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VERMERK 

des Koordinators für die Terrorismusbekämpfung in enger Abstimmung mit den 
Dienststellen der Kommission und des EAD 

für den Rat 

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

 
 

A. Einleitung 

Die Krise in Mali und der Terroranschlag auf die Gasförderanlage in In Amenas (Algerien) haben 

deutlich gemacht, dass wir mit einer ernsten terroristischen Bedrohung konfrontiert sind, die von 

der Sahelzone/ dem Maghreb ausgeht und gegen die EU-Bürger und gegen die Interessen der EU in 

der Region und potenziell auch in Europa gerichtet ist. Eine Analyse der Bedrohungslage, die 

Reaktion der EU und Anregungen für weitere Maßnahmen sind in den Dokumenten 6752/13 und 

6752/13 COR 1 dargelegt. Der vorliegende Vermerk enthält eine Zusammenfassung dieser 

Dokumente. In diesem Vermerk wird dem Ergebnis der Aussprache, die in der Sitzung des 

Ständigen Ausschusses für die operative Zusammenarbeit im Bereich der inneren Sicherheit (COSI) 

und des Politischen und Sicherheitspolitischen Komitees (PSK) vom 28. Februar 2013 geführt 

wurde, Rechnung getragen. 
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B. Bewältigung der Herausforderungen 

 

Wir stehen vor mannigfachen Herausforderungen, die sowohl in der EU als auch vor Ort in der 

Region angegangen werden müssen. 

 

Bewältigung der für die EU bestehenden Herausforderungen  

Der Rat wird ersucht, die folgenden Vorschläge zu erörtern und COSI und andere zuständige 

Arbeitsgruppen des Rates damit zu beauftragen, die nachstehend aufgeführten und ausführlicher in 

Dokument 6752/13 + COR 1 dargelegten Anregungen eingehender zu prüfen. 

 

1. Ausländische Kämpfer 

Die Überwachung und, soweit möglich, Verhinderung der Bewegungen ausländischer Kämpfer 

sollte angegangen werden, indem in folgenden Bereichen Lösungen erarbeitet werden: 

- Prüfung der gegenwärtigen Verfahren im Rahmen der strafrechtlichen Reaktion auf dieses 

Phänomen und Ausarbeitung von Empfehlungen für konkrete Maßnahmen, beginnend mit einer 

taktischen Sitzung bei Eurojust, in der Staatsanwälte und Strafverfolgungsbehörden die Möglichkeit 

zum Erfahrungs- und Informationsaustausch haben 

- Ausarbeitung vom Empfehlungen zur Optimierung der für den Informationsaustausch 

bestehenden Möglichkeiten, insbesondere durch die Nutzung des Europol-Informationssystems, 

sowie Ausarbeitung eines stärker integrierten Lösungsansatzes für den Zugang zu Daten 

- Intensivierung der Zusammenarbeit in Bezug auf ausländische Kämpfer, nicht nur mit den 

Ländern der Sahelzone, sondern auch mit der Türkei, um den Strom dieser Kämpfer nach Syrien zu 

überwachen. 

 

2. Schutz kritischer Infrastruktur 

Die bestehenden Maßnahmen müssen verstärkt und besser umgesetzt werden.  

Die Kommission und der EAD könnten ersucht werden, eine Sitzung zu veranstalten, auf der sich 

die Mitgliedstaaten über die Verfahren austauschen könnten, die sich in die Bezug auf die Verbes-

serung des vertraulichen Dialogs mit privaten Anlagebetreibern sowohl in der EU als auch in der 

Region bewährt haben, so dass derartige Dialoge verstärkt ins Leben gerufen werden könnten. In 

diesem Zusammenhang wäre es nützlich, einen vollständigen Überblick über alle europäisch 

geführten Anlagen in der Region und darüber, wie sie geschützt sind, zu haben.  
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3. Luftsicherheit in der Sahelzone 
Die Kommission könnte damit befasst werden, in Zusammenarbeit mit dem EU-Zentrum für 

Informationsgewinnung und -analyse (IntCen) und Experten aus den Mitgliedstaaten unverzüglich 

eine EU-Risikobewertung im Luftfrachtverkehr durchzuführen, in die alle Länder der Region 

einbezogen würden (im Kontext der bestehenden Regelung für in die EU eingehende Fracht unter 

Anwendung der bestehenden Verfahren). Eine Bewertung der anderen Sicherheitsrisiken könnten 

später im Jahr 2013 erfolgen. 

 
Es könnten Expertenmissionen entsandt werden, um vor Ort die Luftsicherheitskapazitäten zu 

bewerten und den Bedarf und die Möglichkeiten für Unterstützung zu ermitteln. In diesem Zusam-

menhang sollte geprüft werden, wie sofortige Unterstützung in die Wege geleitet werden kann, um 

die Luftsicherheit durch konkrete Maßnahmen (Bereitstellung von Ausrüstung, Beratung, 

Ausbildungsmaßnahmen usw.) zu verbessern. Die Unterstützung könnte darin bestehen, in Zusam-

menarbeit mit einschlägigen internationalen Partnern ein Luftsicherheitsprojekt für Westafrika, die 

Staaten der Sahelzone und ihre Nachbarländer auszuarbeiten, um auf die sich verschärfende 

Bedrohung zu reagieren. 

 
4. Verhinderung von Radikalisierung und Einbindung der Zivilgesellschaft  
Es ist wichtig, die Politik der EU gegen die Radikalisierung zu verbessern, wie bereits vom Vorsitz 

und der Kommission vorgeschlagen wurde. 

Angesichts der wichtigen Rolle, die das Internet spielt, sollte sichergestellt werden, dass Ressourcen 

vorhanden sind, um die Reaktionen im Internet auf die aktuelle Krise und in der Region ganz 

allgemein zu beobachten, und zwar 

- eventuell durch die kurzfristige Abstellung von Personal aus den Mitgliedstaaten zu dem 

Projekt "Check the Web" 

- durch Untersuchung der Möglichkeiten (beispielsweise im Rahmen eines Europol-

Workshops) zur Verbesserung von Zusammenarbeit, Komplementarität und Informationsaustausch 

in Bezug auf die jeweiligen nationalen Maßnahmen zur Überwachung der Nutzung des Internets 

durch Terroristen, um Doppelarbeit zu verringern und die Ressourcen effizienter zu nutzen. 

Darüber hinaus sollten Anstrengungen unternommen werden, um die freiwilligen Initiativen zu 

unterstützen, die öffentliche und private Akteure im Kampf gegen terroristische Propaganda im 

Internet zusammenbringen. 

 
Es könnte - beispielsweise im Kontext der Koordinierung der Hilfe für Mali - ein Workshop mit 

malischen Diaspora-Gemeinschaften veranstaltet werden, um auszuloten, in welchem Umfang 

dieses Gemeinschaften eine Rolle beim Wiederaufbau des Landes spielen könnten.
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5. Entführung gegen Lösegeld 

Frühere Fälle von Entführungen gegen Lösegeld sollten analysiert werden, um Erkenntnisse daraus 

zu gewinnen und Lösungen auszuarbeiten. 

Die Finanzausstattung der "ATLAS-Zusammenarbeit" sollte sichergestellt werden, damit die 

Spezialeinheiten der Mitgliedstaaten einsatzbereit und im Training bleiben, um einander im Falle 

einer größeren Krise gegebenenfalls auch außerhalb der EU unterstützen zu können, wenn von der 

Regierung des Landes, das Schauplatz einer Krise ist, ein entsprechendes Ersuchen gestellt wird. 

Angesichts des bei Drittländern bestehenden Bedarfs in Bezug auf die Ausbildung von Spezial-

einheiten könnte außerdem die im Rahmen der ATLAS-Zusammenarbeit gewonnene Erfahrung für 

den Aufbau von entsprechenden Kapazitäten in Drittländern genutzt werden. 

Ferner sollte geprüft werden, inwieweit die Fähigkeiten des Satellitenzentrums (SATCEN) für die 

Beobachtung von Geiselnahmen/Entführungen und die Gewinnung von Erkenntnissen nützlich sein 

könnten. 

 

Unterstützung für die Länder der Region 

Gestützt auf die Strategie der EU für Sicherheit und Entwicklung in der Sahelzone hat der Rat 

(Auswärtige Angelegenheiten) unter der Leitung der Hohen Vertreterin Ashton in Reaktion auf die 

Krise in Mali umfassende Maßnahmen ergriffen (vgl. Dokumente 6752/13 und 6752/13 COR 1). Zu 

diesem Maßnahmen zählt unter anderem die Unterstützung des Prozesses der politischen Aussöh-

nung, auch mit der Zivilgesellschaft, der an sich schon ein wichtiger Faktor dafür ist, dass Radika-

lisierung weniger Raum erhält (siehe oben). 

 

Die EU muss den zivilen Ansatz in der Terrorismusbekämpfung in der Sahelregion und im 

Maghreb intensiver fördern. Um ein ehrgeiziges Vorgehen zu ermöglichen, müssen die Mitglied-

staaten Strafverfolgungs-, Sicherheits- und Rechtsexperten für EU-Projekte und GSVP-Missionen 

abstellen. EU-Projekte werden mit der Expertise aus den Mitgliedstaaten durchgeführt und sollen 

die bilaterale Zusammenarbeiten ergänzen, nicht ersetzen. Das Kofinanzierungsinstrument sollte 

noch eingehender geprüft werden. Mit Interpol könnte über weitere Projekte beraten werden. 

Um die Reaktion der EU auf Krisen weiter zu verbessern, wäre es außerordentlich wichtig, den 

EU-Delegationen Experten für innere Sicherheit und Rechtsexperten zuzuordnen. Die Hohe 

Vertreterin und die Mitgliedstaaten sollten erörtern, wie dies zu realisieren ist. 
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Synergien zwischen den Instrumenten der GASP und den Instrumenten des JI-Bereichs 

sollten maximiert werden. Beide Seiten haben ausgezeichnete Initiativen gegen Drogen eingeleitet, 

die jedoch nicht immer gut aufeinander abgestimmt sind.  

Die gegenwärtige Arbeit zur Bekämpfung von organisierten kriminellen Gruppen, die in Westafrika 

aktiv sind oder dort ihre Operationsbasis haben, sollte unterstützt werden, insbesondere durch 

Verstärkung der Plattformen für Verbindungsbeamte, durch Bereitstellung von finanziellen Mitteln 

für das Projekt zur Schaffung sicherheitsüberprüfter Einsatzteams, durch die Entwicklung weiterer 

Koordinierungsmechanismen (wie zum Beispiel die Matrix der Fontanot-Gruppe) sowie durch die 

anderen in Dokument 6752/13 vorgeschlagenen Maßnahmen. Eine Reaktion allein auf fachlicher 

Ebene ist jedoch nicht ausreichend; die Bekämpfung des Drogenhandels sollte in den politischen 

Dialogen der EU mit den Ländern der Region als prioritäre politische Maßnahme und als ein Mittel 

zur Terrorismusbekämpfung behandelt werden. 

 

 

_____________________ 


