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schen einem inneren (oder großen) "Dschi-
had" und einem äußeren (oder kleinen)
"Dschihad". Der innere "Dschihad" bein-

as arabische Wort "Dschihad" be-
deutet "sich bemühen" oder "sich anstren-
gen". Es wird im Islam unterschieden zwi-

D

Während Mitte der Neunziger Jahre die Anzahl der Websites islamisti-
scher Terroristen auf knapp 100 Seiten geschätzt wurde, ist mittlerweile die
Anzahl der Seiten, die sich dem "Heiligen Krieg" im Internet verschrieben
haben, auf ca. 5.000 angestiegen. Davon werden wiederum die Inhalte von
rund 100 Websites als sehr gefährlich eingestuft. Für diesen sprunghaften
Anstieg geben Experten als einen der Gründe den Irakkrieg an. Das Internet
ist für islamistische Terroristen zu einem viel genutzten Medium geworden.
Der "E-Dschihad", der "Heilige Krieg" im Internet, hat viele Facetten. Meist
wird das Internet zu Propagandazwecken verwendet, indem die religiös
motivierten Terroristen Gewaltanwendung als legitimes Mittel gegen die
Unterdrückung durch den Westen darstellen und um "Märtyrer" werben. Als
psychologische Kriegsführung sind die Berichte, Fotos und Videos von den
Enthauptungen "westlicher" Feinde zu bewerten, die vor allem Angst in der
Bevölkerung auslösen sollen. Die neue Generation von "E-Dschihadisten"
ist lokal ungebunden, weil sie nicht extra in Trainingslager in Afghanistan
fahren müssen, sondern im Internet Handbücher zur Herstellung von Bom-
ben und Giften vorfinden, um sich das nötige Wissen anzueignen. Der wohl
wichtigste und gefährlichste Aspekt des "E-Dschihad" ist, dass terroristische
Organisationen wie die al-Qa’ida das Internet intensiv als Kommunikations-
mittel zur Koordination von Anschlägen genutzt haben und dies immer noch
tun. Mit Hacker-Angriffen auf feindliche Websites versuchen radikal-islami-
sche Aktivisten, die Medienaufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Zu den größ-
ten Bedrohungen in der Zukunft gehört der Cyberterrorismus. Wenn islamis-
tische Terroristen das nötige technische Wissen haben, dann sind computer-
gesteuerte Anschläge auf Infrastruktur, Transportmittel und Kommunika-
tionssysteme denkbar. Staatliche Sicherheitsmaßnahmen stehen vor der Auf-
gabe, die Gefahren durch Terroristen zu beheben und gleichzeitig ein
Höchstmaß an Freiheiten, die das Internet bietet, für die Bürger in offenen
Gesellschaften beizubehalten. Die Fülle und Bandbreite, wie das Internet für
den "Heiligen Krieg" eingesetzt wird, gilt es zu analysieren und Möglich-
keiten und Grenzen staatlicher Sicherheitsmaßnahmen zu diskutieren.

DER
“HEILIGE KRIEG”

UND DAS INTERNET

E-Dschihad
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Inoffizielle Hompage der Hamas

Grafik: www.palestine-info.info/arabic/hamas

haltet die individuelle Bemühung um den
Glauben bzw die Anstrengung, ein islam-
konformes Leben zu führen. Der äußere
"Dschihad" ist ein Verteidigungskrieg oder
ein offensiver Kampf zur Ausbreitung des
Islam in nicht-muslimische Gebiete. In der
Moderne zählt das Konzept des "Dschi-
had" zur Rhetorik radikaler islamistischer
Bewegungen bei der Abgrenzung vom
Westen (Elger 2004, 146). Die Entde-
ckung des Mediums Internet seitens isla-
mistischer Terroristen für den "Dschihad"
wurde mit verschiedenen Bezeichnungen
versehen: "Digital Jihad" (Kirchner 1996),
"Cyber-Jihad" (Lohlker 2002) oder "E-
Jihad" (Bunt 2003). Michael Whine (1999)
nennt fünf Gründe, warum das Internet für
islamistische Terroristen eine so attraktive
Option für ihre Aktivitäten darstellt:
Erstens können sie sich über das Internet
zusammenschließen und vernetzen. Zwei-
tens bietet das neue Medium grundlegend
Anonymität, wobei zusätzlich noch die
Möglichkeit besteht, Websites durch Pass-
wörter für andere unzugänglich zu ma-
chen. Drittens ist das Internet ein äußerst

kostengünstiges Medium. Viertens ist das
Internet als Multiplikator des Einflussbe-
reichs nützlich. Und fünftens dient das In-
ternet dazu, eine bestimmte Zielgruppe –
speziell junge und gebildete Muslime – zu
erreichen.

Welche islamistisch-terroristischen
Gruppen nutzen nun das Internet? Einige
der wichtigsten Gruppierungen sind, allen
voran: al-Qa’ida, Ansar al-Islam ("Helfer
des Islam"), al-Aqsa Märtyrer Brigaden,
Palästinensischer Islamischer Dschihad,
Islami Büyükdogu Akincilar Cephesi
(IBDA-C) ("Front der Kämpfer für den Is-
lamischen Großen Osten"), Hizb-ul Mu-
jahideen, Hamas ("Islamische Wider-
standsbewegung"), Hisbollah ("Partei Got-
tes"), etc.

Zudem fungieren auch Betreiber anderer
Websites in der Rolle als Unterstützer und
Helfer der Terroristen, indem sie zB Pro-
pagandamaterial von al-Qa’ida auf ihre
Seiten stellen oder zu ihren Seiten verlin-
ken (Weimann 2006, 72, 245 ff). Um nicht
entdeckt zu werden, wechseln die "E-Ji-
had"-Seiten immer wieder ihre Internet-
adressen und/oder operieren aus Ländern,
in denen sich die Terroristen in Sicherheit
vor einer Strafverfolgung wähnen. Aller-
dings wurde im Oktober 2005 auch in
Düsseldorf ein al-Qa’ida-Server entdeckt.
Eine IT-Sicherheitsfirma fand heraus, dass
radikal-islamistische Extremisten von die-
sem Server aus Material der terroristischen
Vereinigung in türkischer Sprache verbrei-
tet hatten (Schink 2005). Nachfolgende
Ausführungen sollen aufzeigen, auf wie
viele verschiedene Weisen das Internet für
religiös motivierte terroristische Aktivitä-
ten genutzt wird. Behandelt werden diese
ausgewählten Aspekte: Propaganda und
Rekrutierung, Psychologische Kriegsfüh-
rung, Online-Ausbildung, Kommunikati-
onsmittel zur Koordination von Anschlä-
gen, Defacements (Hacker-Angriffe auf
Websites) und Cyberterrorismus.
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sen Webseiten intendieren bei der eigenen
Gruppe, dass die Fotos starke Betroffen-
heit auslösen und zur Stärkung des Wir-
Gefühls führen. Die Solidarisierung mit
den muslimischen Opfern geschieht so-
wohl in der muslimischen Welt, als auch
im Westen. Nicht selten finden sich auf
diesen radikal-islamistischen Seiten dann
auch Aufrufe zur Rekrutierung freiwilliger
Kämpfer für den "Heiligen Krieg". Für die
Radikalisierung junger Männer sehen Ex-
perten die mediale Propaganda als haupt-
sächlichen Grund an. Dazu sagt Johannes
Schmalzl, Präsident des baden-württem-
bergischen Landesamtes für Verfassungs-
schutz: "Ein 17 Jahre alter Mann kann sich
innerhalb von wenigen Wochen in einen
Selbstmordattentäter verwandeln, da spie-
len die Medien eine Rolle" (Soldt 2006).
Die Legitimation für Selbstmordattentate
entnehmen die "heiligen Krieger" dem Is-
lam selbst, indem sie selektiv Koransu-
ren, Hadithe und Rechtswerke anführen
(Whine 1999). Der Internetforscher Ma-
nuell Castells stellt fest, dass es ein typi-
sches Anzeichen für religiöse Extremisten
ist, selektive Vorgehensweisen anzuwen-
den (Castells 2003, 15). Beim Vorgang der
Rekrutierung an sich kommen vor allem
die interaktiven (Chats, Foren) und multi-
medialen (Audio, Video) Funktionen des
Internets zum Einsatz, da dadurch Infor-
mationen und Details auf diskretem Wege
weitergegeben werden können.

PSYCHOLOGISCHE
KRIEGSFÜHRUNG
Neben den beschriebenen Aspekten dient
das Internet den islamistischen Terroristen
auch dazu, dem Feind durch besonders
barbarische Taten wie zB Exekutionen, die
als Videos ins Internet gestellt werden,
Angst einzuflößen. Diese Vorgehensweise
ist entgegengesetzt zu derjenigen, die im
vorherigen Punkt behandelt wurde, bei der
die eigene Gewaltanwendung bewusst

PROPAGANDA UND
REKRUTIERUNG
Eine Art der Internetnutzung durch Extre-
misten ist die Verbreitung ihrer "Dschi-
had"-Ideologie. Dabei kann man drei rhe-
torische Strategien bei terroristischen Web-
sites feststellen, um die eigene Anwen-
dung von Gewalt zu rechtfertigen: Als ers-
tes fällt auf, dass die Terroristen das Ar-
gument anführen, dass sie gar keine an-
dere Wahl haben als Gewalt anzuwenden,
da sie selbst Opfer der Repressionen ihrer
Feinde sind. Auf den Webseiten werden
die eigenen Gewalthandlungen heroisiert
und als legitimer Widerstand dargestellt,
während diejenigen des "Feindes" mit
emotionalisierenden Worten wie "Ab-
schlachten", "Mord" oder "Genozid" be-
zeichnet werden. Es soll dadurch der Ein-
druck erweckt werden, dass die eigene
Gruppe die Unterlegenen des repressiven
Staates oder des vermeintlichen Feindes
seien. Eng verbunden damit ist die zweite
Strategie, im Rahmen derer die Terroristen
sich selbst als Freiheitskämpfer stilisieren,
die eigentlich gegen ihren Willen dazu ge-
zwungen sind, Gewalt anzuwenden, um
die "Würde" ihrer Landsleute oder Glau-
bensbrüder zu schützen. Die Verantwor-
tung für terroristische Gewaltanwendung
ist somit nicht bei den Terroristen selbst zu
suchen, sondern sie wird dem Feind über-
tragen. Zur Propaganda gehören auch die
zahlreichen Berichterstattungen über die
muslimischen Opfer aus Krisenregionen
wie zB Tschetschenien, Afghanistan, Pa-
lästina und dem Irak. Die Fotos von blut-
überströmten Kindern, Frauen und alten
Menschen haben je nach Zielgruppe eine
andere Funktion. 

Bei westlichen Besuchern von "Dschi-
had"-Seiten kann es aufgrund der emotio-
nalen Eindrücke zu Schuldgefühlen in den
eigenen Reihen kommen und dadurch zu
einem Wandel der öffentlichen Meinung
(Weimann 2004a). Die Betreiber von die-
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sozusagen eine "Buchführung" über Tote
zu machen, indem sie aktuelle Statistiken
auf ihrer Website zu den Kategorien "Mär-
tyrer", "Israelis" und "Kollaborateure" er-
stellen (Weimann 2004a). 

Die psychologische
Kriegsführung wird gezielt

und bewusst von den 
terroristischen

Organisationen eingesetzt.

Die Hisbollah macht aus diesen Absich-
ten kein Geheimnis. Der eigene Fernseh-
sender al-Manar ist extra dazu geschaffen
worden, und auf der Homepage www.
manartv.com.lb heißt es in einer Selbst-
beschreibung: "al-Manar ist die erste ara-
bische Anstalt, die eine effektive psycho-
logische Kriegsführung gegen den zionis-
tischen Feind führt" (Weimann 2006, 36).

Zum medialen Krieg gehören auch die
zahlreichen Bekennerschreiben, die nach
erfolgter Tat ins Netz gestellt werden.
Mittlerweile sind jedoch nicht einmal
Arabischkenntnisse nötig, da Sympathi-
santen in einem Weblog die Dokumente
ins Deutsche übersetzen. Die Rede ist hier
von der Seite "Globale Islamische Me-
dienfront" (GIMF), die sich als Sprachrohr
der irakischen al-Qa’ida versteht (Mushar-
bash 2006).
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nicht erwähnt wird. Eine psychologische
Kriegsführung hat den Sinn, dass nicht nur
auf das direkte Opfer der Gewalttat abge-
zielt wird, sondern auch auf die Betrachter
aus dem feindlichen Lager. Eine wichtige
Rolle kommt dabei auch den Massenme-
dien zu, da durch wiederholtes Ausstrah-
len der brutalen Taten Panik bei den Zu-
schauern hervorgerufen wird. Die dadurch
erzeugte Angst in der Bevölkerung kommt
den Terroristen zugute, da sie es schaffen,
das Individuum unter anderem in seinem
Glauben an die Werte der eigenen Ge-
meinschaft und das richtige Handeln der
eigenen Regierung zu erschüttern (Wei-
mann 2006, 37).

Der mittlerweile getötete Abu Mussab
al-Sarkawi, Anführer der al-Qa’ida im
Irak, hat wie kein anderer von brutalen
medienwirksamen Inszenierungen Ge-
brauch gemacht. Nur ein Beispiel ist die
Enthauptung der amerikanischen Geisel
Nick Berg (Eben 2006). Aber auch die
zahlreichen anderen al-Qa’ida-Webseiten
bieten Videos, CD-ROMs, DVDs, Fotos
etc mit brutalen Inhalten an. Hamas und
Hisbollah verwenden das Internet, um
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Website “www.albasrah.net”

Grafik: www.albasrah.net

Verletzter palästinensischer Junge
auf www.palestine-info.co.uk

Foto: www.palestine-info.co.uk
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Al-Qa’ida preist die neuen Möglichkeiten
in dieser Weise an: "Oh Mujaheddin-Bru-
der, du musst nicht mehr weit reisen, um in
unsere großartigen Ausbildungslager zu
kommen. Das Trainingsprogramm kannst
du auch allein oder mit anderen Brüdern
absolvieren" (Thamm 2006). Die Konse-
quenzen der Online-Ausbildung sind je-
doch, dass die Generation der E-Terroris-
ten, weil sie nicht mehr die "klassische"
Schulung erhält, über weniger fundierte
Kenntnisse verfügt. Allerdings hat diese
Methode aus Sicht der Terrorgruppen den
"Vorteil", dass schnelle Operationen durch-
geführt werden können. Der kurze Zeit-
raum von der Rekrutierung bis zum tat-
sächlichen Anschlag gewährleistet den
Terroristen mit hoher Wahrscheinlichkeit
unerkannt zu bleiben, da sie noch nicht
von Sicherheitsbehörden beobachtet wer-
den (Thamm 2006).

KOMMUNIKATIONSMITTEL
ZUR KOORDINATION VON
ANSCHLÄGEN
Das Internet wird von terroristischen Grup-
pen darüber hinaus als Kommunikations-
mittel zur Koordination von Anschlägen
genutzt. Interaktive Funktionen wie das
Chat und vor allem E-Mails sind in die-
sem Zusammenhang von Bedeutung. Die
Schwierigkeit für Sicherheitsbehörden, die
sich bei der Beobachtung von Chats mit
vermuteten terroristischen Aktivitäten er-
gibt, ist offensichtlich. Eine allumfassende
Überwachung ist schlichtweg nicht durch-
führbar. 

Die Möglichkeiten im World
Wide Web sind zu vielfältig,

sodass keine hundertpro-
zentige Kontrolle des Internets

gewährleistet werden kann. 

Beobachtungen seitens Sicherheitsbe-
hörden können lediglich selektiv vorge-

DIE ONLINE-AUSBILDUNG
Eine eher "praktische" Komponente des
Internets ist die Brauchbarkeit als virtuelle
Ausbildungsstätte. Die jüngsten Ereignis-
se – wie die vereitelten Flugzeuganschläge
in England oder die verhinderten An-
schläge der Kofferbomber in Deutschland
im Sommer 2006 – zeigen, mit welcher
Leichtigkeit die Täter die nötigen Informa-
tionen zum Bombenbasteln bekommen.
Man braucht nur zu "googeln" (Frasch/
Koch 2006). Im World Wide Web gibt es
zahlreiche Handbücher mit detaillierten
Anleitungen, wie Gifte oder Bomben her-
gestellt werden können. Bert Weingarten
von der IT-Firma PAN AMP antwortet auf
die Frage, wie viele Bombenbauanleitun-
gen im Internet kursieren: "Wir gehen
weltweit von einer siebenstelligen Zahl
aus. Allein in Deutschland kommen pro
Quartal 3.000 neue Pläne hinzu" (Pabst
2006). Bekannte Beispiele für den Bom-
benbau sind "The Terrorist's Handbook"
und "The Anarchist Cookbook".

Das von Abdel-Aziz 1996 ver-
fasste “Mujahadeen Poisons
Handbook” wurde auf der
offiziellen Homepage der

Hamas veröffentlicht.

Auf 23 Seiten erhält der "Dschihadist" das
nötige Wissen darüber, wie man selbst ver-
schiedene Gifte und gefährliche Gase für
terroristische Anschläge herstellt. "The En-
cyclopedia of Jihad" der al-Qa’ida wieder-
um instruiert auf fast 1.000 Seiten, wie
man eine Untergrundorganisation gründet
und Anschläge ausführt (Weimann 2004a).

Wenn Schwierigkeiten bei der "Do-it-
yourself"-Herstellung von Giften oder
Bomben auftreten sollten, können sich die
Zöglinge Hilfestellung von ihren erfahre-
neren Glaubensbrüdern in Chatrooms ho-
len. Bezeichnend ist, dass sich Terroris-
ten diese Option bewusst zu eigen machen.
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Beispiel wäre hier die Verschlüsselungs-
software ShyFile, die man sich als Probe-
version kostenlos herunterladen kann.
Dieses Computerprogramm enthält auch
einen File Shredder, der die Originaldo-
kumente unwiderruflich zerstört.

Eine der neuesten Varianten, wie isla-
mistische Terroristen ihre elektronischen
Nachrichten schützen, ist, dass sie die E-
Mails erst gar nicht verschicken. Stattdes-
sen werden die Nachrichten als Entwürfe
im E-Mail Account abgespeichert. Alle,
die das Passwort für diesen E-Mail
Account kennen, haben somit die Mög-
lichkeit, die Botschaften zu lesen (Eben
2006).

DEFACEMENTS: 
HACKER-ANGRIFFE
AUF WEBSITES
Auf virtueller Ebene findet sich eine be-
sondere Variante der Internetnutzung
durch religiöse Extremisten: "Hacken im
Namen Gottes". Islamistische Gruppierun-
gen oder Einzelpersonen greifen dabei
Webseiten ihrer Feinde an. Als Beispiel
können hier die World's Fantabulous De-
facers (WFD) angeführt werden. Die
Gruppe besteht hauptsächlich aus pakista-
nischen Hackern und hat sich auf An-
schläge israelischer Ziele spezialisiert.
Das englische Wort "deface" bedeutet
"entstellen" oder "verunstalten". 

Der Name der World's
Fantabulous Defacers (WFD)
ist gleichzeitig ihr Programm:
Internetauftritte des Feindes

werden “verunstaltet”.

Im Jahre 2001 hackte die WFD zB die
Website der Wahlkampagne von Ariel
Sharon. Die Hacker behielten das origina-
le Format bei, veränderten jedoch Bilder
und Texte auf der Seite. Als Foto war unter
anderem ein schwer verletztes Kind vor
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nommen werden.
Die Probleme, die beim Observieren der

Kommunikation via E-Mail auftreten, sind
ähnlich gelagert. Mit Hilfe von Verschlüs-
selungsprogrammen gelingt es islamisti-
schen Terroristen Informationen auszutau-
schen. Die palästinensische Terrororgani-
sation Hamas beispielsweise – die Anfang
2006 durch demokratische Wahlen zur
politischen Führungspartei gewählt wurde
– verwendete diese Methode, um sich ver-
schlüsselte Botschaften mit Lageplänen,
Adressen, technischen Details etc für an-
stehende Operationen zukommen zu las-
sen (Bunt 2003, 57). Auch al-Qa’ida hat
für die Vorbereitung und Koordination der
Anschläge vom 11. September 2001 das
Internet intensiv genutzt (Vertigans/Sutton
2001). Nachdem der Planungschef Bin
Ladens,Abu Zubayda, festgenommen wur-
de, konnten auf seinem Computer tausen-
de verschlüsselte Nachrichten gefunden
werden. Um nicht entdeckt zu werden, hat-
ten die al-Qa’ida-Terroristen auch darauf
geachtet, ihre Nachrichten von öffentli-
chen Plätzen und E-Mail Accounts zu ver-
schicken (Weimann 2004a).

Die Bemühungen seitens der
Sicherheitsbehörden, 

verschlüsselte Nachrichten zu
entschlüsseln, erscheinen 

beinahe aussichtslos, 
da es zu viele mögliche

Kombinationen gibt.

Das Verschlüsselungspropramm "Ad-
vanced Encryption Standard" (AES) bietet
beispielsweise Codeschlüssel an, bei
denen einer Zahl 77 Nullen folgen. Das
ergibt eine Ziffer, die man mit der
Gesamtzahl aller Atome im Universum
vergleichen könnte (Jolish 2002). Gerade-
zu paradox erscheint die Tatsache, dass
Verschlüsselungsprogramme ganz einfach
im Internet bezogen werden können. Ein
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Paradox an der Situation ist,
dass Informationen für 

mögliche Angriffsziele der
Terroristen aus dem 
Internet stammen.

Verton weist zwar darauf hin, dass Mili-
tär- und Sicherheitsbehörden schon vor
dem 11. September 2001 Anweisung hat-
ten, sensitive Daten wie Abbildungen von
Steuerungs- und Kontrollknotenpunkten,
Informationen zur Computer- und Kom-
munikationsstruktur, Telefonnummern der
einzelnen Abteilungen, Berichte über tech-
nische Innovationen, Karten und geogra-
phische Daten etc nicht auf ihren Websei-
ten zu veröffentlichen (Verton 2003, 117).
Aber anscheinend sind die bestehenden
Vorsichtsmaßnahmen noch nicht ausrei-
chend bzw scheint der Erkenntnisgewinn
für die Terroristen sich nicht nur auf die
Seiten von Militär- und Sicherheitsbehör-
den zu beschränken. Denn das amerikani-
sche Verteidigungsministerium hat im
Jahre 2003 erneut bekannt gegeben, dass
das Internet die Hauptinformationsquelle
für Terroristen ist. Ein in Afghanistan ent-
decktes Trainingshandbuch der al-Qa’ida
enthält den Hinweis, dass man 80% der In-
formationen über den "Feind" aus öffent-
lich zugänglichen Quellen erhalten könne
(Thomas 2003).

Doch wie wahrscheinlich ist es, dass es
tatsächlich zu einem Anschlag durch
Cyberterroristen kommt? Umfragen unter
Computerexperten nach dem 11. Septem-
ber 2001 haben ergeben, dass sie dies für
die größte Bedrohung unserer Zeit halten.
Auch das besondere Augenmerk seitens
Regierungen, die immense Summen für
Sicherheitsmaßnahmen im IT-Bereich in-
vestieren, ist bezeichnend. Allerdings
weist Weimann darauf hin, dass bis zum
heutigen Tage kein einziger Anschlag à la
Cyberterrorismus verübt worden ist. Als
Grund für das Ausbleiben vermutet er,

einem Haus zu sehen, das von israelischen
Siedlern niedergebrannt worden war. Als
Text waren von den Hackern auf Ariel
Sharons Wahlkampfseite folgende Parolen
platziert worden: "Long live Hizballah!
Long live Palestina! Long live Chechnya,
Kashmir, Kosovo and Bosnia!" Die
Motivation für derlei Hackerangriffe ist
es, möglichst viel Aufsehen in der Öffent-
lichkeit zu erregen (Bunt 2003, 55). Das
Wissen um diese Art von virtuellen
Angriffen ist einer der Gründe, warum die
Angst vor strategischen Anschlägen, wie
sie dem Cyberterrorismus eigen sind, so
groß ist.

CYBERTERRORISMUS
Der wesentliche Unterschied zwischen
den oben genannten Hacker-Angriffen und
dem Cyberterrorismus ist, dass der "Aus-
tragungsort" der Anschläge unterschied-
lich ist. Während sich diese Hacker-At-
tacken auf virtuellem Raum abspielen,
wird unter Cyberterrorismus der compu-
tergesteuerte Angriff auf reale Ziele ver-
standen. Islamistische Terroristen könnten
den Computer in Zukunft als Waffe einset-
zen. Besonders gefährdete Objekte wären:
Transportverbindungen, Energieunterneh-
men, Kernkraftwerke, Dämme, Militär-
computer etc. Der zu erwartende Schaden
des Cyberterrorismus wäre immens, denn
in westlichen Gesellschaften werden
Rechnersysteme immer unentbehrlicher –
sei es im Finanzwesen, im Transportwesen
oder in der Energieversorgung. Die hohe
Abhängigkeit von Computern könnte zur
Zielscheibe für eine neue Generation von
Terroristen werden, die über das nötige
technische Wissen verfügen, um einen An-
schlag verüben zu können (Weimann
2005).

.SIAK-JOURNAL1/2007



www.haganah.org.il oder www.globalter-
roralert.com hingewiesen, die sich auf die
Beobachtung von radikal-islamistischen
Seiten spezialisiert haben und ihre Dienste
unter anderem Regierungen zur Verfügung
stellen.

Polizeibehörden sind seit Jahren in der
Terrorfahndung im Internet tätig. 

In Deutschland ist für die
Beamten eine entsprechende

Ausbildung angestrebt, 
damit sie die Ergebnisse 

aus dem Web besser 
verwerten können.

Als Schwachstelle wird konstatiert, dass
man bestehende Programme aus der freien
Wirtschaft nicht für die Recherche und
zum Ausfindigmachen der Server, die ter-
roristische Inhalte verbreiten, nutzen wür-
de. Im Polizeibereich versuche man eher
eigene Lösungen und Strategien zu entwi-
ckeln anstatt vorhandene Tools zu kaufen
(Prevezanos 2006).

Einigkeit herrscht bei den Experten, die
sich mit der Thematik beschäftigen darü-
ber, dass es ineffektiv ist, islamistisch-ter-
roristische Websites sofort nach ihrer Ent-
deckung zu schließen, denn dadurch be-
raubt man sich gleichzeitig auch wertvol-
ler Informationen, um Anschläge verhin-
dern zu können. Das Abstellen der Seiten
sei ohnehin immer nur eine kurzfristige
Lösung. Viel wichtiger ist es, die Webmas-
ter der Terroristenseiten zu stoppen (Eben
2006; Thamm 2006; Weimann 2004a).
Neben dem Aspekt, dass Sicherheitsbe-
hörden die Informationen im Internet über
die Terroristen nutzen könnten, spricht
sich Weimann noch aus einem anderen
Grund gegen drakonische Mittel aus. Das
Internet gilt als Inbegriff demokratischer
Werte in Form von Meinungsfreiheit und
offener Kommunikationsform. Autoritäre
Staaten wie China sind dafür bekannt, dass
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dass Terroristen das technische Know-how
noch nicht haben. Mit der zukünftigen Ge-
neration von Terroristen, die bereits mit
Computern aufwächst, werden Anschläge
per Computer wahrscheinlicher als heute
sein (Weimann 2004b).

MÖGLICHKEITEN UND 
GRENZEN STAATLICHER
SICHERHEITSMAßNAHMEN
Wie können angesichts dieser Bedrohung
aus verschiedenen Facetten des "E-Jihads"
Gegenmaßnahmen aussehen? Yael Shahar
vom "Institute for Counter Terrorism"
(ICT) schlug auf der "Euroscience Open
Forum" (Esof) 2006 in München vor, dass
man die Nutzung des Internets als Waffe
behindern müsse. Das Sicherheitsgefühl,
in dem die Terroristen sich wähnen, müsse
grundlegend erschüttert werden. Zu den
Vorschlägen zur Bekämpfung der E-Ter-
roristen zählen: Ausspähen der PCs von
Terroristen, Lahmlegen der PCs mit Hilfe
von Viren, Überwachen von Chatrooms
(Grosse 2006). An dieser Stelle sei auf die
verschiedenen "Internet watchdogs" wie
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Grafik: www.globalterroralert.com

Homepage des Internetbeobachters 
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und es besteht die Notwendigkeit wirksam
gegen den "E-Jihad" vorzugehen. Die
Kunst wird es sein, eine Ausgewogenheit
zwischen der Sicherheit und den Freihei-
ten offener Gesellschaften herzustellen
(Weimann 2006, 203).

sie unliebsame Inhalte zensieren. Aber
auch westliche Demokratien bedienen sich
im Zuge der Anti-Terror-Bekämpfung Mit-
tel, die Freiheiten im Internet zu beschnei-
den. Bei all diesen Überlegungen hat die
Sicherheit der Menschen oberste Priorität
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