
Quarks & Co Die Waffen der Terror-Fahnder

Kaum ein Tag, an dem nicht irgendwo auf der Welt ein Terroranschlag verübt wird. Es kann jeden jederzeit treffen – so das allge-

meine Gefühl seit 9/11, dem Anschlag auf das World Trade Center in Manhattan am 11. September 2001.

Doch wie groß ist tatsächlich die Gefahr für uns, Opfer eines Terroranschlags zu werden? Quarks & Co stellt u. a. die neuesten Waffen

der Terror-Fahnder vor und zeigt, warum viele Antiterrormaßnahmen uns nicht schützen. Ständig hinterlassen wir Datenspuren – beim

Telefonieren, beim Surfen im Internet, bei der Autofahrt. Und für die interessieren sich möglicherweise Polizei, Staatsanwaltschaft und

Geheimdienste, im Kampf gegen den Terror:

Welche Auswirkungen hat die so harmlos klingende Vorratsdatenspeicherung? Welche Daten werden gesammelt und gespeichert?

Und wie leicht ist es, diese Totalüberwachung zu umgehen? Quarks & Co hakt nach.

Die Sicherheitsbestimmungen und die Kontrollen an den Flughäfen werden immer strenger. Flüssigkeitsbehälter ab 100 Milliliter an

Bord sind schon länger tabu. Doch Quarks & Co zeigt: Bereits mit einem Fläschchen Nagellackentferner lässt sich ein wirkungsvoller

Sprengsatz bauen. Mit handelsüblichen Mitteln.

Einzelne Personen, die Sprengstoffe oder andere gefährliche Substanzen mit sich führen, sollen gezielt aus einer Menschenmenge

herausgepickt werden können – daran arbeiten deutsche Wissenschaftler. Datenfusion lautet dabei das Zauberwort. Quarks & Co fragt:

Hält die Antiterrorforschung, was sie verspricht?

Viele junge Männer ohne Perspektive – eine der Ursachen für Unruhen, Terror und Krieg, so lautet die Theorie des Soziologen Prof.

Gunnar Heinsohn. Blödsinn, sagen Kritiker wie der Demograf Steffen Kroehnert. Er hat Daten aus 159 Nationen mit 238 Kriegen und

bewaffneten Konflikten seit 1945 verglichen. Quarks & Co stellt das überraschende Ergebnis vor.

Terror wirkt immer zweimal: erst durch den Anschlag selbst, dann durch die Terrorangst in der Bevölkerung. Quarks & Co klärt über

die psychologische Seite des Terrors auf und zeigt den richtigen Umgang mit der Angst.

Autoren: Ingolf Gritschneder, Uli Grünewald, Ulf Marquardt, Vladimir Rydl, Silvio Wenzel

Redaktion: Thomas Kamp und Lorenz Beckhardt

Quarks & Co | Die Waffen der Terror-Fahnder | Sendung vom 12.02.08
http://www.quarks.de

Quarks&CoQuarks&Co



Wenn der Staat Ängste schürt und die Medien mitmachen
Vier Fall-Beispiele

Seite 2

Quarks & Co | Die Waffen der Terror-Fahnder | Sendung vom 12.02.08
http://www.quarks.de

Bei allen Informationen über Terror, terroristische Anschläge, potenzielle Täter und

Vorgehensweisen sind die Medien auf die Angaben von staatlichen Stellen angewiesen; unabhän-

gige Quellen sind meist Fehlanzeige. Dabei wären solche unabhängigen Quellen durchaus wün-

schenswert, denn nicht alle Bürger wollen unbesehen glauben, was ihnen etwa die

Bundesgeneralanwältin so alles erzählt. Vier Beispiele, wie der Staat – absichtlich oder aus

Versehen – Ängste schürt.

Sprengstoff-Laster auf dem Weg nach Deutschland!

Das Jahr 2008 begann mit einem Schock: Verschiedene Medien meldeten: Al-Qaida-Terroristen pla-

nen Anschläge in Deutschland. Die Vorbereitungen seien schon im vollen Gange. Ein LKW, bis zum

Rand mit Sprengstoff beladen, sei von Finnland aus über Russland auf dem Weg nach Deutschland.

Ziel der Anschläge: deutsche Militär- und Sicherheitsbehörden. Die Attacken seien ein

Vergeltungsschlag wegen der Fahndungserfolge im Kampf gegen den Terrorismus.

Alle diese Details stammten, so hieß es, von einem libanesischen Informanten. Vielen Menschen,

die all dies im Radio hörten, kam die Story wie eine Räuberpistole vor. Und das war sie auch:

Plötzlich sprechen die Behörden von einer geringen Ernsthaftigkeit der Warnung. Übersetzt heißt

das: Alles Lüge!

Ähnliches war 2006 passiert, als sechs Araber angeblich Sprengstoff in eine Maschine der israeli-

schen Fluggesellschaft El Al schmuggeln wollten. Der Plan sei nicht ausgeführt worden, weil man

sich mit einem Beschäftigten des Flughafens nicht über das Bestechungsgeld hätte einigen kön-

nen, hieß es in den Medien. Südwestrundfunk und Hessischer Rundfunk jedoch entlarvten diesen

vorgeblichen Terror-Komplott schnell als dummen Scherz der Verdächtigen. Doch die

Bundesanwaltschaft beharrt noch immer: Es gibt einen Anfangsverdacht!

Im September 2007 werden im Sauerland in einer spektakulären Aktion drei Terrorverdächtige fest-

genommen. Die Männer hatten große Mengen Wasserstoffperoxid besorgt, sowie militärische

Zünder, die wohl in einem Schuhabsatz ins Land geschmuggelt worden waren. Mit dem

Wasserstoffperoxid und einigen haushaltsüblichen Chemikalien und Gegenständen könnte man, so

die Bundesanwaltschaft, ganz einfach tödliche Bomben bauen – die Anleitungen dafür finde man

im Internet.

Es klang so, als könne jeder, der als Kind mal einen Chemiebaukasten besessen habe, in ein paar

Minuten zu einem gefährlichen Terroristen werden. Der Chemiker und Autor Karl Weiss glaubt diese

Informationen nicht. Er ist davon überzeugt, dass der Sprengstoff, den die Verdächtigen herstel-

len wollten, so brandgefährlich ist, dass er den Möchtegern-Terroristen schon beim Zusammen-

mischen selbst um die Ohren geflogen wäre. Solche Fehlinformationen von staatlichen Stellen

über Pläne, Absichten und Möglichkeiten von Terroristen sind kein Einzelfall.

Flugzeuge gehören angeblich zu den

bevorzugten Zielen der Terroristen

Angeblicher Anschlagsplan – ein LKW

voller Sprengstoff

Fritz Gelowicz – einer der drei

Verhafteten jungen Männer
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Der Terrorplan von Heathrow: 20 Flugzeuge sollten explodieren

Einen Terrorplan monströsen Ausmaßes deckte Scotland Yard im September 2006 auf. Terroristen

wollten nicht weniger als 20 Flugzeuge in die Luft sprengen. Zahl der möglichen Opfer: rund 2.000.

Es wäre der furchtbarste Terroranschlag aller Zeiten gewesen.

Die Verdächtigen hatten versucht, die Ingredienzien für ihren Sprengstoff in Getränkeflaschen mit

an Bord zu schmuggeln. Den wollten sie, so Scotland Yard, in den Flugzeugen zusammenbrauen.

Weltweit handelten die Sicherheitsbehörden und verabschiedeten in seltener Einhelligkeit schnell

verschiedene Maßnahmen. Zuerst wurde Handgepäck ganz verboten. Heute kann man Handgepäck

wieder mit an Bord nehmen, aber Flüssigkeiten nur in Mengen bis 100 Millilitern. Ganz abgesehen

davon, dass Quarks & Co die Sinnlosigkeit dieser Vorschriften in einem Experiment demonstriert

hat, sind Sprengstoffexperten überdies der Meinung, dass der Stoff, den die Terroristen herstellen

wollten, dermaßen leicht explodiert, dass sie dies an Bord eines Flugzeuges niemals geschafft hät-

ten – und schon gar nicht ohne aufzufallen.

Ist der Kampf gegen den Terror ein Kampf gegen die Freiheit?

Es gibt also im Kampf gegen den Terror so viele Ungereimtheiten und unbeantwortete Fragen,

dass die Frage berechtigt ist: Wie viel von dem, was wir im Rahmen des Kampfes gegen den

Terror erfahren, ist eigentlich wahr? Und was dient womöglich nur dazu, die Menschen so zu ver-

unsichern, dass sie alle Maßnahmen im Kampf gegen den Terror gutheißen? Ist der Kampf gegen

den Terror am Ende nur ein Kampf gegen die Freiheit?

Autor: Ulf Marquardt



Vorratsdatenspeicherung
Ein Volk unter Verdacht
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Nach dem neuen Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung werden seit Januar 2008 alle

Kommunikationsdaten von Festnetzanschlüssen und Handys für sechs Monate gespeichert. Erfasst

werden Gesprächszeitpunkt, Dauer des Telefonats und die Daten des Angerufenen – bei Anrufen

vom Mobiltelefon auch der Standort des Anrufers. Ab 2009 werden auch alle Online-Zugriffe vom

Computer gespeichert. Bei den E-Mails wird der so genannte Header erfasst. Zentraler Punkt

jedoch ist die Erfassung der IP-Nummern. Daran lässt sich jeder Zugriff auf eine Internetseite genau

nachzeichnen. Ein Jahr wird die Industrie brauchen, um sich technisch auf die Erfassung der unge-

heuren Datenmengen einzurichten. Die damit verbundenen Kosten wird der Bürger über die

Telefonkosten selbst bezahlen müssen. Doch dies ist nur ein zweitrangiger Kritikpunkt von

Datenschützern und Bürgerinitiativen. Sie bemängeln vor allem, dass nun alle Bürger unter

Generalverdacht stehen. Denn Überwachungsmaßnahmen waren schon in der Vergangenheit

möglich, allerdings bedurfte es dabei des konkreten Verdachts einer Straftat.

Header

Kopfzeile hier einer E-Mail, nennt Absender und Datum

IP-Nummer

Postanschrift im Internet, wird unsichtbar bei jedem Zugriff gesendet.

Mit der Novelle des BKA-Gesetzes sollen künftig auch Abgeordnete, Geistliche und Rechtsanwälte

überwacht und abgehört werden können. Damit sehen sich die Kritiker bestätigt, die weitere Über-

wachungsmaßnahmen befürchten und damit letztlich den Eintritt der Vision vom gläsernen

Menschen. Zu den jetzt erfassten Daten, so ihre Argumentation, kämen schließlich die bereits vor

dem neuen Gesetz ganz legal erfassten Daten von Chipkarten, Überwachungskameras und

Mautbrücken auf den Autobahnen hinzu.

Zumindest beim Surfen im Internet kann man der Sammelwut des Staates entgehen: Mit einer

simplen Software, der so genannten TOR-Software (vgl. Linkliste), lassen sich digitale Spuren im

Internet leicht verwischen. Statt direkt auf eine Internetseite zuzugreifen, leitet die Software die

Daten über fremde Server um. Die ursprüngliche IP-Nummer bleibt anonym. Kritiker bestätigt dies

in ihrer Skepsis, das neue Gesetz sei nicht nur unverhältnismäßig, sondern auch ineffektiv. Ein rie-

siger Aufwand mit nur eingeschränktem Nutzen für die Terror- und Verbrechensbekämpfung, dafür

aber mit unabsehbaren Folgen für die Freiheitsrechte des Einzelnen.

Autor: Ingolf Gritschneder

Bislang durften staatliche Über-

wachungsmaßnahmen nur bei 

begründetem Verdacht einer Straf-

tat eingeleitet werden

Mit einem solchen Stick, dem so

genannten Privacy Dongle, lassen sich

Spuren im Internet leicht verwischen



Tatort Flughafen
Wie sinnvoll sind die neuen Handgepäckbestimmungen?
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Im September 2006 gelang Scotland Yard ein aufsehenerregender, folgenreicher Coup: Die

Ermittler verhinderten offenbar einen monströsen Terroranschlag. Eine Gruppe Terroristen hatte

versucht, Sprengstoffe in Getränkeflaschen in die Flugzeuge zu schmuggeln. Bis zu 20 Flugzeuge

sollten nach dem Start in die Luft gesprengt werden. Etwa 2000 Menschen, so hieß es, wären die-

sen Anschlägen zum Opfer gefallen.

Die Politik reagierte schnell. Nur kurze Zeit später traten neue Handgepäckbestimmungen in Kraft:

Ab jetzt war das Mitbringen von Flüssigkeiten nur noch begrenzt erlaubt. Verboten ist in Flug-

zeugkabinen seitdem jede Flasche, in die mehr als 100 Milliliter Inhalt passt, unabhängig davon,

wie viel wirklich drin ist. Seitdem wird Passagieren jede Mineralwasserflasche abgenommen,

Haarshampoo, Haargel und vieles mehr. Erlaubt sind dagegen Kontaktlinsenflüssigkeit und rezept-

freie Medikamente wie Hustensaft. Die dürfen sogar in Halbliter-Kanistern mitgebracht werden.

Alle konfiszierten Flaschen landen im Müll. So kommen im Flughafen Frankfurt wöchentlich bis zu

21 Tonnen zusammen, am Flughafen Düsseldorf acht. Die Flughäfen müssen selbst für das

Entsorgen aufkommen. Wobei es in Düsseldorf eine pikante Lösung gibt: Originalverpackte Ware

wird wohltätigen Zwecken gespendet – dabei waren genau diese nun gespendeten Parfümflakons

und Haarshampooflaschen zuvor immerhin so verdächtig, dass die Sicherheitsbeamten befürchte-

ten, damit könne man ein Flugzeug in die Luft sprengen. Offensichtlich verlieren die beschlag-

nahmten Fläschchen irgendwo zwischen Sicherheitscheck und Spendenaktion ihre Brisanz.

Sicherheits-Minus durch Generalverdacht

„Alle Passagiere, vom Baby bis zur Oma, gleich zu verdächtigen, sorgt nicht für mehr, sondern für

weniger Sicherheit“, sagt Rafi Ron. Er muss es wissen, denn er war früher sowohl bei der israeli-

schen Luftlinie El Al, der sichersten Fluglinie der Welt, als auch am Ben-Gurion-Flughafen für die

Sicherheit zuständig. Heute berät er viele amerikanische Flughäfen, erarbeitet Sicherheitskonzepte

und schult das Sicherheitspersonal.

„Es geht nicht nur darum, verdächtige Gegenstände zu finden“, sagt er. „Es geht darum, den

Menschen zu finden, der einen gefährlichen Gegenstand mit ins Flugzeug nehmen will. Das

Flughafenpersonal muss sich daher mehr auf die Menschen statt auf die Gegenstände konzentrie-

ren. Das versuche ich, ihnen in meinen Seminaren beizubringen.“

Ron hat ein Konzept namens Behaviour Pattern Recognition entwickelt, also das Erkennen von

Verhaltensmustern. Wenn jemand eine Bombe am Körper trägt, dann hat das Einfluss auf seine

Kleidung, auf seine Bewegungen, auf sein Verhalten, auf die Art, wie er geht. Kein noch so guter

Schauspieler könne sich völlig unbekümmert verhalten, wenn er im Begriff sei, eine Bombe zu zün-

den. Wenn das Sicherheitspersonal solche unbewussten Verhaltensweisen erkenne und zusätzlich

neuartige Sprengstoffscanner eingesetzt würden, dann wäre wirklich für Sicherheit gesorgt, ist

sich Rafi Ron sicher.

Nur Fläschchen mit maximal 100

Milliliter Inhalt dürfen ins Handgepäck.

Denn 100 Milliliter gelten als harmlos

Der israelische Sicherheitsexperte Rafi

Ron hält Flughäfen wegen falscher

Konzepte für unsicher
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Kann man mit einem Fläschchen Nagellackentferner und freiverkäuflichen 

Hilfsmittel eine Bombe bauen?

Aber ist das Fliegen durch die neuen Handgepäckbestimmungen sicherer geworden? Wir fragen

einen Sprengstoffexperten, den Pyrotechniker Wolf Schiebel. Stimmt es, dass Flaschen mit 100

Milliliter Inhalt harmlos sind, wie das Bundesinnenministerium sagt? „Nein“, antwortet Schiebel,

„das sehe ich ganz anders.“ Für Quarks & Co macht er die Probe aufs Exempel: Kann man mit

einem Fläschchen Nagellackentferner und einigen freiverkäuflichen Hilfsmitteln eine Bombe bauen?

Für den Test verabreden wir uns auf einer großen Wiese auf dem WDR-Studiogelände in Köln-

Bocklemünd. Dort entleert er das Fläschchen mit Nagellackentferner, das bei einem

Sicherheitscheck am Flughafen nicht beanstandet wurde. Den Nagellackentferner ersetzt er durch

eine andere Flüssigkeit. Welche das ist, verrät er nicht. Nur so viel: Die Flüssigkeit sei frei ver-

käuflich. Noch ein paar Tropfen Lebensmittelfarbe, und Schiebels Ersatzflüssigkeit schillert in dem-

selben dezenten Grün wie der Nagellackentferner. Schiebel verstaut das Fläschchen in einem

Rucksack, den er auf einem Flugzeugsitz deponiert, den wir für unser Experiment mitten auf der

Wiese abgestellt haben.

Auch die Funktionsweise des Zünders hält Schiebel geheim. Dass dieser Zünder bei der Kontrolle

entdeckt worden wäre, ist unwahrscheinlich. Er besteht im Wesentlichen aus harmlosen

Gegenständen, die an Bord von Flugzeugen nicht verboten sind. Studien in den USA haben über-

dies ergeben: Bis zu 75 Prozent aller Bombenteile werden vom Sicherheitspersonal nicht entdeckt.

Jetzt ist Wolf Schiebel mit seinen Vorbereitungen fertig. Das Quarks & Co-Team geht in Deckung:

70 Meter Sicherheitsabstand müssen sein. Wolf Schiebel zählt einen Countdown. Bei „Null!“ zün-

det er die kleine Flaschenbombe per Fernsteuerung. Ein heftiger Knall zerreißt die Stille. Tausende

Fetzen fliegen umher, ein beeindruckender Feuerball steigt aus dem zerfetzten Rucksack empor.

Die Wucht der Explosion wirft den Flugzeugsitz um, Qualm steigt auf und Flammen lodern aus

den Trümmern des Sitzes. Wolf Schiebel traut seinen Augen nicht: Er ist von der Wirkung seiner

Rucksackbombe mehr als überrascht. „Also, da hätte ich nicht im Flugzeug sitzen wollen, das war

schon heftig!“ Die spektakuläre Explosion beweist: Die neuen Handgepäckbestimmungen sind

nicht nur lästig; sie tragen noch nicht einmal zur Sicherheit bei. Wer es darauf anlegt, kann auch

mit 100 Millilitern großen Schaden anrichten; mit einer 200-Milliliter-Flasche Hustensaft noch viel

mehr.

Autor: Ulf Marquardt



Insekten im Antiterror-Einsatz
Bienen als Sprengstoff-Detektoren
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Bienen haben etwas, an das selbst Hunde und modernste elektronische Geräte nicht heranreichen:

einen enorm leistungsstarken Geruchssinn. Auf mehrere Kilometer Entfernung können die Fühler

der Honigbiene die Blüten von Blumen riechen. Mit einfachsten Mitteln ist es möglich, Bienen auch

auf andere Gerüche zu trainieren – zum Beispiel auf den von bestimmten Sprengstoffen. Und das

innerhalb weniger Minuten.

Der Geruchssinn der Bienen – unschlagbar

Die Bienenforscherin Mathilde Briens widmet sich dieser Aufgabe. Zunächst wird den Bienen in

Abständen von zehn Sekunden ein Luftgemisch mit dem Duftstoff, auf den sie trainiert werden sol-

len, zugeleitet. Im gleichen Moment wird ihnen eine Zuckerlösung als Nektarersatz vor die Zunge

gehalten. Schon nach drei dieser Trainingseinheiten verbinden die Bienen den spezifischen Geruch

mit der Zuckerlösung und strecken die Zunge heraus, sobald sie den Sprengstoff riechen. So trai-

niert kommen die Bienen in einen Schuhkarton großen Behälter – immer drei nebeneinander ge-

schnallt. Ein kleines Röhrchen leitet die Luft von außen direkt zu den Bienen. Eine Mini-Kamera

beobachtet ihre Reaktion und gibt die Bewegung der Zunge an einen Computer weiter. Sobald die

Biene ihre Zunge herausstreckt, zeigt der Computer die Meldung: Sprengstoff in der Luft.

Bienen – und ihre Vorteile

Bienen sprechen mit fast hundertprozentiger Sicherheit auf den einmal gelernten Reiz an. Für das

Aufspüren nutzen wir nicht nur eine Biene, sondern viele, so die Wissenschaftlerin Mathilde Briens.

„Das erhöht die Zuverlässigkeit. Bienen sind nicht kostspielig, man kann leicht Hunderte züchten

– und: Sie sind sehr klein. In unserem Detektor haben also viele Bienen Platz. Außerdem kann man

verschiedene Gruppen von Bienen auf verschiedene Typen von Gerüchen spezialisieren. Das heißt,

unsere Box spricht auf verschiedene Sprengstoffe gleichzeitig an.“

Militär und Sicherheitsfirmen interessieren sich schon für diese Entwicklung und die einzigartigen

Fähigkeiten der Bienen – für die Bienen im Dienste Ihrer Majestät ...

Autor: Heinz Greuling

Beim Geruchstraining: Im Luftstrom

wird der Geruch von Sprengstoff einge-

speist. Zur Belohnung gibt es eine

Zuckerlösung

Antiterror-Bienen: bereit für ihren 

ersten Einsatz

Ein tierischer Sprengstoffsensor: Der 

zu untersuchende Luftstrom wird in die

Box über drei Bienen geleitet. Eine ein-

gebaute Mini-Kamera nimmt die

Bewegungen der Zunge auf
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Ausgeklügeltes System soll Anschläge verhindern

Seite 8

Quarks & Co | Die Waffen der Terror-Fahnder | Sendung vom 12.02.08
http://www.quarks.de

Noch vor wenigen Jahren waren es für uns nur Bilder in den Nachrichten: Auf belebten Markt-

plätzen und in voll besetzen Bussen explodierten Bomben. Überall Blut und Verwüstung. Meist

viele Tote und noch viel mehr Verletzte. Es waren immer wieder die gleichen Schauplätze, an

denen sich diese Tragödien ereigneten: Tel Aviv, Haifa, Beirut. Mit den Anschlägen auf die Züge in

Madrid und die U-Bahnen und Busse in London ist der Terror auch in Europa angekommen.

Spätestens seit den missglückten Kofferbombenattentaten von Köln haben auch in Deutschland

viele Menschen Angst. Angst, dass es auch hier solche Anschläge geben könnte.

Chemische Spürnasen

Noch gibt es nicht die kleinste Chance, solche Attentate zu verhindern. An Flughäfen sind inten-

sive Sicherheitskontrollen vorm Betreten eines Fliegers noch machbar. Aber wie soll Ver-

gleichbares an Bahnhöfen oder in U-Bahnen mitten im Berufsverkehr realisiert werden? Es ist

unmöglich, Tausende Personen gleichzeitig durch enge Schleusen zu zwängen und, wie am

Flughafen, ihr Gepäck und ihre Kleidung zu kontrollieren. Doch in Bonn und Umgebung arbeiten

Wissenschaftler mehrerer Universitäten und Forschungseinrichtungen an einer Lösung dieses

Problems. Sie entwickeln ein System, das Sprengstoffe in sich bewegenden Menschenmengen fin-

den und einer bestimmten Person zuordnen soll. Dafür haben sie verschiedene Sensoren in die-

sem System miteinander kombiniert. Das Herzstück sind chemische Detektoren, die Sprengstoffe

erschnüffeln können. Riecht ein Sensor etwas Verdächtiges, dann schlägt er sofort Alarm. Das

Besondere ist, dass nicht nur ein einzelner chemischer Sensor zum Einsatz kommt, sondern meh-

rere. Diese sind entlang dem Weg, den die Menschen zurücklegen, verteilt. Geht jemand mit

Sprengstoff in der Tasche oder unter der Jacke an den Sensoren vorbei, dann signalisieren diese

nacheinander, dass sie etwas gefunden haben. So können die Wissenschaftler sehen, welchen

Weg die verdächtige Substanz nimmt.

Zusammenspiel verschiedener Sensoren

Doch allein die chemischen Detektoren reichen nicht. Laserscanner tasten unermüdlich das

Szenario ab. So wissen die Wissenschaftler zu jedem Zeitpunkt genau, wo sich eine Person befin-

det. Kombiniert mit den Informationen der chemischen Sensoren lässt sich so der Sprengstoff

exakt einer bestimmten Person zuordnen. Hochauflösende Videokameras schließlich liefern die

Bilder, auf denen die Verdächtigen zu erkennen sind. So könnte es in Zukunft möglich sein, eine

bestimmte Person gezielt festzunehmen, ohne Hunderte oder Tausende Unschuldige zu behindern.

Der Weg des Sprengstoffs lässt sich

live verfolgen

Seit den Anschlägen von Madrid und

London ist klar: Selbstmordanschläge

gibt es auch in Europa
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Noch im Versuchsstadium

Bis das System einsatzbereit ist, wird noch viel Zeit vergehen. Die Wissenschaftler selbst rechnen

mit fünf bis zehn Jahren. Zurzeit experimentieren sie in einem gerade mal einige Meter langen Gang

und lassen nur wenige Probanden gleichzeitig durch die Anlage gehen – langsam und mit ordent-

lichem Abstand zum Vordermann. Das hat noch nicht viel mit dem allmorgendlichen Gedränge im

Berufsverkehr zu tun. Zudem wird die verdächtige Substanz offen durch den Versuchsaufbau getra-

gen – ganz anders als beispielsweise eine Bombe auf dem Weg in die U-Bahn. Aus Sicher-

heitsgründen stellen die Wissenschaftler das System noch nicht mit explosionsfähigem Material

auf die Probe. Sie benutzen gewöhnlichen Alkohol. Technisch wäre eine Umrüstung auf Spreng-

stoffe aber schon jetzt möglich.

Sicherheit als Illusion

Vielleicht erfüllen sich in ein paar Jahren die Hoffnungen und Erwartungen der Wissenschaftler.

Vielleicht ist das System dann wirklich in großem Maßstab an Bahnhöfen und Flughäfen im Einsatz.

Und möglicherweise gelingt es tatsächlich, einen Attentäter mit Sprengstoff im Gepäck zu identi-

fizieren und rechtzeitig aus dem Verkehr zu ziehen. Aber egal wie gut dieses System später funk-

tionieren wird: Absolute Sicherheit vor Anschlägen wird es nicht geben.

Autor: Silvio Wenzel

Noch funktioniert das System zum Auf-

spüren von Sprengstoffen in Menschen-

mengen nur unter kontrollierten Bedin-

gungen

Absolute Sicherheit wird es auch nach

Einführung des Systems nicht geben



Mit Radar gegen den Terror?
Hilft neue Technik bei der Suche nach Osama Bin Laden?
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SAR heißt die neue Zauberformel im Kampf gegen den Terrorismus. Die drei Buchstaben stehen

für Synthetic-Aperture-Radar. Diese neuartige Radartechnik liefert Bilder mit einer bislang uner-

reichten Auflösung. Sie ist zudem wetterunabhängig und auch bei Dunkelheit einsetzbar. Bislang

wurde die sogenannte SAR-Lupe satellitengestützt eingesetzt. Damit waren Ort und Zeit des

Einsatzes abhängig von der Umlaufbahn des Satelliten. Jetzt haben Wissenschaftler des

Forschungsinstituts für Hochfrequenzphysik und Radartechnik ein flexibles, weil flugzeuggesteuer-

tes System entwickelt. Die Radarantenne wird unter die Tragfläche eines Transportflugzeugs, wie

zum Beispiel der Transall, montiert. Beim Überflug wird die Antenne auf Ziele am Boden ausge-

richtet. Sie fängt die ausgesandten und an der Erdoberfläche reflektierten Strahlen wieder auf. Die

Radardaten werden später am Boden verarbeitet: Die Auflösung ist so gut, dass man sogar

Gegenstände, die nur zehn Zentimeter groß sind, auf dem Bild erkennen kann. Damit lassen sich

sowohl genaue Oberflächenstrukturen als auch Gegenstände detailgenau erfassen.

Die Grenzen der Technik

Trotz neuartiger Radartechnik, trotz Einsatz hochsensibler Satelliten – Top-Terroristen wie Bin

Laden bleiben verschwunden. Kritiker werfen den internationalen Fahndern eine zu große Fixierung

auf ihr technisches Instrumentarium vor. Doch: Technik schöpft keinen Verdacht, so ein oft zitier-

ter Einwand. Der Faktor Mensch werde häufig unterschätzt. Der Mensch, als Informationsquelle, als

Bindeglied zwischen den immer differenzierteren technischen Aufklärungsmethoden. Auch vor

dem 11. September habe die Technik entscheidende Erkenntnisse geliefert, die Auswertung der

Fakten und die schnelle Koordinierung von Abwehrmaßnahmen jedoch sei mangelhaft gewesen.

Doch was würde man zum Beispiel mit Bin Laden anfangen, wenn er gefasst würde? Terrorforscher

wie Rolf Tophoven formulieren die These, dass ein Fahndungserfolg möglicherweise politisch gar

nicht gewünscht sei. Denn ein abgeurteilter oder getöteter Bin Laden würde damit endgültig zum

Märtyrer und eine Eskalation des islamisch-fundamentalistischen Terrors sei zu befürchten.

Autor: Ingolf Gritschneder

Ein neuartiges Radarsystem liefert

hochauflösende Bilder

Ein neuartiges Radarsystem liefert hoch-

auflösende Bilder
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Wenn die Jugend zur Gefahr wird

Seite 11

Quarks & Co | Die Waffen der Terror-Fahnder | Sendung vom 12.02.08
http://www.quarks.de

Eine der wichtigsten Quellen für Terrorismus sind junge Männer zwischen 15 und 25 Jahren. Diese

und andere ungewöhnlichen Thesen und die daraus folgenden Schlüsse aus dem Buch Söhne und

Weltmacht sorgten bei dessen Erscheinen für aufgeregte Diskussionen der Fachwelt. Die Verbin-

dung von demographischen Daten und soziologischer Forschung war seit dem Missbrauch durch

die Nazis zumindest in Deutschland weitestgehend verpönt.

Der Autor Gunnar Heinsohn leitet an der Universität Bremen das Institut für Völkermordforschung.

Nach Heinsohn sollen Gesellschaften, die einen sehr großen Anteil an Jugendlichen dieser

Altersgruppe aufweisen, besonders anfällig für gewaltsame Konflikte sein. Ein solcher youth bulge,

wie dieser Jugendüberschuss in der Fachliteratur genannt wird, führe dazu, dass viele der jungen

Männer ohne Aussicht auf gesellschaftliche Anerkennung blieben. In westlichen Ländern sei die-

ser Jugendanteil recht niedrig. In Deutschland läge er bei etwa zehn Prozent. Sei dagegen der

Jugendanteil über 20 Prozent, fänden die jungen Männer die meisten Arbeitsplätze und Positionen

mit politischem Einfluss längst besetzt vor. Daher seien sie ein leichtes Opfer für Demagogen, die

sie für ihre Zwecke ausnutzten. Revolutionäre Bewegungen, Kriegshetzer und religiöse Extremisten

könnten unter diesen jungen Männern leicht Anhänger rekrutieren. In ihrem verzweifelten Streben

nach gesellschaftlicher Anerkennung würde für sie sogar der Märtyrertod erstrebenswert.

Youth bulge

Ein hoher Anteil Jugendlicher im Alter von 15 bis 25 Jahren an der Bevölkerung eines Landes. Als erhöht gelten Anteile dieser Altersgruppe über 20

Prozent. Aufgrund fehlender wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Perspektiven können die so genannten angry young men die

Gewaltwahrscheinlichkeit solcher Gesellschften erhöhen.

Zweifel an der These und die Folgen

Auch den jungen Soziologen Steffen Kröhnert vom Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung

faszinierte Heinsohns Ausflug in die Demografie. Kröhnert analysiert normalerweise regionale

Bevölkerungsentwicklungen und deren wirtschaftliche Auswirkungen. Ihm fiel sofort auf, dass sich

Heinsohns Thesen mit den im Buch aufgeführten Zahlen nicht belegen ließen. Die Schlussfol-

gerungen Heinsohns beurteilte er daher äußerst skeptisch. Aber anstatt sich an der öffentlichen

Verurteilung der Veröffentlichung zu beteiligen, machte er sich an die mühevolle Arbeit, Heinsohns

Thesen wissenschaftlich zu überprüfen.

In monatelangen Recherchen sammelte er für den Zeitraum zwischen 1950 und 2000 Zahlenreihen

über die Bevölkerungsstruktur aller Flächenstaaten der Welt, dazu Kenngrößen für deren wirt-

schaftliche Entwicklung. Verbunden mit Daten über alle gewaltsamen Konflikte für diesen Zeitraum

besaß er am Ende die Grundlage, um die Thesen Heinsohns statistisch sauber zu prüfen.

Sein Leben als Märtyrer zu opfern, soll

in Gesellschaften mit hohem

Jugendanteil eher akzeptiert sein

Monatelange Recherchen für die Über-

prüfung einer These
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Ein überraschendes Ergebnis

Die umfangreiche und detaillierte Datenbasis ermöglichte Kröhnert, genaue Aussagen über

Heinsohns Thesen von der Auswirkung des Jugendüberschusses zu machen. Er konnte sogar die

Wahrscheinlichkeit für das Auftreten von gewaltsamen Konflikten für jedes Land berechnen. Zu sei-

ner Überraschung stellte sich heraus, dass Heinsohn grundsätzlich recht hatte. Bei Jugendanteilen

von 20 bis 36 Prozent stieg die Anzahl gewaltsamer Konflikte tatsächlich an. Ein erhöhter Jugend-

anteil erhöht also die Wahrscheinlichkeit von Gewalt.

Für den untersuchten Zeitraum von 1950 bis 2000 stellte er aber auch fest, dass der Zusammen-

hang doch komplizierter ist. Bei Jugendanteilen von über 37 Prozent ging die Konfliktwahr-

scheinlichkeit wieder zurück. Das hatte so niemand erwartet. Ohne weitere Forschung muss

Kröhnert über die Gründe dafür mutmaßen.

Auffällig ist für ihn, dass dies auf zwei Gruppen von Ländern zutrifft. Zum einen auf Länder, bei

denen aufgrund günstiger Entwicklung kurzfristig die Geburtenrate stark zurückgeht; ein statisti-

scher Effekt in einer ansonsten stabilen Gesellschaft.

In den anderen Ländern könnte dagegen ein makabrer Effekt zutage treten. Eine hohe Sterblichkeit

etwa durch Aids führt dort dazu, dass sich der gewaltfördernde Stau in der Gesellschaft nicht ein-

stellt. Für ambitionierte Nachrücker schafft die Krankheit Platz. Kröhnert betont, dass die Demo-

grafie natürlich nur ein Aspekt von vielen in der Erklärung von Gewalt und Terrorismus sein kann.

Aber ohne ihre Berücksichtigung dürfte es seiner Meinung nach schwer sein, Terrorismus dauer-

haft zu bekämpfen.

Frohe Aussichten?

Wie wird sich die Welt in Zukunft entwickeln? Bislang hat sich die Anzahl gewaltsamer Konflikte

parallel zum weltweiten Bevölkerungswachstum erhöht. Die Menschheit als solche ist nicht

gewaltsamer geworden, es gibt nur mehr Menschen als früher. Wird die Gewalt, wie Heinsohn

vermutet, durch den youth bulge immer mehr? Kröhnerts Daten geben in Gegensatz zu Heinsohns

Prognosen Grund zur Hoffnung: Die Anzahl der Länder mit hoher Konfliktwahrscheinlichkeit wird in

Zukunft eher abnehmen. Aus demografischer Sicht wird die Welt insgesamt also eher friedlicher.

Bis es soweit ist, dauert es allerdings noch Jahrzehnte. Solange werden wir noch mit dem youth

bulge und den fanatisierten und wütenden jungen Männern leben müssen.

Autor: Vladimir Rydl

Terrorismus: Nur Folge eines

Jugendüberschusses?

Makaber: Aids kann Frieden fördern



Angst, die gefährlichste Waffe der Terroristen
Die psychologische Dimension der Anschläge wird unterschätzt
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Die Angst der Deutschen vor einem Terroranschlag hat sich seit 2001 verdoppelt – so das Ergebnis

einer repräsentativen Umfrage. Vor dem 11. September hatten nur 21 Prozent große Angst vor

einem Terroranschlag, 2007 waren es 50 Prozent. Die Attentäter von New York, Madrid und London

haben ihr Ziel erschreckend leicht erreicht. Denn wenn Terroristen einen Anschlag verüben, schla-

gen sie immer doppelt zu. Einmal direkt, in dem sie Menschen töten und verletzen und hohen

Sachschaden verursachen; aber auch indirekt, in dem sie Angst verbreiten. Und diese Angst ist die

eigentliche Waffe der Terroristen. Wir müssen daher den Kampf gegen den Terror auch auf psycho-

logischer Ebene aufnehmen. Doch sowohl in der Gesellschaft, als auch in der Politik spielt dieser

Aspekt bisher kaum eine Rolle.

Die Angst, Opfer eines Terroranschlages zu werden, ist übertrieben groß

Die Bilder des Terroranschlags auf das World Trade Center am 11. September haben sich tief in das

kollektive Bewusstsein eingebrannt. Und sie haben uns unsere eigene Verwundbarkeit bewusst-

gemacht. Seitdem haben auch in Europa viele Menschen Angst, Opfer eines Terroranschlages zu

werden. Und die Anschläge von Madrid und London geben ihnen scheinbar recht. Doch nüchtern

betrachtet ist diese Angst unverhältnismäßig groß. Schaut man sich die Statistik an, ergibt sich

ein völlig anderes Bild:

• Seit 2001 sind in Europa zwar 247 Personen durch einen Anschlag ums Leben gekommen

• Im selben Zeitraum starben jedoch alleine bei Stürmen 256 Menschen 

(zum Beispiel durch herabstürzende Äste)

• Während der Hitzewelle im Sommer 2003 kamen in Deutschland 

9.000 Menschen ums Leben

• Und seit 2001 starben in Deutschland über 50.000 Menschen, 

weil sie in einem Krankenhaus ein falsches Medikament bekommen haben

Es ist also vergleichsweise unwahrscheinlich, Opfer eines Anschlages zu werden. Psychologen ken-

nen diesen Widerspruch zwischen Angst und Wirklichkeit und sprechen von subjektivem Risiko-

empfinden. Thomas Kliche ist Experte für politische Psychologie an der Universität Hamburg. Er

erklärt, wie es dazu kommt: „Menschen überschätzen Risiken sehr stark, wenn Ereignisse selten

eintreten, dann aber mit erheblichen belastenden Konsequenzen verknüpft sind. Da diese drama-

tischen Ereignisse medial sehr sichtbar sind, wirken sie als Angstsammler, die alle vorhandenen

irrationalen Ängste an sich binden.“

Mehr Opfer durch angstgesteuertes Ausweichverhalten

Wie die große Angst vor einem Terroranschlag das Verhalten der Menschen beeinflusst, hat der

Leiter des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung Gerd Gigerenzer untersucht: „Die Menschen

reagieren unbewusst auf ihre Angst und vermeiden die entsprechende Situation. Doch dieses

Ausweichverhalten kann schlimmere Schäden nach sich ziehen und mit einem größeren Risiko ver-

bunden sein, als wenn man weiter machen würde wie bisher.“ Als Beispiel führt er die Reaktionen

Die Angst der Deutschen vor 

einem Terroranschlag hat seit dem 

11. September zugenommen
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der US-Amerikaner nach dem 11. September an. Aus Angst davor, dass weitere Flugzeuge entführt

werden könnten, sind viele Menschen vom Flugzeug auf das Auto umgestiegen. Vor allem auf den

Fernstraßen hat dadurch der Verkehr 12 Monate lang erheblich zugenommen. Die Folgen waren

erheblich: Es gab deutlich mehr Unfälle und 1.600 zusätzliche Verkehrstote! Der Anschlag führte

also nicht nur zu 256 Toten in den Flugzeugen und zu 2.700 Opfern in den Türmen und dem

Pentagon, sondern zu weiteren 1.600 Toten durch ein angstgesteuertes

Kosten der Sicherheit versus Risiko des Terrorismus

Doch auch außerhalb der USA hat die Angst vor dem Terror die Gesellschaft verändert. Die Bericht-

erstattung in den Medien erinnert die Menschen permanent an die Bedrohung. Dadurch kommt es

zu einem weiteren psychologischen Phänomen: Die Menschen identifizieren sich stärker mit der

eigenen Gemeinschaft. Alles Vertraute wird unterstützt. Dagegen sinkt die Toleranz gegenüber

anderen Gruppen und Meinungen und Ausgrenzungen nehmen zu. Es werden härtere Strafen für

alle Arten von Verbrechen befürwortet und Bürgerrechte eingeschränkt. Zu beobachten ist das bei

vielen Sicherheitsbestimmungen, die widerspruchslos umgesetzt werden und zu enormen volks-

wirtschaftlichen Kosten führen.

Wirtschaftsexperten haben berechnet, dass sich die Kosten im internationalen Warenverkehr auf-

grund der dortigen Sicherheitsmaßnahmen um 0,5 Prozent erhöht haben, bezogen auf den jewei-

ligen Warenwert. Wie viel das ist, kann man an folgendem Beispiel erahnen. Viele Autohersteller

verzichten wegen einer Preisdifferenz von nur zehn Cent auf eine Warnlampe, die die Insassen

darauf aufmerksam macht, wenn sie nicht angeschnallt sind. Laut ADAC ist das eine wichtige

Funktion, die wenig kostet und Leben retten kann. Gleichzeitig verursachen aber die erhöhten

Sicherheitsmaßnahmen beim internationalen Transport rund 100 Euro Mehrkosten – ein krasses

Mißverhältnis.

Was tun gegen die Angst?

Die Angst und die daraus resultierenden Reaktionen haben so inzwischen mehr Schaden ange-

richtet als die Anschläge selbst. Häufig werden zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen gefordert, aber

überraschenderweise können diese die Angst sogar noch vergrößern. Ein Beispiel sind die

Kontrollen am Flughafen. Auf der einen Seite können sie zwar potenzielle Terroristen abschrecken,

auf der anderen Seite wecken sie aber auch die Erinnerungen an vergangene Anschläge. Fluggäste

können sich bedroht fühlen und fragen, ob bei diesem Flug alles gutgehen wird, und ob be-

stimmte Mitreisende nicht verdächtig aussehen. Die Angst wird neu in Fahrt gebracht. Experten,

wie der Politikwissenschaftler Prof. Herfried Münkler, sind sich daher einig, dass der Kampf gegen

den Terror nicht nur mit Technik und Gesetzen geführt werden sollte, sondern auch mit

Psychologie: „Wir müssen eine heroische Gelassenheit entwickeln. Das heißt, kühl und gelassen

reagieren und alle panischen und hysterischen Reaktionen vermeiden. Denn es wird auch bei uns

früher oder später einen Anschlag geben. Dabei erwächst die Macht der Terroristen aus unserer

eigenen Angst. Wenn wir aber die Anschläge als Unfälle ansehen würden, dann stellt sich heraus:

Die Terroristen können uns gar nichts anhaben.“

Autor: Ulrich Grünewald
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Lesetipps

Rechtsprobleme der Richtlinie 2006/24/EG zur Vorratsdatenspeicherung 

und ihrer Umsetzung in Deutschland

Autor: Patrick Breyer

in: Der Strafverteidiger 4/2007, S. 214-220

Vorratsdatenspeicherung – Ein vorprogrammierter Verfassungskonflikt

Autorin: Sabine Leutheusser-Schnarrenberger

in: Zeitschrift für Rechtspolitik 1/2007, S. 9-13

Söhne und Weltmacht. Terror im Aufstieg und Fall der Nationen

Autor: Gunnar Heinsohn

Verlagsangaben: Orell Füssli, Zürich 2006

ISBN: 3280060087

Sonstiges: 192 Seiten (geb.), 24,00 €

Eine spannende Lektüre mit teilweise überaus provozierenden Thesen. Gunnar Heinsohn formuliert

seine Thesen zugespitzt und mitunter sehr plakativ. Der Teilaspekt Demografie bei der Ursachen-

forschung zum Terrorismus wurde damit auch in Deutschland wieder zur Diskussion gestellt. Das

Buch kann man auch als kostenloses „eBook“ herunterladen (siehe Linktipps).
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Lesetipps

Initiative gegen Vorratsdatenspeicherung

http://www.vorratsdatenspeicherung.de/

Anonym im Internet surfen

http://www.foebud.org/datenschutz-buergerrechte/vorratsdatenspeicherung/privacydongle

Tipps und die nötige Software

Bericht des Datenschutzbeauftragten Schleswig-Holstein

https://www.datenschutzzentrum.de/polizei/20070627-vorratsdatenspeicherung.htm

Liste der "Verbotenen Gegenstände bei Flugreisen"

http://www.bundespolizei.de/cln_048/nn_256086/DE/Home/02__Aufgaben/Luftsicherheit/

__verbotene__gegenstaende.html

Neuartige Sprengstoffscanner – Terahertz-Strahlung

http://www.tu-braunschweig.de/ihf/ag/terahertz

Neuartige Sprengstoffscanner sollen für mehr Sicherheit sorgen. Große Hoffnungen liegen dabei auf

der Terahertz-Strahlung. Was es damit auf sich hat, wird auf der Seite der Uni Braunschweig

(Abteilung "Terahertz Systemtechnik") ausführlich erklärt.

Projekt "HAMLeT"

http://www.hamlet-consortium.eu/

Die offizielle Homepage des Projekts "HAMLeT" (Hazardous Material Localisation & Person

Tracking). Hier stellen sich die beteiligten Forschungseinrichtungen vor und berichten über den

Stand der Dinge.

Institut für Hochfrequenzphysik und Radartechnik der Forschungsgesellschaft für Angewandte

Naturwissenschaften

http://www.fhr.fgan.de/fhr/fhr.html

Institut für Terrorismusforschung und Sicherheitspolitik

http://www.iftus.de/

Warum entsehen Kriege?

http://www.berlin-institut.org/fileadmin/user_upload/Studien/warum_entstehen_Kriege.pdf

Die Kurzfassung der Untersuchung von Steffen Kröhnert. (15 Seiten, PDF-Dokument, 723 kB)

Söhne und Weltmacht

http://www.pdf4ebook-verlag.de/ShneundWeltmacht.html

Das Buch von Gunnar Heinsohn (191 Seiten, PDF-Dokument, 3,6 MB)
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Hamburger Arbeitsgemeinschaft Kriegsursachenforschung

http://www.sozialwiss.uni-hamburg.de/publish/Ipw/Akuf/kriege_aktuell.htm

Die Hamburger Arbeitsgemeinschaft Kriegsursachenforschung (AKUF) hat sich der Aufgabe ver-

schrieben, über Kriege und gewaltsame Konflikte Buch zu führen.

Die Ängste der Deutschen

http://www.ruv.de/de/presse/r_v_infocenter/studien/aengste_deutsche_2007.jsp

Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage einer Versicherung

Stand: 29.01.2008
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