
von Ulrich Schneckener

Die Terroranschläge des 11.
September 2001 haben das
Problem zerfallender oder ge-

scheiterter Staaten wieder auf die in-
ternationale Tagesordnung gesetzt.
Die Verbindung zum 11.September ist
dabei eher indirekt: Die 19 Attentäter
gehörten einem transnationalen Ter-
rornetzwerk (Al Khaïda) an, das sei-
nen (temporären) Hauptsitz in Afgha-
nistan hatte – einem jener „failed
states“, denen in den westlichen Me-
dien längst keine Beachtung mehr ge-
schenkt wurde.Der Fall zeigt auf dras-
tische Weise: Aus lokalen Problemen
und Konflikten können, werden sie
ignoriert, globale Risiken und Bedro-
hungen erwachsen.

In diesem Punkt besteht transatlan-
tische Einigkeit: Die amerikanische
Regierung stellte in ihrer Sicherheits-
strategie vom 17.September 2002 fest:
„Die Ereignisse am 11. September
2001 haben uns gelehrt,dass schwache
Staaten wie Afghanistan eine ebenso
große Gefahr für unsere nationalen
Interessen darstellen können wie star-
ke Staaten.“1 Der Hohe Vertreter für
die Gemeinsame Außen- und Sicher-
heitspolitik der Europäischen Union,
Javier Solana, bezeichnete in seinem

Entwurf für eine europäische Sicher-
heitsstrategie vom 20.Juni 2003 zerfal-
lende Staaten ebenfalls als eine der
zentralen sicherheitspolitischen He-
rausforderungen.2 Der Zerfall von
Staaten – oder präziser: Formen fra-
giler Staatlichkeit – eröffnen zwar di-
versen privaten oder „privatisierten“
(ehemals staatlichen) Gewaltakteuren
Spielräume für ihre politischen Am-
bitionen und wirtschaftlichen Akti-
vitäten, die im Ergebnis die Erosion
von Staatlichkeit weiter verstärken.
Gleichwohl stellen terroristische Netz-
werke vom Typ Al Khaïda sowohl für
westliche als auch für nichtwestliche
Länder eine besondere Bedrohung
dar, wie zahlreiche Anschläge – von
Bali bis Casablanca – seit dem 11. Sep-
tember zeigen. Und diese Netzwerke
können nur operieren und auf Dauer
existieren , wenn sie in der Lage sind,
fragile Staaten als Basis für ihre welt-
weiten Aktivitäten zu nutzen.

Dagegen werden häufig zwei Ein-
wände vorgebracht: Erstens ist Terro-
rismus offenkundig kein Phänomen,
das sich auf gescheiterte oder instabile
Staaten beschränkt. Im Gegenteil: In
den konsolidierten Staaten der
OECD-Welt gibt es seit Jahrzehnten
lokale Terrorgruppen unterschiedli-
cher Provenienz. Diesem Einwand
lässt sich jedoch entgegenhalten, dass
es hier nicht um jede Form des Terro-
rismus geht, sondern um den Typ des
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„neuen“, transnationalen Terroris-
mus,der seinen Ausgang eben nicht in
den Industrieländern genommen hat,
sondern in islamisch geprägten Welt-
regionen.

Zweitens nutzen international ope-
rierende Terroristen auch und gerade
westliche Staaten als Rückzugs- und
Vorbereitungsräume, zur Rekrutie-
rung von Attentätern sowie zur Be-
schaffung von Finanzmitteln. Dies
galt bereits in der Vergangenheit (z.B.
Aktivitäten der kurdischen PKK in
Deutschland oder algerischer Grup-
pen in Frankreich) und gilt auch für
Al Khaïda, wie nicht zuletzt die An-
schläge vom 11. September zeigten,
die zum Teil in Hamburg geplant und
dann in den USA vorbereitet wurden.

Dies macht deutlich,dass westliche,
liberale Gesellschaften nicht anders als
andere Gesellschaften ebenfalls anfäl-
lig für den Aufbau terroristischer
Strukturen sind. Allerdings darf dabei
nicht übersehen werden, dass diese
Strukturen im Fall von Al Khaïda Teil
eines größeren Netzwerks sind, das
wiederum nur Bestand haben kann,
weil es seinen Ursprung, seinen
Schwerpunkt und seine Kommando-
strukturen in jenen Teilen der Welt
hat,die durch fragile Staatlichkeit cha-
rakterisiert sind. Wäre dies nicht der
Fall, könnten auch, so das Gegenargu-
ment, Terrorzellen oder Handlanger
in westlichen Demokratien nicht oder
zumindest nicht auf Dauer existieren.

Fragile Staatlichkeit

Bei fragiler Staatlichkeit handelt es
sich in erster Linie um den Verlust

bzw. um eine nicht erreichte Steue-
rungsfähigkeit staatlicher Institutio-
nen in zentralen Aufgabenbereichen.3

Es geht um Staaten, deren Institutio-
nen nicht oder nicht mehr in der Lage
sind, bestimmte elementare Leistun-
gen für ihre Bevölkerung zu erbrin-
gen.Dabei können drei Staatsfunktio-
nen unterschieden werden, die den
Kernbereich moderner Staatlichkeit
ausmachen.Bei jeder Funktion gibt es
eine Reihe von Indikatoren, anhand
derer sich der Grad an Erosion von
Staatlichkeit messen lässt.

Gewaltmonopol: Im Zentrum steht
die Kontrolle eines Territoriums mit-
tels des staatlichen Gewaltmonopols,
es handelt sich um die Durchsetzung
einer staatlichen Verwaltung zur Kon-
trolle von Ressourcen und einer staat-
lichen Armee bzw. Polizei zur Befrie-
dung lokaler Konflikte bzw. zur Ent-
waffnung privater Gewaltakteure. In-
dikatoren für den Wegfall oder die
Nichtexistenz dieser Funktion sind:
keine Kontrolle über das gesamte
Staatsgebiet; keine Kontrolle der Au-
ßengrenzen; hohe Zahl und politische
Relevanz privater Gewaltakteure (in-
klusive organisierter Kriminalität,z.B.
Drogenmafia); Auflösung des staatli-
chen Sicherheitsapparats („Privati-
sierung von oben“); Bewaffnung der
Bevölkerung; Selbstjustiz als Regelfall;
hohe und wachsende Kriminalitäts-
raten.Je mehr Indikatoren erfüllt sind,
desto eher lässt sich von einer Erosion
des Gewaltmonopols sprechen.

Staatliche Dienstleistungen: Im Zen-
trum stehen staatliche Dienstleistun-
gen in unterschiedlichen Bereichen
(Sozialstaat, Arbeitsmarkt, Bildung,
Gesundheit, Umwelt, Infrastruktur)
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sowie Mechanismen der Verteilung
wirtschaftlicher Ressourcen – beides
in der Regel finanziert über Staatsein-
nahmen (Zölle, Steuern, Gebühren,
etc.). Als Indikatoren kommen hier in
Frage: systematischer Ausschluss be-
stimmter Bevölkerungsgruppen von
wirtschaftlichen Ressourcen; nachhal-
tige wirtschaftliche und/oder wäh-
rungspolitische Krisen (z.B. Krise des
Rentenstaats); kaum Steuer- oder
Zolleinnahmen sowie „Mehrfach-
besteuerungen“ (durch staatliche und
private Akteure); geringe Umvertei-
lungsleistung;geringe Staatsausgaben;
wachsende Kluft zwischen Arm und
Reich; hohe Arbeitslosigkeit; Ver-
armung der Landbevölkerung (wach-
sendes Stadt-Land-Gefälle), Ver-
schlechterung der Infrastruktur, des
Bildungs- und Gesundheitswesens,
rapide ökologische Degradierung.

Politische Ordnung: Dieser Bereich
umfasst Formen der politischen Par-
tizipation und der Entscheidungspro-
zeduren, die Stabilität politischer In-
stitutionen sowie die Qualität von
Rechtsstaat und öffentlicher Verwal-
tung. Indikatoren sind hier die Ver-
stärkung von autokratischen oder
oligarchischen Entscheidungsstruktu-
ren, Repression gegen politische Op-
position, Wahlfälschung und Wahl-
betrug, systematischer Ausschluss be-
stimmter Bevölkerungsgruppen von
politischer Teilhabe (z.B. Minderhei-
ten), schwere Menschenrechtsverlet-
zungen (Folter), keine Unabhängig-
keit der Justiz, Zusammenbruch der
öffentlichen Verwaltung sowie ein
hohes Maß an Korruption.

Auf der Basis der drei Staatsfunk-
tionen lassen sich nunmehr drei

Typen fragiler Staatlichkeit unter-
scheiden,wobei dem Gewaltmonopol
eine besondere Bedeutung einge-
räumt wird.4

Schwache Staaten

Beim Typ schwache Staaten (weak
states) wird davon ausgegangen, dass
das staatliche Gewalt- und Steuer-
monopol noch weitgehend oder leid-
lich existiert. Daneben gibt es jedoch
Defizite bei den staatlichen Dienstleis-
tungen oder auch der politischen Ord-
nung. Beispiele sind Staaten in Afrika
südlich der Sahara (Simbabwe, Kenia,
Uganda), in Lateinamerika (Haiti), in
Zentralasien (Kasachstan, Kirgistan)
und in Südosteuropa (z.B. Mazedo-
nien, Albanien), die in beiden Berei-
chen Defizite haben. Diese Zuord-
nung gilt auch für die meisten ara-
bischen bzw. islamischen Staaten wie
Pakistan, Syrien, Saudi-Arabien,
Ägypten, Jordanien oder Iran.

An den Beispielen wird deutlich: In
dieser Kategorie finden sich zahlrei-
che halbautoritäre und autoritäre Re-
gime, darunter auch Fälle wie Nord-
korea, Kuba, Turkmenistan oder
Weißrussland. Sie verfügen zwar in
der Regel über eine gewisse Stabilität,
da sie in der Lage sind, das Gewalt-
monopol – teilweise unter Anwen-
dung drakonischer Maßnahmen –
auszuüben, sie weisen jedoch erhebli-
che Defizite bei Fragen der politischen
Ordnung auf und sind zumeist nur
begrenzt in der Lage, staatliche
Dienstleistungen für alle zu gewähr-
leisten. Diese Regime lassen keine
nachhaltige Entwicklung erwarten,
sondern eher einen schleichenden
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oder abrupten Zerfall (z.B. nach Tod
oder Sturz des Diktators).

Verfallende oder 
versagende Staaten

Beim Typ verfallende oder ver-
sagende Staaten (failing states) han-
delt es sich um Staaten, bei denen das
staatliche Gewalt- und Steuer-
monopol stark beeinträchtigt ist bzw.
nur noch ansatzweise existiert, wäh-
rend in einer oder beiden anderen
Funktionen der Staat noch eine ge-
wisse Steuerungsfähigkeit besitzt.Bei-
spiele wären hier Kolumbien, Sri
Lanka, Philippinen, Indonesien, Ge-
orgien, Sudan oder Nepal. In diesen
Fällen sind die Regierungen nicht in
der Lage, ihr gesamtes Territorium
sowie ihre Außengrenzen zu kontrol-
lieren, sie müssen sich mit einer
hohen Zahl an privaten Gewaltakteu-
ren, insbesondere mit separatisti-
schen Bewegungen, auseinander set-
zen. Gleichwohl sind andere Bereiche
von Staatlichkeit noch einigermaßen
intakt.

Gescheiterte Staaten 
bzw. Staatskollaps

Beim Typ gescheiterte Staaten bzw.
Staatskollaps (failed states) ist keine
der drei Funktionen noch in nennens-
werter Weise vorhanden, so dass man
von einem völligen Zusammenbruch
oder Kollaps von Staatlichkeit spre-
chen kann. Aktuelle Beispiele sind
hier Somalia (seit 1992),Afghanistan,
DR Kongo,Zentralafrikanische Repu-
blik, Liberia, Sierra Leone oder Irak
(seit 2003), zeitweise gehörten auch

Angola, Bosnien, Tadschikistan oder
Libanon in diese Kategorie.

Transnationale
Terrornetzwerke

Als transnationale Terrornetzwer-
ke (TTNs) lassen sich jene Grup-

pierungen bezeichnen, die in mehre-
ren Staaten gleichzeitig vertreten sind
und in der Regel über Grenzen hinweg
operieren. Ihre Genese mag lokalen
Konflikten geschuldet sein, doch als
etablierte transnationale Netzwerke
agieren sie „ortlos“. Sie sind nicht da-
rauf angewiesen, in einem Staat X ihr
Zentrum oder ihre Kommandozen-
trale zu haben oder in einem Land Y
Anschläge zu verüben.Prinzipiell sind
alle Funktionen verlegbar und terro-
ristische Aktionen überall durchführ-
bar – je nach politischer oder öko-
nomischer Opportunität und nach
„Angebotslage“.

TTNs sind ferner durch ihre inter-
nationale Zielsetzung, durch ihre
transnationale Ideologie, durch ihre
multinationale Mitgliedschaft, ihre
dezentralen Netzwerkstrukturen, ihre
globalen Aktivitäten und ihre Bereit-
schaft zu massiver Zerstörung ge-
kennzeichnet. In all diesen Dimensio-
nen unterscheiden sie sich von „her-
kömmlichen Terroristen“, die in der
Regel einen nationalen „Kampf“
gegen eine bestimmte Regierung füh-
ren, deren Mitglieder primär einer
Nationalität angehören,deren Aktivi-
täten lokal oder regional begrenzt
sind, die eher hierarchisch organisiert
sind und deren Einsatz von Gewalt ge-
wissen Restriktionen unterliegt. Of-
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fenkundig verkörpert Osama Bin La-
dens Al Khaïda den paradigmatischen
Fall eines TTN und dient damit als
Blaupause für andere.Aber auch mili-
tante Gruppen wie die südostasiati-
sche Jemaah Islamiyah, einige pakis-
tanische bzw.kaschmirische Gruppen
oder die libanesische Hisbollah wei-
sen, zumindest teilweise, Merkmale
des transnationalen Terrorismus auf.5

Begünstigende Bedingungen

TTNs profitieren in erster Linie
von drei Prozessen, die in weiten Tei-
len der Welt die Erosion von Staatlich-
keit befördern oder den Aufbau der-
selben gar nicht erst zulassen. Diese
Entwicklungen können hier nur in
Stichworten skizziert werden:

Lokale Konflikte und Formen pri-
vater Gewalt: Zahlreiche Staaten sind
gekennzeichnet durch bewaffnete
Auseinandersetzungen, bis hin zur
Schwelle eines umfassenden Bürger-
kriegs.Es handelt sich in der Regel um
schwelende Langzeitkonflikte auf
einem, verglichen mit zwischenstaat-
lichen Kriegen, relativ niedrigen Ge-
waltniveau mit gelegentlichen Eskala-
tionen (z.B. Konflikte in Afghanistan,
Georgien, Sudan, Angola, Sierra
Leone, Liberia, Kolumbien, Philippi-
nen oder Indonesien). In diesen Kon-
flikten dominieren ethnonationale
Separatisten, Rebellen, Milizen, ehe-
malige Soldaten,Marodeure,Söldner,
Kindersoldaten, Warlords oder Kri-
minelle. Die Vielzahl an nichtstaatli-
chen Gewaltakteuren unterläuft und
unterminiert das staatliche Gewalt-
monopol, sie kontrollieren einzelne
Orte oder ganze Regionen, sie agieren

ungehindert über Grenzen hinweg,
sie nutzen Bodenschätze für ihre Zwe-
cke oder beuten die Zivilbevölkerung
aus.6

Gescheiterte Modernisierungspro-
zesse: Eine Reihe von Staaten sind ge-
prägt durch gescheiterte oder blo-
ckierte sozioökonomische Moderni-
sierungsprozesse. Sie funktionieren
im Wesentlichen nach traditionellen
Regeln und beruhen auf feudalen, fa-
miliären oder Clan-Strukturen. Da-
rüber hinaus handelt es sich oftmals
um so genannte „Rentenökonomien“
(z.B. auf Grund von Rohstoffexpor-
ten),von denen primär die Eliten pro-
fitieren. Prozesse sozialer Aufwärts-
mobilität werden entweder aufgehal-
ten oder gänzlich verhindert, was
nicht selten zu Frustrationen und Ag-
gressionen in bestimmten Teilen der
Bevölkerung führt, vor allem in jenen
Mittelschichten, die sich sozial und
ökonomisch benachteiligt, an den
Rand gedrängt oder gar ausgestoßen
fühlen.Diese Situation, typisch für die
meisten arabischen Staaten, kann
durchaus den Nährboden für religiö-
sen Fundamentalismus und politi-
schen Radikalismus bilden, der das
„westliche Modell“ ablehnt und eine
Rückkehr zu „islamischen Werten“
fordert.

Korrupte Eliten und Formen von
„bad governance“: Korruption und
Klientelismus, ineffektive Bürokratien
sowie die systematische Missachtung
von Gesetzen und Verfassungen sind
weitere Merkmale fragiler Staaten.Die
Legitimität solcher politischen Syste-
me gerät um so mehr ins Wanken, je
stärker sich die Gesellschaft politisiert
und verschiedene Gruppen für mehr
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Teilhabe an politischen Entscheidun-
gen eintreten. Diese Mobilisierung
wird nicht selten durch das korrupte
Regime mit Repressionen beantwor-
tet, was zu Eskalationen bis hin zur
Gewalt militanter Gruppen führen
kann. Nicht selten wird darüber hi-
naus der „Westen“ – ob zu Recht oder
Unrecht – als Unterstützer dieser Re-
gime gesehen, weshalb sich der Zorn
nicht nur gegen die eigene Regierung,
sondern auch gegen den „Westen“
richtet. Diese durchaus populäre
Stimmung wird von Extremisten und
Ideologen entsprechend gefördert
und für eigene Zwecke genutzt.

Voraussetzungen

Um ihre Strukturen und operati-
ven Fähigkeiten zu erhalten, sind ter-
roristische Netzwerke darauf ange-
wiesen, dass eine Reihe von Voraus-
setzungen zuverlässig erfüllt werden –
Funktionen, die in hohem Maße von
fragilen Staaten bedient werden.

Rekrutierung: Transnationale Ter-
rornetzwerke werben grundsätzlich
Mitglieder und Helfer in allen Teilen
der Welt an. Die einzige Vorausset-
zung ist,dass sich die Rekruten der ge-
meinsamen Ideologie verschreiben
und von den Anwerbern als loyal und
vertrauenswürdig eingeschätzt wer-
den. Dennoch gibt es regionale
Schwerpunkte: Für Al Khaïda spielt
offenkundig der gesamte islamische
und arabische Raum – von Nordafri-
ka über die Golf-Region bis nach Zen-
tral- und Südostasien – die Hauptrol-
le bei der Rekrutierung. Ein Reservoir
bilden dabei islamische Kämpfer aus
regionalen Konflikten (z.B.Kaschmir,

Bosnien, Tschetschenien, Mindanao,
Molukken) oder erfahrene Terroris-
ten von lokalen Gruppen (z.B. Ägyp-
ten, Jemen,Algerien, Philippinen, Us-
bekistan, Indonesien).

Eine wesentliche Rolle für die Re-
krutierung spielen auch islamische
Schulen und Organisationen, in
denen junge Männer mit der Dschi-
had-Ideologie vertraut gemacht wer-
den (z.B. Saudi-Arabien, Jemen, Pa-
kistan, Indonesien, Ägypten).

Trainings- und Planungsräume:
TTNs benötigen Orte für Trainings-
und Schulungslager sowie zur Vor-
bereitung von Anschlägen. Für diesen
Zweck sind abgelegene Regionen
ideal, die nicht oder nur halbherzig
der staatlichen Kontrolle unterliegen
(no go areas).Attraktiv sind daher Ge-
biete, die von lokalen Kriegsherren,
kriminellen Banden oder von Stäm-
men kontrolliert werden (z.B. Afgha-
nistan,Pakistan,Georgien, Jemen,So-
malia,Algerien) oder Orte, die bereits
von lokalen Terroristen für ihre eige-
nen Trainingslager genutzt werden
(z.B. Pakistan, Libanon, Philippinen).
Hinzu kommen bestimmte Viertel in
Großstädten, vor allem Slums und
Randgebiete (z.B. Manila, Karatschi,
Casablanca, Kairo).

Rückzugsräume: TTNs brauchen
Möglichkeiten zum Unterschlupf und
zur Flucht, um abzutauchen und sich
notfalls im Verborgenen zu reorgani-
sieren. Sie sind dabei an Orten interes-
siert, an denen insbesondere die Füh-
rungskader und die wichtigsten Ope-
rateure vor Verrat, Entdeckung und
Verfolgung einigermaßen sicher sind,
ohne aber gleichzeitig jedweder Hand-
lungsmöglichkeit beraubt zu sein.
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Attraktiv sind dafür vor allem
schwache oder verfallende Staaten, in
denen die Behörden entweder nicht in
der Lage oder nicht willens sind (z.B.
auf Grund von Korruption oder akti-
ver Unterstützung), Verstecke ausfin-
dig zu machen. In Frage kommen vor
allem unzugängliche Grenzregionen
(z.B. Pakistan/Afghanistan), schwer
erreichbare Inseln oder unkontrollier-
bare Großstädte.

Transit- und Versorgungsrouten:
TTNs müssen sicherstellen, dass ihre
Mitglieder in der Lage sind,sich relativ
leicht und ungehindert rund um den
Globus bewegen zu können. Hierbei
profitieren die TTNs einerseits von ge-
fälschten Dokumenten und korrupten
Behörden, andererseits aber auch von
Grenzen,die kaum oder nicht kontrol-
liert werden können (z.B. Gebirgs-
oder Küstenregionen). Nicht selten
greifen TTNs auf bestehende Schmug-
gelpfade oder auf Routen zurück,über
die traditionell Arbeitsmigranten von
einem Land ins andere geschleust wer-
den (z.B. GolfRegion oder Südost-
asien).

Wege und Mittel der Kommunikati-
on: TTNs müssen sich auf eine be-
stimmte Infrastruktur und Logistik
verlassen können, um Botschaften an
ihre Mitglieder, ihre Unterstützer oder
die internationale Öffentlichkeit
übermitteln zu können. Dazu werden
moderne Technologien (z.B. Internet,
Mobiltelefone, CD-ROM, Videobän-
der) ebenso benutzt wie traditionelle
Wege der Kommunikation (z.B. Ent-
sendung von Boten, kodierte Briefe,
mündliche Mitteilungen, Nutzung
von Symbolen). Für diese Funktionen
sind Staaten ideal, die einerseits über

eine gewisse Infrastruktur verfügen,
andererseits aber die Kommunikati-
onswege nicht unterbinden können.
Schwache oder verfallende Staaten
sind hier erneut die ersten Anwärter.

Zugang zu Ressourcen: Um ihre Ak-
tivitäten durchführen und finanzieren
zu können, muss der Zugang zu Res-
sourcen sichergestellt sein.Dabei wer-
den legale wie illegale Quellen ge-
nutzt: das Sammeln von Spenden
über islamische Wohlfahrtsorganisa-
tionen, Einnahmen durch Wirt-
schaftsbetriebe, Drogen- oder Waf-
fenhandel und die Ausbeutung von
Bodenschätzen (z.B. Diamanten, Mi-
neralien). Einerseits eröffnen hier ge-
scheiterte Staaten eine Reihe von
Möglichkeiten für Handel, Geld-
wäsche und Schmuggel (z.B.Westafri-
ka), andererseits benötigen Aktivitä-
ten wie das Spendensammeln wieder-
um ein einigermaßen gesichertes Um-
feld (z.B. Golf-Region).

Wege der Finanzierung: TTNs sind
nicht nur auf Finanzquellen angewie-
sen, sondern müssen auch über Mög-
lichkeiten zum Geldtransfer verfügen.
Dies kann auf verschiedenen Wegen
geschehen: Bargeldschmuggel, Nut-
zung von Steueroasen und Offshore-
Plätzen, von Import/Export-Firmen
oder von Tarn- und Briefkastenfirmen
sowie der Transfer über islamische
Einrichtungen. Darüber hinaus spie-
len informelle Geldtransfersysteme
(Hawala-System in der islamischen
Welt oder Hundi-System in Südasien)
eine zentrale Rolle. Staaten mit einem
schwach institutionalisierten bzw.
weitgehend unregulierten Finanzsek-
tor sind daher für TTNs besonders at-
traktiv.
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Private Sponsoren: TTNs sind in
hohem Maße auf private Sponsoren
angewiesen, zumal die staatliche För-
derung des Terrorismus seit Anfang
der neunziger Jahre rückläufig ist. Die
Netzwerke benötigen sowohl mate-
rielle als auch ideologische Unterstüt-
zung durch andere nichtstaatliche Ak-
teure. Dazu zählen einerseits religiöse
Führer, Religionsschulen, reiche Pri-
vatpersonen,Familienmitglieder oder
islamische Nichtregierungsorganisa-
tionen und andererseits Kriminelle,
Warlords oder lokale Terrorgruppen.
Mit Blick auf erstere sind vor allem
schwache oder verfallende Staaten in-
teressant, in denen Sympathisanten
ideologisch mobilisiert werden kön-
nen und gleichzeitig für materielle
Unterstützung sorgen (vor allem
Golf-Region, Pakistan), bei letzteren
konzentrieren sich die TTNs primär
auf gescheiterte Staaten und Kriegs-
gebiete.

Stärkung 
staatlicher Strukturen

Das macht deutlich, dass für TTNs
vor allem jene Staaten interes-

sant sind, in denen Staatlichkeit „auf
der Kippe“ steht, die geschwächt sind
oder sich in einem fortgeschrittenen
Verfallsprozess befinden. Gescheiter-
te oder kollabierte Staaten sind hin-
gegen nur begrenzt nützlich für TTNs
– dies gilt in erster Linie für die Rekru-
tierung von Kämpfern, für Tran-
sitrouten, für den Zugang zu Ressour-
cen und für die Unterstützung durch
militante lokale Gruppen. Ein Beleg
dafür ist die Tatsache, dass Afghanis-

tan für Bin Laden und Al Khaïda als
Planungs- und Rückzugsraum erst
dann attraktiv wurde, nachdem die
Taliban das Land weitgehend unter
ihre Kontrolle gebracht hatten.

Für die Bekämpfung von Al Khaï-
da oder ähnlichen Netzwerken sind
daher weniger die schlimmsten Fälle
von Staatszerfall relevant als vielmehr
Staaten wie Pakistan, Indonesien,Phi-
lippinen, Saudi-Arabien oder Jemen,
die nahezu alle genannten Funktio-
nen für das Fortbestehen islamischer
TTNs erfüllen, wenn auch in unter-
schiedlicher Intensität. Mit Ein-
schränkungen gilt dies auch für Af-
ghanistan, insbesondere dann, wenn
dort die Bemühungen der internatio-
nalen Staatengemeinschaft um Staa-
tenbildung scheitern sollten. Weitere
relevante Regionen sind Zentralasien,
der Kaukasus sowie das Horn von
Afrika (als Jemen gegenüber liegende
Küste), die zurzeit zwar nicht im Zen-
trum terroristischer Aktivitäten ste-
hen, aber möglicherweise als „Aus-
weichquartiere“ für transnationale
Terroristen in Frage kommen.

Die Aufgabe für die internationale
Staatengemeinschaft – damit auch
und gerade für die Europäische
Union – besteht darin, in diesen Län-
dern staatliche Strukturen zu stär-
ken; dies bedeutet in den meisten Fäl-
len jedoch schwierige Reformprozes-
se in den für die Regierenden sensi-
blen Bereichen. Hier geht es zumeist
weniger um einen breiten Ansatz zur
Staatenbildung als vielmehr um ge-
zielte Staatenstabilisierung, ohne
aber im Ergebnis autoritäre, feudale
oder klientelistische Strukturen zu
verstärken. Diese Gratwanderung ist
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nicht einfach zu bewerkstelligen, ins-
besondere weil zahlreiche Regime
den Antiterrorkampf nutzen, um un-
liebsame Regimegegner zu diffamie-
ren oder zu unterdrücken bzw. be-
reits gelockerte Regelungen (z.B.
Presse- und Meinungsfreiheit) wie-
der zu verschärfen.

Die Zielkonflikte liegen auf der
Hand:

Einerseits sind oftmals Reformen
im Sicherheitssektor dringend erfor-
derlich, andererseits darf dies nicht
für politische Repressionen miss-
braucht werden; einerseits sind Wirt-
schafts- und Finanzhilfen von außen
notwendig, andererseits darf dies
nicht Korruption oder Rentenöko-
nomien stärken; einerseits sind
Maßnahmen zur Demokratisierung
wünschenswert, andererseits können

diese zur kurzfristigen Destabilisie-
rung des Landes führen, etc.

Daneben hat jede externe Ein-
mischung ihre unvermeidbaren Ne-
beneffekte: Lokale Machtverhältnisse
werden beeinflusst, was unter Um-
ständen zur Verschärfung gesell-
schaftlicher Konfliktlagen beitragen
kann.Gleichzeitig geraten die interve-
nierenden Akteure selbst ins Visier
von Gewalttätern, ihre Präsenz bietet
nicht zuletzt, gerade in der arabischen
und islamischen Welt, für transnatio-
nale Terrornetzwerke willkommene
Ziele für Anschläge oder Entführun-
gen. Ungeachtet dieser Dilemmata ist
allerdings die Alternative, sich von
Krisenregionen fernzuhalten und sich
nach Möglichkeit abzuschotten,
weder wünschenswert noch erfolg-
versprechend.
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