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Seit den späten sechziger Jahren stellt das Phänomen des Terrorismus ein Sicherheitsproblem von

weltweiter Dimension dar. Die postkolonialen Befreiungsversuche, welche von terroristischen

Vereinigungen beispielsweise in Israel, Zypern und Algerien initiiert wurden, haben dabei gezeigt,

dass der Terrorismus als Instrument zur Durchsetzung politischen Wandels effizient sein kann.

Zu den wichtigsten Lehren, die diese Terrorismuskampagnen deutlich gemacht haben, zählt die

Feststellung, dass es terroristischen Organisationen gelingen kann, durch Akte der Gewalt die

internationale Aufmerksamkeit auf ihre jeweiligen Belange zu konzentrieren. Eines der

augenfälligsten Beispiele stellt in diesem Zusammenhang die Geiselnahme und Ermordung von elf

israelischen Sportlern durch acht Terroristen der Organisation Schwarzer September/PLO während

der Münchner Olympiade 1972 dar. Die Weltöffentlichkeit nahm über die Medien teil und war von

den blutigen Vorgängen geschockt.

Trotz der weltweit nahezu einmütigen Verurteilung der Gewalttat, ist seitdem aber klar, dass

international operierende terroristische Vereinigungen gezielt Mittel und Methoden anwenden, um ein

Höchstmass an Publizität für ihre Aktionen zu erreichen.

Die neueren Beschreibungen des Terrorismus reflektieren daher insbesondere die

Publikumsbezogenheit des Phänomens, so etwa die Definition Bruce Hoffmanns:

„ Terrorismus ist

unausweichlich politisch hinsichtlich seiner Ziele und Motive;

gewalttätig;

darauf ausgerichtet, weitreichende psychologische Auswirkungen zu haben, die über das jeweilige

unmittelbare Opfer oder Ziel hinausreichen;

von einer Organisation mit einer erkennbaren Kommandokette oder konspirativen Zellenstruktur

durchgeführt;

von substaatlichen oder nichtstaatlichen Gebilden begangen.“[1]

Auf die „weitreichenden psychologischen Auswirkungen“ terroristischer Gewaltakte macht auch

Peter Waldmanns aufmerksam, demzufolge „Terrorismus planmäßig vorbereitete, schockierende

Gewaltanschläge gegen eine politische Ordnung aus dem Untergrund [sind]. Sie sollen allgemeine

Unsicherheit und Schrecken, daneben aber auch Sympathie und Unterstützungsbereitschaft

erzeugen“[2].

Die vorliegende Arbeit möchte einzelne Aspekte des modernen Terrorismus beleuchten. Dazu wird

zunächst der Blick auf einen ethnisch-nationalistischen Terrorismus gerichtet, um die

Wirkungsweisen terroristischer Gewalt und seine Strategie als politisches Handeln aufzuzeigen. Der
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beispielhafte Hinweis auf aktuelle Konfliktherde, in denen terroristische Anschläge und Übergriffe zu

beobachten sind, kann dabei einzelne politisch-soziale Bedingungen isolieren, die der Entstehung des

Terrorismus Vorschub leisten.

Im Zusammenhang mit dem religiös-fundamentalistischen Terrorismus steht dann die Diskussion der

Entgrenzung der Gewalt. Schließlich stellt sich die Frage nach einem gesteigerten Gefahrenpotential

für die internationale Sicherheit in der Verbindung von Terrorismus und staatlichen Sponsoren.

Einleitend sei Bill Clinton zitiert, dessen Rede als erster Hinweis auf die Bedrohung zu lesen ist, die

der heutige Terrorismus für jede offene Gesellschaft darstellt:

„Terrorism has a new face in the 1990s. Today terrorists take advantage of greater openness and the

explosion of information and weapons technology. The new technology and their increasing

availability, along with the increasing mobility of terrorists, raise chilling prospects of vulnerability to

chemical, biological, and other kinds of attacks, bringing each of us into the category of possible

victim. This is a thread to all human kind.”[3]

II. Ethnisch-separatistisch motivierter Terrorismus in

Konfliktregionen

a) Terroristische Wirkungsweise und Strategie

 nach oben

Bis zum Ende des Kalten Krieges reichte die Bipolarität der waffenstarrenden Systemantagonisten UDSSR

und USA auch in regionale Konflikte hinein. Solche Konflikte erreichten deshalb selten eine Dynamik, die

eine Gesamtregion hätte erschüttern können. Die Logik des Kalten Krieges gebot den Supermächten die

Errichtung von sicherheitspolitischen „Brandmauern“[4]. Regionalen Konfliktparteien stand also nur

begrenzter Spielraum zur Verfügung, der von den Supermächten überwacht und notfalls weiter eingeschränkt

wurde, bevor solche Konflikte den globalen Dualismus weiter anheizen konnten. Nach dem Zusammenbruch

des sowjetischen Lagers werden solche gewaltsamen Konflikte - von Huntington als kulturelle

Bruchlinienkriege bezeichnet - besser sichtbar und mit ihnen auch die einzelnen Konfliktkomponenten. Dabei

gerät der terroristische Aspekt eines aus ethnischen oder nationalistischen Motiven geführten Kampfes ins

Blickfeld. Konflikte zwischen ethnischen Gemeinschaften entstehen, wenn eine oder mehrere Gruppen ihre

spezifisch wirtschaftlichen Interessen, ihren sozialen Stellenwert, ihre relative politische oder kulturelle

Eigenständigkeit, am Ende ihre Identität oder Existenz bedroht sehen. Die Koexistenz ethnischer Gruppen

wird aber in jenem Moment gefährlich brüchig, in dem es zu einzelnen gewaltsamen Angriffen und

Auseinandersetzungen kommt. Fortgesetzte Gewaltakte steigern sich schlimmstenfalls zum Bürgerkrieg und
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zum offenen Völkermord. Wolfgang Sofsky beschreibt die Spirale der Gewalt, die zum Kampf führt:

„Der erste Anschlag provoziert den Gegenschlag, der erste Verletzte fordert Vergeltung, die Toten schreien

nach Rache. [...] Gewalt, Rache, Wut und Hass rufen einander hervor, und diese emotionalen

Wechselwirkungen verdichten sich mit der Intensität der Konfrontation“[5]

In ethnischen Konflikten setzen die ersten Anschläge also die latenten Gefühle der Beteiligten frei, sie

katalysieren gegenseitige Furcht und Verachtung, bis die Menschen bereit sind, Gewalt zu tolerieren und zu

rechtfertigen und am Ende selber auszuüben, während sie sich zugleich immer stärker mit ihrer Gemeinschaft

solidarisieren und identifizieren. Dieses Prozessmuster der Konfliktsteigerung nimmt seinen Ausgang häufig

in den Figurationen terroristischer Gewalt. Das Massaker stellt ein besonders drastisches Beispiel einer

terroristischen Gewaltfigur dar. Wenn etwa Angehörige einer bewaffneten Terrorgruppe ein Dorf überfallen

und einige der Einwohner töten, weil jene eine fremde ethnische Identität haben, so hat das psychologische

Auswirkungen für alle Bewohner der Region, die nun um das eigene Leben fürchten müssen. Zivilisten sind

vielfach die Opfer des Massakers, da die terroristischen Banden nicht zwischen Kombattanten und Nicht-

Kombattanten unterscheiden. Das Massaker ist „ein Exempel für die Macht der Revolte, des Aufstands, für

die neue Freiheit“.[6]

Die Terroristen provozieren durch ihr Vorgehen also gezielte Reaktionen bei Freund, Feind und bei zunächst

Gleichgültigen. In ethnischen Konflikten können terroristische Aktionen somit zur hochgradigen

Polarisierung der auf engem Raum benachbarten Ethnien führen. Eine vorgängige gesellschaftliche Ordnung

wird durch die desorientierenden Potentiale der Gewalt dabei erschüttert und brüchig werden.[7] Terrorismus

innerhalb ethnisch-nationalistischer Konflikte kann die Feindschaft der Volksgruppen bis zum offenen Kampf

steigern. Die Gegner bedienen sich dabei gleichermaßen der Mittel menschenverachtender Gewalt, sie

verschleppen, massakrieren, foltern und vergewaltigen Angehörige der fremden Ethnie.

Anders als im Falle der Kriegsführung durch Guerilla-Verbände, deren Angriffe sich auf die unmittelbare

Schwächung des politischen Gegners richten (z. B. bei Angriffen gegen Polizeistationen oder militärische

Einrichtungen), verfolgt die terroristische Strategie weiterführende Absichten. Die zum Teil wahllose Tötung

von Menschen ist dabei nur das Instrument zur Verbreitung eines gesellschaftlichen Klimas der Unsicherheit

und des Schreckens. 

 nach oben

Bei tödlichen Übergriffen zwischen den Angehörigen verschiedener Ethnien handelt es sich um

generell politisch motivierte Gewalttaten. Die ideologische Rechfertigung für einen ethnisch-

nationalistischen Terrorismus verschafft das Leitbild der Autonomie. Die Terroristen argumentieren

also gewaltsam für vermehrte Autonomie oder die Schaffung eines eigenen Staates und berufen sich

dabei auf die historisch gewachsene, einmalige Identität der eigenen ethnischen Gruppe.[8] Ethnisch-

nationalistische Terroristen zielen mit ihren Aktionen auf die populäre Verstärkung dieses idealen

Leitbildes ab. Ihre Gewalttaten sollen der Eigengruppe eine herrschende Unterdrückung und
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Fremdbestimmtheit mitteilen, die es zu überwinden gilt. Verbindendes Merkmal der Opfer - gleich

welchen Geschlechts oder Alters - eines ethnisch motivierten Terrorismus ist einzig ihre jeweilige

kulturelle Andersartigkeit aus Sicht der Terroristen. Jeder getötete Angehörige der fremden

Volksgruppe ist zunächst einmal das Zeichen für einen Differenzierungsprozesses, der gewaltsam

versucht, sich Geltung zuzuschreiben. Der Schockeffekt, den die mörderische Willkür dieser Gewalt

hat, ist ein zentraler Bestandteil terroristischer Strategie und Logik, er dient schließlich der

Provokation des Gegners, den die Terroristen in einem offenen Kampf nicht besiegen können, da sie

zu wenige sind.

Parallel  zur  Verbreitung  von  Angst  und  Schrecken  unter  den  potentiellen  Opfern,  rechnet  die

terroristische Strategie also damit, dass sich der Gegner, meist eine Staatsmacht oder eine herrschende

Clique,  zu  repressiven  Gegenmaßnahmen  herausfordern  lässt.  Die  Inhaber  des  Gewaltmonopols

reagieren  auf  die  Bedrohung  durch  Einzelne  mit  Gegenterror.  Die  aufgerüttelte  Ordnungsmacht

entsendet  ihre Waffenträger:  Sperrstunden werden ausgerufen und ihre Einhaltung überwacht,  mit

Straßensperren und Razzien sollen die Terroristen gefasst und ausgehoben werden, vereinzelt kommt

es  auch  zu  Verhaftungen  und  Verurteilungen.  In  anderen  Fällen  bauen  die  Machthaber  ihrerseits

konspirative  Einheiten  gut  geschulter  Kämpfer  auf,  um  die  Terroristen  insgeheim  in  einem

legitimationsfreien Raum zu vernichten.[9] Mit ihrem Vorgehen inkriminieren und skandalisieren die

regionalen Machthaber die Gegner der bestehenden Ordnung. Die Strategie der Terroristen rechnet

sogar  mit  begrenztem  staatlichen  Gegenterror  und  kalkuliert  ihn  gewollt  in  die  Dynamik  des

terroristischen  Kampfes  ein.  Die  massiven  Störungen,  mit  denen  die  gewaltlose  Mehrheit  einer

ethnischen Gemeinschaft dabei in ihrem Alltagsleben konfrontiert werden, veranlasst diese nämlich

zur Parteinahme für die Ziele der  Terroristen. Die Strategie des Terrorismus mit  ihrem primären

Interesse an den psychischen Folgen der Gewaltanwendung zielt auf eben diese Unterstützung ab. Die

bedrängte Volksgruppe anerkennt dann das Anliegen der Terroristen und solidarisiert sich mit ihnen

für einen gemeinsamen Kampf um Befreiung und Autonomie. So ist der Terrorismus eine politische

Strategie, in der die Täter „eine bestimmte Zahl von Opfern aus[wählen], um den Rest im Sinne ihrer

Zielvorstellungen manipulieren zu können.“[10]

Peter Waldmann erkennt hier ein „Provokations-Repressions-Schema“, in dem die Terroristen dafür

sorgen,  dass  „ihre  Gewaltbotschaften  eindeutig  sind“  und  „diese  von  den  anvisierten

Adressatengruppen verstanden, d.h. dechiffriert werden.“[11]

Bei ethnischen Konflikten geht es allgemein um fundamentale Fragen der Identität. Sie sind

besonders dann zu beobachten, wenn ein übergeordneter staatlicher Legitimationsrahmen brüchig

geworden ist und von den Terroristen nachhaltig in Frage gestellt werden kann. Implizit kann dabei

ein Zusammenhang entstehen zwischen der Auflösung abstrakter Identifikationsrahmen wie „Nation“

oder „Staat“, dem Zurückziehen auf konkretere wie „Ethnie“, „Stamm“, „Clan“ und einer

möglicherweise gesteigerten Gewaltbereitschaft zur Verteidigung jener neuen konkreten Identität.[12]

Ethnischer Terrorismus lässt sich deshalb auch als Verteidigungsgewalt gegen eine rücksichtslose

Mehrheit begreifen.
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Das gewaltsame Engagement einzelner ist schliesslich auch breiten Minderheitsschichten einsichtig,

was dieser Form des Terrorismus die nötige soziale Einbettung und Unterstützung innerhalb ihrer

Zielgruppe verschafft. Das erklärt auch, warum der ethnisch-nationalistische Terrorismus in vielen

Fällen erfolgreich im Sinne des Überwechselns zur Guerillastrategie und in einigen Fällen sogar im

Sinne  der  Erreichung  seiner  politischen  Endziele  (Sezession,  Autonomie)  gewesen  ist.[13]  Zwei

erfolgreiche Beispiele für prominent gewordene Terroristen sind Nelson Mandela und Jassir Arafat,

ein Beispiel terroristischen Scheiterns dagegen ist das Schicksal des PKK-Führers Öcalan.

b) Zwei Bedingungen des ethnisch-nationalistischen Terrorismus:

Bevölkerungsexplosion und Ordnungsimplosion

 nach oben

Gegenwärtig ist die Zahl von Regionen, in denen staatliche Ordnungssysteme schwächer werden, im

Zunehmen begriffen. Der wirtschaftliche Zusammenbruch der Sowjetunion bedingt bereits seit 10

Jahren die Auflösung des früheren Ostblocks und den Wegfall einer gemeinsamen ideologischen

Klammer, deren Zusammenhalt die militärische Stärke ihres Kernstaates Russland geleistet hatte. Der

Krieg, den die russische Armee derzeit in Tschetschenien führt, wurde von russischer Seite

entscheidend begründet mit der Notwendigkeit, sich gegen terroristische Anschläge zur Wehr setzen

zu müssen. Grosny wurde dabei als Ausgangs –und Hauptstützpunkt tschetschenischer Terroristen

angesehen und vernichtet. Die Autonomiebestrebungen weiterer Volksgruppen im Kaukasus lassen

eine Ausweitung oder Wiederholung eines solchen, durch Terrorismus begründeten Krieges eher

wahrscheinlich werden. Der Kriegsverlauf in Tschetschenien hat dabei einmal mehr gezeigt, wie

schwer es regulären Streitkräften fällt, eine erfolgreiche Strategie gegen die terroristischen

Untergrundkämpfer anzuwenden. Selbst der geballte Einsatz konventioneller militärischer Mittel

verspricht allenfalls kurzfristige Erfolge. Solche krassen antiterroristischen Repressionen seitens einer

Staatsmacht und ihres Militärapparates sind zudem allenfalls in autoritären Systemen effektiv.[14]

Dafür sprechen auch die Erfahrungen in den bekannten nationalsozialistischen und kommunistischen

Regimen. Hier hatten die Machthaber sich und das System ihrer Herrschaft über ein enormes

Gewaltpotential gesichert, das von keiner subnationalen Gruppierung mehr wirksam angegriffen

werden konnte.

Für  den  Großteil  des  zeitgenössischen  ethnisch-nationalistischen  Terrorismus  sind  aber  die

Maßnahmen staatlicher Gewaltabwehr weniger denn je eine existentielle Bedrohung. Die Auflösung

autoritärer  zentralistischer  Macht  und  der  Wandel  zu  demokratischen  Strukturen  in  vielen

Weltregionen  hat  zur  Entstehung  zahlreicher  neuer  gewaltoffener  Räume  geführt.  In  solche

gewaltoffenen Räume können die ethnischen Terroristen mit ihrer Forderung nach neuen bzw. der

Rückbesinnung  auf  alte  nationale  Werten  (Unabhängigkeit,  Selbstbestimmung,  Grenzen  und
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Territorium) eindringen.

Ein  Beispiel  dafür  stellt  Indonesien  dar:  Das  Land  wurde  trotz  seiner  ethnischen  Vielfalt  stark

zentralistisch  regiert.  In  der  Ära  des  ehemaligen  Präsidenten  Suharto  wurden  latente  ethnische

Spannungen rigide unterdrückt. Nach einem raschen sozioökonomischen Verfall des Landes kam es

Anfang  1998  zu  gewaltsamen  Übergriffen  auf  die  chinesische  Minderheit  und  zur  teilweisen

Vertreibung  derselben.  Konfliktverschärfend  ist  auch  das  Problem  der  Überbevölkerung  einiger

indonesischer Inselregionen, welches durch Umsiedlungsprogramme nicht gelöst werden konnte. Die

einheimische Bevölkerung spricht dabei von Überfremdung und fühlt sich politisch und ökonomisch

an den Rand gedrängt.[15] In einer solchen Situation könnten gezielte terroristische Aktionen die

Gewaltbereitschaft der verfeindeten Gruppen weiter steigern.

Im weltweiten Rahmen hat in Afrika sowohl die Konflikthäufigkeit als auch die Konfliktintensität am

stärksten  zugenommen.  Bei  den  Streitgegenständen  handelt  es  sich  meist  um  innerstaatliche

Machtkonflikte. Häufig zu beobachten ist das Phänomen des völligen Zerfalls staatlicher Ordnung, so

etwa  in  Somalia,  Liberia  und  Teilen  Kongos.[16] Auch  im  bevölkerungsreichsten  Land

Schwarzafrikas,  dem  Vielvölkerstaat  Nigeria,  das  mit  seinen  108  Millionen  Einwohnern,  434

verschiedenen Völkern und fast  ebenso vielen Sprachen einem ethnischen Flickenteppich gleicht,

mehren  sich  die  gewaltsamen  Übergriffe  der  Volksgruppe  gegeneinander,  nachdem  Präsident

Obasanju 1999 die 15 Jahre dauernde Herrschaft einer starken Militärjunta beendete. Nahezu auf dem

ganzen  afrikanischen  Kontinent  haben  zudem  die  seit  langem  bekannten  Probleme,  wie

unkontrolliertes  Bevölkerungswachstum,  unzureichende  Bildung,  Ressourcen-,  insbesondere

Wasserknappheit oder ökologische Deformationen, neue Dimensionen angenommen.

Besonders der demographische Faktor verdient also Berücksichtigung bei der aktuellen Bewertung

des  terroristischen  Gefährdungspotentials.  Eine  demographische  Verschiebung  in  den

Bevölkerungsanteilen einer Region kann der Entstehung von ethnisch-nationalistischem Terrorismus

und nachfolgenden breiteren Konflikten bis hin zum Bürgerkrieg Vorschub leisten. Diese Gefahr lässt

sich auch durch die Beobachtung der Entwicklung im Kosovo stützen.

Seine Bevölkerung bestand noch 1961 zu 67 Prozent aus Albanern und zu 24 Prozent aus Serben.

Durch die hohe albanische Geburtenrate und eine Abwanderung der serbischen Bevölkerungsteile,

war dreißig Jahre später nur noch jeder zehnte Bewohner des Kosovo serbischer Zugehörigkeit. In

diesem Zeitraum hatten auch die gewaltsamen Übergriffe in der Region dramatisch zugenommen.[17]

Zwei  Bedingungen  für  ein  gegenwärtig  und  zukünftig  verstärktes  Auftreten  des  ethnisch-

nationalistischen  Terrorismus  können  schliesslich  festgehalten  werden:  Die  vermehrte  Implosion

staatlicher  Ordnungsrahmen  bei  gleichzeitig  explosivem  Bevölkerungswachstum  und/oder

demographischen Verschiebungen in einzelnen Regionen. Auch Martin von Creveld erkennt, wie sich

gegenwärtig  eine  mangelnde  Durchsetzungsfähigkeit  staatlicher  Ordnungsmuster  gegen  andere
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Formen der sozialen Gemeinschaft, vor allem gegen ethnische Stämme abzeichnet, und er führt als

Grund das Bevölkerungswachstum an, das es vielen Ländern der dritten Welt unmöglich macht, ihre

wirtschaftlichen Probleme zu lösen.[18] Van Creveld begreift den regionalen Terrorismus als Form

eines modernen low intensity war, der am Ende das staatliche Gewaltmonopol aushöhlen kann und

warnt vor dessen Erfolg als „Exportartikel von Entwicklungsländern, die sonst nichts zu verkaufen

haben.“[19]

Auch Walter Laquer prophezeit eine Zunahme der ethnisch-nationalistischen Gewalt, in der „die

Leidenschaft auf Bürgerkrieg und Terrorismus umgeleitet [wird], weil großangelegte Kriege zu teuer

geworden sind.“[20]

Das Gefahrenpotential terroristischer Gewalt bekommt zusätzliches Gewicht, wenn man sich vor

Augen führt, dass der ethnisch-nationalistische Terrorismus auch über seinen primär enggefassten

räumlichen Bezugsrahmen hinaus funktioniert. Regionale Bürgerkriege, in denen die

Zivilbevölkerung mit Gewaltakten terrorisiert wird, haben meist größere Flüchtlingsbewegungen über

nationale Grenzen hinweg zur Folge. Die Probleme ethnischer Minderheiten machen aber vor solchen

Grenzen keineswegs halt. Oftmals bilden die dem Terrorismus entfliehenden Menschen in ihren

Gastländern sogenannte „Brückenköpfe“, die in der Regel dieselbe soziale Fragmentierung

reflektieren, wie sie in der Herkunftsregion geherrscht hat.[21] Damit aber ist eine wichtige

Voraussetzung dafür gegeben, dass sich die importierten Konflikte nun auch im Gastland unter

terroristischen Vorzeichen entfalten können und sich derselben brutalen Methoden bedienen, die im

Heimatland erfolgversprechend angewandt werden.

Angesichts fortschreitender Destabilisierungsprozesse können auch die westlichen Demokratien

zunehmend betroffen werden. Diese sind nicht zuletzt deswegen für extremistische Gewalt

empfänglich, weil ihr professionalisiertes Mediensystem den Gewalttätern ein Höchstmass der

erwünschten medialen Präsenz sichern kann. Ernst-Otto Czempiel konstatiert dazu: „Der Terrorist

will nicht, dass viele Leute sterben, sondern dass viele Leute zusehen. Und natürlich auch zustimmen.

Er kämpft um den Konsens der Gesellschaft für seine Ziele.“[22] Insbesondere für den ethnisch-

nationalistischen Terrorismus trifft Czempiels Feststellung zu, dass terroristische Gewalt die

„Folgeerscheinung großer, ungelöster politischer Konflikte ist“. Sein Auftreten kann im Einzelfall als

Warnsignal für einen bevorstehenden Bürgerkrieg gedeutet werden und signalisiert immer einen

„steigenden Lösungsbedarf“.[23]

III. Religiös motivierter Terrorismus

a) Entgrenztheit und Kampfkraft des religiösen Terrorismus

8 von 19



 nach oben

Das hauptsächliche Kriterium zur Differenzierung eines religiösen Terrorismus im Unterschied zum

ethnisch-nationalistischen Terrorismus ist die starke Betonung jenseitiger Ziele. Die Terroristen folgen

dabei der Praxis ihrer Glaubensgemeinschaft und entwickeln ihr religiöses Ideal mit einer Projektion,

die über das „Hier und Jetzt“ hinausweist. Um diesem Ideal näher zu kommen, streben auch religiös

motivierte Terroristen die Überwindung der politisch-sozialen Gegenwart und die Errichtung einer

besseren, „gottgefälligeren“ Gesellschaft an. Ihr Leitbild erfüllt sich somit nicht bereits in der

Autonomie und Selbstbestimmung ihrer Gemeinschaft, sondern wird notwendigerweise um eine

transzendentale Ebene gruppiert, in der sich die Allgegenwart ihres Gottes manifestiert. Wenn den

religiös fundierten Motiven der Terroristen hier im einzelnen nicht nachgegangen werden kann, so

werden doch die politischen Konsequenzen im Ziel der Errichtung eines „Gottes-Staates“ fassbar, in

dem die Sphären aus Politik und Religion verschmelzen. So übernehmen beispielsweise die

weltlichen islamischen Herrscher auch die Verantwortung für die religiösen Postulate und umgekehrt

trägt ein politischer Protest stets auch eine religiöse Komponente.

Bruce Hoffmann stellt fest, dass der Gewaltgebrauch für religiöse Terroristen vor allem ein

„sakramentaler Akt“ sei, dessen Legitimierung sich direkt von Gott oder einer anderen

transzendentalen Macht herleite. Im Unterschied zum weltlich orientierten Terrorismus, zielen

gläubige Terroristen also weit weniger auf die Legitimation durch eine äußere Gruppe. Das Fehlen

einer außerhalb der terroristischen Organisation existierenden Bezugsgruppe bedeutet im Einzelfall,

dass die jeweiligen Gewaltakte nicht auf die Erzeugung von Sympathie angelegt sein müssen. Somit

entfällt aber auch eine Vorgabe für ein terroristisches „Maßhalten“: Terrorismus im Dienste eines

höheren, jenseitigen Zieles erlaubt mithin die „Sanktionierung von beinahe unbegrenzter Gewalt

gegen eine praktisch endlose Kategorie von Zielen“.[24]

Gegenwärtig  lässt  sich  von  keiner  der  großen  Weltreligionen  behaupten,  gegen  die  immer

wiederkehrende Mischung aus Glauben, Fanatismus und Gewalttätigkeit immun zu sein. So hat sich

gerade  zu  Beginn  der  neunziger  Jahre  der  Anteil  der  religiös  motivierten  Terrorgruppen  an  den

aktiven terroristischen Organisationen insgesamt beträchtlich gesteigert.

Zudem  hatten  die  gravierendsten  Terrorakte  des  Jahrzehnts  allesamt  signifikante  religiöse

Dimensionen und Beweggründe. Dazu zählen u.a.:

Der  Nervengasangriff  auf  das  Tokioter  U-Bahn-Netz  im  März  1995  durch  die  apokalyptisch

ausgerichtete Aum-Sekte;

Das Sprengstoffattentat im April 1995 auf das Gebäude der US-Bundesbehörden in Oklahoma City mit

168 Todesopfern, begangen von „christlichen Patrioten“;

Der Sprengstoffanschlag im Jahre 1993 auf das World Trade Center,  durchgeführt von islamischen
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Terroristen;

Das Massaker  an  85  ausländischen  Touristen  im November  1997 durch  islamische  Terroristen  im

ägyptischen Luxor;

Das gnadenlose Blutvergießen durch islamische Terroristen in Algerien, bei dem seit 1992 angeblich

bis zu 75 000 Menschen ums Leben kamen.[25]

Deutlich wird an dieser  Aufzählung bereits  eine Dominanz terroristischer  Anschläge,  die  auf  das

Konto  islamischer  Terroristen  geht.  Im  islamischen  Fundamentalismus  liegt  gegenwärtig  die

bedeutendste Motivation eines religiösen Terrorismus. Der von diesen Fundamentalisten vertretene

absolute  Anspruch  auf  die  Errichtung  eines  Gottesstaates,  in  dem  die  Gesetze  der  Scharia,  des

islamischen Sittengesetztes herrschen, rechtfertigt dabei den „Heiligen Krieg“, den Dschihad, gegen

alle ungläubigen Nicht-Moslems, in dem auch terroristische Mittel erlaubt sind.

Selbstmordkommandos, wie sie beispielsweise von der Hamas gegen jüdische Ziele verübt werden,

stellen besonders  auffällige Akte terroristischer  Gewalt  dar.  Sie  betonen in drastischer  Weise den

grenzenlosen Glauben der Täter, denen letztlich die Rücksicht auf das eigene Leben selbst abhanden

gekommen ist.

Für diese Gewalttäter, die sich als „Heilige Krieger“ begreifen, stellt die terroristische Kampfweise

die geeignete Strategie dar, um einen starken Gegner, etwa einen Staat von Ungläubigen, anzugreifen.

Dies verdeutlichen die Aussagen eines führenden Muslimaktivisten:

„Wir verfügen nicht über die Waffen, die der Feind besitzt; wir haben keine Flugzeuge oder Raketen,

wir besitzen nicht einmal Artillerie, um das Übel zu bekämpfen. Das wirksamste Instrument, um mit

einem Minimum an Verlusten Schaden anzurichten, stellt diese Art von Operationen dar. Hier handelt

es  sich  um eine  legitime Technik,  die  sich  auf  das  Märtyrertum gründet.  Durch  solche  Aktionen

erwirbt der Märtyrer das Recht, in den Himmel einzutreten und sich selbst von allem Schmerz und

Leid der Welt zu befreien“[26]

 nach oben

Ein solcher Selbstmord-Terrorismus birgt ein Höchstmass an Effizienz. Da der Täter keine Gedanken

auf das eigene Überleben verschwendet, kann er sich ausschließlich auf das Gelingen des Anschlags

konzentrieren. Zudem erzielt der Terrorist, der bei seinem Werk das eigene Leben hingibt, einen

unüberbietbaren Publizitätseffekt.

Religiös-fundamentalistische Glaubenshaltungen betreffen unmittelbar die existenzielle Sinnhaftigkeit

eines Individuums oder Kollektivs. Ihre handlungsmotivierende Bedeutung lässt sich daher schwer

überschätzen. Selbstmordterroristen, die bei ihrer Tat von der Hoffnung auf eine Belohnung durch die

unmittelbare Aufnahme ins Reich Gottes geleitet werden, sind rücksichtslose Kämpfer, deren Tod

10 von 19



nicht mehr die durch langes Training und geeignete Abwehrmittel auf ein Minimum reduzierte

Möglichkeit ihrer Profession ist, sondern geradezu zur Notwendigkeit wird. Sie sind von ihrer Sache

besessen und entwickeln aus sich heraus eine persönliche Kampfkraft, wie es kein konventioneller

Gegner vermag, der als Berufssoldat oder Wehrpflichtiger für vergleichsweise zweitrangige und

abstrakte Ziele eintritt, etwa dem Erhalt von Menschenrechten oder der Eroberung von staatlichem

Territorium. So hält auch Martin van Creveld fest: „In jedem Krieg stellt die Bereitschaft, zu leiden

und zu sterben und auch zu töten, den mit Abstand wichtigsten Faktor da.“[27] Unter diesem Aspekt

wird der für seine Existenz kämpfende Terrorist zum ultimativen Krieger, der seine Waffen optimal

einsetzt.

Der terroristische Anschlag kann durch die modernen Kampfmittel und Explosivstoffe aber auch aus

der Distanz erfolgen, dessen Gelingen der Täter dann aus sicherem Versteck folgt. Dabei ist der Täter

immer im Vorteil, er weiß, wo und wann er zuzuschlagen hat. Den wehrlosen Opfern begegnet die

entfesselte Gewalt plötzlich und mit größter Überraschung. Niemand ist vorbereitet oder gerüstet,

wenn die Bombe detoniert, das Giftgas auszuströmen beginnt oder die Granate einschlägt. „Das

Plötzliche“ des Gewaltanschlags, schreibt Sofsky, „fügt sich dem Fortschritt der Zeit nicht ein, es

zerstört ihn vielmehr. [...] Es tilgt jegliche Differenz und Distanz. Geschehnis und Ergebnis

verschmelzen. Im Augenblick des Ereignisses ist das Ereignis sinnlos.“[28]

Religiös motivierter Terrorismus ist bei der Festlegung seiner Angriffsziele kaum an bestimmte

Regionen gebunden, er trägt seine Gewalt über Staatsgrenzen und Kulturkreise hinweg.

Die fatwa, welche Ayatollah Khomeini 1989 gegen den Schriftsteller Salman Rushdie verhängte, und

die als ein weltweit gültiger Mordaufruf interpretiert werden kann, ist ein Beispiel hierfür ebenso wie

die fatwa von Sheikh Omar Abdel-Rahmahn, der den sunnitischen Terroristen, die 1993 den

Sprengstoffanschlag gegen das World Trade Center ausführten, seinen Segen erteilte.

Ein solcher „punktgenauer“ Terrorismus, der sich seine Opfer und Angriffsziele wegen ihrer

symbolischen Bedeutung aussucht, lässt seine Absichten deutlich werden. Im ersten Fall handelte es

sich dabei um den Versuch, eine populäre Kritik am eigenen, fundamentalistischen System mit dem

Tod zu bestrafen und mit einem solchen warnenden Exempel weitere Kritik zu verhindern. Im Falle

des Anschlags auf das World Trade Center wurde andererseits versucht, eine Systemfeindschaft zu

markieren. Aus der Sicht islamistischer Fundamentalisten stehen die New Yorker Zwillingstürme für

die verhasste und gefürchtete Überlegenheit des kapitalistischen amerikanischen Wirtschaftssystems.

So erkennt auch Huntington gegenwärtig ein zunehmendes muslimisches „Antiwestlertum“, das seine

Entsprechung in der wachsenden westlichen Besorgnis über die islamische Bedrohung finde und er

ergänzt: „Der Islam gilt als Heimat der Kernwaffenverbreitung, des Terrorismus und – in Europa –

von unerwünschten Migranten“.[29]

Aus Sicht der Sicherheitsexperten hat gerade der terroristische Anschlag auf das World Trade Center

die globale Reichweite terroristischer Organisationen bewiesen und damit auch die Notwendigkeit
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einer internationalen Zusammenarbeit in der Terrorismusbekämpfung.

James  Philipps,  Vorsitzender  der  amerikanischen  Heritage  Foundation,  hält  daher  eine  höhere

Neubewertung der Gefahren, die von einem international operierenden Terrorismus ausgehen, für

notwendig.  Als  Konsequenzen  fordert  er  die  finanzielle  Stärkung  und  den  Ausbau  staatlicher

Institutionen,  deren  Aufgabe  die  Bekämpfung  des  Terrorismus  ist.  Weiter  schlägt  er  vor,  den

Terrorismus als Gegenstand bilateraler und multilateraler Konsultationen zu vertiefen, z.B. auch auf

der  Ebene  der  diplomatischen  G-7  Kontakte.  Schließlich  plädiert  Philipps  für  eine  restriktive

Einwanderungspolitik,  bei welcher schon ein terroristischer Anfangsverdacht -  und nicht erst  eine

überprüfbare Verbindung der Immigranten zu terroristischen Vereinigungen - zur Verweigerung von

Visa ausreicht.[30]

Diese  Forderung  erstreckt  sich  insbesondere  auf  Einwanderer  aus  Herkunftsländern,  die  aus

amerikanischer Sicht als Sponsorenstaaten terroristischer Vereinigungen zu gelten haben.

b) Sponsorenstaaten

1996  benannte  das  US-Außenministerium  folgende  sieben  Länder  als  Förderer  des  Terrorismus:

Kuba,  Iran,  Irak,  Libyen,  Nordkorea,  Sudan  und  Syrien.  Diese  Einschätzung  wird  auch  vom

israelischen  Terrorismus-Fachmann  Yonah  Alexander  geteilt,  der  die  Zusammenarbeit  von

terroristischen „Netzwerken“ mit staatlichen Stellen beschreibt. So gibt ein staatliches Sponsoring den

Terroristen  nicht  nur  finanzielle  Mittel  an  die  Hand,  sondern  verhilft  ihnen  zu  Trainings-  und

Unterschlupfmöglichkeiten ebenso wie zu modernen Waffen und Kampfstoffen.[31]

Angesichts  der  erweiterten  Ressourcen,  über  die  von  Staaten  unterstützte  Gruppen  verfügen,

überrascht es daher auch nicht, dass nachweislich staatlich unterstützte Terroristenangriffe während

der  80er  Jahre  insgesamt  achtmal  tödlicher  verliefen  als  die  von  Gruppen  ohne  staatliche

Unterstützung oder Hilfe durchgeführten.[32]

Die Rolle unterstützender Staaten ist also besonders für die Umsetzung des terroristischen Potentials

maßgeblich.

Das  Motiv  solcher  Staaten  besteht  darin,  den  Terrorismus  zur  Einschüchterung  oder  zur

Destabilisierung von Opponenten nutzen zu können. Klaus Lange zufolge bietet die Anheuerung und

Unterstützung terroristischer Gruppierungen vor allem zwei Vorteile:

„Terrorismus ist „low cost warfare“, d.h. er hat den Vorteil, dass die Kosten für den Angreifer immer1. 
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niedriger sind als für den Verteidiger.

Der Nachweis, dass ein bestimmter Staat hinter einem terroristischen Anschlag steckt,  ist kaum zu

erbringen. Das heißt, wer Terroristen beauftragt, muss im Normalfall keine Vergeltung fürchten.“[33]

2. 

Zweifellos wachsen die Erfolgsaussichten einzelner terroristischer Operationen in dem Maße, in dem

sie sich der jeweiligen Unterstützung eines auswärtigen Staates, eines „interessierten Dritten“ [34],

sicher wissen.

Allerdings kann die Symbiose aus terroristischer Vereinigung und Sponsorstaat auch zu einer mittel

-bzw.  langfristigen  Verfremdung der  terroristischen  Strategie  führen.  So  erkennt  Münkler  für  die

Terroristen  die  Gefahr,  „zunehmend  die  eigenen  politischen  Ziele  zugunsten  der  damit  in  den

seltensten Fällen völlig deckungsgleichen Vorhaben ihres mächtigen Verbündeten zurückstellen zu

müssen“.[35]

Diese Gefahr ist sicher evident in allen Fällen eines ethnisch-nationalistisch motivierten Terrorismus.

Hier kann die unterstützende Einmischung eines interessierten Fremdstaates zur Interessenkollision

mit den für die primäre Bezugsgruppe ausgerufenen Zielen führen. Der Terrorist würde „aufgerieben“

zwischen seinen ursprünglichen und den fremdstaatlich „aufgesetzten“ Zielvorstellungen, was seine

Strategie letztlich in eine Sackgasse führen kann.

Im Falle eines religiös-fundamentalistischen Terrorismus ist diese Möglichkeit aber differenziert zu

betrachten. Besonders beim militanten Islamismus scheint nämlich die Sympathiewerbung, die eine

Entfremdung verhindern soll, zu entfallen oder sie ist durch ein reines Freund-Feind-Denken ersetzt.

Dieser  Terrorismus  zeichnet  sich  dementsprechend  auch  durch  eine  unverwechselbare  Härte  und

Gnadenlosigkeit  gegenüber  den  Gegnern  aus  den  eigenen  Reihen  aus.  Dies  hängt  mit  der

Überzeugung der  Terroristen  zusammen,  man  müsse  zunächst  die  „eigene  Glaubensgemeinschaft

säubern und stärken, bevor man sich auf einen Kampf mit externen Gegnern einlasse“.[36]

Angesichts der Vielfalt und Fragmentierung der islamistischen Terrorgruppen laufen solche Prozesse

gegenwärtig aber simultan ab. So führen algerische Gewaltgruppen einen schockierend grausamen

Krieg  gegen  die  Abtrünnigen  und  Verräter  des  Islam im  eigenen  Land  und  haben  viel  von  der

Sympathie eingebüßt, die ihnen ursprünglich entgegengebracht wurde. Doch international geht die

größte Gefahr gleichzeitig von denjenigen staatlich unterstützten Terroristen aus, die einen äußeren

Feind anvisiert haben, dessen Stärke die Integration und Bündelung der eigenen Kräfte erfordert.

Ein  solches  Feindbild,  über  das  bei  einigen  islamistisch-fundamentalistischen  Terrorgruppen  und

ihren staatlichen Sponsoren ein Grundkonsens besteht,  ist  das westlich-kapitalistische System mit

seinen christlichen Wurzeln.

Huntington bezeichnet diese Systemgegnerschaft zwischen dem Islam und dem Westen bereits als
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„Quasi-Krieg“:

„In diesem Quasi-Krieg hat jede Seite Kapital aus den Stärken der eigenen und den Schwächen der

anderen Seite geschlagen. Militärisch ist  es  im wesentlichen ein Krieg zwischen Terrorismus und

Luftwaffe  gewesen.  Militante  islamische  Fanatiker  machen  sich  die  offenen  Gesellschaften  des

Westens  zunutze  und  platzieren  Autobomben  an  ausgewählten  Zielen.  Westliche  Berufsmilitärs

machen sich den offenen Himmel des Islam zunutze und werfen „smart  bombs“ auf ausgewählte

Ziele. Die islamischen Kriegsparteien schmieden Komplotte zur Ermordung prominenter Westler; die

USA schmieden Komplotte zum Sturz extremistischer islamischer Regime.“[37]

 nach oben

Huntingtons Äußerungen belegen die oben angeführte These, dass fundamentalistischer Terrorismus

als Methode des low cost warfare eingesetzt wird. Sowohl für einen staatlichen Sponsor wie auch für

die  terroristische  Vereinigung  selber  stellt  der  Terrorismus  nicht  einen  geistlosen  Akt  fanatischer

Gewalt  dar,  sondern  eine  zweckmäßige,  bewusst  und  zielgerichtet  eingesetzte  Methode  zur

Erreichung bestimmter Ziele zu akzeptablen Kosten.

Ein  aktuelles  Beispiel  für  eine  Kriegsführung  auf  der  Ebene  terroristischer  Aktionen  liefern  die

Anschläge der Gruppe um den arabischen Terroristen Usamah Bin-Laden. Bin Laden, Multimillionär

und Veteran des  afghanisch-sowjetischen Krieges,  wird verdächtigt,  seit  Mitte  der  90er  Jahre  ein

Trainings  –und  Ausbildungslager,  El  Queda,  zu  finanzieren,  in  dem  unter  anderem  ehemalige

afghanische Soldaten eine terroristische Ausbildung erhalten. 1996 erklärte er den USA den Krieg

wegen ihrer Unterstützung für Israel und der Gegenwart amerikanischer Streitkräfte in Saudi-Arabien.

Er verkündete gleichzeitig eine fatwa, mit welcher er seine Aufrufe zur Gewalt mit einer religiösen

Rechtfertigung ausstattete.  In  Bin Ladens kompromisslosen Äußerungen wird  eine  unnachgiebige

Feindseligkeit deutlich:

„Our Enemy is every american male, whether he is directly fighting us or paying taxes […] there are

two parties to the conflict. The first party is world Christianity, which is allied with Zionist Jewry and

led  by  the  United  States,  Britain  and  Israel;  while  the  second  party  is  the  Muslim  world.  It  is

unacceptable to see the first party mount attacks, desecrate my lands and holy shrines, and plunder

the Muslims´ oil. […] We believe that it is our religious duty to resist this occupation with all the

power that we have and to punish it using the same means it is pursuing against us”[38]

Im August 1998 kam es dann zu zwei terroristischen Gewaltakten, die von amerikanischer Seite Bin-

Laden  zugerechnet  werden.  Bei  den  verheerenden  Bombenanschläge  auf  die  US-Botschaften  in

Nairobi (Kenia) und Dar es Salaam (Tansania) gab es 257 Tote,  11 davon waren Angehörige der

amerikanischen  Diplomatie.  Diese  Terrorakte  zeigen  eine  neue  Qualität  des  Terrorismus  mit
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islamischem  Hintergrund.  Die  Täter  waren  dabei  zum  einen  bereit,  massenhaft  und  wahllos

„zusätzliche“ Opfer unter den Hunderten von kenianischen und tansanischen Botschaftsangestellten

und normalen Passanten zu verursachen, um ihr Ziel zu erreichen. Zum anderen ereigneten sich diese

Anschläge in einer Region, die bislang vom Terrorismus geschont geblieben war. Kenia und Tansania

hatten  bis  dato  keine  Erfahrungen  mit  dem  internationalen  Terrorismus,  diese  Staaten  waren

ahnungslos  auf  dem  Gebiet  der  Antiterrormaßnahmen,  die  in  anderen  Staaten  routinemäßig

angewandt werden und die Ziele der Terroristen waren auch deshalb leicht verwundbar.

Eine Woche später führte die amerikanische Luftwaffe einen Gegenschlag mit Marschflugkörpern auf

eine pharmazeutische Fabrik in Khartum (Sudan) aus, in der angeblich Vorprodukte für das

Nervengift VX hergestellt worden waren. Parallel griffen sie auch Ziele in einem abgelegenen Gebiet

Afghanistans an, wo Tausende von Terroristen eine Ausbildung erhalten haben sollen.

Die heftige militärische Reaktion der amerikanischen Militärs macht deutlich, wie ernst die

terroristischen Provokationen im internationalen Maßstab werden können. Auch aus den Äußerungen

führender Politiker geht hervor, dass der internationale Terrorismus heute mehr denn je als Anlass zu

Militäraktionen und staatlichem low cost warfare angesehen werden kann. So verkündete US-

Außenministerin Madeleine Albright nach den Luftschlägen am 21. 08. 98: "Es war der Beginn. Wir

haben dem Terrorismus den Krieg erklärt" und Verteidigungsminister William Cohen sprach davon,

dass es ein „langer Kampf“ würde.[39]

IV. Ergebnis

 nach oben

Wie  ihre  Vorgänger,  so  schlagen  auch  die  Terroristen  von  heute  aus  dem  Untergrund  zu.  Ihre

Gewalttaten ereignen sich immer überraschend, d.h. es gibt keine Vorwarnzeit, die es ihren Opfern

ermöglicht, rechtzeitig zu Abwehrmaßnahmen zu greifen. Das terroristische Kalkül folgt dabei eher

einer kriminellen denn einer kriegerischen Logik. Daher ist es für die Angegriffenen so schwer, sich

vor  terroristischer  Gewalt  zu  schützen.  Bei  der  Vielzahl  der  gegenwärtigen  terroristischen

Vereinigungen  und  ihrer  Motive  lassen  sich  zudem  keine  hinreichenden  Sanktions-  und

Strafmassnahmen entwickeln, die eine wirksame Abschreckung garantieren könnten.

Die modernen terroristischen Vereinigungen demonstrieren die Macht der Ohnmächtigen. Die verübte

Gewalt,  die  in  solchen Machtfiguren  zum Vorschein kommt,  muss  dabei  nicht  allein  nach ihrem

militärischen,  sondern  weit  mehr  nach  ihrem gesellschaftlichen  Potential  bemessen  werden.  Das

bedeutet,  dass  der  Terrorismus  nicht  aufhören  wird,  solange  er  von  bestimmten  Staaten  des

internationalen  Systems  oder  von  wichtigen  gesellschaftlichen  Gruppen  innerhalb  eines  Landes
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Unterstützung erfährt.

Die Verelendung und Armut in weiten Teilen der Welt  ist heute zu einem der bedeutendsten und

politisch  explosivsten  Probleme  geworden.  In  den  zahlreichen  Slums  und  Ghettos  der  rasant

wachsenden  Megastädte  in  der  dritten  Welt  hat  die  alltägliche  Gewalt  längst  in  Form  eines

„städtischen Terrorismus“[40] auf die Bevölkerungszentren übergegriffen und diese könnten sich als

Geburtsorte eines Terrorismus des 21. Jahrhunderts erweisen.

Terrorismus ist eine illegitime, irreguläre und jede vorgängige Ordnung erschütternde Gewaltform.

Sie hält sich an keinerlei Spielregel oder Konvention und bietet daher ein Höchstmass an Flexibilität

und  Variantenreichtum.  Terroristische  Gewalt  ist  daher  äußerst  funktionelle  Gewalt,  derer  sich

gegenwärtige wie zukünftige Täter mit den verschiedensten Motiven bedienen können.
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