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I TERRORISMUS UND FREIHEITSRECHTE II

Wir

sind

heikles
das

heute hier, um ein schwieriges, aktuelles und auch
Problem, das uns alle angeht, anzusprechen,

des

Zusammenhangs,

Terrorismus und den

namlich

soweit es einen gibt, zwischen

dem

Freiheitsrechten. Ich m6chte mit einigen

allgemeinen Betrachtungen beginnen. Wenn man heute uberall in
der Welt und auch besonders in unseren Landern zunehmend uber
die Freiheitsrechte spricht,

dann

bestimmt

nicht deswegen,

weil es mit ihnen zum besten steht. Im Gegenteil, es scheint,
da~

man, indem man oft von ihnen spricht, versucht,

fentlichkeit auf die Gefahren, die sie

bedrohen,

zu machen. Denn auch Lander wie die unserigen
der totalitaren Versuchung sicher. In der
den

letzten

Bericht

stellt man fest,

da~

von

Amnesty

da~

sind nicht vor

Tat, wenn man sich

International

in mehr

aus

als

gang und gabe sind. Das

hei~t,

da~

nicht vor einem solchen

dem

60%

der Vereinten Nationen die Anwendung
unserige

6f-

anschaut,

die von der Organisation vorgelegten Er-

gebnisse katastrophal sind. Denn
1987 geht hervor,

die

aufmerksam

Jahresbericht von

der Mitgliedsstaaten

von

Gewalt

und Polter

selbst Demokratien wie die
Mi~brauch,

der gleichzeitig

einen unzulassigen Angriff auf unsere Freiheit darstellt, gefeit sind.
Wo liegen also die Ursachen fur den gegenwartigen Verfall unserer Freiheitsrechte? Wir werden im Laufe
sehen,

da~

meines

gerade die vierte von mir angefuhrte

dem heutigen Thema in direktem Zusammenhang

Vortrages

Ursache

steht.

mit

Dies er-

m6glicht mir, nach einer ganz und gar konventionellen Einfuhrung, auf das eigentliche

Thema

es sind vier Grunde, die den
wie den unserigen bedingen.

zuruckzukommen. Ich glaube,

Verfall der Freiheit in Landern

i

TERRORISME ET LIBERTES PUBLIQUES II

Nous sommes ici aujourd'hui pour evoquer un probleme difficile, actuel, dangereux et qui nous interpelle tous : a savoir
les rapports s'il yen a entre le terrorisme et les libertes
publiques. Je voudrais commencer par quelques considerations
d'ordre general : si l'on parle aujourd'hui, de plus en plus,
un peu partout dans le monde et notamment dans nos pays, des
libertes publiques,
ce n'est malheureusement pas parce
qu'elles se portent bien. Au contraire, il semble, qu'en en
parlant beaucoup, l'on veuille plut5t sensibiliser l'opinion
aux dangers qui les menacent, meme dans les pays comme les
n5tres qui sont tout de meme a l'abri de la tentation totalitaire. Quand on regarde en effet le dernier rapport d'Amnesty
International, on s'aper9oit que le bilan qui est fait par
cette organisation est un bilan desastreux, puisque ce rapport portant sur l'annee 1987 vient nous dire que l'usage des
brutalites et de la torture est une pratique courante dans
plus de 60 % des Etats-membres de l'Organisation des Nations
Unies : ce qui veut dire que meme des democraties comme les
n5tres ne sont pas a l'abri de ce genre d'abus, qui sont autant atteintes inadmissibles a nos libertes.
Quelles sont alors les raisons qui expliquent le declin actuel des libertes publiques ? Nous verrons que la quatrieme
interesse directement le sujet que je traite aujourd'hui, ce
qui me permettra dans une introduction tout a fait orthodoxe
de retomber sur le sujet qui m'est propose ... Je crois qu'il
y a quatre raisons qui expliquent le declin des libertes dans
les pays comme les n5tres.

Robert

a)
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Der

erste

der

Kompetenzen und Befugnisse des Staates in unseren moder-

Grund

ist in der fast allumfassenden Ausbreitung

nen Gesellschaften

zu

dem Staat zuwenden, um
16sen, desto mehr werden

sehen.
die

Und wirklich, je mehr wir uns

Probleme des taglichen Lebens zu

wachstum

komplizierung der burokratischen

der Reglementierung, VerFormalitaten und Vervielfa-

chung der Kontrollen, das hei~t. eine immer gr6~er werdende
Beschrankung der Freiheitsbereiche und auch der Stellung der
Freiheit, der Preis sein, den wir dafur

zahlen

unsere nach-industriellen Gesellschaften
verlieren

wir allmahlich das Gefuhl fur Eigeninitiative

degradieren uns bereitwillig zu

Hilfsbedurftigen,

und mehr nach Leistungen des Staates
der Abhangigkeit vom Staat wird jedoch

rufen.

noch

Meinungsforschungsinstitute,
da~

zeigt,

diese Art
akzeptiert.

SOFRES, einem der

durchgefuhrte

62% aller Franzosen wtinschen,

und
mehr

da~

Umfrage

der Staat

sich

eingehender um den innerstaatlichen Bereich kll.mmert. Je

mehr wir
im

die

Nun,

allseits

Eine erst vor kurzem in Frankreich von der
gr6~ten

mussen. Weil

uberverwaltet sind,

uns

jedoch an den Staat wenden, um so mehr, gerade

Gegensatz zum Gewollten, sind

den

Einschrankungen,

Kontrollen und burokratischen Formalitaten,

wir

mit anderen Wor-

ten, einer Verengung unserer Freiheitsbereiche ausgesetzt.
b)

Die

zweite Ursache fur den Verfall der Freiheit k6nnte unter

der einen Frage
Studenten

in

zusammengefa~t

werden, die ich haufig

meinen

Paris stelle. Diese Frage verwundert sie immer

ein wenig, aber nach kurzer Oberlegung gestehen sie sich ein,
da~

ich wohl doch

hierbei um

nicht

folgende

als die wesentliche
Betrachten wir

die

ches? Wenn wir uns

ganz

Frage:

unrecht habe. Es handelt sich
Sehen wir die Freiheit wirklich

Institution
Freiheit
das

des menschlichen Lebens an?

als etwas absolut Grundsatzli-

Verhalten der Bev6lkerung anschauen,

Robert
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a) La premiere raison, c'est l'extension a peu pres generale
dans nos societes modernes des competences et des pouvoirs de
l'Etat. Et il est vrai que quand on se tourne de plus en plus
vers l'Etat pour resoudre les multiples difficultes de la vie
quotidienne, le prix inevitable a payer est le developpement
de la reglementation, la complexite des formalites bureaucratiques, la multiplicite des contrBles, c'est-a-dire toujours
le retrecissement des zones et des attitudes de liberte. Paree que nos societes post-industrielles sont sur-administrees,
nous perdons petit a petit le goUt de l'initiative individuelle et nous devenons volontiers des assistes, demandant de
plus en plus de prestations a l'Etat. Or tout le monde accepte cette espece de situation de dependance par rapport a
l'Etat : un recent sondage opere en France par la SOFRES, qui
est un des grands organismes de sondage, revele que 62 % des
Fran9ais souhaitent que l'Etat s'occupe encore davantage des
secteurs de la vie nationale. Or, plus on s'adresse a l'Etat
et plus, en contrepartie, nous sont imposes des contraintes,
des contrBles, des formalites bureaucratiques, c'est-a-dire
un retrecissement de nos zones de liberte.
b) La deuxieme raison qui explique le declin de liberte peut se
poser sous la forme d'une question que je soumets tres souvent a mes etudiants a Paris. Cela les etonne un peu, mais
apres reflexion, ils se disent que je n'ai pas entierement
tort. Cette question est la suivante : est-ce que nous concevons vraiment la liberte comme une dimension essentielle de
l'aventure humaine ? Est-ce que nous estimons que la liberte
est quelque chose d'absolument fondamental ? Quand nous regardons les comportements nationaux, nous nous aper9evons que

Robert
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fallt auf, dap uns Verletzungen des Gleichheitsprinzips viel
mehr beruhren, als Einschrankungen, die uns in unserer pers6nlichen Freiheit treffen. Man achtet auf das, was der Nachbar hat, und was man selbst nicht hat. Dinge, die uns in unserer personlichen Freiheit einschranken, beruhren uns jedoch
viel weniger. Ein Beweis hierfur ist allein schon die Tatsache, daP die Verabschiedung eines ganz bestimmten Gesetzes
vor einigen Jahren in der 6ffentlichkeit uberhaupt keine Gemutsregung hervorrief. Glucklicherweise ist dieses Gesetz vom
Verfassungsrat als verfassungswidrig verworfen warden. Hatte
der Verfassungsrat dies nicht getan, die 6ffentlichkeit ihrerseits hatte das Gesetz gewip akzeptiert. Es ging damals um
das Gesetz uber die Durchsuchung von Fahrzeugen. Das Gesetz,
das der Polizei die Kontrolle von Fahrzeugen erlaubte, ist
auf dem Hintergrund der Terroristenverfolgung verabschiedet
warden. Die Franzosen waren der Meinung, daP das 6ffnen ihres
Kofferraumes auf Verlangen der Polizei wirklich nur eine
Kleinigkeit ware, falls sich diese Mapnahme als erfolgreich
im Kampf gegen den Terrorismus erweisen sollte. Dabei hatten
sie aber nicht bedacht, daP das Gesetz es erlauben wtirde,
Fahrzeuge zu durchsuchen, genauer, den Inhalt der Fahrzeuge
zu durchsuchen. Nun, der Inhalt eines Fahrzeuges, das sind
wir selbst, wenn wir in unserem Auto sitzen, und dieses Gesetz hatte es nicht nur erlaubt, nach allem zu st6bern, was
sich in unserem Kofferraum befindet, sondern ebenso, unseren
Aktenkoffer, dessen Inhalt und eventuell auch uns selbst zu
durchsuchen. Eine solche Mapnahme hatte zweifellos einen Angriff auf unsere korperliche Freiheit dargestellt. Der franz6sische Verfassungsrat hat das Gesetz mit der Begrundung
verworfen, diese Fassung des Textes verstope gegen die Prinzipien der pers6nlichen Freiheit; und er hat gut daran getan.
Aber was ich Ihnen eigentlich an diesem Beispiel zeigen wollte, ist, daP ein solches Gesetz keinerlei Reaktion in der 6ffentlichkeit ausgelost hat.

Robert
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nous sommes beaucoup plus sensibles aux atteintes a l'egalite
qu'aux atteintes qui nous frappent tous dans nos libertes. On
est sensible a ce qu'a le voisin et a ce que nous n'avons
pas. Mais on est beaucoup moins sensible au fait que tous ensemble nous soyons quelquefois atteints dans nos libertes. Je
n'en prends comme preuve que le vote, il ya quelques annees,
en France, d'une roi qui n'a souleve absolument aucune emotion dans l'opinion publique ;
heureusement elle a ete
arretee par le conseil constitutionnel qui l'a jugee contraire a la Constitution. Mais si le Conseil Constitutionnel ne
l'avait pas arretee, l'opinion publique l'aurait parfaitement
admise. Il s'agissait de la loi sur la fouille des vehicules.
Precisement pour poursuivre les terroristes, une loi avait
ete votee permettant a la police de contr5ler les vehicules.
Les Fran9ais ont considere qu'ouvrir son coffre a la demande
de la police, c'etait vraiment peu de chose si la mesure
s'averait efficace dans la lutte contre le terrorisme. Ce que
l'on n'avait pas aper9u, c'est que la loi permettait la
fouille des vehicules, c'est-a-dire la fouille de contenu des
vehicules. Or, le contenu des vehicules, c'est nous quand
nous sommes dans notre voiture, et cette loi permettait done
non seulement de regarder ce qu'il y avait dans les coffres,
mais egalement de fouiller la serviette que nous avions, son
contenu et eventuellement de nous fouiller nous-memes, ce qui
etait une atteinte a la liberte individuelle. Le Conseil Constitutionnel a arrete cette loi en disant que "ce texte porte
atteinte aux principes de la liberte individuelle", et il a
bien fait. Mais le point que je voulais vous faire remarquer
est qu'une telle loi n'avait cela n'a souleve aucune emotion
dans l'opinion.

Robert

c)

Ein
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dritter Grund, der den Verfall der Freiheit erklart, ist

in der Tatsache zu suchen, da~ unsere Gesellschaften sich
mehr und mehr technisch und spitzentechnologisch weiterentwickeln. Je mehr die technischen Verfahren weiterentwickelt
werden,

um

so mehr gefahrliche Technologien

notgedrungen vervielfachen sich auch die

entstehen

Kontrollen.

und

Nehmen

wir zum Beispiel die antinuklearen Protestbewegungen: es ist
wahr, da~, je mehr Atomkraftwerke es gibt, um so aufwendiger
ist die Beaufsichtigung, um so mehr unzugangliche Bereiche
werden geschaffen, um so mehr Stra~en werden abgeriegelt,
wenn auf ihnen radioaktive Abfalle transportiert werden, und
um so mehr sind wir

schlie~lich

einer netzartigen Oberwachung

auf unserem Landesgebiet ausgesetzt.
sache dafur war, den Staat zur
zieht

Das, was anfanglich Ur-

Reglementierung aufzufordern,

letztendlich eine technologische

Oberwachung

unserer

extrem entwickelten Gesellschaften nach sich. Man mu~ sich
ernstlich die Frage stellen, und dies ist eine grundsatzliche
Frage, ob die Mechanismen der

Demokratie

Verwaltung technologisch so hoch
wie der unserigen

angemessen

uberhaupt noch der

entwickelter Gesellschaften

sind. Ist die Demokratie uber-

haupt fahig, eine technologische Gesellschaft zu fuhren? Wird
ein

parlamentarischer Dialog uber so schwierige Fragen,

wie

die der Atomenergie oder der Bio-Ethik, einsetzen? Ich glaube, wir mussen uns mit der Frage auseinandersetzen, ob wir
nicht demokratische Mechanismen beibehalten
Fuhrung einer so schwierigen Gesellschaft
sind.
d)

Der

vierte

Grund fuhrt
nach Ordnung,
sie sich der

Grund
mich

fur
zu

haben,
vollig

die

zur

ungeeignet

den Verfall unserer Freiheit (dieser
meinem eigentlichen Thema) ist der Ruf

der dann in jeder Gesellschaft laut wird, wenn
Gewalt ausgesetzt sieht. Es ist wahr,

sichts der kriminellen

Handlungen

derer,

die

da~

ange-

keine andere

Terrorisme et libertes publiques
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c) La troisieme raison
trouve peut-etre dans
les

techniques

dangereuses
plient

se
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qui explique le declin de liberte, se
le fait que nos societes deviennent de

plus en plus techniques
Plus

-

et
se

technologiquement sophistiquees.
developpent, plus les technologies

developpent, et plus les controles se multi-

necessairement. Prenez l'exemple de

la

protestation

antinucleaire : il est vrai que plus il y a de centrales
nucleaires, plus il y a de surveillance, plus il y a de perimetres interdits, plus les

routes

sont barrees lorsque l'on

vehicule les dechets radioactifs, et plus, finalement, on
entre dans une sorte de quadrillage du territoire national
ce

qui fait

que

l'Etat, qui etait
de

surveillance

la

reglementation

qu'apporte

l'appel

a

la raison initiale, se double d'une espece
technologique de societes extremement deve-

loppees. On peut meme se demander (et la encore c'est une interrogation fondamentale) si les mecanismes de la
sont

encore

democratie

adaptes a la gestion de societes technologique-

ment avancees comme les notres ? Est-ce que la democratie est
encore adaptee
Est-ce

qu'un

a

la

dialogue

gestion

d'une societe technologique ?

parlementaire peut s'etablir sur des

questions aussi difficiles que l'energie nucleaire ou la
bio-ethique ? Enfin, et je crois que · c'est un probl~ qu'H.
faut se poser, est-ce que nous n'avons pas conserve des ~ca
nismes democratique qui ne sont

plus adaptes

a

la gestion de

societes dif f iciles ?
d) La quatrieme raison du declin de nos liberte, {et c'est cette
quatrieme raison qui me fait entrer dans mon

sujet)

soif de l'ordre qu'eprouve toute societe en proie
lence. Il est vrai que face

aux

entreprises

a

est

la

la vio-

cr:im:inelles de

Robert
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Moglichkeit als die der

Anwendung

von

Gewalt sehen, um die

Aufmerksamkeit auf ihren Fall zu lenken, jede Gesellschaft in
die Versuchung gerat,
sich zu verteidigen, und das mit allen
ihr zur Verfugung stehenden

Mitteln. Wer wlirde, wenn er ter-

roristischen Angriffen ausgesetzt ist, nicht auf alle erdenklichen Methoden zuruckgreifen,
fen? Es ist wahr, daP
dem Eigentum eines der

die

um den Terrorismus zu bekamp-

Sicherheit neben der Freiheit und

naturlichen

des Menschen ist, und daP

die

die Gesellschaft jedem ihrer

und unantastbaren Rechte

Sicherheit darin besteht, dap
Mitglieder

den

zur

Bewahrung

seiner Person, seiner Rechte und seiner Besitztlimer notwendigen Schutz zukommen lapt. Das heipt, dap man gerade
der Freiheit fur die Sicherheit aller,

also

fur

im Namen
den Erhalt

der offentlichen Ordnung, sorgen mup.
Nun,

die Mapnahmen, die unsere Gesellschaften ergreifen mus-

sen, um sich gegen Angriffe auf die

offentliche

schutzen, stellen manchmal selbst Eingriffe

ordnung

zu

in die personli-

che Freiheit des Einzelnen dar. In dieser Hinsicht sind unsere Demokratien zerbrechlich, denn sie mussen,
wendigkeit des Erhalts der Sicherheit·,

auch

trotz der Notden Anforderun-

gen, die die Freiheit an sie stellt, genugen. Wird ihnen dies
gelingen?
durch

den

Offensichtlich
Terrorismus

stopen

sie

geschwachten

gegenwartig, in einer
Welt

auf

erhebliche

Schwierigkeiten. Deswegen zogern sie nicht, den Mapnahmen zum
Erhalt der Ordnung auf Kosten der Freiheit den Vorrang zu geben, ohne sich

daruber bewupt zu sein, dap die Unsicherheit,

die sie bekampfen,
gibt in der Tat

nicht

zwei

unbedingt das Schadlichste ist. Es

verschiedene Unsicherheiten: die eine,

Robert
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ceux qui ne trouvent d'autres issues que la force pour donner
une publicite a leur cause, toute societe est tentee de se
defendre et elle est tentee de le faire par tous les moyens.
Quand on est en proie aux ~tentats terroristes, qui lesinerait sur les methodes a utiliser pour combattre le terrorisme ? Il est vrai que la securite, a c6te de la liberte et de
la propriete, est un des droits naturels et imprescriptibles
de l'homme et que la securite consiste dans la protection accordee par la societe a chacun de ses membres pour la conservation de sa personne, de ses droits et de ses proprietes.
ceci veut dire qu'au nom meme de la liberte il convient d'assurer la securite de tous, done d'assurer l'ordre public.
Or les mesures que nos societes doivent prendre pour lutter
contre les atteintes a l'ordre
public sont quelquefois,
elles-memes, porteuses d'atteintes aux libertes individuelles. A cet egard, nos democraties sont fragiles car elles
doivent, malgre la necessaire recherche de la securite,
preserver les exigences de la liberte. Est-ce qu'elles y parviennent ? A l'evidence, elles rencontrent, a l'heure actuelle, dans un monde fragilise par le terrorisme, d'assez grandes difficultes. Aussi n'hesitent elles pas a privilegier les
imperatifs de l'ordre au detriment des libertes publiques,
sans se rendre bien compte toujours que l'insecurite qu'elles
combattent n'est pas toujours la plus pernicieuse. Il existe
en effet deux insecurites differentes : l'une, celle que l'on

Robert
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die man sofort wahrnimmt,

und die aus der Eskalation der Ge-

walt und des Terrorismus

erwachst: es ist diejenige, die von

der Presse vermarktet wird

und

die

die

Offentlichkeit er-

schuttert; die andere

Unsicherheit,
die viel heimtuckischer
'!"P
ist, und die die ganze Bevolkerung erfa~t, ist diejenige, die
von

einem

repressiven System ausgelost wird, das

schenrechte in erheblichem
stimmte

unerla~liche

Ma~e mi~achtet,

die

indem es

Men-

ganz be-

Rechte verweigert.

Diese beiden Unsicherheiten betreffen jeden von uns. Wenn man
sich der zuerst genannten besonders
der zweiten viel weniger

bewu~t.

bewu~t

ist, ist man

sich

Es ist immer die erstgenann-

te Sicherheit, um deren Verstarkung sich gewisse Leute

bemu-

hen, aber diese erste Sicherheit grundet auf zwei Erkenntnissen, die nicht unbedingt nachvollziehbar sind. Zurn

einen auf

dem Gedanken der Pravention: der heilsamen Angst vor dem Ordnunghuter; und zum anderen auf dem Gedanken

der

der abschreckenden Wirkung der Bestrafung durch
rische Strafe. Ich meinerseits glaube,

da~

Repression:
die exempla-

eine gewisse Nai-

vitat in solchen Gedanken liegt, weil die "alten

Fuchse" un-

ter den Verbrechern auch der bestorganisiertesten Oberwachung
entgehen. Das Gefangnis entfaltet keine heilsame Wirkung
die Hartgesottenen der Obeltater,

ri~htet

aber

oft

auf

gro~en

Schaden bei den "kleinen Fischen" an. Diesem im Grunde genommen pessimistischen Bild

des

Menschen steht eine optimisti-

schere Sicht der Dinge gegenuber,

dergestalt,

Besserung der Schuldigen und ihre Reue glaubt.

da~

man an die

Robert
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per9oit le plus vite, est celle qui nait de la montee de la
violence et du terrorisme : c'est celle qu'exploite la presse
et c'est celle qui frappe l'opinion. Mais l'autre insecurite,
bien plus insidieuse, c'est l'insecurite que fait planer sur
l'ensemble de la collectivite nationale un systeme repressif
qui meconnaitrait gravement les droits de l'homme en supprimant certaines garanties indispensables.
Ces deux insecurites concernent chacun d'entre nous. or, si
on a tres conscience de la premiere, on a beaucoup moins conscience de la seconde. C'est toujours la premiere securite
que certains s'efforcent de renforcer, mais cette premiere
securite repose sur deux jugements qui sont peut-§tre des jugements contestables. Au plan de la prevention : la peur salutaire du gendarme ; et au plan de la repression : l'effet
dissuasif de la sanction par l'exemplarite de la peine. Je
crois qu'il Ya quelque naivete dans cette croyance, car les
routiers de la delinquance passent aisement au travers des
surveillances les mieux organisees. La prison ne guerit pas
les vieux routiers, mais elle saccage souvent les seconds
roles. A cette conception, somme toute defaitiste de l'homme,
s'oppose une vue plus optimiste des choses : elle croit a
l'amendement du coupable et a sa redemption.

Robert

Man
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kann die Dinge in der Tat van zwei Seiten sehen. Fur die

einen ist die Sicherung der Ordnung das Fundamentale, fur die
anderen
schier

ist

bislang

van

die Freiheit das Wichtigste. Diese Debatte, die

unendlich ist, findet sich

heute,

in unserer Gesellschaft nie

angesichts

dagewesenen

einer

Haufigkeit

Terroranschlagen aller Art, die die Besorgnis der Bev61-

kerung

in

gefahrlicher Weise ansteigen lapt, dramatisch ak-

tualisiert. Also, angesichts der

kriminellen

Unternehmungen

bestimmter Personen versucht die Demokratie sich zu verteidigen. Und um im Namen der
die sie bedrohen, greifen

Demokratie diejenigen zu bekampfen,
die Demokratien, oft in der Situa-

tion des Unterlegenen, auf Ausnahmegesetze und Regierungsmapnahmen zuruck, die gerade den

Idealen den Rucken kehren, auf

die sie sich berufen ...
Und

auch

in

Freiheit,
namlich,

dem mir vorgeschlagenen Thema, Terrorismus und

findet man zwei grundlegende Elemente: das

bedroht, werde ich in meinem ersten Punkt
und

erste,

daP der Terrorismus unzweifelhaft unsere Freiheiten

darauf

ansprechen;

werde ich im zweiten Teil zuruckkommen,

aber,
bedroht

nicht ebenso der Kampf gegen diesen Terrorismus unsere Grundfreihei ten?

*
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En fait, il y a deux voies possibles : pour les uns, l'efficacite de l'ordre est fondamentale ; pour les autres, c'est
la liberte qui importe. Ce debat, qui est eternel, se trouve
dramatiquement actualise aujourd'hui par la frequence, nouvelle dans nos societes, d'actions terroristes de toutes formes, qui font dangereusement monter la fievre de l'inquietude
collective. Alers, face aux entreprises criminelles de certains, la democratie essaie de se defendre. Et, pour combattre au nom de la liberte ceux qui les menacent, nos
democraties, souvent en situation d'inferiorite, en viennent
quelquefois a recourir a des legislations d'exception et a
des pratiques gouvernementales qui tournent souvent le dos
aux ideaux dont elles se reclament ...
Et c'est ainsi qu'il ya dans le sujet que l'on m'a propose,
terrorisme et libertes, deux elements fondamentaux : le premier est que ce sera mon premier point le terrorisme indiscutablement menace nos libertes ; mais, et c'est ce que je
me demanderai dans la deuxieme partie, est-ce que la lutte
centre ce terrorisme ne menace pas egalement nos libertes
fondamentales ?

*
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Zunachst, der Terrorismus bedroht unsere Freiheitsrechte. Ich
m6chte unter diesem ersten Punkt hintereinander die folgenden
drei Gesichtspunkte er6rtern:
- Ist der Terrorismus ein neuartiges Phanomen?
La~t

Gibt

sich eine Typologie des Terrorismus aufstellen?
es eine juristische Definition der terroristischen

Handlung?
a) Ist der Terrorismus ein neuartiges Phanomen? Nein, er ist ein
sehr altes Phanomen, das uns Franzosen wohl bekannt ist, denn
als erste haben wir einem Zeitabschnitt in unserer Geschichte
den Namen "La Terreur" gegeben. La Terreur (= die Schreckensherrschaft)

bezeichnet

zum Sturz Robespierres

die

Periode vom 10. August 1792 bis

im

Juli 1794. Wir erlebten dann eine

Wiederkehr des Terrorismus

den wir in dieser Periode ken-

nengelernt haben - mit der Pariser Kommune Ende des 19.· Jahrhunderts,

danach durch die Anschlage

Terroristen dieser Epoche

verlasen

der

Anarchisten.

"Conspiration

die

Die

pour

l'egalite de Babeuf", wahrlich ein Pladoyer fur den Aufstand.
Dieses Phanomen

des

Terrorismus hat sich dann in der ersten

Halfte des 20. Jahrhunderts weiterentwickelt. Erinnern wir
uns an die Ermordung des K6nigs von Jugoslawien und die des
Prasidenten Barthou in Marseille am 9. Oktober 1934,
innern wir uns,

da~

eine der Ursachen fur

den

die Ermordung des Erzherzogs von 6sterreich
Nach und nach haben die Juristen

den

ihren Bereich eingefuhrt. Zurn ersten
auf der internationalen Konferenz

zur

Strafrechts 1930 in Brussel gebraucht.

1.

und erWeltkrieg

in Sarajevo war.

Begriff Terrorismus in
Mal

wurde er von ihnen

Vereinheitlichung des

Robert
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D'abord, le terrorisme menace les libertes publiques. Je
voudrais developper successivement trois points, dans le premier developpement
- le terrorisme est-il un phenomene nouveau ?
- est-ce que l'on peut dresser une typologie du terrorisme ?
- est-ce qu'il y a une definition juridique de l'acte terroriste ?

a) Est-ce que le terrorisme est un phenomene nouveau ? Non,
c'est un phenomene fort ancien et que, nous Fran9ais connaissons bien, car, les premiers, nous avons donne a une periode
de notre histoire le nom de "Terreur". La Terreur, c'est la
periode que nous avons connue du 10 aoOt 1792 au 2 thermidor
1794. Et puis, nous voyons renaitre le terrorisme - que nous
avons connu pendant cette periode - avec la Commune de Paris
a la fin du xrxe siecle, puis avec les attentats anarchistes.
Les terroristes de cette epoque lisaient la "Conspiration
pour l'egalite de Babeuf", qui etait un veritable plaidoyer
pour l'insurrection.
ce phenomene du terrorisme allait se developper pendant la
premiere moitie du 20e siecle. Rappelons nous l'assassinat du
roi de Yougoslavie et du president Barthou a Marseille le 9
octobre 1934 et souvenons-nous, que l'une des causes de la
guerre 14-18 a ete l'assassinat de l'archiduc d'Autriche a
Sarajevo. Alors, petit a petit, les juristes ont importe dans
leur univers ce terme de terrorisme qu'ils ont utilise pour
la premiere fois a la conference internationale de Bruxelles
sur l'unification du droit penal en 1930.

Robert
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Aber

seit

neues

Ausma~

dem

Ende

zeichnet. Das erste
mus, der

der 60er Jahre hat der Terrorismus ein

erreicht, das sich durch drei neue Merkmale aus-

fruher

Merkmal besteht darin,

da~

der Terroris-

nur auf Europa beschrankt war, sich nun auf

andere Kontinente ausbreitet: der unauflosbare Wirrwarr van
Vorfallen im mittleren Osten begrenzt den Terrorismus nicht
mehr auf bestimmte gro~e europaische Nationen.
Zurn zweiten
nimmt der Terrorismus betrachtliche statistische Ausma~e an:
Seit 1975 sind in Frankreich 6000 terroristische Anschlage
und 900

Todesopfer zu verzeichnen. Und

Terrorismus,

und

einen

gro~eren

immer

dies

schlie~lich

nimmt der

ist sein dritter neuer Charakterzug,
Platz in den Medien ein: 1972 konnten

Millionen von Fernsehzuschauern live die Ermordung der israelischen Olympiamannschaft in Munchen miterleben. Und ein paar
Jahre zuvor haben in Japan Millionen von Fernsehzuschauern
der Ermordung des Vorsitzenden der sozialistischen Partei
wahrend eines Kongresses beigewohnt.
Wir

verfugen

gegenwartig

uber

eine umfangreiche Literatur

uber den Terrorismus. Durch die Entwicklung der Medien werden
wir immer unmittelbar informiert,
Auswirkungen des Terrorismus live

und wir konnen sogar die
miterleben. Vor kaum einer

Woche hielt ich mich in Algerien auf
Abend auf dem Bildschirm die

und

Hohepunkte

konnte
der

dort jeden

Entfuhrung der

Boeing der Kuwait Airways verfolgen, mit Bildern von der sich
offnenden Flugzeugtur ... Man erlebte den Terrorismus live.
Zwar ist der Terrorismus keine neue Erscheinung, aber er
zeigt sich heute von einer ganz anderen Seite. Er ist international. Er nimmt betrachtliche
hat eine

medienwirksame

statistische

Ausma~e

an und

Eigenschaft, die ihn der Gesamtheit

der Menschheit prasent macht.
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Mais, depuis la fin des annees 60, le terrorisme a pris une
ampleur nouvelle avec trois caracteres nouveaux. Le premier
de ces caracteres est que le terrorisme, naguere limite a
l'Europe, s'etend maintenant a d'autres continents : l'enchevetrement inextricable des affaires du Moyen Orient ne limi te plus le terrorisme a certaines grandes nations europeennes. Le second, c'est que le terrorisme prend des dimensions statistiques importantes
en France, depuis 1975,
il y a eu 6000 attentats terroristes et 900 victimes. Enfin,
le troisieme caractere nouveau est le caractere mediatique du
terrorisme
en 1972, des millions de telespectateurs ont vu
en direct l'assassinat de l'equipe olympique israelienne a
Munich. Et quelques annees auparavant, au Japon, des millions
de telespectateurs japonais avaient assiste en direct a l'assassinat du secretaire general du parti socialiste, qui tenait congres.
Il y a actuellement une litterature considerable sur le terrorisme. Par le developpement des medias nous sommes tenus
informes immediatement, et nous voyons meme en direct, les
effets du terrorisme. Il ya a peine une semaine, j'etais en
Algerie et tous les soirs sur les ecrans on assistait aux
peripeties du detournement du Boeing de la Koweit Airways
avec des vues de la carlingue qui s'ouvrait ... on vivait en
direct le terrorisme.
Done le terrorisme n'est pas un phenomene nouveau, mais il a
acquis un caractere nouveau : il est mondial. Il prend des
dimensions statistiques importantes et il a un caractere
mediatique qui le rend present a l'ensemble du monde connu.

Robert
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man auf dieser Grundlage eine Typologie des Terrorismus

ableiten? Meiner Meinung nach gibt

es

mehrere

verschiedene

Terrorismen.
Zunachst

einmal

als Beispiel

gibt es den internen Terrorismus. Wenn ich
la~t

Frankreich nehme (dies

sich jedoch auf die

meisten modernen Demokratien ubertragen) , ist der interne
Terrorismus derjenige, der seinen Ursprung im Lande selbst
findet, d.h. fur unseren Fall in Frankreich, und sich in drei
Richtungen entwickelt.
Die

erste Richtung stellt der Terrorismus der extremen Rech-

ten dar. Dieser

au~ert

sich meist durch

Einzelaktionen,

rassistische Zuge aufweisen. Er ist immer

die

gleichbleibend: er

ist das Werk einzelner kleiner Gruppierungen, die es auf Mitglieder linker Bewegungen, aber leider auch

auf Gastarbeiter

oder Personen judischen Glaubens, abgesehen haben.
Neben

diesem

Terrorismus

einen Terrorismus der

der extremen Rechten gibt es auch

extremen Linken, der von einem revolu-

tionaren anarchistischen

Geist

vertritt vornehmlich die

Action

und gefahrlichste Gruppierung,
darauf hinweisen,
den

Zusammenschlu~

da~

gepragt
directe,
diese

die Gruppe

In Frankreich

die wohl aktivste

Richtung.

Action

mehrerer Gruppierungen,

der internationalen revolutionaren

ist.

Ich

directe

m6chte

1979 durch

namlich der GARI,

Armeefraktion, der NAPAP,

der Armeefraktion fur die Volksautonomie,

und

NRP, des

des

neuen Volkswiderstandes, entstanden ist. Ich m6chte Ihnen au~erdem vor Augen fuhren, da~ die Action directe es
sich zum
Ziel gesetzt hat, den Guerillakrieg in Westeuropa aufs neue

zu entfachen, und

da~

sie 1985 mit der Roten Armee

Fraktion,

die Ihnen wohlbekannt ist, fusioniert hat. Dieser linksextremistische Terrorismus, hauptsachlich durch die Gruppe

Action
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est-ce que l'on peut dresser une typologie du
Je crois qu'il y a, en fait, plusieurs terro-

Il y a d'abord le terrorisme interne. Si je prends l'exemple
fran9ais (mais on peut le transposer dans la plupart des
democraties modernes) le terrorisme interne est celui qui
trouve ses sources dans le pays, c'est-a-dire qui trouve ses
sources en France et qui se developpe dans trois directions.
La premiere direction est le terrorisme d'extreme droite. Il
se manifeste le plus souvent par quelques actions ponctuelles
a caractere raciste ; il est stationnaire : il est le fait de
quelques groupuscules qui visent des militants locaux de mouvements de gauche, helas aussi des travailleurs immigres ou
des personnes de confession israelite.
A c5te de ce terrorisme d'extreme droite, il y a un terrorisme d'extreme gauche qui est d'inspiration revolutionnaire
anarchiste. En France, c'est essentiellement le groupe Action
directe qui est le plus actif et le plus dangereux. Je signale qu'Action directe a ete formee en 1979 par la fusion de
plusieurs groupements, le GARI, c'est-a-dire les Groupes
Armes Revolutionnaires Internationaux,
les NAPAP, c'est-adire les Noyaux Armes Pour l'Autonomie Populaire, et la NRP,
c'est-a-dire la Nouvelle Resitance Populaire. Je signale aussi qu'Action directe avait pour objectif de relancer la guerilla en Europe de l'ouest et a fusionne en 1985 avec la
Fraction Armee Rouge, que vous connaissez bien. Ce terrorisme
d'extreme gauche, essentiellement le groupe Action directe,
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directe vertreten, ist in zwei Gruppen aufgespalten: eine nationalistische Gruppe, sowie eine internationalistische Gruppe, deren Kampf sich gegen den Eurokapitalismus und die europaische Verteidigung richtet, und deren Anschlage dem Atlantischen Bundnis und anderen ahnlichen Vereinigungen gelten.
Die Ermordung des General Audran in Frankreich, das Attentat
auf den contr6leur-general Blandin, das Attentat auf Herrn
Brana, oder auch die Ermordung des Herrn Besse belegen diese
Tendenz des revolutionaren Terrorismus. Ich ubergehe bei der
Darstellung dieses Terrorismus der extremen Linken ganz bewupt die Erwahnung derjenigen Gruppierungen, die in der Regel
nur solch kleine Taten veruben, die eher dem allgemeinen
Recht unterfallen, als dap man sie als politische Aktionen
bezeichnen konnte.

Daneben besteht noch eine dritte Form des internen Terrorismus, der Terrorismus der Separatisten, das heipt der Terrorismus derjenigen Gruppen, die die Unabhangigkeit fur den Teil
des nationalen Terriroriums fordern, auf dem sie sich angesiedelt haben. In Frankreich existieren zahlreiche solcher
Gruppen: nehmen wir zum Beispiel den Fall Korsika: 1983 wurden auf Korsika 600, 1987 416 Anschlage verubt; daneben haben
wir auch den Fall des Baskenlandes, wo wir die Vereinigung
dreier Elemente vorfinden: einer Gruppierung, die sich "Iparetarak" nennt, der spanisch-baskischen Fluchtlinge, sowie
der anti-terroristischen Gruppe. !ch mochte ihnen hiermit nur
zeigen, daP jede Provinz mit ihrem eigenen Terrorismus einen
bestimmten Autonomiebereich zuruckfordert: Korsika, das Baskenland, die Bretagne, die Inseln Guadeloupe und Martinique
mit der "Alliance Revolutionaire Caraibe", der beruhmten
"ARC", die erst kurzlich wieder von sich Reden gemacht hat.
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est partage en deux groupes : un groupe nationaliste et un
groupe internationaliste qui visent la lutte contre l'eurocapitalisme et la defense europeenne et qui s'attaquent aux associations et aux alliances atlantiques. L'assassinat en
France du general Audran, l'attentat contre le contr6leurgeneral Blandin, l'attentat contre Monsieur Brana, ou le
meurtre de Monsieur Besse relevent de cette tendance du terrorisme revolutionnaire. Je passe, dans ce terrorisme d'extreme gauche, sur quelques groupuscules, qui realisent de petites actions qui sont plus des actions de droit commun que
des actions politiques.
La troisieme forme de ce terrorisme interne est le terrorisme
separatiste, c'est-a-dire le terrorisme de groupes qui revendiquent l'independance pour la partie du territoire national
sur laquelle ils se trouvent implantes. Nous en connaissons
en France de nombreux : c'est le cas de la Corse : 600 attentats en Corse en 1983 et 416 en 1987
c'est le cas du Pays
basque, ou il y a la reunion de trois elements
un groupuscule fran9ais que l'on appelle l'Iparetarak, les refugies
basques espagnols, le groupe anti-terroriste. Je veux simplement montrer que chaque province qui revendique une certaine
autonomie a son terrorisme : la Corse, le Pays basque, la
Bretagne, la Guadeloupe et la Martinique avec l'Alliance
Revolutionnaire caraibe, le fameux ARC, qui a fait recemment
parler de lui.

Robert

Terrorismus und Freiheitsrechte

- 26 -

Neben diesem internen Terrorismus mit seinen drei Komponenten, die ich gerade aufgezeigt habe, namlich der extremen
Rechten, der extremen Linken und der Separatisten existiert
auch ein internationaler Terrorismus, der sich durch Anschlage au~ert, die in direktem zusammenhang mit den Ereignissen
im mittleren Osten stehen. Hierunter fallen ebenso Terroranschlage auslandischer Minderheiten, die ihre speziellen Anliegen von unserem Territorium aus verteidigen, wie zum Beispiel die "ASALA", die in Frankreich agiert und den Anspruch
auf Autonomie auf franzosischem Gebiet erhebt.
Nun, wenn man versucht, diese verschiedenen Erscheinungsformen des Terrorismus einzuordnen, kommt man zu dem Schlu~. da~
vier Grundgedanken den modernen Terrorismus kennzeichnen.
Der erste zeigt sich im Terrorismus Einzelner und einzelner
Gruppierungen, die in ihrem Land Druck auf den Staat ausuben,
in der Hoffnung, so ihre Forderungen durchsetzen zu konnen.
zumeist fordern sie Anerkennung ihrer Identitat. Deshalb kann
man diesen Terrorismus als "internen Terrorismus" auf der
Grundlage eines "Anspruches auf Identitat" bezeichnen.
Der zweite Grundgedanke ist der des internationalen Terrorismus, der von Organisationen oder Volkern verbreitet wird, die
auf der Suche nach einem eigenen Land oder Staat sind, wie
zum Beispiel die Palastinenser oder all die Minderheiten, die
noch auf der Suche nach einem Territorium sind und durch Terroranschlage in Erscheinung treten.
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A c6te de ce terrorisme interne, avec ses trois branches que
je viens de vous indiquer, extreme droite, extreme gauche et
separatiste, il y a le terrorisme international, qui se manifeste sous l'aspect d'actions qui sont liees aux evenements
du Moyen Orient et egalement sous la forme de terrorismes de
minorites etrangeres qui defendent leurs specificites a partir de notre territoire, par exemple l'armee secrete armenienne, l'ASALA, qui sevit en France et revendique son autonomie sur le territoire fran9ais.
Alors, si l'on essaie de regrouper ces differentes formes de
terrorisme, on aboutit finalement a quatre idees du terrorisme moderne.
La premiere idee est celle du terrorisme qui est utilise par
des individus et des groupes a l'interieur de leur pays pour
faire pression sur l'Etat en vue de voir aboutir leur revendication. Et cette revendication est souvent une revendication d'identite : c'est ce que l'on peut appeler "le terrorisme interne" a base de "revendication d'identite".
Le second, est le terrorisme international, utilise par des
organisations ou des peuples en quete de sol ou d'Etat : les
Palestiniens par exemple, ou toutes les minorites qui n'ont
pas encore le sol qu'elles demandent et qui se manifestent
par des attentats terroristes.

Die
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Robert

dritte Form des Terrrorismus ist diejenige, auf die vor-

nehmlich nihilistische Gruppierungen zuruckgreifen, deren
einziges Ziel darin besteht, das System zu sprengen, eine Gesellschaft zum Scheitern zu bringen, mit der sie sich in
keinster Weise identifizieren k6nnen und die sie instinktiv
ablehnen.
Schlie~lich

gibt

es

auch

noch die Terrorismen, an die man

wohl am wenigsten denkt: die Staatsterrorismen, das hei~t
diejenigen, die von Staaten benutzt werden, um Druck auf andere staaten auszuuben, ob diese Staaten nun uber

die Mittel

verfugen, einen klassischen Krieg zu fuhren oder ob
Fuhrung eines solchen nicht in der Lage
riert

sind;

der Staatsterrorismus. Sein Ziel ist

Macht in Schwierigkeiten zu bringen, wenn

es,
auch

sie

uberall
die
nicht

zur
flo-

andere
durch

direkten Angriff,
dann zumindest dadurch, da~ sie mittels
terroristischer Attacken verwundbar gemacht wird. Und der
Terrorismus hat wirklich eine destabilisierende Wirkung, weil
er auf dem Effekt des Schreckens beruht. Einige Explosionen
in Paris reichen schon aus, um die
zu versetzen. Einige

6ffentlichkeit in Aufruhr

Bombenanschlage in der Universitat, und

schon ist die Gesellschaft v6llig verunsichert. Gerade deswegen sind diese Staatsterrorismen so gefurchtet.
Fassen
nung;

wir zusammen: Der Terrorismus ist keine neue Erscheiman kann eine Typologie des Terrorismus erstellen. Of-

fen ist

dann

wir uns ja

den: verfugen
Handlung?

noch die letzte Frage, die sich uns stellt, da

im Rahmen einer juristischen Veranstaltung befinwir

uber

eine Definition der terroristischen
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La troisieme forme de terrorisme est celle a laquelle ont recours des groupuscules nihilistes dont le but est de faire
sauter le systeme, de "faire sauter" une societe dans laquelle ils ne veulent en aucune fa9on se reconnaitre, qu'ils rejettent m§me d'instinct.
Enfin, derniers terrorismes auxquels on pense sans doute le
moins : les terrorismes d'Etat, c'est-a-dire les terrorismes
utilises par des Etats pour faire pression sur d'autres
Etats, que ces Etats aient les moyens de mener une guerre
classique ou que ces Etats soient incapables de mener une
telle une guerre_; nous les voyons fleurir partout. Ils ont
pour but de mettre en difficulte l'autre puissance que l'on
ne veut pas directement attaquer, mais que l'on trouve
vulnerable et qu'on attaque par le biais du terrorisme. Et il
est vrai que le terrorisme a un effet destabilisateur, parce
qu'il repose sur l'effet de terreur. Quelques explosions a
Paris et c'est une opinion traumatisee. Quelques bombes dans
les universites et on aurait une societe totalement destabilisee. C'est en cela que tous ces terrorismes sont a
craindre.
Resumons
le terrorisme n'est pas un penomene nouveau ; on
peut en dresser une typologie. Reste la derniere question,
puisque je suis tout de m§me dans le cadre d'une Faculte de
droit : est-ce qu'il y a une definition juridique de l'acte
terroriste ?
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c) Das franzosische Gesetz vom 9. September 1986 hat versucht,
der terroristischen Handlung eine Definition zu geben. Aber
dieses neue Gesetz hat kein spezielles Delikt des Terrorismus
geschaffen. Es erstellt einfach nur ein Konzept fur den Terrorismus, das zwei Elemente kunstlich miteinander verbindet.
Das erste Element ist die Auffuhrung des betreffenden Versto~es in einer festgeschriebenen Liste. Das franzosische Gesetz
beinhaltet eine Liste, die sicherlich nicht erschopfend, aber
dennoch vollstandig genug ist, all die Gewalthandlungen zu
erfassen, die man unter den Begriff terroristisch fassen
kann.
Das zweite Element besteht in der Erfordernis (nun, also hier
bewegen wir uns in einem subjektiven Bereich) eines zusammenhangs des Gesetzesversto~es mit einer' individuellen oder kollektiven Initiative, die es sich zum Ziel gemacht hat, die
6ffentliche Ordnung mittels Einschuchterung und Terror erheblich zu storen.
Das Problem, das sich uns nun also stellt, ist folgendes:
kann man sich, wenn es darum geht, auf solche Handlungen besondere Ausnahmevorschriften anzuwenden, mit der Formulierung
solch vager Anschuldigungen begnugen? Mit einer Liste? Sie
ist nicht vollstandig; und was das zweite Element angeht, ein
"Bezug der Tat zu einer individuellen oder kollektiven Initiative, die es sich zum Ziel gesetzt hat (was bewiesen werden mu~!), mittels Einschuchterung und Terror die offentliche
Ordnung zu storen", ist dies hinreichend bestimmt? Das Gesetz
wurde in Frankreich dem Verfassungsrat vorgelegt. Dieser hat
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c) La loi fran9aise du 9 septembre 1986 a essaye de donner une
definition de l'acte terroriste. Mais cette nouvelle loi ne
cree pas d'infraction specifique de terrorisme. Elle degage
simplement un concept de terrorisme qui combine artificiellement deux elements.
Le premier element est la mention de l'infraction en cause
dans une liste etablie. Et la loi fran9aise donne une liste
qui n'est evidemment pas exhaustive, mais qui est assez
complete, de toutes ces actions violentes que l'on peut qualifier du terme de terroristes.
Le deuxieme element, c'est l'exigence (mais alors la on se
trouve dans un domaine subjectif) que l'infraction soit en
relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant
pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou par la terreur.
Le probleme qui se pose alors est le suivant : quand il
s'agit d'appliquer a de telles actes des legislations d'exception, est-ce que l'on peut se contenter d'incriminations
aussi vagues ? Une liste ? Elle n'est pas complete ; le deuxieme element, est la "relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but (il faut le prouver !) de
troubler l'ordre public par l'intimidation ou par la terreur". cette loi a ete deferee en France au conseil Constitutionnel, qui n'a pas pense que cette definition etait trop
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die Definition als nicht zu allgemein befunden, hat aber
trotzdem in seiner Entscheidung darauf hingewiesen, da~ solche Ausnahmeregelungen ihre Rechtfertigung nur in den in der
Liste festgelegten spezifischen Merkrnalen finden, und da~ konsequenterweise solche Ausnahmeverfahren nur dann zulassig
sind, wenn es um die Aburteilung solcher Aktionen geht, die
in der Liste ausdrucklich erwahnt oder von ihrem Sinn erfa~t
werden. Das hei~t, wenn man schon Ausnahmeverfahren schafft,
sollte man sie jedenfalls nicht auf die Kleinkriminalitat anwenden, sondern nur beim Vorliegen solcher Delikte, die auch
in der Liste aufgefuhrt sind, oder solcher Versto~e, die
durch Handlungen verwirklicht werden, die die Storung der 6ffentlichen Ordnung durch Einschuchterung und Terror zum Ziel
haben.
Sie sehen schlie~lich, da~ der Terrorismus unsere Grundfreiheiten bedroht. Zunachst einmal weil jede Gewaltaktiqn uns
als einzelne bedroht, und dann auch, weil, kollektiv gesehen,
der Terrorismus eine Gesellschaft verunsichert, indem er Unruhe hervorruft. Nun, es gibt keine freie Gesellschaft, wenn
die Gesellschaft nicht sicher ist. Es gibt keine Freiheit ohne Sicherheit. Die erste der Freiheiten ist die Sicherheit.
Hieraus ergibt sich die Konsequenz, da~ der Terrorismus der
Feind der Freiheitsrechte ist, und es deswegen gilt, ihn zu
bekampfen.

*
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qui a tout de meme rappele dans sa decision que
d'exception ne pouvaient trouver leur

justifica-

tion que dans les caracteristiques de la liste et que, par
consequent, si des procedures exceptionnelles etaient utilisees, elles ne pouvaient pas l'etre pour des actions qui ne
rentraient pas dans la liste ou dans l'intention. C'est-adire que si l'on cree des procedures exceptionnelles, il ne
faudra pas les appliquer a la petite delinquance, mais seulement
aux

soit aux infractions qui rentrent dans la

liste,

infractions qui sont commises par des entreprises

pour but de porter atteinte a l'ordre par

soit
ayant

l'intimidation

et

par la terreur.
Vous

voyez

finalement que le terrorisme menace les libertes

fondamentales. D'abord parce que toute action
menace individuellement et puis, surtout, parce
tivement, le

terrorisme

destabilise

une

violente

nous

que, collec-

societe en creant

l'insecurite. or il n'y a pas de societe libre si la societe
n'est pas sQre. Il n'y a pas de liberte sans securite. La
premiere des libertes est la securite. Par consequent, le
terrorisme est l'ennemi des libertes publiques et il faut
done le combattre.
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Aber, und dies ist der zweite Punkt, auf den ich zu sprechen
kommen wollte, man mup aufpassen, dap der Kampf gegen den
Terrorismus letztendlich nicht selbst namens des Schutzes fur
die Freiheit durch aupergew6hnliche Mapnahmen die Grundfreiheiten des Einzelnen ernstlich gefahrdet.
Welche Gegenmapnahmen k6nnen wir ergreifen? Was haben andere
Staaten gegen den Terrorismus unternommen? Und wo liegen die
gr6Pten Risiken fur unsere Freiheit, das heiPt was mussen wir
unbedingt vermeiden?

a) Welche Gegenmapnahmen k6nnen wir ergreifen? Man mup zunachst
einmal die in Frage kommenden M6glichkeiten wohl durchdenken,
denn gegen den Terrorismus ist nur sehr schwer etwas auszurichten, ganz besonders in einer Demokratie. Fur eine Demokratie ist es sehr schwer, uber den Terrorismus Herr zu werden. Aus diesem Grund mup man verhindern, daP Oberheblichkeit, Unvorsichtigkeit und Zwietracht die Oberhand gewinnen,
zumal man die psychologische Reaktion der Bev6lkerung mitbedenken mup. Wenn Terroranschlage in einer Demokratie verubt
werden, setzt eine zweifache Entwicklung ein. zunachst einmal
ist man geneigt, sich hinter der Fuhrungsmacht zu verschanzen, weil man glaubt, sie allein sei in der Lage, den Gefahren entgegenzutreten, und stimmt ihren energischen Erklarungen zu, die das Massaker verurteilen und ein Eingehen auf die
Erpressung ablehnen. "LaPt uns die Terroristen terrorisieren". Ganz Frankreich stand hinter dieser Erklarung. Gleichzeitig verbergen sich hinter diesen energischen Worten jedoch
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Mais, et c'est le second point auquel je voulais en arriver,
il f aut faire attention a ce que la lutte contre le terrorisme n'en vienne pas finalement, au nom de la protection de
la liberte, a compromettre gravement par des mesures exceptionnelles les libertes individuelles fondamentales.
Quelles sont les ripostes possibles ? Qu'est-ce que a ete
deja fait par certains Etats ? Et quels sont les risques importants pour nos libertes, c'est-a-dire les choses qu'il
faut eviter ?

a) Quelles sont d'abord les ripostes possibles ? Il faut bien se
persuader que, quelles que soit les formes qu'il emprunte, le
terrorisme est tres difficile a combattre, surtout dans une
democratie. Il est tres difficile pour une democratie de
gerer la terreur. C'est la raison pour laquelle il faut eviter la rodomontade, l'imprevoyance· et la discorde et, surtout, il faut tenir compte de la reaction psychologique de
l'opinion. Quand des attentats
se produisent dans une
democratie, un double mouvement se developpe : dans un premier temps, on se rassemble volontiers derriere le pouvoir
parce que lui seul a le moyen de faire face aux dangers, et
on approuve ses fermes declarations qui condamnent le massacre et qui refusent de ceder au chantage. "Terrorisons les
terroristes". Toute la France etait derriere cette declaration. Et puis, a peu pres en meme temps, derriere ces fracassantes declarations, se dissimulent des pensees plus incertaines et plus floues. On souhaite toujours, bien sQr, que le
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unsicherere und nachgiebigere Gedanken. Man WU.nscht sich naturlich nach wie vor, dap die Regierung durch Festnahme der
Verantwortlichen dem Terrorismus ein Ende setzt, aber wenn
sich nichts tut, drangt sich uns die Frage auf, ob die Regierung nicht heimlich Verhandlungen fuhren und eine Kompromiplosung suchen mupte. Am Anfang zeigt man sich noch energisch,
dann jedoch, wenn sich die Situation weiterentwickelt, ist
man diskussionsbereit, und wenn ein Kompromip nicht in Aussicht steht, halt man die Regierung fur unfahig, den Terror
zu bewaltigen. Betrachten wir einen Augenblick die Haltung
der Offentlichkeit in den Fallen der Flugzeugentfuhrungen,
wie zum Beispiel bei der Boeing-Affare in Algier: zunachst:
"Wir durfen unter keinen Umstanden nachgeben" und dann spater: "Beifall fur Algerien, das das Problem gelost hat, indem
es die Verantwortlichen ungestraft davonfliegen liep, weil
sie die GeiPeln verschont hatten".
Keine Regierung kann dieser zweifachen Gefuhlsregung gleichgul tig gegenuberstehen: dem Gefuhl der Solidaritat auf der
einen Seite ("der Erpressung nur nicht nachgeben"), und dann,
wenn die Ereignisse sich weiterentwickeln, dem Verlangen nach
einer KompromiPlosung ("die Menschenleben mussen gerettet
werden"). Schauen wir uns an, wie die Franzosen und ihre Regierung auf den Terrorismus reagiert haben. Es fallt auf, dap
man zunachst mit Gewalt reagiert hat, einige Flugzeuge wurden
nach Balbek geschickt, um die Stadt zu bombardieren, bevor
man sich daruber klar wurde, dap dies uberhaupt keine Wirkung
haben WU.rde. Also stellt sich in einer zweiten Phase ein zogern ein: "Was sollen wir tun"? - Und in einer dritten Phase
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pas,

a

vient
en

se demander

secret, mener des

negociations et mettre sur pied un compromis. On est ferme au
debut et
pret

a

puis,

la

quand la situation se developpe, on est tout

discussion, et quand le compromis n'arrive pas, on

dit que le gouvernement est incapable de gerer la terreur.
Regardez l'evolution de l'opinion dans les enlevements d'otages, comme dans l'affaire du Boeing
pas ceder" et puis ensuite : "bravo
le probleme en laissant partir dans

d'abord :

a

"il ne faut

l'Algerie

qui

a regle

l'impunite

les

respon-

sables, parce qu'ils ont sauve les otages".
Aucun

gouvernement

pulsion : pulsion de

ne

peut

etre insensible

a

cette double

solidarite ("ne pas ceder au chantage")

et puis, quand les evenements se developpent, poussee vers un
compromis

("il

faut

sauver les vies humaines").

Regardons

comment les Fran9ais et leurs gouvernements ont reagi au terrorisme. On s'aper9oit qu'on a commence par une reaction violente :

on a envoye au Liban quelques avions bombarder

Bal-

bek, avant de s'apercevoir que cela n'avait strictement aucune efficacite.
tation :

Alors, dans un deuxieme temps, ce fut l'hesi-

"qu'est-ce qu'on fait" ? -

Et

dans

un

troisieme
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hat man uber eine ganz bestimmte Anzahl der moglichen Vorgehensweisen nachgedacht. Ich behaupte nicht, daP diese eine
Patentlosung enthielten, denn wenn dies so ware, wupte man es
schon lange, und die Regierungen waren schon langst nach ihnen vorgegangen. Nachdem wir uns die verschiedenen Methoden
der Terrorismusbekampfung angeschaut haben werden, werden wir
sehen, ob bestimmte Staaten schon nach ihnen vorgegangen
sind, und insbesondere, welche Risiken sie fur unsere Freiheitsrechte mit sich bringen.
Man kann zunachst daran denken, das einhellige Verlangen,
terroristischen Forderungen nicht nachzugeben, zu bekraftigen, das heipt, die offentliche Meinung zu pragen, indem man
der Bevolkerung klarmacht, daP man, wenn man den Forderungen
des Terrorismus nachgibt, den Terroristen gegenuber als derjenige erscheint, der immer wieder nachgeben wird, und folglich der ganze Prozep ohne Ende ware. Dies bedeutet, man mupte alle Gefahren des Terrorismus aufzeigen und die offentliche Meinung - so schrecklich es auch klingen mag
dahingehend pragen, daP sie den Schutz der Nation vor den Schutz des
Einzelnen stellt. Leicht gesagt, wenn keine eigenen Verwandten als Geipeln gefangengehalten werden. Aber manchmal hat
man keine andere Wahl, als zwischen dem Wohl der Nation und
einigen wenigen Menschenleben eine Entscheidung zu treffen.
Eine zweite Mapnahme im Kampf gegen den Terrorismus kann darin gesehen werden, dap man die Schaffung einer speziellen Gerichtsbarkeit fur diese Falle ins Auge fapt. Manche sind der
Auffassung, dap man eine Gerichtsbarkeit schaffen sollte, die
schnell in abgekurzten und vereinfachten Verfahren diejenigen
Handlungen, die in der von dem franzosischen Gesetz aufgestellten Liste aufgefuhrt sind, aburteilt.
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de

ripostes

sibles. Je ne dis pas qu'elles ont ete ou sont
res,

car

si

elles

qu'on le saurait, et

etaient
il

les

pos-

meilleu-

les meilleures, il y longtemps

y a longtemps que les gouvernements

les auraient utilisees. Apres avoir recense differentes ripostes,

nous

pratique

et

verrons

si certains Etats les ont deja mises en

surtout quels risques elles presentent pour les

libertes.
on

peut d'abord penser a affirmer le desir unanime de ne pas

ceder, c'est-a-dire eduquer !'opinion en lui montrant que
l'on
et

si

cede au terrorisme, on sera amene a ceder regulierement
que le processus est sans fin,

c'est-a-dire

danger de tout terrorisme et mobiliser

montrer

le

!'opinion pour !'ame-

ner a saisir - c'est affreux a dire - que la sauvegarde d'une
nation passe avant la sauvegarde personnelle
di vidus. C'est facile a dire quand on n'a
sont

otages,

de quelques in-

pas de parents qui

mais entre le salut de la nation

et

quelques

vies humaines, il faut helas quelquefois savoir choisir.
La

deuxieme riposte peut etre d'envisager de creer une juri-

diction speciale. Certains pensent qu'il

faudrait

une juridiction chargee de juger rapidement

selon

instituer
des

pro-

cedures expeditives les actions qui entrent dans la liste que
la loi

fran~aise

a dressee.
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Diplomaten

wohl
da~

klarzuwerden,

nicht
die Be-

waltigung des Terrorismus nicht Angelegenheit der Diplomaten,
sondern

Angelegenheit

der

Polizei und der Spezialeinheiten

ist. Deshalb sollte man sich auch nicht auf diplomatische Methoden festlegen, sondern die Bewaltigung solcher Krisen speziellen

Organisationen

brachte

Diplomatie

die

solch

uberlassen. Ich halte die

altherge-

namlich fur ungeeignet, Angelegenheiten,

wichtige Interessen beruhren und die insbesondere

solche schwerkriminellen Unternehmungen zum Gegenstand haben,
zu regeln.
Eine

andere

in

Schaffung einer

Betracht

zu

ziehende M6glichkeit ware die

computergesteuerten Zentralkartei. Man

dem absurden Gerede

gegen

ein Ende setzen und

eine

kartei, die die ganze

die

mu~te

Identitatskontrollen endlich

solche computergesteuerte Zentral-

Bev6lkerung erfassen wlirde, gesetzlich

verankern. Was ich davon halte werde ich Ihnen spater sagen.
Noch eine andere M6glichkeit (die von Italien angewandt wird,
wie wir gleich sehen werden) kann darin gesehen
Mithilfe

werden,

um

bitten; sie

aufzufordern dergestalt an polizeilichen Ermitt-

lungen mitzuwirken,
men

la~t.

Einige

da~

im Kampf gegen den Terrorismus

die

Bev6lkerung

zu

sie der Polizei Informationen zukom-

haben in diesem zusammenhang von "Denunzia-

tion" gesprochen ...
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La troisieme riposte (les diplomates ne seront peut-etre pas
contents de cette affirmation} consiste a admettre que la
gestion de la terreur n'est pas l'affaire des diplomates,
mais l'affaire des policiers et des services specialises. Cela implique ne
que, mais de

pas

se fixer de regles en matiere diplomati-

confier la gestion de ces crises

a

des organis-

mes specialises. Je crois que la diplomatie traditionnelle ne
peut pas gerer des affaires qui mettent en jeu de tels
interets, et qui surtout mettent

en

jeu

un

certain nombre

d'actions menees par des truands.
Autre riposte envisageable

la creation d'un fichier central

informatise. Faire cesser le

discours

aberrant

contre

les

contr6les d'identite et legaliser un fichier central informatise de toute la
tout

a

Autre

population. Je vous dirai ce que j'en pense

l'heure.
possiblilite

nous le verrons dans
de participer
a-dire

en

a

encore,
un

(et c'est ce que l'Italie fait,

instant}

la lutte en

: demander a la population

donnant des informations, c'est-

participant a !'action policiere en

donnant

renseignements. Certains ont parle de "delation" ...

des
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Eine letzte ins Auge zu fassende Gegenma~nahme konnte darin
bestehen, der Bevolkerung klarzumachen, da~ man nicht erst
dann Verteidigungsbereitschaft zeigen mu~, wenn man militarisch angegriffen wird, sondern immer dann, wenn man in irgendeiner Weise, welcher auch immer, angegriffen wird. Damit
mochte ich sagen, da~ der Terrorismus eine Form des Krieges
1st, und da~ kein Krieg gefuhrt wird, ohne vorher erklart
warden zu sein. Die demokratischen Staaten verfugen uber ganz
bestimmte Mittel, die es ihnen ermoglichen, ihr Land in einen
Kriegszustand, und wenn nicht in diesen, dann doch zumindest
in einen Zustand der Mobilisierung, zu versetzen; ein Ausnahmezustand, wie er in einigen Landern anzutreffen 1st, verleiht der Polizei zwar rechtma~ige und gesetzma~ige, aber
auch betrachtliche Befugnisse. Soweit zu einigen Losungsvorschlagen, van denen es noch eine Reihe anderer gibt.

bl Gibt es Staaten, die nach den erwahnten Methoden vorgegangen
sind?
Man hat bereits einen Raum zur gemeinsamen Bekampfung des
Terrorismus in Europa geschaffen. Zudem existiert auch schon
eine europaische Konvention zur Bekampfung des Terrorismus,
die am 27. Januar 1977 van der uberwiegenden Mehrheit der europaischen Staaten, leider nicht van Frankreich, unterzeichnet und auch ratifiziert warden 1st. Die Konvention begrenzt
die Moglichkeiten eines Staates, der um Auslieferung gebeten
wird, dahingehend, da~ er eine solche nicht mit der Argumentation verweigern darf, der Gesetzesversto~ sei politisch motiviert. Diese Konvention, die sich selbst europaische Konvention uber den Terrorismus nennt, befa~t sich hauptsachlich
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Enfin, la derniere technique qui peut @tre envisagee est de
montrer que l'esprit de defense ne commence pas quand on est
"militairement" attaque, mais quand on est attaque, quel que
soit le genre de l'attaque. Je veux dire que le terrorisme,
c'est une forme de guerre, et que l'on ne fait pas de guerre
sans la declarer. Or, les democraties disposent d'un certain
nombre de techniques permettant de mettre le pays, sinon en
etat de guerre, du moins dans un etat de mobilisation ; la
technique de l'etat d'urgence, qui existe dans certains pays,
donne a la police des pouvoirs reguliers, legaux, mais importants. Voila quelques reponses, il y en a d'autres.

bl Est-ce que certains Etats ont deja utilise ces techniques ?
On a deja cree en Europe un espace judiciaire europeen et il
y a deja une convention europeenne sur la repression du terrorisme qui a ete signee le 27 janvier 1977 par l'immense majorite des Etats d'Europe, ratifiee par le plus grand nombre,
mais helas pas par la France. Cette convention limite la possiblilite pour l'Etat requis d'opposer le caractere politique
d'une infraction a une demande d'extradition. Cette convention s'intitule Convention europeenne sur le terrorisme et
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mit den Auslieferungsverfahren. Diese internationalen Vereinbarungen mussen dann noch in innerstaatliches Recht umgesetzt
werden, wie dies in bestimmten Staaten wie Spanien, Gro~brit
annien, Italien und der Bundesrepublik Deutschland bereits
geschehen ist.
Einige dieser Lander haben einen Straftatbestand Terrorismus
geschaffen, wie zum Beispiel die Bundesrepublik Deutschland.
Ich mu~ sie ja wohl nicht daran erinnern, da~ § 129 a des
deutschen Strafgesetzbuches die Bildung solcher Vereinigungen, die zum Zweck der Vornahme terroristischer Handlungen gegrundet werden, ganz besonders unter Strafe stellt. Eine entsprechende Fassung beinhaltet auch das italienische Strafgesetzbuch, das gleicherma~en ein spezielles Delikt geschaffen
hat.
Andere Lander haben sich dafur entschieden, die schwerwiegensten Angriffe auf die Freiheit, die terroristischer Natur
sind, nur innerhalb des allgemeinen Rechts zu regeln. Hierunter fallt zum Beispiel der Polizeigewahrsam, das hei~t, die
Moglichkeit eine Person vor der Aufnahme konkreter Ermittlungen, ohne Anwesenheit eines Rechtsanwaltes und ohne vorheriges Gerichtsverfahren, festzuhalten. Ich erinnere daran, da~
der Polizeigewahrsam in Frankreich grundsatzlich 24 Stunden
dauern darf, diese 24 Stunden noch einmal um die gleiche Zeit
verlangert werden durfen, so da~ er sich auf langstenfalls 48
Stunden belauft; ich mochte weiterhin darauf hinweisen, da~
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les procedures d'extradition.

A ces
internationaux il faut ajouter des lois internes pri-

textes
ses par

certains

Etats comme l'Espagne, la Grande Bretagne,

l'Italie, l'Allemagne federale.
Certains
le

cas

de
de

ces pays ont cree un delit de terrorisme. C'est
l'Allemagne federale. Ce n'est pas a vous que je

rappelerai que l'article 129a du Code penal allemand incrimine specialement l'association de malfaiteurs lorsqu'elle tend
a la

commission

equivalent dans le

d'actes
code

de

terrorisme. Il existe un texte

penal italien, qui a done egalement

cree un delit special.
D'autres pays ont choisi d'admettre des atteintes plus graves
a la liberte en matiere de
Ainsi, par exemple, pour la

terrorisme
garde

qu'en

droit

commun.

a vue, c'est-a-dire de la

possibilite pour la police de retenir un individu avant l'ouverture d'une information, hors la

presence

d'un

sans qu'il y ait une procedure judiciaire. Je

France la garde a vue est de 24 heures, que l'on
plier une fois, c'est-a-dire de
rappelle qu'en Espagne, le delai

48
de

heures

avocat et

rappelle qu'en
au

peut multimaximum ; je

la garde a vue pour les

Robert

Terrorismus und Freiheitsrechte

- 46 -

die Dauer des Polizeigewahrsams in Spanien bei terroristischen Unternehmungen grundsatzlich 72 Stunden betragt und bis
zu einer Gesamtdauer von 7 Tagen verlangert werden kann, und
da~
die Polizei in Gro~britannien, dem Land der Freiheit und
des Habeas Corpus, eine Person, die der Vornahme einer terroristischen Handlung verdachtig ist, ohne Haftbefehl fur 48
Stunden (wahrend der Habeas corpus vorschreibt, da~ ein Verhafteter innerhalb von 24 Stunden einem Richter vorgefuhrt
werden mu~) in Gewahrsam nehmen darf.
Andere Lander haben beschlossen, die Ermittlungen in terroristischen Angelegenheiten zu erleichtern. In Italien zum Beispiel konnen nach blo~er telefonischer (noch nicht einmal
schriftlicher) Bevollmachtigung durch den Staatsanwalt Durchsuchungen durchgefuhrt werden. Und in Spanien durfen Personen
nach richterlicher Anordnung uber einen Zeitraum bis zu 3 Monaten abgehort werden.
Teilweise hat man auch spezielle Gerichtsbarkeiten geschaffen. In Spanien zum Beispiel obliegen die Untersuchung und
auch die Aburteilung terroristischer Handlungen einer Gerichtsbarkeit, die fur ganz Spanien zustandig ist, der sog,
Audencia national, die ihren Sitz in Madrid hat. In England
ist ein einziger Richter fur diese Angelegenheiten zustandig.
Soweit
sind.

zu

einigen Verfahren, die in gewissen Landern gangig
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affaires de terrorisme est de 72 heures, et peut etre prolonge jusqu'a 7 jours, et qu'en G~ande Bretagne, pays de la
liberte et de l'Habeas Corpus, la police peut arreter et garder a vue sans mandat pendant 48 heures (alors que l'Habeas
Corpus dit qu'il faut presenter la personne arretee devant un
juge dans la journee) tout individu suspect d'activite terroriste.
D'autres pays ont choisi de faciliter les investigations dans
les affaires de terrorisme. En Italie, par exemple, les perquisitions peuvent etre effectuees par la police sur simple
autorisation du procureur de la Republique, donnee par voie
telephonique (meme pas un texte ecrit !) et en Espagne les
ecoutes telephoniques sont possibles sur autorisation du juge
pendant 3 mois.
On a aussi cree des juridictions speciales. En Espagne, l'instruction et le jugement des actes terroristes sont confies a
une juridiction a competence nationale, que l'on appelle
l'Audiencia national et qui siege a Madrid. En Angleterre, ·on
trouve un juge unique.
Voila done quelques techniques qui ont deja ete utilisees par
un certain nombre de pays.
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c) stellen diese Verfahrensweisen eine Gefahr fur die Freiheit
dar? Dazu mochte ich hier einiges anmerken.
Man kann es naturlich fur gut heipen, sich mittels ubertriebener Vorschriften gegen die GeiPel des Terrorismus zu schutzen, wie dies auch von einigen Staaten gehandhabt wird. zunachst einmal mussen jedoch die Verbrechen und Vergehen des
Terrorismus naher bezeichnet werden. Denn, ausgenommen in den
beiden Staaten, die ich bereits erwahnt habe, gibt es keine
allgemeine Definition des terroristis~hen Vergehens, die international anerkannt ware. Fast uberall findet man die gleiche Situation wie in Frankreich vor: entweder wird die Handlung in einer Liste oder in Bezug zu einer Einzel- oder Kollektivunternehmung, deren Ziel die Storung der offentlichen
Ordnung durch Einschuchterung und Terror ist, erwahnt. Stellt
dies nicht einen VerstoP gegen die Prinzipien der Gesetzmapigkeit der Delikte und Strafen dar? Wie sie wissen, fordert
ein uberragendes Rechtsprinzip, dap eine Strafe nur bei einem
VerstoP gegen einen qualifizierten Straftatbestand ausgesprochen werden darf. Kann man nun, angesichts dieser vagen Formulierung der Definition sagen, man habe es hier mit einem
qualifizierten Tatbestand zu tun? Und was soll man davon halten, dap, wie kurzlich in Frankreich geschehen, die zusammensetzung des Schwurgerichts dahingehend geandert wird, dap es
nunmehr nur noch mit Berufsrichtern besetzt ist, und dies nur
deswegen, weil die Terroristen, die verurteilt werden sollten, Druck auf die Geschworenen ausgeubt hatten; obwohl ein
gewichtiges franzosisches Rechtsprinzip besagt, dap "niemand
seinem gesetzlichen Richter entzogen werden darf". Wer eine
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ces techniques representent des dangers pour les

libertes ? Je voudrais faire ici quelques remarques.
On

peut

centre

admettre,
ce

fleau

bien sUr, que l'on cherche

a

se proteger

du terrorisme par des regles exorbitantes.

C'est ce que font certains Etats. Encore faut-il que les crimes
part

et les delits terroristes soient qualifies.
deux

globale

Etats

or,

mis

a

que j'ai cites, il n'y a aucune definition

internationalement

reconnue de l'infraction terro-

riste. Nous retrouvons la situation fran9aise dans la plupart
des

cas

mention de l'action dans une liste ou en

relat~on

avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but
de

troubler l'ordre public par l'intimidation ou par la ter-

reur. Est-ce que cela n'est pas une atteinte aux principes de
la legalite des delits et des peines ? Vous savez qu'un grand
principe

de

droit

veut

qu'une peine ne frappe qu'un delit

qualifie. Or, est-ce qu'on peut dire,· en face de ces elements
vagues de definition, que

l'on

se trouve en face d'un delit

qualifie ? Et que dire lorsque, comme ce fut le cas recemment
en France parce que des terroristes
fait pression sur les jures

de

que l'on jugeait avaient

cour d'assises, on a mod1fie

la composition de la cour d'assises

en

la composant unique-

ment de juges professionnels ! Il y a pourtant un grand principe

de

soustrait

droit

fran9ais

a

juges

ses

qui

dit

que "nul

ne

peut

~tre

naturels". Quand on a cOllllllis un crbr.e
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Straftat begangen hat, untersteht der Aburteilung durch da's
Schwurgericht mit seinen Geschworenen. Nun aber hat man einen
speziellen Gerichtshof geschaffen, was ganz offensichtlich
gegen die Prinzipien unseres Rechts verstopt.
Wir haben in Frankreich unter dem'Begriff des flagrant delit
die sofortige Vorfuhrung ausgeweitet. Das flagrant delit ist
grundsatzlich das Delikt, das soeben begangen wurde. Nun, man
hat unsere Konzeption des flagrant delit geandert; nunmehr
liegt ein flagrant delit begrifflich schon dann vor, wenn genugend Verdachtsmomente vorhanden sind, und die Sache spruchreif ist. Obwohl noch keine Untersuchung eingeleitet ist,
stellt die Polizei schon fruhzeitig · das Belastungsmaterial
zusammen. In diesen Fallen ist es deshalb auch nicht die
freie Oberzeugung des Richters, sondern sind es die Schnelligkeit und das Konnen der Polizisten, die die Wahl des Verfahrens treffen. Ein uberragendes franzosisches Rechtsprinzip
besagt jedoch, dap die dritte Gewalt der Huter unserer Freiheit ist. Aber gerade nicht die gerichtliche Autoritat, sondern die Schnelligkeit der Polizei ist unter diesen Umstanden
Huterin der Freiheit.
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composee

que la on a cree un tribunal special,

de jures. Or voici

portant evidemment at-

teinte a l'un des principes de notre droit.
Nous

avons

egalement,

mediate, ce que

l'on

delit c'est le delit

en France, etendu la comparution imappelle le flagrant delit. Le flagrant

qui

change notre concept de
flagrant delit lorsqu'il
affaire

en

c'est la
pas encore

etat

police

d'etre

vient
flagrant
y

de

se

commettre. Or, on a

delit ; desormais, il y a

a des charges suf fisantes et une
jugee. or les charges suffisantes,

qui les decouvre au depart, puisqu'il n'y a

d'information. Alers, ce seront la celerite et le

savoir-faire des policiers et non l'intime conviction du juge
qui vont determiner le choix de la procedure. Il y a pourtant
un grand principe de droit fran9ais d'apres lequel l'autorite
judiciaire est la gardienne naturelle

de

n'est plus l'autorite judiciaire qui est

nos
la

libertes.
gardienne

ces conditions, c'est la celerite de la police !

Ce
dans
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Andere Anmerkungen:
zu den Identitatskontrollen: das franzosische Gesetz von
1983, das das Gesetz ·s~curit~ et libert~· ersetzt hat, verlangt, da~ Identitatskontrollen zum Zwecke der Vorbeugung
terroristischer Handlungen an ganz bestimmten Orten durchgefuhrt werden, namlich dort, wo die Sicherheit von Personen
und Gutern unmittelbar bedroht ist. Man hielt es fur richtig,
zur Vermeidung strafbarer Handlungen Personenkontrollen dort
durchzufuhren, wo die Sicherheit der Personen unmittelbar bedroht ist. Einem Urteil des Kassationsgerichtshofs zufolge
gehort die Pariser Metro neuerdings auch zu diesen Platzen,
was bedeutet, da~ die Identitatskontrollen an jeder x-beliebigen station durchgefuhrt werden durfen ...
zu der Ausweisunq von Auslandern: bei absoluter Dringlichkeit, und wenn die Anwesenheit des Auslanders eine schwerwiegende Bedrohung darstellt, kann der Innenminister die Ausweisung verfugen, ohne vorher den zustandigen Ausschu~ zu Rate
gezogen zu haben, der zunachst die Verwaltung und auch den
betroffenen Auslander anhoren mu~te. Nun, wer bestimmt, wann
eine solche absolute Dringlichkeit vorliegt? Selbstverstandlich die Exekutive ... Nun, von ihr geht wohl die gro~te Gefahr fur unsere Freiheit aus.

*
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sur les verifications

d'identite :

1983, qui avait remplace la loi
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la loi fran9aise de

"securite et liberte", impo-

sait que les verifications d'identite

dans

prevention aient lieu dans des endroits

le

cadre

de la

determines, la ou la

sUrete des personnes et des biens se trouve immediatement menacee. on admettait que, pour eviter la commission de delits,
on puisse verifier l'identite dans des zones ou la sUrete des
personnes se trouvait

immediatement

croit un arret de la cour
mais que

le

metro

menacee. Or, si l'on en

de

cassation, on peut dire desor-

parisien

fait partie de ces lieux ou la

sUrete des personnes et des biens se trouve immediatement menacee,

ce qui laisse entendre que les verifications

d'iden-

tite pourront etre faites dans n'importe quelle station ...
sur
et

l'expulsion des etrangers : en cas d'urgence absolue,

lorsque la presence de l'etranger

grave,

constitue

l'expulsion peut etre pronocee

l'Interieur sans meme consultation d'une

par

le

une

menace

ministre

de

commission

chargee

d'entendre a la fois l'administration et l'etranger.

Or, qui

est juge de l'existence d'une urgence absolue ? Bien entendu,
l'autorite administrative ... Or c'est· la plus dangereuse pour
les libertes.

*
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waren

werden,
wolle

da~

nur kleine Anmerkungen. Ihnen soll jedoch
oder

man solle uberhaupt
den Terrorismus

nichts gegen den Terrorismus unternehmen

bekampfen.

!assen.

Aber

Im Gegenteil, man

sehen Sie, die
da~

unserer Demokratie liegt gerade darin,
grundlegenden
Kampf

gegen

der Terrorismus

gro~e

mu~

Kraft

sie auf bestimmten

Prinzipien beruht, und deshalb

sein,

ich

es lage in meiner Absicht zu sagen,

und ihn sich weiterentwickeln

im

bewu~t

ich nicht den Eindruck hinterlassen mochte,

vorschlagen

bedacht
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mu~

man

gerade

die, die diese Prinzipien nicht anerkennen,
diese Prinzipien zu bewahren. Ich glaube,
schrecklich

jedoch genauso gefahrlich
er mit sich bringt, das

werden durch die Nebeneffekte, die

hei~t.

wenn

bekampfen wollen, vielleicht dazu
den Terrorismus darf nicht

als

diejenigen, die ihn

selbst. Der Kampf gegen

Rechtfertigung fur eine ver-

fangliche Anderung des behordlichen
da~

er

zwingt, in ihrem Kampf die

gleichen Methoden anzuwenden, wie er

mussen verhindern,

da~

ist, wenn er zuschlagt, er kann

der Kampf

Verhaltens

gegen

den

dienen.

Wir

Terrorismus uns

dazu treibt, unsere Gesellschaft zu verandern. Wir mussen die
netzartige Oberwachung

verhindern, die zwar notig erscheinen

mag, aber ganz und gar unsere Freiheit aushohlen wlirde.
Glucklicherweise
der totalitaren
zosen angesichts

sind unsere Demokratien im Augenblick nicht
Versuchung ausgesetzt. Obwohl sich uns Franeiniger

JUngerer

Abstimmungen

Fragen diesbezuglich aufdrangen! Ich glaube,

da~

furchtbare
die Demokra-

tie sich zwar im Namen der Freiheit gegen diejenigen
digen

mu~.

die sie zerstoren wollen: Das ist ihr

und auch ihre Pflicht: aber doch nicht um jeden Preis!

*

*

*

vertei-

gutes Recht
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Ce ne sont la que quelques petites indications ! Je voudrais
bien que vous compreniez qu'il n'est pas du tout dans mon
propos ni dans mon intention de dire qu'il ne faut rien faire
et qu'il faut laisser le terrorisme se developper. Il faut au
contraire combattre le terrorisme. Mais, voyez-vous, la grande vertu de nos democraties, c'est qu'elles reposent sur un
certain nombre de principes fondamentaux et que, dans la lutte centre ceux qui n'ont pas ces principes, il faut malgre
tout conserver ces principes. Je crois que le terrorisme est
affreux quand il frappe, mais il peut etre aussi pernicieux
par les effets induits qui sont les siens, c'est-a-dire lorsqu'il oblige ceux qui veulent se defendre centre lui a utiliser eventuellement les memes methodes que lui. Il ne faut pas
que la lutte contre le terrorisme serve de justification a
une modification insidieuse des comportements officiels. Il
faut eviter que la lutte contre le terrorisme nous fasse
changer de societe. Il faut eviter le quadrillage, peut-etre
rendu necessaire, mais qui changerait du tout au tout nos habitudes de liberte.
Pour l'instant heureusement, la tentation totalitaire ne rode
pas dans nos grandes democraties. Encore que certains votes
recents nous posent, a nous Fran9ais, de redoutables interrogations ! Je crois que les democraties doivent certes se
defendre au nom de la liberte contre ceux qui veulent les
detruire : c'est leur droit et c'est leur devoir, mais pas a
n'importe quel prix !
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