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Ein ungewöhnlich lauer Novemberabend in Wien, zahlreiche Menschen frequentieren die Aus-
gehmeilen der Stadt, zumal am Vorabend eines angekündigten, harten Corona-Lockdowns. Plötz-
lich Schüsse in der Wiener Innenstadt. Hektische Aufregung und in Windeseile ein Großaufgebot 
an Sicherheitskräften vor Ort. Die Fläche innerhalb der Ringstraße wurde weitestgehend abge-
riegelt und großräumig gesichert. Was zuerst wie eine konzertierte Alarmübung der Exekutive 
aussah, war bitterer Ernst geworden: Wien wurde erstmals zum Schauplatz eines großen Terror-
anschlags mit mehreren Toten und Verletzten.

Der Einsatz verlief im Großen und Ganzen wie am Reißbrett vorgezeichnet, die Räderwerke 
der involvierten Behörden griffen nahtlos ineinander, die diversen Einsatzorganisationen arbei-
teten präzise und komplementär. Dennoch, ein Krisenszenario von diesem enormen Ausmaß 
übersteigt in seiner Vehemenz selbst die kühnsten Vorstellungen jedweder penibler Planung. 
Absichern, Evakuieren, Einkreisen, Zugriff etc. All das wurde immer wieder geübt und perfek-
tioniert, doch der Lackmustest der Realität ist ohne Vergleich. Man weiß erst im unmittelbaren 
Einsatz, wie man reagiert, wenn mit scharfer Munition geschossen wird. Durch den routinier-
ten, effizienten und vor allem schnellen Einsatz einer patrouillierenden WEGA-Eingreiftrup-
pe, dem Sondereinsatzkommando der Wiener Polizei, konnte der schwerbewaffnete Attentäter 
bereits innerhalb von knapp neun (!) Minuten mit einem gezielten tödlichen Schuss eliminiert 
werden. 

Gleichermaßen wichtig zu untersuchen ist indes die facettenreiche Vorgeschichte dieser Schre-
ckenstat. Beginnt man mit dem Ort des Terroranschlages, also mit der erweiterten Zielauswahl, 
so sind gleich mehrere Aspekte hierfür relevant. Als erstes die naheliegende Erklärung: Wien war 
die Heimat des Attentäters, hier kannte er sich aus und verfügte über notwendige Kenntnisse, die 
beim eigentlichen „Targeting“ von Vorteil waren. 

Auf individueller Ebene gibt es mehrere mögliche Gründe für den gewählten Tatzeitpunkt und 
einige plausible Indizien für eine verfrühte Umsetzung. Zum einen kursierten kurz vor der Tat 
in der Wiener Islamistenszene offenbar Gerüchte, dass eine großangelegte Razzia des Verfas-
sungsschutzes gegen exponierte Vertreter (als einen solchen betrachtete sich der verhinderte 
Jihad-Reisende zweifellos) dieses Milieus bevorstehen würde.1 Darüber hinaus erhielt der spä-
tere Attentäter, aufgrund eines gemeldeten Kellereinbruchs eine Standard-SMS der Polizei, die 
er paranoid und in diesem Kontext fälschlicherweise als eine erkennungsdienstliche „Bearbei-
tung“ seiner Person interpretierte.2 Schließlich spielte der Umstand eine Rolle, dass ein harter 
Lockdown unmittelbar bevorstand und somit aus Sicht des Jihadisten die Chancen, möglichst 
viele Opfer bei einem Terror-Szenario zu generieren, zumindest limitiert gewesen wären. All 
dies könnte, aber muss nicht, den Wiener Attentäter zu einer überstürzten Tatbegehung ver-
anlasst haben.

Nicht minder spielt der Umstand eine Rolle, dass Wien in europäischen Jihadistenkreisen durch-
aus als „weiches Ziel“ mit relativ geringeren Sicherheitsvorkehrungen galt, als in anderen europäi-
schen Metropolen wie London, Paris, Brüssel oder Berlin, wo es bereits zu größeren islamistisch 
motivierten Terroranschlägen gekommen war.3 Wien ist im Sinne einer instrumentellen Kosten-
Nutzen-Logik 4 von Terroristen als attraktives Terrorziel zu qualifizieren. Denn, wenn man die 
zumindest zum Tatzeitpunkt aufgrund der abstrakten Bedrohungslage relativ eingeschränkten 
Sicherheitsvorkehrungen in Betracht zieht und diese der zu erwartenden hohen internationalen 
medialen Aufmerksamkeit gegenüberhält, erscheint die Zielauswahl der österreichischen Haupt-
stadt aus der Effektivitätsperspektive der planenden Jihadisten „nachvollziehbar“. Publizität ist der 
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„Sauerstoff“ des Terrorismus, wie Margaret Thatcher einst treffend formulierte. Terrorismus, „stellt 
(…) eine Kommunikationsstrategie dar. Gewalt wird insoweit nicht wegen ihres Zerstörungseffekts, sondern als Signal  
verwendet, um eine psychologische Breitenwirkung zu erzielen.“ 5 

Diese psychologische Breitenwirkung war mit Sicherheit gewährleistet. Der US-Terrorismusfor-
scher Brian Jenkins hat dies so pointiert: „Terrorists want a lot of people watching, not a lot of people dead“ 6  
Der Terroranschlag von Wien reihte sich nahtlos ein in eine Serie von jihadistischen Attacken 
in Europa- von Paris, Nizza und Dresden. Im Kontext der Wiederveröffentlichung der Charlie 
Hebdo Mohammed Karikaturen war im Herbst 2020 eine gewisse Terror-Konjunktur zu ver-
zeichnen. Die brutale Enthauptung des Lehrers Samuel Paty durch einen tschetschenischen  
Islamisten in Paris entfaltete eine inspirative Sogwirkung und ließ die gewaltbereite islamistische 
Szene in Europa nach herben Rückschlägen aufgrund verschärfter Sicherheitsmaßnahmen als 
auch einer pandemiebedingten Rezession wiedererstehen. 

Die Donaumetropole als mitteleuropäisches Drehkreuz, insbesondere zum Balkan, verfügt zudem 
seit einigen Jahren über eine vergleichsweise ausgeprägte, nach wie vor gefährliche jihadistische 
Szene mit „großer ideologischer Strahlkraft“ (Guido Steinberg) und weitreichenden internationalen 
Verbindungen.7 Das eng verflochtene gleichermaßen nationale wie internationale (Deutschland, 
Schweiz und Balkan) extremistische Netzwerk des Wiener Jihadisten ist ein starker Indikator 
für die These des „Einzeltäter plus“, eines in der Ausführung oberflächlich alleine agierenden 
Attentäters mit logistischem und inspirativem Support, auf die hier weiter unten noch detailliert 
eingegangen wird. 

Österreich liegt bemessen an seiner doch geringen Einwohnerzahl in Europa an vierter Stelle, 
was die Ausreise junger islamistischer Auslandskämpfer ins sogenannte Kalifat, also nach Syrien 
und in den Irak, betrifft. Überproportional tschetschenisch-stämmige Extremisten suchten den 
Weg von Österreich in den Jihad: „von den 334 Ausreisewilligen waren etwa 130 russische Staatsbürger 
und Staatsbürgerinnen. Bei ihnen handelt es sich meist um ethnische Tschetschenen und Tschetscheninnen aus der 
autonomen Republik oder anderen Kaukasus-Republiken“.8 Auch der Wiener Attentäter, ein junger Mann 
mit nord-mazedonischen Wurzeln, hatte erfolglos versucht, nach Syrien auszureisen. Diese Kate-
gorie an „Verhinderten“ gilt als besonders disponiert für extremistische Gewalt, die möglicher-
weise bei Kujtim F. im Strafvollzug noch weiter kanalisiert wurde.

Neben einer zunehmenden Radikalisierung im Internet war eine geschickte Rekrutierung anfäl-
liger junger Männer in salafistischen Moscheen häufig der Auslöser, dass diese auszogen, um das 
„Kalifat“ zu verteidigen. Vor allem der charismatische Prediger Mirsad O., alias Ebu Tejma, der 
zwischen 2009 und 2014 in der (nicht mehr existierenden) Altun-Alem-Moschee in Wien wirkte 
und Videos seiner radikalen Predigten auf sozialen Medien veröffentlichte, hatte einen maßgeb-
lichen Einfluss auf seine leicht zu manipulierende Zuhörerschaft. Laut Guido Steinberg erwies er 
sich „als…besonders radikaler Dschihadist, so dass Dutzende seiner Anhänger und Anhängerinnen ab spätestens 
2013 nach Syrien zogen“. 9 Ähnlich verlief die Rekrutierung auch an der als salafistisch eingestuften 
Wiener Melit-Ibrahim-Moschee. Nicht zuletzt der Attentäter vom 2. November 2021, war dort 
„wiederholt anzutreffen“.10

Aus diesen angesprochenen Aspekten, lokale Eigenheiten, einem möglicherwiese günstigen 
Zeitpunkt, der ausgeprägten jihadistischen Szene und der generellen Konjunktur könnte man 
möglicherweise eine gewisse Zwangsläufigkeit ableiten. Jedoch erscheint im Wiener Fall der 
Kontingenzfaktor eine ebenso große Rolle zu spielen. Eine Verkettung von Zufällen dürfte im 
gegenständlichen Fall ebenso ursächlich gewesen sein, wie die angesprochenen begünstigenden  
Faktoren.

Die vorliegende Analyse widmet sich jedoch substanziell einer anderen wesentlichen Frage, näm-
lich jener nach den taktischen Implikationen des Wiener Terrorszenarios vom 2. November. Hie-
raus ergeben sich weitere, teilweise komplexen Fragen, die in den Fokus der Betrachtung rücken. 
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Welche Lehren sind aus der spezifischen Szenario-Auswahl sowie dem Modus Operandi des 
Terroristen zu ziehen? Welche Rückschlüsse können aus der Ziel- und Wirkmittelwahl gezogen 
werden? Mit welcher Typologie von Attentätern werden wir wahrscheinlich mittelfristig konfron-
tiert bleiben und vor allem, was bedeutet dies insgesamt für allfällige zukünftige terroristische 
Szenarien?

Wie sieht es mit effizienten Präventions- und Antizipationsmöglichkeiten aus? Worauf muss sich 
die Terrorismusabwehr in Europa, vor allem aber in Deutschland und Österreich vorbereiten?
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2 DER JIHADISTISCHE ANSCHLAG VON WIEN – 
ANSCHLAGSSZENARIO, ABLAUF UND MODUS  
OPERANDI 

Kujtim F. verübte den ersten größer dimensionierten jihadistischen Anschlag in Österreich am 
2.11.2020. Der gewählte Zeitpunkt war der Abend vor dem zweiten landesweiten Lockdown. Im 
überaus beliebten Wiener Ausgehviertel, dem Bermudadreieck am Schwedenplatz, tötete der isla-
mistische Attentäter vier Menschen und verletzte 23 weitere, teilweise schwer.11 Der Jihadist F. war 
wegen einer versuchten Ausreise zur jihadistischen Organisation „Islamischer Staat“ (IS) zu einer 
22-monatigen Haftstrafe verurteilt worden, vorzeitig entlassen und hatte an einem Deradikali-
sierungsprogramm teilgenommen.12 Neun Minuten lang feuerte der islamistische Terrorist in der 
Wiener Innenstadt scheinbar wahllos auf Passanten und Cafébesucher. Insgesamt über 150 Schuss 
gab er ab, bevor er von der WEGA durch einen tödlichen Schuss gestoppt wurde.

Der 20-jährige Jihadist führte eine Tasche mit sich, darin befanden sich eine Machete, eine Pistole 
und rund 250 Patronen, als Wirkmittel nutzte er ein Sturmgewehr des Typs Zastava M70.13 Um 
18:20 Uhr wurde auf seinem Facebook-Profil ein Foto geteilt, auf dem mit Patronen das Wort „Ba-
qiya“ geformt ist, von Jihadisten synonym genutzt für „Al Dawla Al Islamiya baqiya“ was soviel 
bedeutet wie „Der Islamische Staat bleibt“. Wenige Minuten später ist auf seinem Instagram- sowie 
Facebook-Profil ein Bekennerfoto von ihm zu sehen, er posiert mit einem Sturmgewehr, einer Ma-
chete und einer Pistole. Unter dem Foto schwört der Jihadist F. dem Anführer der jihadistischen 
Organisation IS, Abu Ibrahim Al Hashimi Al Qurashi, die Treue.14

Kurz vor 20 Uhr betrat der Attentäter von der Sterngasse aus den Desider-Friedmann-Platz und 
bewegte sich im Laufschritt in Richtung Seitenstettengasse, wo sich der Stadttempel, die Haupt-
synagoge Wiens, befindet. Auf dem Mittelplateau der Jerusalemstiege stehen fünf Personen, auf 
die Kujtim F. um 19:59:20 Uhr unvermittelt das Feuer eröffnet. Der Feuerstoß umfasst drei bis vier 
Schuss. Dann lief er in Richtung Judengasse und feuerte aus der Bewegung zwei Mal auf flüchten-
de Passanten. Diesmal etwa 15 Schuss. Wenige Sekunden danach lief er in Richtung Seitenstetten-
gasse und Rabensteig, vor dem Eingangsbereich eines Burger-Lokals lädt er sein Sturmgewehr. 
Dann schoss er auf drei Personen, die er verfehlte, direkt danach aus nächster Nähe auf eine Frau.

Während er zum Rabensteig lief gab er fünf Schüsse auf den Schanigarten des Lokals Krak-Krah 
ab, wo sich zehn Personen befanden. Wenige Sekunden später dreht der Attentäter plötzlich um, 
läuft wieder in Richtung Judengasse, nähert sich einer am Boden liegenden Frau, die er zuvor 
angeschossen hatte, greift zur Pistole und schießt aus nächster Nähe zwei Mal auf die am Boden 
liegende Frau, die am gleichen Abend ihren Verletzungen erliegt.15 Um 20:02 Uhr gibt der Atten-
täter auf Höhe des Eingangsbereichs des Lokals Kaktus zwei Schüsse in Richtung einer Person im 
Gastgarten des Krah-Krah ab und läuft in Richtung Franz-Josefs-Kai, wo er bis zu sieben Schuss 
in Richtung des Eingangsbereichs des dortigen Asia-Lokals Bin Ramen abgibt und einen 40-jäh-
rigen Gastronomen ermordet.

Um 20:03 hört der Jihadist den ersten eintreffenden Streifenwagen – die Polizei benötigte also 
nur ca. drei Minuten, um sich dem Attentäter anzunähern – und bewegt sich in dessen Richtung. 
Um 20:04 Uhr kommt es zu einem heftigen Schusswechsel mit den lediglich mit Faustfeuerwaffen 
ausgestatteten Polizeibeamten, die sich dem Attentäter höchst couragiert entgegenstellen. Einer 
der beiden Beamten wird dabei schwer verletzt. Der Jihadist läuft dann über den Grünstreifen am 
Franz-Josefs-Kai in Richtung Morzinplatz. Um 20:07 schießt er in Richtung Morzinplatz, eine Mi-
nute später bewegen sich Einsatzkräfte der WEGA in Richtung Ruprechtsstiege, wo es zu einem 
Schusswechsel mit dem Attentäter kommt, der die Attrappe eines Sprengstoffgürtels umgeschnallt 
trägt. Um 20:09 liegt der tote Attentäter auf dem Bauch vor der Ruprechtsstiege.16
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Dieser jihadistische Anschlag wurde mit einem Sturmgewehr und einer Pistole als Wirkmittel am 
letzten Abend vor dem zweiten Corona-Lockdown in der Wiener Innenstadt in einem beliebten 
Ausgehviertel verübt. Die terroristische Zielauswahl und das Anschlagszenario des Attentäters 
basierten im Wesentlichen auf den Faktoren Hervorrufen von Angst und Schrecken (intimidation 
effect) in der Bevölkerung („es kann jeden treffen“) und einer antizipierten hohen öffentlichen Auf-
merksamkeitswirkung. Diese terroristische Aufmerksamkeitsökonomie gilt multiplen Adressaten: 
Zum einen richtet sich die Gewaltbotschaft an potenzielle zukünftige Opfer beziehungsweise die 
angegriffene Gesellschaft an sich, indem ein terroristischer Gewaltakt bereits implizit die Andro-
hung weiterer Anschläge enthält. Auf diese Weise soll nachhaltig eine Öffentlichkeit in einem per-
manenten Furchtzustand erzeugt werden, welche die Politik zu einem Richtungswechsel im Sinne 
des Anliegens der Terroristen bewegen soll. Weitere mögliche Adressaten der Gewaltbotschaft 
sind zudem interne Gegner, wie konkurrierende Terrororganisationen, aber auch Verbündete und 
Sympathisanten (Propaganda, Rekrutierung) – also vor allem „der zu interessierende Dritte“ 17 
(Herfried Münkler). Die Willkürlichkeit in der Zielauswahl (nach dem Prinzip „Ihre Politiker und 
Sicherheitsbehörden können Sie nicht vor uns Terroristen beschützen“ ) sowie die Wiederholbarkeit (Serien- 
oder Kampagnencharakter solcher Anschläge, leicht zu kopierende Blaupausen) müssen hier als 
Verstärker des Einschüchterungseffekts betont werden.

Vom Modus Operandi her kann die taktische Vorgehensweise des Wiener Attentäters durchaus als 
Nachahmertat (Copycat) des jihadistischen Anschlags auf den Straßburger Weihnachtsmarkt am 
11.12.2018 sowie des „Bataclan“-Anschlags auf Cafébesucher und Passanten am 13.11.2015 in der 
Pariser Innenstadt bewertet werden. Die Tatumsetzung in Wien ist gefechts- und einsatztaktisch 
als vergleichsweise wenig professionell zu qualifizieren: „Im Vergleich mit ähnlichen Schusswaffen-Szena-
rien (etwa „Bataclan“, Paris 13.11.2015) ist bei Kujtim F. von einem gefechtstaktischen Dilettantismus und ent-
sprechenden handwerklichen Defiziten im Umgang mit der Langwaffe auszugehen, was sich außerdem anhand der 
glücklicherweise doch eher geringen Opferzahl (innerhalb von neun Minuten!) bemessen an der Trefferquote relativ 
zum Munitionsverschleiß des terroristischen Amokschützen ablesen lässt“.18

Auch logistisch gibt es einige Zusammenhänge, wie etwa die stümperhafte waffentechnische Vor-
bereitung und die geringe Anzahl an geladenen Magazinen, die Fragen aufwerfen. Zudem deu-
ten Erkenntnisse anhand der offenen zugänglichen Video-Dokumentation des Wiener Terror-
anschlags darauf hin, dass die Vorgehensweise von Kujtim F. eher spontan und wenig geplant 
gewesen sein dürfte. Vielmehr hat es mit Blick auf das von den Sicherheitsbehörden im Nachklang 
erstellte Weg-Zeit-Diagramm den Anschein, als wäre er panisch auf der Suche nach potenziel-
len Opfern gewesen und teilweise ziellos umhergeirrt. So ging er etwa vor der Wiener Synagoge 
auf und ab, kehrte mehrfach beim Ruprechtsplatz um zurück in die Seitenstettengasse, pendel-
te scheinbar orientierungslos zwischen Judengasse, Rabensteig und dem Franz-Josefs-Kai bzw. 
Morzinplatz.19 Im Vergleich mit den Anschlägen von Straßburg und Paris ist hier von einer wenig 
ausgeklügelten und durchdachten Planung auszugehen. Die in groben Zügen „amateurhafte“ Um-
setzung des Anschlags legt den Verdacht nahe, dass Kujtim F. eher auf Eventualitäten reagiert als 
strukturiert nach einem klaren taktischen Umsetzungsplan agiert haben dürfte. Dies tut natürlich 
dem Umstand keinen Abbruch, dass er ganz bewusst und mit klarer Tötungsabsicht gehandelt hat.



13

3 IMPLIKATIONEN FÜR ZUKÜNFTIGE  
ANSCHLAGSSZENARIEN 



14



15

3 IMPLIKATIONEN FÜR ZUKÜNFTIGE  
ANSCHLAGSSZENARIEN 

Hieb- und Stichwaffen (Messer, Äxte, Macheten und ähnliche Waffen) sind empirisch betrachtet 
„das“ bestimmende Wirkmittel im Bereich des low level -Terrorismus. Diese Waffen wurden insbe-
sondere bei den jihadistischen Anschlägen in Europa sehr häufig benutzt. Hieb- und Stichwaffen 
sind ubiquitär und erzielen eine drastische, meist tödliche, Wirkung auf die Anschlagsopfer. 

Vollautomatische und halbautomatische Schusswaffen, Gewehre und Pistolen stellen terroristische 
Wirkmittel dar, die schwerer zu beschaffen sind, allerdings auch deutlich mehr Tote und Verletzte 
garantieren. Auf Spontaneität und Schnelligkeit beruhende Drive by -Szenarien (zum Beispiel am 
13.11.2015 in der Pariser Innenstadt) stellen ebenso wie ein Scharfschützenszenario terroristische 
Wirkmittel und Modi Operandi dar. Ein Beispiel für ein Scharfschützenszenario ist der Anschlag 
am 1.10.2017 aus dem 32. Stock eines Hotels in Las Vegas, wodurch 58 Menschen getötet und 869 
verletzt wurden. Derartige Scharfschützenszenarien sind quasi ubiquitär einsetzbar und erfordern 
lediglich eine (zumeist halb-/automatische) Langwaffe sowie ein Mindestmaß an Schießtechnik. 
Ein solches Szenario vor einer Schule/einem Kindergarten oder einer Regierungseinrichtung bzw. 
Behörde würde der terroristischen Logik entsprechend nachhaltig Angst und Schrecken in der 
Zivilbevölkerung erzeugen und dies durch zahlreiche Opfer untermauern.

Eine empirische Analyse der in Europa und weltweit verübten und geplanten, aber von den Sicher-
heitsbehörden verhinderten islamistischen Anschläge ergibt folgende potenzielle Anschlagsziele, 
Modi Operandi und Wirkmittel von Terroristen:

3.1  POTENZIELLE ANSCHLAGSZIELE

Flughäfen und Bahnhöfe, öffentliche Verkehrsmittel im Allgemeinen (Busse, U-Bahnen, S-Bah-
nen, Züge, Gondeln), Hindernisse auf Gleisen, Sprengstoffexplosionen in Zügen etc. sind auf-
grund der allgemeinen, relativ einfachen Zugänglichkeit und der prinzipiellen Anonymität bei 
hoher Frequenz prädestinierte Ziele für terroristische Anschlagspläne. Zudem ist gerade dort mit 
einem „second hit“-Anschlagsszenario durch herrenlose Gepäckstücke zu rechnen. Die umfangreich 
dokumentierte europäische Kasuistik der tatsächlichen oder geplanten bzw. versuchten Anschläge 
auf öffentliche Massenverkehrsmittel respektive Flughäfen/Bahnhöfe usw. offenbart eine Vielzahl 
an unterschiedlichen Szenarien, Modi Operandi und Wirkmittel. Hierzu seien als Referenz einige 
der seit 9/11 durchgeführten islamistisch motivierten Anschlagsszenarien und die dabei ange-
wandten Wirkmittel bzw. zum Einsatz gekommenen Modi Operandi angeführt:

• Am 24.1.2011 ermordete ein jihadistischer Selbstmordattentäter im Moskauer Flughafen 
Domodedowo bei einem Sprengstoffanschlag 37 Menschen und verletzte über 100. Am 
2.3.2011 tötete der Kosovare Arid U. am Frankfurter Flughafen mit einer Schusswaffe zwei 
US-Soldaten und verletzte zwei weitere schwer. Am 31.10.2015 schossen Milizionäre des 
sog. „Islamischen Staats“ ein russisches Passagierflugzeug über Ägypten ab, wodurch 224 
Menschen starben. Am 28.6.2016 ermordeten mehrere Selbstmordattentäter unter Zuhil-
fenahme von Sprengstoff und Schusswaffen im Flughafen Istanbul-Atatürk 45 Menschen 
und verletzten über 240. Der syrische Flüchtling Jabr Al B. hatte im Oktober 2016 einen 
Sprengstoffanschlag auf einen Berliner Flughafen geplant. In seiner Wohnung fand die 
Polizei ca. 500 Gramm des Explosivstoffs Triacetontriperoxid (TATP), weitere Chemi-
kalien sowie Bauteile, die zur Herstellung einer „Unkonventionellen Spreng- und Brand-
vorrichtung“ (USBV) geeignet waren. Nach passierter Sicherheitskontrolle können poten-
zielle Attentäter i.d.R. kaum noch an Waffen und Sprengstoff geraten – außer sie werden 
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vom Flughafenpersonal, Innentätern, eingeschleust – doch auch in den Bereichen vor der  
Sicherheitskontrolle bewegen sich Hunderte bis Tausende Menschen, die aufgrund der 
räumlichen Enge relativ leicht – zum Beispiel durch Schusswaffen und USBV – getötet 
und verletzt werden könnten, wobei die überproportionale Polizeipräsenz einen längere 
Zeit dauernden Anschlagsverlauf unwahrscheinlich macht.20

In Bezug auf terroristische Anschlagsszenarien auf öffentliche Verkehrsmittel und Menschenmas-
sen im öffentlichen Raum ist festzuhalten, dass derartige Plots zwar seltener auftreten, aber in 
ihrer Vehemenz und Wirkung aus Sicht der Attentäter bzw. der Planer als hochgradig effektiv zu 
klassifizieren sind.

Um gemäß der terroristischen Logik in der Bevölkerung Angst und Schrecken durch scheinbar 
willkürliche Gewalt zu verbreiten, sind öffentliche Verkehrsmittel, Verkehrsknotenpunkte, Bahn-
höfe, öffentliche Plätze sowie der öffentliche Raum als solcher prototypische Anschlagsziele. 

So garantieren zeitlich simultan und/oder versetzte Explosionen in Zügen oder U- bzw. S-Bahnen 
zur Rushhour der operativ-taktischen Anschlagsplanung des islamistischen Terrorismus eine hohe 
Opferzahl sowie eine etwaige Live-Berichterstattung und damit eine maximale Aufmerksamkeit. 
Bereits das Wissen, dass jeder Fahrgast möglicherweise zu einem Opfer eines terroristischen An-
schlags in einem öffentlichen Verkehrsmittel werden kann, hat eine erhebliche psychologische 
Einschüchterungswirkung auf die Bevölkerung.21 Auch mit diesem Bezug gibt es prägnante Bei-
spiele von (geplanten, vereitelten und umgesetzten) Szenarien, die eine spezifische Verfahrenswei-
se im weit gefassten Sicherheitsbereich Schiene, im Jargon „railway“, nahelegen:

• Der jihadistische Anschlag auf den Bahnhof Madrid Atocha am 11.3.2004 könnte zu einer 
Blaupause (Copycat, Nachahmertaten) für zukünftige Anschläge auf Bahnhöfe und öffent-
liche Verkehrsmittel werden, da es darum geht, durch die Zielwahl und die inhärente Be-
liebigkeit bei der Opferselektivität Angst und Schrecken zu verbreiten. Derartige Terrorsze-
narien eignen sich vorzüglich, um diesen Zweck zu erfüllen, da quasi „jeder Pendler“ oder 
andere Reisende potenziell und jederzeit Opfer eines Anschlags werden könnte. Durch den 
Anschlag in Madrid wurden 191 Menschen getötet und über 2050 verletzt. Beispiele von 
Copycat-Anschlägen nach diesem in Madrid sind die Anschläge auf U-Bahnen und einen 
Bus 2005 in London, wenige Monate später, mit 56 Getöteten und über 700 Verletzten. 
Ein geradezu offensichtliches zukünftiges terroristisches Ziel dieser Anschlagslogik zu-
folge wäre der Hauptbahnhof in Berlin, der größte Turmbahnhof Europas, mit täglich ca. 
330.000 Reisenden. Ein irakischer Flüchtling verübte am 7.10.2018 einen Anschlag auf 
einen ICE auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke zwischen Nürnberg und München und 
wiederholte dieses Szenario zu Weihnachten 2018 auf eine Bahnstrecke in Karlshorst bei 
Berlin. Aus terroristisch-symbolischer Sicht aber auch auf der Ebene Tausender möglicher 
Opfer stellen die großen Bahnhöfe wie der Hauptbahnhof in Berlin, oder zielobjektspe-
zifisch nicht minder „attraktiv“, der Wiener Hauptbahnhof, (etwa durch entgleiste Züge 
aufgrund einer Sprengstoffexplosion) aber auch S-Bahnen und Regionalzüge, die am Ber-
liner Regierungsviertel vorbeifahren, potenziell gefährdete Anschlagsziele dar. Auch ein 
Anschlagsszenario mit betätigter Notbremse in einem Zug in einem Tunnel als Tatort für 
ein Massaker birgt große Gefahren.

In die Kategorie Massentransport- und Verkehrsmittel fallen natürlich auch jene, die Wasserwege 
betreffen. In Europa ist es bislang zu keinem größeren terroristischen Zwischenfall gekommen, 
der die (Binnen-)Schifffahrt betrifft, dennoch ist anzumerken, dass es zu konkreten Planungen 
kommen könnte. Im Vergleich zu „railway“-Szenarien sind solche, die den Wasserverkehr betref-
fen, zumeist weniger spektakulär und deswegen graduell weniger „attraktiv“ für islamistische  
Terroristen. 
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• Schiffe, Fähren und Tanker
• Gefahrgut wie Chemikalien etc. auf Tankern auf Flüssen wie dem Rhein, der Donau, der 

Elbe etc. als lohnenswerte Ziele für islamistische Terroristen
• Sprengstoffexplosion auf einem Schiff in unmittelbarer Nähe zu einem symbolischen Ge-

bäude, z.B. vor dem Bundestag, dem Bundeskanzleramt, dem Gebäude des Bundesinnen-
ministeriums etc. 

• Bodensee (mit Grenzen zu Österreich und der Schweiz, sicherheitspolitisch komplizierter 
durch die Beteiligung zahlreicher verschiedener Sicherheitsbehörden, Problem: Kommu-
nikation, unterschiedliche Rechtsgrundlagen, unterschiedliche Ausbildungs- und Ausrüs-
tungszustände der Sicherheitsbehörden)

• Angriffe auf die Außenwand von Schiffen, Fähren und Tankern (Bsp. USS Cole in Aden/
Jemen am 12.10.2000, Piratenangriff auf die Maersk Alabama vor der somalischen Küste 
im April 2009)

• Geiselszenarien bzw. terroristische Massaker wie im Bataclan/Paris am 13.11.2015.22

Ganz anders verhält es sich bei Großveranstaltungen betreffend eine terroristische Bedrohungs-
einschätzung für den öffentlichen Raum. Diese Ereignisse gelten gemeinhin als „high probability/ 
high impact targets“. Das bedeutet, dass hier prinzipiell eine hohe Eintrittswahrscheinlichkeit in 
Kombination mit einer hohen Schadenswirkung attestiert werden muss. Zwar gelten Events dieser 
Kategorie als Hochsicherheitsveranstaltungen, doch sind diese auch üblicherweise sehr schwie-
rig abzusichern, sowohl räumlich (z.B. auch in der Luft – etwa gegen Drohnen) als auch zeit-
lich, zumal hier über längere Zeiträume etwa bei Festivals (z.B. Münchner Oktoberfest, Wiener  
Donauinselfest) das Alert-Level bei den Sicherheitskräften hoch gehalten werden muss. Unter diese  
Kategorie fallen:

• Große Menschenmengen im Rahmen von Fußballspielen, Konzerten, Weihnachtsmärkten, 
Großereignissen (Events), u.a. das Oktoberfest in München, das Donauinselfest, der Wiener 
Prater, Fußgängerzonen, Kirchentage, Christopher Street Day, Fridays for Future, Freizeitparks 
u.v.m.

Als mögliches Terrorziel sind natürlich insbesondere öffentliche Einrichtungen mit Symbolcha-
rakter vermehrt in den Fokus islamistischer Terroristen geraten. Auch hier ist von einer hohen Ein-
trittswahrscheinlichkeit und einem großen Impact eines solchen Ereignisses auszugehen. Ebenso 
aufmerksamkeitsökonomisch ist im Falle eines derartigen Szenarios von einer enormen medialen 
Berichterstattung und einer öffentlichen dementsprechenden Diskursprägung auszugehen. Sämt-
liche der angesprochenen Faktoren zusammengenommen, kann man davon ausgehen, dass sich 
jihadistische Szenarien, die sich auf öffentliche Einrichtungen mit Symbolcharakter konzentrieren, 
sukzessive mehren werden. Öffentliche Einrichtungen von symbolischem Charakter sind bspw. 
Kirchen, Synagogen, Tempel, Kindergärten, Schulen und Universitäten. Symptomatisch sind fol-
gende umgesetzte Szenarien: 

• Jihadistische Anschläge auf Schulbusse in Israel, der jihadistische Anschlag auf eine Schule 
in Beslan 2004, bei dem 331 Menschen getötet – zahlreiche davon Kinder – und 704 verletzt 
wurden, sowie ein jihadistischer Anschlag auf eine jüdische Schule in Toulouse im März 2012 
verdeutlichen, dass Schulen und Kindergärten von einer terroristischen Anschlagslogik kei-
neswegs ausgeschlossen sind. Zu erwähnen ist auch der Pariser Charlie Hebdo Terroranschlag 
2015, der mit dem Targeting der Redaktion eines Satiremagazins, zwar keine öffentliche, aber 
dennoch eine Einrichtung mit eminent symbolischem Charakter ins Visier genommen hatte.  

Anschläge mit USBV und/oder Sprengstoffgürteln können aus baulichen Gründen in Kindergär-
ten und Schulen, u. a. auch in Sporthallen, besonders viele Kinder und Jugendliche zur gleichen 
Zeit verletzen bzw. töten. Auch die besonderen körperlichen Voraussetzungen von Kindern – u. a. 
erliegen sie schneller einem Blutverlust als Erwachsene – sind bei diesen Szenarien in kalkulatori-
sche Betrachtungen einzubeziehen.23
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Einkaufszentren sind durchaus als besondere Kategorie eines aus Sicht der Gewalttäter einfachen 
und effektiven Terrorzieles zu bewerten, das gerade für hit and run -Szenarios relevant sein könnte.  
Die spezifischen räumlichen Gegebenheiten mit zumeist wenigen Ausgängen durch Drehtüren 
und die normalerweise große Frequenz an Menschen indizieren ein „Nadelöhr-Bedrohungs- 
potenzial“.

• Nach der terroristischen Logik, möglichst öffentlichkeitswirksam viele Menschen zu töten 
und zu verletzten, ist dies ein Anschlagsziel, das in der Vergangenheit sowohl von Rechts-
terroristen als auch von islamistischen Terroristen angegriffen wurde. 

• Am 21.9.2013 stürmten ca. sechs islamistische Terroristen der somalischen Al Shabaab- 
Milizen das Westgate-Einkaufszentrum in der kenianischen Hauptstadt Nairobi, töteten 
mit automatischen Schusswaffen und Handgranaten 67 Menschen und verletzten über 300.

• Am 22.7.2016, fünf Jahre nach dem rechtsterroristischen Anschlag des Norwegers Anders 
Behring B., tötete der Rechtsterrorist David S. rassistisch motiviert am und im Münchner 
Olympia-Einkaufszentrum neun Menschen. Der Attentäter hatte seine Tat ein Jahr lang 
vorbereitet und wie der norwegische Rechtsterrorist ein Manifest verfasst. Das Datum des 
fünften Jahrestages des Utøya-Anschlags war symbolisch bewusst gewählt.

• Im Januar 2020 verurteilte das Berliner Kammergericht den 32-jährigen islamistischen 
Terroristen Magomed-Ali C. aus Dagestan wegen der Vorbereitung einer schweren staats-
gefährdenden Gewalttat und eines „Explosionsverbrechens“ zu fünf Jahren und vier Mo-
naten Haft. Der Verurteilte hatte einen Sprengstoffanschlag auf das Einkaufszentrum Ge-
sundbrunnen-Center in Berlin geplant, das täglich von ca. 30.000 Menschen besucht wird.

• Im Juni 2014 töteten islamistische Terroristen der Gruppe Boko Haram in einem Einkaufs-
zentrum in der nigerianischen Hauptstadt Abuja nach offiziellen Angaben 21 Menschen.

Weitere erwähnenswerte, potenzielle Terrorziele sind „Kritische Infrastrukturen“ mit hoher Be-
deutung für die Zivilbevölkerung (Krankenhäuser, Stromversorgung, Wasser etc.). Besonderes 
Augenmerk ist in diesem Kontext auf Atomkraftwerke zu legen, die zwar gesondert gesichert sind, 
aber doch in vielerlei Hinsicht als vulnerables Ziel anzusehen sind, dessen Angriff verheerende 
Folgen nach sich ziehen könnte.
Auch sind Lüftungen, Klimaanlagen in großen Gebäuden per se als sicherheitsrelevant zu betrach-
ten und in Hinblick auf potenzielle Terrorszenarien entsprechend abzusichern. 
 
Botschaften, Konsulate, militärische Einrichtungen (Camps) und Firmen im Ausland sind in der 
Regel, mit möglicher Ausnahme bei letzterer Kategorie, als eigens gesicherte Schutzobjekte zu 
betrachten, die regelmäßig im Fokus von politisch motivierter Gewalt stehen können. Dement-
sprechend gibt es hier bereits eine antizipative Sensibilisierung und entsprechende Präventions-
maßnahmen. Nichtsdestotrotz kam es in der Vergangenheit immer wieder zu Anschlägen auf 
diplomatische, militärische Einrichtungen oder Firmensitze. 

• Jihadistische Anschläge mit Sprengstoff gegen Botschaften und Konsulate wurden seit 
1998 Dutzende verübt, zum Beispiel am 7.8.1998 zeitgleich auf die US-Botschaften in  
Daressalam/Tansania und Nairobi/Kenia. Durch diese beiden Anschläge allein wurden 
223 Menschen getötet und über 4.000 verletzt. 

• Am 10.11.2016 wurde das deutsche Konsulat in Masar-e-Sharif/Afghanistan mit Spreng-
stoff und Schusswaffen angegriffen, dabei wurden sechs Menschen getötet und über 130 
verletzt. Bundespolizisten und Soldaten der Bundeswehr verteidigten das deutsche Konsu-
lat über Stunden gegen die islamistischen Attentäter.

• Am 31.5.2017 detonierte ein Tanklastwagen mittels Sprengstoff nahe der deutschen  
Botschaft in Kabul/Afghanistan, dadurch wurden 160 Menschen getötet und über 400 
verletzt.

Seit geraumer Zeit rücken auch Institutionen der Politik, Ministerien, Behörden (z.B. Universi-
täten, Akademien, Ausbildungs- und Schulungseinrichtungen der Sicherheitsbehörden, um die 
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personelle Zukunft der Sicherheitsbehörden zu schwächen) aber auch deren Repräsentanten ins 
Visier von terroristischer Gewalt. 

• Der Fall Safia S. (Anschlag auf einen Bundespolizisten im Hauptbahnhof Hannover 2016) 
und zahlreiche weitere islamistische Anschläge auf Polizisten und Soldaten in Frankreich, 
Belgien und England deuten darauf hin, dass Polizisten und Soldaten als sichtbare Vertre-
ter des demokratischen Rechtsstaats zukünftig wieder angegriffen werden könnten.

Weniger relevant, aber doch auch im Bereich des Möglichen sind aus heutiger Sicht Anschläge auf 
repräsentative Gebäude der Wirtschaft. Bislang war dies jedoch keine bevorzugte Taktik jihadisti-
scher Attentäter. Auch ist die mittelbare, nicht sichtbare Schadenswirkung (abgesehen von ohne-
hin zu beklagenden Menschenopfern) eher dem Bereich der Kollateraleffekte zuzurechnen, was 
die Attraktivität als Anschlagsziel nicht wesentlich erhöht. 

• Die islamistischen Anschläge auf das World Trade Center am 11.9.2001 in New York ver-
deutlichte, dass (repräsentative) Gebäude der Wirtschaft Ziele von terroristischen Anschlä-
gen sein können.

• Repräsentative Gebäude der Wirtschaft, beispielsweise die Börsen, stellen weltweit poten-
zielle Ziele von terroristischen Anschlägen dar.

• Anschläge auf große Fertigungsanlagen wie beispielsweise der Automobilindustrie in 
Stuttgart (Mercedes Benz und Porsche) und München (BMW) würden viele Hundert bis 
Tausende Menschen gefährden sowie einen großen finanziellen Schaden produzieren.

• Noch größere materielle und ökologische Schäden sowie finanzielle Konsequenzen  
würden Anschläge auf die chemische Industrie bewirken.

3.2  MÖGLICHE MODI OPERANDI

Das Reservoir an tatsächlichen und potenziellen Modi Operandi scheint nahezu unerschöpflich. 
Mit zunehmender „Phantasie“ und größer werdenden technischen Möglichkeiten vergrößert sich 
die Pluralität an terroristischen Taktiken und Durchführungsoptionen. Hier seien unter dem Ge-
sichtspunkt, dass hybride Mischvarianten, also konvergente Kombinationen, immer mehr an Be-
deutung gewinnen, punktuell die bislang vorherrschenden jihadistischen Operationsweisen an-
geführt.

• Sprengstoffanschlag / Sprengfallen / Varianten mit USBV
• Selbstmordattentäter (rezessiv in Europa)
• Simultananschläge à la Paris „Bataclan“ 2015 
• Zeitlich versetzte Anschläge (Doppel, Triple, etc.), Second Hit auf die Polizei, Rettungskräfte 

und Schaulustige (bislang kaum)
• „Vehikulärer“ Terroranschlag mit einem oder mehreren Fahrzeugen (Berlin 2016, Nizza 2016, 

Barcelona 2017, Stockholm 2017 etc.)
• Taktische Szenarien auf Basis von Schusswaffen
• Geiselnahme als ein Teil des Szenarios, Massaker statt Geiselnahme (siehe Bataclan/Paris 

am 13.11.2015).24 Am 13.11.2015 stürmte ein jihadistisches Hit-Team ein Konzert einer US-
Rockband mit ca. 1.500 Konzertbesuchern im Bataclan-Theater am Boulevard Voltaire 50 im  
11. Arrondissement in Paris. Innerhalb weniger Minuten gab es sehr viele Todesopfer und 
zahlreiche schwer Verletzte, insgesamt wurden im Bataclan innerhalb von Minuten 89 Men-
schen ermordet. 

• Der Anschlag des islamistischen Terroristen Omar M. am 12. Juni 2016 in einem Club in Or-
lando/Florida, der vor allem von Homosexuellen besucht wird, tötete 49 Menschen und ver-
letzte 53, teilweise schwer. Zur Zeit des Anschlags waren circa 320 Menschen im Club, so dass 
insgesamt nahezu jeder Dritte getötet oder (schwer) verletzt wurde.25 Dieser Anschlag sowie 
der rechtsterroristische Anschlag von Anders B. auf Kinder und Jugendliche – der circa 90 Mi-
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nuten dauerte – zeigen, dass ein scheinbares Geiselszenario keines sein muss, sondern ein ter-
roristisches Massaker sein kann. Auf diesen Unterschied müssen die polizeilichen Spezialkräfte 
taktisch reagieren. Das Szenario terroristischer Massaker ist ein potenzielles Copycat-Szenario 
der Zukunft.

3.3  MÖGLICHE WIRKMITTEL

Auch hier ist dem Spektrum an Varianten und Möglichkeiten keine Grenze gesetzt. Prinzipiell 
orientiert sich der Wirkmitteleinsatz an logistischen Beschaffungsmöglichkeiten, dem geplanten 
Modus Operandi, taktischen Erwägungen und dem erhofften Effekt. Zu den von jihadistischen 
Attentätern präferierten Wirkmitteln gehören:

• Sprengstoff (Unkonventionelle Spreng- und Brandvorrichtung, Selbstlaborate – zum Beispiel 
Triacetontriperoxid, TATP – oder industrieller Sprengstoff) in Koffern, Rucksäcken, Autos, 
LKW etc.

• Sprengstoffwesten/-gürtel
• Selbstlaborate (Aluminiumpulver, Kaliumpermanganat etc.)
• Drohnen mit/als USBV (weißes Pulver mit dem Verdacht auf biologische oder chemische Stof-

fe aus einer Drohne über einem Marktplatz oder einer Fußgängerzone ausgebracht könnte 
potenziell eine Massenpanik auslösen). Drohnen sind günstig und damit quasi ubiquitär. In 
unterschiedlicher Qualität sind Drohnen auf den bekannten Portalen ab ca. 35 Euro zu erhal-
ten, mit steigender Qualität steigen die Preise auf wenige Hundert Euro pro Drohne.26 Poten-
zielle terroristische Anschläge mit Drohnen und Sprengstoff und/oder biologischen/chemi-
schen Waffen könnten sich nach der Logik der Anschläge vom 11.9.2001 gegen „Zentren der 
Macht“ richten, beispielsweise Parlamente, Behörden, Einrichtungen des Militärs, der Polizei 
und anderer Sicherheitsbehörden sowie gegen Gebäude der Wirtschaft und gegen Banken. 

• Zu hard targets gehören hier auch Flughäfen, abhängig vom individuellen Entwicklungsstand 
der Drohnenabwehrsysteme. Da sich Terroristen bei ihrer Zielwahl an Terrorismusabwehr-
maßnahmen anpassen, ist davon auszugehen, dass wenn Flughäfen durch Drohnenabwehr-
systeme gut/besser geschützt sind, dieses Wissen bei (potenziellen) Terroristen dann zu einer 
Zielauswahländerung führt, so dass ähnliche Ziele ausgewählt werden könnten, beispielsweise 
Bahnhöfe und Züge. 

• Ebenfalls zur Kategorie hard targets gehören Kritische Infrastrukturen (KRITIS), so zum Bei-
spiel Atomkraftwerke, Elektrizität, Strommasten, Transformatorenstationen, Wasserversor-
gung (Brunnen), Staudämme, Information und Kommunikation (Informationstechnik und 
Internetversorgung) sowie die Gas- und Ölversorgung. Bei Atomkraftwerken sind bereits sehr 
umfassende Schutzmaßnahmen installiert, bei anderen hier aufgezählten potenziellen terroris-
tischen Anschlagszielen teilweise (noch) nicht. Bahnhöfe und Züge könnten als Übergang von 
hard targets zu soft targets bezeichnet werden.

• USBV mit Nägeln, Schrauben, Muttern, Splittern versetzt, um einen möglichst hohen und 
drastischen Personenschaden zu erzielen

• Gasflaschen und Schnellkochtöpfe als USBV (siehe der jihadistische Anschlag auf den Boston-
Marathon)

• Vollautomatische und halbautomatische Schusswaffen, Gewehre, Pistolen
• Handgranaten
• Hieb- und Stichwaffen, Äxte, Schwerter, Messer (z.B. der Anschlag in einem Regionalexpress 

bei Würzburg 2016)
• Fahrzeuge, gehärtete („gepanzerte“) Fahrzeuge (Beton, Stahl etc.)
• Steine, schwere Gegenstände (von Brücken, aus Gebäuden geworfen etc.)
• Biologische und chemische Waffen
• Gift (z.B. Rattengift in nicht abgepackte Lebensmittel wie Obst, Gemüse und Fleisch mischen)
• Giftstoffe in geschlossene Räume in Lüftungen und Klimaanlagen einbringen
• Reizgas, Reizspray
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• Atomare, biologische und chemische Waffen (CBRN-Szenarien, u.a. Rizin)

• Am 26.6.2015 wurde ein jihadistischer Anschlag auf eine Produktionsanlage für Chemie-
gase in Saint-Quentin-Fallavier/Frankreich verübt und dadurch ein Mensch getötet und 
12 verletzt. Am 12.6.2018 wurden bei einem Zugriff durch polizeiliche Spezialeinheiten 
Nordrhein-Westfalens in einer Wohnung im Kölner Stadtteil Chorweiler bis zu eintausend 
toxischen Dosen des Giftstoffs Rizin sichergestellt. Rizin unterfällt als biologische Waffe 
dem Kriegswaffenkontrollgesetz.27 

• Das Szenario terroristischer Anschlag mit biologischen/chemischen Stoffen wurde medial 
erst durch die Berichterstattung über die erste europaweite Katastrophenschutzübung am 
11.10.2017 in Berlin, an der polizeiliche Spezialkräfte (GSG 9) sowie Chemiker und Bio-
logen des Robert Koch-Instituts beteiligt waren, einer breiteren Öffentlichkeit präsent.28 
Etwa acht Monate später konnte der erste terroristische Anschlag mit einem biologischen 
Wirkmittel durch einen polizeilichen Zugriff verhindert werden. Am 12.6.2018 wurde 
der islamistische Terrorist Sief Allah H. von Spezialkräften der Polizei Nordrhein-West-
falen (SEK) festgenommen und dadurch ein islamistischer Anschlag mit Rizin verhindert. 
Nach Angaben des Bundeskriminalamtes habe es schon „konkrete Vorbereitungen“ gege-
ben, nach Angaben des BKA-Präsidenten Holger Münch „ein in Deutschland einmaliger 
Vorgang“.29 Sief Allah H. hatte bereits begonnen, Rizin herzustellen und Material für den 
Bau eines Sprengsatzes besessen. Rizin ist ein hochgiftiger biologischer Kampfstoff. Die 
Bundesanwaltschaft nannte weitere Details. So wurden bei Allah H. 84,3 Milligramm Ri-
zin und 3150 Rizinussamen sichergestellt. Bei dem polizeilichen Zugriff wurden außerdem 
250 Metallkugeln und Bestandteile einer USBV/IED sichergestellt. Nach Angaben der 
Bundesanwaltschaft wollte Sief Allah H. „an einem geschlossenen und belebten Ort einen 
Sprengsatz mit einer mit Rizin präparierten Splitterladung zünden“. Der islamistische Ter-
rorist Sief Allah H. wurde am 26.3.2020 vom Düsseldorfer Landesgericht schuldig für die 
Herstellung einer biologischen Waffe und Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden 
Straftat gesprochen und in erster Instanz zu zehn Jahren Haft verurteilt.30

Biologische und chemische Stoffe als Wirkmittel für einen terroristischen Anschlag – beispiels-
weise auch mit Drohnen – sind weniger wahrscheinlich als ubiquitäre Wirkmittel wie Messer und 
Kraftfahrzeuge, können allerdings nicht als terroristisches Wirkmittel zukünftiger Anschläge aus-
geschlossen werden.

WEITERE LOW PROBABILITY/HIGH-IMPACT SZENARIEN VON 
TERRORISTISCHEN ANSCHLÄGEN

„Das“ paradigmatische worst-case-Szenario wäre ein terroristisch motivierter, gezielter Absturz mit 
einem Flugzeug in ein Atomkraftwerk, wobei nach den Anschlägen des 11.9.2001 in den USA di-
verse Präventionsmaßnahmen der Sicherheitsbehörden der europäischen Staaten und der USA zur 
Vermeidung eines solchen Szenarios getroffen wurden. 

Weitere worst case-Szenarien wären der Einsatz von biologischen und/oder chemischen Waffen. Die 
Bürgerkriege in Syrien, im Irak und in Libyen haben die Wahrscheinlichkeit von biologischen und 
chemischen Anschlagsszenarien in Europa erhöht.

Giftstoffe in geschlossene und/oder offene Räume wie Flughäfen, Bahnhöfe, Sportstadien und 
Veranstaltungshallen durch Lüftungen und Klimaanlagen einzubringen, stellen ein heimtücki-
sches, unmittelbar nur schwer detektierbares terroristisches Szenario dar. Zugleich ist dies jedoch 
aufgrund der graduell höheren technischen Voraussetzungen in der Vorbereitung als komplexer 
und daher als vergleichsweise unwahrscheinlicher zu qualifizieren. 
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• Allein durch Reizgas wurden am 12.2.2017 am Flughafen Hamburg 68 Personen verletzt.

Anschläge auf Züge und Bahnhöfe sind wahrscheinlicher als Anschläge auf Flughäfen, da deren 
Sicherheit seit 9/11 den terroristischen Bedrohungen erheblich angepasst wurde.
Busbahnhöfe und Fernbusbahnhöfe sind bisher in der Regel weder polizeilich noch durch privat-
wirtschaftliche Sicherheitsdienste geschützt.

Öffentliche Einrichtungen von symbolischem Charakter (Kirchen, Synagogen, Universitäten) sind 
sehr unterschiedlich gesichert bzw. geschützt. Während verschiedene Synagogen in Europa sehr 
gut geschützt werden, sind Kirchen und Universitäten in der Regel gar nicht gesichert. Anschläge 
mit USBV oder Schusswaffen auf ein universitäres Audimax beispielsweise würden auf Grund der 
räumlichen Enge Hunderte von Menschenleben bedrohen.

Kritische Infrastrukturen mit hoher Bedeutung für die Zivilbevölkerung (Krankenhäuser, Strom-
versorgung, Wasseraufbereitung etc.) sind ebenfalls sehr unterschiedlich geschützt.

Repräsentative Gebäude der Politik, Ministerien, Behörden, behördliche Schulungseinrichtungen: 
Parlamente sind in der Regel gut geschützt, Ministerien auf Bundes- und Landesebene ebenso, ver-
schiedene Behörden und behördliche Schulungseinrichtungen allerdings teilweise deutlich weni-
ger. Terroristische Anschläge auf Schulungseinrichtungen von Sicherheitsbehörden beispielsweise 
hätten erhebliche Auswirkungen insbesondere auch für die personelle Zukunft der betroffenen 
Sicherheitsbehörde.
(Zeitlich parallele) Würfe mit Steinen oder anderen schweren Gegenständen von Brücken oder 
von Gebäuden könnten zahlreiche Rettungskräfte zur gleichen Zeit binden und auf Autobahnen 
oder Bundesstraßen oder Straßen innerhalb großer Städte Massenkarambolagen verursachen.31
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Seit 2004 wurden allein in Europa 92 islamistische Anschläge verübt bzw. von den Sicherheitsbe-
hörden der europäischen Staaten verhindert. Durch die verübten islamistischen Anschläge wurden 
über 800 Menschen getötet und über 3765 verletzt.32 Zudem gab es seit dem Jahr 2011 in Europa 
16 jihadistische Anschläge auf Polizisten und Soldaten. Im Zeitraum von 2000 bis 2020 haben 
Polizei- und Verfassungsschutzbehörden in Europa über 50 islamistische Anschläge verhindert. In 
Deutschland wurden seit 2002 über 25 islamistische Anschläge durch deutsche und internationale 
Sicherheitsbehörden vereitelt.33 Zu den verhinderten jihadistischen Anschlägen gehörten auch drei 
von Sicherheitsbehörden vereitelte Anschläge mit biologischen Waffen (Paris, Köln-Chorweiler 
und auf Sardinien), was verdeutlicht, dass nicht nur ubiquitäre Wirkmittel wie Messer, Äxte und 
Kraftfahrzeuge für jihadistische Anschläge benutzt werden, sondern auch schwer zu beschaffende 
Wirkmittel wie atomare, biologische und chemische Waffen (CBRN) potenzielle Wirkmittel sind.34

Die Analyse jihadistischer Anschläge in Europa in den Jahren 2004 bis 2021 zeigt, dass diese in 
zwei Kategorien unterschieden werden können, in Großanschläge bzw. multiple taktische Szena-
rien einerseits (als Beispiele die Anschläge in Madrid 2004, London 2005, 2015 in Paris, 2016 in 
Brüssel, 2017 in Barcelona und Cambrils) sowie in low level -Terrorismus, verübt von jihadistischen 
Einzeltätern bzw. Zellen.
Low level -Terrorismus von jihadistischen Einzeltätern und/oder Zellen wird hier wie folgt definiert: 
Terroristische Anschläge oder Attentate, die sich in der Regel einfachster taktischer Prinzipien und 
Wirkmittel, wie leicht zu beschaffende Waffen oder Alltagsgegenstände – Messer und PKW – be-
dienen. Diese Anschläge oder Attentate werden von Einzeltätern bzw. von kleinen Zellen verübt.35 
Schusswaffen als Wirkmittel vergrößern die Wahrscheinlichkeit von Todesopfern und Verletzten.

( Jihadistische) Einzeltäter operieren organisatorisch und logistisch unabhängig von einer Orga-
nisation, einem Netzwerk oder einer Gruppe, sind allerdings von deren Ideologie bzw. Idee(n) 
inspiriert und können somit im Sinne der Strategie einer terroristischen Organisation handeln.

Die aktuellen Fälle der jihadistischen Einzeltäter der Anschläge am 12.5.2018 in Paris, am 11.12.2018 
auf dem Straßburger Weihnachtsmarkt, am 18.3.2019 in Utrecht, am 3.10.2019 in der Pariser Poli-
zeidirektion, am 29.11.2019 auf der London Bridge, am 2.2.2020 in London, am 4.10.2020 in Dres-
den (homophobe Motivation), am 16.10.2020 bei Paris (Enthauptung des Lehrers Samuel Paty im 
Kontext von Mohammed-Karikaturen), am 29.10.2020 in einer Kirche in Nizza sowie am 2.11.2020 
in Wien verdeutlichen diese offensichtlich bestehende Grauzone zwischen autark operierenden  
jihadistischen Einzeltätern und ihren Verbindungen zum islamistisch-jihadistischen Milieu und/
oder zu internationalen jihadistischen Organisationen wie dem IS und Al Qaida. Die etwa beim 
Wiener Terroranschlag vorzufindende Täterkategorie des „Einzeltäter plus“ 36 ist „phänomeno-
logisch die Mischform eines Gelegenheitsattentäters und eines Proponenten einer Terrorzelle, der 
mit konkretem Auftrag agiert. Der ‚Einzeltäter plus‘ ist zwar per definionem  von Terrornetzwerken 
entkoppelt, steht aber in direktem Kontakt mit einschlägigen jihadistischen Gruppierungen und 
Gesinnungsgenossen im In- und Ausland. Neben ideologischer Indoktrination und Inspiration er-
hält dieser Attentäter-Typ planerische, taktische, sowie logistische Unterstützung ohne explizit Teil 
eines manifesten Netzwerkes zu sein. Der Vorteil dieser Variante liegt aus Sicht der Terroristen in 
der jihadistischen Auftragstaktik, einem aus dem Militärischen abgeleiteten taktischen Prinzip, das 
dem Ausführenden die größtmögliche Freiheit bei der Bestimmung des Angriffsziels und Tatzeit-
punkts als auch bei der Mittelwahl gewährt“.37

In Hinblick auf den derzeitigen Trend zu terroristischen low-level-Formaten ist auch davon auszu-
gehen, dass der „Einzeltäter plus“ gerade im jihadistischen Segment mittelfristig die bestimmende 
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Typologie des Einzeltäters bleibt. Denn diese Variante impliziert sowohl ein hohes Maß an takti-
scher Flexibilität eines sog. „Loners“ bei gleichzeitiger unmittelbarer Anleitung, logistischer Unter-
stützung und inspirativer ideologischer Prägung durch eine lose übergeordnete Struktur wie z.B. 
eine jihadistische Klein- oder Kleinstzelle, die auch länderübergreifend operieren kann. 

Eine empirische Analyse der insgesamt bei den verübten und von Sicherheitsbehörden verhin-
derten terroristischen Anschlägen benutzten Wirkmittel in Europa zeigt, dass sowohl Hit Teams 
terroristischer Großorganisationen als auch terroristische Einzeltäter Sprengstoff, Schusswaffen 
und Fahrzeuge als Wirkmittel benutzen, wobei diese Wirkmittel bisher häufiger von Hit Teams be-
nutzt wurden. Terroristische Einzeltäter haben bislang auch Fahrzeuge und Schusswaffen für ihre 
Anschläge benutzt, wesentlich häufiger allerdings Messer. So können Messer und andere Stich- 
und Hiebwaffen als im Augenblick klassische Wirkmittel von low level -Terrorismus beschrieben 
werden. Dies schließt allerdings nicht aus, dass neuere Wirkmittel wie beispielsweise Drohnen 
mit Sprengstoff als USBV und biologische und chemische Waffen – siehe den verhinderten Rizin-
Anschlag in Köln im Jahr 2018 – künftig auch durch terroristische Einzeltäter eingesetzt werden 
könnten. Der islamistische Anschlag am 2.11.2020 in Wien zeigt, dass auch ein Einzeltäter, wenn 
er Schusswaffen beschaffen kann, zahlreiche Menschen töten und verletzen kann, deutlich mehr 
als mit Messern, Macheten und anderen leicht zu beschaffenden Alltagsgegenständen.

Empirisch betrachtet wurden durch die von Hit Teams jihadistischer Organisationen verübten 
Anschläge in Madrid, London, Paris, Brüssel, London sowie Barcelona und Cambrils im Verhält-
nis deutlich mehr Menschen getötet und verletzt als durch die low level-Anschläge von Einzeltätern 
und Kleinstzellen.

In Antwort auf die Frage, ob der terroristische Einzeltäter und/oder die Zelle operativ-taktisch 
unabhängig ist, oder ob er/sie organisatorisch und/oder logistisch von anderen Terroristen ge-
steuert oder unterstützt werden, ist festzustellen, dass der Übergang von unabhängig agierenden 
terroristischen Einzeltätern und/oder Zellen zu losen Mitgliedern bzw. Unterstützern einer ter-
roristischen Organisation fließend sein kann. Dies gilt nachgerade für die oben exemplifizierte 
Kategorie des „Einzeltäter plus“. 

Terroristische Einzeltäter haben bisher auch Fahrzeuge und Schusswaffen für ihre Anschläge be-
nutzt, wesentlich häufiger allerdings Messer. So können Messer und andere Stich- und Hiebwaffen 
als im Augenblick klassische Wirkmittel von low level-Terrorismus beschrieben werden.
Allerdings schließt dies nicht aus, dass neuere, mitunter technisch anspruchsvollere, Wirkmittel 
wie beispielsweise Drohnen mit Sprengstoff als USBV und biologische und chemische Waffen – 
siehe den verhinderten Rizin-Anschlag, künftig auch durch terroristische Einzeltäter eingesetzt 
werden könnten.38

Der jihadistische Selbstmordattentäter per se hat sich im Laufe der letzten Jahre zu einem operativ-
taktischen Mittel des islamistischen Terrorismus entwickelt, das auf einer taktischen Ebene in den 
Kleinen Kriegen in Afghanistan, im Irak und in Syrien die Rolle eines game changers eingenommen 
hat. Im Gegensatz zu nicht-islamistischem Terrorismus kalkuliert der Selbstmordattentäter seine 
Gefangennahme und/oder Verwundung und/oder Tod taktisch-operativ in sein Vorgehen ein, 
was ihm vor allem in der westlichen Welt – nach dem Prinzip von Asymmetrie – einen operativen 
Vorteil gegenüber den Sicherheitskräften einbringt. 

Die Auswertung der Selbstmordattentate seit 9/11 kommt zum Schluss, dass jihadistische Selbst-
mordattentate seither vor allem im Mittleren und Nahen Osten oder in Afghanistan exorbitant zu-
genommen haben und beweisen, dass jihadistische Selbstmordattentate zu einem operativ-taktisch 
regelmäßig eingesetzten Mittel des islamistischen Terrorismus geworden sind.39 Für West-Europa 
gilt dies bislang nicht. Hier sind gemäß Global Terrorism Database jihadistisch motivierte Selbst-
mordattentate die große Ausnahme.40 Dies bedeutet jedoch nicht, dass bei einigen der letzten 
größeren Szenarios nicht die Möglichkeit eines „suicide by cop“ planerisch miteinkalkuliert wurde. 
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Als Beispiel ist ein entsprechender Vorfall in Sarajevo zu nennen: Am 28. Oktober 2011 griff der 
in Wien aufgewachsene Islamist Mevlid J., Mitglied einer bosnisch-jihadistischen Bewegung mit 
IS-Bezug, die US-Botschaft in Sarajevo an. Er verbrachte 50 Minuten damit, in aller Öffentlichkeit 
mit einem automatischen Gewehr (AK-47) wahllos auf Personal der US-Botschaft zu feuern und 
verletzte dabei einen Polizisten schwer, bevor er von einem Scharfschützen der Polizei getroffen 
und außer Gefecht gesetzt wurde. Im Zuge der Tatanalyse durch die Untersuchungsbehörden kam 
man zum Schluss, dass der Attentäter diesen Anschlag in klarer Selbstmordabsicht verübt hatte.41  
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Ebenso wie Kujtim F. hatte der jihadistische Attentäter des homophoben Anschlags in Dresden 
am 4.10.2020, Abdullah Al Haj H., an einem Programm zur Deradikalisierung teilgenommen, 
offensichtlich ebenfalls ohne Erfolg. Diese beiden Anschläge belegen, dass die Präventions- und 
Deradikalisierungsprogramme sowie ihre Träger von den Behörden auf ihre Effizienz hin über-
prüft werden müssen. Häufig sind es Ressourcenmängel und ein daraus resultierendes schlechtes 
Betreuungsverhältnis (häufig nur eine Person auf Dutzende zu deradikalisierende, wenige Kon-
taktstunden etc.), die den Ausschlag geben, dass einzelne Straftäter aus der Haft entlassen werden 
und nach wie vor extremistischen Ideologien anhängen.

Neben dem Strafvollzug kommt der radikal-salafistisch geprägten Moschee eine wesentliche Rolle 
im Radikalisierungsprozess von jungen Jihadisten in Europa zu. Es ist davon auszugehen, dass 
im gegenständlichen Fall des Kujtim F. vor dem gescheiterten Ausreiseversuch nach Syrien eine 
grundlegende Radikalisierung in der salafistischen Melit-Ibrahim-Moschee stattgefunden haben 
dürfte. Ebenso ist die Rolle von Akteuren und Organisationen des legalistischen bzw. politischen 
Islamismus seitens der Sicherheitsbehörden weiterhin im Blick zu behalten, da trotz des selbst-
auferlegten Gebots der Gewaltfreiheit aufgrund einer dichotomen Weltsichtsrhetorik und Polari-
sierung der ideologische Nährboden für wesentlich radikalere, jihadistische Gruppierungen auf-
bereitet wird.

Auf taktischer Ebene zeichnet sich in Europa weiterhin eine jihadistische Bedrohung im low-level- 
Segment ab und es ist davon auszugehen, dass Szenarien mit einfacher Planung, Logistik und 
Durchführung auf Sicht die Regel bleiben werden. Zwar gibt es einen rein quantitativen Anstieg 
an Modi Operandi, die auf dem Einsatz von Hieb-und Stichwaffen beruhen, jedoch ist ebenfalls 
ein stetiger Zuwachs von terroristischen Gewaltakten, die (halb-)automatische Schusswaffen in-
volvieren, zu registrieren. Auch nehmen Jihadisten immer häufiger Anleihen an Häuserkampf-
Shootings, die teilweise auf Ego-Shooter Videospielen beruhen.42 Ebenfalls relevant ist die konti-
nuierlich stärker in den Fokus rückende Kategorie des „Einzeltäters plus“, die symptomatisch für 
kommende Anschlagszenarien werden könnte. 

Bedrohungspotenzial von Jihad-Rückkehrern

Mehrere zehntausend internationale Jihadisten ( Foreign Fighters) aus vielen verschiedenen Ländern 
kämpften von 2011 bis 2019 für die jihadistischen Großorganisationen „Islamischer Staat“ und Al-
Qaida sowie kleinere jihadistische Milizen in Syrien und im Irak. Nach Angaben der Organisation 
für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) sind internationale Jihadisten Individuen, 
die ihr Heimatland verlassen haben, um sich in Kriegs- und Konfliktgebieten terroristischen Or-
ganisationen anzuschließen und für diese aktiv kämpfend oder unterstützend tätig zu werden.

Nach Angaben der Vereinten Nationen haben sich seit 2011 mehr als 40.000 Foreign Fighters aus 110 
Ländern jihadistischen Gruppen in Syrien und im Irak angeschlossen.43 Das International Centre 
for the Study of Radicalisation (ICSR) veröffentlichte im Juli 2018 die Zahl 41.490 Foreign Fighters, 
darunter 32.809 Männer, 4.761 Frauen und 4.640 Kinder.44 Unter den 5.904 internationalen Jiha-
disten aus Westeuropa waren u.a. 850 Briten und über 1.070 Deutsche.45 Etwa ein Drittel dieser 
ca. 1.070 deutschen und internationalen Jihadisten befindet sich nach Angaben der deutschen Ver-
fassungsschutzbehörden momentan wieder in Deutschland (ähnlich verhält es sich zahlenmäßig 
übrigens in Österreich). Es sind diese Jihad-Rückkehrer, die im Fokus polizeilicher und justizieller 
Ermittlungen stehen.46 



32

Nach Aussagen des Präsidenten des Bundeskriminalamtes, Holger Münch, geht von Teilen dieser 
Jihad-Rückkehrer eine langfristige, kaum kalkulierbare Gefahr aus.47 Dabei stellen vor allem die-
jenigen Jihad-Rückkehrer ein besonderes Sicherheitsrisiko dar, die während ihres Aufenthaltes 
in Syrien und im Irak ideologisch indoktriniert, militärisch im Umgang mit Waffen und Spreng-
stoffen geschult wurden, Kampferfahrung gesammelt haben und gegebenenfalls mit dem Auftrag, 
Anschläge zu begehen, nach Europa zurückgeschickt wurden.48 Eine besondere Gefahr geht indes 
von verhinderten Jihad-Reisenden, wie dem Wiener Attentäter aus, da sie sich in ihrer Szene „be-
weisen“ müssen und sie daher häufig einem terroristischen  Handlungsdruck unterliegen. Selbiges 
gilt für Konvertiten, die ihre bedingungslose Loyalität unter Beweis stellen müssen.

Aus Gründen der geographischen Nähe manifestieren aber zukünftig nicht nur deutsche oder 
österreichische Jihad-Rückkehrer, sondern auch andere europäische und nordafrikanische Jihad-
Rückkehrer eine terroristische Bedrohung. Dadurch wird das jihadistische Personenpotenzial in 
Deutschland, Österreich und West-Europa insgesamt größer, heterogener und internationaler.

Die Bedrohungen, die von Jihad-Rückkehrern in Europa, v.a. aber in Deutschland und Österreich 
ausgehen, können auf zwei Ebenen verortet werden: Erfahrungen im Orts- und Häuserkampf, 
das Know-How zum Bau von sogenannten Unkonventionellen Spreng- und Brandvorrichtungen 
(USBV), im Umgang mit militärischen Waffen sowie in Handstreich- und Hinterhaltstaktiken. 
Neben der terroristischen „Kampfpraxis“ warnt das europäische Polizeiamt EUROPOL mit Blick 
auf Jihad-Rückkehrer auch vor psychischen Veränderungen und einem besonderen Grad an Bruta-
lität.49 In diesem Kontext verweist das deutsche Bundesamt für Verfassungsschutz auf die Studien 
einer Forschungsgruppe der Universität Konstanz, die das Verhalten in Bürgerkriegen untersucht 
und von „appetitiver Aggression“ spricht, um extreme Grausamkeiten zu erklären.50 So zeigen 
Forschungsergebnisse, dass mit dem Akt des Tötens emotionale Erregung, das Gefühl der Eupho-
rie und der Schmerzunempfindlichkeit einhergehen können. Dabei kommt es zur Ausschüttung 
von Testosteron, Serotonin und Endorphinen. Das Gefühl der Macht überlagert das Gefühl der 
Entbehrung. Erlernte moralische Standards würden „abtrainiert“, es kommt zu einer Abstump-
fung und in der Konsequenz könnte die Hemmschwelle für die Anwendung terroristischer Gewalt 
sinken.

Daneben geht von Jihad-Rückkehrern das Risiko aus, dass sie zur Radikalisierung anderer Perso-
nen beitragen. Dies kann zum Beispiel in Justizvollzugsanstalten geschehen (Radikalisierung von 
Mitinhaftierten). 

Auch bei der Terrorismusfinanzierung und dem Aufbau terroristischer Netzwerke und Zellen könn-
ten Jihad-Rückkehrer eine bedeutende Rolle spielen. Zusammenfassend müssen Jihad-Rückkehrer, 
verhinderte Ausreisende und radikale Konvertiten als eine aktuell und zukünftig besondere –  
qualitative und quantitative – Herausforderung für die Sicherheitsbehörden der europäischen Staa-
ten und die Justizvollzugsanstalten bezeichnet werden.51

In Österreich hat das Bundesministerium für Inneres im Nachklang des Wiener Terroranschlags 
vom 2. November 2020 entsprechend reagiert und mit dem Neuaufbau des Staatsschutzes  
(Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst) eine bereits lange notwendige Umstrukturierung 
vorgenommen. Der Bericht der unabhängigen juridischen Untersuchungskommission rund um 
die Wiener Strafrechtsprofessorin Ingeborg Zerbes hat in seiner nüchternen Analyse des Wiener 
Terroranschlags eine Untersuchung der Ursächlichkeit desselben in Hinblick auf das Wirken der 
Behörden vorgenommen.

Dabei wurden u.a. Defizite im Bereich der Prävention identifiziert und hier konkret mit Bezug 
auf die 3Ks benannt: Kommunikation-Koordination-Kooperation. Dies betrifft das Wirken des 
Verfassungsschutzes und Nachrichtendienstes - sowohl national wie international. Es gilt extre-
mistischen Ideologien und Netzwerken, gleich welcher ideologischen Grundierung ein Netzwerk 
der Prävention entgegenzusetzen. „It takes a network to defeat a network“, wie der US Counterinsur-



33

gency-Experte General Stanley McChrystal dies einst treffend formuliert hat. Nur durch ein funk-
tionierendes Ineinandergreifen der Zahnräder, eine gemeinschaftliche Anstrengung im Sinne von 
Teamwork, ein konsequentes Monitoring und permanente Evaluierungs- und Qualitätssicherung-
sprozesse sowie eine offene, enge Kooperation mit der Wissenschaft, und dies sind nur einige 
der grundlegenden Aspekte, ist eine gleichermaßen effektive und effiziente Terrorismusabwehr zu 
etablieren. 

Abschließend könnte man dies mit einem Zitat, das Abraham Lincoln zugeschrieben wird er-
läutern: “Ein Kompass, so lernte ich als Vermessungsingenieur, zeigt dir von deinem Standort aus den wahren 
Norden an, aber er gibt dir keinen Hinweis auf die Sümpfe, Wüsten und Abgründe, auf die du unterwegs stoßen 
wirst. Wenn man auf der Suche nach seinem Ziel ohne Rücksicht auf Hindernisse vorwärts stürmt und nichts weiter 
erreicht, als in einem Sumpf zu versinken... Was nützt es dann, den Norden zu kennen?“

Eine zeitgemäße, erfolgreiche Terrorismusbekämpfung muss diesen Sümpfen, Wüsten und Ab-
gründen trotzen und, metaphorisch, dennoch den „wahren Norden“ suchen. Die Terrorismus-
forschung kann eine möglichst detailgetreue Landkarte anbieten, die diese Hindernisse anzeigt. 
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