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Ich freue mich, heute bei Ihnen zu den aktuellen Entwicklungen im internationalen 
Terrorismus sprechen zu können. Mein Vortrag reiht sich ein in die Vorlesungsreihe 
der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften zum Thema „Die Her-
ausforderung des Rechtsstaats durch den Terrorismus“. 
Ein so komplexes Phänomen wie den internationalen Terrorismus in knapper Zeit 
zu behandeln, ist nicht einfach und erfordert eine Konzentration auf Kernaussagen 
und Grundtendenzen. 
Lassen Sie mich daher eingehen auf drei Themenbereiche: 

Erstens: aktuelle Bedrohungslage und Entwicklungstendenzen des internationalen 
Terrorismus, 
Zweitens: Strategien zu seiner Bekämpfung; 
Drittens möchte ich eine Wertung dieser neuartigen Konfliktkonstellation und einen 
Ausblick versuchen. 

Ich komme zu meinem ersten Punkt, der aktuellen Bedrohungslage: 
Seit Anfang der 90er Jahre wird die terroristische Szene weltweit immer stärker 
durch den islamistisch motivierten transnationalen Terrorismus geprägt. Demge-
genüber sind Terrorgruppierungen säkularer Prägung und mit regional begrenztem 
Wirkungsanspruch eher in den Hintergrund getreten. Nur wenige der säkularen 
Gruppierungen stellen heute noch eine ernsthafte Bedrohung dar. 
Der islamistisch motivierte Terrorismus ist aus der islamistischen Bewegung hervor-
gegangen, die zunächst eine rein politische Protestbewegung gegen den westlichen 
Einfluß und die so empfundene technische, militärische und wissenschaftliche Über-
legenheit der westlichen Welt war. Erst später kristallisierte sich bei einem Teil ihrer 
Anhänger die Vorstellung heraus, ihre politischen Forderungen auch mit Gewalt 
durchzusetzen. Radikal-islamische Denkschulen haben die so empfundenen Negativ-
erfahrungen der muslimischen Welt aufgenommen und den militanten Islamismus 
über Jahrzehnte vorbereitet. 
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Geistiger Urvater dieses militanten Islamismus ist insbesondere die ägyptische Mus-
lim-Bruderschaft – namhafte Vertreter geben in ihren Schriften Gewaltakten gegen 
die als unislamisch empfundenen Herrscher-Eliten muslimischer Staaten eine religiö-
se Legitimation. Es wird gefordert, den Jihad gegen die eigene Staatsführung aufzu-
nehmen, da diese sich vom wahren Islam abgewandt hätte. Namhafte Propagandisten 
des militanten Jihad stammen auch aus Pakistan. 
Der islamistisch motivierte Terrorismus ist eine Zuspitzung dieser Ideologie. Die mit 
dem Pauschalbegriff „Globalisierung“ bezeichnete Dominanz westlicher Lebensfor-
men und Werte aktualisiert und akzentuiert diesen Jihad-Gedanken als zuweilen auch 
reflexartige Selbstbehauptungspositur und Identitätsversicherung. 
Der transnationale Jihad-Terrorismus konfrontiert uns seit den 90er Jahren mit einer 
neuen totalitären Bedrohung. Seine Kennzeichen sind asymmetrische Kriegsführung 
und die universelle Bedrohung der internationalen Ordnung. Diese Form des Terro-
rismus verfolgt das strategische Ziel, westliche und bisher gemeinhin als universal 
anerkannte Werte zurückzudrängen, moderate islamische – in den Augen der Terro-
risten ungläubige – Regime zu schwächen und an deren Stelle eine fundamentali-
stische Ordnung zu errichten. Es ist ein Kampf gegen westliche Lebensformen und 
gegen muslimische Aufklärung. 
Letzteres wird in der westlichen Welt gemeinhin wenig realisiert: Nicht nur Nicht-
Muslime wie Christen und Juden sind in den Augen der sogenannten Wahhabiten 
oder Salafiten legitime Ziele, auch vermeidliche islamische Glaubensbrüder wie zum 
Beispiel sunnitische Kurden und Aleviten in der Türkei oder Schiiten im Irak gera-
ten ins Visier und zählen zu den Zielen sunnitischer Terroristen. Dies stellte der am 
7. Juni 2006 durch einen Luftschlag der USA getötete al-Zarqawi als ihr berüchtigter 
Exponent der al-Qa’ida in Irak unter Beweis. Die Vorgehensweise folgt einer langen 
Tradition, die auch den militanten Wahhabismus saudischer Prägung und den gebür-
tigen Saudi Usama Bin Laden geprägt hat. 
Daß jedoch ein solches Vorgehen in der islamischen Welt nicht unumstritten ist 
und dies auch Bin Laden anscheinend zunehmend erkennt, zeigt sich an der Argu-
mentationslinie der jüngsten Audiobotschaft des al-Qa’ida-Chefs, die am 1. Juli 
veröffentlicht wurde. Bin Laden rechtfertigt hier Zarqawis Vorgehen gegen die ira-
kischen Schiiten als Folge von deren Parteinahme für die USA. Wörtlich sagte er, 
die Bevölkerung im Süden – gemeint ist: des Iraks, also die Schiiten – könne nicht 
zusammen mit den USA Städte wie Falluja oder Ramadi angreifen und gleichzeitig 
hoffen, in ihren Gebieten vor Racheaktionen (sic!) sicher zu sein. 
Nach unserer Beurteilung zeigt diese Argumentationsschiene, daß die diesbezügliche 
Kontroverse in der islamischen Welt von Bin Laden mittlerweile als schädlich für 
das Ansehen von al-Qa’ida wahrgenommen wird. Die Reduzierung der Diskussion 
auf die Frage der bloßen Parteinahme für die „Kreuzzügler“ klammert die religiöse 
Komponente weitgehend aus und setzt auf das einfache Muster: Wer nicht für uns 
ist, ist gegen uns. 
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Der Internationale Terrorismus hat das Prinzip des „Takfir wa’l Hijra“ (wörtlich: 
„für ungläubig erklären und ausziehen“ = Bezichtigung des Unglaubens und innere 
Emigration sowie Rückzug aus der Gesellschaft – in Anspielung auf den Auszug 
des Propheten aus Mekka) übernommen. Dies beinhaltet 

− die Disqualifizierung der zeitgenössischen muslimischen Gesellschaften als un-
gläubig (Takfir) und 

− die innere und organisatorische Abwendung von diesem Umfeld (Hijra), um es – 
in Nachahmung des Propheten – bis zu seiner Läuterung zu bekämpfen. 

Die ideologische Zweiteilung der Welt in „Gläubige“ und zu bekämpfende „Ungläu-
bige“ dient zur Rechtfertigung des ausschließlich in Form von Gewalt interpretierten 
Jihad gegen jedes als „ungläubig“ identifizierte Ziel. In diesem Sinne gerieten und 
geraten also insbesondere die USA, Großbritannien und natürlich Israel, aber auch 
deren „Unterstützer“ – wie zum Beispiel Spanien und Italien – und eben auch ver-
meintlich ungläubige muslimische Staaten wie Saudi-Arabien und Jordanien als legi-
time Ziele ins Visier. 
Es mutet zunächst erstaunlich an, daß Usama Bin Ladens Interesse an Israel und 
Palästina anfänglich sehr begrenzt war. Zwar berief er sich auf den Nahostkonflikt, 
um seine Feindschaft gegenüber den USA zu begründen, die diesbezügliche Rhetorik 
war jedoch mehr Propaganda-Instrument als Ausdruck echter strategischer Überle-
gungen. 
Nach dem Verlust der Basis in Afghanistan und auf der Suche nach möglichst breiter 
Unterstützung entdeckte Bin Laden den Nahostkonflikt für seine Zwecke: In der ara-
bischen Welt finden Anschläge auf jüdische bzw. israelische Ziele gemeinhin große 
Zustimmung. Diesen Effekt wollte sich al-Qa’ida zunutze machen, als Ende 2002 
in Mombasa ein Selbstmordattentäter seinen mit Sprengstoff beladenen Wagen in 
die Lobby eines überwiegend von Israelis frequentierten Hotels rammte. Ungefähr 
gleichzeitig versuchten seine Komplizen, ein israelisches Charterflugzeug beim Start 
abzuschießen. Seitdem häufen sich Anschläge auf israelische und jüdische Ziele. 
Es ist offenkundig: Der Jihad-Terrorismus bedroht alle offenen Gesellschaften – auch 
uns. 
Der kaum einzugrenzende Operationsraum, die quasi weltweiten Unterstützerstruk-
turen, die breite Feindkategorie als Kern einer äußerst flexiblen Gewaltdoktrin ma-
chen diese Form der Bedrohung präzedenzlos. 
Bei der Betrachtung des islamistischen Terrorismus sind über die letzten Jahre Ver-
änderungen erkennbar, die zu charakterisieren sind als Dezentralisierung in operati-
ver Hinsicht bei gleichzeitiger Ideologisierung in globalem Rahmen. 
Was heißt das? 
Es heißt zum einen, daß international operierende islamistische Terrorgruppierungen 
strukturell zunehmend gekennzeichnet sind durch autonom operierende Zellen. Eine 
echte zentrale Steuerung der terroristischen Operationen weltweit ist derzeit größten-
teils nicht zu beobachten, auch wenn sie teilweise in Einzelfällen weiterhin stattfindet. 
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Die Kern-Al-Qa’ida um Usama bin Laden und Dr. Zawahiri formuliert in erster 
Linie strategische Ziele für einen „globalen Jihad“. Sie inspiriert und motiviert regio-
nale Gruppierungen und lokale Zellen, deren spezifische Agenda dadurch den An-
strich einer universellen Programmatik erhält. Dies wurde bereits sichtbar bei den 
Anschlägen in Madrid und London 2004 bzw. 2005. 
Auch Zarqawi wußte die Popularität der al-Qaida geschickt zu nutzen. So nannte er 
ab Oktober 2004 seine Organisation „al-Qaida im Zweistromland“. Daraus erhoffte 
er sich eine größere Attraktivität für Freiwillige und das einfache Generieren finan-
zieller Mittel. Wer fährt schon nach Afghanistan, wenn er den Konflikt mit dem er-
klärten Gegner USA in Irak direkt austragen kann. 
Darüber hinaus ist die Absicht erkennbar, eine globale islamistische Massenbewe-
gung auszulösen. Ziel ist die weltweite Radikalisierung/Selbst-Rekrutierung von 
Muslimen, darunter auch im Westen scheinbar integrierter Migranten und ihrer 
Nachkommen. Dieses Projekt wird mit geschickter Nutzung moderner Publikations-
foren wie Internet und Satelliten-Fernsehen und dem zunehmend appellativen Cha-
rakter der Botschaften von der Al-Qa’ida Führung umgesetzt. Eine im Hinblick auf 
die Hauptzielgruppe – islamische Jugendliche weltweit – äußerst geschickte Strate-
gie: eine Verbindung von Zeitgeist und Geschichte: traditionell-historisch anmutende 
Lehren und Glaubensinhalte kommen im Gewand der Instrumente der Moderne da-
her und bringen die Botschaft in ansprechender Form direkt an den Mann. 
Jüngste Bespiele hierfür sind die bereits erwähnten neuen Audio-Botschaften von 
Usama Bin Laden, die am 30. Juni und 1. Juli im derzeit renommiertesten islamisti-
schen Internetforum „al-Hesbah“ veröffentlicht wurden. 
Zuletzt hatte der qatarische Fernsehsender Al-Jazeera am 23. April eine Audiobot-
schaft Usama Bin Ladens ausgestrahlt. Kernaussage dieser Botschaft ist eine unver-
söhnliche Haltung gegenüber den sogenannten „Kreuzzüglern“ und der Aufruf an 
die islamische Gemeinschaft – „umma“ – zum umfassenden Jihad. 
Die Botschaft ist als erneuter Versuch Bin Ladens zu werten, die Meinungsführer-
schaft in der islamischen Welt zu behaupten. Dies stößt zumindest in Islamistenkrei-
sen auf die erwartete positive Resonanz. 
Stark abstrahiert kann man das Phänomen islamistischer Terrorismus als Amalgam 
von Gruppierungen mit globalem, regionalem und lokalem Wirkungsanspruch be-
zeichnen. Inspiriert durch die al-Qa’ida Leitfiguren und aktuell mobilisiert durch den 
Irak-Konflikt soll dem so empfundenen westlich-laizistischen Herrschaftsanspruch 
ein fundamentalistisches Gegenmodell entgegengesetzt werden. 

Lassen Sie mich zu Punkt 2 meiner Ausführungen kommen, zu den Bekämpfungs-
strategien: 
Der islamistische Terrorismus ist in seinen Ursachen und Ausprägungen außerordent-
lich komplex. Seine Bekämpfung erfordert daher einen holistischen, also ganzheitli-
chen Ansatz, bestehend aus zwei wesentlichen Grundkomponenten: erstens präventiv-
nachrichtendienstliche sowie polizeilich-exekutive Maßnahmen der Sicherheitsbe-
hörden, zweitens politisch-strategische Maßnahmen. 
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Die Bekämpfung aktiver Terror-Gruppierungen ist das Ressort der Sicherheitsbe-
hörden, wobei zwei Aspekten besondere Bedeutung zukommt: 

1. der nachrichtendienstlichen Aufklärung, um dem Gebot der Prävention nachzu-
kommen – bei Selbstmordattentätern versagt die Repression! 

2. der internationalen Zusammenarbeit in der Sicherheits-Community, da nur so 
der transnationale Aktionsraum der Terroristen adäquat aufgeklärt werden kann. 

Hier sind sicherlich Erfolge zu verzeichnen: Der anhaltende Verfolgungsdruck durch 
die internationale Anti-Terror-Koalition und nationale Abwehrorgane verhindert die 
Bildung einer zentralisierten Kommandostruktur eines globalen Jihad. Er behindert 
die Kommunikation zwischen den einzelnen Terror-Gruppierungen, verschließt Rück-
zugs- und Trainingsräume. 
Die am 28. April im Internet publizierte Videobotschaft von Ayman az-Zawahiri, in 
der dieser explizit zum Sturz des Präsidenten pakistanischen Präsidenten Musharraf 
aufruft, belegt, daß die al-Qa’ida-Spitze durch die jüngsten Anti-Terror-Maßnahmen 
in ihren Rückzugsgebieten in Pakistan unter Druck geraten ist. 
Auch der Tod des jordanischen Terroristen und Führers der al-Qa’ida im Irak, al-
Zarqawi, ist in gewisser Weise als Erfolg im Kampf gegen den Terrorismus zu wer-
ten, da al-Qa’ida und der globale Jihad mit ihm einen medienwirksamen Protagonisten 
verloren haben. Allerdings gilt sein Tod durch einen US-Luftangriff am 7. Juni 2006 
– anders als eine Gefangennahme und öffentlichkeitswirksame Zurschaustellung 
analog zu Saddam Hussein oder Khaled Sheikh Mohammed – in einschlägigen Krei-
sen als das ehrenvolle Ende eines Märtyrers. Insofern resultiert daraus keine erkenn-
bare Schwächung der Kampfesmoral der Jihadi, wohl aber ein Verlust an medialer 
Präsenz durch den nach Bin Laden und al-Zawahiri bekanntesten internationalen 
Terroristen. 
Im Gegensatz zur Behauptung des irakischen nationalen Sicherheitsberater al Rubaie 
können wir eine nachhaltige Schwächung bislang nicht beobachten. Wie mittlerweile 
– seit der jüngsten Veröffentlichung der Audiobotschaft von Bin Laden – auch von 
der Spitze der Kern-Al-Qa’ida bestätigt wird, hat Abu Hamza al-Muhajir die Nach-
folge Zarqawis und damit die Führung des Terrornetzwerks im Irak übernommen. 
Bisher zeigt sich, daß Zarqawis Nachfolger versucht, Stärke zu demonstrieren um 
sich zu profilieren und um sich seines neuen Amts würdig zu erweisen. Sein Mittel 
hierzu sind einschlägige Aktivitäten – Anschläge und Propaganda –, mit denen der 
neue Mann belegt, daß er zu Recht an der Spitze der gefährlichsten Kampforganisa-
tion im Irak steht. Als erster Schritt in diese Richtung ist der Rückfall in archaisch-
brutale Tötungsmethoden bei der jüngsten Ermordung der vier russischen Geiseln 
und der beiden US-Soldaten zu werten. Die Ermordung ist eine Kampfansage sowohl 
an die ausländischen Vertretungen als auch an die irakische Regierung, die zu deren 
Schutz offenbar nicht wirksam in der Lage ist. Zumindest will al-Qa’ida in Irak ge-
nau diesen Eindruck erwecken. Von signifikanter Schwächung der Organisation nach 
der Eliminierung ihres obersten Protagonisten kann also keine Rede sein. 
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Die jüngsten Geschehnisse im Irak demonstrieren: militärische Maßnahmen allein 
reichen für eine nachhaltige Bekämpfung des islamistischen Terrorismus nicht aus. 
Die Eliminierung von zentralen Führungsfiguren ist sicher ein Schritt zur Schwä-
chung der Netzwerke, eine signifikante Beeinträchtigung terroristischer Aktivitäten 
ist aufgrund der dezentralen Strukturen jedoch nicht zu erwarten. Eine effektive 
Terrorismusbekämpfung darf nicht ausschließlich militärische, polizeiliche und nach-
richtendienstliche Maßnahmen umfassen, sie muß unbedingt auch politische und 
ökonomische Ansätze beinhalten. 
Auf der politisch-strategischen Ebene sind die Rahmenbedingungen zu korrigieren, 
die zur Radikalisierung und damit zur Rekrutierung von Nachwuchs- und Unter-
stützerpersonal führen. Effektive Lösungsstrategien der politisch-strategischen Ebene 
müssen dabei genauso komplex sein wie die Ursachen und Ausprägungen des Terro-
rismus selbst. Gefordert sind unterschiedliche Bausteine aus den außen-, sozial- und 
entwicklungspolitischen Instrumentarien, die von Land zu Land unterschiedlich aus-
geformt sein müssen. Ziel muß sein: 

− Unterstützung und Förderung demokratischer, dialogorientierter Kräfte der islami-
schen Welt als Mittel zur Bekämpfung des Extremismus auf politisch-ideologi-
scher Ebene; 

− Aufbau und Stärkung der Zivilgesellschaft in islamischen Staaten; 
− Verhinderung von rechts- und ordnungsfreien Räumen als potentielle Operations-

basis terroristischer Strukturen; 
− Verhinderung von Randgesellschaften und sozialen Fehlentwicklungen innerhalb 

der westlichen Welt durch Sozial- und Integrationspolitik. 

Die Schwerpunkte dieser langfristig zu sehenden Bemühungen liegen bei der Demo-
kratisierung muslimischer Gesellschaften und der Integration muslimischer Immi-
granten in westlichen Staaten. 
Die Kontroverse um die Mohammed-Karikaturen hat freilich die Frage aufgeworfen, 
ob die Grundelemente der jeweiligen Kulturstandards – hier: Pressefreiheit versus 
Unantastbarkeit religiöser Werte – überhaupt vereinbar sind. 
Fakt ist: Solche Antagonismen können immer wieder auftreten. Hier werden auf bei-
den Seiten sensitive Bereiche der Identitätswahrung berührt. Wenig hilfreich ist dabei 
das schroffe Postulat vom Ende der Integrationsfähigkeit, vielmehr ist nachdrücklich 
zu verweisen auf die Einhaltung friedlicher Konfliktaustragung. Auszugrenzen ist 
der Gewalttäter, nicht der Andersdenkende oder Andersgläubige. 

Lassen Sie mich abschließend eine vorläufige Wertung dieser Konfliktkonstellation 
und einen Ausblick geben. 
Der internationale islamistische Terrorismus bleibt auf absehbare Zeit eine der größ-
ten Bedrohungen für unser aller Sicherheit. Mehr denn je steht Europa als gemein-
samer Gefahrenraum im Visier des neuen transnationalen Terrorismus. Trotz zahl-
reicher Fahndungserfolge hat sich die terroristische Bedrohungslage nicht wirklich 
entspannt. Die transnationalen islamistischen Terrornetzwerke haben schon in der 
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Vergangenheit ihre hohe Regenerationsfähigkeit unter Beweis gestellt. Die flexible 
Anpassung an aktuelle politische Brennpunkte – aktuell: Irak – und damit die Fort-
setzung des Mobilisierungsprozesses führen der Bewegung immer neue Kräfte zu. 
Die Anschläge von Madrid (März 2004) und London (Juli 2005) haben gezeigt, daß 
Europa nicht mehr nur Rekrutierungs- und Finanzierungsraum, sondern selbst Ziel 
des islamistischen Terrorismus ist. Es besteht die Gefahr einer Mobilisierung isla-
mistischer Akteure mit 

− globalem Aktionsradius 
− dezentraler Struktur 
− eigendynamischer Vorgehensweise 
− transnationalen Verbindungen 
− gemeinsamer ideologischer Basis – „global jihad“ 
− Usama Bin Laden als Spiritus Rector. 

Als Folge ergibt sich, daß der islamistische Terrorismus noch weniger kalkulierbar 
wird, da immer mehr Gruppen, Zellen, Einzelpersonen autonom agieren und bislang 
nicht betroffene Staaten und Objekte in das Zielspektrum geraten. Die Bedrohung 
durch den Internationalen Terrorismus wird damit diffuser. Diese Konturlosigkeit 
erschwert seine Bekämpfung, bietet sie doch nur wenige „Angriffsflächen“. Es kenn-
zeichnet den global jihad – und dies macht seine Gefährlichkeit aus –, daß er unter 
Muslimen weltweit „mentale Zünder“ setzt, die oft unter nur schwer vorhersehbaren 
Bedingungen ausgelöst werden. 
Die Auseinandersetzung mit dem islamistischen Terrorismus muß in einem sehr frü-
hen Stadium einsetzen. Sie muß bereits dann beginnen, wenn repressive Mittel der 
Bekämpfung noch keine Wirkung entfalten können. Die Aufklärung der vielfältigen 
Ursachen sowie konkreter Anschlagsplanungen setzt am wirkungsvollsten zu einem 
Zeitpunkt ein, der weit vor der eigentlichen Strafverfolgung liegt. Denn wenn diese 
greift, stehen wir bereits kurz vor einem Anschlag, im schlimmsten Fall sind wir 
bereits Opfer eines erfolgreichen Attentats geworden. 
Die Aufklärung des Terrorismus in diesem frühen Stadium, in dem sich Infrastruktur 
und Netzwerke erst bilden, Anschlagsideen gerade erst geboren werden, diese Auf-
klärung ist unzweifelhaft Aufgabe der Nachrichtendienste. Sie ist wichtiger Schwer-
punkt der Arbeit des Bundesnachrichtendienstes. 
Für den Bundesnachrichtendienst ist die Beschäftigung mit Formen des internatio-
nalen Terrorismus nicht neu – Erkenntnisse über international operierende Terror-
gruppierungen sind in besonderem Maße von außen- und sicherheitspolitischer 
Bedeutung für die Bundesrepublik Deutschland. Die Sammlung und Auswertung 
entsprechender Informationen gehört daher zum Kernauftrag des BND. 
Langfristig wird das Problem des islamistisch motivierten Terrorismus nur durch 
einen ganzheitlichen Ansatz mit sicherheitsbehördlichen präventiven und exekutiven, 
aber auch politisch-strategischen Maßnahmen zu bewältigen sein. Erforderlich sind 
komplexe Lösungsansätze, die Instrumente der Außen-, Sicherheits-, Entwicklungs-, 



Ernst Uhrlau  152 

Kultur- und Rechtspolitik eng miteinander verzahnen. Gefragt sind enge nationale 
und internationale Koordination. Denn eins ist klar: Internationaler Terrorismus 
macht vor Staatsgrenzen nicht Halt, er kann deshalb auch nur durch effiziente trans-
nationale Kooperation bewältigt werden. 
Machen wir uns bewußt: Schritte zur praktischen Gefahrenabwehr sind wichtig und 
unerläßlich. Entscheidend aber wird sein, die „Köpfe und Herzen“ der Menschen in 
der islamischen Welt zu gewinnen und einer verunsicherten Jugend echte Perspek-
tiven geben. Letztlich geht es darum zu verhindern, daß vermeintliche Globalisie-
rungsverlierer anfällig werden für eine intolerante, extremistische, Haß säende Welt-
sicht. 


