete

eher begrenzt auf eine Region oder
ein Land

Operationen finden stårker auf
internationaler Ebene statt

Operationsziele

gut vorhersehbar und identifizierbar

schwieriger vorhersehbar und
identifizierbar

Opfer(-zahlen)

ausgewåhlt, kleine Opferzahlen

Bereitschaft zu hæheren Opferzahlen
unter Unbeteiligten

Ausmaû der Bedrohung

eher begrenzt (in Bezug auf
Konsequenzen und Effekte)

zunehmend (in Bezug auf
Konsequenzen und Effekte)

Bekenntnis zur Tat

hoch (Bekennerschreiben,
Erklårungen etc.)

Erklårungsbereitschaft abnehmend/
geringer

Querverbindungen

relativ gering

intensiver ausgeprågt, z.B. zu
Migrantengemeinden, legalen
Geschåftsbereichen oder zu
Organisierter Kriminalitåt

Finanzen

geringere finanzielle Mæglichkeiten,
Finanzierung z.B. durch Erpressung
(¹Beitrågeª)

bessere finanzielle Mæglichkeiten,
z.B. durch weltweiten Kapitaltransfer
und legale Geschåftsaktivitåten

Quelle: vgl. Hinweis zu Ûbersicht 1.

ternetzwerke werden sicherlich in den nåchsten Jahren eine wesentlich hæhere Bedeutung erlangen.5
Festzustellen ist, dass der Terrorismus in den letzten
Jahren um zuvor nicht oder wenig gebråuchliche
Durchfçhrungsformen ergånzt worden ist.6
Auch die Charakteristika von Terrorgruppen
haben sich wesentlich veråndert (vgl. Ûbersicht 3),
wobei zu den ¹traditionellen Terrorgruppenª solche wie z. B. die ETA, IRA, RAF zu rechnen sind,
wåhrend die ¹Al-Qaidaª unter Fçhrung Osama
bin Ladens das Beispiel fçr eine Terrorgruppe mit
¹neuenª Charakteristika ist. Eine der wichtigsten
Feststellungen ist, dass sich die Basen und Operationsgebiete des ¹modernenª Terrorismus nicht
mehr relativ eindeutig lokalisieren lassen, wie dies
in der Vergangenheit mæglich war. Terroristen
5 Vgl. Reinhard Hutter, Risiken im Informationszeitalter,
in: Bundesakademie fçr Sicherheitspolitik (Hrsg.), Sicherheitspolitik in neuen Dimensionen, Hamburg 2001, S. 483±
500.
6 Zu neuen Formen des Terrorismus vgl. u. a. Klaus Lange,
Neue Formen des Terrorismus, Hanns-Seidel-Stiftung, Akademie fçr Politik und Zeitgeschehen, Aktuelle Analysen 11,
Mçnchen 1998.
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haben ihre Basen und Operationsgebiete zunehmend weltweit, sind also internationalisiert. Eine
weitere signifikante Verånderung im terroristischen Kalkçl ist die Reaktionsverbundenheit zu
den Medien.7 Nur durch Verbreitung der Nachrichten çber den Terror und die Gråueltaten unter
einem groûen Publikum kænnen Terroristen eine
maximale Wirkung erzielen, die sie benætigen, um
fundamentalen politischen Wandel durchzusetzen.8
Die technische Revolution in der Massenkommunikation bietet enorm viele neue Mæglichkeiten zu
sehr schneller Nachrichtenverbreitung und hat zu
einer problematischen, ¹symbiotischenª Beziehung zwischen Terrorismus und Medien gefçhrt:
Terroristen benætigen die Medien zur Kommunikation ihrer Ideen, die Medien (miss)brauchen
den Terrorismus als spektakulåre Ereignisse, die
Zuschauer, Hærer und Leser ¹bringenª .9
7 Vgl. u. a. Peter Waldmann, Terrorismus als weltweites
Phånomen: Eine Einfçhrung; in: K. Hirschmann/P. Gerhard
(Anm. 1), S. 11±26, hier S. 23.
8 Vgl. Bruce Hoffman, Terrorismus ± Der unerklårte Krieg.
Neue Gefahren politischer Gewalt, Frankfurt/M. 1999, S. 173.
9 Vgl. ebd., S. 179.
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Darçber hinaus werden schlieûlich fçr immer
mehr terroristische Anschlåge religiæse Begrçndungen gegeben. Diese pervertieren zumeist den
entsprechenden Glauben und sind nur vorgeschoben,10 um breitere Unterstçtzung in der Gesellschaft fçr im Grunde politische Anliegen einzuwerben. Dies ist auch bei der ¹Al-Qaidaª der Fall.

III. Das Netzwerk Osama bin Ladens
Es wird in der letzten Zeit håufig davor gewarnt,
Osama bin Laden zu çberhæhen oder zu wichtig zu
nehmen. Diese Einstellung ist deshalb ebenso
gefåhrlich wie falsch, weil es Osama bin Laden
gelungen ist, ein Terrornetzwerk aufzubauen, wie
es bisher in organisatorischer, taktischer und finanzieller Hinsicht ohne Vergleich ist.11 Sein Terrorismus ist im Grunde politischer Natur, versetzt mit
religiæser Rhetorik. Die Struktur der ¹Al-Qaidaª
ist eng mit der Ausbildung, den Fåhigkeiten und
Lebenserfahrungen bin Ladens verknçpft.12
Osama bin Laden wuchs im Reichtum auf, da es
seinem Vater mit geschickter Geschåftsfçhrung
und Nåhe zum saudischen Kænigshaus gelungen
war, groûe Bauauftråge in Saudi-Arabien zu erhalten und damit seiner Firma ein schnelles Wachstum zu sichern. Osama bin Laden hatte Privatlehrer und das Business-Ambiente einer inzwischen
international tåtigen Groûbauunternehmung. Er
studierte Bauingenieurswesen und Betriebswirtschaft in Saudi-Arabien und teilweise im Libanon.
Nach dem frçhen Tod seines Vaters, der ihm ca. 80
Millionen Dollar vererbte, wurde die expandierende Firma von seinen ålteren Brçdern weitergefçhrt. Dort wurde er durch Tåtigkeiten in der
Geschåftsfçhrung mit den Anforderungen an
einen Unternehmensfçhrer vertraut. Anfang der
achtziger Jahre brach Osama bin Laden mit seinem Luxusleben und zog zusammen mit Gefolgsleuten als ¹Fçhrerª eines saudi-arabischen Kontingents in den Freiheitskampf der afghanischen
Mujaheddin gegen die Invasionstruppen der
Sowjetunion. Deren Kampf soll finanziell und mit
Waffen von den USA groûzçgig unterstçtzt worden sein. Von Beginn an investierte er viel Geld
und Material in Afghanistan und begann mit
Rekrutierungen in der gesamten arabischen Welt.
10 Vgl. Peter Heine, Terror in Allahs Namen. Extremistische Kråfte im Islam, Freiburg 2001.
11 Vgl. hierzu auch R. Tophoven (Anm. 1); Michael Pohly/
Khalid Duran, Osama bin Laden und der internationale
Terrorismus, Mçnchen 2001, sowie K. Hirschmann (Anm. 4).
12 Vgl. M. Pohly/K. Duran, ebd.

11

Dies war Mitte der achtziger Jahre der Ausgangspunkt zur Grçndung der ursprçnglichen ¹AlQaidaª (Die Basis) als Rekrutierungsorganisation.
Bereits nach einem Jahr unterhielt bin Laden in
seinen Privatcamps mehr als tausend Freiwillige.
Nach dem Sieg çber die sowjetischen Truppen
kehrten die meisten Afghanistan-Kåmpfer wieder
in ihre Heimatlånder zurçck, wo sie sich extremistischen Bewegungen anschlossen, um ihre im
Krieg erworbenen Fåhigkeiten nun in den Dienst
eines ¹Heiligen Kriegesª gegen prowestliche
Regierungen in muslimischen Låndern zu stellen.
Aber nicht alle ehemaligen Mujaheddin zog es in
ihre muslimische Heimat zurçck. Tausende professionell ausgebildete, hoch motivierte Kader bilden
ein jederzeit abrufbares Potenzial des Terrors. Sie
sind zu einem Rekrutierungsreservoir fçr religiæs
motivierte Terrorgruppen weltweit geworden. Aus
diesen Kadern rekrutiert Osama bin Laden die
Kommandos fçr seinen Terror gegen die USA und
die westliche Welt.
Der Golf-Krieg 1991 und die anschlieûende Militårpråsenz der USA auf der arabischen Halbinsel
brachten bin Laden dazu, die ¹Al-Qaidaª zçgig zu
einem Terrornetzwerk neuen Typs aufzubauen. Er
selbst fungiert hier als ¹Chefideologeª und Ideengeber. Er låsst weltweit Terrorzellen agieren, die
nach Abstimmung der Zielsetzung autonom in seinem Sinn handeln. Gestçtzt auf seine BusinessErfahrung und sein Wissen um islamische Traditionen fçhrt er westliche Management-Prinzipien und
frçhislamische Kooperationstechniken zusammen:
Management by Objectives (durch Zielvereinbarung) und Management by Delegation (durch Verantwortungsçbertragung) in Verbindung mit der
Idee autonomer Kampfzellen. Die Idee solcher
¹Kampfzellenª geht aus den beduinischen Gesellschaften der arabischen Halbinsel hervor. Auch
dort finden sich Kåmpfer zu Aktionsgruppen
zusammen, die sich wieder auflæsen, wenn das vorher vereinbarte Ziel erfolgreich oder erfolglos in
Angriff genommen worden ist. Es ist wahrscheinlich, dass diese Form der Kooperation von Osama
bin Laden bewusst aus der Geschichte der frçhen
islamischen Kriege çbernommen worden ist.13
Die besonderen Fåhigkeiten Osama bin Ladens
gehen also zurçck sowohl auf seine Ausbildung wie
auf seine Geschåftserfahrung. Der charismatische
Extremist hat exzellente Fåhigkeiten in der Verknçpfung verschiedener Netzwerke. Seine græûte
Stårke ist die Konsolidierung von unterschiedlichen
13 Zu den frçhislamischen Aktionsgruppen vgl. P. Heine
(Anm. 10), S. 155; zur Anwendung von Management-Techniken K. Hirschmann (Anm. 4).
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Interessen, Geld und Ideologien zu einer kritischen
Masse.14 Bin Ladens Terrornetz verfçgt çber eine
Fçhrungsebene, die heute von Afghanistan aus
agiert, sowie çber die heimgekehrten ¹AraberAfghanenª als eine Art ¹lokale Repråsentantenª
in mehr als 40 Låndern. Diese werben ihrerseits gut
ausgebildete, aber perspektivlose junge Moslems15
an, die Sympathie fçr die Ideen bin Ladens haben.
Diese werden in den Ausbildungscamps in Afghanistan geschult und indoktriniert. Die Besten kænnen als ¹Schlåferª bzw. autonome Zellen nach
Europa und Nordamerika geschickt werden. Bis
zum Tag ihrer Aktivierung halten sie losen Kontakt
zur Fçhrungsebene der ¹Al-Qaidaª. Sie geben sich
in ihren Gastlåndern nicht als Extremisten zu
erkennen und sind in der Lage, das Bild einer perfekten Integration abzugeben.
Durch seine Management- und Finanzerfahrung
gelang es ihm auch, sein Vermægen weltweit
gewinnbringend anzulegen und in Unternehmen
sowie an Finanzmårkten zu investieren, bis er
neben einem erheblichen Vermægen ein beachtliches Geflecht aus Firmen kontrollierte, die ihm
spåter als Geldquelle oder auch als logistische
Basis fçr Terroranschlåge nçtzlich sind. Die
Bezeichnung ¹Business-Terroristª geht zurçck auf
die Vermischung seiner (legalen) Geschåfte und
der Organisation von Terrorismus.
1998 unternahm Osama bin Laden einen entscheidenden Schritt in Richtung eines global operierenden und strukturierten ¹Terrorkonzernsª , nåmlich
zahlreiche bisher durch gemeinsame Interessen
miteinander verknçpfte Terrorgruppen unter der
Fçhrung der ¹Al-Qaidaª in einer Art ¹TerrorHoldingª unter einem gemeinsamen Dach zu verbinden. Am 23. Februar 1998 gab bin Laden in
einer Presseerklårung die Grçndung der Organisation ¹Internationale Islamische Kampffront
gegen Juden und Kreuzfahrerª (IIK) bekannt. Die
Grçndungserklårung enthielt ein religiæses Urteil
(Fatwa), nach dem das Tæten von Amerikanern
und deren Verbçndeten, von Militårs und Zivilisten, çberall auf der Welt eine vorgeschriebene
Pflicht jeden Moslems sei. Als Mitglieder dieser
Organisation werden vermutet:
± Die ¹Al-Qaidaª Osama bin Ladens.
± Der ågyptische ¹Al-Jihad al-Islamiª (Islamischer Heiliger Krieg) unter der Fçhrung des
Kinderarztes Dr. Al-Zawahiri, der gleichzeitig
14 Vgl. Kai Hirschmann, The Changing Face of Terrorism;
in: Internationale Politik und Gesellschaft, (2000)3, S. 299±
310, hier S. 303.
15 Zwischen 18 und 28 Jahren, ledig, keine Kinder, ohne
familiåre Verpflichtungen.
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der Stellvertreter bin Ladens und logistischstrategischer Kopf der neuen, erweiterten ¹AlQaidaª sein soll. Unter anderem wird der
Gruppe die Ermordung des ågyptischen Staatspråsidenten Sadat 1981 vorgeworfen.
± Die ågyptische ¹Al-Jama'at al-Islamiyyaª
(Gemeinschaft der Muslime), als deren geistiger Fçhrer der wegen seiner Beteiligung an
dem ersten Anschlag auf das World Trade Center 1993 in den USA inhaftierte Scheich Rahman gilt.
± Die ¹Harkat-ul-Mujaheddinª (Kaschmirische
Freiheitsbewegung).
± Der ¹Jihad Islamiª in Bangladesch.
Als enge Kooperationspartner, teilweise in Afghanistan ausgebildet, werden u. a. vermutet:
± Die ¹Islamische Armee Adenª im Jemen, wo
dortige Ståmme die Lager ehemaliger Afghanistan-Kåmpfer beschçtzen. Die ¹Islamische
Armee Adenª soll in enger Verbindung hierzu
stehen.
± Die ¹Abu Sayyafª -Separatisten im Sçden der
Philippinen.
± Islamische Separatistengruppen in Indonesien
und Malaysia.
± Bin-Laden-Anhånger und ehemalige Afghanistan-Kåmpfer in Reihen der ¹Groupe Islamique Arm ± GIAª (Islamische Bewaffnete
Gruppe) in Algerien.
Die Forderungen Osama bin Ladens sind im
Wesentlichen politisch:
± Sturz als korrupt und dekadent empfundener
politischer Regime in muslimischen Låndern,
besonders in Saudi-Arabien.
± Beendigung der amerikanischen Militårpråsenz
in islamischen Staaten, insbesondere in SaudiArabien.16
± Zurçckdrången westlicher Werte und Verhaltensmuster in Gesellschaft und Wirtschaft.
± Kontrolle und Verwertung der Energiereserven
und Rohstoffe im islamischen Raum durch
Muslime.
± Bekåmpfung Israels und seiner Herrschaft çber
Palåstina.
16 In diesem Zusammenhang werden der ¹Al-Qaidaª seit
Mitte der neunziger Jahre mehrere Terroranschlåge vorgeworfen, darunter der Bombenanschlag auf die amerikanische
Luftwaffenbasis in Dahran mit 19 Toten und zahlreichen
Verletzten am 25. 6. 1996.
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± Die politische Umwandlung islamischer Staaten, ausgerichtet an den Grundsåtzen der
¹Schariaª .
Bei den Bombenanschlågen auf US-Botschaften
am 7. August 1998 in Nairobi (Kenia) und Daressalaam (Tansania) mit insgesamt 240 Toten und
4 000 Verletzten zeigte sich, worauf es der ¹AlQaidaª ankommt: massive Schlåge, wenn mæglich
zeitgleich, gegen Ziele mit Symbolcharakter unter
Inkaufnahme hoher Opferzahlen. Dabei werden
die Vorbereitungs- und Durchfçhrungsmethoden
taktisch und logistisch immer komplexer und zeitaufwåndiger. Den vorlåufigen blutigen Hæhepunkt
bildete der 11. September 2001. Eine Tatsache ist
in diesem Zusammenhang hæchst bemerkenswert:
Die ¹Al-Qaidaª hatte bis Anfang Oktober 2001
ein fçr Terrorgruppen vællig untypisches Verhåltnis zur Úffentlichkeit. Verfahren wurde nach der
Devise ¹Morden und Schweigenª; es gab kein
Bekenntnis in irgendeiner Form zu Anschlågen.
Dies hat sich jedoch jetzt durch die Ausstrahlung
von Video-Botschaften geåndert und folgt einer
nachvollziehbaren Logik: Durch die Dimension
der Anschlåge des 11. September steht die ¹AlQaidaª im weltweiten Rampenlicht. Sie versucht,
ihre radikalen politischen Ideen durch die Vermischung mit religiæser Rhetorik zu einer Art ¹Kulturkampfª der Muslime gegen die ¹Unglåubigenª
auszuweiten und somit auf eine hæhere Ebene zu
bringen. Hierzu braucht man die Medien, um Sympathisanten fçr Aufruhr und Demonstrationen zu
gewinnen. Fçhrende Islamwissenschaftler beståtigen hingegen immer wieder, dass die Islam-Interpretation Bin Ladens radikal-politisch ist und mit
den friedfertigen Botschaften und Lehren des
Islam nichts gemein hat.17 Grundsåtzlich ± und
zumal in historischer Perspektive ± gilt: In pervertierter Interpretation låsst sich mit den heiligen
Schriften der groûen Religionen beinahe jedes
Vorgehen rechtfertigen, wobei der Koran keine
Ausnahme bildet.18

IV. Ursachen des internationalen
Terrorismus und Bekåmpfungsansåtze
Unmittelbar geht es bei dem derzeitigen Kampf
gegen den internationalen Terrorismus um die
Durchdringung und Zerschlagung der ¹Al-Qaidaª,
17 Vgl. z. B. P. Heine (Anm. 10).
18 Vgl. Walter Laqueur, Die globale Bedrohung. Neue Gefahren des Terrorismus, Mçnchen 2001, S. 167.
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die aber allein militårisch kaum gelingen kann;
dies gilt auch fçr nachrichtendienstliche Tåtigkeit
und Infiltration. Denn mit der Ausschaltung Bin
Ladens und seiner engsten Gefolgsleute wird es
nicht getan sein, da Ideologien Ideologen mçhelos
çberleben. Langfristig muss es daher vor allem
darum gehen, das Umfeld zu veråndern, aus dem
sich Terroristen und Sympathisanten rekrutieren.
Auf Grund des Aktionsmonopols von Terroristen
und unbegrenzter Terrorziele ergibt langfristig folgendes Motto der Terrorismusbekåmpfung Sinn:
Man muss nicht Taten, sondern Tåter verhindern.
Dieses Motto hat aus deutscher Sicht eine auûenund innenpolitische Komponente. Im Rahmen der
Auûenpolitik spielen die Ursachen des Terrorismus im islamischen Raum eine groûe Rolle. Der
religiæs motivierte Terrorismus ist von einem
Hauptmotiv geprågt: der Abwehr des globalen
Modernisierungs- und Såkularisierungsdrucks
sowie der Rçckkehr zu einer ausschlieûlich auf
religiæsen Grundlagen beruhenden Gemeinschaftsform.19 Wogegen sich viele Menschen zumal
im islamischen Raum wenden, ist die Dominanz
der Werte der ¹westlichen Moderneª , z. B. Pluralismus, religiæse Indifferenz und Materialismus.
Das politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Umfeld bildet dabei eine Art ¹Nåhrbodenª
fçr terroristische Gewalt:
± Mit der Globalisierung verbunden ist die noch
intensivere Ausbreitung westlicher Wertvorstellungen, Leitbilder, Lebens- und Konsumstile.
Viele befçrchten, dass diese vom Westen gefærderten Trends zur Universalisierung der eigenen
Werte langfristig zur Herausbildung einer
bestimmten Weltkultur und Weltethik fçhren.
Einer solchen Homogenisierungstendenz steht das
in allen Weltregionen beobachtbare Bestreben
entgegen, kulturelle Identitåten zu bewahren.20
± Viele Muslime interpretieren die jçngere
Geschichte als fortgesetzte Erniedrigung ihrer
Kultur durch den Westen. Der Konfrontation mit
den technisch, wirtschaftlich und militårisch çberlegenen USA und Europa in der Gegenwart steht
die Erinnerung an die Vergangenheit gegençber,
als islamische Gelehrte in Wissenschaft und Medizin fçhrend waren. Solange der westlich geprågte
ækonomische und gesellschaftliche Modernisierungsprozess in diesen Låndern noch die Hoffnung
auf Wohlstand und ein Ûberwinden der sozialen
19 Vgl. Peter Waldmann, Terrorismus. Provokation der
Macht, Mçnchen 1998, S. 103 f.
20 Vgl. u. a. Franz Nuscheler, Dimensionen und Folgen der
Globalisierung, in: Bundesakademie fçr Sicherheitspolitik
(Anm. 5), S. 421.

Aus Politik und Zeitgeschichte

B 51 / 2001

und ækonomischen Kluft verkærperte, stieû die
Kritik islamischer Gruppen am westlichen Entwicklungsmodell auf wenig Resonanz. Erst die
Verflçchtigung dieser Hoffnung gab extremistischen Kråften erheblichen Auftrieb. Die wachsende Kluft hat ein gewisses ¹kollektives Gefçhl
der Vergeblichkeitª erzeugt, das sich im Hass auf
die ¹Unglåubigenª kanalisiert.21 ¹Der Mangel an
Fortschritt, verbunden mit dem Zusammenbruch
såkularer Ideologien . . ., hat so etwas wie einen
heiligen Zorn hervorgebracht, der in Wirklichkeit
alles andere als heilig ist.ª22
± Die Bevælkerung in islamischen Regionen
wåchst explosionsartig; sie besteht zu einem groûen Teil aus Jçngeren und Jugendlichen. Die
Infrastruktur hat damit bei weitem nicht Schritt
gehalten; sie reicht zur Versorgung der Bevælkerung nicht mehr aus. Der Urbanisierungsprozess
hat immens zugenommen und fçhrt zu Elendsvierteln am Rande der groûen Stådte, die mit der
Unterbringung und Versorgung der vom Land
kommenden Zuwanderer çberfordert sind. Der
Industrialisierungsprozess verlåuft zægerlich, und
die Wirtschaft bleibt eng mit dem Staatsapparat
verwoben, der zugleich der wichtigste Arbeitgeber
ist. Wer hier kein Glçck hat, findet dieses unter
Umstånden im expandierenden informellen oder
gar illegalen Sektor.23
± Die Herrschenden haben sich in der çberwiegenden Mehrheit damit zufrieden gegeben, von
den beiden Postulaten der islamischen Staatslehre,
zugleich autoritår und fçrsorglich gegençber der
eigenen Bevælkerung zu sein, nur das Erstere zu
verwirklichen.24 So richtet sich die von radikalen
Kråften im islamischen Raum ausgeçbte Gewalt
am håufigsten gegen andere Araber und Muslime
bzw. Staatsregime.25
± Die Ausbreitung von ¹Dschihadistenª, das heiût
religiæs argumentierenden Berufsfanatikern, durch
Koranschulen und andere Einrichtungen wird insbesondere von Låndern der arabischen Halbinsel
finanziell groûzçgig unterstçtzt.
± Hinzu kommt insbesondere im Nahen Osten
eine regionale Politik, die Ohnmachtsgefçhle und
den Hass færdert. Die nicht unbegrçndeten Vorwçrfe beziehen sich auf die Politik Israels gegençber den Palåstinensern, sodann aber auch auf
21 Vgl. Hania Luczak/Christoph Kucklick/Christoph Reuter, Selbstmordattentåter: Die Macht der Ohnmåchtigen; in:
GEO, Nr. 11, November 2001, S. 111±126, hier S. 115 f.
22 W. Laqueur (Anm. 18), S. 166.
23 Vgl. P. Waldmann (Anm. 19), S. 109 f.
24 Vgl. ebd., S. 110.
25 Vgl. W. Laqueur (Anm. 18), S. 166.
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die håufig zu einseitige Parteinahme der USA zugunsten Israels.
Auf diese Rahmenbedingungen kann der Westen
nicht unmittelbar Einfluss nehmen. Dennoch existieren auûenpolitische und diplomatische Mæglichkeiten, die genutzt werden sollten:
± Es ist zu prçfen, ob bei der Verfolgung auûenpolitischer Interessen der USA und Europas sowie
beim ¹Exportª von Werten und gesellschaftlicher
Konzepte nicht stårker auf die Kultur, Gesellschaften und religiæsen Ûberzeugungen der Muslime
Rçcksicht genommen werden kann.
± Man wird den Eindruck kaum entkråften kænnen, dass manche Staaten, mit denen man in der
Vergangenheit freundliche Beziehungen pflegte
und/oder die momentan zur ¹Anti-Terror-Allianzª
gehæren, auf Grund ihrer Herrschaftssysteme und
der Færderung fundamentalistischer Bestrebungen
eher Teil des Problems als Teil der Læsung sind.
Auf eine Ønderung von deren Politik sollte
sowohl bi- als auch multilateral dringend hingearbeitet werden. In Bezug auf die sozioækonomischen Verhåltnisse in diesen Staaten gibt es zahlreiche politische Mæglichkeiten, zumindest zu
versuchen, der Verelendung, Diskriminierung und
Perspektivlosigkeit groûer Bevælkerungsteile entgegen zu wirken, ohne sich direkt einzumischen.
± Das wichtigste auûenpolitische Betåtigungsfeld
aber bleibt der Nahost-Konflikt. Es war kein
Zufall, dass nach Beginn des Osloer Friedensprozesses die Zahl der Terroranschlåge in und gegen
Israel praktisch auf null zurçckging und sie erst
mit der Politikånderung Israels nach Rabin wieder verstårkt aufkamen. Bei der Læsung dieses
Konfliktes sollte damit begonnen werden, die
Schuldigen der Gewalt und Eskalation auf Seiten
der Palåstinenser und der Israelis gleichermaûen
zu suchen. Die israelische Politik trågt zur Zeit
ebenso wenig wie die der Palåstinenser dazu bei,
Gegensåtze zu çberwinden und ein Miteinander
zu ermæglichen. Beide sind Teil und Auslæser
einer Gewaltspirale. Die USA und Europa mçssen versuchen, ihren Einfluss in der Region wieder entschlossener zur Geltung zu bringen.
Direkter Einfluss auf die Bekåmpfung von Terrorismus kann im Bereich der Innenpolitik z. B. in
Deutschland ausgeçbt werden. Es kann ein
¹Tåter-Bekåmpfungsrahmenª erstellt werden, der
Erfolge wahrscheinlich macht, aber von bestimmten Voraussetzungen abhångig ist: Zunåchst muss
die permanente Bedrohung durch die neuen Ausprågungen des Terrorismus von der Úffentlichkeit
und den Entscheidungstrågern angemessen wahr14

genommen werden und ein entsprechendes Problembewusstsein vorhanden sein. Daran hat es in
der Vergangenheit oft gemangelt. Insbesondere
muss zur Kenntnis genommen werden, dass fçr
Deutschland das Problem nicht ¹weit wegª ist,
sondern es uns alle unmittelbar betrifft. Das Terrornetz der ¹Al-Qaidaª hat Deutschland bereits
seit einigen Jahren erreicht. Dennoch wurde diese
neue Qualitåt des internationalen Terrorismus
politisch eher unterschåtzt, obwohl es an einzelnen
Fahndungserfolgen durchaus nicht fehlte.26 Allzu
lang sahen viele Politiker das Problem des internationalen Terrorismus nicht auf der innenpolitischen Agenda. Ohne Problembewusstsein aber
kann es keine Pråvention geben.
Unbestreitbar verlangt eine effiziente Terrorbekåmpfung von den Bçrgern die Hinnahme
bestimmter Maûnahmen zu Zwecken der Informationsgewinnung. Aber gerade deshalb mçssen
¹Anti-Terror-Maûnahmenª auch tatsåchlich zur
Terrorismusbekåmpfung geeignet sein. Einige der
jetzt vorgelegten Maûnahmen sind in der Terrorismusbekåmpfung wirksam und çberfållig, andere
aber nicht. Sie helfen zwar bei der Kriminalitåtsbekåmpfung, haben aber mit der Bekåmpfung eines
¹importierten Terrorismusª nur am Rande zu tun.
Unter diesen Voraussetzungen sind als wenige Beispiele folgende Komponenten eines Bekåmpfungsrahmens Erfolg versprechend:
± Informationsgewinnung ist der wichtigste Faktor
der Terrorismusbekåmpfung. Hierzu gibt es gute
Vorschlåge. Einige Beispiele: Durch eine Ønderung des Vereinsrechts sollen politisch agierende
extremistische Religionsgemeinschaften verboten
werden; die Strafverfolgung soll durch Gesetzesånderung erleichtert werden; die Nachrichtendienste
und das Bundeskriminalamt sollen verbesserte
Mæglichkeiten erhalten, Informationen zu beschaffen, u. a. durch die Einfçhrung einer verbesserten
Rasterfahndung und die Mæglichkeit verdachtsunabhångiger Ermittlungen. Allerdings mçssen
die Ermittlungsbehærden sowohl technisch als
auch personell in der Lage sein, wirkungsvoll zu
arbeiten, was eine hæhere Mittelzuweisung als bisher voraussetzt.
± Terrorismusbekåmpfung setzt auch bei der
Extremismusbekåmpfung an. Vorfeldbeobachtung
26 So wurde bereits am 26. 12. 2000 in Frankfurt am Main
eine ¹Al-Qaida-Terrorzelleª festgenommen, die einen Anschlag in Straûburg vorbereitete. Bereits einige Zeit zuvor
konnte der mutmaûliche Finanzchef des Netzwerkes, Salim,
in Sçddeutschland festgenommen werden.
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und konsequentes Durchgreifen staatlicher Autoritåten kann dabei den Schritt einiger extremistischer Gruppen zu terroristischer Gewalt verhindern.
± Der nationalen Kooperation der Behærden
kommt erhebliche Bedeutung zu. Zum einen zwischen den Nachrichtendiensten und dem Bundeskriminalamt, zum anderen aber auch innerhalb des
polizeilichen Bereichs. Zur Integration nicht
immer passender und manchmal kontraproduktiver Strukturen gerade auch vor dem Hintergrund
der Terrorismusbekåmpfung fordert der Bund
Deutscher Kriminalbeamter die Zusammenfçhrung bzw. Bçndelung von derzeit auf verschiedene
Ebenen verteilten Kompetenzen und Ressourcen
in einer ¹Bundeskriminalpolizeiª .27 Aber auch die
intensive internationale Kooperation der Nachrichtendienste und Polizeibehærden ist sehr wichtig,
denn bei entsprechender Kooperation wurden in
der Vergangenheit erhebliche Erfolge erreicht.
± Die ¹Austrockungª terroristischer Finanzressourcen muss, wo immer mæglich, konsequent vorangetrieben werden, unter Umstånden auch durch
neue Rechtsnormen (Stichworte ¹Geldwåscheª
und ¹Bankgeheimnisª). Es kann durchaus aufschlussreich sein, wenn Ermittler verfolgen kænnen, wie sich ein Verdåchtiger finanziert. Allerdings flieûen terroristische Geldstræme zu einem
erheblichen Teil auch durch parallele, quasi
¹normaleª Kanåle, informell und zumeist ohne
Schriftverkehr. Ein bedeutender Kanal ist das
so genannte ¹Hawala-Systemª:28 Finanztransfers
kænnen hier von auûen nicht kontrolliert werden.
Dieses ¹Systemª ist sehr gebråuchlich in islamischen Låndern, aber es gibt auch zahlreiche Wechselstuben in Deutschland. Eine genauere Ûberprçfung der Aktivitåten der Systemteilnehmer in
Deutschland ist anzuraten.
± Schlieûlich muss erkannt werden, dass Terrorismus kein zyklisches, sondern ein permanentes
Phånomen ist. Bekåmpfungsmaûnahmen mçssen
dauerhaft angelegt sein und nicht nur als kurzoder mittelfristige Aktionen. Deutschland befindet sich, so Bundeskanzler Schræder, mitten in
einer entscheidenden und wahrscheinlich langwierigen Auseinandersetzung mit dem internationalen Terrorismus.29
27 Vgl. Positionspapier des Bundes Deutscher Kriminalbeamter, Verband Bundeskriminalamt, zur zukçnftigen Rolle
der ¹Bundeskriminalpolizeiª in Deutschland, September
2001.
28 Vgl. Rudolph Chimelli, Strohhalm im Heuhaufen, in:
Sçddeutsche Zeitung vom 2./3. Oktober 2001, S. 6.
29 Vgl. Blickpunkt Bundestag, Nr. 9/2001, S. 27.
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