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Einleitung 

 

Jüngste Ereignisse haben gezeigt, dass sich die terroristische Bedrohung nach wie vor rasch weiter-

entwickelt. Die Auswertung von Anschlägen und die Reaktion bei Anschlägen wurden zwar verbes-

sert, aber trotz einer immer besseren Bedrohungsanalyse mangelt es uns noch immer an praktischen 

Maßnahmen gegen die problematischsten Erscheinungen, nämlich terroristische Einzeltäter und die 

Entstehung von sicheren Zufluchtsorten außerhalb der EU. Die Tatsache, dass in Jemen vor Kurzem 

eine Bombe entwickelt wurde, die die Sicherheitskontrollen unentdeckt passieren sollte, veran-

schaulicht sehr deutlich, womit wir es jetzt zu tun haben – und wir hatten großes Glück, dass diese 

Bombe rechtzeitig entdeckt wurde. 
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Der Rat (Justiz und Inneres) hat sich auf seiner letzten Tagung ausgehend von einer Analyse des 
Falls Mohamed Merah mit dieser Bedrohung befasst und Schlussfolgerungen1 vereinbart, die einen 
wichtigen Aspekt der inneren Bedrohung behandeln, nämlich die Frage, wie Menschen zur Abkehr 
von gewalttätigen extremistischen Gruppen bewegt werden können. Mein Impulspapier über 
terroristische Einzeltäter2 enthält eine Reihe von weiteren Vorschlägen, wobei herausgestellt wird, 
dass die Reisen von Terroristen und potenziellen Terroristen genauer analysiert werden müssen, da 
diese stets am verwundbarsten sind, wenn sie unterwegs sind. Fluggastdatensätze (PNR) sind eine 
wichtige Informationsquelle, die im Rat bereits erörtert wird. Neue Kommunikationstechnologien 
könnten Terroristen helfen, unerkannt zu bleiben; sie könnten aber auch den Strafverfolgungs-
behörden ermöglichen, Verhaltensmuster auszumachen. Wir müssen prüfen, was dies für den 
Datenschutz bedeutet, und gleichzeitig unsere Bürger schützen. Der jüngste Fall mit Verbindungen 
zu Jemen hat gezeigt, dass die Luftsicherheit weiterhin eine Herausforderung darstellt, und ich bin 
auch nach wie vor besorgt darüber, dass wir nicht genügend gegen potenzielle Schwachstellen im 
Landverkehr und in Bezug auf unsere Cyber-Sicherheit tun. 
 
Als Anhang I habe ich eine Liste von Maßnahmen beigefügt, die ich der Kommission, dem EAD, 
den künftigen Vorsitzen und den internationalen Partnern der EU empfehle. Als zentrale Themen 
möchte ich nachfolgend die Rolle der EU-Fachagenturen bei der Terrorismusbekämpfung, den 
Informationsaustausch und die generelle Frage behandeln, wie wir mit unseren internationalen 
Partnern zusammenarbeiten, um das Sicherheitsumfeld für uns alle zu verbessern. Ich bin besorgt 
darüber, dass das Potenzial der Fachagenturen nicht im vollen Umfang ausgeschöpft wird. Ein 
Beispiel (siehe unten): Wie viele Ermittler in den EU-Mitgliedstaaten wissen, dass Europol die 
amerikanische Regierung um TFTP-Abfragen ersuchen kann? Nicht nur gelingt es uns immer noch 
nicht, die Zusammenhänge herzustellen, sondern all zu oft verbergen wir diese auch voreinander. 
 
Außerdem nutzen wir nicht alle uns zur Verfügung stehenden Mittel, um in unsicheren Situationen, 
die den Nährboden für Terrorismus bilden können, wirksam Abhilfe zu schaffen, selbst wenn diese 
Situationen lange im Voraus prognostiziert wurden und unmittelbar vor unserer Haustür auftreten. 
Die EU hat sich darüber zufrieden gezeigt, dass sie Jemen und die Sahel-Zone als potenzielle 
Krisenherde mit Verflechungen zur terroristischen Bedrohung benannt und Strategien für entspre-
chende Gegenmaßnahmen entwickelt hat. Jedoch haben sich in beiden Fällen die Ereignisse sehr 
viel schneller entwickelt als unsere Strategien umgesetzt werden konnten, und nun sind wir mit der 
realen Möglichkeit konfrontiert, dass neue Zufluchtsorte für Terroristen in immer geringerer 
Entfernung zur Europäischen Union entstehen. 

                                                 
1 8624/12 
2 9090/12 



 
9990/12  cb/JHE/cst 3 
 CAB  LIMITE DE 

 
Die Rolle der Agenturen 
 
Die im Bereich der inneren Sicherheit tätigen Agenturen (Europol, Eurojust, Frontex, ENISA) und 
Einrichtungen (IntCen) der EU müssen ihre Arbeit und ihre Methoden ständig an die sich wan-
delnde Bedrohung anpassen, das Potenzial ihrer Rechtsgrundlage maximal ausschöpfen und die 
Zusammenarbeit untereinander intensivieren, wenn sie die Mitgliedstaaten in ihrer Hauptverant-
wortung für die Terrorismusbekämpfung wirksam unterstützen sollen. Zudem müssen sie 
sachdienliche Beiträge von den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten erhalten. 
 
Zusätzlich zu seiner Unterstützung für Ermittlungen der Mitgliedstaaten im Zusammenhang mit 
Terrorismus und seiner Beteiligung an gemeinsamen Ermittlungsgruppen hat Europol eine Reihe 
nützlicher Produkte/Instrumente zur Terrorismusbekämpfung entwickelt bzw. arbeitet an deren 
Entwicklung; hierzu zählen der TE-SAT-Bericht (mit Unterstützung von Eurojust), die Daten-
banken über Explosivstoffe/CBRN, die Initiative "check the web", das Europäische Zentrum für 
Cyberkriminalität (bis 2013) und das Ersthelfer-Netz, das infolge des Falls Breivik im Juli 2011 
erstmals zum Einsatz gelangte. 
 
Bei Eurojust wurden 2011 insgesamt 27 Untersuchungen im Zusammenhang mit Terrorismus 
eingeleitet; die Agentur organisiert weiter entsprechende strategische und taktische Treffen (2010 
zum Thema "Nutzung der Internet-Telefonie (VoIP) für terroristische Zwecke" und 2011 zu den 
Themen "Nutzung des Internet durch islamistische Extremisten" und "gewaltbereiter streitfragen-
spezifischer Extremismus/Terrorismus"). Seit 2008 hat Eurojust eine regelmäßige Analyse der 
Verurteilungen im Zusammenhang mit Terrorismus (Terrorism Convictions Monitor – TCM) sowie 
ein Memorandum über die Terrorismusfinanzierung erarbeitet, die einen regelmäßigen Überblick 
über die Entwicklungen in der gesamten EU vermitteln. 
 
Frontex war noch nicht direkt an der Terrorismusbekämpfung beteiligt, wirkt aber an die Grenz-
sicherheit betreffenden Aspekten der weltweiten Strategien von EU und VN zur Bekämpfung des 
Terrorismus mit. 
 
Das IntCen stellt für die Mitgliedstaaten und Organe der EU weiter zahlreiche strategische Analy-
sen zu den verschiedenen Aspekten der terroristischen Bedrohung bereit; es führt routinemäßige 
Konsultationen mit dem EAD, der Kommission und dem Sekretariat des VN-Ausschusses zur 
Bekämpfung des Terrorismus (CTC) durch und arbeitet mit ihnen zusammen. 
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Auf der Grundlage des überarbeiteten Abkommens von 2009 wurden bedeutende Fortschritte bei 

der Zusammenarbeit zwischen Europol und Eurojust erzielt1. Europol hat 2009 an 89 von 204 

Koordinierungssitzungen von Eurojust teilgenommen (laut dem Gemeinsamen Jahresbericht von 

Europol und Eurojust ist jedoch die Zahl der operativen Sitzungen, zu denen Eurojust von Europol 

eingeladen wird, noch immer vergleichsweise niedrig). Eurojust wird systematisch zu den Europol-

Expertensitzungen auf hoher Ebene über Terrorismus  eingeladen und Europol nimmt an den jähr-

lichen strategischen Treffen zu Terrorismusfragen von Eurojust teil. Ebenso wird Europol bei 

Bedarf zu den taktischen Treffen von Eurojust zu konkreten Terrorismusfragen eingeladen. Wenn-

gleich Eurojust an 17 von 23 Arbeitsdateien zu Analysezwecken (AWF) beteiligt ist, gilt dies noch 

nicht für die beiden AWF zum Terrorismus (Hydra und Dolphin). Die Zusammenarbeit zwischen 

Europol und Frontex bei der Terrorismusbekämpfung ist bislang begrenzt, aber mit dem Inkraft-

treten der geänderten Frontex-Verordnung (1168/2011), die Frontex die Verarbeitung personen-

bezogener Daten gestattet, eröffnen sich neue Möglichkeiten für die operative Zusammenarbeit 

unbeschadet der führenden Rolle von Europol bei der Terrorismusbekämpfung. Ich begrüße daher 

die Absicht beider Agenturen, ein operatives Abkommen auszuhandeln, das Verfahren für den 

Austausch von personenbezogenen Daten umfassen sollte. In früheren Dokumenten2 habe ich 

Europol aufgefordert, mit Beiträgen seitens Frontex einen Bericht über Reisen potenzieller 

Terroristen zu Brennpunkten zu erarbeiten und dabei Routen, Vorgehensweise, Verkehrsmittel, 

Helfernetze, Reiseknotenpunkte usw. zu analysieren. Europol und IntCen arbeiten immer enger 

zusammen, aber es muss noch mehr getan werden. Wenn Europol Auskunftsersuchen des IntCen 

beantwortet, dürfen die Resultate erst nach Zustimmung aller Mitgliedstaaten an Europol weiter-

gegeben werden, was Verzögerungen verursacht. Außerdem wurden bislang keine gemeinsamen 

strategischen Bewertungsberichte, z.B. über den Zusammenhang zwischen Terrorismus und 

organisierter Kriminalität, erstellt. In den Ausgaben 2011 und 2012 des TE-SAT-Berichts nennt 

Europol einzelne Beispiele für die Verbindungen zwischen Netzen der organisierten Kriminalität 

und terroristischen Vereinigungen. Darüber hinaus sollte Europol seine Zusammenarbeit mit 

ENISA im Bereich der Cyber-Sicherheit ausbauen. 

                                                 
1 Vgl. den Gemeinsamen Jahresbericht von Europol und Eurojust an den Rat und die 

Kommission für 2012 und 2011, Dok. 9045/12. 
2 Vgl. das Diskussionspapier vom November 2010 (Dok. 15894/1/10) und das Impulspapier zur 

Verhütung von Terrorismus durch Einzeltäter (Dok. 9090/12). 
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Die Effizienz der Arbeit der Agenturen und Einrichtungen der EU hängt in großem Maße von der 

Bereitschaft der Mitgliedstaaten ab, ihnen sachdienliche Informationen bereitzustellen und sie in 

konkrete Ermittlungs- und Strafverfolgungsmaßnahmen, speziell im Rahmen gemeinsamer Ermitt-

lungsgruppen (GEG), einzubinden. In diesem Bereich besteht erheblicher Raum für Verbesse-

rungen. Der Beschluss des Rates von 2005 über den Informationsaustausch und die Zusammen-

arbeit betreffend terroristische Straftaten (2005/671/JI) wird nicht ordnungsgemäß umgesetzt. So 

wurden 27 Fälle bei Eurojust registriert, während dem TE-SAT-Bericht für 2012 zufolge im Jahr 

2011 aus 12 Mitgliedstaaten insgesamt 153 abgeschlossene Gerichtsverfahren im Zusammenhang 

mit terroristischen Straftaten gemeldet wurden. Eine Reihe von Mitgliedstaaten gibt von sich aus 

Informationen über terroristische Straftaten weiter, während andere nur Informationen übermitteln, 

die mit Fällen verbunden oder für diese relevant sind, an denen sie unmittelbar beteiligt sind und bei 

denen Europol ihres Erachtens eine nutzbringende Rolle für ihre Ermittlungen spielen könnte. Ein 

Grund hierfür könnte sein, dass die Mitgliedstaaten in dem Ratsbeschluss verpflichtet werden, 

Informationen zu strafrechtlichen Ermittlungen, strafrechtlichen Verfolgungen und Verurteilungen 

wegen terroristischer Straftaten, "die zwei oder mehr Mitgliedstaaten betreffen oder betreffen 

können", systematisch an Europol und Eurojust zu übermitteln. Ich teile die Ansicht von Europol, 

dass alle Vorkommnisse mit terroristischem Hintergrund für zwei oder mehr Mitgliedstaaten 

relevant sind und dass eine enge Auslegung dieser Bestimmung zu Verzögerungen bei der Bereit-

stellung von Informationen führen kann, da die Auswirkungen auf andere Mitgliedstaaten mög-

licherweise nicht unmittelbar nach einem Vorkommnis zu erkennen sind und sich erst im Laufe der 

Ermittlungen feststellen lassen. Außerdem könnten die Mitgliedstaaten selbst die von Europol und 

Eurojust bereitgestellten Instrumente stärker nutzen. Zwei Beispiele: Während 2011 mit Unter-

stützung von Eurojust 33 neue GEG eingesetzt wurden, wurde nur eine GEG im Bereich der 

Terrorismusbekämpfung gebildet1; die Mitgliedstaaten könnten auch häufiger Artikel 10 des TFTP-

Abkommens zwischen der EU und den Vereinigten Staaten aus dem Jahr 2010 heranziehen und 

über die einheitliche Anlaufstelle von Europol um amerikanische TFTP-Abfragen ersuchen. 

 

                                                 
1 Eine in früheren Jahren gebildete zweite GEG war 2011 noch aktiv. 
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Informationsaustausch 
  
Das Sammeln, der Austausch und die Auswertung von Informationen bleiben der Schlüsselfaktor 
für die Verhütung und Bekämpfung von Terrorismus und sonstiger schwerer Kriminalität. Die 
Mitgliedstaaten und die EU haben zusammen mit einschlägigen Dritten im Laufe der Jahre eine 
Reihe nützlicher Instrumente für die Sammlung, den Austausch und die Verarbeitung von Daten 
entwickelt, die der Sicherheit unserer Bürger dienen und zugleich die Grundrechte besonders im 
Bereich des Datenschutzes achten. Gleichwohl haben die jüngsten Anschläge gezeigt, dass es 
größerer Anstrengungen bedarf, um die bestehenden Zusammenhänge zu erfassen und sicherzu-
stellen, dass verfügbare Informationen auch tatsächlich bereitgestellt werden und dass die zustän-
digen Behörden zum richtigen Zeitpunkt nach ihnen handeln. Wenn wir den EU-Bürgern mehr 
persönliche Daten abverlangen müssen, wie z.B. Fluggastdaten oder Banküberweisungsdaten, dann 
sind wir es ihnen schuldig, dass diese Daten auch tatsächlich verwendet werden können. 
 
Die EU überprüft derzeit ihre Datenschutzregelung, um sie insbesondere an "eine globale Gesell-
schaft, die durch raschen technologischen Wandel mit grenzenlosem Informationsaustausch geprägt 
ist,"1 anzupassen. Leider müssen beim Informationsaustausch zur Bekämpfung von Terrorismus 
und sonstiger schwerer Kriminalität noch immer Grenzen überwunden werden, und zwar nicht nur 
nationale, sondern auch bürokratische Grenzen. Ich warte ungeduldig auf die Mitteilung über das 
europäische Informationsaustauschmodell, zu deren Erarbeitung die Kommission im Stockholmer 
Programm aufgefordert worden ist. Ich hoffe, dass sie eine ehrliche und realistische politische Sicht 
auf die praktischen Bedürfnisse der Beteiligten im Bereich der inneren Sicherheit im Hinblick auf 
den Austausch und die Auswertung von Informationen bietet. Sie sollte 

– von der operativen Wirklichkeit ausgehen und sich nicht auf bestimmte Instrumente 
konzentrieren; 

– kohärente politische Optionen für die bestehenden Bedürfnisse enthalten und nicht historisch 
festgelegten "Gesetzeswegen" folgen; 

– die Bunkermentalität hinterfragen, die bewirkt, dass Behörden isoliert für sich arbeiten; 
– den Mitgliedstaaten Ideen und Empfehlungen für einen besseren fachbereichsübergreifenden 

Informationsaustausch an die Hand geben; dieser sollte begrenzt, aber auf die Bedürfnisse der 
Nutzer ausgerichtet sein und zugleich die notwendigen Einschränkungen einschließlich des 
Datenschutzes achten; 

– diese Problematik auch auf EU-Ebene behandeln und eine kritische Bewertung der Rechts-
vorschriften über die Agenturen im JI-Bereich sowie Leitlinien für künftige Rechtsvor-
schriften und/oder Durchführungsabkommen enthalten, damit über die behördenorientierte 
Sichtweise hinaus zu einem bedarfsorientierten Ansatz übergegangen werden kann. 

                                                 
1 Zitat aus der Begründung des Entwurfs der Datenschutz-Richtlinie. 
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Ich vertraue darauf, dass die Kommission ein Dokument vorlegt, das historisch gewachsene 
Anomalien und Defizite hinterfragt, und dass sie Vorschläge für ein kohärentes, multidisziplinäres 
Informationsaustauschmodell für die innere Sicherheit im weitesten Sinne, einschließlich 
Datenschutz und Datensicherheit, unterbreitet. 
 
Die internationale Dimension - Überarbeitung der VN-Strategie zur Bekämpfung des Terrorismus 
 
Ende Juni 2012 erfolgt die vierte Überarbeitung der Weltweiten Strategie der Vereinten Nationen 
zur Bekämpfung des Terrorismus. Dass der internationale Konsens über die Weltweite Strategie 
bewahrt werden konnte, ist ein wichtiges Symbol dafür, dass die internationale Gemeinschaft 
Terrorismus ablehnt (auch wenn eine genaue Definition nach wie vor schwer zu fassen ist); die 
Überarbeitung ist eine gute Gelegenheit darüber nachzudenken, wie die EU die Sicherheit ihrer 
Bürger verbessern kann, in dem sie dazu beiträgt, dass die Welt insgesamt sicherer wird, sowie 
darüber, welche Erfahrungen der EU dazu beitragen können, die Effizienz der Vereinten Nationen 
zu erhöhen. 
 
Diese Fragen wurden bereits in der EU erörtert und auch in dem vom EAD geleiteten politischen 
Dialog mit den einschlägigen VN-Agenturen, in dem einige Punkte präzisiert werden konnten. Zum 
einen wurde klargestellt, dass in der EU niemand den anstrengenden Verhandlungsprozess zur 
Überarbeitung der VN-Strategie absolvieren möchte, dass wir aber die VN-Strategie wirksamer und 
ihre Umsetzung ausgewogener gestalten müssen. Die Ernennung eines Koordinators für Terroris-
musbekämpfung für das gesamte VN-System wäre ein wirksames Mittel, um die Anstrengungen 
zur Terrorismusbekämpfung innerhalb der Vereinten Nationen in den Mittelpunkt zu rücken und 
ihnen ein klareres Profil zu geben, die andernfalls aufgrund der unterschiedlichen Zielstellungen der 
zahlreichen beteiligten Agenturen zu zersplittern drohen. Neben organisatorischen Veränderungen 
ist es aber erforderlich, dass das VN-System über Übereinkünfte und Rechtsdurchsetzung hinaus-
geht und verstärkt gegen "die Umstände, die die Verbreitung von Terrorismus begünstigen" vor-
geht. Die EU hat hier viel zu bieten, vor allem wenn es darum geht, Terrorismus und zunehmende 
Gewaltbereitschaft zu verhüten und zu bekämpfen sowie dafür zu sorgen, dass das Konzept, 
wonach sich eine wirksame Terrorismusbekämpfung und die Förderung und der Schutz der 
Menschenrechte gegenseitig verstärken, in die Praxis umgesetzt wird. 
 
Verhütung und Bekämpfung der Radikalisierung 
 
In meinen vorangegangenen Diskussionspapieren habe ich die EU und die Mitgliedstaaten 
aufgefordert, die Prävention nicht nur intern fortzusetzen, sondern diesen Sachverstand für die 
Verhütung und Bekämpfung der Radikalisierung und der Anwerbung in Drittländern zu nutzen. 
Heute stelle ich fest, dass die Kluft zwischen dem internen und dem externen Aspekt in diesem 
Bereich nach wie vor beträchtlich ist und dass die EU noch immer wenig für die Prävention in 
Drittländern tut, deren Sicherheit für uns wichtig ist. 
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Die aktuelle Programmplanung der EU für das Horn von Afrika, Pakistan und die Sahel-Zone 
enthält verschiedene Elemente, die auf die Bekämpfung von Radikalisierung und Anwerbung 
abzielen; diese wird jedoch nicht umfassend und strukturiert behandelt. Die Wechselbeziehung 
zwischen Sicherheit und Entwicklung wird nach wie vor nicht in vollem Umfang anerkannt (siehe 
unten). Um unter dem Blickwinkel der Prävention wirksam zu sein, müssen sich Entwicklungs-
programme auf spezielle geografische Gebiete sowie auf Gemeinschaften konzentrieren, die für die 
Anziehungskraft gewaltbereiter Extremisten anfällig sind. Experten für Radikalisierungs-
bekämpfung können mithelfen zu bestimmen, wie die am stärksten gefährdeten Personen erreicht 
werden können. Es ist äußerst wichtig, diese Experten an den Beratungen über die Programm-
planung und an den entsprechenden Finanzierungsausschüssen zu beteiligen. Als bewährtes 
Verfahren für die durchgängige Berücksichtigung der Prävention in Entwicklungsprogrammen 
möchte ich ein Berufsbildungsprojekt in Pakistan nennen. Diese Projekt war ins Leben gerufen 
worden, um die sozioökonomischen Bedingungen zu verbessern, Arbeitsplätze zu schaffen und die 
Armut zu mindern, aber aufgrund seiner geografischen Ausrichtung auf die Region Punjab – wo die 
Radikalisierung zunehmend problematisch wird – war es unter dem Blickwinkel der Prävention von 
größter Wichtigkeit. 
 
Ferner bedarf es gezielter Maßnahmen zur Bekämpfung der Radikalisierung, aber diese sind heikel 
und müssen sorgfältig entwickelt werden. Diese Maßnahmen könnten Programme umfassen, um die 
Anwerbung in Gefängnissen zu stoppen, Strafverfolgungsbeamte in der Früherkennung von Radi-
kalisierung zu schulen, staatliche Stellen über Radikalisierung und optimale Gegenmaßnahmen 
aufzuklären usw. Erfahrungen können aus einschlägigen Projekten der Mitgliedstaaten und von dem 
EU-Aufklärungsnetzwerk gegen Radikalisierung gewonnen werden. Gleichzeitig ist zu berücksich-
tigen, dass die Dynamik der Radikalisierung in der Regel kontextabhängig ist und es keine einfache 
Checkliste mit Erfolgsrezepten gibt. 
 
Im Interesse der Effizienz muss die EU vor allen Dingen eine klare Vorstellung davon entwickeln, 
wie sich die Verhütung der Radikalisierung in Drittländern in die Außenhilfe der EU einfügt. Hier-
für bedarf es eines strategischen Rahmens, in dem der Zusammenhang zwischen Sicherheit und 
Entwicklung betrachtet und herausgestellt wird, wie sich politische Dialoge, Dialoge über die 
Terrorismusbekämpfung und Menschenrechtsdialoge sowie Beratungen über die Programmplanung 
unter dem Blickwinkel der Prävention am besten nutzen lassen. Auch sollten die allgemeinen Ziele 
und die generellen Maßnahmenstränge der EU im Bereich der Prävention festgelegt werden, wie 
z.B. das Hinterfragen der Ideologien, die der Radikalisierung und Anwerbung zugrunde liegen, die 
Stärkung der Widerstandskraft lokaler Gemeinschaften, die Unterstützung gemäßigter Stimmen 
usw. Der strategische Rahmen sollte auch dazu beitragen, dass die Programmplanung und die 
Projektdurchführung im vollen Einklang mit den festgelegten Zielen stehen. Derzeit ist dies nicht 
immer der Fall. So ist beispielsweise Mauretanien bislang das einzige Land in der Sahel-Zone, in 
dem Projekte zur Bekämpfung der Radikalisierung entwickelt werden, obwohl die Prävention im 
Mittelpunkt der Strategie steht. 
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Die EU sollte systematisch die Durchführung von Feldstudien zur Erfassung der örtlichen Dynamik 
prüfen. Eine solche Studie soll in Nigeria eingeleitet werden, um die Wissenslücken über die Grup-
pierung Boko Haram, ihre Ursprünge, ihren sich wandelnden Charakter und ihren Wirkungsbereich 
zu schließen. Nur mit solcher Feldforschung kann die EU zuverlässig ermitteln, wo und wie sich 
Radikalisierung vollzieht, welche Personengruppen am stärksten gefährdet sein könnten und welche 
Kräfte die Radikalisierung vorantreiben, und somit bestimmen, wo Maßnahmen der EU vorrangig 
ansetzen sollten. Ausgehend von den Empfehlungen in diesen Studien können mit Hilfe von 
Experten für Projektkonzipierung gezielte Projekte entwickelt werden; an dieser Stelle muss das 
Sachwissen aus den Bereichen Projektmanagement und Bekämpfung der Radikalisierung 
zusammengeführt werden. 
 
Mit Hilfe von Feldstudien können auch lokale Partner vor Ort ermittelt werden. Faktengestütztes 
Wissen über die lokale Dynamik ist äußerst wichtig für die Auswahl von Partnern an der Basis, die 
radikale Ideologien nachweislich verurteilen und wissen, wie sie zu bekämpfen sind. Durch die 
Beteiligung und Befähigung dieser Partner werden sich die Wirksamkeit und die Nachhaltigkeit der 
Programme langfristig deutlich erhöhen. Unser Endziel sollte sein, ihre Anstrengungen zu unter-
stützen, und nicht, sie zu duplizieren. Das Instrument für Stabilität (IfS) bietet ein erhebliches Maß 
an Flexibilität, um die direkte Zusammenarbeit mit Akteuren der Zivilgesellschaft und lokalen 
Behörden zu vereinfachen, und dies ist auch bei anderen Instrumenten möglich (siehe unten). 
 
Ein weiterer wichtiger Schlüssel zum Erfolg ist die Entwicklung von Partnerschaften mit Einzel-
personen und Gruppen der Zivilgesellschaft in unseren eigenen Ländern, die besondere Verbind-
ungen in die Risikoregionen haben. Ihre sozioökonomischen und politischen Beziehungen zu ihren 
Herkunftsländern können uns dabei helfen, die Präventionsmaßnahmen in der EU und in Übersee 
besser miteinander zu verknüpfen und wirksamer zu handeln.  Es müssen neue Bereiche der 
Zusammenarbeit erkundet werden, damit größter Nutzen aus ihrem Wissen und ihrer Erfahrung 
gezogen werden kann. Außerdem müssen mögliche Folgemaßnahmen zu den Seminaren EU-USA 
über die somalische und die pakistanische Diaspora bestimmt werden. 
 
Damit die EU ergänzend und verstärkend tätig werden kann, müssen auch die bereits von den 
Mitgliedstaaten in Drittländern unternommenen Anstrengungen zur Bekämpfung der Radikali-
sierung dokumentiert werden. Die Gruppen "Terrorismus (internationale Aspekte)" und "Terroris-
mus (JI)" sollten als natürliche Schnittstellen zwischen internen und externen Aspekten genutzt 
werden, wo das Sachwissen der Mitgliedstaaten in die gemeinsame Programmplanung und Projekt-
durchführung der EU und der Mitgliedstaaten im Bereich der Prävention einfließen kann. Eine 
engere Einbindung der Mitgliedstaaten wäre äußerst nützlich, um die Außenwirkung der EU zu 
verstärken und die Beziehungen zwischen dem Empfängerland und den Mitgliedstaaten auszu-
bauen. Außerdem müssen die Präventionsbemühungen der EU soweit wie möglich im Einklang mit 
den Prioritäten der betreffenden Länder stehen. Ein gutes Beispiel hierfür ist Nigeria, wo ein Sicher-
heitsausschuss gebildet wurde, um gemeinsam über die Sicherheitsproblematik zu beraten und 
sicherzustellen, dass sich die Bemühungen der EU in die Prioritäten der nigerianischen Behörden 
einfügen. 



 
9990/12  cb/JHE/cst 10 
 CAB  LIMITE DE 

Schließlich ist es wichtig, dass unsere Arbeit einer Evaluierung unterzogen wird. Bislang erfolgte 
kaum eine Evaluierung und so bleibt unklar, wie wirksam unsere Maßnahmen sind. Es muss ein 
Wissensbestand erfolgreicher Maßnahmen entwickelt werden. Daher müssen die Mitgliedstaaten, 
der EAD und die Kommission ihre Beurteilungen – und seien diese noch so begrenzt – in den 
Gruppen "Terrorismus (Internationale Aspekte)" und "Terrorismus (JI)" austauschen. Der Arbeits-
schwerpunkt "Evaluierungen" des Globalen Forums für Terrorismusbekämpfung könnte in diesem 
Bereich von besonderer Bedeutung sein. 
 
Terrorismusbekämpfung und Menschenrechte 
 
Als wichtige Facette einer ausgewogeneren Umsetzung der VN-Strategie müssen die Förderung 
und der Schutz der Menschenrechte erneut herausgestellt werden; dies ist entscheidend für nach-
haltige langfristige Erfolge im Kampf gegen den Terrorismus. Die Zusammenarbeit zwischen dem 
Bereich der Terrorismusbekämpfung und dem Menschenrechtsbereich ist zu oft nicht ausreichend 
und mündet nicht in integrierte politische Strategien und Dialoge. 
 
Es liegt im Interesse der EU, dass die von uns und von Drittländern unternommenen Anstrengungen 
zur Terrorismusbekämpfung im Einklang mit den Menschenrechten und dem Rechtsstaatsprinzip 
stehen - nicht nur weil Radikalisierung und Anwerbung verhindert werden müssen (eine Politik der 
Terrorismusbekämpfung, die als ungerecht und diskriminierend empfunden wird, dient Terroristen 
als Instrument zur Anwerbung und kann mehr Terroristen hervorbringen als ausschalten), sondern 
auch weil die Zusammenarbeit bei der Strafverfolgung erleichtert wird. Eine internationale Zusam-
menarbeit im Bereich der Strafrechtspflege ist äußerst wichtig, weil Terroristen weltweit agieren. 
Angesichts unserer eigenen Menschenrechtsverpflichtungen gilt ein hohes Niveau der Einhaltung 
der Menschenrechte in Drittländern als Voraussetzung für diese Zusammenarbeit. 
 
Die Förderung und der Schutz der Menschenrechte sind wichtig für alle Teile der VN-Strategie, in 
der die gemeinsame Ansicht der internationalen Gemeinschaft zum Ausdruck gebracht wird, "dass 
eine wirksame Terrorismusbekämpfung und der Schutz der Menschenrechte nicht einander wider-
sprechende, sondern sich gegenseitig verstärkende Ziele sind". Wir müssen zeigen, dass diese 
Verpflichtung keine reine Rhetorik ist. Der Grundsatz der Achtung der Menschenrechte und der 
Rechtsstaatlichkeit muss international einen wesentlichen Bestandteil der Unterstützung der 
Terrorismusbekämpfung bilden. Auf einer vom dänischen Vorsitz organisierten internationalen 
Konferenz am 12. Mai 2012 wurde damit begonnen zu bestimmen, wie Maßnahmen der Terroris-
musbekämpfung und des Kapazitätsaufbaus am besten auf Menschenrechten und Rechtsstaatlich-
keit gründen können. Die Ergebnisse der Konferenz werden einen wertvollen Beitrag zum 
Überarbeitungsprozess der VN leisten. 
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Kapazitätsaufbau im Rahmen einer im Einklang mit den Menschenrechten stehenden Terrorismus-
bekämpfung ist für alle Bereiche der Strafrechtspflege von Bedeutung. In der EU verfügen wir über 
ausgedehnte Erfahrungen; wir unterstützen zudem Maßnahmen des Kapazitätsaufbaus des VN-
Büros für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC) und Initiativen des Exekutivdirekto-
riums des VN-Ausschusses zur Bekämpfung des Terrorismus  (UNCTED) wie das informelle Netz 
der im Bereich der Terrorismusbekämpfung tätigen Staatsanwälte. 
 
Die EU unterstützt einen strafrechtlichen Ansatz in der Terrorismusbekämpfung. Die internatio-
nalen Menschenrechtsnormen, insbesondere das Übereinkommen gegen Folter und der Internatio-
nale Pakt über bürgerliche und politische Rechte, müssen bei der strafrechtlichen Verfolgung von 
Terroristen eingehalten werden. Diese Konzepte sind oft abstrakt. Daher ist es wichtig, dass 
bewährte Verfahren und Leitlinien entwickelt werden, die aufzeigen, wie bei der Terrorismusbe-
kämpfung effiziente strafrechtliche Ermittlung und Ahndung unter Achtung der Menschenrechte in 
der Praxis durchgeführt werden können. Die Leitlinien des Dänischen Instituts für Menschenrechte 
bilden eine ausgezeichnete Grundlage, da in ihnen die Herausforderungen hinsichtlich der 
Menschenrechte in den verschiedenen Phasen der strafrechtlichen Reaktion auf Terrorismus aufge-
zeigt und Lösungen angeboten werden. Die EU-Leitlinien betreffend Folter enthalten bewährte 
Verfahren, wie Folter und Misshandlung während der Haft und bei Verhören am besten zu 
vermeiden sind. Wenngleich die EU versucht, einen nach EU-Erfahrungen gestalteten regionalen 
Ansatz zu fördern, müssen wir doch vorsichtig sein. So birgt beispielsweise bei fehlenden 
Menschenrechtsgarantien eine Verpflichtung zur schnellen und automatischen Ausweisung von 
Terrorverdächtigen, wie sie im Europäischen Haftbefehl enthalten ist, die Gefahr, dass Verpflich-
tungen der Nichtzurückweisung missachtet und Menschenrechtsverletzungen noch verschärft 
werden. 
 
Sicherheit und Entwicklung 
 
In den letzten Jahren hat sich auch das Sicherheitsverständnis entwickelt – weg von einer rein 
militärischen Sicherheit, die die Debatte während des Kalten Krieges beherrscht hatte, und hin zu 
menschlicher Sicherheit, zu individueller Sicherheit und Wohlbefinden. 2007 hat der Rat in 
Schlussfolgerungen zu Sicherheit und Entwicklung anerkannt, dass Sicherheit und Entwicklung 
miteinander verbunden sind und ohne einander nicht möglich sind. Er unterstrich die Bedeutung 
einer erhöhten Kohärenz zwischen Sicherheit und Entwicklung und von Transparenz und betonte, 
dass der Zusammenhang zwischen Entwicklung und Sicherheit in die Strategien und die politischen 
Maßnahmen der EU einfließen sollte. Ich begrüße die "Agenda für den Wandel" der Kommission, 
in der anerkannt wird, dass die Ziele Entwicklung, Demokratie, Menschenrechte, verantwortungs-
volle Staatsführung und Sicherheit untrennbar miteinander verbunden sind; außerdem wird darin 
empfohlen, sich stärker auf Menschenrechte, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, Korruptions-
bekämpfung, Zivilgesellschaft, den Zusammenhang von Entwicklung und Sicherheit sowie Wirt-
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schaftswachstum zu konzentrieren. Ferner wird festgestellt, dass "die EU ihre kohärente Heran-
gehensweise in Bezug auf Sicherheit und Armut stärken und dabei wenn nötig die Rechtsgrund-
lagen und Verfahren anpassen muss. Die EU-Initiativen für die Entwicklungs- sowie die Außen- 
und Sicherheitspolitik sollten miteinander verknüpft werden, um einen kohärenteren Ansatz in 
Bezug auf Frieden, Staatsaufbau, Armutsbekämpfung und die Beseitigung von Konfliktursachen zu 
erreichen." In dem Europäischen Entwicklungskonsens wird erklärt, dass "Unsicherheit und gewalt-
same Konflikte zu den größten Hindernissen für die Verwirklichung der Millenniums-Entwick-
lungsziele gehören". Auch die Weltbank hat sich mit diesem Thema befasst und in ihrem Bericht 
"Konflikt, Sicherheit und Entwicklung" von 2011 beispielsweise hervorgehoben, wie wichtig die 
Wiederherstellung von Vertrauen und die Umgestaltung der Institutionen sind, die den Bürgern 
Sicherheit, Gerechtigkeit und Arbeit bieten. 
 
Obwohl zunehmend anerkannt wird, dass Sicherheitsfragen im Entwicklungskontext behandelt 
werden müssen, um dem Erfordernis einer kohärenten Politik und gemeinsamer Strategien der 
verschiedenen Akteure zu entsprechen, schöpft die EU noch immer nicht ihr gesamtes Potenzial in 
diesem Bereich aus. Dem Stabilitätsinstrument, das Kapazitätsaufbau zur Bekämpfung des Terroris-
mus und Unterstützung in Bezug auf andere Sicherheitsherausforderungen ausdrücklich zulässt, und 
dem Instrument für die weltweite Förderung der Demokratie und der Menschenrechte, das für die 
Beaufsichtigung und die Rechenschaftspflicht des Sicherheits- und des Justizsektors sorgen kann, 
stehen im Vergleich zu traditionellen Entwicklungsinstrumenten nach wie vor nur sehr begrenzte 
Mittel zur Verfügung. 
 
Wenn die EU wirklich integrierte Strategien fördern will, um den Ländern bei der Bewältigung von 
Instabilität und Unsicherheit zu helfen, dann muss sie Geld für die Entwicklung bereitstellen. Hier-
gegen wird oft Widerstand geleistet mit der Begründung, dass dies keine ordnungsgemäße Verwen-
dung von öffentlicher Entwicklungshilfe (ODA) wäre. Das ist aus zwei Gründen falsch: Zum einen 
ist vieles, was in Bezug auf Terrorismusbekämpfung und Sicherheit getan werden müsste, tatsäch-
lich im Rahmen der ODA-Definition möglich und zum anderen sehen die Finanzierungsinstrumente 
der EU (z.B. das Instrument für Entwicklungszusammenarbeit) für Projekte, die nicht auf diese 
Weise definiert werden können, speziell die Möglichkeit vor, dass bis zu 10 % der Ausgaben nicht 
unter die ODA-Definition fallen. In den letzten zehn Jahren haben insbesondere die OECD und ihr 
Ausschuss für Entwicklungshilfe (DAC) enorme Arbeit auf diesem Gebiet geleistet. In dem Hinter-
grunddokument des DAC "A Development Co-operation Lens on Terrorism Prevention" (Terroris-
musprävention unter dem Blickwinkel der Entwicklungszusammenarbeit) aus dem Jahr 2003 wird 
erklärt, dass Terrorismus eine Form gewaltsamer Auseinandersetzungen ist und dass die Konflikt-
prävention integraler Bestandteil der Bemühungen um die Reduzierung der Armut ist. Zwar könne 
und solle die Entwicklungszusammenarbeit nicht auf einzelne Terroristen abzielen oder deren Netz-
werke bekämpfen, jedoch komme ihre eine wichtige Rolle dabei zu, Terroristen die Unterstützung 
der Bevölkerung zu entziehen und die Bedingungen anzugehen, von denen Terroristenführer 
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zehrten und die sie ausnutzten. Die Leitlinien umfassen ein breites Spektrum an Präventionsmaß-
nahmen, und zwar allgemeine Maßnahmen der Terrorismusbekämpfung wie auch spezielle Maß-
nahmen zur Bekämpfung der Radikalisierung im Rahmen der Terrorismusbekämpfung, die die 
Kriterien der öffentlichen Entwicklungshilfe (ODA) erfüllen; hierzu zählen: Unterstützung der 
langfristigen strukturellen Stabilität, einschließlich der Achtung der Menschenrechte und der 
Rechtsstaatlichkeit und repräsentativer politischer Strukturen, darunter rechenschaftspflichtige 
Sicherheitssysteme;  gemeinsame Analysen von Beschwerden; Förderung von Interessenvertretung 
und öffentlichem Dialog; Unterstützung für öffentliche Kampagnen in den Bereichen Bildung, 
Information und Öffentlichkeitsarbeit; Unterstützung der Meinungsäußerung z.B. von Opfern und 
religiösen Führern; Maßnahmen gegen Ausgrenzung; Unterstützung für die Zivilgesellschaft, die 
den  friedlichen Wandel fördert, und Medien (Bildungsmaßnahmen für Journalisten); Beiträge, um 
Brücken zu schlagen und den interethnischen und interreligiösen Dialog zu fördern; Verhindern 
einer Entrechtung der Jugend (durch Beschäftigung, Bildung einschließlich Überlegungen zu den 
Bildungssystemen sowie zu Inhalt und Zweck der Unterrichtsprogramme, besseres Verständnis der 
Zusammenhänge zwischen gemäßigten Formen der Religion und Bildung, Unterstützung für 
Armen- und Religionsschulen, die praktische Fähigkeiten und Kenntnisse und Toleranz fördern);  
Zugang zu Grundversorgungsleistungen; Erhöhung der Reaktionsfähigkeit politischer Systeme; 
Stärkung der Rechtsstaatlichkeit (u.a. durch Unterstützungssysteme, die Fragen des Rechts, des 
Justizwesens und der Strafverfolgung in Bezug auf den internationalen Terrorismus behandeln, 
durch Maßnahmen gegen Korruption und durch die Stärkung der Kapazität von Strafverfolgungs-
beamten und Justizsystemen im Einklang mit den Menschenrechten); Verbesserung des Sicherheits-
systems, insbesondere des Strafvollzugssystems, als Teil der Regierungsreform und der Reform des 
öffentlichen Sektors. Die DAC-Leitlinien "Security Sector Reform (SSR) and Governance" 
(Reform des Sicherheitssektors (SSR) und Staatsführung) befürworten eine globale, umfassende 
Vision in einem die gesamte Regierung umfassenden Rahmen, die sich sowohl auf öffentliche 
Entwicklungshilfe und nicht-öffentliche Mittel stützen würde. In ihnen wird argumentiert, dass die 
Reform des Sicherheitssektors bei der Entwicklungsarbeit durchgehend berücksichtigt werden 
sollte. Die DAC-Leitlinien "Verhütung gewaltsamer Konflikte" (Helping Prevent Violent Conflict) 
enthalten zahlreiche Maßnahmen die auch im Rahmen der Terrorismusprävention von Bedeutung 
sind. Neben den oben dargelegten Präventionsmaßnahmen kann auch die Polizeiausbildung (mit 
Ausnahme der Gewinnung von Erkenntnissen über den Terrorismus) mit öffentlicher 
Entwicklungshilfe finanziert werden. 
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Im Rahmen der ODA wurden u.a. Maßnahmen zur Unterstützung von friedenserhaltenden Ein-
sätzen, zur Entwaffnung, Demobilisierung und Reintegration (DDR) sowie zur Reform der Sicher-
heitsdienste und der Polizei anerkannt. Ungeachtet ihrer Beschränkung auf einige spezielle Maß-
nahmen der Terrorismusbekämpfung und militärische Aktivitäten könnte die Entwicklungszusam-
menarbeit aktiviert werden, um eine ganze Reihe von Fragen der Terrorismusbekämpfung zu 
behandeln. Es könnte sich lohnen, die genauen Grenzen der ODA in dieser Hinsicht weiter zu 
präzisieren. 
 
Die Kommission hat in der "Agenda für die Wandel" auch die Frage aufgeworfen, ob die EU die 
Rechtsgrundlage für ihre Instrumente der Entwicklungszusammenarbeit anpassen muss, damit 
Unterstützung für die Terrorismusbekämpfung möglich ist (selbst wenn sie nicht als ODA 
eingestuft werden kann). In der Rechtssache "Philippinen" (C-403/05) hat der Gerichtshof ein 
Vorhaben der Kommission für rechtswidrig erklärt, weil ein Mitgliedstaat die Aufnahme der 
Terrorismusbekämpfung als ein Ziel ausdrücklich abgelehnt hatte und diese somit nicht in der 
Verordnung aufgeführt war. In der Rechtssache "ECOWAS" (C-91/05) hatte der Rat die Rechte der 
Kommission verletzt, weil die Verhütung der Verbreitung von Kleinwaffen im Rahmen der 
Zuständigkeit der Gemeinschaft für die Entwicklungszusammenarbeit behandelt werden konnte. 
Folglich gibt es keine gerichtliche Entscheidung, die der Kommission generell verbieten würde, in 
diesen Bereichen zu handeln. Tatsächlich wird der Einsatz der AMISOM aus dem Europäischen 
Entwicklungsfonds (EEF) finanziert. 
 
Daher ist es falsch zu behaupten, dass die Sicherheit per se von der Entwicklungshilfe ausge-
schlossen ist. Stattdessen sollte die EU prüfen, wie Mittel der Entwicklungshilfe am besten 
eingesetzt werden können, um für integrierte, umfassende Strategien bezüglich Reform des 
Sicherheitssektors, Rechtsstaatlichkeit, Justizwesen, Menschenrechte und Prävention im Einklang 
mit den Empfehlungen des OECD-Entwicklungsausschusses zu sorgen. Im Zusammenhang mit 
dem mehrjährigen Finanzrahmen hat die Kommission Vorschläge für überarbeitete Instrumente wie 
das Instrument für die Entwicklungszusammenarbeit1 und das Europäische Nachbarschaftsinstru-
ment2 vorgelegt. Zwar wurde der Zusammenhang zwischen Sicherheit und Entwicklung heraus-
gestellt, jedoch enthält keiner der beiden vorgeschlagenen Rechtsakte, die in großem Maße die 
Entwicklungshilfe der EU bis 2020 bestimmen werden, zufriedenstellende Aussagen zur Terroris-
musprävention, zur Reform des Sicherheitssektors oder zur Terrorismusbekämpfung. Dies sollte 
geändert werden. So wird die Terrorismusbekämpfung zwar in dem aktuellen ENPI erwähnt, ist 
aber in dem neuen Entwurf nicht mehr enthalten. Wenn in dem Entwurf betreffend das Instrument 
für Entwicklungszusammenarbeit näher auf den  Zusammenhang zwischen Sicherheit und 
                                                 
1 Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Schaffung 

eines Finanzierungsinstruments für die Entwicklungszusammenarbeit, KOM (2011) 840 
endgültig. 

2 Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Einrichtung 
eines Europäischen Nachbarschaftsinstruments, KOM (2011) 839 endgültig. 
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Entwicklung eingegangen wird, so wird auf Drogen, Grenzmanagement und Korruption, nicht aber 
auf den Terrorismus Bezug genommen. Während in dem Entwurf betreffend das Instrument für 
Heranführungshilfe (IPA II) die Bekämpfung von Korruption und organisierter Kriminalität als 
spezifische Ziele genannt werden, findet die Terrorismusbekämpfung keine Erwähnung. Es bedarf 
einer strategischen Debatte über unser künftiges Vorgehen; in diese Debatte sollten sich Experten 
für Terrorismusbekämpfung und Sicherheitsexperten aktiv einbringen. 
 
In der Praxis steht die EU vor dem Problem, dass selten eine strategische Debatte mit allen rele-
vanten Akteuren darüber stattfindet, welche Art von Entwicklungskonzept gewählt werden sollte – 
sei es im Hinblick auf die Aktualisierung der EU-Instrumente oder in Bezug auf ein bestimmtes 
Land. Die Mitgliedstaaten werden in der Regel in Fachausschüssen über Projekte informiert, ohne 
dass Experten für regionale oder Sicherheitsfragen teilnehmen. 
 
Strategische Debatten, beispielsweise im EEF-Ausschuss, haben keine Tradition. Ich begrüße die 
Initiative für die gemeinsame Planung der Hilfe der Mitgliedstaaten und der EU und hoffe, dass 
diese als Grundlage für ein derartiges breiteres strategisches Konzept dienen kann, wie ich es oben 
beschrieben habe. 
 
Afrika 
 
Nirgendwo ist die Integration von Sicherheit und Entwicklung dringender erforderlich als in Afrika. 
Die Zustände in der Sahel-Zone und am Horn von Afrika verschlechtern sich immer weiter - bis zu 
einem Punkt, wo sie sich unmittelbar auf die Sicherheit der EU auswirken, auf andere Länder über-
greifen und miteinander neue Konstellationen bilden. Der Rat (Auswärtige Angelegenheiten) hat im 
März 2011 eine integrierte europäische Strategie für Sicherheit und Entwicklung in der Sahel-Zone 
angenommen, in der die Hauptrisiken für die Sahel-Länder und das schädliche Gemisch der 
Bedrohungen, denen sie ausgesetzt sind, aufgezeigt werden; die EU war aber leider nicht in der 
Lage, rechtzeitig vor Ort zu handeln, um zu verhindern, dass Mali nahezu übernommen wurde. Wir 
sind nun mit einem unregierten Raum im Norden Malis konfrontiert, in dem die örtliche Al-Qaida-
Filiale AQIM und andere Gruppen wie Ansar Eddine und MUJAO einen sicheren Zufluchtsort 
haben und Städte kontrollieren. Die Zahl der Entführungen ist bereits gestiegen und diese erfolgen 
zunehmend mit Gewalt, wodurch sich ausländische Investitionen und die Entwicklungsarbeit immer 
schwieriger gestalten. Ein sicherer Zufluchtsort für Terroristen in Mali wäre auch eine verstärkte 
Bedrohung für Algerien und den übrigen Maghreb und würde sich auch in andere Richtungen (z.B. 
Senegal) auswirken. 
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Mit ihrem Erfolg scheint die AQIM durch dessen Vorbildwirkung wie auch durch praktische Hilfe 

zumindest einen Zweig der radikalen Bewegung Boko Haram in Nigeria ermutigt zu haben. Ferner 

gibt es Beweise dafür, dass sich in der gesamten Sahel-Zone Verbindungen zu Al Shabaab 

entwickeln, deren Führung jetzt auch ausdrücklich im Schoß von Al Qaida willkommen geheißen 

wurde. Das Beispiel Jemens verdeutlicht bereits, wie sich eine Al-Quaida-Filiale zu einer eigen-

ständigen Bedrohung für die EU entwickeln kann. Wir müssen schneller und entschiedener 

vorgehen, um den Ländern in der Region zu helfen, der Ausbreitung des Terrorismus entgegenzu-

wirken, wobei dies aber in einer Weise geschehen muss, die nicht zu einer Verschärfung der 

Probleme (z.B. durch übermäßige Unterdrückung oder das Anheizen ethnischer Spannungen) führt. 

Die Ereignisse in Mali zeigen, dass die Dringlichkeit der Lage nicht unterschätzt werden darf. In 

diesem Zusammenhang kommt der geplanten GSVP-Mission Niger eine noch größere Bedeutung 

zu, da sie eine noch weitere Ausbreitung der Krise verhindern muss, und ich möchte nachdrücklich 

an alle Beteiligten appellieren, weiter zügig daran zu arbeiten, dass diese Mission vor Ort aktiv 

werden kann. 

 

 

*      *      * 
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Anhang zum Diskussionspapier 

 

Handlungsempfehlungen 

 

Die Rolle der Agenturen 

 

• Eurojust sollte aufgefordert werden, an mehr operativen Sitzungen von Europol teilzu-

nehmen, und sollte die Möglichkeit erhalten, sich an den Schwerpunktgruppen zu beteiligen, 

die im Zusammenhang mit den terrorismusbezogenen  Arbeitsdateien zu Analysezwecken 

eingesetzt wurden. 

• Eurojust wird aufgefordert, mit der Entsendung von Verbindungsrichtern/-staatsanwälten in 

Drittstaaten zu beginnen, in denen sich der Terrorismus zu einer ernsthaften Gefahr für die 

innere Sicherheit der EU entwickelt, wie dies in Artikel 27 des Eurojust-Beschlusses 

vorgesehen ist. 

• Europol wird aufgefordert, schnellstmöglich ein operatives Abkommen mit Frontex zu 

schließen. Europol wird aufgefordert, mit Beiträgen von Frontex und IntCen einen Bericht 

über die Reisen von europäischen Dschihadisten zu bzw. von Ausbildungslagern in Dritt-

staaten zu erarbeiten. Der Ständige Ausschuss für die innere Sicherheit (COSI) wird 

aufgefordert, den Beitrag der Grenzkontrollen zur Terrorismusbekämpfung festzulegen. 

• Europol und IntCen sollten dem Rat einen gemeinsamen Bericht über Terrorismus und 

organisierte Kriminalität vorlegen. Die Mitgliedstaaten und IntCen werden aufgefordert, das 

Verfahren zur Übermittlung von Berichten des IntCen, an denen Europol mitgewirkt hat, an 

Europol zu beschleunigen. 

• Europol wird aufgefordert, die Verhandlungen über seine Vereinbarung mit ENISA zum 

Abschluss zu bringen. 

• Die Mitgliedstaaten werden ersucht, den Beschluss des Rates über den Informations-

austausch und die Zusammenarbeit betreffend terroristische Straftaten (2005/671/JI) 

systematischer umzusetzen und zu berücksichtigen, dass alle Vorkommnisse mit terroris-

tischen Hintergrund in der EU als Vorkommnisse eingestuft werden sollten, die zwei oder 

mehr Mitgliedstaaten betreffen bzw. betreffen könnten. 

• Die Mitgliedstaaten werden ersucht, mehr GEG zum Terrorismus zu bilden und Europol und 

Eurojust häufiger an diesen GEG zu beteiligen. Die Kommission wird ersucht zu prüfen, ob 

die Einsetzung von GEG zur Terrorismusbekämpfung weiterhin finanziell unterstützt 

werden kann, wenn die derzeitige Finanzierung 2013 ausläuft. 
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• Die Mitgliedstaaten werden ersucht, häufiger Artikel 10 des TFTP-Abkommens zwischen 

der EU und den Vereinigten Staaten heranzuziehen und über die einheitliche Anlaufstelle 
von Europol um TFTP-Abfragen zu ersuchen. 

 
Verhütung und Bekämpfung der Radikalisierung 
 
• Die EU sollte einen strategischen Rahmen für Präventionsmaßnahmen in Drittländern erarbeiten. 
• Experten für Terrorismusbekämpfung sollten an den Beratungen über die Programmplanung und 

an den entsprechenden Finanzierungsausschüssen beteiligt werden. 
• EAD, FPI und GD DEVCO sollten systematisch die Durchführung von Feldstudien als 

Ausgangspunkt einer jeden Präventionsmaßnahme prüfen. 
• Die Kommission und ihr Aufklärungsnetzwerk gegen Radikalisierung sollten untersuchen, wie 

bewährte Verfahren in Bezug auf die Radikalisierungsbekämpfung zwischen der EU und Dritt-
ländern ausgetauscht werden können. Maßnahmen, die intern gut funktionieren, könnten für die 
Planung von Maßnahmen im Außenbereich nützlich sein und umgekehrt, insbesondere wenn 
feste kulturelle Verbindungen bestehen. Diese Frage könnte auf der von der Kommission für 
Oktober 2012 geplanten Ministerkonferenz erörtert werden. 

• Der EAD und die Kommission sollten die entsprechenden Informationen in den Gruppen 
"Terrorismus (JI)" und "Terrorismus (Internationale Aspekte)" weitergeben, um die erforderliche 
Beteiligung der Mitgliedstaaten an konkreten Projekten und einschlägigen politischen 
Entscheidungen zu ermöglichen. 

• Die EU sollte Anreize für Terrorismusexperten der Mitgliedstaaten schaffen, damit diese sich 
auch extern an der Durchführung von Projekten beteiligen, und eine Liste von Experten für die 
Unterstützung des Kapazitätsaufbaus in Drittländern erstellen. 

• Der EAD sollte die Kapazitäten der EU-Delegationen in Schwerpunktländern durch Experten für 
Radikalisierungsbekämpfung verstärken, und die Delegationen sollten mehr Beiträge für die 
Projektplanung liefern. 

• Der EAD sollte sicherstellen, dass die EU-Delegationen in Schwerpunktländern regelmäßige 
Koordinierungssitzungen mit den EU-Mitgliedstaaten abhalten, um Synergien und 
Überschneidungen zu ermitteln. 

• Die Mitgliedstaaten, der EAD und die Kommission sollten Projektevaluierungen in den Gruppen 
"Terrorismus (JI)" und "Terrorismus (Internationale Aspekte)" weitergeben, um einen Wissens-
fundus für die Effizienzmessung von Präventionsprojekten zu entwickeln. 

• Die EU sollte eine angemessene Finanzierung gewährleisten und alle verfügbaren Finanz-
instrumente nutzen; an kurzfristige Maßnahmen sollten sich nachhaltige Folgemaßnahmen 
anschließen. 
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• Die EU sollte glaubwürdige lokale Partner in die Projektdurchführung einbeziehen; dies trägt zur 
Herstellung von Vertrauen und zum Kapazitätsaufbau bei. 

• Es sollten Folgemaßnahmen zu den Seminaren der EU und der Vereinigten Staaten über die 
Diaspora stattfinden. 

 
 
Terrorismusbekämpfung und Menschenrechte 
 

• Die EU sollte strategisch prüfen, wie Aspekte der Terrorismusbekämpfung sowie der 
Menschenrechte und der Rechtsstaatlichkeit am besten in ihren politischen Dialog mit Dritt-
staaten eingebunden werden können. Mit einigen Drittländern sollte es einen gemeinsamen 
Dialog geben, während wir in anderen Ländern zumindest Menschenrechts- und Rechts-
staatlichkeitsaspekte und entsprechenden Sachverstand fest in den Dialog über die 
Terrorismusbekämpfung einbeziehen sollten. 

• Menschenrechtsaspekte sollten auch in den Dialogen der Kommission mit Drittländern über 
Recht, Freiheit und Sicherheit eine herausragende Rolle spielen. Die Kommission sollte 
einen Aktionsplan zur Berücksichtigung der Menschenrechte bei den externen Aspekten der 
Sicherheit und des Rechts erarbeiten, wie es im Stockholmer Programm von ihr verlangt 
wird. 

• Die EU sollte systematisch prüfen, wie menschenrechte- und rechtsstaatlichkeitskonforme 
Verfahren und Strategien zu einem wichtigen Bestandteil von Projekten zum Kapazitäts-
aufbau im Bereich der Terrorismusbekämpfung werden können. Menschenrechtserwä-
gungen sollten bereits ab der Planungsphase durchgängig berücksichtigt werden, so wie es 
z.B. in den Orientierungshilfen zu Menschenrechten mit Blick auf Sicherheit und Recht in 
Übersee (human rights guidance for overseas security and justice) des Vereinigten König-
reichs vorgesehen ist. Da für wirksame Maßnahmen zur Terrorismusbekämpfung unter 
Achtung der Menschenrechte nicht nur politischer Wille, sondern auch Kompetenzen und 
Wissen erforderlich sind, wären konkrete, stichhaltige Leitlinien bei der Schaffung des 
Rechtsrahmens sowie von Aufsichtsmechanismen, Strategien und Verfahren hilfreich. Die 
EU und andere sollten sich an bewährten Verfahren des Vereinigten Königreichs und an den 
dänischen Leitlinien orientieren und Menschenrechtsleitlinien für EU-Projekte zur 
Terrorismusbekämpfung erarbeiten. Solche Leitlinien sollten auch auf internationaler Ebene 
entwickelt werden, z.B. im Rahmen des UNODC oder der Gruppe "Rechtsstaatlichkeit" des 
Globalen Forums zur Bekämpfung des Terrorismus (GCTF), und sie sollten den Entwurf 
bewährter Verfahren des GCTF (Memorandum von Rabat) ergänzen, indem gemäß dem 
Mandat der Gruppe "Rechtsstaatlichkeit" des GCTF detaillierte Orientierungshilfen für die 
Menschenrechte bereitgestellt werden. 

• Der Ansatz der Vereinten Nationen, wonach mit Beteiligung der EU-Mitgliedstaaten 
Module für den Kapazitätsaufbau im Bereich rechtmäßige Vernehmungen entwickelt 
werden, so dass die Staaten Einblicke in wirksame Vernehmungsmethoden und andere 
fortgeschrittene Methoden der Beweisaufnahme erhalten können, sollte auch in anderen 
Bereichen zur Anwendung kommen. 
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• Die EU sollte den Partnerländern helfen, ein auf Strafrecht und Strafverfolgung beruhendes 

Konzept für die Terrorismusbekämpfung zu verwirklichen, das an sich bereits den Schutz 

der Menschenrechte mit sich bringt. Das sollte ein militärisches Vorgehen in den Fällen 

nicht ausschließen, in denen aufgrund der Umstände Strafverfolgungsaufgaben von 

militärischen oder paramilitärischen Einheiten ausgeführt werden müssen. Zwar sollte die 

EU dazu beitragen, die Rolle der zivilen Strafverfolgungsbehörden zu stärken, jedoch sollten 

wir mit allen einschlägigen Akteuren zusammenarbeiten und unsere Unterstützung auf die 

Strafverfolgungsfunktion und den Rechtsrahmen, und nicht auf den Akteur gründen. 

• Falls die Länder des Arabischen Frühlings Interesse zeigen, sollte die EU mit ihnen an einer 

umfassenden Reform des Sicherheitssektors, einschließlich der Terrorismusbekämpfung, 

arbeiten, um die Schaffung von Systemen zu unterstützen, die mit dem Rechtsstaatsprinzip 

und den Menschenrechten im Einklang stehen. 

• Da der Europarat über umfangreichen Sachverstand z.B. in Bezug auf Rechtsstaatlichkeit, 

Verfassungsreform, Reform des Strafrechts und des Strafvollzugs verfügt, sollte die EU 

darüber nachdenken, wie die Aspekte der Terrorismusbekämpfung in unseren gemeinsam 

mit dem Europarat durchgeführten Projekten in den Bereichen Rechtstaatlichkeit und Justiz, 

die derzeit keine Komponente der Terrorismusbekämpfung umfassen, einbezogen und 

durchgängig berücksichtigt werden können. Das ist besonders für die Nachbarschaft des 

Europarates (Länder des Arabischen Frühlings) von Bedeutung, könnte aber auch in nicht 

der EU angehörenden Mitgliedstaaten des Europarates sondiert werden. 

• Die EU sollte untersuchen, wie sie das Konzept des "eingebauten Datenschutzes" besser 

nutzen kann, zu dem beispielsweise der Informations- und Datenschutzbeauftragte der 

kanadischen Provinz Ontario bahnbrechende Arbeit geleistet hat1. Ganz praktisch möchte 

ich dazu aufrufen, den Beratungsdienst für Sicherheitsforschung des EU-finanzierten 

Projekts SURVEILLE zu nutzen, der die Entwicklung von Technologien unterstützt, die den 

ethischen Grundsätzen und Menschenrechtsverpflichtungen genügen und für die Endnutzer 

vorteilhaft sind (http://www.surveille.eu/index.php/advisory-service/). 

 

                                                 
1 Informationen hierzu sind auf seiner Website zu finden: http://privacybydesign.ca/. Vgl. 

beispielsweise Lösungen in "Guidelines for the Use of Video Surveillance Cameras in Public 
Places", "Privacy and Video Surveillance in Mass Transit Systems:  A special investigation report 
(MC07-68)", "Privacy-Protective Facial Recognition: Biometric Encryption Proof of Concept", 
"Surveillance by Design program". 
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Sicherheit und Entwicklung 

 

• Die DAC/OECD-Leitlinien "A Development Co-operation Lens on Terrorism Prevention" 

und "Security Sector Reform (SSR) and Governance" sollten uneingeschränkt Beachtung 

finden, wenn im Kontext des mehrjährigen Finanzrahmens 2014-2020 das Instrument für 

Entwicklungszusammenarbeit, das Europäische Nachbarschaftsinstrument und das Instru-

ment für Heranführungshilfe (IPA II) überarbeitet werden. Im Zusammenhang von Sicher-

heit und Entwicklung sollte neben Drogen, organisierter Kriminalität und Grenzen auch die 

Terrorismusbekämpfung ausdrücklich genannt werden. 

• Die EU sollte die Schlussfolgerungen des Rates zu Sicherheit und Entwicklung und die 

"Agenda für den Wandel" uneingeschränkt umsetzen. Wie in der "Agenda für den Wandel" 

dargelegt, sollte die EU den geforderten Aktionsplan zu Sicherheit, Fragilität und 

Entwicklung fertigstellen, der seit 2007 aussteht1. 

• Transparenz und Informationsfluss in Bezug auf Programme und Verfahren der Entwick-

lungszusammenarbeit sollten verbessert werden; dies gilt auch für Erfahrungswerte der 

Vergangenheit und für konkrete Schritte, die in den für die Terrorismusbekämpfung 

bedeutsamsten Ländern bereits ergriffen wurden oder zu ergreifen sind. 

• Die EU sollte eine gemeinsame strategische Debatte zwischen Experten für Terroris-

mus/Sicherheit, regionale Fragen und Entwicklung aufnehmen, die sich  auf die Programm-

planung für Länder erstreckt, die im Zusammenhang mit Terrorismus wichtig sind, um ein 

umfassendes Konzept zu ermöglichen, für Transparenz zu sorgen und eine echte Diskussion 

darüber anzustoßen, wie EU-Gelder am besten verwendet werden sollten. 

• Die EU sollte die im Rahmen der ODA gegebenen Möglichkeiten maximal ausnutzen, um 

Präventionsmaßnahmen bei der Entwicklungshilfeplanung durchgängig zu berücksichtigen, 

die umfassende Reform des Sicherheitssektors in ihre Arbeit zur verantwortungsvollen 

Staatsführung zu integrieren und sich auf die Rechtsstaatlichkeit und die Stärkung des 

Justizsystems zu konzentrieren. 

• Das Argument der OECD, dass die Terrorismusbekämpfung in der Regel eher dem Geber 

als dem Empfänger hilft, müsste gegebenenfalls näher betrachtet werden, z.B. vor dem 

Hintergrund der Sahel-Zone und Nigerias, wo der Terrorismus ein ernsthaftes Problem ist, 

das Wirtschaftswachstum und Tourismus behindert. 

                                                 
1 Dok. 15097/07. 
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Afrika 

 
• Die EU muss dringend mit anderen dagegen vorgehen, dass sich der Norden Malis zu einem 

sicheren Zufluchtsort für Terroristen entwickelt; auch muss sie den Übergang zu einer 
demokratisch rechenschaftspflichtigen Regierung fördern. Neben Anstrengungen zur 
Bewältigung der humanitären Krise muss das sicherheitspolitische und diplomatische 
Engagement der EU deutlich intensiviert werden. Mittelfristig sollte in Mali ein Engagement 
im Rahmen der GSVP ins Auge gefasst werden. Die Operation in Niger ist wichtig, um ein 
Übergreifen der Krise zu verhindern. Ich begrüße, dass in Kürze die erste GSVP-Operation 
mit dem Ziel der Terrorismusbekämpfung eingeleitet wird. Die regionale Perspektive der 
Operation wird von größter Wichtigkeit sein. Es sollte EU-Hilfe für die regionale Struktur 
"Unité de Fusion et de Liaison" und den Militärstab CEMOC geprüft werden. 

• Die Umsetzung der Strategie für die Sahel-Zone sollte dringend beschleunigt werden. Der 
Zusammenhang zwischen Sicherheit und Entwicklung sollte bei der Programmplanung des 
11. EEF berücksichtigt werden, indem eine Neuausrichtung der Entwicklungshilfe auf 
Wirtschaftswachstum, Bekämpfung der Korruption, Staatsaufbau, Rechtsstaatlichkeit und 
Sicherheit vorgenommen wird. 

• Die EU sollte prioritär dem Ersuchen Nigerias um Unterstützung bei der Terrorismus-
bekämpfung nachkommen. Als kurzfristige Maßnahmen begrüße ich in diesem Zusammen-
hang die geplante Studie über Boko Haram und das Paket zur Terrorismusbekämpfung, das 
derzeit im Rahmen des Stabilitätsinstruments ausgearbeitet wird. Es ist äußerst wichtig, dass 
bei der Programmplanung für den 11. EEF der Entwicklungshilfebedarf für den Norden (u.a. 
für Bildung, die Schaffung von wirtschaftlichen und Beschäftigungsmöglichkeiten für junge 
Menschen sowie die Verhütung von Radikalisierung und Gewaltbereitschaft) berücksichtigt 
wird, ohne die das Engagement für die Terrorismusbekämpfung nicht erfolgreich sein kann. 

• Die Terrorismusbekämpfung am Horn von Afrika könnte von dem umfassenden Engage-
ment der EU im Kampf gegen die Seeräuberei profitieren, wenn eine Terrorismuskompo-
nente systematisch in unsere Maßnahmen zur Bekämpfung der Seeräuberei integriert wird. 
Die EU sollte die Möglichkeit prüfen, Schulungsangebote für Sicherheitskräfte sowie Straf-
verfolgungs- und Justizpersonal im Rahmen des Kapazitätsaufbaus zur Bekämpfung der 
Seeräuberei um Elemente der Terrorismusbekämpfung zu erweitern und den Aspekt der 
Terrorismusbekämpfung in die Erarbeitung von Rechtsvorschriften gegen die Seeräuberei 
einzubringen. Ein kombinierter Ansatz könnte der Bekämpfung sowohl von Terrorismus als 
auch von Seeräuberei zugute kommen und würde ein zügigeres Handeln begünstigen. 

 
 

----------------------------- 
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