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1. Terrorismus ist eine Bedrohung für alle Staaten und alle Menschen. Er gefährdet die Sicher-
heit der Europäischen Union und das Leben ihrer Bürger. Die Europäische Union ist nach wie 
vor entschlossen, gegen dieses Übel vorzugehen. Dazu bedarf es eines umfassenden Kon-
zepts. Wir müssen die Bedrohung verringern, und zwar indem wir die bestehenden Terror-
netzwerke zerschlagen und die Anwerbung für den Terrorismus verhindern. Wir müssen 
außerdem unsere Verwundbarkeit gegenüber Anschlägen reduzieren, indem wir potenzielle 
Ziele besser schützen und unsere Fähigkeit zur Bewältigung der Folgen verbessern. 

 
2. Um unsere politischen Strategien zur Verhinderung der Anwerbung für den Terrorismus zu 

stärken, haben wir auf der Tagung des Europäischen Rates vom 17. Dezember 2004 verein-
bart, eine Strategie und einen Aktionsplan auszuarbeiten, um das Problem der Radikalisierung 
und der Anwerbung für den Terrorismus anzugehen. Diese Strategie stützt sich auf die 
umfangreichen Arbeiten, die seit der Erklärung des Europäischen Rates vom 25. März 2004 
zum Kampf gegen den Terrorismus geleistet wurden, u.a. die Mitteilung der Kommission mit 
dem Titel "Rekrutierung von Terroristen: Bekämpfung der Ursachen von Radikalisierung und 
Gewaltbereitschaft". In dieser Strategie wird dargelegt, wie die Union und ihre Mitgliedstaa-
ten die Radikalisierung und die Anwerbung für den Terrorismus bekämpfen werden. Die 
Strategie wird Teil einer umfassenderen Strategie und eines Aktionsplans der EU zur Terro-
rismusbekämpfung sein, die dem Europäischen Rat noch vor Ende 2005 zur Billigung vor-
gelegt werden. 
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Die Herausforderung 

 

3. Radikalisierung und Anwerbung für den Terrorismus sind nicht auf eine Glaubensrichtung 

oder eine politische Überzeugung begrenzt. Europa hat im Laufe seiner Geschichte ver-

schiedene Arten von Terrorismus erlebt. Der Terrorismus von Al Qaida und von Extre-

misten, die sich an Al Qaida orientieren, ist jedoch zur wichtigsten terroristischen Bedrohung 

der Union geworden. Obgleich auch andere Arten von Terrorismus weiterhin eine ernste 

Bedrohung für die EU-Bürger darstellen, konzentriert sich das Konzept der EU zu Radikali-

sierung und Anwerbung dennoch auf diese Art von Terrorismus. 

 

4. Die große Mehrheit der Europäer lehnt ungeachtet ihrer Glaubenszugehörigkeit extremisti-

sche Ideologien ab. Selbst von der geringen Zahl von Menschen, die dies nicht tut, wenden 

sich nur wenige dem Terrorismus zu. Die Entscheidung, terroristisch tätig zu werden, ist eine 

individuelle Entscheidung, auch wenn hinter einer solchen Entscheidung oft ähnliche Motive 

stehen. Ein solches Handeln kann weder entschuldigt werden noch darf es straffrei bleiben, es 

liegt jedoch in unserer Verantwortung herauszufinden, über welche Wege, durch welche 

Propaganda und unter welchen Umständen Menschen für den Terrorismus gewonnen werden 

und dazu gelangen, diesen als gerechtfertigt zu betrachten, und entsprechend dagegen vorzu-

gehen. 

 

5. Diese Herausforderung können die Regierungen nicht alleine bewältigen. Al Qaida und die-

jenigen, die sich an ihr orientieren, können nur mit Hilfe der Allgemeinheit – und insbeson-

dere der Muslime – in Europa und außerhalb Europas besiegt werden. Die überwältigende 

Mehrheit der Menschen tritt für Frieden und Toleranz ein. Die Europäische Union lehnt jegli-

che Rechtfertigung von Terrorismus, sei sie religiöser oder anderer Art, ab. Sie begrüßt, dass 

die Menschen in Europa und außerhalb Europas, einschließlich der Muslime, entschieden 

Stellung bezogen und den Terrorismus verurteilt haben, und ruft sie eindringlich dazu auf, 

von ihrer Haltung nicht abzuweichen. 
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Unser Konzept 
 
6. Um der Radikalisierung und der Anwerbung von Terroristen entgegenzuwirken, ist die EU 

entschlossen, 
 

• die Aktivitäten von Netzen und Personen, die Menschen für den Terrorismus anwerben, 
zu bekämpfen, 

 
• dafür zu sorgen, dass die Stimmen der Mehrheit die der Extremisten übertönen, und 

 
• sich noch stärker für Sicherheit, Recht, Demokratie und Chancen für alle einzusetzen. 

 
7. Dabei werden wir dafür Sorge tragen, dass wir nicht die Grundrechte untergraben. Um sicher-

zustellen, dass unsere Reaktionen wirksam und angemessen bleiben, werden wir daran arbei-
ten, unser Verständnis des Problems zu verbessern. In diesem Zusammenhang werden wir das 
Gespräch mit Regierungen, die mit diesem Problem konfrontiert waren, mit Wissenschaftlern 
und mit den muslimischen Gemeinschaften in Europa und außerhalb Europas suchen. 

 
Bekämpfung der Aktivitäten von Netzen und Personen, die Menschen für den Terrorismus 
anwerben 
 
8. Um terroristisch tätig zu werden, muss eine Person praktische Schritte unternehmen. Die 

Möglichkeiten, Ideen in die Tat umzusetzen, sind durch die Globalisierung erheblich größer 
geworden: Dadurch, dass Reisen, Kommunikation und Geldüberweisungen leichter geworden 
sind, ist auch der Zugang zu radikalem Gedankengut und entsprechender Ausbildung ein-
facher geworden. Das Internet erleichtert dies zusätzlich und bietet eine Plattform für Recht-
fertigungen nach Anschlägen. 

 
9. Wir müssen diese Art von Verhalten aufspüren, z.B. durch bürgernahe Polizeiarbeit und effi-

ziente Überwachung des Internets und des Reiseverkehrs in Konfliktgebiete. Wir sollten 
unsere Sachkenntnis ausbauen, indem wir nationale Bewertungen und Analysen austauschen. 
Wir müssen außerdem gegen ein derartiges Verhalten vorgehen. Wir werden den Aktivitäten 
der Menschen, die bei der Radikalisierung eine Rolle spielen, unter anderem in Gefängnissen, 
Ausbildungsstätten oder Stätten der religiösen Unterweisung und in Gotteshäusern, Grenzen 
setzen, und dabei auch Fragen im Zusammenhang mit der Einreise und dem Aufenthalt dieser 
Personen prüfen. Wir werden unsere Tätigkeit weiterentwickeln, um zu verhindern, dass Per-
sonen Zugang zu Terrorausbildungen erhalten, und uns dabei insbesondere auf diejenigen 
Personen konzentrieren, die in Konfliktgebiete reisen. Wir müssen den richtigen Rechts-
rahmen schaffen, um Personen daran zu hindern, zu Gewalt aufzurufen oder Gewalt zu recht-
fertigen. Außerdem werden wir prüfen, wie die Anwerbung von Terroristen im Internet ver-
hindert werden kann. Wir werden den politischen Dialog weiter führen und technische Hilfe 
zielgerichtet einsetzen, um anderen außerhalb der EU zu helfen, das Gleiche zu tun. 
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Stärkung der gemäßigten Stimmen 
 
10. Es wird eine spezielle extremistische Weltanschauung verbreitet, die Menschen dazu bringt, 

Gewalt in Betracht zu ziehen und zu rechtfertigen. Im Zentrum steht eine Propaganda, die 
Konflikte auf dieser Welt als vorgeblichen Beweis für einen Zusammenprall des Westens und 
des Islams darstellt, und für sich beansprucht, den Menschen sowohl eine Erklärung für ihre 
Probleme als auch ein Ventil für ihre Wut zu bieten. Diese Diagnose verzerrt die Art und 
Weise, auf die die westliche Politik wahrgenommen wird, und nährt den Verdacht, dass es 
geheime Planungen geben könnte und dass zweierlei Maßstäbe angewandt würden. 

 
11. Wir müssen die gemäßigten Stimmen stärken, indem wir das Gespräch mit muslimischen 

Organisationen und Glaubensgemeinschaften suchen, die die verzerrte Version des Islams, die 
Al Qaida und andere vertreten, ablehnen. Wir müssen uns dafür einsetzen, dass die Literatur 
verfügbar ist, in der die Mehrheitsmeinung zum Ausdruck kommt, und versuchen, die Einset-
zung europäischer Imame zu fördern sowie die sprachliche und sonstige Ausbildung nicht-
europäischer Imame in Europa verbessern. Wir müssen unsere eigene Botschaft wirksamer 
vermitteln. Wir werden unsere Bemühungen, die Wahrnehmung der europäischen und westli-
chen Politik, insbesondere durch die muslimischen Gemeinschaften, zu ändern und unge-
rechte und unzutreffende Vorstellungen vom Islam und von den Muslimen zu korrigieren, 
koordinieren und verstärken. Wir sollten außerdem einen emotionslosen Sprachgebrauch für 
die Diskussionen über diese Thematik entwickeln, um zu vermeiden, dass der Islam mit 
Terrorismus assoziiert wird. Wir müssen dafür sorgen, dass wir nicht durch unsere eigene 
Politik die Spaltung verschärfen. 

 
Noch stärkerer Einsatz für Sicherheit, Recht, Demokratie und Chancen für alle 
 
12. Es gibt eine Reihe von Faktoren in der Gesellschaft, durch die ein Umfeld entstehen kann, in 

dem Menschen leichter radikalisiert werden können. Diese Faktoren führen nicht zwangs-
läufig zu einer Radikalisierung, können aber eine radikale Botschaft sowohl für diejenigen, 
die unter ihnen leiden, als auch für diejenigen, die sich mit diesem Leiden identifizieren, 
attraktiver machen. Zu diesen Faktoren können folgende Gegebenheiten gezählt werden: 
schlechte oder autokratische Staatsführung, Übergang mittels unzureichender Reformen von 
einer autokratischen Herrschaft zu einer partiellen Demokratie, schnelle, aber unkontrollierte 
Modernisierung, Mangel an politischen und wirtschaftlichen Perspektiven, ungelöste inter-
nationale und inländische Konflikte und unzureichende und ungeeignete Ausbildung oder 
kulturelle Möglichkeiten für junge Menschen. Die meisten dieser Faktoren treten nicht in der 
Union auf; sie treffen aber möglicherweise auf bestimmte Teile der Bevölkerung zu, und 
außerdem gibt es in Einwanderergemeinschaften möglicherweise Identitätsprobleme. 
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13. Wir müssen die strukturellen Faktoren, die die Radikalisierung fördern, sowohl innerhalb als 

außerhalb der Union beseitigen. Zu unserem Konzept gehört, dass wir innerhalb der Union 

gegen Ungleichheit und Diskriminierung dort, wo sie auftreten, vorgehen und den interkultu-

rellen Dialog, die Diskussion und gegebenenfalls die langfristige Integration fördern. Außer-

halb Europas müssen wir uns durch den politischen Dialog und unsere Hilfsprogramme für 

gute Staatsführung, Menschenrechte, Demokratie, Bildung und wirtschaftlichen Wohlstand 

einsetzen. Darüber hinaus müssen wir auf die Lösung von Konflikten hinarbeiten. 

 

Verbesserung unseres Verständnisses und entsprechende Weiterentwicklung unseres Konzepts 

 

14. Die Radikalisierung mancher Muslime in Europa ist ein relativ neues Phänomen. Selbst die-

jenigen Gebiete in Europa, in denen die Radikalisierung derzeit kein größeres Problem dar-

stellt, oder in denen es keine größeren muslimischen Gemeinschaften gibt, könnten zur Ziel-

scheibe von Extremisten werden. Die EU wird ihr gemeinsames Verständnis der Thematik 

weiterentwickeln, Muslimen und anderen zuhören, die Situation in den einzelnen Staaten ver-

gleichen und ein europäisches Bild erstellen. Das Konzept wird sich entsprechend der Lage in 

Europa und außerhalb Europas weiterentwickeln müssen. Um sicherzustellen, dass unser 

Ansatz aktuell bleibt, werden wir die Fortschritte jährlich überprüfen. 

 

Umsetzung der Strategie 

 

15. Die Mitgliedstaaten werden mit Unterstützung der Europäischen Kommission und anderer 

Einrichtungen der Europäischen Union einzeln und gemeinsam darauf hinarbeiten, diese 

Strategie umzusetzen. Unser Erfolg wird davon abhängen, in welchem Maße Nichtregie-

rungseinrichtungen – Gemeinschaften, religiöse Instanzen und andere Organisationen – in 

Europa eine aktive Rolle übernehmen, um der Rhetorik der Extremisten entgegenzutreten und 

deren kriminelle Handlungen herauszustellen. 
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16. Die Aufgabe, die Radikalisierung und die Anwerbung von Terroristen zu bekämpfen, liegt in 

erster Linie bei den Mitgliedstaaten – auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene. Sie legen 

die Sozial-, Bildungs- und Wirtschaftspolitik fest, durch die Gleichheit und die Einbeziehung 

in die Mehrheitsgesellschaft gefördert werden können. Sie sind es, die die Außen-, Verteidi-

gungs- und Sicherheitspolitik und die Art, wie diese in der Öffentlichkeit vermittelt wird, 

bestimmen. Sie müssen gegenüber ihren Parlamenten und ihren Bürgern Rechenschaft über 

diese Politik ablegen. Die mit der Radikalisierung verbundenen Herausforderungen und die 

Mittel, ihr entgegenzutreten, sind von einem Mitgliedstaat zum anderen sehr unterschiedlich. 

Die vorliegende Strategie ermöglicht es den Mitgliedstaaten, auf der Grundlage eines gemein-

samen Verständnisses der Faktoren sowie der Grundsätze und Maßnahmen für ein Vorgehen 

gegen diese Faktoren auf nationaler Ebene weiterzuarbeiten. 

 

17. Die Arbeit auf europäischer Ebene kann einen wichtigen Rahmen darstellen. Die Mitglied-

staaten können ihre Politik koordinieren, Informationen über die auf nationaler Ebene ent-

wickelten Konzepte austauschen, bewährte Praktiken bestimmen und zusammenarbeiten, um 

neue Ideen zu entwickeln. Die Kommission unterstützt dies unter anderem durch die Bereit-

stellung von Forschungsmitteln, die Organisation von Konferenzen, die Förderung von 

Bildung und interkulturellem Engagement und die Überwachung auf europäischer Ebene, 

wobei sie ihre politischen Maßnahmen wirksam kanalisiert. 

 

18. Die über Europa hinausgehende Arbeit kann mit Hilfe der Instrumente, Mechanismen und 

Prozesse, die die EU zusammen mit einzelnen Ländern und regionalen Organisationen einge-

führt hat, unter anderem im Rahmen des politischen Dialogs und der Hilfsprogramme, 

geleistet werden. 

 

 

________________________ 

 


