
Überwachung und der Sieg des Terrors
 

Überwachung und Abbau von Grundrechten wirken nicht nur gegen den 
Terror, sondern geradezu in seinem Sinne.
 

Der Abbau von Bürgerrechten und demokratischen Freiheiten gehört zu den fatalsten Folgen von 
Terror bzw. dessen Bekämpfung. Dies zeigt sich nicht zuletzt im war on terror, den wir seit dem 
11. September 2001 als globalen asymmetrischen Krieg zwischen einer durch eine bürgerlich-
demokratische Staatlichkeit konstituierte Staatenkoalition unter Führung der USA und einem kaum 
konkret festzumachenden Netzwerk irregulärer Kämpfer, das gemeinhin unter dem Laben „al-
Qaida“ festgemacht wird, erleben.

 

Wollen wir den Begriff „Terror“ nicht wie in Politik und Journalismus üblich einfach nur für jene 
Gewalttäter verwenden, die uns nicht sympathisch sind, die sozusagen der „Gegenseite“ angehören, 
sondern noch irgendwie als analytische Kategorie verwenden, so zeichnet sich „Terror“ im 
Gegensatz zu bewaffnetem Kampf nicht nur dadurch aus, dass er nicht zwischen Kombattanten und 
Nichtkombattanten unterscheidet, also bewusst auch regelmäßig ZivilistInnen zum Ziel tödlicher 
Gewalt macht, sondern auch, dass diese Gewalt gegen ZivilistInnen mehr als nur die Tötung dieser 
beabsichtigt. Sie soll auch unter jenen, die nicht unmittelbar Opfer dieser Gewalt geworden sind, 
Angst, Schrecken und Panik verursachen. Etymologisch betrachtet stammt das Wort Terror vom 
Lateinische terrere - in Schrecken versetzen. Dieser Schrecken wurde zunächst beim Staat verortet. 
Voltaire bezeichnete bereits 1969 die öffentliche Folter in Frankreich als appareil de terreur also 
als Terrorapparat Die französischen Revolutionäre von 1789 warfen der Monarchie vor ein 
Terroregime (par la terreur) zu sein um dann selbst den terreur zum zentralen Mittel der 
Herrschaftssicherung weiterzuentwickeln.

 

Erst später wurde dieser „Schrecken“ dann vom Staat zur Beschreibung von Gewalt oppositioneller 
Gruppen verwendet. Wurde der Begriff dabei nicht nur propagandistisch eingesetzt und damit 
jeglichen analytischen Gehalts beraubt, spielte dabei jedoch immer der „Schrecken“ der damit in 
der Bevölkerung erzeugt werden sollte und der das eigentliche strategische Ziel des Terrors 
darstellt, eine wichtige Rolle. Oder anders gesagt: Kann Angst und Schrecken verbreitet werden, 
dann war der Terror erfolgreich!

 

Und genau das ist seit dem Beginn des war on terror in Europa und den USA geschehen. Während 
etwa Israel sein Jahrzehnten einem viel größeren Ausmaß an Gewalt gegen ZivilistInnen ausgesetzt 
ist als die USA trotz des Massakers von 9/11, nimmt Israel bis heute keine Fingerabdrücke an 
seinen Grenzen ab, was die US-Regierung nach 9/11 ebenso einführte, wie die EU die neuen Pässe 
mit biometrischen Daten. Beides wurde explizit mit dem Kampf gegen den Terror argumentiert. 
Gehen wir davon aus, dass diese Begründung nicht nur vorgeschoben war – wir wollen hier ja keine 
Verschwörungstheorien entwerfen – dann ist dies nicht anders zu werten, als ein Erfolg des Terrors. 
Es hat funktioniert „Angst und Schrecken“ zu erzeugen. Der Angriff al-Qaidas, den diese selbst 
immer wieder u.a. als Angriff auf die Demokratie bezeichnet, hat damit einen Etappensieg 
errungen. Angst und Schrecken haben zur Einschränkung von genau dem geführt, was die 
Terroristen bekämpfen. Wenn George W. Bush nach 9/11 meinte „they hate us because of our 
freedom”, dann ist dieser vielfach verspottete Satz gar nicht so falsch. Dass daraus die Konsequenz 
gezogen wurde genau diese Freiheit jedoch einzuschränken und mit einem Ausbau eines 
Überwachungsstaates zu reagieren, ist erst das widersinnige daran. Davon betroffen ist jedoch 



keineswegs nur die USA, sondern in durchaus ähnlichem Maße das „alte Europa“, das in genau 
dieselbe Falle tappt, wenn es sich nur bedroht fühlt. Der deutsche Innenminister Schäuble schlägt 
etwa neuerdings etwa vor, ein Handy- und Internet-Verbot gegen „potentielle Terroristen“ zu 
verhängen und will offene rechtliche Fragen über die gezielte Tötung Verdächtiger klären lassen. 

Mehr an Überwachung ermöglicht ein mehr an staatlicher Repression. Wird der Terror al-Qaidas 
am Ende um den Preis besiegt werden, dass terreur wieder zur Domäne des Staates wird?
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