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Einführung

Bernd Rill

Aus Art. 18 des Grundgesetzes, der den Verlust von Grundrechten für denjenigen vorsieht,
der diese zum Kampf gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung missbraucht, ist
uns der Gedanke der "wehrhaften Demokratie" geläufig. Allgemeiner gesagt: Unsere pluralis-
tische, der individuellen Freiheit verpflichtete Gesellschaft muss sich wappnen, indem sie
diejenigen einschränkt, die ihr Freiheitsangebot einschränken wollen. Der demokratische Pro-
zess, in den die Geschichte der westlichen Welt eingemündet ist, soll unumkehrbar gemacht
werden, zumal nach den bitteren Erfahrungen mit den Totalitarismen des 20. Jahrhunderts.

Doch kaum war der letzte dieser Totalitarismen, der Sowjetkommunismus, zusammengebro-
chen, als ein neuartiger internationaler Terrorismus das Haupt erhob, der sich auf islamische
Grundsätze berief und der westlichen Lebensweise insgesamt den Kampf ansagte. Der 11.
September 2001 hat gezeigt, mit welchem Hass, aber auch mit welcher organisatorischen Ef-
fizienz eine terroristische Gruppe unabsehbaren Schaden anrichten kann. Die Einzelheiten der
Attacken auf das World Trade Center und Pentagon sind schon oft und eingehend dargestellt
worden, sofern Erkenntnisse vorliegen und deren Veröffentlichung opportun erscheint. Unse-
re Publikation soll sich mit den Langzeit-Auswirkungen befassen, die der Schock des 11.
September 2001 für die Rechtsordnung in einer Reihe wichtiger westlicher Staaten gebracht
hat. Dabei sind auch wegen des Attentates auf Bali im Oktober 2002 Indonesien und Malaysia
mit einbezogen.

Die Thematik ist von höchster Brisanz und darf schon jetzt als ein sehr wichtiges Kapitel in
der Rechtsentwicklung aller demokratischen Rechtsstaaten bezeichnet werden. Denn um der
terroristischen Bedrohung so zu begegnen, wie die Regierungen es ihren Bürgern schuldig
sind, war es notwendig, das Maßnahmenarsenal der "wehrhaften Demokratie" erheblich aus-
zubauen. Damit waren Einschnitte in die freiheitlichen Grundrechte erforderlich geworden,
im polizeilich präventiven, verfolgenden und strafprozessualen Bereich, also gerade dort, wo
es sich erweist, ob der Staat die verfassungsmäßig verbrieften Freiheitsrechte seiner Bürger
auch tatsächlich ernst nimmt oder ob er sein Verfolgungsinteresse als dominierend ansieht.
Da der Rechtsstaat letztlich der Freiheit dient, stand damit auch das rechtsstaatliche Rege l-
werk auf dem Prüfstand.

Wenn in der Anti-Terror-Gesetzgebung sich Legislative und Exekutive verbünden – was nicht
ohne Beeinträchtigung der Kompetenzen der Judikative abgeht –, ist dann nicht die bewährte
Gewaltenteilung in Gefahr? Oder ist die Bedrohung so schwer, dass auch tiefe Einschnitte in
die bisherige Rechtsordnung erforderlich werden und begründbar sind? Unsere moderne
Rechtskultur ist so differenziert geworden, dass es nicht mehr wie in der frühen römischen
Republik damit getan ist, bei Gefahr für die res publica einen Diktator zu ernennen, der in der
ihm zustehenden Amtsfrist sich pauschal über Gesetz und Recht hinwegsetzen durfte.

Unsere Publikation widmet sich bewusst nur den rechtspolitischen Konsequenzen des 11.
September 2001 und beteiligt sich nicht an der Diskussion um wahrscheinliche Bedrohungs-
szenarien und neue strategische Konzepte. Aber es liegt auf der Hand, dass die Rechtsord-
nung hier verändert worden ist in Reaktion auf Ereignisse, die sie nicht in der Hand hatte, in
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der Hoffnung, damit zukünftige Ereignisse vergleichbarer Art zu verhindern, die Situation
also allmählich durch Beitrag ihrer spezifischen Mittel in die Hand zu bekommen. Eine dar-
über hinaus gehende Ordnungsfunktion kommt dem Recht im Kampf gegen den Terrorismus
nicht zu, denn es müsste wiederum geändert werden, falls die Gefahr des internationalen Ter-
rorismus signifikant abgenommen hätte. Die gewachsene rechtsstaatliche Sensibilität der
Bürger würde dies sofort verlangen. Daraus folgt, dass der Bürger tief greifende Einschnitte
in die freiheitliche Rechtsordnung nur so lange hinnimmt, als er von der Gewichtigkeit der
terroristischen Bedrohung überzeugt ist. Doch, wie bereits gesagt, die Voraussetzungen dieser
Überzeugung sind nicht das Thema unserer Publikation.
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Civil Liberties in Gefahr?
Die innenpolitischen Sicherheitsmaßnahmen der USA

nach dem 11. September 2001

Mathias Hildebrandt

1. Das Trauma des 11. September und die amerikanische Reaktion

Wie kaum ein anderes Ereignis in der Geschichte der USA haben die Attentate auf das World
Trade Center in New York und das Pentagon in Washington vom 11. September 2001 eine
Traumatisierung ausgelöst, die wahrscheinlich nur mit dem Brand des Kapitols und des Wei-
ßen Hauses im amerikanisch-englischen Krieg von 1812 und dem Bombenangriff der Japaner
auf Pearl Harbour am 6. Dezember 1941 zu vergleichen ist. Zwar waren die USA schon im
Lauf der 1990er-Jahre eine Zie lscheibe des transnationalen Terrorismus des Al-Qa'ida-
Netzwerkes, wie die Attentate auf das World Trade Center im Jahre 1993, die Anschläge auf
US-amerikanische Einrichtungen in Riad 1995 und Dhahran 1996 und die Bombenanschläge
auf die amerikanischen Botschaften in Tansania und Kenia im Jahre 1998 verdeutlichen. Ob-
wohl auch diese Anschläge die Verletzlichkeit der letzten verbliebenen Supermacht und die
Unmöglichkeit einer hundertprozentigen Sicherheit demonstrierten, waren die Anschläge vom
11. September von anderer Qualität.

Zunächst galten sie nicht im Ausland stationierten US-amerikanischen Einrichtungen, sondern
wurden auf US-amerikanischem Heimatterritorium, ja in dessen Herzland Washington und
New York verübt. Zum Zweiten kamen bei diesem Anschlag nicht Angehörige des Militärs
und der Botschaften ums Leben, sondern in erster Linie unbeteiligte Zivilpersonen. Zum
Dritten galten die Anschläge zwei Gebäuden mit äußerst symbolischem Wert: dem World
Trade Center und dem Pentagon und darüber hinaus, wenn denn die in den Wochen und Mo-
naten nach den Anschlägen durch die amerikanische Regierung veröffentlichten Informatio-
nen zutreffend sind, planten die Attentäter nicht nur das World Trade Center und das Penta-
gon, sondern auch das Weiße Haus und das Kapitol mit entführten Flugzeugen in die Luft zu
sprengen. Wenn ihnen das gelungen wäre, dann hätten sie nicht nur die Symbole für die US-
amerikanische militärische und wirtschaftliche globale Vormachtstellung getroffen, sondern
auch die politischen Symbole der amerikanischen Demokratie zerstört. Es wäre nicht auszu-
denken, wie die Amerikaner in diesem Falle reagiert hätten.

Doch auch so reichten die Anschläge aus, um der globalen Ordnungspolitik der USA eine
entscheidende Wende zu geben. Reagierte die US-Regierung in den ersten Wochen nach dem
Anschlag erstaunlich zurückhaltend, so wurde zunächst mit der Mission Enduring Freedom
gegen Afghanistan deutlich, dass die USA diese Angriffe nicht unbeantwortet hinnehmen
würden und konnten. Der anschließende Feldzug gegen den Irak stellte unter Beweis, dass die
USA gewillt sind, der asymmetrischen außen- und sicherheitspolitischen Bedrohung durch
den transnationalen Terrorismus der Al Qa'ida nicht nur durch die Bekämpfung und Zerschla-
gung dieses Netzwerkes zu begegnen, sondern auch durch eine grundlegende Neuordnung des
Nahen und Mittleren Ostens den Sumpf für terroristische Rekrutierungen und Aktivitäten
trockenzulegen. Die in den letzten Wochen und Monaten schärfer werdenden Töne gegen
Syrien und den Iran belegen dies ebenso wie die verstärkten Bemühungen, im israelisch-
palästinensischen Konflikt eine friedliche Lösung herbeizuführen.
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Ob diese Strategien von Erfolg gekrönt sein werden, ist allerdings fragwürdig. Denn im israe-
lisch-palästinensischen Konflikt ist zumindest bei den radikalen Kräften beider Seiten keine
echte Friedensbereitschaft auszumachen, die erhebliche Konzession sowohl von Israelis als
auch den Palästinensern fordern würde. Die militärischen Operationen gegen Afghanistan und
den Irak werden nur dann eine langfristige Stabilisierung des Mittleren Ostens erreichen,
wenn es den USA bzw. der UNO gelingt, in beiden Ländern ein stabiles demokratisches Re-
gime zu errichten. Aber die jüngsten gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen den mili-
tärischen Besatzungs- bzw. Sicherheitskräften und der Bevölkerung der beiden Länder lassen
diese Hoffnung als problematisch erscheinen. Weder die Afghanen noch die Iraker sind ein-
hellig bereit, sich von der UNO und den USA politisch missionieren zu lassen.

Darüber hinaus haben sich die USA durch ihr militärisches Vorgehen gegen den Irak interna-
tional in eine problematische Posit ion gebracht, insoweit dieses weder vom UNO-
Sicherheitsrat noch von der einhelligen Zustimmung der Verbündeten wie im Falle Afgha-
nistans gedeckt wurde. Im Gegenteil machten sich nun Züge in der amerikanischen Außenpo-
litik bemerkbar, die immer schon latent vorhanden waren. Obwohl die USA historisch gese-
hen der große Motor der internationalen Kooperation waren und sowohl den Völkerbund als
auch die Vereinten Nationen auf den Weg brachten, so existieren in den USA nicht erst seit
dem 11. September doch nicht zu unterschätzende Bedenken, wenn es um die Übertragung
nationaler Souveränitätsrechte an supranationale Organisationen und die Unterordnung natio-
naler Interessen unter internationales Recht geht. Die Verweigerung der Ratifizierung der
Völkerbundverträge durch den amerikanischen Senat, die immer wieder verzögerten Zahlun-
gen der Mitgliedsbeiträge an die UNO und die nach wie vor eine Hochkonjunktur erlebenden
Verschwörungstheorien gegen die UNO sind dafür ein beredtes Zeugnis. Im Gegensatz zu
den USA fällt den Europäern auf Grund ihrer Nachkriegsgeschichte die internationale Koope-
ration und die Übertragung von Souveränitätsrechten auf supranationale Organisationen im
Allgemeinen – wenn auch nicht immer – leichter, konnten sie diese Politik doch im Rahmen
der Europäischen Integration seit nunmehr fast 50 Jahre einüben.

Aber erst nach dem Zusammenbruch des Ostblocks und der Entstehung des als existenzielle
Sicherheitsbedrohung wahrgenommenen transnationalen Terrorismus konnten die USA zu
einer unilateralen Außenpolitik übergehen, weil ihnen kein ernst zu nehmender Gegenspieler
auf dem internationalen Parkett mehr in die Arme fallen kann. (Europa und Russland sind zu
schwach und Russland und China haben eigene Interessen bei der 'Terrorismusbekämpfung',
die sie davon abhalten, die USA zu scharf zu kritisieren.) Neben den diplomatischen Verstö-
rungen, den dieser Unilateralismus samt dem ungeschickten diplomatischen Verhalten der
Bush-Administration hervorruft, besteht der eigentlich problematische Punkt der unilateralen
Außenpolitik der USA in der mehr als souveränen Umgehung internationalen Rechts. Diese
Missachtung führt nicht nur dazu, die Reputation der UNO auf dem internationalen Parkett zu
unterminieren, sondern kann auch langfristig zu einer Aushöhlung des internationalen Rechts
führen, wie der schon vor dem 11. September 2001 schwelende Streit um den Internationalen
Strafgerichtshof in Den Haag verdeutlicht, dem eine Immunitätsforderung der USA für ihre
Militärangehörigen zu Grunde liegt, die im scharfen Widerspruch zur Behandlung der Gefan-
genen auf dem US-amerikanischen Militärstützpunkt Guantanamo-Bay auf Kuba steht, die
jeder internationalen rechtlichen Basis entbehrt und einen klaren Bruch der Genfer Konvent i-
onen darstellt.

Aber nicht nur in der Außenpolitik unterzieht die amerikanische Regierung die Regelungen
des internationalen Rechts einer problematischen Interpretation, sondern auch innenpolitisch
ist sie zu einer Einschränkung der Civil Liberties zu Gunsten der nationalen Sicherheit über-
gegangen.
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2. Die Einschränkung der amerikanischen Civil Liberties

Das Trauma der Anschläge vom 11. September verletzte in mehrfacher Hinsicht das Selbst-
vertrauen der Amerikaner außerordentlich schwer. Auf der einen Seite wurde das missionari-
sche Sendungsbewusstsein der USA empfindlich verletzt. Weil ein nicht unerheblicher Teil
der amerikanischen Bevölkerung die USA als Redeemer Nation versteht 1, der die Mission
obliegt, der Welt Freiheit, Wohlstand und Demokratie zu bringen – Ziele, von denen sich
kaum ein Amerikaner vorstellen kann, dass ein Volk diese nicht anstrebe –, wurde aller Orten
die Frage aufgeworfen "Why do they hate us so much?" Allerdings hat diese Fragestellung
noch zu keiner substanziellen Veränderung der US-amerikanischen Außenpolitik gegenüber
der islamischen Welt geführt.

Letztendlich war eine andere Reaktion stärker als der Impuls zur kritischen Reflexion der ei-
genen Außenpolitik im Nahen und Mittleren Osten. Denn auf der anderen Seite offenbarten
die Anschläge in New York und Washington die Verletzlichkeit der einzig verbliebenen Su-
permacht gegenüber den verborgenen, nichtkonventionellen und aus einer asymmetrischen
Machtposition lancierten Attacken eines kaum fassbaren, transnationalen terroristischen
Netzwerkes.2 Diese Verunsicherung löste einen quer durch alle Bevölkerungsschichten, politi-
sche Lager und Parteien gehenden Ruf nach außenpolitischer Vergeltung und Prävention und
innenpolitischen Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen aus, der von der Bush-Administration
unmittelbar aufgegriffen wurde: "Amerika ist nicht mehr durch die großen Ozeane geschützt",
erklärte George W. Bush. "Nur energisches Handeln im Ausland und erhöhte Wachsamkeit
im Innern verschaffen uns Sicherheit vor Angriffen."3 Der Angriff auf das eigene Heimatland
wurde nicht nur als terroristischer, sondern als kriegerischer Akt betrachtet, dem zufolge sich
die USA nunmehr in einem Kriegszustand mit dem transnationalen Terrorismus befinden.
Diese Interpretation löste nicht nur die militärischen Kampagnen in Afghanistan und im Irak
aus, sondern zog auch innenpolitische Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen nach sich, in deren
Zuge die Menschen- und Bürgerrechte sowohl innen- als auch außenpolitisch in Bedrängnis
gerieten und beschnitten wurden.

Voraussetzung für diese Entwicklung ist eine Machtverschiebung innerhalb des amerikani-
schen politischen Systems auf Kosten des Kongresses und zu Gunsten des Präsidenten. Im
ersten Amtsjahr konnte Präsident Bush sich nur niedriger Vertrauensraten innerhalb der Be-
völkerung erfreuen. Das lag zum einen daran, dass es ihm in den Präsidentschaftswahlen we-
der gelungen war, die Mehrheit der abgegeben Stimmen (popular vote) noch die Mehrheit des
Wahlmännerkollegiums durch den Auszählungsskandal in Florida auf unumstrittene Weise
für sich zu gewinnen. Zum anderen stieß auch vor dem 11. September seine Person und
Amtsführung in der Bevölkerung auf geteilte und zunehmend kritische Vorbehalte. Diese
etwas dünne und keineswegs unproblematische Legitimationsgrundlage verstärkte sich
schlagartig nach den Anschlägen vom 11. September. Traditionell stellt sich die amerikani-
sche Bevölkerung in nationalen Krisenzeiten einvernehmlich hinter ihren Präsidenten als
Symbol und Zentrum der Einheit der amerikanischen Nation und stellt die Kritik an seiner
Politik und Amtsführung zurück. Von diesem nationalen Reflex konnte auch George W. Bush
profitieren. Seine Beliebtheit und die Zustimmungsrate zu seiner Amtsführung stiegen inner-
                                                
1 Tuveson, Ernest L.: Redeemer Nation. The Ideas of America's Millennial Role, Chicago 1968.

2 Behr, Hartmut: Neue Organisationsformen des Terrorismus und Ordnungstypologien transnationaler Poli-
tik, in: Petra Bendel/Mathias Hildebrandt (Hrsg.), Im Schatten des Terrorismus. Hintergründe, Strukturen,
Konsequenzen des 11. September 2001, Wiesbaden 2002, S.109-130.

3 Bush, George W.: Address before a Joint Session of the Congress on the State of the Union, 29.1.2002, in:
http://www.whitehouse.gov/news/releases/2002/01/print/20020129-11.html.
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halb weniger Tage sprunghaft von 57% auf 83% bzw. von ca. 50% auf 90% an. Ebenso stieg
der Prozentteil der Amerikaner, die glaubten, dass die Regierung und der Präsident in der La-
ge wären, ihr Land erfolgreich vor Terroranschlägen zu schützen, von 35% auf 66%. Zwar
konnte der Kongress sich eines vergleichbaren Popularitäts- und Vertrauensvorschusses er-
freuen, aber gleichzeitig waren 65% der Amerikaner der Meinung, "der Kongress müsse alles
absegnen, was vom Justizminister und den Sicherheitsdiensten als notwendig befunden wür-
de, um Terroristen das Handwerk zu legen und die nationale Sicherheit zu gewährleisten,
selbst wenn die gewählten Mittel Privat- und Bürgerrechte beeinträchtigten". 4 Nun sind derar-
tige Umfragen für den Kongress und seine Mitglieder natürlich nicht bindend. Aber unter den
Bedingungen einer traditionell starken Orientierung der Abgeordneten an den Wählern ihres
Wahlkreises kommen derartige Popularstimmungen unter dem Eindruck eines nationalen
Notstandes einem informalen imperativen Mandat gleich und engen den Handlungsspielraum
des Kongresses erheblich ein. Der dem Präsidenten und der Regierung damit ausgestellte
Freibrief kann in einer Atmosphäre des aufgeheizten Patriotismus nur um den Preis des Vor-
wurfs des Landesverrats widerrufen werden. Entsprechend gelang es auch dem Präsidenten
unter Berufung auf seine war power als commander in chief einige Regelungen zu treffen
bzw. durch den Kongress zu pauken, mit denen die American Civil Liberties zumindest in
einigen Bereichen eingeschränkt wurden.

Unmittelbar nach den Anschlägen wurden zunächst kurzfristig die Auslandsflüge von und
nach den USA eingestellt, langfristig die Luftraumüberwachung und die Überprüfung und
Kontrolle der Flugpassagiere und öffentlicher Gebäude erheblich verschärft. Dies alles sind
Maßnahmen, die natürlich einige Unannehmlichkeiten mit sich bringen, aber um der Sicher-
heit willen in Kauf genommen werden müssen.

Als problematischer erweist sich dagegen der bereits am 26. Oktober 2001 verabschiedete
USA Patriot Act, der ohne größere Diskussion durch den Kongress gepeitscht wurde, sodass
viele Abgeordnete nicht einmal die Zeit hatten, dessen Bestimmungen zu lesen, geschweige
denn zu kritisieren. 5 Dennoch wurde das Gesetz mit überwältigender Mehrheit im Repräsen-
tantenhaus (356 gegen 66 Stimmen) und im Senat (98 gegen 1 Stimmen) verabschiedet. Der
Provide Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act sieht unter ande-
rem folgende Maßnahmen vor:

− Ausdehnung der Telefon- und E-Mailüberwachung (Title II),
− Bekämpfung der internationalen Geldwäsche (Title III),
− Verschärfung der Einreisebestimmungen (Title IV, Subtitle B),
− DNA-Identifikation von Terroristen und anderen Gewalttätern (Title V, Sec. 503) und
− Überprüfung von Studentenakten aller Bildungseinrichtungen (Title V, Sec. 507f).

Abgesehen davon, dass die Regelungen zur Telefon- und E-Mailüberwachung ebenso wie die
zur Bekämpfung der internationalen Geldwäsche in Konflikt mit dem Prinzip des Schutzes
der Privatsphäre und datenschutzrechtlichen Bestimmungen stehen, geben insbesondere die
Regelungen zur Verschärfung der Einreisebestimmungen und die Bestimmungen zur Über-
prüfung von Studentenakten aller Bildungseinrichtungen Anlass zu Besorgnis, weil sie weit
reichende Möglichkeiten zur Vorbeugehaft verdächtiger Ausländer und Überwachung auslän-
discher Studenten muslimischer Herkunft bieten.

                                                
4 Zu den Zahlen vgl. Braml, Josef: USA: Zwischen Rechtsschutz und Staatsschutz. Einschränkung persönli-

cher Fre iheitsrechte, SWP-Studie, Berlin 2003, S.9-12.

5 Für den Volltext siehe: http://news.findlaw.com/cnn/docs/terrorism/hr3162.pdf.
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2.1 Vorbeugehaft verdächtiger Ausländer

Bereits am 18. September 2001 erließ das Justizministerium eine Regierungsdirektive, der
zufolge Sicherheitsbeamte im Rahmen eines nationalen Ausnahmezustandes verdächtige Im-
migranten oder Ausländer auf unbestimmte Zeit in Vorbeugehaft nehmen dürfen. Amnesty
International zufolge "wurden rund 1.200 ausländische Staatsbürger – zumeist männliche
Moslems arabischer oder südasiatischer Herkunft – festgenommen. Mehr als 700 von ihnen
wurden wegen formalen Verstoßes gegen die Visavorschriften" oder als unentbehrliche Zeu-
gen (material witnesses) in Haft gehalten. "Den Festgenommenen blieb es oftmals verwehrt,
unverzüglich einen Rechtsanwalt zu kontaktieren." Um sich für diese Vorgehensweise eine
rechtliche Grundlage zu verschaffen, wurden im Patriot Act entsprechende Regelungen auf-
genommen, die es dem Justizminister nach seinem Ermessen ermöglichen, verdächtige Aus-
länder auf unbestimmte Zeit zu inhaftieren und gleichzeitig deren Strafverfahrensrechte auf
ein Minimum zu reduzieren. Zwar wies im August 2002 per Urteil ein "Bundesrichter die US-
Regierung an, Namen und Haftort sämtlicher Gefangenen bekannt zu geben, die im Zuge der
Ermittlungen im Zusammenhang mit dem 11. September in den Gewahrsam der Einwande-
rungsbehörde überstellt worden sind." Weil allerdings die Regierung gegen das Urteil Revisi-
on einlegte, konnte es nicht in Kraft treten. "Einige mussten noch Monate, nachdem Richter
der Einwanderungsbehörde ihre Freilassung gegen Kaution angeordnet oder ihre Ausweisung
beziehungsweise 'freiwillige Ausreise' verfügt hatten, in Haft zubringen, weil die Regierung
die Überprüfung ihrer Fälle noch nicht abgeschlossen hatte." Aber am Ende des Jahres 2002
waren die meisten dieser Verhafteten wieder auf freien Fuß gesetzt, ausgewiesen oder "wegen
Straftaten unter Anklage gestellt worden, die mit den Anschlägen vom 11. September oder
mit 'terroristischen' Aktivitäten in keinem Zusammenhang standen. Das Justizministerium gab
Anfang Dezember bekannt, von den 765 in den ersten Wochen nach den Anschlägen wegen
Visavergehen verhafteten Ausländern befänden sich nur noch sechs in staatlichem Gewahr-
sam; 500 seien ausgewiesen, 134 weitere nach Bundesrecht unter Strafanklage gestellt und 99
für schuldig befunden und verurteilt worden."6 Viele der Vorwürfe von Amnesty International
wurden mittlerweile durch die US-Regierung in einem Bericht des US Department of Justice's
Office of Inspector General (OIG) vom 2. Juni 2003 eingeräumt.7

Dennoch bleiben auch nach dem Bericht Amnesty International zufolge viele Fragen offen,
insbesondere was die Vorbeugehaft von so genannten unentbehrlichen Zeugen (material wit-
nesses) und die unter Ausschluss der Öffentlichkeit vorgenommenen Verhöre (interviews)
von verdächtigen ausländischen Studenten und anderen Ausländern anbelangt. Der letztge-
nannte Punkt ist im Zusammenhang mit der durch den Patriot Act legalisierten Überprüfung
studentischer Akten (student records) aller Bildungseinrichtungen zu sehen, die insbesondere
die Überwachung ausländischer Studenten muslimischer Herkunft ermöglicht.

                                                
6 Dieses und die vorangegangenen Zitate in Amnesty International: Jahresbericht 2003, in:

http://www2.amnesty.de/internet/deall.nsf/51a43250d61caccfc1256aa1003d7d38/73f040daebe4e90ec1256d
320049ec2a? Open Document. Vgl. dazu auch den umfangreicheren Bericht der US-amerikanischen Sek-
tion von Amnesty International: Amnesty International's Concern Regarding post September 11 Detensions
in the USA, vom März 2002, in:
http://web.amnesty.org/library/index/engAMR510442002.

7 US Department of Justice's Office of Inspector General (OIG): The September 11 Detainees: A Review of
the Treatment of Aliens Held on Immigration Charges in Connection with the Investigation of the Septem-
ber 11 Attacks (June 2003), in: http://www.usdoj.gov/oig/special/0603/full.pdf
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2.2 Die Überwachung muslimischer Studenten

Obwohl der Family Education Rights and Privacy Act (FERPA) von 1974 die Weitergabe
von studentischen Akten (student records) ohne die Einwilligung des Betroffenen verbietet,
ermöglicht der Patriot Act dem Justizminister mit richterlicher Genehmigung die Einsicht-
nahme in derartige Unterlagen der amerikanischen Bildungsinstitutionen und des National
Center for Education Statistics. Das bereits durch den 1996 verabschiedeten Illegal Immigra-
tion Reform and Immigrant Responsibility Act initiierte Überwachungssystem Student and
Exchange Visitor Information System (SEVIS) wurde mit weiteren 36 Millionen US-Dollar
gefördert. Im November 2002 forderte das FBI eine Reihe einschlägiger Bildungsinstitutionen
auf, die "Namen, Adressen, Telefonnummern, Staatsbürgerschaft, Geburtsdatum und -ort so-
wie weitere Angaben über ihre ausländischen Studenten und ihr internationales Lehrpersonal
herauszugeben – ohne die Betroffenen zu benachrichtigen". 8 Seitdem haben ca. 200 Colleges
und Universitäten entsprechende Informationen über ihre ausländischen Studenten und das
FBI und andere Exekutivbehörden weitergegeben. Im Übrigen wird diese Überwachung nicht
nur von staatlichen Stellen durchgeführt, sondern auch von privaten Organisationen, wie z.B.
Campus Watch, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Middle East Studies an den ameri-
kanischen Colleges und Universitäten auf ihre patriotische Korrektheit hin zu überprüfen. 9

Die Überwachung ausländischer Studenten an amerikanischen Bildungseinrichtungen führte
insbesondere im Zusammenhang mit einem anderen Erlass des Justizministers Ashcroft vom
November 2002 zu problematischen Vorgehensweisen seitens der Regierungsbehörden. Ob-
wohl es in den USA keine polizeiliche Meldepflicht gibt, mussten sich alle männlichen Ange-
hörigen muslimischer Staaten ab dem 16. Lebensjahr innerhalb eines bestimmten Zeitraumes
wie Kriminelle mit Foto und Fingerabdrücken registrieren lassen. Eine Missachtung dieser
Aufforderung wurde mit Strafverfolgung und Ausweisung geahndet. Allerdings erwies sich
auch die Befolgung dieses Erlasses als problematisch für die Betroffenen. "Am 16. Januar
wurde offiziell bestätigt, dass im Rahmen dieser Registrierungen bislang 1169 Menschen,
überwiegend wegen Verstößen gegen das Immigrationsgesetz, festgenommen wurden."10

Zwar wurden bis zum Januar 2003 bis auf etwa 170 Fälle die Inhaftierten wieder freigelassen,
aber nur unter der Auflage, zu Ausweisungsvernehmungen wieder zu erscheinen. Inzwischen
ist die Zahl der betroffenen Herkunftsländer, für deren Staatsbürger in den USA Meldepflicht
besteht, auf 25 erweitert worden.

Als noch problematischer als diese sicherheitspolitischen Praktiken könnte sich die Einrich-
tung von Militärtribunalen erweisen.

2.3 Die Einrichtung von Militärtribunalen

Bereits am 13. November 2001 hatte Präsident Bush durch eine executive order die Einrich-
tung von Militärtribunalen angeordnet, vor denen die Angeklagten unter Ausschluss der Öf-
fentlichkeit der Rechtsprechung durch ein Geschworenengericht entzogen würden und dar-
über hinaus wesentliche Beschneidungen ihrer Verteidigungsrechte hinnehmen müssten. So
würde dem Verteidiger kein Einblick in das belastende Beweismaterial genehmigt und für die
Verhängung der Todestrafe würde eine Zwei-Drittel-Mehrheit ausreichen, nicht, wie vor ei-

                                                
8 Braml, J.: USA: Zwischen Rechtsschutz und Staatsschutz, S.23.

9 Vgl. deren Homepage: http://www.campus_watch.org/

10 Braml, J.: USA: Zwischen Rechtsschutz und Staatsschutz, S.23.
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nem Geschworenengericht üblich, ein einstimmiges Urteil der Jury. Zu allem Überfluss be-
hielt sich der Präsident in der ursprünglichen Fassung ein abschließendes Urteil ohne Revisi-
onsmöglichkeit vor, das ihn in die Lage versetzt hätte, Todesurteile aufzuheben, aber auch
mildere Strafen in Todesurteile zu verwandeln. Nachdem jedoch der konservative Meinungs-
führer William Safire ihm vorwarf, "schlecht beraten von einem frustrierten und von pani-
schen Schrecken gepackten Justizminister" die "amerikanische Rechtsstaatlichkeit durch ille-
gale Militärgerichte [military kangaroo courts]" zu ersetzen und ihn der Anmaßung "diktatori-
scher Machtbefugnisse" bezichtigte, verzichtete Präsident Bush auf die Revision von Frei-
sprüchen. 11 Gerechtfertig wurde die Einrichtung von Militärtribunalen durch Vizepräsident
Dick Cheney mit folgendem Argument: "Ausländische Terroristen, die mit einer Verhandlung
vor einem Militärtribunal konfrontiert würden, 'verdienen' nicht dieselben Rechte, die für ei-
nen Bürger der Vereinigten Staaten gelten, über den in einem normalen juristischen Prozess
geurteilt wird."12 Waren diese Militärtribunale ursprünglich nur für ausländische Terroristen
vorgesehen und ist bisher noch niemand von einem derartigen Gericht verurteilt worden, so
laufen mittlerweile die beiden amerikanischen Staatsbürger Jose Padilla (alias Abdullah al-
Muhajir) und Yaser Esam Hamdi Gefahr, als enemy combatants vor ein derartiges Militärge-
richt gestellt zu werden. Beide befinden sich zur Zeit ohne Anklage und ohne Kontakt zu ih-
rem Rechtsanwalt und ihrer Familie in Gewahrsam des US-Militärs mit der Begründung, dass
ein rechtlicher Beistand die Kooperationswilligkeit der Verdächtigen einschränken könnte,
auf die die US-Behörden größten Wert legen, um entsprechende Hintergrundinformationen zu
gewinnen. Durch die Verweigerung eines rechtlichen Beistandes kann auch nicht ausge-
schlossen werden, dass bei den Verhören illegale Methoden bis hin zur Folter Anwendung
finden13, wie es bei den Gefangenen auf Guantanamo Bay üblich zu sein scheint.

2.4 Die Gefangenen auf Guantanamo Bay

Seit Januar 2002 sind auf dem amerikanischen Marinestützpunkt Guantanamo Bay auf Kuba
über 600 während des Afghanistanfeldzuges gefangen genommene Taliban- und Al Qa'ida-
Kämpfer interniert. Da dieser Stützpunkt außerhalb des Territoriums der USA liegt, verwei-
gern die US-Behörden den Internierten zum einen den Anspruch auf ein Verfahren vor einem
amerikanischen Gericht und zum anderen auch den Status als Kriegsgefangene nach den Gen-
fer Konventionen. Als illegale Kämpfer (illegal combatants) sitzen sie ohne Anklage oder
Gerichtsverfahren und ohne Kontakt zu ihren Familien oder rechtlichen Beistand ein. Die
Schaffung dieses rechtsfreien Raumes durch die USA ermöglicht es, die Gefangenen ohne
rechtlichen Schutz zu verhören, um weitere Informationen über das Al-Qa'ida-Netzwerk und
geplante terroristische Aktivitäten in Erfahrung zu bringen. Denn Kriegsgefangene können
nach den Genfer Konvention die Aussage verweigern, weil sie nur verpflichtet sind, ihren
Namen, Geburtstag und ihren Dienstgrad zu nennen. Zwar wurden mittlerweile einige Gefan-
gene freigelassen, aber die US-Regierung weigert sich bis heute beharrlich, die Gefangenen

                                                
11 Safire, William: Seizing Dictatorial Power, in: New York Times, 15.11.2001, S.A31, zitiertnach Braml, J.:

USA: Zwischen Rechtsschutz

und Staatsschutz, S.17.

12 Dlouhy, A./Palmer, E.A.: New Assertions of Executive Power Anger, Frustrate Some on Hill, in: CQ
Weekly, 24.11.2001, S.2784, zitiert nach Braml, J.: USA: Zwischen Rechtsschutz und Staatsschutz, S.18.

13 Vgl. Amnesty International: USA: One Year in Detention without Charge, in:
http://web.amnesty.org/library/print/ENGAMR510852003.
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nach den Maßstäben des Internationalen Rechts zu behandeln und die Haftbedingungen die-
sen anzupassen. 14

Inzwischen werden auch immer mehr Fälle publik, in denen amerikanische Soldaten in Af-
ghanistan und Irak Gefangene misshandelt und ihnen grundlegende Rechte vorenthalten ha-
ben sollen. Des Weiteren besteht der Verdacht, dass Angehörige des US-Militärs und der US-
Geheimdienste sich selber aktiv an Folterungen und Menschenrechtsverletzungen beteiligen
oder die Verdächtigen befreundeten Geheimdiensten übergeben, die die schmutzige Arbeit
übernehmen, um an die gewünschten Informationen heranzukommen. 15

2.5 Das Department of Homeland Security und der Patriot Act II

In der Zwischenzeit wurde im November 2002 mit dem so genannten Homeland Security Act
das Department of Homeland Security eingerichtet, das mit einem Budget von rund 35 Milli-
onen US-Dollar die größte Behördenumstrukturierung nach dem Zweiten Weltkrieg einleitet.
Diesem neuen Ministerium werden mit 22 Behörden – darunter die Zollbehörde, der Secret
Service, die Einwanderungsbehörde, der Grenzschutz und die neu eingerichtete Behörde für
Sicherheit im Transportwesen – mehr als 170.000 Angestellte unterstellt, und es wird damit
nach dem Department of Defense und dem Department of Veterans Affairs zum drittgrößten
Arbeitgeber der US-Regierung. 16 Die Aufgaben des Departments of Homeland Security kon-
zentrieren sich bisher im Wesentlichen auf

− den Ausbau und die Koordination des Zivilschutzes,
− die Verteidigung gegen den Bioterrorismus,
− die Sicherung der Grenzen der USA,
− den Ausbau, die Koordination und Sicherung des Informationssystems,
− die Sicherung des Transportsystems,
− die Sicherung des Gesetzesvollzugs,
− den Schutz von Infrastruktureinrichtungen und die
− Förderung von freiwilligen Bürgergruppen zur Unterstützung der offiziellen Instanzen bei

diesen Aufgaben. 17

Es kann natürlich nicht ausgeschlossen werden, dass mit dem Aufbau dieses bürgerlichen
Verteidigungssystems zugleich auch der soziale und politische Konformitätsdruck verstärkt
wird und unter einem Klima des allgemeinen Verdachts und der allgemeinen Wachsamkeit
zwar nicht die Freiheitsrechte formell außer Kraft gesetzt werden, aber im Zuge einer natio-
nalen hysterischen Terrorismusjagd Freiheitsräume und insbesondere das Recht auf freie
Meinungsäußerung informell beschränkt werden. In diese Richtung zielt insbesondere der
Aufbau eines Terrorism Information and Prevention System (TIPS), das "Millionen von ame-
rikanischen Transport- und Postarbeitern und Angestellten öffentlicher Versorgungsbetriebe
                                                
14 Amnesty International: Jahresbericht 2003, in: http://www2.amnesty.de/internet/

deall.nsf/51a43250d61caccfc1256aa1003d7d38/73f040daebe4e90ec1256d320049ec2a?Open Document.

15 Vgl. Amnesty International Deutschland: Null Toleranz gegenüber Folter, vom 1.6.2003, in:
http://www2.amnesty.de/internet/deall.nsf/Druck/2E6596201BC0735DC1256D330036DC7B?Open Docu-
ment.

16 Heise News: Homeland_Security_Gesetz nimmt letzte Hürde, in: http://www.heise.de/
newsticker/data/pmz_20.11.02_001/.

17 Vgl. Bush, George W.: Securing the Homeland. Strengthening the Nation, in:
http://www.whitehouse.gov/homeland/homeland_security_book.pdf
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in die Lage versetzen wird, verdächtige Aktivitäten im Zusammenhang mit Terrorismus und
Kriminalität zu erkennen und zu melden". 18

Darüber hinaus sind im Februar 2003 – anscheinend durch eine undichte Stelle in der Regie-
rung – Pläne des Justizministeriums bekannt geworden, den Patriot Act durch ein neues Ge-
setz, den Domestic Security Enhancement Act of 2003, den so genannten Patriot II Act, zu
ergänzen, der u.a. vorsieht, die Möglichkeiten der Strafverfolgung in den USA drastisch zu
erweitern, die Einschränkung von Überwachungsmaßnahmen außer Kraft zu setzen und eine
DNA-Datenbank für mutmaßliche Terroristen und Sympathisanten aufzubauen und gleich-
zeitig die Möglichkeiten rechtlicher Überprüfung und den öffentlichen Zugang zu Information
zu reduzieren. 19 Obwohl dieser inoffizielle Gesetzentwurf außerordentlich umstritten ist, wei-
sen jüngste Äußerungen des Justizministers in die Richtung einer Verschärfung des Patriot
Act. "Er will Verdächtige vor Prozessen auf unbegrenzte Zeit festhalten und ohne Einschrän-
kung die Todesstrafe oder lebenslange Haft verlangen können."20 Zwar verschwand der Patri-
ot II Act nach dessen Durchsickern im Februar 2003 in der Versenkung, aber seit August
bzw. September 2003 liegen dem Repräsentantenhaus und dem Senat konkurrierende Gesetz-
entwürfe zur Verschärfung des Patiot I Act vor, die im Moment von den Rechtsausschüssen
beider verhandelt werden. Alle diese Gesetzesentwürfe sehen weitere Einschränkungen der
Bürgerrechte vor.21 Insgesamt betrachtet, läuft die amerikanische Politik im Moment Gefahr,
ein außerordentlich problematisches Bürgerrechtsverständnis zu entwickeln und zu stabilisie-
ren.

3. Nationale Sicherheit vor Rechtssicherheit?

Justizminister John Ashcroft brachte die grundlegend Umorientierung und Uminterpretation
des Verhältnisses von Nationaler Sicherheit und Rechtssicherheit im Dezember 2001 vor dem
Justizausschuss des Senats auf den Punkt:

"... wir befinden uns im Krieg gegen einen Feind, der individuelle Rechte ebenso missbraucht
wie Passagierflugzeuge: als Waffen zum Töten von Amerikanern. Wir haben darauf reagiert,
indem wir den Auftrag des Justizministeriums neu definiert haben. Unsere Nation und ihre

                                                
18 Ebd., S.25.

19 http://www.publicintegrity.org/dtaweb/do
wnloads/Story_01_020703_Doc_1.pdf.

20 Sonderbefugnisse für Terrorfahnder. Ashcroft will Patriot Act weiter verschärfen, in: Der Spiegel, 5.6.2003,
in: http://www.spiegel.de/ panorama/0,1518,251885,00.html.

21 Bereits im Juni 2003 entwarfen die republikanische Senatoren Hatch (UT), Sessions (AL), Kyl (AZ), Gra-
ham (SC) und Cornryn (TX) einen Gesetzesentwurf mit dem schönen Namen Victory Act (Vital Interdic-
tion of Criminal Terrorist Organizations), der allerdings bis heute noch nicht in keines der beiden Häuser
eingebracht wurde. Dagegen wurden im September 2003 bereits drei andere Gesetzesentwürfe von repub-
likanischen Abgeordneten zur Verschärfung der Terrorismusbekämpfung in das Repräsentantenhaus einge-
bracht (Anti-Terrorism Intelligence Tools Improvement Act of 2003, H.R. 3179; Antiterrorism Tools En-
hancement Act, H.R.3037; Petrial Detention and Lifetime Supervision of Terrorists Act, H.R. 3040;  The
Clear Law Enforcement for Criminal Alien Removal Act (Clear Act), H.R. 2671). Ein weiterer Gesetze-
sentwurf liegt dem Senat vor (Terrorist Penalties Enhancement Act, S. 1604). Vgl. Die Homepage des Bill
of Rights Defense Co mmittee http://www.bordc.org/patriot2.htm
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Bürger gegen terroristische Angriffe zu verteidigen ist nunmehr unsere erste und vorrangige
Aufgabe."22

Für John Ashcroft ist nicht mehr die Sicherung des Rechtsstaates die oberste Priorität des
Justizministers, sondern die Prävention weiterer terroristischer Aktivitäten. In gewissem Sin-
ne ist er der Verteidigungsminister des Inneren, wodurch die "Grenzen zwischen ziviler Straf-
verfolgung und Prävention einerseits sowie militärischer Operation und Kriegsrecht anderer-
seits" zunehmend verwischen, wie Josef Braml zu Recht feststellt.23 Das Anwachsen dieser
rechtlichen Grauzonen ist eine logische Konsequenz des Kriegszustandes, in dem sich die
USA nach eigenem Verständnis mit dem transnationalen Terrorismus befinden. Je länger die-
ser Kriegszustand andauern wird – und nach wiederholten Aussagen führender Regierungs-
mitglieder müssen sich die Amerikaner und auch die Europäer (von der islamischen Welt
ganz zu schweigen) auf eine langanhaltende Kampagne einstellen –, umso mehr besteht die
Gefahr, dass sich weitere Elemente des Kriegsrechts in das Rechtssystem der USA einnisten
und die Civil Liberties gefährden.

Aber auf der anderen Seite dürfen auch die kritischen Selbstheilungskräfte in den USA nicht
unterschätzt werden. Mit der Abnahme der unmittelbaren Bedrohung durch terroristische An-
schläge werden sich auch die zu Massenhysterien neigenden amerikanischen Gemüter wieder
beruhigen und sich auf die Grundprinzipien des American Creed besinnen, zu dessen zentra-
len Bestandteilen die Civil Liberties gehören. Sehr bald nach der Verabschiedung des Patriot
Act hat sich eine informelle Koalition aus Interessengruppen gebildet, die für die Civil Liber-
ties eintreten und ein Gegengewicht gegen die Regierungspolitik bilden. 24 Zwar waren die
bisher eingeleiteten rechtlichen Schritte gegen die Regierung noch nicht von Erfolg gekrönt,
da die Gerichte bislang weitgehend Zurückhaltung in ihrer Kritik an der Regierung üben, aber
früher oder später wird sich auch der Supreme Court mit der Verfassungsmäßigkeit der jüngst
erlassenen Gesetze auseinander setzen müssen. Angesichts der immer lauter werdenden Kritik
an der Regierung Bush im Gefolge der Enthüllungen des Vizeverteidigungsministers Wolfo-
witz über die Motive und Rechtfertigungsstrategien des Irak-Krieges ist anzunehmen25, dass
die Regierung Bush den Zenit ihrer Popularität überschritten hat und weitere Verschärfungen
der Sicherheitsgesetze nicht mehr oder zumindest nicht mehr so einfach wird durchsetzen
können. Auf diese Entwicklung weisen nicht zuletzt die jüngsten Umfragewerte hin: Die Zu-
stimmungsrate zu seiner Amtsführung sank im Laufe des Jahres 2003 wieder auf das Niveau
vor den Anschlägen (53%) ebenso wie seine Chancen auf eine Wiederwahl.26

Es bleibt zu hoffen, dass die USA innenpolitisch zu einem Sicherheitskurs zurückfinden, der
die Bürgerrechte wieder stärker respektiert, als dies momentan der Fall ist. Außenpolitisch ist
ebenfalls zu hoffen, dass die einseitig unilaterale Politik der USA wieder stärker auf multilat-
erale Kooperation baut und zur Anerkennung des Internationalen Rechts zurückfindet. Alles

                                                
22 Testimony of Attorney General John Ashcroft, Senate Committee on the Judiciary, 6.12.2001, in:

http://www.justice.gov/ag/testimony/2001, zitiert nach Braml, J.: USA: Zwischen Rechtsschutz und Sta-
atsschutz, S.21.

23 Ebd., S.25.

24 Vgl. die auf der Homepage von First Mondayaufgelisteten Interessengruppen, in:
http://www.firstmonday2002.com/links.cfm.

25 Vgl. Anatomie einer Lüge. "New Republic" erklärt Bush zum Sicherheitsrisiko, in: Süddeutsche Zeitung,
25.6.2003 und: Ein Präsident in Erklärungsnot. Angesichts negativer Nachrichten aus Bagdad wachsen in
den USA Zweifel am Sinn des Krieges, in: Süddeutsche Zeitung, 26.6.2003.

26 Die Zahlen schwanken je nach Umfrage und Gegenkandidat zwischen 39 und 52%. Vgl. dazu die Home-
page von pollingreport.com: http://www.pollingreport.com/wh04gen.htm.
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andere wäre langfristig kontraproduktiv und würde die USA, das Vorbild demokratischer
Rechtstaatlichkeit im 20. Jahrhundert, in den Augen der heutigen Welt diskreditieren.



18



19

Die Reaktion des bundesrepublikanischen Gesetzgebers
auf den 11. September 2001

Franz-Ludwig Knemeyer

Ohne Sicherheit ist keine Freiheit.
Wilhelm von Humboldt

Vorbe merkung

Der 11. September 2001 hat schlagartig die Notwendigkeit einer grundsätzlichen Überprü-
fung der Rechtsgrundlagen sicherheitsbezogenen staatlichen Handelns offen gelegt. Waren
Änderungen – Verschärfungen – der Sicherheitsgesetze in der Vergangenheit nicht selten an
rechtsstaatlichen Bedenken gescheitert, war die grundrechtsbewehrte Freiheitsposition der
Bürger zumeist isoliert gesehen, so wurde die schwache Ausprägung der anderen Seite der
Medaille – die Sicherheitsgefahren – spätestens mit dem 11. September 2001 offenkundig:
hohe Sicherheitsrisiken auf Kosten überbetonter individueller Freiheitsrechte. Freilich ist die
starke grundrechtsgeschützte Position Kennzeichen unserer grundgesetzgeprägten Demokra-
tie. Der Gesetzgeber räumt ihr bei der Abwägung gegen staatliche Eingriffsrechte einen hohen
Rang ein. Dies ist geboten – geboten vor allem in Zeiten der Sicherheit.

Alles in allem aber stand und steht die Freiheit des Einzelnen in hohem Kurs, und Handlungs-
erweiterungen namentlich der Polizei wurden und werden in der öffentlichen Diskussion zu-
erst durch die Brille des "Bürgerrechtlers" gesehen. Wie viel Polizei verträgt unsere Demo-
kratie?

Diesen Aspekt gilt es jedoch mit dem Schutzauftrag des Staates zu harmonisieren und das
Recht auf Freiheit mit dem Recht auf Sicherheit zu verbinden.

Unter diesem Aspekt sollen die Antiterrorgesetze des Bundes betrachtet werden. Betrachtun-
gen und Wertungen gilt es freilich einzubetten in eine Gesamtschau des geltenden Sicher-
heitsrechts, um feststellen zu können, ob die Sicherheitspakete – im Wesentlichen punktuelle
Aufgaben- und Befugniserweiterungen von Sicherheitsbehörden – systemgerecht und zielfüh-
rend sind und/oder ob es nicht vor dem Hintergrund der neuartigen Bedrohungen über eine
Anreicherung von Aufgaben und Befugnissen hinaus eines ganz anderen Sicherheitsrechts
oder zumindest eines neuen Sicherheitsbegriffs bedarf.

Dementsprechend wird der geltende Sicherheitsbegriff und seine Entwicklung in den letzten
Jahren dargestellt (Teil 1) und verdeutlicht, wie vielgestaltig die Schutzmöglichkeiten des
Einzelnen gegen polizeiliche Eingriffe sind (Teil 2). Im Teil 3 können dann das Sicherheits-
denken und die Konzeption der Anti-Terror-Pakete analysiert und deren Inhalte unter die Lu-
pe genommen werden. Im Schlussteil (4) wird ein verändertes Sicherheitsdenken und ein
neuer Sicherheitsbegriff – Prävention potenzieller Gefahren – vorgestellt, bestimmt durch
einen wehrhaften demokratischen Rechtsstaat auf allen Ebenen unter Einbindung aller Kräfte
mit besonderer Betonung der Vorsorge und einer "flexible response".
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1. Von der Gefahrenabwehr über die Gefahrenwehr zur Sicherheitsgestaltung –
eine aktuelle Sicherheitsaufgabe mit besonderer Betonung der
Vorfeldtätigkeit

1.1 Von der Gefahrenabwehr zur Gefahrenwehr

Der heute in der allgemeinen Diskussion verwandte Begriff der inneren Sicherheit ist umfas-
sender als der uns aus den Polizeigesetzen bekannte Begriff der öffentlichen Sicherheit, denn
er beschreibt begrifflich umfassend einen positiv befriedeten Zustand von Staat und Gesell-
schaft. Er ist ein nicht mehr ganz neuer, namentlich politisch verwandter Begriff und steht
dem Begriff der äußeren Sicherheit – Streitkräfte und Grenzschutz – gegenüber. Vor dem
Hintergrund terroristischer Bedrohungen gilt es freilich, innere und äußere Sicherheit nicht zu
trennen, sondern zu verzahnen. "Produzenten" eines sicheren Umfeldes im Innern sind unter
anderen:

— im Hintergrund der Verfassungsschutz,
— auf Kriminalität ausgerichtet und für Entwicklung und Überwachung von Gesamtstrate-

gien zuständig das LKA und BKA,
— für die öffentliche Sicherheit im herkömmlichen Straftatenerforschungs- und -

verfolgungssinne die (Kriminal-) Polizeien und für die Gefahrenabwehr die Vollzugspoli-
zeien,

— sowie die Sicherheitsbehörden: Gemeinden, Landratsämter, Regierungen und das Staats-
ministerium des Innern sowie das Bundesinnenministerium,

— schließlich in Kooperation mit Vorgenannten oder selbstständig das private Sicherheits-
gewerbe, dessen faktische Rolle bei der "Sicherheitsproduktion" unumkehrbar groß er-
scheint.

Der Aufgabenbereich der Polizei und Sicherheitsbehörden ist namentlich in Folge des Volks-
zählungsurteils des Bundesverfassungsgerichts vom 15.12.1983 – vorgesteuert durch den Er-
gänzungsentwurf zum Musterentwurf eines einheitlichen Polizeigesetzes des Bundes und der
Länder vom 12. März 1986 – auch legislatorisch in das Vorfeld der Gefahrenabwehr hinein
erweitert. Datenerhebung und Datenverarbeitung, Straftatenvorsorge und Gefahrenvorbeu-
gung als "dritte Aufgabenkategorie" (Knemeyer) fanden freilich auch schon vor den Geset-
zesänderungen der End-80er-Jahre statt – in Bayern vor wie nach dem Volkszählungsurteil
subsumiert unter den Begriff der Abwehr allgemein bestehender Gefahren. Leider wird dieser
Begriff regelmäßig übersehen und dem Begriff der konkreten Gefahren der Begriff der abs-
trakten Gefahren gegenübergestellt.

Diese erste Erweiterung von der Gefahren-abwehr zur Gefahrenwehr kennzeichnet aber im-
mer noch die Sichtweise des Polizeirechts, das auf einzelne Gefahren ausgerichtet ist. Im Be-
reich der organisierten Kriminalität und der Terrorbekämpfung bedarf es freilich einer lang-
fristig ausgerichteten umfassenden Gefahrenwehr, bei der man auch unter dem Aspekt geän-
derter Sichtweisen nicht von der Abwehr abstrakter Gefahren, sondern von der Bekämpfung
potenzieller Gefahren auch durch die Austrocknung von Gefahrensümpfen sprechen sollte.
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1.2 Sicherheitsgestaltung als Aufgabe (nur) der Polizei?

Je weniger die Polizeien und andere Sicherheitsgewährleister der gewachsenen Bedrohung
habhaft werden können, umso intensiver wurde und wird nach einer Strategieerweiterung
gesucht.

Besondere Bedeutung kommt in diesem Zusammenhang auch der Kooperation mit dem pri-
vaten Sicherheitsgewerbe zu. Unter dem Aspekt kooperativer Kriminalprävention gewinnen
hier vor allem Sicherheitspartnerschaften vor Ort an Bedeutung.

Von der Rechtswissenschaft als Normwissenschaft noch weitgehend unbemerkt, hat sich die
Polizei nach ihrem Selbstverständnis eine weitere Aufgabe zugelegt: die Sicherheitspolitik
oder Sicherheitsgestaltung (eine "vierte Aufgabenkategorie"?)

In der 1999 vollständig überarbeiteten PDV 100, einer nur innerdienstlich verwendeten Vor-
schriftensammlung, heißt es unter Nr. 2.1.2.1 "polizeiliche Kriminalprävention":

"Ziele sind insbesondere
— Verhindern von Straftaten
— Stärken des Sicherheitsgefühls
— Stärken des Selbstschutzgedankens und Bewirken sicherheitsorientierten Verha ltens
— Abbau von objektiv unbegründeter Kriminalitätsangst
— Sensibilisierung der Bevölkerung für Gefahren, die aus Kriminalität erwachsen können
— Beseitigen und Mindern von Kriminalitätsursachen
— Verhindern des Entstehens oder Verfestigens kriminogener Faktoren."

In Nr. 1.1 der PDV wird letztlich noch verlangt, dass sich das polizeiliche Handeln – über die
Bindung an Recht und Gesetz hinaus – an politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen
Bedingungen zu orientieren habe.

Diese politisch gesetzten und erwünschten Ziele entsprechen neben der Eingriffskomponente
dem neuen Dienstleistungsdenken der Polizei. Im Ergebnis sieht sich die Polizei damit als
wesentlicher Sicherheitsgarant/Sicherheitsproduzent.

1.3 Sicherheitsgestaltung als Aufgabe auch der Kommunen, der Sicherheitsbehörden
und anderer "Sicherheitsdienstleister" unter Einbindung gesellschaftlicher Grup-
pen und der Bürger selbst

Neben der polizeilichen Aufgabenerweiterung steht – von Öffentlichkeit und Wissenschaft
viel zu wenig beachtet und konzeptionell noch nicht verarbeitet, wiederum schwerpunktmäßig
von den Polizeien ausgehend – die Einbindung auch anderer Stellen, namentlich der Kommu-
nen.

Ureigene Aufgabe der Kommunen ist es – neben der vom Staat übertragenen Aufgabe der
Sicherheitsverwaltung –, "örtliche Polizei" zu produzieren und zu garantieren. Hier wird seit
längerem "vor Ort" experimentiert, z. B.

— mit Sicherheitsbeiräten,
— Sicherheitswachten,
— Sicherheitsforen, etc.
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Über diese fälschlich als kommunale Kriminalprävention bezeichnete Aufgabe wird die im
Gefolge des 2. Weltkrieges durchgeführte Entpolizeilichung zu einem Teil wieder rückgängig
gemacht und verdeutlicht, dass Gefahrenabwehr in ihrem notwendigen Gesamtzusammen-
hang gesehen und auch betrieben werden muss.

In einem neuen Gesamtkonzept der Sicherheitsvorsorge vor Ort werden die (polizeiliche)
Kriminalvorsorge, die kommunale Sicherheitsgestaltung, aber auch die Sicherheitsvorsorge
privater Sicherheitseinrichtungen und der Bürgerschaft miteinander vernetzt. Im Rahmen ih-
rer Aufgabe der kommunalen Sicherheitsgestaltung – die aktuelle Version des dynamischen
Begriffs "örtliche Polizei" der Bayerischen Verfassung des Jahres 1946 – hat die aktivierende
Kommune neben Eigenleistungen namentlich die Erziehungseinrichtungen1 und Vereine, die
gesellschaftlichen Gruppen und die Bürger selbst in ein Konzept für ihre, das heißt für die
Sicherheit der Bürger, einzubinden.

Es geht um eine Gesamtstrategie für eine Sicherheit vor Ort. Es geht um Konzepte für die
Bürgerschaft und für ihre Sicherheit!

Als Ergebnis aus diesem knappen historischen Abriss ist ein Paradigmenwechsel von der
Abwehr von Gefahren zur (Gewährleistung der) Aufrechterhaltung innerer Sicherheit durch
Sicherheitsgestaltung festzuhalten.

Die historische Entwicklung der Schwerpunkte polizeilicher Aufgaben ging von der Gefah-
renabwehr und Straftatenerforschung und -verfolgung über deren Ergänzung durch Vorsorge
und Vorbeugung zur umfassenden Sicherheitsgestaltung im Staat und vor Ort. Unter dem As-
pekt polizeilicher Terrorismusbekämpfung steht dabei alles bestimmend im Vordergrund die
Prävention (nicht abstrakter, sondern) potenzieller Gefahren. Nur über effektive präventive
Ansätze ist Sicherheit zu gestalten und zu gewährleisten.

Der Polizeirechtler möchte schließlich den über Jahrzehnte verwandten Begriff der Abwehr
von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung ergänzen um einen Zielbegriff: öf-
fentliche Sicherheit durch Ordnung und Gestaltung auch auf der Basis neuer/alter Werte.

2. Wie viel Polizei verträgt unsere Demokratie?

Die grundsätzliche Antwort kann nur lauten: so viel wie für den Bürger erforderlich und ver-
hältnismäßig, um Sicherheit und Freiheit zu schützen. Diese Antwort ist ebenso knapp und
richtig wie unbefriedigend. Darum bedarf es einiger Überlegungen zu Bedrohung und rechts-
staatlicher Sicherung von Bürgerrechten.

Wird unser Rechtsstaat unsicherer? Kommt der Überwachungsstaat?

Die Antwort kann nur lauten: Die Freiheit Vieler kann nur durch Einschränkung der Freiheit
Einzelner erreicht werden. Freiheit und Einschränkung müssen in Balance gehalten werden.
Unserer Demokratie ist es immanent, widerstreitende Ziele von Sicherheit und Freiheit abzu-
wägen. Nun ist es legitim, Sicherheit einzufordern und gleichzeitig auf Freiheitsrechte zu po-
chen. Es ist auch naturgemäß, dass Sicherheitsproduzenten andere Schwerpunkte setzen als
von Sicherheitsmaßnahmen betroffene Bürger. Wenn diese sich betroffen fühlenden Bürger
dann freilich beachten, dass keine Sicherheitsmaßnahme um ihrer selbst, sondern um der Bür-

                                                
1 Ich verwende bewusst diese antiquiert erscheinende Bezeichnung.
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ger willen geschieht (geschehen darf), so ist der Hintergrund für eine richtige Einstellung ge-
funden. Freilich wird mitunter nur das Eine ohne das Andere gesehen und befolgt.

Von Bedrohung wurde und wird in der veröffentlichten Meinung gesprochen bei der Einfüh-
rung der Rasterfahndung und der Einführung der verdachtsunabhängigen Personenkontrollen,
bei der Diskussion um die Einführung genetischer Codes, bei der Videoüberwachung und
verstärkt in der Diskussion um die Sicherheitspakete 1 und 2

Meine Antwort als Staats- und Polizeirechtler auf die Frage nach dem zulässigen Maß poli-
zeilicher Überwachung kann nur lauten: Im demokratischen Staat bestimmt das Parlament mit
Mehrheit, was die Sicherheitsgewährleister zu tun berechtigt und verpflichtet sind. Je tiefer
die Eingriffe in Bürgerrechte, umso exakter müssen die Vorgaben durch den Gesetzgeber
sein, dabei ist dieser – wie die Polizei im Einzelfall – an das Verfassungsprinzip des Über-
maßverbotes gebunden. Er ist nur berechtigt, gesetzliche Regelungen zu schaffen, die zielge-
eignet, erforderlich und verhältnismäßig sind.

Generell gegen derartige Regelungen anzugehen, steht in der Demokratie der politische Weg
offen. Sieht der einzelne Bürger sich durch den Gesetzgeber in seinen Grundrechten verletzt,
so steht ihm in unserem Rechtsstaat ein gestaffelter Rechtsweg bis gegebenenfalls zur Verfas-
sungsbeschwerde zu. Im exekutiven Bereich handelt die Polizei auf der Basis verfassungsge-
mäßer Gesetze zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit, nicht aber legitimiert durch
Vorschriften der PDV 100, die nur ein internes Handlungsprogramm darstellen. Bei allen
Maßnahmen im Einzelfall steht bei tatbestandsmäßigem Polizeihandeln zudem ein wichtiges,
Bürgerrechte schützendes Korrektiv zur Verfügung: die Erforderlichkeit und Verhältnismä-
ßigkeit. Diese Grundsätze bestimmen im Einzelfall eine tatbestandlich zulässige Maßnahme.
So kann es weder von vorne herein ein Null-Toleranz noch ein Anything goes geben!

Das rechtsstaatliche System der Sicherung der Bürgerrechte ist also umfassend ausgestaltet.

Nun mag z.B. über die Zieleignung der Rasterfahndung politisch gestritten werden. Wenn der
Gesetzgeber sie mit seiner Mehrheit für zielgeeignet hält, dann kann er sie – auf das erforder-
liche Maß und auf eine verhältnismäßige Anwendung beschränkt – einführen. Ob er sich da-
bei im Rahmen seiner gesetzgeberischen Einschätzungsprärogative gehalten hat, überprüft –
zum Schutze der verfassungsmäßigen Ordnung und damit auch wieder der Bürgerrechte – das
Verfassungsgericht.

Gleichermaßen sind die Inhalte der Sicherheitspakte 1 und 2 verfassungsrechtlich gebunden.

Im Ergebnis ist also die in der veröffentlichten Meinung nicht selten überbetonte Furcht vor
dem Überwachungsstaat jedenfalls grundsätzlich unbegründet, denn polizeiliches Handeln zur
Freiheitssicherung ist in unserem demokratischen Rechtsstaat mehrfach abgesichert:

— Der Gesetzgeber prüft;
— das Verfassungsgericht prüft;
— die Polizei prüft im Einzelfall vor Umsetzung eines Gesetzes in einem vielschichtigen

Subsumtionsverfahren;
— das Gericht kontrolliert generell und im Einzelfall.

Nur wenn man diesen Hintergrund und den Gesamtrahmen beachtet, kann man die Reaktion
des bundesrepublikanischen Gesetzgebers auf den 11. September 2001 und eine Furcht vor
einem Überwachungsstaat richtig einschätzen.
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3. Konzeption und Inhalte der Anti-Terror-Gesetze des Bundes

Die Analyse von Sicherheit und Freiheit, von Bedrohung des Einzelnen und der staatlichen
Ordnung und notwendiger staatlicher Eingriffe in bürgerliche Freiheiten fällt von Perspektive
zu Perspektive unterschiedlich aus. Sicher ist aber, dass das terroristische Bedrohungspotenzi-
al seit dem 11. September 2001 zur Kenntnis genommen wird. Sicher ist auch, dass es trotz
der Erweiterung polizeirechtlicher Befugnisse ins Vorfeld der konkreten Gefahren Terroristen
immer noch leicht gemacht ist, weil die Überwachung nicht selten erst greift, wenn es zu spät
ist – die Straftat schon begangen ist oder begonnen hat, weil der technische Fortschritt gerade
und unmittelbar von Kriminellen genutzt wird. Sicher ist auch, dass terroristische Vereini-
gungen unter dem Deckmantel des Religionsgrundrechts der Überwachung entgangen sind
und Schläfer nicht aufgespürt werden konnten. Und sicher ist schließlich: Die Vernetzung
aller Sicherheitsdienstleister ist (noch) nicht gelungen. Deutlich geworden ist aber auch, dass
in den unterschiedlichsten Sicherheitsgesetzen des Bundes die Präventivkomponente zu
schwach ausgestaltet war, ja, dass hohe Eingriffshürden geradezu ein ideales Umfeld für un-
gestörte Gefahrenvorbereitung boten.

Auf der Seite der Bürger ist zu konstatieren, dass es (noch) nicht gelungen ist, in der Öffent-
lichkeit ein Gespür dafür zu vermitteln, dass Sicherheit und Freiheit zwei Seiten einer Me-
daille sind und Eingriffe in das Recht auf Sicherheit – das Recht auf informationelle Selbstbe-
stimmung – in bestimmten Situationen unter bestimmten Voraussetzungen zwingend erfor-
derlich sind.

Vor diesem Hintergrund hat der Bundesgesetzgeber schnell gehandelt. Seine Aufgabe war es,
Sicherheit und Sicherheitsgefühl der geänderten Bedrohungslage anzupassen und dabei mit
der Freiheit des Einzelnen zu einem möglichst optimalen Ausgleich zu bringen. Vor dem un-
mittelbaren Eindruck des 11. September 2001 musste die Sicherheitslage nicht nur grundle-
gend verbessert werden und dem dramatisch veränderten Sicherheitsgefühl der Bürger Rech-
nung getragen, dies musste auch schnell geschehen, denn der Staat ist als Garant der Sicher-
heit seinem Bürger verpflichtet, auch das entsprechende Sicherheitsgefühl zu vermitteln.

Eine – aber nur eine – Möglichkeit dazu hat der Gesetzgeber genutzt. Die Beseitigung von
Vollzugsdefiziten, mangelnde Vernetzung der Sicherheitsdienstleister, Öffentlichkeitsarbeit,
aber auch und gerade die Einwirkung auf einflussreiche Führer extremistischer Gruppen zu
einer deutlichen Distanzierung von Extremismus, Fanatismus und Gewalt sind andere Felder,
auf die hier nicht eingegangen werden kann.

Das erste Anti-Terror-Paket hat weniger als zwei Monate nach dem 11. September die Aufhe-
bung des Religionsprivilegs und die Einführung einer strafrechtlichen Bestimmung über die
Bildung krimineller und terroristischer Vereinigungen gebracht: längst überfällige, aber in
"normalen Zeiten" vor dem Hintergrund des in Deutschland vorherrschenden Freiheitsden-
kens kaum durchsetzbare Schutzmöglichkeiten.

Das zweite Anti-Terror-Paket – von der Regierung Anfang November entworfen und bereits
am 14.12.2001 als Gesetz zur Bekämpfung des internationalen Terrorismus (TBG) vom Bun-
destag angenommen, enthält das Ergebnis einer ersten grundlegenden Durchforstung einer
Vielzahl von Sicherheitsgesetzen des Bundes unter dem Aspekt der Prävention. Das umfang-
reiche Artikelgesetz erfasst die unterschiedlichsten Gesetze:

Art. 1 TBG enthält verschiedene Änderungen des Bundesverfassungsschutzgesetztes. Ein
Kernpunkt ist die Erweiterung des Aufgabenbereichs der Verfassungsschutzbehörden. Art. 5
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TBG novelliert das Sicherungsüberprüfungsgesetz (SÜG). Art. 7 TBG betrifft das Passgesetz
(PassG). Art. 8 TBG das Personalausweisgesetz (PAuswG). Art. 9 TBG bezieht sich auf eine
erneute Änderung des VereinsG. Art. 11 und 14 TBG ändern das Ausländergesetz (AuslG)
einschließlich der dazugehörigen Durchführungsverordnung. Art. 12 TBG ändert das Asyl-
verfahrensgesetz (AsylVfG) dahin gehend, dass die Ermächtigung, die Identität eines um A-
syl nachsuchenden Ausländers zu sichern, erweitert wird. Art. 13 TBG ändert das Gesetz über
das Ausländerzentralregister (AZRG) einschließlich Durchführungsverordnung, Ausländer-
dateienverordnung. Nach Art. 17 TBG wird das Bundeszentralregistergesetz (BZRG) dahin
gehend geändert, dass jetzt auch den Luftfahrtbehörden für Zwecke der Zuverlässigkeitsprü-
fung nach § 29 d Luftverkehrsgesetz n.F. eine unbeschränkte Auskunft aus dem Zentralregis-
ter zu gewähren ist (§ 41 Abs. 1 Satz 1 Nr. 13 BZRG n. F.).

Hat die Kürze des Gesetzgebungsverfahrens Zweifel aufkommen lassen, dass das Parlament
seinem Auftrag, Gesetze mit Sorgfalt und am Gemeinwohl orientiert zu konzipieren, nachge-
kommen ist, ja, sind auch verfassungsrechtliche Bedenken in Einzelpunkten angemerkt wor-
den, so gilt es zu berücksichtigen, dass nicht nur Handeln, sondern schnelles Handeln gefor-
dert war und dass Korrekturen immer noch möglich waren und sind, Korrekturen auch unter
dem Gesichtspunkt des weiteren Ausbaues der sicherheitsrechtlichen Basis. Auch Vorwürfen
überzogener Reaktion des Gesetzgebers ist entgegenzuhalten, dass Schäden infolge Nicht s-
tuns zu Recht mit weit stärkeren Vorwürfen bedacht worden wären. Diagnose, Prognose und
Reaktion des Gesetzgebers sind grundsätzlich nicht zu beanstanden. Insgesamt zeigen die
Regelungen, dass mit verhältnismäßig geringen und zumutbaren Freiheitseinschränkungen ein
Stück an Sicherheit und Sicherheitsgefühl "erkauft" werden kann. Vor allem aber geben sie
den für die Sicherheit verantwortlichen Exekutivkräften ein wenig mehr an Möglichkeiten,
das Aktionsumfeld von Terroristen einzuschränken und die Handlungsmöglichkeiten zur
Austrocknung dieses Bereichs zu vergrößern. So muss man insgesamt die Sicherheitsgesetze
des Bundes im Gefolge des 11. September 2001 als ersten Schritt in die richtige Richtung
sehen, ohne – im Interesse einer größtmöglichen Sicherheit bei geringstmöglichen Eingriffen
– Nachbesserungsbedarf zu verkennen.

Zu Einzelheiten mag hier auf den Beitrag von Günther Beckstein verwiesen sein.

4. Umdenken in Sachen innere Sicherheit

Die "Sicherheitsoffensive" des Bundes und zum Teil auch der Länder ist jedoch in den An-
fängen stecken geblieben. Dem angemeldeten Nachbesserungsbedarf wird, je weiter sich die
Bedrohung zu entfernen scheint, umso zögerlicher Rechnung getragen. Von Sicherheitsden-
ken zu Sicherheitsdenken unterschiedlich, verfolgen auch die Länder das Postulat einer offe-
nen Gesellschaft, in der alle Bürger in Freiheit und Sicherheit leben können. Aus der "neuen
Bedrohungslage" sollte jedoch ein neues Sicherheitsdenken resultieren, gekennzeichnet durch
eine abgewandelte Zieldefinition: vom Grundrechte-Schutzstaat zum wehrhaften demokrati-
schen Staat auf allen Ebenen unter Einbindung aller Kräfte.

Aus diesem neuen Sicherheitsdenken muss auch eine konzeptionelle Änderung des Sicher-
heitsrechts resultieren:

Prävention als solche muss im Regelwerk der Gesetze einen eigenen Stellenwert erhalten.
Prävention muss mehr sein als Vorsorge und Vorbeugung im Sinne der Polizeigesetze des
Bundes und der Länder. Prävention muss an potenziellen – nicht abstrakten – Gefährdungsla-
gen festgemacht werden. Der Begriff der abstrakten Gefahr vermittelt den Eindruck nur ge-
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dachter, in weiter Ferne liegender Konstellationen, denen man mit einer gesetzlichen Rege-
lung irgendwann einmal bei-steuern kann. Die Verwendung des Begriffs der abstrakten Ge-
fahr erweckt gerade in der öffentlichen Meinung den falschen Eindruck, dass es sich hierbei
nicht um Gefahren im Vorfeld der konkreten Gefahren, also der Rechtsverletzungen und
Straftaten handelt. Bei der abstrakten Gefahr handelt es sich auch juristisch nur um gedachte,
von einem bestimmten Sachverhalt losgelöste, durch Verallgemeinerung (Abstraktion) gebil-
dete Konstellationen. Sie sind Voraussetzung für generell abstrakte "Vorrats"-Regelungen.
Weit aussagekräftiger im Zusammenhang mit der hier in Rede stehenden Gefährdungslage ist
der Begriff der potenziellen Gefahr oder, vom Bayerischen Gesetzgeber verwandt, der Begriff
der allgemeinen Gefahr, der unverständlicherweise in Bayern aber auch gleichgesetzt wird
mit dem Begriff der abstrakten Gefahr. Diese potenzielle Gefahr ist eine präsente, nicht nur
gedachte Gefahr.

Prävention muss schließlich das gesamte Gefahrenumfeld erfassen. Im gefahrenwehrenden
Verwaltungsrecht muss die potenzielle Bedrohung in der Abwägung mit Einzeleingriffen ei-
nen höheren Stellenwert erhalten. Angebracht erscheint eine legislatorische Verankerung in
den allgemeinen Übermaßregelungen. Dabei gilt es, die Werteordnung des Grundgesetzes in
diese Abwägung mit einzustellen.

So wie eine Stärkung des Sicherheitsgefühls müssen gesetzliche Regelungen auch klare War-
nungen und effektive Abschreckungen gegenüber potenziellen Gefährdern der staatlichen
Ordnung darstellen. Dem wehrhaften Rechtsstaat muss der richtige Stellenwert eingeräumt
werden.

Letztlich vermögen freilich viele in die richtige Richtung gehende legislatorische Maßnahmen
und die entsprechende Umsetzung durch die Verwaltung ihre Ziele nur teilweise zu erreichen,
wenn es nicht gelingt, über eine gezielte Öffentlichkeitsarbeit der geänderten Gefahrenlage
entsprechende Maßnahmen auch in ihrer Wertigkeit zu vermitteln. Ohne Öffentlichkeitsarbeit
ist wenig zu bewegen. Wichtig ist es dabei vor allem, dass nicht in der Presse von der Mehr-
heit als richtige erkannte Sicherheitskonzepte verwässert werden, indem z.B. auch auf ein
verstärktes Sicherheitsgefühl zielende Maßnahmen als Beschwichtigungsmaßnahmen abgetan
werden. Vor allem aber gilt es, falsche Eindrücke über den Umgang mit erhobenen Daten zu
korrigieren! Gerade der politische Umgang mit Daten wird (zu) oft als Eingriff problematisch
dargestellt. In anderen Handlungsbereichen dagegen hat die Polizei in Umfragen mit den
höchsten Anerkennungswert staatlicher Institutionen. Die Polizei wird auch mit den neuen
Gefahren und dem neuen erweiterten Präventionsinstrumentarium rechtsstaatlich verantwor-
tungsvoll umgehen und dieses konsequent umsetzen.

Will man einen Raum der Sicherheit und der Freiheit in Europa, in Deutschland, in Bayern
und vor Ort erhalten und gestalten, so muss auch die bisher primär auf Terrorismus und Bür-
gerrechte bezogene Perspektive erweitert werden. Als Polizeirechtler kann ich feststellen,
dass die Ereignisse des 11. September einen wichtigen Entwicklungsschub gebracht haben.
So bedeutsam Terrorismusbekämpfung unter anderem durch effektive Ermittlung von Unter-
grundaktivitäten ist, so richtig ist es, dass den neuen Gefahren nicht mit den alten Instrumen-
tarien beizukommen ist. Es bedarf neben der Nachbesserung der "Sicherheitspakete" und ent-
sprechender landespolizeilicher "Begleitregelungen" einer legislativ abgestützten Erweiterung
des Gefahren- und Sicherheitsbegriffs durch Verankerung und klare Bestimmung des Stel-
lenwerts polizeilicher Prävention bei Eingriffsmaßnahmen. Als Polizei- und Kommunal-
rechtler ist meine Perspektive vor allem die der Handelnden und der Handeln Erwartenden
vor Ort. Diese Perspektive ist auf alle "Sicherheitsdienstleister", die aktivierende Kommune
und die Bürger sowie die Öffentlichkeit zu erweitern.
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Auf die Eingangs des 2. Teils gestellte Frage: "Wie viel Polizei verträgt unsere Bürger-
Gesellschaft", gibt es keine befriedigende Antwort in einem Satz. Sicher ist jedoch eines: Die
oft beschworene Furcht vor dem Überwachungsstaat ist unbegründet. Es bedarf freilich der
Besinnung auf unsere auch in der Verfassung niedergelegten Werte und einer Umgestaltung
auch politischer Perspektiven und Handlungsweisen, die Freiheit und Sicherheit miteinander
verbinden und nicht nur die herkömmlichen Sicherheitsgaranten in Pflicht nehmen. Eine ef-
fektive Freiheitsgestaltung durch Sicherheit wird nicht gelingen vor dem Hintergrund falsch
verstandener Liberalität, Ichbezogenheit und Ichsucht. Nur in einer neuen Bürgergesellschaft,
deren Kennzeichen die aktive Einbeziehung des Bürgers durch die aktivierenden politischen
Ebenen ist, wird Sicherheit in Freiheit gelingen.
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Der Beitrag des Freistaats Bayern
zum Kampf gegen den internationalen Terrorismus

Günther Beckstein

1. Ausgangssituation

Der 11. September 2001 mit der neuen Dimension des Terrors war ein tiefer Einschnitt für
uns alle. Die Anschläge haben deutlich gemacht, dass unsere moderne, weltoffene Gesell-
schaft verletzbar ist. Sie bietet Nischen und Angriffspunkte, die gewaltbereite Extremisten
skrupellos nutzen. Unsere Gesellschaft sieht sich nicht Terroristen gegenüber, die nur einzelne
Gesetze missachten. Wir haben es vielmehr mit Fanatikern zu tun, die unseren Staat und unse-
re freiheitliche Werteordnung in ihren Grundfesten erschüttern wo llen.

Der islamische Fundamentalismus mit dem Terrornetzwerk Al Qaida als seiner Speerspitze
stellt damit die derzeit größte Gefahr dar. Mit seiner Intoleranz gegenüber Andersgläubigen,
seinem Absolutheitsanspruch und seiner Ablehnung westlicher Zivilisation richtet er sich ge-
gen unsere freiheitliche demokratische Grundordnung. Ziel ist es, ein islamistisches Gesell-
schaftssystem zu errichten, das auf Koran und Scharia basiert. Zwar ist die ganz überwiegen-
de Mehrheit der bei uns lebenden Muslime rechtstreu und lehnt Gewalt ab. Wir haben aber in
Deutschland auch international agierende islamische Extremisten, die ein großes Gefahren-
potenzial bilden. Es gibt Anhaltspunkte dafür, dass islamistisch-militante Kreise ihre früheren
Aktivitäten wieder verstärken. Dazu zählt ein erhöhtes Spendenaufkommen für den "bewaff-
neten Dschihad". Machen wir uns nichts vor: Deutschland kann jederzeit vom Ruhe- und
Vorbereitungsraum zum Ausführungsraum terroristischer Straftaten werden. Wir müssen die
Drohungen von Osama bin Laden und seinen Helfershelfern sehr ernst nehmen. Auch nach
dem Ende des Irakkriegs dürfen wir in unserer Wachsamkeit nicht nachlassen. Das machen
gerade die Anschläge in Riad und Casablanca mehr als deutlich.

2. Bayerische Maßnahmen

Bayern stellt sich seiner Verantwortung. Wir haben auf die Terroranschläge des 11. Septem-
ber 2001 gezielt reagiert und das größte Sicherheitspaket aller deutschen Länder mit einem
Volumen von rund 200 Millionen Euro verabschiedet. Wir schaffen damit insgesamt 890
neue Stellen für die Sicherheit in Bayern. 650 kommen der Polizei zugute. 400 (davon 200
Ausbildungsstellen) sind bereits besetzt, die weiteren 250 Stellen (Ausbildungsstellen) sind
im Doppelhaushalt 2003/2004 verankert. 50 neue Stellen, die bereits alle besetzt sind, hat der
Verfassungsschutz erhalten. Hauptziel ist dabei, die islamistische Szene noch stärker zu erfas-
sen und zu beobachten. Im Bayerischen Landesamt für Verfassungsschutz wurde ein speziel-
les Sachgebiet geschaffen, das sich ausschließlich mit der Aufklärung terroristischer Netz-
werke befasst.

Neben eine verbesserte personelle Ausstattung tritt eine verbesserte technische Ausstattung
der Sicherheitsbehörden. Hierfür werden in den Jahren 2002 bis 2006 rund 72 Millionen Euro
zur Verfügung gestellt. Das Geld fließt vor allem in mobile Videoüberwachungsanlagen, ge-
panzerte Sonderwagen der Polizei und eine Verbesserung der Kriminaltechnik. Die Bayeri-
sche Staatsregierung finanziert das Sicherheitspaket Bayern weder durch Steuererhöhungen
noch durch höhere Schulden oder Entnahmen aus Rücklagen. Die Maßnahmen werden viel-
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mehr in vollem Umfang durch Einsparungen auf der Ausgabenseite gegenfinanziert. Daneben
haben wir die Katastrophenschutzplanungen sowie die Führungsstrukturen, Melde- und In-
formationswege des Katastrophenschutzes intensiv überprüft und aktualisiert. Um die einzel-
nen Organisationen noch schlagkräftiger zu machen, wenden wir insgesamt fast 22 Millionen
Euro auf.

Als äußerst wichtig hat es sich erwiesen, dass wir für die Rasterfahndung auf eine bestehende
Rechtsgrundlage im Bayerischen Polizeiaufgabengesetz zurückgreifen konnten. Es war uns
möglich, bereits am 22. September 2001 für ganz Bayern auf der Basis des Täterprofils der
Terroristen vom 11. September 2001 entsprechende Fahndungsmaßnahmen in Gang zu set-
zen. Hier war rasches Handeln geboten. Für ein oftmals langwieriges Gesetzgebungsverfahren
wäre keine Zeit gewesen. Es ging darum, zeitnah potenzielle islamistische "Schläfer" zu ver-
unsichern. Wir haben fast 2.000 Personen herausgefiltert, die von den zuständigen Diens t-
stellen der Kriminalpolizei eingehend überprüft wurden bzw. werden. Zwar konnten durch die
Rasterfahndung nicht unmittelbar "Schläfer" aufgedeckt werden, die dem Profil von bereits
damals identifizierten und vor den Anschlägen in Deutschland lebenden Attentätern entspre-
chen. Ich sehe aber allein schon darin einen Erfolg der Rasterfahndung, dass potenziell Ge-
waltbereite verunsichert oder abgehalten werden, etwaige Anschläge weiter zu planen. Es ist
mir höchst willkommen, dass einige Personen, die einer näheren Abklärung bedurften, bereits
von sich aus Deutschland verlassen haben.

Wir setzen im Kampf gegen den Terror auch auf modernste Technik. So hat die Bayerische
Polizei im Rahmen von Pilotversuchen verschiedene stationäre Kenn-
zeichenerkennungssysteme erprobt. Im Grenzbereich zu Tschechien sowie an einer Auto-
bahnschilderbrücke wurden automatisierte Systeme getestet, die Kennzeichen vorbeifahrender
Kraftfahrzeuge erfassten, mit dem Fahndungsbestand abglichen und Treffer an die Einsatz-
kräfte weiterleiteten. Diese Pilotversuche wurden erfolgreich abgeschlossen. Aus rechtlichen
Gründen ist dieser Fahndungsabgleich jedoch derzeit auf Fahrzeuge beschränkt, die durch
Geschwindigkeitsüberschreitungen oder im Zusammenhang mit der Verfolgung von Strafta-
ten, beispielsweise bei einer Ringalarmfahndung, auffallen.

Wir führen auch ein neues Gerät zur "elektronischen" Abnahme von Fingerabdrücken ein, den
so genannten "Livescan". Er versetzt uns in die Lage, binnen kürzester Zeit Aufnahmen von
Finger- und Handflächenabdrücken durch ein direktes und digitales Scanverfahren zu fertigen
und sogleich elektronisch zum Bundeskriminalamt nach Wiesbaden zu übermitteln. Hierdurch
ist ein umgehender Personenabgleich anhand von Fingerabdrücken möglich. Gleichzeitig
wird auch der Spurenvergleich beschleunigt.

Was im Kampf gegen die grenzüberschreitende Kriminalität und zur Verunsicherung von
Terroristen ebenfalls sehr wichtig ist, ist die Schleierfahndung. Hier hat Bayern eine bundes-
weite Vorreiterrolle übernommen. Die von den bayerischen Polizeipräsidien vorgelegten Er-
fahrungsberichte unterstreichen eindrucksvoll, wie wichtig diese polizeiliche Eingriffsbefug-
nis ist. Besonders zahlt sich die Schleierfahndung bei der Bekämpfung des illegalen Aufent-
halts, des Schleuserunwesens und des Drogenschmuggels aus. Insgesamt konnten wir im ve r-
gangenen Jahr 143 Drogenkuriere auf ihrem Weg von den Niederlanden nach Österreich und
Italien festnehmen und dabei über 220 kg Kokain und mehr als 230.000 Ecstasy-Tabletten
sicherstellen. Die Schleierfahndung ist eine unverzichtbare innerstaatliche Maßnahme zur
Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität. Der Bayerische Verfassungsgerichtshof
hat die Schleierfahndung inzwischen voll bestätigt. Am 28. März 2003 wies er eine Popu-
larklage der Landtags-Grünen zurück. Die Grünen wollten die Schleierfahndung in der bishe-
rigen, erfolgreichen Form zu Fall bringen. Nach ihren Vorstellungen sollte die Schleierfahn-



31

dung – anstatt wie bisher auf Durchgangsstraßen in ganz Bayern – ausschließlich auf den 30-
km-Bereich zur Grenze beschränkt werden. Bedenkt man, dass diese 30 km auf der Autobahn
in wenigen Minuten durchfahren sind, so wird deutlich, wie absurd diese Forderung ist. Ich
freue mich sehr, dass das bayerische Erfolgsmodell Schleierfahndung, das inzwischen fast alle
Bundesländer und auch der Bund für den Bundesgrenzschutz übernommen haben, uneinge-
schränkt fortgesetzt werden kann.

Besonderen Wert müssen wir auch darauf legen, dass die Bediensteten in sicherheits-
empfindlichen Einrichtungen absolut zuverlässig sind. Der Staat muss sich so gut wie mög-
lich gegen so genannte Innentäter schützen. Deshalb haben wir in Bayern an Flughäfen und
Kernkraftwerken weit über 28.000 Beschäftigte und Zugangsberechtigte überprüft. Wir haben
in das bayerische Sicherheitsüberprüfungsgesetz, wie im Sicherheitsüberprüfungsgesetz des
Bundes, Regelungen zum vorbeugenden personellen Sabotageschutz eingefügt. Es geht uns
darum, Personen, die in lebens- oder verteidigungswichtigen öffentlichen oder nicht-
öffentlichen Stellen beschäftigt sind, lückenlos vom Verfassungsschutz überprüfen zu la ssen.

Durch die große Verbreitung der Kommunikationstechnologien, insbesondere auf dem Gebiet
des Mobilfunks, hat schließlich auch die Telekommunikationsüberwachung als Instrument zur
Verbrechensbekämpfung weiter an Bedeutung gewonnen. Dies gilt vor allem für die Mög-
lichkeiten, (potenzielle) Straftäter zu lokalisieren. Derzeit ist eine polizeiliche Überwachung
der Telekommunikation nur zur Strafverfolgung möglich. Die Strafprozessordnung (StPO)
regelt abschließend, bei welchen Straftaten Gespräche abgehört und aufgezeichnet werden
dürfen und in welchen Fällen die Erhebung der Rufnummer, des Beginns und Endes des Ge-
sprächs sowie des Standorts des Mobilfunk-Endgeräts möglich ist. Bislang gibt es in Bayern
keine Regelung zur präventiven Überwachung der Telekommunikation durch die Polizei. Das
heißt in der Konsequenz, dass die Polizei abwarten muss, bis das Verbrechen begangen wird
oder eine Gefahr sich verwirklicht, bevor sie überwachen darf.

Die präventive Telekommunikationsüberwachung ist vor allem bei der Bekämpfung des Ter-
rorismus und der Organisierten Kriminalität wichtig. Die Täter gehen gerade hier konspirativ
mit modernen Kommunikationsmitteln ans Werk. Herkömmliche kriminalpolizeiliche Er-
mittlungsmethoden genügen deshalb nicht.

Auch andere Länder haben das Bedürfnis für eine präventive TKÜ erkannt. Eine gesetzliche
Regelung gibt es bereits in Thüringen. In Hamburg, Rheinland-Pfalz, Niedersachsen und Ba-
den-Württemberg sind entsprechende Regelungen angekündigt. In Frankreich und Italien ist
eine Überwachung der Telekommunikation für präventive Zwecke ebenfalls möglich. Auch
die Bayerische Staatsregierung wird deshalb einen entsprechenden Gesetzentwurf auf den
Weg bringen.

3. Forderungen Bayerns an den Bund

Mit Sorge beobachte ich, dass die Bundesregierung die Gefahren des Terrorismus nach wie
vor unterschätzt. Zwar sind die beiden Sicherheitspakete des Bundes ein Schritt in die richtige
Richtung. Sie weisen aber noch zahlreiche Lücken auf. Anstatt diese Defizite zu beseitigen,
soll nach der Koalitionsvereinbarung die Anti-Terror-Gesetzgebung "evaluiert" werden. Im
Klartext bedeutet das: Das Rad soll möglichst bald wieder zurückgedreht werden.
Ich habe immer nachdrücklich betont, dass wir dringend ein Sicherheitspaket III benötigen,
wie es die Union vor der Wahl vorgeschlagen hat. Meine wichtigsten Forderungen möchte ich
folgendermaßen zusammenfassen:
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Ausweisung gewaltbereiter Ausländer beim Verdacht terroristischer Straftaten

Ich halte es für unerlässlich, dass gewaltbereite Ausländer regelmäßig bereits beim Verdacht
terroristischer Straftaten ausgewiesen werden. Es muss genügen, dass Tatsachen die Annahme
rechtfertigen, dass der Betroffene einer terroristischen Vereinigung angehört oder sie unter-
stützt. Rot-Grün verlangt hier dagegen Beweise. Bis Beweise vorliegen, ist es aber in der Re-
gel schon zu spät. Wir können nicht warten, bis "das Kind bereits in den Brunnen gefallen
ist".

Gesetzliche Verankerung der Regelanfrage beim Verfassungsschutz im Einbürgerungs-
verfahren

Die Regelanfrage beim Verfassungsschutz im Einbürgerungsverfahren muss endlich gesetz-
lich verankert und bundesweit durchgeführt werden. Entgegen anders lautenden Behauptun-
gen von Bundesinnenminister Schily sind wir davon noch ein gutes Stück entfernt. So hat z.B.
Schleswig-Holstein noch bis vor kurzem die Regelanfrage von der Zustimmung der Betroffe-
nen abhängig gemacht. In Nordrhein-Westfalen bleibt die Regelanfrage auf Angehörige be-
stimmter Problemstaaten beschränkt. In Bayern fragen wir in jedem Einbürgerungsfall konse-
quent nach, ob sicherheitsrechtliche Bedenken bestehen. Auf diese Weise konnten wir in den
letzten Jahren über 500 Mitglieder oder Anhänger radikaler verfassungsfeindlicher und teil-
weise gewaltbereiter Organisationen vom Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit aus-
schließen. Wir brauchen die Regelanfrage beim Verfassungsschutz im Übrigen auch vor jeder
Gewährung eines unbefristeten Aufenthaltsrechts für Ausländer. Wir wollen nicht, dass sich
der Aufenthaltsstatus von ausländischen Extremisten verfestigt.

Kompetenzerweiterung der Landesämter für Verfassungsschutz

Nicht nur dem Bundesamt für Verfassungsschutz, sondern auch den Landesämtern für Ver-
fassungsschutz muss es möglich sein, unmittelbar Informationen vom Bundesamt für die An-
erkennung ausländischer Flüchtlinge zu erhalten. Wenn sich aus den Asylakten Hinweise zum
Aufenthalt mutmaßlicher Extremisten oder Terroristen in Bayern ergeben, muss das unser
Landesamt für Verfassungsschutz sofort auf direktem Wege erfahren.

Bei den Sicherheitspaketen der Bundesregierung ist generell die zu geringe Einbeziehung der
Landesämter für Verfassungsschutz zu bemängeln. Wir haben deshalb versucht, Lücken im
Rahmen unserer Möglichkeiten über bayerische Gesetze zu schließen. Damit stehen dem
Bayerischen Landesamt für Verfassungsschutz ebenso wie dem Bundesamt Auskunftsrechte
gegenüber Post- und Telekommunikationsdienstleistern sowie gegenüber Banken und Luft-
fahrtgesellschaften zur Verfügung. Allerdings sind wir wegen bundesrechtlicher Vorgaben an
ein sehr kompliziertes und umständliches Verfahren gebunden.

Die Bayerische Staatsregierung hat die Auskunftsrechte auch auf den gewaltbereiten Inlands-
extremismus und die Beobachtung der Organisierten Kriminalität ausgedehnt. Zudem haben
wir für die Sicherheitsbehörden die Möglichkeit geschaffen, einen so genannten IMSI-
Catcher, ein Gerät zur Ermittlung der Geräte- und Kartennummer von Handys, einzusetzen.

Im Übrigen halte ich es für unerlässlich, die vom Bund vorgesehene Befristung der neuen
Befugnisse der Verfassungsschutzbehörden aufzuheben. Die neuen Instrumente haben sich
aus bayerischer Sicht bewährt und können wesentlich dazu beitragen, die weltweiten Kon-
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taktnetze von Terroristen aufzuhellen. Für den Fall, dass der Bund an der Befristung auf fünf
Jahre festhält, wird Bayern dagegen antreten. Der Kampf gegen den Terrorismus ist eine gro-
ße Herausforderung, der man nicht mit kurzfristigen Aktionsprogrammen begegnen kann.

Unsere Bürgerinnen und Bürger haben in ihrer großen Mehrheit auch volles Verständnis für
verschärfte Gesetze. Sie wissen, dass Sicherheit nicht im Widerspruch zur Freiheit steht. Frei-
heit und Sicherheit sind zwei Seiten derselben Medaille. Freiheit ist ohne Sicherheit nicht
denkbar. Nur in einem Land, in dem die Bürger sicher leben, können sie ihre Freiheit wirklich
entfalten. Die Gefahren gehen nicht von unseren demokratisch legitimierten Sicherheitsorga-
nen, sondern von menschenverachtenden Verbrechern aus.

Erfassung der ethnischen Zugehörigkeit von Ausländern

Die Speicherung freiwilliger Angaben zur Religionszugehörigkeit im Ausländerzentralregister
genügt nicht. Die Praxis mit zahlreichen Flüchtlingen aus Krisengebieten zeigt, wie wichtig es
ist, auch die ethnische Zugehörigkeit von Ausländern zu erfassen. Deshalb müssen wir diese
Daten und die Daten über Voraufenthalte in anderen Staaten speichern und bei sicherheits-
rechtlichen Befragungen entsprechende Angaben verlangen. Allein in Bayern leben derzeit
rund 20.000 Iraker. Etwa 5.000 von ihnen sind zentral oder dezentral in Asylbewerberunter-
künften untergebracht. Gerade in Zusammenhang mit dem Irakkrieg wäre es für die Sicher-
heitsbehörden von Bund und Ländern außerordentlich hilfreich gewesen zu wissen, ob ein
irakischer Staatsangehöriger als Kurde oder als Schiit einer vom Regime Saddam Husseins
unterdrückten ethnischen oder religiösen Minderheit angehört oder ob er Sunnit ist und eine
Gegnerschaft zum Regime nicht von vorneherein anzunehmen ist.

Aufnahme biometrischer Merkmale in die Ausweispapiere

In Ausweispapieren müssen neben dem bisher benutzten Lichtbild weitere biometrische
Merkmale aufgenommen werden. Damit verhindern wir, dass sich Terroristen mit fremden
Papieren ähnlich aussehender Personen ausweisen können. Gleichzeitig verbessern wir die
Fälschungssicherheit und die maschinelle Echtheitsprüfung von Ausweisen mit Hilfe von
nicht für jedermann lesbaren Individualmerkmalen. Wir erschweren auch die fälschliche Aus-
stellung gestohlener Blankodokumente oder die täuschend echte Nachahmungsverfälschung.
Trotz entsprechender Ankündigung nach dem 11. September 2001 wurde dies bisher vom
Bund nicht umgesetzt. Hier besteht dringender Handlungsbedarf. Nicht zuletzt muss die Bun-
desregierung entsprechende Bemühungen auf EU-Ebene verstärken. Die biometrischen Daten
müssen auch zentral gespeichert werden. Insoweit sind das Passgesetz und das Personalaus-
weisgesetz zu ändern, die eine solche Speicherung ausdrücklich verbieten.

Verbot der Werbung für in- und ausländische terroristische Vereinigungen

Die Bundesregierung hat zwar die Weichen dafür gestellt, dass die Unterstützung von Terror-
netzwerken mit Sitz im Ausland strafbar wird (§ 129b StGB). Leider ist aber dabei die Wer-
bung für inländische und ausländische terroristische Vereinigungen straffrei gestellt worden.
Damit ist es möglich, dass Personen mit Plakaten "Hoch lebe die Al Qaida" oder "Es lebe bin
Laden" straffrei durch unsere Innenstädte ziehen. Das kann und darf nicht sein.
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Erweiterung der Einsatzmöglichkeiten der Bundeswehr im Innern

Es ist wohl unstreitig, dass die Bundeswehr im Kampf gegen den Terrorismus entscheidend
mitwirken kann; die schrecklichen Ereignisse des 11. September 2001 haben gezeigt, dass die
Polizei personell und materiell schnell an ihre Grenzen stößt. Deshalb halte ich es für wichtig,
die Einsatzmöglichkeiten der Bundeswehr im Inneren über eine Grundgesetzänderung, wie sie
Bayern bereits in einer eigenen Initiative vorgeschlagen hat, zu konkretisieren und zu erwei-
tern. Es muss den Bundesländern möglich sein, in besonderen Gefährdungslagen – auch un-
terhalb der Schwelle des Verteidigungs- oder Spannungsfalls – auf die Bundeswehr zurück-
zugreifen. Streitkräfte müssen gerade auch beim Schutz von zivilen Einrichtungen herangezo-
gen werden können, um die Polizei personell zu entlasten. Gleichzeitig bedarf es auch einer
klaren Regelung für die Abwehr von Bedrohungen durch Luftfahrzeuge. Ich erinnere nur an
den Irrflug eines Kleinflugzeugs über dem Stadtzentrum von Frankfurt vor einigen Monaten.
Als ultima ratio muss für den Fall, dass Flugzeuge quasi als Bomben eingesetzt werden, auch
ein gezielter Abschuss möglich sein, um unabsehbare Schäden zu verhindern.

Die Bundeswehr mit ihren Ressourcen stellt auch für die Katastrophenschutzbehörden bei
größeren Schadenslagen einschließlich ABC-Lagen eine wertvolle und unverzichtbare Hilfe
dar. Dieses Potenzial muss auch für den Schutz unserer Bevölkerung zur Verfügung stehen.

4. Ausblick

Eine wirksame Bekämpfung des internationalen Terrorismus setzt neben den nationalen Maß-
nahmen selbstverständlich auch eine gemeinsame Sicherheitsstrategie aller europäischen
Partner voraus. So können die in Deutschland zur Verhinderung der Einreise religiöser Fana-
tiker bzw. gewaltbereiter Extremisten ergriffenen Maßnahmen ihre volle Wirkung nur zeigen,
wenn sie von allen europäischen Partnern akzeptiert und umgesetzt werden. Führen wir uns
beispielsweise vor Augen, dass die Erteilung eines Visums durch einen Mitgliedsstaat der
Schengener Partnerschaft zum Aufenthalt in allen europäischen Partnerländern berechtigt.
Der Terrorismus ist eine internationale Herausforderung, die eine umfassende Allianz erfo r-
dert. Es gilt, die jeweiligen Erfahrungen in der Terrorismusbekämpfung intensiv auszutau-
schen und die Zusammenarbeit weiter zu verstärken. Eine dauerhafte Bekämpfung krimineller
oder terroristischer Bestrebungen wird im Übrigen nur gelingen, wenn alle gesellschaftlichen
Kräfte wachsam bleiben und neuen Gefahren für die Innere Sicherheit offensiv begegnen. Wir
müssen für die unterschiedlichsten Bedrohungsszenarien gerüstet sein. Die Bayerische Staats-
regierung wird dabei ihre konsequente Sicherheitspolitik kontinuierlich fortsetzen. Sie wird
alles tun, um unseren Bürgerinnen und Bürgern auch künftig ein Leben in Freiheit und Si-
cherheit zu garantieren.
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Frankreich, der 11. September 2001 und das Recht

Wolfram Vogel

1. Vorbemerkung

Einen Tag nach den Anschlägen vom 11. September 2001 verkündete Le Monde in ihrem
Leitartikel, "Wir alle sind Amerikaner"1. Hinter dem Solidaritätsbekunden der ansonsten
USA-kritischen Zeitung steckte auch der Hinweis, dass terroristische Akte dieses Ausmaßes
bei zunächst nicht identifizierbarer Quelle jeden Staat zu jeder Zeit treffen könnten, so auch
Frankreich.

Die Frage, wie im Spannungsfeld von Terrorismus und Recht der französische Rechtsstaat auf
die Anschläge des 11. September reagiert hat, mag auf den ersten Blick eine wichtige und
allzu berechtigte Frage sein. Gleichwohl ist sie in dieser Form auch eine sehr deutsche Frage,
da die Bedeutung der Rechtsstaatlichkeit innerhalb der jeweiligen Demokratien stark variiert,
zumal der deutschen und der französischen. Der politische Prozess vollzieht sich in den Bah-
nen des Rechts, dessen Normen (i.d.R. durch eine Verfassung kodifiziert) höherrangig als
reine Gesetzesnormen sind; eine unabhängige Gerichtsbarkeit legt die Verfassungsnormen
verbindlich aus; eine dieses komplexe Zusammenspiel voraussetzende Gewaltenteilung ist
institutionalisiert; Grundrechte als ursprüngliche Abwehrrechte gegen die Eingriffe des Staa-
tes – insbesondere der Exekutive – in die persönliche Freiheits- und Eigentumssphäre sind
gewährleistet.2

Legte man allein diese rudimentären Ausführungen zum Rechtsstaatsbegriff auf Deutschland
und Frankreich gleichermaßen an, so ergäbe sich im Vergleich ein völlig disparater Stellen-
wert des Rechtsstaatsprinzips innerhalb der demokratischen Ordnung (ohne hierbei den Fehler
zu begehen, diesen Stellenwert zum Maßstab der Qualität einer demokratischen Ordnung zu
machen). Orientiert sich das französische Demokratieverständnis noch überwiegend am de-
mokratischen Ideal der Volkssouveränität mit all ihren direkten und indirekten Formen politi-
scher Entscheidungsgewalt der Bürger3, so ist die deutsche Demokratie stark von ihren rechts-
staatlichen Vorkehrungen und Gewährleistungen geprägt. Bezogen auf die Verfassung als
Staatsgrundlage besteht der Unterschied zwischen Frankreich und Deutschland darin, dass in
Frankreich die demokratische Verfassung an sich kein Schutzobjekt darstellt, das in der Ver-
fassung selbst festgelegt wäre. Diese hier gewiss schematisierten Unterschiede spiegeln sich
auch in den Begriffen Rechtsstaat und Etat de droit wider. Sie sind keineswegs klar definierte
Prinzipien, sondern "historisch gewachsene Sammelbegriffe für die Machtbegrenzung im
Verhältnis Staat-Bürger bzw. die spezifischen Funktionen von Verfassungen, Gesetzen und
Recht im politischen Prozess". 4

                                                
1 "Nous sommes tous Américains", Le Monde, 13.9.2001, S.1 und 18.
2 Vgl. Brunner, Georg: Vergleichende Regierungslehre, Band 1, Paderborn 1979, S.168-78.
3 Vgl. ausführlich hierzu Vogel, Wolfram: Demokratie und Verfassung in der V. Republik. Frankreichs Weg

zur Verfassungsstaatlichkeit, Opladen 2001, S.101-24.
4 Aden, Hartmut: Der Etat de droit der V. Französischen Republik und seine Begrenzung durch große exeku-

tive Handlungsspielräume, in: Deutsch-Französisches Institut (Hrsg.), Frankreich Jahrbuch 2001: Recht in
Politik und Gesellschaft Frankreichs, Opladen 2001, S.65-79 (69).
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Vor diesem Hintergrund geht es im folgenden Beitrag weniger um die Frage der rechtsstaatli-
chen Implikationen einer Anti-Terror-Gesetzgebung, die sich auf das Verhältnis zwischen
Bürger und Staat auswirkt. Der eigentliche Topos ist jener der wehrhaften Demokratie: Mit
welchen staatlichen Vorkehrungen soll die freiheitliche demokratische Grundordnung aktiv
geschützt werden? Im Folgenden wird gezeigt, wie die französische Demokratie ihre Bürger
gegen den Terrorismus zu schützen sucht, insbesondere nach dem 11. September 2001. Dabei
ist es erforderlich, einleitend die verschiedenen Typen terroristischer Akte in Frankreich dar-
zustellen. Es kann bereits hier darauf hingewiesen werden, dass gerade in Frankreich das
Recht nur eines derjenigen Mittel ist, mit denen auf die neue transnationale Bedrohung rea-
giert wird.

2. Frankreichs Erfahrungen mit dem Terrorismus

2.1 Formen des Terrorismus

Seit Ende der Siebzigerjahre wurde Frankreich zunehmend mit terroristischen Akten kon-
frontiert. Dabei lassen sich grob drei Formen des Terrorismus unterscheiden. 5 Für die erste
stand die Action Directe Pate, deren linksextreme Philosophie jener der Roten Brigaden in
Italien oder der Roten Armee Fraktion (RAF) in Deutschland ähnelte. Ihr ideologisches Ziel
bestand – im für diese Gruppen typischen Vokabular – in der Beseitigung des kapitalistischen
Systems, wie es insbesondere durch den amerikanischen "Imperialismus" repräsentiert wurde.
Die Action Directe war zwischen 1979 und 1987 aktiv. In diesen Jahren wurden nicht nur
Anschläge gegen Einrichtungen (u.a. Banken) verübt, sondern auch auf Politiker. Ihr Ein-
schüchterungs- und Erpressungspotenzial gegenüber dem Staat war jedoch geringer als bei-
spielsweise in Deutschland. Ende der Achtzigerjahre wurde sie von französischen Behörden
aufgedeckt und zerschlagen. 6

Eine zweite Form des Terrorismus geht auf regionale Separatisten zurück, die seit den Sech-
zigerjahren für die Autonomie einer bestimmten Region in Frankreich kämpfen, überwiegend
im Baskenland, der Bretagne und auf Korsika. Die auf diese Gruppen zurückgehenden An-
schläge sind in der Statistik am häufigsten vertreten, verzeichnen aber die geringste Anzahl an
Toten: Zwischen 1968 und 1988 wurden 75% aller Anschläge von regionalen Separatisten
verübt und 6% von internationalen Terroristen, wobei letztere für 54% der Toten und 55% der
Verletzten verantwortlich waren. 7 Gleichwohl schreckte der separatistische Terror auf Korsika
nicht davor zurück, im Februar 1998 den Präfekt Claude Erignac zu ermorden – die offenste
Form dieser Art von Terrorismus gegen den französischen Zentralstaat.

Mit dem internationalen Terrorismus schließlich, dessen Quelle überwiegend im Nahen Osten
lag, hatte Frankreich wenig Erfahrung. Der algerische Terrorismus der Fünfziger- und Sech-
zigerjahre galt zum damaligen Zeitpunkt als innenpolitisches Problem. Bis in die Achtziger-
jahre wurde der internationale Terrorismus nicht wirklich als eine Angelegenheit betrachtet,
um die sich der französische Staat zu kümmern hätte. Wesentlich motiviert war diese Haltung
durch eine Politik, die Frankreich bewusst zu einem Schongebiet für internationale Terroris-
ten machte, um Frankreich vor internationalem Terrorismus zu bewahren. Ein moralisch
fragwürdiges Stillhalteabkommen also, das in nur rudimentärer Kenntnis der einzelnen Orga-
                                                
5 Vgl. im Folgenden Shapiro, Jeremy/Suzan, Bénédicte: The French Experience of Counter-Terrorism, in:

Survival 45/2003, S.67-98.
6 Vgl. Dartnell, Michael Y.: Action Directe: Ultra-Left Terrorism in France, 1979-1987, London 1995.
7 Zahlen nach Shapiro, J./Suzan, B: The French Experience of Counter-Terrorism (Anm.5), dort Anm.6.
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nisationen die Bürger vor terroristischen Akten schützen sollte. Diese Politik, ein Ausdruck
von Schwäche im Umgang mit terroristischen Gruppierungen, ging so lange gut, bis Splitter-
gruppen ihre Kämpfe untereinander in Frankreich austrugen. 8 Eine Abkehr von der Schonge-
bietspolitik wurde allerdings erst vollzogen, als in den Jahren 1985/86 allein 15 Anschläge
mit 13 Toten und 290 Verletzten auf das Konto des "Komitee für Solidarität mit den arabi-
schen politischen Gefangenen" (CSPPA) gingen, welches die Freilassung von drei terroristi-
schen Führern aus französischem Gewahrsam forderte. Das "Komitee" war den Behörden
bislang nicht bekannt. Allein diese Tatsache förderte eine unzumutbare Informations- und
Koordinierungsschwäche der französischen Geheimdienste zu Tage, sodass die Regierung
unter dem damaligen Premierminister Chirac zum Handeln gezwungen war (siehe 2.2). Mit
der Festnahme des Chefs des "Komitees", Foued Ali Salah, im März 1987 fanden die Atten-
tate ihr Ende. Sie waren schiitischen Ursprungs und standen in keinem Zusammenhang mit
den islamistischen Anschlägen ein Jahrzehnt später, die einen rein franko-algerischen Hinter-
grund hatten. 9

Eine neue Welle des internationalen Terrorismus erfasste Frankreich Mitte der Neunzigerjah-
re, als im Zuge des Wahlsiegs der Islamischen Heilsfront (FIS) in Algerien 1992 radikale
Gruppierungen wie der Groupe Islamique Armé (GIA) externe Unterstützung sowohl in den
Maghreb- als auch den EU-Staaten suchten. Ihr Ziel war die Errichtung des Kalifats in Alge-
rien. Frankreich war Hauptzielscheibe der Anschläge, da es in ihren Augen Algerien zu einer
Kolonie habe verkommen lassen und die demokratischen Kräfte Algeriens stütze. Die An-
schläge zwischen Juli und Oktober 1995, vor allem in Pariser Metro-Stationen, kosteten elf
Menschen das Leben, über 170 wurden verwundet. Der Kampf mit dem GIA gab den franzö-
sischen Behörden rasch zu verstehen, dass die radikal-islamistische Bedrohung eine neue,
internationale Dimension annahm. Die Geheimdienste fanden heraus, dass die Finanzierung
des GIA aus London kam und das Netzwerk zu den afghanischen Taliban um Osama bin La-
den reichte.

2.2 Formen der Terrorismusbekämpfung

Die Terrorismusbekämpfung ruht in Frankreich auf drei Pfeilern, einem präventiven und zwei
repressiven:

— der "Plan Vigipirate",
— das Gesetz von 1986 zur Terrorismusbekämpfung,
— die Gesetze von 1995 und 1996 zur strafrechtlichen Ahndung terroristischer Verbrechen. 10

Der "Plan Vigipirate"

Der Plan Vigipirate wurde 1978 unter dem Eindruck terroristischer Aktionen in Europa (u.a.
Deutschland und Italien) konzipiert. Hervorgegangen ist er aus einer ministeriellen Anwei-

                                                
8 Beispielsweise bei einem Anschlag in Paris 1980, als offensichtlich Streitigkeiten zwischen Abu Nidal und

Yasser Arafat um die PLO-Führung in Frankreich ausgetragen wurden oder in einem Anschlag von 1982
anlässlich eines Streits zwischen Syrien und dem Irak; vgl. ebda., S.71.

9 Assemblée Nationale: Rapport d'Information N.3460, Mission d'information sur les conséquences pour la
France des attentats du 11 septembre 2001, 12.12.2001, S.48f; hieraus auch die Zahlen der Toten und Ve r-
letzten.

10 Vgl. nachfolgend ebda., S.50-53.
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sung aus dem Generalsekretariat für Nationale Verteidigung (SGDN), das direkt dem Pre-
mierminister untersteht (siehe Organigramm, S. 40). Die rechtliche Grundlage des Plans bil-
det die "Verordnung vom 7. Januar 1959 über die allgemeine Organisation der Verteidi-
gung"11. Das Ziel besteht darin, in Krisenzeiten rasch Polizei, Gendarmerie und Militär aus
den drei Waffengattungen (Boden, Luft, Marine) mobilisieren zu können.

Von 1978 bis März 2003 verstand sich Vigipirate als ein präventiver "Plan der Wachsamkeit,
der Überwachung und der Zentralisierung der Informationen". Letztere wurde erforderlich, da
über Jahre hinweg die verschiedenen Stellen der Terrorismusbekämpfung (Geheimdienste
einerseits, Justizministerium und Untersuchungsrichter andererseits) nicht miteinander, son-
dern nebeneinander und sogar teilweise in Konkurrenz zueinander arbeiteten12 – ein mit der
erwähnten Schongebietspolitik verknüpftes Problem, das erst mit der Gesetzgebung von 1986
und der Umstrukturierung der Informationsdienste allmählich behoben wurde. Der Plan sah
zwei Gefahrenstufen vor, den "einfachen Alarm" (alerte simple) und den "verstärkten Alarm"
(alerte renforcé). Während der einfache Alarm die Sensibilisierung der Sicherheitsdienste in
der Öffentlichkeit (u.a. Flughäfen) vorsah, bedeutete der verstärkte Alarm den Einbezug der
drei Waffengattungen in die Grenzsicherung, die verstärkte Auto- und Gepäckkontrolle sowie
die Sicherung gefährdeter öffentlicher Plätze. Angewandt wurde der Plan in seiner "einfa-
chen" Form 1985/86 während der Attentate, 1991 während des Golf-Kriegs und 1998 wäh-
rend der Fußballweltmeisterschaft aus Anlass des Kosovo-Konflikts sowie 2000 auf Korsika.
In "verstärkte" Alarmbereitschaft wurden die Behörden mit Beginn der Anschläge von 1995
versetzt und am 11. September 2001 durch die Regierung Jospin.

Im März 2003 hat die Regierung Raffarin einen neuen Plan Vigipirate konzipiert. Die Zent-
ralisierung der Informationsdienste ist kein Anliegen mehr; die Prävention und der wirksame
Schutz vor terroristischen Angriffen stehen im Vordergrund.13 Begründet wird der neue Re-
gierungsplan damit, dass die terroristischen Bedrohungen der Vergangenheit überwiegend
regionalen und nationalen Formats waren. Nach dem 11. September, so das Argument, kön-
nen sie jedoch potenziell ein Ausmaß erreichen, das zur Zerstörung wichtiger wirtschaftlicher
Knotenpunkte – durchaus mehrerer zur gleichen Zeit – bei hohen menschlichen Verlusten
führen kann. Dieses neue Format des internationalen Terrorismus, auf komplexe Art verwo-
ben mit den Spannungen im Nahen Osten, ließe die Entwicklung eines "Plans der Wachsam-
keit und der reaktiven antiterroristischen Handlung" erforderlich werden. Aus diesem Grund
sieht der Plan zukünftig vier Stufen vor, deren qualitative Unterscheidung nun durch Farben
gekennzeichnet ist: Alarmstufe gelb betont die Wachsamkeit auf überwiegend lokaler Ebene;
orange zielt auf die Vorbeugung eines wahrscheinlichen terroristischen Akts, auch auf Kosten
wahrnehmbarer Einschränkungen in der Öffentlichkeit, beispielsweise durch verstärkte Kon-
trollen auf Bahnhöfen und in den TGV sowie sporadische Gepäckkontrollen in Kaufhäusern.
Alarmstufe rot unternimmt die notwendigen Maßnahmen zur Vorbeugung schwerer Attentate
inklusive des Schutzes öffentlicher Institutionen; "scharlachrot" wird aktiviert, wenn es sich
um mehrere schwere, eventuell gleichzeitig stattfindende Attentate handeln sollte. Der Vor-
schlag zur Festlegung einer Alarmstufe wird vom interministeriellen Verbindungskomitee zur

                                                
11 "Ordonnance du 7 janvier 1959 portant organisation de la défense nationale"; Ordonnanzen sind von der

Regierung eingebrachte gesetzesvertretende Verordnungen, die vom Parlament ratifiziert werden müssen.
Danach erhalten sie rückwirkend Gesetzesrang. Eine Parlamentsdebatte im klassischen Sinne (mehrere Le-
sungen in beiden Kammern) findet nicht statt.

12 Vgl. die von Shapiro geführten Interviews: Shapiro, J./Suzan, B: The French Experience of Counter-
Terrorism (Anm.5), S.77, 82.

13 Siehe im Folgenden "Présentation du nouveau plan gouvernemental de vigilance, de prévention et de pro-
tection face aux menaces d'actions terroristes: Vigipirate" im Internet unter http://www.premier-
ministre.gouv.fr/ ressources/fichiers/vigipirate_dp270303.pdf [30.6.2003]
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Terrorismusbekämpfung (CILAT) unter Federführung des Innenministers dem Staatspräsi-
denten und dem Premierminister vorgelegt, der den Plan in Kraft setzt. Falls erforderlich,
kann dies auch nur in bestimmten Regionen geschehen; für die Koordinierung ist das Innen-
ministerium zuständig. Neu ist, dass die Stufen rot und scharlachrot explizit auch reaktive
Maßnahmen vorsehen. Worin die "angemessene Antwort" (riposte appropriée) auf terroristi-
sche Akte, die in diese Stufe fallen, konkret besteht, entscheidet von Fall zu Fall der Pre-
mierminister in Abstimmung mit dem CILAT und dem SGDN (siehe Organigramm). Der
neue Plan Vigipirate ist somit kein ausschließlich präventiver Plan mehr.

Das Gesetz vom 9. September 1986 zur Terrorismusbekämpfung

Das "Gesetz zur Bekämpfung des Terrorismus und der Angriffe auf die Sicherheit des Staa-
tes"14 war eine unmittelbare Reaktion auf die Anschläge einerseits und auf die Mängel im Si-
cherheits- und Überwachungsdienst andererseits. Das Gesetz schuf eine Reihe neuer Organe,
die sich nicht nur auf die Bekämpfung terroristischer Aktivitäten spezialisieren sollten, son-
dern auch auf die Koordinierung der Geheim- und Informationsdienste. Beispielsweise ist
hieraus die Anti-Terror-Koordinationseinheit im Innenministerium (UCLAT) und eine analo-
ge Einheit im Justizministerium entstanden. Das Gesetz definiert nicht den terroristischen Akt
an sich, sondern ermöglicht die strafrechtliche Verfolgung durch die Kombination zweier
Kriterien: die Existenz eines Verbrechens, das unter das Strafrecht (Code Pénal) fällt, und das
in "Bezug zu einem individuellen oder kollektiven Akt steht, welcher das Ziel verfolgt, durch
Einschüchterung oder Terror die öffentliche Ordnung gravierend zu stören". 15 Schließlich
wurde die Strafprozessordnung insofern geändert, als Prozesse zentral vor dem Tribunal der
Grande Instance in Paris stattfinden sollten und die Laienrichter durch Richter am Schwurge-
richt ersetzt wurden. 16

Die Gesetze von 1995 und 1996 zur strafrechtlichen Ahndung terroristischer Verbre-
chen

Im Zuge der zweiten Anschlagswelle ergänzten einige Gesetze die Liste der im Code Pénal
aufgezählten Verbrechen, die als terroristische Handlung gelten sollten. Insbesondere die
Mitgliedschaft in terroristischen Gruppen, die Anschläge auf Einrichtungen oder Personen
planen, wurde als terroristisches Verbrechen gewertet. Das heißt: Die Planung eines terroristi-
schen Aktes ist selbst ein terroristischer Akt, der strafrechtlich geahndet werden kann. 17 Dies
allein stellte eine erheblich erweiterte Rechtsgrundlage für die Untersuchungsrichter dar, um
sich intensiv mit den Netzwerken terroristischer Organisationen zu befassen. Ein zweites Ge-
setz verlängerte die Frist, nach deren Ablauf terroristische Akte verjährt sind, auf dreißig Jah-
                                                
14 Loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le teorrorisme et aux atteintes à la sûreté de

l'Etat, Journal officiel vom 10.9.1986, S.10956-58.
15 Ebd., S.10957.
16 In einem Prozess gegen die Mitglieder der Action Directe war ein Schwurgericht einberufen worden, das

aber wegen Drohungen an die Geschworenen nicht hatte tagen können. Im Gesetz von 1986 wurde festge-
legt, dass die Gerichte ohne Geschworene urteilen; siehe Assemblée Nationale: Rapport d'Information
N.3460 (Anm.9), S.52f.

17 Loi n° 96-647 du 22 juillet 1996, das den Code Pénal mit dem Art. 421-2-1 um folgende Bestimmung er-
gänzte: "Constitue également un acte de terrorisme le fait de participer à un groupement formé ou à une
entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un des actes de
terrorisme mentionnés aux articles précédents "; http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/
RechercheSimpleArticleCode.
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re; ein drittes schließlich erlaubte unter bestimmten Bedingungen Hausdurchsuchungen bei
Nacht. 18

Das Organigramm (siehe folgende Seite) veranschaulicht die Zuständigkeiten in der Terro-
rismusbekämpfung in Frankreich. Die wichtigsten Einheiten der Terrorismusbekämpfung sind
die Direktion für Gebietsüberwachung (DST) mit über 1.500 Mitarbeitern. Sie ist auf die Ver-
folgung ausländischer Terroristen spezialisiert, die in Frankreich agieren. Die Generaldirekti-
on für Allgemeine Information (DCRG) sammelt mit über 4.000 Mitarbeitern Daten über
Gruppen, die eine Gefahr für die innere Sicherheit darstellen. Allein 700 arbeiten der Pariser
Präfektur zu. 19

3. Die Reaktion auf den 11. September 2001

3.1 Der politische Diskurs

In seiner Fernsehansprache am Abend des 11. September 2001 erklärte Jacques Chirac, dass
der Plan Vigipirate von der Regierung in Kraft gesetzt worden sei. Effizient könne der Terro-
rismus aber nur in einer kollektiven Aktion bekämpft werden, weswegen er sich mit Bundes-
kanzler Schröder und Premierminister Blair abgestimmt habe.20 Bei der Anhörung des Aus-
wärtigen und des Verteidigungsausschusses in der Nationalversammlung am 14. September –
unter Anwesenheit aller Minister – folgte der Diskurs der gleichen argumentativen Linie: die
erste Handlung müsse sein, sich in der EU abzustimmen und aktiv an der europäischen Si-
cherheitspolitik teilzunehmen, und zwar dergestalt, dass Frankreich sich auf internationaler
Ebene nicht isoliere. Insbesondere der Schengen-Raum benötige eine bessere Luftüberwa-
chung. Zweitens sei die Informationspolitik besser zu koordinieren. In militärischer Hinsicht
müssten die Kräfte darauf vorbereitet werden, in weit entlegenen Gebieten intervenieren zu
können. 21 Der damalige Außenminister Hubert Védrine sah es als dringlich an, die europäi-
sche Zusammenarbeit im Bereich Inneres und Justiz zu intensivieren, insbesondere mit Bezug
auf die Harmonisierung der Verfahren für Haftbefehle und Auslieferungsanträge.22 Es steht
hier außer Frage, dass die Anschläge des 11. September dazu führten, dass sich die EU-
Mitgliedstaaten auf dem Gipfel von Laeken (Dez. 2001) darauf einigten, das bislang in der
EU praktizierte Auslieferungssystem durch den Europäischen Haftbefehl zu ersetzen, der ab
dem 1. Januar 2004 Anwendung findet.

Interessant ist, dass keiner der politischen Akteure unmittelbar nach den Anschlägen eine An-
passung oder Verstärkung des zur Verfügung stehenden rechtlichen Instrumentariums auch
nur erwähnt hat. Es hieß nur, eine Mission d'information der Nationalversammlung würde
sich konkret mit den Auswirkungen der Anschläge auf Frankreich befassen. 23

                                                
18 Loi n° 95-125 vom 8.2.1995; Loi n° 96-1235 vom 30.12.1996.
19 Vgl. die Studie von RAND Europe, Quick-Scan of post 9/11 national counter-terrorism policy-making and

implementation in selected European countries, May 2002, S.55.
20 Intervention télévisée de Monsieur Jacques Chirac, Président de la République à la suite des attentats ayant

frappé les États-Unis, 11 septembre 2001, unter http://www.elysee.fr (Suchmaschine) [30.6.2003]
21 So die Stellungnahme des damaligen Vorsitzenden des Verteidigungsausschusses, Paul Quilès, Assemblée

nationale, 14.11.2001 (http://www.assemblee-nationale.fr/cr-cdef/01-02/c0001042.asp) [30.6.2003]

22 Siehe http://www.assemblee-nationale.fr/dos-siers/attentats/attentats-5.asp [30.6.2003]

23 Assemblée Nationale: Rapport d'Information N.3460 (Anm.9).
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3.2 Die Handlungen der Regierung

Unmittelbar nach den Anschlägen wurde der Plan Vigipirate in seiner verstärkten Version in
Kraft gesetzt. Innenminister Daniel Vaillant gab den Präfekten drei Anweisungen: amerikani-
sche und jüdische Einrichtungen mit ihrer weiteren Umgebung sowie Flughäfen, Bahnhöfe,
öffentliche Verkehrsmittel und Gebäude verstärkt zu überwachen; die Verantwortlichen der
öffentlichen Einrichtungen mit hoher Besucherzahl zu versammeln und zu sensibilisieren;
sich mit anderen (jüdischen, muslimischen) Gemeinschaften in Verbindung zu setzen, um
angemessene Sicherungs-vorkehrungen von Kultstätten treffen zu können. Auf nationaler
Ebene wurden zusätzliche Polizeikräfte mobilisiert. Zu den 2.360 republikanischen Sicher-
heitsgarden (Compagnies Républicaines de Sécurite, CRS) und 1.300 Gendarmen, die im
Rahmen von Vigipirate bereits arbeiteten, kamen 900 Mann aus der Armee hinzu, die die
Ordnungskräfte unterstützen sollten. Für den Großraum Paris wurden allein 1.000 zusätzliche
CRS und mobile Gendarmen eingesetzt.24

Am 25. September richtete das Ministerium für Wirtschaft und Finanzen per Regierungsdek-
ret eine Ad-Hoc-Koordinationsgruppe ("FINTER") ein, welche die Abstimmung zwischen
denjenigen Behörden vornehmen sollte, die mit der Aufgabe der Überwachung internationaler
Geldströme betraut sind. Vor dem Hintergrund der UN-Resolution 1373, die insbesondere die
Finanzierung des internationalen Terrorismus verurteilt, sollte "FINTER" die Quellen terro-
ristischer Finanzierung aufspüren und einfrieren. Bereits Ende 2001 hatten die französischen
Behörden über vier Million Euro an Geldern eingefroren, die zu den afghanischen Taliban
zurückverfolgt werden konnten. 25

In der Regierungserklärung vom 3. Oktober 2001 äußerte sich Premierminister Jospin erst-
malig öffentlich zu den nationalen Maßnahmen, die die innere Sicherheit der Bürger gewähr-
leisten sollten. 26 Dabei hob er insbesondere auf die Sicherung der Flughäfen und des Luft-
raums ab; über Atomkraftwerken wurde eine Flugverbotszone verhängt. Im Zuge der in den
USA gerade beginnenden Attentate mit dem Anthrax-Bacillus sowie des Industrie-Unfalls der
Fabrik AZF am 21. September 2001 in Toulouse, der 30 Menschen das Leben kostete und
3.000 verletzte, maß Jospin dem Plan Biotox besondere Bedeutung zu. Unter der Aufsicht des
Gesundheitsministeriums ergänzt "Biotox" den Plan Vigipirate bei der Erkennung, der Siche-
rung und dem Transport gefährlicher biologischer Kampfstoffe. Darüber hinaus kündigte Jos-
pin an, die rechtlichen Bestimmungen zu überprüfen, die terroristischen Akten vorbeugen
sollten. Hiermit würde das Parlament befasst werden.

3.3 Die Gesetzgebung

Das "Gesetz zur täglichen Sicherheit"27, das am 31. Oktober 2001 verabschiedet wurde und
am 15. November in Kraft getreten ist, wurde bereits im März 2001 ins Parlament einge-
bracht. Das Gesetz an sich ist also keine Reaktion auf die Anschläge. Ein Jahr vor den Präsi-
dentschaftswahlen kristallisierte sich die innere Sicherheit als dasjenige Thema heraus, wel-
ches für den Wahlkampf große Bedeutung haben würde. Es stand schon länger auf der Agen-
                                                
24 Intervention télévisée de Monsieur Jacques Chirac (Anm.20).
25 Vgl. Assemblée Nationale: Rapport d'Information N.3460 Rapport (Anm.9), S.115f. und die Studie von

RAND Europe (Anm.19), S.52.

26 Déclaration du Gouvernement relative à la situation consécutive aux attentats perpétrés le 11 septembre
2001 aux Etats-Unis d'Amérique, Assemblée Nationale, Document N° 3297, 3.10.2001.

27 Loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne, Journal officiel vom 16.11.2001.
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da der Regierung Jospin. Nach den Anschlägen jedoch wurde es um einige gewichtige Inhalte
ergänzt: Polizei und Gendarmerie wird es erleichtert, Fahrzeuge zu durchsuchen, die in Ver-
dacht stehen, für terroristische Zwecke missbraucht worden zu sein; Videoaufzeichnungen
werden bei Gegenüberstellungen von Zeugen zugelassen; Personalakten in Polizeidateien
können von Behörden in bestimmten Situationen eingesehen werden; E-Mail-Korrespon-
denzen und Internethandel können überwacht und diesbezügliche Daten über ein Jahr aufbe-
wahrt werden, wenn sie zur Überführung von Tätern zweckdienlich sind.

3.4 Strategische Konsequenzen für die innere Sicherheit und die nationale Verteidigung

Gerade transnationale terroristische Akte in der Dimension des 11. September führen vor Au-
gen, wie sehr Maßnahmen, die auf nationalem rechtsstaatlichem Wege getroffen werden,
Grenzen gesetzt sind. Sie müssen von gesamtstrategischen Überlegungen begleitet sein, um
nicht nur die innere Sicherheit der Bürger zu gewährleisten, sondern auch die äußere Siche r-
heit des Staates. In diesem Sinne äußerte Premierminister Raffarin, dass innere und äußere
Sicherheit heute nicht mehr wirklich voneinander getrennt werden können. 28 Die innere Si-
cherheit (sécurité intérieure) war dabei in der Vergangenheit ein überwiegend militärischer
Begriff; erst mit Beginn der Neunzigerjahre tauchte er in öffentlichen Erklärungen wie in den
Medien auf und implizierte in politischer Hinsicht den Kampf gegen gewalttätige Übergriffe
auf Personen und Güter und den Schutz des Bürgers in der Öffentlichkeit.29 Analog hierzu –
und auch wegen der definitorischen Ungenauigkeit von 'innerer Sicherheit' – sind die Bezüge
der inneren Sicherheit zum Recht eher schwach ausgeprägt. Es dominiert eine politische Kon-
zeption, wobei hierunter der militärische Schutz subsumiert ist, sei es durch die Gendarmerie,
die dem Verteidigungsministerium30 untersteht, oder durch die nationale Polizei, die dem In-
nenministerium zugeordnet ist.31

Die Mission d'information der Nationalversammlung stellt in ihrem ausführlichen Bericht
fest, dass die Attentate keine komplette Revision der strategischen und militärischen Orientie-
rung Frankreichs zur Folge haben. Punktuelle Anpassungen seien gegebenenfalls erforderlich,
allerdings ausschließlich auf politischer bzw. diplomatischer Ebene. Zur operativen Effizienz-
steigerung sei eine personelle Aufstockung der Generaldirektion für Äußere Sicherheit
(DGSE) und der Anti-Terror-Koordinationseinheit (UCLAT) wünschenswert. Die in Kraft
befindlichen Gesetze werden als ausreichend betrachtet. Da die Sicherheit Frankreichs eng
mit jener der anderen EU-Staaten verknüpft ist, müssen innerhalb der EU die Polizeidienste
besser koordiniert werden, der europäische Haftbefehl eingeführt und eine europäische
Staatsanwaltschaft gegründet werden. 32

Eine Änderung der verteidigungspolitischen Strategie wird auch aus einem anderen Grund
nicht für erforderlich erachtet: Das Verteidigungsweißbuch von 1994, das unterschiedliche
Szenarien zukünftiger Bedrohungen nach dem Ende der Ost-West-Konflikts aufstellte, antizi-
pierte auch mögliche Bedrohungen durch biochemische Waffen und radikal-islamistischen

                                                
28 Raffarin, Jean-Pierre: La politique de défense de la France, in: Défense nationale, novembre 2002, S.5-22

(Rede vor dem Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale am 14.10.2002).
29 Parayre, Guy: La sécurité intérieure, in: Après le 11 septembre – conséquences stratégiques pour la France,

in: Défense nationale, octobre 2002, S.194-202 (197).
30 Siehe Assemblée Nationale: Rapport d'Information N.3460 (Anm.9).
31 Vgl. ebda., S.199.
32 Ebda., S.123-127.
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Terrorismus. Vor diesem Hintergrund und mit den Erfahrungen des Plan Vigipirate und Bio-
tox hat der 11. September nicht zu einer Transformation der französischen Verteidigungsstra-
tegie geführt. Gleichwohl ist ein Umdenken erforderlich, denn es geht angesichts des interna-
tionalen Ausmaßes terroristischer Bedrohung nicht mehr um die Verteidigung des französi-
schen Territoriums, sondern um die Verteidigung des europäischen Territoriums.33

4. Zusammenfassung

Frankreich hat eine lange Erfahrung mit terroristischen Akten, aber eine kurze Erfahrung mit
ihrer angemessenen Bekämpfung. Die einschlägigen Gesetze zur Terrorismusbekämpfung
wurden erst 1986 verabschiedet und Mitte der Neunzigerjahre ergänzt. Die Rechtsgrundlage
zur Bekämpfung des Terrorismus nach dem 11. September 2001 entspricht somit größtenteils
der Rechtsgrundlage vor dem 11. September. Unmittelbar nach den Anschlägen wurde auf
Regierungsbeschluss der Plan Vigipirate in seiner verstärkten Version aktiviert. Im Frühjahr
2003 hat die Regierung Raffarin einen neuen Plan Vigipirate konzipiert, der nunmehr vier
Gefahrenstufen kennt, welche den unterschiedlichen Bedrohungsszenarien auf angemessene
Weise entsprechen sollen. Das "Gesetz zur täglichen Sicherheit" wurde im November 2001
verabschiedet und erleichtert Haus- und Autodurchsuchungen, das Abhören von Telefonver-
bindungen sowie die Überwachung von E-Mail-Korrespondenzen und Internethandel. Das
Gesetz selbst wurde bereits im Frühjahr 2001 diskutiert, ist also keine unmittelbare Reaktion
auf die Anschläge. Weitere gesetzgeberische Maßnahmen zur Terrorismusbekämpfung sind
nicht vorgesehen. Eine grundlegende Änderung der Verteidigungsstrategie wurde nach dem
11. September nicht vorgenommen.

                                                
33 Vgl. Daguzan, Jean-François : La défense du territoire après le 11 septembre, in: Fondation pour la Recher-

che Stratégique (Hrsg.), Annuaire stratégique et militaire, Paris 2002, S.171-88 (183f).
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Die Reaktion des italienischen Staates
auf den 11. September 2001

Paolo Gianfelici

1. Thank you, dear Silvio [Berlusconi]!

Der Justizminister der Vereinigten Staaten von Amerika, John Ashcroft, ist eine Persönlich-
keit, die weder leicht zur Begeisterung noch zu allzu generösen Urteilen neigt. Und dennoch
war er, wie die von ihm verwendeten Ausdrücke und Worte zeigen, hochzufrieden, nachdem
er sich Ende Januar 2003 mit dem italienischen Justizminister Roberto Castelli in Rom getrof-
fen hatte: "Die Vereinigten Staaten haben eine überaus große Achtung für Italien […]. Ich
habe erfahren, dass es kürzlich Verhaftungen gab und dass Personen, die in terroristische Ak-
tivitäten verwickelt waren, zu Strafen verurteilt worden sind. Alle diese Aktionen beweisen,
wie sehr Italien jene Problematik ernst nimmt und wie aggressiv sein Kampf gegen den Terro-
rismus ist."1

Tags zuvor hatte Ashcroft im Viminale-Palast eine Begegnung mit Innenminister Giuseppe
Pisanu, der vor dem Treffen die Ergebnisse der Zusammenarbeit zwischen Rom und Wa-
shington bei der Abwehr des internationalen Terrorismus vorgelegt hatte. In dem Bericht
wurden die Wirkungen der gegenseitigen Unterstützung in hohen Tönen gelobt. Bereits in der
Zeit von 1995-2001, also vor dem 11. September 2001, waren 110 Personen festgenommen
worden, die in radikalen islamistischen Formationen aktiv waren. Nach den tragischen Ereig-
nissen wurde die Zusammenarbeit weiter vertieft. Dank des Einsatzes gemischter Einheiten
von italienischen Ermittlern und FBI-Agenten wurden in unterschiedlichen Operationen, die
von der italienischen Polizei zu Ende geführt wurden, noch einmal 55 Personen verhaftet. Im
Rahmen dieses neuen und gnadenlosen Kampfes gegen den internationalen Terrorismus ka-
men Beamte der italienischen Polizei im Juni 2002 ins Lager X-Ray von Guantanamo Bay,
um jene dort fest gehaltenen Mudschahedin zu verhören, deren frühere Anwesenheit in Italien
avisiert worden war.

Im Laufe des Jahres 2002 hat das Comitato di Sicurezza Finanziaria (Komitee für Finanzsi-
cherheit) ausreichende Informationen gesammelt, um das Einfrieren des Vermögens zahlrei-
cher in Italien operierender Organisationen vorzunehmen, so der in Mailand und in der Lom-
bardei aktiven Gruppe Salafita für Predigt und Kampf, von Individuen im Umkreis des Mai-
länder Islamischen Kulturinstituts, das in Lugano und auf den Bahamas Ableger hat, von A-
genten mit Verbindungen zur palästinensischen Organisation Hamas und von Personen, die in
Ermittlungen über die algerische Organisation A Hijra wal Takfir verwickelt sind. Am Ende
seines Berichts musste der italienische Innenminister allerdings zugeben, dass die nach Ab-
schluss einer so umfangreichen Untersuchungstätigkeit in Italien eingefrorene Summe ziem-
lich bescheiden war: etwa 350.000 Euro.2

Es wäre auch interessant zu wissen – aber zu diesem Punkt liegen keine verfügbaren Daten
vor –, wie viele der bis April 2003 wegen internationalen Terrorismus Festgenommenen (etwa

                                                
1 Ministero della Giustizia, Pressemitteilung, 23.1.2003, www.Giustizia.it.
2 Ministero dell'Interno: I risultati della collaborazione tra Roma e Washington, 22.1.2003.

www.mininterno.it.
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200) noch in Gewahrsam sind, wie viele freigelassen wurden und wie viele Personen, gegen
die Ermittlungen geführt werden, noch auf freiem Fuß sind.

Einige Tage nach dem Besuch von John Ashcroft in Rom, und zwar am Vortag der Reise von
Silvio Berlusconi nach Washington, verhafteten die Carabinieri von Neapel 28 Pakistanis, die
im dicht bewohnten Stadtbezirk Forcella in einem Appartement wohnten, das dem Camorra-
Boss Giuliano gehört. Sie sind der Mitgliedschaft in einer verbrecherischen Vereinigung zum
Zweck des internationalen Terrorismus und des Besitzes von Sprengstoff angeklagt, wofür
Berlusconi in einer TV-Livesendung von Bush ein besonderes Lob erhielt. Dreizehn Tage
später ordnete der Richter jedoch die Entlassung sämtlicher Pakistanis "mangels schwer wie-
gender Hinweise auf Schuldhaftigkeit" an. Nur eine Person blieb inhaftiert, weil sie das Ge-
setz über die Aufenthaltsgenehmigung verletzt hatte. Am Ende machte der mit dem Fall be-
fasste Richter eine ironische Bemerkung, die sich indirekt an die Carabinieri richtete, die in
der Wohnung der Pakistanis einige Karten von Neapel und Umgebung beschlagnahmt hatten.
Auf einer von ihnen war der Krater des Vesuv markiert. "Man sieht nicht", notierte der Geset-
zeshüter, "auf welche Weise der Krater Ziel eines Attentats von islamischer Hand sein könn-
te."

Die Entlassung der Pakistanis war der Auftakt zu einem weiteren Rechtsstreit: Die Anwälte
zeigten nämlich die Verletzung der Rechte der Verteidigung an. Kaum waren die EU-
Ausländer wieder in Freiheit, wurden sie, ohne mit ihren Anwälten sprechen zu können, in
unterschiedliche Städte Italiens verlegt, und zwar in Aufnahmezentren für Ausländer, die
nicht den Aufenthaltsregelungen genügen. 3

Wenig mehr als ein Monat später bricht der Krieg im Irak aus, und die italienische Regierung
stellt sich auf die Seite der USA. Der (durch Übereifer bedingte?) grobe Irrtum der Carabinie-
ri von Neapel wird vergessen. George Bush schreibt an Berlusconi: "Caro Silvio, während wir
einer Bedrohung ohnegleichen entgegentreten, möchte ich die Dankbarkeit des amerikani-
schen Volks wegen der außerordentlichen Unterstützung ausdrücken, die du und deine Regie-
rung dem globalen Krieg gegen den Terrorismus gewährt habt. Du hast dich auf unsere Seite
gestellt, und dies werden wir nicht vergessen [...]. Der Beitrag Italiens zu dieser Anstrengung
ist wirklich ausschlaggebend. Wie ich dir bei unserer kürzlichen Unterredung gesagt habe, bin
ich für die Beiträge Italiens und für deine Unterstützung und dein persönliches Engagement in
diesem kritischen Ausblick enorm dankbar."4

2. Vom Kampf gegen den internen zum Kampf gegen den internationalen Te r-
rorismus

Abgesehen davon, dass bei den Ermittlern bestimmte Einheiten – vielleicht um einigen Politi-
kern einen Gefallen zu tun – ins Fettnäpfchen getreten sind, sowie jenseits der Selbstgefällig-
keit einiger Regierungspersonen gibt es eine bereits geschichtliche, unbestreitbare Realität.
Gegen den internen links- bzw. rechtsextremen Terrorismus sowie gegen die Mafia, die zu
Beginn den 1990-er Jahre die typischen Ziele und Instrumente des Terrorismus verwendet hat,
führte der italienische Staat in den letzten dreißig Jahren eine lange Reihe siegreicher Kämp-
fe. In der 1980-er Jahren zählte man in den italienischen Gefängnissen Tausende inhaftierter
Terroristen, die zum großen Teil den revolutionären kommunistischen Verbänden, jedoch
                                                
3 Napoli, rilasciati 28 pachistani, in: La Repubblica, 13.2.2003.
4 Brief des amerikanischen Präsidenten an den italienischen Premierminister; www.rai.net, RaiNet news,

17.3.2003.
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auch einer kleinen, aber virulenten neofaschistischen Gruppierung angehörten, die in Zügen
und Bahnhöfen zerstörerische Attentate ausführten. Die sizilianische Mafia unter Führung von
Totò Riina war bis vor zehn Jahren in der Lage, die Symbolgestalten des bekämpften Staates
(so die Richter Falcone und Borsellino) zu ermorden und Autobomben in den historischen
Zentren der italienischen Städte explodieren zu lassen (1993 in Florenz neben den Uffizien),
um so die öffentliche Meinung zu terrorisieren und die Widerstandsfähigkeit der Regierenden
zu schwächen.

In diesem zehnjährigen Kampf haben die Ermittler der Polizeikräfte und der italienischen
Richterschaft eine in der gesamten westlichen Welt möglicherweise einzigartige Erfahrung
gewonnen. Außerdem wurden Rechtsnormen geschaffen und vervollkommnet, die geeignet
sind, dem Phänomen entgegenzutreten, ohne dass gleichzeitig die verfassungsmäßigen Ga-
rantien und die Freiheiten der gewöhnlichen Bürger davon berührt wurden.

Die aktuellen Mittel zur Abwehr des internationalen Terrorismus sind Frucht einer Kombina-
tion bereits vorhandener Rechtsnormen und von Normen neueren Datums. Die Existenz einer
organisierten Kriminalität (Mafia, Camorra usw.), die Wurzeln und Verzweigungen im Aus-
land besitzt und auf den Gebrauch fortgeschrittener Finanztechniken spezialisiert ist, hat die
italienische Regierung dazu bewegt, eine Rechtslage und eine Ermittlungspraxis zu schaffen,
die im Stande sind, wirksam die Geldquellen des islamistischen Untergrunds zu treffen.

Der Angelpunkt des Gesetzes Nr. 438 vom 15. Dezember 2001 besteht in der Einführung des
neuen Tatbestands der "kriminellen Vereinigung mit dem Ziel des internationalen Terroris-
mus". Das Gesetz Nr. 15 vom 6. Februar 1980, das den Artikel 270bis in das Strafgesetzbuch
einführte, hatte den verbrecherischen Sachverhalt der "Vereinigung mit dem Ziel des Terro-
rismus und des Umsturzes der demokratischen Ordnung" geschaffen. Freilich ging es dabei
um eine Rechtsnorm mit einer nur symbolisch repressiven Zielsetzung. Und tatsächlich kam
ihr nur eine sekundäre Rolle bei der Gestaltung der Strafprozesse zu, die Delikte des internen
Terrorismus zum Gegenstand hatten. Mit noch geringerer Berechtigung war sie in den Prozes-
sen zum internationalen Terrorismus anwendbar. Im "Ferdjani-Urteil", das sich auf die Teil-
nehmer einer in Italien tätigen umstürzlerischen Vereinigung mit subversiven islamistischen
Merkmalen bezieht, hat das Kassationsgericht festgestellt, die Rechtsnorm von 1980 habe
lediglich die unmittelbare Zielsetzung eines Umsturzes der italienischen Verfassungsordnung
unter Strafe gestellt.5. Offensichtlich konnte dies nicht die vorrangige Zielsetzung einer Grup-
pe islamistischer Fundamentalisten sein. Ihre programmatische Erklärung besagte aber, keine
Attentate in Italien auszuführen, "solange ein unbehelligter Aufenthalt in diesem Lande zuge-
standen wird". Die Strategie der Terroristen und ihrer islamistischen Helfershelfer mit Wohn-
sitz in Italien oder auf der Durchreise bestand nämlich darin, dieses Land als logistische Basis
zu benützen, wo man ungestört sogar mit den eigenen Familien leben konnte und gegebenen-
falls arbeitete, um das Einkommen für das tägliche Leben zu erwerben, sowie als Territorium
für die Planung und Vorbereitung von Attentaten, die dann in den Nachbarländern ausgeführt
werden sollten (vergessen wir nicht die Anschläge mit terroristischer islamistischer Hand-
schrift Mitte der 1990-er Jahre in Frankreich). Die terroristischen Taten durften weder gegen
den italienischen Staat gerichtet sein noch die italienischen Bürger erschrecken. Ganz im Ge-
genteil: Die Terroristen versuchten, in Italien unbemerkt zu bleiben. Und dies war ihnen vor
dem 11. September 2001 teilweise gelungen.

Nach den Attentaten in Amerika war es dringend geboten, in die italienische Rechtsordnung
neue Tatbestände einzuführen, um der Tätigkeit von Mitgliedern der zahlreichen integralisti-

                                                
5 Zeuli, Sergio: Terrorismo Internazionale, Napoli 2002, S.38ff.
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schen islamistischen Vereinigungen mit dem Ziel des internationalen Terrorismus entgegen-
zuarbeiten. Dies wurde erreicht mit der Annahme von zwei Gesetzen: dem Gesetz Nr. 438
vom 15.12.2001 ("Eilmaßnahmen zum Kampf gegen den internationalen Terrorismus") und
dem Gesetz Nr. 431 vom 14.12.2001 ("Eilmaßnahmen zur Abwehr und zum Kampf gegen die
Finanzierung des internationalen Terrorismus").

3. Die Delikte und die in der italienischen Rechtsordnung für internationale ter-
roristische Aktivitäten vorgesehenen Strafen

Die durch den Kampf gegen den internen Terrorismus und gegen die mafiose Kriminalität in
Italien gereiften Erfahrungen liefern einen Rahmen für Rechtsnormen zur Abwehr dieses neu-
en Phänomens.

Art. 1 des Gesetzes Nr. 438 vom 15.12.2001 sieht Folgendes vor: "Wer Vereinigungen fö r-
dert, gründet, organisiert, leitet oder finanziert, welche die Verübung von Gewalttaten mit
terroristischer Zielsetzung oder zum Umsturz der demokratischen Ordnung beabsichtigen,
wird mit Haft von sieben bis fünfzehn Jahren Dauer bestraft. Wer Mitglied derartiger Verei-
nigungen ist, wird mit Haft von sieben bis zehn Jahren Dauer bestraft". Die Sanktionen wur-
den gegenüber dem bisherigen Wortlaut des Art. 270bis des Strafgesetzbuches verschärft. Die
zentrale Neuerung beinhaltet der Satz 3: "Den Bestimmungen des Strafgesetzes unterliegt die
Zielsetzung des Terrorismus auch, wenn sich die Gewalttaten gegen einen ausländischen
Staat, eine internationale Einrichtung und eine internationale Organisation richten". Damit ist
endlich jene Lücke in der Rechtsordnung geschlossen, die häufig demjenigen Straflosigkeit
zusicherte, der vom Boden Italiens aus gegen ausländische Ziele agierte. Eine Haft bis zu vier
Jahren wird auch demjenigen angedroht, der – unabhängig von den Fällen der Unterstützung
und Begünstigung – "einem der Mitglieder der [erwähnten] Vereinigungen Zuflucht oder
Verpflegung gewährt, es als Gast aufnimmt oder ihm Transport- bzw. Kommunikationsmittel
zur Verfügung stellt".

Alle in terroristischer Absicht begangenen Taten werden als schwere Delikte eingestuft, und
zwar sowohl hinsichtlich der von den allgemeinen Normen vorgesehenen Strafen als auch
hinsichtlich der Befugnisse des Richters (am Schwurgericht), der jedoch immer ein ordentli-
cher Richter bleibt. Die Schwere der Vergehen spiegelt sich in der Durchführung der Strafe:
Die Hafterleichterungen sind begrenzt, und der Strafvollzug erfolgt in Hochsicherheitsein-
richtungen.

Ein anderer wichtiger Aspekt besteht in der fehlenden Ausweitung sog. "belohnender" Maß-
nahmen auf Personen, die auf dem Gebiet der Verbrechen des internationalen Terrorismus mit
der Justiz zusammenarbeiten. 6 Derartige Maßnahmen erfolgen zu Gunsten interner Terroristen
und Angehörigen der organisierten Kriminalität, die den Polizei- und Justizbehörden bei der
Sammlung entscheidender Beweise zur Ermittlung und Verhaftung der Mitglieder konkret
geholfen haben. Diese Maßnahmen (hohe Strafmilderung, Haftverschonung unter besonderen
Bedingungen, Unterstützung auch in wirtschaftlicher Hinsicht usw.) galten in Italien lange
Zeit für Verbrechen des internen Terrorismus und trugen in hohem Maße zum Zerfall um-
stürzlerischer Organisationen bei. Andere Normen ähnlichen Inhalts und ähnlicher Zielset-
zung gelten weiterhin für Angehörige krimineller Organisationen mit mafioser Ausrichtung.

                                                
6 Ebda., S.87ff.
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Der Gesetzgeber des Jahres 2001 sieht keine besonderen "belohnenden" Maßnahmen für die
internationalen Terroristen vor, meiner Meinung nach auf Grund eines Motivs: Ihre Anwen-
dung zu Gunsten von Terroristen, die im Ausland schwere Verbrechen begangen haben, hätte
in den Ländern, wo diese Verbrechen begangen wurden, Proteste seitens der Regierungen und
der öffentlichen Meinung hervorrufen können. Angesichts der positiven Resultate bei ihrer
Anwendung im Kampf gegen die Mafia, die Roten Brigaden usw. war es jedoch möglicher-
weise ein Irrtum, davon abzusehen.

Es ist noch zu früh, um seitens der italienischen Justiz über die Anwendung des Gesetzes 438
aus dem Jahre 2001 gegenüber den in Italien aktiven und oft auch ansässigen islamistischen
Terroristen Bilanz zu ziehen. Liest man den Tenor des kürzlich ergangenen Urteils der 5.
Strafkammer des Gerichts von Mailand, so ist man höchst erstaunt über die geringfügigen
Strafen gegen neun Algerier, die der berüchtigten bewaffneten islamistischen GIA-Gruppe
angehören. Der Prozess führte zu neun Verurteilungen und zwei Freisprüchen. Die von den
Richtern ausgesprochenen Strafen (in Italien werden gewöhnlich nur Strafen von über drei
Jahren Haft in einer Justizvollzugsanstalt verbüßt) gingen von zwei Jahren und sechs Monaten
Gefängnis bis zu einer Höchststrafe von 4 Jahren und 6 Monaten für Rachid Fettar, den An-
führer der zerschlagenen Zelle. Wie Staatsanwalt Stefano D'Ambruoso im Laufe des Verfah-
rens darlegte und bewies, pflegte diese Person Kontakte mit ähnlichen GIA-Zellen in Turin,
Neapel, Frankreich, Belgien, England und Algerien. 7

Und als ob die Geringfügigkeit der Strafen noch nicht ausreichte, hat das Gericht von Mailand
entschieden, dass kein einziger der neun verurteilten GIA-Terroristen (inclusive des Anfüh-
rers) nach Verbüßung der Strafen aus Italien ausgewiesen wird. Diese Personen könnten theo-
retisch nach nur kurzer Zeit erneut, wie in der Vergangenheit, eine logistische Basis für Mit-
glieder ähnlicher, in Italien und Europa verstreuter Zellen liefern.

4. Die Innovationen bei den antiterroristischen Maßnahmen

4.1 Abhören von Telefonen und Überwachung von Räumen

Art. 3 des Gesetzes Nr. 438 vom 15. Dezember 2001 legt fest, dass telefonische Abhöraktio-
nen genehmigt werden, wenn hinreichende Indizien für ein schuldhaftes Verhalten vorliegen
(es geht nicht um schwere Verdachtsgründe, wie dies im Allgemeinen bei Maßnahmen dieser
Art verlangt wird), und dies, obwohl die Abhöraktionen für die Fortführung der Ermittlungen
nicht unerlässlich, sondern nur notwendig sind. Die gleiche Norm sieht bezüglich der Geneh-
migung von Lauschaktionen gegen anwesende Personen außerdem vor, dass das Belauschen
in einem Privathaus vorgenommen werden kann, selbst wenn kein Grund vorliegt, dass am
erwähnten Ort aktuell eine verbrecherische Aktivität stattfindet.

Die Lauschaktion kann bis zu 40 Tagen dauern und mit einem begründeten Erlass um weitere
20 Tage verlängert werden, sofern die Voraussetzungen weiter bestehen, die den Richter zur
Erteilung der Genehmigung bewogen hatten. 8 Die neuen Normen für das Abhören sind auch
gegenüber demjenigen anwendbar, der den Terroristen eine einfache "Unterstützung" gewährt
hat ("Zuflucht oder Verpflegung gewährt, ihn als Gast aufnimmt ..."). Nach der früheren Ge-
setzgebung hätte man für Vergehen mit diesem begrenzten Strafmaß (bis zu vier Jahren) nie-
mals Kontrollmaßnahmen wie den Lauschangriff durchführen können.
                                                
7 Presseagentur Adnkronos, 28.5.2003.
8 Zeuli, S.: Terrorismo Internazionale (FN.5), S.102.
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4.2 Durchsuchung ganzer Gebäude

Satz 2 des Art. 3 weitet die bereits bestehende Antimafia-Rechtslage auf die Delikte mit terro-
ristischer Zielsetzung aus. Diese erlaubt den Beamten der Kriminalpolizei die Durchsuchung
der Räume ganzer Gebäude oder Wohnblocks, falls sie den begründeten Verdacht haben, dass
sich dort Waffen, Munition bzw. Sprengstoff oder ein Flüchtiger bzw. ein ausgebrochener
Strafgefangener befinden. Die Norm bewirkt eine Ausweitung der Befugnisse der Kriminal-
polizei, indem sie ihr eine eigenständige Kompetenz zu Durchsuchungsinitiativen bei Delik-
ten mit terroristischer oder umstürzlerischer Zielsetzung gewährt, und zwar in Abwesenheit
der Garantien, die von einem Beamten der Staatsanwaltschaft gegeben werden.

Es ging darum, der Polizei eine unbeschränkte Befugnis auf dem gesamten Staatsgebiet einzu-
räumen, ähnlich der, die von den Schiffen der Kriegsmarine oder beim Polizeieinsatz in ita-
lienischen Hoheitsgewässern zur Auffindung von Rauschdrogen ausgeübt wird. Im Verlauf
der Abstimmung in der Abgeordnetenkammer gab es eine lange Diskussion über diese
Rechtsnorm, am Schluss wurde sie aber auch von der Opposition gebilligt.9

5. "Verdeckte Aktionen" der Kriminalpolizei

Das neue Gesetz gegen den internationalen Terrorismus sieht (in Art. 4) eine spezifische
Möglichkeit vor, gemäß der die Kriminalbeamten die Rolle von agents provocateurs über-
nehmen können. Um Beweisstücke im Zusammenhang mit Verbrechen, die mit terroristischer
Zielsetzung begangen wurden, beibringen zu können, "beschaffen, erhalten, ersetzen oder
verbergen sie Geld, Waffen und Dokumente, die Gegenstand, Erzeugnis, Gewinn oder Mittel
zur Verübung einer Straftat sind".

Die Möglichkeit des agent provocateur war in verschiedenen Fällen bereits von der italieni-
schen Gesetzgebung ins Auge gefasst worden (Kampf gegen die Wäsche von ‚schmutzigem'
Geld, Waffenhandel, Drogen, Kinderpornografie usw.). Im Fall des Terrorismus besteht je-
doch keine Verpflichtung, wie z.B. beim Erwerb von Rauschdrogen, der Staatsanwaltschaft
unmittelbar davon Kenntnis zu geben, sondern nur die Verpflichtung, sie während der Opera-
tion und sofort danach vom Beginn und Verlauf der Aktion zu informieren. Es bleibt so zu-
mindest der Verdacht bestehen, dass das neue Gesetz der Staatsanwaltschaft einen Teil der ihr
institutionsgemäß zustehenden Befugnisse zur Le itung von Voruntersuchungen entzieht.10

Aber nicht nur dies. Der Beamte der Kriminalpolizei kann die provokatorischen Aktionen
auch von "Mittelspersonen" (persone interposte) erledigen lassen, d.h. von einem Individuum,
das – ohne der Kriminalpolizei anzugehören – beauftragt wird, Delikte zu begehen, für die es
niemals bestraft werden kann.

Das Gesetz legt fest, dass diese Operationen – direkt oder mit Hilfe von Mittelspersonen – nur
von Beamten der Kriminalpolizei ausgeführt werden können, die den Untersuchungsorganen
der Staatlichen Polizei oder der Waffengattung der Carabinieri angehören und sich auf die
Bekämpfung des Terrorismus und der Subversion spezialisiert haben sowie von Beamten der
Guardia di Finanza (Finanzpolizei), zu deren Kompetenz auch Aktivitäten zum Kampf gegen
die Finanzierung des internationalen Terrorismus gehören.

                                                
9 Ebda., S.104.
10 Ebda., S.106.
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Diese Regelung führte zu einer umfangreichen Debatte im Parlament und auch zu Vorbeha l-
ten (seitens Vertretern der Mehrheit wie der Opposition). Am Ende wurde sie jedoch fast ein-
stimmig angenommen, obwohl sie hinsichtlich der Befugnisse der richterlichen Gewalt ein
starkes Ungleichgewicht zu Gunsten präventiver Polizeimaßnahmen einführt.

Das Kassationsgericht hat neuerdings diese juristische Formulierung bestätigt: Durchsuchun-
gen und Beschlagnahmungen sind gegenüber Personen möglich, bei denen in der Vergangen-
heit Untersuchungen wegen subversiver Aktivität geführt worden sind.

6. Abhöraktionen und Präventivkontrollen

Dabei geht es um die Möglichkeit (Art. 5, Abs. 1 und 2 des Gesetzes 438 vom 15. Dezember
2001), die dem Innenminister, der Waffengattung der Carabinieri und der Finanzpolizei eröff-
net wird, den Telekommunikationsverkehr oder aktuelle Mitteilungen und Gespräche (in
Räumen) unabhängig von einem aktuellen Strafverfahren zu belauschen, und zwar allein des-
halb, weil Verdachtsgründe bestehen, es könnte eine terroristische Straftat begangen werden
(siehe oben).

Derartige Polizeiaktionen, um das Begehen bestimmter Verbrechen oder deren Versuch zu
verhindern, werden von den Strafprozessordnungen der westeuropäischen Länder im Allge-
meinen nicht mehr gestattet. Abhöraktionen und Kontrollen haben normalerweise zum Ziel,
Beweismittel hinsichtlich bereits verübter Verbrechen zu beschaffen. Das im Jahre 2000 in
Brüssel verfasste "Europäische Übereinkommen über die Rechtshilfe in Strafsachen" sieht
vor, dass den Justizbehörden eines Mitgliedsstaates der Europäischen Union untersagt ist,
präventive Abhöraktionen unter Verwendung von Systemen durchzuführen, die zur Verle t-
zung der territorialen Souveränität eines Mitgliedsstaates führen können. Und gerade dies
könnte bei der Anwendung des Art. 5 des italienischen Antiterrorismus-Gesetzes eintreten.

Während der parlamentarischen Diskussion dieser neuen Rechtsnorm gab es viel Kritik sei-
tens der Opposition, jedoch auch seitens einiger Abgeordneter der Mehrheit. Ursprünglich
hieß es im Text, präventive Abhöraktionen seien vorgesehen, wenn der Staatsanwalt "die
Verdachtsgründe" als fundiert ansieht. Einige Abgeordnete merkten in der Debatte an, der
Verdacht sei ein intimes Problem des Verständnisses eines jeden Einzelnen und beruhe nicht
auf konkreten Elementen, die administrative Maßnahmen rechtfertigen können, welche die
Privatsphäre, das Recht auf Vertraulichkeit usw. stark einschränken. Der Terminus ‚Verdacht'
ist aus dem Text des vom  italienischen Parlament gebilligten Gesetzes verschwunden,
geblieben ist aber die äußerst subjektive Einschätzung seitens des Staatsanwalts.

In jedem Fall verbietet das Gesetz die Verwendung präventiver Aktivitäten als Beweismittel
im Strafprozess.

7. Maßnahmen gegen die Finanzierung des Terrorismus

Die israelischen Behörden haben in einem am 14. Mai 2003 übermittelten Rechtshilfeersu-
chen um die Unterstützung und Zusammenarbeit der Richter von Genua gebeten, welche die
von der Associazione di solidarietà con il popolo palestinese (Solidaritäts-Vereinigung mit
dem palästinischen Volk) verwalteten Geldmittel untersuchen. 11  Die Ermittlungen der israeli-
                                                
11 Sarzanini, F.: La polizia israeliana chiede aiuto all'Italia, in: Corriere della Sera, 21.5.2003.



52

schen Polizei hatten einen Geldfluss aufgedeckt, der von den USA und Großbritannien über
die Girokonten von Vereinigungen wie der von Genua ging und bei den Familien der verha f-
teten Fundamentalisten und der Selbstmordattentäter endete, die sich für die Sache des Jihad
geopfert hatten. Vor Ende 2001 wäre es weder möglich gewesen, in Italien die Finanziers von
Hamas und anderer terroristischer Gruppen zu verfolgen, noch konnten ihnen gegenüber prä-
ventive Maßnahmen angewendet werden.

Das Gesetz Nr. 431 vom 14. Dezember 2001 enthält Regelungen zur Abwehr des internatio-
nalen Terrorismus im Bereich der Finanzierung. 12 Das Gesetz richtet ein Comitato di Sicurez-
za Finanziaria (Komitee für Finanzsicherheit) ein, das eine doppelte Zielsetzung hat: zum
einen Überwachung des guten Funktionierens des italienischen Systems zur Prävention und
zur Abwehr der Finanzierung des Terrorismus, zum andern Absicherung koordinierter Aktio-
nen mit anderen Ländern. 13

Dem Komitee steht der Generaldirektor des Schatzministeriums vor; es umfasst Vertreter der
Ministerien des Inneren, der Justiz und der Verteidigung sowie der Banca d'Italia (italienische
Zentralnotenbank), der CONSOB (Nationale Kommission für Kapitalgesellschaften und die
Börse), der Finanzpolizei, der Waffengattung der Carabinieri usw.

Das Komitee holt auch unter Einschränkung der Vorschriften im Bereich des Amtsgeheimnis-
ses Informationen ein, die bei öffentlichen Verwaltungen vorhanden sind und kann vom Uffi-
cio Italiano Cambi (Italienisches Wechselbüro) und von der Einheit der Devisenpolizei Nach-
forschungen verlangen.

Das Gesetz Nr. 431 legt zudem Sanktionen für die mangelnde Einhaltung der EU-Richtlinien
fest, welche die Übertragung von Gütern, Dienstleistungen oder Finanzmitteln verbieten, so
weit diese direkt oder indirekt Individuen oder Organisationen mit Verbindungen zum Terro-
rismus betreffen.

8. Die Opposition lobt das Gesetz gegen den internationalen Terroris mus

Trotz der von der neuen Antiterrorismus-Gesetzgebung eingeführten Einschränkungen einiger
Bürgerrechte (an erster Stelle des Rechts auf Privatsphäre) hat diese zum Zeitpunkt ihrer Ver-
abschiedung im Parlament die Zustimmung der übergroßen Mehrheit der öffentlichen Mei-
nung gefunden und besitzt diese weiterhin. Hierfür gibt es zwei Hauptgründe:

— Es soll vermieden werden, dass Italien ein Freihafen für die Aktivitäten internationaler
terroristischer Gruppen wird, die sich auf dem Staatsgebiet mit dem einzigen Ziel festge-
setzt haben, logistische, finanzielle und materielle Unterstützung für andernorts operieren-
de bewaffnete Gruppen zu leisten;

— Es besteht ein bemerkenswert hoher Grad an Vertrauen in die Rolle der Richterschaft, die
in letzter Instanz die korrekte Anwendung jener Gesetze garantiert (auch auf der Grundla-
ge der bisherigen positiven Erfahrungen im Kampf gegen den internen und den mafiosen
Terrorismus).

                                                
12 Vgl. www.cittadinolex.kataweb.it  (giustizia).
13 Ministero degli Affari Esteri: Rapporto italiano al Comitato contro il Terrorismo relativo all'inventario per

l'assistenza alle attività di contrasto al terrorismo nelle aree di cui alla risoluzione del Consiglio di Sicurezza
delle Nazioni Unite 1373 (2001)
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Lobende Worte für die normative Gesamtstruktur des Gesetzes Nr. 438 fand Senator E. Fas-
sone, ein angesehener Wortführer der Opposition, der bei der Sitzung des Senats am 12. De-
zember 2001 unterstrich, die italienischen Bestimmungen gegen den internationalen (und in-
ternen) Terrorismus seien, obgleich sie eine gewisse Einschränkung [verfassungsmäßiger]
Garantien mit sich brächten, in dieser Richtung weniger einschneidende Maßnahmen, als sie
in anderen Ländern bestehen. 14 Senator Fassone erinnerte bei seiner Rede überdies daran, das
Gesetz habe einfach nur eine Neuordnung eines erprobten Sachverhalts vorgenommen, der im
Art. 270bis des Strafgesetzbuchs vorliege und eine Ausweitung seines Anwendungsbereichs
auf Fälle vorsehe, in denen eine Vereinigung gegen einen ausländischen Staat, eine internati-
onale Institution oder eine internationale Organisation tätig ist.

9. Islamistischer Terrorismus, Rote Brigaden und Mafia

Justizminister Roberto Castelli (Lega Nord), ein bedeutendes Regierungsmitglied, hat im Mai
2003 am Ende einer Sitzung der G8-Staaten in Paris über Sicherheit und Justiz behauptet:
"Wir haben signifikante Elemente, die einen Zusammenschluss des italienischen mit dem is-
lamistischen Terrorismus vermuten lassen, und zwar beim Versuch, eine größere militäri-
schen Stärke gerade mittels einer Verbindung mit den islamistischen Extremisten zu errei-
chen". 15

Der Justizminister fügt hinzu, es gehe um eine Frage "von besonderem Gewicht, weil dies
dem Linksterrorismus, der in unserem Land keineswegs an sein Ende gekommen ist, neues
Blut zuführen könnte". Diese Worte wurden von Castelli weniger als zwei Monate nach dem
Feuergefecht im IR-Zug Rom-Florenz ausgesprochen, bei dem ein Polizist und ein Terrorist
der neuen BR-PCC / Brigate Rosse-Partito Comunista Combattente (Rote Brigaden - Kämp-
fende Kommunistische Partei) den Tod fanden. Die Terroristin Nadia Lioce, welche die
Schießerei im Zug überlebt hat, erklärte aus dem Gefängnis von Arezzo, "der palästinensische
Widerstand sei der Bezugspunkt der gesamten vom Imperialismus gedemütigten arabischen
und islamischen Massen, die im Ganzen den natürlichen Verbündeten des großstädtischen
Proletariats der europäischen Länder bilden". 16

Operative Zusammenschlüsse zwischen den alten Roten Brigaden und arabischen Terroristen
gab es bereits in den 1970-er und 1980-er Jahren. Man muss jedoch unterstreichen, dass die
ideologische und kulturelle Herkunft jener Gruppen eher laizistische als muslimische Konno-
tationen hatte. Heute zählt man als Gefängnisinsassen sechzig "unverbesserliche" italienische
Linksterroristen. Weitere achtzig sind im offenen Strafvollzug, da sie mit der Justiz zusam-
mengearbeitet oder öffentlich dem bewaffneten Kampf gegen den Staat abgeschworen haben.
150 sind noch auf der Flucht, etwa 100 von ihnen leben unbehe lligt in Frankreich.

Besteht tatsächlich die Gefahr eines Zusammenschlusses zwischen dem Partito comunista
combattente und den islamistischen Bombenlegern?

In Mailand, dem internationalen Kreuzungspunkt der Wege des islamistischen Terrorismus,
erklärte der Präsident des Islamischen Kulturzentrums: "Der Appell von Frau Lioce lässt uns

                                                
14 Zeuli, S.: Terrorismo Internazionale (FN.5), S.6-7.
15 [Presseagentur AGI, 5.5.2003]: Terrorismo: Castelli, collegamenti BR-estremisti is lamici.

16 Imarisio, Marco: Il fronte arabo delle BR, in: Corriere della Sera, 7.3.2003.
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unbeeindruckt: Wir sind mit ihnen weder solidarisch noch wollen wir es sein oder mit ihnen
gleichgesetzt werden". 17

Innenminister Giuseppe Pisanu (Forza Italia) hat den Disput weitgehend abgeschwächt und
bei mehreren Gelegenheiten erklärt, "man habe keine schlagenden Beweise für einen tatsäch-
lich erfolgten Zusammenschluss" zwischen Roten Brigaden und der Subversion islamisti-
schen Typs.18

Wenn schon die Beziehung zwischen den Roten Brigaden und den Islamisten anscheinend nur
in den Absichtserklärungen der italienischen Links-Extremisten existiert, so erscheinen die
Indizien tatsächlicher, aktueller Zusammenschlüsse mit der sizilianischen noch haltloser. An-
fang Februar 2003 erklärte der "Kronzeuge" Antonino Giuffré (ehemals der rechte Arm des
Bosses der Cosa Nostra [Mafia], Provenzano) gegenüber dem FBI, arabische Terroristen hä t-
ten Kontakte mit den Mafia-Clans von Trapani, um illegale Einwanderer mit Verbindung zu
den Fundamentalisten aus Sizilien wieder ausreisen zu lassen. Im Gegenzug habe die Cosa
Nostra Waffen und Rauschdrogen erhalten. Beweise und Bestätigungen hat Antonino Giuffrè
anscheinend jedoch nicht vorgelegt, wie dies die sog. "pentiti" (reuige Straftäter) fast immer
tun. Die gesamte Rekonstruktion basiert allein auf den Worten dieses "galantuomo" (Ehren-
mann).

10. Die Zentralisierung der Ermittlungen für terroristische Verbrechen

Das Gesetz Nr. 438 aus dem Jahre 2001 bedeutet eine wichtige Neuerung hinsichtlich der
territorialen Befugnis der für ein terroristisches Verbrechen zuständigen Justizorgane. Analog
dem seit 1991 für Mafia-Straftaten geltenden Zustand werden die Funktionen des Staatsan-
walts und des Untersuchungsrichters auch für terroristische Verbrechen von Justizbehörden
des Landgerichts übernommen, in dessen Bereich der zuständige Richter seinen Sitz hat. Das
Gesetz des Jahres 2001 geht also in Richtung einer Spezialisierung und Zentralisierung der
Justizbeamten, jedoch nur auf regionaler Ebene, nicht auf der des Staates.

Zur Abwehr der organisierten Kriminalität mafiosen Typs wurde dagegen die DNA / Direzio-
ne Nazionale Antimafia (Nationale Antimafia -Direktion) geschaffen, d.h. eine "Superprocu-
ra" (Super-Staatsanwaltschaft) mit Sitz in Rom, welche die Ermittlungen konzentriert, indem
sie diese in einer einzigen Datenbank zusammenfasst, dann bearbeitet und an Sachbearbeiter
auf territorialer Ebene verteilt. Die Antimafia-Superprocura benützt bei der Ausübung ihrer
Funktion den Ermittlungsapparat der DIA / Direzione Investigativa Antimafia (Direktion für
Antimafia-Ermittlungen), d.h. der Antimafia-Superpolizei.

In Italien gibt es derzeit eine Debatte um die Schaffung einer nationalen antiterroristischen
Superprocura analog der Direzione Nazionale Antimafia.19 Vizepremier Gianfranco Fini und
Justizminister Roberto Castelli haben diese Reform befürwortet. Der Generalstaatsanwalt von
Turin, Antonio Caselli, meinte: "Wenn es um organisiertes Verbrechen, Terrorismus und Ma-
fia geht, besteht kein Unterschied. Das Problem liegt darin, eine zentralisierte Antwort zu
organisieren". Damit ist der Chef der DNA, Pierluigi Vigna, freilich nicht einverstanden. Er
behauptete, es "sei nicht effektiv", eine separate Superprocura für Antiterrorismus zu scha f-

                                                
17 Il Gazzettino, 7.3.2003.
18 www.mininterno.it (Pressebüro, Interviews: Sono sicuro che lo Stato batterà il terrorismo, 4.4.2003).

19 Grevi, Vittorio: Serve un coordinamento come quello sulla mafia, in: Corriere della Sera, 4.3.2003.
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fen, da "zwischen der organisierten und der terroristischen Kriminalität häufig Verbindungen
bestehen". 20

Von Anna Finocchiaro (DS-Ulivo) wurde in der Abgeordnetenkammer ein Gesetzesentwurf
eingebracht, welcher der DNA auch die Befugnisse der Koordination im Bereich des Anti-
Terrorismus anvertraut. Im gleichen Sinn drückte sich der ehemalige Innenminister Antonio
Mancino (Margherita-Ulivo) aus.

Die Debatte geht in folgende Richtung: Während die Opposition des centro-sinistra (mit eini-
gen Ausnahmen) eine Ausweitung der Gewalt und der Kompetenzen der Direzione Nazionale
Antimafia auf den Kampf gegen den internen und den internationalen Terrorismus wünscht,
orientiert sich die Mehrheit des centro-destra an der Schaffung einer neuen nationalen Su-
perprocura.

Beiden Positionen beruhen auf Überlegungen und Zielen, die überhaupt nichts mit dem
Kampf gegen den internationalen Terrorismus zu tun haben. Die Opposition möchte nicht das
von ihr in den 1990-er Jahren geschaffenes Ermittlungsorgan (die DNA) schwächen, das eine
wichtige Rolle bei der Zerschlagung des alten Parteiensystems spielte (Verbindungen von
Mafia und Politik). Die Regierung will dagegen eine neue Schaltstelle der ermittelnden Ge-
walt ins Leben rufen (die Superprocura anti-terrorismo), die eine Funktion als Gegengewicht
gegenüber der DNA haben dürfte (auch wenn diese sich mit anderen Angelegenheiten be-
schäftigt). All dies hat nichts mit dem Kampf gegen den internen und internationalen Terro-
rismus zu tun. Es ist lediglich ein Beispiel für die üble ‚politische Küche' Italiens. Die Partei-
oder Koalitionsinteressen sind bisweilen wichtiger als die Interessen des Staates.

In ähnlicher Weise stehen auch die wirklichen (oder angeblichen) Interessen der Berufsgrup-
pen oft den allgemeinen Interessen entgegen. Alles, was nach Innovation und Veränderung
aussieht, erzeugt Widerwillen und Ängste bei denen, die der Theorie nach Staatsdiener sein
sollten. So hat ein Rundschreiben von Polizeichef Gianni De Gennaro vom 23.1.2003 über die
Neuorganisation der Büros der DIGOS / Divisioni Investigazioni Generali e Operazioni Spe-
ciali (Abteilungen für allgemeine Untersuchungen und Sonderoperationen) bei den Vertretern
des Polizeipersonals blanke Unlust hervorgerufen. Diese in jeder italienischen Quästur (Poli-
zeipräsidium) vorhandenen Einheiten (insgesamt ca. 100, eine pro Provinzhauptstadt) bilden
das auf dem gesamten italienischen Staatsgebiet tätige Informationsnetz des Innenministeri-
ums. Das Rundschreiben von De Gennaro ordnet an, 26 DIGOS-Büros, die in Orten ansässig
sind, in denen sich die Antiterrorismus-Staatsanwaltschaften der jeweiligen Amtsbereiche
befinden, sollten in Anwendung des Antiterrorismus-Gesetzes Nr. 438 aus dem Jahre 2001
eine Koordination bei antiterroristischen Informations- und Ermittlungstätigkeiten ausüben.
Diese Entscheidung stand offensichtlich in Einklang mit der Anwendung des Gesetzes. Und
dennoch hat es nicht an Protesten und Widerständen seitens einiger Polizeigewerkschaften
gefehlt.21

Die CONSAP/Confederazione Sindacale Autonoma di Polizia (Autonomer Gewerkschafts-
bund der Polizei) hat sich ebenfalls gegen die Einrichtung einer antiterroristischen Superpro-
cura ausgesprochen, da diese "eine x-te Konzentration der Ermittlungstätigkeit in den Händen
der Justizbehörden bedeuten würde (...). Nach der vom ehemaligen Innenminister Giorgio
Napoletano beschlossenen, infamen Zerschlagung der Reparti speciali (Sondereinheiten) kä-

                                                
20 Superprocura, è polemica, in: Il Giornale di Vicenza, 7.3.2003; www.ilgiornaledivicenza. it .
21 Superpolizia contro terrorismo, in: La Repubblica, 6.2.2003.
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me die Einrichtung der sog. Superprocura einem ‚Nachruf' auf jegliche spezialisierte und
technologische Ermittlung gleich".

Ein bekannter Verfassungsrechtler hat geschrieben: "Es bedurfte des Attentats auf die Zwil-
lingstürme von New York, um den Gesetzgeber zu veranlassen, die Leitlinien der Abwehr des
(internen und internationalen) Terrorismus zu rationalisieren und endlich vorzusehen, dass die
einschlägigen Untersuchungen auf die Staatsanwaltschaften der 26 Städte mit Sitz eines Ap-
pellationsgerichts konzentriert werden, anstatt sie auf die sonstigen zahlreichen Staatsanwalt-
schaften zu verteilen. Dies bedeutet gegenüber der Verzettelung der Ermittlungsaktionen si-
cher einen Schritt in die richtige Richtung. Aber dies genügt noch nicht! Es ist erforderlich,
eine Struktur zu schaffen, die entsprechend dem Modell der nationalen Antimafia-Staatsan-
waltschaft auf der gesamten italienischen Halbinsel operiert. Dass eine so nützliche und
‚schlanke' Lösung gegenüber terroristischen Verbrechen noch nicht angenommen wurde (und
zwar mit politischer Einwilligung aller, wie dies sein müsste), stellt eines der so vielen ve r-
wirrenden Dinge unseres Landes dar". 22

                                                
22 Grevi, V.: Serve un coordinamento (FN.19).
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The Reaction of Great Britain's Legal Order
to September 11, 2001

Helen Fenwick

The UK government introduced detention without trial in the Anti-Terrorism, Crime and Se-
curity Act (ATCSA) 2001, as part of its legislative response to the attacks on New York and
Washington on September 11, 2001. A number of other measures were also introduced1, but
this chapter will focus on Part 4 as the most controversial aspect of the new Act. The claim
was made that the new measures were necessary to protect our human rights and the democ-
ratic way of life: Mr David Blunkett, the Home Secretary, said of the Bill – "strengthening our
democracy and reinforcing our values is as important as the passage of new laws… the legis-
lative measures which I have outlined today will protect and enhance our rights, not diminish
them… ."2 On the other hand it has often been pointed out that draconian anti-terrorist laws
are likely to have an impact on human rights that is out of proportion to their value in protec-
ting against particular terrorist threats.3 This chapter will argue that Part 4 of the Anti-
Terrorism, Crime and Security Act 2001 provides an especially pertinent example of such a
measure since it creates an impact on human rights which goes well beyond providing a res-
ponse to September 11. Part 4 creates conflicts with a number of the guarantees of the Euro-
pean Convention on Human Rights received into domestic law under the Human Rights Act
1998. The tension between those rights and the Part 4 ATCSA measures is such that the go-
vernment was forced to derogate from the fundamental guarantee of the right to liberty of the
person. An exploration of the lack of proportionality between the terrorist threat to Britain and
the impairment of human rights created by this aspect of the legal response forms the central
theme of this chapter.

1. The introduction of Part 4 of the Anti-Terrorism, Crime and Security Act,
and the Derogation Order

The ATCSA builds upon the Terrorism Act 2000 (TA), which already provided an extremely
extensive range of coercive and investigatory powers. The TA is itself an immensely contro-
versial piece of legislation which was apparently intended, at the time of its inception, to pro-
vide a complete package of counter-terrorist measures. The focus of counter-terrorist measu-
res was changing and the TA was intended to provide recognition of the change. In particular,
it was intended to broaden the focus of such measures, allowing inter alia for the effective
targeting of groups motivated by fundamentalist religious ideals. In introducing the ATCSA,
however, the government claimed that the TA did not provide it with sufficient powers. It
stated that as a response to 11 September it needed a power to detain non-British citizens
suspected of international terrorism, without trial. Thus, before the TA had been in force for
one year, it came to be viewed as inadequate.

                                                
1 See: Fenwick, H: The Anti-Terrorism, Crime and Security Act 2001: A proportionate response to Septem-

ber 11 [2002] 65 MLR (Media Law Report) 724-762.
2 HC Debs 15 Oct. 2001 col. 925.
3 See eg: John Wadham of Liberty, The Guard ian 14.11.99.
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The problem faced by the government after September 11 was presented to Parliament and a
number of parliamentary committees4 in the following terms: a dilemma had arisen in respect
of persons suspected of being international terrorists but who cannot be placed on trial due to
the sensitivity of the evidence and the high standard of proof, and cannot be extradited, or
deported to their country of origin, because there are grounds to think that they would there be
subject to torture or inhuman and degrading treatment, in breach of Article 3 of the European
Convention. The dilemma arose due to the decision of the European Court of Human Rights
in Chahal v. UK,5 in which it found that a breach of Article 3 will arise where a country de-
ports a person to another country, knowing that he or she will face a substantial risk of Article
3 treatment in that other country. 6 Article 3 imposes an absolute obligation on signatory states.
Further, the UK has ratified Protocol 6 of the Convention and therefore cannot deport persons
to countries where there is a real risk that the death penalty will be imposed.7 As a matter of
domestic law, it is clear that the power to detain persons prior to deportation under the Immig-
ration Act 1971 Sched 3 para 1 is limited to such time as is reasonable to allow the process of
deportation to be carried out, and that deportation should follow promptly after the making of
the order: Rv Governor of Durham Prison: Ex parte Singh. 8 Thus current powers of detention
prior to deportation did not provide the government with a solution since the suspected terro-
rists in question could not be deported within a reasonable time, or, in some instances, at all.

The government's preferred solution to the dilemma was to introduce detention without trial
for suspected terrorists even where they could not be deported. But it considered that the new
provisions would be incompatible with Article 5(1) of the European Convention on Human
Rights, which protects the right to liberty and security of the person, afforded further effect in
domestic law under the Human Rights Act (HRA). Although there is an exception under Ar-
ticle 5(1)(f) allowing for detention of 'a person against whom action is being taken with a
view to deportation or extradition', it was clear, following Chahal, that it would not cover the
lengthy detentions envisaged during which deportation proceedings would not be in being.9

Therefore, in order to introduce the new provisions it was necessary to derogate from Article
5(1). The derogation was made by giving notice to the Secretary-General of the Council of
Europe under Article 15(3) of the European Convention on Human Rights. Article 15 provi-
des that 'in time of war or other public emergency threatening the life of the nation' any of the
contracting parties may take measures derogating from its obligations under the Convention,
'provided that such measures are not inconsistent with its other obligations under international
law'. No derogation from Articles 3, 4(1), 7 or 2 ('except in respect of deaths resulting from
lawful acts of war') can be made under Article 15. Before giving notice to the Secretary-
General the government made an order under s.14 HRA, the Human Rights Act (Designated
Derogation) Order 200110 setting out the derogation from Article 5(1). The derogation itself is

                                                
4 Home Affairs Select Committee, The Anti-Terrorism, Crime and Security Bill (HC (2001–02) 351, 10 Nov.

2001), First Report.
5 (1996) 23 EHRR 413.
6 Ibid at para. 74.
7 X v. Spain D R 37 (1984) p. 93; Aylor-Davis v. France (1994) 76-A DR 164; Raidl v. Austria (1995) 82-A

DR 134. Protocol 6 prohibits the death penalty in time of peace: it was ratified by the UK on 27 Jan. 1999.
8 [1984] 1 WLR 704.
9 See Chahal v. UK ibid, para. 113. In order to detain, deportation proceedings should be in being and it

should be clear that they are being prosecuted with due diligence.
10 SI 2001 No. 3644. It was laid before Parliament on 12 November 2001, coming into effect on the following

day. It designates the proposed derogation as one that is to have immediate effect.
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expressed to subsist until it is withdrawn, but for HRA purposes it will cease to have effect
after five years unless its extension is approved by the positive resolution procedure in both
Houses of Parliament.11 The schedule to the Derogation Order, which takes the form of a draft
letter to the Secretary-General, points out that the UN Security Council recognized the 11
September attacks as a threat to international security and required states in Resolution 1373
to take measures to prevent terrorist attacks, which include denying a safe haven to those who
plan, support or commit such acts. The schedule argues that on this basis there is a domestic
public emergency, which is especially present since there are foreign nationals in the UK who
threaten its national security. Therefore, it argues, the measures in Part 4 of ATCSA are
clearly and strictly required by the very grave nature of the situation. The government also
derogated from Article 9 of the International Covenant on Civil and Political Rights as a
further method of safeguarding the new measures from cha llenge.12

2. The Part 4 detention provisions

Detention under Part 4 ACTSA depends on certification by the Home Secretary as – in effect
– a substitute for a trial. Under s21(1) the Home Secretary can issue a certificate in respect of
a person on the basis of (a) a reasonable belief that the person's presence in the UK is a 'risk to
national security' and (b) reasonable suspicion that he or she is a terrorist. The term 'belief'
denotes a lower standard than suspicion. Since the decision in Rehman v. Secretary of State
for the Home Dept13 the Home Secretary has been accorded, as discussed below, a broad lati-
tude in determining when a risk to national security arises.

Under s21(2) a "terrorist" is a person who "is or has been concerned in the commission, pre-
paration or instigation of acts of international terrorism" or (b) is a member of or belongs to
an international terrorist group or (c) has "links" with such a group. Under s21(4) such links
will exist only if the person "supports or assists" the international terrorist group. "Terrorism"
has the meaning given to it in s1(1) of the Terrorism Act 2000 (TA).14 Thus the TA and
ATCSA must be read together. The TA s1(1) provides that "terrorism" means the use or threat,
"for the purpose of advancing a political, religious or ideological cause", of action "designed to
influence a government or to intimidate the public or a section of the public", which involves
serious violence against any person or serious damage to property, endangers the life of any per-
son, or "creates a serious risk to the health or safety of the public or a section of the public, or is
designed seriously to interfere with or seriously to disrupt an electronic system". Under s1(4) this
definition covers such action occurring anywhere in the world. The new detention provisions in
the 2001 Act do not apply to all those persons who fall within the definition in s1(1) TA; the
power to detain only applies to "suspected international terrorists" who are non-British citi-
zens. Under s21(5) ACTSA a "suspected international terrorist" is a person who falls within
the definition of terrorism in s1 of the Terrorism Act 2000 and who has been certified under
s21(1).

It is crucial that the definition of a "suspected international terrorist" should be precise since
such a person can be subject to lengthy – perhaps indefinite – detention without trial. But, as
indicated, the definition of "terrorism" under s1 TA, on which it is centrally based, is itself

                                                
11 S16 HRA.
12 Under Article 4(1) of the Covenant: see UK Derogation under the ICCPR, 18 Dec 2001.
13 [2001] 3 WLR 877.
14 S21(5).
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immensely broad and imprecise. No full definition of an "international" terrorist is contained
in the Act, but s21(3) provides that an international terrorist group is a group subject to the
control or influence of persons outside the UK and the Home Secretary suspects (not qualified
by 'reasonably') that it is concerned in the commission, preparation and instigation of acts of
terrorism. Further, a person can be termed a "suspected international terrorist" on the basis
that he or she has "links" with an international terrorist group.

The power of certification can be exercised in respect of persons who, under s22, can be sub-
ject to various immigration controls.15 Under s23(1) persons falling within s21 "may be detai-
ned under a provision specified in sub-section (2) despite the fact that his removal or depar-
ture from the UK is prevented (whether temporarily or indefinitely) by (a) a point of law
which wholly or partly relates to an international agreement or (b) a practical consideration".
S23(2) refers to Sched 2 para 16 of the 1971 Act (detention of persons liable to examination
or removal) and Sched 3 para 2 of that Act (detention pending deportation). No definition or
explanation of the terms used in s23(1) is offered. Provision under (a) must be taken to relate
to Article 3 and Protocol 6 of the European Convention on Human Rights, while the "practical
consideration" covers a failure to identify a country which will take the person.

As the Joint Committee on Human Rights pointed out, the provisions go beyond answering to
the dilemma the government claimed to be addressing. 16 The scheme covers a range of per-
sons unconnected with Al Qaeda – the terrorist group which was probably responsible for the
September 11 attacks. It would cover those who pose a threat only to other countries, such as
Tamil Tigers, and also those who merely have "links" with such groups. In theory the scheme
would cover an obscure Kurd who, say, supports the PKK and has come to Britain to hand out
leaflets about them, or a person who supports an international environmental group advocating
direct action and has come to Britain to support the group in threatening to destroy GM crops in
Russia. In fact the first of these could be arrested and charged with one of the proscription-linked
offences under the TA. 17 The second arguably has not committed any existing offence. Therefo-
re, disturbingly enough, ss21 and 23 not only allow for the detention of those who – apparently –
cannot be brought to trial due to the sensitivity of the evidence, but also of those who could not
be brought to trial in any event.

A number of qualifying provisions that would have improved this scheme in human rights
terms are notable by their absence. For example, it is not necessary prior to certification18 for
the Home Secretary to receive an assessment from legal advisors regarding the feasibility of
bringing any of the potential detainees to trial rather than relying on this scheme. There is no
express provision allowing for the release of the detainee if, for example, the group to which
he allegedly belongs, or has links to, renounces terrorist activity. There is no express provis i-
on allowing persons at risk of Article 3 treatment abroad to leave if they are prepared to take

                                                
15 In terms of: a refusal of leave to enter or remain, or a variation of a limited leave to enter or remain in the

UK under ss3-3B Immigration Act 1971 or to a recommendation to deport under s3(6) of that Act, or a de-
cision to deport or an order to deport under s5(1), refusal to revoke a deportation order, a cancellation of
leave to remain, a direction of removal under paras 8-10 or 12-14 of that Act or a direction of removal un-
der s10 of the Immigration and Asylum Act 1999 or the giving of a notice of a decision to deport under the
1999 Act.

16 Fifth Report, para 6.
17 S12(1) TA would provide the obvious one.
18 It may be noted that if this procedure was instituted in future the person in question could be detained while

the necessity of certification as opposed to trial was being assessed under the existing powers.
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the risk of that treatment. There is no pro-vision requiring that detainees must be deported or
removed, if they wish to be, when and if a safe third country can be found, or indeed impo-
sing any duty at all regarding the possibility of finding a safe third country.

In human rights terms this scheme is objectionable in a number of respects. Ss 21-23 on their
face discriminate against non-nationals since only such persons are targeted for detention –
and detention that may be lengthy. In effect they lose the right to a trial before being detained.
British citizens who fall within the definition of "suspected international terrorists" still have
to be brought to trial before the possibility of detention can arise. Due process is entirely dis-
carded by allowing for the detention without trial of such persons. The level of suspicion is – of
necessity – well below the "beyond reasonable doubt" standard and since the necessary "eviden-
ce" for the formation of the suspicion is not subjected to the check of a trial process, the risk that
miscarriages of justice may occur is very high: some persons may be wrongfully detained,
perhaps for a number of years. Since a power of indefinite detention is provided, the need for
such a check is especially apparent. On its face the power to certify and detain could exceptio-
nally be used even though the person in question could in fact be deported or otherwise ex-
pelled from the country. The words "despite the fact that" used in s23 are intended to capture
the idea that a person can be detained as a result of being subject to immigration control
despite the fact that he cannot be deported for a reason within s23(1)(a) or (b). But they do not
appear to make the existence of a factor falling within either (a) or (b) an essential ingredient
of detention. Afforded their natural meaning they imply that factors within (a) or (b) are inci-
dental to the detention: they are merely relevant in the sense that they are not a barrier to it.

3. The role of the Special Immigration Appeals Commission

The Special Immigration Appeals Commission (SIAC), established under s1 of the Special
Immigration Appeals Commission Act 1997 (SIACA), plays a crucial role in this scheme sin-
ce in most instances it will represent the only means of challenging the decision to detain.
Under s21(8) ATCSA the Secretary of State's decision in connection with certification can
only be questioned under ss25 or 26, which deal with challenges to the certificate or reviews
of it in SIAC. There are two methods of judicial control enshrined in Part 4. Under s25 a de-
tainee may appeal to SIAC which has the power to cancel the certificate of the Home Secreta-
ry if it finds that there were no reasonable grounds for a belief or suspicion of the kind refe r-
red to in s21(1)(a) or (b), or that for "some other reason" the certificate should not have been
issued. The Commission can allow the appeal and cancel the certificate, but the Home Secretary
can then issue a further certificate under s27(9). There is also a distinct power of review of the
certificate, which is not instigated by the applicant and which must occur in SIAC.

The procedure in SIAC is now governed by SIAC's Rules of Procedure, as amended.19 The
Rules allow for hearings in the absence of the person bringing the proceedings and his or her
legal representative. In such instances a special advocate (SA) will be appointed who has had
security clearance. The procedure is divided between closed and open sessions. Under SIAC
s5(3)(b) and Rules of Procedure, rule 19, the appellant and his or her advocate are excluded
from the closed sessions. The Special Advocate can attend the closed sessions. The benefit of
the closed sessions is that the government can put forward the facts on which it bases its case.
However, the applicant cannot know the facts and therefore cannot challenge them. Clearly,
the position of the applicant is weak before SIAC. The extent to which the evidence can genui-
nely be tested is questionable. As C. White put it in relation to this type of Tribunal is that it "at-

                                                
19 SI 1998 No 1881, amended by SI 2000 No 1849.
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tempts to create an adversarial forum where one of the parties is severely hampered in presenting
his or her case". 20

4. Challenging the derogation and the Part 4 scheme

The detention powers were used immediately to detain eleven persons in Belmarsh Prison in
London. Two of them stated that they were prepared to leave the country and did so.21 All
eleven challenged the designated derogation in SIAC, under s30 ACTSA. 22 They also chal-
lenged the detention scheme in relation to the Convention rights scheduled in the Human
Rights Act 1998. SIAC's decisions were then appealed to the Court of Appeal.23 SIAC had to
consider first whether there had been compliance with the requirements for derogation, mea-
ning that it had to examine the demands of Article 15. The government had not claimed that
this is a time of war and therefore the first question which the court had to consider was
whether there was a public emergency threatening the life of the nation, within the meaning of
Art 15.

The European Court of Human Rights has never found that a claim for a derogation is unjusti-
fied on the basis that such a state of emergency does not exist. In Lawless v Ireland 24 the
Court considered whether Ireland was justified in entering a derogation under Art 15 to Art 5.
It found that any terrorist threat must affect the whole population, must be in being or be im-
minent, and must have produced a situation in which the usual law enforcement mechanisms
are unable to function. It found that these conditions were satisfied in 1957 due to the existen-
ce of a "secret army" operating in Ireland and in the UK and because of the alarming rise in
terrorist activities in the previous year.25 The introduction of special powers in Ireland, inclu-
ding internment, in 1971 was found to be justified by an upsurge in terrorist activity together
with serious and prolonged rioting.26

In introducing the ATCSA the Home Secretary said that the government held secret informa-
tion suggesting that members of some international terrorist groups are currently in Britain.27

The government took the view that, taking into account the September 11 atrocities and Brit-
ain's support for America, a state of public emergency affecting the life of the nation could be
said to exist. The Joint Committee on Human Rights, however, expressed concern in its Sec-
ond Report about the lack of specificity in the reasons given for taking this view. 28 It exam-
ined the Home Secretary in oral evidence on the reasons for thinking that a state of emergency

                                                
20 For discussion see White, C.: Security Vetting, Discrimination and the Right to a Fair Trial [1999] PL 406-

418, at 413. See also Walker, C.: The Prevention of Terrorism (1986) p.82; he advocates an inquisitorial
system for such Tribunals.

21 See: The Guardian 15.4.02.
22 A and Others v Secretary of State for the Home Dept, determination: 30 July 02, unrep.
23 A, X and Y and Others v Secretary of State for the Ho me Dept [2002] EWCA Civ 1502; [2003] 1 All ER

816. 13 people are now detained; leave to appeal on their behalf to the House of Lords was given on 4.8.03.
24 A 3 para 28 (1961).
25 Ibid, para 28.
26 Ireland v UK A 25 (1978) para 23.
27 See HC Debs 15 Oct. 2001 col. 924; evidence of the Home Secretary given to the Joint Committee on Hu-

man Rights, Second Report, Questions 3-7 and 9.
28 Para 29 2nd Report.
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existed differing from that facing the country when the TA 2000 was enacted; he replied that
the current threat is greater than that posed by the IRA since the 1970s because the terrorists
in question are thought to have access to weapons of mass destruction. 29 The Committee
found that there might be evidence of a state of public emergency but that no evidence of it
had been disclosed by the Home Secretary.

A broad view was taken by the House of Lords in Secretary of State for the Home Dept v
Rehman30 of the meaning of a threat to national security; it was found that such a threat should
be broadly defined to include the possibility of future threats, including those to the UK's allies.
Following these findings it was always likely that SIAC would accept a broad interpretation of a
state of emergency. In making its assessment as to the actual existence of the state of emer-
gency it seemed possible that SIAC might apply a somewhat stricter standard of review than
that at Strasbourg since as a domestic court it does not concede a margin of appreciation to
the national authorities. However, it accepted that the executive had a discretionary area of
judgement31 in determining whether a public emergency existed.32 SIAC took the view that it
was acting in accordance with the Strasbourg jurisprudence in examining the closed material
on which the assertion of an emergency was based, but it also found that in the context in
question – that of national security - it had to decide "whether the decision that there was such
an emergency as justified derogation was one which was reasonable on all the material
or…one that he was entitled to reach". 33 This standard of scrutiny appears to resemble the
Wednesbury approach and arguably was too low. 34 Having adopted this approach, SIAC ac-
cepted the existence of an emergency within the terms of Art 15 due to the fact that "the UK
is a prime target, second only to the US" (para 35)….."an emergency can exist and can….be
imminent if there is an intention and a capacity to carry out serious terrorist violence even if
nothing has yet been done..." (para 24).

The Court of Appeal35 also accepted the existence of an emergency in Art 15 terms. Taking
into account the breadth of the definition of an emergency under Art 15 and the fact that the do-
mestic courts had to assess, on the basis of very sensitive intelligence, not an overt but a covert,
implicit and speculatively imminent state of emergency, it was unsurprising that they concluded
that one is currently in existence in the UK, although such an assessment would clearly be
open to future revision if Al Qaeda's operational effectiveness appears to diminish.

The fact that at a number of points in recent years when terrorist activity has been especially
serious, such as after the Omagh bombing, the government has not sought to derogate from
the Convention is, it is suggested, beside the point. Failures to derogate in the past are not
directly relevant to this assessment of the current derogation. The existence of a state of pub-
lic emergency is a necessary condition for derogation – it does not mandate it, and a state

                                                
29 Para 29 2nd Report and Oral Evidence appended to the report, Questions 3-7 and 9.
30 [1999] INLR 517 (SIAC); [2000] 3 All ER 778, CA; [2001] 3 WLR 877, HL.
31 See: R v DPP ex parte Kebeline [1999] 3 WLR 372; Secretary of State for the Home Dept ex parte Rehman

[2001] 3 WLR 877.
32 Para 15 of the judgment.
33 Para 21.
34 This point was raised on behalf of the applicants in the Court of Appeal; the Court considered that these

words merely meant that SIAC recognized that it must afford a reasonably wide margin of discretion (para
59, CA).

35 [2003] 1 All ER 816.
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which seeks to adhere to the Convention despite the fact that it could probably defend a dero-
gation at Strasbourg deserves credit for doing so.36

The second question to be asked under Art 15 is whether the derogation applies 'only to the
extent strictly required by the exigencies of the situation'. This is a more problematic issue.
The Joint Committee on Human Rights concluded that even if the requisite state of emergen-
cy exists, it doubted whether the measures in the Bill could be said to be strictly required, bea-
ring in mind the array of measures already available to be used against terrorism, and the fact
that no other European country had derogated from Art 5.37 Other legal opinion on this issue is
quite firmly to the effect that the detention scheme is unjustified on the basis that it goes
further than is required by the exigencies of the situation. 38 Even accepting the necessity of
introducing detention without trial, the separate question of the proportionality between the
emergency situation and the detention scheme in Part 4 remains.39 Bearing in mind the doubts
that have been expressed as to the existence of a public emergency, it is fair to argue that if
one exists it must be one that only marginally falls within that term. Therefore, it is suggested,
the government should have viewed itself as circumscribed in its choice of the measures to be
taken. Among the possible measures which could have been adopted the less repressive ones
should have been chosen. The choice in fact made fails, it is argued, to satisfy the require-
ments of proportionality due to the use of extraordinarily broad definitions, of "terrorism",
and of national security, on which the power of certification depends. As indicated above, the
scheme is over-inclusive since it covers persons who are suspected to be part of or linked to
international terrorist organizations but have no links with Al Qaeda. The "emergency" is ap-
parently imminent due to the September 11 attacks. Therefore a measure allowing for the de-
tention without trial of those who were unconnected in any way to those involved in the at-
tacks appears to be disproportionate to the demands of the post-September 11 situation.

In determining the issues of necessity and proportionality SIAC relied on the relevant Stras-
bourg jurisprudence in considering the necessity of introducing the Part 4 detention scheme,
bearing in mind the other available measures which have not themselves necessitated deroga-
tion. 40 SIAC found that so long as the detention scheme fell within the range of reasonable
legislative responses it should not be viewed as over-broad merely because other alternatives
were available. It went on to consider the key issue of over-inclusiveness and found that ac-
count should be taken of the potential effect of s3(1)HRA (providing that legislation should
be rendered compatible with the Convention rights if at all possible) and the power of SIAC
to set aside the certificate under s25(2)(b) ACTSA. S3(1) could be used, it was found, to na r-
row down the provisions of ss21-23 and, moreover, if the powers were exercised against a
person unconnected with Al Qaeda that would provide a basis for setting aside the certificate
under ss25(2)(b). Thus the detention scheme was found to satisfy this test. The Court of Ap-

                                                
36 As the Opinion for JUSTICE pointed out, the fact that a state of emergency could be viewed as currently in

being may not continue to justify the existence of the derogation since the assessment is based on the conti-
nued operational effectiveness of Al Qaeda (ibid para 10-11).

37 Para 30 2nd Report.
38 David Pannick wrote a legal Opinion for Liberty; David Anderson QC and Jemima Stratford wrote one for

the group JUS-TICE on this issue (Memorandum from Justice to the Joint Committee, Appendices to the
Minutes of Evidence). Both came to the conclusion, on different grounds, that the derogation was unjusti-
fied. The Opinion for JUSTICE considered that Part 4 goes beyond what is strictly required by the exigen-
cies of the situation in covering a wide range of suspected international terrorists.

39 The tests of both necessity and proportionality must be satisfied: Lawless v Ireland ibid.; De Becker v Bel-
gium B4 (1962) para 271.

40 See: Lawless v Ireland A 3 para 36 (1961); Ireland v UK A 35 para 212 (1978).
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peal agreed with SIAC in accepting that the measures taken were strictly required in the cir-
cumstances, taking into account the limited class of foreign nationals at which they were ai-
med. The judges found that it was well established that in some circumstances, particularly in
times of emergency, states may distinguish between nationals and non-nationals.

Lord Woolf considered that s3 HRA need not be used to narrow down the detention provisi-
ons: he said that they would have to be read narrowly in any event so as to ensure that they
are covered by the Derogation Order, since otherwise they would conflict with Article 5. Ho-
wever, this point appears to ignore the fact that primary legislation incompatible with a Con-
vention right remains valid: s3(2) HRA, and that s3(1) is the mechanism to be used to seek to
ensure that incompatibility does not arise. On the basis that the provisions would in any event
have to be read narrowly, Lord Woolf accepted the government's undertaking that the detent i-
on power would only be used in relation to the emergency which was the subject of the dero-
gation. 41 Clearly, these points, including the argument that reliance could be placed on the
power of SIAC under s25(2)(b) ACTSA, avoid questions as to why Parliament chose to pass
over-broad provisions in the first place – in the context of responding to September 11. A
number of contradictions in the government's position are apparent. In particular if the aim of
Part 4 was – as the government admitted42 – to reverse the effect of Chahal and of Rv Gover-
nor of Durham Prison: Ex parte Singh, the government would presumably wish to use this
scheme even where persons unconnected with the emergency are concerned – executive ass-
urances to the courts notwithstanding. (Of course in such circumstances the precise degree of
"connection" would no doubt be significant and some connection might be found even where
the suspect was clearly entirely unconnected to or even opposed to Al Qaeda).43

5. Tension between Part 4 and the rights to liberty, to freedom from discriminati-
on, torture or inhuman or degrading treatment

SIAC considered whether, as a matter of domestic law, the UK had released itself by the de-
rogation from compliance with Articles of the Convention other than Article 5. In Ireland v
UK no particular Article was specified as having been derogated from and it was accepted
that any Articles affected by the measures had been implicitly indicated. SIAC considered
whether the position would be different where an Article had been specified – as in this in-
stance. SIAC appeared to accept that this was possible as a matter of international law (para
63)44 but reached no direct conclusion on the matter since as a matter of domestic law it found
a breach of the Convention under the HRA. Thus, as the Court of Appeal agreed, all other
Articles included in Schedule 1 HRA were applicable and could be claimed in relation to the
detention scheme under s7HRA.

The possibility that the application of the scheme itself amounts to Article 3 treatment was
raised before both SIAC and the Court of Appeal. It was argued before SIAC that Art 3 treat-
ment arises where the only means of escape from indefinite detention without trial is to accept
the risk of Art 3 treatment abroad. In other words, having been detained without trial for, say,
                                                
41 CA [2002] EWCA Civ 1502 (para 42).
42 CA [2002] EWCA Civ 1502 (para 28).
43 See the argument – on a different issue but which touches on this point - put on behalf of the government to

the CA, at para 43 and see the SIAC judgement, para 51.
44 Clearly, there would be a problem if the measures appeared to attempt to derogate from a non-derogable

article: since such a derogation could not occur expressly, there would a fortiori be no basis for suggesting
that it could occur impliedly.
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four years, a detainee might feel, with mounting anguish, that she has no real choice but to
take that risk, since she sees little prospect of release otherwise. If the deportation or extradi-
tion of a person to a country where they will face Art 3 treatment is in breach of Art 3, it is
arguable that one could say the same, in principle, of forcing a person to choose between in-
definite detention without trial and accepting the risk of Art 3 treatment abroad, since the
"choice" is so circumscribed. The application of Part 4 can place – and is intended to place –
some detainees in the position of being forced to "choose" between the exercise of two fun-
damental rights. It is therefore arguable that ss21 and 23 combined are incompatible with Ar-
ticle 3 since they are so deeply opposed to the values it enshrines. This argument was summa-
rily rejected by both SIAC and the Court of Appeal on the basis that the scheme was set up to
protect the appellants' rights under Article 3, not to undermine them.45 This brief response
however failed to address the arguments made on behalf of the claimants. Obviously, in one
respect the scheme shows respect for the appellants' Article 3 rights. But in doing so its exer-
cise undeniably places great pressure on them to take the risk of Article 3 treatment, thereby
undermining the Article 3 guarantee to such an extent that it is arguable that it has been brea-
ched. This is a difficult point and if it had been resolved differently it would – clearly – have
placed the government in an even more difficult position in dealing with suspected internatio-
nal terrorists since Art 3 is non-derogable. However, it is such a key point that full reasoning
on it might have been expected, which at the least should have considered whether there are
any circumstances in which indefinite detention without trial – where the only escape is to
take the risk of Article 3 treatment - would itself breach Article 3.46

The key argument put before SIAC was that the scheme is racially discriminatory and therefo-
re breaches Article 14 which provides: "The enjoyment of the rights and freedoms set forth in
this Convention shall be secured without discrimination on any ground such as sex, ra-
ce….national or social origin, association with a national minority….." Art 14 is parasitic on
another Article: it is not free-standing. But, as both SIAC and the Court of Appeal agreed, the
derogation did not prevent consideration of Art 14 in relation to Art 5 since Art 14 itself had
not been derogated from. It had been established in Ireland v UK that a successful derogation
from another Article does not mean that it is unnecessary to consider whether unlawful disc-
rimination has occurred in the context of that other Article. The fact that a violation of Art
5(1) itself could not be established does not affect this analysis: in Abdulaziz v UK 47 it was
found that even where no violation of the other Article was established that did not preclude
finding of a violation of Art 14. In general, a breach of Art 14 can be established where other
persons in an analogous position enjoy differential treatment (in relation to a another Con-
vention guarantee) and there is no objective and reasonable justification for the distinction. 48

In the domestic courts it has been found under Art 14 that there will be an objective justifica-
tion for different treatment where it pursues a legitimate aim and the treatment bears a reaso-
nable relationship or proportionality with the aim sought to be realized.49 SIAC found that
since a number of British nationals would fall within the definition of a "suspected internatio-
nal terrorist" under s21 ACTSA but could not be subject to detention under Part 4, the deten-
                                                
45 SIAC (para 68), CA (para 58).
46 For example, this might be said where some or all of the following apply: the detention is in conditions

indistinguishable from those applicable to persons who have been convicted and is very prolonged; the de-
tainee is a torture victim who is subject to severe psychological disturbance in conditions of indefinite de-
tention; he has already suffered prolonged detention without trial abroad; death or torture abroad as the al-
ternative is a near-certainty.

47 (1985) 7 EHRR 471.
48 Stubbings v UK (1996) 23 EHRR 213.
49 Michalak v London Borough of Wandsworth [2002] EWCA Civ 271 at para 20.
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tion scheme creates discrimination on grounds of nationality. A breach of Art 14 was therefo-
re established. SIAC proceeded to quash the Derogation Order and made a declaration of in-
compatibility (under s4HRA) between s23 ACTSA and Art 14 read with Art 5. This was
clearly a highly significant finding. It meant that a key aspect of the UK's response to Sep-
tember 11 was deeply flawed since it had failed to comply with the fundamental principle of
non-discrimination.

However, the Court of Appeal disagreed. The Court, unanimously, "reached a different conc-
lusion on the basis that British nationals are not in an analogous situation to foreign nationals
who currently cannot be deported because of fears for their safety". 50 Lord Woolf CJ said that
he reached this conclusion partly on the basis of the tension between Articles 14 and 15.51

Article 15, as indicated above, debars the taking of action to meet the emergency that is more
than is strictly necessary.

The Home Secretary had come to the conclusion that it was only necessary to take action in
respect of non-national suspected terrorists and that was a conclusion that should be treated
deferentially by the courts. Action taken also against national suspected terrorists might have
been more effective but could not be viewed as strictly necessary in Art 15 terms, bearing in
mind the Home Secretary's decision. The basis for singling out non-national suspected terro-
rists – that they, unlike nationals, are liable to be deported, even if, perforce, there is a delay
before deportation can occur, was, in Lord Woolf's view, rational. Thus the different treat-
ment could be justified since it had a reasonable relationship or proportionality with the aim –
of meeting the emergency – sought to be realized. In any event, Lord Woolf found, and the
other members of the Court of Appeal agreed, that the comparators – nationals who are
suspected terrorists – were not in an analogous position to non-national suspected terrorists
since they have a right of abode while the non-nationals merely have a contingent right not to
be removed (due to the risk of Art 3 treatment abroad or where no country can be identified
that is prepared to accept them). Thus, the appeal from SIAC's decision was allowed. The use
of nationality as the determinant of the reach of the scheme was found to be non-
discriminatory.

Lord Woolf in the Court of Appeal took the view as indicated that the "tension" between Arts
14 and 15 aided him in reaching this conclusion. He considered that targeting all "suspected
international terrorists" would have created a greater invasion of human rights than the current
scheme creates since the rights of nationals would also have been invaded. This misses the
point that a much more narrowly targeted scheme – aimed on its face only at Al Qaeda mem-
bers or supporters – national and non-national - would have created a much more confined
invasion. The choice to target instead the much wider group, based on the necessarily uncon-
nected factor of nationality - since Al Qaeda is a group defined by ideology, not nationality –
is very difficult to defend in terms of rationality. The Court of Appeal succeeded in accepting
the government defence only by adopting a strikingly deferential stance towards the Home
Secretary's contention that an emergency created by Al Qaeda would be most effectively
addressed by targeting persons on the ground of nationality rather than on that of involvement
in Al Qaeda.52

                                                
50 See para 56.
51 Para 45.
52 See para 40 of the judgement.
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6. Conclusions

Democratic governments are clearly entitled to take extraordinary measures if faced with a
threat of atrocities on anything like the scale of those which occurred on September 11. But
the British government, which has ratified the European Convention on Human Rights and
recently afforded it further effect in domestic law through the Human Rights Act, would be
expected to seek to impair human rights as little as possible in the course of adopting such
measures. A reasonable relationship between the efficacy of counter-terrorist measures and
such impairment should be apparent. The current scheme in going further than is strictly ne-
cessary, while at the same time lacking efficacy, fails to satisfy the minimum impairment test.
It is concluded that Part 4, in the sense indicated, is not a "response" to September 11; on its
face it is a response to certain previous decisions that stand in the way of the deportation of
suspected terrorists generally. The response of the Court of Appeal to Part 4 suggests that the
Human Rights Act has added little to the protection of fundamental rights in this country in
the context of national security.
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Die Reaktion des russischen Staates
auf den 11. September 2001

Carmen Schmidt

Mit Entsetzen, Betroffenheit und Mitgefühl mit den Opfern und ihren Angehörigen hat auch
Russland auf die Ereignisse vom 11. September 2001 reagiert. Die Angriffe auf das Word
Trade Center in New York und das Pentagon in Washington sind von Staatspräsident Putin in
seinem Beileidstelegramm an den amerikanischen Staatspräsident noch am Tag der Katastro-
phe, von der Staatsduma, der ersten Kammer des russischen Parlaments, wenige Tage später1

und auch von den Politikern der meisten Parteien als barbarische Terrorakte entschieden ver-
urteilt worden. Im Präsidialdekret2, das für den 13. September in Russland Trauerbeflaggung
und eine Schweigeminute im Gedenken an die Opfer anordnete, identifiziert sich Russland
mit den angegriffenen Vereinigten Staaten, indem die Terroranschläge nicht nur als beispie l-
loses Verbrechen gegen das amerikanische Volk, sondern als gegen die gesamte Menschheit
gerichtet verstanden werden.

Der einleitende Kommentar in der regierungsamtlichen Tageszeitschrift Rossijskaja gazeta
vom 13. September stellt die Terroranschläge auf eine Ebene mit dem Abwurf der Atombom-
be von Hiroshima am 6. August 1945 und dem 22. Juni 1941, dem Beginn des deutschen Ü-
berfalls auf die Sowjetunion, die ebenfalls eine neue Zeitenwende eingeleitet und jegliche
Hoffnung auf eine in Zukunft friedliche Welt zunichte gemacht hätten.

Mitgefühl und Empörung waren ebenfalls die vorherrschende Reaktion der russischen Bevö l-
kerung unmittelbar nach der Katastrophe. Später hat das Mitgefühl allerdings wieder nachge-
lassen, und die Ereignisse wurden in Teilen der Bevölkerung als Strafe für das Vorgehen der
Vereinigten Staaten in anderen Staaten – beispielsweise im ehemaligen Jugoslawien – ange-
sehen. 3

Unmittelbar sichtbare Auswirkungen haben die Ereignisse und Folgen der Anschläge vom 11.
September in erster Linie auf die Außenpolitik des russischen Staates gehabt. Tiefergreifende
Veränderungen in der Innen- und Sicherheitspolitik sind dagegen im Wesentlichen unterblie-
ben. Auf die Schaffung neuer Grundlagen für die Terrorismusbekämpfung und Verschärfung
bereits bestehender Sicherheitsgesetze, wie sie weltweit nach den Anschlägen zu beobachten
war, konnte in Russland allerdings auch verzichtet werden. Seit Beginn des ersten Tsche-
tschenienkriegs ist Russland wiederholt Schauplatz blutiger Gewaltakte terroristischer isla-
mistischer Gruppierungen oder diesen zugeschriebener Anschläge geworden. Diese Anschlä-
ge sind nicht auf das Gebiet Tschetscheniens beschränkt; Tote und Verletzte waren und sind
im ganzen Land und insbesondere auch in der Hauptstadt Moskau zu beklagen.

Aus der Serie der Gewaltakte, die im gesamten Land Aufmerksamkeit erlangt und das Siche r-
heitsempfinden der Bevölkerung erschüttert haben, sei nur hingewiesen auf die Geiselnahme
                                                
1 Sobranie zakonodatel'stva Rossijskoj Federacii (Sammlung der Gesetzgebung der Russischen Föderation,

fortan: SZ RF) 2001 Nr.40 Art.3805.
2 SZ RF 2001 Nr.38 Art.3726.
3 Vgl. Gudkov, Lev: Ich hasse, also bin ich – Zur Funktion der Amerika-Bilder und des Anti-Amerikanismus

in Russland, in: Osteuropa, Nr.8/2002, S.997-1014 (1011).
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im Krankenhaus von Budjonnovsk, wo bei den Befreiungsversuchen über 100 der mehr als
1.000 Geiseln starben (1995), die Sprengstoffanschläge gegen Wohnhäuser in Moskau und
anderen russischen Städten mit mehr als 300 Toten (1999) sowie die letzten Anschläge, die
auch im Ausland mit Bestürzung aufgenommen wurden: die Geiselnahme im Moskauer Mu-
sicaltheater Nord-Ost im Oktober 2002 und die beiden Selbstmordattentate vor den Türen des
Rock-Festivals in Moskau im Juli 2003. Die Schaffung neuer Rechtsgrundlagen, Verschär-
fungen der bestehenden Sicherheitsgesetze und sonstige Maßnahmen zur Terrorismusbe-
kämpfung sind daher in Russland schon geraume Zeit vor den Angriffen auf die Vereinigten
Staaten in Angriff genommen worden. Spätere Veränderungen sind auch bei zeitlichem Ein-
tritt nach den Ereignissen in den Vereinigten Staaten regelmäßig zumindest auch, wenn nicht
sogar in erster Linie durch die Vorkommnisse im eigenen Land bedingt; und sie wurden durch
die Terroranschläge in den Vereinigten Staaten allenfalls beschleunigt. Dasselbe gilt grund-
sätzlich für die Vorgehensweise der mit der Terrorismusbekämpfung betrauten Organe und
Behörden.

In Tschetschenien ist in Anbetracht der Bombardierung der Zivilbevölkerung durch die
Streitkräfte und der seit Einstellung der militärischen Aktionen von den Einsatzkräften vorge-
nommenen "Säuberungsaktionen" eine Verschärfung der menschenverachtenden Vorgehens-
weise zwar kaum vorstellbar, aber dennoch möglich, worauf Menschenrechtsorganisationen
nach der Geiselnahme im Theater Nord-Ost hingewiesen haben und was in Erklärungen des
russischen Staatspräsidenten auch nach den Selbstmord-Attentaten im Juli 2003 angekündigt
wird.

1. Veränderungen in der allgeme inen Außenpolitik

Nach den Terroranschlägen hat sich Russland umgehend als Partner im gemeinsamen Kampf
gegen den Terrorismus an die Seite der Vereinigten Staaten gestellt. Die Anschläge vom 11.
September bestätigen nach russischer Sicht die bisherige Politik im Bereich der Terrorismus-
bekämpfung und die Warnungen Russlands vor dem internationalen islamistischen Terroris-
mus, mit dem der russische Staat bereits seit Mitte der 90er-Jahre im Kaukasus konfrontiert
werde. Mit dem Hinweis auf die Steuerung der Vorgänge in Tschetschenien durch von außen
operierende islamistische Kräfte wird zugleich das Vorgehen von Militär und Sicherheitsor-
ganen in Tschetschenien gerechtfertigt. Im Kurs der Annäherung an den Westen wird zeit-
weilig Amerika – unmittelbar nach den Anschlägen – und zu anderen Zeiten – während des
amerikanisch-britischen Alleingangs im Irak – Europa ein gewisser Vorrang eingeräumt. Die
insbesondere vom früheren Außenminister Evgenij Primakov konzipierten Bemühungen, im
Verbund mit China und anderen asiatischen Staaten als eurasische Großmacht ein Gegenge-
wicht zu den Vereinigten Staaten zu bilden, wurden damit wieder aufgegeben. Zum Ausdruck
kam die neue Außenpolitik unmittelbar nach den Terroranschlägen vom 11. September in den
zentralasiatischen Staaten und Georgien, wo die Nutzung von Militärbasen durch amerikani-
sche Streitkräfte im Vorfeld des Afghanistan-Kriegs mehr oder weniger stillschweigend ge-
duldet wurde, während das ehemalige Territorium der Sowjetunion zuvor stets als ausschließ-
lich russische Einflusszone beansprucht wurde.

Als weitere Beispiele für die Neuausrichtung der russischen Außenpolitik können auch die
mäßige Kritik an der einseitigen Kündigung des ABM-Vertrags durch die Vereinigten Staaten
oder das Nachlassen des kompromisslosen Widerstands gegen die geplante Erweiterung der
NATO um die baltischen Staaten qualifiziert werden. Von dieser Kurskorrektur verspricht
sich die russische Führung als verlässlicher Partner des Westens im Kampf gegen den Terro-
rismus die Unterstützung des Westens für die dringend notwendige Modernisierung des
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Staates und die Integration Russlands in die Weltwirtschaft. Einzelne Hinweise auf eine Neu-
orientierung der russischen Führung waren allerdings schon vor den Ereignissen in den Ver-
einigten Staaten – beispielsweise in der neuen Sicherheitsdoktrin von Januar 20004 – zu fin-
den, sodass anzunehmen ist, dass die Hinwendung zum Westen schon vorher anvisiert wurde.
Der 11. September hat dann aber dem russischen Staatspräsidenten die Gelegenheit ver-
schafft, diesen Kurs offen gegen vorhandene innere Widerstände voranzutreiben. Kritiker im
Inland sind seither – zumindest vorerst – eher leise zu vernehmen. Ob die Annäherung an den
Westen allerdings von Dauer ist, wird in erster Linie davon abhängen, inwieweit die Erwar-
tungen erfüllt werden, die Russland damit verbindet.

2. Terrorismusbekämpfung auf internationaler, europäischer Ebene und in der
GUS

Für die Terrorismusbekämpfung setzt sich Russland nicht erst seit den Terroranschlägen in
den Vereinigten Staaten sowohl auf internationaler Ebene als auch in Europa ein. Russland ist
Vertragspartei der meisten universellen und europäischen Terrorismusabkommen. Dies gilt
zunächst für 11 der 12 im Rahmen der Vereinten Nationen abgeschlossenen Anti-
Terrorismus-Abkommen. Die beiden letzten, die Abkommen zur Bekämpfung von Bomben-
anschlägen von 1997 und zur Bekämpfung der Finanzierung des Terrorismus von 1999, sind
im Mai 2001 beziehungsweise im Dezember 2002 innerstaatlich wirksam geworden. 5 Nach
den Terroranschlägen hat Russland die Resolutionen des Sicherheitsrats 1368 und 1373 vom
12. bzw. 28. September 2001 unterstützt und ohne Verzögerung gegenüber dem ad hoc einge-
setzten Ausschuss über die vom russischen Staat auf nationaler und internationaler Ebene
gegen den Terrorismus ergriffenen Maßnahmen und die weiteren Pläne zur Umsetzung der
Resolution berichtet.6 Russland ist des Weiteren Signatarstaat des Protokolls zur Europäischen
Konvention zur Bekämpfung des Terrorismus, das die Europäische Terrorismuskonvention
von 1977 aktualisiert und mit der Auslegung zur Zeichnung im Mai 2003 in Kraft getreten ist.
Im Rahmen der Europäischen Union nehmen die russischen Fachminister an den Tagungen
der Justiz- und Innenminister der EU-Mitgliedstaaten teil. Zwischen Europol und dem russi-
schen Innenministerium werden Verhandlungen über die Modalitäten einer Kooperation im
Kampf gegen das organisierte Verbrechen geführt. Eine Kooperation Russlands mit europäi-
schen Staaten erfolgt auch innerhalb der OSZE, die im Dezember 2001 in Bukarest einen Ak-
tionsplan zur Terrorismusbekämpfung aufgestellt hat. Vom NATO-Russland-Rat wurde eine
Arbeitsgruppe mit der Analyse der Bedrohung durch den Terrorismus im euro-atlantischen
Raum beauftragt. Mit der Terrorismusbekämpfung haben sich schließlich auch die Staats- und
Regierungschefs der G 8 beschäftigt und insbesondere Russland eine finanzielle Unterstüt-
zung bei der Terrorismusbekämpfung in Aussicht gestellt.

Um dem Eindringen islamistischer Rebellen vor allem aus Afghanistan einen Riegel vorzu-
schieben, wurden ebenfalls innerhalb der GUS spezielle Maßnahmen ergriffen. Russland und
die vier mittelasiatischen Staaten Kasachstan, Kirgisien, Tadschikistan und Usbekistan sowie
China haben sich im Sommer 2001 zur Shanghaier Organisation für Kooperation zusammen-
geschlossen. Gegenstand der Kooperation sind außer der gemeinsamen Terrorismusbekämp-
fung die Lösung von Grenzfragen und die Klärung der Probleme, die mit dem geplanten

                                                
4 Konzept der nationalen Sicherheit der RF vom 10.1.2000, SZ RF 2000 Nr.2 Art.170.
5 Noch nicht ratifiziert wurde das Abommen zur Markierung von Plastiksprengstoff von 1991.
6 Report by the Russian Federation to the Counter-Terrorism Committee established pursuant to paragraph 6

of Security Council resolution 1373 (2001), 27 December 2001.
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Truppenabzug verbunden sind. Die Grundlagen der Terrorismusbekämpfung beinhaltet die
zugleich angenommene und im Januar 2003 vom russischen Parlament 7 ratifizierte Konvent i-
on über die Bekämpfung von Terrorismus, Separatismus und Extremismus. Vorgesehen sind
der Austausch von Informationen, die gegenseitige Unterstützung bei Ermittlungen und die
Ausarbeitung vorbeugender Maßnahmen. In der kirgisischen Hauptstadt Bischkek wurde ein
Anti-Terrorismus-Zentrum errichtet. Kontaktbehörde des Anti-Terrorismus-Zentrums der
GUS ist in Russland der Inlandsgeheimdienst FSB. Die übrigen russischen Behörden haben
Informationen über den FSB zu übermitteln.8

3. Terrorismusbekämpfung im Inland

Seit seinem Amtsantritt im Frühjahr 2000 ist der russische Staatspräsident bemüht, die unter
seinem Amtsvorgänger in Staat und Wirtschaft in weiten Bereichen vorherrschenden chaoti-
schen Verhältnisse und die Ohnmacht des Zentrums zu beseitigen und die Handlungsfähigkeit
des Zentrums sowie Recht und Ordnung wiederherzustellen. Im Rahmen der verfolgten Poli-
tik der Rezentralisisierung der Staatsverwaltung und Stärkung der zentralen Verwaltungsor-
gane stellen die innere Sicherheit und die Stärkung der Sicherheitsorgane zentrale Elemente
dar. Auf die neue Bedrohungslage, die durch terroristische Anschläge, aber auch durch andere
Formen organisierten Verbrechens eingetreten ist, hat der russische Staat mit einer Neuorga-
nisation und Neuverteilung der Kompetenzen und Eingriffsbefugnisse der an der Terrorismus-
und Kriminalitätsbekämpfung beteiligten Organe und Behörden reagiert. Bestehende Ein-
griffsbefugnisse wurden nicht unerheblich ausgebaut. Diese Änderungen betreffen indes we-
niger die herkömmlichen polizeilichen Standardmaßnahmen zur Gefahrenabwehr oder die
repressiven Eingriffsmöglichkeiten von Staatsanwaltschaft und Sicherheitsbehörden im Rah-
men der Strafverfolgung.

Das neue Strafprozessgesetzbuch vom 18. Dezember 2001 hat im Gegenteil die Stellung des
Verdächtigen und Angeschuldigten im vorgerichtlichen Ermittlungsverfahren entscheidend
verbessert, indem beispielsweise für bestimmte Ermittlungshandlungen die richterliche An-
ordnung vorgeschrieben wurde. Der im Einführungsgesetz zur Strafprozessordnung9 unter-
nommene Versuch, das Inkrafttreten dieser Bestimmung bis zum 1. Januar 2004 hinauszu-
schieben, ist am russischen Verfassungsgericht gescheitert. Vom Verfassungsgericht, das be-
reits zuvor eine Reihe strafprozessualer Regelungen beanstandet hatte, wurden noch vor dem
allgemeinen Inkrafttreten der neuen Strafprozessordnung sämtliche Vorschriften, die eine
Haft von mehr als 48 Stunden ohne richterliche Entscheidung gestatten, für verfassungswidrig
und mit Wirkung vom 1. Juli 2002, dem Tag des allgemeinen Inkrafttretens der neuen Straf-
prozessordnung, für unwirksam erklärt.10

Anlass zu Besorgnis geben aber die neu geschaffenen Ermächtigungsgrundlagen für Eingriffe
in die Meinungs-, Presse- und Informations-, Religions- und Unternehmensfreiheit. Gerade
erst infolge der Demokratisierung Russlands nach dem Untergang der Sowjetunion gewonne-
ne Positionen sind mit diesen Vorschriften wieder in Gefahr geraten. Ziel dieser Maßnahmen
ist es, jegliche auch noch so entfernt liegende Unterstützungshandlung von als Terroristen

                                                
7 Konvention vom 15.6.2001; der Text ist in der Anlage zur Vorlage des Ratifikationsgesetzes sind im Inter-

net veröffentlicht.
8 Präsidialdekret vom 4.11.2002, SZ RF 2002 Nr.45 Art.4506.
9 Ebenfalls vom 18.12.2001, SZ RF 2001 Nr.52 Art.4924.
10 Urteil des Verfassungsgerichts vom 14.3.2002.
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oder Extremisten betrachteten Personen sowie jegliche öffentliche Kritik an Einsätzen der
Sicherheitskräfte zu unterbinden.

3.1 Veränderungen in der Behördenorganisation

Die Terrorismusbekämpfung ist in Russland anders als in der Bundsrepublik nicht in erster
Linie eine polizeiliche Aufgabe. Zur Terrorismusbekämpfung können auch im Inland Militär
und andere Sicherheitsorgane eingesetzt werden, wie die Aktionen militärischer und anderer
Einsatzkräfte in Tschetschenien seit Jahren belegen. Das russische Verfassungsgericht hat den
Einsatz der Streitkräfte auch ohne Verhängung des Kriegsrechts oder Anordnung des Aus-
nahmezustands abgesegnet und damit dem Staatspräsidenten praktisch die Generalermächt i-
gung erteilt, alle Mittel zu ergreifen, die er zur Abwehr von Gefahren für die Integrität des
russischen Staates für geeignet erachtet.11 Innerhalb der Reihe der mit der Terrorismusbe-
kämpfung betrauten Sicherheitsbehörden ist seit dem Amtsantritt Putins eine stetige Aufwer-
tung der Stellung und Befugnisse des Inlandsgeheimdienstes FSB zu beobachten. Bereits das
im Juli 1998 verabschiedete Terrorismusgesetz12 räumt dem FSB in der Reihe der sechs Be-
hörden, zu deren Aufgaben primär die Terrorismusbekämpfung gehört, den ersten Rang vor
dem Innenministerium, dem Auslandsnachrichtendienst, der Staatsschutzbehörde, dem Ver-
teidigungsministerium und dem Grenzschutzdienst ein. Der auf der Grundlage dieses Geset-
zes für "Anti-Terror-Operationen" im Nord-Kaukasus im September 1999 gebildete "operati-
ve Stab", der die Einsatzkräfte aller an der Terrorismusbekämpfung beteiligten Behörden ver-
einigen sollte, stand zwar zunächst unter der Leitung von Verteidigungsministerium und Ge-
neralstab. Nachdem die militärischen Aktionen offiziell für beendet erklärt worden waren,
wurden die "anti-terroristischen Operationen" im Januar 2001 dem FSB übertragen und des-
sen Chef Nikolaj Patrušev zum Oberbefehlshaber in Tschetschenien berufen.

Eine erhebliche Stärkung hat der FSB im Frühjahr 2003 erfahren. Ihm wurden die Funktionen
des Grenzschutzes übertragen sowie Mitarbeiter und Truppen des Grenzschutzdienstes einge-
gliedert. Aufgelöst wurde ferner die Föderale Agentur für Regierungskommunikation und
Information, der die Überwachung der staatlichen Informationsflüsse oblag. Ihre Aufgaben
werden nun jeweils teilweise vom FSB und vom Auslandsnachrichtendienst sowie der Staats-
schutzbehörde wahrgenommen. 13 Bereits Anfang 2000 war die Stellung des FSB durch die
Befreiung seiner Sonderabteilungen in den Streitkräften, Grenztruppen, Truppen des Innen-
ministeriums und allen sonstigen bewaffneten Einheiten von der Aufsicht durch die militäri-
schen Instanzen, Staatsanwaltschaft etc. ausgebaut worden. 14 Eine indirekte Stärkung des FSB
beinhaltet schließlich die seit dem Amtsantritt des Staatspräsidenten sich stetig fortsetzende
Berufung seiner Mitarbeiter auf führende Positionen in Staat und Verwaltung auch außerhalb
des Nachrichtendienstes. Ehemalige Mitarbeiter des FSB und zudem loyale Weggefährten aus
der Petersburger Zeit des Staatspräsidenten sind insbesondere der Sekretär des Sicherheitsrats

                                                
11 Urteil vom 31.7.1995, SZ RF 1995 Nr.33 Art.3424 und Nr.35, S.6589ff.; zum Tschetschenien-Urteil siehe

Jens Deppe, in: Osteuropa Recht 1999, S.109-135.
12 Gesetz über den Kampf gegen den Terroris mus vom 25.7.1998, SZ RF 1998 Nr.31 Art.3808.
13 Präsidialdekret vom 11.3.2003 über Maßnahmen zur Vervollkommnung der Staatsverwaltung im Bereich

der Sicherheit der RF, SZ RF 2003 Nr.12 Art.1101.
14 Vgl. die durch Präsidialdekret vom 7.2.2000 bestätigte Ordnung der Sonderabteilungen, SZ RF 2000 Nr.7

Art.797.
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Igor' Ivanov, Verteidigungsminister Sergej Ivanov und auch Viktor Èerkessov, der Chef der
neuen, im März 2003 errichteten Drogenbehörde15.

3.2 Verschärfung von Eingriffsbefugnissen

Das Terrorismusgesetz verweist die Gefahrenvorsorge, die Gefahrenabwehr und die Strafve r-
folgung bei politischen Delikten grundsätzlich in den Kompetenzbereich des FSB, denn die
Zuständigkeit des Apparats des Innenministeriums ist auf Terrorakte aus "eigennützigen"
Beweggründen beschränkt. Dabei geht die Legaldefinition des Begriffs Terrorismus 16 weit
über den Terrorismusbegriff des russischen Strafgesetzbuchs und auch über den als zu weit
kritisierten Terrorismusbegriff, auf den sich die Mitgliedstaaten der Europäischen Union ge-
einigt haben, hinaus. Im Gegensatz zum EU-Rahmenbeschluss17, der die Tathandlungen im
Einzelnen abschließend auflistet, reicht die Androhung einer Sachbeschädigung "mit gesell-
schaftsgefährdenden Folgen" aus. Auch müssen die beabsichtigten Folgen der terroristischen
Handlung keinen besonderen Schweregrad oder Unrechtsgehalt – eine schwer wiegende Ein-
schüchterung der Bevölkerung, die Nötigung zu einer rechtswidrigen Handlung, eine ernst-
hafte Destabilisierung der Landesstrukturen erreichen. Als eigenständige Handlungen sind
dabei nach dem Terrorismusgesetz Planung, Vorbereitung und wissentliche Finanzierung zu
behandeln.

Regelungsgegenstand des Terrorismusgesetzes sind die Eingriffsbefugnisse während der
Durchführung konkreter "Anti-Terror-Operationen" innerhalb der Einsatzzone, deren Reich-
weite vom Einsatzleiter festgelegt wird. Vorgesehen sind die herkömmlichen polizeilichen
Standardmaßnahmen zur Gefahrenabwehr, die von der schlichten Ausweiskontrolle bis zur
Festnahme zwecks Identitätsfeststellung, Beschlagnahme von Sachen und Durchsuchung von
Personen und Wohnungen reichen. Die allgemeinen Regeln für Eingriffe des FSB sind dar-
über hinaus im FSB-Gesetz enthalten, dessen Eingriffskatalog nach den Sprengstoffanschlä-
gen in Moskau im Dezember 1999 um spezielle Be-fugnisse zur Terrorismusbekämpfung –
insbesondere zur Abriegelung und Blockade von Orten, zur Erteilung von Platzverweisen und
Verhängung von Betretungsverboten – erweitert wurde.18

Problematischer als die gesetzlich vorgesehenen polizeilichen Standardmaßnahmen sind je-
doch die im Terrorismusgesetz enthaltenen Informationsbeschränkungen. Form und Umfang
der Unterrichtung der Öffentlichkeit über terroristische Aktionen sind in das Ermessen des
                                                
15 Vgl. das Präsidialdekret vom 11.3.2003 über Fragen der Vervollkommnung der Staatsverwaltung in der RF,

SZ RF 2003 Nr.12 Art.1099.
16 Unter Terrorismus ist gemäß Art. 3 gemeint: die Gewalt oder Androhung von Gewalt gegenüber natürlichen

Personen oder Organisationen sowie die Zerstörung (Beschädigung) oder Androhung der Zerstörung (Be-
schädigung) von Vermögen und anderen materiellen Objekten, die die Gefahr des Todes von Menschen, ei-
nen beträchtlichen Vermögensschaden oder den Eintritt sonstiger gesellschaftsgefährdender Folgen verur-
sachen, die mit dem Ziel begangen wurden, die gesellschaftliche Sicherheit zu beeinträchtigen, die Bevöl-
kerung zu beunruhigen oder auf die Beschlussfassung der Organe des Staates Einfluss zu nehmen, die für
die Terroristen oder zur Befriedigung von deren rechtswidrigen Vermögens- und (oder) sonstigen Interes-
sen nützlich sind; Angriffe auf das Leben von Personen des staatlichen oder gesellschaftlichen Lebens, die
begangen wurden, um deren staatliche oder sonstige politische Tätigkeit oder ein solches Amt zu beenden;
der Angriff auf einen Vertreter eines ausländischen Staates oder den Mitarbeiter einer internationalen Orga-
nisation, der internationalen Schutz genießt, wenn diese Handlung mit dem Ziel begangen wurde, Krieg zu
provozieren oder die internationalen Spannungen zu verschärfen.

17 Rahmenbeschluss des Rates vom 13.6.2002, ABl. 2002 L 164, S.3-7.
18 Gesetz über die Organe des Föderalen Sicherheitsdienstes v. 3.4.1995 i.d.F. v. 30.12.1999, SZ RF 2000 Nr.

1 Art.9.
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Einsatzleiters gestellt. Jegliche Berichterstattung über einen laufenden Einsatz ist bei Abwei-
chung von den offiziellen Verlautbarungen in Anbetracht der gesetzlichen Verbote mit erheb-
lichen Risiken behaftet, da bei Verstößen gegen gesetzliche Verbote grundsätzlich die Sankti-
onen des Mediengesetzes – Geschäftsverbot, Entzug der Sendeerlaubnis, Entzug der Akkre-
ditierung – drohen. Einem ausdrücklichen Verbot unterfallen die Verbreitung von Informatio-
nen über Einsatztechnik und -taktik oder von Informationen, die den Einsatz erschweren und
Leben und Gesundheit von Personen innerhalb oder außerhalb des Einsatzbereichs gefährden
können. Dasselbe gilt für Informationen über die am Einsatz Beteiligten und deren Helfer,
womit die Vorgehensweise der Sicherheitskräfte im Wesentlichen sowohl insgesamt als auch
im Hinblick auf einzelne Sicherheitsbeamte der öffentlichen Diskussion entzogen wird. Nicht
verbreitet werden dürfen schließlich Informationen, die als Propaganda oder Rechtfertigung
von Terrorismus oder Extremismus bewertet werden können (Art. 15 Abs. 2 Terrorismusge-
setz).

Noch erheblich weitere Eingriffe in die durch die russische Verfassung geschützte Meinungs-
und Presse- sowie darüber hinaus die Religions- und Vereinigungsfreiheit, die Unternehmer-
freiheit und das Eigentum gestattet das im Juli 2002 verabschiedete Extremistengesetz. 19 Die
Vorlage wurde im April 2002 vom Staatspräsidenten in die Staatsduma eingebracht, nachdem
ein im Sommer 1999 von Abgeordneten der Staatsduma initiierter Entwurf im Gesetzge-
bungsverfahren untergegangen war. Liegen die Merkmale einer "extremistischen" Tat20 vor
oder werden "extremistische Materialien" in den Medien verbreitet, können Eingriffe gegen-
über Einzelpersonen, Personenzusammenschlüssen sowie sonstigen juristischen Personen,
wobei in erster Linie Medienunternehmen anvisiert werden, bereits im straflosen Vorfeld
krimineller Handlungen erfolgen. Die Erfüllung eines Straftatbestands ist gemäß Art. 6 des
Extremismusgesetzes ausdrücklich nicht erforderlich. 21

                                                
19 Gesetz über die Bekämpfung extremistischer Tätigkeit vom 25.7.2002, SZ RF 2002 Nr.30 Art.3031.
20 Extremismus ist nach der Legaldefinition in Art. 1 des Gesetzes "die Planung, Organisation, Vorbereitung

und Begehung von Handlungen durch gesellschaftliche und religiöse Vereinigungen, Masseninformations-
mittel oder natürliche Personen, die gerichtet ist auf:
— die gewaltsame Änderung der Verfassungsordnung und die Verletzung der Unversehrtheit der Russi-

schen Föderation,
— die Untergrabung der Sicherheit der Russischen Föderation,
— die Ergreifung oder Aneignung von Machtbefugnissen,
— die Schaffung gesetzwidriger bewaffneter Formationen,
— die Verwirklichung einer terroristischen Tätigkeit,
— die Erzeugung von Rassen-, nationalemoder religiösem Hader sowie sozialen Haders, verbunden mit

Gewalt oder dem Aufruf zu Gewalt,
— die Erniedrigung der nationalen Würde,
— die Verwirklichung von Massenunruhen, Hooliganismus-Handlungen und Vanda-lismus-Akten, aus

Gründen des ideologischen, politischen, Rassen-, nationalen oder religiösen Hasses oder der Feind-
schaft, sowie aus Gründen des Hasses oder der Feindschaft gegenüber einer sozialen Gruppe,

— die Propaganda der Ausschließlichkeit, der Höherwertigkeit oder Nichtvollwertigkeit von Bürgern nach
dem Merkmal des Verhältnisses zur Religion, der sozialen, Rassen-, nationalen, religiösen oder sprach-
lichen Zugehörigkeit,

— die Propaganda und öffentliche Demonstration nazistischer Attribute oder Symbole oder von Symbolen
und Attributen, die nazistischen Attributen und Symbolen täuschend ähnlich sind,

— öffentliche Aufrufe zur Verwirklichung der genannten Tätigkeit oder zur Vornahme der genannten
Handlungen,

— die Finanzierung der genannten Tätigkeit oder eine sonstige Unterstützung ihrer Verwirklichung oder
Begehung, einschließlich der Bereitstellung von Finanzmitteln, Immobilien, Lehrmitteln, der polygrafi-
schen und materiell-technischen Basis, von Telefon, Fax und sonstigen Kommunikationsmitteln zur
Verwirklichung der genannten Tätigkeit."

21 SZ RF2002 Nr.30 Art.3029.
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Die Merkmale des Extremismus sind uferlos weit und kaum einzugrenzen. Mit der Gleichset-
zung von Unterstützungshandlungen, worunter nach der nicht abschließenden Auflistung auch
die Überlassung eines Telefons oder Faxgeräts fällt, sowie der Finanzierung der aufgelisteten
Zwecke mit der täterschaftlichen Erfüllung der Extremismusmerkmale verliert der Begriff des
Extremismus auch die letzten Konturen.

Als Extremismus gelten zunächst alle Handlungen, die nach dem Terrorismusgesetz die
Merkmale einer terroristischen Tätigkeit erfüllen. Hinzu kommen bestimmte strafrechtlich
sanktionierte Handlungen aus den Deliktsgruppen, die den Schutz des Staates und der öffent-
lichen Sicherheit und Ordnung bezwecken. Infolge des Verzichts auf tatbestandseinschrän-
kende Merkmale oder die Erweiterung des Tatbestands im Vergleich zum Strafgesetzbuch
gehen die als extremistisch angesehenen aber beträchtlich über die strafrechtlich sanktionier-
ten Handlungen und Ziele hinaus. So könnte beispielsweise nach dem Wortlaut ein Handeln
mit dem Ziel, die Staatsgewalt zu untergraben, bereits dann als Extremismus qualifiziert wer-
den, wenn dieses Ziel nicht mit Gewalt erreicht werden soll. Im Gegensatz zum Strafgesetz-
buch stellt nach dem Extremismusgesetz nicht nur die Propaganda einer Ausschließlichkeit,
Höherwertigkeit oder Minderwertigkeit unter Rassen-, nationalen und religiösen, sondern
auch unter sozialen und sprachlichen Aspekten einen Grund für das Einschreiten der Behör-
den dar.

Verallgemeinernd kann nach den aufgelisteten Handlungen und Handlungszielen und dem
erkennbaren Gesetzeszweck wohl angenommen werden, dass mit dem Begriff Extremismus
über terroristische Taten hinaus all diejenigen Handlungen erfasst werden sollen, die geeignet
sind, den öffentlichen Frieden zu stören. Im Fall einer weniger restriktiven Auslegung könnte
das Vorliegen einer extremistischen Tat aber bereits im Fall von Kollektivbeleidigungen oder
politisch missliebigen Äußerungen bejaht werden. Dabei werden der Vereinigung oder Reli-
gionsgemeinschaft anscheinend nicht allein Handlungen ihrer Organe oder von Personen, die
für die Willensbildung der Vereinigung maßgeblich sind, zugerechnet. Gemäß Art. 7 sind
Sanktionen bereits dann zu ergreifen, wenn die "Merkmale des Extremismus" in einer Unter-
gliederung sichtbar werden, womit letztlich bereits das Versenden eines Faxes mit verbote-
nem Inhalt in den Räumlichkeiten einer Parteiortsgruppe als Rechtfertigung für Sanktionen
gegenüber der Landespartei herangezogen werden könnte.

Vorgesehene Sanktion ist bei erstmaliger Begehung einer als Extremismus qualifizierten
Handlung die Verwarnung durch den Staatsanwalt oder die Registrierungsbehörde. Ein Ver-
einigungsverbot droht im Wiederholungsfall innerhalb von 12 Monaten. Entsprechend wur-
den die die jeweilige Vereinigung regelnden Sondergesetze (Vereins-, Parteien-, Gewerk-
schafts- und Religionsgesetz) abgeändert. Werden durch die "extremistische" Handlung die
öffentliche Sicherheit, die öffentliche Ordnung oder die Rechte oder die Interessen von Pri-
vatpersonen, der Allgemeinheit oder des Staates beeinträchtigt oder ist eine solche Beein-
trächtigung zu befürchten, kann die Vereinigung zwangsweise aufgelöst werden. Dasselbe
Schicksal, die Zwangsliquidation, ereilt Medienunternehmen, die "extremistische Materia-
lien" verbreiten oder in deren Tätigkeit "Extremismusmerkmale" ersichtlich werden, bei ei-
nem wiederholten Verstoß innerhalb von 20 Monaten. Als Sanktion für den Verleger ist in
diesem Fall des Weiteren der Entzug der Verlagslizenz vorgesehen.

Einen Versuch zur weiteren Verschärfung der bestehenden Regeln hat das russische Parla-
ment nach der Geiselnahme im Musicaltheater Nord-Ost unternommen. Mittels Änderungen
im Terrorismus- und im Pressegesetz22 sollte jede Selbstdarstellung von "Terroristen" und
                                                
22 Zum Wortlaut der vorgesehenen Änderung des Art. 15 lit. 2 Terrorismusgesetz und des Art. 4 Abs. 1 Me-

diengesetz siehe Rossijskaja gazeta, 27.11.2002.
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jede Parteinahme oder Sympathiebekundung für den Widerstand gegen einen Einsatz der Si-
cherheitskräfte ebenfalls einem ausdrücklichen gesetzlichen Verbot unterstellt werden. Des
Weiteren sollte das Verbot der Berichterstattung über konkrete Einsätze ausdrücklich auch die
persönlichen Daten der am Einsatz Beteiligten umfassen. Diese Änderungen sind jedoch bis-
her nicht in Kraft getreten. Nach Protesten auch der großen staatlichen oder staatlich be-
herrschten Medienunternehmen und der Medien- und Journalistenverbände hat der Staatsprä-
sident von seinem Vetorecht Gebrauch gemacht und die Unterzeichnung des Gesetzes ve r-
weigert.23 In Kraft getreten ist hingegen eine andere, nur kurze Zeit nach der Geiselnahme im
Theater vorgenommene Änderung des Terrorismusgesetzes. Im November 2002 wurde das
gesetzliche Verbot aufgenommen, den Leichnam eines im Rahmen der Terrorismusbekämp-
fung getöteten "Terroristen" herauszugeben oder die Begräbnisstätte mitzuteilen. Diese Be-
stimmung gilt anscheinend bereits für die im Theater Nord-Ost getöteten Geiselnehmer, denn
sie ist rückwirkend anzuwenden, wenn eine Bestattung noch nicht erfolgt ist.24

3.3 Verschärfung von Strafvorschriften

Das spezielle strafrechtliche Instrumentarium zur Terrorismusbekämpfung ist in Russland im
Wesentlichen schon lange vor den Anschlägen in den Vereinigten Staaten geschaffen worden.
Schon 1994 wurde ein allgemeiner Terrorismustatbestand, der dem spezifischen Unrecht ter-
roristischer Anschläge durch höhere Strafen als im Fall der konkret verletzten Rechtsgüter
Rechnung tragen soll, noch in das alte Strafgesetzbuch (Art. 213 Abs.3 StGB)25 aufgenom-
men. Mit konkretisiertem und damit eingeschränktem Tatbestand, aber – abgesehen von der
früher im Qualifikationsfall vorgesehenen Todesstrafe – erhöhtem Strafmaß wurde diese
Strafvorschrift in das neue, am 1. Juli 1997 in Kraft getretene Strafgesetzbuch übernommen.
Terrorismus ist gemäß Art. 205 des neuen Strafgesetzbuchs die Verursachung einer Explosi-
on, eines Brandes oder einer sonstigen Handlung, die die Gefahr des Todes von Menschen,
einen beträchtlichen Vermögensschaden oder andere gesellschaftsgefährliche Folgen nach
sich zieht, wenn diese Handlungen mit dem Ziel, die öffentliche Sicherheit zu beeinträcht i-
gen, die Bevölkerung einzuschüchtern oder auf die Beschlussfassung von Organen des Staates
Einfluss zu nehmen, begangen wurde. Mit der Beibehaltung der unbestimmten Tatbestands-
merkmale der "sonstigen Handlung" und "Gesellschaftsgefährlichkeit" ist der Tatbestand nach
wie vor vage. Es können auch gewaltlose politische Aktionen wie Hungerstreiks, Sitzblocka-
den oder Demonstrationen tatbestandsmäßig sein, wenn die Gesellschaftsgefährlichkeit der
Handlung bejaht wird. Das Strafmaß bewegt sich zwischen 5 und 10 Jahren im Grundtatbe-
stand sowie 8-15 (Gruppe, Verabredung, Wiederholung oder Schusswaffengebrauch) und 10-
20 Jahren (Tod eines Menschen oder eine andere schwere Folge) in den qualifizierenden Fäl-
len. Weitere Straftaten "terroristischer Natur" stellen laut Terrorismusgesetz dar: die Tatbe-
stände der Geiselnahme (Art. 206), der wissentlich falschen Anzeige eines Terrorakts (Art.
207), die Organisation oder Teilnahme an einer gesetzwidrigen bewaffneten Formierung (Art.
208), der Angriff auf das Leben einer Person des staatlichen oder gesellschaftlichen Lebens
(Art. 277) und der Angriff auf eine Person oder Einrichtung, die internationalen Schutz ge-
nießt (Art. 360).

Zeitgleich mit der Verabschiedung des Extremismusgesetzes wurden die Terrorismus-
Straftaten um das Organisationsdelikt der extremistischen Vereinigung ergänzt. Dagegen war

                                                
23 Izvestija, 27.11.2002.
24 Art.161 Terrorismusgesetz i.d.F. vom 21.11.2002, SZ RF 2002 Nr.47 Art.4634.
25 SZ RF 1994 Nr.10 Art.1109.
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die Strafbarkeit der Bildung einer "kriminellen Vereinigung" zur Begehung schwerer oder
besonders schwerer Straftaten bereits mit dem neuen Strafgesetzbuch eingeführt worden.
Sanktioniert werden die Errichtung, Wahrnehmung von Führungsfunktionen und die Mit-
gliedschaft in einer extremistischen Vereinigung (Art. 281 Abs.1 StGB) sowie die Fortfüh-
rung einer durch rechtskräftiges Gerichtsurteil verbotenen extremistischen Vereinigung (Art.
282 Abs.2 StGB).26 Als extremistisch gilt eine Organisation mit dem Ziel, die genannten
Straftaten "extremistischer Ausrichtung" vorzubereiten oder zu begehen. Straftaten "extre-
mistischer Ausrichtung" sind gemäß Art. 281 Abs.1 StGB die Behinderung der Gewissens-
und Glaubensfreiheit (Art. 148 StGB), die Behinderung der Versammlungsfreiheit (Art. 149
StGB), der Hooliganismus (Art. 213 StGB), der Vandalismus (Art. 214 StGB), die Denkmal-
schändung (Art. 243 StGB), die Schändung von Leichen oder Begräbnisstätten (Art. 244
StGB), der öffentliche Aufruf zur gewaltsamen Änderung der Verfassungsordnung (Art. 280
StGB) und die Erzeugung nationaler, Rassen- oder religiöser Feindschaft (Art. 282 StGB).
Das Strafmaß bewegt sich zwischen 2 und 4 Jahren Freiheitsentzug, jeweils fakultativ neben
Geldstrafe und Berufsverbot für die Gründer und führenden Mitglieder, Freiheitsentzug bis zu
zwei Jahren im Fall der bloßen Mitgliedschaft und Freiheitsentzug bis zu sechs Jahren bei
einer Straftat im Amt.

4. Schlussbetrachtung

Im Spannungsverhältnis zwischen Sicherheit und Bürger- und Menschenrechten wurde in
Russland auch schon vor den Terroranschlägen in den Vereinigten Staaten stets der Sicherheit
der Vorrang eingeräumt, indem die Sicherheitskräfte gestärkt, zu gering empfundene Ein-
griffsbefugnisse erweitert und von bestehenden Befugnissen in äußerst exzessiver Weise
Gebrauch gemacht wurde. Dieser Kurs wird auch nach dem 11. September fortgesetzt. Erfo l-
ge kann diese Politik bisher nicht vorweisen, wie die nicht endenden Gewaltakte seitens der
Rebellen und auf Seiten der sie bekämpfenden Einsatzkräfte in Tschetschenien nur zu deut-
lich belegen. Hier sollte zwar mit dem Referendum im März dieses Jahres ein erster Schritt zu
einer politischen Konfliktlösung gemacht werden. Nach den offiziellen Angaben haben je-
weils knapp 96% der Referendumsteilnehmer (Wahlbeteiligung 88%) die Verfassung und die
ebenfalls zur Abstimmung stehenden Wahlgesetze abgesegnet.27 Auf dieser Grundlage ist am
5. Oktober der durch Dekret des russischen Präsidenten im Sommer 2000 eingesetzte tsche-
tschenische Verwaltungschef Kadyrov mit mehr als 80% der Stimmen zum neuen Republik-
präsidenten gewählt worden. Die Bemühungen der russischen Führung um eine – in Anbet-
racht der Durchführung der Wahlen allerdings fragwürdige – Legitimierung der vom Zentrum
unterstützten Führung sind mithin nicht ohne Erfolg geblieben. Zur Normalisierung und Be-
friedung der Lage haben diese Ereignisse indes nicht beigetragen. Eine Verminderung der
Gewalt ist weder auf Seiten der Sicherheitskräfte noch auf Seiten der Rebellen zu beobachten.
Anschläge gegen als Verräter betrachtete Mitarbeiter tschetschenischer Behörden scheinen im
Gegenteil nicht nur im Umfeld der Präsidentschaftswahlen zugenommen zu haben, so dass
auch nach den Wahlen eine politische Lösung des Konflikts nicht näher gerückt ist.
                                                
26 Änderung des StGB vom 25.7.2002, SZ RF 2002 Nr.30 Art.3029.
27 Tschetschenischer Wahlausschuss vom 27.3.2003; vgl. hierzu Halbach, Uwe: Das Verfassungsreferendum

in Tschetschenien, u. ders.: Tschetschenien im Sommer 2003: Kein Ende der Gewalt, Stiftung Wissenschaft
und Politik (SWP), Brennpunkt-Beiträge vom 16.3. und 17.6.2003.
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Der 11. September als Rückschritt im Demokratisierungsprozess?
Die innenpolitischen Reaktionen auf die Terroranschläge

in Malaysia und Indonesien

Renate Strassner

Die Terroranschläge vom 11.September 2001 führen zu politischen Reaktionen weltweit. Im
Zentrum der Aufmerksamkeit stehen hierbei außenpolitische und internationale Auswirkun-
gen im Kampf gegen den Terrorismus wie beispielsweise die neuen Probleme auf sicherheit s-
politischer Ebene, die Bildung oder Veränderungen von Allianzen oder die mögliche Ver-
knüpfung von Globalisierung und Terrorismus. Im vorliegenden Beitrag soll jedoch eine
weitere Dimension erörtert werden, nämlich die Diskussion über innenpolitische, insbesonde-
re demokratierelevante Veränderungen im Kontext der Terrorbekämpfung. In den westlichen
Industrieländern verläuft diese Debatte im Spannungsverhältnis "innere Sicherheit" versus
"liberale Freiheitsrechte". In vielen Entwicklungsländern, die sich z.T. im Prozess zwischen
autoritärer und demokratischer Herrschaftsform befinden, führen die Auswirkungen des
11. September zu einer breiteren Debatte, die die gesamte Demokratieentwicklung betrifft.

Neben der Unterscheidung "westliche Industrieländer" und "Entwicklungsländer" bei der A-
nalyse der innenpolitischen Reaktionen auf den 11. September ist eine weitere Differenzie-
rung notwendig, nämlich die zwischen islamischen1 Entwicklungsländern und nicht-
islamischen Entwicklungsländern. Während sich westliche Industrieländer eindeutig als Opfer
der Terroranschläge wahrnehmen, deren politische, kulturelle und möglicherweise auch i-
deologische oder ideelle Grundlagen und Überzeugungen Ziele des Angriffs sind, sieht sich
die islamische Welt sowohl in der Opfer- als auch in einer Täterrolle. Muslime weltweit füh-
len sich vom Westen an den Pranger gestellt2 und ihre Religion durch eine Gleichsetzung von
politischem Islam und Terrorismus diskreditiert. In der Wahrnehmung vieler Muslime führt
der Westen, allen voran die USA, einen "Kreuzzug" gegen die islamische Welt. Diese Sicht-
weise führt einerseits zu einer Art Tätergefühl und Identifizierung mit Muslimen in aller Welt,
andererseits ist die Mehrheit der moderaten Muslime genauso geschockt über das Ausmaß
und die Folgen des Terroranschlags vom 11. September wie die Bevölkerung im Westen. So
sehen sich viele Muslime in einer zwiespältigen Rolle, was sowohl auf der außenpolitischen
als auch auf der innenpolitischen Ebene wirksam wird.

Zwei grundlegende Entwicklungen in den 90er-Jahren gehören zum Umfeld der Untersu-
chung und sollen hier vorab formuliert werden: Einmal der Prozess der "Revitalisierung"3 und
Politisierung des Islam weltweit4 und zum anderen die Tatsache, dass damit einhergehend in
den islamischen Ländern eine Opposition entsteht, die sich in erster Linie auf den Islam be-
ruft. Alle autoritären (islamischen) Regierungen, ob säkular oder nicht, sehen sich mehr oder

                                                
1 Unter diesem Begriff verstehe ich all die Staaten, die sich dezidiert als islamische Staaten verstehen, dann

die Staaten, die zwar als säkular gelten, jedoch mehrheitlich von Muslimen bewohnt sind, als auch die
Staaten, die eine politisch relevante islamische Bevölkerung haben.

2 Huntington, Samuel P: Der Kampf der Kulturen: Die Neugestaltung der Weltpolitik im 21. Jahrhundert,
München/Wien 1996.

3 Der Begriff ist umstritten. So weisen Islamexperten darauf hin, dass "Revitalisierung" für die ältere Gene-
ration zutrifft, dass jüngere Muslime dagegen für sich die Religion als Orientierungshilfe erst entdecken.

4 Siehe hierzu: Esposito, John L. (Hrsg.): Political Islam. Revolution, Radicalism, or Reform?, Boul-
der/London 1997.
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weniger einer ernst zu nehmenden Opposition gegenüber, die ihre politischen Forderungen
mit Grundlagen des Islam verknüpft.

Die vorliegende Fallanalyse befasst sich dezidiert mit den Auswirkungen des 11. September
auf die Demokratieentwicklungen in den beiden islamischen Ländern Malaysia und Indone-
sien, nicht jedoch mit dem Phänomen Terrorismus oder den außenpolitischen und internatio-
nalen Prozessen im Rahmen der Terrorbekämpfung.

Das politische System beider Länder ist formal nach westlich/demokratischen Modellen ge-
bildet, die politische Praxis ist je nach Zeitabschnitt mehr oder weniger autoritär. Sie verfügen
beide über eine politisch relevante islamische Bevölkerung. In beiden Ländern wird spätestes
in den 90er-Jahren eine "Revitalisierung" und Politisierung des Islams konzediert.5 In beiden
Ländern vollzieht sich ein langsamer, von "Aufs und Abs" geprägter Demokratisierungspro-
zess.

Es fanden sich folgende Ergebnisse: Im Untersuchungsbereich "Demokratisierung" zeigen
sich deutliche Unterschiede zwischen Malaysia und Indonesien:

� In Malaysia wird eine massive Einschränkung in der Demokratieentwicklung festgestellt
� In Indonesien ist die Demokratieentwicklung deutlich weniger eingeschränkt.

Da beide Staaten auf der politisch/gesellschaftlichen Ebene eine Vielzahl von Gemeinsam-
keiten aufweisen6, stellt sich die Frage, welche plausible Erklärung es für die unterschiedliche
Reaktion im Bereich Demokratisierung gibt. Hierfür möchte ich zwei Hypothesen aufstellen:

Die unterschiedliche innenpolitische Reaktion auf den 11. September von Malaysia und Indo-
nesien im Bereich Demokratisierung lässt sich durch die Form und Ausgestaltung der jeweili-
gen autoritären Herrschaft begründen.

� Hypothese: Im "starken" autoritären Staat ( Malaysia) kommt es zu einem deutlichen
Rückschritt auf der Ebene der Demokratisierung

� Hypothese: Im "schwachen" autoritären Staat (Indonesien) wird der Demokratisierungs-
prozess weniger behindert.

Sowohl die Untersuchungsergebnisse als auch die Hypothesen zur Erklärung der unterschied-
lichen Reaktionen sollen im Folgenden dargelegt werden. Auch die Begriffe "starke autoritäre
Herrschaft" und "schwache autoritäre Herrschaft" werden dabei präzisiert.

Im ersten Abschnitt gehe ich kurz auf Struktur und Form des politischen Systems und die
Rolle des Islam in Malaysia und Indonesien vor dem 11. September ein und gebe einen Über-
blick über die Praxis der Herrschaft in beiden Ländern. Dabei wird gezeigt, dass unter Ma-
hathir in Malaysia eine starke bzw. stabile autoritäre Herrschaftsstruktur vorherrschte, dass
Indonesien unter Megawati (nach dem Sturz des autoritären Suhartoregimes 1998) ein eher
instabiles Bild bot.

                                                
5 Vgl. Stauth, Georg: Politics and Cultures of Islamization in Southeast Asia. Indonesia and Malaysia in the

Nineteen-nineties, Bielefeld 2002.
6 Vgl. Strassner, Renate: Führt islamische Identität zu antiwestlicher Außenpolitik? Die Fälle Indonesien und

Malaysia, in: Bernd Rill (Hrsg.), Die islamischen Staaten und ihr Verhältnis zur westlichen Welt. Ausge-
wählte Aspekte, Argumente und Materialien zum Zeitgeschehen 19, Hanns-Seidel-Stiftung, München 2000,
S.43-60, S.46.
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Im zweiten Abschnitt untersuche ich die innenpolitischen Auswirkungen des 11. September in
Malaysia und Indonesien. Da Demokratisierung eine breite Palette von Themen umfasst, wer-
den hier nur ausgewählte Faktoren untersucht. Hierzu gehören einige Auswirkungen auf das
Rechtssystem und die Debatte über innere Sicherheit, auf die Position der politischen Füh-
rung, auf die Rolle der Opposition, die Bedeutung von Wahlen und auf die öffentliche Dis-
kussion. In diesen Bereichen wird die unterschiedliche Reaktion der Regierungen in Jakarta
und Kuala Lumpur besonders deutlich.

1. Herrschaftsstruktur in Malaysia und Indonesien

1.1 Malaysia

Ein wesentlicher Faktor bei der Beschreibung der innenpolitischen Strukturen in Malaysia vor
dem 11. September 2001 ist das Phänomen der ethnischen und religiösen Spaltung. Ca. 55%
der auf malaysischem Territorium wohnenden Bevölkerung gehörten bei der Unabhängigkeit
(1963) der Ethnie der Malayen an, die sich zusammen mit einigen Stämmen auf Borneo (Ka-
limantan) zu den " abgestammten Söhnen des Landes" (bumiputras) zählten. Die Malayen7

sind laut Verfassung Muslime.8 Die unter der Kolonialherrschaft eingewanderten Chinesen
(ca. 30%) und Inder (ca. 15%) wurden von den Malayen als nicht gleichberechtigt angesehen.
Diese Sichtweise führt bis heute zu Spannungen in der malaysischen Gesellschaft.9 Die ethni-
sche Trennung wurde durch ethnisch gebildete Parteien noch verstärkt. Nach blutigen Ausei-
nandersetzungen Ende der 60er-Jahre setzte die Regierung ein Sonderprogramm für die "b u-
miputras" ein, das ihnen eine Fülle von Rechten zusprach und das Ziel hatte, den enormen
Einkommens- und Bildungsunterschied zwischen Malayen und Chinesen bzw. Inder abzu-
bauen. Mahathir hat diese Sonderbehandlung der Malayen noch forciert und dabei gehofft,
langfristig eine einheitliche malaysische Gesellschaft bilden zu können. Jedenfalls bilden bis
heute die muslimischen Malayen (ca. 60%) die wesentliche politische Gestaltungsmacht im
Land und die Herrschaftssäule Mahathirs. Der Islam ist als Staatsreligion in der Verfassung
festgelegt, andere Religionen werden toleriert. Mahathir selbst hat sich zeitlebens als über-
zeugter und tiefgläubiger Muslim präsentiert.

Wie bereits erwähnt, ist ein Bedeutungszuwachs der Religion für die Muslime auch in der
malaysischen Gesellschaft feststellbar. Experten sprechen von einer Politisierung des Islam,
und die Reaktionen der muslimischen Gesellschaft auf einige internationale Konflikte wie
Irakkrieg 1990/91, Konflikt Israel/Palästina oder Bosnienkonflikt zeigen, wie sehr sich die
politische Führung in Malaysia in ihrer Außenpolitik an der islamischen Identität der Muslime
orientieren musste.10

                                                
7 Als Malaye wird ein "ethnisch verstandener" Staatsbürger bezeichnet, als Malaysier dagegen jeder Staats-

bürger Malaysias, also Chinesen, Inder u.a.
8 In der Verfassung ist festgelegt, dass ein Malaye der malayischen Ethnie angehören muss, malayisch spricht

und Muslim ist. Vgl. Case, William: Malaysia. Aspects and Audiences of Legitimacy, in: Muthiah Ala-
gappa (Hrsg.), Political legitimacy in Southeast Asia. The Quest for Moral Authority, Stanford 1995, S.69-
107.

9 Zahlen 1999: Malayen/Bumiputra 62,5%; Chinesen 26,5%; Inder 7,6. Vgl. Südostasien aktuell (SOA aktu-
ell), Januar 2000, Institut für Asienkunde, Hamburg 2000, S.16.

10 Vgl. Strassner, R: Führt islamische Identität zu antiwestlicher Außenpolitik?, S.53ff.
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Ministerpräsident Mahathir regiert das Land seit 1981. Jürgen Rüland bezeichnet Malaysia als
eine "(semiautoritäre) Wahlmonarchie auf parlamentarischer Grundlage". 11 Der König als
Staatsoberhaupt und oberster islamischer Führer wird aus dem Kreis der malayischen Sultane
gewählt, hat jedoch kaum politische Funktionen. Malaysia ist der einzige Bundesstaat in Süd-
ostasien, bestehend aus 13 Bundesländern und drei eigenständigen Territorien. 12 Jedes Bun-
desland ist grundsätzlich souverän bis auf die Bereiche, die ausdrücklich in der Kompetenz
der Zentralregierung stehen. Unter der Ägide von Mahathir hat der Zentralstaat kontinuierlich
seine Machtbefugnisse erweitert und damit die föderalen Handlungsspielräume beschnitten. 13

Die Verfassung Malaysias wird von Jürgen Rüland als "bei oberflächlicher Betrachtung libe-
ral" bezeichnet. Sie enthält einen ausführlichen Grundrechtskatalog sowie eine ausdrückliche
Berufung auf das Prinzip der Volkssouveränität. Auch die wichtigsten Organe wie Legislati-
ve, Exekutive und Judikative entsprechen westlich/demokratischen Vorstellungen. 14

Mit den tatsächlichen politischen Verhältnissen habe dieser Verfassungstext jedoch wenig
gemein, so Rüland. Durch Übergangsbestimmungen, Ausführungsgesetze und Ernennungs-
rechte sei es der politischen Führung gelungen, dem System eine autoritäre Struktur zu geben.
Dies wurde unter der Herrschaft von Mahathir vor allem durch eine parlamentarische Mehr-
heit der Regierungskoalition (Barisan nasional, BN) möglich. Während seiner gesamten Re-
gierungszeit war es ihm geglückt, bei Wahlen eine (wenn auch manchmal knappe) Zweidrit-
telmehrheit im Parlament zu erreichen. Damit war der Weg für Verfassungsänderungen frei.
Dem Erhalt der Zweidrittelmehrheit kommt daher für Mahathir eine große Bedeutung zu.

Insgesamt besitzt der Regierungschef im Regierungssystem Malaysias eine überragende
Stellung. Seine Machtposition ist wie in allen parlamentarischen Systemen eng verknüpft mit
der Parlamentsmehrheit. Die Regierungspartei von Mahathir, UMNO15, ist die Vertretung der
muslimischen Malayen und seit der Unabhängigkeit (1963) an der Macht.16 Zusammen mit
der von in Malaysia lebenden Chinesen gegründeten MCA 17 und der Partei der Inder, MIC 18,
bildet UMNO eine Regierungskoalition (BN), die bis heute das Fundament der Herrschaft
Mahathirs darstellt. In dieser Koalition ist die dominierende Kraft stets die isla-
misch/malayische UMNO. Einzig ernst zu nehmende Oppositionspartei ist die ebenfalls als
islamische Partei konstituierte PAS.19 Wie UMNO sieht sich PAS als Interessensvertretung
der eingeborenen (muslimischen) Malayen bzw. bumiputras.

Wesentliche Zielsetzung der PAS ist die Verwirklichung eines "echten" islamischen Staates
auf den Grundlagen der Scharia. In den letzten Jahrzehnten war es der PAS einige Male ge-
glückt, der Regierungspartei UMNO bei Landtagswahlen empfindliche Niederlagen zuzufü-
gen. Bereits seit den 90er-Jahren stellt PAS die Regierung im Bundesland Kelantan, 1999

                                                
11 Vgl. Rüland, Jürgen: Politische Systeme in Südostasien. Eine Einführung, Landsberg am Lech 1998, S.33.
12 Vgl. BBC, Country profiles.1, http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/aisapacific/country_profiles/1304569.stm.

Gelesen 25.2.2003.
13 Vgl. Rüland, J.: Politische Systeme in Südostasien, S.184.
14 Vgl. ebda., S.56.
15 United Malays Nation Organisation, 1946 gegründet.
16 Vgl. Stahr, Volker S.: Südostasien und der Islam. Kulturraum zwischen Kommerz und Koran, Darmstadt

1997, S.145.
17 Malayan Chinese Association, gegründet 1949.
18 Malayan Indian Congress, gegründet 1946.
19 Parti Islam Sa-Malaysia, gegründet 1951.
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konnte sie auch das Bundesland Terengganu erobern. 20 Wenn die PAS 1999 auch landesweit
keine konkrete Bedrohung für die Regierungskoalition darstellte21, so bestand für Mahathir
doch die Gefahr, dass er seine Zweidrittelmehrheit und damit ein wichtiges Instrument seiner
autoritären Herrschaft verlieren könnte.22 Jedenfalls setzte die PAS als fundamentalistische
islamische Partei die Regierungspartei UMNO unter Druck mit dem Anspruch, der wahre
Anwalt islamischer Interessen zu sein.23 Damit bedeutete die PAS bis September 2001 nicht
nur allgemein politisch, sondern vor allem auch innerhalb des islamischen Lagers eine gewis-
se Bedrohung der Führungsrolle Mahathirs, dessen Machtanspruch und Legitimation ja in
hohem Maße mit dem Islam verknüpft war (und ist).24

Seit den 80er-Jahren werden die Medien von der Regierung Mahathir mit Hilfe eines Presse-
gesetzes (PPPA) umfassend kontrolliert, ausländische Presse und Publikationen bzw. Fern-
sehsender zensiert.25

Mit dem Internal Security Act (ISA) verfügt Mahathir über ein wirksames Instrument, mögli-
chen Bedrohungen für Staat und Gesellschaft zu begegnen. Zugleich besitzt er hiermit ein
Mittel, um seine Machtposition zu erhalten und unliebsame Personen und Entwicklungen zu
bekämpfen.

ISA wurde 1960 als Notstandsgesetz proklamiert. Ausgangspunkt waren noch von den Briten
erlassene Gesetze im Zusammenhang mit kommunistischen Unruhen und bürgerkriegsähnli-
chen Auseinandersetzungen in den 40er- und 50er-Jahren. ISA berechtigt die staatlichen Ord-
nungskräfte unter der Ägide des Innenministeriums, Personen, die im Verdacht stehen, die
innere Sicherheit zu gefährden, für zwei Jahre (kann für weitere zwei Jahre verlängert wer-
den) ohne Gerichtsverhandlung zu inhaftieren. 26 Während seiner langen Amtszeit hat Ma-
hathir immer wieder ISA angewendet, um politische Extremisten, so genannte Rassisten, oder
auch andere politische Gegner kalt zu stellen. 1998 ließ er seinen Stellvertreter Anwar Ibra-
him unter ISA-Anwendung verhaften, was zu weltweiten Protesten führte.

Als Fazit des Kapitels möchte ich festhalten, dass die Merkmale: ethnische Zusammenset-
zung, Islam als Legitimation, Zweidrittelmehrheit, Oppositionspartei PAS, föderatives System
und Notstandsgesetze ISA im Rahmen der Fragestellung, nämlich den Auswirkungen des 11.
September auf den Demokratisierungsprozess, eine Schlüsselrolle einnehmen.

                                                
20 1999 verlor die Regierungskoalition 24 ihrer bisher 162 Sitze, während PAS ein Zugewinn von 7 auf 27

Sitze gelang. Vgl. Bolte, Patrick/Möller, Kay/Rzyttka, Osman: Politischer Islam, Separatismus und Terro-
rismus in Südostasien. Indonesien, Malaysia, Philippinen, in: SWP Studie, Stiftung Wissenschaft und Poli-
tik, Berlin, März 2003, S.26.

21 Landesweit 1999 etwas über 20%.
22 Vgl. Wahlergebnis Nov. 1999, in: SOA aktuell, Januar 2000, S.64.
23 Rüland, J: Politische Systeme in Südostasien, S.228.
24 Neben der PAS gehörte u.a. auch die 1998 gegründete Keadilan (Parti Keadilan Nasional) zu den polit i-

schen Gegnern Mahathirs.
25 Printing Presses and Publications Act (PPPA) 1984, erweitert 1987. Ausländische Fernsehprogramme wer-

den mit diesem Gesetz zensiert, ausländische Journalisten kontrolliert und Publikationen zensiert, in: BBC
News/http://
news.bbc.co.uk/1/hi/world/asiapacific/country_profiles/1304569.stm. Gelesen 25.02.2003.

26 Vgl. Malaysia's Internal Security Act and Supression of Political Dissent, in: Human Rights Watch Back-
grounder.
www.hrw.org/backgrounder/asia/malaysia-bck-0513.htm. Gelesen 17.6.2003.
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Zum Zeitpunkt des 11. September regierte Mahathir das Land nach zwanzigjähriger Herr-
schaft mit harter Hand. Er hatte, teils mit rigiden Methoden, seine zentralen Zielsetzungen,
nämlich interne Stabilität, Modernisierung und Wirtschaftsaufschwung, zu einem großen Teil
verwirklicht. Allerdings sprachen Experten nach 1997/98 immer häufiger von "Brüchen" im
politischen, ökonomischen und gesellschaftlichen System Malaysias und wiesen auf die Defi-
zite im Bereich Demokratie hin.27

1.2 Indonesion

Mit dem Sturz Suhartos 1998 endete dagegen in Indonesien die lange "stabile" Periode auto-
ritärer Herrschaft. Suharto hatte das Land von 1966 bis 1998 ebenfalls mit harter Hand unter
seiner "neuen Ordnung" oder "gelenkten Demokratie"28 regiert. Seine dreißig Jahre dauernde
autoritäre Herrschaft stützte sich in erster Linie auf Militär, Bürokratie und die Staatspartei
Golkar.29 Suharto setzte die Verfassung von 1945 als Grundlage für sein politisches System
ein. Diese Verfassung war von Sukarno 1945 entworfen und als Gegenmodell zum west-
lich/parlamentarischen System verstanden worden. Formal wurden von Suharto demokrati-
sche Grundsätze wie Gewaltenteilung, Parlamentarismus und Rechtsstaatlichkeit jedoch ver-
ankert, um westliche Geldgeber anzulocken. Nach der Verfassung der "Neuen Ordnung" war
der Präsident zugleich Staatsoberhaupt und Regierungschef, zudem oberster Befehlshaber. Er
besaß außerordentlich weit reichende Steuerungsmöglichkeiten, sowohl innerhalb der Exeku-
tive als auch der Legislative. Ihm stand ein Vetorecht gegen Gesetze zu. In Notstandsfällen
konnte er Verordnungen mit Gesetzeskraft erlassen, ein Instrument, das Suharto stets benutz-
te, um Oppositionelle oder politische Extremisten niederzuringen. Oberstes Staatsorgan in
Indonesien ist der Beratende Volkskongress (MPR), der den Präsidenten wählt. Ein Teil der
Volkskongressmitglieder (so genannte Vertreter funktionaler Gruppen sowie Repräsentanten
der Militärs) wurden von Suharto bestimmt. In ähnlicher Weise konnte Suharto ihm genehme
Mitglieder für das Parlament (DPR) auswählen. 30 Damit bestimmte er quasi seine eigenen
Wahlmänner.

Im Parlament galt das Prinzip der Einstimmigkeit, d.h. dass jegliche Opposition unerwünscht
war. Laut Verfassung verstand sich der indonesische Staat unter Suharto weder als rein säku-
larer noch als dezidiert religiöser Staat. Die fünf Weltreligionen galten zumindest formal als
gleichberechtigt. Offiziell bildete die Pancasila31 die Staatsideologie und damit eine Legitima-
tionsquelle für Suharto. Praktisch ruhte seine Herrschaft jedoch auf den Säulen interne Stabi-
lität, Modernisierung und Wirtschaftswachstum. Solange er dies einigermaßen garantieren
konnte, akzeptierte die Mehrheit der Indonesier das autoritäre Regime. Der Kollaps des Fi-

                                                
27 Vgl. Pretzel, Klaus Albrecht: Zeit der Brüche und Fronten. Gedanken zur innenpolitischen Lage in Malay-

sia, in: SOA aktuell, September 2001, Hamburg 2001, S.487-492.
28 Vgl. Dahm, Bernhard: Indonesien, in: Bernhard Dahm/Roderich Ptak (Hrsg.), Südostasien Handbuch. Ge-

schichte, Gesellschaft, Politik, Wirtschaft, Kultur, München 1999, S.229-250.
29 Golkar wurde von Suharto 1964 als "Vereinigung funktionaler Gruppen" im Sinne einer Staatspartei ge-

gründet.
30 Parteimitglieder, die sich zur Wahl stellten, mussten erst die Einwilligung der Regierung vorweisen. Siehe

zur Verfassung: Hienstorfer/Schrader: Verfassung und Rechtssystem in Indonesien, in: Wissenschaftliche
Dienste des Deutschen Bundestages, WF III-24/96, S.4.

31 Pancasila (aus dem Sanskrit) ist der Name der von Sukarno verkündeten neuen Staatsphilosophie von 1945.
In dieser formuliert er fünf Leitprinzipien: der Glaube an Gott, humane Gesellschaft, Nationalismus, Souve-
ränität des Volkes, soziale Gerechtigkeit. Vgl. Darmaputera, E.: Pancasila and the Search for Identity and
Modernity in Indonesian Society, Leiden/Köln 1988.
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nanzsystems und der darauf folgende Niedergang der Wirtschaft 1997 führte dann zum Zu-
sammenbruch des Suharto-Systems, dem in dieser Endphase ein Teil der Militärs und der
Wirtschaftselite die Gefolgschaft versagte. Damit waren seine Legitimationsfundamente brü-
chig geworden. 1998 wurde er gestürzt und hinterließ ein instabiles, von Machtvakuum und
Machtkämpfen geprägtes Land.

Auch Indonesien wurde in den 90er-Jahren von der "Revitalisierung des Islams" erfasst.
Knapp 90% der Indonesier sind Muslime, mit fast 190 Millionen Muslimen ist Indonesien das
volkreichste islamische Land überhaupt. Im Unterschied zum arabischen Islam ist der indone-
sische stets als moderater Islam charakterisiert worden. Suharto hatte erfolgreich in seiner
dreißigjährigen Herrschaft den Islam entpolitisiert, erst in den letzten Jahren ließ er die Grün-
dung politischer islamischer Gruppierungen zu, die er im Kampf um den Machterhalt teilwei-
se kooptierte. Einzig offiziell zugelassene islamische Partei war die PPP32, die allerdings wäh-
rend der gesamten Regierungszeit eher Feigenblattfunktion hatte und den Begriff "Islam" oder
muslimische Symbole nicht benutzen durfte.

Nach dem Sturz Suhartos zerfielen die politischen, ökonomischen und gesellschaftlichen
Strukturen, die die 30-jährige Herrschaft Suhartos geprägt hatten. Die Wirtschaft des Landes
brach zusammen, Arbeitslosigkeit (im Jahr 2000 bis zu 35-40%) und Armut breitete sich aus.
Das Machtvakuum auf der politischen Ebene führte zu Kämpfen sowohl innerhalb der alten
Eliten, vor allem Militärs, Golkar-Partei und Mitglieder der Suharto-Clique als auch zwischen
diesen und neuen politischen Gruppierungen, die nun ebenfalls Machtpositionen forderten.
Offiziell strebten alle mehr oder weniger umfassende Änderungen und Reformen der politi-
schen Struktur an.

Im September 2001 regierte bereits der dritte Präsident (bzw. Präsidentin) nach dem Sturz
Suhartos das Land. Der Unterschied zu der starren, fest gefügten und komplett durchorgani-
sierten Herrschaft Suhartos konnte kaum größer sein. Alle Präsidenten (Habibie, dann Abdur-
rahman Wahid und zuletzt Megawati) unterstützten offiziell die Forderungen der Reformer
auf politischer, wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Ebene. Im Bereich "Demokratisierung"
lauteten die wichtigsten Forderungen: Einschränkung der Macht des Staatspräsidenten, der
u.a. nur noch eine befristete Amtsdauer erhalten sollte. Der Präsident sollte nicht mehr vom
Volkskongress (dessen Zusammensetzung er ja selbst bestimmt hatte) gewählt werden, son-
dern vom Volk direkt. Die Legislative (Volkskongress und Parlament) sollten Gesetzgebungs-
funktion und Kontrollrechte über die Regierung erhalten. (Der Volkskongress nutzte denn
auch seine neuen Machtbefugnisse, um den in den ersten freien Wahlen 1999 gewählten Prä-
sidenten Wahid wegen "Unfähigkeit" abzusetzen und seine Stellvertreterin Megawati in die
Führungsposition zu hieven). Parlament und Volkskammer sollen ebenfalls weitgehend vom
Volk gewählt werden. Die Doppelrolle der Militärs, dwifungsi (Suharto hatte den Militärs die
Schlüsselrolle im innenpolitischen Ordnungsgefüge zugesprochen), sollte beschnitten werden.

Bedeutsam für die Demokratieentwicklung in Indonesien war auch die noch von Habibie ve r-
fügte Freiheit der Parteienbildung. 33 Bereits zu den ersten Wahlen 1999 traten knapp 50 Par-
teien an. Die Justiz wurde aufgefordert, konsequent die neuen Gesetze gegen Korruption,
Kollusion und Nepotismus (KKN) durchzuführen bzw. insgesamt das Rechtssystem demo-
kratischen und rechtsstaatlichen Anforderungen anzupassen. Höchst umstritten in Elite und

                                                
32 Vereinigte Entwic klungspartei, 1973 als Sammelbecken für islamische Parteien von Suharto gegründet. Der

heutige Vizepräsident Hamah Haz gehört dieser Partei an.
33 Innerhalb kurzer Zeit bildeten sich 148 Parteien, 48 konnten die Voraussetzungen zur Teilnahme an den

Parlamentswahlen im Juni 1999 erfüllen.
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Gesellschaft war die Forderung, im bisher zentralistischen Staat eine föderative Struktur ein-
zuführen und den 26 Regionen (früher 27, mit Ost-Timor) gewisse Autonomierechte zu ge-
ben. Und die durch 30 Jahre autoritäre Herrschaft stark gegängelte und unmündige Gesell-
schaft Indonesiens sollte zu einer Zivilgesellschaft werden, die ihr eigenes politisches, öko-
nomisches und gesellschaftliches Modell entwickeln würde.

So viel zu den Zielvorstellungen, die die Reformer in Indonesien anstrebten. Ein Teil dieser
Vorhaben wurde auch nach und nach verwirklicht,34 andere sind bis heute nicht wesentlich
vorangekommen. Der Sturz des Präsidenten Wahid durch den Volkskongress bewies nicht
nur, dass die Position des Staatspräsidenten im heutigen Indonesien sehr schwach ist, sondern
auch den neuen Machtzuwachs des Volkskongresses. Die schiere Zahl der zugelassenen Par-
teien zeigt, wie zersplittert die aktuelle politische Landschaft ist; gleichzeitig kann dies jedoch
auch als demokratischer Fortschritt im Unterschied zum "Einparteienstaat" unter Suharto ge-
sehen werden. Im Hinblick auf freie Medien, Demonstrationsrechte und freie Meinungsäuße-
rung sind ebenfalls positive Veränderungen festzustellen. Allerdings kritisieren westliche Ex-
perten gelegentlich die mangelnde Verantwortlichkeit und fehlende politische Erfahrung der
Medien.

Zu den weniger erfolgreichen Gebieten im Prozess der Demokratisierung und Reformen ge-
hört das Justiz- und Rechtssystem. Insbesondere die Übel Korruption und Vetternwirtschaft
verbreiten sich ungestraft weiter, aber auch willkürliche Handlungen der Ordnungskräfte ge-
genüber den Bürgern werden nicht angemessen verfolgt. Die Auseinandersetzung um die
Gräuel der Vergangenheit oder die Verbrechen der Militärs im Osttimor- Konflikt35 werden
von der Justiz nur zögerlich, vor allem im Hinblick auf führende Personen, bearbeitet. Hier
zeigt sich auch, dass die alte Elite aus Militär, Golkar-Partei und Bürokratie weiterhin über
großen Einfluss verfügt.

Die innere Sicherheitslage in Indonesien ist insgesamt äußerst labil. Die desolate Wirtschaft,
soziale Unruhen und separatistische Bewegungen stellten für die neue Präsidentin Megawati
bei Amtsantritt (Juli 2001) ungeheuere Herausforderungen dar. Dazu kam, dass ihre Partei
PDI-P36 zwar bei den Wahlen 1999 die höchste Stimmenzahl erreicht hatte, sie aber mit ca.
34% der Sitze im Parlament durchaus nicht über eine satte Mehrheit verfügte37 und auf Koali-
tionspartner angewiesen war. PDI-P gilt im neuen Parteienspektrum Indonesiens als säkula-
re/nationalistische Partei. Die notwendige Unterstützung erhielt Megawati sowohl durch die
(inzwischen politisch eher degradierte) nationalistische Golkar-Partei, aber auch durch Partei-
en aus dem islamischen Lager.38 Insgesamt kann sich Megawati jedoch ihrer Mehrheit in Par-
lament und Volkskongress nie sicher sein und ist darauf angewiesen, auch die Vielzahl ihrer
(meist muslimischen) Opponenten nicht allzu sehr zu verärgern.

                                                
34 Verwirklicht wurden: Direktwahl des Präsidenten, Autonomierechte der Regionen, Kontrollfunktion der

Legislative.
35 Hierzu gehören auch die Menschenrechtsverstöße der Militärs in Aceh, Papua, auf den Molukken und Am-

bon. Vgl. Crouch, Harold: The Key Determinants of Indonesia's Political Future, Institute of Southeast Asi-
an Studies (ISEA), Singapore 2002.

36 PDI-P ist ein Ableger der bereits unter Suharto existierenden Demokratische Partei Indonesiens. Nach 1990
wandte sie sich von Suharto und seiner Golkar Partei ab.

37 Obwohl Megawati's Partei 1999 die meisten Stimmen erhielt, war sie auf Grund islamischer Widerstände
nur Vizepräsidentin geworden.

38 Siehe zum Wahlergebnis: SOA aktuell, November 1999, S.488.
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Die politische Lage war im September 2001 in Indonesien insgesamt instabil und die politi-
schen Fronten waren eher unklar und verwirrend. Die Position und Legitimation der Präsi-
dentin beruhte auf ihrer säkularen Partei PDI-P und deren Anhängern, auf Zustimmung der
Militärs und einer (stets unsicheren) Akzeptanz durch islamische Kräfte. Im Zusammenhang
mit der Fragestellung, nämlich den Auswirkungen des 11. September auf den Demokratiepro-
zess, sind vor allem folgende Bereiche bedeutsam: die schwache Position der Präsidentin, ihre
nicht ausreichende Legitimation, die Notwendigkeit, dies durch Zustimmung aus dem islami-
schen Lager auszugleichen; dann der Machtzuwachs der Legislative, in der die islamische
Parteien zunehmend mehr Macht besitzen, die relativ freie Medienlandschaft und nicht zuletzt
eine wachsende antiwestliche Haltung der islamischen Gesellschaft.39 Daneben spielt auch das
Militär eine nicht zu unterschätzende Rolle.40

Zusammengefasst ist Megawatis Reich im Jahre 2001 geprägt von einer Mischung aus alten
autoritären Strukturen, extrem instabilen und unsicheren Verhältnissen und ersten demokrati-
schen Erfolgen.

2. Der Terroranschlag und die innenpolitischen Veränderungen

In beiden Ländern zeigte sich die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung entsetzt über die
Geschehnisse des 11. September. Mitgefühl mit den Opfern und Solidarität mit den USA be-
stimmten die Reaktionen. 41

2.1 Malaysia

In Malaysia stellte sich die gesamte Bevölkerung, ob Muslim oder nicht, hinter die Erklärung
Mahathirs, der den USA sein Mitgefühl aussprach und ihnen Unterstützung im Kampf gegen
den Terrorismus versprach. 42 Das Gefühl der Solidarität steigerte sich noch, als am 12. Sep-
tember auch in Kuala Lumpur Bombendrohungen (die sich dann als falsch erwiesen) gegen
die höchsten Bürotürme der Stadt, die Twin Towers, eingingen.

                                                
39 Diese Entwicklung betrifft zwar nicht unmittelbar den Demokratieprozess, beeinflusst jedoch erheblich eine

Zusammenarbeit mit den USA im Antiterrorkampf. Die wachsende antiamerikanische bzw. antiwestliche
Stimmung führt auch dazu, dass das westliche Demokratiemodell immer häufiger abgelehnt wird. Vgl.
Hefner, Robert W.: Muslim Politics in Indonesia after September 11, Institute on Religion and World Af-
fairs. www.house.gov/internationalrelations/hefn1212.htm. Gelesen 2.6.2003.

40 Die Militärs spielen sowohl im Demokratieprozess als auch bei der Terrorbekämpfung eine ambivalente
Rolle. Während Reformer unter den Militärs (vor allem jüngere Offiziere) die Demokratiebewegung unter-
stützen, bevorzugen andere einen Rückfall in die Suharto-Zeit, d.h. eine führende Rolle der Militärs bei der
Gestaltung des Landes. Im Rahmen des Bali-Attentats werden bestimmte Militärs auch beschuldigt, zu-
sammen mit der CIA für den Anschlag verantwortlich zu sein. Unbestritten schüren Kreise der Militärs die
instabile Lage in einigen Regionen, um ihre eigene Bedeutung nicht zu verlieren. Vgl. Far Eastern Eco-
nomic Review (FEER), 26.9.2002, S.22ff.

41 Zumal auch mehrere hunderte Muslime unter den Opfern waren. Vgl. FEER, 11.10.2001, S.32; The Jakarta
Post, 14.9.2001.

42 Vgl. Pretzel, Klaus-Albrecht: Der 11. September 2001. Auswirkungen in Malaysia, in: SOA aktuell, No-
vember 2001, S.580-585.
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Erste Maßnahmen der Regierung waren: Schutz amerikanischer Einrichtungen, schärfere
Kontrollen auf den Flughäfen, Visumzwang für Bürger aus bestimmten islamischen Ländern
und Fahndung nach Spuren von Terroristen im eigenen Land.43

Nach Aussagen von Experten44 nutzte Mahathir in den folgenden Wochen den 11. September
erfolgreich, um seine innenpolitischen (insbesondere islamischen) Gegner zu treffen. Wenige
Wochen nach den Terroranschlägen, so die Beobachter, konnte Mahathir bereits auf einer
"Welle der Zustimmung reiten", während die islamische Opposition bei den Malaysiern in
Ungnade fiel. 45 Mahathir gelang es erfolgreich, sich seiner gesamten Bevölkerung als Führer
eines moderaten Islam zu präsentieren und seine Opponenten aus dem islamischen Lager als
militante, extremistische Gruppierungen zu verteufeln. 46 In Ansprachen und Pressemitteilun-
gen warf er der fundamentalistischen PAS sowie der kleineren islamischen Keadilan vor, en-
ge Verbindungen zum islamischen internationalen Terrornetzwerk zu unterhalten, dieses zu
unterstützten und in Malaysia mit gewaltsamen Mitteln einen Umsturz erreichen zu wollen.
Mit dieser Horrorvision ängstigte er die malaysischen Bürger. So konnte er dem innenpoliti-
schen Trend, der ihm ja spätestens seit den Parlamentswahlen 1999 Sorgen bereitet hatte, er-
folgreich entgegenwirken und gelassen den möglicherweise 2003 oder spätestens 2004 statt-
findenden Parlaments- und Präsidentenwahlen entgegen sehen.

Nicht nur Nicht-Muslime, die 1999 noch aus Frustration über die Wirtschaftskrise 1997/98,
die anhaltende Korruption und Vetternwirtschaft und den autoritären Herrschaftsstil von Ma-
hathir das (mehrheitlich muslimische) Bündnis mit PAS, Keadilan u.a. (BA) gewählt hatten,
glaubten den Anschuldigungen Mahathirs und zeigten sich nun über die PAS und deren isla-
mische Partner verstört. Sie ließen sich von Regierung und Medien davon überzeugen, dass
die PAS und Keadilan ein Hort für muslimische Extremisten seien. 47 Aber auch viele Muslime
wandten sich von der PAS und Keadilan ab und sahen nun in der islamisch gemäßigten
UMNO ihre angemessene Vertretung. Einige PAS-Vertreter trugen allerdings mit ihren Äuße-
rungen zum Imageverlust ihrer Partei kräftig bei. So erklärte ein führendes Mitglied, dass "die
USA das Zentrum aller Sünden" sei oder "dass die USA sich überlegen müsse, warum gerade
sie angegriffen wurde"48. Andere Pressemeldungen sprachen von Aufforderungen zum (klei-
nen) Dschihad und die Parteizeitung der PAS, harakah, sprach vom Kreuzzug gegen den Is-
lam. 49 Auch wenn PAS-Präsident Fadzil Noor die Anschläge in New York als verbrecherisch
bezeichnete und seine Anteilnahme aussprach, konnte er das "extremistische Bild" seiner
Partei nicht abwenden. Bei den nächsten "Landtagswahlen" in Sarawak (27. September)
konnten denn auch die PAS und Keadilan den erfolgreichen Trend von 1999 nicht mehr fort-
setzen. Das Bündnis unter der Regierungspartei UMNO verbuchte deutliche Stimmenzuge-
winne, das islamische Oppositionsbündnis verlor alle bisherigen Stimmen. 50 Die aggressive
Rhetorik des Ministerpräsidenten und die Diskreditierung der islamisch/fundamentalistischen

                                                
43 Vgl. ebda, S.584.
44 Vgl. Bolte, P./Möller, K./Rzyttka, O.: Politischer Isalm, S.27; Pretzel, K.A.: Der 11. September 2001,

S.584.
45 Vgl. FEER, 11.10.2001, S.32.
46 Vgl. ebda., S.34.
47 Vgl. Shamsul A.B.: Beyond 11 September: A Malaysian Response, in: Nordic Newsletter of Asian Studies,

www.eursia.nias.ku.dk/NIASNytt_archive/storistoryses/storyReader$99. Gelesen 25.2.2003.
48 Vgl. Pretzel, K.A.: Der 11. September 2001, S.582.
49 Vgl. FEER, 11.10.2001, S.34.
50 Vgl. ebda., S.32; auch bei Nachwahlen im Juli 2002 zeigte sich dieser Trend, siehe hierzu FEER, 1.8.2002,

S.20.
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PAS trugen Früchte. Bis heute ist die Regierung Mahathir allerdings den Beweis schuldig
geblieben, dass die PAS-Führung oder Keadilan in irgendeiner Form in die Terrorangriffe des
11. September verwickelt sind; auch ein Nachweis über Zusammenarbeit mit internationalen
Terrorgruppen wurde bisher nicht vorgelegt.51

Bei der Frage, warum es Mahathir gelang, die Stimmung im Land zu seinen Gunsten zu ver-
ändern, spielt die ethnische Zusammensetzung des Landes und die weit verbreitete Sorge der
Malaysier vor einem Zerfall der internen Ordnung eine nicht unerhebliche Rolle.52 Für die
Nicht-Muslime, immerhin fast 40%, bedeutete ein eventueller Machtzuwachs islamischer
Parteien, die die Verwirklichung eines islamischen Staates im Sinne der Scharia forderten und
dies womöglich gewaltsam anstrebten, eine Horrorvorstellung. Mahathir malte dieses Schre-
ckensgespenst ja wortreich an die Wand. Und obwohl die PAS-Regierung am Beispiel des
Bundeslandes Kelantan durchaus politische Erfolge vorweisen konnte und dort trotz einiger
Scharia-Regeln auch Chinesen und Inder weitgehend ungehindert leben konnten, ließ sich die
Mehrheit der Nicht-Muslime vom Ministerpräsidenten anstecken und fürchtete eine Radikali-
sierung des Landes. In diesem Sinne konnte Mahathir die Nicht-Muslime wieder auf seinen
Kurs bringen. Da die Legitimation seiner Herrschaft jedoch in erster Linie auf dem Islam be-
ruhte, musste er auch die abtrünnigen Muslime wieder zurückgewinnen. So erklärte er denn
zum Erstaunen der Außenwelt im Oktober 2001, dass Malaysia bereits ein islamisches Land
sei und die Forderungen der islamischen Gegner nach Änderungen der politischen Struktur
nicht im Islam begründet sei. Zudem wirkte auch bei den bumiputras das Argument der ge-
fährdeten internen Stabilität.53

Massive antidemokratische Auswirkungen des 11. September zeigten sich im Zusammenhang
mit den Notstandsgesetz ISA. Noch zur Amtszeit von Clinton hat der Westen Mahathir aufge-
fordert, diese noch aus Bürgerkriegszeiten stammenden Gesetze demokratischen Anforderun-
gen anzupassen. Insbesondere bei der Ausschaltung seines innerparteilichen Konkurrenten
und Vizeministerpräsidenten Anwar 199854 sah sich Mahathir sowohl im eigenen Land als
auch innerhalb der Region und im Westen einer starken Kritik ausgesetzt. Mehrere Gesetze
ergänzen diese Gesetzgebung: ein Anti-Aufruhrgesetz (Sedition Act, 1948 und
1970),Verordnungen zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung (Public Order Preser-
vation Ordinance, 1958), Verordnungen zur Verhinderung von Verbrechen (Prevention of
Crime Ordinance, 1959) und diverse Sicherheitsverordnungen. 55 Zudem verfügt Malaysia
über ein Gesetz zum Schutz von Amtsgeheimnissen, das die Regierung vor unliebsamen Pres-
semitteilungen bewahrt. Nach Zusatzgesetzen zu ISA können die freie Meinungsäußerung
eingeschränkt werden, die Bewegungsfreiheit, die freie Berufsausübung und Wahl des Wohn-
sitzes.

Die Zeitschrift "Südostasien aktuell" meldete bereits im Frühjahr 2000 (also nach dem Wahl-
gewinn der PAS und Keadilan 1999), dass eine ganze Reihe führende Mitglieder der politi-
schen Opposition wegen des Vergehens der Volksverhetzung oder "Schüren von Hass gegen

                                                
51 Vgl. Bolte, P./Möller, K./Rzyttka, O.: Politischer Islam, S.30.
52 Seit den Auseinandersetzungen Ende der 60er-Jahre  gab es in Malaysia kaum mehr Gewalt und Terror.
53 Vgl. Pretzel, K.A.: Der 11. September 2001, S.585.
54 Siehe zum Fall Anwar: Milne, R.S./Mauzy, Diane K.: Malaysian Politics under Mahathir, London/New

York 1999.
55 Rüland, J.: Politische Systeme in Südostasien, S.204; siehe auch: Malaysia's Internal Security

Act and Supression of Political Dissent, A Human Rights Watch Backgrounder,
www.hrw.org/backgrounder/asia/malaysia-bck-0513.htm. Gelesen 17.6.2003.
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die Regierung" verhaftet worden sei. 56 Der PAS-Zeitschrift harakah wurde mit Lizenzentzug
gedroht, und sie durfte nur noch an Parteimitglieder verkauft werden. 57 Nach dem 11. Sep-
tember erließ Malaysia zwar im Wesentlichen keine neuen Antiterrorgesetze, verschärfte je-
doch die vorhandenen Bestimmungen. So verstärkte Mahathir das De-facto-
Versammlungsverbot58, was u.a. den Wahlkampf der Opposition in Sarawak massiv er-
schwerte. Die Kontrolle über die Medien wurde verschärft und selbst das Internet nun kon-
trolliert.59 Um eventueller Kritik zu begegnen, erklärte Mahathir, auch die USA hätten ihre
Gesetze verschärft und seien gleichwohl demokratisch. 60

Bis September 2001 wurde in Malaysia im Vergleich zu anderen südostasiatischen Ländern
selten über militante (islamische) Terrorgruppen berichtet. (Ausnahme ist hier der Überfall
philippinischer Terroristen auf Touristen in Sabah). Erstens wollte Mahathir verhindern, dass
Touristen und Investoren das Land meiden, zum anderen existierten im autoritär regierten
Malaysia faktisch auch nur vereinzelt radikale islamische Gruppen. Nach dem 11. September
wurden jedoch verschiedene Personen unter Terrorverdacht oder Nähe zu al Quaida verhaftet.
Dazu gehörte die Gruppe der Vereinigten Malaysischer Mujaheddin (KMM), die in erster
Linie aus Afghanistan-Veteranen bestehen soll.61 Diese Gruppe umfasst ca. 80 Mitglieder, ca.
70 sind bisher unter ISA verhaftet worden. Nach Aussagen von Experten könnte es sich bei
KMM um einen Partner im internationalen Netzwerk handeln, bisher wurde dies aber nicht
belegt.62 Eine andere extremistische islamische Sekte (Al Ma'unah), eine Mischung aus
Gangstern und Sektenmitgliedern, soll etwa 1.000 Mitglieder haben. Einige wurden nach ei-
nem Überfall auf eine Kaserne zum Tode verurteilt.63 Die Sekte ist verboten worden, ihre
Mitglieder sollen heute abgetaucht sein.

Insgesamt nutzte Mahathir den 11. September, um die vorhandenen ISA-Gesetze zu verschär-
fen und Kritik an ihrer Existenz zurückzuweisen. Von Menschenrechtsgruppierungen und
Kritikern wird ihm vorgeworfen, diese nicht nur zur Bekämpfung von terroristischen Gruppen
zu verwenden, die bisher in Malaysia zahlenmäßig eher klein sind, sondern primär als Instru-
ment zur Bekämpfung seiner politischen Gegner. So kommentiert der Leiter des "Center for
Strategic and International Studies" in Jakarta (CSIS): "Everybody is making use of the war
on terror for their own political benefit."64 Fazit der Untersuchung ist jedenfalls, dass eine
Entwicklung hin zu mehr Demokratie in Malaysia durch den 11. September klar gestoppt
wurde.

                                                
56 Vgl. SOA aktuell, März 2002, S.175; siehe auch: The Wall Street Journal, 20.7.2002.
57 Vgl. SOA aktuell, März 2000, S.111.
58 Das Versammlungsverbot gilt seit Jahren in Malaysia. Kundgebungen unter freiem Himmel, an denen mehr

als vier Personen beteiligt sind, müssen genehmigt werden. Nach dem 11. September wurden solche Ve r-
sammlungen jedoch überhaupt nicht mehr genehmigt. Vgl. SOA aktuell, März 2002, S.175.

59 Vgl. Human Rights Watch Backgrounder, www.hrw.org/backgrounder/asia/malaysia-bck-0513.htm. Gele-
sen 17.6.2003.

60 Vgl. SOA aktuell, März 2002, S.131.
61 Vgl. FEER, 31.1.2002, S.13.
62 Vgl. FEER, 18.4.2002, S.19.
63 Vgl. Bolte, P./Möller, K./Rzyttka, O.: Politischer Islam, S.30.
64 Vgl. FEER, 31.1.2002, S.19.
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2.2 Indonesien

Der 11. September führte in Indonesien im Vergleich zu Malaysia zu deutlich anderen Reak-
tionen. Zwar stellte sich Megawati auch auf die Seite der internationalen Anti-Terror-Allianz,
dieser Kampf wurde aber in Indonesien wesentlich weniger konsequent geführt. Die ohnehin
schwache Position der Regierung wurde durch die Terroranschläge noch weiter geschwächt,
jedoch die Debatte um demokratische Reformen weiter angeheizt.

Bereits eine Woche nach dem 11. September fuhr Megawati in die USA. Sie drückte damit
als erster Regierungschef eines islamischen Landes Bush ihre Anteilnahme aus, verurteilte die
Anschläge und versprach umfassende Unterstützung. 65 Zurück in Jakarta musste sie feststel-
len, dass ihre eindeutige kooperative Haltung gegenüber den USA im eigenen Land heftig
kritisiert wurde. So sprach Vizepräsident Hamzah Haz (islamische PPP) von den "außenpoli-
tischen Sünden der USA" und zeigte ein gewisses Verständnis für militante Reaktionen. 66

Nach dem Angriff auf Afghanistan verstärkte sich dieser Trend noch, nun forderte auch der
Vorsitzende der (nationalistischen) Golkar-Partei eine deutlichere Distanzierung von den
USA. Er betonte allerdings, dass seine Ablehnung der Luftangriffe auf Afghanistan nicht eine
Unterstützung für Bin Laden und al Quaida bedeuten würde. Auch die Bevölkerung zeigte
sich mehrheitlich skeptisch bis ablehnend gegenüber der Reaktion der USA.

Wie beschrieben, hatte Megawati im Juli 2001 den Sprung von der Vizepräsidentin zur Regie-
rungsspitze geschafft. Neben der Unterstützung durch Führungspersönlichkeiten aus der ehe-
maligen Suharto-Partei Golkar hatten wohl auch Vertreter der Militärs ihr zum Sieg verho l-
fen. Zugleich musste sie große Rücksicht auf orthodoxe Muslime sowohl aus dem politischen
Lager als auch innerhalb der Gesellschaft nehmen, was von Experten bereits bei ihrem Amts-
antritt als "mögliche Achillesferse der Regierung" bezeichnet wurde.67

Gleichwohl verabschiedete Indonesien im Oktober auf einer gemeinsamen Konferenz mit
Malaysia und den Philippinen ein Anti-Terror-Programm. Die Kernelemente des internen
Gesetzentwurfes betrafen in erster Linie Bürgerrechte: So haben unter Terrorverdacht stehen-
de Personen bei Verhören kein Recht auf einen Anwalt, Kontakt zu der Familie ist untersagt.
Unter Terrorverdacht kann u.a. auch verhaftet werden, wer "Furcht in der Öffentlichkeit" er-
zeugt. Diese Gesetze riefen z.T. heftigen Protest in der Öffentlichkeit hervor und beeinfluss-
ten zusätzlich die allgemeine Debatte über Verfassungsreformen. 68 Auch das Gesetz über die
nationale Polizei, wonach die Polizei ihre Funktionen "nach eigener Einschätzung" wahrneh-
men könne, rief breiten Unmut hervor.69 Die Polizei, die unter Suharto als Instrument der re-
pressiven Herrschaft betrachtet worden war, war auch im "neuen Indonesien" nicht sehr ange-
sehen. Trotz offiziell aktiver Anti-Terrorpolitik wurde in den folgenden Wochen Megawati
und der indonesischen Führung von Seiten der USA (auch von Singapur und Malaysia) zu-
nehmend der Vorwurf gemacht, die beschlossenen Maßnahmen in der Praxis nur halbherzig
zu verfolgen und umzusetzen, was diese wiederum empört zurückwiesen.
                                                
65 Vgl. Smith, Anthony L.: What the Recent Terror Attacks Mean for Indonesia, Institute for Southeastasian

Studies (ISEAS), Nr.14, November 2001, Singapore, S.1-20, S.8.
66 Vgl. ebda. Als Beispiel für die Haltung islamischer Würdenträger können auch die Aussagen des "Rats der

Islamführer" (MUI) aufgeführt werden, die vom Jihad gegen die USA sprachen. Vgl. ebda., S.11.
67 Vgl. Ufen, Andreas: Der Wechsel von Abdurrahman Wahid zu Megawati Sukarnoputir, in: SOA aktuell,

September 2001, S.479-485.
68 Siehe zur Verfassungsdebatte: Richel, Langit: Indonesia's constitutional reform in jeopardy, Asia Times,

23.4.2002.
69 Vgl. SOA aktuell, Januar 2002, S.22.
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Die in der Tat relativ gelassene Haltung sowohl der Regierung als auch der Bevölkerung im
Hinblick auf Bekämpfung des Terrors wird von Experten auch mit der Tatsache erklärt, dass
Indonesien bereits seit Jahrzehnten mit ethnisch/religiösen Terroranschlägen konfrontiert war,
dieses Phänomen also sowohl für die politische Führung als auch für die Bevölkerung nicht
neu war.70 Die allgemeine Schwäche des Staates nach Suharto hatte noch das gewaltsame
Klima im Lande begünstigt. Bewaffnete Auseinandersetzungen zwischen Christen und Mus-
limen auf den Molukken, ethnisch/religiöse Konflikte in Kalimantan (Borneo) und Separatig-
bewegungen in Osttimor, Aceh und Papua erschütterten das Land bereits seit den 90er-Jahren,
teilweise auch davor. Hier besteht ein deutlicher Unterschied zur innenpolitischen Erfahrung
in Malaysia.

Obwohl indonesische Islamexperten nach dem 11. September davon sprechen, dass (nur) et-
wa 10.000 radikale Muslime im Lande aktiv seien und die Mehrheit der über 180 Mio. Mus-
lime im Lande tolerant und friedlich sei, geraten nach dem Anschlag in New York nun ver-
schiedene lokale radikalislamische indonesische Gruppen ins Fadenkreuz der internationalen
Terrorermittlungen.

Die bekanntsten Beispiele hierfür sind: Laskar Jihad (LJ), FPI (Front zur Verteidigung des
Islams) und Jemaah Islamiyah (JI).71 Während die ersten beiden Organisationen unbestritten
lokalen Charakter haben, die für religiöse Konflikte auf den Molukken oder Sulawesi verant-
wortlich sind (Laskar Jihad) oder in Jakarta Anschläge gegen Bordelle, Bars etc. durchführten
(FPI), agiert Jemaah Islamiyah(JI) vor allem auf regionaler Basis. Nach Ansicht westlicher
Indonesienexperten (US-Experten vertreten z.T. andere Positionen) gibt es allerdings bis
heute keine nennenswerten Kontakte zwischen al Quaida und Laskar Jihad oder FPI.72 Nicht
so eindeutig ist diese Aussage bei Jemaah Islamiyah. Sie verfügt über Anhänger in Indone-
sien, Malaysia und auf den Philippinen. Ziel der Vereinigung ist ein islamischer Staat, der
sowohl diese drei Länder umfasst als auch (von Muslimen bewohnte) Gebiete Thailands, dazu
Singapur und Brunei. 73 Bereits nach verschiedenen Attentaten auf christliche Kirchen Weih-
nachten 2000 wurden JI Mitglieder in Indonesien (und in anderen Ländern Südostasiens) ver-
haftet. Als geistlicher Führer der JI gilt der indonesische muslimische Würdenträger Ba'asyir,
der jedoch stets Verwicklungen in Terroranschläge zurückwies.74

In den Monaten nach dem 11. September schwankte die politische Führung in Indonesien
somit zwischen einer Zurückweisung der Anschuldigungen, dass Indonesien ein Hort für in-
ternationalen Terrorismus sei, und gelegentlichen Polizeiaktionen gegen lokale Terroristen. 75

Auch die Debatte über die Terrorgesetze hielt weiter an, eine wesentliche Einschränkung der
bis dahin stattgefundenen Demokratieentwicklung fand jedoch nicht statt. Beispielsweise
lehnte Vizeminister Hamah Haz (PPP) noch im Herbst 2002 die Unterstützung seiner Partei
                                                
70 Vgl. Crouch, Harold: The Key Determinants of Indonesia's Political Future, ISEAS, No.7, August 2002,

S.4.
71 Vgl. Bolte, P./Möller, K./Rzyttka, O.: Politischer Islam, S.19/39ff.
72 Vgl. Crouch, H.: The Key Determinants, S.5; abweichende Position der USA: Council of Foreign Relations,

2003, Terrorism: Q & A/Indonesia www.terrorismanswers.com/havens/indonesia_print.html. Gelesen
25.2.2003.

73 Vgl ausführlich hierzu: International Crisis Group (ICG Report): How The Jemaah Islamiyah Terrorist
Network Operates, icg@crisisweb.org>

74 Vgl. Bolte, P./Möller, K./Rzyttka, O.: Politischer Islam, S.40. Siehe auch die Erklärung von 71 angesehenen
Muslimen, die den Terrorverdacht gegen Ba'asyir zurückwiesen. Vgl. ebda., S.23, Anmerkung 83; vgl. hie r-
zu auch: FEER, 26.9.2002, S.19.

75 Vgl. FEER, 3.10.2002, S.17.
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für fünf neue geplante Terrorgesetze vehement ab, wobei er von verschiedenen Abgeordneten,
großen Teilen der Medien und engagierten Bürgern (vor allem NGOs) unterstützt wurde.76

Nach Ansicht von Beobachtern war für Megawati im Herbst 2002 der 11. September inzwi-
schen eher zweitrangig geworden. Ihr zentrales Interesse galt der Vorbereitung der für 2004
geplanten Wahlen, bei denen sie angesichts der massiven internen Probleme um ihre Wieder-
wahl bangen musste. Die Regierung war mit der schwierigen Wirtschaftslage, der immer noch
wachsenden Korruption, dem Verlust von Kontrolle über verschiedene Regionen auf Grund
der Autonomierechte und den teils gewaltsamen Auseinandersetzungen mit separatistischen
Bewegungen (Aceh, Papua) ausreichend beschäftigt. Die schwierige Aufgabe, in der anste-
henden Wahl die Mehrheit der Bevölkerung zu erreichen, ließ Megawati u.a. auch davor zu-
rückschrecken, allzu harte Maßnahmen gegen muslimische Führer – z.B. Ba'asyir, der in der
Bevölkerung sehr angesehen war – zu unternehmen.

Diese Haltung musste Jakarta nach den Terroranschlägen in Bali im Oktober 200277 modifi-
zieren. Megawati sprach unmittelbar nach dem Terroranschlag von "Bedrohung der nationa-
len Sicherheit Indonesiens". Die Regierung erließ neue Notverordnungen, die die Kompeten-
zen der Polizei erweiterten, und sie signalisierte den Ordnungskräften, vorhandene Regelun-
gen nun auch anzuwenden. Verdächtige wurden unter Terrorgesetzen (also ohne Gerichtsver-
fahren) in Haft genommen. Sicherheitskräfte waren nun berechtigt, Bankkonten78 zu sperren
und Telefon und andere Kommunikationsmittel zu überwachen. Sowohl von amerikanischen
als auch australischen Geheimdiensten wurde Jemaah Islamyiah (JI) als verantwortliche Ter-
rorgruppe genannt. Verhaftungen im November 2002 schienen diese Annahme zu bestätigen,
eine eindeutige Verbindung zu al Quaida im Hinblick auf Bali konnte allerdings nicht nach-
gewiesen werden. 79 Auf Druck der Außenwelt wurde nun auch Ba'asyir in Untersuchungshaft
genommen bzw. in ein Krankenhaus eingeliefert. Bis heute sind sowohl Geheimdienstkreise
als auch führende Politiker und Öffentlichkeit allerdings weiter davon überzeugt, dass der
hohe Geistliche für den Anschlag direkt nicht verantwortlich gemacht werden kann. 80 Eine
konkrete Anklage gegen ihn wurde auch bisher nicht erhoben. Bis Frühjahr 2003 sind insge-
samt 30 Verdächtige im Zusammenhang mit dem Bali-Attentat in Indonesien verhaftet wor-
den. 81

Die Frage an den amerikanischen Indonesienexperten Douglas Ramage, ob der Terroran-
schlag in Bali denn nun die allgemeine Lage in Indonesien wesentlich verändert hätte, ver-

                                                
76 Vgl. ebda., S.18.
77 Vgl. Bali Anschlag, FEER, 24.10.2002, S.20ff.
78 Im Mai 2002 war ebenfalls ein Geldwäschegesetz im Rahmen der Terrorbekämpfung erlassen worden.

Siehe die Debatte zu Anti-Terror Gesetzen nach Bali: Indonesia's Anti-Terrorism Decree A Threat to Basic
Rights, TAPOL, the Indonesia Human Rights Ca mpaign 28 October 2002. www.infid.be/tapol_
pressrelease.html . Gelesen 17.06.2003 Vgl. auch: SOA aktuell, 2002, S.207

79 Vgl. FEER, 24.10.2002, S.6.
80 Vgl .ebda.,S.16. Ba'asyir dagegen behauptet, dass der CIA zusammen mit indonesischen Militärs den An-

schlag inszeniert hat, um die zögerliche Haltung der Regierung Megawati zu verändern. Diese Interpretati-
on findet durchaus Zuspruch in Indonesien.

81 Vgl. www.usindo.org/Briefs/2003/Islamic/ Ex tremism/Indonesia.htm. Gelesen 21.05.2003. Im Juni 2003
verabschiedete das Parlament ein Gesetz, das die Todesstrafe für Terrorakte festlegte. Zudem wurden die
Entwürfe der Notstandsgesetze von Oktober 2002 nun Gesetz. Vgl. BBC News, 6.3.2003.
http://newsvote.bbc.co.uk/mpapps/pagetools/print/news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/282.Gelesen
19.06.2003.
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neinte dieser.82 Allerdings heizte der Anschlag die Auseinandersetzung zwischen prode-
mokratischen Kräften, orthodoxen Muslimen und Sicherheitskräften weiter an. Während ers-
tere auch nach Bali weiterhin auf die Gefährdung des ohnehin fragilen Demokratieprozesses
hinwiesen, bezichtigten fundamentalistische Muslime externe Kräfte (vor allem die CIA) als
Initiator der Anschläge. Der Terroranschlag sollte ihrer Meinung nach die indonesische Re-
gierung zu härteren Maßnahmen gegenüber Muslimen zwingen. Bis heute kursiert diese Ver-
schwörungstheorie in Indonesien. Kreise der Militärs bzw. der Polizei fordern ihrerseits härte-
res Durchgreifen und engere Zusammenarbeit mit internationalen Anti-Terroreinheiten. 83

Die Diskussion um den richtigen Weg zwischen Terrorbekämpfung und Demokratisierung
hält bis heute in Indonesien an. Die Tatsache jedoch, dass diese Debatte überhaupt in aller
Öffentlichkeit geführt wird, ist ein entscheidende Faktor im Hinblick auf Demokratieent-
wicklung, der auch den Unterschied zu Malaysia aufzeigt.

In Indonesien ist die Regierung Megawati auch nach dem Bali-Attentat in erster Linie um
Machterhalt bemüht und damit um eine breite Zustimmung aller gesellschaftlicher Gruppen.
In diesem Klima könnten sich weitere Demokratieelemente entwickeln. Ob Megawato aller-
dings nach erfolgreichen Wahlen nicht doch ihr Ohr den Stimmen aus Militär und Polizei, die
eine schärfere Vorgehensweise auch auf Kosten der Demokratie fordern, öffnet, kann zum
jetzigen Zeitpunkt nicht vorausgesagt werden. Jedenfalls verweisen Beobachter heute (Som-
mer 2003) auf eine engere Zusammenarbeit Megawatis mit den Militärs sowie eine zögerli-
chere Haltung der Präsidentin im Hinblick auf die weitere Umsetzung demokratischer Refo r-
men.

3. Fazit

Das Verhalten der Regierungen in Malaysia und Indonesien wurde in erster Linie unter inter-
nen Gesichtspunkten erörtert. Dies bedeutet nicht, dass die externe Ebene nicht ebenfalls eine
enorme Bedeutung auf das Verhalten der politischen Akteure im Hinblick auf den 11. Sep-
tember hat. Die Untersuchung über außenpolitische bzw. internationale Faktoren benötigt
jedoch eine eigene Analyse und kann hier nicht geleistet werden.

Die Analyse über die innenpolitischen Verhaltensmuster ergab, dass Mahathir den 11. Sep-
tember nutzte, um seine internen, muslimischen politischen Opponenten einzudämmen und
damit seine autoritäre Herrschaft zu stärken. Daneben verwendete er die Anti-Terror Gesetze
auch dazu, Staat und Gesellschaft umfassender zu kontrollieren und mögliche Kritiker auch
aus dem nicht-islamischen Lager einzuschüchtern.

In Indonesien sah Megawati ihre bereits schwache Herrschaft durch den 11. September zu-
sätzlich gefährdet. Sie versuchte, die notwendigen Anti-Terrormaßnahmen so zu gestalten,
dass sich die Muslime des Landes nicht angegriffen und verletzt fühlten. Damit handelte sie
sich von externen Akteuren den Vorwurf ein, den islamischen Terror nur halbherzig zu be-
kämpfen. Intern konnte sie eine Debatte um Vor- und Nachteile der Maßnahmen im Hinblick
auf Demokratisierung nicht unterbinden. Der Demokratieprozess in Indonesien war durch den

                                                
82 Vgl. FEER, 31.10.2002, S.20. Diese Anwort bezog sich auf die Haltung der Bevölkerung gegenüber Anti-

terrormaßnahmen, nicht jedoch auf Auswirkungen und ökonomischer Ebene, beispielsweise in der Touris -
musbranche.

83 Vgl.ebda.
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11. September zwar ebenfalls berührt, aber nicht im selben Maß von Rückschritten gekenn-
zeichnet wie in Malaysia.

Neben der Erklärung "starker autoritärer Staat" und "schwacher autoritärer Staat" spielt noch
eine zweite Komponente eine Rolle, die hier nur kurz angesprochen werden soll. Diese be-
trifft die Frage der Legitimation der Herrschaft. Mahathir gelang es nach dem 11. September,
sich als (moderater) Muslim zu präsentieren und damit die Zustimmung der Muslime in Ma-
laysia zu behalten. Der Islam bildet eine zentrale Legitimationssäule der Herrschaft Ma-
hathirs. Trotz Rückschritt im demokratischen Prozess identifizierte sich die Mehrheit der
Muslime mit ihrem Ministerpräsident. Den Nicht-Malayen erschien ein moderater islamischer
Mahathir trotz Demokratiedefizit wohl als das kleinere Übel im Vergleich zu möglicher
Machterweiterung fundamentalistischer islamischer Kräfte.

Megawati war dagegen nicht nur Vorsitzende einer dezidiert säkularen Partei, sondern als
Enkelin einer balinesischen Adeligen mit hinduistischem Hintergrund für überzeugte Musli-
me durchaus fragwürdig. Der Islam war keine Legitimationsquelle für Megawati.

Während also Mahathir den 11. September nutzte, um innerhalb der muslimischen Gemein-
schaft seine Kontrahenten auszubooten, war Megawati darauf angewiesen, überhaupt die Un-
terstützung muslimischer Kreise, also von außen zu bekommen.

Die vorliegende Untersuchung hatte aufgezeigt, dass der Demokratieprozess in einem islami-
schen Entwicklungsland mit starker autoritärer Führung massiv beeinträchtigt wurde, im
schwachen autoritären islamischen Entwicklungsland dagegen weniger eingeschränkt war. Ob
diese Erklärung auch für andere islamische Entwicklungsländer gilt, muss weiter untersucht
werden. Ebenso müssen wissenschaftliche Kategorien für "starker Staat" und "schwacher
Staat" in diesem Kontext festgelegt werden. Langfristig könnte diese Erklärung auch dazu
beitragen, Prozesse der Demokratisierung in islamischen Ländern besser zu verstehen sowie
u.U. Handlungsanleitungen für die Rolle des Westens zu liefern.
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