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Von Michael Gehler

P olitische Gewalt ist so 
alt, wie sich der Mensch 
in sozialen und poli-

tischen Formen organisiert. 
Medial wird inflationär von 
„Terror“ gesprochen, was ir-
reführend ist. Er rührt aus der 
Französischen Revolution: 
„La terreur“ war 1793/94 ein 
Mittel zur Beruhigung der po-
litischen Lage: Revolutions-
gegner sollten von der Macht 
fern gehalten und durch Ge-
walt eingeschüchtert werden. 
Terror ist eine „von oben“ ge-
steuerte Gewaltanwendung, 
Terrorismus kommt dagegen 
„von unten“, von sich be-
nachteiligt, unterdrückt oder 
verfolgt Fühlenden. Während 
Terrorregime ihre Gewaltex-

zesse geheim durchführen, 
will Terrorismus die mit fried-
lichen Methoden nicht mehr 
lösbar erscheinenden Kon-
flikte gewaltsam lösen und 
den Staat zu unverhältnismä-
ßigen Maßnahmen verleiten. 
Die 9/11-Attentäter demütig-
ten nicht nur die Weltmacht 
Nr. 1, sondern provozierten 
sie auch zu Überreaktionen 
im Inneren wie im Äußeren.

Der Staatsterror

Terrorismus steht für asym-
metrische Konflikte wie Gue-
rilla. Der Staatsterror forderte 
mehr Opfer, wie Stalin, Hitler, 
Mao und Pol Pot lehren. At-
tentate und Terrorismus sind 
keine neuen Phänomene. 
Bereits in der Bibel ist poli-
tischer Mord Thema. Seneca 

meinte, „kein Opfer sei den 
Göttern so angenehm wie das 
Blut eines Tyrannen“. Ein At-
tentat übt Anziehungskraft 
aus und befriedigt Neugierde. 
Der Historiker Alexander De-
mandt schrieb: „Es erfüllt die 
aristotelischen Forderungen 
an den Stoff eines guten Dra-
mas: Einheit des Ortes, der 
Zeit und der Handlung.“ Li-
teratur und Kunst tradierten 
Shakespeares „Julius Cäsar“ 
oder Schillers „Wallenstein“. 
Klassische Attentate waren 
politisch jedoch relativ wir-
kungslos oder erzeugten ge-
genteilige Effekte. Demandt 
meint: „Durch Nacht- und 
Nebelaktionen lässt sich der 
Lauf der Geschichte nicht be-
stimmen.“ Attentate bewirk-
ten Tote, beseitigten aber kein 

System. Für die Forschung 
bedeutsam sind sie, weil sie 
über gesellschaftliche Prob-
leme Aufschluss geben. Der 
„deutsche Herbst“ 1977 war 
Ausdruck einer politischen 
Kluft in der BRD. Die Ent-
führung und Ermordung von 
Aldo Moro in Italien 1978 
demonstrierten Verfehlun-
gen einer ganzen politischen 
Klasse. 

Der Rabin-Mord 1995 war 
Ausdruck einer gespaltenen 
israelischen Gesellschaft ge-
genüber dem Nahost-Frie-
densprozess. Terroristen des 
19. Jahrhunderts waren vor 
allem linksextrem. Nach 1945 
folgten antikolonialistische, 
nationalistische, separatisti-
sche, sozialrevolutionäre und 
religiöse: die ETA (Euskadi Ta 

Askatasuna) in Spanien, die 
IRA (Irish Republican Army) 
in Nordirland und die paläs-
tinensische Befreiungsorga-
nisation (PLO), die mit An-
schlägen im Ausland, wie bei 
den Olympischen Spielen in 
München 1972, agierte.

RAF und Brigate Ros-
se lehnten kapitalistische 
Wirtschaftssysteme ab und 
strebten sozialistische Herr-
schaften an. Die Aum-Shin-
rikyo-Sekte in Japan, deren 
Gründer sich als ein von Gott 
Auserwählter sah, vertrat eine 
Mischung aus Buddhismus, 
Hinduismus und apokalypti-
schem Endzeitdenken. Durch 
ihren Anschlag auf die Tokio-
ter U-Bahn 1995 mit Sarin-
Nervengas versuchte sie, eine 
stark leistungsorientierte Ge-

sellschaft anzuprangern. Im 
gleichen Jahr tötete Timothy 
McVeigh im religiösen Wahn 
als Mitglied der „Christlichen 
Patrioten“ 169 Menschen in 
Oklahoma City. Nach Ende 
des Kalten Kriegs sprach Wal-
ter Laqueur vom „postmoder-
nen Terrorismus“. 

Kennzeichen sind multi-
mediale Allgegenwärtigkeit, 
völlige Hemmungslosigkeit, 
die Massenhaftigkeit ihrer 
Opfer, große Öffentlichkei-
ten, weltumspannende Orga-
nisationen, die Symbolik der 
Orte sowie die Wahllosigkeit 
der Angriffspunkte mit globa-
ler Reichweite unter Nutzung 
neuester Kommunikations- 
und Tötungstechnologien so-
wie religiös indoktrinierten, 
von Hintermännern einge-
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Rom – Italien will die im 
Land aktiven Imame unter 
die Lupe nehmen. Die op-
positionelle Mitte-rechts-
Partei Forza Italia um Ex-
Premier Silvio Berlusconi hat 
der Abgeordnetenkammer 
einen Gesetzentwurf für die 
Einführung eines nationa-
len Registers für Imame ein-

gereicht, die in Italien pre-
digen dürfen. Nur Imame, 
die sich an die nationalen 
Gesetze halten und die In-
tegration fördern, sollen in 
das vom Innenministerium 
zu führende Register. Au-
ßerdem sollen sie sich ver-
pflichten, auf Italienisch zu 
predigen. (APA)

Polizisten vor dem Mailänder Dom. Italien setzt auf mehr Sicherheits-
kräfte in der Nähe von historischen Gebäuden und Kirchen. Foto: AFP/Morin

Forza Italia will Register für 
integrationsfördernde Imame

Kurzmeldungen

Gauß befürchtet 
Terror-Zunahme Anonyme Handys 

dürfen bleiben

Mehr Kontrollen 
vor Heimspielen

Wien – Der Schriftsteller 
Karl-Markus Gauß be-
fürchtet nach den An-
schlägen von Paris, dass 
es mehr Gewalt in Europa 
geben werde. Selbst bei ef-
fektivem Kampf gegen die 
Terrororganisation IS, bei 
besser organisierter Sozi-
alpolitik und auch verbes-
serter Integration gebe es 
immer „einen Haufen von 
jungen Leuten, die sich ge-
demütigt fühlen“, so der 
Salzburger Autor. (APA)

Wien – Anders als etwa Lu-
xemburg und Belgien plant 
Österreich als Sicherheits-
maßnahme kein Verbot von 
anonymen Handy-Wert-
karten. Das werde derzeit 
nicht diskutiert und sei in 
Österreich auch gar nicht 
so einfach, hieß es aus dem 
Büro von Verkehrsminister 
Alois Stöger (SPÖ). Hierzu-
lande müsste man das Te-
lekommunikationsgesetz 
ändern. (APA)

München – Deutschlands 
Fußball-Meister und Ta-
bellenführer FC Bayern 
München wird bei seinen 
Heimspielen auf die neue 
Sicherheitslage reagieren. 
In der Allianz Arena wird es 
zusätzliche und veränderte 
Sicherheitsvorkehrungen 
geben. Der Arbeitgeber 
von ÖFB-Star David Alaba 
folgt mit seiner Reaktion 
auch den Empfehlungen 
von Polizei und Innenmi-
nisterium. (dpa)

Der Salzburger Schriftsteller 
Karl-Markus Gauß. Foto: APA/Pfarrhofer

Paris, Brüssel – Als Konse-
quenz aus den Terroranschlä-
gen von Paris sollen auch EU-
Bürger künftig an den Grenzen 
systematisch auf Angaben in 
den EU-Polizeidatenbanken 
überprüft werden. Hinter-
grund der geplanten Neure-
gelung ist, dass die Attentäter 
von Paris großteils französi-
sche oder belgische Staats-
bürger (gewesen) sein dürf-
ten. Nun soll der Schengener 
Grenzkodex geändert werden. 
Bisher ist die Regelung so, 
dass EU-Bürger beim Über-
schreiten der Außengrenze 
lediglich einer Mindestkont-
rolle unterzogen werden. Die 
Innenminister wollen auch 
eine Ausweitung des euro-
päischen Strafregisterinfor-
mationssystems auf Nicht-
EU-Bürger. Mit dem System 
können Angaben zu Straftä-
tern unter den EU-Staaten 
ausgetauscht werden. Die EU 
will auch beim Aufbau eines 
eigenen Passagierdatenregis-
ters (PNR) weiterkommen. In 

dem System sollen Daten von 
Fluggästen gespeichert und 
ausgewertet werden. Es soll 
unter anderem dazu dienen, 
Reisebewegungen von Jiha-
disten zu erkennen. Der Rat 
will, dass durch dieses System 
auch EU-interne Flüge erfasst 
werden, dagegen spricht sich 
jedoch das Europaparlament 
aus. Im Vorfeld des Minister-
treffens hat auch der Leiter 
der europäischen Polizeibe-
hörde Europol, Rob Wain-
wright, die EU-Staaten aufge-
fordert, mehr Informationen 
über Terrorismusverdächtige 
auszutauschen.

Wie gestern bekannt wurde, 
ist der mutmaßliche Draht-
zieher der Anschläge von Pa-
ris tatsächlich tot. Der bel-
gische Islamist Abdelhamid 
Abaaoud starb am Mittwoch 
bei dem Anti-Terror-Einsatz 
in der Pariser Vorstadt Saint-
Denis. Sein Leichnam wurde 
am Donnerstag formell iden-
tifiziert. Bei der Frau, die sich 
bei dem Polizeieinsatz in die 

Luft sprengte, handelte es 
sich um die Cousine Abaa-
ouds, so die Polizei. Laut Aus-
sage ihres Bruder hatte sich 
die junge Frau im vergange-
nen halben Jahr radikalisiert 
und angefangen, einen Ganz-
körperschleier zu tragen.

Der 28-jährige Abaaoud war 
eigentlich in in Syrien vermu-
tet worden. Wie er unerkannt 
nach Europa zurückkehren 
und nach Frankreich gelan-
gen konnte, ist bisher unklar.

Frankreich habe vor den 
Anschlägen „keinerlei Infor-
mation“ von den Behörden 
anderer EU-Staaten über ei-
ne mögliche Durchreise des 
Mannes – und damit seiner 
Rückkehr nach Europa – er-
halten, beklagte Frankreichs 
Innenminister Bernard Ca-
zeneuve. In den Reihen der 
Extremistenmiliz IS gehör-
te Abaaoud offenbar zu den 
prominenten europäischen 
Islamisten. In dem englisch-
sprachigen IS-Online-Maga-
zin Dabiq gab er damit an, 

wie er europäische Grenzen 
überquert habe, um Anschlä-
ge zu verüben. Die deutsche 
Bundespolizei kontrollierte 
den Belgier bereits im Jän-
ner 2014 am Flughafen Köln/
Bonn. Das war, bevor er nach 
Syrien gereist sein soll. 

Bei erneuten Razzien in 
Brüssel sind gestern neun Ver-
dächtige im Zusammenhang 
mit den Pariser Anschlägen 
festgenommen worden. Sie-
ben Festnahmen stünden in 
direkter Verbindung mit dem 
Selbstmordattentat des Fran-
zosen Bilal Hadfi, erklärte die 
belgische Staatsanwaltschaft. 
In Frankreich versuchten ges-
tern Experten immer noch zu 
bestimmen, ob es nicht noch 
einen dritten Toten bei der 
Razzia in Saint-Denis gab. 
Von den mutmaßlichen Paris-
Attentätern wird nun noch 
der Franzose Salah Abdeslam 
gesucht, der auch durch Ös-
terreich gereist war.

Abdelhamid Abaaoud sei 
möglicherweise in vier wei-
tere teils vereitelte Anschlä-
ge seit dem Frühjahr verwi-
ckelt gewesen. Dazu gehöre 
der verhinderte Anschlag im 
Thalys-Schnellzug zwischen 
Brüssel und Paris im August, 
erklärte Innenminister Caze-
neuve. Premierminister Ma-
nuel Valls warnte zudem: „Wir 
müssen uns bewusst ma-
chen, dass auch Gefahr durch 
chemische und biologische 
Waffen besteht.“ Zuvor hat-
te die französische National-
versammlung ein Gesetz zur 
dreimonatigen Verlängerung 
des Ausnahmezustandes ver-
abschiedet. 

Auch in anderen Staaten 
wurden die Maßnahmen ge-
gen Islamisten verstärkt. In 
Deutschland etwa soll eine 
neue Anti-Terror-Einheit der 
Polizei Ende des Jahres be-
reitstehen. (TT, APA, dpa)

Drahtzieher tot, doch 
viele Fragen offen

Wie konnte der berüchtigte Islamist Abaaoud von Syrien zurück 
nach Europa reisen? Auch EU-Bürger werden sich künftig mit 
strengen Kontrollen an den Außengrenzen konfrontiert sehen.

Spurensicherung nach der Razzia im Pariser Vorort Saint-Denis, wo Abdelhamid Abaaoud getötet wurde. Foto: imago
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setzten Attentätern. Sie ent-
ziehen sich weltlichen Ge-
richten mittels Selbstmord 
und stilisieren sich zu überir-
dischen Freiheitshelden, Got-
teskriegern und Märtyrern. 
Dem religiösem Eifer liegt ein 
einfaches Gut-Böse-Denken 
zugrunde, das alternative 
Vorstellungen nicht duldet. 
Verwendung von ABC-Waffen 
wird nicht mehr ausgeschlos-
sen. Selbst auf Anhänger oder 
Sympathien wird keine Rück-
sicht genommen. Nicht mehr 
Repräsentanten des Systems, 
sondern möglichst viele Men-
schen sollen Opfer sein. Eine 
neue Dimension begann 1998 
mit den Al-Kaida-Anschlägen 
auf US-Botschaften in Nairo-
bi und Daressalam. 9/11 folg-
te sehr koordiniert in New 

York und Washington. Bin La-
den avancierte zum spirituel-
len Führer eines globalisier-
ten Terrorismus mit nahezu 
ikonenhafter Überhöhung. 
Die Jagd auf ihn brachte zu-
nächst keinen Erfolg. Neue 
Anschläge erfolgten losgelöst 
von seinem Netzwerk.

Neue Trennlinien

Die Zielsetzungen kreisten 
um „Verteidigung“ der Mos-
lems, Kampf gegen musli-
mische „Verräter“, den Sturz 
der arabischen Regierungen, 
den Abzug der „Kreuzfahrer“ 
aus Afghanistan, dem Irak, 
Saudi-Arabien und den heili-
gen Städten sowie den „Krieg 
der Zivilisationen“. Samuel 
Huntington sah nach Ende 
des Kalten Krieges in einer 

multipolaren und -zivilisato-
rischen Welt das Zusammen-
prallen verschiedener, die 
globale Politik beherrschen-
der Kulturen. Auf Moderni-
sierung und Verwestlichung 
entwickelten sich Gegenre-
aktionen. Neue Kulturen sei-
en in der asiatischen Behaup-
tung (das größere China) und 
der islamischen Renaissance 
zu sehen. „Übergangskriege“ 
wie in Afghanistan und der 
Golfregion hätten zu einem 
Anstieg entgegengesetzter 
nicht-westlicher Identitäten 
geführt. Der Historiker Ef-
raim Karsh sah hingegen die 
Geschichte nicht als Ringen 
zwischen Zivilisationen. Kon-
flikte und Kriege unter Ange-
hörigen der gleichen Zivilisa-
tion hätten mehr Bedeutung 

und Intensität als zwischen 
verschiedenen Kulturen. Sol-
che hätten oftmals und trotz 
zivilisatorischer Trennlinien 
pragmatisch kooperiert. 

Der IS will die Fehler der 
britisch-französischen Kolo-
nialpolitik korrigieren, erfreu-
te sich westlicher Duldung 
und Unterstützung von Katar 
und Saudi-Arabien im Kampf 
gegen Assad. Saddam Hus-
sein nutzte die Unterstützung 
der USA, als er gegen den Iran 
Krieg führte. Bin Laden ko-
operierte mit ihnen, um die 
Sowjets aus Afghanistan zu 
vertreiben. Allianz heißt aber 
nicht Akzeptanz. Karsh meint, 
dass die 9/11-Anschläge sich 
weniger gegen das interna-
tionale Verhalten der USA 
wandten, sondern Ausdruck 

eines militant-kriegerischen 
Islams waren, der sich gegen 
die „Verwestlichung“ eines 
dafür offenen Islam zur Wehr 
setzte. Die Lehren aus Paris: 
Trennung von Politik und 
Religion bleibt wichtig. „In-
tegration“ kann nur mit Be-
reitschaft und Fähigkeit zur 
Aufnahme gelingen. „Multi-
kulti“ in Form von Parallel-
gesellschaften schafft mehr 
Probleme als es löst. Weitere 
Spaltungen müssen vermie-
den werden. Muslime mit 
„Terroristen“ gleichzusetzen, 
ist falsch. Der IS und der Krieg 
gegen ihn sind Realitäten. Po-
litische Auseinandersetzung 
kann nicht mit Angst, Schre-
cken, Mord und Totschlag ge-
führt werden. Der Westen mit 
seiner Politik ist auch zu hin-

terfragen. Mit der Afghanis-
tan- und Irak-Invasion sind 
mehr Terroristen erzeugt als 
ausgeschaltet worden. 

Gegen die „Ungläubigen“

Die Gewaltbereitschaft ra-
dikalisierter Muslime der 
zweiten Generation wie des 
IS hat weltweit zugenom-
men. Die Konfrontation kann 
mit klassischen Armeen nicht 
beendet werden: Mehr quali-
fizierte Sicherheitskräfte in 
der EU und nicht im Ausland 
stationierte Soldaten sind nö-
tig. Bewaffnete „Ungläubige“ 
im eigenen Land sind für vie-
le Muslime inakzeptabel, was 
schon Peter Scholl-Latour 
wusste. Und: So lange kein 
Frieden im Nahen Osten, so 
lange Terrorismus.
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Assad will den 
Takt vorgeben

Damaskus, Rom – Der syri-
sche Präsident Bashar al-As-
sad hat praktisch die Rück-
eroberung der an Rebellen 
verlorenen Gebiete zur Vor-
aussetzung für eine Beilegung 
der Krise erklärt. Auf die Frage 
nach einem Zeitplan sagte As-
sad im italienischen Fernse-
hen: „Nichts wird beginnen, 
bevor der Terrorismus nicht 
besiegt ist. Nichts kann be-
ginnen, solange ein Großteil 
Syriens von Terroristen be-
setzt ist.“

Assad forderte von Paris 
eine Änderung der französi-
schen Politik in Syrien und 
im Kampf gegen den Terro-
rismus. „Solange die fran-
zösische Regierung den Ter-
rorismus nicht ernsthaft 
bekämpft, solange werden wir 
keine Zeit verschwenden, mit 
einem Land, einer Regierung 
oder einer Institution zusam-
menzuarbeiten, die den Ter-
rorismus unterstützen“, sag-
te Assad dem französischen 
Magazin Valeurs Actuelles. Er 
warf Frankreich vor, Verbün-
deter von Saudi-Arabien und 
Katar zu sein.

Scharf kritisierte Assad die 
Politik der Türkei. Sie spiele 
die gefährlichste Rolle in die-
ser Situation, „denn die Türkei 
hat den Terroristen jegliche 
Unterstützung geboten“. „Ei-
nige Länder unterstützen die 
Nusra-Front, die mit Al-Kaida 
verbunden ist, andere die Ter-
rormiliz IS. Die Türkei unter-
stützt sie beide, und zugleich 
auch noch andere“, sagte er.

Assad versicherte, er klebe 
nicht an der Macht. „Wenn 
die Syrer Präsidentenwahlen 
wollen, gibt es keine rote Li-
nie“, sagte er. Die Wiener Sy-
rienkonferenz habe allerdings 
nicht erklärt, dass es eine 
Präsidentenwahl geben solle, 
sondern dass der politische 
Prozess vom Willen der Syrer 
selbst abhänge. „Das Wich-
tigste ist jetzt, dass wir uns 
auch mit der Opposition zu-

sammensetzen und als Syrer 
unsere Programme präsentie-
ren“, sagte er. Über Präsiden-
tenwahlen müsse es einen 
„Konsens der Syrer“ geben. 
Im Übrigen schreibe die Ver-
fassung des Landes vor, wann 
und wie ein Präsident abberu-
fen oder berufen werde, sagte 
Assad dem französischen Ma-
gazin.

Auf die Frage, ob er die Ter-
rormiliz IS unterstützt habe, 
um die Opposition zu spalten, 
erwiderte Assad: Der IS-An-
führer Abu Bakr „al-Baghdadi 
wurde von den USA freigelas-
sen, der IS hat also nicht in 
Syrien begonnen, sondern im 
Irak und sogar noch früher in 
Afghanistan“. Der frühere bri-
tische Premierminister Tony 
Blair habe „selbst gesagt, dass 
die Geburt des IS auch das Er-
gebnis von Fehlern des Wes-
tens“ sei. Die Anschläge in 
Paris seien „ein schreckliches 
Verbrechen. Wir in Syrien wis-
sen, was es heißt, einen ge-
liebten Menschen bei einem 

so schrecklichen Verbrechen 
zu verlieren: Wir leiden seit 
fünf Jahren darunter“.

Russland bekräftigte ges-
tern seine Unterstützung für 
den umstrittenen syrischen 
Präsidenten. Ohne Assad wer-
de es keinen Frieden geben in 
dem Bürgerkriegsland, sagte 
Außenminister Sergej Law-
row am Donnerstag in Mos-
kau. Assad vertrete einen „be-
deutenden Teil“ der syrischen 
Gesellschaft.

Nach den Anschlägen von 
Paris habe Moskau den Ein-
druck, dass im Westen die For-
derungen nach einem Macht-
verzicht Assads leiser würden, 
meinte Lawrow. Es stärke nur 
die Terrormiliz Islamischer 
Staat (IS), wenn ein Rücktritt 
Assads zur Voraussetzung ge-
macht werde für die Bildung 
einer internationalen Koali-
tion zur Terrorbekämpfung. 
Wie Russland sieht sich auch 
der Iran in seiner Syrien-Poli-
tik mit Einbindung Assads be-
stätigt. (TT, APA, dpa)

Mit neuem Selbstbewusstsein präsentierte sich der 
syrische Machthaber westlichen Medien.

Der umstrittene syrische Präsident Bashar al-Assad im Interview mit Rai 1. 
Unten: Szene aus einem Feldspital bei Damaskus. Foto: EPA/Sana, Reuters/KabiehAnne Hidalgo, Bürgermeisterin von Paris, gestern bei einer Gedenkveranstaltung für die Terroropfer. Reuters/Naegelen
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