
 

6752/13  hm/CB,SST/tek 1 
 CAB  LIMITE DE 

 

RAT DER

EUROPÄISCHEN UNION

Brüssel, den 26. Februar 2013 (05.03) 
(OR. en) 

  

6752/13 
 
 
LIMITE 
 

  

JAI 134 
PESC 208 
COSI 19 
COPS 78 
ENFOPOL 52 
COTER 26 
PROCIV 29 
COAFR 70 
COMAG 26 
CORDROGUE 21 
DEVGEN 53 

 
VERMERK
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für den Rat 

Betr.: Sahelzone / Maghreb (Krise in Mali, IN AMENAS) - Auswirkungen auf die 
innere Sicherheit der EU 

 
I. Einleitung 

 

Die Krise in Mali und der jüngste Terroranschlag in In Amenas zeigen, wie ernst die terroristische 

Bedrohung in der Sahelzone und im Maghreb, d.h. vor den Toren der EU, ist. 

 

Infolge der Schwächung oder Auflösung der Sicherheitsdienste in einigen Ländern im Kontext des 

Arabischen Frühlings, stand den terroristischen Gruppen ein größerer operativer Raum zur 

Verfügung. In der Region gab es sehr wohl ein Strom von Waffen und Kämpfern aus den 

Konflikten in Libyen und Syrien und einen Mangel an Grenzkontrollen.  
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Die Operationsbasis der terroristischen Gruppen in der Sahelzone ist breiter geworden. Diese 

konnten in weiteren Ländern, insbesondere im Maghreb und auf der Sinai-Halbinsel in Ägypten, 

Fuß fassen und Verbindungen in den Norden Nigerias und nach Kamerun knüpfen. Sie sind in der 

Lage, beachtliche Entfernungen zurückzulegen, um Anschläge zu verüben, wie der Anschlag in In 

Amenas gezeigt hat. 

Die Zahl der terroristischen Gruppen in der Region ist gestiegen und die Verbindungen zwischen 

diesen Gruppen sind enger geworden (Al-Qaida im islamischen Maghreb (AQIM), Bewegung für 

Einigkeit und Jihad in Westafrika (Mujwa), Ansar Dine, Ansar Al-Sharia, die al-Nusra-Front, 

"Signatories in Blood"). Mitglieder der Boko Haram in Nigeria werden von AQIM ausgebildet und 

finanziell unterstützt, die AQIM unterstützt zudem auch al-Shabaab. In den Ländern des Arabischen 

Frühlings werden Dschihadisten für den Kampf andernorts rekrutiert; so gehörten der Gruppe, die 

den Anschlag auf In Amenas verübt hat, elf Tunesier an. Dschihadistische Gruppen kämpfen auch 

an der Seite der Opposition in Syrien. In Libyen und Mali werden Ausbildungscamps für 

Terroristen unterhalten. Die Konflikte in Syrien und Libyen, und in geringerem Umfang auch der 

Konflikt in Mali, ziehen ausländische Kämpfer an, auch aus der EU. Die Verbindungen zwischen 

Boko Haram, Al-Qaida im islamischen Maghreb und al-Shabaab in Ostafrika nehmen zu, wodurch 

ein Bogen der Instabilität entstehen könnte.  

Die größe unmittelbare Bedrohung, dass nämlich terroristische Gruppen die Städte im Norden 

Malis kontrollieren, sich dort so eine Zufluchtsstätte schaffen und weiter auf Bamako vorrücken, 

konnte durch die französische Operation Serval abgewehrt und vereitelt werden. Die terroristische 

Bedrohung in Mali und seiner Umgebung ist jedoch nach wie vor groß und muss als Priorität 

behandelt werden. Zwar hat sich aufgrund der erfolgreichen Operation Serval eine große Zahl gut 

bewaffneter und gut ausgerüsteter Terroristen aus den Städten im Norden Malis zurückgezogen, 

jedoch halten sich diese Terroristen nach wie vor im Norden Malis auf, und es werden anhaltende 

Anstrengungen erforderlich sein, um sie zu neutralisieren. Es besteht die Gefahr, dass sie sich 

ausgehend von ihren Verstecken im Norden Malis wieder sammeln oder in die Nachbarländer 

ausbreiten, was eine destabilisierende Wirkung hätte und den operativen Raum weiter vergrößern 

würde. In Mali wurden erste Selbstmordattentate durch terroristische Gruppen verübt. 

Während nur wenige terroristische Gruppen direkte Verbindungen zum Drogenhandel haben (z.B. 

Mujwa), profitieren andere Gruppen (z.B. AQIM) finanziell vom Drogenhandel, was gerade jetzt 

Bedeutung ist, da seit geraumer Zeit keine Lösegelder mehr gezahlt wurden. Das Drogengeschäft 

und die Komplizenschaft von Teilen von Regierungen und Sicherheitskräften sind an sich schon 

problematisch für Governance, Stabilität und Zuverlässigkeit des Sicherheitssektors in Mali und 

Westafrika. Geheime Absprachen zwischen Drogenhändlern und Regierungsbeamten in Mali haben 

zu dem Konflikt im Norden Malis beigetragen. Dieses Problem gilt auch bereits seit langem als 

Bedrohung für die innere Sicherheit der EU, da Europa ein wichtiger Absatzmarkt für diese Drogen 

ist.
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Die Bedrohung für die Europäische Union geht nicht allein von der Krise in Mali aus, die gesamte 

Region muss in die Betrachtungen mit einbezogen werden. Das französische und europäische 

militärische Engagement in Mali, das demnächst auch die Militärische Ausbildungsmission der EU 

in Mali (EUTM Mali) umfassen wird, wurde von einigen Terrororganisationen als Angriff auf den 

Islam gebrandmarkt und auch von einigen arabischen Ländern kritisiert. Es muss vermittelt werden, 

dass die EU der malischen Regierung und ihren afrikanischen Partnern bei der Verwirklichung ihres 

Ziels der Terrorismusbekämpfung zur Seite steht. Außerdem muss hervorgehoben werden, dass die 

EUTM Mali Schulung in humanitärem Völkerrecht beinhalten wird und dass diese Mission nur 

einen Teil der umfassenden Reaktion der EU ausmacht, in deren Rahmen auch sehr großes Gewicht 

auf Entwicklungsfragen gelegt wird, um so den Bedürfnissen der malischen Bevölkerung Malis zu 

entsprechen. Die Unterstützung der EU für die Umsetzung des Fahrplans und ihr Beharren auf 

seiner Umsetzung ist in diesem Zusammenhang von großer Bedeutung. Allerdings besteht auch die 

Gefahr, dass die Kritik an der europäischen Unterstützung als Rekrutierungsargument verwendet 

wird und zu Radikalisierung führt, unter anderem von neuen Diaspora-Gemeinschaften besonders in 

Europa, die bisher nicht für al-Qaida-Propaganda zugänglich waren; außerdem könnte sie 

Einzeltäter zu Anschlägen veranlassen. Die europäischen Bürger, Unternehmen und Interessen sind 

somit in einer größeren Region bedroht, und für die Sicherheit der EU besteht eine unmittelbare 

Bedrohung durch die verbleibenden Zufluchtsorte für Terroristen im Norden Malis und den größer 

gewordenen operativen Raum für terroristische Gruppen vor ihrer Haustür sowie durch die 

Möglichkeit, dass gut ausgebildete europäische Dschihadisten in die EU zurückkehren (eine 

beachtliche Zahl von EU-Bürgern (ausländische Kämpfer) reist insbesondere nach Libyen und 

Syrien, um dort für den Dschihad ausgebildet zu werden und zu kämpfen). 

Diesbezüglich hat das EU-Zentrum für Informationsgewinnung und -analyse (EU INTCEN) einen 

wesentlichen Beitrag zum Lageverständnis der EU geleistet, indem es zahlreiche relevante 

Dokumente zur Lagebeurteilung erstellt hat. 

II. Mobilisierung von JI-Mitteln zur Bewältigung der Herausforderungen im Bereich der 

Terrorismusbekämpfung in der Region 

Die EU hat das  "schädliche Gemisch der Bedrohungen" in der Sahelregion bereits erkannt und 

2011 die Strategie der Europäischen Union für Sicherheit und Entwicklung in der Sahel-Zone 

angenommen. Um den Herausforderungen der aktuellen Krise gerecht zu werden, muss die 

Strategie ambitioniert umgesetzt werden und es muss rasch Hilfe geleistet werden. Es ist wichtig, 

dass die Reaktion der EU gut koordiniert und umfassend erfolgt und dass dabei interne und externe 

Aspekte miteinander verknüpft werden. Sie sollte konfliktsensitiv sein, so dass unsere 

Unterstützung dazu beiträgt, eine dauerhafte und tragfähige Lösung zu finden, anstatt den 

ursprünglichen Zustand zu verstärken. 
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II.1 Mali und die Sahelregion 

Bei der aktuellen Reaktion der EU zur Verbesserung der Sicherheitslage in Mali steht vordringlich 

der militärische Aspekt im Vordergrund (EUTM Mali, Unterstützung der AFISMA). Die EUTM 

Mali hat den Wiederaufbau von Streitkräften zum Ziel, die auf ziviler Kontrolle und 

uneingeschränkter Achtung der Menschenrechte beruhen und in der Lage sind, die Sicherheit im 

Land zu gewährleisten.  

Außerdem sind erhebliche Reform- und Umstrukturierungsanstrengungen auf der zivilen Seite des 

Sicherheits- und Strafverfolgungssektors (Polizei, Nationalgarde, Gendarmerie) und im 

Justizsystem (Kriminalpolizei, Staatsanwaltschaft, Richter) erforderlich, damit die malischen 

Behörden die Kontrolle und die Sicherheit im Land, insbesondere im Norden, wiederherstellen 

können und Terrorverdächtige ermitteln, strafrechtlich verfolgen und vor Gericht bringen können. 

Die Fähigkeit der malischen Sicherheitskräfte zum Umgang mit einer erhöhten Gefahr 

terroristischer Anschläge in Bamako ist außerordentlich gering und muss verbessert werden. Auch 

westliche Ziele sind gefährdet; es kam bereits zu Infiltrationen. 

Im Kontext der militärischen Operationen werden Terrorverdächtige festgenommen und inhaftiert, 

aber das Militär allein kann das Terrorismusproblem in Mali nicht lösen und das ist auch nicht seine 

Aufgabe - hier sind Strafverfahren notwendig. Die Strafverfolgungs- und die Justizbehörden 

müssen geschult und entsprechend ausgerüstet werden, damit sie Terrorverdächtige im Einklang mit 

dem Rechtsstaatlichkeitsprinzip und unter Achtung der Menschenrechte und des humanitären 

Völkerrechts festnehmen, inhaftieren, ermitteln, strafrechtlich verfolgen und vor Gericht bringen 

können. Die Sicherheitskräfte, einschließlich des Militärs, sollten darin ausgebildet werden, 

Beweise zu sammeln, die vor Gericht verwendet werden können. Mali kann in Bezug auf die 

Verfolgung von Terrorverdächtigen durch sein Strafrechtssystem nicht auf Erfolge zurückblicken. 

Die Errichtung eines auf die Terrorismusbekämpfung spezialisierten Justizzentrums in Bamako 

muss gefördert werden.  

All dies gehört zu unserer Ausstiegsstrategie: die EU sollte sich auf ambitionierte Weise 

engagieren, insbesondere, indem sie die Bedeutung eines strafrechtlichen Ansatz für die weltweite 

Terrorismusbekämpfung herausstellt. Bei der Ende Januar in Mali durchgeführten 

dienststellenübergreifenden Mission der EU wurde ermittelt, was getan werden muss; auf dieser 

Grundlage wurde ein Hilfspaket von 20 Mio. Euro aus dem Stabilitätsinstrument (kurzfristige 

Maßnahmen) bereitgestellt; ferner wird zusätzliches Personal abgestellt, das die EU-Delegation bei 

der Umsetzung dieses Hilfspakets unterstützen wird. Die EU muss nun schnell handeln, um die 

Ausrüstung und Expertise bereitzustellen, die für die Bewältigung der enormen Herausforderungen 

erforderlich sind. Dabei handelt es sich um kurzfristige, mittelfristige und langfristige 

Herausforderungen. Zudem sollte in enger Abstimmung mit den Vereinten Nationen und in 

Verbindung mit der eventuell eingesetzten VN-Mission in Mali und deren umfangreicher ziviler 

Komponente vorgegangen werden. 
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Zwar stehen Finanzmittel zur Bereitstellung von Ausrüstung zur Verfügung, die wichtigste 

Komponente wird jedoch in der Bereitstellung von Ausbildung und Anleitung durch Experten auf 

dem Gebiet der Terrorismusbekämpfung bestehen, wie sie ähnlich auf militärischer Seite im 

Rahmen der EUTM erfolgt. Im Rahmen des bestehenden Projekts zur Terrorismusbekämpfung in 

der Sahelzone und der kleinen EUCAP-Außenstelle in Bamako kann nicht im erforderlichen 

Umfang reagiert werden. Es bedarf der nachdrücklichen Unterstützung der europäischen Innen- und 

Justizminister, damit die EU den zivilen und strafrechtlichen Ansatz für die 

Terrorismusbekämpfung in Mali verstärken kann. In diesem Zusammenhang könnte 

erforderlichenfalls Unterstützung bei der Aktualisierung des Rechtsrahmens im Bereich der 

Terrorismusbekämpfung geleistet werden; ferner sollte die Schaffung eines auf die Bekämpfung des 

Terrorismus und der organisierten Kriminalität spezialisierten Justizzentrums gefördert werden. Da 

die eigentliche Expertise auf dem Gebiet der Terrorismusbekämpfung in den Mitgliedstaaten zu 

finden ist, sollten EU-Projekte bilaterale Projekte ergänzen und im Idealfall von Experten aus den 

EU-Mitgliedstaaten durchgeführt werden. Deshalb ist es äußerst wichtig, dass die Mitgliedstaaten 

breit sind, im Kontext von bilateralen Projekten, EU-Projekten und GSVP-Missionen, wie 

beispielsweise der EUCAP Sahel und der künftige Grenzsicherungsmission in Libyen, eine 

ausreichende  Zahl von Experten für die Arbeit mit den malischen Behörden abzustellen. Hierfür 

bedarf es eines ehrgeizigen Konzepts, das beispielsweise die Durchführung einer zivilen 

GSVP-Mission in Mali1 und die Bereitstellung von Anleitung im Rahmen neuer Projekte umfassen 

könnte.  

Bei dem mit Mali zu vereinbarenden Vertrag über die Unterstützung der Konsolidierung des Staates 

sollte den Komponenten Sicherheit und Justiz eine wichtige Rolle als Leistungsindikatoren 

zukommen: Mali muss ermutigt werden, effiziente, nicht korrupte, rechtsstaatlichkeits- und 

menschenrechtskonforme Sicherheits- und Justizsektoren aufzubauen, die der zivilen Kontrolle 

unterliegen und die auf die Belange der menschlichen Sicherheit der Bevölkerung und gegen 

Straffreiheit ausgerichtet sind. 

Als Teil ihrer Ausstiegsstrategie sollte die EU auch Dialoge und Aussöhnungsprozesse in Mali 

fördern, und zwar sowohl über die offiziellen Kanäle (nationale Kommission für Dialog und 

Aussöhnung) als auch über inoffizielle Kanäle (NRO, lokale Führungspersonen usw.). Die EU wird 

ein Rundunkprojekt unterstützen, das den Stimmen der Zivilgesellschaft mehr Gehör verschaffen 

soll. Es ist geplant, im Rahmen der aus dem Stabilitätsinstrument finanzierten Experten-Fazilität 

einen Experten zur Unterstützung der nationalen Kommission für Dialog und Aussöhnung 

abzustellen. 

Ein regionaler Ansatz ist unerlässlich. Die EU muss ihre Unterstützung für den Aufbau von 

Kapazitäten auch im sogenannten zweiten Kreis der Sahelländer, darunter Senegal, Burkina Faso 

und Tschad, intensivieren. Der Anschlag von In Amenas ist ein Beispiel für einen in einem 

Nachbarland verübten Terroranschlag. Insbesondere in den Ländern, die an der AFISMA beteiligt 

sind, besteht ein höheres Risiko für Terroranschläge, auf die sie möglicherweise nicht gut genug 

vorbereitet sind.  

                                                 
1 Der EAD ist am 22. Februar 2013 vom PSK beauftragt worden, ein Optionspapier 

auszuarbeiten. 
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Auch hier ist Expertise im JI-Bereich äußerst wichtig, wenn die EU auch diese Länder bei der 

Bekämpfung des Terrorismus unterstützen will. Für Nigeria wird derzeit im Rahmen des 

Stabilitätsinstruments ein Paket zur Unterstützung bei der Terrorismusbekämpfung geschnürt, um 

gegen die von Boko Haram ausgehende Bedrohung vorzugehen. Auch hier werden Experten aus 

den Mitgliedstaaten benötigt, um die entsprechende Unterstützung leisten zu können. 

Es ist wichtig, regionale Initiativen zur Stärkung der regionalen Zusammenarbeit zu unterstützen, 

die oftmals wenig ausgeprägt ist. Im Rahmen des EU-Projekts zur Terrorismusbekämpfung in der 

Sahelzone ist nach dem Vorbild der Europäischen Polizeiakademie (CEPOL) das "Sahel Security 

College" als eine virtuelle Akademie eingerichtet worden, die ein Netz sowie Strukturen bietet, die 

die Mitgliedstaaten für die Durchführung ihrer Ausbildungsangebote in der Region nutzen können. 

Es könnte eine Informationsveranstaltung für die Mitgliedstaaten durchgeführt werden, auf der die 

Modalitäten erläutert werden, nach denen Ausbildungsmaßnahmen im Rahmen des "Sahel Security 

College" angeboten werden können. Im Anschluss an eine Überprüfung der Effizienz der von den 

Ländern der Region (Algerien, Mali, Niger und Mauretanien) geschaffenen Strukturen (z. B. die 

"Unité de Fusion et de Liaison" (UFL) in Algier und der gemeinsamen Militärstab (CEMOC) in 

Tamanrasset) sollten wir Überlegungen zu der Frage anstellen, ob diese Strukturen weiter gefördert 

und unterstützt werden sollten oder ob möglicherweise neue regionale Mechanismen erforderlich 

sind. Die UFL hat darum ersucht, die Expertise der Mitgliedstaaten in Anspruch zu nehmen,  

beispielsweise in Form von Ausbildung. Wird eine Unterstützung der UFL als nützlich erachtet, 

könnte beispielsweise eine Gruppe der "Freunde der UFL" gebildet werden, in deren Rahmen mit 

Sicherheitsfragen betraute Verbindungsoffiziere der Mitgliedstaaten, der EUCAP Sahel Niger und 

der EU-Delegationen regelmäßig mit der UFL zusammenkommen könnten, um die Bedrohungslage 

zu erörtern und Informationen auszutauschen.  Eine solche Gruppe könnte von EUCAP Sahel Niger  

betreut werden, die die UFL dabei unterstützen könnte, effizienter zu werden. Unterstützt werden 

sollte auch die juristische Plattform in der Sahelzone des Büros der Vereinten Nationen für Drogen 

und Verbrechensbekämpfung (UNODC), die die justizielle Zusammenarbeit zwischen den Ländern 

der Sahelzone fördert und positive Resonanz erfahren hat. 

Grenzmanagement und Grenzsicherung stellen ernste Probleme in der Sahelregion dar, mit denen 

sich die EU befassen sollte. So sollte die Überwachung und Kontrolle der Landgrenzen verstärkt 

werden; auch die Sicherheit auf Flughäfen sollte verbessert werden (siehe unten). Die EU leistet in 

diesem Bereich bereits Unterstützung in Mauretanien; es könnten jedoch weiteres Engagement 

erforderlich sein. Das Exekutivdirektorium des VN-Ausschusses zur Bekämpfung des Terrorismus 

(UNCTED) und Interpol werden auf einer Konferenz über Terrorismusbekämpfung und 

Grenzmanagement, die im März in Marokko stattfinden wird, Vorschläge für weitere Maßnahmen 

vorlegen. Diese Frage wird auch im Kontext der Arbeitgruppe zur Sahel-Zone des Globalen Forums 

für Terrorismusbekämpfung erörtert. 
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Unter Nutzung des Umstands, dass die EU im Bereich des Grenzmanagements federführend ist, und 

in dem Wissen, dass einige der Beteiligten am Anschlag in In Amenas aus Libyen kamen, müssen 

wir Libyen dabei helfen, eigene Fähigkeiten zur Kontrolle sämtlicher Grenzen Libyens aufzubauen, 

und wir müssen die von der Sahelzone ausgehende terroristische Bedrohung als ein zentrales 

Problem im Kontext der geplanten GSVP-Mission in Libyen angehen.  

 

Die Verfügbarkeit von Waffen, die aus den Konflikten in Syrien und Libyen stammen, bedeutet ein 

Sicherheitsrisiko für die Region und ermöglicht terroristischen Gruppen sich Waffen zu beschaffen. 

Die EU sollte Maßnahmen zur Entwaffnung, Demobilisierung und Reintegration von ehemaligen 

Rebellen in Mali sowie Maßnahmen zur Eindämmung der Waffenströme prüfen. Außerdem stellt 

die Möglichkeit, dass terroristische Gruppen chemische Waffen aus Syrien in ihren Besitz bringen, 

ein großes Risiko dar, gegen das etwas unternommen werden muss. 

II.2 Maghreb - Reform des Sicherheitssektors in den Ländern des Arabischen Frühlings 

Aufgrund des engen Zusammenhangs zwischen der Lage in der Sahelzone und der Lage im 

Maghreb müssen beide Regionen gemeinsam betrachtet werden: die Führung der AQIM befindet 

sich in Algerien; Waffen und Kämpfer aus dem Libyen-Konflikt haben zur Krise in Mali 

beigetragen. Der Anschlag von In Amenas hat diese Verbindung bestätigt: eine Untergruppe der 

AQIM war von Mali nach Algerien gereist; dieser Gruppe gehörten auch Dschihadisten aus 

Maghreb-Ländern wie Tunesien an; zudem hat die Durchlässigkeit der libyschen Grenzen ihren Teil 

dazu beigetragen.  

 

Terroristische Gruppen machen sich die Erweiterung ihres operativen Raums zu nutze, zu der es 

kommen konnte, weil in einigen Ländern des Arabischen Frühlings die Sicherheitsdienste aufgelöst 

wurden, und weil gezögert wird, dieselben Maßnahmen wie früher anzuwenden, die als 

missbräuchlich gelten. Ein rechtlicher und operativer Rahmen für die Bekämpfung des Terrorismus 

unter Achtung der Rechtsstaatlichkeit fehlt noch immer.  

 

Gestützt auf die Gemeinsame Mitteilung der Hohen Vertreterin und der Kommission zum Maghreb 

hat der Rat (Auswärtige Angelegenheiten) die EU aufgerufen, die Zusammenarbeit mit den 

Maghreb-Ländern auf dem Gebiet der Terrorismusbekämpfung zu intensivieren. Die Bürgerinnen 

und Bürger dieser Länder haben eine Gesellschaft gefordert, die auf der Achtung der Würde, der 

Menschenrechte und des Rechtsstaatlichkeitsprinzips basiert, und einige Regierungen haben 

Reformen eingeleitet und Interesse an Unterstützung durch die EU bekundet. Nun ist es für uns an 

der Zeit zu handeln.  
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Die EU muss - in enger Zusammenarbeit mit den betroffenen Ländern - vorrangig Anstrengungen 

unterstützen, die auf eine Reform des Sicherheitssektors abzielen, so dass diesen Ländern ein 

effizienter, menschenrechts- und rechtsstaatlichkeitskonformer Sicherheits- und Justizsektor für die 

Bekämpfung des Terrorismus zur Verfügung steht. Um diese Reformen erfolgreich abschließen zu 

können, ist nicht nur politischer Wille, sondern auch fachliche Expertise erforderlich. Diese 

Transformation könnte unter anderem eine Überprüfung des Rechtsrahmens, die Schaffung von 

Aufsichtsmechanismen, die verstärkte Sensibilisierung des Parlaments und der Zivilgesellschaft für 

die Frage, was einen rechtsstaatlichkeitskonformen Sicherheitssektor ausmacht, die Entwicklung 

von einem auf Geständnissen beruhenden hin zu einem auf Beweisen beruhenden strafrechtlichen 

Ansatz für die Terrorismusbekämpfung sowie die Bereitstellung von Ausbildung und Anleitung und 

die enge Zusammenarbeit mit Sicherheitsexperten in einer Reihe von problematischen Fragen der 

Terrorismusbekämpfung umfassen. Pragmatische und konkrete Projekte können ein guter Anfang 

für den Ausbau der Zusammenarbeit mit einigen Ländern auf dem Gebiet der 

Terrorismusbekämpfung sein, was insbesondere für Länder gilt, die über umfangreiche Fähigkeiten 

auf diesem Gebiet verfügen; bei anderen Länder hingegen kann ein Peer Review des 

Sicherheitssektors den Ausgangspunkt für ein ehrgeizigeres Engagement und eine entsprechende 

Partnerschaft bilden.  

Ergänzend zur Unterstützung bei den mit der Terrorismusbekämpfung verbundenen Aspekten der 

Reform des Sicherheitssektors sollten die EU und ihre Mitgliedstaaten die Zusammenarbeit auf dem 

Gebiet der Terrorismusbekämpfung mit diesen Ländern intensivieren und fachliche Erfahrungen 

- auch aus dem Bereich der Bekämpfung des gewaltbereiten Extremismus - weitergeben, um auf 

diese Weise einen Ansatz mit einem ausgewogenen Verhältnis zwischen menschenrechts- und 

rechtsstaatlichkeitskonformen sicherheitsbezogenen Maßnahmen einerseits und Maßnahmen zur 

Bekämpfung der Ursachen für eine Beteiligung an gewaltbereitem Extremismus und Terrorismus 

andererseits zu fördern.  

Ebenso liegt es im Interesse der EU, die regionale Sicherheitszusammenarbeit (5+5-Dialog, Union 

des arabischen Maghreb, Arabische Liga) zu unterstützen und daran mitzuwirken. Es könnten 

Plattformen für informelle Beratungen der zuständigen Dienststellen mit den Ländern des 

Arabischen Frühlings eingerichtet werden. 

Generell ist es wichtig, dass die verschiedenen derzeit begünstigten Strömungen des politischen 

Islam und ihre Auswirkungen auf die Gesellschaft in Euopa wie auch in den Ländern des 

Arabischen Frühlings besser verstanden werden und eine sachkundigere Diskussion darüber geführt 

wird. 

Auch hier kann ohne JI-Expertise aus den Mitgliedstaaten nichts bewegt werden kann. Im Idealfall 

würden von der EU finanzierte oder kofinanzierte Projekte in der Region den Experten für 

Terrorismusbekämpfung aus den Mitgliedstaaten ermöglichen, engere Beziehungen zu den Ländern 

des Maghreb und anderen Ländern des Arabischen Frühlings aufzubauen, was der bilateralen 

Zusammenarbeit zugute käme. Die Möglichkeiten einer engeren Zusammenarbeit dieser Länder mit 

den einschlägigen europäischen Ämtern und Agenturen, einschließlich Europol und Eurojust, 

sollten ausgelotet werden. 
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III. Besseres Vorgehen gegen die Verknüpfung von Terrorismus, Drogen und Fragilität 

In Westafrika/in der Sahelzone florieren die organisierte Kriminalität und der illegale Handel im 

Allgemeinen. Neben Zigaretten- und Waffenschmuggel, Schleusung und Entführung gegen 

Lösegeld (siehe unten) ist die Bedrohung durch den Drogenhandel besonders hervorzuheben. Hier 

sind die Gewinne bedeutend höher als bei anderen Arten von Straftaten. Der Drogenhandel 

verschafft Terroristen ein regelmäßiges Einkommen und kann für die Länder in der Region zu 

einem destabilisierenden Faktor werden. 

Bereits 2011 wurde der Drogenhandel in Westafrika als eine derartige Bedrohung für die EU 

betrachtet, dass die EU seine Bekämpfung zu einer Priorität im Rahmen der Bekämpfung der 

organisierten Kriminalität erhoben hat, die während des Politikzyklus 2012-2013 federführend vom 

Ständigen Ausschuss für die innere Sicherheit (COSI) behandelt wird. Mit der wachsenden 

Bedeutung krimineller Netze ist Westafrika in den letzten Jahren zu einem bedeutenden 

Umschlagplatz und einem wichtigen Transportweg für Drogen geworden, während gleichzeitig der 

lokale Konsum steigt. Der Drogenhandel ist "afrikanisiert" worden, das heißt, dass jetzt Menschen 

vor Ort daran beteiligt sind und davon profitieren. Durch die Einkünfte aus dem Drogenhandel, der 

wesentlich gewinnträchtiger ist als andere Formen des illegalen Handels, gelangt nun erheblich 

mehr Geld in die Region als durch Entwicklungshilfe.  

Der Drogenhandel hat Regierungsbeamte korrumpiert, und beide - der Drogenhandel und korrupte 

Beamte - profitieren von Protektion innerhalb des Sicherheitsapparats und sind davon abhängig. 

Diese Verwicklung des Staates ist zu einem ernsten Problem für die Sicherheit, die Stabilität, die 

politischen Systeme, die demokratische Governance und die Menschenrechte in den Ländern der 

Region geworden.  

Die Korruption begünstigt die organisierte Kriminalität in Westafrika in einem Ausmaß, dass Daten 

über Beschlagnahmen nicht länger einen zuverlässigen Indikator für den Umfang der Drogenströme 

darstellen. Hinzu kommt, dass die Zahl der Beschlagnahmen im Vergleich zum Ausmaß des 

illegalen Handels gering ist. Die extrem geringe Erfolgsquote bei der Strafverfolgung ist nicht nur 

dem Mangel an technischen Kapazitäten geschuldet, und der Kampf gegen das Waschen von 

Erträgen aus dem illegalen Handel bleibt erfolglos. 

Das Zentrale Drogenbüro (dessen Schaffung eines der wichtigsten Ziele des Projekts Justiz und 

Sicherheit in der Sahel-/Sahara-Region (JUSSEC) war) in Mali befindet sich in der Krise; beinahe 

alle Bediensteten haben den Wunsch, es zu verlassen. Als Grund für ihre Unzufriedenheit führen sie 

unter anderem die Ineffizienz des Büros an (nicht ein einziger größerer Fall wurde bearbeitet).  
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Wenn die politische Führung in den Drogenhandel involviert ist und davon profitiert, gibt es keinen 

proaktiven politischen Willen, die Strafverfolgungs- und Justizbehörden zur Bekämpfung des 

Drogenhandels einzusetzen. In Mali war dies bei hochrangigen Offizieren von Armee und 

Sicherheitskräften der Fall. Das Drogenproblem lässt sich nicht allein mit Unterstützung in den 

Bereichen Strafverfolgung und Justiz lösen. Da es sich um ein politisches Problem handelt und  

nationale Eigenverantwortung von wesentlicher Bedeutung für eine erfolgreiches Vorgehen gegen 

dieses Problem ist, sollte es auf den höchsten politischen Ebenen thematisiert werden.  

Erschwerend wirkt, dass Terrorismus und Drogenhandel immer stärker miteinander verbunden sind 

(Drogenterrorismus): terroristische Gruppen profitieren vom Drogenhandel, indem sie entweder 

direkt - wie zum Beispiel Mujwa - oder indirekt, wie beispielsweise AQIM, daran beteiligt sind. 

Der Drogenhandel bietet terroristischen Gruppen neben der Lösegelderpressung eine Quelle für ein 

regelmäßiges Einkommen, beispielsweise aus Schutzgeldzahlungen für Transporte, aus der 

Erhebung von "Steuern" usw. bei indirekt involvierten terroristischen Gruppen, oder durch 

Verbindungen aufgrund verwandtschaftlicher Beziehungen. Dies hilft terroristischen Gruppen, ihre 

steigenden operativen Kosten (einschließlich der Gehaltszahlungen an Jihadisten) zu bestreiten.  

Deshalb sollten unsere Anstrengungen zur Bekämpfung von Drogenhandel und Terrorismus in 

einem wirklich umfassenden und "säulenübergreifenden" Konzept besser aufeinander abgestimmt 

werden. Zahlreiche Maßnahmen können sowohl bei der Bekämpfung von Kriminalität als auch bei 

der Terrorismusbekämpfung Wirkung entfalten. Aufbauend auf den zahlreichen Initiativen, die 

bereits von der EU (JI) gegen den Drogenhandel in Westafrika eingeleitet wurden, sollten folgende 

Maßnahmen erwogen werden:  

Maßnahmen: 

III.1. Auch wenn die Drogenproblematik hauptsächlich in den für Justiz und Inneres zuständigen 

EU-Gremien erörtert wird, sollte die Reaktion der EU dennoch vollständig in die Strategie der EU 

für Sicherheit und Entwicklung in der Sahelzone einbezogen werden. Dies ist ein Beispiel für eine 

Verknüpfung der internen und externen Sicherheitsaspekte, die bisher noch nicht erfolgt ist. Wir 

müssen das Problem nicht nur unter dem Aspekt der Verhinderung der illegalen Verbringung von 

Drogen nach Europa, sondern es auch als Problem für die Entwicklung der Staaten der Region 

betrachten. Wäre es in diesem Zusammenhang nicht wichtig, darauf hinzuarbeiten, dass die 

Außenstelle des UNODC in Guinea-Bissau beibehalten wird, die aufgrund von Geldmangel 

geschlossen werden soll, obwohl das Problem längst zu einem Politikum geworden ist und somit 

über technische Hilfe hinausreicht?  
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III.2. Die Komplizenschaft des Staates in Bezug auf den Drogenhandel und die damit 

einhergehende Korruption und Kooption müssen herausgestellt werden und im Rahmen der EU-

Unterstützung für die Staatsbildung in Mali, des politischen Dialogs und weiterer Entwicklungshilfe 

behandelt werden. In diesem Zusammenhang ist es wichtig, die malischen Behörden nachdrücklich 

darauf hinzuweisen, wie wichtig die Umsetzung des Fahrplans ist. Die EU sollte prüfen, wie diese 

politisch sehr heikle Problematik zur Sprache gebracht werden kann und wie in den Beziehungen zu 

den Ländern der Sahelzone und der ECOWAS auf den höchsten Ebenen bewirkt werden kann, dass 

diese Länder den politischen Willen zur Bekämpfung der Auswirkungen des Drogenhandels zu 

einer politischen Priorität machen. Ganz konkret bedeutet dies, dass der ECOWAS nahegelegt 

werden sollte, dringend den Praia-Aktionsplan aus dem Jahr 2008 zu reaktivieren, der bisher nicht 

durchgeführt wurde1. Die Mittelbindung das EU-Projekt zur Unterstützung des Praia-Aktionsplans 

(16,5 Mio. EUR aus dem EEF), die 2012 schließlich vorgenommen wurde, könnte mit der 

ECOWAS beispielsweise neben der Unterstützung für die AFISMA weiter erörtert werden.  

 

III.3. Wie für den Terrorismus gilt auch hier, dass eine Reaktion, die den Schwerpunkt auf den 

Strafverfolgungs- und Sicherheitssektor legt, nicht ausreichend ist. Die zugrunde liegenden 

Faktoren müssen angegangen werden (Rechtsstaatlichkeit, partizipatorische und 

rechenschaftspflichtige Regierungsinstitutionen, alternative Bildungsangebote und 

Erwerbsmöglichkeiten usw.). Dies ist in einigen Fällen vergleichbar mit dem, was im 

Zusammenhang mit der Verhütung der Radikalisierung notwendig ist.  

 

III.4. Der Drogenhandel hat Ausmaße erreicht, die eine Bedrohung für den Weltfrieden und die 

internationale Sicherheit darstellen können. Die EU könnte deshalb Überlegungen zu der Frage 

anstellen, ob es sinnvoll wäre, wenn der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen einen mit anderen 

Sanktionssystemen vergleichbaren Sanktionsmechanismus für den Drogenhandel schaffen würde. 

Die zuständigen Gremien (Gruppe "Afrika" (COAFR), Ständiger Ausschuss für die innere 

Sicherheit (COSI), Horizontale Gruppe "Drogen", Gruppe der Referenten für Außenbeziehungen) 

sollten ein eventuelles VN-Sanktionssystem und das mögliche künftige Vorgehen erörtern. 

 

                                                 
1 Hier herrschte mehrere Jahre lang völliger Stillstand, da ECOWAS das Projekt selbst 

durchführen wollte und mit einer durch UNODC durchgeführten EU-Unterstützung nicht 
einverstanden war. Dieses Problem konnte schließlich 2012 gelöst werden, so dass nun mit 
der Durchführung des EU-Projekts begonnen werden kann: die meisten Maßnahmen werden 
in diesem Jahr näher festgelegt.  
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III.5. Politikzyklus: Da eine Priorität des laufenden Politikzyklus in der Bekämpfung von 

organisierten kriminellen Gruppen besteht, die in Westafrika im Drogenhandel aktiv sind oder dort 

ihre Operationsbasis haben, werden verschiedene Aktionsbereiche der operativen Zusammenarbeit 

im Rahmen des "Westafrika"-Projekts der Europäischen multidisziplinären Plattform gegen 

kriminelle Bedrohungen (EMPACT) bearbeitet. Dieses Projekt umfasst über 20 Maßnahmen, die 

darauf abzielen, den Informationsaustausch und die Informationsauswertung zu verbessern, die 

Zusammenarbeit und die Koordinierung zwischen den verschiedenen Interessensträgern der EU und 

anderen Interessensträgern zu vertiefen und gemeinsame Operationen, Ausbildungsmaßnahmen 

usw. zu verbessern. Es muss gebührend berücksichtigt werden, dass diese Arbeit auch über das Jahr 

2013 hinaus fortgesetzt und konsolidiert wird, sei es innerhalb des nächsten Politikzyklus (2014-

2017) oder in einem anderen Rahmen. 

III.6. Im Kontext des "Kokainroutenprogramms" wurde Unterstützung beim Kapazitätsaufbau in 

der Region eingeleitet, die auf der Expertise der Mitgliedstaaten basiert: AIRCOP (AIR 

Communication programme - Flughafen-Kommunikationsprogramm1:), SEACOP (Seaport 

Communication Programme- Seehafen-Kommunikationsprogramm2), WAPIS (Western Africa 

Police Information System - Westafrikanisches Polizeiinformationssystem3), AML/WA 

(Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche in Westafrika4), CORMS (Cocaine Route 

Monitoring and Support project - Projekt zur Überwachung und Unterstützung des 

Kokainroutenprogramms5), ALCAO6. Von den Ländern der Sahelzone gehört nur Mali zu den 

Zielländern des AIRCOP-Programms, die Projektdurchführung wurde jedoch in Mali aufgrund der 

Vorsichtsmaßnahmen der Kommission nach dem Putsch im Jahr 2012 ausgesetzt. Die 

Vorsichtsmaßnahmen wurden im Februar 2013 aufgehoben, somit kann und sollte die 

Projektdurchführung in Mali wieder anlaufen. Es könnte die Möglichkeit geprüft werden, das 

Programm auf die anderen Länder der Sahelzone auszuweiten. Außerdem sollten wir prüfen, wie 

das EU-Projekt zur Unterstützung des Praia-Aktionsplans (der von UNODC durchgeführt wird) am 

besten genutzt werden kann, um die Kapazitäten in der Region auszubauen. 

                                                 
1 Ziel ist es, die Kapazitäten zur Unterbindung des Drogenhandels an internationalen 

Flughäfen, unter anderem auch in Westafrika, zu verbessern; dieses Projekt umfasst 
gemeinsame Operationen, die zu Beschlagnahmen geführt haben. Das Projekt wird von 
UNODC durchgeführt. 

2 Ziel ist die Bekämpfung des illegalen Handels auf dem Seeweg. Das Projekt wird von einem 
Konsortium von EU-Mitgliedstaaten durchgeführt. 

3 Das von Interpol durchgeführte Projekt zielt darauf ab, die Kapazitäten der ECOWAS-Länder 
und Mauretaniens zur Erhebung und zentralen Erfassung, Verwaltung,  Weitergabe und 
Auswertung von polizeilichen Informationen auf nationaler und regionaler Ebene durch das 
Interpol-System zu verbessern; alle drei Länder der Sahelzone nehmen an dem Projekt teil.  

4 Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche in Westafrika, insbesondere in Nigeria, 
Senegal, Ghana und Kap Verde, die darauf abzielen, den Nichtbanken-Finanzsektor zu 
entwickeln und die Arbeit der Zentralstellen für Geldwäsche-Verdachtsanzeigen (FIU) und 
der Strafverfolgungsstellen bei der Ermittlung von Geldwäschefällen effizienter zu gestalten. 

5 Zielt darauf ab, die Kohärenz der aus dem Kokainroutenprogramm, zu dem alle vorgenannten 
Projekte gehören, finanzierten Maßnahmen der EU zu erhöhen. Die Durchführung erfolgt 
durch ein Konsortium aus EU-Mitgliedstaaten.- 

6 Regionales Projekt Frankreichs zur Bekämpfung des Kokainhandels. 
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III.7. Bessere Einbindung der Mitgliedstaaten in EU-Projekte: Die EU-Projekte stützen sich auf die 
Expertise der Mitgliedstaaten. Es scheinen jedoch einige Schwierigkeiten zu bestehen, wenn es 
darum geht, Experten aus den Mitgliedstaaten für Ausbildungsmaßnahmen usw. zu gewinnen, und 
in manchen Fällen werden EU-Projekte sogar als Konkurrenz zu Projekten der Mitgliedstaaten 
wahrgenommen. Das Projekt der Europäischen multidisziplinären Plattform gegen kriminelle 
Bedrohungen (EMPACT) beinhaltet Maßnahmen, mit denen eine Verbesserung der Lage bewirkt 
werden soll, insbesondere durch die Arbeit der Fontanot-Gruppe, die eingesetzt wurde, um die 
nicht-operative polizeiliche Zusammenarbeit mit Westafrika durch Koordinierung der technischen 
Hilfe effizienter zu gestalten1. Könnte das Instrument der Kofinanzierung weiter geprüft werden, 
um sicherzustellen, dass EU-Projekte mit den Prioritäten der Mitgliedstaaten übereinstimmen und 
die Anstrengungen wirklich gemeinsam unternommen werden?  

III.8. Projekt "sicherheitsüberprüfte Einsatzteams": Die mit der Umsetzung des Europäischen Pakts 
zur Bekämpfung des internationalen Drogenhandels betraute Projektgruppe "Kokain" hatte ein 
Leuchtturmprojekt ermittelt, das die Einsetzung eines den Plattformen für Verbindungsbeamte 
zugeordneten sicherheitsüberprüften Einsatzteams zum Gegenstand hatte. Dieses Projekt ist nie 
durchgeführt worden, da für operative Projekte keine EU-Finanzmittel zur Verfügung standen. 
Welche Möglichkeiten bestehen, dies zu ändern und Finanzmittel für dieses Projekt bereitzustellen, 
das von Experten als äußerst wichtig eingestuft wurde, da ihrer Auffassung nach 
sicherheitsüberprüfte Einsatzteams nicht durch in lokalen Dienststellen eingebundene Ausbilder 
ersetzt werden können? 

III.9. Nutzung der Netzanwendung für sicheren Datenaustausch (Secure Information Exchange 
Network Application - SIENA) von Europol für die operative Zusammenarbeit in der Region. Die 
Plattformen für Verbindungsbeamte aus den Mitgliedstaaten und aus Partnerländern in Accra und 
Dakar (Operationen, strategische Analyse und technische Zusammenarbeit), MAOC-N2 (zur 
Überwachung der Erkenntnisgewinnung in Bezug auf den Drogenhandel im Atlantik) und 
CECLAD-M3 (in Reaktion auf die Verlagerung der Drogenrouten vom Atlantik über Westafrika 
nach Europa) sind eingerichtet worden und ermöglichen den Informationsaustausch, um die 
operative Zusammenarbeit und die Unterbindung des Drogenhandels zu erleichtern. Auch bei 
Europol wurden die Kapazitäten zur Bekämpfung des Drogenhandels auf dem Seeweg ausgeweitet. 
Das gesicherte Kommunikationssystem von Europol (SIENA) wurde bei den Plattformen in Accra 
und Dakar installiert, um den Informationsaustausch zwischen den Plattformen und Europol zu 
sichern. Aufgrund nationaler Vorschriften darf das System jedoch nicht für den 
Informationsaustausch zwischen den Plattformen, MAOC-N und den AIRCOP/SEACOP-Projekten 
verwendet werden, so dass die Nutzung des Systems kaum von Interesse ist. Bestünde bei den 
betroffenen Mitgliedstaaten die Möglichkeit, diese Vorschriften zu überprüfen, so dass den 
Bedürfnissen des Informationsaustausches vor Ort entsprochen werden kann? 

                                                 
1 Zur Unterstützung dieser Koordinierung führt das Generalsekretariat des Rates eine Matrix, 

die einen Überblick über die technische Hilfe für Westafrika (nicht-operative Maßnahmen) 
bietet. 

2 Maritime Analysis and Operations Centre - Narcotics - Operationszentrum für den Kampf 
gegen den Drogenhandel im Atlantik. 

3 Centre de Coordination pour la lutte antidrogue en Méditerranée - Koordinationszentrum für 
die Bekämpfung des Drogenhandels im Mittelmeer (Toulon). 
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III.10. Strafrechtliche Reaktion: Bisher liegt bei EU-Projekten der Schwerpunkt auf der 

Strafverfolgung. Die justiziellen Kapazitäten sind jedoch gering, und die regionale Zusammenarbeit 

ist wenig ausgeprägt; beide müssen erheblich ausgebaut werden. Die EU sollte deshalb auch die 

strafrechtliche Reaktion ausweiten, beispielsweise im Kontext der Unterstützung in Höhe von 16,5 

Mio. Euro für den Praia-Aktionplan, der von UNODC durchgeführt wird. Experten, die von 

UNODC zu einem regionalen Mechanismus für strafrechtliche Maßnahmen gegen die 

grenzüberschreitende organisierte Kriminalität in Afrika befragt wurden, hielten ein 

westafrikanisches Netz von Staatsanwälten und zentralen Behörden für nützlich. In diesem 

Zusammenhang wurden konkrete Empfehlungen ausgesprochen. Die justizielle Plattform des 

UNODC für die Länder der Sahel-Zone könnte weiter unterstützt und ausgebaut werden. Die 

meisten der westafrikanischen Länder sind einzeln nicht in der Lage, angemessenen 

kriminaltechnische Fähigkeiten aufzubauen. In Zusammenarbeit mit INTERPOL könnten die 

Schaffung regionaler technischer Zentralstellen/Ausbildungszentralen für Kriminaltechnik, die die 

Basiskapazitäten in den betreffenden Ländern unterstützen, sowie technische Unterstützung, 

Ausbildungsmaßnahmen, der Austausch von Kompetenzen und gemeinsame Ermittlungsteams 

geprüft werden.  

III.11. Finanzierung: Bei der Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung sollte möglichen 

Verbindungen zum Drogenhandel und zu sonstigem Erträgen aus Straftaten Rechnung getragen 

werden. Es könnte eine Verbindung zwischen den Netzen der polizeilichen Erkenntnisgewinnung 

und den Zentralstellen für Geldwäsche-Verdachtsanzeigen (FIU) eingerichtet werden. Ein 

Schwerpunkt muss auf den Schaltstellen für das Waschen von Erträgen aus Straftaten liegen. Im 

Rahmen der Arbeitsgruppe "Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung" 

(FATF) könnten zusätzliche Initiativen eingeleitet werden, um spezifische Verhaltensmuster bei der 

Terrorismusfinanzierung in der Sahelzone zu ermitteln, zu denen unter anderem Drogenhandel, 

Entführungen zur Lösegelderpressung, Waffenhandel, Ölraub usw. gehören. 

IV. JI-Politik: Reaktion auf die Sicherheitsbedrohung  

Ergänzend zur außenpolitischen Reaktion auf die Krise in der Sahelzone und auf den Arabischen 

Frühling, zu der die Innen- und die Justizministerien ihre Expertise beisteuern müssen, gibt es eine 

Reihe von Maßnahmen im JI-Bereich, die sowohl innerhalb als auch außerhalb der EU ergriffen 

werden könnten, um die von der Region für Europa ausgehende Bedrohung abzumildern, die akute 

wie auch mittelfristige Risiken umfasst. Es müssen nun präventive Maßnahmen und 

Schutzmaßnahmen getroffen werden, um den unmittelbaren Bedrohungen zu begegnen und um sich 

auf die erhöhten Risiken vorzubereiten, die wahrscheinlich später auftreten werden. Das in der EU 

selbst wahrscheinlichste Szenario dürfte ein Anschlag mit konventionellen Explosivstoffen auf 

weiche Ziele sein, deshalb müssen bestehende Initiativen Maßnahmen in verbundenen 

Politikbereichen, wie zum Beispiel Maßnahmen zum Aufspüren von Explosivstoffen, ausgebaut 

werden.  
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Politische Vorgaben sind insbesondere für die nachstehend aufgeführten Bereiche erwünscht, mit 

denen wir uns besonders befassen müssen und in denen wir bessere Arbeit leisten müssen: die 

Bedrohung durch ausländische Kämpfer, die in die Region reisen und aus ihr zurückkehren,  die 

Gefahr von Anschlägen gegen europäische kritische Infrastrukturen und europäische 

Geschäftseinrichtungen in der Region, die Luftsicherheit in der Sahelzone, die Radikalisierung in 

der Region und die Radikalisierung von Diaspora-Gemeinschaften sowie Entführungen zur 

Erpressung von Lösegeld. Im vorliegenden Dokument soll eine Reihe von Fragen aufgezeigt 

werden, die erörtert werden könnten. 

IV.1. Ausländische Kämpfer 

Ausländische Kämpfer stellen eine ernste Bedrohung dar – nicht nur in den Ländern der 

Sahel-/Maghreb-Region und in Syrien, sondern  auch dann, wenn sie in ihre Herkunftsländer 

zurückkehren, wozu die EU und auch Länder des Arabischen Frühlings selbst, wie z. B. Tunesien, 

gehören. Die Reisebewegungen von Terroristen, insbesondere nach Syrien, haben erheblich 

zugenommen und könnten sich in den nächsten Monaten und Jahren noch weiter verstärken. 

Hunderte gut ausgebildeter Dschihadisten könnten nach Europa zurückkehren und das Risiko 

terroristischer Anschläge erhöhen. 

Es ist schwer, ihre Routen aufzuspüren und zu verfolgen, sie reisen sowohl auf dem Landweg als 

auch auf dem See- und dem Luftweg. Wir sollten alle potenziellen Mittel prüfen, durch die die Aus- 

und Einreisebewegungen ausländischer Kämpfer besser verfolgt und gegebenenfalls verhindert 

werden können. 

Die Ausarbeitung von Gesetzestexten und anderer Schutzmaßnahmen erfordert Zeit, deshalb muss 

bereits jetzt damit begonnen werden, noch bevor es zu Rückkehrerwellen kommt. Einige in diesem 

Kontext relevante politische Initiativen werden derzeit bereits auf EU-Ebene erörtert, aber 

angesichts der erhöhten Bedrohung sollten wir nach Mitteln und Wegen suchen, um die 

bestehenden Möglichkeiten optimal zu nutzen, und entscheiden, welche weiteren Daten noch 

erhoben werden müssen. Hierzu könnte eine spezielle Fokussierung auf Reisebewegungen gehören 

- insbesondere im Hinblick auf den Zugang von Strafverfolgungsbehörden und anderen zuständigen 

Behörden zu SIS, VIS, PNR und APIS und den Nutzen, den diese Behörden aus den Daten ziehen 

können und sollten.  Wir sollten ausloten, wie vorhandene Instrumente oder solche, die demnächst 

einsetzbar sind, in Bezug auf die Reisebewegungen von Dschihadisten gezielter eingesetzt werden 

können. Es könnten auch neue Instrumente erforderlich sein. 
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Wir sollten Mittel und Wege finden, die Reisemuster von Personen, die Europa verlassen, um sich 

in dschihadistische Ausbildungslager zu begeben, und dann nach Europa zurückkehren, besser zu 

erfassen und zu ermitteln: in diesem Zusammenhang müssen Kooperationsmechanismen entwickelt 

werden, um weitere PNR-Daten austauschen zu können, und zwar von Flügen innerhalb Europas, 

aber auch, soweit verfügbar, von Flügen über Transit-Knotenpunkten, wie der Türkei. Eurojust 

beschäftigt sich derzeit mit dieser Problematik und könnte ein taktisches Treffen zum Thema 

"ausländische Kämpfer" durchführen, zu dem auch wichtige Partnerländer eingeladen werden 

könnten, um Strafverfolgern und Ermittlern die Möglichkeit zum Austausch von Informationen und 

bewährten Verfahren zu geben. Um hier erfolgreich zu sein, ist eine intensivere Zusammenarbeit 

erforderlich. 

 

Durch vermehrte Dateneingaben in das Europol-Informationssystem würde es möglich, die in den 

Mitgliedstaaten verfügbaren Informationen besser zu vernetzen. 

 

Einige Mitgliedstaaten haben neue Straftatbestände eingeführt, mit denen die Teilnahme an 

Ausbildungslager für Terroristen und Reisen mit terroristischem Hintergrund unter Strafe gestellt 

werden, oder haben bestehende Straftatbestände erweitert, um diese Phänomene abzudecken. Es 

wäre zweckmäßig, wenn Eurojust eine Analyse darüber durchführen würde, wie die Mitgliedstaaten 

in ihrem Strafrecht auf diese Phänomene reagieren, welche verschiedenen Politikansätze hierbei 

gewählt werden und welche Erfahrungen bei der strafrechtlichen Ahndung gemacht wurden. 

Welche Erfahrungen wurden bisher in den Mitgliedstaaten gemacht, welche Probleme (Beweise?) 

sind aufgetreten, und welche Erkenntnisse konnten bislang in den Mitgliedstaaten gewonnen 

werden?  

 

Welche zusätzlichen Maßnahmen könnten wir treffen, um die von ein- und ausreisenden Dschihad-

Kämpfern ausgehende Bedrohung besser bewältigen zu können? 

IV.2. Schutz kritischer Infrastrukturen 

Die Lage birgt Risiken für kritische Infrastrukturen sowohl in Europa als auch in der Region. 

 

Der Anschlag in In Amenas könnte Beispielwirkung haben und das Risiko für Anschläge auf 

kritische Infrastrukturen in Europa erhöhen. Solche Anschläge hätten schwerwiegende 

Auswirkungen. In Europa könnte es auf kurze Sicht zu einer anderen Art von Anschlägen kommen 

(eher Bedrohung einer Einrichtung durch Insider als Geiselnahme durch eine Gruppe). 
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Im Sommer 2012 hat die Kommission eine Evaluierung der geltenden Richtlinie für den Schutz 

kritischer Infrastrukturen vorgelegt1. Es konnte kein politischer Konsens darüber erzielt werden, die 

Dinge voranzubringen und einige der Mängel des geltenden EU-Rahmens zu beseitigen. Sollten wir 

uns nicht angesichts der bestehenden Risiken erneut mit dieser Frage befassen und prüfen, wo 

Fortschritte möglich wären? 

 

Der Anschlag in In Amenas, die Entführung von Mitarbeitern des Unternehmens Areva in Niger im 

Jahr 2010 und die jüngsten Entführungen von Bauarbeitern und Ingenieuren in Nigeria und 

Kamerun haben deutlich gemacht, dass für europäische Anlagen und Unternehmen in der Region, 

und insbesondere für solche, die in dem wichtigen Energiesektor tätig sind, verstärkt die Gefahr 

eines terroristischen Anschlags besteht. Die Terrorgruppen in der Region haben die Fähigkeit 

erlangt, Großangriffe auf solche Anlagen und Geiselnahmen im großen Stil durchzuführen. 

Europäische Bürger und europäische Wirtschaftsinteressen sind gefährdet, es drohen unter anderem 

Unterbrechungen der Lieferkette. Auch die Umwelt ist gefährdet. Weitere Maßnahmen zur 

Beseitigung bestehender Schwachstellen, zur Verbesserung von Sicherung und Schutz und zur 

Verbesserung der Reaktion sollten untersucht werden. Die Schlussfolgerungen des Rates zur 

Entwicklung der externen Dimension des Europäischen Programms für den Schutz kritischer 

Infrastrukturen
2 könnten als Grundlage für die weiteren Arbeiten im Hinblick auf einen besseren 

Schutz von kritischen Infrastrukturen im Ausland dienen. Welche weiteren Schritte könnten 

unternommen werden? Haben wir einen vollständigen Überblick über alle europäischen Anlagen in 

der Region und darüber, wie sie geschützt sind?  

 

In Anbetracht der Tatsache, dass die Anlagen von privaten Unternehmen betrieben werden, kann 

sich ein verstärkter Dialog mit diesen privaten Betreibern (beispielsweise durch die Schaffung 

geeigneter Foren für den Austausch sicherheitsempfindlicher Informationen) sowohl in Europa als 

auch in der Region als hilfreich erweisen. Dieser Austausch, der eine verstärkte Sensibilisierung für 

Sicherheitsfragen bewirken könnte, könnte sich unter anderem auch auf die Aktualisierung und 

Überprüfung von Sicherheitsplänen und Kontrollmaßnahmen erstrecken. Wie könnte ein solcher 

Dialog am besten eingeleitet werden? 

 

                                                 
1 Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen SWD(2012) 190 final (22. Juni 2012). 
2
 Dok. 8454/11 vom 31.3.2011. 
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IV.3. Luftsicherheit in der Sahelzone  

Der Luftverkehr bleibt auch weiterhin ein symbolisches und hoch empfindliches Ziel für 

terroristische Aktionen jeder Art. Ein Ereignisfall hätte große Auswirkungen, und stellt deshalb 

einen großen Anreiz für terroristische Gruppen dar. Hinzu kommt, dass die EU aufgrund der 

Möglichkeit einer raschen Veränderung der Bedrohungslage gezwungen ist, den Risiken für die 

Luftsicherheit in der Region weiterhin verstärkte Aufmerksamkeit zu schenken. Die Kapzitäten der 

Länder der Sahelzone zur Durchsetzung der einschlägigen Luftsicherheitsstandards geben unter den 

gegenwärtigen Umständen Anlass zu Besorgnis. Die meisten der Länder sind sich der Problematik 

bewusst: sie sind sich darüber im Klaren, dass es für ihre Wirtschaft und die Entwicklungshilfe ein 

schwerer Rückschlag wäre, wenn Flughäfen aufgrund von Sicherheitsrisiken geschlossen werden 

müssten oder internationale Fluggesellschaften diese Orte aufgrund von Anschlägen auf den 

Luftverkehr nicht mehr anfliegen würden. Zahlreiche Länder in Sahelzone würden jedoch 

technische Hilfe benötigen, und die EU sollte in Betracht ziehen, entsprechende Hilfe 

- möglicherweise in Zusammenarbeit mit der Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO) - 

bereitzustellen. 

Die Gefahr eines Anschlags ist jedoch nicht auf die Kerngruppe der Länder der Sahelzone begrenzt, 

sie besteht auch in den Nachbarländern. Terroristen können Schwachstellen in der gesamten Region 

ausnutzen, da sie die durchlässigen Grenzen leicht überqueren können, um anderswo Anschläge zu 

verüben.  

Wir müssen uns deshalb fragen, ob die EU bereits alle verfügbaren Mittel eingesetzt hat, um die 

Luftsicherheit in der Region und in der Nachbarschaft zu steigern, oder ob wir zusätzliche 

unmittelbare, mittel- und langfristige Maßnahmen treffen können.  

Die EU hat jüngst eine Reihe von Maßnahmen zur Verbesserung der Luftsicherheit ergriffen, als 

Beispiel sei das Verfahren für die Risikobewertung im Luftfrachtverkehr angeführt. Für einige der 

Länder ist eine Risikobewertung im Luftfrachtverkehr durchgeführt worden, seit der Krise in Mali 

ist jedoch keine Bewertung mehr erfolgt. Für viele andere Länder in der Region ist noch keine 

Risikobewertung durchgeführt worden. Deshalb sollte erwogen werden, unverzüglich eine 

EU-Risikobewertungsrunde im Luftfrachtverkehr durchzuführen, in die alle Länder der Region und 

alle benachbarten Länder einbezogen würden (im Kontext der bestehenden Regelung für in die EU 

eingehende Fracht unter Anwendung der bestehenden Verfahren).  

Diese Bewertung könnte zu einem späteren Zeitpunkt auf andere Bereiche ausgeweitet werden, in 

denen Risiken für die Luftsicherheit bestehen. Eine Bewertung der fluggastbezogenen Risiken 

könnte später im Jahr 2013 erfolgen.
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Sollten wir Expertenmissionen entsenden, damit diese vor Ort die Luftsicherheitskapazitäten 

bewerten und den Bedarf und die Möglichkeiten für Unterstützung ermitteln? Müssen wir 

beispielsweise die Kapazitäten zur Kontrolle der Bewegungen von Fluggästen und Waren von 

regionalen (internationalen) Flughäfen ausbauen? Wie können wir sofortige Unterstützung in die 

Wege leiten, um die Luftsicherheit durch konkrete Maßnahmen zu verbessern (Bereitstellung von 

Ausrüstung, Beratung, Ausbildungsmaßnahmen usw.)? 

Derzeit werden mehrere Projekte zur Verbesserung der Luftsicherheit in Westafrika durchgeführt. 

Frankreich hat das ASACA-Projekt (Projet d'Appui à la sûreté de l'aviation civile en Afrique - 

Projekt zur Förderung der Sicherheit der Zivilluftfahrt in Afrika)1 eingeleitet. Die Weltbank führt 

ein Projekt zu Flug- und Luftsicherheit in West- und Zentralafrika durch. Beide Projekte haben 

gewisse Fortschritte bewirkt, bei beiden ist jedoch das Ende der Projektlaufzeit bald erreicht2 und es 

wären Anschlussprojekte erforderlich. Die Kommission wird demnächst mit der Durchführung 

eines Projekts zur Verbesserung der Luftsicherheit in Ost- und Südafrika3 beginnen. Westafrika 

gehört nicht zu den Zielregionen dieses Projekts. 

Sollte die EU die Ausarbeitung eines Luftsicherheitsprojekts für Westafrika - d.h. die Staaten der 

Sahelzone und ihre Nachbarländer - in Betracht ziehen, um der wachsenden Bedrohung für die 

Luftsicherheit in der Region entgegenzuwirken? Die zu leistende Unterstützung wäre mit der 

vergleichbar, die im Rahmen des Projekts für Ost- und Südafrika geleistet wird, ergänzend müsste 

jedoch auf den Bedarf an Ausrüstung zur Kontrolle von Fluggästen und Fracht sowie auf den 

Bedarf an einschlägigen Schulungen und den Bedarf an Wartungsarbeiten eingegangen werden. Ein 

solches Projekt könnte eine Anschlussmaßnahme darstellen und weitere Fortschritte bewirken, 

wenn das Weltbank-Projekt und das französische ASACA-Projekt enden. Außerdem könnten die 

Möglichkeiten für eine unmittelbare Unterstützung von Regierungen bei der Durchführung 

kurzfristiger Maßnahmen, wie beispielsweise die Sicherung vor Ort durch einfache Maßnahmen 

und Ausrüstungen, ausgelotet werden. Zur Vorbereitung wäre es wichtig, eine Bewertungsmission 

in der Region durchzuführen und in Brüssel ein Treffen mit gut informierten Interessensträgern 

abzuhalten, um zu ermitteln, welcher Bedarf und welche Möglichkeiten in Bezug auf den 

Kapazitätsaufbau bestehen. 

                                                 
1 Kofinanziert von der ASECNA (Agentur für die Luftverkehrssicherung in Afrika und 

Madagaskar). Das ASACA-Projekt umfasst alle 16 französischsprachigen afrikanischen 
Staaten sowie Nigeria; aus dem Projekt werden Schulungskurse finanziert, die von 
afrikanischen von der ICAO zertifizierten Ausbildern für Luftsicherheit durchgeführt werden. 

2 Die letzte Phase des Weltbank-Projekts wird im Juni 2013 beendet sein, die Laufzeit des 
französischen Projekts endet 2014. 

3 Das Projekt umfasst technische Assistenz (strategische Beratung), die Durchführung von 
Ausbildungsmaßnahmen und die Bereitstellung von Ausrüstung, mit dem Ziel, die 
Luftsicherheit zu verbessern. Zu den Projektergebnissen werden die Ausarbeitung geeigneter 
Rechtsvorschriften und eines geeigneten operativen Rahmens für die Luftsicherheit, die 
Verringerung der Zahl der die ICAO-Standards nicht erfüllenden AKP-Staaten, der Aufbau 
eines Bestands an angemessen ausgebildeten Luftsicherheitsinspektoren und eines 
angemessen ausgebildeten Sicherheitspersonals sowie die Bereitstellung von 
Spezialausrüstung für angemessene Luftfahrtausbildungseinrichtungen in der Region gehören. 
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Wäre es möglich, zum Zweck einer besseren Koordinierung der Anstrengungen eine informelle 

"hochrangige Gruppe" in Brüssel einzusetzen, in der Informationen, insbesondere aus den 

Mitgliedstaaten, weitergegeben würde, um die verschiedenen Anstrengungen zu unterstützen? 

Diese Gruppe könnte auch Beiträge zu dem politischen Dialog auf hoher Ebene mit den Ländern 

der Region liefern, in dessen Rahmen die Luftsicherheit zur Sprache gebracht werden sollte. 

Wie können wir am besten mit anderen internationalen Projekten /Gebern, insbesondere den 

Vereinigten Staaten und der Weltbank, zusammenarbeiten? 

IV.4. Radikalisierung  

Dschihadistische Organisationen aus der Region, jedoch auch andere mit Al Qaida verbundene 

Organisationen und Extremisten in der ganzen Welt reagieren im Internet und in den sozialen 

Medien auf den Militäreinsatz in der Sahel-Region. Dies könnte zu einem Rekrutierungsinstrument 

werden und birgt die Gefahr einer Radikalisierung in der Region und darüber hinaus, so unter 

anderem auch in denjenigen afrikanischen Diaspora-Gemeinschaften, die bisher als nicht 

empfänglich für Al-Qaida-Propaganda bekannt waren und die gut integriert und sozial aktiv sind. 

Die kritischen Reaktionen einiger Regierungen im Nahen Osten zur Intervention von außen 

vergrößern diese Gefahr noch. Es ist wichtig, die Debatte zu verfolgen und unsere Reaktionen 

darauf abzustimmen, um zu verhindern, dass hier ein Nährboden für die Rekrutierung 

Unzufriedener entsteht, die gegen "den Westen" aktiv werden wollen. 

Die EU ist in Bezug auf die Prävention von Radikalisierung in Drittländern vermehrt tätig 

geworden. Im November 2012 haben die Generaldirektion Entwicklung und Zusammenarbeit 

(DEVCO) der Kommission und der EAD ein Seminar veranstaltet, um bewährte Praktiken und 

gewonnene Erkenntnisse auszutauschen. Es werden weitere Seminare für die EU-Delegationen in 

mehreren Regionen folgen. Die EU beginnt derzeit mit der Durchführung von Präventionsprojekten 

in Mauretanien, Pakistan und Mali (Radiosendungen). Das von Kommissionsmitglied Malmström 

ins Leben gerufene EU-Aufklärungsnetzwerk gegen Radikalisierung hat die Arbeit aufgenommen, 

was durch die Ende Januar in Brüssel veranstaltete Konferenz auf hoher Ebene unter Beweis 

gestellt wurde.  

Der Vorsitz hat gerade ein Schreiben an Kommissionsmitglied Malmström gesandt, in dem er sich 

für eine Aktualisierung der Strategie der EU zur Bekämpfung von Radikalisierung und Anwerbung 

für den Terrorismus ausspricht. Kann diese Aktualisierung tatsächlich in diesem Halbjahr 

durchgeführt werden? 
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Um der Radikalisierung vorzubeugen und ihr entgegenzuwirken, ist eine dynamische 

Zivilgesellschaft vonnöten, in der viele verschiedene Stimmen Gehör finden; eine solche 

dynamische Zivilgesellschaft muss gefördert werden, um der Propaganda entgegenzuwirken, die 

zunehmend von Extremisten verbreitet wird. Im Einklang mit der Strategie der EU für die 

Sahelzone sollte das Engagement der EU in den Ländern der Sahelzone noch stärker ausgeweitet 

werden. In Mali könnte eine der vorrangigen Maßnahmen darin bestehen, Religionswissenschaftler 

und andere Akteure der Zivilgesellschaft zu ermitteln, die eine glaubwürdige Gegendarstellung 

schaffen könnten, um das Augenmerk auf die Zerstörung zu lenken, die AQIM in den Norden des 

Landes gebracht hat, und darauf, dass diese Zerstörung einherging mit Vergewaltigung, Mord und 

Drogenhandel, die alle eindeutig mit dem Islam unvereinbar sind und ebenso eindeutig den 

Interessen der verschiedenen Gemeinschaften im Norden zuwider laufen. Denjenigen, die sich von 

Terrorgruppen abwenden und wieder der Mehrheitsgesellschaft anschließen wollen, müssen 

Möglichkeiten zur Reintegration und Rehabilitation angeboten werden. Die Innenminister der 

EU-Mitgliedstaaten verfügen diesbezüglich über wertvolle Expertise.  

Wir müssen ein besseres Verständnis für das Kräftespiel in der malischen Gesellschaft, 

insbesondere im Norden Malis, entwickeln und dieses Kräftespiel besser analysieren. Feldstudien 

wären in diesem Zusammenhang sehr hilfreich, um das lokale Kräftespiel besser zu verstehen und 

die europäische Hilfe auf die tatsächlichen Gegebenheiten vor Ort abstellen zu können. Der Mangel 

an innerem Zusammenhalt in Mali und die Tatsache, dass die Einwohner von Nordmali sich in der 

Regierung des Landes schlecht vertreten fühlen, schaffen ein Umfeld, das zu Radikalisierung führen 

kann. Wie kann die EU ihre finanziellen Möglichkeiten und ihr politisches Gewicht am besten 

einsetzen, um Missstände zu beseitigen und politische Reformen, Aussöhnung, den Dialog mit der 

Zivilgesellschaft und die Erbringung sozialer Grundleistungen zu fördern, um die Anziehungskraft 

radikaler Gruppierungen zu verringern? Diese Fragen müssen auch gegenüber der Regierung im 

Kontext des politischen Dialogs zum Vertrag über den Staatsaufbau im Hinblick auf eine 

Budgethilfe zur Sprache gebracht werden. Wie können wir am besten auf eine Lösung der zugrunde 

liegenden Konflikte hinarbeiten und gleichzeitig die extremistischen Gruppierungen bekämpfen,  

die genau das gegenteilige Ziel verfolgen?  

Was kann unternommen werden, um die Arbeit mit den Diaspora-Gemeinschaften in Europa zu 

verbessern? Die derzeit von der Kommission durchgeführten Studien über 

Diaspora-Gemeinschaften in Europa wird ein interessanter Beitrag sein, der hoffentlich 

baldmöglichst zur Verfügung steht. Diaspora-Gemeinschaften können auch bei der Bekämpfung der 

Radikalisierung in ihren Herkunftsländern behilflich sein, ihr potenzieller Beitrag sollte näher 

untersucht werden. Gemeinsam mit den Vereinigten Staaten und Kanada könnte ein an die 

malischen Diaspora-Gemeinschaften gerichteter Workshop veranstaltet werden, um auszuloten, in 

welchem Umfang diese Diaspora-Gemeinschaften eine Rolle beim Wiederaufbau des Landes 

spielen könnten.  
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Es ist wichtig, die Reaktionen auf den Militäreinsatz im Internet zu verfolgen, um sich ein Bild von 

den Auswirkungen auf Extremisten und auf Radikalisierungsprozesse machen zu können. Es wäre 

eindeutig effizienter, die für die entsprechende Internet-Überwachung eingesetzten Ressourcen zu 

bündeln - das von Europol betreute Projekt "Check the Web", zu dem die Mitgliedstaaten 

Informationen beisteuern, wurde genau zu diesem Zweck ins Leben gerufen. Erste Auswertungen 

seitens Europol bestätigen, dass zahlreiche terroristische und extremistische Propaganda-Quellen 

ausführlich auf die Lage in Mali und in der Sahelzone eingehen und in diesem Zusammenhang anti-

französische und anti-europäische Darstellungen und Drohungen verbreiten. Der Fortbestand der 

Initiative ist jedoch aufgrund von Mittelkürzungen bei Europol in Höhe von 30 % gefährdet. 

Könnte im Wege kurzfristiger Abstellungen von Personal seitens der Mitgliedstaaten an das 

"Check-the-Web"-Team bei Europol eine Task Force gebildet werden, durch die auf kurze Sicht 

internetbasierte terroristische Aktivitäten, einschließlich Propaganda, besser überwacht und 

analysiert werden können, so dass auf der Grundlage dieser Analysen politische Reaktionen 

entwickelt werden könnten? Wäre es zweckmäßig, dass Europol einen Workshop für interessierte 

Mitgliedstaaten zu veranstaltet der untersuchen würde, wie Zusammenarbeit, Komplementarität und 

Informationsaustausch in Bezug auf die jeweiligen nationalen Maßnahmen zur Überwachung der 

Nutzung des Internet durch Terroristen verbessert werden könnten, um Doppelarbeit zu verringern 

und Ressourcen effizienter zu nutzen? 

Die globale Natur des Internet und die Notwendigkeit, die Freiheit der Meinungsäußerung 

sicherzustellen, erschweren behördliche Maßnahmen und ein strafrechtliches Vorgehen gegen 

illegale Inhalte. Deshalb sind freiwillige Initiativen, die öffentliche und private Akteure im Kampf 

gegen terroristische Propaganda zusammenbringen, von großer Wichtigkeit: eine solche 

Zusammenarbeit, bei der zudem freiwillige Leitlinien genutzt und bewährte Praktiken ausgetauscht 

werden, kann dabei helfen, das Problem der Nutzung des Internets zu terroristischen Zwecken 

anzugehen. Partnerschaften, in denen Regierungen, der privaten Sektor und die Zivilgesellschaft 

zusammenkommen, wie beispielsweise das gegen gewaltbereiten Extremismus gerichtete 

Dialognetzwerk "Against Violent Extremism" (AVE), kommen in diesem Zusammenhang große 

Bedeutung zu. Es sollte ein größeres Augenmerk darauf gerichtet werden, wie Gemeinschaften 

durch verstärkte Sensibilisierung und Bereitstellung von entsprechenden Instrumenten 

widerstandfähiger gegen Hassbotschaften gemacht werden können. Die Forschung in Bezug auf die 

Nutzung sozialer Medien sollte auch im Rahmen des Programms "Horizont 2020" intensiviert 

werden. 

IV.5. Entführung gegen Lösegeld 

Entführungen gegen Lösegeld sind die wichtigste Einnahmequelle von AQIM. Die hohen 

Lösegelder, die an diese Organisation gezahlt wurden, haben es ihr ermöglicht, stärker zu werden, 

sich mit Ausrüstung und Waffen zu versorgen und zudem noch Kämpfer anzuziehen, bei denen 

finanzielle Beweggründe im Vordergrund stehen. Geld hat auch das Entstehen der Allianzen 

begünstigt, durch die es der Organisation möglich war, so rasch die Kontrolle im Norden Malis zu 

übernehmen. Organisierte kriminelle Gruppen wirken bei Entführungen gegen Lösegeld als 

"Auftragnehmer" von terroristischen Gruppen mit, indem sie Entführungen ausführen und die 

Geiseln an die Terrorgruppen verkaufen. Auch einige Regierungen in der Region profitieren von 

Lösegeldzahlungen. 
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Angesichts der Tatsache, dass sich AQIM in den vergangenen Jahren aufgrund von 

Lösegeldzahlungen zu einer mächtigen Filiale von Al Qaida entwickeln konnte, steht die 

Lösegeldproblematik auf der Tagesordnung des diesjährigen G8-Treffens unter dem Vorsitz des 

Vereinigten Königreichs; auch das Globale Forum für Terrorismusbekämpfung hat Fortschritte zu 

verzeichnen: es hat im vergangenen Jahr das "Memorandum von Algier" ("Algiers Memorandum 

on Good Practices on Preventing and Denying the Benefits of Kidnapping for Ransom by 

Terrorists") verabschiedet. 

Wie können wir gemeinsam gegen dieses Problem vorgehen, und wie können wir bei Entführungen 

Unterstützung und Lösungen bieten? 

Es sollten verstärkt Alternativen zur Lösegeldzahlung geschaffen werden. Als Reaktion auf 

Entführungen oder Geiselnahmen und groß angelegte Anschläge wie zum Beispiel in In Amenas 

könnten gemeinsame Aktionen der Spezialeinheiten mehrerer Mitgliedstaaten notwendig sein, um 

die Geiseln zu befreien, insbesondere angesichts der Tatsache, dass es sich oftmals um Geiseln 

unterschiedlicher Nationalitäten handelt. In diesem Zusammenhang spielt die 

"ATLAS-Zusammenarbeit" der EU eine wichtige Rolle;, durch sie soll sichergestellt werden, dass 

die Spezialeinheiten der Mitgliedstaaten bereit sind, einander im Falle einer größeren Krise 

gegebenenfalls auch außerhalb der EU zu unterstützen, wenn von der Regierung des Landes, das 

Schauplatz der Krise ist, ein entsprechendes Ersuchen an sie herangetragen wird. Die finanzielle 

Zukunft der "ATLAS-Zusammenarbeit" ist jedoch nicht abgesichert. Sollte nicht - angesichts des 

wachsenden Risikos groß angelegter Anschläge auf kritische Infrastrukturen und der kontinuierlich 

bestehenden Gefahr, dass es in der Sahelregion zu Entführungen kommt -, die weitere 

Unterstützung der "ATLAS-Zusammenarbeit" und die Bereitstellung von Finanzmitteln für ihre 

Tätigkeiten zu den vorrangigen Maßnahmen der EU gehören ? Wäre es nicht angesichts des bei 

Drittländern bestehenden Bedarfs in Bezug auf die Ausbildung von Spezialeinheiten möglich, die 

im Rahmen der ATLAS-Zusammenarbeit gewonnene Erfahrung für den Aufbau von 

entsprechenden Kapazitäten in Drittländern zu nutzen? 

 

Könnten die Fähigkeiten des Satellitenzentrums (SATCEN) für die Beobachtung von Geiselnahmen 

/ Entführungen und die Gewinnung von Erkenntnissen nützlich sein?  

 

Werden Informationen über Nachbesprechungen bei Geiselnahmen ausgetauscht? 

 

 

_____________________ 


