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DIE SICHERHEITSBEHÖRDEN HABEN RUND 100 ISLA-
MISTISCHE NETZWERKE IM VISIER, gegen 350 in Deutsch-
land lebende Personen wurden Verfahren wegen Unterstüt-
zung der Terror-Miliz, die sich selbst verharmlosend Islamischer 
Staat nennt, eingeleitet. Darüber hinaus besteht nach wie vor 
die Gefahr von Gewaltakten aus den links- oder rechtsextre-
mistischen Spektren sowie aus der militanten Tierschutzszene. 
Ohne in falschen Alarmismus zu verfallen, lässt sich objektiv 
feststellen: Die Möglichkeit, dass sich auch in Deutschland 
Anschläge ereignen, ist seit der Mordtat von Paris sehr viel 
realer geworden. 

Der beispiellose Terrorakt gegen das französische Satire-
magazin sollte endgültig das Ende der Sorglosigkeit in 
Deutschland markieren. Sorglosigkeit ist ebenso fehl am Platze 
wie Panik oder Aktionismus. Solange ein Bedrohungsbild real 
ist, müssen wir uns ihm stellen und für Abwehr und Prävention 
sorgen. 

Dennoch ist immer wieder die Frage zu hören: Weshalb 
sollte gerade ich beziehungsweise mein Unternehmen oder 
das Unternehmen, das ich schütze, in den Fokus der Terroristen 
kommen? Dazu ist zu sagen, dass Terroristen ihre eigene Logik 
haben, die für rational Denkende kaum nachvollziehbar ist. 

Eines steht fest: Wir haben definitiv eine Bedrohungslage 
und sollten damit professionell umgehen. Wer auf sein räum-
liches Umfeld achtet, wie es in unserem Hauptbeitrag empfoh-
len wird, tut viel für die Unternehmenssicherheit. Wach- und 
Sicherheitsfachleuten wächst dabei eine wichtige Rolle zu, 
denn sie haben gelernt, genau zu beobachten und das Wahr-
genommene zutreffend zu bewerten. Sie sind in besonderem 
Maße qualifiziert, Deutschland ein gehöriges Stück sicherer zu 
machen.

Ihr
Holger Köster
Vorsitzender BDSW-Arbeitskreis Wirtschaftsschutz
 

Das Ende der Sorglosigkeit

E I N E  P U B L I K A T I O N  D E S  A R B E I T S K R E I S E S  W I R T S C H A F T S S C H U T Z  D E S  B D S W

So wie dieser Schattenmann werden 
terroristische Täter kaum auftreten. 
Sie werden vielmehr mit allen Mitteln 
versuchen unauffällig zu bleiben.  
Foto: Dipi01/pixelio.de
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DIE TÄTER KAMEN AUS DEM NICHTS,  
aus dem Dunklen, heißt es oft, wenn sich 
irgendwo auf der Welt ein Terroranschlag ereig-
net. Doch das stimmt so nicht ganz. Faktum ist, 
dass nahezu jeder terroristische Anschlag seine 
erkennbare Vorgeschichte hat. Auch Terror-
isten hinterlassen Spuren, die ein kundiger  
Beobachter entdecken und deuten kann. 

Zum wichtigsten Waffenarsenal der Terro-
risten gehören neben Maschinenkarabinern 
und Sprengstoffen die Wegschau-Mentalität 
vieler Menschen. Anders als in Diktaturen, die 
ohne permanente Kontrolle und nie endendes 
Misstrauen nicht funktionieren können, sind 
Demokratien von einer freiheitlichen, offenen 
und ungezwungenen Lebensart geprägt. Statt 
einer alles einengenden „Big-Brother-Menta-
lität“ herrscht ein gewisses Maß an Laissez-
faire, des Einfach-laufen-Lassens. Dies wissen 
Terroristen zu nutzen.

Terroristen werden oftmals im Vorfeld 
nicht wahrgenommen, doch unsichtbar sind 
sie keines falls. Denn selbst der simpelste 
Anschlag will geplant und vorbereitet sein. 
In der einschlägigen „Literatur“ des Terrors, 
beispielsweise in Al-Qaida-Strategiepapieren, 
wird seitenlang gepredigt, dass nichts moti-
vierender ist als ein gelungenes Attentat und 
folgerichtig nichts demotivierender wirkt 
als dessen Scheitern. Misslungene Attacken 
werden als Rückschläge angesehen, die dem 
gesamten Netzwerk und letzten Endes der 
„Sache“ schaden. Jeder terroristische Täter 
wird deshalb alles Erdenkliche tun, um den 
„Erfolg“ zu sichern.

Die Achillesferse des Terrorismus
Genau dies ist die Achillesferse des Terro-

rismus. Um einen Anschlag zu planen, bedarf 
es der zielführenden Informationsgewinnung,  

sprich der Ausspähung des Zielobjektes. Ein 
Beispiel dafür ist die furchtbare Mordtat 
von Paris. Ein brutaler Gewaltakt dieser Art 
erfordert zwar als solcher keine besonders 
detaillierte Planung, doch die Täter wollten 
bekanntlich mehr als ein Fanal setzen, sie 
wollten „maximalen Erfolg“. Und das heißt 
in der schrecklichen Konsequenz: Sie wollten 
möglichst viele Menschen töten. Dieses 
makabre Ziel konnten sie nur deshalb errei-
chen, weil sie über entscheidende Details 
informiert waren. Faktum ist, dass das ange-
griffene Satiremagazin „Charly Hebdo“ unter 
Polizeischutz stand, es jedoch ein Zeitfenster 
gab, in dem temporär keine Beamten präsent 
waren. Ebenso wussten die Täter genau, dass 
gerade zum Zeitpunkt des Anschlages die 
wöchentliche Redaktionskonferenz stattfand, 
an der alle Mitarbeiter, auch die externen, teil-
zunehmen pflegten. 

Wie bereiten sich Terroristen auf ihre 
Anschläge vor? Nach bisherigen Erfahrungen 
besteht die Vorbereitungsphase meist aus 
zwei Teilschritten. In Phase 1, der Zielauswahl, 
wird zunächst überprüft, ob sich das anvisierte 
Unternehmen für einen terroristischen Akt 
eignet. Dabei wird vor allem auf die betrieb-
lichen Sicherheitsmaßnahmen und Besonder-
heiten des Umfelds (intensive Polizeipräsenz, 
Kontrollfahrten privater Sicherheitsdienste) 
geachtet. Kommt das ausgespähte Unter-
nehmen als direktes Anschlagsziel infrage, 
wird – im Regelfall nach einer Pause von 
mehreren Wochen oder Monaten - Phase 2, 
die Angriffsvorbereitungsphase, eingeleitet. 
Dabei werden dezidiert die praktischen Mög-
lichkeiten eines terroristischen Aktes geprüft.

Diese Ausspähhandlungen werden in 
den wenigsten Fällen von jenen Tätern, die 
später den Anschlag verüben, sondern von 
Unterstützern, so genannten Läufern, reali-
siert. Diese Hilfswilligen des Terrorismus sind 

Terroristische Täter  
hinterlassen Spuren, die sich 
entdecken und deuten lassen
Hinweise zur Detektion typischer  
Ausspäh- und Vorbereitungshandlungen  
im Vorfeld von Anschlägen

Von Klaus Henning Glitza

Wenn nach „red zones“ gesucht wird, müssen unbedingt auch Punkte, von denen aus mit  
optischen Hilfsmitteln sensible Bereiche beobachtet werden können, berücksichtigt werden.  
Foto: Günther Gumhold/pixelio.de
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angehalten, im Hinblick auf Aussehen und 
Kleidung möglichst unauffällig zu wirken. Al 
Qaida verordnet seinen Läufern eine „non-
muslim appearance“, ein „nicht-muslimisches 
Erscheinungsbild“. Aus bisherigen Erfah-
rungen ist bekannt, dass Männer glattrasiert, 
mit modischen Kurzhaarfrisuren und west-
licher Kleidung in Erscheinung treten. Sowohl 
männliche als auch weibliche Läufer verän-
dern ihr Aussehen, indem sie sich die Haare 
hell färben oder Perücken tragen. Zuweilen 
werden auch kolorierte Kontaktlinsen für eine 
„alternative Augenfarbe“ verwendet. 

Möglicherweise aber sind die Läufer noch 
perfekter getarnt, weil sie aus sogenannten 
Mischehen stammen oder Konvertiten sind. 
Ein Beispiel dafür ist David Coleman Head-
ley, ein US-Bürger mit pakistanisch-amerika-
nischen Wurzeln, der nicht nur die Zielobjekte 
des Anschlages von Mumbai, sondern auch 
die Gebäude von „Jylllands-Posten“ (dänische 
Zeitschrift, die Mohammed-Karikaturen ver-
öffentlichte) und einer deutschen Bäckerei 
im indischen Pune auskundschaftete. Pune ist 
übrigens ein bedeutender Außenposten der 
deutschen Industrie - Volkswagen, Daimler, 
MAN, Bosch und ZF Friedrichshafen sind dort 
mit großen Produktionsstandorten vertreten.

Woran die „Läufer“ erkannt 
werden können

Erkennungsmöglichkeiten liegen vielmehr 
im Verhalten der Läufer. Um beobachten zu 
können, müssen sich diese Hilfswilligen des 
Terrorismus längere Zeit am auszuspähenden 
Objekt zu Fuß oder in einem Fahrzeug auf-
halten. Das bedeutet: Die Läufer müssen sich 
in einem bestimmten Abstand und an einem 
möglichst optimalen Beobachtungspunkt 
positionieren. Diese Aufstellungsarten werden 
sich auch dann nicht entscheidend ändern, 
wenn sich die Läufer in mehr oder minder 
kurzen Abständen abwechseln.

Wer also vorher geprüft hat, in welchen 
räumlichen Bereichen sich besonders gün-
stige Beobachtungsstandorte befinden, kann 
solche Postierungen zutreffend deuten. Durch 
eine Begehung kann eruiert werden, wo die 
optimalen Aufstellpunkte, die in den USA 
„red zones“ genannt werden, gelegen sind. Zu 
berücksichtigen sind dabei auch Positionen, 
von denen aus mit optischen Hilfsmitteln 
(Ferngläser, zoomstarke Foto- und Video-
kameras) beobachtet werden kann. Solche 

Punkte befinden sich bevorzugt im direkten 
oder näheren Umfeld von sicherheitsrele-
vanten Bereichen wie Toren, Haupteingängen, 
Energieversorgungsanlagen, Rechenzentren, 
Produktionshallen, Büros der Geschäftslei-
tung, der IT oder der Forschung- und Entwick-
lung beziehungsweise abgelegenen, schwierig 
zu kontrollierenden Arealen. Werden in diesen 
Zonen mehrmals hintereinander unbekannte 
Personen beobachtet, und sei es mit zeitlichen 
Abständen von Tagen oder Wochen, sollte 
dies Ihre ungeteilte Aufmerksamkeit finden. 

Und: Trauen Sie immer Ihrer Intuition. 
Wenn Ihnen rein subjektiv etwas seltsam in 
Ihrem räumlichen Umfeld vorkommt, gehen 
Sie dem nach. Achten Sie immer auf Ver-
änderungen jeder Art, die vom gewohnten 
„Rhythmus“ abweichen. Tauchen in einer 
beobachtungsgünstigen Distanz Personen 
oder Fahrzeuge auf? Bleiben Insassen längere 
Zeit in Fahrzeugen sitzen? Gibt es in oder vor 
Gebäuden innerhalb der „red zones“ unge-
wöhnliche Bewegungen? Reagieren Personen 
in besonderer Weise, wenn sich Ihnen Pas-
santen beziehungsweise Polizei- oder private 
Sicherheitskräfte nähern? 

Wichtig für Wach- und Sicherheitspersonal: 
Bewerten Sie nicht, ob ein bestimmter Sach-
verhalt relevant ist oder nicht. Geben Sie das 
objektiv Beobachtete in objektiver Darstel-
lung weiter, auch wenn Sie es persönlich für 
unbedeutend halten. So haben Ihre Kollegen 
die Möglichkeit, ähnliche Wahrnehmungen 
in einen klaren Bezug zu stellen und sie nicht 
als singuläres, nicht berichtenswertes Ereig-
nis „auszublenden“. Manches „Unwichtige“ 

erhält erst in einem größeren Zusammenhang  
Relevanz.

Achten Sie bei verdächtigen Personen nicht 
nur auf Äußerlichkeiten, sondern auf unver-
änderliche Merkmale, zum Beispiel Beson-
derheiten der Gesichtszüge, Form der Ohren, 
Körperhaltung, Art des Ganges, besondere 
Verhaltensweisen. So erkennen Sie auch 
Personen wieder, die sich verkleiden oder in 
anderer Art äußerlich verändern. Auch bei 
Fahrzeugen sollten Sie mit ähnlicher Inten-
tion nicht nur das Kennzeichen notieren, son-
dern auch den Farbton (beispielsweise nicht 
einfach rot, sondern spezifischer bordeauxrot) 
und Auffälligkeiten (Beulen, Spoiler, Zierstrei-
fen, Aufkleber u. ä.) festhalten.

Wichtig: Niemals auf eigene 
Faust handeln 

Und ganz wichtig: Im Verdachtsfall niemals 
auf eigene Faust handeln, sondern umgehend 
die Behörden informieren. Suchen Sie sich 
bereits im Vorwege verständige Ansprech-
partner innerhalb der Behörden, die sich mit 
der Thematik und Problematik auskennen und 
Ihr Anliegen ohne zeitraubenden Erklärungs-
bedarf sofort verstehen. 

Denn Terrorismus ist eine Bedrohung, die 
auf die gesamte Gesellschaft zielt, und der 
deshalb auch nur gesamtgesellschaftlich 
begegnet werden kann. Das erfordert die 
Aufmerksamkeit Aller und vor allem vorur-
teilsfreies Teamwork auf allen relevanten Ebe-
nen. Denn es gibt nichts Wichtigeres als den 
bestmöglichen Schutz der Bevölkerung. Jeder 
sollte dazu seinen Beitrag leisten.

Personen, die längere Zeit im Auto sitzen bleiben, sollten besonders beachtet werden. Auch 
Fahrzeugen mit stark getönten Scheiben sollte der eine oder andere Blick gelten.  
Foto: Bernd Kasper/pixelio.de
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Analysen und Hilfestellungen 
zum Wirtschaftsschutz

Von Dr. Berthold Stoppelkamp
Leiter des Hauptstadtbüros des BDSW und zuständiges
Geschäftsführungsmitglied für den Arbeitskreis Wirtschaftsschutz

Result Group Studie 2014: Kriminelle Risiken im Mittelstand
Mittelständler sind stark bedroht und schlecht gerüstet. / Mehr als 20 
Milliarden Schäden pro Jahr.
» Auf www.result-group.com unter der Rubrik Unternehmen > 
Studie    Wirtschaftskriminalität finden Sie die Studie Kriminelle Risiken 
im Mittelstand.

Corporate Trust: Studie Industriespionage 2014 Cybergeddon
Deutsche Unternehmen werden durch fortschreitende Digitalisierung 
und Vernetzung immer anfälliger für Cyberattacken.
» Auf www.corporate-trust.de unter der Rubrik Presse & Medien > 
Studien finden Sie die Studie Industriespionage 2014.

KPMG: Studie Wirtschaftskrimi nalität in Deutschland 2014
Jeder zweite Täter kommt aus eigenen Reihen. / In jedem zweiten Fall 
war Vertrieb von wirtschaftskriminellen Handlungen betroffen.
» Nutzen Sie die Suchfunktion auf www.kpmg.de. 

BKA - Bundeslagebild Organisierte Kriminalität 2013
Enthält die aktuellen Erkenntnisse zur Lage und Entwicklung im Bereich 
Organisierte Kriminalität.
» Auf www.bka.de unter der Rubrik Themen A-Z > Delikts bereiche > 
Organisierte Kriminalität finden Sie das Bundeslagebild Organisierte 
Kriminalität 2013. 

Wirtschafts- und Industriespionage: 
Handbuch Know-how-Schutz für die österreichische Wirtschaft
» www.bmi.gv.at/cms/BMI_Verfassungsschutz/wis/files/  
Handbuch_WIS.pdf 

BfV-Faltblatt: Geschäftsreisen - Schützen Sie Ihr Know-how!
» Auf www.verfassungsschutz.de unter der Rubrik Arbeitsfelder  
> Wirtschaftsschutz > Publikationen finden Sie das Faltblatt „Geschäfts-
reisen – Schützen Sie Ihr Know-how!“ .

BfV-Verfassungsschutzbericht 2013
Informiert u. a. insbesondere über Erkenntnisse und Analysen zum  
politischen Extremismus sowie zur Spionageabwehr.
» Nutzen Sie die Suchfunktion auf www.verfassungsschutz.de.

BSI-Bericht zur Lage der IT-Sicherheit in Deutschland 2014
Digitale Sorglosigkeit begünstigt Cyberangriffe.
» Nutzen Sie die Suchfunktion auf www.bsi.bund.de.
 
BSI-Broschüre Sicherheit im Internet
Empfehlungen zum Schutz von IP-Netzen und -Diensten
» Auf www.bsi.bund.de unter der Rubrik Publikationen > Broschüren 
finden Sie einige Broschüren des BSI.

Bundesinnenminister Dr. Thomas de Maizière (l)  
und Holger Köster (r). Im Hintergrund: Wilfried Rolff,  
einer der teilnehmenden Sicherheitsbevollmächtigten.  

Foto: Manfred Gömann

OFFIZIELLEN POLITISCHEN VERAN-
STALTUNGEN eilt zuweilen der Ruf voraus, 
sie wären ein wenig „steif“. Davon konnte bei 
einem Empfang von Bundesinnenminister Dr. 
Thomas de Maizière in Berlin keine Rede sein. 
In lockerer, freundlicher Atmosphäre begrüßte 
das Kabinettsmitglied im Bundesministerium 
des Innern eine große Delegation des Arbeits-
kreises der Sicherheitsbevollmächtigten in 
Niedersachen (AkSiBeNI) unter Leitung von 

Holger Köster. Ebenso war der gesamte Vor-
stand des BDSW-Arbeitskreises Wirtschafts-
schutz unter den Teilnehmern.

Das BDSW-Hauptamt war durch Haupt-
geschäftsführer Dr. Harald Olschok und den 
Leiter des Hauptstadtbüros Dr. Berthold Stop-
pelkamp vertreten. Im Mittelpunkt standen 
aktuelle Sicherheitsthemen, besonders aus 
dem Bereich der öffentlichen Sicherheit sowie 
des Geheim- und Wirtschaftsschutzes.

Empfang beim 
Bundesinnenminister 


