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ropa ist, verstärkt seine „At-
traktivität“ für die radikalen
Islamisten. Die Morde an jüdi-
schenFranzosen in einer Schu-
le in Toulouse im Jahr 2012 und
in einem koscheren Super-
markt in Paris im Jänner 2015
illustrieren das auf äußerst
dramatischeWeise.

Zu den von mir bereits
angeführten Gründen,
warum ausgerechnet

Frankreich so stark vomTerror
heimgesucht wird, kommen
noch drei weitere Faktoren
dazu. So ist die Tatsache, dass
Frankreich eineKolonialmacht
in muslimischen Ländern bis
Anfang der 1960er-Jahre
war, Quelle eines von den Jiha-
disten geschickt ausgenützten
Ressentiments in der muslimi-
schenWelt.
Wer gegen Frankreich

kämpft, so verbreiten die radi-
kalen Islamisten in ihrer Pro-
paganda, kämpfe gegen ein
Land, das eine lange Geschich-
te der Unterdrückung des Is-
lams besitze und es schon al-
lein aus diesem Grund verdie-
ne, dassman sich dafür bei ihm
sogar noch 50 Jahre nach der

sche Land, das die größte Be-
völkerungsgruppe muslimi-
scher Herkunft oder Religion
besitzt. Aus Sicht der Ideolo-
gen und Anführer des Jihadis-
mus ist es deshalb nicht nur
ein potenziell fruchtbarer
Nährboden für die Rekrutie-
rung von Terroristen, sondern
auch das Land, in demdieKon-
frontation zwischenMuslimen
und Nichtmuslimen die mäch-
tigsten Auswirkungen haben
könnte. Denn die radikalen,
militanten Islamisten sind glü-
hende Anhänger der Theorie
eines „Clash of Civilizations“,
den sie durch Terror zu ver-
wirklichen suchen.
Für sie spaltet sich die Welt

in zwei Lager: „Dār al-Islām“,
das „Haus des Islam“, das alle
Gebiete unter muslimischer
Herrschaft bezeichnet, und
„Dār al-Harb“, das „Haus des
Krieges“. Das sind alle nicht
unter islamischer Herrschaft
stehenden Gebiete der Welt,
zu denen Europa zählt.

DieTatsache, dassFrank-
reich gleichzeitig auch
das Land mit der größ-

ten jüdischen Gemeinde in Eu-

Die Liste islamistischer
inspirierter Terroratta-
cken gegen Frankreich

ist lang. Sollten sich die Ver-
dachtsmomente erhärten,
kommt nun auch der Anschlag
von Nizza dazu. Das wirft un-
weigerlich die Frage auf: Wa-
rum schon wieder Frankreich?
Ehe ich versuche, darauf

eineAntwort zugeben,möchte
ich vorausschickend daran er-
innern, dass der Jihadismus
viel mehr Menschen in musli-
mischen Ländern von Bangla-
desh über den Irak bis in die
Türkei tötet als imWesten.
Und auch in der westlichen

Hemisphäre waren in den letz-
ten Monaten mehrere Länder
vomTerror betroffen, allen vo-
ran die Vereinigten Staaten
von Amerika und Belgien.
Aber auch in Deutschland
wurden und werden terroristi-
sche Zellen zerschlagen.
Frankreichwurde von der jiha-
distischen Propaganda aller-
dings als zweites wichtiges
Ziel nach denUSA auserkoren.
Dafür gibt es mehrere Gründe,
die ich hier erläutern möchte.
Frankreich ist das europäi-

Warum
schonwieder
Frankreich?
In Nizza wurde Frankreich zum dritten Mal
in anderthalb Jahren von einem schweren
Terrorakt heimgesucht. Das sei kein Zufall,
meint Pascal Teixeira da Silva, der französi-
sche Botschafter in Österreich.
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Dannmachen wir eben eine
dritte und eine vierte,wenn es
sein muss.
Alexander Van der Bellen beweist
Humor und macht deutlich, dass er so oft
zur Stichwahl antretenwürde, sooft die FPÖ
diese anficht

Esmuss nicht jederKandidat ein
Pensionist sein.
Norbert Hofer will seinen Posten als
Zweiter Nationalratspräsident nicht räumen

Ich bin, darunter habe ich von
Kindheit an gelitten, kurzsichtig.
Van der Bellen zu den Spekulationen um
seinen Gesundheitszustand

Diese Rechtspopulisten wie die
Ukip in Großbritannien zünden
zuerst das Haus an und laufen
dann feige davon.
Hans Jörg Schelling (ÖVP) warnt vor der
FPÖ und Präsidentschaftskandidat Hofer

Wir haben etwas länger
gebraucht, aber derMinisterrat
ist ein Arbeitsgremium.
Kanzler Christian Kern (SPÖ) rechtfertigt
die diskussionsbedingte Verzögerung

Das war halt ein Betriebsunfall
mit der Regierung.
Josef Pühringer (ÖVP) erklärt die frauen-
lose Landesregierung in Oberösterreich

Wie in einer Ehe muss man
irgendwann erkennen, dass man
so nicht mehr weiterleben bzw.
regieren kann – und zwar ohne
dass die Kinder, also die Tiroler,
darunter leiden.
Der Tiroler FPÖ-ChefMarkus Abwerzger
will Schwarz-Grün scheiden

Das war ein Tiefpunkt der
politischen Kultur und der
Sozialdemokratie unwürdig.
Wiens StadtratMichael Ludwig (SPÖ) hat
die Pfiffe gegen den dann zurückgetretenen
Bundeskanzler Werner Faymann am
1. Mai noch immer nicht ganz verwunden

Ein Bankomat ist kein
Tschickgerät.
SPÖ-Klubobmann Andreas Schieder
will auch rechtlich gegen eine Bankomat-
Gebühr vorgehen

Brexit means Brexit.
Die neue Premierministerin TheresaMay
besiegelt den EU-Ausstieg Großbritanniens

ZITATE DER WOCHE



TERROR IN NIZZA | 9KLEINE ZEITUNG
SONNTAG, 17. JULI 2016

Syrien gegen den sogenannten
„Islamischen Staat“.
Dieser ist eine totalitaristische

Organisation, die alle Menschen
und Ethnien unterdrückt und so-
gar tötet, die ihren Fanatismus
nicht teilen: die anderenMuslime
– moderate Sunniten, Schiiten –
und die anderen Religionen – Je-
siden und Christen.
Niemand imWesten sollte sich

dem Irrglauben hingeben, dass
man sich wie Pontius Pilatus die
Hände waschen und seinen Blick
abwendenkönneunddass es eine
Option wäre, den Kurden, Irakis
und den freien Syrern nicht dabei
zu helfen, sich dem „Islamischen
Staat“ nicht zu unterwerfen. Das
wäre nicht nur moralisch
schlimm, sondern auch extrem
kurzsichtig, denn der IS will die
Schlacht gerade auch in Europa,
das als weicher Bauch des Wes-
tens angesehen wird, schlagen.

Vor 75 Jahren hat Europa
einen Lebenskampf zwi-
schen Freiheit undTotali-

tarismus geführt. Nun hat dasTo-
talitäre sein Gesicht gewechselt.
Die Herausforderung für unsere
Demokratien bleibt freilich die-
selbe.

Islamisten gibt es keinen wesent-
lichen Unterschied zwischen ei-
nem „guten“ und einen „schlech-
ten“ Laizismus.
Und schließlich schultert

Frankreich auch noch große Ver-
antwortung auf internationaler
Ebene, um bedrängten Völkern
und Staaten zu helfen, ihre Frei-
heit und Sicherheit gegen die Ji-
hadisten zu verteidigen.
So hat das Land militärisch in

Mali interveniert und auch imSa-
hel, wo sich seit einiger Zeit auch
die europäischen Partner – ein-
schließlich Österreich – engagie-
ren. Und Frankreich kämpft auch
im Nahen Osten, im Irak und in

Staats gegenüber allen Religio-
nen und die Überlegenheit des
demokratischen und zivilen Ge-
setzes über die religiösen Nor-
men garantieren.
Die Islamisten vertreten hier

jedoch eine völlig konträre Auf-
fassung: Für sie soll die Religion
den absoluten Vorrang vor dem
Gesetz haben, weswegen sie
Frankreich und seine Laïcité has-
sen. Doch geben wir uns keinen
Illusionen hin: Richtig ist, dass
nicht nurFrankreich, sondern alle
europäischen Staaten, die auf
denselben Prinzipien gründen,
von den Jihadisten als Feinde be-
trachtetwerden. Fürdie radikalen

Entkolonialisierung mit Gewalt
revanchiert.

Und dann ist da auch noch
die „Laïcité“, der Laizis-
mus, die einer der

Grundwerte der französischen
Republik ist und auf der strengen
Trennung von Staat und Religion
beruht. Sie wird oft als religions-
feindlich wahrgenommen. Aber
das ist ein großer Irrtum. Denn
die Laïcité zielt lediglich darauf
ab, auf der einen Seite die freie
Ausübung aller Religionen sowie
die Freiheit aller Bürger, zu glau-
ben oder nicht zu glauben, zu ge-
währleisten.Und auf der anderen
Seite soll sie die Neutralität des

Eine Frau sitzt
in Nizza unter
französischen
Flaggen, die auf
halbmast
wehen, und
blickt auf den
verwaisten
Badestrand
hinaus. Bei dem
Anschlag am
14. Juli starben
84 Menschen
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Pascal Teixeira da Silva, Jahrgang 1957, ist seit Mit-
te 2014 Frankreichs Botschafter in Österreich. Der
studierte Jurist mit portugiesischen Wurzeln und
Absolvent der elitären Verwaltungsschule ENA be-
gann seine Karriere 1984 im französischen Außen-
ministerium. Er war Botschaftsrat in Bonn, Mos-
kau und bei der UNO, Botschafter in Portugal und
Sonderbeauftragter imAußenministerium in Paris.

Neben seiner Muttersprache Französisch spricht
der Vater zweier Söhne noch Englisch, Portugie-
sisch, Russisch und Deutsch. SUSANNE HASSLER
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Der französische
Botschafter Pascal
Teixeira da Silva


