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Die islamistische Terrorgefahr 
auf dem Weg nach Europa? 
Sicherheit im Innern unter Bedingungen abstrakter 
Gefahren und poröser EU-Außengrenzen 

Folgt der Flüchtlingswelle die Terrorwelle? Diese provokante Frage fokussiert – vor 
dem Eindruck der jüngsten Anschläge von Paris in ungewollter Aktualität – die ab
strakte Gefahrenlage, die sich aus den beobachtbaren Entwicklungen sowie den Er
kenntnissen von Sicherheitsbehörden ableiten lässt und bezieht sich konkret auf die 
Gefahr, angesichts der gegenwärtigen unkontrollierten Massenmigration mögliche 
Sickereffekte durch radikalislamische Terrororganisationen zu riskieren. Vor diesem 
Hintergrund wäre es fatal, dem entgrenzten Ansturm, der schon jetzt nicht nur in ge
sellschaftlicher, sondern auch in sicherheitspolitischer Hinsicht eine nurmehr schwer 
beherrschbare Herausforderung darstellt, aus Überforderung mit einem resignierenden 
weiteren unkontrollierten Fluten zu begegnen und die Ernsthaftigkeit der Lage herun
terzuspielen. Vielmehr gilt es, rasch zu handeln und Risiken zu vermeiden. Im vor
liegenden Beitrag soll in einem ersten Schritt eine Beurteilung der Lage überblickhaft 
die Risiken aufzeigen, die einem möglichen Ausnutzen der Situation des unkontrol
lierten Massenzustroms von Flüchtlingen und der hierdurch vielerorts völlig überfor
derten Sicherheitsbehörden auf Grund islamistischer Terrororganisationen (und anderer 
hochkrimineller Kräfte) innewohnen. Darauf aufbauend sollen in einem zweiten Schritt, 
in groben Zügen, mit Blick auf das Ziel einer möglichen Risikobegrenzung, Hand
lungsalternativen aufgezeigt und Lösungsansätze erörtert werden. Hierbei kommen 
konkret Ausgleichsmaßnahmen und Vorkehrungen an den einzelstaatlichen Grenzen 
sowie der staaten- bzw. grenzübergreifenden polizeilichen Zusammenarbeit eine wich
tige Rolle zu. Überdies haben Integrationsstrategien im Innern und Vorverlagerungs
strategien außerhalb der EU mittel- bis langfristig eine wichtige Bedeutung. Folgerun
gen und Konsequenzen werden in einem dritten Schritt erörtert. Ziel muss es sein, 
islamistische Terrorgefahren von unseren Ländern gerade auch in Zeiten poröser EU-
Außengrenzen fernzuhalten, und schon jetzt gegenzusteuern und geeignete Maßnahmen 
einzuleiten, um unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung zu verteidigen und 
unsere Gesellschaft vor Anschlägen oder einem Sicherheitskollaps zu schützen. 

1. beURteIlUNG DeR lAGe vierten grenzübergreifenden Terrorismus1 

Ausgehend vom jüngsten Verfassungs- übereinstimmend als „die virulenteste“ 
schutzbericht des Bayerischen Staatsministe- bzw. „die größte Bedrohung aller freien 
riums des Innern sowie der Lageeinschätzung Gesellschaften“ und somit auch als ein 
des deutschen Bundesinnenministeriums „unkalkulierbares Risiko“ für Deutschland 
stellen sich die gegenwärtigen Entwick- und Österreich dar.2 Dabei wird zugleich 
lungen im Bereich des islamistisch moti- eine abstrakte und „dynamische“ Bedro
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hungslage zu Grunde gelegt, die für die 
Sicherheitsbehörden eine außerordentliche 
Herausforderung darstellt. 

Vormarsch des Islamismus – Unruhe
herde entlang der Südflanke Europas 
Es soll kein düsteres Bild gemalt werden, 
doch nüchtern betrachtet gibt es derzeit 
sicherheitspolitisch gesehen kaum Anlass 
zu Euphorie und Entwarnung: Die Lage 
in Nordafrika und an Europas Gegenküste 
jenseits des Mittelmeers ist ernst und von 
fortdauernder Instabilität gekennzeich
net. Brutale Gewalt, Konflikte und blu
tige Bürgerkriege toben in einem Sichel-
Halbkreis südlich und südöstlich vor den 
Toren der EU (von der Sahara bis zum 
Schwarzmeerraum). Die als „Arabischer 
Frühling“ bezeichneten, teils sehr grau
samen Umwälzungen der vergangenen 
vier Jahre in den südlichen Mittelmeeran
rainerstaaten und im Nahen Osten hinter
ließen überwiegend eines: Staatszerfall. 
Sie haben über weite Gebiete zu einem 
Machtvakuum geführt, in das zunehmend 
radikalislamische Kräfte dringen, die vie
lerorts weiter auf dem Vormarsch sind. 
Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS)3 , 
die vor rund einem Jahr ein eigenes „IS-
Kalifat“ ausrief, konnte v.a. in Syrien und 
dem Irak über Grenzen hinweg ganze Ge
biete unter ihre Gewalt bringen und ist 
längst zu einer ernsten Bedrohung im Na
hen Osten herangewachsen. Im Juli 2015 
verlor das syrische Regime nach heftigen 
Kämpfen auch noch die Kontrolle über die 
letzte Bastion in der Provinz Idlib.4 Auch 
im vom Bürgerkrieg zerrütteten Libyen 
konnte der IS seinen Einfluss immer mehr 
ausweiten und macht sich das politische 
Chaos in Nordafrika zu Nutze. Im Jemen 
wiederum wüten die Huthi-Rebellen, die 
das Land nicht zur Ruhe kommen lassen.5 

Überdies sind Afghanistan, Pakistan und 
andere Teile Zentralasiens dabei, erneut in 
die Macht islamistischer Kräfte und unter 

Quelle: www.europakarte.org/europakarte-eu/ 

Grafik 1: Die Europäische Union im Fadenkreuz 
islamistischer Terrororganisationen 

den Einfluss des Drogenhandels zu fallen. 
Ganze Bevölkerungsteile sind im ara
bischen Raum zu Geiseln terrorisierender 
Rebellen geworden. Mitunter werden bru
tale Gräueltaten gefilmt und als Videos im 
Netz weltweit verbreitet, wobei die Bilder 
als Abschreckung und Propaganda zu
gleich fungieren. Das Internet dient Medi
enberichten zufolge den Islamisten immer 
mehr und in vielerlei Weise als „Waffe“. 
Es erweist sich als effizientes Medium, 
um weltweit Menschen in großer Zahl zu 
manipulieren, aufzuhetzen und zu radi
kalisieren.6 Polarisierte Gesellschaften, 
soziale Spannungen, in weiten Bevölke
rungsschichten verbreitete Armut und Per
spektivlosigkeit, vielfältige, um sich grei
fende Gewalterfahrung, Radikalisierung, 
blühender Fundamentalismus7 und ein 
diffuser, bisweilen weit verbreiteter Hass 
gegenüber allem Westlichen8 sind zu einer 
gefährlichen und explosiven Mischung in 
der arabischen Welt geworden – nicht oh
ne Folgen und Auswirkungen auf die Si
cherheitslage in Europa! 

Bedrohungen für die Sicherheit im 
Inneren der EU 
So finden auch in bestimmten Segmenten 
der islamischen Gemeinden in Europas 
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Städten eine Radikalisierung sowie eine 
Anwerbung von Jihadisten statt.9 Die Re
krutierung von Kämpfern aus dem Wes
ten wird ebenso wie die Spendenaufrufe 
für den Jihad häufig über Hasspredigten 
in den Moscheen sowie Propaganda, u.a. 
mit Hilfe des Internets, bewerkstelligt.10 

Gewaltbereite Islamisten verlassen die 
EU-Staaten in Richtung diverser Kampf
und Konfliktgebiete (v.a. in das türkisch
syrische Grenzgebiet). Aus Deutschland 
sind dies allein von Januar bis April 2015 
ca. 680 Personen, davon etwa 60 aus 
Bayern,11 während man in Österreich im 
Januar 2015 von ca. 150–160 Personen aus
ging, die als Extremisten für den Jihad das 
Land verließen, wobei rund 60 davon zu
rückkehrten und laut Innenministerium in 
Wien zu diesem Zeitpunkt gegen etwa 100 
mutmaßliche Jihadisten ermittelt wurde.12 

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann 
erläuterte anlässlich der Vorstellung des 
jüngsten Verfassungsschutzberichtes: „Er
schreckend ist, dass die Ausreisewelle 
überwiegend junger gewaltorientierter Sa
lafisten aus Deutschland ungebrochen ist. 
Die Rückkehrer – etwa ein Drittel – werden 
in der salafistischen Szene als Helden ver
ehrt und sind vor allem in Bezug auf ihre 
Gewaltbereitschaft ein unkalkulierbares 
Risiko.“13 Mitte Juli 2015 wurde vom 
Oberlandesgericht München ein junger 
Mann (27) wegen Mitgliedschaft in einer 
terroristischen Vereinigung, versuchten 
Mordes und Beihilfe zum versuchten 
Mord zu elf Jahren Haft verurteilt, wobei 
es sich um den ersten Syrien-Rückkehrer 
handelte, dem in Deutschland der Prozess 
gemacht wurde. Dem Geständnis zufolge 
wurde er in einem islamistischen Terrorcamp 
ausgebildet und war bei der Erstürmung des 
Zentralgefängnisses von Aleppo dabei.14 

Gewalt und Terroraktionen machen, so 
sieht es aus, weder vor den wenigen post
revolutionären Hoffnungsträgern in Nord
afrika noch vor Europa Halt: So forderten 

allein in den ersten vier Monaten des Jah
res 2015 die Anschläge von Paris, Kopen
hagen und Tunis mehr als 40 Todesopfer.15 

Die neuerlichen blutigen Terroranschläge 
von Paris am 13. November 2015 forderten 
nun in einer einzigen Nacht mindestens 129 
Todesopfer, über 350 Menschen wurden 
z.T. schwer verletzt.16 Einem Beitrag des 
Bayerischen Rundfunks vom 13. Juli 2015 
zufolge stehe der Westen geradezu „im 
Fadenkreuz der Gotteskrieger“17. Auch 
der deutschsprachige Raum ist inzwischen 
längst ins Visier des islamistischen Ter
rorismus geraten.18 So fasst das deutsche 
Bundesinnenministerium zusammen: „Seit 
dem 11. September 2001 konnten unsere 
Sicherheitsbehörden Anschlagsversuche 
wie zum Beispiel der so genannten Sau
erlandgruppe im September 2007 oder der 
so genannten Düsseldorfer Zelle im April 
2011 verhindern. Diese Fälle belegen, dass 
wir seit 2001 von einem Durchgangs- zu 
einem der Zielländer des internationalen 
Terrorismus geworden sind. Brutale Re
alität wurde dies am 2. März 2011, der 
Tag, an dem am Frankfurter Flughafen 
der erste jihadistische Anschlag auf deut
schem Boden verübt wurde, bei dem zwei 
US-Soldaten erschossen und zwei weitere 
schwer verletzt wurden. Auch der im De
zember 2012 verübte Anschlagsversuch 
am Hauptbahnhof Bonn reiht sich in die 
fortwährende Gefährdung Deutschlands 
im Zielspektrum des Terrorismus ein.“19 

Die Lage ist gegenwärtig in deutschen 
Städten, nach den verheerenden Anschlä
gen in Frankreich, nicht minder gefährlich 
geworden – im Gegenteil! 

Sickereffekte im Windschatten 
unkontrollierter Massenmigration 
Zugleich sehen sich die EU-Staaten 
einem seit vielen Monaten anhaltenden, 
in seinen Ausmaßen historischen20 und 
in seinen Folgen akuten Flüchtlingsstrom 
gegenüber. In seinem jüngsten Bericht zu 

http:geraten.18
http:verletzt.16
http:Todesopfer.15
http:dabei.14
http:wurde.12
http:bewerkstelligt.10
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Schlepperei bzw. Schleusungskriminali
tät beschreibt das österreichische Bun
deskriminalamt die weitgehend auch für 
Deutschland gültige Lage: „Sicherheits
politische als auch wirtschaftliche Ver
änderungen wirken sich unmittelbar auf 
Migrationsströme aus. Nach dem Abzug 
der ISAF-Truppen (International Security 
Assistance Force) aus Afghanistan ist ein 
deutlicher Anstieg von Flüchtlingen zu 
verzeichnen. Der Krieg in Syrien und im 
Irak hat einen enormen Flüchtlingsstrom 
in die Nachbarländer und nach Europa be
wirkt. Die Destabilisierung von Libyen hat 
zur Folge, dass Schlepperorganisationen 
ungehindert agieren können. Auf Grund 
dessen gibt es einen anhaltenden Zustrom 
aus dem afrikanischen Raum. Die meisten 
festgestellten Grenzübertritte erfolgten aus 
Italien (51,6 Prozent) und Ungarn (34,4 
Prozent).“21 Die ungebrochenen Migra
tionsströme können sich durch inzwischen 
unübersehbare Überforderungstendenzen 
in mehreren Partnerstaaten im Schengener 
Binnenraum und auf Grund unberechen
barer Begleitrisiken zu einem Destabilisie
rungsfaktor und damit zu einer Bedrohung 
für die Innere Sicherheit für Europas Ge
sellschaften auswachsen.22 So können im 
Schatten unkontrollierter Migrationsströme 
Straftäter ebenso wie gewaltbereite Isla
misten (Rückkehrer und andere) einsickern. 

Eine große Bandbreite organisiert kri
mineller Phänomene gedeihen vortrefflich 
unter Bedingungen überforderter Staatsap
parate und schwacher Grenzüberwachung. 
Dies ist auch für internationale Terror
netzwerke von Vorteil. Denn diese pro
fitieren davon ebenfalls mehrfach: Nicht 
nur können deren gewaltbereite Kämpfer 
dadurch Grenzen leichter überwinden und 
finden Jihadisten vielfach Möglichkeiten 
zum unerkannten Untertauchen in der isla
mistischen Szene in den jeweiligen Tran
sit- und Zielstaaten vor, die Terrornetz
werke profitieren auch von den lukrativen 

Quelle: ARTE 

Grafik 2: Europa (Schengenraum umrandet) im 
Fokus internationaler Migrationsströme und 
bedroht durch islamistische Terrororganisationen 

Gewinnen, die sich aus verschiedensten 
grenzüberschreitenden (semi-)legalen, il
legalen und kriminellen Aktivitäten erzie
len lassen. So dienen nach Erkenntnissen 
der Sicherheitsbehörden u.a. Spenden
sammlungen vor Ort, Geldtransfers und 
Zuwendungen aus Drittländern (über das 
etablierte Bankensystem genauso wie über 
Bargeldkuriere, Finanztransferdienstleis
ter, informelle Finanztransfersysteme – 
z.B. das sog. „Hawala-System“ – sowie 
über neuartige, zumeist internetbasierte 
Zahlungssysteme) ebenso zur Finanzie
rung des Terrorismus wie etwa der ille
gale Verkauf von erbeuteten Kulturgütern, 
illegale Ölverkäufe, Schutzgelderpressung, 
Banküberfälle, die Beihilfe zur illegalen 
Einwanderung, der Missbrauch von So
zial- und Versicherungsleistungen, die 
Schlepperei bzw. Schleusungskriminali
tät, Menschenhandel23 sowie Drogen- und 
Waffenschmuggel. Hier verschwimmen 
die scheinbar klaren Unterscheidungslinien 
zwischen Terrorismus und Organisierter 
Kriminalität (OK), die bisweilen ohnehin 
eher von theoretischer Natur sind. Denn 
eine Terrororganisation muss, ähnlich wie 
andere Formen des Organisierten Verbre
chens, Geld einbringen, aufbewahren und 
transferieren, um es für die logistische 
Ausstattung und Unterhaltung eines Netz
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werks und dem Sold seiner Gefolgsleute 
verwenden und letztlich auch zur Finan
zierung eines Anschlages einsetzen zu 
können.24 Der bayerische Innenminister 
betont hierbei die der Szene eigene „interne 
Abschottung und das äußerst konspirative 
Verhalten der gewaltbereiten Islamisten“25 , 
die ihre Aktivitäten im Verborgenen, unter 
dem Deckmantel der jeweiligen Commu
nity, planen, vorbereiten und durchzufüh
ren versuchen. 

Medienberichten zufolge, unter Beru
fung auf Sicherheitskreise, strebt die isla
mistische Terrormiliz IS sogar danach, 
„Terrorkommandos als Flüchtlinge getarnt 
nach Europa zu schleusen“.26 Die gegen
wärtigen Erkenntnisse aus den laufenden 
Ermittlungen im Zuge der Pariser An
schläge vom November 2015 erhärten Be
fürchtungen in diese Richtung.27 Mit Hilfe 
gefälschter Pässe würden Kleingruppen 
laut nachrichtendienstlicher Erkenntnisse 
die syrisch-türkische Grenze passieren 
und dann weiter nach Westeuropa reisen – 
u.a. nach Deutschland –, um dort Anschlä
ge zu verüben. Die deutschen Behörden 
seien grundsätzlich in Kenntnis dieses 
Szenarios, wobei gegenwärtig noch keine 
konkreten Anschlagsplanungen bekannt 
seien. Einem Sprecher des deutschen Bun
desinnenministeriums zufolge resultiere 
aus den Aktivitäten des jihadistischen Ter
rorismus allerdings eine „abstrakt hohe 

Quelle: Bild 

Abb. 1: Intensive Grenzkontrollen rund um den 
G7-Gipfel im Juni 2015 in Elmau, Bayern 

Gefährdung für die innere Sicherheit, die 
jederzeit in Form von Anschlägen unter
schiedlicher Dimensionen und Intensität 
real werden kann“28 . 

Nach Ansicht von Bernd Palenda, Lei
ter des Verfassungsschutzes Berlin, könne 
„niemand“ ausschließen, dass sich unter 
den Flüchtlingen salafistische oder ter
roraffine Personen befänden.29 Auch der 
CSU-Politiker und Vorsitzende des Innen
ausschusses des Bayerischen Landtags, 
Florian Herrmann (MdL), befürchtet eine 
Einreise islamistischer Terroristen, die als 
Flüchtlinge getarnt in die EU gelangen 
könnten. Herrmann: „Wir müssen aufpas
sen, dass die Terrormiliz Islamischer Staat 
keine Terroristen auf den Flüchtlingsschif
fen mitschickt! Innerhalb Europas wird, 
von der Schleierfahndung abgesehen, 
nicht mehr systematisch kontrolliert. Ter
rororganisationen, wie IS und Al Kaida, 
könnten das ausnutzen. Daher begrüße ich 
es auch, dass das bayerische Innenministe
rium seit Juli insgesamt bis zu 500 Poli
zistinnen und Polizisten täglich gezielt für 
die Unterstützung der bayerischen Schlei
erfahnder in den grenznahen Bereichen 
im Süden Bayerns einsetzt.“30 Nicht ohne 
Grund waren gleichzeitig Terrorismusbe
kämpfung und die Flüchtlingspolitik in 
Europa Kernthemen der Sonderkonferenz 
der Innenminister und -senatoren, zu der 
Bayerns Innenminister Joachim Herrmann 
in die Bayerische Vertretung im März 2015 
nach Brüssel geladen hatte. Diese Themen 
wurden zugleich als zentrale Zukunftsauf-
gaben aller EU-Mitgliedstaaten betrachtet, 
wobei gefordert wurde, zum Schutz der 
Bevölkerung gegen islamistischen Terro
rismus eine konsequente Gefahrenabwehr 
zu etablieren.31 

In Summe lässt sich feststellen: Die Au
ßengrenzen der EU erweisen sich derzeit 
mehr als porös,32 die Grenzen des Schen
gener Binnenraumes sind de facto nicht 
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(mehr) hinreichend und adäquat geschützt! 
„Damit sind die tatsächliche Gefährdungs
lage und das Risiko für terroristische An
schläge in Deutschland derzeit nicht mehr 
seriös zu beantworten.“33 Europa tut gut 
daran, nicht die Augen vor den Risiken zu 
verschließen, die im ohnmächtigen oder 
unterschätzenden Hinnehmen der gegen
wärtigen Entwicklungen schlummern. Soll 
die Sicherheit von Staat und Gesellschaft 
nicht gefährdet und die Ordnung auch in 
Zukunft aufrechterhalten werden, muss 
nach geeigneten Wegen gesucht werden, 
um die schon heute gegebenen Risiken zu 
begrenzen und dabei spielen die Grenzen 
eine ganz wesentliche Rolle. 

2. ZIele, hANDlUNGSAlteRNA
tIVeN UND lÖSUNGSANSÄtZe 

Gefahren vorbeugen – Risiken begrenzen! 
Ziel und Handlungsmaxime verantwor
tungsvoller Politik muss es zu jeder Zeit 
sein, Gefahren für die innere Sicherheit – 
für Staat und Bevölkerung – abzuwenden 
und durch geeignete Maßnahmen und 
Strategien zur Vorbeugung, gegebene Ri
siken zu begrenzen. Ziel muss dabei v.a. 
auch sein, zu verhindern, dass abstrakte Ge
fahrenszenarien zu konkreten, akuten Be
drohungen werden. Die wachsende Gefahr 
von Anschlägen in Deutschland und Öster
reich gilt es einzudämmen. Wie aber kann 
den Gefahren vorgebeugt, auf welche Wei
se können die Risiken begrenzt werden und 
welche Handlungsalternativen bestehen? 

Zu unterscheiden ist zunächst zwischen 
(1) Bemühungen, welche die Probleme 
an der Wurzel anpacken, aber den Nach
teil haben, dass sie wohl erst langfristig 
wirken oder sogar, wenn sie überhaupt zu 
bewerkstelligen sind, eine Jahrhundertauf
gabe darstellen, ferner (2) Anstrengungen, 
die mittelfristig Verbesserungen bringen 
können, teils aber stärker von der hinrei
chenden Mitwirkung anderer Akteure ab

hängen, und (3) kurzfristigen Maßnahmen 
und Strategien, die zwar vergleichsweise 
rasch umzusetzen sind, auf einzelstaatli
cher Ebene veranlasst bzw. zwischen ein
zelnen Partnerstaaten beschlossen werden 
können und dabei zeitnah erste Erfolge 
versprechen, für sich allein aber nicht 
nachhaltig die herrschenden Probleme lö
sen werden. 

1) Zu ersteren zählen zunächst einmal vor
wiegend Ansätze in den Ursprungsländern: 
a) Verbesserung der Lage vor Ort, in den 

Herkunftsstaaten, um sowohl die primä
ren Push-Faktoren für die Abwanderung 
als auch die innergesellschaftlichen 
Konflikte zu verringern. 

b) Stabilisierung und Aufbau der post
revolutionären schwachen Staaten ein
schließlich demokratischer und rechts
staatlicher Strukturen, 

c) nachhaltige soziale und wirtschaftliche 
Entwicklung dieser Länder. 

d) Beseitigung der dort bisweilen extrem 
hohen (v.a. Jugend-)Arbeitslosigkeit34 

und Schaffung wirklicher Perspektiven, 
v.a. für die vielfach enttäuschte junge 
Generation, um diese in eine aufzubau
ende demokratische Gesellschaft zu in
tegrieren und sie gegen extremistische, 
fundamentalistische und radikalisla
mische Kräfte möglichst zu immunisieren. 

Es zählen zu diesen langfristig wirksa
men Ansätzen natürlich auch Bemühungen 
in den Zielländern, allen voran eine wirk
same Integration und Teilhabe aller Ge
sellschaftssegmente.35 Bis aber langfris
tige Aktivitäten Wirkung zeigen, kann 
angesichts einer sich akut verdichtenden 
Gefährdungslage nicht gewartet werden, 
es bedarf schon jetzt der raschen Umset
zung mittel- und kurzfristiger Strategien. 

2) Zu den Anstrengungen, die im güns
tigen Fall bereits mittelfristig zu einer La
geverbesserung beitragen können, zählen 
verschiedene Ansätze der vorgelagerten 
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Problembearbeitung: zum einen auf ge
meinschaftlicher Ebene, zum anderen an 
der Peripherie und an den Grenzen des 
Schengener Binnenraumes sowie überdies 
außerhalb der EU, im geostrategischen Vor
feld.36 Konkret erscheinen hier bedeutsam: 
a) Ausbau der Befugnisse und Ressourcen 

von FRONTEX an den Außengrenzen 
des Schengener Raums. 

b) Ertüchtigung der EU-Außengrenzsiche
rung der Mittelmeeranrainer. 

c) Steigerung gemeinsamer (multilateraler) 
Grenzschutz- und Brennpunktaktionen. 

d) Vorgelagerte EU-Grenzschutzeinsätze, 
Ausbildungsunterstützung und Aus
stattungshilfen in allen südlichen Mit
telmeeranrainerstaaten. So zielt auch 
der zunächst in Tunesien geplante 
EU-Einsatz auf die destabilisierende 
Bedrohung durch den islamistischen 
Terror. Der Einsatz würde Tunesien hel
fen, seine Grenzen nach Algerien und 
Libyen besser zu sichern.37 Dies kann 
einen wichtigen ersten Schritt darstellen, 
wobei mittel- bis langfristig auch in den 
übrigen südlichen Mittelmeeranrainern 
der Grenzschutz zu ertüchtigen und auf 
entsprechende Abkommen hinzuwirken 
ist, um einer weiteren Destabilisierung 
der Region vorzubeugen und zugleich die 
EU-Außengrenzen nach und nach zu ent
lasten. Besonders im Falle Libyens wird 
dies auf Grund der weitgehend zerfal
lenen staatlichen Strukturen noch dauern. 

e) Ebenfalls ganz i.S. einer Vorverlage
rungsstrategie kann der gemeinschaft
liche Aufbau von Auffangzentren ent
lang der afrikanischen Küste betrachtet 
werden, in denen vor Ort eine angemes
sene (Erst-)Versorgung und Betreuung 
von Flüchtlingen, die Klärung asylrecht
licher Fragen sowie für die anerkannten 
Schutzbedürftigen eine adäquate län
gerfristige Unterbringung bewerkstel
ligt bzw. im Bedarfsfall eine sichere und 
geordnete Überführung und Verteilung 

in aufnahmefähige Flüchtlingseinrich
tungen innerhalb der EU organisiert 
werden kann.38 Hierdurch können die 
lebensbedrohlichen Mittelmeerschleu
sungen sowie die Einflussgewinnung 
terroraffiner Gruppen vermieden und 
zugleich die lukrativen Einnahmen der 
Schleuserbanden (von denen wiederum 
teils kriminelle Organisationen und Ter
rororganisationen profitieren) geschmä
lert werden. Überdies können durch 
entsprechende Maßnahmen im Vorfeld 
potentielle Gefahren und Strukturen 
seitens islamistischer Netzwerke vor Ort 
besser aufgehellt werden. In den EU-
Staaten selbst wiederum wird man nicht 
umhinkommen, die Asylverfahren zu 
beschleunigen und effizienter zu gestal
ten, um rascher zu einer Entscheidung 
hinsichtlich dem Vorliegen oder Nicht-
Vorliegen asylerheblicher Gründe zu 
gelangen und damit denjenigen bes
ser helfen und diejenigen besser (auch 
sprachlich und kulturell) integrieren 
zu können, welche vor Verfolgung ge
schützt werden müssen, und umgekehrt 
für Personen mit Ausreiseverpflichtung 
die Rückführung zeitnah einzuleiten. In 
Deutschland etwa soll dies mittels eines 
aktuellen Gesetzesentwurfs zur „Neu
bestimmung der Aufenthaltsbeendigung 
und des Bleiberechts“ erzielt werden, 
wobei Medienberichten zufolge auch 
die konsequente Durchsetzung von 
Abschiebungen sowie Wiedereinreise
sperren für abgelehnte und für straffäl
lig gewordene Asylbewerber bzw. für 
islamistische Hassprediger zu den anvi
sierten Elementen eines mittelfristigen 
Entschärfungsversuchs für die Lage 
im Inland zählen.39 Der deutsche Bun
desinnenminister Thomas de Maizière 
stellte hierzu jüngst klar: „Wichtig ist 
vor allem, dass wir schneller und deut
licher differenzieren zwischen tatsäch
lich schutzbedürftigen Menschen und 
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anderen Personen, die unter keinem 
Aspekt für ein Aufenthaltsrecht in Be
tracht kommen. […] Diejenigen, die als 
schutzbedürftig anerkannt worden sind, 
sollen künftig schneller und besser in
tegriert werden. Auf der anderen Seite 
wollen wir den Aufenthalt von vollzieh
bar ausreisepflichtigen Menschen, die 
keine Bleibeperspektive in Deutschland 
haben, künftig konsequenter und wir
kungsvoller beenden.“40 Eine durch diese 
Entlastung mögliche bessere Betreuung 
und Integration der Bleibeberechtigten 
kann auch helfen, zu vermeiden, dass 
diese Menschen im Aufnahmeland in 
die Fänge islamistischer Milieus geraten 
und hier radikalisiert werden. 

3) Zu kurzfristig umsetzbaren Möglich
keiten, die schon auf kürzere Sicht Wir
kung erwarten lassen, zählt die Intensi
vierung mobiler, anlassunabhängiger 
Grenzkontrollen (sog. Schleierfahndung), 
die v.a. seitens der bayerischen Polizei im 
Zuge des Wegfalls der stationären Grenz
kontrollen im Schengener Binnenraum 
schon früh als eine primäre Ausgleichs
maßnahme gewählt wurde und gerade 
angesichts der gegenwärtigen Zunahme 
grenzüberschreitender Herausforderungen 
an Bedeutung gewinnt. Insbesondere aus 
den Reihen der bayerischen Staatsregie
rung wachsen nach den Erfahrungen der 
temporären Wiedereinführung von Grenz
kontrollen anlässlich des G7-Gipfels am 
7./8. Juni 2015 im bayerischen Elmau so
wie der sich in den Herbst 2015 hinein zu
spitzenden Flüchtlingskrise Forderungen 
nach verstärkten Kontrollmaßnahmen 
an den Grenzen. Diese betrachtet man 
„vor allem als ein Mittel, um die illegale 
Einreise von Flüchtlingen […] zu unter
binden“.41 Nach den Worten von Bayerns 
Finanzminister Markus Söder haben sich 
die Kontrollen „offenkundig bewährt“.42 

Der Generalsekretär der CSU, Andreas 

Quelle: Abendzeitung München; Austriaurlaub 

Bayern 

Österreich 

Grafik 3: Bayern und Österreich – bewährte 
grenzübergreifende polizeiliche Zusammenarbeit 

Scheuer, pflichtet gegenüber BILD bei: 
„Die Kontroll-Ergebnisse zum G7-Gipfel 
beweisen eindeutig: Es ist wegen der löch
rigen EU-Außengrenze […] notwendig, 
verstärkt Kontrollen an unserer deutschen 
Grenze durchzuführen. Wenn wir vor der 
deutschen Grenze nicht kontrollieren, ver
schließen wir alle Augen vor Kriminalität 
und illegaler Einreise.“43 In unmittelbarer 
Reaktion auf die Pariser Terroranschläge 
im November 2015 strebt das Bayerische 
Innenministerium nun bis zur Wiederher
stellung einer verlässlichen EU-Außen
grenzsicherung eine „Maximierung der 
Schleierfahndung“44  an, um der gesteiger
ten Gefahrenlage durch islamistische Ter
roristen im Schatten der außer Kontrolle 
geratenen Migrationsströme Rechnung 
zu tragen. In der gegenwärtigen Debatte, 
angesichts offensichtlicher Probleme ei
niger Mittelmeeranrainerstaaten bei der 
Gewährleistung der Sicherheit der Schen
gener Außengrenzen Risiken zu begren
zen, hallt vermehrt sogar der Ruf nach einer 
„Schengen-Auszeit“.45 Der grenzenlose 
Schengener Binnenraum ist eine histori
sche und großartige Errungenschaft, die es 
ohne Frage wert ist, für die Bürgerinnen 
und Bürger dieses Raums zu erhalten – die 
Freiheit und Mobilität dürfen aber nicht 
dazu führen, dass kriminelle Netzwerke 
diese ungehindert für ihre Zwecke nutzen 
können. Ohne effizientere Grenzsicherung 
warten für Staat und Gesellschaft vielfäl

75 

http:Schengen-Auszeit�.45
http:bew�hrt�.42
http:binden�.41


-SIAK JOURNAL . 4/2015

 

 

 

 

  

    

 

 

 

 
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

  

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

   
 
 

 

 
 

76 

tige, durchaus bedrohliche Risiken, die 
sich ganz vorzüglich im Windschatten un
kontrollierter Migrationsströme verbergen 
können. Beides erhalten zu können, die 
Freiheit und die Sicherheit im Innern des 
grenzenlosen Schengener Raumes, dazu 
kann der Ausbau der Schleierfahndung ei
nen wertvollen Beitrag leisten. Hier kön
nen Bayern und Österreich bereits auf eine 
jahrelange erfolgreiche und vertrauens
volle Zusammenarbeit aufbauen. 

3. FolGeRUNGeN UND 
KoNSeQUeNZeN 
Angesichts der oben beschriebenen Lage 
erscheinen aktuell insbesondere zwei An
sätze zur Risikobegrenzung dringend ange
zeigt: die Vermeidung von Sickereffekten 
sowie die Vermeidung von unkontrollierten 
islamistischen Subgesellschaften. 

Vermeidung von Sickereffekten 
Die beschriebene gegenwärtige Porosität 
der Außengrenzen, insbesondere an der 
südlichen Flanke des Schengen Raums, be
dingt durch eine beobachtbare Überforde
rung der Mittelmeeranrainerstaaten mit der 
Sicherung der EU-Außengrenzen46, birgt 
das Risiko, dass im Schatten unkontrol
lierter Flüchtlingsströme auch gewaltori
entierte islamistische Rückkehrer vermehrt 
bzw. wesentlich leichter einsickern können, 
wodurch sich, u.a. für Deutschland und 
Österreich, eine (zumindest abstrakte) Ge
fahrenlage ableiten lässt, die sich niemand 
wünschen kann. Ziel muss es sein, die in
nere Sicherheit durch eine verlässliche Si
cherung der Grenzen sowie eine effiziente 
Kontrolle und wirksame Verringerung der 
Migrationsströme nachhaltig zu verbessern. 
Hierzu wird es erforderlich sein, an ver
schiedenen Punkten anzusetzen: 
a) Verbesserung der einzelstaatlichen 

Grenzüberwachung durch „Schengen
konforme“ Maßnahmen und sei es nur 
temporär, z.B. durch eine Ausweitung 

der anlassunabhängigen „Schleierfahn
dung“ im grenznahen Raum. 

b) Nachbarschaftliche grenzüberschreitende 
und ebenenübergreifende Zusammenar
beit, Vernetzung und Austausch der Si
cherheitsbehörden innerhalb der EU. Das 
bilaterale deutsch-österreichische Polizei-
abkommen und die grenzüberschreitende 
bayerisch-österreichische polizeiliche Zu
sammenarbeit sind hierbei modellgebend. 

c) Ertüchtigung des Grenzschutzes an den 
Außengrenzen der EU bzw. des Schen
gener Binnenraumes. 

d) Vorverlagerungsstrategien – Abkommen, 
Maßnahmen und Ressourcen zur Stär
kung der staatlichen Strukturen und der Si
cherheitsbehörden sowie zur verbesserten 
Grenzüberwachung in den südlichen Mit
telmeeranrainerstaaten außerhalb der EU 
sowie zur teilweisen Bewältigung grenzü
berschreitender Herausforderungen in den 
Herkunfts- und Transitstaaten. 

Vermeidung unkontrollierter islamis
tischer Subgesellschaften 
Die Herausbildung unkontrollierter is
lamistischer Subgesellschaften in den 
europäischen Städten stellt eine nicht zu 
unterschätzende Gefahr für die innere 
Sicherheit dar, der es unbedingt entge
genzuwirken gilt. Über weit verzweigte 
Netzwerke in unterschiedlichen Ländern 
wird die Einschleusung islamistischer Ex
tremisten, Jihadisten, Kämpfer und Rück
kehrer, ebenso wie deren Untertauchen, 
ganz wesentlich erleichtert. Die Ereignisse 
von Paris im Herbst 2015 scheinen hierfür 
ein trauriger Beleg. Für Bayerns Innen
minister Joachim Herrmann ist dies Grund 
genug, der Anwerbung von Jihadisten auf 
allen Ebenen entschlossen entgegenzutre
ten: „Nicht nur die Überwachung gewalt
bereiter Islamisten haben wir intensiviert 
und 20 Stellen mehr für den Verfassungs
schutz sowie 80 Stellen mehr für die Poli
zei geschaffen. Bereits jetzt nutzen wir jede 
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rechtliche Möglichkeit, die Ausreise von 
deutschen Jihadisten zu verhindern. Wo es 
möglich ist versuchen wir, den Aufenthalt 
von ausländischen Jihadisten bei uns zu 
beenden und die Wiedereinreise zu verhin
dern.“47 Auch gedeihen subgesellschaft
lich abgeschottet die unterschiedlichsten 
Erscheinungsformen parallelgesellschaft
lichen Agierens. Eine Radikalisierung 
kann unter diesen Bedingungen und in so 
einem Milieu am vortrefflichsten funktio
nieren.48 Folgerichtig wird inzwischen in 
Bayern auch der Präventionsarbeit ver
stärkt Bedeutung beigemessen und die 
bestehenden Präventionsprojekte werden 
aktuell im Rahmen eines „Bayerischen 
Präventionsnetzwerkes“ miteinander ver
netzt. Kein Rechtsstaat kann es sich leisten, 
dass sich durch die islamistischen Bestre
bungen in seinem Innern rechtsfreie oder 
von parallelgesellschaftlichen Normen kon
trollierte Räume herausbilden und parallele 
Regelungsinstanzen (abseits der staatlich 
legitimierten Institutionen) agieren. An
sätze dazu finden sich jedoch schon heute 
in einzelnen Stadtbezirken. Hier gilt es, 
Integration als unverzichtbare und grund
legende Staatsaufgabe zur Gewährleistung 
der Inneren Sicherheit, Ordnung und Stabi
lität zu begreifen und konkret mit Blick auf 
die gefährdeten Milieus nach geeigneten 
Wegen zu suchen, diese im jeweiligen 
Land, sprachlich und kulturell sowie sozial 
und arbeitsökonomisch und ohne Abstriche 
an den freiheitlichen europäischen Grund-
werten orientiert, vor Ort zu integrieren. 

4. FAZIt 
Grenz- und ebenenübergreifende Problem-
lagen erfordern entsprechende Antworten. 
Gerade im Bereich der Inneren Sicherheit 
werden mit Phänomenen, wie Organisierte 
Kriminalität (OK), Terrorismus und Ex
tremismus heute zunehmend Risiken iden
tifiziert, welche – v.a. in einem Binnen
raum ohne stationäre Grenzkontrollen – 

es vereinfachen, die nationalstaatlichen 
Grenzen zu überschreiten bzw. zu unter
laufen und die letztlich transnationale 
Herausforderungen darstellen. Folgerich
tig werden Innen- und Sicherheitspolitik 
immer mehr im internationalen Kontext 
verortet, Zusammenarbeit besonders mit 
den europäischen Nachbar- und Partner
staaten vorangetrieben und nach europä
ischen Lösungen und Wegen innerhalb 
eines kooperativen Mehrebenensystems 
gesucht. Auch polizeiliches Handeln – 
vormals mit großer Selbstverständlichkeit 
einzelstaatlich konzipiert – ist inzwischen 
längst in das europäische Vertrags- und 
Institutionengefüge eingebettet. Im Rah
men der Verträge, u.a. von Schengen, 
Dublin und Prüm, bestehen schon heute 
vielfältige Möglichkeiten grenzübergrei
fenden polizeilichen Handelns, um den 
vielfältigen Risiken, denen der große und 
heterogene Binnenraum des Schengener 
Vertragsgebietes angesichts überforderter 
Außengrenzsicherung und aktueller Bedro
hungen, wie der OK oder des islamistischen 
Terrors, ausgesetzt ist, im Innern wirksam 
begegnen zu können. Sie müssten jedoch zu 
jeder Zeit – gerade auch in besonderen Kri
senlagen – konsequent angewandt werden! 
Dies scheint derzeit nicht der Fall zu sein. 
Hierzu Bayerns Ministerpräsident Horst 
Seehofer: „Im Moment ist jedes Recht außer 
Kraft gesetzt: Schengen, Dublin und sogar 
das Grundgesetz.“49 Als verbundener kri
minalgeografischer Raum sind Bayern und 
Österreich hier ganz besonders aufeinander 
angewiesen. Bei einer Fortsetzung, weite
ren Intensivierung und Weiterentwicklung 
der schon bewährten und vorbildlichen 
bilateralen polizeilichen Zusammenarbeit 
sowie jeweils weiteren eigenen Anstren
gungen im Innern, um die Herausbildung 
islamistischer Parallelgesellschaften zu ver
hindern, erscheinen beide bestens gerüstet, 
um auch in unruhigen Zeiten weiterhin zu 
den sichersten Ländern zu gehören! 
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starke Verbindungen zum Terrornetzwerk 

„Al Kaida“ und zur Miliz „Islamischer 

Staat“ (IS) gibt. Vgl. ebd. 
38 Forderung der Fraktionsvorsitzenden 

von CDU und CSU aus den Landtagen, 

Bundestag und Europaparlament nach Er

richtung von Auffangzentren in Nordafrika. 

Der vom bayerischen Landtagsfraktions

chef Thomas Kreuzer (CSU) zur Debatte 

gestellte Vorstoß wird vom Bayerischen 

Ministerpräsidenten, Horst Seehofer (CSU), 

unterstützt und in seinem sog. „16Punkte

Plan“ bekräftigt. Vgl. Münchner Merkur, 

2015c, 2; ders. 2015d, 1; ders. 2015g, 2. 

Auch das neue dreiStufenKonzept der EU 

für den Kampf gegen die Schleuserkrimina

lität im Mittelmeerraum sieht ein Tätigwer

den vor den Toren der Staatengemeinschaft 

vor, einschließlich militärischen Vorge

hens gegen die Schleuser. Vgl. Münchner 

Merkur 2015b, 4. Gefordert wurden indes 

angesichts des ungebremsten Flüchtlings

stroms auch Bodentruppen im Kampf gegen 

die Terrormiliz Islamischer Staat, um –
 

nach den Worten des Integrationsbeauf


tragten der Bayerischen Staatsregierung
 

Martin Neumeyer – „das Problem bei den
 

Wurzeln [zu] packen“ (Münchner Merkur
 

2015h, 1).
 
39 Vgl. Münchner Merkur 2014b, 1; ders.
 

2015e, 4.
 
40 Innenminister de Maizière bei der Vor


stellung der Zahlen zum ersten Halbjahr
 

2015 (de Maizière 2015b).
 
41 Münchner Merkur 2015c, 2.
 
42 Söder 2015, 1; ebd., 2.
 
43 Scheuer 2015.
 
44 Bayerisches Staatsministerium des In


nern 2015c. Nebst einer Verschärfung der
 

Grenzkontrollen wird auch die Errichtung
 

sog. „Transitzonen“ diskutiert, die eine
 

raschere Bewältigung der Flüchtlings


ströme und vereinfachte Rückführungen
 

ermöglichen sollen. Vgl. Handelsblatt
 

2015, 10 f. Überdies sind eine technische
 

Amtshilfe von Seiten der Bundeswehr zur
 

Unterstützung der Polizei beim Schutz der
 

Bundesgrenzen sowie Einsatzmöglich


keiten der Bundeswehr im Innern in Dis


kussion (aktuelle Nachrichtenlage in den
 

Medien am 17.11.2015).
 
45 Vgl. Süddeutsche Zeitung 2015b.
 
46 So meldet die Süddeutsche Zeitung
 

chaotische Zustände und eine völlige
 

Überforderung der griechischen Behör


den mit dem Flüchtlingsansturm (vgl.
 

Süddeutsche Zeitung 2015c). Mängel bei
 

der Identifizierung und Registrierung von 


Asylbewerbern gebe es auch im Erstauf


nahmestaat in Italien, das damit die Ver


ordnung unterlaufen würde. Schon 2014
 

wurden die Probleme offenkundig, seit
 

Sommer 2015 wurden die DublinRege


lungen im Zuge der unkontrollierten Mas


seneinwanderung zeitweise europaweit
 

nicht mehr ordnungsgemäß angewen


det. Auch in Deutschland spitzte sich die
 

Lage zu. Die Bundespolizei sei personell
 

„völlig überfordert“ und dem Ansturm
 

kaum mehr gewachsen, wobei seit Jah

resbeginn bis Juli 2015 schätzungswei

se 45.000 illegal Eingereiste nicht mehr 

erkennungsdienstlich behandelt worden 

seien, so die Meldung des Bayerischen 

Rundfunks (Bayerischer Rundfunk 2015a; 

vgl. ARD 2015a; ZDF 2015; BDK 2015; 

Münchner Merkur 2014a, 2). Schon Be

richte vom Mai 2015 deuteten auf eine 

Überlastung der für die Grenzsicherung 

zuständigen deutschen Bundespolizei – 

v.a. im Zuständigkeitsbereich der Bundes

polizeidirektion München bzw. im Raum 

Freyung, Passau und Simbach a.I. hin. 

Allein für die Monate Januar bis April 

2015 wurden in Bayern knapp 12.500 ille

gale Einreisen registriert, nahezu 11.000 

davon an der bayerischösterreichischen 

Grenze (vgl. Münchner Merkur 2015b, 4). 

Für das laufende Jahr rechnen die Be

hörden bundesweit nunmehr mit min

destens 800.000 Asylbewerbern (vgl. 

BAMF 2015). Die Polizeigewerkschaft 

GdP schlägt Alarm und fordert Konse

quenzen auf Grund der immer größeren 

„Belastungsprobe“ für Bayerns Polizis

ten durch die weiter drastisch steigenden 

Flüchtlingszahlen. Die Polizei beklage 

seit Monaten, „dass neben der Flücht

lingserfassung keine Zeit mehr für Ermitt

lungen bleibe“. Zudem seien die bayeri

schen Justizvollzugsanstalten inzwischen 

„hoffnungslos überfüllt“ und es gebe 

„für Schleuser, die wir festnehmen […] 

kaum noch Plätze“. Der Vorsitzende des 

Deutschen Beamtenbundes (DBB), Klaus 

Dauderstädt, spricht hierbei von „eine[r] 

Situation, auf die die Republik nicht ein

gestellt war“ (Münchner Merkur 2015g, 

1). Die Politik wirke auf verschiedenen 

Ebenen bis hin zur EU geradezu „hilflos“, 

während auch bei den Migrantengruppen 

untereinander Spannungen und die Ge

fahren von Eskalationen, Ausschreitungen 

und Radikalisierung steigen (ebd., 2). 
47 Herrmann 2015b. 
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48  Zur Einflussgewinnung von Salafisten 

in den Flüchtlingsunterkünften vgl. u.a. 

Interview mit dem Leiter des Berliner 

Verfassungsschutzes, Bernd Palenda. 

Vgl. ARD Morgenmagazin 2015b. 
49 Seehofer 2015, 3. 
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