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Geleitwort

„Dieses Buch beginnt mit der Analyse der
aktuellen Bedrohung durch den
islamistischen Terrorismus in Deutschland
und Europa und legt als lessons learned-
Analyse einen Schwerpunkt auf die
Untersuchung möglicher Anschlagsziele,
Modi Operandi, sowie Wirkmittel.“
Fuchs, Gerome: Geleitwort, in: Goertz, Stefan: Zur aktuellen Bedrohung durch den islamistischen Terrorismus in Deutschland und Europa, Springer, Wiesbaden, 
2018, ISBN 978-3-658-20899-8, S. VII
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Geleitwort

„Die richtigen Abwehrmittel für die gegenwärtige und
künftige Bedrohung durch den islamistischen
Terrorismus zu finden, setzt die richtige Analyse seiner
Akteure, seiner Mittel und seiner Taktik voraus. Dieser
Leitlinie folgt dieses Buch in allen seinen Kapiteln und
stellt damit ein Buch sowohl für Praktiker der inneren
und äußeren Sicherheit, als auch für Lehrende und
Studierende sowie Politiker und ihre Mitarbeiter dar.“

Ebd., S. IX 6
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Einleitung

„Die zahlreichen geplanten und durchgeführten islamistisch-
terroristischen Anschläge innerhalb der letzten drei Jahre in Europa
und Deutschland haben den Grad der Bedrohung verdeutlicht, die
aktuell und zukünftig von islamistischen Terroristen für Europa und
Deutschland ausgeht. Dennoch besteht weiterhin ein eklatantes
Analysevakuum im Bereich islamistischer Terrorismus und
Terrorismusabwehr, sowohl innerhalb der Wissenschaft als auch
innerhalb der Sicherheitsbehörden. Spätestens die zahlreichen seit
2015 ausgeführten islamistisch-terroristischen Anschläge und
Attentate in Deutschland und anderen Staaten der Europäischen
Union sollten bzw. müssen eine Zeitenwende der Betrachtung und
Analyse des Phänomenbereiches islamistischer Terrorismus und
Terrorismusabwehr auslösen.“

Goertz, Stefan: Zur aktuellen Bedrohung durch den islamistischen Terrorismus in Deutschland und Europa, Springer, Wiesbaden, 2018, ISBN 978-3-658-
20899-8, S. 1
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1. Einleitung
1.1. Theorie: Islamistischer Terrorismus und Terrorismusabwehr
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1.1. Theorie: Islamistischer Terrorismus und 
Terrorismusabwehr
Islamistischer Terrorismus basiert auf:

• Hervorrufung von Angst und Schrecken

• Gewalt und Zwang

• religiös-politische Ideologie

• Drohung

• psychologische Effekte und antizipierte Reaktionen

• Opfer-Ziel-Differenzierung

• zielgerichtetes, geplantes, systematisches, organisiertes Handeln

• Strategie, Taktik, Mittel, Methode

• außerhalb der Rechtsnormen operierend, Verletzung akzeptierter Regeln, ohne
humanitäre Rücksichtnahmen

• Nötigung, Erpressung, Herbeiführung von (politischer) Nachgiebigkeit

Ebd., S. 4 10



1.1. Theorie: Islamistischer Terrorismus und 
Terrorismusabwehr
Islamistischer Terrorismus basiert auf:

• Publizitätsaspekte

• Willkürlichkeit; Nichtkombattanten, Neutrale, Außenstehende als Ziel und Opfer

• Einschüchterung

• Hervorhebung der Schuldlosigkeit der Opfer

• Gruppe, Bewegung, Organisation als Täter

• symbolische und demonstrative Aspekte

• Unberechenbarkeit, Unvorhersehbarkeit, Plötzlichkeit des Auftretens von Gewalt

• Heimlichkeit

• Wiederholbarkeit; Serien- oder Kampagnencharakter der Gewalt

• Kriminalität

• Forderungen an dritte Parteien.

Ebd., S. 4 11



1.1. Theorie: Islamistischer Terrorismus und 
Terrorismusabwehr
Ziele bzw. Logik des Terrorismus:

• Öffentliche, mediale Aufmerksamkeit erregen

• Ein breites Publikum zwingen, die politische Agenda der 
terroristischen Bewegung, Gruppe wahrzunehmen

• Sich als die legitimen Repräsentanten dieser politischen Agenda zu
gerieren und von der Öffentlichkeit als solche anerkannt zu werden

• Die notwendige Macht zu erlangen, um politische, wirtschaftliche,
soziale und religiöse Prozesse bzw. Entscheidungen zu beeinflussen

• Ein Politik- bzw. Gewaltmonopol auf einem Territorium zu erreichen

Ebd., S. 4 12



1.1. Theorie: Islamistischer Terrorismus und 
Terrorismusabwehr

„Islamismus ist eine religiös-politische
Ideologie mit der Agenda, das politische
System und das gesellschaftliche und
kulturell-religiöse Leben auf der Grundlage
einer extremistischen Interpretation des
Islam zu ändern und nur diese eigene
Islaminterpretation anzuerkennen.“
Ebd., S. 5 13



1.1. Theorie: Islamistischer Terrorismus und 
Terrorismusabwehr

„Salafismus ist eine Kategorie von Islamismus, eine besonders
fundamentalistische islamistische Ausprägung, die einen
stilisierten und idealisierten Ur-Islam des siebten und achten
Jahrhunderts als Vorbild für eine Umgestaltung von Staat und
Gesellschaft auf der Grundlage salafistischer Interpretationen
islamischer Werte und Normen anstrebt. Dabei hat der
Salafismus Züge einer extremistischen Gegenkultur zur
Moderne, die diese Abgrenzung von der
„Mehrheitsgesellschaft“ als elitäres Alleinstellungsmerkmal
zur Stärkung der eigenen Identität nutzt.“
Ebd., S. 5 14



1.1. Theorie: Islamistischer Terrorismus und 
Terrorismusabwehr

„Die Ausrufung des „Islamischen Staates“ (IS) auf dem
Territorium Syriens und des Irak im Juni 2014 führte in der
deutschsprachigen islamwissenschaftlichen und teilweise
auch in der politikwissenschaftlichen Literatur zu der
plötzlichen Erkenntnis, dass die Bedrohung durch den
internationalen Jihadismus historische Ausmaße
angenommen habe. Erstmals in der Geschichte hatte eine
„islamistische Terrororganisation“ einen „Staat gegründet“,
einen „islamischen Staat“.“

Ebd., S. 5 15
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1.2. Empirie

„In allen empirischen Kapiteln und Abschnitten werden
jeweils Mittel, Methoden und Akteure der
Terrorismusabwehr auf den folgenden Ebenen untersucht:

• Akteure

• Strategie

• Taktik

• Mittel, Waffen, Methoden“

Ebd., S. 6 17



2. Analyse der aktuellen Bedrohung 
durch den islamistischen Terrorismus 

in Deutschland und Europa
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2. Analyse der aktuellen Bedrohung durch den 
islamistischen Terrorismus in Deutschland und Europa

„Sowohl die Zahl als auch die Qualität der
seit 2004 bzw. seit Januar 2015
durchgeführten und geplanten – aber von
Sicherheitsbehörden vereitelten –
islamistisch-terroristischen Anschläge in
Europa und Deutschland haben ein
historisches Ausmaß erreicht.“
Ebd., S. 11 19



2. Analyse der aktuellen Bedrohung durch den 
islamistischen Terrorismus in Deutschland und Europa

„Mögliche Anschlagsziele:

• Flughäfen und Bahnhöfe, öffentliche Verkehrsmittel im Allgemeinen

• Schiffe, Fähren und Tanker

• Große Menschenmengen im Rahmen von Fußballspielen, Konzerten, 
Weihnachtsmärkten, Großereignissen (events)

• Öffentliche Einrichtungen von symbolischem Charakter (Kirchen, Synagogen, 
Tempel, Kindergärten, Schulen, Universitäten)

• Kritische Infrastrukturen mit hoher Bedeutung für die Zivilbevölkerung 
(Krankenhäuser, Stromversorgung, Wasser etc.)

• Politik, Ministerien, Behörden“

Ebd., S. 12 20



2. Analyse der aktuellen Bedrohung durch den 
islamistischen Terrorismus in Deutschland und Europa

Mögliche Modi Operandi:

• Sprengstoffanschlag

• Selbstmordattentäter

• Simultananschläge

• Zeitlich versetzte Anschläge (Doppel, Tripel, etc.)

• Anschlag mit einem Fahrzeug, mehreren Fahrzeugen

• Sprengfallen

• Geiselnahme als ein Teil des Szenarios
Ebd., S. 12 21



2. Analyse der aktuellen Bedrohung durch den 
islamistischen Terrorismus in Deutschland und Europa

„Geografische Schwerpunkte von islamistisch-
terroristischen Anschlägen sind innerhalb Europas
die Hauptstädte Paris, London, Berlin und andere,
in Bezug auf die Europäische Union Brüssel und
Straßburg, innerhalb Deutschlands zum Beispiel
Berlin, Hamburg, München, das Rhein-Main-
Gebiet und das Gebiet Köln/Bonn u. a.“

Ebd., S. 12f. 22



2. Analyse der aktuellen Bedrohung durch den 
islamistischen Terrorismus in Deutschland und Europa

„Wirkmittel, Methoden:

• Sprengstoff (Unkonventionelle Spreng- und Brandvorrichtung, USBV oder

industrieller Sprengstoff), USBV in Koffern, Rucksäcken etc.

• Sprengstoffwesten/-gürtel

• Selbstlaborate (Aluminiumpulver, Kaliumpermanganat etc.)

• USBV mit Nägeln, Schrauben, Muttern, Splittern versetzt, um einen möglichst

hohen und drastischen Personenschaden zu erzielen

• Gasflaschen

• Vollautomatische und halb automatische Schusswaffen, Gewehre, Pistolen

• Handgranaten“

Ebd., S. 13 23



2. Analyse der aktuellen Bedrohung durch den 
islamistischen Terrorismus in Deutschland und Europa

„Wirkmittel, Methoden:

• Hieb- und Stichwaffen

• Äxte, Schwerter

• Messer

• Fahrzeuge, gehärtete („gepanzerte“) Fahrzeuge

• Steine, schwere Gegenstände (von Brücken, aus Gebäuden geworfen etc.)

• Biologische und chemische Waffen

• Gift (z. B. Rattengift in nicht abgepackte Lebensmittel wie Obst, Gemüse und Fleisch
mischen)

• Giftstoffe in geschlossene Räume in Lüftungen und Klimaanlagen einbringen

• Reizgas“

Ebd., S. 13 24
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2.1. Der islamistische Terrorismus internationaler 
Großorganisationen: Asymmetrische Strategie und Taktiken

„Die Bedrohung für westliche Demokratien, die von den islamistischen
Großorganisationen Al Qaida und dem „Islamischen Staat“ (IS) als nicht
staatliche Akteure ausgeht, ist bestimmt vom Prinzip der Asymmetrie des
islamistischen Terrorismus. Diese Asymmetrie wirkt sich hierbei auf
verschiedene Ebenen der Interaktion zwischen internationalen islamistisch-
terroristischen Großorganisationen und Staaten aus. Einerseits wenden die
nicht- staatlichen Irregulären Kräfte islamistisch-terroristischer
Großorganisationen zum Beispiel kriegsvölkerrechtlich illegale taktische Mittel
wie Angriffe und Straftaten gegen die Zivilbevölkerung an. Andererseits tragen
die Irregulären Kräfte keine Uniformen bzw. identifizierende Abzeichen, um sich
nicht als Kombattant erkennen zu geben. Entmilitarisierung und Entzivilisierung
sind konstituierende Wesensmerkmale von asymmetrischen Konfliktformen.“

Ebd., S. 13f. 26



2.1. Der islamistische Terrorismus internationaler 
Großorganisationen: Asymmetrische Strategie und Taktiken

„In asymmetrischen Konfliktformen eines Konflikts zwischen islamistischen
Terroristen und westlichen, demokratischen Staaten agieren nicht staatliche
Akteure, Irreguläre Kräfte ohne Kombattantenstatus außerhalb tradierter
Regeln der Kriegsführung. In diesen asymmetrischen Konfliktformen
verschwimmen die Grenzen zwischen Krieg, Terrorismus und Kriminalität
bzw. sie werden permanent überschritten. Waren Krieg, Bürgerkrieg und
Terrorismus historisch und rechtlich betrachtet bisher getrennte Formen
politischer Gewalt, für die spezifische Regeln der Führung galten, ist der
internationale islamistische Terrorismus des späten 20. und frühen 21.
Jahrhunderts Ausdruck der Asymmetrisierung der Konfliktaustragung, da er
mithilfe des Bruchs des Kriegsrechtvölkerrechts und nationaler Gesetze
gegen staatliche Ordnungssysteme kämpft.“

Ebd., S. 14 27



2.1. Der islamistische Terrorismus internationaler 
Großorganisationen: Asymmetrische Strategie und Taktiken

„Militärische und nachrichtendienstliche Offensiven staatlicher Akteure gegen
nicht staatliche, terroristische Akteure zwingen diese dazu, permanent in
physischer und logistischer Bewegung zu sein, was wiederum ihre Ressourcen
bindet, wodurch letztlich terroristische Anschläge und Attentate qualitativ und
quantitativ abnehmen. Allerdings können militärische, offensive taktisch-
operative Aktionen staatlicher Akteure gegen die nicht staatlichen Akteure des
Terrorismus eine Konfliktspirale auslösen. So gehört eine Überreaktion
polizeilicher und militärischer Akteure von Staaten zu den strategischen Zielen
terroristischer Akteure. Eine Überreaktion staatlicher Akteure – z. B. durch sog.
„Kollateralschäden“ – gefährdet die Legitimität innerhalb der Zivilbevölkerung,
sowohl im Land, in welchem militärische Mittel angewendet werden, als auch
innerhalb der Bevölkerung der demokratischen, staatlichen Akteure.“

Ebd., S. 15 28



2. Analyse der aktuellen Bedrohung 
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2.2. Großanschläge und multiple taktische Szenarien von 
internationalen islamistisch-terroristischen Organisationen

„Im Augenblick und in Zukunft gehen von islamistisch-
terroristischen Organisationen zwei wesentliche
Bedrohungsszenarien für die westliche Welt aus: Zum
einen Großanschläge und multiple taktische Szenarien
von internationalen islamistisch-terroristischen
Organisationen wie dem „Islamischen Staat“ und der Al
Qaida und zum anderen low level-Anschläge durch
islamistische Einzeltäter.“

Ebd., S. 15 30



2.2. Großanschläge und multiple taktische Szenarien von 
internationalen islamistisch-terroristischen Organisationen

„Großanschläge und multiple taktische Szenarien von
internationalen islamistisch-terroristischen Organisationen sind im
hierarchischen top-down-Prinzip geplante und durchgeführte
Anschläge, die auch als „Mumbai/Paris/Brüssel-style“-Anschläge
bezeichnet werden. Diese Großanschläge werden von Hit-Teams –
mit/ohne (para-)militärische Ausbildung und/oder
Gefechtserfahrung – durchgeführt und stellen sowohl aufgrund
ihrer Simultanität als auch durch zeitversetzte Angriffe eine
erhebliche Herausforderung für die Sicherheitsbehörden und
Rettungsdienste westlicher Staaten dar.“

Ebd., S. 15 31



2.2. Großanschläge und multiple taktische Szenarien von 
internationalen islamistisch-terroristischen Organisationen

„Die Analyse der Modi Operandi der
Großanschläge islamistisch-terroristischer
Organisationen ergibt, dass sich das
qualitative Niveau terroristischer Anschläge
seit dem 11.09.2001 einerseits stark erhöht
und andererseits diversifiziert hat.“

Ebd., S. 16 32



2.2. Großanschläge und multiple taktische Szenarien von 
internationalen islamistisch-terroristischen Organisationen

„Öffentliche Verkehrsmittel, Verkehrsknotenpunkte und Bahnhöfe
müssen nach der terroristischen Logik des Zieles, innerhalb der
Zivilbevölkerung Angst und Schrecken durch willkürliche Gewalt zu
verbreiten, als prototypische Anschlagsziele bezeichnet werden.
Zeitlich simultan und/oder versetzte Explosionen in Zügen oder U- bzw.
S-Bahnen zur Rushhour garantieren der operativ-taktischen
Anschlagsplanung des islamistischen Terrorismus eine hohe Zahl an
Toten und Verletzten sowie eine etwaige Live-Berichterstattung. Allein
das Wissen, dass jeder Fahrgast zu einem Opfer eines terroristischen
Anschlags in einem öffentlichen Verkehrsmittel werden kann, hat eine
erhebliche psychologische Wirkung auf die Zivilbevölkerung.“

Ebd., S. 16 33



2.2. Großanschläge und multiple taktische Szenarien von 
internationalen islamistisch-terroristischen Organisationen

„Europol schreibt islamistisch-terroristischen
Organisationen wie dem IS zu, über „neue
gefechtsartige Möglichkeiten“ zu verfügen, in
Europa „eine Reihe groß angelegter
Terroranschläge“ zu verüben und führt aus, dass
alleine der IS mindestens 5000 – in Syrien und im
Irak kampferprobte – Jihadisten nach Europa
eingeschleust hat.“
Ebd., S. 17 34
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2.3. Low level-Terrorismus: Jihadistische 
Einzeltäter und Zellen

„Die Analyse jihadistischer Anschläge in Europa
in den Jahren 2015 bis 2017 zeigt, dass diese in
zwei Kategorien unterschieden werden können,
in die oben dargestellten Großanschläge bzw.
multiplen taktischen Szenarien sowie in low
level-Terrorismus, verübt von jihadistischen
Einzeltätern bzw. Zellen.“

Ebd., S. 17 36



2.3. Low level-Terrorismus: Jihadistische 
Einzeltäter und Zellen

„Low Level-Terrorismus von jihadistischen
Einzeltätern und/oder Zellen wird hier wie folgt
definiert:

•Terroristische Anschläge oder Attentate, die sich
einfachster taktischer Prinzipien und Wirkmittel,
wie leicht zu beschaffende Waffen oder
Alltagsgegenstände, bedienen.“

Ebd., S. 17f. 37



2.3. Low level-Terrorismus: Jihadistische 
Einzeltäter und Zellen

„Eine mit wissenschaftlichen Kriterien abgrenzbare
Definition von jihadistischen Einzeltätern (lone wolves)
sollte folgende Definitionsmerkmale enthalten:

• Jihadistische Einzeltäter operieren organisatorisch und
logistisch unabhängig von einer Organisation, einem
Netzwerk oder einer Gruppe, sind allerdings von deren
Ideologie bzw. Idee(n) inspiriert und handeln somit im
Sinne der Strategie der terroristischen Organisation.“

Ebd., S. 18 38



2. Analyse der aktuellen Bedrohung 
durch den islamistischen Terrorismus 

in Deutschland und Europa
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Szenarien und mögliche Abwehrmittel

39



2.4. Mögliche islamistisch-terroristische Angriffs- bzw. 
Anschlagsziele: worst case-Szenarien und mögliche Abwehrmittel

„Bereits die – beinahe gleichzeitigen – islamistisch-terroristischen
Anschläge auf die US-Botschaften in Nairobi, Kenia, und Daressalam,
Tansania, am 07.08.1998 – mit 257 Toten und über 5000 Verletzten –,
der islamistisch-terroristische Anschlag auf das US-Kriegsschiff USS Cole
im jemenitischen Hafen von Aden am 12.10.2000 – ein mit Sprengstoff
beladenes Schlauchboot riss ein metergroßes Loch in den Rumpf des
Schiffs, 17 US-Soldaten wurden getötet – sowie die islamistisch-
terroristischen Anschläge mit Flugzeugen in den USA am 11.09.2001
zeigen, dass die (US-amerikanischen) Sicherheitsbehörden solche worst
case nicht vorausgedacht bzw. vorhergesehen haben.“

Ebd., S. 23 40



2.4. Mögliche islamistisch-terroristische Angriffs- bzw. 
Anschlagsziele: worst case-Szenarien und mögliche Abwehrmittel

„Um ein Vorausdenken bzw. Vorhersehen von worst case-
Szenarien islamistisch-terroristischer Angriffe, Anschläge und
Attentate geht es hier. In Bezug auf die Verfügbarkeit von
Wirkmitteln für Terroristen und Verwundbarkeit von
Anschlagszielen werden hier high profile-Anschlagsziele wie
Flugzeuge, Atomkraftwerke und Gebäude von Staatsorganen
bewusst ausgespart, weil die Anschlagswahrscheinlichkeit bei
1) Schiffen/Fähren/Tankern und 2) Kindergärten und Schulen
erheblich höher als bei high profile-Anschlagszielen ist.“

Ebd., S. 23f. 41



2.4.1. Mögliche islamistische Angriffe bzw. Anschläge auf Schiffe, 
Fähren und Tanker

„Mögliche Angriffe bzw. Anschläge auf Schiffe, Fähren und Tanker
könnten neue Szenarien von islamistisch-terroristischen
Großorganisationen, aber auch von islamistischen Einzeltätern
darstellen. Bisher ist die deutsche und europäische zivile Schifffahrt
bekannt für nicht vorhandene bzw. mehr als laxe Sicherheitskontrollen
vor dem boarding-Prozess. Schiffe, Fähren und Tanker eignen sich u. a.
deswegen sehr für ein islamistisch-terroristisches Kidnapping, weil sie –
anders als Züge – technisch sehr autonom sind, vor allem auf einem
großen See oder im offenen Meer. Damit verbunden ist eine hohe
operativ-taktische Eignung zum Einwirken mit Waffen auf sich
nähernde polizeiliche Spezialkräfte.“

Ebd., S. 24 42



2.4.1. Mögliche islamistische Angriffe bzw. Anschläge auf Schiffe, 
Fähren und Tanker

„Schiffe und Fähren sind innerhalb Europas, vor
allem auch in Deutschland, ein jeden Tag hundert-
bis tausendfach genutztes Mittel des Transports
von Passagieren, häufig von Urlaubern und/oder
Pendlern, aber auch von Gütern. Gefahrgut wie
Chemikalien etc. auf Tankern auf Flüssen wie dem
Rhein, der Donau, der Elbe etc. wären ein
lohnenswertes Ziel für Terroristen.“
Ebd., S. 24 43



2.4.1. Mögliche islamistische Angriffe bzw. Anschläge auf Schiffe, 
Fähren und Tanker

Mögliche operativ-taktische Angriffs- und Anschlagsszenarien:

• Angriffe auf die Außenwand von Schiffen, Fähren und Tankern

• Anschläge mit USBV (Unkonventionelle Spreng- und Brandvorrichtung) und/oder
Sprengstoffgürteln

• Multiple terroristische Szenarien

• Terroristisches Massaker statt Geiselnahme

• Die Brücke, das Zentrum des Schiffs/der Fähre/des Tankers und Schotts als entscheidendes
Element zu stürmen und zu kontrollieren

• Einsatz polizeilicher Spezialeinheiten (Als zu identifizierender kritischer Punkt ist hierbei der
Zeitansatz zwischen Alarmierung und taktischer Reaktion von polizeilichen Spezialeinheiten.)

• USBV, um das Schiff/die Fähre/den Tanker zu versenken

• Einsatz von Videoaufzeichnungen und Medien als Transporteur terroristischer Gewalt

Ebd., S. 25ff. 44



2.4.1. Mögliche islamistische Angriffe bzw. Anschläge auf Schiffe, 
Fähren und Tanker

Mögliche Abwehrmittel:

•Kommunikationsmittel

•Schotts und ihre Steuerung

•Verstärkte Kabinen

•Übungen, Simulation von terroristischen 
Angriffen

Ebd., S. 28f. 45



2.4.2. Islamistische Angriffe bzw. Anschläge auf 
Kindergärten und Schulen

„Kindergärten und Schulen sind von der
islamistisch-terroristischen Anschlagslogik
keineswegs ausgeschlossen, wie die zahlreichen
Anschläge von islamistischen Terroristen auf
israelische Schulbusse beweisen. Nach der
terroristischen Logik, Angst und Schrecken zu
verbreiten, stellen Kinder für Terroristen ein
besonders lohnenswertes Ziel dar.“
Ebd., S. 29 46



2.4.2. Islamistische Angriffe bzw. Anschläge auf 
Kindergärten und Schulen

„Islamistisch-terroristische Anschläge bzw. Angriffe auf
Kindergärten und Schulen können sich ganz
unterschiedlicher Taktiken und Wirkmittel bedienen. Durch
die besondere Verwundbarkeit der in der Regel gar nicht
gesicherten Einrichtungen, zu denen Kindergärten und
Schulen gehören sind kinetische Einwirkungen, um zu
verletzen oder zu töten bei Kindern problematischerweise
besonders einfach für Terroristen.“

Ebd., S. 30 47



2.4.2. Islamistische Angriffe bzw. Anschläge auf 
Kindergärten und Schulen

„Anschläge mit USBV und/oder Sprengstoffgürteln
können aus baulichen Gründen in Kindergarten und
Schulen, u. a. auch in Sporthallen, besonders viele
Kinder und Jugendliche zur gleichen Zeit verletzen bzw.
töten. Auch die besonderen körperlichen
Voraussetzungen von Kindern – u. a. erliegen sie
schneller einem Blutverlust als Erwachsene – sind in
diese Szenarien einzubeziehen.“

Ebd., S. 30 48



2.4.2. Islamistische Angriffe bzw. Anschläge auf 
Kindergärten und Schulen

„Wie in anderen islamistisch-terroristischen Szenarien
sind hier verschiedene Taktiken und Wirkmittel
denkbar, sowohl für islamistische Hit-Teams als auch
für islamistische Einzeltäter. AMOK-Lagen, Geisellagen
und terroristische Massaker statt Geisellagen, die aber
womöglich anfänglich so auf die Lehrer und
Sicherheitskräfte wirken und diese zu falschen
taktischen Reaktionen veranlassen, sind hier möglich.“

Ebd., S. 31 49



2.4.2. Islamistische Angriffe bzw. Anschläge auf 
Kindergärten und Schulen

„Besonders in einem Szenariorahmen wie bei
einem Kindergarten oder einer Schule würden
Polizei und polizeiliche Spezialkräfte womöglich
zuerst von einer Geiselnahme ausgehen – falls
keine ausführliche Meldung durch das Sekretariat
oder einzelne Lehrer über die Täter und einen
möglichen islamistisch-terroristischen
Hintergrund erfolgt.“
Ebd., S. 31 50



2.4.2. Islamistische Angriffe bzw. Anschläge auf 
Kindergärten und Schulen

„Im Falle eines islamistisch-terroristischen
Angriffs von Kindergärten und Schulen erhöhen
auch in diesem Fall verschiedene
Kommunikationsmittel die Wahrscheinlichkeit,
dass polizeiliche Spezialkräfte schnell alarmiert
werden und zum Kindergarten oder zur Schule
verlegen können.“

Ebd., S. 31 51



2.4.2. Islamistische Angriffe bzw. Anschläge auf 
Kindergärten und Schulen

„Rein baulich sollten panic rooms auch bzw.
gerade in Kindergärten und Schulen auch
nachträglich installiert werden können, entweder
auf der gleichen Ebene oder im Kellergeschoss.
Sollten dennoch bauliche Gründe gegen panic
rooms sprechen, würden verstärkte –
schottenenartige – Türen relativ kostengünstig
Alternativen des Schutzes darstellen.“
Ebd., S. 31 52



2.4.2. Islamistische Angriffe bzw. Anschläge auf 
Kindergärten und Schulen

„Eine geordnete Evakuierung in panic rooms oder –
lageabhängig – gar aus der Schule oder aus dem
Kindergarten heraus ist abhängig vom Alter der Kinder und
Jugendlichen, aber auch vom Niveau des Übens. Anders als
beispielsweise Patienten in Krankenhäusern oder alte
Menschen, die bewegungseingseschränkt sind, sind Kinder
und Jugendliche vor allem bei entsprechend häufiger
Wiederholung und Übung durchaus dazu in der Lage
Evakuierungen zu üben.“

Ebd., S. 31 53



2.4.2. Islamistische Angriffe bzw. Anschläge auf 
Kindergärten und Schulen

„Bereits installierte Institutionen wie
Brandschutzbeauftragte sollten genutzt werden,
um Sicherheitsbeauftragte als Multiplikatoren in
Kindergärten und Schulen auszubilden, sowohl im
Bereich Taktik der Evakuierung als auch im
Bereich medizinische Maßnahmen bei einem
Massenanfall von Verletzten durch Terrorismus.“

Ebd., S. 32 54



2.4.3. Weitere Szenarien von islamistisch-
terroristischen Anschlägen

• Das worst-case-Szenario wäre ein islamistisch-terroristischer Absturz
in ein Atomkraftwerk, wobei nach den ähnlichen Anschlägen des
11.09.2001 diverse Sicherheitsmaßnahmen (sky marshals bzw. air
marshals bzw. Flugsicherheitsbegleiter) zur Vermeidung eines solchen
Szenarios getroffen wurden. Daneben sind Atomkraftwerke in der Regel
gut gegen terroristische Anschläge geschützt.

• Weitere worst case-Szenarien wären der Einsatz von biologischen
und/oder chemischen Waffen. Die Kriege und Konflikte in Teilen von
Syrien, des Irak und in Libyen haben die Wahrscheinlichkeit von
„biologischen und chemischen Szenarien“ in Deutschland und Europa
signifikant erhöht.

Ebd., S. 32 55



2.4.3. Weitere Szenarien von islamistisch-
terroristischen Anschlägen

• Giftstoffe wie beispielsweise Reizgase in geschlossene
und/oder offene Räume wie Flughäfen, Bahnhöfe,
Sportstadien und Veranstaltungshallen durch Lüftungen und
Klimaanlagen einzubringen, stellen ein weiteres terroristisches
Szenario dar.

• Anschläge auf Züge und Bahnhöfe sind signifikant
wahrscheinlicher als Anschläge auf Flughäfen, da deren
Sicherheit seit dem 11.09.2001 den terroristischen
Bedrohungen erheblich angepasst wurde.

Ebd., S. 32 56



2.4.3. Weitere Szenarien von islamistisch-
terroristischen Anschlägen

• Busbahnhöfe und Fernbusbahnhöfe sind bisher weder polizeilich noch durch
privatwirtschaftliche Sicherheitsdienste geschützt.

• Öffentliche Einrichtungen von symbolischem Charakter (Kirchen, Synagogen,
Universitäten) sind sehr unterschiedlich gesichert bzw. geschützt. Während
verschiedene Synagogen in Deutschland sehr gut geschützt werden, sind
Kirchen und Universitäten gar nicht gesichert. Anschläge mit USBV oder
Schusswaffen auf einen universitären Audimax beispielsweise würden aufgrund
der räumlichen Enge Hunderte von Menschenleben bedrohen.

• Kritische Infrastrukturen mit hoher Bedeutung für die Zivilbevölkerung
(Krankenhäuser, Stromversorgung, Wasseraufbereitung etc.) sind ebenfalls sehr
unterschiedlich geschützt.

Ebd., S. 32f. 57



2.4.3. Weitere Szenarien von islamistisch-
terroristischen Anschlägen

• Politik, Ministerien, Behörden, behördliche Schulungseinrichtungen: Der
Bundestag und Landesparlamente sind sehr gut geschützt, Ministerien auf
Bundes- und Landesebene ebenso, zahlreiche Behörden und behördliche
Schulungseinrichtungen allerdings deutlich weniger. Terroristische Anschläge
auf Schulungseinrichtungen von Sicherheitsbehörden beispielsweise hätten
erhebliche Auswirkungen für die personelle Zukunft der betroffenen
Sicherheitsbehörde.

• (Zeitlich parallele) Würfe mit Steinen oder anderen schweren Gegenständen
von Brücken oder von Gebäuden könnten zahlreiche Rettungsdienste zur
gleichen Zeit binden und auf Autobahnen oder Bundesstraßen oder Straßen
innerhalb großer Städte Massenkarambolagen verursachen.

Ebd., S. 33 58
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2.5. Vereitelte islamistisch-terroristische 
Anschlagsvorhaben in Deutschland
„Die durch den islamistischen Terrorismus verursachte
Bedrohungslage bleibt auch im Jahr 2018 bestehen. Vor
allem unter dem Einfluss fortgesetzter Aufrufe
islamistischer Terrorgruppen zur Begehung von Anschlägen
mit einfachen Tatmitteln fassten einzelne Personen in
Deutschland erneut den Entschluss, selbst Terroranschläge
zu verüben. Im Vergleich zu den sechs islamistisch
motivierten Terroranschlägen des Jahres 2016 gelang es im
Jahr 2017 nur einem einzigen Täter, sein äußerst kurzfristig
und spontan gefasstes Vorhaben mit tödlichen Folgen
umzusetzen.“

Ebd., S. 33 60



2.5. Vereitelte islamistisch-terroristische 
Anschlagsvorhaben in Deutschland
„Die im Vergleich zum Jahr 2016 deutlich niedrigere Zahl
durchgeführter islamistisch motivierter Terroranschläge im
Jahr 2017 ist nach Angaben des Bundesamtes für
Verfassungsschutz unter anderem auf erfolgreiche
bundesweite Aufklärungsbemühungen der
Nachrichtendienste und Sicherheitsbehörden
zurückzuführen. So wurden im Jahr 2017 in einer Vielzahl
von Fällen Anschlagsplanungen tatgeneigter Islamisten
frühzeitig aufgedeckt oder sich bereits in einem konkreten
Vorbereitungsstadium befindliche Anschlagsvorhaben
vereitelt.“

Ebd., S. 34 61



2.5. Vereitelte islamistisch-terroristische 
Anschlagsvorhaben in Deutschland

„In weiteren Fällen führten im Jahr 2017
vorgenommene polizeiliche Festnahmen im
Zusammenhang mit der Planung und
Vorbereitung mutmaßlicher islamistisch
motivierter Anschlagsvorhaben zusätzlich
auch zu erfolgreichen Abschiebungen nach §
58a Aufenthaltsgesetz (AufenthG).“
Ebd., S. 35 62



2.5. Vereitelte islamistisch-terroristische 
Anschlagsvorhaben in Deutschland
„Nach Einschätzung des Bundesamtes für Verfassungsschutz lässt die derzeitige
Entwicklung des islamistischen Terrorismus vorerst keine Anzeichen dafür erkennen,
dass sich die Bedrohungslage in näherer Zukunft entspannt. So liegt das islamistisch-
terroristische Personenpotenzial inzwischen bei 1880 Menschen. Vor diesem
Hintergrund muss grundsätzlich damit gerechnet werden, dass es erneut zu einem
Anschlag bzw. einem Attentat kommen kann. Nach Einschätzung des BfV stehen neben
den Gefahren durch Einzeltäter weiterhin mögliche konspirative Einreisen von
Mitgliedern terroristischer Organisationen innerhalb der Migrationsbewegung nach
Europa im Fokus der Sicherheitsbehörden. Daneben liegt das Augenmerk auf
Rückkehrern aus den Kampfgebieten in Syrien und im Irak, die nach ihrer
Wiedereinreise eine mögliche Gefahr darstellen. Diese Gefahr könnte auch von
rückkehrenden Ehefrauen und Kindern der Jihad-Reisenden ausgehen. Zumindest die
Propaganda des IS weitet die Pflicht zum Jihad auch auf Frauen und Kinder aus.“

Ebd., S. 35 63
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2.6.1. Internationale Jihadisten des IS und 
seine Jihad-Rückkehrer
„Mit der Proklamation des IS im Sommer 2014 war eine neue Ära der
islamistisch-jihadistischen Rekrutierung und Radikalisierung
angebrochen. Über 35.000 Individuen aus über 100 Ländern –
darunter ca. 6500 aus Tunesien, 2500 aus der Türkei, 2500 aus Saudi-
Arabien, 2000 aus Tschetschenien und Russland sowie Tausende aus
westlichen Demokratien – haben sich als foreign fighters
(internationale jihadistische Kämpfer) dem IS in Syrien und im Irak
angeschlossen. Nach einer – von dem niederländischen
Innenministerium in Auftrag gegebenen – aktuellen Studie des
International Centre for Counter-Terrorism in Den Haag sind über
5000 davon EU-Bürger, ca. 1500 Franzosen, über 970 Deutsche, ca.
850 Briten und Bürgerinnen und Bürger aus anderen EU-Ländern wie
beispielsweise Belgien.“

Ebd., S. 35 65



2.6.1. Internationale Jihadisten des IS und 
seine Jihad-Rückkehrer
„Offiziell von deutschen Sicherheitsbehörden detektiert und veröffentlicht wurden
über 970 der internationalen IS-Kämpfer in Syrien und im Irak dabei alleine aus
Deutschland rekrutiert worden sind, aber die Dunkelziffer könnte deutlich höher
liegen. Die deutschen Verfassungsschutzbehörden konstatieren seit spätestens
2012 einen ungebrochenen Zulauf zur salafistischen und jihadistischen Szene in
Deutschland und Europa. Mit Stand von November 2017 liegen den deutschen
Verfassungsschutzbehörden Erkenntnisse zu mehr als 970 deutschen Islamisten
bzw. Islamisten aus Deutschland vor, die in Richtung Syrien/Irak gereist sind, um
dort aufseiten des IS und anderer jihadistischer Gruppierungen an
Kampfhandlungen teilzunehmen oder diese in sonstiger Weise zu unterstützen.
Etwa ein Fünftel der ausgereisten Personen ist weiblich. Der überwiegende Teil der
insgesamt ausgereisten Personen ist jünger als 30 Jahre. Etwa ein Drittel dieser
ausgereisten Personen befindet sich momentan wieder in Deutschland.“

Ebd., S. 35f. 66



2.6.1. Internationale Jihadisten des IS und 
seine Jihad-Rückkehrer
„Im Zusammenhang mit fortschreitenden Gebietsverlusten des IS sind
pressewirksame Einzelsachverhalte von im Kampfgebiet festgenommenen
Personen aus Deutschland bekannt. Als Ergebnis der kontinuierlichen Aus- und
Bewertung der Erkenntnislage zu zurückgekehrten Personen liegen den
Sicherheitsbehörden aktuell zu über 80 Personen Erkenntnisse vor, wonach sie
sich aktiv an Kämpfen in Syrien oder im Irak beteiligt oder hierfür eine
Ausbildung absolviert haben. Ferner liegen zu ca. 150 Personen Hinweise vor,
dass diese in Syrien oder im Irak ums Leben gekommen sind. Zudem wurden
weitere Ausreiseplanungen bekannt. Die deutschen Sicherheitsbehörden sind
bestrebt, möglichst viele dieser Ausreiseplanungen frühzeitig wahrzunehmen,
um deren Verwirklichung zu unterbinden. Die Anzahl der behördlich verhängten
Ausreiseverbotsverfügungen bewegt sich im dreistelligen Bereich.“

Ebd., S. 36 67



2.6.2. Der psychologische Hintergrund der Kämpfer und 
Unterstützer des IS: Jihadistische Radikalisierung und 
Motivation zu exzessiver terroristischer Gewalt

„Im Fall einer islamistischen bzw. jihadistischen Radikalisierung kommt es
zur Übernahme einer militanten Ideologie und durch sie zur
Rechtfertigung einer (grenzenlosen) Anwendung von Gewalt gegenüber
Menschen. Islamistische Radikalisierung als religiös-politische
Radikalisierung wird als kognitiver Veränderungsprozess der sozialen
Einstellung, des sozialen Verhaltens auf der Grundlage einer (religiösen)
Ideologisierung hin zur Bereitschaft zur Anwendung von Gewalt
verstanden. Brutale Gewalt in Form von Verbrennen, Steinigen, Ertränken
und Verstümmeln von menschlichen Körpern ist nicht neu in der
Geschichte der Menschheit, sondern in unterschiedlicher Ausprägung ein
bekanntes Phänomen in kriegerischen Konflikten auf der ganzen Welt.“

Ebd., S. 37 68



2.6.2. Der psychologische Hintergrund der Kämpfer und 
Unterstützer des IS: Jihadistische Radikalisierung und 
Motivation zu exzessiver terroristischer Gewalt

„Bewaffnete und Gewalt anwendende Gruppen sind durch politische, religiöse und
auch wirtschaftliche Ziele stark intrinsisch motiviert und diese Motivation wird noch
dadurch verstärkt, dass das Kollektiv für bewaffnete Gruppen wichtiger ist als das
Individuum. Verschiedene Theorien und empirische Befunde der Sozialpsychologie
betonen die hohe Bedeutung von Gruppen auf das zur Gewalt neigende Individuum.
Gruppen neigen dazu, individuelle Meinungen und Haltungen hin zur Gewalt zu
verstärken, in dem die – gesellschaftliche anerzogene – Rationalität des Individuums
marginalisiert wird. Entsprechend fühlen sich Individuen als Teil einer Gruppe weniger
verantwortlich für gewalttätige Aktionen, was als Verantwortungsdiffusion zu
charakterisieren ist. Für Kämpfer einer bewaffneten Gruppe sind Kohäsion und
Gemeinschaftsgefühl so wichtig, dass diese Faktoren extreme Gräueltaten triggern
können. Dies kann dadurch erklärt werden, dass die Gruppe dieses Verhalten als
Einstehen „für die gemeinsame Sache“ wertschätzt.“

Ebd., S. 38 69



2.6.2. Der psychologische Hintergrund der Kämpfer und 
Unterstützer des IS: Jihadistische Radikalisierung und 
Motivation zu exzessiver terroristischer Gewalt

„Die totalitäre jihadistische Ideologie des IS korreliert mit
der soziologischen Erkenntnis, dass gruppeninterne Regeln
und Normen die individuellen Mitglieder abhängig vom
Grad der Isolierung, der Kohäsion und der Konformität der
Gruppe nahezu „total“ kontrollieren können. Die totalitäre
jihadistische Ideologie stellt die Überleitung zur Verbindung
des islamistischen bzw. jihadistischen Dualismus in-group vs.
out-group, Freund vs. Feind und Anwendung von brutalster,
entmenschlichender Gewalt dar.“

Ebd., S. 38 70



2.6.2. Der psychologische Hintergrund der Kämpfer und 
Unterstützer des IS: Jihadistische Radikalisierung und 
Motivation zu exzessiver terroristischer Gewalt

„Als weitere sozialpsychologische Faktoren, die Einfluss auf die
islamistische bzw. jihadistische Radikalisierung und den Grad der
angewendeten Gewalt von Mitgliedern einer islamistischen bzw.
jihadistischen Gruppe haben, sind der spezifische religiöse,
politische, kulturelle und soziale Kontext des Individuums zu nennen,
die Begegnung zwischen dem Individuum und einer (subjektiv
empfundenen) sinnstiftenden Gruppe, sowie die Interaktion
zwischen dem Individuum und der Gruppe auf den Ebenen Religion,
Ideologie und Politik. Zusätzlich übernehmen auch experimentelle
und affektive Motive eine wichtige Rolle bei einer Radikalisierung.“

Ebd., S. 39 71



2.6.2. Der psychologische Hintergrund der Kämpfer und 
Unterstützer des IS: Jihadistische Radikalisierung und 
Motivation zu exzessiver terroristischer Gewalt

„Die Entmenschlichung „der Anderen“ nimmt eine entscheidende Rolle bei der
Anwendung von Gewalt ein. Religiös-ideologische Erklärungsmuster des Jihadismus
entbinden das Individuum eines foreign fighters von seiner persönlichen
Verantwortung, da er seine Taten im Namen einer höheren – nicht irdischen –
Institution begeht. Einerseits rechtfertigt eine von Allah gegebene Legitimität
entmenschlichende Gewalttaten des jihadistischen Individuums, wie das Töten von
Frauen und Kindern, Folter, Hinrichtung und Verstümmelung. Andererseits fällt es
dem Jihadisten leichter, seinen Gegner entmenschlichend zu behandeln, weil dieser
durch die jihadistische Ideologie als „Ungläubiger“ und damit als „unwert“
verurteilt wurde. So werden soziale und psychologische Grenzen einer früheren –
demokratischen, an Menschenwürde orientierten – Zivilisierung, die bisher
gewalttätiges Verhalten begrenzt hatte, überwunden.“

Ebd., S. 39f. 72



2.6.3. Zwischenfazit: Das Gefahrenpotenzial von Jihad-
Rückkehrern

„Mindestens ein Drittel der europäischen foreign fighters des IS – anders formuliert, über 1500
Jihadisten europäischer Herkunft mit terroristischer Ausbildung und/oder Gefechtserfahrung
und Erfahrung in entmenschlichenden Tötungsarten – befindet sich nach aktuellem Stand von
EUROPOL wieder in Europa. Von diesem Personenkreis geht ein besonders hohes Risiko für die
innere Sicherheit Deutschlands und Europas aus, da er neben taktisch-terroristischer
Ausbildung und „Kampfpraxis“ über weitere Qualifikationen verfügt, die dem
Anforderungsprofil islamistisch-terroristischer Organisationen – wie dem IS oder der Al Qaida –
für potenzielle terroristische Operateure in westlichen Staaten entsprechen: z. B. ein
„westliches“ Auftreten und Verhalten, der Besitz westlicher Reise- und Identitätsdokumente
und soziale Vernetzung in Europa. Die deutschen Verfassungsschutzbehörden leiten aus der
Vielzahl an Kennverhältnissen der jihadistischen Rückkehrer aus Syrien und dem Irak die Gefahr
einer grenzüberschreitenden Vernetzung zurückgekehrter Jihadisten in unterschiedlichen
Netzwerken – auch operativen, wie terroristischen Hit-Teams des IS – mit weiterhin
bestehenden Verbindungen in den Nahen Osten ab.“

Ebd., S. 40 73



2.6.3. Zwischenfazit: Das Gefahrenpotenzial von Jihad-
Rückkehrern

„Das personelle Bedrohungspotenzial für Europa durch jihadistische
Großorganisationen wie den IS und die Al Qaida – u. a. durch Jihad-
Rückkehrer – hat ein historisches Niveau erreicht: Durch religiös-
ideologische Erklärungsmuster von ihrer persönlichen, demokratischen
Verantwortung entbundene Individuen, die über Monate archaisches
Foltern, Verstümmeln und Töten beobachtet und/oder selbst
angewandt haben, sind zurück in Europa, bzw. werden in den nächsten
Monaten zurückkehren. Ihre jihadistische Legitimität (salafistisch-
jihadistische Ideologie) „erlaubt“ ihnen das Töten unschuldiger –
darunter auch Kinder und Frauen – Kuffar, „Ungläubiger“.“

Ebd., S. 41 74



2.6.3. Zwischenfazit: Das Gefahrenpotenzial von Jihad-
Rückkehrern

„Psychologische Feldforschung belegt, dass Menschen ein höheres Maß an
appetitiver Aggression entwickeln, je länger sie Gewalt und Grausamkeiten
von kriegerischen Konflikten ausgesetzt sind. Die statistische
Wahrscheinlichkeit, dass diese Menschen korrelierend mit der Zahl der
Gefechtshandlungen bzw. verübten Gräueltaten diese oder ähnliche
Gewalttaten wiederholen werden, ist – empirisch gesichert – hoch.
Jihadisten, die entrückt von demokratischen Fundamenten wie
Menschenwürde und Menschenrechten agieren und ein nihilistisches
Weltbild mit dem jihadistischen Freund-Feind-Schema des „Ungläubigen“ als
Feind kombinieren, stellen eine asymmetrische Bedrohung für das Post-
Zweiter-Weltkriegs-Europa dar, die historische Ausmaße hat.“

Ebd., S. 41 75
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2.7. Fazit

„Die Analyse der geplanten und durchgeführten jihadistischen
Anschläge und Attentate der Jahre 2015 bis 2017 in Europa zeigt, dass
sich die westlichen Demokratien und ihre Sicherheitsbehörden auf eine
sehr heterogene jihadistische Bedrohung einstellen müssen. So stellen
die islamistischen und jihadistischen Angebote des Internets von vielen
Tausenden Islamisten und (potenziellen) Jihadisten operativ-taktische
Anschlagsanleitungen zur Verfügung, die auf der Ebene der Tatmittel
eine Bandbreite vom Küchenmesser (Safia S. in Hannover) über
Kraftfahrzeuge (Nizza, Berlin, London) bis zum Sprengstoff-
Selbstlaborat (Ansbach, Brüssel) und auch biologische Kampfstoffe
(Viren, Bakterien) umfasst.“

Ebd., S. 41 77



2.7. Fazit

„Die sich in den Jahren 2015 bis 2017 durch zahlreiche
geplante und durchgeführte jihadistische Anschläge und
Attentate in Europa manifestierte Bedrohung durch den
low level-Terrorismus stellt die Sicherheitsbehörden
europäischer, demokratischer Staaten schon rein
quantitativ vor neue Herausforderungen und Probleme.
So geht das französische Innenministerium aktuell von
15.000 islamistischen Gefährdern, allein in Frankreich,
aus.“
Ebd., S. 42 78



2.7. Fazit

„Bis zu den islamistisch-terroristischen Anschlägen am 13.11.2015
wurden keine Sprengstoffwesten von Selbstmordattentätern auf
europäischem Gebiet als terroristisches Mittel genutzt, galt der
Einsatz dieses Mittels noch als nicht vorstellbar. Seither jedoch
wurden USBV und Sprengstoffgürtel in zahlreichen Fällen von
islamistischen Selbstmordattentätern benutzt, sodass die European
Counter Terrorism Group (ECTG) von Selbstmordattentaten mit Hilfe
von Sprengstoffwesten als „möglichem Tatmittel der Zukunft“
spricht. Sprich: Innerhalb von 24 Monaten haben sich islamistisch-
terroristische Anschlagsszenarien und ihre Wirkmittel entscheidend
verändert.“
Ebd., S. 42f. 79



2.7. Fazit

„EUROPOL analysierte bereits im Jahr 2016, dass die
islamistisch-terroristische Großorganisation „Islamischer
Staat“ über „neue gefechtsartige Möglichkeiten“ verfügt,
weltweit „eine Reihe groß angelegter Terroranschläge“ zu
verüben, „insbesondere in Europa“. Darüber hinaus geht
EUROPOL davon aus, dass alleine der IS mindestens 5000
Jihadisten – organisiert in Form von zahlreichen
Schläferzellen und Kommandostrukturen – nach Europa
einschleusen konnte.“

Ebd., S. 43 80
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3.1. Islamistische Gefährder, islamistisch-
terroristisches Personenpotenzial

„In Deutschland stellen die
Verfassungsschutzbehörden im Hellfeld die bisher
größte Zahl an Salafisten fest und gehen mit Stand
des Frühjahrs 2017 von über 10.000 Salafisten in
Deutschland aus. Verbunden mit dieser historisch
hohen Zahl von Extremisten ist die Zahl von 1830
Personen mit islamistisch-terroristischem
Personenpotenzial in Deutschland, mit Stand vom
Oktober 2017.“

Ebd., S. 49 82



3.1.1. Polizeiliche Definition der Begriffe 
„Gefährder“ und „Relevante Person“

„Im Bereich der Gefahrenabwehr
kann die jeweilig zuständige
Länderpolizei oder das BKA eine
Person aufgrund vorhandener
Erkenntnisse als Gefährder oder
Relevante Person einstufen.“
Ebd., S. 49 83



3.1.1. Polizeiliche Definition der Begriffe 
„Gefährder“ und „Relevante Person“

„Rechtliche Definition des Begriffs Gefährder:

Dem „islamistisch-terroristischen Spektrum“
werden nach Angaben der Bundesregierung
„Jihadisten zugerechnet, die terroristische
Gewalt als das primäre Mittel zur
Durchsetzung ihrer Ziele propagieren und
praktizieren“.“
Ebd., S. 49 84



3.1.1. Polizeiliche Definition der Begriffe 
„Gefährder“ und „Relevante Person“

„Die Begriffe Gefährder und Relevante Personen
entstammen der polizeifachlichen Terminologie und
finden Anwendung im Bereich der politisch motivierten
Kriminalität. Im Verfassungsschutzverbund hingegen
werden sie nicht verwandt. Personen, die im
besonderen Fokus der Verfassungsschutzbehörden
stehen, werden vielmehr nach einem eigenständigen
Kategorisierungssystem eingestuft.“

Ebd., S. 50 85



3.1.1. Polizeiliche Definition der Begriffe 
„Gefährder“ und „Relevante Person“

„Ein Gefährder ist eine Person, zu der
bestimmte Tatsachen die Annahme
rechtfertigen, dass sie politisch motivierte
Straftaten von erheblicher Bedeutung,
insbesondere solche im Sinne des § 100a
der Strafprozessordnung (StPO), begehen
wird.“
Ebd., S. 50 86



3.1.1. Polizeiliche Definition der Begriffe 
„Gefährder“ und „Relevante Person“
„Eine Person ist als relevant anzusehen, wenn sie innerhalb des
extremistischen/terroristischen Spektrums die Rolle

a) einer Führungsperson,

b) eines Unterstützers/Logistikers,

c) eines Akteurs

einnimmt und objektive Hinweise vorliegen, die die Prognose zulassen, dass sie
politisch motivierte Straftaten von erheblicher Bedeutung, insbesondere solche im
Sinne des § 100a StPO, fördert, unterstützt, begeht oder sich daran beteiligt, oder

d) es sich um eine Kontakt- oder Begleitperson eines Gefährders, eines Beschuldigten
oder eines Verdächtigen einer politisch motivierten Straftat von erheblicher
Bedeutung, insbesondere einer solchen im Sinne des § 100a StPO, handelt.“

Ebd., S. 50f. 87



3.1.2. Operative Reaktion auf Gefährder

„Für eine vollumfängliche Einschätzung einer Person können
sowohl polizeilich erlangte Informationen als auch Erkenntnisse
von in- oder ausländischen Nachrichtendiensten, unter Beachtung
rechtlicher Vorgaben, von Bedeutung sein und in diese einfließen.
Zu diesem Zweck findet unter anderem ein institutioneller
Austausch im Rahmen des GETZ (Gemeinsames Extremismus- und
Terrorismusabwehrzentrum) sowie GTAZ (Gemeinsames
Terrorismusabwehrzentrum) statt. Die Bedeutsamkeit hängt nach
der Auffassung des Wissenschaftlichen Dienstes im Einzelfall vom
Informationsgehalt ab und kann nicht generell bewertet werden.“

Ebd., S. 52f. 88



3.1.2. Operative Reaktion auf Gefährder

„Im Phänomenbereich islamistischer Terrorismus erweitert der
Gefährder den klassischen Rechtsbegriff des „Tatverdächtigen“. Um
jegliches Risiko auszuschließen, sind die Praktiken der
Kriminalpolizeien nunmehr bereits im extremistischen Vorfeld
angesiedelt – jener weite, inhaltlich schwach bestimmte Bereich, der
ursprünglich allein vom Verfassungsschutz abgedeckt und bearbeitet
werden soll. Gezielt wird so nicht mehr allein auf konkrete, sondern
auf potenzielle Gefahren hingewiesen, wenn sich eine „Gefahr noch
nicht derart verdichtet hat, dass sich mit hinreichender
Wahrscheinlichkeit feststellen ließe, ob in näherer Zukunft eine
Gefahr vorliegt oder nicht“.“
Ebd., S. 53 89



3.1.2. Operative Reaktion auf Gefährder

„Welche Daten werden nun von Gefährdern erhoben, und welche weiteren Maßnahmen sieht
die Polizei für derart Kategorisierte vor? Zunächst wird ein Personagramm erstellt,
Familienstand, Staatsangehörigkeit, aktuelle und frühere Wohnsitze, Konten und
Kontobewegungen, Kraftfahrzeugbesitze, persönliche Telefonnummern und das persönliche
Umfeld werden erfasst, gegebenenfalls auch der Asylstatus und der Weg der Einreise nach
Deutschland. Auf dieser Basis werden „Standardmaßnahmen“ angelegt. Auf Länderebene, in
einer Verbunddatei oder qua Ausschreibung zur stillen Fahndung werden zum Beispiel
Observationen vorgenommen. Die Informationen aus dem Personagramm werden auch
eingesetzt, um Gefährder im Fall eines Terroranschlags als Täter ausschließen zu können, sofern
durchgeführte Verbleibskontrollen sie an einem anderen als dem Anschlagsort lokalisieren.
Unterschieden werden muss dabei zwischen Gefährdern, die punktuell heimlich überwacht
werden, und solchen, bei denen dies rund um die Uhr der Fall ist. Mit den Maßnahmen wird
die Zielsetzung verfolgt, eine Gefahr entweder auszuschließen oder diese, sofern strafrechtlich
ein Verdacht gegen einen Gefährder vorliegt, in ein Strafverfahren zu überführen.“

Ebd., S. 53f. 90



3.1.3. Aktuelle Rechtslage: Abschiebungsanordnung 
gegen ausländische Gefährder

„Einreise und Aufenthalt von Ausländern werden im Wesentlichen vom
Aufenthaltsgesetz (AufenthG) geregelt. Gem. § AufenthG bedürfen
Einreise und Aufenthalt im Inhalt der Erlaubnis, daher besitzen regulär
im Inland ansässige Ausländer regelmäßig einen Aufenthaltstitel in
Form einer befristeten Aufenthaltserlaubnis oder einer
Niederlassungserlaubnis. Ein Ausländer wird ausreisepflichtig, wenn er
gem. § 50 Abs. 1 AufenthG einen erforderlichen Aufenthaltstitel nicht
(mehr) besitzt. Gem. § 51 Abs. 1 AufenthG erlischt ein Aufenthaltstitel
u. a. nach Ablauf seiner Geltungsdauer, mit auflösender Bedingung,
Rücknahme oder Widerruf des Aufenthaltstitels, Ausweisung oder
Abschiebungsanordnung nach § 58a AufenthG.“

Ebd., S. 57f. 91



3.1.3. Aktuelle Rechtslage: Abschiebungsanordnung 
gegen ausländische Gefährder

„Eine Ausweisung kommt gem. § 53 Abs. 1 AufenthG aufgrund einer Gefährdung der
öffentlichen Sicherheit, der Freiheitlichen demokratischen Grundordnung oder
sonstiger erheblicher Interessen der Bundesrepublik in Betracht, wenn das öffentliche
Interesse an der Ausreise denen des Verbleibs des Ausländers im Inland überwiegt. Ein
solches Ausweisungsinteresse besteht insbesondere in den zahlreichen in § 54
AufenthG geregelten Fällen rechtskräftiger Strafurteile, angeordneter
Sicherheitsverwahrung, von Gefährdungen der Freiheitlichen demokratischen
Grundordnung, der Terrorismusunterstützung oder Angehörigkeit oder bei Beteiligung
an terroristischen oder verbotenen verfassungswidrigen Vereinen oder bei
Aufstachelung von Hass gegen Bevölkerungsteile. Sofern der Ausländer seiner
vollziehbaren Ausreisepflicht nicht nachkommt oder dies aus Gründen der öffentlichen
Sicherheit erforderlich ist, kann er (auch zwangsweise) gem. § 58 AufenthG
abgeschoben, also einer überwachten Ausreise unterzogen werden.“

Ebd., S. 58 92



3.1.3. Aktuelle Rechtslage: Abschiebungsanordnung 
gegen ausländische Gefährder

„In Fällen besonderer Gefahren bedarf es allerdings nicht
des langwierigen Verwaltungsweges über Ausweisung und
Abschiebung. Stattdessen ermächtigt der § 58a Abs. 1
AufenthG auch ohne vorherige Ausweisung zum Erlass
einer sofort vollziehbaren Abschiebungsanordnung, wenn
dies zur Abwehr besonderer Gefahren für die Sicherheit
der Bundesrepublik oder zur Abwehr einer terroristischen
Gefahr erforderlich ist. Die Anordnung treffen die obersten
Landesbehörden, also die Innenministerien der Länder.“

Ebd., S. 58 93



3.1.3. Aktuelle Rechtslage: Abschiebungsanordnung 
gegen ausländische Gefährder

„Eine Abschiebungsanordnung gem. § 58a AufenthG bedarf im Gegensatz
zum vorgenannten Ausweisungsinteresse keiner Verurteilung oder
konkreten, unmittelbar bevorstehenden Gefährdung. Vielmehr genügt eine
auf Tatsachen gestützte Prognose, die den Eintritt einer derart besonderen
Gefahr für möglich erscheinen lässt. Eine Abschiebung auf Grundlage des §
58a AufenthG kann ohne weitergehendes gestrecktes Verwaltungsverfahren
sofort vollzogen werden. Nur eine 7-Tage-Frist ist gem. § 58a Abs. 4
AufenthG zu gewähren, um dem Ausländer die Möglichkeit vorläufigen
Rechtsschutzes zu gewähren. Bei der Abschiebungsanordnung handelt es
sich daher um das „schärfste Schwert“ im Ausländerrecht, das aufgrund des
im Vergleich zur Ausweisung nur eingeschränkten Rechtsschutzes allerdings
besonderer Voraussetzung bedarf.“

Ebd., S. 58 94



3.1.3. Aktuelle Rechtslage: Abschiebungsanordnung 
gegen ausländische Gefährder

„Während im klassischen Gefahrenabwehrrecht regelmäßig eine konkrete bis
hinreichende, differenzierbare Eintrittswahrscheinlichkeit erforderlich ist, gilt
hiervon abweichend für eine Abschiebungsanordnung gem. § 58a AufenthG
ein eigener Wahrscheinlichkeitsmaßstab. Für ein Einschreiten nach § 58a
AufenthG muss eine bestimmte Entwicklung nicht wahrscheinlicher sein als
andere, aufgrund der besonderen Gefahrenlage genügt es vielmehr, wenn
sich aus den festgestellten Tatsachen ein beachtliches Risiko für eine vom
Betroffenen ausgehende terroristische Gefahr ergibt. Dieses Risiko besteht
auch dann, wenn bislang weder mit konkreten Vorbereitungs- oder
Ausführungshandlungen begonnen wurde und wenn „die näheren
Tatumstände nach Ort, Zeitpunkt und Angriffsziel noch nicht feststehen“.“

Ebd., S. 60 95



3.1.3. Aktuelle Rechtslage: Abschiebungsanordnung 
gegen ausländische Gefährder

„Die Analyse der aktuellen Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts ergibt, dass für
die Abschiebungsanordnung gem. § 58a AufenthG keine konkrete oder hinreichende
Gefahr für einen terroristischen Anschlag oder ähnlichen Schadenseintritt erforderlich ist.
Hier folgt der für die Praxis der Terrorismusabwehr entscheidende Grundsatz, dass es
keiner konkreten, bevorstehenden Gefahrenlage für eine Abschiebung eines ausländischen
Gefährders bedarf. Auch bedarf es, im Gegensatz zu einer „regulären“ Abschiebung, keiner
konkreten Straftat oder einer hierauf gerichteten Vorbereitungshandlung. Wichtig ist es
daher, durch polizeiliche Ermittlungen Anhaltspunkte dafür zu sammeln, dass sich der
Betroffene konkret mit der Planung oder Durchführung eines terroristischen Anschlags
beschäftigt oder sich hierfür entschieden hat, auch wenn die Schwelle zu einem
strafrechtlich relevanten Verhalten noch nicht überschritten ist. Verdichten sich die
Anhaltspunkte für ein vom Betroffenen ausgehendes terroristisches Risiko, das jederzeit in
eine konkrete Gefahrenlage umschlagen könnte, kann die Abschiebungsanordnung gem. §
58a AufenthG ausgesprochen werden.“

Ebd., S. 60f. 96
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3.2. Ein Massenanfall von Verletzten durch islamistischen 
Terrorismus und der institutionelle Stand der 
Vorbereitungen

„Die zahlreichen jihadistischen Anschläge in Europa
innerhalb der letzten drei Jahre haben eine neue Bedrohung
für die Rettungskräfte, die Polizei und die Krankenhäuser
entstehen lassen. Ein Massenanfall von Verletzten durch
islamistischen Terrorismus – TerrorMANV – stellt die
beteiligten Akteure vor neue qualitative und quantitative
Herausforderungen, die für alle betroffenen Institutionen –
mit Ausnahme des Sanitätsdienstes der Bundeswehr – seit
dem Ende des zweiten Weltkrieges neu sind.“

Ebd., S. 61 98



3.2. Ein Massenanfall von Verletzten durch islamistischen 
Terrorismus und der institutionelle Stand der 
Vorbereitungen

„Um die qualitative Bedrohung durch einen TerrorMANV
richtig einzuordnen, muss hierbei festgestellt werden, dass
diese enorm hohe Zahl an getöteten und verletzten Menschen
durch sog. low level-Terrorismus verursacht wurde. Als low
level-Terrorismus werden terroristische Anschläge oder
Attentate bezeichnet, die sich einfachster taktischer Prinzipien
und Wirkmittel wie leicht zu beschaffende Waffen oder
Alltagsgegenstände bedienen und in der Regel von
Einzeltätern oder Kleinst-Zellen ausgeführt werden.“

Ebd., S. 62 99



3.2. Ein Massenanfall von Verletzten durch islamistischen 
Terrorismus und der institutionelle Stand der 
Vorbereitungen

„Daher ist es entscheidend, möglichst schnell die Dramatik der
Unterschiede zwischen einem „gewöhnlichen“ Massenanfall
von Verletzten (MANV) und einem (TerrorMANV) zu verstehen
und daraus Konsequenzen für das taktische Vorgehen sowie
die Ausbildung und Ausrüstung der Rettungs- und
Sicherheitskräfte abzuleiten, die möglichst schnell in die Praxis
umgesetzt werden müssen. Daher werden hier die
Konsequenzen eines TerrorMANV für die Rettungskräfte, die
Polizei und die Krankenhäuser (Unfallchirurgie) analysiert.“

Ebd., S. 62 100



3.2.1. Unterschiede des TerrorMANV zum MANV

Die wesentlichen Unterschiede zwischen einem „Großschadensereignis ziviler
Art“ (MANV) und einem TerrorMANV bestehen in:

• den Verletzungsmustern

• der zeitlichen, räumlichen und dynamischen Variabilität

• der Unberechenbarkeit der Vorgänge im Gegensatz zu den zumeist einmaligen,
abgegrenzten Vorgängen von MANV, zum Beispiel bei Zugunglücken

• möglicher Fall von „Rettung unter Beschuss“: Im Rahmen der präklinischen
Versorgung von Terrorismusopfern ist es möglich, dass eine Rettung der Verletzten
erfolgen muss, obwohl der terroristische Anschlag unter Nutzung von Schusswaffen
noch andauert

• Gefahr eines Second Hit.

Ebd., S. 63 101



3.2.2. Verletzungsmuster eines TerrorMANV

„Bei einem MANV, z. B. bei einer Massenkarambolage,
unterscheiden sich die Verletzungsmuster qualitativ deutlich
von denen eines TerrorMANV. Die Verletzungsmuster, die bei
terroristischen Anschlägen bzw. Attentaten entstehen, sind für
die Rettungskräfte und die Traumatologie in Deutschland eine
nicht (mehr) bekannte Verletzungsentität. Bei terroristischen
Anschlägen werden sowohl Kriegswaffen als auch
Unkonventionelle Spreng- und Brandvorrichtungen (USBV) –
nicht nur mit militärisch-industriellem Sprengstoff, sondern
auch mit Selbstlaboraten – benutzt.“
Ebd., S. 63 102



3.2.2. Verletzungsmuster eines TerrorMANV

„Dadurch werden die zivilen Rettungskräfte,
Rettungsassistenten und Ärzte mit „Kriegsverletzungen“
konfrontiert, u. a. Schussverletzungen bis hin zu
komplexen Explosionsverletzungen (blast injuries). Die
Kenntnisse zur Behandlung dieser Verletzungen – von der
Erstversorgung am Ort des Terroranschlages bis hin zur
Versorgung im OP und darüber hinaus – sind in der zivilen
Medizin der Bundesrepublik nur (noch) sehr rudimentär
ausgeprägt.“

Ebd., S. 63 103



3.2.2. Verletzungsmuster eines TerrorMANV

„Die Verletzungen nach Terroranschlägen sind qualitativ
und quantitativ mit Kriegsverletzungen vergleichbar. Hier
sind vor allen Dingen die penetrierenden Verletzungen bis
hin zur Blast Injury, die durch Schusswaffen und
Explosionen verursacht werden, zu nennen. Zur
Behandlung dieser Verletzungen ist prinzipiell ein
interdisziplinärer Ansatz unter Hinzuziehung von Viszeral-
und gegebenenfalls Thorax- und Gefäß-Chirurgen sowie
der Intensivmedizin unabdingbar.“

Ebd., S. 63f. 104



3.2.3. Die zeitliche, räumliche und 
dynamische Variabilität eines TerrorMANV

„Dauer: Diese ist bei einem MANV, z. B. im Fall einer
Massenkarambolage auf einer Autobahn oder bei einem
Zugunglück in der Regel recht kurz, wenige Sekunden bis
Minuten, das Ende des Unfalls kann von den Rettungskräften
festgestellt werden. Beim TerrorMANV allerdings bleibt die
Zeit ein unbekannter Faktor. Der terroristische Anschlag bzw.
das Attentat kann Minuten, Stunden, gar Tage andauern. Der
Faktor Zeit hat im TerrorMANV entscheidende taktisch-
operative Auswirkungen auf die Sicherheit der Helfer.“

Ebd., S. 65 105



3.2.3. Die zeitliche, räumliche und 
dynamische Variabilität eines TerrorMANV

„Örtlichkeiten: Bei einem MANV ist
die statistische Möglichkeit, dass
sich in einem Einsatzraum von
Rettungskräften zwei oder gar
mehr MANV gleichzeitig ereignen
extrem gering. Ganz anders beim
TerrorMANV“
Ebd., S. 65 106



3.2.3. Die zeitliche, räumliche und 
dynamische Variabilität eines TerrorMANV
„Dynamik vor Ort: Bei einem MANV gibt es nach dem Ende der
Unfallursache, z. B. nach der Entgleisung eines Zuges, nach dem
Absturz eines Flugzeuges, nach dem Ende einer Massenkarambolage
keine Dynamik der Ereignisse vor Ort mehr, sodass die
Rettungskräfte ohne weitere äußere Einflüsse agieren können. Die
operative Logik terroristischer Anschläge allerdings setzt genau auf
diese Dynamik vor Ort, einerseits psychologisch, um Rettungskräfte
und Sicherheitskräfte zu verunsichern, andererseits taktisch, um die
Rettungskräfte und Sicherheitskräfte zu zwingen, sich aufzuteilen,
sich zu koordinieren und einen Schwerpunkt festzulegen.“

Ebd., S. 65 107



3.2.3. Die zeitliche, räumliche und 
dynamische Variabilität eines TerrorMANV
„Möglicher Fall von „Rettung unter Beschuss“: Die Sicherheit der Helfer ist bei
einem MANV in der Regel immer gegeben, bei einem TerrorMANV muss die
taktische Möglichkeit eines Second Hit allerdings unbedingt einkalkuliert werden.
Beim Second Hit locken die Attentäter beispielsweise durch die Detonation eines
Sprengsatzes Rettungskräfte, evtl. auch Sicherheitskräfte, an einen Ort, um dort
dann, zeitversetzt, einen weiteren Sprengsatz oder mehrere Sprengsätze zu
detonieren. Dabei ist die Verletzungsanfälligkeit der Rettungskräfte besonders
hoch, was der taktischen Logik eines terroristischen Anschlags entspricht. Mögliche
Szenarien für „Rettung unter Beschuss“ wären hierbei der Beschuss von Verletzten
und Rettungskräften durch Scharfschützen bzw. scharfschützenartige Terroristen.
Bereits ein durchschnittlich bis überdurchschnittlich ausgebildeter Schütze sowie
mit einem modernen Gewehr – u. a. mit einem Zielfernrohr – ausgestatteter
Schütze könnte verheerende Wirkung auf Verletzte und Rettungskräfte haben.“

Ebd., S. 66 108



3.2.3. Die zeitliche, räumliche und 
dynamische Variabilität eines TerrorMANV
„Gefahr eines Second Hit: Im Rahmen der Veranstaltung der Deutschen
Gesellschaft für Unfallchirurgie (DGU) im Unfallkrankenhaus Berlin, am 28.09.2016
stellte Oberfeldarzt Dr. Hossfeld – Oberarzt, Sektion Notfallmedizin an der Klinik für
Anästhesie, Intensiv-, Notfallmedizin und Schmerztherapie des
Bundeswehrkrankenhauses Ulm – die militärische Perspektive von TerrorMANV dar
und stellte fest, dass die Handlungsempfehlungen in Terrorlagen für den
Rettungsdienst elementar von der Behandlung und Organisation von zivilen
Katastrophen-Lagen (MANV) zu unterscheiden seien. Unterschiede identifizierte er
sowohl auf chirurgisch-medizinischer Ebene, als auch im taktisch-strategischen
Handeln. So macht die terroristische Taktik eines Second Hit zwingend erforderlich,
so schnell wie möglich den Anschlagsort zu verlassen, um den Terroristen keine
Chance zu geben, im Rahmen eines Second Hit auch noch die Rettungskräfte und
die Polizei anzugreifen.“

Ebd., S. 66 109



3.2.3. Die zeitliche, räumliche und 
dynamische Variabilität eines TerrorMANV
„Gefahr eines Second Hit: Um aufgrund eines möglichen Second Hit die
Gefahr für die Patienten und Rettungskräfte so niedrig wie möglich zu halten,
muss man sich am Ort des Terroranschlags auf das Stoppen
lebensbedrohlicher Blutungen beschränken, wofür unbedingt Tourniquets in
ausreichender Anzahl benötigt werden. Danach muss der Patient umgehend
in eine sichere bzw. zumindest teilsichere Zone verbracht werden. Die
eigentliche notärztliche Versorgung des Patienten kann in einem Fall von
TerrorMANV erst in der Klinik geleistet werden, was dem aus der
Kriegsmedizin entlehnten Prinzip „treat to proceed“ und „treat what kills
first“ entspricht. Erwähnt werden muss hier auch die Möglichkeit eines
jihadistischen Anschlags auf eine Notaufnahme eines Krankenhauses, die
auch als Second oder gar Third Hit ausgeführt werden kann.

Ebd., S. 66f. 110



3.2.4. Der TerrorMANV aus medizinischer Sicht: Weg 
von der Individualmedizin, Verletzungsmuster von 
Kriegsverletzungen
„Typische Verletzungen von islamistischen Terroranschlägen sind –
bei Verletzungen durch USBV – „blast injuries“, Verletzungen durch
Explosionen, so beispielsweise Verletzungen des Trommelfells (bis
zu 75 %), der Lunge (40 %) und des Auges (15 %). Medizinisch ist
nach Explosionen immer ein Barotrauma – Schädigungen und
Funktionsstörungen des Körpers, die durch physikalische
Druckdifferenzen bedingt sind – in Erwägung zu ziehen. Verletzte
Trommelfelle sind ein guter Indikator dafür, wobei ein intaktes
Tympanon das Barotrauma nicht ausschließt. Ein abdominales
Barotrauma ist die Hauptursache für ein späteres Versterben.“

Ebd., S. 67 111



3.2.4. Der TerrorMANV aus medizinischer Sicht: Weg 
von der Individualmedizin, Verletzungsmuster von 
Kriegsverletzungen

„Blast Injuries werden auch als „multidimensionale
Verletzungen“ bezeichnet, weil bei ihnen gleichzeitig
Verbrennungen, Schädigungen durch extremen
Druck, penetrierende Verletzungen, stumpfe
Verletzungen und ggfs. noch Schädigungen durch
Sekundärstoffe – ABC-Beimengungen – entstehen,
was diese Verletzungsmuster so problematisch
macht.“

Ebd., S. 67f. 112



3.2.5. Operative Szenarien, mögliche Wirkmittel von 
jihadistischen Anschlägen: Konsequenzen eines 
TerrorMANV
„MANV durch (islamistischen) Terrorismus müssen in ihrer
Schadenswirkung auf zwei Ebenen analysiert werden:
Einerseits auf der Ebene von multiplen Anschlägen,
zeitgleichen oder zeitversetzten Szenarien durch Hit-Teams
jihadistischer Großorganisationen (Al Qaida und der
„Islamische Staat“). Andererseits auf der Ebene von low
level-Terrorismus durch Einzeltäter oder Kleinstzellen
(London 03.06.2017). Diese beiden Bedrohungsszenarien
unterscheiden sich qualitativ und quantitativ durch das
qualitative Ausbildungsniveau der Attentäter, ihre
Wirkmittel und ihre Taktik.“

Ebd., S. 68 113



3.2.5. Operative Szenarien, mögliche Wirkmittel von 
jihadistischen Anschlägen: Konsequenzen eines 
TerrorMANV
„Unkonventionelle Spreng- und Brandvorrichtungen (USBV), leicht
herzustellende Selbstlaborate aus Aluminiumpulver und
Kaliumpermanganat oder industrieller Sprengstoff, in Koffern,
Rucksäcken oder auch in Sprengstoffwesten/-gürteln – womöglich mit
Nägeln, Schrauben, Muttern, Splittern versetzt, um einen möglichst
hohen und drastischen Personenschaden zu erzielen – haben eine
höhere Schadenswirkung als gewöhnliche Verletzungen von MANV,
beispielsweise durch Autounfälle verursacht. So benötigt statistisch
ausgewertet mindestens ein Viertel aller Opfer eines terroristischen
Anschlags eine Operation und sehr häufig sind die Blutungen
lebensbedrohlich.“

Ebd., S. 68 114



3.2.5. Operative Szenarien, mögliche Wirkmittel von 
jihadistischen Anschlägen: Konsequenzen eines 
TerrorMANV
„Die Anforderungen eines TerrorMANV an das medizinische System sind wesentlich
höher als bei einem „zivilen“ MANV. Insbesondere die Dringlichkeit der
medizinischen, vor allem der chirurgischen, Versorgung ist wesentlich höher, d. h.
die Patienten müssen schnellstmöglich in das nächste Krankenhaus transportiert
werden. Anschlagsziele wie öffentliche Verkehrsmittel (Züge, U- und S-Bahnen,
Busse), Flughäfen, Bahnhöfe, Fernbus-Bahnhöfe (Berlin, London, Paris etc.), große
Menschenmengen (Fußballspiele wie am 13.11.2015 im Stade de France,
Weihnachtsmärkte wie am 19.12.2016, Großereignisse, events, wie im
Bataclan/Paris am 13.11.2015 und in der Manchester Arena am 22.05.2017) sowie
öffentliche Einrichtungen von symbolischem Charakter (Parlamentsgebäude wie in
Ottawa/Kanada am 22.10.2014, Kirchen wie Saint-Étienne-du-Rouvray am
26.06.2016) bieten Hit-Teams den Einsatz von Wirkmitteln an, die höhere Zahlen
von Getöteten und Verletzten generieren.“

Ebd., S. 68f. 115



3.2.6. Der TerrorMANV stellt Polizei und Rettungskräfte vor neue 
Herausforderungen: Die Ausbildungs- und Trainingsinhalte müssen an die 
besonderen Herausforderungen eines TerrorMANV angepasst werden

• „Lagebeurteilung durch die Ersthelfer und die zuerst eintreffenden Rettungskräfte
sowie die Polizei

• Qualitative und quantitative Beurteilung der Lage, Versorgung und Transport der
Verletzten

• Verhindern bzw. Minimieren von Panik, ggfs. geordnete Evakuierung

• Problematik Second Hit, hohe Verletzlichkeit der Rettungskräfte als soft targets,
Schutz der Rettungskräfte

• Ausbildungsstand, Ausstattung und Taktik der Polizeikräfte, Bewaffnung und
Schutzausstattung, mentale readiness

• Verfügbarkeit polizeilicher Spezialkräfte, evtl. Einsatz von Feldjägern der
Bundeswehr“

Ebd., S. 69 116



3.2.6. Der TerrorMANV stellt Polizei und Rettungskräfte vor neue 
Herausforderungen: Die Ausbildungs- und Trainingsinhalte müssen an die 
besonderen Herausforderungen eines TerrorMANV angepasst werden

• „Lagebewältigungsstrategien zahlreicher staatlicher und nichtstaatlicher
Akteure von Sicherheits- und Rettungsorganisationen unterschiedlicher
Ebenen (Landkreis, Land, Bund, Deutsche Bahn AG, Flughafenbetreiber etc.)

• Ggfs. Zuständigkeitskonflikte, Führungs- und Kommunikationsfähigkeiten
(Funk- und IT-Systeme etc.)

• Medialer/öffentlicher Druck, unkontrollierbare informelle
Informationsverbreitung durch Ubiquität von Smartphones (Film- und
Bildaufnahmen), Social Media, Videoplattformen

• Bei mobilen und/oder zeitversetzten Lagen erhebliche
Potenzierungswahrscheinlichkeiten.“

Ebd., S. 70 117



3.2.6. Der TerrorMANV stellt Polizei und Rettungskräfte vor neue 
Herausforderungen: Die Ausbildungs- und Trainingsinhalte müssen an die 
besonderen Herausforderungen eines TerrorMANV angepasst werden

„Unkalkulierbare Gefahrensituationen am Ort des
Geschehens und schwere Verletzungsmuster, wie
komplexe Schuss- und Explosionsverletzungen, sowie die
hohe Anzahl hochgradig lebensgefährlich Verletzter an
möglicherweise mehreren Orten zu verschiedenen
Zeitpunkten stellen die Rettungskräfte, Notärzte und die
Kliniken nicht nur vor organisatorische, sondern auch vor
neue medizinische sowie auch taktisch-strategische
Herausforderungen. Bereits rein quantitativ überfordern
islamistisch-terroristische Anschläge größeren Ausmaßes
Kliniken und Rettungsdienste in vielerlei Hinsicht.“

Ebd., S. 71 118



3.2.6. Der TerrorMANV stellt Polizei und Rettungskräfte vor neue 
Herausforderungen: Die Ausbildungs- und Trainingsinhalte müssen an die 
besonderen Herausforderungen eines TerrorMANV angepasst werden

„Eine schnellstmögliche, umfassende qualitative und
quantitative Anpassung der deutschen Rettungskräfte,
Ärzte und Kliniken einerseits und der (potenziellen)
Ersthelfer andererseits, also der deutschen Polizei und der
Zivilbevölkerung (u. a. im Rahmen von qualitativ und
quantitativ veränderten Erste-Hilfe-Kursen, aber auch in
Form einer ausführlichen und qualitativ hochwertigen
Ausbildung und Weiterbildung von Erste-Hilfe-
Multiplikatoren an Einrichtungen des öffentlichen Lebens,
wie an Schulen, in Kirchen, in Behörden etc.) rettet
Menschenleben!“

Ebd., S. 72 119



3.2.6. Der TerrorMANV stellt Polizei und Rettungskräfte vor neue 
Herausforderungen: Die Ausbildungs- und Trainingsinhalte müssen an die 
besonderen Herausforderungen eines TerrorMANV angepasst werden

„Wenn dieser Änderungsbedarf im Bereich
TerrorMANV nicht gesamtgesellschaftlich,
institutionell – vor allem von den zuständigen
Ministerien für Inneres sowie Gesundheit – auf
Bundesebene und auf Länderebene –
schnellstmöglich erkannt und umgesetzt wird,
gefährdet dies zahlreiche Menschenleben!“

Ebd., S. 72 120



3. Ausgewählte besondere 
Bedrohungen durch den 

islamistischen Terrorismus und 
institutionelle Antworten

3.3. Fazit
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3.3. Fazit

„So stellen die Verfassungsschutzbehörden in
Deutschland im Hellfeld die bisher größte Zahl an
Salafisten fest und gehen mit Stand des Frühjahrs
2017 von über 10.000 Salafisten in Deutschland aus.
Verbunden mit dieser historisch hohen Zahl von
Extremisten ist die Zahl von 1.830 Personen mit
islamistisch-terroristischem Personenpotenzial in
Deutschland, mit Stand vom Oktober 2017.“

Ebd., S. 72 122



3.3. Fazit

„Im Phänomenbereich islamistischer Terrorismus erweitert der Gefährder
den klassischen Rechtsbegriff des „Tatverdächtigen“. Um jegliches Risiko
auszuschließen, sind die Praktiken der Kriminalpolizeien nunmehr bereits im
extremistischen Vorfeld angesiedelt – jener weite, inhaltlich schwach
bestimmte Bereich, der ursprünglich allein vom Verfassungsschutz abgedeckt
und bearbeitet werden soll. Gezielt wird so nicht mehr allein auf konkrete,
sondern auf potenzielle Gefahren, wenn sich eine „Gefahr noch nicht derart
verdichtet hat, dass sich mit hinreichender Wahrscheinlichkeit feststellen
ließe, ob in näherer Zukunft eine Gefahr vorliegt oder nicht“. Um Personen
der Kategorie des „Gefährders“ zuordnen zu können, werden
„Gefahrenermittlungen“ durchgeführt, um das Gefahrenpotenzial
bestimmter Personen festzustellen.“

Ebd., S. 73 123



3.3. Fazit

„Weil viele als „Gefährder“ Kategorisierte keine deutschen
Staatsangehörigen sind, werden Maßnahmen auch mit Bezug auf das
Aufenthaltsgesetz getroffen. Um Gefährder außer Landes zu verweisen,
werden Ausreiseverfügungen beziehungsweise Abschiebungen eruiert. Für
Gefährder, die aus humanitären Gründen nicht abgeschoben werden können
oder bei denen die über sie erhobenen Informationen nicht für eine Anklage
ausreichen, versuchen die Behörden, entweder deren Handlungsspielraum
einzuschränken oder diese zu einer freiwilligen Ausreise zu bewegen.
Gefährdern wird unter anderem der Aufenthaltsstatus auf das Niveau der
Duldung herabgestuft, unter Umständen einhergehend mit täglichen oder
wöchentlichen Meldeauflagen bei der Ausländerbehörde sowie einem
Arbeitsverbot.“

Ebd., S. 73 124



3.3. Fazit

„Die Bewegungsfreiheit kann generell auf die Grenzen des
Bezirks einer Ausländerbehörde beziehungsweise eines
Gemeindebezirks eingeschränkt werden; als Wohnsitz kann
anstatt der eigenen Wohnung eine Gemeinschaftsunterkunft
vorgesehen werden. Um den Betroffenen das Wirken zu
erschweren, können Gefährder in möglichst weiter Entfernung
von ihrem sozialen Umfeld untergebracht werden. Die
räumliche Separierung kann weiter von dem Verbot begleitet
sein, öffentliche Medien und Kommunikationsmittel oder -
dienste zu nutzen.“
Ebd., S. 73f. 125



3.3. Fazit

„Die Verletzungen nach Terroranschlägen
sind qualitativ und quantitativ mit
Kriegsverletzungen vergleichbar. Hier sind vor
allen Dingen die penetrierenden
Verletzungen bis hin zur Blast Injury, die
durch Schusswaffen und Explosionen
verursacht werden, zu nennen.“
Ebd., S. 74 126



3.3. Fazit

„Wie oben ausgeführt, verweisen Unfallchirurgen darauf, dass im Fall eines
TerrorMANV in Deutschland einer bisher exklusiv militärmedizinischen
Strategie gefolgt werden müsse, nach welcher der Umfang der medizinischen
Versorgung reduziert werden muss und im Rahmen des Konzepts der Tactical
abbreviated surgical care der Fokus der medizinischen Versorgung nur auf
die absolut lebensbedrohlichen Verletzungen gerichtet sein müsse. Aus dem
Prinzip Life before Limb folgt, dass das Ziel einer medizinischen Behandlung
im Fall eines TerrorMANV lauten muss, möglichst vielen Patienten das
Überleben zu sichern und erst dann die funktionellen Ziele zu verfolgen. In
der Konsequenz bedeutet dies, dass die Notwendigkeit medizinischer
Therapien wie Amputationen im Rahmen von TerrorMANV deutlich größer
werde.“

Ebd., S. 74f. 127



3.3. Fazit

„Von vitaler Bedeutung, um Verwundete und Tote durch einen
TerrorMANV zu vermeiden ist, dass die entscheidenden
Unterschiede bei der Reaktion auf einen MANV gegenüber
einem TerrorMANV schnellst möglich verstanden und
institutionell implementiert werden. Wichtige Unterschiede
bestehen bei der medizinfachlichen Herangehensweise, sowie
im taktischen, strategischen und organisatorischen Vorgehen,
von der Notfallstelle bis hinein in den OP. Kenntnisse und
Fähigkeiten für diese Szenarien müssen in der zivilen Medizin
etabliert werden!“
Ebd., S. 76 128



3.3. Fazit

„Aus einer sicherheitspolitischen, institutionellen
Perspektive muss hier festgestellt werden, dass
das Szenario TerrorMANV, ebenso wie zahlreiche
andere mit dem islamistischen Terrorismus als
Bedrohungsszenarien verbundene politische
Problemfelder, von absolut vitaler Bedeutung für
die deutsche Zivilbevölkerung und die deutschen
Sicherheitskräfte ist.“
Ebd., S. 76 129



3.3. Fazit

„Eine schnellstmögliche, umfassende qualitative und
quantitative Anpassung der deutschen Rettungskräfte, Ärzte
und Kliniken einerseits und der (potenziellen) Ersthelfer
andererseits, also der deutschen Polizei und der
Zivilbevölkerung (u. a. im Rahmen von qualitativ und
quantitativ veränderten Erste-Hilfe-Kursen, aber auch in Form
einer ausführlichen und qualitativ hochwertigen Ausbildung
und Weiterbildung von Erste-Hilfe-Multiplikatoren an
Einrichtungen des öffentlichen Lebens, wie an Schulen, in
Kirchen, in Behörden etc.) rettet Menschenleben!“
Ebd., S. 76 130



3.3. Fazit

„Wenn dieser Änderungsbedarf im Bereich
TerrorMANV nicht gesamtgesellschaftlich,
institutionell – vor allem von den zuständigen
Ministerien für Inneres sowie Gesundheit – auf
Bundesebene und auf Länderebene –
schnellstmöglich erkannt und umgesetzt wird,
gefährdet dies zahlreiche Menschenleben!“

Ebd., S. 76 131



4. Technische Mittel zur 
Terrorismusabwehr

4.1. Flächendeckende Videoüberwachung des öffentlichen Raumes als wirksames 
Mittel gegen islamistischen Terrorismus?
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4.1. Flächendeckende Videoüberwachung des öffentlichen 
Raumes als wirksames Mittel gegen islamistischen 
Terrorismus?
„Die Frage nach dem praktischen Nutzen, der Tauglichkeit, dem Sinn einer
(flächendeckenden) Videoüberwachung des öffentlichen Raumes ist eine
zutiefst politisierte Frage, die seit Jahren emotional aufgeladen diskutiert wird.
Soll/darf der (potenzielle) Schutz von Leben und Gesundheit in Zeiten der
besonderen Bedrohungslage durch den islamistischen Terrorismus gewichtiger
als das Recht auf informationelle Selbstbestimmung sein? Eine politisierte,
parteipolitische oder philosophische Debatte dieser Frage kann an anderen
Orten geführt werden. Angesichts der aktuellen und zukünftigen Bedrohung
durch den islamistischen Terrorismus und der zahlreichen geplanten und/oder
durchgeführten islamistisch-terroristischen Anschläge in Europa in den letzten
drei Jahren soll diese Frage hier nicht auf einer rechtspolitischen Ebene,
sondern aus einer operativ-taktischen Perspektive heraus analysiert werden.“

Ebd., S. 79 133



4.1. Flächendeckende Videoüberwachung des öffentlichen 
Raumes als wirksames Mittel gegen islamistischen 
Terrorismus?

Potentielle Anschlagsziele sowie Tatmittel/Wirkmittel:

• Große Menschenmengen, z. B. bei Großereignissen (events) wie
Konzerten, Fußballspielen, Weihnachtsmärkten etc.

• Öffentliche Verkehrsmittel im Allgemeinen, u. a. Flughäfen und
Bahnhöfe

• Repräsentative öffentliche Einrichtungen von symbolischem
Charakter (Kirchen, Synagogen, Schulen, Behörden, Ministerien)

• Kritische Infrastrukturen mit hoher Bedeutung für die
Zivilbevölkerung (Stromversorgung, Wasser etc.).

Ebd., S. 80 134



4.1.1. Videoüberwachung als taktisch-operatives 
Mittel für die Aufklärung von Straftaten

„Ein enges und dichtes Netzwerk von Kameras in
Straßen, an öffentlichen Plätzen und in
öffentlichen Verkehrsmitteln erhöht die Chance,
einen Straftäter – repressiv – zu identifizieren und
festzunehmen, produziert allerdings eine
überwältigende Datenmenge, die nach einem
terroristischen Anschlag innerhalb kürzester Zeit
ausgewertet werden muss.“
Ebd., S. 80 135



4.1.1. Videoüberwachung als taktisch-operatives 
Mittel für die Aufklärung von Straftaten

„Im Zuge der Zustimmung der Koalitionsmehrheit von CDU/CSU und SPD im
Bundestag am 10.03.2017 zur Ausweitung der Videoüberwachung im öffentlichen
Raum – Betreiber von Einkaufszentren und Sportstätten können nun leichter
Kameras auf ihrem Areal anbringen – wurde das Pilotprojekt des
Bundesministeriums des Innern, der Bundespolizei und des Bundeskriminalamtes
am Berliner Bahnhof Südkreuz ab August 2017 angekündigt. Mit diesem
Pilotprojekt testen die beteiligten Polizeibehörden intelligente Videotechnik, die
selbstständig Gesichter erkennen kann, um die Aufnahmen dann mit einer
Datenbank abzugleichen. Findet die Software eine Person aus der Kartei auf dem
Bahnhof, informiert sie die Bundespolizei mit einem Alarm, sodass
Bundespolizisten dann auf dem Bahnhof einen Zugriff durchführen könnten.
Verbunden ist dieses Pilotprojekt auch mit der Erlaubnis zur Einführung von
Bodycams.“

Ebd., S. 81 136



4.1.2. Flächendeckende Videoüberwachung als präventives 
Mittel gegen den islamistischen Terrorismus? Nein und Ja!

„Ein wichtiges Gegenargument stammt vom ehemaligen
Bundesdatenschutzbeauftragten Peter Schaar, nachdem
eine flächendeckende Videoüberwachung im Kampf
gegen den islamistischen Terrorismus sogar
kontraproduktive Wirkung haben könne, weil
„Selbstmordattentäter es darauf anlegen, Bilder zu
produzieren. Diese Bilder werden dann von den Medien
aufgegriffen und erzeugen Angst, das ist genau im
Interesse der Terroristen“.“
Ebd., S. 81 137



4.1.2. Flächendeckende Videoüberwachung als präventives 
Mittel gegen den islamistischen Terrorismus? Nein und Ja!

„Islamistisch-terroristische Attentäter wenden Aufsehen
erregende Gewalt – Symbolik als Mittel des Terrorismus im
Medienzeitalter des 21. Jahrhunderts – gegen die
Zivilbevölkerung und staatliche Stellen an, um Angst und
Schrecken zu verbreiten und dadurch politische
Entscheidungen von Staaten zu beeinflussen. Durch ihre
religiös-politische Ideologie weisen sie dabei ein derartiges
Niveau einer Radikalisierung auf, dass sie außerhalb der
Kategorien von „normalen Straftätern“ agieren.“

Ebd., S. 82 138



4.1.2. Flächendeckende Videoüberwachung als präventives 
Mittel gegen den islamistischen Terrorismus? Nein und Ja!

„Islamistisch-terroristische Attentäter nehmen ihren „Märtyrertod“
in Kauf, um ihr strategisches Ziel zu erreichen. Sie wollen, dass ihre
Taten im Namen ihrer politisch-religiösen Ideologie medial verbreitet
werden, daher ist Video- bzw. Fotomaterial ein geeignetes Mittel
ihrer Strategie. Aus operativ-taktischer Perspektive bedeutet dies
zusammengefasst: Ist es dem islamistisch-terroristischen Attentäter
gelungen, sich dem geplanten Ort des Anschlags zu nähern und seine
Tatvorbereitung – Ausspähung des Zieles, Beschaffen der Wirkmittel
– abgeschlossen, kann sein Anschlag nicht durch Videoüberwachung
verhindert werden.“

Ebd., S. 82 139



4.1.2. Flächendeckende Videoüberwachung als präventives 
Mittel gegen den islamistischen Terrorismus? Nein und Ja!

„Ein wichtiges Argument für die Videoüberwachung als präventives Mittel
liegt im Vorfeld eines potenziellen islamistisch-terroristischen Anschlags.
Nach Ansicht des Bundesministeriums des Innern kann „der Einsatz optisch-
elektronischer Sicherheitstechnologie präventiv dazu beitragen, die
Sicherheit der Bevölkerung zu erhöhen, indem potenzielle Täter etwa bei der
Erkundung von Örtlichkeiten im Vorfeld oder unmittelbar vor einer
Tatbegehung erkannt und diese vereitelt werden“. Aus operativ-taktischer
Perspektive bedeutet dies zusammengefasst: Wird der potenzielle
islamistisch-terroristische Täter in der Phase der Vorbereitung der Tat durch
Videoüberwachung entdeckt, hat die Videoüberwachung eine entscheidende
Funktion, den geplanten Anschlag zu verhindern und somit durchaus
taugliche präventive Wirkung.“

Ebd., S. 82 140



4.1.3. Flächendeckende Videoüberwachung als repressives 
Mittel gegen den islamistischen Terrorismus? Ja!

„Unter anderem die islamistisch-terroristischen Anschläge in Boston (15.04.2013),
in London (07.07.2005), in Brüssel (22.03.2016), am 22.05.2017 in Manchester
sowie vom 16. bis 18.08.2017 in Barcelona und Cambrils haben bewiesen, wie
hilfreich Videoüberwachung bei der Aufklärung von terroristischen Anschlagen und
der Ermittlung der Täter sein können (Telegraph 2017). Der auf einem CCTV-Film
auf dem Brüsseler Flughafen Zaventem identifizierte „Mann mit schwarzem Hut
und weißer Jacke“ konnte nach kurzer Zeit durch die belgischen
Sicherheitsbehörden als Mohamed Abrini identifiziert wurden, der nach kurzem
Verhör seine Mittäterschaft bestätigte. Im Rahmen der Fahndung nach dem
islamistisch-terroristischen Attentäter Omar Al Hussein, der im Februar 2015 in der
dänischen Hauptstadt Kopenhagen zwei Menschen tötete, waren Bilder
verschiedener Überwachungskameras das entscheidende Mittel für die
Polizeibehörden.“

Ebd., S. 83 141



4. Technische Mittel zur 
Terrorismusabwehr

4.2. Zwischenfazit

142



4.2. Zwischenfazit

„In der Analyse der aktuellen und zukünftigen Bedrohungslage
durch den islamistischen Terrorismus und der Diskussion
möglicher staatlicher Mittel für seine Abwehr bzw. Bekämpfung
führt die Analyse seiner strategischen Logik auf die Ebene eines
operativ-taktischen Abwägens der Tauglichkeit. Abschreckende,
präventive Wirkung im Sinne kriminologischer und
kriminalpolitischer Theorien und Strategien hat eine
flächendeckende Videoüberwachung auf (potenzielle)
islamistisch-terroristische Attentäter deutlich weniger als auf
„andere Straftäter“.“

Ebd., S. 83 143



4.2. Zwischenfazit

„Abschreckende Wirkung hat eine flächendeckende Videoüberwachung nur dann, wenn sie
die Vorbereitung eines islamistisch-terroristischen Anschlags oder Attentats erschwert oder
vereitelt. Ist der (potenzielle) islamistisch-terroristische Attentäter z. B. als Gefährder
bekannt, könnte Gesichtserkennungssoftware nach dem gegenwärtigen technologischen
Stand diesen durch Vernetzung mit dem Material der Videoüberwachung innerhalb
weniger Sekunden identifizieren und die zuständigen Polizeikräfte alarmieren. Allerdings ist
die präventive Wirksamkeit einer Videoüberwachung als Mittel gegen den islamistischen
Terrorismus zum einen vom technologischen Niveau, wie z. B. von einer Gesichts- und
Objekterkennung abhängig, zum anderen vor allen von den zugrunde liegenden
personenbezogenen Daten zum Abgleich durch Algorithmen in Datenbanken deutscher
und europäischer Sicherheitsbehörden. Repressive Wirkung zur Aufklärung eines
islamistisch-terroristischen Anschlags oder Attentats kann eine flächendeckende
Videoüberwachung haben und damit ein wirksames Mittel gegen islamistischen
Terrorismus sein.“

Ebd., S. 83f. 144



4. Technische Mittel zur 
Terrorismusabwehr

4.3. Technische Abwehrmittel gegen islamistischen Terrorismus
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4.3.1. Betonpoller, Sandsäcke und Stahlseile, 
Wassertanks und Metallstelen

„Dass es zahlreiche Möglichkeiten gibt, zu verhindern, dass
Kraftfahrzeuge in Menschenmengen bei Großereignissen
(Weihnachtsmärkte, Jahrmärkte, Volksfeste etc.) rasen,
hätte den Behörden spätestens nach dem Anschlag in
Nizza bekannt sein können, bekannt sein müssen. Dabei ist
der Schutz von Menschenmengen vor einem
islamistischen Anschlag mit Fahrzeugen mit relativ simplen
und günstigen Mitteln möglich und fällt unter good
governance.“

Ebd., S. 84 146



4.3.1. Betonpoller, Sandsäcke und Stahlseile, 
Wassertanks und Metallstelen

„Die meisten Deutschen lassen sich von der Gefahr eines
Terroranschlags auf Weihnachtsmärkte nicht schrecken.
Fast drei Viertel der Erwachsenen gaben in einer
repräsentativen Studie des Meinungsforschungsinstituts
YouGov an, mindestens einen Weihnachtsmarkt besuchen
zu wollen. Potenziellen islamistischen Attentätern könnte
die Zufahrt zu öffentlichen Veranstaltungen mit einem
Kraftfahrzeug allerdings bereits mit wenigen Betonpfeilern
verhindert werden.“

Ebd., S. 85 147



4.3.1. Betonpoller, Sandsäcke und Stahlseile, 
Wassertanks und Metallstelen

„Die Betonsperren gibt es in verschiedenen
Ausführungen. (…) Poller sind grundsätzlich eine
gute und preiswerte Schutzmaßnahme, die
Wirksamkeit hängt allerdings von der Qualität der
Betonsperre ab. Einzeln aufgestellte Poller etwa
können durch ein Fahrzeug mitgerissen werden.
Wirksamer, aber auch teurer sind dagegen im
Boden fest verankerte Sperren.“
Ebd., S. 85 148



4. Technische Mittel zur 
Terrorismusabwehr

4.4. Fazit
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4.4. Fazit

„Ein wichtiges Argument für die Videoüberwachung als präventives Mittel
liegt im Vorfeld eines potenziellen islamistisch-terroristischen Anschlags.
Nach Ansicht des Bundesministeriums des Innern kann „der Einsatz optisch-
elektronischer Sicherheitstechnologie präventiv dazu beitragen, die
Sicherheit der Bevölkerung zu erhöhen, indem potenzielle Täter etwa bei der
Erkundung von Örtlichkeiten im Vorfeld oder unmittelbar vor einer
Tatbegehung erkannt und diese vereitelt werden“. Aus operativ-taktischer
Perspektive bedeutet dies zusammengefasst: Wird der potenzielle
islamistisch-terroristische Täter in der Phase der Vorbereitung der Tat durch
Videoüberwachung entdeckt, hat die Videoüberwachung eine entscheidende
Funktion, den geplanten Anschlag zu verhindern und somit durchaus
taugliche präventive Wirkung.“

Ebd., S. 86 150



4.4. Fazit

„Abschreckende Wirkung hat eine flächendeckende präventive Videoüberwachung nur
dann, wenn sie die Vorbereitung eines islamistisch-terroristischen Anschlags oder Attentats
erschwert oder vereitelt. Ist der (potenzielle) islamistisch-terroristische Attentäter z. B. als
Gefährder bekannt, könnte Gesichtserkennungssoftware nach dem gegenwärtigen
technologischen Stand diesen durch Vernetzung mit dem Material der Videoüberwachung
innerhalb weniger Sekunden identifizieren und die zuständigen Polizeikräfte alarmieren.
Allerdings ist die präventive Wirksamkeit einer Videoüberwachung als Mittel gegen den
islamistischen Terrorismus zum einen vom technologischen Niveau, wie z. B. von einer
Gesichts- und Objekterkennung abhängig, zum anderen vor allen von den zugrunde
liegenden personenbezogenen Daten zum Abgleich durch Algorithmen in Datenbanken
deutscher und europäischer Sicherheitsbehörden. Repressive Wirkung zur Aufklärung
eines islamistisch-terroristischen Anschlags oder Attentats kann eine flächendeckende
Videoüberwachung jedoch absolut haben und damit ein wirksames Mittel gegen
islamistischen Terrorismus sein.“

Ebd., S. 87 151



4.4. Fazit

„Wie oben dargestellt, haben die meisten Städte
in Deutschland ein Jahr nach dem tödlichen
Anschlag mit einem Lastwagen auf einen Berliner
Weihnachtsmarkt am 19.12.2016 ihr
Sicherheitskonzept überarbeitet und Betonpoller,
Sandsäcke, Stahlseile, Wassertanks und/oder
Metallstelen angeschafft.“

Ebd., S. 87f. 152
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5.1. Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung

„Die Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung ist kein neues Thema auf der
politischen Agenda, bereits in den 1970er-Jahren wurden beispielsweise in
Großbritannien Gesetze hierzu im Zusammenhang mit dem
Nordirlandkonflikt erlassen. Nach den Anschlägen vom 11.09.2001 wurde die
Fragestellung durch US-Präsident Bush forciert und auch in einer größeren
Öffentlichkeit diskutiert. Zwischenzeitlich hatte das öffentliche Interesse an
der Terrorismusfinanzierung jedoch wieder nachgelassen. Durch die
Proklamation eines Neo-Kalifats des IS im Sommer 2014 ist die Bekämpfung
der Finanzierung des Terrorismus wieder stärker in den Blickpunkt der
Öffentlichkeit gerückt, was sich beispielsweise an der Einführung des § 89c
(Terrorismusfinanzierung) im deutschen Strafgesetzbuch (StGB) im Frühjahr
2015 ablesen lässt.“

Ebd., S. 91 154



5.1. Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung

„Mit dem neu eingefügten § 89a Absatz 2a
StGB wird bestimmt, dass es künftig eine
Straftat ist, Deutschland zu verlassen, um
sich an schweren Gewalttaten im Ausland zu
beteiligen oder um sich für die Teilnahme an
schweren Gewalttaten ausbilden zu lassen
sowie hierzu auszubilden.“
Ebd., S. 91 155



5.1. Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung

„Mit dem neuen § 89c StGB wird ein eigenständiger
Straftatbestand der Terrorismusfinanzierung geschaffen.
Der neue § 89c StGB ersetzt zunächst die bisherige
Nummer 4 in § 89a Absatz 2 StGB und stellt die
Finanzierung terroristischer Taten in einer einheitlichen
Regelung unter Strafe. Dabei geht er jedoch über den
engen Anwendungsbereich der bisherigen Regelung
deutlich hinaus, indem er nun die Finanzierung
terroristischer Straftaten allgemein unter Strafe stellt.“

Ebd., S. 92 156



5.1.1. Terrorismusfinanzierung und 
Geldwäsche

„Die Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung
(Combating the Financing of Terrorism – CFT) wird nicht
selten in einem Zuge mit der Bekämpfung von
Geldwäsche genannt (Anti-Money Laundering – AML).
Sowohl in der Terrorismusfinanzierung als auch im
Bereich der Geldwäsche sind die handelnden Personen
am möglichst unauffälligen Transfer von Werten und
Geldmitteln vom Ort der Aufbringung zum Ort der
Verwendung interessiert.“
Ebd., S. 92 157



5.1.1. Terrorismusfinanzierung und 
Geldwäsche

„Die Financial Action Task Force (FATF) definiert Geldwäsche
als Prozess, die illegale Herkunft von Erlösen aus kriminellen
Aktivitäten zu verschleiern, um diesen einen legalen
Anschein zu geben. Dies geschieht in den vier Phasen
placement, layering, integration-justification sowie
integration-investment. Maßnahmen können dabei
Währungstausch, Überweisungen von Teilbeträgen über
mehrere Banken, die Schaffung fiktiver Gewinne und Löhne,
Scheingeschäfte oder etwa Investitionstätigkeiten sein.“

Ebd., S. 93 158



5.1.1. Terrorismusfinanzierung und 
Geldwäsche
„Eine international anerkannte Definition der Terrorismusfinanzierung scheitert an
der Abwesenheit einer internationalen, einheitlichen Definition von Terrorismus.
Gemäß der UN ist kennzeichnend, dass mit den auf Tötung, schwere
Körperverletzung oder Entführung abzielenden Handlungen beabsichtigt wird, die
Bevölkerung einzuschüchtern oder eine Regierung oder eine internationale
Organisation zu einem Tun oder Unterlassen zu nötigen. Es geht also in erster Linie
um die Instrumentalisierung der Opfer zur Verfolgung eines politischen Zwecks. Ziel
der Geldwäsche ist daher, den Gewinn aus den am Anfang der Handlungskette
stehenden Delikten dem offenen Finanzkreislauf zuzuführen, um sich persönlich zu
bereichern. Ziel der Terrorismusfinanzierung ist dagegen die direkte oder indirekte
Unterstützung bei der Begehung terroristischer Attentate. Dabei steht die
Zielsetzung selbst im Zentrum und nicht der Prozess der „Wäsche“ inkriminierter
Mittel.“

Ebd., S. 93 159



5.1.2. Finanzbedarf terroristischer 
Organisationen

„Die unmittelbaren Kosten für die Durchführung
eines terroristischen Anschlags erscheinen,
gemessen am erreichbaren menschlichen,
materiellen, sozialen, wirtschaftlichen und
politischen Schaden, gering. So wird
beispielsweise geschätzt, dass die direkten Kosten
für die Anschläge in Madrid am 11.03.2004 mit
über 190 Toten bei nur 10.000 US$ lagen.“
Ebd., S. 93 160



5.1.2. Finanzbedarf terroristischer 
Organisationen

„Die Kosten für den organisatorischen Rahmen
wie Propaganda, Rekrutierung, Ausbildung,
geheime Kommunikation, Tarnung, Reisen und
Transport, aber auch Fürsorge für Hinterbliebene,
Unterhalt von Infrastruktur, wie Fahrzeuge,
Immobilien und schließlich der Lebensunterhalt
der Terroristen selbst, erfordern teils erhebliche
Summen.“
Ebd., S. 94 161



5.1.2. Finanzbedarf terroristischer 
Organisationen

„Beispielsweise wird das jährliche Budget von Al Qaida
im Zeitraum von 2001 bis 2004 auf 20 bis 50 Mio. US$
geschätzt. Vor den Anschlägen vom 11.09.2001 wurden
zwischen 10 und 20 Mio. US$ von Al Qaida jährlich an die
„Gastgeber“ Taliban überwiesen. Größe und Struktur der
terroristischen Organisation haben Einfluss auf die
notwendigen Ausgaben, wobei anzunehmen ist, dass
lose Netzwerke vergleichsweise geringere indirekte
Kosten beanspruchen.“
Ebd., S. 94 162



5.1.3. Finanzierungsquellen

„Terroristische Organisationen gelangen auf unterschiedliche Arten
an Mittel für ihre Aktivitäten. Besonders während des Kalten Krieges
erfolgte die Finanzierung terroristischer Organisationen auch durch
Staaten, doch diese Finanzierungsform ist durch die Anstrengungen
der internationalen Gemeinschaft und Sanktionen des UNO-
Sicherheitsrats mittlerweile rückläufig. Im Bereich legaler
Finanzquellen sind Handel und wirtschaftliche Geschäftstätigkeit zu
nennen, da aus unternehmerischer Tätigkeit nicht unerhebliche
Summen resultieren können. Zudem erhöht die Einbettung in das
normale Wirtschaftsleben mit regulären Wirtschaftsakteuren die
Unauffälligkeit.“
Ebd., S. 94 163



5.1.3. Finanzierungsquellen

„Auch Investitionen und Beteiligungen an Unternehmen
und Betrieben oder etwa die Vermietung von Wohnungen
konnten beispielsweise bei Al Qaida nachgewiesen
werden. Durch die feste Verankerung von Almosen, des
Zakat, als „fünfter Säule des Islam“ kommt im Bereich des
islamistischen Terrorismus den Einnahmen aus Spenden
eine geradezu traditionelle Bedeutung zu. Dadurch kommt
es sowohl zu Spendenmissbrauch als auch zu offener
Finanzierung von terroristischen Organisationen.“

Ebd., S. 94 164



5.1.3. Finanzierungsquellen

„Im Bereich der illegalen Finanzierungsquellen scheint das Spektrum geradezu grenzenlos.
Die Bandbreite an Aktivitäten reicht von Betrug, Raub, Schmuggel, Erpressung
(„Revolutionssteuer“) oder Geiselnahme (Kidnapping for Ransom) bis hin zu Drogen- und
Menschenhandel. In diesen Bereichen kommt es auch zu direkter Zusammenarbeit und
Überschneidungen mit der Organisierten Kriminalität (OK). Wie das Beispiel Al Qaida zeigt,
kann es dabei zu einer teils erheblichen Bindung personeller und materieller Ressourcen
kommen. Daher wird es für Sicherheitsbehörden immer schwieriger, zwischen
„klassischer“ Organisierter Kriminalität und „klassischem“ Terrorismus zu unterscheiden.
Die Überschneidungen gehen dabei über die Bereiche Finanzierung bzw. Allianzen
zwischen kriminellen und terroristischen Organisationen hinaus und umfassen Aktivitäten,
deren Zweck nicht mehr vornehmlich dem einen oder dem anderen Bereich zuzuordnen
ist. Hierbei ist anzunehmen, dass OK grundsätzlich nicht daran interessiert ist, dem
gleichen Verfolgungs- und Überwachungsdruck wie terroristische Organisationen
ausgesetzt zu sein.“

Ebd., S. 95 165



5.1.3. Finanzierungsquellen

„Zuletzt durch den IS weltweit bekannt gewordene
Finanzierungsquellen erschließen sich aus der Kontrolle von
Territorium, hierunter fällt insbesondere die wirtschaftliche
Ausbeutung der Bewohner durch „Besteuerung“ und
Beschlagnahme von Privateigentum oder den Verkauf von
Rohstoffen. So werden im Falle des „Islamischen Staates“ nach
Schätzungen der deutschen Regierung Einnahmen in Höhe von
täglich mindestens 200.000 EUR durch den Verkauf von Rohöl und
Treibstoff, mutmaßlich überwiegend an Schmuggler in der
benachbarten Türkei, erzielt.“

Ebd., S. 95 166



5.1.4. Finanz- und Vermögenstransfer

„In den meisten Fällen fallen Mittelaufbringung und ihre Verwendung räumlich
oder zeitlich auseinander, sodass für die Finanzierung terroristischer Aktivitäten
dem Transfer von Finanz- und Vermögenswerten eine hohe Bedeutung zukommt.
Hierbei kann sowohl auf legale als auch auf illegale, offene oder verdeckte
Methoden zurückgegriffen werden. Grundsätzlich denkbar, aber weniger relevant
ist die Aufbringung notwendiger Finanzmittel unmittelbar aus dem Täterkreis und
seinem Umfeld heraus. Bei den offenen und legalen Methoden ist in erster Linie die
Nutzung des konventionellen Bankensystems mittels Überweisung oder von
spezialisierten Dienstleistern wie etwa Western Union zu nennen. Hierzu ist
allerdings meistens eine Verschleierung der Identitäten von Sendern und
Empfängern notwendig, bei größeren Geldbeträgen besteht das Risiko einer
Aufdeckung durch die Aufsichtsbehörden.“

Ebd., S. 96 167



5.1.4. Finanz- und Vermögenstransfer

„In Afrika ist der in Kooperation mit Vodafone
entwickelte M-Pesa-Dienst zunehmend weit verbreitet.
Dieses System ermöglicht Geldtransfers und
bargeldlosen Zahlungsverkehr mittels Mobiltelefon, ohne
dass ein reguläres Bankkonto nötig wäre. Durch
Abwicklung über sogenannte M-Pesa-Agenten ist sogar
die Übertragung von Geld an Personen möglich, die über
kein M-Pesa-Konto verfügen und somit auch nicht
registriert sind.“
Ebd., S. 96 168



5.1.4. Finanz- und Vermögenstransfer

„Wie die Anschläge in Paris am 13.11.2015 gezeigt haben, eignen sich auch bisher
wenig regulierte Prepaid-Karten für den Geldtransfer. Der Schmuggel von Bargeld
und anderen Wertgegenständen, beispielsweise mittels Kurieren, hat laut Europol
eine nicht unerhebliche Bedeutung für die Terrorismusfinanzierung. Obwohl der
Bargeldtransport „am Mann“ risikoreich erscheint und die zu transportierende
Menge begrenzt ist, ist er eine probate und unauffällige Methode. So wurden
beispielsweise im November 2013 am Flughafen Brüssel 700.000 EUR
beschlagnahmt, die vermutlich für die libanesische Hisbollah vorgesehen waren.
Von Vorteil ist offenbar, dass im Falle der Aufdeckung Ziel und Herkunft der Mittel
kaum nachgewiesen werden können und auch elektronische Spuren nicht
hinterlassen werden. Offensichtlich fordert auch der IS potenzielle foreign fighters
dazu auf, Bargeld für die Organisation mitzubringen, um ihr beitreten zu können.“

Ebd., S. 96 169



5.1.4. Finanz- und Vermögenstransfer

„Eine erhebliche Rolle spielen so genannte alternative oder informelle Finanz- und
Vermögenstransfersysteme (IVTS, informal value transfer systems), wie
beispielsweise die im arabischen und südasiatischen Raum verbreitete Hawala oder
Hundi. Mittels dieser Transaktionstechnik lassen sich Geldmittel über weite
Entfernungen und über Landesgrenzen hinweg versenden, ohne dass physische
Mittel bewegt werden müssen. Oftmals greifen keine bankenrechtlichen
Regulierungen bzw. werden diese umgangen, sodass auch keine elektronischen
Spuren hinterlassen werden. Klassische Hawala-Transaktionen werden meist von
Menschen mit Migrationshintergrund genutzt, um Geldmittel in ihre Heimatländer
zu übermitteln. Die Nutzung von Hawala zur spurlosen Übermittlung von
Zahlungsmitteln mit kriminellem oder terroristischem Hintergrund oder zur
Geldwäsche ist vielfach nachgewiesen.“

Ebd., S. 97 170



5.1.4. Finanz- und Vermögenstransfer

„In der einfachsten Form dieser auf Vertrauen und Reputation basierenden Methode
sind vier Personen beteiligt: (1) Der Sender der Geldmittel, (2) der Empfänger sowie
jeweils ein (3 und 4) Vermittler (sog. Hawaladar). In einem ersten Schritt übergibt der
Sender die zu übermittelnden Zahlungsmittel seinem Hawala-Vermittler im Land A, der
ihm im Gegenzug einen Auszahlungscode nennt, diesen gibt er dem Empfänger
bekannt. Der Hawaladar in Land A informiert, beispielsweise per Telefon, seinen
Ansprechpartner in Land B, der dem Empfänger die Mittel gegen Nennung der
Identifikation aushändigt. Durch die eingeschränkte oder zumeist fehlende
bankenrechtliche Reglementierung und die Nutzung von Auszahlungscodes kann die
Anonymität von Sender und Empfänger gewährleistet werden. Der Ausgleich zwischen
den Vermittlern kann auf unterschiedliche Formen erfolgen, beispielsweise durch
Verrechnung gegenseitiger Hawalas, innerhalb eines Netzwerks, durch konventionelle
Überweisung, durch Güterhandel oder auch durch Bargeldkuriere.“

Ebd., S. 97 171



5.1.5. Internationale Regelungen

„International existieren mehrere Beschlüsse und Regelwerke zur Bekämpfung der
Terrorismusfinanzierung. Auf Ebene der UNO sind vor allem die UN Convention for
the Suppression of the Financing of Terrorism von 1999 zu nennen, die 2004 von
Deutschland ratifiziert wurde, die Sicherheitsrats-Resolution 1373 von 2001, die
Terrorismusfinanzierung als Straftat kriminalisiert, sowie die Resolution 2178 von
2014, die an diese anknüpft und sie weiter präzisiert. Hierbei steht die Einführung
der Terrorismusfinanzierung als Straftatbestand in nationales Strafrecht im
Mittelpunkt. Hinzu tritt mit UNSCR 1267 aus dem Jahr 1999 und UNSCR 1989 von
2011 ein Sanktionsregime, mit dem Finanzmittel gelisteter Personen und
Organisationen konfisziert und „eingefroren“ werden können. Darüber hinaus
wurde 2005 die United Nations Counter-Terrorism Implementation Task Force
(CTITF) ins Leben gerufen, um die internationale Koordination zu verbessern und
die United Nations Global Counter-Terrorism Strategy im Folgejahr angenommen.“

Ebd., S. 97f. 172



5.1.5. Internationale Regelungen

„Im Zuge mehrerer Überarbeitungen kamen 2001 nach den jihadistischen
Anschlägen von New York und Washington am 11.9. neun weitere
Empfehlungen hinzu (special recommendations), die den Bereich
Terrorismusfinanzierung adressierten. Diese Regelungen wurden im Jahr
2012 zu nunmehr 40 Empfehlungen zusammengefasst. Diese
Empfehlungen fordern eine Kriminalisierung der Terrorismusfinanzierung,
Straftatbestände werden präzisiert und eine Umsetzung in nationales
Strafrecht wird verlangt. Daneben wurden nicht-staatliche Akteure in die
Pflicht genommen, indem beispielsweise im Finanzsektor die
Identifizierung der Vertragspartner („know-your-customer-Prinzip“) oder
etwa die Meldung von Verdachtsfällen verlangt wird.“

Ebd., S. 98 173



5.1.5. Internationale Regelungen

„Die EU verfolgt bei der Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung einen zweistufigen
Ansatz, einerseits werden die UNO-Resolutionen zum „Einfrieren“ von Mitteln von
gelisteten Gruppen und Personen umgesetzt sowie mit eigenen Leistungs- und
Sanktionsregimen ergänzt, beispielsweise mit den Verordnungen 2580/2001 oder
881/2002. Andererseits existiert eine eigene Anti-Terrorismus-Gesetzgebung.
Bestandteile dieser sind die EU-Rahmenbeschlüsse 2002/475/JI und 2008/919/JI zur
Terrorismusbekämpfung, in denen auch die Terrorismusfinanzierung unter Strafe
gestellt wird, oder etwa die Richtlinie 2005/60/EG zur Verhinderung der Nutzung des
Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung. Hinzu
kommen regelmäßig tagende Expertengruppen, die ergriffene Maßnahmen evaluieren
und weiterentwickeln. Besondere Bedeutung wird dem TFTP-Abkommen mit den USA
beigemessen, das einen Austausch von Bank- und Transaktionsdaten im Rahmen des
US-Terrorist Finance Tracking Program ermöglicht.“

Ebd., S. 98 174



5.1.6. Gesetzgebung und Lage in Deutschland

„Terrorismus und seine Finanzierung sind in Deutschland in mehreren
Gesetzen unter Strafe gestellt, so beispielsweise gemäß § 129a Abs. 5 StGB
(Unterstützung einer terroristischen Vereinigung), § 89a StGB (Vorbereitung
einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat) oder § 18
Außenwirtschaftsgesetz (Strafvorschriften AWG). Mit dem im April 2015
eingeführten § 89c StGB wurde ein eigenständiger Straftatbestand
„Terrorismusfinanzierung“ geschaffen und in einer einheitlichen und
schärferen Regelung als bisher unter Strafe gestellt. Mit den Regelungen des
Geldwäschegesetzes (GWG) werden außerdem Finanz- und Bankinstitute
verpflichtet, Transaktionen oder Finanzmittel, die möglicherweise im
Zusammenhang mit Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung oder anderen
kriminellen Aktivitäten stehen könnten, an die Behörden zu melden.“

Ebd., S. 98f. 175



5.1.6. Gesetzgebung und Lage in Deutschland

„Unter anderem fordert die FATF, diese Verdachtsmeldungen in einem Land zentral
in einer so genannten Financial Intelligence Unit (FIU) zusammenzuführen, wo die
Anzeigen gesammelt, ausgewertet und mit Erkenntnissen anderer nationaler
Stellen abgeglichen werden. Bei Bedarf erfolgt eine Weiterleitung an die
Strafverfolgungsbehörden oder andere Institutionen sowie auch internationale
Kooperation und Koordination. Im Falle Deutschlands ist die FIU im
Bundeskriminalamt (BKA) angesiedelt. Im Jahr 2016 wurden insgesamt 40.690 – im
Jahr 2015 noch 29.108, im Jahr 2014 noch 24.054 – Verdachtsmeldungen gemäß §§
11 und 14 GwG an die FIU übermittelt. Daraus ergibt sich für das Jahr 2016 eine
Steigerung gegenüber dem Jahr 2015 um 40 %. Dies setzt den Trend der letzten
Jahre mit stark steigenden Meldezahlen fort. In 784 Fällen hatten die Verpflichteten
den Verdachtsgrund Terrorismusfinanzierung angezeigt.“

Ebd., S. 99 176



5.1.7. Zwischenfazit

„Die Bewertung der Maßnahmen zur Bekämpfung der
Terrorismusfinanzierung ist als polarisiert zu bezeichnen. So
erscheint die schiere Menge an weltweit täglich anfallenden
Bankdaten kaum fassbar, geschweige denn gezielt
überwachbar. So wird in Bezug auf die Suche nach
potenziellen, dem Betrag nach vergleichsweise geringen
Finanzmitteln zur Terrorismusfinanzierung zwischen den
täglich bewegten Milliarden an US Dollar etwa das bekannte
Sprichwort abgewandelt zur „Suche nach der Nadel im
Nadelhaufen“.“
Ebd., S. 99 177



5.1.7. Zwischenfazit

„Im Bereich des islamistischen Terrorismus kommt in vielen Fällen
die Problematik der Transkription arabischer Namen hinzu.
Angelsächsische, frankofone und andere Schreibweisen desselben
arabischen Namens, beispielsweise Al Kad’afi, Qadhafi, Al Ghaddafi
oder Ghedafi für den bekannten ehemaligen libyschen
Staatspräsidenten, können zu Verwechslungen und im
schlimmsten Fall zum Übersehen eines potenziellen Angreifers
oder Financiers führen. Eine aktuelle Studie des Internationalen
Währungsfonds deutet darüber hinaus auf eine geringe
Umsetzungsrate der international geforderten Maßnahmen hin.“

Ebd., S. 99f. 178



5.1.7. Zwischenfazit

„Andererseits stellt die Umsetzung der diversen Regularien
für Banken- und Finanzinstitute eine erhebliche, auch
finanzielle, Belastung dar. Die in diesem Bereich
anfallenden Kosten werden beispielsweise für
Großbritannien auf jährlich 250 Mio. Pfund geschätzt.
Hinzu kommt, dass die strengen Auflagen Geschäfte von
Banken aus Industrieländern mit Partnerbanken in
Drittländern, sog. Korrespondenzbanken, zunehmend
erschweren.“

Ebd., S. 100 179
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5.2.1. Gemeinsames 
Terrorismusabwehrzentrum (GTAZ): Aufbau
„Entscheidender Faktor für die Bekämpfung des internationalen Terrorismus,
und insbesondere für die Bewertung von Gefährdungssachverhalten und die
Verhinderung terroristischer Anschläge, ist die frühzeitige
Zusammenführung, Analyse und Bewertung relevanter Informationen aller
Sicherheitsbehörden auf Ebene des Bundes und der Länder. Um einen
schnellen und unmittelbaren Informationsaustausch zwischen allen
relevanten Akteuren zu gewährleisten, wurde 2004 das Gemeinsame
Terrorismusabwehrzentrum (GTAZ) in Berlin gegründet. Hier arbeiten
insgesamt 40 Behörden aus Polizei und Nachrichtendiensten erfolgreich
zusammen und tauschen sich u. a. in täglichen Lagebesprechungen über
neueste Entwicklungen im Phänomenbereich islamistischer Terrorismus aus.“

Ebd., S. 101 181



5.2.1. Gemeinsames 
Terrorismusabwehrzentrum (GTAZ): Aufbau

„Im Bereich der gesetzlichen Novellierungen sind die
erweiterten Auskunftsbefugnisse der Nachrichtendienste
mit korrespondierenden Auskunftspflichten der
Ersuchenden, die Einführung der Antiterrordatei, die
Ermächtigung der Nachrichtendienste zur eigenständigen
Ausschreibung im SIS und die Übertragung von
Präventivbefugnissen an das BKA zur Bekämpfung des
islamistischen Terrorismus hervorzuheben.“

Ebd., S. 102 182



5.2.1. Gemeinsames 
Terrorismusabwehrzentrum (GTAZ): Aufbau

„Die Entwicklungen lassen eine klare Linie erkennen:
Eine langsame, jedoch stetige Annäherung polizeilicher
und nachrichtendienstlicher Kompetenzen. Dadurch
verliert die Aufgabe der klassischen Gefahrenabwehr
durch das in das Gefahrenvorfeld verlagerte, vorrangig
informationelle polizeilich Befugnisse an Bedeutung und
die Kompetenzerweiterungen der Nachrichtendienste
nähern sich den polizeilichen Befugnissen.“

Ebd., S. 102 183



5.2.2. Informations- und Analysestellen –
NIAS und PIAS
„Wesentlich für den Erfolg des GTAZ ist die Kooperation zwischen
nachrichtendienstlichen und polizeilichen Institutionen und
Akteuren. Voraussetzung für deren Kooperation unter einem Dach
war die Einrichtung von zwei getrennten Säulen, nämlich in Form
der Nachrichtendienstlichen und der Polizeilichen Informations-
und Analysestelle (NIAS und PIAS). NIAS- und PIAS-Mitglieder
arbeiten in verschiedenen Arbeitsgruppen (AGs) eng zusammen,
die unterschiedlichen Zwecken dienen: Neben der aktuellen
Fallbearbeitung sowie der Gefahren-prognose werden auch mittel-
bzw. längerfristige Analysen erstellt.“

Ebd., S. 103 184



5.2.2. Informations- und Analysestellen –
NIAS und PIAS

„Der Schlüssel zu Erfolgen in der
Terrorismusbekämpfung liegt im Miteinander der
unterschiedlichen nachrichtendienstlichen und
polizeilichen Akteure, ergänzt durch flankierende
Maßnahmen im Bereich des Ausländerrechts sowie in
einer auf langfristige Wirksamkeit angelegten
Abstimmung präventiver und repressiver Erfordernisse
(ganzheitlicher Ansatz).“

Ebd., S. 104 185



5.2.3. Mögliche institutionelle Änderungen

„Ungeachtet der Tatsache, dass es immer klarer wird, dass nur ein
gemeinsames Vorgehen aller Behörden innere Sicherheit
gewährleisten kann, zeigt die Struktur des GTAZ noch viel
Änderungsbedarf auf. Aufgrund des Trennungsgebotes existieren
zwei getrennte Auswertungs- und Analysezentren: Einerseits die
nachrichtendienstliche Informations- und Analysestelle,
andererseits die polizeiliche Informations- und Analysestelle.
Darüber hinaus mangelt es an einer expliziten gesetzlichen
Grundlage der Informationsaustauschplattform, die ausdrücklich
über keinen behördlichen Charakter verfügt.“

Ebd., S. 104 186



5.2.3. Mögliche institutionelle Änderungen

„Ähnlich gestaltet sich die Situation im Bereich der
Zuwanderung. Zwar existiert dort seit Mai 2006 das
Gemeinsame Analyse- und Strategiezentrum illegale
Migration (GASIM). Auch wenn dort Beamte aus Behörden
verschiedener Ressorts vertreten sind – was eigentlich
dem erforderlichen vernetzten Ansatz zur Bekämpfung der
illegalen Einwanderung und Begleit- und Folgekriminalität
dienlich sein sollte –, gilt jedoch: Die Bundesländer sind im
GASIM außen vor.“

Ebd., S. 104 187



5.2.3. Mögliche institutionelle Änderungen

„Das gleiche gilt für das Nationale Cyber-Abwehrzentrum, bei dem
Ländervertreter ebenfalls nicht beteiligt sind. Bisher gehören
ausschließlich das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik
(BSI), das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe
(BBK) sowie das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) zu den dort
vertretenen Behörden. Assoziiert sind darüber hinaus die
Bundespolizei, das Bundeskriminalamt (BKA), der
Bundesnachrichtendienst (BND), der Militärische Abschirmdienst
(MAD) und das Zollkriminalamt (ZKA). Ein richtiger, wenn auch kleiner
Schritt in diesem Kontext: Verstärkt mitwirken wird künftig zudem die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).“

Ebd., S. 104f. 188



5.2.4. Das Trennungsgebot als zeitgemäßes Prinzip einer 
Sicherheitspolitik zur Abwehr von islamistischem 
Terrorismus?
„Der Ursprung des Trennungsgebots liegt im sog. Polizeibrief der
Militärgouverneure der westlichen Besatzungszonen an den
Parlamentarischen Rat vom 14.04.1949, der die Einrichtung eines
eigenständigen Inlandsnachrichtendienstes auf Bundesebene gestattete, ihm
jedoch etwaige Exekutivbefugnisse versagte. Das Ziel liegt in der
Verhinderung der Herausbildung einer staatlichen Übermacht oder eines
möglicherweise aus ihr resultierenden Machtmissbrauchs, wie er in der
Geheimen Staatspolizei (Gestapo) und im Ministerium für Staatssicherheit
vorzufinden war. Nach allgemeiner Auffassung bezeichnet das
Trennungsgebot das Verhältnis zwischen Polizei und Nachrichtendiensten,
das durch eine organisatorische und befugnisrechtliche Trennung geprägt ist
und darüber hinaus informationelle Aspekte beinhaltet.“

Ebd., S. 106 189



5.2.4. Das Trennungsgebot als zeitgemäßes Prinzip einer 
Sicherheitspolitik zur Abwehr von islamistischem 
Terrorismus?
„Das Trennungsgebot stellt jedoch kein Hindernis für die
Polizei dar, sich nachrichtendienstlicher Mittel zu bedienen.
Denn zwischen Polizei und Nachrichtendiensten besteht eine
Trennwand, die der Polizei die Anwendung jener Mittel
gestattet, natürlich nicht uneingeschränkt. Denn das
polizeiliche Handeln unterliegt den verfassungsrechtlichen
Vorgaben des deutschen Rechtsstaates und somit dem
Gesetzesvorbehalt, der Rechtssicherheit und -klarheit sowie
der Rechtsschutzgarantie.“

Ebd., S. 107 190



5.2.4. Das Trennungsgebot als zeitgemäßes Prinzip einer 
Sicherheitspolitik zur Abwehr von islamistischem 
Terrorismus?
„Aufgrund der organisatorischen Trennung der Behörden, der sich jedoch
überschneidenden Aufgaben und partiell identischen Schutzgüter ist eine
Kooperation der Polizeibehörden und Nachrichtendiensten jedoch unabdingbar.
Für Bereiche, in denen eine Zusammenarbeit aus sicherheitspolitischen
Gründen erforderlich ist, erließ der Gesetzgeber Vorschriften zur
Informationsübermittlung und formulierte gar Übermittlungspflichten. So
haben beispielsweise die Verfassungsschutzbehörden gem. §§ 20, 21
Bundesverfassungsschutzgesetz den Staatsanwaltschaften bzw. Polizeibehörden
von sich aus die ihnen bekannt gewordenen Informationen einschließlich
personenbezogener Daten zu übermitteln, wenn tatsächliche Anhaltspunkte
dafür vorliegen, dass die Übermittlung zur Verhinderung oder Verfolgung von
Staatsschutzdelikten erforderlich ist.“

Ebd., S. 108 191



5.2.4. Das Trennungsgebot als zeitgemäßes Prinzip einer 
Sicherheitspolitik zur Abwehr von islamistischem 
Terrorismus?
„Nach gründlicher Untersuchung ist zu konstatieren, dass das
Trennungsgebot in der Verfassung keinerlei Erwähnung findet. Hier muss
festgestellt werden, dass eine Herleitung aus verfassungsrechtlichen
Regelungen wie die oftmals angeführten Art. 87 Abs. 1 S. 2 und Art. 73 Abs. 1
Nr. 10 GG, das Rechtsstaatsprinzip oder das Bundesstaatsprinzip, nicht
gelingt. Lediglich der Art. 87 Abs. 1 S. 2 GG und der zur Auslegung ergänzend
angeführte Art. 73 Abs. 1 Nr. 10 GG erwähnen das Nachrichtendienstwesen.
In diesen findet der Verfassungsschutz Erwähnung, der BND und der MAD
allerdings nicht. In der Konsequenz bedeutet dies, dass der Verfassungsrang
lediglich die Trennung von Polizei und Verfassungsschutzbehörden beträfe,
jedoch nicht die Trennung von Polizei und MAD bzw. BND.“

Ebd., S. 109 192



5.2.4. Das Trennungsgebot als zeitgemäßes Prinzip einer 
Sicherheitspolitik zur Abwehr von islamistischem 
Terrorismus?
„Aufgrund dieser Inkonsequenz ist eine derartige Interpretation
allerdings abzulehnen. Der Verfassungsrang lässt sich auch nicht
aus dem Rechtsstaatsprinzip herleiten, denn das Trennungsgebot
gehört nicht zu den grundlegenden Funktionsbedingungen einer
rechtsstaatlichen Demokratie. Die Kontrollierbarkeit der
Sicherheitsorgane ist durch verschiedene parlamentarische und
justizielle Kontrollorgane umfassend gesichert. Ebenfalls statuiert
das Grundgesetz Kontrollsysteme zur Verhinderung einer
uneingeschränkten Gewaltherrschaft wie Art. 79 Abs. 3 GG, die
Ewigkeitsklausel, oder Art. 20 Abs. 4 GG, das Widerstandsrecht.“

Ebd., S. 109 193



5.2.4. Das Trennungsgebot als zeitgemäßes Prinzip einer 
Sicherheitspolitik zur Abwehr von islamistischem 
Terrorismus?
„Die vielfach diskutierte verfassungsrechtliche Manifestation des
Trennungsgebots bleibt haltlos und unbegründet, sodass der
Verfassungsrang abzulehnen ist. Die befugnisrechtliche und organisatorische
Trennung findet in einfachgesetzlicher Ausprägung im Recht der
Nachrichtendienste auf Bundes- und Länderebene Niederschlag. Daher sind
sie innerstaatliches Recht, das zur Disposition der gesetzgebenden Gewalt
steht. Andernfalls würde den Sicherheitsbehörden durch unflexible Vorgaben
eine effektive Erfüllung ihrer staatlichen Pflichten erschwert, da eine
Anpassung an aktuelle sicherheitspolitische Entwicklungen – wie mit Hinweis
auf Art. 79 GG bereits angedeutet – nur unter Beachtung der hohen
grundgesetzlichen Anforderungen, insbesondere der entsprechenden
Quorenregelungen, möglich wäre.“

Ebd., S. 110f. 194



5.2.4. Das Trennungsgebot als zeitgemäßes Prinzip einer 
Sicherheitspolitik zur Abwehr von islamistischem 
Terrorismus?
„Die Annäherung der Kompetenzen von Polizei und
Nachrichtendiensten, die der Polizei auf das Gefahrenvorfeld
ausweitende Befugnisse zur verdeckten oder ereignisunabhängigen
Gewinnung von Informationen wie den Einsatz von
Vertrauenspersonen oder die Telekommunikationsüberwachung
einräumen und die Nachrichtendienste zu Maßnahmen wie
Auskunftbefugnisse und entsprechenden Auskunftspflichten der
Ersuchten, die sich denen der Polizei nähern, ermächtigen, stellt mit
Blick auf den fehlenden Verfassungsrang des Trennungsgebots keinen
Verstoß gegen die einfachgesetzlich normierte befugnisrechtliche
Trennung dar.“

Ebd., S. 111 195



5.2.4. Das Trennungsgebot als zeitgemäßes Prinzip einer 
Sicherheitspolitik zur Abwehr von islamistischem 
Terrorismus?
„Ebenso stellt die institutionelle Zusammenarbeit, wie sie im GTAZ
oder GIZ erfolgt, keinen Verstoß gegen die organisatorische
Trennung dar, weil die Einrichtungen keine eigenständigen
Sicherheitsbehörden sind, sondern ein „informelles, aber
organisatorisch verfestigtes Netzwerk mit einem formalisierten
Informationsnetz“. Die Aufgaben, Zuständigkeiten und Befugnisse
der einzelnen Behörden bleiben unberührt, zudem handelt es sich
um Kooperationsforen ohne eigene Rechtspersönlichkeit oder
Finanzmittel und nicht um gemeinsame Sicherheitsbehörden oder
personelle Verflechtungen.“

Ebd., S. 111f. 196



5.2.4. Das Trennungsgebot als zeitgemäßes Prinzip einer 
Sicherheitspolitik zur Abwehr von islamistischem 
Terrorismus?
„Die Anti-Terror-Datei dient jedoch der Informationsanbahnung und bildet
die Grundlage für Datenübermittlungen im Rahmen des fachgesetzlichen
Datenaustauschs. Auch das Bundesverfassungsgericht erklärte die Anti-
Terror-Datei für verfassungskonform, denn nach Abwägung des
Bedrohungspotenzials durch den Terrorismus, mithin die Gefährdung von
Leib und Leben sowie der Freiheitlichen demokratischen Grundordnung, mit
dem individuellen Anspruch auf das Recht auf informationelle
Selbstbestimmung, sofern es keine Kernbereichsdaten sind, gebührt den
gemeinwohlerhaltenden Maßnahmen der Vorrang. Der Polizei gezielt
sicherheitsrelevante Informationen zu möglichen terroristischen
Bedrohungen vorzuenthalten, ist mit der staatlichen Pflicht zur
Sicherheitsgewährleistung nicht vereinbar.“

Ebd., S. 112f. 197



5.2.4. Das Trennungsgebot als zeitgemäßes Prinzip einer 
Sicherheitspolitik zur Abwehr von islamistischem 
Terrorismus?
„So stellt das Trennungsgebot also kein Totalverbot informationeller
Zusammenarbeit dar. Wie oben ausgeführt, besteht vielmehr das Gebot der
Zusammenarbeit, was auch an den Übermittlungspflichten, die
beispielsweise für die Verfassungsschutzbehörden gem. §§ 20, 21
Bundesverfassungsschutz gelten, deutlich wird. Danach haben sie die
Polizeibehörden oder Staatsanwaltschaften zu informieren, wenn
tatsächliche Anhaltspunkte vorliegen, dass die Übermittlung zur Verfolgung
oder Verhinderung von Staatsschutzdelikten erforderlich ist. Denn allein die
Polizei kann jene Gefahren mithilfe ihrer Zwangsbefugnisse abwehren. Die
Arbeit der Nachrichtendienste liefe ohne die Informationsübermittlung ins
Leere. Daher ist die informationelle Zusammenarbeit die logische
Konsequenz des Trennungsgebots.“

Ebd., S. 113 198



5.2.4. Zwischenfazit

„Die oben stehenden Ausführungen zeigen, dass die verstärkte
Zusammenarbeit von Polizei und Nachrichtendiensten keinen Verstoß
gegen das Trennungsgebot darstellt. Auch wenn es dem Trennungsgebot
an verfassungsrechtlicher Qualität mangelt und die schrittweise
Annäherung der Befugnisse von Polizei und Nachrichtendiensten den
Anschein der Aufweichung des Gebots erwecken, begrenzt seine
einfachgesetzliche Statuierung ausufernde Kompetenzbündelungen.
Durch die Verankerung der befugnisrechtlichen und organisatorischen
Trennung in den Fachgesetzen der Nachrichtendienste erfuhren jene
Direktiven eine allgemeingültige Normierung. Die informelle Trennung
hingegen fand keinen Niederschlag in jedweden Gesetzen.“

Ebd., S. 114 199



5.2.4. Zwischenfazit

„Im Hinblick auf das Bedrohungspotenzial des internationalen
islamistischen Terrorismus wäre ein derart gesetzlich normiertes Verbot
geradezu desaströs. Denn im Bereich der Terrorismusbekämpfung stellt
ein qualifizierter Informationstausch, besonders in Form der
informationellen Zusammenarbeit ein unabdingbares Instrument dar. Die
Bündelung von Informationen ist als Teil eines ganzheitlichen
Sicherheitssystems die wohl einzige Möglichkeit, dem internationalen
islamistischen Terrorismus effektiv zu begegnen. Sie wird auch zukünftig
an Bedeutung gewinnen, sodass im Bereich der Informationsgewinnung
und -verarbeitung sowie der informationellen Zusammenarbeit der
Sicherheitsbehörden Erweiterungen der Befugnisse zu erwarten sind.“

Ebd., S. 114 200



5.2.4. Zwischenfazit

„Zum Erhalt der Handlungsfähigkeit und zur Gewährleistung der
inneren Sicherheit muss der Staat in der Lage sein, sich mit
modifizierten Mitteln und Strategien auf veränderte Sachlagen
einzustellen, um in einem gewissen, mit den rechtsstaatlichen
Grundsätzen vereinbarenden Maße flexibel zu reagieren, gerade
im Bereich der Bekämpfung des internationalen islamistischen
Terrorismus. Die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts
der letzten Jahre zeigt auf, dass die sicherheitspolitischen
Entwicklungen im Einklang mit den grundfesten Zügen unseres
Rechtsstaats stehen.“

Ebd., S. 114f. 201
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5.3. Der Einsatz der Bundeswehr im Inneren 
zur Terrorismusabwehr

„Um die undurchsichtige und teilweise
widersprüchliche Diskussionslage zu einem Einsatz der
Bundeswehr im Innern aufzulösen, wird diese Frage
hier auf drei Ebenen beantwortet: 1) die Rechtslage, 2)
Analyse der Bedrohung durch den internationalen
Terrorismus in Bezug auf einen Einsatz der Bundeswehr,
3) Nutzen eines Einsatzes der Bundeswehr im Inneren
für die Bekämpfung des internationalen Terrorismus.“

Ebd., S. 115 203



5.3.1. Die aktuelle Rechtslage

„Das Grundgesetz setzt dem Einsatz des Militärs im Inland enge
Grenzen. Angesichts der terroristischen Bedrohung wird jedoch
immer wieder darüber diskutiert, ob und unter welchen
Umständen die Bundeswehr im Innern eingesetzt werden darf. (…)
In Deutschland dagegen wird die Bundeswehr zur militärischen
Absicherung von Großereignissen, zur Bewachung von
Einrichtungen oder zur Terrorbekämpfung nicht eingesetzt – auch
wenn seit Jahren die innenpolitische Debatte darüber läuft, ob und
unter welchen Umständen die Bundeswehr, mehr als bisher schon,
im Inland eingesetzt werden darf.“

Ebd., S. 116 204



5.3.1. Die aktuelle Rechtslage

„Das GG gibt dafür einen Rechtsrahmen vor, der sich von
jenem in fast allen anderen Ländern unterscheidet: „Außer
zur Verteidigung dürfen die Streitkräfte nur eingesetzt
werden, soweit dieses Grundgesetz es ausdrücklich
zulässt“, bestimmt das GG in Artikel 87a, Absatz 2 GG. Der
Grund dafür liegt in der deutschen Geschichte. Generell
sind vier verschiedene Formen der Beteiligung der
Bundeswehr bei der Bewältigung von
Sicherheitsproblemen zu unterscheiden:“

Ebd., S. 116 205



5.3.1. Die aktuelle Rechtslage

• „Technische oder administrative Amtshilfe der
Bundeswehr für Polizei und andere Behörden, bei
der es um die Zurverfügungstellung von Material,
Brennstoffen, Strom, Wasser und
Dienstleistungen geht, die unter der dienstlichen
Aufsicht anderer Behörden eingesetzt werden.
Hierzu kann auch die Zurverfügungstellung von
Information gehören.“
Ebd., S. 116 206



5.3.1. Die aktuelle Rechtslage

• „Hilfe der Bundeswehr für Polizei und andere Behörden
bei der Wahrnehmung hoheitlicher Funktionen, sofern
diese infolge einer wie auch immer gearteten Notsituation
diese Hilfe benötigen. Hierbei handelt es sich um die
Ausübung hoheitlicher Befugnisse unterhalb der
Anwendung von Waffengewalt, bei der aber durchaus
Elemente des Zwangs enthalten sein können
(Verkehrsregelung, Unterbringung von Flüchtlingen,
Objektschutz, Personenschutz, etc.).“

Ebd., S. 116 207



5.3.1. Die aktuelle Rechtslage

• „Unterstützung der Bundeswehr für Polizei
und andere Sicherheitsbehörden unter
Einbeziehung von Gewaltmitteln, z. B. wenn
diese in der Auseinandersetzung mit inneren
Gefährdungen bei der Ausübung legitimer
Gewalt nicht (oder nicht ausreichend) über
die notwendigen Mittel verfügen (Eingriffe).“
Ebd., S. 116f. 208



5.3.1. Die aktuelle Rechtslage

• „Kooperation zwischen Polizei,
Bundeswehr und anderen
Sicherheitsbehörden bei der Abwehr von
internationalen Gefährdungen, die
grenzüberschreitend auftreten und weder
ausschließlich Probleme der inneren noch
der äußeren Sicherheit darstellen.“
Ebd., S. 117 209



5.3.1. Die aktuelle Rechtslage

„Für einen Einsatz der Bundeswehr mit hoheitlichen Befugnissen und
notfalls auch mit militärischen Waffen muss deshalb eine „terroristische
Großlage“ in der Tat so weitgehend sein, dass eine ungewöhnliche
Ausnahmesituation anzunehmen ist. Diese wird dann allerdings durch die
Bundesregierung und die Länder definiert. Entscheidend ist dabei, dass
die Bundeswehr in solchen Fällen nicht eigenständig handeln kann –
sondern immer nur auf Anforderung und damit auch unter dem Befehl
des jeweiligen Bundeslandes (oder mehrerer Länder), das die Streitkräfte
zur Unterstützung anfordert. Was Soldaten konkret tun sollen, entscheidet
also nicht ein militärischer Kommandeur, sondern der zivile Einsatzleiter
der Polizei oder des Innenministerium eines Bundeslandes.“

Ebd., S. 119 210



5.3.2. Analyse der Bedrohung durch den internationalen 
Terrorismus in Bezug auf einen Einsatz der Bundeswehr

„Folgende Merkmale sind prägend für die aktuelle und zukünftige
Bedrohung durch den internationalen islamistischen Terrorismus:

• Die Netzwerke des islamistischen Terrorismus sind international, d. h. sie
operieren nicht aus einem bestimmten Land heraus. Vielmehr umfassen sie
Angehörige zahlreicher Staaten und rekrutieren sowohl ihre Operateure als
auch ihre Unterstützer auf der ganzen Welt.

• Islamistischer Terrorismus als besondere Form einer asymmetrischen
Gewaltstrategie nutzt sowohl Terrorismus als taktisches Mittel – hierbei
werden weder Frauen noch Kinder aus der Ziellogik ausgeschlossen – als
auch Guerillakriegführung sowie Propaganda und technische Mittel des
Internets.“

Ebd., S. 120 211



5.3.2. Analyse der Bedrohung durch den internationalen 
Terrorismus in Bezug auf einen Einsatz der Bundeswehr

• „Die totalitäre Ideologie und Strategie des salafistischen
Jihadismus – auf der Grundlage von entmenschlichenden „Freund
versus Feind“-Dichotomien – führt zu einer nach oben hin offenen
Skala der Gewaltbereitschaft. Atomare, biologische oder
chemische Waffen stellen für islamistische Terroristen potenzielle
Wirkmittel dar. Sprich: Der Einsatz von atomaren, biologischen
oder chemischen Waffen würde ein qualitatives und quantitatives
Bedrohungsszenario erschaffen, das europäische, deutsche
Polizeien nicht ohne den Einsatz tausender Soldaten der
Bundeswehr bewältigen könnten.“

Ebd., S. 120 212



5.3.2. Analyse der Bedrohung durch den internationalen 
Terrorismus in Bezug auf einen Einsatz der Bundeswehr

• „Die Kriege und Konflikte der Al Qaida und des IS zeigen,
dass die Grenzen von äußerer und innerer Sicherheit
verschwimmen, dass Konflikte in tausenden Kilometern
entfernten Ländern wie Syrien und Irak relativ schnell
unmittelbare Auswirkungen auf europäische Länder haben
können (hunderttausende Flüchtlinge an den Grenzen
europäischer Staaten; u. a. in der „Flüchtlingskrise“
unterstützte die Bundeswehr das Bundesamt für Migration
und Flüchtlinge (BAMF) und die Bundespolizei).“

Ebd., S. 121 213



5.3.2. Analyse der Bedrohung durch den internationalen 
Terrorismus in Bezug auf einen Einsatz der Bundeswehr

• „Ein Teil der mittel- bis langfristigen Strategie des
salafistischen Terrorismus weltweit ist es, bestehende
Bürgerkriege und Konflikte zu nutzen, um westlich-
demokratische Maßnahmen als Teil „einer Strategie gegen
Muslime weltweit“ darzustellen und eine gewaltsame
Eskalation in den Diaspora-Gemeinden westlicher
Demokratien anzustreben. Das Ziel dieser Strategie ist die
Entfremdung des muslimischen Bevölkerungsanteils von
der Mehrheitsgesellschaft.“

Ebd., S. 121 214



5.3.2. Analyse der Bedrohung durch den internationalen 
Terrorismus in Bezug auf einen Einsatz der Bundeswehr

• „Allein die quantitative Größenordnung der internationalen jihadistischen
Terrororganisationen weltweit ist dramatisch von denen des linksextremistischen
Terrorismus der Roten Armee Fraktion oder der Roten Brigaden (Brigate Rosse)
Italiens zu unterscheiden. Als die Al Qaida im September 2001 die Anschläge gegen
das World Trade Center und das Pentagon durchführte, verfügte diese jihadistische
Organisation im Kern über nur 1500 Mitglieder, kooperierte aber mit ca. 40.000
salafistischen Jihadisten in Afghanistan, Pakistan und Zentralasien. Aktuell verfügen
die internationalen jihadistischen Großorganisationen IS, Al Qaida sowie ihre
Regionalableger weltweit über zwischen 175.000 bis 200.000 Kämpfer, Operateure
und Unterstützer. Allein für Frankreich – mit einer langen, offenen Grenze zu
Deutschland – geht der französische Senat von 17.000 islamistischen Gefährdern
aus. Deutsche Sicherheitsbehörden gehen Ende 2017 von mindestens 1600
Personen mit islamistisch-terroristischem Potenzial aus.“

Ebd., S. 121 215



5.3.2. Analyse der Bedrohung durch den internationalen 
Terrorismus in Bezug auf einen Einsatz der Bundeswehr

• „Von Islamisten, Salafisten und Jihadisten werden in
Europa und weltweit seit spätestens 2001 Gewaltakte in
einer Konsequenz und Brutalität verübt, wie sie seit dem
Ende des zweiten Weltkrieges nicht mehr für möglich
gehalten wurden. Diese selbsternannten „Gotteskrieger“
stellen sowohl das in der Charta der UN festgeschriebene
Gewaltverbot als auch Jahrhunderte der Zivilisation
infrage, in allen Teilen der Welt in Frage.“

Ebd., S. 121 216



5.3.2. Analyse der Bedrohung durch den internationalen 
Terrorismus in Bezug auf einen Einsatz der Bundeswehr

„Wo islamistische Terroristen bzw. Terroristen allgemein
militärische Waffen und Mittel einsetzen, gegen welche die Polizei
machtlos ist, ist diese Polizei zwingend auf das Personal und die
Fähigkeiten der Bundeswehr angewiesen. Der „vernetzte“ Ansatz
von Sicherheit ist in Ländern wie Bosnien, Kosovo, Afghanistan und
Mali seit den 1990er Jahren etabliert (Bundeswehr, Auswärtiges
Amt, Bundespolizei, Landespolizeien in internationalen
Polizeimissionen, Bundesministerium für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung u. a.) und kann analog auch in
Deutschland angewandt werden.“

Ebd., S. 122 217



5.3.3. Nutzen eines Einsatzes der Bundeswehr im Inneren 
für die Bekämpfung des internationalen Terrorismus

„Der Nutzen eines Einsatzes der Bundeswehr im Inneren für die Bekämpfung des
islamistischen Terrorismus hängt u. a. von möglichen Bedrohungsszenarien ab.

Diese sind z. B.:

• Anschläge mit Sprengstoffen verschiedener Herkunft sind ein bevorzugtes
Instrument von islamistischen Terroristen. (…)

• Besonders wirksam sind LKWs, die mit Sprengstoff beladen sind und mit denen
sich Explosionen mit hoher Sprengkraft herstellen lassen (…)

• Anschläge mit Sprengstoff könnten sich u. a. gegen staatliche oder
gesellschaftliche Einrichtungen richten, gegen Flugzeuge, Eisenbahnen, den
öffentlichen Nahverkehr oder schlicht gegen eine größere Ansammlung von
Menschen (Fernbusbahnhöfe, Bahnhöfe, Konzerthallen etc.).“

Ebd., S. 122 218



5.3.3. Nutzen eines Einsatzes der Bundeswehr im Inneren 
für die Bekämpfung des internationalen Terrorismus

• „Ein Beispielszenario wäre ein von islamistischen Selbstmordattentätern
gekaperter Tanker mit Flüssiggas, der die Elbe aufwärts in Richtung Hamburger
Innenstadt fährt. Die Explosion eines solchen Tankers käme derjenigen einer
Nuklearwaffe gleich. (…)

• Jihadistische Angriffe auf Einkaufszentren, Bahnhöfe, Flughäfen oder andere Orte
mit Ansammlungen vieler Menschen könnten rein zahlenmäßig Polizeikräfte an
ihre Belastungsgrenzen bringen. (…)

• Islamistische Terroristen könnten allerdings auch versuchen, komplexere
Waffensysteme zu nutzen, um einen größeren Effekt zu erreichen.

• Cyber-Angriffe gegen staatliche und gesellschaftliche Einrichtungen (z. B. gegen
zentrale Infrastruktur und Verkehr) sind denkbar und zeigen staatlichen Behörden
sehr schnell ihre Grenzen auf.“

Ebd., S. 122f. 219



5.3.3. Nutzen eines Einsatzes der Bundeswehr im Inneren 
für die Bekämpfung des internationalen Terrorismus

„Die hier kurz dargestellten Fälle verdeutlichen den Nutzen
und die Sinnhaftigkeit eines Einsatzes der Bundeswehr im
Inneren für die Bekämpfung des internationalen Terrorismus
ganz offensichtlich. Zwei Begründungszusammenhänge für
den Einsatz der Bundeswehr zur Abwehr terroristischer
Gefährdungen im Inland sind hier aufzuführen: Der eine ist die
Möglichkeit, dass islamistische Terroristen Waffen oder
sonstige Materialien und Gegenstände einsetzen, die die
Polizei überfordern, der andere ist das Prinzip der „vernetzten
Sicherheit“.“
Ebd., S. 124 220



5. Institutionelle Bekämpfung des 
islamistischen Terrorismus in 

Deutschland
5.4. Europäische Terrorismusabwehr

221



5.4. Europäische Terrorismusabwehr

„Die seit 2015 ergriffenen Maßnahmen zur Verbesserung des
Austauschs polizeilicher Informationen und zur Verschärfung der
Personenkontrollen beginnen zwar Früchte zu tragen, die zusätzlich
geplante Einführung intelligenter Kontrollsysteme an den EU-
Außengrenzen kann jedoch nur bedingt als Antwort auf die aktuelle
Bedrohungslage gelten. Intensiver diskutiert werden sollte
stattdessen über die Koordinierung von Rückführungen von
Drittstaatsangehörigen, über den Beitrag, den die EU-Außenpolitik
zur Erhöhung der Sicherheit in Europa leisten könnte und über die
Intensivierung der europäischen geheimdienstlichen
Zusammenarbeit.“
Ebd., S. 124 222



5.4. Europäische Terrorismusabwehr

„Die EU spielt seit Jahren bei der Eindämmung des
islamistischen Terrorismus eine konstruktive Rolle. So hat
sie insbesondere Rahmengesetze für die strafrechtliche
Verfolgung verabschiedet, Informationsnetzwerke
ausgebaut und Sicherheitsstandards (u. a. im
Flugverkehr) erhöht. Bei der Aufarbeitung von
Anschlägen werden aber immer wieder
unvorhergesehene Schwachstellen sichtbar, die Grenzen
der EU-Antiterrorismuspolitik aufzeigen.“
Ebd., S. 124f. 223



5.4. Europäische Terrorismusabwehr

„Die jihadistischen Anschläge in Europa seit 2015 und die
unverändert hohe Gefahr terroristischer Attacken in
Europa unterstreichen die Relevanz dieser Maßnahmen
zur Terrorismusabwehr. Insbesondere der europäische
Informationsaustausch in Sachen Personenkontrollen
bedarf nachhaltiger Verbesserungen. Im Gegensatz dazu
ist der technische Ausbau von „smarten“ EU-
Grenzkontrollen für Zwecke der Terrorismusbekämpfung
weniger sinnvoll.“
Ebd., S. 125 224



5.4.1. Informationsaustausch

„Nach der Einigung über zentrale legislative Vorhaben wie die Verschärfung
der EU-Richtlinien zum Terrorismus und zu Feuerwaffen konzentriert sich
diese Agenda derzeit auf den Ausbau der vorhandenen IT -Architektur für die
innere Sicherheit. Im Sommer 2016 wurden rund 50 Maßnahmen in einem
Fahrplan des Ministerrats gebündelt und aufseiten der Kommission durch die
Einrichtung einer hochrangigen Expertengruppe für Informationssysteme
und Interoperabilität flankiert. Ziel ist vor allem eine stringentere Nutzung
der EU-Datennetzwerke für strafrechtliche Zwecke und Personenkontrollen
(speziell des Schengener Informationssystems, SIS) sowie ein erleichterter
Zugriff auf Datenbanken zur Asyl- und Migrationssteuerung (u. a. EURODAC,
VIS) im Dienste der Gefahrenabwehr.“

Ebd., S. 125 225



5.4.1. Informationsaustausch

„In diesem Zusammenhang sollen künftig auch biometrische
Merkmale stärker herangezogen werden, um mit dem Problem
mehrfacher und unbekannter Identitäten oder fehlerhaft
transkribierter Namen besser umgehen zu können. Neben
technischen und gesetzgeberischen Änderungen wird zudem die
praktische Umsetzung aller Maßnahmen zum polizeilichen
Informationsaustausch in allen EU-Staaten verstärkt überprüft.
Insgesamt sollen Drittstaatsangehörige wie auch EU-Bürger an
allen Außengrenzen systematischer kontrolliert und polizeiliche
Ermittlungsverfahren innerhalb der EU beschleunigt werden.“

Ebd., S. 125f. 226



5.4.2. „Smarte“ Grenzen gegen den 
Terrorismus

„Die EU verbindet die Themen
„Grenzsicherung“ und „Terrorismusabwehr“.
2016 reaktivierte die Europäische
Kommission Konzepte für den Ausbau
„intelligenter“ bzw. „smarter“
Grenzsicherungssysteme, die sich am Beispiel
der Vereinigten Staaten orientieren.“
Ebd., S. 126 227



5.4.2. „Smarte“ Grenzen gegen den 
Terrorismus
„Aktuell umfasst das Maßnahmenpaket:

• die Umsetzung des im April 2016 beschlossenen Systems für die
Auswertung von Flugbuchungsdaten (Passenger Name Record,
PNR) in allen Mitgliedstaaten

• die Einführung einer elektronischen Einreiseerlaubnis
(Europäisches Reiseinformations- und Genehmigungssystem,
ETIAS) für visabefreite Besucher der EU

• den Aufbau eines biometrisch gestützten Ein- und
Ausreiseregisters für alle Reisenden.“

Ebd., S. 126f. 228



5.4.2. „Smarte“ Grenzen gegen den 
Terrorismus

„Smarte, also datengestützte, vernetzte und teilautomatisierte
Grenzkontrollen mögen langfristig notwendig sein, um die stetig
wachsende globale Mobilität von Gütern und Personen zu
verwalten. Der Umsetzung smarter Grenzen stehen allerdings
große praktische Hindernisse gegenüber, zum Beispiel die
voraussichtlich sehr hohen finanziellen Kosten smarter Grenzen.
Eine elektronische Einreiseerlaubnis und besonders ein Ein- und
Ausreiseregister für alle EU-Außengrenzen könnten selbst in
optimistischen Szenarien frühestens ab 2020 realisiert werden.“

Ebd., S. 127 229



5.4.2. „Smarte“ Grenzen gegen den 
Terrorismus
„Weit jenseits von Fragen des Datenschutzes und der Datensicherheit
besteht für die EU aber kaum Aussicht auf eine integrierte Analyse
biometrischer und geheimdienstlicher Informationen, wie sie in den USA zu
Zwecken der Grenzkontrolle zwischen dem Department of Homeland
Security, dem FBI und dem US-Verteidigungsministerium durchgeführt wird.
Diese Vernetzung, bei der Daten aus Konfliktgebieten in Afghanistan und Irak
mit einbezogen werden, ist der eigentliche Kern der US-„No-fly-list“ und der
viel größeren „terrorism watch list“. In der EU ist somit der klassifizierende
Abstand zwischen der Liste polizeilich bekannter Personen, die bereits jetzt
durch das europäische SIS kontrolliert werden können, und der viel
umfassenderen und global angelegten Liste von Verdächtigen sehr groß.“

Ebd., S. 127 230



5.4.3. Nachrichtendienstliche 
Zusammenarbeit
„Die EU-Mitgliedsstaaten müssen sich aufgrund der aktuellen und
zukünftigen Bedrohungslage durch den islamistischen Terrorismus darauf
einstellen, dass sie mehr nachrichtendienstliche Kooperation
institutionalisieren müssen. Vor allem das Ende 2016 zwischen der EU und
den USA abgeschlossene „Umbrella Agreement“ zum transatlantischen
Datenaustausch zu Zwecken der Strafverfolgung und der polizeilichen
Abwehr des Terrorismus sollte möglichst erhalten werden. Es sind bereits
Fortschritte bei der nachrichtendienstlichen Kooperation in Europa
festzustellen, die mehr Aufmerksamkeit verdienen. Die 2001 gegründete
informelle Counter Terrorism Group (CTG) wurde aufgewertet und verfügt
seit 2016 über einen festen Sitz in Den Haag und die Mitglieder können nun
gemeinsame Datenbanken betreiben.“

Ebd., S. 128 231



5.4.3. Nachrichtendienstliche 
Zusammenarbeit

„Die EU hat auch die Kapazitäten ihres Intelligence and
Situation Centre ausgebaut, um strategische
Gefahreneinschätzungen künftig besser an alle
Mitgliedstaaten vermitteln zu können. 2016 übernahm ein
hochrangiger ehemaliger Mitarbeiter des BND die Führung
des INTCEN. Zudem erleichterte Europol den Austausch
sensibler Informationen, indem es unterschiedliche nationale
Behörden, die mit der Terrorismusabwehr betraut sind,
berechtigte, sein Datennetzwerk SIENA separat zu nutzen.“

Ebd., S. 128 232



5.4.3. Nachrichtendienstliche 
Zusammenarbeit

„Auf der EU-Ebene allerdings fehlt es an einer
vergleichbaren Konzeption eines GTAZ. Zum einen sind in
mehreren Mitgliedstaaten die Aufgaben des
Inlandsgeheimdienstes und des polizeilichen Staatsschutzes
in einer einzelnen Behörde zusammengefasst, die auch
direkt an EU-Netzwerken mitwirkt. Zum anderen hat die EU
keine exekutiven Eingriffsrechte, die im deutschen Kontext
die besondere Trennung zwischen Geheimdiensten und
Polizei begründen.“

Ebd., S. 129 233



5.4.3. Nachrichtendienstliche 
Zusammenarbeit
„Das Europäische Zentrum für Terrorismusbekämpfung, das 2016 bei
Europol eingerichtet wurde, hat zwar deutlich zur Steigerung des
Informationsaustauschs beigetragen, es ist aber keine offizielle Instanz,
die repressive Maßnahmen einleiten könnte. Die Zusammenführung
polizeilicher und geheimdienstlicher Erkenntnisse verläuft in Europa eher
intransparent und dezentral. In der Praxis geschieht diese entweder über
die Nutzung von gemischten Daten in Europol-Systemen (bzw. durch die
Einspeisung solcher Daten), über den informellen Austausch in alten
Kanälen wie der sog. Police Working Group on Terrorism oder über die
direkte Einspeisung von geheimdienstlichen Warnungen eines
„befreundeten Staates“ in nationale polizeiliche Informationssysteme.“

Ebd., S. 129 234



5.4.3. Nachrichtendienstliche 
Zusammenarbeit
„Das EU Intelligence Analysis Centre (EU INTCEN) hat sich für die
Bewältigung seiner Aufgaben im Laufe der vergangenen Jahre immer
weiter entwickelt. Es ging aus dem Joint Situation Centre (SitCen)
hervor, das als semi-nachrichtendienstliches Organ eingerichtet worden
war. Zuerst war diese Behörde beim Generalsekretariat des Rates der
EU angesiedelt, seit 2009 ist sie dem Hohen Repräsentanten der EU für
Außen- und Sicherheitspolitik zugeordnet. Seit März 2012 trägt es den
Namen EU INTCEN und ist eine Institution des Europäischen
Auswärtigen Dienstes, aus dessen Budget es auch bezahlt wird. Damit
ist es weiter in die Struktur der EU eingegliedert worden.“

Ebd., S. 129f. 235



5.4.3. Nachrichtendienstliche 
Zusammenarbeit
„Seine Aufgaben sind die eines nachrichtendienstlichen Knotenpunktes. Das INTCEN
verfügt nicht über eigene Aufklärungskapazitäten, sondern erhält seine Informationen
von den Diensten der Mitgliedsstaaten, den rund 140 EU-Delegationen (EU-
Auslandsvertretungen) sowie aus weiteren EU-Institutionen, unter anderem den EU-
Beobachtermissionen (EUMM), dem Intelligence Directorate des EU-Militärstabs und
dem Satellitenzentrum der EU (EUSC). Die derart zusammengetragenen Informationen
und Analysen werden sodann verarbeitet, um die Organe der EU mit Analysen zu
versorgen und einen gemeinsamen Wissenstand herzustellen. Dies geschieht in
unterschiedlichen Formaten, die einerseits auf akutes Krisenmanagement gerichtet sind,
andererseits durch langfristig angelegte Analysen und Strategiepapiere auch die
Angleichung der politischen Einschätzungen über gemeinsames Wissen anstreben.
Bedrohungsanalysen fokussieren unterschiedliche Sicherheitsgefahren. Dabei geht es
auch um die frühe Identifizierung von und Warnung vor Krisen sowie die möglichen
Folgen für EU-Mitarbeiter.“

Ebd., S. 130 236



5.4.3. Nachrichtendienstliche 
Zusammenarbeit
„Über das European Counter Terrorism Centre (ECTC), das Europol im Januar
2016 nach den jihadistischen Anschlägen der vergangenen Jahre gründete,
sollen spezifische Fähigkeiten der Terrorismusbekämpfung institutionalisiert
werden. Zentrale Aufgaben des ECTC sind der Informationsaustausch sowie
die Koordinierung von präventiven und operativen Maßnahmen. Hierzu sind
gemeinsame strategische Einschätzungen durch die Mitgliedsstaaten
grundlegend. Im Einzelnen sind die Arbeitsaufträge auf ausländische
Kämpfer terroristischer Organisationen, die Finanzierung von Terrorgruppen,
die Terrorpropaganda im Internet sowie den illegalen Waffenhandel
fokussiert. Die Analysen des ECTC sollen laufende Europol-Ermittlungen
unterstützen, zudem soll das ECTC den einzelnen Staaten im Falle von
Terroranschlägen helfend zur Seite stehen.“

Ebd., S. 130 237



5.4.3. Nachrichtendienstliche 
Zusammenarbeit

„Das ECTC ist aus einem akuten Bedarf an gemeinsamem
Informationsmanagement entstanden. Das könnte den
nötigen Schwung geben, um den Informationsaustausch
erfolgreich zu gestalten. Die Einbettung in etablierte
Strukturen der Kriminalitätsbekämpfung kann sich als
Effizienzvorteil erweisen. Allerdings hängt der Erfolg letztlich
an der Kooperationsbereitschaft der Mitgliedsländer, nicht
zuletzt auf dem Gebiet der justiziellen Zusammenarbeit. Für
eine Bewertung der Arbeit ist es indes noch zu früh.“

Ebd., S. 131 238



5.4.3. Nachrichtendienstliche 
Zusammenarbeit
„Nach den Terroranschlägen in Madrid am 11.03.2004 setzte der
Europäische Rat einen Koordinator für Terrorismusbekämpfung ein.
Zum ersten Amtsinhaber wurde 2007 der belgische Jurist Gilles de
Kerchove ernannt. Er soll dem Rat Politikempfehlungen geben und
diejenigen Handlungsbereiche identifizieren, in denen vorrangig
Antiterrormaßnahmen umgesetzt werden sollen. Hierbei stützt er sich
auf die Bedrohungsanalysen der EU. Zudem soll er die Umsetzung
beschlossener Maßnahmen überwachen und darüber hinaus
überblicken, welche Instrumente der EU überhaupt zur Verfügung
stehen, und sicherstellen, dass die EU in der Terrorismusbekämpfung
aktiv bleibt.“

Ebd., S. 131 239



5.4.3. Nachrichtendienstliche 
Zusammenarbeit
„Zweimal pro Jahr treffen sich die 31 Mitgliedsstaaten der Police Working
Group on Terrorism (PWGT), als Beobachter sind auch Mitarbeiter von
Europol beteiligt. Die Gruppe ist ein permanentes und informelles Forum,
das 1979 gegründet wurde und über keine zentrale Geschäftsführung
verfügt. Seit 1999 sind die nationalen Behörden über ein vom
Bundeskriminalamt eingerichtetes Informationssystem miteinander
vernetzt. Das Handlungsfeld der Zusammenarbeit ist politisch motivierte
Gewalt. Zu diesem Thema tauschen sich die beteiligten Behörden intensiv
aus, informieren sich gegenseitig über relevante Fälle und gleichen
Ermittlungsweisen bei terroristischen Herausforderungen und anderen
gewalttätigen Handlungen miteinander ab.“

Ebd., S. 131f. 240



5.4.4. Mögliche institutionelle Änderungen

„Das Schengener Informationssystem (SIS) ist eines der wichtigsten
Fahndungsinstrumente für die europäischen Polizeibehörden. Polizisten aus 29 Staaten
können derzeit auf die Daten von rund einer Million Personen zugreifen, die im
Schengenraum zur Fahndung ausgeschrieben sind. Allerdings gibt es hierbei eine
entscheidende Schwachstelle: Biometrische Daten, insbesondere Fingerabdrücke, die
im SIS hinterlegt sind, sind nicht automatisiert recherchierbar. Ist der Name eines
Straftäters falsch geschrieben oder benutzt dieser mehrere Alias-Personalien, erzielt
man keinen Treffer. Welches Ausmaß diese Schwachstelle hat, zeigt eine vom
Bundeskriminalamt im Jahr 2016 durchgeführte Stichprobe von rund 14.800
Personenfahndungen aus dem SIS. Bei einem Abgleich mit der deutschen
Fingerabdruckdatenbank der Polizei stellte sich heraus, dass rund 1.580 Personen auch
hier registriert waren, allerdings in knapp 60 % der Fälle unter einer abweichenden
Personalie. Bei einer SIS-Abfrage wären diese Fälle nicht erkannt worden.“

Ebd., S. 132 241



5.4.4. Mögliche institutionelle Änderungen

„Die europäische Informationsarchitektur hat noch weitere
Schwächen. Der 2005 geschlossene Vertrag von Prüm etwa regelt
den bilateralen Austausch von Fingerabdrücken sowie von DNA-
und Kfz-Daten durch die Teilnehmerstaaten in Europa. Allerdings
fehlen wichtige Partner wie Griechenland und Italien nach zehn
Jahren immer noch. Zudem liefert die Datenabfrage nur eine
anonymisierte Trefferanzeige. Welche Information dahinter steckt,
muss in einem oft langwierigen schriftlichen Rechtshilfeverkehr
erfragt werden. Die Zusammenarbeit der Polizeibehörden in
Europa ist statisch, während Terroristen mobiler werden.“

Ebd., S. 133 242



5.4.5. Erklärung der Staats- und Regierungschefs 
der G20 zur Bekämpfung des Terrorismus

„Die Staats- und Regierungschefs der G20 fordern in ihrer Erklärung zur Bekämpfung
des Terrorismus vom 07.07.2017 Folgendes:

• Kooperation zur Verbesserung der Sicherheit und zum Schutz der Bürger.

• Eine Beseitigung von Zufluchtsorten für Terroristen in allen Teilen der Welt.

• Bekräftigung, dass sämtliche Maßnahmen der Terrorismusbekämpfung in
Übereinstimmung mit der Charta der Vereinten Nationen und allen völkerrechtlichen
Verpflichtungen durchgeführt werden.

• Umsetzung internationaler Verpflichtungen und den Ausbau der Zusammenarbeit
zur Bekämpfung des Terrorismus, einschließlich der weltweiten Strategie der
Vereinten Nationen zur Bekämpfung des Terrorismus, und Einhaltung der
einschlägigen Resolutionen und gezielten Sanktionen des VN-Sicherheitsrats zum
Terrorismus.“

Ebd., S. 133 243



5.4.5. Erklärung der Staats- und Regierungschefs 
der G20 zur Bekämpfung des Terrorismus

• „Aufhalten der aufkommenden Bedrohung durch zurückkehrende
ausländische terroristische Kämpfer (foreign fighters) aus Konfliktgebieten
wie Irak und Syrien (vgl. die Resolution 2178 (2014) des UN-Sicherheitsrats,
in der eine Reihe von Maßnahmen zur besseren Bekämpfung der von
ausländischen terroristischen Kämpfern ausgehenden Bedrohung gefordert
werden).

• Erleichtern eines schnellen, gezielten Informationsaustausches zwischen
Nachrichtendiensten, Strafverfolgungs- und Justizbehörden zu operativen
Informationen, vorbeugenden Maßnahmen und strafrechtlichen
Verfolgungen unter Beachtung des Gleichgewichts von Sicherheit und
Aspekten des Datenschutzes im Einklang mit dem jeweiligen innerstaatlichen
Recht.“

Ebd., S. 133f. 244



5.4.5. Erklärung der Staats- und Regierungschefs 
der G20 zur Bekämpfung des Terrorismus

• „Fördern des bestehenden internationalen Informationsgefüges in den Bereichen Sicherheit,
Reisen und Migration, darunter INTERPOL, einschließlich der von INTERPOL bereitgestellten
Funktionen des Informationsaustausches

• Aufruf an die Grenzschutzagenturen, ihre Zusammenarbeit zur Aufdeckung von Reisen zu
terroristischen Zwecken zu verstärken, auch durch die Ermittlung der bevorzugten Transit-
und Zielländer der Terroristen. Um der Bedrohung im Vorfeld zu begegnen, sollen
Bemühungen um den Aufbau von Kapazitäten in diesen Ländern in Bereichen wie
Grenzmanagement, Informationsaustausch und Kapazitäten für Warnlisten gefördert
werden.

• Eine verstärkte Nutzung von Zollsicherheitsprogrammen wie gegebenenfalls dem
Sicherheitsprogramm und der Strategie zur Terrorismusbekämpfung der Weltzollorganisation
(WCO), die sich darauf konzentrieren, die Fähigkeit der Zollverwaltungen zu stärken, mit
Sicherheitsfragen umzugehen und den grenzüberschreitenden Strom von Gütern, Menschen
und Transportmitteln gesetzeskonform zu gestalten.“

Ebd., S. 134 245



5.4.5. Erklärung der Staats- und Regierungschefs 
der G20 zur Bekämpfung des Terrorismus

• „Eine enge Abstimmung und ein Austausch werden im Bereich potenzieller
Schwachstellen der Sicherheitssysteme für den Luftverkehr und Informationen über
Risikobewertungen verlangt (Resolution 2309 (2016) des VN-Sicherheitsrats, in der
nachdrücklich eine engere Zusammenarbeit zur Gewährleistung der Sicherheit im
globalen Luftverkehr und die Verhütung terroristischer Anschläge gefordert werden).

• Vorgehen gegen Schwachstellen bei Sicherheitsvorkehrungen auf dem Flughafengelände,
Zugangskontrollen und Screening, die unter das Abkommen von Chicago fallen.

• Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung: Verpflichtung darauf, dass das internationale
Finanzsystem Terrorismusfinanzierung uneingeschränkt abwehrend gegenübersteht und
die internationale Zusammenarbeit und den Austausch von Informationen auch in
Zusammenarbeit mit dem Privatsektor, der eine entscheidende Rolle bei den globalen
Anstrengungen zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung spielt, zu vertiefen.“

Ebd., S. 134 246



5.4.5. Erklärung der Staats- und Regierungschefs 
der G20 zur Bekämpfung des Terrorismus

• „Forcieren aller Quellen, Techniken und Kanäle zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung
sowie eine zügige und wirksame Umsetzung der Resolutionen des VN-Sicherheitsrats und der
Standards der Arbeitsgruppe zur Geldwäschebekämpfung (Financial Action Task Force, FATF)
weltweit. Aufruf zu weltweiten Maßnahmen zur Bekämpfung der Finanzierung
internationaler Terrororganisationen, insbesondere des „Islamischen Staats“, der Al Qaida
und ihrer Verbündeten.

• Abwesenheit „sicherer Orte“ für Terrorismusfinanzierung: Verpflichtung, den Aufbau von
Kapazitäten und die technische Hilfe zu intensivieren, vor allem in Bezug auf Hochburgen der
Terrorismusfinanzierung und Unterstützung der FATF in ihren Bemühungen um Stärkung ihrer
Schlagkraft und der Wirkung der FATF und der analogen regionalen Gremien.

• Voranbringen einer wirksamen Umsetzung der internationalen Standards zu Transparenz und
wirtschaftlich berechtigten juristischen Personen und Rechtskonstrukten, mit dem Ziel der
Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung.“

Ebd., S. 134f. 247



5.4.5. Erklärung der Staats- und Regierungschefs 
der G20 zur Bekämpfung des Terrorismus

• „Aufruf an den Privatsektor, seine Bemühungen zur Ermittlung und Bekämpfung der
Terrorismusfinanzierung weiter zu verstärken. Aufruf an die Finanzminister der G20, mit
der FATF, dem FSB, dem Finanzsektor, Finanzermittlungsstellen,
Strafverfolgungsbehörden und FinTech-Unternehmen bei der Entwicklung neuer
Instrumente wie Leitlinien und Indikatoren zusammenzuarbeiten, um neue Technologien
so zu nutzen, dass Transaktionen zur Finanzierung des Terrorismus besser aufgespürt
werden können, und mit Strafverfolgungsbehörden zusammenzuarbeiten, um die
Aufklärungslücke zu schließen und den Einsatz von Finanzinformationen in Ermittlungen
bei der Terrorismusbekämpfung zu verbessern.

• Aufruf, alle alternativen Finanzierungsquellen des Terrorismus anzugehen, auch indem
Beziehungen, wo vorhanden, zwischen Terrorismus und grenzüberschreitender
organisierter Kriminalität, etwa in Form von Abzweigung von Waffen einschließlich
Massenvernichtungswaffen, Plünderung und Schmuggel von Antiquitäten, Entführungen
zum Zwecke der Lösegelderpressung, Drogen- und Menschenhandel aufgelöst werden.“

Ebd., S. 135 248



5.4.5. Erklärung der Staats- und Regierungschefs 
der G20 zur Bekämpfung des Terrorismus

• „Bekämpfung der Radikalisierung im Hinblick auf
Terrorismus und der Nutzung des Internets für
terroristische Zwecke.

• Bekämpfung der Radikalisierung und Rekrutierung, die
Behinderung terroristischer Bewegungen und die
Bekämpfung terroristischer Propaganda.

• Fördern einzelstaatlicher Entradikalisierungs- und
Ausstiegsprogramme.“

Ebd., S. 135 249



5.4.5. Erklärung der Staats- und Regierungschefs 
der G20 zur Bekämpfung des Terrorismus

• „Zusammenarbeit mit dem Privatsektor, insbesondere mit
Kommunikationsdienstleistern und den Administratoren einschlägiger
Anwendungen, um den Missbrauch des Internets und der sozialen Medien für
terroristische Zwecke wie Propaganda, Finanzierung und Planung von
Terrorakten, Anstachelung zum Terrorismus, Radikalisierung und Anwerbung
zum Ausführen terroristischer Handlungen zu bekämpfen. Angemessene
Maßnahmen, um Inhalte, die zu terroristischen Akten aufrufen, zu filtern,
aufzuspüren und zu entfernen, sind dabei von entscheidender Bedeutung.

• Betonen der wichtigen Rolle von Medien, Zivilgesellschaft, religiösen
Gruppen, Wirtschaft und Bildungseinrichtungen bei der Förderung eines
Umfelds, das der Verhütung von Radikalisierung und Terrorismus förderlich
ist.“

Ebd., S. 135f. 250
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5.5. Zwischenfazit

„Die Europäische Union leistet einen zunehmend relevanten
Beitrag im Kampf gegen den internationalen Terrorismus. Dazu
zählen auch viele weitere, hier nicht genannte Anstrengungen, wie
der EU-geförderte Erfahrungsaustausch bei der Präventionsarbeit.
Die Verwirklichung der derzeit vorrangigen Bestrebungen,
bestehende Daten und Netzwerke im Bereich der
Personenkontrolle umfassender zu nutzen, wird die Ausführung
von Anschlägen wie in Paris, Brüssel oder Berlin in Zukunft
erschweren. Das Gleiche gilt für Rückführungen im Interesse der
Gefahrenabwehr, für die die Unterstützung der EU wächst.“

Ebd., S. 136 252



5.5. Zwischenfazit

„Sinnvolle Reformen in diesen sensiblen Bereichen
benötigen aber mehr Zeit, als die politische Dynamik
nach terroristischen Anschlägen oft zu zulassen
scheint. Entscheidungsträger sollten deshalb dem
Impuls widerstehen, einen direkten Zusammenhang
zwischen der Legitimität der EU und schnellen, die
Bürger beruhigenden Verbesserungen bei der
inneren Sicherheit herzustellen.“

Ebd., S. 136 253



5.5. Zwischenfazit

„Schließlich müssen auch die europäischen
Nachrichtendienstfähigkeiten nachhaltig gestärkt werden.
Hierbei ist insbesondere die Schnittstelle von Polizei und
Nachrichtendiensten zu beachten. Weitergehende Konzepte
werden schon bald gefordert sein, nicht nur weil der
Datenschutz und die grundrechtliche Aufsicht in der EU an
Gewicht gewinnen. Vor diesem Hintergrund sollten aktuelle
Reformdebatten über Informationsmanagement und die
Befugnisse deutscher Sicherheitsbehörden die europäische
Dimension verstärkt berücksichtigen.“

Ebd., S. 136f. 254
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5.6. Fazit

„Auf der Ebene der institutionellen Bekämpfung
des islamistischen Terrorismus in Deutschland
und Europa wurden 1) die Bekämpfung der
Terrorismusfinanzierung, 2) deutsche
Sicherheitsinstitutionen und Terrorismusabwehr,
3) der Einsatz der Bundeswehr im Inneren zur
Terrorismusabwehr, sowie 4) die europäische
Terrorismusabwehr analysiert.“
Ebd., S. 137 256



5.6. Fazit

„Eine international anerkannte Definition der Terrorismusfinanzierung scheitert
an der Abwesenheit einer internationalen, einheitlichen Definition von
Terrorismus. Terroristische Organisationen gelangen auf unterschiedliche Arten
an Mittel für ihre Aktivitäten. Im Bereich legaler Finanzquellen sind Handel und
wirtschaftliche Geschäftstätigkeit zu nennen, da aus unternehmerischer
Tätigkeit nicht unerhebliche Summen resultieren können. Zudem erhöht die
Einbettung in das normale Wirtschaftsleben mit regulären Wirtschaftsakteuren
die Unauffälligkeit. Durch die feste Verankerung von Almosen, des Zakat, als
„fünfter Säule des Islam“ kommt im Bereich des islamistischen Terrorismus den
Einnahmen aus Spenden eine geradezu traditionelle Bedeutung zu. Dadurch
kam und kommt es sowohl zu Spendenmissbrauch als auch zu offener
Finanzierung von terroristischen Organisationen.“

Ebd., S. 137 257



5.6. Fazit

„Im Bereich der illegalen Finanzierungsquellen scheint das Spektrum
geradezu grenzenlos. Die Bandbreite an Aktivitäten reicht von Betrug,
Raub, Schmuggel, Erpressung („Revolutionssteuer“) oder Geiselnahme
(Kidnapping for Ransom) bis hin zu Drogen- und Menschenhandel.
Wichtig zu erwähnen ist, dass es in diesen Bereichen auch zu direkter
Zusammenarbeit und Überschneidungen mit der Organisierten
Kriminalität kommt. Die Überschneidungen gehen dabei über die
Bereiche Finanzierung bzw. Allianzen zwischen kriminellen und
terroristischen Organisationen hinaus und umfassen Aktivitäten, deren
Zweck nicht mehr vornehmlich dem einen oder dem anderen Bereich
zuzuordnen ist.“

Ebd., S. 137f. 258



5.6. Fazit

„Die Bündelung von Informationen ist als Teil eines ganzheitlichen
Sicherheitssystems die wohl einzige Möglichkeit, dem internationalen
islamistischen Terrorismus effektiv zu begegnen. Sie wird auch zukünftig an
Bedeutung gewinnen, sodass im Bereich der Informationsgewinnung und -
verarbeitung sowie der informationellen Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden
Erweiterungen der Befugnisse zu erwarten sind. Zum Erhalt der Handlungsfähigkeit
und zur Gewährleistung der inneren Sicherheit muss der Staat in der Lage sein, sich
mit modifizierten Mitteln und Strategien auf veränderte Sachlagen einzustellen, um
in einem gewissen, mit den rechtsstaatlichen Grundsätzen vereinbarenden Maße
flexibel zu reagieren, gerade im Bereich der Bekämpfung des internationalen
islamistischen Terrorismus. Die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts der
letzten Jahre zeigt auf, dass die sicherheitspolitischen Entwicklungen im Einklang
mit den grundfesten Zügen unseres Rechtsstaats stehen.“

Ebd., S. 139 259
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6.1. Radikalisierung im Phänomenbereich 
Islamismus und islamistischer Terrorismus
„Was haben die Attentäter der in Europa seit 2004 verübten
islamistisch-terroristischen Anschläge – und diejenigen der
geplanten, aber von Sicherheitsbehörden verhinderten Anschläge
– gemeinsam? Was wiederum unterscheidet sie voneinander?
Warum und wie entfernen sich Menschen von demokratischen
Prinzipien wie der Freiheitlichen demokratischen Grundordnung
(FdGO) und wenden Gewalt an, um religiös-politische Ziele zu
erreichen? Wer wird warum Islamist, Salafist und/oder
islamistischer Terrorist? All diese Analysefragen sind in der
Radikalisierungsforschung zu verorten.“

Ebd., S. 147 261



6.1. Radikalisierung im Phänomenbereich 
Islamismus und islamistischer Terrorismus

„Der Untersuchungsbereich von
Radikalisierung kann einerseits in die
Untersuchung des Prozesses, „Wie verläuft
ein Radikalisierungsprozess?“ unterschieden
werden und andererseits in „Untersuchung
der Ursachen, warum radikalisiert sich ein
Individuum?“.
Ebd., S. 147 262



6.1. Radikalisierung im Phänomenbereich 
Islamismus und islamistischer Terrorismus
• „Warum werden Individuen wissend und wollend Teil einer militanten

und/oder terroristischen Organisation bzw. Gruppe, die Gewalt anwendet?

• Wie schließen sich Individuen militanten und/oder terroristischen
Organisationen bzw. Gruppen an?

• Welche Rolle(n) bzw. Aufgabe(n) übernehmen Individuen, die sich einer
militanten und/oder terroristischen Organisation bzw. Gruppe anschließen?

• Wie und warum verändert sich die Rolle und Funktion eines Individuums in
solchen militanten und/oder terroristischen Organisationen bzw.
Gruppen?“

Ebd., S. 148 263



6.1. Radikalisierung im Phänomenbereich 
Islamismus und islamistischer Terrorismus
• „Wie und warum übernehmen Individuen die ideologischen Werte und Normen

einer militanten und/oder terroristischen Gruppe, wie und warum passen sie sich
an die daraus entstehende „Parallelrealität“ bzw. „Scheinrealität“ an?

• Wie und warum verüben individuelle Mitglieder einer militanten und/oder
terroristischen Gruppe Gewalt? Härten Individuen durch Erfahrung ab? Wie
verändert die Ausübung von terroristischer Gewalt die individuellen Mitglieder
einer Gruppe und wie geht das Individuum damit um?

• Wie und warum beeinflussen sie andere individuelle Mitglieder einer militanten
und/oder terroristischen Organisation bzw. Gruppen?

• Wie und warum verlassen manche Individuen militante und/oder terroristische
Organisationen bzw. Gruppen?“

Ebd., S. 148 264



6.1.1. Radikalisierungsforschung: Inhalt, 
Fragen und Ziele
„Die psychologische und sozialwissenschaftliche Radikalisierungsforschung im
Phänomenbereich des islamistischen Terrorismus muss vor dem Hintergrund der
islamistisch-terroristischen Anschläge seit Januar 2015 in Europa und Deutschland
als von höchster Bedeutung identifiziert werden. Wie beim Phänomen
„Terrorismus“ besteht in der Wissenschaft kaum Einigkeit über eine Definition des
Begriffs „Radikalisierung“. Im 19. und 20. Jahrhundert wurde damit eine drastische
Abwendung von den geltenden gesellschaftlichen Verhältnissen und Regeln sowie
der Plan der Errichtung eines anderen gesellschaftlichen, politischen Systems
assoziiert. Was genau der Prozess der Radikalisierung beinhaltet, ist
wissenschaftlich umstritten. Konsens herrscht allerdings darüber, dass es sich um
einen Prozess über einen gewissen Zeitraum hinweg handelt, wobei seine
Zeitdauer – empirisch analysiert – sich in letzter Zeit stark verkürzt hat, bis auf
wenige Monate.“

Ebd., S. 148 265



6.1.1. Radikalisierungsforschung: Inhalt, 
Fragen und Ziele
„Ein Radikalisierungsprozess ist jeweils individuell, in seinem Verlauf
übernehmen Individuen extreme politische, religiöse und gesellschaftliche
Ideale und Ziele, wofür die Anwendung von Gewalt gerechtfertigt wird. Im
Fall einer islamistischen, salafistischen, jihadistischen Radikalisierung
kommt es zur Übernahme einer islamistischen, gewaltbereiten Ideologie.
Religiös-politische Radikalisierung kann als kognitiver Veränderungsprozess
der Einstellung, des sozialen Verhaltens auf der Grundlage einer (religiösen)
Ideologisierung hin zur Bereitschaft zur Anwendung von Gewalt verstanden
werden. Für die zunehmende, schrittweise Übernahme der Ideologie des
Islamismus, bzw. des politischen und jihadistischen Salafismus, wird hier
synonym der Begriff „Radikalisierung“ verwendet.“

Ebd., S. 149 266



6.1.1. Radikalisierungsforschung: Inhalt, 
Fragen und Ziele

„Anders als die oben dargestellten sozioökonomischen
Theorien dagegen untersucht ein psycho-sozialer Ansatz
Muster von Radikalisierungsprozessen durch
Biographieforschung und weist Gemeinsamkeiten mit
wissenschaftlichen Ergebnissen der allgemeinen
Jugendkriminalitätsforschung auf. So stellen dysfunktionale
Familienhintergründe, Gewalt und psychische Unterdrückung in
der Kindheit ebenso wie Auffälligkeiten und Brüche in der
Schule und im Berufsleben empirische Faktoren für
Radikalisierungsprozesse dar.“

Ebd., S. 151 267



6.1.1. Radikalisierungsforschung: Inhalt, 
Fragen und Ziele

„Die von der Europäischen Union beauftragte Studie Lone-
Actor Terrorism, Personal Characteristics of Lone-Actor
Terrorists aus dem Jahr 2016 führt für den Erhebungszeitraum
2000 bis 2014 innerhalb der Europäischen Union aus, dass
lediglich 28 % der so genannten lone wolves (islamistische
Einzeltäter) sozial isoliert waren. In Bezug auf den Grad der
Religiosität als Faktor für den Radikalisierungsprozess wird
dort angemerkt, dass streng religiöse Einzeltäter sehr selten
bis gar nicht sozial isoliert sind.“

Ebd., S. 152 268



6.1.1. Radikalisierungsforschung: Inhalt, 
Fragen und Ziele
„Diverse weitere internationale, qualitative und quantitative Studien
der letzten zehn Jahre kommen – anders als die oben erwähnten
soziologischen, sozioökonomischen Theorien – zum Ergebnis, dass
Islamisten und Jihadisten verheiratete, geschiedene, ledige Männer
und Frauen unterschiedlichster Nationalitäten, unterschiedlichster
Berufe sind, aus verschiedenen sozialen Schichten kommen und
beweisen, dass soziale und sozioökonomische Faktoren eine
bedeutend weniger wichtige Funktion für den islamistischen
Radikalisierungsprozessen haben, als dies jahrelang in der breiten
und politisch viel zitierten soziologischen Forschung angenommen
wurde.“
Ebd., S. 152 269



6.1.1. Radikalisierungsforschung: Inhalt, 
Fragen und Ziele

„Ebenso geht diese herrschende Meinung davon
aus, dass islamistische Radikalisierung einen jeweils
individuellen Prozess darstellt, was aber nicht mit
der empirischen Feststellung kollidiert, dass in der
westlichen, demokratischen Welt – also im Bereich
homegrown-Terroristen – wiederholt empirisch
signifikant wiederholt auftretende
Radikalisierungsfaktoren existieren.“

Ebd., S. 152 270



6.1.1. Radikalisierungsforschung: Inhalt, 
Fragen und Ziele

„Diese sind sowohl nach herrschender Meinung
internationaler Forschung als auch gemäß der Analyse
verschiedener deutscher Studien 1) Islamismus und
Jihadismus als Ideologie, 2) der soziale Nahbereich, das
Milieu, die Peer Group und 3) islamistische und
jihadistische Angebote des Internets. Kurz: Diese
wissenschaftlichen Studien betonen die vitale Funktion
der islamistischen bzw. jihadistischen Ideologie für
Radikalisierungsprozesse von Individuen.“
Ebd., S. 152f. 271



6.1.1. Radikalisierungsforschung: Inhalt, 
Fragen und Ziele
„Wissenschaftlich analysiert, muss hierbei auf die Gefahr hingewiesen
werden, dass zu enge Blickwinkel nur Ausschnitte der Realität
beleuchten und damit große Teile der Realität nicht untersuchen. Die
oben zitierte internationale und auch deutschsprachige Forschung
konstatiert auch einen Zusammenhang von Islamismus und
Jugendkultur, aber diese Beobachtung stellt nur einen Faktor von
Dutzenden dar, wobei qualitativ gewertet die Faktoren 1) Ideologie, 2)
das islamistische Milieu und 3) islamistische Angebote des Internets
ganz evident entscheidender für eine umfassende Analyse des
Phänomenbereiches Islamismus und islamistische Radikalisierung
sind.“

Ebd., S. 153 272



6.1.1. Radikalisierungsforschung: Inhalt, 
Fragen und Ziele
„Abschließend muss zur Beantwortung dieser Frage und Bewertung der These
„Islamismus als Jugendkultur“ noch auf das Ergebnis aktueller internationaler
Forschung hingewiesen werden, dass nicht nur die islamistische Ideologie
entscheidend für Radikalisierungsprozesse ist, sondern in diesem Zusammenhang
auch Forschungsergebnisse vorliegen, die auf die vitale Rolle von islamistischen
Predigern – sowohl mit als auch ohne formelle islamisch-theologische Ausbildung
– verweisen. So kommen verschiedene aktuelle englischsprachige Studien zum
Schluss, dass charismatische islamistische Prediger sowohl eine entscheidende
Rolle als Radikalisierungsfaktor spielen als auch auslösender Faktor (trigger) sein
können. Dass auch islamistische Imame in Deutschland einen Einfluss auf die
Radikalisierung von Individuen haben könnten sollte nicht erst seit Studien von
Gartenstein-Ross et al. (2009) sowie Gendron (2017) bekannt sein.“

Ebd., S. 154 273



6.1.1. Radikalisierungsforschung: Inhalt, 
Fragen und Ziele

„Unter anderem aufgrund der Ergebnisse dieser Studien ist die
Notwendigkeit einer Untersuchung von Islamismus als
Ideologie und von ihren Ursprüngen im 20. Jahrhundert
evident, weil die weltweit verbreitete und sich auf dem
Vormarsch befindende Ideologie des Islamismus es schafft,
auch unterschiedliche Radikalisierungshintergründe im
Vergleich zwischen der islamistisch-jihadistischen Basis der
sog. ersten Welt und diejenigen der islamistisch-jihadistischen
Basis der sog. zweiten und dritten Welt zu marginalisieren.“

Ebd., S. 154 274



6.1.2. Die herrschende Meinung der internationalen Forschung: Drei 
entscheidende Radikalisierungsfaktoren im Phänomenbereich 
Islamismus, Salafismus und islamistischer Terrorismus

„Die Studie Analyse der Radikalisierungshintergründe und -
verläufe der Personen, die aus islamistischer Motivation
aus Deutschland in Richtung Syrien oder Irak ausgereist
sind. Fortschreibung 2016 des Bundeskriminalamtes und
des Bundesamtes für Verfassungsschutz wertete die
vorliegenden Daten der Radikalisierungshintergründe und
-verläufe von 784 Personen, die bis Ende Juni 2016 aus
islamistisch-jihadistischer Motivation aus Deutschland in
Richtung Syrien und Irak ausgereist sind, statistisch aus.“

Ebd., S. 154 275



6.1.2. Die herrschende Meinung der internationalen Forschung: Drei 
entscheidende Radikalisierungsfaktoren im Phänomenbereich 
Islamismus, Salafismus und islamistischer Terrorismus

„Bei der Frage nach der Motivation für eine aktive und/ oder unterstützende
Funktion innerhalb islamistisch-terroristischer Gruppen wie dem IS oder der
Al Nusra (bzw. Jabhat Fatah Al Sham) waren Mehrfachnennungen möglich.
Bei den 784 Personen wurden in über 60 % der Fälle eine aktive Rolle in
Moscheen bzw. Moscheevereinen, 54 % die Funktion der Familie und der
Freunde (peer group), in 44 % islamistische Angebote im Internet, in 27 %
sog. Islamseminare, in 6 % sog. Benefizveranstaltungen, in 3 % Kontakte in
der Schule und in 2 % Kontakte in Justizvollzugsanstalten festgestellt. Hierbei
liegen zu 79 % der Islamisten Informationen zur Ausreisemotivation vor, bei
denen ein islamistisch-jihadistisches Interesse angenommen werden kann,
konkretisiert durch das Ziel, in „das Kalifat“ bzw. den „Islamischen Staat“
auszuwandern.“

Ebd., S. 154f. 276



6.1.2. Die herrschende Meinung der internationalen Forschung: Drei 
entscheidende Radikalisierungsfaktoren im Phänomenbereich 
Islamismus, Salafismus und islamistischer Terrorismus

„Die Terror Management Theory aus der Sozialpsychologie beschreibt
zudem die Hinwendung zu Ideologien wie dem Islamismus als Reaktion
auf die Erkenntnis, dass der eigene Tod unausweichlich ist. Diese –
aufgrund des menschlichen Selbsterhaltungstriebes erschütternde –
Erkenntnis führt dazu, dass kulturelle Werte und Sichtweisen
angenommen werden, die entweder tatsächliche Unsterblichkeit
gewähren (hier zum Beispiel: die Aussicht auf ein ehrenvolles Leben im
Jenseits) oder die symbolische Unsterblichkeit gewähren, indem sie der
eigenen Existenz Sinn und Bedeutung verleihen (dies kann z. B. den
Kampf für den Gottesstaat oder die Überlegenheit der eigenen Religion
gegenüber anderen umfassen).“

Ebd., S. 155 277



6.1.2. Die herrschende Meinung der internationalen Forschung: Drei 
entscheidende Radikalisierungsfaktoren im Phänomenbereich 
Islamismus, Salafismus und islamistischer Terrorismus

„Aus sozialwissenschaftlicher und psychologischer Sicht kann
jede Religion, also auch der Islam, durch folgende fünf
Funktionen Individuen, Gruppen und ganze Gesellschaften
beeinflussen: 1) indem Religionen eine Identität ausbilden, 2)
indem sie als Glaubens-, Ordnungs- und Regelsysteme das
Verhalten von Individuen und Gruppen beeinflussen, 3) indem
sie allumfassende Sichtweisen und Regeln mit doktrinärem
Charakter kreieren, 4) indem sie (individuelle und
gruppenspezifische) Legitimität erschaffen und 5) indem sie sich
institutionalisieren.“

Ebd., S. 155f. 278



6.1.2. Die herrschende Meinung der internationalen Forschung: Drei 
entscheidende Radikalisierungsfaktoren im Phänomenbereich 
Islamismus, Salafismus und islamistischer Terrorismus

„Aus anthropologisch-kulturtheoretischer Perspektive sind religiöse
Deutungsmuster als Vorgabe für das Verständnis der Legitimität von
Gewalt speziell dazu geeignet, Gewaltbereitschaft hervorzurufen bzw.
zu steigern. (…) In besonderen Krisen, existenziellen, kriegerischen
Auseinandersetzungen und psychologischen Grenzsituationen
wiederum kann im Rückgriff auf die Quellen der eigenen Religion ein
ursprünglicher, archaischer Impuls reaktiviert werden, weil die
Entstehungsgeschichte der großen Weltreligionen eine gewaltsame ist.
Aus psychologischer Perspektive bieten Islamismus und Jihadismus
aufgrund ihres absoluten und exklusiven Wahrheitsanspruches ihren
Anhängern eine ontologische Sicherheit“

Ebd., S. 156 279



6.1.2. Die herrschende Meinung der internationalen Forschung: Drei 
entscheidende Radikalisierungsfaktoren im Phänomenbereich 
Islamismus, Salafismus und islamistischer Terrorismus

„Die deutschen Verfassungsschutzbehörden
analysieren Islamismus als sich auf die Religion
Islam berufende Form von religiös-politischem
Extremismus (Ideologie), die dort beginnt, wo
religiöse islamische Gebote und Normen als
verbindliche politische Handlungsweisen
interpretiert werden.“

Ebd., S. 156 280



6.1.2. Die herrschende Meinung der internationalen Forschung: Drei 
entscheidende Radikalisierungsfaktoren im Phänomenbereich 
Islamismus, Salafismus und islamistischer Terrorismus

„Weil sich quasi alle Menschen – unabhängig von ihrer kulturellen und
gesellschaftlichen Herkunft – über die Zugehörigkeit zu Gruppen
definieren, hat die soziale Funktion von Milieus, des sozialen
Nahraumes, eine entscheidende Rolle in der Analyse von
Radikalisierungsprozessen. Milieus und Gruppen stiften durch die
Faktoren Freundschaft, ethnische Herkunft, Soziolekt und Religion
„Lebenssinn“, so rekrutieren Salafisten einerseits in einem Umfeld, in
dem sie aufgrund ihrer Biografie und/oder ihrer aktuellen Situation für
eine Radikalisierung besonders anfällige Menschen vermuten
(bestimmte Stadtteile, bestimmte Moscheen, bestimmte Schulen,
Gefängnisse).“

Ebd., S. 157 281



6.1.2. Die herrschende Meinung der internationalen Forschung: Drei 
entscheidende Radikalisierungsfaktoren im Phänomenbereich 
Islamismus, Salafismus und islamistischer Terrorismus

„In Deutschland sind solche salafistischen Milieus auffällig
häufig in Städten wie Berlin, Hamburg, Frankfurt am Main,
Bonn, Städten des Ruhrgebietes, Bremen, Wolfsburg und
Neu-Ulm zu beobachten, wobei die Bedeutung einer Stadt
für islamistische Radikalisierungsprozesse vornehmlich von
der Existenz einer islamistisch-salafistischen
„Infrastruktur“ abhängig ist, die in der Regel aus
islamistisch-salafistisch geprägten Moscheevereinen,
Imamen und Aktivisten besteht.“

Ebd., S. 157 282



6.1.2. Die herrschende Meinung der internationalen Forschung: Drei 
entscheidende Radikalisierungsfaktoren im Phänomenbereich 
Islamismus, Salafismus und islamistischer Terrorismus

„Gemäß aktueller internationaler Forschung sind der soziale Nahraum,
also peer groups und social ties, das islamistische Milieu, die
Beziehungsebene zwischen dem anwerbenden Szeneangehörigen, dem
Sozialisationsagenten der extremistischen Szene, und dem zu werbenden
Sympathisanten – neben der islamistischen Ideologie – entscheidende
Faktoren für eine Radikalisierung. So schließen sich bis zu 75 % der sich
Radikalisierenden aufgrund von Freundschaftsnetzwerken einer
islamistischen, salafistischen bzw. jihadistischen Gruppe an. Sowohl
Rollenzwang als auch gruppendynamische Prozesse – Konzepte von
ingroup love und outgroup hate – stellen zentrale treibende Kräfte einer
Szene bzw. eines Milieus als Katalysator für eine Radikalisierung dar.“

Ebd., S. 157f. 283



6.1.2. Die herrschende Meinung der internationalen Forschung: Drei 
entscheidende Radikalisierungsfaktoren im Phänomenbereich 
Islamismus, Salafismus und islamistischer Terrorismus

„Weil Menschen das Bedürfnis haben „dazuzugehören“, wollen sie,
dass die eigene Gruppe und sie selbst positiv bewertet werden.
Entsprechend hat die eigene Gruppe (ingroup) eine große
identitätsstiftende Wirkung. Wenn die Gruppe nun für eine als
wichtig, essenziell, existenziell wahrgenommene Sache (Allah, der
„Islamische Staat“ als Kalifat der Gegenwart) kämpft, dann gewinnt
jeder Einzelne in der Gruppe an Bedeutung. Darüber hinaus wird
durch den Kampf für eine gemeinsame Sache bzw. gegen andere der
Gruppenzusammenhalt verstärkt. Nach dieser Logik muss die Gruppe
gegen andere Personen, die die eigene Lebensweise vorgeblich
bedrohen, verteidigt werden.“

Ebd., S. 158 284



6.1.2. Die herrschende Meinung der internationalen Forschung: Drei 
entscheidende Radikalisierungsfaktoren im Phänomenbereich 
Islamismus, Salafismus und islamistischer Terrorismus

„Die eigene Gruppenzugehörigkeit ermöglicht eine Abgrenzung zu
anderen Gruppen (outgroup hate), wodurch es zu einer Abwertung der
anderen Gruppe kommt. Dualistisches Schwarz-Weiß-Denken in Form
von „Wir gegen die Anderen“ ist eine Konsequenz. Dadurch werden in
letzter Konsequenz Mitglieder der outgroup nicht mehr als Individuen
wahrgenommen (De-Individualisierung). Diese De-Individualisierung
ermöglicht die Entstehung einer Distanz zu den Mitgliedern der
anderen Gruppe, da Anonymität einen emotionalen Rückzug
ermöglicht. Wer keine Empathie für „die Anderen“ mehr empfindet,
wird eher dazu neigen, Mitglieder der outgroup zu verletzen und/ oder
zu töten.“

Ebd., S. 158 285



6.1.2. Die herrschende Meinung der internationalen Forschung: Drei 
entscheidende Radikalisierungsfaktoren im Phänomenbereich 
Islamismus, Salafismus und islamistischer Terrorismus

„Die Abwertung der Mitglieder der outgroup wird unter anderem verstärkt
durch:

• Kulturelle und ethnische Unterschiede: Die outgroup wird als Feind oder
Sündenbock wahrgenommen. Traditionelle Gruppenunterschiede
ermöglichen oft eine Diffamierung der Mitglieder der anderen Gruppe als
kulturell niedere Lebensform, was sich unter anderem allein durch den
Sprachgebrauch („Kuffar, Hunde, Schweine“) zeigt. Die Entmenschlichung
der anderen spielt eine vitale Rolle bei der Anwendung von Gewalt.

• Die Überzeugung, moralisch überlegen zu sein und den Glauben an den
Kampf für die gerechte Sache: Der Kampf ist legitime Selbstverteidigung,
das Töten wird zum Akt der Gerechtigkeit (Verteidigung des Kalifats).“

Ebd., S. 158 286



6.1.2. Die herrschende Meinung der internationalen Forschung: Drei 
entscheidende Radikalisierungsfaktoren im Phänomenbereich 
Islamismus, Salafismus und islamistischer Terrorismus

„In Gemeinschaften mit „engen“
Wertvorstellungen, wie sie beispielsweise von
salafistischen und jihadistischen Gruppen
vertreten werden, ist der freie Austausch von
Ideen unerwünscht. Freund-Feind-Schemata
werden kreiert und verstärkt, basierend auf
dem typischen Schwarz-Weiß-Denken.“

Ebd., S. 159 287



6.1.2. Die herrschende Meinung der internationalen Forschung: Drei 
entscheidende Radikalisierungsfaktoren im Phänomenbereich 
Islamismus, Salafismus und islamistischer Terrorismus

„Weil Gruppen die von Individuen ausgeübte Gewalt wohlwollend als
Tat „für die gemeinsame Sache“ anerkennen und honorieren, kann
dadurch auch extreme Gewalt getriggert werden. Ein ideologisch-
moralisch auf der „richtigen Seite zu stehen“ kann insbesondere bei
denjenigen Gruppen, die sich selbst als benachteiligt erleben („Kampf
gegen westliche Demokratien und ihre Sicherheitsbehörden“) zu einer
Selbstaufwertung führen. Diese Tendenz zu extremer Gewalt wird
noch durch die psychologisch analysierte Neigung verstärkt, dass sich
Individuen als Teil einer Gruppe weniger verantwortlich für
gewalttätige Aktionen empfinden.“

Ebd., S. 161 288



6.1.2. Die herrschende Meinung der internationalen Forschung: Drei 
entscheidende Radikalisierungsfaktoren im Phänomenbereich 
Islamismus, Salafismus und islamistischer Terrorismus

„Virtuelle Dawa („Missionierung“) ist ein vitaler Faktor für eine
islamistischen bzw. salafistische Radikalisierung und dient strategisch
und taktisch der Rekrutierung und Motivation von Mitgliedern,
Anhängern und Sympathisanten. Die virtuelle Rekrutierung reicht
von einer Partizipation an salafistischen Aktionen, Demonstrationen,
Koran-Verteilaktionen bis zu offenen Aufrufen zur aktiven Beteiligung
am militanten Jihad. Diese virtuelle Dawa findet sowohl in sozialen
Netzwerken wie Facebook, Youtube, Twitter und Instagram statt als
auch auf den Webseiten der jeweiligen islamistischen und
jihadistischen Organisationen.“

Ebd., S. 162 289



6.1.2. Die herrschende Meinung der internationalen Forschung: Drei 
entscheidende Radikalisierungsfaktoren im Phänomenbereich 
Islamismus, Salafismus und islamistischer Terrorismus

„Wichtige Ideologen und Führungspersonen von islamistischen und
jihadistischen Gruppen nutzen Audio-, Video- und Textbotschaften und
auch Videos im Stil von Reportagen in den sozialen Netzwerken, aber
auch Instant-Messaging-Dienste und Videos, die auf Websites und in
den sozialen Netzwerken verfügbar sind, um dort propagandistische,
radikalisierende Inhalte zielgruppengerecht und multilingual zu
kommunizieren. Auch Einladungen zu sog. „Islamseminaren“ und
Vorträgen von überregional agierenden islamistischen „Predigern“ und
Aufrufe zu Spendensammelaktionen für „Muslime in Kriegsregionen“
werden in islamistischen Internetangeboten tausendfach gepostet und
verlinkt.“

Ebd., S. 162 290



6.1.2. Die herrschende Meinung der internationalen Forschung: Drei 
entscheidende Radikalisierungsfaktoren im Phänomenbereich 
Islamismus, Salafismus und islamistischer Terrorismus

„Nach Angaben des Bundeskriminalamtes und des
Bundesamtes für Verfassungsschutz beträgt der Anteil
von islamistischen Online-Rekrutierungsmedien für den
individuellen Radikalisierungs- und
Entscheidungsprozess, sich jihadistischen Organisationen
wie dem IS oder der Al Qaaida in Syrien, dem Irak, in
Libyen oder anderswo anzuschließen, seit der Ausrufung
des Kalifatstaats IS im Sommer 2014 über 50 %.“

Ebd., S. 162 291



6.1.2. Die herrschende Meinung der internationalen Forschung: Drei 
entscheidende Radikalisierungsfaktoren im Phänomenbereich 
Islamismus, Salafismus und islamistischer Terrorismus

„Die islamistisch-salafistische Propaganda zielt, wie jede effektive
Propaganda, vor allem auf eine emotionale Ebene ab und bedient sich
hierfür technisch bei pop- bzw. subkulturellen Formaten wie Rap-
Videos, Computerspielen und Filmen und deren Soziolekt, die
unterhaltungsästhetischen Anforderungen entsprechen und damit
ihre (junge) Zielgruppe in deren Lebenswirklichkeit abholen. Das Gros
dieser Propagandavideos wirkt wie „Pop-Jihad“ und das
Zurschaustellen von Brutalität, u. a. in menschenverachtenden
Hinrichtungsvideos, in welchen enthauptet und verbrannt wird,
spricht durch diese archaische Brutalität – verpackt in moderne Video-
Clip-Ästhetik – die (junge) Zielgruppe an.“

Ebd., S. 163 292



6.1.2. Die herrschende Meinung der internationalen Forschung: Drei 
entscheidende Radikalisierungsfaktoren im Phänomenbereich 
Islamismus, Salafismus und islamistischer Terrorismus

„Die zahlreichen Sympathisanten dieser islamistisch-
salafistischen Angebote partizipieren und „teilen“ in Form eines
Schneeballsystems, indem sie die Inhalte auf anderen Websites
veröffentlichen und zu diesen verlinken, diese kommentieren
sowie den Adressatenkreis durch Übersetzungen in andere
Sprachen erweitern. Das Web 2.0 mit seinen islamistischen und
jihadistischen Angeboten dient islamistischen und jihadistischen
Organisationen, Netzwerken, Gruppen und auch islamistischen
Einzeltätern als „virtuelle Universität des Islamismus“, des
Salafismus und des Jihadismus.“

Ebd., S. 163 293



6.1.2. Die herrschende Meinung der internationalen Forschung: Drei 
entscheidende Radikalisierungsfaktoren im Phänomenbereich 
Islamismus, Salafismus und islamistischer Terrorismus

„Deutsche Sicherheitsbehörden analysieren den
Anteil von islamistischen Online-
Rekrutierungsmedien für den individuellen
Radikalisierungs- und Entscheidungsprozess, sich
jihadistischen Organisationen wie dem IS oder der Al
Qaida in Syrien, dem Irak, in Libyen und anderen
Staat anzuschließen, seit der Ausrufung des
Kalifatstaats IS im Sommer 2014 mit über 50 %.“

Ebd., S. 163 294



6.1.3. Zwischenfazit

„Islamismus, Salafismus und islamistischer Terrorismus gehören
zu den sicherheitspolitischen Bedrohungen der inneren und
äußeren Sicherheit westlicher, demokratischer Staaten, aktuell
und in den nächsten Jahrzehnten. Die Analyse der
Radikalisierungsprozesse sowohl von Hit-Teams islamistisch-
terroristischer Großorganisationen wie der Al Qaida und des
„Islamischen Staates“ als auch von islamistischen Einzeltätern
gehört daher zu den wesentlichen Aufgaben der
sozialwissenschaftlichen, sicherheitspolitischen Forschung,
aktuell und zukünftig.“

Ebd., S. 163 295



6.1.3. Zwischenfazit

„Allerdings hat diese Analyse festgestellt, dass die Forschungsschwerpunkte
der deutschen Sozialwissenschaft im Bereich der Radikalisierungsforschung
Islamismus, Salafismus und islamistischer Terrorismus, vorsichtig
ausgedrückt in Randbereichen liegen. Teile der deutschen
Radikalisierungsforschung und die herrschende Meinung der internationalen
sozialwissenschaftlichen Radikalisierungsforschung konzentrieren sich
allerdings auf die drei wesentlichen Radikalisierungsfaktoren im von Bereich
Islamismus, Salafismus und islamistischem Terrorismus: 1) Radikalisierung
durch die islamistische und jihadistische Ideologie, 2) Islamistische
Radikalisierung durch den sozialen Nahbereich, das Milieu, die Peer Group,
3) Radikalisierung durch islamistische und jihadistische Angebote des
Internets.“

Ebd., S. 163f. 296



6.1.3. Zwischenfazit

„Um individuelle Radikalisierungsprozesse im Bereich Islamismus,
Salafismus und islamistischer Terrorismus präzise und umfassend zu
analysieren und aus den Analysen dann präventive und repressive
Maßnahmen – sowohl von Sicherheitsbehörden, als auch
zivilgesellschaftlich – zu entwickeln, muss die deutsche
Radikalisierungsforschung so schnell wie möglich ihre
Schwerpunktsetzung ändern. Ein Analysevakuum existiert sowohl bei der
internationalen als vor allem bei der deutschen sozialwissenschaftlichen
Radikalisierungsforschung auf der Ebene der Radikalisierungswirkung von
charismatischen islamistischen, salafistischen Predigern – mit und ohne
formelle islamisch-theologische Ausbildung.“

Ebd., S. 164 297
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6.2. Präventionsprojekte gegen Islamismus 
und islamistischen Terrorismus
„Im Phänomenbereich von Islamismus, Salafismus und
islamistischem Terrorismus reichen rein repressive Mittel nicht
aus, sodass Strategien und Maßnahmen der Sicherheitsbehörden
durch präventive Strategien und Maßnahmen ergänzt werden.
Sowohl die Analyse der Quantität als auch der Qualität des
islamistisch-salafistischen Phänomenbereiches in Deutschland
führt zum Ergebnis, dass Detektion und Aufklärung von
Islamismus, Salafismus und islamistischem Terrorismus durch
Präventionsarbeit verschiedener staatlicher und
zivilgesellschaftlicher Akteure ergänzt werden müssen.“

Ebd., S. 164 299



6.2. Präventionsprojekte gegen Islamismus 
und islamistischen Terrorismus

„Eine ganzheitliche Prävention von islamistischer Radikalisierung
muss als Grundvoraussetzung die Komplexität und Heterogenität
des Phänomenbereiches von Islamismus, Salafismus und
islamistischem Terrorismus erkennen und untersuchen. Dabei
müssen ganzheitliche präventive Programme und Maßnahmen
die Rolle der islamistischen religiös-politischen Ideologie und der
islamistischen Milieus bzw. peer groups – der realen und der
virtuellen Welt – als entscheidende Faktoren für eine
islamistische, salafistische bzw. jihadistische Radikalisierung
kategorisieren und analysieren.“

Ebd., S. 165 300



6.2.1. Hintergründe von Prävention

„Die Prävention von Islamismus, Salafismus und
islamistischem Terrorismus sowie ihrer religiös-
politischen Ideologie stellt eine
gesamtgesellschaftliche Herausforderung dar, da
Maßnahmen und Interventionsmittel entwickelt und
angewendet werden müssen, die
Radikalisierungsprozessen vorbeugen und
entgegenwirken.“

Ebd., S. 165f. 301



6.2.1. Hintergründe von Prävention

„Prävention und ihre Maßnahmen müssen in folgenden
Handlungsfeldern aktiv sein:

• Politische Bildung, interkulturelles Lernen und Demokratiearbeit

• Beratung, Monitoring und Intervention

• Medien und Internet

• Zivilgesellschaftliches Engagement

• Forschung

• Internationale Zusammenarbeit.“

Ebd., S. 166 302



6.2.1. Hintergründe von Prävention

„Prävention in diesem Phänomenbereich muss
Alternativen zu salafistisch-ideologischen Erklärungs-
und Indoktrinierungsmustern bieten und Auswege aus
Zwang ausübenden sozialen Milieus, peer groups, dem
sozialen Nahbereich aufzeigen. Mittel und Akteure von
Präventionsarbeit setzen im Vorfeld bzw. in Frühphasen
von Radikalisierungsprozessen an und zielen auf eine
Förderung von sozialen, kognitiven und
handlungsorientierten Kompetenzen ab.“
Ebd., S. 166 303



6.2.1. Hintergründe von Prävention

„Präventive Methoden und Mittel sollen unter anderem auf inhaltliche
Auseinandersetzungen mit demokratie- und freiheitsfeindlichen
Einstellungen ausgerichtet sein. Das inhaltliche Ziel besteht darin, einen
reflektierteren Umgang mit Fragen von Religion, Identität und
Integration auszubilden. Neben einer inhaltlichen Auseinandersetzung
mit Radikalisierung zu und Indoktrinierung für extremistische religiös-
politische Ideologien müssen auch soziale und kommunikative
Kompetenzen und Techniken gefördert werden, wie beispielsweise im
Umgang mit religiösen, kulturellen und sozialen Unterschieden, sowie
individuelle Hilfe in persönlichen und familiären Konfliktlagen
angeboten werden.“

Ebd., S. 166 304



6.2.1. Hintergründe von Prävention

„Die Handlungsfelder und Akteure von Prävention im
Phänomenbereich Islamismus, Salafismus und islamistischer
Terrorismus sind dabei äußerst heterogen und umfassen
folgende Akteure und Faktoren: Den sozialen Nahraum wie die
Familie, die Freunde, die peer group und neben dem
religiösen Umfeld muslimischer Gemeinden auch die Schule,
Träger von politischer und von religiöser Bildung sowie
Jugend- und Sozialarbeit, sowie auch die kommunale
Verwaltung, die Polizei und die Verfassungsschutzbehörden.“

Ebd., S. 167 305



6.2.2. Staatliche Programme und ihre 
Methoden

„Das politisch-salafistische und jihadistisch-salafistische
Spektrum schaffte und schafft es in zahlreichen Fällen, vor
allem junge Menschen für ihre religiös-politische Ideologie
zu begeistern. Dies gelingt ihnen auch dadurch, dass sich
Salafisten und Jihadisten äußerst jugendgerecht
präsentieren, indem sich die Aktionsformen jugendlicher
Salafisten bzw. Jihadisten durch eine Mischung von
„typisch jihadistischen“ und „typisch jugendlichen“
Aktivitäten auszeichnen.“

Ebd., S. 167 306



6.2.2. Staatliche Programme und ihre 
Methoden
„Im Bereich islamistisch-salafistischer Radikalisierungsangebote des
Internets entsprechen besonders die salafistischen und jihadistischen
Videos und Anashid dem Konsumverhalten von Jugendlichen und
„verpacken“ die jihadistische Ideologie zielgruppengerecht in einer
Hülle von animierter Action und motivierender Musik. Der erste
Schritt von Jugendlichen in die virtuelle Welt salafistischer und
jihadistischer Angebote ist in der Regel ein passiver, wobei sich häufig
ein aktiver Gebrauch daran anschließt, indem sie Videos hochladen,
Publikationen digital einstellen und damit aktiv Propaganda betreiben,
was wiederum zur Rekrutierung und Radikalisierung anderer
Jugendlicher dient.“

Ebd., S. 168 307



6.2.2. Staatliche Programme und ihre 
Methoden
„Deswegen muss sozialpädagogische Arbeit mit islamistisch, salafistisch
orientierten Jugendlichen eine weitere ideologische Verfestigung stoppen
und eine Distanzierung von der religiös-politischen Ideologie und ihren
Milieus zu befördern. Daneben müssen Bundes- und Landesbehörden im
Bereich von Distanzierungs- und Ausstiegshilfen Projekte und Maßnahmen
fördern, mit denen pädagogische Ansätze im Bereich Islamismus und daraus
abgeleiteter Militanz angewendet werden, so zum Beispiel die Erprobung
von Maßnahmen zur Radikalisierungsprävention im Internet, die Erprobung
von peer group basierter Distanzierung, die Weiterentwicklung von
Angeboten der Arbeit mit Eltern betroffener Personen und von Training und
Programmen mit religiös-politisch motivierten jugendlichen
Gewalttäterinnen und -tätern. “

Ebd., S. 168 308



6.2.2. Staatliche Programme und ihre 
Methoden

„Nach Angaben des Bundeskriminalamts sind mit Stand
Sommer 2016 nur ca. 15 % aller Extremismus-
Präventionsprojekte in staatlicher Trägerschaft (insgesamt 336),
also 51 sind Projekte zur Islamismusprävention, 5 % zur
Linksextremismusprävention und 80 % zur
Rechtsextremismusprävention. Bei den
Extremismuspräventionsprojekten handelt es sich vornehmlich
um phänomenspezifische Projekte, eine allmähliche Öffnung
für einen phänomenübergreifenden Ansatz ist jedoch
erkennbar.“

Ebd., S. 168f. 309



6.2.2. Staatliche Programme und ihre 
Methoden
• „Der Schwerpunkt staatlicher Extremismusprävention liegt im Bereich von

universeller bzw. universell-selektiver Prävention.

• Dabei stehen bei 59 % die umfeldorientierte Präventionsarbeit, bei 22 %
die ideologische Befassung und bei 19 % der Ansatz im Vordergrund, dass
auf personeller Ebene Veränderungen erzielt werden sollen.

• Aufklärungs- und Sensibilisierungsarbeit stellen neben der Förderung
allgemein resilienzfördernder Kompetenzen das Hauptbestreben
staatlicher Prävention dar.

• Hauptzielgruppen sind in erster Linie das Fachpersonal unterschiedlichster
Richtungen (allen voran aus dem Erziehungs- und Bildungssektor) sowie
politische, behördliche und zivilgesellschaftliche Akteure.“

Ebd., S. 169 310



6.2.2. Staatliche Programme und ihre 
Methoden
• „Bei der konkreten Umsetzung wird vornehmlich auf Multiplikatoreneffekte

sowie die Stärkung lokaler Akteure gesetzt.

• Insgesamt stützen sich die Ansätze sehr stark auf face-to-face-Kommunikation
(etwa in Gestalt von Fortbildungsveranstaltungen). Beim Einsatz von Medien
dominieren statische Medien (z. B. Flyer, Broschüren, Medienpakete).

• Projekte mit dem primären Ziel einer formellen Vernetzung
(Vernetzungsprojekte) machen die Hälfte aller staatlichen Projekte aus und
spielen vor allem in Ostdeutschland eine bedeutende Rolle.

• Zeitlich begrenzte Vorhaben mit gezielter, präventionspraktischer Zielvorgabe
(klassische Projekte) befassen sich konkreter mit der Prävention politisch
motivierter Kriminalität. Auch sind phänomenübergreifende Ansätze unter diesen
tendenziell stärker vertreten.“

Ebd., S. 169 311



6.2.2. Staatliche Programme und ihre 
Methoden
• „Typische Merkmale der Islamismusprävention: geringer Grad an Vernetzungsprojekten,

aber starkes Bestreben „vorhandenes Wissen zu teilen“ (informelle Vernetzung);
niedriger Anteil an personenorientierten Ansätzen; überdurchschnittlich hoher Einsatz
von reiner Informationsvermittlung; fast ausschließlich Aufklärungs- und
Sensibilisierungsarbeit; stärkster kriminalpräventiver Charakter.

• Zugang zu Evaluationsergebnissen einzelner Projekte gestaltet sich äußerst schwierig,
wodurch ein Voneinanderlernen deutlich erschwert ist.

• Im Ergebnis der Auswertung der Projekte zur Extremismusprävention in staatlicher
Trägerschaft durch das BKA steht eine vornehmlich umfeldorientierte Arbeit mit stark
ausgeprägtem, koordinativ-systematisierendem und lokal stärkendem Charakter. Das
belegt eine Vielzahl an Vernetzungsprojekten („Netzwerke“), die sich in erster Linie an
Fachpersonal unterschiedlichster Bereiche sowie politische, behördliche und
zivilgesellschaftliche Akteure wenden“

Ebd., S. 169f. 312



6.2.2. Staatliche Programme und ihre 
Methoden

„Beim größten Teil der insgesamt 336 realisierten
staatlichen Projekte handelt es sich um kommunale
(48 %) bzw. landesweite Projekte (41 %). Bundesweit
arbeitende Projekte machen mit 11 % den kleinsten
Anteil aus. In der Gegenüberstellung von Ost und
West zeigt sich, dass etwa zwei Fünftel der erfassten
Projekte im Osten (42 %) und drei Fünftel im Westen
(58 %) zu verorten sind.“

Ebd., S. 170 313



6.2.2. Staatliche Programme und ihre 
Methoden

„Als Schwerpunkte in der Zielsetzung staatlicher
Prävention kristallisierten sich folgende Bereiche
heraus: Aufklärungs- und Sensibilisierungsarbeit,
Förderung von Demokratie, Toleranz und
zivilgesellschaftlicher Teilhabe sowie die
Stärkung lokaler Akteure und die Förderung
interkultureller Kompetenzen.“

Ebd., S. 171 314



6.2.3. Analyse der Projekte zur 
Islamismusprävention
„Auch unter den islamismuspräventiven Projekten dominieren
phänomenspezifische Projekte, die insgesamt drei Viertel der Projekte
ausmachen. Bei den phänomenübergreifenden Projekten tritt die
Kombination „Rechtsextremismus-/Islamismusprävention“ am
häufigsten auf. Dies scheint aufgrund von Ähnlichkeiten und
Gemeinsamkeiten beider Ungleichheitsideologien als nachvollziehbar.
Der Schwerpunkt in der Islamismusprävention liegt im Bereich der
selektiven Prävention. Hiermit unterscheiden sich
islamismuspräventive Projekte sowohl von der Gesamtstichprobe
staatlicher Projekte als auch von den Teilgruppen rechts- und
linkspräventiver Projekte.“

Ebd., S. 171 315



6.2.3. Analyse der Projekte zur 
Islamismusprävention
„Eine äußerst interessante Beobachtung ergibt sich bei der
soziostrukturellen Einordnung: Während bei den klassischen
Projekten der Teilstichproben „Rechts“ und „Links“ ein relativ
ausgewogenes Verhältnis festzustellen ist, zeigt sich in der Gruppe
islamismusfokussierender Projekte erstmalig ein Verhältnis zu
Ungunsten personenorientierter Ansätze. Umfeld- und
ideologieorientierte Ansätze nehmen dem gegenüber eine deutlich
stärkere Rolle ein (Umfeld: 47 %, Ideologie: 41 %). Dies trägt dem
Umstand Rechnung, dass das gesellschaftliche Umfeld als wichtiger
Anknüpfungspunkt für die Prävention von Radikalisierungsprozessen
und islamistisch motivierter Kriminalität gesehen wird.“

Ebd., S. 171f. 316



6.2.3. Analyse der Projekte zur 
Islamismusprävention
„Islamismusprävention verfolgt das Ziel, Radikalisierungsprozesse zu
verhindern, aufzuhalten oder rückgängig zu machen. Radikalisierung
muss nicht zwingend zu Gewaltbereitschaft führen und verläuft selten
mit einem klar definierten Start- und Endpunkt. Fragen der (sozialen
und/oder ökonomischen) Ausgrenzung, Diskriminierung und vor allem
der Identitätsfindung spielen neben der Ideologie eine maßgebliche
Rolle in diesem Prozess. Unter „Radikalisierung“ wird der soziale und
psychologische Prozess der zunehmenden Hinwendung von Personen
oder Gruppen zu einer politisch oder religiös extremistischen, also den
demokratischen Prinzipien entgegengesetzten, Denk- und
Handlungsweise verstanden.“

Ebd., S. 172 317



6.2.3. Analyse der Projekte zur 
Islamismusprävention

„Primäre Präventionsarbeit umfasst Maßnahmen, wie z. B.
demokratiefördernde und interkulturelle Projekte/Workshops,
die zu einer eigenständigen Urteilsbildung beitragen und über
extremistische Ideologien aufklären. Dabei steht keine
bestimmte Zielgruppe im Fokus. Dementsprechend breit ist
das Feld von Initiativen im Bereich der Jugend- und
Kulturarbeit angesiedelt. Sie sollen unmittelbar Kompetenzen
stärken und fördern wie etwa die Fähigkeit, Konflikte und
komplexe Probleme rational und emotional zu bewältigen.“

Ebd., S. 172 318



6.2.3. Analyse der Projekte zur 
Islamismusprävention
„Sekundäre Prävention, auch selektive Prävention genannt, richtet
sich an Personen, die bereits bestimmte Risikofaktoren einer
Radikalisierung aufweisen (z. B. gesellschaftliche
Entfremdungserscheinungen sowie ein Interesse an Personen und
Literatur, die extremistische Einstellungen und Haltungen vertreten).
Darüber hinaus kann zwischen direkter und indirekter sekundärer
Prävention unterschieden werden. Bei direkten Maßnahmen wird
mit den Betroffenen zusammengearbeitet, die indirekte Prävention
richtet sich hingegen an sog. Multiplikatoren (Lehrer, Sozialarbeiter,
Verwandte), die dann die direkte Prävention durchführen.“

Ebd., S. 172 319



6.2.3. Analyse der Projekte zur 
Islamismusprävention

„Die tertiäre oder auch indizierte Prävention umfasst
Maßnahmen, die sich an bereits radikalisierte Einzelpersonen
richten. Daher wird in diesem Fall häufig von
Deradikalisierungsmaßnahmen gesprochen. Dazu gehören
direkte Ansprachen und Maßnahmen, die den Ausstieg aus
der entsprechenden Szene unterstützen sollen, wie die Hilfe
bei der Suche nach einem Arbeitsplatz, dem Umgang mit
Behörden, der Vermittlung von Ausbildungsmöglichkeiten und
bei Bedarf die Unterstützung bei einem Wohnortwechsel.“

Ebd., S. 173 320



6.2.4. Mittel und Akteure von Prävention im 
islamistischen Phänomenbereich: Zwischenfazit und 
Probleme

„Die Sicherheitsbehörden des Bundes und der
Länder sind vor allem in den ersten beiden
Bereichen der Prävention aktiv. So gibt es in fast
allen Bundesländern Fortbildungsveranstaltungen
im Bereich Islamismus für Mitarbeiter der Polizei,
des Justizvollzugs, der Bundeswehr und kommunaler
Behörden, aber auch für Lehrer und
Sozialpädagogen.“

Ebd., S. 175 321



6.2.4. Mittel und Akteure von Prävention im 
islamistischen Phänomenbereich: Zwischenfazit und 
Probleme
„Schulleitungen und Lehrpersonal können Hintergrundinformationen
über Formen des Extremismus und Radikalisierungsprozesse auch
durch die Sicherheitsbehörden erhalten. Wenn es allerdings darum
geht, den Lehrerinnen und Lehrern pädagogische
Handlungsanweisungen an die Hand zu geben, sind Akteure gefragt,
welche über die nötige Qualifikation und Expertise hierüber verfügen.
Noch sensibler ist die Arbeit mit Schülerinnen und Schülern bzw.
Jugendlichen direkt. Hier besteht die große Gefahr eine bestimmte
Zielgruppe zu kriminalisieren und dadurch genau das Gegenteil von
dem, was zunächst intendiert war, zu erreichen, nämlich die
Aufklärung über die Gefahren des Extremismus.“

Ebd., S. 175 322



6. Radikalisierung im 
Phänomenbereich Islamismus und 

islamistischer  Terrorismus sowie 
Prävention

6.3. Fazit
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6.3. Fazit

„Dieses auf zwei Ebenen – erstens Radikalisierung im Phänomenbereich Islamismus
und islamistischer Terrorismus und zweitens Präventionsprojekte gegen Islamismus
und islamistischen Terrorismus – analysierende Kapitel begann mit umfangreichen
Fragen zur Radikalisierungsanalyse im Bereich Islamismus und islamistischer
Terrorismus. Daran anschließend wurden zwei Hypothesen islamistischer
Radikalisierung – psychische Krankheiten als Radikalisierungsfaktor sowie sozio-
ökonomische Faktoren als Radikalisierungsgründe – ausführlich als falsch
analysiert. Der herrschenden Meinung der internationalen
Radikalisierungsforschung folgend wurden dann drei Faktoren als für islamistisch-
jihadistische Radikalisierungen identifiziert 1) Radikalisierung durch die
islamistische und jihadistische Ideologie, 2) Islamistische Radikalisierung durch den
sozialen Nahbereich, das Milieu, die Peer Group und 3) Radikalisierung durch
islamistische und jihadistische Angebote des Internets.“

Ebd., S. 177f. 324



6.3. Fazit

„Im zweiten Abschnitt, Präventionsprojekte gegen Islamismus und
islamistischen Terrorismus, wurde Prävention als wichtiges Mittel für
Terrorismusabwehr bezeichnet und untersucht, da im Phänomenbereich
von Islamismus, Salafismus und islamistischem Terrorismus rein repressive
Mittel nicht ausreichen, sodass Strategien und Maßnahmen der
Sicherheitsbehörden durch präventive Strategien und Maßnahmen ergänzt
werden. So führt sowohl die Analyse der Quantität als auch der Qualität
des islamistisch-salafistischen Phänomenbereiches in Deutschland zum
Ergebnis, dass Detektion und Aufklärung von Islamismus, Salafismus und
islamistischem Terrorismus durch Präventionsarbeit verschiedener
staatlicher und zivilgesellschaftlicher Akteure ergänzt werden müssen.“

Ebd., S. 178 325



7. Fazit
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7. Fazit

„Als mögliche Anschlagsziele wurden u. a. folgende identifiziert:
Flughäfen und Bahnhöfe, öffentliche Verkehrsmittel im
Allgemeinen, Schiffe, Fähren und Tanker, große
Menschenmengen im Rahmen von Fußballspielen, Konzerten,
Weihnachtsmärkten, Großereignissen (events), öffentliche
Einrichtungen von symbolischem Charakter (Kirchen, Synagogen,
Tempel, Kindergärten, Schulen, Universitäten), kritische
Infrastrukturen mit hoher Bedeutung für die Zivilbevölkerung
(Krankenhäuser, Stromversorgung, Wasser etc.) sowie Politik,
Ministerien, Behörden.“

Ebd., S. 183 327



7. Fazit

„Mögliche Modi Operandi sind
Sprengstoffanschläge, Selbstmordattentäter,
Simultananschläge, zeitlich versetzte
Anschläge (Doppel, Tripel, etc.), Anschläge
mit einem Fahrzeug, mehreren Fahrzeugen,
Sprengfallen und Geiselnahmen als ein Teil
des Szenarios.“
Ebd., S. 183 328



7. Fazit

„Als mögliche Wirkmittel und Methoden wurden identifiziert: Sprengstoff (USBV in
Koffern, Rucksäcken etc.), Sprengstoffwesten/ -gürtel, Selbstlaborate (Aluminiumpulver,
Kaliumpermanganat etc.), USBV mit Nägeln, Schrauben, Muttern, Splittern versetzt, um
einen möglichst hohen und drastischen Personenschaden zu erzielen, Gasflaschen,
vollautomatische und halbautomatische Schusswaffen, Gewehre, Pistolen,
Handgranaten, Hieb- und Stichwaffen, Äxte, Schwerter, Messer, Fahrzeuge, gehärtete
(„gepanzerte“) Fahrzeuge, Steine, schwere Gegenstände (von Brücken, aus Gebäuden
geworfen etc.), biologische und chemische Waffen, Gift (z. B. Rattengift in nicht
abgepackte Lebensmittel wie Obst, Gemüse und Fleisch mischen), Giftstoffe in
geschlossene Räume in Lüftungen und Klimaanlagen einbringen sowie Reizgas. Danach
wurden zwei Strategien und Szenarien erläutert, zum einen Großanschläge und multiple
taktische Szenarien von internationalen islamistisch-terroristischen Organisationen und
zum anderen jihadistische Einzeltäter und Zellen als Akteure des Low level-Terrorismus.“

Ebd., S. 183f. 329



7. Fazit

„EUROPOL schreibt sowohl den nach Europa zurückgekehrten foreign fighters als auch
anderen internationalen Angehörigen islamistisch-terroristischer Organisationen –
sowohl als Mitglieder von Hit-Teams, als auch als islamistische Einzeltäter – einen in
den letzten Jahren deutlich gestiegenen Gefechtswert im Orts- und Häuserkampf,
Know-how in den Bereichen Sprengstoff, Umgang mit militärischen Waffen und
Handstreich- und Hinterhaltstaktiken zu. Die Rückkehr der europäischen Jihadisten von
den Jihad-Schauplätzen in Syrien und im Irak wird von EUROPOL und anderen
europäischen Sicherheitsbehörden als enormes Bedrohungspotenzial für die Innere
Sicherheit Europas dargestellt. Bis zu den islamistisch-terroristischen Anschlägen am
13.11.2015 wurden in Europa keine Selbstmordattentate mit Sprengstoffwesten als
terroristisches Mittel genutzt, seither jedoch in zahlreichen Fällen, so dass die
European Counter Terrorism Group (ECTG) von Selbstmordattentaten mit Hilfe von
Sprengstoffwesten als „möglichem Tatmittel der Zukunft“ spricht.“

Ebd., S. 184f. 330



7. Fazit

„Der TerrorMANV-Abschnitt schließt damit, dass eine schnellstmögliche,
umfassende qualitative und quantitative Anpassung der deutschen Rettungskräfte,
Ärzte und Kliniken einerseits und der (potenziellen) Ersthelfer andererseits, also der
deutschen Polizei und der Zivilbevölkerung u. a. im Rahmen von qualitativ und
quantitativ veränderten Erste-Hilfe-Kursen, aber auch in Form einer ausführlichen
und qualitativ hochwertigen Ausbildung und Weiterbildung von Erste-Hilfe-
Multiplikatoren an Einrichtungen des öffentlichen Lebens, wie an Schulen, in
Kirchen, in Behörden etc. Menschenleben retten kann. Kurz gesagt: Wenn dieser
Änderungsbedarf im Bereich TerrorMANV nicht gesamtgesellschaftlich,
institutionell – vor allem von den zuständigen Ministerien für Inneres sowie
Gesundheit – auf Bundesebene und auf Länderebene – schnellstmöglich erkannt
und umgesetzt wird, gefährdet dies zahlreiche Menschenleben!“

Ebd., S. 186 331



7. Fazit

„Das Kapitel vier, technische Mittel zur
Terrorismusabwehr, hat zwei technische Mittel zur
Terrorismusabwehr untersucht, 1) eine
flächendeckende Videoüberwachung des öffentlichen
Raumes als wirksames Mittel gegen islamistischen
Terrorismus? und 2) Betonpoller, Sandsäcke, Stahlseile,
Wassertanks und Metallstelen als technische
Abwehrmittel gegen islamistischen Terrorismus.“

Ebd., S. 186 332



7. Fazit

„Die Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung wurde nach den Anschlägen vom
11.09.2001 international erheblich forciert und auch in einer breiteren Öffentlichkeit
diskutiert. Durch die feste Verankerung von Almosen, des Zakat, als „fünfter Säule des
Islam“ kommt im Bereich des islamistischen Terrorismus den Einnahmen aus Spenden eine
geradezu traditionelle Bedeutung zu. Dadurch kam und kommt es sowohl zu
Spendenmissbrauch als auch zu offener Finanzierung von terroristischen Organisationen.
Als Beispiele seien die Aktivitäten von Al Qaida-Kurieren genannt, die 2009 mehrere
Zehntausend US-Dollar in Kuwait sammelten, oder die offenen Aufrufe muslimischer
Geistlicher in der arabischen Welt Mitte 2000, im Rahmen der zweiten Intifada der Hamas
zu spenden. Im Bereich der illegalen Finanzierungsquellen scheint das Spektrum geradezu
grenzenlos. Die Bandbreite an Aktivitäten reicht von Betrug, Raub, Schmuggel, Erpressung
(„Revolutionssteuer“) oder Geiselnahme (Kidnapping for Ransom) bis hin zu Drogen- und
Menschenhandel. Wichtig zu erwähnen ist, dass es in diesen Bereichen auch zu direkter
Zusammenarbeit und Überschneidungen mit der Organisierten Kriminalität kommt. “

Ebd., S. 187f. 333



7. Fazit

„Die Bündelung von Informationen ist als Teil eines
ganzheitlichen Sicherheitssystems die wohl einzige
Möglichkeit, dem internationalen islamistischen
Terrorismus effektiv zu begegnen. Sie wird auch
zukünftig an Bedeutung gewinnen, sodass im Bereich der
Informationsgewinnung und -verarbeitung sowie der
informationellen Zusammenarbeit der
Sicherheitsbehörden Erweiterungen der Befugnisse zu
erwarten sind.“
Ebd., S. 189 334



7. Fazit

„Der Nutzen eines Einsatzes der Bundeswehr im Inneren für die
Bekämpfung des islamistischen Terrorismus wurde auf der
Analyseebene möglicher Bedrohungsszenarien verdeutlicht. So ist bei
Anschlägen mit Sprengstoffen verschiedener Herkunft ein Abgleich
der personellen und materiellen Fähigkeiten von Polizei und
Bundeswehr nötig, da die Bundeswehr u.a. seit 2001 über
umfangreiche Erfahrungen mit dem Aufklären und Entschärfen von
IED hat und somit einen Wissensvorsprung vor der Polizei besitzt. Als
alternativlos wurde der Einsatz der Bundeswehr zur Unterstützung der
Polizei dann beschrieben, wenn Terroristen Flugzeuge oder Schiffe
nutzen, um Ziele anzugreifen.“

Ebd., S. 189 335



7. Fazit

„Daneben wurde aufgezeigt, dass bei multiplen Anschlagsszenarien jihadistischer
Terroristen (z. B. in Mumbai und in Paris) Polizeieinheiten ab einem gewissen Grad
personell und materiell militärische Unterstützung benötigen. So können jihadistische
Angriffe auf Einkaufszentren, Bahnhöfe, Flughäfen oder andere Orte mit Ansammlungen
vieler Menschen rein zahlenmäßig Polizeikräfte an ihre Belastungsgrenzen bringen. Den
Einsatz der Bundeswehr in solchen Bedrohungsszenarien – z. B. im Orts- und
Häuserkampf durch Infanterie oder durch Feldjäger – auszuschließen, könnte zahlreiche
Menschenleben kosten. Sollten islamistische Terroristen versuchen, komplexere
Waffensysteme zu nutzen, um einen größeren Schadenseffekt zu erreichen,
beispielsweise könnten kleinere und mittlere Raketen mit Reichweiten zwischen 10 und
60 km – wie bereits wiederholt aus dem Gaza-Streifen heraus auf israelische Gebäude
und Bürger geschehen – sind verschiedene Szenarien denkbar, in denen die Polizei ganz
eindeutig Assistenz von Kräften der Bundeswehr (ABC-Abwehr-Truppe, Abschuss von
Boden-Luft-Raketen etc.) benötigt.“

Ebd., S. 189 336



7. Fazit

„Dieses letzte empirische Kapitel untersuchte auf zwei Ebenen – erstens
Radikalisierung im Phänomenbereich Islamismus und islamistischer Terrorismus und
zweitens Präventionsprojekte gegen Islamismus und islamistischen Terrorismus –
und begann mit umfangreichen Fragen zur Radikalisierungsanalyse im Bereich
Islamismus sowie islamistischer Terrorismus. Daran anschließend wurden zwei
Hypothesen islamistischer Radikalisierung – psychische Krankheiten als
Radikalisierungsfaktor sowie sozio-ökonomische Faktoren als Radikalisierungsgründe
– als wissenschaftlich widerlegt analysiert. Der herrschenden Meinung der
internationalen Radikalisierungsforschung folgend wurden dann drei Faktoren als für
islamistisch-jihadistische Radikalisierungen identifiziert: 1) Radikalisierung durch die
islamistische und jihadistische Ideologie, 2) Islamistische Radikalisierung durch den
sozialen Nahbereich, das Milieu, die Peer Group und 3) Radikalisierung durch
islamistische und jihadistische Angebote des Internets.“

Ebd., S. 190 337



7. Fazit

„Im nächsten Abschnitt, Präventionsprojekte gegen Islamismus und
islamistischen Terrorismus, wurde Prävention als wichtiges Mittel für
Terrorismusabwehr bezeichnet und untersucht, da im Phänomenbereich
von Islamismus, Salafismus und islamistischem Terrorismus rein repressive
Mittel nicht ausreichen, sodass Strategien und Maßnahmen der
Sicherheitsbehörden durch präventive Strategien und Maßnahmen ergänzt
werden. So führt sowohl die Analyse der Quantität als auch der Qualität
des islamistisch-salafistischen Phänomenbereiches in Deutschland zum
Ergebnis, dass Detektion und Aufklärung von Islamismus, Salafismus und
islamistischem Terrorismus durch Präventionsarbeit verschiedener
staatlicher und zivilgesellschaftlicher Akteure ergänzt werden müssen.“

Ebd., S. 190 338



7. Fazit

„Anbetracht der aktuellen und zukünftigen Bedrohung durch den islamistischen
Terrorismus müssen die Sicherheitsbehörden der Mitgliedsstaaten der
Europäischen Union in folgenden Bereichen schnellstmöglich handeln:

• Abkehr von postheroischen Verwaltungsmentalitäten

• Ressortübergreifende Bündelung von Ressourcen und Strukturen

• Einschneidende Modernisierung der Führungsstrukturen, hin zu einem
Zustand kurzer Entscheidungs- und Beschaffungswege, der Ausbildung und
Ausrüstung

• Änderung der Sicherheitsstrukturen, die immer noch dem
Sicherheitsparadigma der Unterscheidung von innerer und äußerer Sicherheit
des 20. Jahrhunderts folgen.“

Ebd., S. 190f. 339



7. Fazit

„Abschließend: Terrorismus muss und
kann abgewehrt und bekämpft werden,
er kann gesamtgesellschaftlich besiegt
werden, wozu allerdings eine Interaktion
und Kooperation zahlreicher staatlicher
und nichtstaatlicher Akteure nötig ist.“

Ebd., S. 191 340


