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VORSCHLAG FÜR EINE EMPFEHLUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS 
AN DEN RAT

zu den Faktoren, die eine Unterstützung des Terrorismus und die Rekrutierung von 
Terroristen begünstigen
(2006/2092(INI))

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis des Vorschlags für eine Empfehlung an den Rat von Antoine Duquesne im 
Namen der ALDE-Fraktion zu Faktoren, die eine Unterstützung des Terrorismus und die 
Anwerbung von Terroristen begünstigen (B6-0677/2005),

– unter Hinweis auf Titel VI des EU-Vertrags und insbesondere dessen Artikel 29 und 30,

– unter Hinweis auf Titel IV des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, 
insbesondere Artikel 29 und 30 Absatz 2,

– unter Hinweis auf die Strategie der EU zur Bekämpfung der Radikalisierung und 
Rekrutierung von Terroristen vom 24. November 2005 und den Aktionsplan zur 
Bekämpfung des Terrorismus vom 13. Februar 2006,

– in Kenntnis des Rahmenbeschlusses 2002/475/JI des Rates vom 13. Juni 2002 zur 
Terrorismusbekämpfung 1,

– in Kenntnis der Richtlinie 89/552/EWG des Rates vom 3. Oktober 1989 zur 
Koordinierung bestimmter Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über 
die Ausübung der Fernsehtätigkeit („Fernsehen ohne Grenzen“) 2, 

– in Kenntnis der Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
8. Juni 2000 über bestimmte rechtliche Aspekte der Dienste der Informationsgesellschaft, 
insbesondere des elektronischen Geschäftsverkehrs, im Binnenmarkt („Richtlinie über 
den elektronischen Geschäftsverkehr“)3,

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat -
Rekrutierung von Terroristen - Bekämpfung der Ursachen von Radikalisierung und 
Gewaltbereitschaft (KOM (2005) 313),

– in Kenntnis des Übereinkommens des Europarats zur Verhütung des Terrorismus,

– unter Hinweis auf das Europol-Übereinkommen und insbesondere dessen Artikel 2 
Absatz 2, 

– in Kenntnis der Resolution 1624(2005) des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen, 

  
1 ABl. L 164 vom 22.6.2002, S. 3
2 ABl. L 298 vom 17.10.1989, S. 23. geändert durch die Richtlinie 97/36/CE (ABl. L 202 vom 30.7.1997, S. 60).
3 ABl L 178 vom 17.7.2000, S.1.
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– gestützt auf Artikel 114 Absatz 3 und 94 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres 
(A6-0000/2007),

A. in der Erwägung, dass der Terrorismus und insbesondere der Terrorismus der Djihadisten 
heutzutage die größte Bedrohung ist, die für die Sicherheit der Bürger der Europäischen 
Union besteht,

B. in der Erwägung, dass die Bekämpfung des Terrorismus unter strenger Achtung der 
Menschenrechte und der Grundfreiheiten erfolgen muss und dass beide Konzepte 
mitnichten unvereinbar sind, sondern sich gegenseitig ergänzen, denn die Verteidigung 
der Menschenrechte ist der eigentliche Grund für die Bekämpfung des Terrorismus;

C. in der Erwägung, dass der Terrorismus im Allgemeinen und der Terrorismus der 
Djihadisten im Besonderen einer globalen Strategie bedürfen, die nicht nur die 
Bekämpfung von Einzelpersonen, die Anschläge verüben, umfasst, sondern das 
Phänomen Terrorismus in seiner Gesamtheit, von der Rekrutierung von Terroristen über 
die Rolle, die dem sozialen Gefüge zukommt, das den Terrorismus hervorbringt und 
nährt, bis zur Lage der Opfer,

D. in der Erwägung, dass die Rekrutierung von Terroristen und die Faktoren, die zur 
Radikalisierung und Gewaltbereitschaft führen, wesentliche Aspekte des Terrorismus im 
Allgemeinen und des Terrorismus der Djihadisten im Besonderen sind, und dass die 
Annahme einer Strategie auf europäischer Ebene, die in der Lage ist, das Phänomen der 
Radikalisierung einiger Einzelpersonen zu vermeiden, unbedingt erforderlich ist,

E. in der Erwägung allerdings, dass das Phänomen der Radikalisierung relativ unerforscht 
ist, und dass es notwendig ist, es gründlicher und mit mehr Mitteln zu untersuchen, 

F. in der Erwägung, dass es zur Vermeidung der Radikalisierung von Einzelpersonen und 
ihrer späteren Rekrutierung durch terroristische Gruppen vorrangig vor allem darum geht, 
die Netzwerke zu zerschlagen oder Einzelpersonen festzunehmen, die auf irgendeine 
Weise (durch Anwerbung anderer Einzelpersonen und ihre Ausbildung aber auch durch 
Propaganda, die bestimmte Personen dazu führt, terroristische Handlungen auszuführen) 
und mit irgendwelchen Mitteln (Internet, Kommunikationsmittel, aber auch 
Gebetsstätten, Gefängnisse oder Schulen) versuchen, andere Einzelpersonen zu 
rekrutieren,

G. in der Überzeugung, dass zusammen mit der Anstiftung zum Terrorismus (die bereits auf 
EU-Ebene als Straftat gilt) die Verherrlichung (Apologie) und die Rechtfertigung des 
Terrorismus Ursachen von Radikalisierung und Gewaltbereitschaft sind,

H. in der Erwägung, dass die Verherrlichung (Apologie) und die Rechtfertigung des 
Terrorismus nicht in den Rahmenbeschluss 2002/475/JAI  aufgenommen wurden, und 
dass es erforderlich ist, dass diese Verhaltensweisen in allen Mitgliedstaaten als 
Straftaten gelten, 
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I. in der Erwägung, dass die Einreise und der Aufenthalt im Gebiet der EU von Personen, 
die zur Radikalisierung beitragen und zu terroristische Handlungen anstiften, ein 
wesentlicher Aspekt der Bekämpfung der Radikalisierung und Gewaltbereitschaft ist und 
dass die Möglichkeiten der Annahme von Rechtsvorschriften auf der Ebene der EU zur
Angleichung der Bedingungen für die Einreise, den Aufenthalt und die Ausweisung 
dieser Personen in allen Mitgliedstaaten geprüft werden müssen,

J. in der Erwägung, dass es im Fall des Terrorismus der Djihadisten zur Verhinderung der 
Radikalisierung auch notwendig ist, den Dialog zwischen den Behörden der 
Mitgliedstaaten und der gemäßigten muslimischen Gemeinschaften zu fördern, ihre 
gesellschaftliche Teilhabe zu stärken und für ihre vollständige Eingliederung in unsere 
Gesellschaften zu sorgen, 

1. begrüßt die Strategie der Europäischen Union zur Bekämpfung der Radikalisierung und 
Rekrutierung von Terroristen, die der Rat angenommen hat, sowie die erwähnte 
Mitteilung der Kommission;

2. begrüßt die Fortschritte des letzten Jahres im Bereich der Bekämpfung der 
Radikalisierung und ist erfreut über die verstärkte Zusammenarbeit zwischen den 
Mitgliedstaaten sowie zwischen diesen und Europol und SitCen; 

3. richtet folgende Empfehlungen bezüglich der Bekämpfung der Radikalisierung und 
Gewaltbereitschaft und die Rekrutierung von Terroristen an den Rat:

− die Bekämpfung des Terrorismus in den Rang einer Priorität der EU zu erheben; 

− entschlossen, die wissenschaftliche und akademische Erforschung des Phänomens der 
Radikalisierung und Gewaltbereitschaft zu fördern und ihr die notwendigen 
finanziellen Mittel zuzuweisen; 

− die Überwachung der terroristischen Propaganda, insbesondere der Propaganda im 
Zusammenhang des Terrorismus der Djihadisten, zu stärken, die über das Internet 
verbreitet wird und zur Begehung von terroristische Handlungen führt:

- bei den Mitgliedstaaten darauf zu bestehen, dass sie die Möglichkeiten voll 
ausschöpfen, die sich durch Maßnahmen des Sekundärrechts ergeben; 

− die Maßnahmen zur Überwachung des Internets sowohl auf nationaler als auch auf 
europäischer Ebene auszuweiten und eng mit Europol in diesem Bereich 
zusammenzuarbeiten; 

− die Verbreitung terroristischer Propaganda zu verbieten, insbesondere der Propaganda 
im Zusammenhang mit dem Terrorismus der Djihadisten, die über audiovisuelle 
Medien verbreitet wird, und insbesondere bei den Mitgliedstaaten darauf zu bestehen, 
dass sie die nach der Richtlinie „Fernsehen ohne Grenzen“ vorgesehenen 
Kontrollmechanismen in vollem Umfang anwenden und nutzen;



PR\640286DE.doc PE 380.987v01-006/11 PR\640286DE.doc

DE

− in jedem Mitgliedstaat die Überwachung jedes Ortes (Gebetsstätten, Schulen, 
Gefängnisse) zu verstärken, wo Propaganda verbreitet wird, durch die Personen dazu 
verleitet werden können, terroristische Handlunge zu begehen;

− die Bekämpfung des Terrorismus und insbesondere die Bekämpfung der 
Radikalisierung und Gewaltbereitschaft zu einem der wesentlichen Elemente der 
Außenpolitik der EU, einschließlich der Entwicklungshilfepolitik und der 
Nachbarschaftspolitik, zu machen; 

− bei den Mitgliedstaaten, die dies noch nicht getan haben, darauf zu bestehen, dass sie 
umgehend das Übereinkommen des Europarats zur Verhütung des Terrorismus 
ratifizieren;

− bei den Mitgliedstaaten darauf zu bestehen, dass sie den Informationsaustausch 
zwischen ihren zuständigen Behörden und Europol im Bereich der Bekämpfung der 
Radikalisierung und die Gewaltbereitschaft fördern;

− bei allen Mitgliedstaaten darauf zu bestehen, dass sie die soziale Teilhabe und den 
Dialog mit den Gemeinschaften fördern, die für einen gemäßigten Islam stehen;

− die Eingliederung der Minderheiten in die Mitgliedstaaten zu fördern und ihre 
Isolierung und Diskriminierung zu verhindern;

− den Rahmenbeschluss 2002/475/JI mit dem Ziel zu ändern, die Verherrlichung 
(Apologie) und die Rechtfertigung des Terrorismus zu einer Straftat in allen 
Mitgliedstaaten zu machen, ohne dass diese Änderung zu irgendeiner Einschränkung 
der Freiheit der Meinungsäußerung in der EU führt; 

4. fordert die Kommission auf, diejenigen rechtlichen Maßnahmen vorzuschlagen, die für 
die Angleichung der Bedingungen für die Einreise, den Aufenthalt und die Ausweisung 
von Drittstaatsangehörigen, deren Verhalten zu einer Radikalisierung von Einzelpersonen 
führt oder führen kann, in allen Mitgliedstaaten anzugleichen und so Artikel 4 des 
Rahmenbeschlusses 2002/475/JI Rechnung zu tragen, nach dem die Mitgliedstaaten 
verpflichtet sind, die Anstiftung zu terroristischen Handlungen unter Strafe zu stellen; 

5. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und - zur Information - der 
Kommission zu übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

1) Der Terrorismus der Djihadisten, die größte Bedrohung der Sicherheit der EU

a. Eine neuartige Bedrohung

Der Terrorismus ist für die EU kein neues Problem. Einige Mitgliedstaaten waren oder sind 
bereits davon betroffen. Allerdings haben die letzten Anschläge gezeigt, dass sich die 
Europäische Union heutzutage mit einer für sie neuartigen terroristischen Bedrohung 
auseinandersetzen muss: dem Terrorismus der Djihadisten, der die schwerste terroristische 
Bedrohung für die EU darstellt, was sowohl der Rat1 als auch die Kommission2 erkannt 
haben. 

Der Terrorismus dieser Art ist wegen der ihm zugrunde liegenden ideologischen Motive, 
seiner Begehungsweise, seinem Entwicklungsgrad (es handelt sich um ein neuartiges 
Phänomen), der gesellschaftlichen Unterstützung für ihn, seinen weltweiten Ausmaßen und 
den von ihm  ausgehenden geopolitischen Problemen anders als jede andere Form des 
Terrorismus, die die EU vorher kannte. Deshalb ist es von wesentlicher Bedeutung, dieser 
Bedrohung mit einem eigenen, von den bisher entwickelten Projekten unterschiedlichen 
politischen Projekt entgegenzutreten. 

Darüber hinaus handelt es sich heute um die einzige Bedrohung, der alle Mitgliedstaaten der 
EU ausgesetzt sind, denn sein wichtigster Nährboden ist der Hass auf die westlichen 
Gesellschaften und die Werte, auf die sie sich gründen, wie Demokratie und 
Menschenrechte. Jeder Mitgliedstaat der EU ist ein potenzielles Ziel von Terrorismus dieser 
Art.

b. Die Grundrechte, die mehr als ein Gegenstück sind, als eigentlicher 
Grund für die Bekämpfung des Terrorismus der Djihadisten

Die Grundrechte sind der Eckpfeiler des Wertesystems der EU. Ihre Achtung und 
Verteidigung durchdringen die Rechtsordnung der Union, ihre Politik und die Funktionsweise 
ihrer Organe. Es besteht kein Zweifel daran, dass die Bekämpfung des Terrorismus der 
islamistischen Fundamentalisten unter genauester Achtung der Grundrechte erfolgen muss. 
Diese Aussage ist geradezu überflüssig, da die Bekämpfung des Terrorismus und diese Rechte 
vollkommen miteinander vereinbar sind und keine widersprüchlichen Konzepte darstellen: 
Die Bekämpfung des Terrorismus bedeutet den Schutz von Rechten wie dem Recht auf 
Leben und körperliche Unversehrtheit. Deshalb sind die Verteidigung und Achtung dieser 
Rechte nichts weniger als der eigentliche Grund für die Bekämpfung des Terrorismus.

2) Der in diesem Bericht vorgeschlagene Ansatz

  
1 Strategie der Europäischen  Union zur Bekämpfung der Radikalisierung und Rekrutierung von Terroristen vom 
24. November 2005.
2 Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat - Rekrutierung von Terroristen: 
Bekämpfung der Ursachen von Radikalisierung und Gewaltbereitschaft, KOM (2005) 313 end. vom 21. 
September 2005, S. 1.
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a. Bedingungen für die Einreise, den Aufenthalt und die Ausweisung von 
Personen, die zur Radikalisierung anstiften.

Die vom Rat vorgelegte Strategie und der spätere Aktionsplan behandeln auf umfassende und
zusammenhängende Weise die Radikalisierung und Gewaltbereitschaft sowie die 
Rekrutierung von Terroristen. Auch die Mitteilung der Kommission ist positiv zu bewerten. 

Die wirksame Abstimmung zwischen den Mitgliedstaaten ist von wesentlicher Bedeutung, 
wenn es um die Bekämpfung des Terrorismus geht, und in diesem Bereich muss die EU eine 
wichtige Rolle übernehmen. Über die einfache Zusammenarbeit hinaus gibt es konkrete 
Aspekte der Bekämpfung der Radikalisierung, unter denen Maßnahmen auf europäischer 
Ebene eindeutig ein Mehrwert zukommt. Dies ist der Fall bei der Angleichung der 
Bedingungen für die Einreise, den Aufenthalt und die Ausweisung von 
Drittstaatsangehörigen im Rahmen der Bekämpfung der Radikalisierung und 
Gewaltbereitschaft.

Bislang wurden die Definition einer terroristischen Handlung, die strafrechtliche Behandlung 
des Terrorismus und damit zusammenhängender Straftaten (Anstiftung, Mittäterschaft, 
Versuch und Straftaten im Zusammenhang mit terroristischen Aktivitäten) sowie die zu 
verhängenden Sanktionen ganz oder teilweise durch den Rahmenbeschluss vom 13. Juni 2002 
angeglichen. Eine gemeinsame Regelung in der EU für die Einreise, den Aufenthalts und 
die Ausweisung im Rahmen der Bekämpfung der Radikalisierung und Gewaltbereitschaft 
ist eine entscheidende Maßnahme, die die derzeitige rechtliche Regelung ergänzen und in 
beträchtlichem Maß stärken würde. Deshalb dient dieser Bericht dazu, die Kommission zu 
veranlassen, die hier wiedergegebenen Gedankengänge zu prüfen und die entsprechenden 
Initiativen auf den Weg zu bringen, damit die rechtlichen Maßnahmen angenommen 
werden, die zur Angleichung der Bedingungen der Einreise, des Aufenthalts und der 
Ausweisung von Drittstaatsangehörigen, die zur Begehung von Terroranschlägen 
anstiften, in allen Mitgliedstaaten führen, und damit der diesbezüglichen Strategie der 
Europäischen Union einen zusätzlichen qualitativen Impuls zu geben.

b. Einbeziehung der Verherrlichung und der Rechtfertigung des 
Terrorismus als Straftaten.

Der Rahmenbeschluss vom 13. Juni 2002 stellte seinerzeit einen wesentlichen Schritt auf dem 
Weg der Bekämpfung des Terrorismus auf europäischer Ebene dar und ist weiterhin ein 
Rechtsinstrument erster Ordnung. Allerdings sind wir der Meinung, dass er ergänzt werden 
kann, indem in seinen verfügenden Teil die Begriffe der Verherrlichung (Apologie) und 
Rechtfertigung des Terrorismus hinzugefügt werden, damit diese Handlungen in allen 
Mitgliedstaaten der EU zu Straftaten werden. Ziel dieses Vorschlags ist die Verbesserung 
des Rechtsinstrumentariums aller Mitgliedstaaten sowie die wirksame Bekämpfung der 
Radikalisierung und Gewaltbereitschaft. Derzeit wird die Anstiftung zu terroristischen 
Handlungen in besagtem Rahmenbeschluss als Straftat zwar eingestuft, allerdings tauchen 
die Begriffe Verherrlichung (Apologie) und Rechtfertigung des Terrorismus nicht auf. 

Die Anstiftung ist eine wesentliche Rechtsfigur; ihr Anwendungsbereich umfasst aber keine 
Erklärungen zur Verherrlichung und Rechtfertigung des Terrorismus, Verhaltensweisen, die 
ohne jeden Zweifel zur Begehung terroristischer Handlungen anstiften können.  Im Hinblick 
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auf eine größere Rechtssicherheit und mehr Effizienz erscheint es uns von grundsätzlicher 
Bedeutung zu sein, dafür zu sorgen, dass (wie dies bereits in einigen Mitgliedstaaten der Fall 
ist) die Verherrlichung und die Rechtfertigung des Terrorismus in der gesamten EU als 
Straftaten eingestuft werden. Mit diesem Ziel schlagen wir vor, den Rahmenbeschluss des 
Rates vom 13. Juni 2002 zur Terrorismusbekämpfung zu ändern. 
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VORSCHLAG FÜR EINE EMPFEHLUNG AN DEN RAT (B6-0677/2005)

eingereicht gemäß Artikel 114 Absatz 1 der Geschäftsordnung

von Antoine Duquesne im Namen der ALDE-Fraktion

zu Faktoren, die eine Unterstützung des Terrorismus und die Anwerbung von 
Terroristen begünstigen

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis der auf der Tagung des Europäischen Rates vom 24./25. März 2004 
angenommenen Erklärung zum Kampf gegen den Terrorismus,

– in Kenntnis des auf der Tagung des Europäischen Rates vom 17. und 18. Juni 2004
angenommenen überarbeiteten Aktionsplans der Europäischen Union zur 
Terrorismusbekämpfung,

– in Kenntnis des vom Europäischen Rat auf seiner Tagung vom 5. November 2004 
angenommenen Haager Programms zur Stärkung von Freiheit, Sicherheit und Recht in der 
Europäischen Union,

– in Kenntnis der Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom 16./17. Dezember 2004,

– in Kenntnis der Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom 16./17. Juni 2005,

– gestützt auf Artikel 114 Absatz 1 seiner Geschäftsordnung,

A. in der Erwägung, dass der Terrorismus eine der ernstesten Bedrohungen gegen die 
Sicherheit der Bürger der Europäischen Union darstellt und dass seine Bewältigung eine 
umfassende Antwort mittels der loyalen Zusammenarbeit zwischen den Organen der EU 
erfordert,

B. in der Erwägung, dass sich die Europäische Union mittels der Festlegung einer geeigneten 
Politik mit den eng verknüpften Faktoren auseinander setzen muss, welche die 
Unterstützung für den Terrorismus, die gewaltsame Radikalisierung bestimmter Personen
und deren Anwerbung zur Begehung terroristischer Handlungen begünstigen,

1. richtet folgende Empfehlungen an den Rat:

a) die Faktoren zu ermitteln, die einen günstigen Nährboden für die Anwerbung von 
Terroristen sowohl in Europa als auch weltweit bilden, und eine spezifische langfristige 
Strategie sowie einen Aktionsplan zu deren Umsetzung festzulegen, der diesen Faktoren 
entgegenwirkt;

b) die Verbindungen zwischen den extremistischen politischen oder religiösen 
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Weltanschauungen, den wirtschaftlichen und sozialen Verhältnissen und anderen 
möglichen Kräften einerseits und den terroristischen Handlungen andererseits eingehend 
zu untersuchen;

c) die Außenhilfeprogramme zu verwenden und auszubauen, um die Faktoren zu 
bekämpfen, die in einigen Staaten die Entstehung eines Umfelds begünstigen, das den 
Terrorismus stützt und legitimiert, wobei besonders auf die verantwortungsvolle 
Staatsführung, die Rechtsstaatlichkeit und die Beteiligung der Bürgergesellschaft zu 
achten ist;

d) eine Strategie zu entwickeln, um die interkulturelle und religionsübergreifende 
Verständigung zwischen Europa und der islamischen Welt zu fördern;

2. beauftragt seinen Präsidenten, diese Empfehlung dem Rat und – zur Information – dem 
Europäischen Rat sowie der Kommission zu übermitteln.
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