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Zusammenfassung 
 

Der vorliegende Polizeibericht über das Attentat von Luxor schildert die Ereignisse 
vom 17. November 1997, die schweizerischen Reaktionen sowie die Ermittlungser-
gebnisse, soweit sie bis heute bekannt sind. Aus Gründen des Persönlichkeitsschut-
zes enthält er keine Details zu Drittpersonen. Der Bericht versteht sich nicht als poli-
tische Würdigung, sondern versucht, Ablauf und Hintergründe des Attentats soweit 
möglich aufzuklären. 

Am 17. November 1997 wurde beim Tempel der Hatschepsut in Luxor, Ägypten, ein 
Anschlag verübt, der zum Tode von 62 Personen (darunter 36 Schweizer) sowie der 
sechs beteiligten Terroristen führte. Die Attentäter, deren Anführer dem militanten 
Flügel der Gamaa al Islamija angehörte, waren den ägyptischen Sicherheitsbehör-
den mehrheitlich unbekannt. Die Anweisung zur Durchführung des Massakers könn-
te von Moustafa Hamza aus dem Sudan erfolgt sein. Hamza ist eine der wichtigsten 
Identifikationsfiguren der ägyptischen Terroristengruppierungen. Die Attentäter be-
nutzten Waffen russischer Bauart, die mutmasslich aus Überfällen auf ägyptische 
Polizeiposten stammen; zudem wurden zwei Pistolen der Wachen am Tatort ver-
wendet. 

Entgegen anderweitiger Behauptungen lassen die Ergebnisse der Untersuchung 
darauf schliessen, dass die Attentäter keine Geiselnahme planten, sondern möglichst 
viele Menschen töten wollten. Die Bundespolizei ist heute überzeugt, dass dieses 
Attentat nicht die Schweiz oder ihre Staatsangehörigen im Besonderen zum Ziel hat-
te. Das Hauptziel dieses Massakers war es, durch Schädigung des Tourismus die 
ägyptische Wirtschaft und die Regierung zu destabilisieren. Dass der Grossteil der 
Opfer (mehr als die Hälfte) aus der Schweiz stammt, war ein tragischer Zufall. 

Die inzwischen durch die ägyptischen Behörden getroffenen Sicherheitsmassnah-
men entsprechen heute dem notwendigen Stand; eine abschliessende Beurteilung 
kann trotz verschiedenen Gutachten wohl erst längerfristig erfolgen. 

Mit Bezug auf einen ersten Bericht der Bundespolizei vom Juli 1998, auf das Rechts-
hilfeverfahren im Mai 1999 und auf den vorliegenden Bericht gelangt die Bundespoli-
zei zur Ansicht, dass es innert nützlicher Frist nicht möglich ist, zusätzliche Informa-
tionen zum Luxor-Attentat zu erhalten. 

Deshalb hat die Bundespolizei beantragt, das am 13. Oktober 1998 gegen unbe-
kannt eröffnete gerichtspolizeiliche Ermittlungsverfahren wegen vermuteten Mordes 
(Art. 112 StGB) in Verbindung mit Art. 5 StGB (im Ausland begangene Verbrechen 
und Delikte gegen Schweizer), eventuell Geiselnahme (Art. 185 StGB) in Verbindung 
mit Artikel 340, Absatz 3 StGB (Geiselnahme zur Nötigung von schweizerischen oder 
ausländischen Behörden) einzustellen. 
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1. Erste Informationen über das Attentat 

Am 17. November 1997, kurz vor 11 Uhr, erfuhr die Bundespolizei, dass ein Attentat 
in Luxor zahlreiche Opfer gefordert habe. Unter den Betroffenen befänden sich auch 
Schweizer Touristen. Eine Schweizer Touristin hatte die Alarmzentrale des TCS in 
Genf avisiert. Relativ rasch trafen Informationen aus verschiedenen Quellen ein, so 
von der Botschaft in Kairo, von Schweizern, die sich in Oberägypten aufhielten, 
Journalisten, Presseagenturen und von Reisebüros. 

Es ist noch heute schwierig, den genauen zeitlichen Ablauf der Alarmierung zu re-
konstruieren. Das Attentat muss in der Zeitspanne von 0845 Uhr bis 0920 Uhr be-
gonnen haben. Die Wächter, welche über Kommunikationsmittel verfügten, wurden 
entweder niedergeschlagen oder verletzt und ihre Funkgeräte durch die Attentäter 
eingezogen; der Alarm an die lokalen Ordnungskräfte konnte so nicht innert nützli-
cher Frist ausgelöst werden. 

Es scheint, dass die lokalen Einwohner die ägyptischen Behörden alarmierten, bevor 
sie genau wussten, was geschehen war. Der Transport der Verletzten bis Luxor dau-
erte etwa eine Stunde. Die Nachricht wurde in der Stadt zwischen 1030 Uhr und 
1045 Uhr verbreitet. Ein ägyptischer Führer will etwa gegen 0920 Uhr gesehen ha-
ben, wie  zwei Polizisten, die beim Tempeleingang standen, von zwei Terroristen er-
mordet wurden. Er selber wurde von zwei anderen Tätern leicht verletzt. Die Terrori-
sten ermordeten anschliessend einen Touristen nach dem anderen. Der Angriff soll 
etwa 30 Minuten gedauert haben, also bis kurz vor 1000 Uhr. 

Gemäss einem anderen lokalen Führer sollen die Schüsse etwa um 0915 Uhr in der 
Umgebung eingeschlagen haben. Er wusste nicht, was geschah; er dachte, es hand-
le sich um einen Schusswechsel zwischen der Polizei und Einwohnern von Qurna, 
was laut Zeugenaussagen öfters passiert sein soll. Dieser Führer konnte flüchten, als 
er bemerkte, dass es sich um einen kriminellen Akt handelte. Mehrere Touristen sei-
ner Gruppe starben. Er ist der Ansicht, dass das Attentat 25 bis 30 Minuten dauerte, 
und dass die Täter sowohl im Einzelschuss als auch im Seriefeuer schossen. Laut 
diesem Zeugen war das Ziel der Terroristen offensichtlich die Ermordung der Touri-
sten, nicht eine Geiselnahme. 

Ein Aufseher der Monumente erklärte, das Massaker habe gegen 0900 Uhr begon-
nen. Ein Verantwortlicher der Tempelwache sagte aus, er habe die ersten Schüsse 
gegen 0900 Uhr gehört, als er sich im Anubis-Saal, im Innern des Tempels, 
aufgehalten habe. 

2. Sofortmassnahmen 

Kurz nach der Orientierung über das Attentat bildete das EDA einen Krisenstab. Die-
ser bestand aus Vertretern der Politischen Abteilung II, der Direktion für Völkerrecht 
(DV), des Protokolldienstes, des Informationsdienstes (Presse) und des Schweizeri-
schen Katastrophenhilfekorps. Die Bundespolizei war ab dem 18. November 1997 im 
Krisenstab vertreten. 

Unverzüglich begab sich ein Vertreter der Schweizer Botschaft in Kairo nach Luxor. 
Ab Ende Nachmittag des 17. November versuchte er mit Hilfe Dritter, anhand der 
vorliegenden Pässe, von Beschreibungen der Kleider und ersten eingetroffenen An-
gaben, die ersten Identifikationen vorzunehmen. Es ist anzumerken, dass das wirkli-
che Ausmass der Katastrophe erst ab Mitte Nachmittag realisiert wurde. Die ersten 
Kontakte mit den lokalen Behörden ergaben keine kohärenten Aussagen, und vor Ort 
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herrschte eine gewisse Panik. Die Stadt Luxor, die über keine Spitalinfrastruktur, die 
diesen Namen verdient, verfügt, war überfordert. Gemäss den Feststellungen der 
schweizerischen Vertretung in Ägypten gab es keine Triage der Verletzten, um über 
die Hilfeprioritäten entscheiden zu können. Mehrere Leichtverletzte wurden zu loka-
len Ärzten geführt, um dort erste Hilfe zu erhalten. Die militärischen Instanzen orga-
nisierten schliesslich die Evakuationen nach Kairo und brachten die Verletzten im 
Militärspital Maadi unter. Einige der Verletzten konnten dort operiert werden, ein Teil 
der Verletzten wurde dort auch erfasst. Am selben Tag um 1900 Uhr sandte das 
EDA zwei seiner Vertreter ab Belp nach Ägypten. 

Die Reiseunternehmen Hotelplan und Imholz gaben bereits am Abend die Anzahl 
und die Identität der Vermissten bekannt und konnten die betreffenden Pässe vermit-
teln. Man wusste aber nicht, ob nicht auch Individualreisende unter den Opfern wa-
ren. 

Auf Einladung des ägyptischen Aussenministers begab sich der damalige Vorsteher 
des EDA unverzüglich nach Kairo, um sich ein Bild von der Lage zu verschaffen und 
verletzte Schweizer Opfer zu besuchen. 

Am 18. November begannen die Delegierten des EDA mit Unterstützung des Perso-
nals der Schweizer Botschaft in Kairo, der ägyptischen Behörden, von Vertretern der 
Reisebüros und eines überlebenden Schweizers, dessen Frau umgekommen war, 
mit der Identifikation der Opfer und mit der Koordinierung der Heimschaffung der 
Verletzten und der Verstorbenen in die Schweiz (organisiert durch ELVIA). 

Die Identifikation erwies sich als sehr schwierig und arbeitsintensiv. Die Toten waren, 
wahrscheinlich auf Initiative des Militärs, entkleidet worden, einigen waren die Uhren, 
der Schmuck und die anderen persönlichen Gegenstände abgenommen worden. 
Daraus entstand eine unbeschreibliche Konfusion, umso mehr, als die in Luxor iden-
tifizierten Todesopfer bei der Ankunft in Kairo an verschiedene Orte verteilt worden 
waren. Die Aufbahrung in den Leichenschauhallen von nicht weniger als zehn Spitä-
lern behinderte die Identifikationsarbeit stark. Auch waren einige der Opfer infolge 
der erlittenen Verletzungen praktisch unkenntlich. Die Schweizer Opfer resp. die 
Nichtidentifizierten wurden in sieben verschiedenen Spitälern gefunden. In Anbe-
tracht dieser schwierigen Lage, die durch die Entfernung der Spitäler voneinander 
noch erschwert wurde, entschied man schliesslich, eine erste Identifikation vorzu-
nehmen und die Leichname rasch heimzuschaffen, um die Arbeit in Zürich unter 
besseren Bedingungen fortzusetzen. Dieser Entscheid wurde auch deshalb getrof-
fen, weil die Vertretungen der betreffenden Länder formell ihre Landsleute identifi-
ziert hatten, was das Risiko einer Verwechslung einschränkte (es gab allerdings, wie 
später im Bericht erwähnt, trotzdem eine Verwechslung mit einem britischen Opfer). 

Am frühen Morgen des 18. November organisierten die Reisebüros einen Repatriie-
rungsflug ab Assuan und Luxor, um den Schweizer Touristen, die vorzeitig abreisen 
wollten, zu erlauben, in die Schweiz zurückzukehren. Am 19. November wurde nach 
einigen Koordinationsschwierigkeiten zwischen den verschiedenen ägyptischen Mi-
nisterien die rasche Heimschaffung der Leichen in die Schweiz entschieden. Nach-
dem eine der Leichen vorerst vergessen, dann aber durch das Militär in einem der 
Spitäler gefunden worden war, konnte das Flugzeug um 2033 Uhr in Richtung 
Schweiz starten. 

Die formelle Identifikation wurde unter Mithilfe verschiedener Spezialisten der Kan-
tonspolizei am Gerichtsmedizinischen Institut der Universität Zürich-Irchel vorge-
nommen. Das EDA wurde formell über jede Identifikation informiert. In der Folge 
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wurde nach einer Woche ein Identifikationsirrtum bei einem weiblichen Leichnam 
festgestellt. Eine verstorbene Britin befand sich unter den Schweizer Opfern, wäh-
rend eine Schweizerin nach Grossbritannien gebracht worden war. Die nötigen 
Schritte zur Repatriierung wurden sofort eingeleitet. 

3. Erste Massnahmen der Bundespolizei 

Anfänglich eröffnete die Bundesanwaltschaft kein gerichtspolizeiliches Ermittlungs-
verfahren bezüglich des Luxor-Attentats. Weil das Attentat im Ausland verübt worden 
war, unterstand es der ägyptischen Jurisdiktion. Von der Möglichkeit eines Rechtshil-
febegehrens wurde Ende 1998 Gebrauch gemacht. Im Übrigen war die Bundespoli-
zei, wie schon erwähnt, seit dem 18. November im Krisenstab vertreten. 

Bei der geschilderten Ausgangslage oblag der Bundespolizei als Terrorbekämp-
fungsorgan die aktive Beschaffung von Informationen, die Koordination mit den ver-
schiedenen Diensten der Verwaltung und des Auslandes, aber auch die Anhörungen 
der Zeugen und der Opfer. Diese verschiedenen Tätigkeiten sollten dazu beitragen,  

zu verstehen, was sich in Luxor wirklich abgespielt hatte,  

festzustellen, ob die Schweiz als solche Ziel des Anschlags war,  

Daten, die die ägyptischen Behörden lieferten, zu verifizieren,  

und vor allem zu ergründen, ob die Täter über logistische Unterstützung in der 
Schweiz verfügt haben könnten. 

Anfänglich verzichtete die Bundespolizei darauf, eine Delegation nach Ägypten zu 
entsenden. Dieser Entscheid wurde vor allem deshalb getroffen, weil sich die deut-
sche Polizei im Gefolge des Attentats vom 18. September 1997 auf einen Bus mit 
deutschen Touristen in Kairo zwar in die ägyptische Hauptstadt begab, um ein Ma-
ximum an Informationen zu erhalten, es ihr aber nicht möglich war, auf den Gang der 
Ermittlungen vor Ort einzuwirken. Im Übrigen blieb ein deutsches Rechtshilfebegeh-
ren unbeantwortet. 

Hingegen nahm die Bundespolizei sofort Kontakt mit den zuständigen ägyptischen 
Sicherheitsdiensten auf, um möglichst vollständige Informationen über das Attentat 
von Luxor zu erhalten. Da keine Antwort eintraf, wandte sich die Bundespolizei direkt 
an den ägyptischen Botschafter in der Schweiz. Dieser erklärte, dass die mit der Un-
tersuchung beauftragten Organe völlig überlastet seien, und dass seit dem Massaker 
von Luxor zusätzlich wichtige Mutationen innerhalb der Dienste stattgefunden hätten. 
In der Folge erhielt die Bundespolizei verschiedene unbefriedigende Antworten, die 
lediglich wiedergaben, was bereits den Medien entnommen werden konnte. 

Ende 1997 und wieder Anfang 1998 luden sowohl die ägyptischen Dienste als auch 
der Botschafter Ägyptens in Bern Vertreter der Bundesanwaltschaft nach Ägypten 
ein. Es ging vor allem darum, der Schweiz zu zeigen, dass seit dem 17. November 
alle nötigen Sicherheitsmassnahmen ergriffen worden waren. Zudem wollten die 
Ägypter eine dauerhafte bilaterale Arbeitsbasis schaffen. Die Bundesanwaltschaft 
nahm die Einladung an, präzisierte aber, dass die Reise nichts mit der aktuellen Si-
cherheitslage Ägyptens zu tun habe. 

Am 26. April 1998 reisten zwei Angehörige der Bundespolizei nach Kairo, wo sie sich 
mit Regierungsvertretern trafen. Es zeigte sich rasch, dass das Hauptproblem der 
ägyptischen Gesprächspartner die Entscheidung der Schweizer Regierung war, die 
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Warnung vor Ägyptenreisen nicht aufzuheben. So vertraten die ägyptischen Regie-
rungsvertreter anlässlich des Besuchs den Standpunkt, dass 

Luxor nicht das Ende der Sicherheit in Ägypten bedeute; 

solche Attentate leider auf der ganzen Welt vorkommen könnten;  

der ganze Sicherheitsplan überprüft worden sei, um sicher zu gehen, dass 
sich solche Attentate nicht mehr wiederholten; 

sämtliche Kommunikationsmittel verbessert worden seien; die Dienste würden 
nun durch einen einzigen Chef koordiniert; 

zahlreiche Tests durchgeführt worden seien, um die Wirksamkeit der einge-
setzten Mittel zu kontrollieren, auch die Interventionsschritte seien geübt wor-
den; 

die Ermittlungen von Luxor nicht abgeschlossen seien. Sie nähmen wegen der 
Schwere der Ereignisse viel Zeit in Anspruch. Normalerweise verweigerten die 
ermittelnden Juristen Informationen aus laufenden Verfahren, aber es sei 
trotzdem entschieden worden, einige Angaben zu machen. 

4. Beschreibung des Tatorts 

Luxor (auf Arabisch El-Uksur 
oder Al-Uqsur) ist eine Stadt in 
Oberägypten und zählt fast 
150'000 Einwohner. Sie liegt am 
rechten Ufer des Nils im  "Gou-
vernat" von Keneh. Es handelt 
sich um eine Landwirtschaftsre-
gion (Getreide, Rohrzucker und 
Datteln). 
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Luxor stellt mit Karnak die ehemalige Hauptstadt der Pharaonen, Theben (oder Di-
ospolis) dar. 

Bernhard Oppliger


Bernhard Oppliger


Bernhard Oppliger
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Hatschepsut ist der Name der ägyptischen Königin der XVIII. Dynastie. Sie erhielt 
alle Macht eines Pharaos. Sie liess den Terrassentempel von Deir-el-Bahari am lin-
ken Nilufer gegenüber von Karnak bauen. 

 

 

 

Teilweise in den Berg hinein gehauen, besteht dieser Tempel aus drei gestuften Ter-
rassen, die mit einer zentralen Rampe verbunden zum Felsen hin mit Säulengängen 
eingefasst und mit prachtvollen mehrfarbigen Bildhauerarbeiten verziert sind. Die 
zweite Terrasse bildet den Zugang zu den Kapellen des Todesgottes Anubis und der 
Göttin der Liebe, Hathor. 

Da der Hatschepsut-Tempel westlich des Nils liegt, befinden sich alle Polizeiposten 
östlich von Luxor. Deshalb muss man, um zum Tatort zu gelangen, die sieben bis 
acht Kilometer südlich von Luxor gelegene Brücke benützen und dann Richtung Deir-
el-Bahari fahren. Dies bedeutet eine Distanz von etwa 20 Kilometern (20 bis 25 Mi-
nuten mit dem Auto). 
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5. Überblick über die Ereignisse, Ablauf des Attentats 

Die nachstehend aufgeführten Informationen stammen aus folgenden Quellen:  

In Ägypten und in der Schweiz eingeholten Zeugenaussagen, 

Berichten der ägyptischen Behörden, 

Informationen ägyptischer Menschenrechtsorganisationen, 

Feststellungen von Mitarbeitern des EDA, 

Rapporten des Schweizer Militärattachés in Kairo, 

verschiedenen offenen Quellen. 

Die gesammelten Informationen enthalten zahlreiche Widersprüche, namentlich be-
züglich Bekleidung, Bewaffnung, Anzahl und Herkunft der Täter sowie der Benützung 
von Messern und ihres Todes. 

Eine genaue und umfassende Darstellung des Überfalls bis zum Tod der Angreifer 
ist deshalb praktisch unmöglich: Kein Zeuge konnte den Verlauf vom Anfang bis zum 
Ende verfolgen. Erschwerend kommt hinzu, dass mehrere Zeugen stark unter 
Schock standen. Ihre Aussagen vermischten sich in einzelnen Fällen mit Informatio-
nen, die sie erst später aus Medienberichten erfuhren. Seitens der ägyptischen Si-
cherheitskräfte liegen keine Zeugenaussagen vor, da sie erst nach dem Attentat am 
Ort des Geschehens eintrafen. 

 
Obige Fotografie wurde etwa eine Minute vor Beginn des Attentats aufgenommen. 

 

Um etwa 0845 Uhr Ortszeit besichtigte eine 29-köpfige Reisegruppe des Reiseunter-
nehmens Imholz in Begleitung zweier Reisebegleiter die rechte Säulenhalle auf der 
zweiten Terrasse des Hatschepsut-Tempels. Zur selben Zeit befand sich auch eine 
Gruppe von Kuoni in der linken Säulenhalle. 



BAP / Schweizerische Bundespolizei  - 9 - 
Bericht Luxor-Attentat   
 
Plötzlich vernahmen die Besucher offensichtlich aus dem Bereich des Eingangs 
Schüsse. Die Reiseleiter beruhigten die Gruppe und setzten ihre Führung fort. Erst 
als drei Terroristen auf der Terrasse erschienen, wurde den Touristen der Ernst der 
Lage klar. Die drei bewaffneten Angreifer trennten sich und verteilten sich auf die 
rechte und linke Seite des Tempels. Der Fluchtweg der Imholz-Gruppe war abge-
schnitten. Einzige Rückzugsmöglichkeit bildete eine kleine Säulenhalle an der Kopf-
seite des Tempels, zwischen Reliefwand und Bergseite. Die Touristen versuchten 
sich, so gut es ging, hinter den Säulen zu verstecken, doch die Terroristen verfolgten 
sie. Eine Überlebenschance hatte nur, wer sich tot stellte oder sich unter den toten 
Mitgliedern der Touristengruppe verstecken konnte. Als besonders grausam be-
zeichneten Zeugen die Ermordung eines kleinen Mädchens, das, obwohl es um 
Gnade flehte, von einem Attentäter brutal mit einer Gewehrsalve niedergeschossen 
wurde. Paradoxerweise verschonten die Terroristen dagegen einen alten Mann und 
übergaben ihm ein Bekennerschreiben. 

Einige Mitglieder der Kuoni-Gruppe, die geistesgegenwärtig über eine Geröllhalde in 
Richtung der Hathor-Kapelle flüchteten und sich hinter einer Mauer versteckten, 
überlebten das Massaker. Die anderen jedoch wurden von den Terroristen an die 
Wand gedrängt und gezwungen niederzuknien. Sie starben im Hagel der von links 
und von vorne abgegebenen Schüsse. Es gab nur wenige Überlebende, unter ihnen 
ein Ehepaar, das während eines Magazinwechsels eines Terroristen flüchten konnte. 

Die von den Mitgliedern der Schweizer Reisegruppen abgegebenen Zeugenaussa-
gen lassen darauf schliessen, dass es sich bei den Angreifern um eine Gruppe von 
sechs Terroristen handelte. Drei blieben auf dem Busparkplatz, während die anderen 
drei den Angriff im Tempel ausführten. Der Angriff dauerte etwa 40 Minuten. 

Andere Überlebende beschrieben das Drama ähnlich, aber mit jeweils anderen De-
tails über Zeitablauf und Flucht der Angreifer. Nach diesen Aussagen traf gegen 
0900 Uhr eine bewaffnete Gruppe Terroristen, laut einzelnen Zeugen in schwarze 
Militäruniformen der Spezialeinheiten gekleidet, beim ersten Eingangstor zum Hat-
schepsut-Tempel ein. Einer von ihnen schlug den Weg zu diesem äusseren Ein-
gangstor ein, während die drei anderen auf den zweiten, neben dem Kassenhäus-
chen gelegenen Eingang zusteuerten, der etwa 150 Meter von ihrem Komplizen ent-
fernt lag. Hier bat sie ein Wächter, ihre Eintrittskarten zu zeigen. Die Terroristen er-
schossen ihn und behändigten sein Funkgerät. Ein weiterer Aufseher versuchte, ins 
Innere des Tempels zu entkommen, wurde aber dabei durch Schüsse verletzt. Er 
bemerkte jedoch, dass sein Kollege getötet worden war und dass man dessen Funk-
gerät entwendet hatte. Er erklärte, dass die Täter Stirnbänder mit einer roten Auf-
schrift getragen hätten. Gleichzeitig tötete der vierte Angreifer einen Offizier, der sich 
in der Nähe des äusseren Eingangstors befand und schloss sich mit dem Gewehr 
seines Opfers der Gruppe seiner Komplizen an. In der Folge schossen die Terrori-
sten in alle Richtungen, hauptsächlich, um die Händler und die Bazarbesitzer zu ver-
jagen, und stürmten dann ins Innere des Tempels, wo sich mehrere Reisegruppen 
aufhielten. 

Laut verschiedenen Zeugenaussagen dürften sich etwa 400 Touristen aus verschie-
denen Ländern im Tempelbezirk aufgehalten haben. Während fast einer Stunde 
schossen die Terroristen wahllos auf die Touristen. Betroffen waren hauptsächlich 
die Besucher der Anubis- und Hathor-Kapelle. Drei Polizeiwächter befanden sich im 
Inneren des Tempels, konnten jedoch in Anbetracht ihrer zahlenmässigen Unterle-
genheit und vor allem infolge ihrer schlechten Bewaffnung nicht reagieren. Ein Wäch-
ter konnte noch einen Schuss abgeben, bevor er durch eine Salve aus der Maschi-
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nenpistole eines Terroristen getötet wurde. Ein anderer, am Arm getroffener Wäch-
ter, konnte sich hinter einem Laternenmast verstecken, während der dritte Wächter, 
der sich in der Nähe der Anubis-Kapelle aufhielt, nicht bewaffnet war. Zunächst reali-
sierte dieser nicht, dass es sich um einen Terroristen-Überfall handelte. Er konnte 
sich jedoch erinnern, dass die Täter in Zweiergruppen agierten; einer habe jeweils 
geschossen, während der andere ihm Deckung gab. Sobald ein Attentäter seine Mu-
nition verbraucht hatte, wechselten sie die Rollen. Sie schienen sich der Tragweite 
ihres Tuns voll bewusst zu sein. Ein Wächter erinnerte sich, dass die Terroristen rote 
Stirnbänder mit einer weissen Aufschrift trugen (laut einer anderen Zeugenaussage 
rote Aufschriften). 

In der Kapelle hielt sich eine Gruppe deutscher Touristen mit ihrer Fremdenführerin 
auf. Diese erinnerte sich, dass ein sonnengebräunter Mann von kleiner Statur, unge-
fähr 23-jährig, unberührt vom Flehen und der Verzweiflungsschreie der Touristen, 
das Feuer auf sie eröffnete und nacheinander eine junge Frau mit ihrem etwa drei-
jährigen Kind in den Armen und die Grossmutter tötete. Nach dem Blutbad erkundig-
te er sich bei seinem Gefährten, ob dieser fertig sei. "Ja, ich bin fertig", habe dieser 
geantwortet, "alles ist perfekt". Ein Zeuge erzählte, dass die Terroristen mit einer 
derartigen Ausdauer auf eine Mutter mit ihrer etwa 7-jährigen Tochter schossen, 
dass er von ihrem Blut so stark bespritzt wurde, dass er sich selber von einem 
Schuss getroffen glaubte. Der Angriff in der Anubis-Kapelle dürfte ungefähr eine hal-
be Stunde gedauert haben.  

Laut einzelnen Zeugenaussagen begnügten sich die Terroristen nicht damit, blindwü-
tig und ziellos auf die Touristen zu schiessen, sondern sie verfolgten ihre Opfer wei-
ter und traktierten sie mit Messerstichen. Einzelne Zeugen zeigten sich besonders 
betroffen von der Ruhe der Attentäter bei ihrem schrecklichen Werk und erstaunt 
über die Gelassenheit im Moment des Magazinwechsels.  

In einigen Zeugenaussagen wird auch erwähnt, dass den Opfern die Kopfhare x-
förmig abgeschoren und die Körper der Toten mit Messern und anderen Stichwaffen 
grauenhaft verstümmelt wurden. Allerdings konnten diese Aussagen nicht bestätigt 
werden. Die Bundespolizei hatte nicht die Möglichkeit, andere Tote als die Schweizer 
Opfer zu sehen. Auch blieben mehrere Gesuche zur Einsichtnahme in die durch das 
ägyptische gerichtsmedizinische Institut erstellten Obduktionsberichte unbeantwortet. 

Nach dem Massaker verliessen die Täter,  immer noch bewaffnet und religiöse Texte 
singend, mit einem Taxi den Ort des Geschehens durch das äussere Tor, nachdem 
sie den Taxichauffeur bedroht hatten. Auf der Höhe der Alabasterfabrik von Hat-
schepsut, etwa 200 Meter vom Ort des Massakers entfernt, verliessen sie den Wa-
gen, um in einen Touristenbus der Firma ISIS umzusteigen. Auch hier bedrohten sie 
den Chauffeur mit ihren Waffen. 

Der Buschauffeur sagte dazu Folgendes aus: Gegen 0930 Uhr, als er sich bereits im 
Tempelbezirk Hatschepsut befand, stellte sich ein Taxi quer vor seinen Reisebus. Er 
war sich nicht bewusst, dass es sich im Fahrzeug um Terroristen handelte. Er hielt 
seinen Reisebus an und sah sich sechs mit Gewehren bewaffneten Personen ge-
genüber, die ihn zwangen, die Türe des Busses zu öffnen. Sie trugen die schwarzen 
Uniformen der Spezialeinheiten der Polizei und waren zwischen 23- und 30-jährig. 
Jeder von ihnen trug laut Aussagen des Chauffeurs ein Stirnband mit der Aufschrift 
"Wir werden kämpfen bis zum Tode - Bataillon der Zerstörung und der Verwüstung". 
Sie verlangten, in das Tal der Könige gebracht zu werden. Eine Beerdigungsprozes-
sion befand sich aber auf dem Platz Al Saiydah Zainab. Dies schreckte die Terrori-
sten ab, und sie zwangen den Chauffeur, umzukehren. Dieser schlug den Weg Rich-
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tung Spital ein, gab jedoch den Terroristen an, sich auf der Strasse in das Tal der 
Könige zu befinden. Sie bemerkten aber die List und hörten während der Fahrt im 
erbeuteten Funkgerät, dass der Bus direkt auf eine Strassensperre der Polizei zu-
fuhr. Die Terroristen schlugen den Chauffeur und zwangen ihn zur Umkehr. In die-
sem Moment erreichte sie ein motorisierter Polizist. Die Terroristen befahlen dem 
Chauffeur, anzuhalten, um den Motorradfahrer und eine sich an dieser Stelle befin-
dende Patrouille angreifen zu können. Fünf Terroristen verliessen den Bus, während 
der sechste den Chauffeur bewachte. Geistesgegenwärtig sagte der Chauffeur die-
sem, dass seine Komplizen ihn riefen. Der sechste Mann verliess darauf den Bus, 
und der Chauffeur fuhr Richtung Tal der Könige davon, um die Sicherheitskräfte zu 
alarmieren. 

Als er den Bus verliess, wurde der sechste Terrorist durch eine Kugel der Polizei am 
Bein getroffen. Seine Komplizen kamen zu ihm zurück, um ihn in Richtung der Berge 
in Sicherheit zu bringen. Da ihnen dies nicht gelang, nahmen sie seine Waffe und 
liessen ihn zurück. Während der Fahrt im Bus hatten die Terroristen wiederholt vom 
Chauffeur verlangt, in die Berge gebracht zu werden, wo sie ihn erschiessen wollten. 
Sie sprachen einen ägyptischen Dialekt, und einer von ihnen soll ihm zugerufen ha-
ben: "Wir sind tot, und du wirst mit uns sterben." 

Während ihrer Flucht im Bus kreuzten die Terroristen einen anderen Reisebus mit 
einer slowenischen Touristengruppe. Ihr Fremdenführer gab zu Protokoll, dass sie 
sich auf dem Weg von der Alabastermanufaktur in das Tal der Könige befunden hat-
ten, als ein Terrorist, vorne in einem entgegenkommenden Bus sitzend, das Feuer 
auf sie eröffnete. 

Laut verschiedenen Zeugenaussagen war der mit einem Offizier und drei Soldaten 
besetzte Kontrollpunkt, an dem der Bus der Firma ISIS anhielt, ideal, um die Terrori-
sten abfangen zu können. Dies umso mehr, als die Soldaten über Funk vom verüb-
ten Attentat und von der unmittelbar bevorstehenden Ankunft des Busses erfahren 
hatten. Auf das anhaltende Feuer der Terroristen fiel nur ein einziger Schuss aus den 
Waffen der vier Soldaten, denn ihre Waffen versagten den Dienst. 

Ein weiterer ägyptischer Zeuge will gegen 0900 Uhr Schüsse gehört haben. Er be-
fand sich etwa einen Kilometer von der Tempelanlage entfernt. Er begab sich auf die 
Verbindungstrasse zwischen dem Tempel der Hatschepsut und dem Tal der Könige. 
In der Folge sah er den Bus - von den Tempelanlagen herkommend - mit einem Ter-
roristen, der sich am Trittbrett des Gefährts festklammerte. Er folgte ihnen auf sei-
nem Motorrad bis zum Platz Al Saydah Zainab. Hier blockierte ein Trauerzug den 
Weg und verhinderte, dass der Bus seinen Weg fortsetzen konnte. Der Bus setzte 
die Flucht alsdann in Richtung eines Kontrollpostens fort, der auf dem Weg in das 
Tal der Königinnen lag. Während der Verfolgung traf der Zeuge den Offizier von der 
Polizeistation von Karnak. Dieser nahm ihn mit, näherte sich bis auf 50 Meter dem 
Bus und eröffnete das Feuer. Als die Terroristen ihre Anwesenheit bemerkten, stopp-
ten sie den Bus, stiegen aus und näherten sich ihnen. Sie verletzten den Zeugen am 
Bein. Weitere Personen trafen ein, und die Terroristen flohen in Richtung des Klo-
sters Al Muharib und anschliessend weiter in die Höhlen. 

Als die Terroristen bemerkten, dass sie zwischen den hinzueilenden Leuten und den 
eintreffenden Polizeikräften gefangen waren, erschossen sie ihren verletzten Kame-
raden und flohen ungeordnet in Richtung der Berge im Tal der Königinnen. Sie star-
ben schliesslich in einer Höhle, wohin sie sich zuletzt geflüchtet hatten. 
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Zum Zeitpunkt dieses Berichtes sind die Aussagen bezüglich des Todes der Terrori-
sten immer noch sehr widersprüchlich. Die Zeugen erwähnen mehrheitlich einen An-
griff der Polizei auf den Eingang dieser Höhle. Nach einer gewissen Zeit sei es den 
Sicherheitskräften gelungen, sämtliche Terroristen zu erschiessen. Es gelang einem 
Oberstleutnant der nationalen Sicherheitskräfte, der wegen des Attentats alarmiert 
worden war, die Terroristen in die Höhle zurückzudrängen. Er näherte sich dem Höh-
leneingang bis auf 30 Meter und schoss von einer geschützten Stelle aus während 
rund 20 Minuten, bis der Schusswechsel mit den Terroristen aufhörte bzw. bis diese 
nicht mehr zurückschossen. Danach näherte er sich, immer noch schiessend, der 
Höhle, um hier festzustellen, dass die fünf Terroristen tot waren. 

Es liegen aber auch Aussagen vor, wonach die Terroristen Selbstmord begangen 
haben sollen. Die nach dem Tod der Täter erstellten Aufnahmen lassen keinen kon-
kreten Schluss zu. Deshalb hat die Bundespolizei die ägyptischen Behörden um Ein-
sichtnahme in die vom gerichtsmedizinischen Institut erstellten Gutachten ersucht. 
Die angeforderten Unterlagen sind bis heute nicht eingetroffen. Die Theorie, dass die 
Mörder kollektiven Selbstmord begangen haben, lässt sich nicht belegen. Es kann 
immerhin auf ihre Äusserungen gegenüber dem Buschauffeur verwiesen werden, 
wonach sie sich dem Tode geweiht glaubten. 

Andere Zeugenaussagen zeigen eine weitere Version des Geschehens auf. Danach 
sollen die Angreifer beim Eingang zu den Tempelanlagen drei Polizisten mit Messern 
getötet haben. Einmal in den Tempel eingedrungen, verfolgten sie systematisch und 
mit grosser Kaltblütigkeit die Touristen, um sie zu töten. Dabei zielten sie hauptsäch-
lich auf die Köpfe und Oberkörper. Anschliessend erwürgten sie eine ganze Reihe 
ihrer Opfer. Danach, so die Zeugenaussagen, verteilten sie Aufrufe zur Befreiung 
von Scheich Omar Abderrahmane (dieser ist in den USA wegen des Attentats auf 
das New Yorker World Trade Center 1993 inhaftiert). 

Auf Grund der gleichen Zeugenaussagen waren die Täter jung, zwischen 23 und 26 
Jahre alt und sehr sportlich. Sie trugen die schwarzen Uniformen der zentralen  Si-
cherheitskräfte und waren mit Kalaschnikows bewaffnet. Sie trugen ebenfalls 
schwarze Stirnbänder mit der arabischen Aufschrift "Bis zum Tod". 

Eine Woche nach dem Attentat erhielt die Bundespolizei Kenntnis von einer weiteren 
Version des Tathergangs. Danach haben drei Terroristengruppen das Massaker ver-
übt. Zwei mit Gewehren bewaffnete Gruppen hätten das Feuer auf die Tempelanlage 
von den benachbarten Felshängen aus eröffnet. Erst in diesem Moment kam die drit-
te Gruppe am Tatort an und schloss sich den ersten beiden an. Die sechs Männer 
dieser Gruppe seien in Polizeiuniformen gekleidet gewesen, die Touristen glaubten 
somit, dass man ihnen zu Hilfe käme. Zusätzlich seien vier bis sechs Terroristen in 
Gellabyias (ein traditionelles, weites Gewand) unter den Touristen gewesen. Immer 
noch laut dieser Zeugenaussage wurden nur die Mitglieder der dritten Gruppe durch 
die Polizei niedergeschossen, die beiden anderen Kommandos hätten flüchten kön-
nen. Diese Version ist die am wenigsten glaubwürdige. Es gibt keinerlei Hinweise, 
die den Einsatz weiterer Gruppen bestätigen. Eine solch komplexe Aktion hätte wohl 
auch die Organisations- und Planungsfähigkeit der islamistischen Gruppen Ägyptens 
überstiegen. 

Die offiziellen ägyptischen Quellen stimmen mit dem weiter oben beschriebenen Tat-
hergang grösstenteils überein. Zehn Tage nach dem Drama wurde der Bundespolizei 
ein Text zugestellt, wonach am 17. November um 0845 Uhr eine Gruppe von sechs 
Terroristen ein Attentat in Luxor verübte. Zur Durchführung der Tat verwendeten die 
Täter sechs automatische Gewehre, Pistolen, zwei Messer und 14 Magazine. Wahl-
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los eröffneten sie das Feuer auf die Touristen. 62 Personen, davon 58 Touristen, 
starben bei diesem Überfall. Verschiedene arabisch und englisch abgefasste Tatbe-
kennungen der Gamaa al Islamija, Bataillon der Zerstörung und der Verwüstung, 
wurden hinterlassen. Die Attentäter versuchten zu flüchten, wurden jedoch durch die 
Sicherheitskräfte erschossen. Die ägyptische Staatsanwaltschaft führte die Ermitt-
lungen und beschlagnahmte die verwendeten Gewehre, Munition und die leeren Ge-
schosshülsen. Die in Polizeiuniformen gekleidete Terroristengruppe gelangte mit ei-
nem Taxi zum Ort des Überfalls. Sie ermordete ein Mitglied der Touristenpolizei im 
Tempelbezirk sowie einen Soldaten, der am Eingang die Eintrittskarten verkaufte. 
Die Terroristen eröffneten das Feuer auf die Touristen und töteten die meisten. Sie 
verliessen die Stätte des Attentats mit einem entwendeten Touristenbus, der sich in 
der Nähe des Tempels befand. Die Polizeipatrouillen am Ausgang des Tempels ver-
folgten sie und konnten sie anhalten. Die Terroristen verliessen den Bus und ver-
suchten, ihre Flucht in Richtung der nahen Berge sowie des Tals der Königinnen zu 
Fuss fortzusetzen. Sie wurden von der Polizei verfolgt und bei einem Schusswechsel 
tödlich verletzt. Die Tatbekennung, die sie am Ort des Geschehens zurückliessen, 
rühmte den Terroristen Moustafa Hamza (Führer des militärischen Arms der Gamaa 
al Islamija) und bezeichnete ihren Anschlag als eine Antwort auf die Praktiken der 
Polizei bei der Festnahme und Folterung von Mitgliedern der Gruppe. 

Am 18. November, dem Tag nach dem Attentat, liess sich die Gamaa al Islamija wie 
folgt verlauten: "Dies ist eine Erklärung an die Bevölkerung: Die Sintflut beginnt mit 
einem Tropfen (The flood starts with a drop)." Sie bekannte sich zur Operation und 
behauptete, dass die Mitglieder die Touristen als Geiseln nehmen wollten, um damit 
den zum Zeitpunkt des Anschlags in den USA inhaftierten Scheik Omar Abderrah-
mane freizupressen. 

6. Die Opfer 

Insgesamt forderte das Attentat von Luxor 68, eventuell 69 Menschenleben. Es wur-
den 58 Touristen ermordet (35 Schweizer, eine in Nyon/Schweiz wohnhafte französi-
sche Staatsbürgerin, zehn Japaner, fünf Briten, vier Deutsche, zwei Kolumbianer und 
ein Bulgare). Vier oder fünf ägyptische Staatsbürger starben im Kugelhagel der Ter-
roristen, ein Attentäter wurde durch seine Komplizen umgebracht, während fünf an-
dere Terroristen durch Polizeikräfte getötet wurden oder sich selber umbrachten. 

Bei den durch eigene Landsleute getöteten ägyptischen Staatsbürgern ist gegenwär-
tig noch nicht klar, ob vier oder fünf Personen ihr Leben beim Attentat verloren. Ge-
mäss den der Bundespolizei vorliegenden Informationen handelt es sich um einen 
Billettkontrolleur, einen  Polizeioffizier, einen Wächter, einen Fremdenführer und ei-
nen Vertreter eines Elektrizitätsunternehmens. 

Zwölf Schweizer, zwei Deutsche, ein Franzose, ein Japaner und acht ägyptische 
Staatsbürger wurden verletzt. 

7. Persönliche Gegenstände 

Bezüglich des Verbleibs der persönlichen Gegenstände muss von einer chaotischen 
Situation gesprochen werden. Zuerst erklärten die ägyptischen Behörden, dass das 
Material in den Händen der Justiz sei und sich die Vertreter der Reiseveranstalter 
und/oder der Botschaften um die persönlichen Gegenstände der verstorbenen Opfer 
zu kümmern hätten. 
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Es ist möglich, dass es zu einer Vermischung von persönlichen Gegenständen ge-
kommen ist und einige verloren gingen oder verschwanden. Sicher gab es diesbe-
züglich grosse Verwirrung. Die ägyptischen Behörden weigerten sich, von Diebstahl 
zu sprechen; sie erklärten, dass sich ausserordentlich viele Personen am Ort des 
Geschehens befunden hätten. Zudem sei eine genaue Untersuchung des sandigen 
Bodens vor dem Tempel und in der Umgebung unmöglich gewesen. Ausserdem ha-
be die Evakuierung der Verletzten, die Verhaftung der Attentäter und der Transport 
der Leichname erste Priorität gehabt. Deshalb habe vor Ort keine Bestandesauf-
nahme der persönlichen Gegenstände stattgefunden. 

Die Bundespolizei versuchte immer wieder, die Diskussion über die vermissten 
Wertgegenstände aufzunehmen. Die Gesprächspartner wichen aber diesen Fragen 
jeweils aus und versicherten, alle nötigen Untersuchungen durchgeführt und sämtli-
che Gegenstände an die entsprechenden Botschaften übergeben zu haben. 

Mittlerweile sind die Chancen, verschwundene persönliche Gegenstände der Opfer 
wiederzuerlangen, ausserordentlich gesunken. Dies belegt auch ein Schreiben, das 
der Botschafter Ägyptens in der Schweiz am 2. April 1998 den Geschädigten von 
Luxor zukommen liess. Darin heisst es: "Gegenstände, die immer noch vermisst 
werden, sind unglücklicherweise höchst wahrscheinlich am Unfallort verloren gegan-
gen. Ich bin mir sehr wohl über den unschätzbaren, nicht mit Geld abzugeltenden 
Wert dieser verlorenen Gegenstände bewusst, hoffe aber dennoch, dass Sie die 
Umstände verstehen können." 

8. Weitere in der Schweiz aufgenommene Zeugenaussagen  

Nicht alle überlebenden Schweizer wurden durch die Bundespolizei angehört. Sie 
nahm vorgängig Abklärungen vor, welche Beteiligten bereit und seelisch in der Lage 
waren, über das traumatische Erlebnis dieses Dramas zu reden. Schliesslich wurden 
elf Überlebende, die teilweise Familienmitglieder verloren hatten, angesprochen. 

Auf die Zeugenaussagen ist bereits in Kapitel 5, Ablauf des Attentats, eingegangen 
worden. Zwei durch Zeugen erstellte Zeichnungen geben den möglichen Ablauf des 
Attentats wieder: 
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Zusätzlich erhielt die Bundespolizei noch die Zeugenaussagen einer Gruppe von vier 
Schweizern, die als Individualtouristen reisten und den Besuch des Tempels beim 
Beginn des Überfalls bereits beendet hatten. Sie konnten sich in Sicherheit bringen, 
was allerdings zur Folge hatte, dass sie das Geschehen im Inneren des Tempels 
nicht sahen. Immerhin konnten sie aussagen, dass sie am frühen Morgen mit dem 
Taxi zur Besichtigung der Tempelanlagen gefahren waren. Beim Verlassen des Hat-
schepsut-Tempels kreuzten sie die ankommende Imholz-Gruppe und dann jene von 
Kuoni. Die Betroffenen erinnerten sich nicht mehr, Personen in schwarzen Uniformen 
gesehen zu haben, obwohl die Angreifer sich in diesem Moment bereits in der Tem-
pelanlage befunden haben mussten. Als die ersten Schüsse fielen, versteckten sich 
die vier Schweizer Touristen ausserhalb der Umrandung der Tempelanlage. Aus 
dem Verlauf der Schiesserei und dem Lärm schlossen sie, dass die Terroristen auf 
der Höhe des Tempels Maschinengewehre, in der Nähe des Busparkplatzes hinge-
gen Pistolen verwendeten. Sie sagten aus, dass der Überfall gegen 0915 Uhr be-
gann und etwa 20 Minuten dauerte. Sicherheitshalber blieben sie etwa 30 bis 40 Mi-
nuten in ihrem Versteck. Anschliessend begaben sie sich in das Dorf Qurna, wo sie 
wiederum Schüsse vernahmen, offensichtlich aus der Richtung des Tals der Köni-
ginnen. 

Mehrere Ersuchen der Bundespolizei an die ägyptischen Behörden zur Einsichtnah-
me in die Zeugenaussagen des Chauffeurs des Imholz-Busses und des Taxichauf-
feurs blieben unbeantwortet. Diese Zeugenaussagen hätten wertvolle Hinweise lie-
fern können. 

Von ägyptischer Seite wurde mitgeteilt, dass sich die Aufzeichnungen der Zeugen-
aussagen am Tatort als schwierig auswertbar erwiesen und dass die Angaben zahl-
reiche Widersprüche enthielten. Es sei nicht möglich gewesen, das Tempelareal zu 
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schliessen und die Spuren am Tatort zu sichern. Im Spital sei keine einzige Aufnah-
me gemacht worden. 

Vor diesem Hintergrund gelangte die Bundespolizei zur Ansicht, dass weitere Zeu-
genbefragungen keinen Sinn machen. Die Aussagen könnten nur bruchstückhaft 
sein, weil die Zeugen flüchteten oder sich verstecken konnten und somit kaum in der 
Lage waren, das Geschehen genau zu beobachten. Zudem wurden viele Zeugen 
verletzt oder standen unter Schockwirkung. 

9. Die Urheber des Attentats 

Gemäss nahezu allen Zeugenaussagen müssen sechs Personen am Attentat betei-
ligt gewesen sein. Bis heute ist es unmöglich zu belegen, ob die Zahl von sechs At-
tentätern stimmt. Verschiedene Zeugenaussagen stimmen darin aber überein. Der 
sechste Terrorist ist noch immer nicht identifiziert. 

Nach ägyptischen Informationen ist den Sicherheitskräften nur ein Täter, Medhat 
Mohammad Abdel Rahman Hassan, wegen seiner Zugehörigkeit zur Gamaa al Isla-
mija bekannt. Die fünf anderen seien im letzten Moment von Medhat rekrutierte Stu-
denten aus der Region gewesen. In Bezug auf die sechste Person erklärten die 
Ägypter, dass keine Familie aus der Region die Leiche des Terroristen identifizieren 
wollte, selbst wenn es sich um einen Sohn oder einen Bruder gehandelt hätte. Die 
betreffende Verwandtschaft hätte zu grosse Angst, zuzugeben, dass ein Verwandter 
in die Bluttat von Luxor verwickelt gewesen war. 

Angesichts des Vorgehens der Terroristen fällt es schwer, zu glauben, dass sie völlig 
autonom gehandelt hatten. Die Bundespolizei ist der Ansicht, dass einer von ihnen 
oder die ganze Gruppe Befehle ausführte. Gemäss allen vorliegenden Informationen 
scheint jedoch keine "Fatwa" durch religiöse Autoritäten ausgerufen worden zu sein. 
Aber eine gewisse Logistik muss den Attentätern zur Verfügung gestellt worden sein, 
etwa Waffen, Munition und Transportmittel für die Fahrt zum Ort des Geschehens. 
Bis heute ist unklar, wie die Terroristen bis in die Einfriedung des Tempels gelangten. 

Die ägyptischen Untersuchungsbehörden sind der Ansicht, dass die Täter ihren Tod 
in Kauf nahmen, obwohl es sich nicht um ein eigentliches Selbstmordkommando 
handelte. Die Gruppe stamme aus der Gamaa al Islamija. Geführt wurde sie vom 
erwähnten Medhat, der sich zuerst in Afghanistan und danach im Sudan aufgehalten 
hatte. Auch soll er die weiteren Kommandomitglieder rekrutiert haben. 

Medhat floh schon 1991 aus Ägypten, weil er von den Behörden verfolgt wurde. Er 
nahm am Krieg in Afghanistan teil. Danach zog er sich in den Sudan zurück. Er 
scheint erst wenige Wochen vor dem Attentat nach Ägypten zurückgekehrt zu sein. 
Er war ein bekanntes Mitglied der Gamaa al Islamija, er verteilte Flugblätter und rief 
an Universitäten zur Gewalt auf (er selber studierte an der Universität von Assiut). 
Laut ägyptischen Angaben verübte er nie ein Attentat, nahm aber eine "provokative 
Haltung" gegenüber dem Staat ein. 

Die Familien der vier Attentäter, die den ägyptischen Behörden unbekannt waren, 
zeigten sich sehr überrascht über die Teilnahme ihrer Söhne am Attentat. Die jungen 
Leute waren anscheinend vorher in keiner Weise terroristisch aktiv gewesen. Die 
Eltern von Medhat hatten ihren Sohn bereits seit längerem verstossen; sie distanzier-
ten sich völlig von den Aktivitäten ihres Sohnes und weigerten sich, die Leiche zu 
identifizieren.  
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Die Mörder trugen Polizeiuniformen, wie sie auch in Kleiderläden gekauft werden 
konnten (seit dem Attentat verbietet das Gesetz den Verkauf solcher Uniformen). 
Gemäss den ägyptischen Behörden kauften die Attentäter die Polizeiuniformen in 
Kleiderläden, statt sie bei den verschiedenen Anschlägen, die sie verübten, zu steh-
len, weil es wesentlich einfacher sei, Uniformen in der gewünschten Grösse zu kau-
fen als nach einem Anschlag lange vor Ort zu bleiben, um die Polizisten zu durchsu-
chen und auszuziehen. 

Die ägyptischen Behörden präzisierten, dass beim Luxor-Attentat erstmals Täter mit 
Polizeiuniformen auftraten. Während ihrer Flucht zogen sich die Terroristen um und 
wechselten in Zivilkleider. Die Uniform hatte lediglich dazu gedient, leichter vor Ort zu 
gelangen. 

Was die psychologische Seite des Attentats betrifft, gehen die ägyptischen Sicher-
heitsbehörden davon aus, dass die Täter - nachdem die Polizei lange Zeit nicht ein-
traf - in einer Art Blutrausch handelten und unkontrolliert herumschossen. 

Für die ägyptischen Spezialisten ist klar, dass Moustafa Hamza den Befehl zum At-
tentat gegeben hatte. Als Beweis dafür betrachten sie die Tatsache, dass sich Ham-
za zur gleichen Zeit wie Medhat im Sudan befand. 

Das ägyptische Innenministerium geht nach der Auswertung von 800'000 Spuren 
(vor allem Fingerabdrücken) davon aus, dass es sich tatsächlich um sechs Urheber 
handelte. Sie seien vorgängig von weiteren, noch nicht identifizierten Personen, logi-
stisch unterstützt worden. Die fünf Mittäter seien Studenten der Universität von Ke-
neh gewesen (jenes Landkreises, zu dem die Stadt Luxor gehört). Deshalb hätten sie 
das Gebiet gut gekannt (Zugang, Fluchtweg). Das Innenministerium stützt die These, 
dass die Täter auch Messer benützt hätten, um die Touristen zu verletzen. Dies sei 
das erste Mal gewesen, dass in Ägypten nach dieser in Algerien bekannten Weise 
vorgegangen wurde. Die wilde Flucht zeige, dass es sich bei den Tätern nicht um 
eine sehr professionelle Organisation gehandelt habe. Die Autopsieberichte hätten 
angeblich gezeigt, dass fünf Attentäter von der Polizei getötet worden waren und der 
sechste von seinen Komplizen umgebracht worden war, nachdem ihm die Polizisten 
ins Bein geschossen hatten. 

10. Waffen 

Die Frage der von den Tätern benutzten Waffen konnte nicht zufrieden stellend be-
antwortet werden. 

Gemäss den bis jetzt übermittelten Informationen scheint es, dass sechs automati-
sche Waffen und zwei Pistolen der Marke Helouan - letztere stammten von den Poli-
zisten, die getötet worden waren - eingesetzt wurden. Trotz den Aussagen einiger 
Zeugen wurde nichts über Stichwaffen (Messer, Dolch, Säbel) mitgeteilt. 

 



BAP / Schweizerische Bundespolizei  - 18 - 
Bericht Luxor-Attentat   
 

 

Wie auf dieser Fotografie zu sehen ist, hatten die Attentäter die Gewehrkolben abge-
brochen, um die Waffen zu verkürzen. 

Gemäss den ägyptischen Behörden wurden automatische Waffen der Marke Ka-
laschnikow AK 47 vom Kaliber 7,62/39 verwendet. Es war nicht möglich, die Zahl der 
abgefeuerten Schüsse zu bestimmen. Die Patronenhülsen konnten nicht oder nur 
teilweise sichergestellt werden. Es wurden keine kriminalistischen Gutachten 
angefertigt, um festzustellen, mit welcher Waffe welches Opfer getötet wurde. Auch 
ist nicht bekannt, mit welcher Waffe der verletzte Terrorist getötet wurde. Gemäss 
ägyptischen Aussagen scheint es, dass alle in Luxor gefundenen Waffen aus 
Diebstählen und Überfällen auf Polizeiposten in Ägypten stammen. 

Zwei Attentäter dürften als Täter für früher in Assiut verübte Anschläge in Betracht 
kommen. Nach der Untersuchung einiger Patronenhülsen scheinen dort die gleichen 
Waffen verwendet worden zu sein wie in Luxor. 

11. Bekennerschreiben 

Das Attentat zog eine ganze Reihe von Bekennungen nach sich. Von folgenden Be-
kennerschreiben hat die Bundespolizei Kenntnis erhalten: 

Bekennerschreiben 1 

Dieses Papier wurde am Ort des Dramas zurückgelassen und stammt von einer Bri-
gade der Zerstörung und Verwüstung der Gamaa al Islamija. Es nimmt Bezug auf 
Moustafa Hamza. 
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Die Terroristen erklären, 
seinen Befehlen gefolgt und 
bereit gewesen zu sein, sich 
im Namen der Religion zu 
opfern. Das Ziel der Aktion 
sei gewesen, die Wirtschaft 
eines gottlosen Regimes zu 
zerstören. Das Schreiben 
fährt fort, der Tod sei vorzu-
ziehen, und die Attentäter 
entschuldigen sich, dass 
ihre erste Mission nicht er-
folgreich gewesen sei. Da-
nach berufen sie sich auf 
den Märtyrer Samir Abou El 
Maali; dieser sei festge-
nommen worden, als er sich 
in Luxor ergab, und später 
zu Tode gefoltert worden. 
Schliesslich wird ein gewis-
ser Dr. Yassir Fathi Fawwaz 
erwähnt. Die Ausführungen 
sind begleitet von religiösen 
Parolen. Bis zum Attentat 
von Luxor war die Brigade 
der Zerstörung und Verwü-
stung unbekannt. 

Es ist daran zu erinnern, 
dass im Zusammenhang mit 
der Ermordung des ägypti-
schen Diplomaten Nazmi in Genf am 13. November 1995 ebenfalls ein Bekenner-
schreiben einer so genannten "Gamaa International Justice" auftauchte, einer bis 
dahin ebenfalls unbekannten Gruppe. Es scheint, dass für gewisse Attentate Gele-
genheitsbezeichnungen gewählt werden, die später wieder aufgegeben werden. 

Bekennerschreiben 2 

Diese Bekennung ist auf den 17. November 1997 datiert und wurde von der Bewe-
gung des Jihad, Talaeh el-Fatah, verfasst. Die Verfasser betonen das Scheitern je-
der Politik mit dem "kriminellen ägyptischen Regime". Fünf Punkte werden 
hervorgehoben: 

1) Das ägyptische Regime hat das Waffenstillstandsangebot der Hauptgründer 
der islamischen Bewegungen zurückgewiesen. 

2) Die heutige Operation (Luxor) wird nicht die letzte sein. 

3) Die Ausländer sind nicht eigentliches Ziel, aber sie wurden gewarnt, dass sie 
nicht zur Finanzierung des Regimes beitragen sollen. 

4) Die westlichen Staaten sollten ihre unbegrenzte Hilfe für das ägyptische Re-
gime aussetzen und dieses auffordern, die Menschenrechte zu respektieren. 
30'000 inhaftierte Islamisten und ihre Familien sind freizulassen. 
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5) Der Zugang zu Ägypten soll auf einem Friedensvertrag mit dem ägyptischen 

Volk basiert werden und nicht auf einer unrechtmässigen Regierung. 

Die Bewegung Talaeh el-Fatah-el-Islami ist als der militärische Flügel des ägypti-
schen Jihad bekannt. Sie hat, insbesondere zwischen 1992 und 1995, terroristische 
Aktionen gegen symbolische Ziele des Landes und gegen politische Führer (so den 
Premierminister und den Innenminister) verübt bzw. versucht. Diese Gruppe ist 
ebenfalls bekannt unter der Bezeichnung Vanguards of Conquest (Vorkämpfer der 
Eroberung). 

Bekennerschreiben 3 
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Im Kern besagt dieser von der Gamaa al Islamija stammende und am 18. November 
1997 von der Associated Press in Kairo veröffentlichte Text Folgendes: 

Anlässlich der kühnen Operation vom 17. November 1997 hat die Brigade der Pha-
lanx des Märtyrers Talaat Yassine versucht, ein Maximum von Touristen gefangen 
zu nehmen, mit dem Ziel, Scheich Omar Abderrahmane und andere in Amerika fest-
gehaltene Gefangene zu befreien. Doch das Versagen der Sicherheitskräfte und ihre 
mangelnde Rücksichtnahme auf das Leben der Touristen sind der Grund für die gro-
sse Zahl von Toten. 

Dazu ergänzt die Gamaa al Islamija (zusammengefasst): 

1) 15 Mudschaheddin haben Touristen gefangen gehalten. Neun von ihnen sind 
gesund und wohlbehalten zurückgekehrt. 

2) Die Gamaa al Islamija legt die ganze Verantwortung für die Zahl der Toten der 
ägyptischen Regierung zur Last, weil die Sicherheitskräfte "menschliche Bom-
ben" (wörtlich: lebende Waffen) einsetzten, um eine Geiselnahme zu verhin-
dern. 

3) In ihrer Mitteilung vom 30. Juni 1997, erschienen am 4. Juli 1997 in der Zei-
tung "Al-Hayat", habe die Gamaa al Islamija die internationale Gemeinschaft 
bereits aufgerufen, bei der ägyptischen Regierung zu intervenieren, ansonsten 
die bewaffneten Operationen wieder aufgenommen und mit grösserer Grau-
samkeit durchgeführt würden. 

4) Die Gamaa al Islamija werde ihre bewaffneten Operationen weiterführen, so-
lange (Originalzitat):  
-   die Scharia nicht in Kraft tritt, 
-   die Beziehungen mit dem zionistischen Staat nicht unterbrochen werden, 
-   Ägypten unter amerikanischem Einfluss steht, 
-   unser Scheich und unser Emir nicht freigelassen wird, 
-   unsere Frauen, unsere Führer und Kämpfer nicht freigelassen werden, 
-   die Moscheen nicht zu unserer Verwendung freigegeben werden. 

5) Die westlichen Staaten sollen ihre Staatsangehörigen davon abhalten, sich 
nach Ägypten zu begeben. Sonst würden sie Opfer eines sie nicht betreffen-
den Konflikts. Der Kampf richte sich gegen das ägyptische Regime und nicht 
gegen einen anderen Staat oder dessen Bürgerinnen und Bürger. 

6) Die Gamaa al Islamija wiederholt ihren Aufruf an die arabischen und westli-
chen Regierungen, dem ägyptischen Regime keine Unterstützung zu gewäh-
ren. Die Gamaa al Islamija erachte das ägyptische Regime als verfassungs-
widrig, weil es nicht auf dem Volkswillen gründe. Die Kämpfer der Gamaa al 
Islamija wollten nicht Sklaven im eigenen Land sein. 

 

Dieser Text endet mit den Worten "Allah ist gross, aber die meisten Menschen glau-
ben es nicht". Es wurde das erste Mal von Entführungen gesprochen, um den blin-
den Scheich Omar Abderrahmane zu befreien.  

Bekennerschreiben 4 

Ebenfalls am 18. November 1997 tauchte die unten abgedruckte, von London aus 
verbreitete und von der Vereinigung der Unterstützer der Scharia stammende Mittei-
lung auf. Darin wird erklärt, dass das Geschehen in Luxor in Wahrheit eine Folge des 
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Lügengebildes des Mubarak-Regimes sei. Dieser setze Hunger, Folter, Gewalt und 
Demütigung als Waffe gegen die verschiedenen Bevölkerungsschichten und beson-
ders gegen die Religiösen ein. Mit überholten Vorwänden legalisiere es, dass das 
Blut religiöser Gruppen vergossen werde. Die Gefängnisse seien überfüllt mit mehr 
als 30'000 jungen islamischen Gläubigen, deren Familien daraus die Konsequenzen 
zu tragen hätten. Der Staat baue weiterhin Gefängnisse und andere Schlachthäuser, 
was vom Rest der Welt willkürlich ignoriert werde. 

Es folgt ein Gebet, das aufzeigen will, dass die Regierung mit Hilfe des Auslands die 
Bevölkerung in die Korruption und Verkommenheit führt. Der Staat sei zum Gefan-
genen seiner Politik geworden. Die vom ägyptischen System angeklagte Vereinigung 
der Unterstützer der Scharia verurteilt ihrerseits den Staat wegen des "touristischen 
Unfalls" und zwar aus folgenden Gründen: 

1) Die Regierung garantiere die Sicherheit und Freiheit der Touristen. Im Gegen-
satz dazu komme die Bevölkerung nicht in den Genuss der selben Sicherheit. 
Wer gegen den Tourismus opponiere, würde bestraft. 

2) Andere Staaten würden ihre Schutzaufgabe gegenüber den Bürgern nicht 
wahrnehmen, indem sie ihnen die innere Sicherheitslage verschwiegen ha-
ben. Es sei offenkundig, dass der islamische Kampf sich gegen die Ausländer 
richte, welche die Religionsfreiheit und die Gefühle der Moslems missachte-
ten. 

3) Die Sicherheitskräfte seien unzureichend. 

4) Im vorliegenden Fall versteckten die Sicherheitskräfte die Wahrheit. Die Urhe-
ber dieser Operation hätten die Absicht gehabt, Geiseln zu nehmen, um mit 
der Regierung in Verhandlungen zu treten. Um dieser Schande zu entgehen, 
seien alle getötet geworden. 

5) Das ägyptische System sei nicht auf solche Überraschungen vorbereitet. Es 
gebe keine Spitäler oder Vorsorgemassnahmen, weshalb Verletzte in Ägypten 
ihren Verletzungen erlägen. 

6) Das ägyptische System sei anmassend. Politik und Sicherheit seien eine un-
menschliche Farce. 

7) Die Verantwortung werde auf andere Staaten abgewälzt, welche Bewegungs- 
und Meinungsäusserungsfreiheit gewährten. 

8) Das System sei darauf bedacht, nicht zuzugeben, dass Ägypten ein wenig 
sicheres Gebiet sei und Ausländer davon fernbleiben sollten, solange das Sy-
stem Mubarak andauere. 
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Die Verfasser wollen schliesslich den Menschen beruhigend in Erinnerung rufen, 
dass der Islam eine Religion der Güte und der Gerechtigkeit sei und es keinen Neid 
im Islam gebe. Sie empfehlen, ägyptischen Boden so lange zu meiden, bis ein ge-
eignetes islamisches Staatsoberhaupt eine Sicherheit garantieren werde, die als 
Vorbild für die Moslems in aller Welt dienen könne. 
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Die Vereinigung der Unterstützer der Scharia ist bis heute unbekannt. Die dargeleg-
ten Theorien erinnern an die generell von den ägyptischen Islamisten vertretenen 
Ansichten. 

Weitere Bekennerschreiben 

In den folgenden Tagen trafen weitere Bekennerschreiben ein: 

19. November 1997, Urheber Gamaa al Islamija: Die Verfasser erklären das 
Unvermögen der letzten drei ägyptischen Innenminister, die Gamaa auszurot-
ten. Es wird ein an gewisse Bedingungen geknüpfter Waffenstillstand angebo-
ten. 

21. November 1997, Urheber Jihad, Talaeh el-Fatah: Die Talaeh el-Fatah ver-
stehe die Position ihrer Brüder der Gamaa al Islamija. In dieser Mitteilung 
nimmt die Gruppierung interessanterweise das Attentat nicht wie zuvor für sich 
in Anspruch, sondern schiebt indirekt die Verantwortung der Gamaa al Islamija 
zu. 

22. November 1997, Urheber Gamaa al Islamija, an die deutschen Behörden 
gesandt: Zusammenfassend wird darin erklärt, die Gamaa al Islamija habe 
nicht ein derart extremes Ziel anvisiert. Mit der Operation von Luxor habe man 
die Befreiung von Scheich Omar Abderrahmane mittels einer Geiselnahme 
beabsichtigt; auch Scheich Karam Zouhdi, Nagih Ibrahim, der Oberstleutnant 
Aboud El-Zomar und Tausende weitere Militante der Gamaa al Islamija hätten 
befreit werden sollen. Die ägyptischen Behörden hätten mit Gewalt geantwor-
tet und das Leben der Touristen gering geachtet, wodurch der Tod der Aus-
länder provoziert worden sei. Die Urheber hätten Warnschüsse abgegeben, 
um der Situation ohne menschliche Verluste Herr zu werden. Auch seien seit 
1992 mehrfach Aufforderungen an ausländische Staaten gerichtet worden, ih-
re Bürgerinnen und Bürger von Ägyptenreisen abzubringen. Deutschland solle 
die Unterstützung Ägyptens aufgeben; den Bürgerinnen und Bürgern wird 
empfohlen, nicht nach Ägypten zu reisen, weil das Regime sie nicht schützen 
könne. 

Es steht nicht fest, ob dies alle Dokumente sind, die nach dem Luxor-Attentat an ver-
schiedenen Orten verfasst und veröffentlicht wurden. Die Bekennungen deuten dar-
auf hin, dass der Terrorakt durch die Gamaa al Islamija verübt wurde. Laut den ägyp-
tischen Behörden erklärte Usama Rushdy Ali Khalifa, der Sprecher der Gamaa al 
Islamija in Grossbritannien, dass das Attentat auf Befehl von Refai Ahmed Taha 
Moussa durchgeführt worden sei, ohne die Führung der Gamaa al Islamija zu konsul-
tieren. Nach dem Attentat sei es dann zu zahlreichen Meinungsverschiedenheiten 
zwischen Führungsmitgliedern der Gamaa al Islamija gekommen. 

Die gestützt auf die vorliegenden Informationen getätigten Ermittlungen brachten of-
fenkundige Widersprüche in den verschiedenen Bekennerschreiben an den Tag. 

Die Gamaa al Islamija erklärte - nachdem sie sich klar zum Attentat bekannt hatte - 
am 8. Dezember 1997 in einer Mitteilung in der Zeitung "Al-Hayat", dass sie sich von 
diesem noch nie da gewesenen Massaker distanziere und dass eine interne Unter-
suchung eingeleitet worden sei, die Folgendes aufgezeigt habe: 

Die Führer der Gamaa al Islamija im Ausland seien vom Attentat von Luxor 
überrascht worden; es stehe in völligem Gegensatz zur Scharia und deren 
humanitären und politischen Prinzipien. 
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Der militärische Führer Moustafa Hamza sei nicht über diese Operation, die er 
deutlich verurteile, informiert gewesen. 

Die der Gamaa al Islamija zugeschriebene Bekennung sei gefälscht. 

Die Ausführenden der Aktion seien junge Mitglieder der Organisation gewesen 
- junge unbedeutende Rekrutierte, die aus eigenem Antrieb gehandelt hätten. 

Die Strategie, die Tourismusindustrie anzugreifen, sei geändert worden. Die 
Gamaa al Islamija habe entschieden, keine ausländischen Touristen mehr 
zum Ziele zu nehmen. 

Die Authentizität dieses Bekennerschreibens ist allerdings mit Vorsicht zu beurteilen. 
Insbesondere fehlen darin Verweise auf den Koran und andere bekannte Einleitun-
gen und Floskeln. Zudem wurde das Schreiben am Tag darauf durch ein Dokument 
widerrufen, das alle Charakteristika der Gamaa al Islamija aufweist. Rifai Ahmad Ta-
ha, alias Abou Yasser, ein wichtiger Führer der Gamaa al Islamija, stritt darin die am 
8. Dezember in "Al-Hayat" veröffentlichte Erklärung ab. 

Letztlich ändert dieser "Krieg der Bekennerschreiben" nichts an dem, was geschehen 
ist. Es ist lediglich ein möglicher Hinweis darauf, dass es zu einer Spaltung zwischen 
den Verantwortlichen der Gamaa al Islamija in Ägypten und deren Vertretern im Aus-
land gekommen ist. 

12. Angestrebte Ziele 

Die Auswertung der gesammelten Zeugenaussagen lässt es als praktisch sicher er-
scheinen, dass die Terroristen bei diesem Massaker zwei Hauptziele verfolgten: Zum 
Einen war es den ägyptischen islamistischen Organisationen angesichts der in den 
vorangehenden Monaten erlittenen Rückschlägen wichtig, zu zeigen, dass sie noch 
immer existierten und noch immer zuschlagen konnten, wo und wann immer sie woll-
ten. Zum Andern - und dies war sicherlich das Hauptziel des Attentats - schwächten 
die Islamisten durch das Attentat den ägyptischen Staatsapparat beträchtlich. Tat-
sächlich setzen sich diese Gruppen letztlich eine Islamisierung der Welt zum Ziel. 
Um es zu erreichen, müssen sie belegen, dass laizistische Regierungen nicht in der 
Lage sind, ein Land zu regieren.  

Mit dem Attentat von Luxor haben die Terroristen ihr Ziel erreicht. Angesichts der in 
den Medien veröffentlichten schrecklichen Bilder empfahlen viele Regierungen ihrer 
Bevölkerung, künftig nicht mehr nach Ägypten zu reisen - weder geschäftlich noch 
als Touristen. Dadurch wurde die ägyptische Regierung einer erstrangigen wirt-
schaftlichen Ressource (zweitwichtigste Quelle des nationalen Einkommens, über 
30% der Einnahmen) beraubt. Dies gab den islamistischen Organisationen die Mög-
lichkeit, den Ärmsten - vor allem in Oberägypten - zu Hilfe zu eilen und gleichzeitig 
das "Unvermögen der laizistischen Staatsmacht" aufzuzeigen. 

Dadurch, dass sie Arbeitslosigkeit und Elend provozieren, können die Terroristen 
bzw. ihre Mentoren der ärmsten Bevölkerungsschicht Unterstützung bringen; im Ge-
genzug erwarten sie Anerkennung und werben auch Freiwillige, die bereit sind, sich 
zu opfern und den Kampf gegen "die gottlose Macht" fortzuführen - ein Phänomen, 
das auch in anderen Staaten wie Algerien festzustellen ist. 

Es gibt auch andere mögliche Erklärungen; namentlich jene, wonach der Besuch von 
Präsident Mubarak einen Monat zuvor bei der Vorführung der Oper "Aïda" in der 
Umgebung des Tempels von Luxor für die Islamisten eine Provokation darstellte. 



BAP / Schweizerische Bundespolizei  - 27 - 
Bericht Luxor-Attentat   
 
Denn Präsident Mubarak soll anlässlich dieses Spektakels erklärt haben, dieser Ort 
sei der sicherste in ganz Ägypten. Und genau dort fand wenig später das Attentat 
statt. 

In Ägypten glaubt man, dass nicht die Reise des Präsidenten eine solche Reaktion 
provoziert habe, sondern vielmehr die Erklärungen des Innenministers. Nicht zum 
ersten Male sei es nach einer seiner Erklärungen, der Terrorismus im Land sei aus-
gerottet, innerhalb von 48 Stunden zu einem Attentat gekommen. 

Kurz nach dem Attentat gab es verschiedene Stimmen, vor allem aus Nordamerika, 
die erklärten, das Ziel der Mörder sei nicht gewesen, Touristen umzubringen, son-
dern den Druck zu erhöhen, damit der in den USA inhaftierte Scheich Omar Abder-
rahmane freigelassen wird. Verschiedenes spricht allerdings gegen diese Theorie. 
Erstens ist der Scheich schon seit langem inhaftiert. Zweitens weisen die meisten 
Bekennungen auf eine willkürliche Aktion gegen die ägyptische Regierung hin. Drit-
tens schliesslich stützt das Vorgehen der Täter die These eines klaren Mordan-
schlags. Gemäss allen vorliegenden Zeugenaussagen scheinen die Attentäter zu 
keinem Zeitpunkt Anstalten für eine Geiselnahme getroffen zu haben. Es war im Ge-
genteil so, dass sie sofort und blindlings das Feuer eröffneten, mit dem Ziel, so viele 
Menschen wie möglich niederzustrecken. Sie verfügten zudem erwiesenermassen 
nicht über die nötige Logistik, um die Entführten wegzuschaffen (unterstützende 
Fahrzeuge, Komplizen und Fluchtplan). 

Insgesamt ist die Bundespolizei zum Schluss gelangt, dass dieses Attentat nicht 
die Schweiz oder seine Staatsangehörigen im Besonderen zum Ziel hatte. Das 
Hauptziel dieses Massakers war es, die ägyptische Wirtschaft und damit die Regie-
rung zu destabilisieren. Dass der Grossteil der Opfer (mehr als die Hälfte) aus der 
Schweiz stammt, war ein tragischer Zufall. 

13. Frühere Fälle 

Die folgende Auflistung von Vorkommnissen mit Bezügen zum Terrorismus in Ägyp-
ten aus den letzten fünf Jahren dokumentiert, dass der Tourismus bereits seit länge-
rer Zeit im Visier radikaler islamistischer Organisationen ist. Die Liste erhebt keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit (insgesamt gab es in dieser Zeit über 1'000 solcher Vor-
fälle). 

21.10.1992 Überfall auf einen Touristenbus. Eine Britin getötet und zwei weitere 
Personen schwer verletzt. 

12.11.1992 Attentat auf einen Touristenbus. Fünf Deutsche und zwei Ägypter ver-
letzt. 

07.01.1993 Erstes Bombenattentat gegen einen Bus in Kairo. Keine Verletzten. 

26.02.1993 Attentat gegen ein Café im Zentrum von Kairo. Ein Schwede, ein Türke 
und ein Ägypter getötet. 

27.12.1993 Attentat gegen einen Touristenbus in Kairo. Acht Ägypter und acht 
Österreicher schwer verletzt. 

23.02.1994 Explosion einer Bombe in einem Zug bei Assiut. Zwei Deutsche, zwei 
Australier und zwei Neuseeländer verletzt. 

04.03.1994 Bewaffnete Männer greifen im Süden Ägyptens ein Passagierschiff auf 
dem Nil an. Eine Deutsche verletzt, sie erliegt nach der Rückkehr ihren Verletzun-
gen. 
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26.08.1994 Attentat gegen einen Touristenbus im Süden Ägyptens. Ein junger 
Spanier getötet, dessen Vater verletzt. 

27.09.1994 Überfall einer islamistischen Gruppe im Badeort Hurghada. Ein Deut-
scher getötet, zwei andere verletzt. Einer der beiden erliegt nach der Rückkehr sei-
nen Verletzungen. 

23.10.1994 Auf der Strasse zu den Pharaonentempeln wird ein Minibus beschos-
sen. Ein britischer Tourist getötet, drei Engländer und der ägyptische Begleiter ver-
letzt. 

09.11.1995 Überfall auf einen Zug im Süden Ägyptens. Ein Niederländer und ein 
Franzose verletzt. 

18.04.1996 Vor einem Hotel in Kairo 17 Griechen und ein Ägypter getötet. 15 ande-
re Personen verletzt. 

18.09.1997 In Kairo schiessen zwei Brüder einen Touristenbus in Brand. Neun 
deutsche Touristen und der ägyptische Fahrer getötet. 

17.11.1997 Attentat von Luxor. 

Nach dem gegen deutsche Staatsangehörige verübten Attentat vom 18. September 
1997 begaben sich Vertreter des Auswärtiges Amtes und der deutschen Polizei un-
verzüglich vor Ort. Die ägyptischen Behörden gaben ihnen gleich von Beginn weg zu 
verstehen, dass das Attentat das Werk eines geistig Verwirrten gewesen sei und 
deshalb nicht mit Terrorismus in Verbindung gebracht werden könne. 

14. Ägyptische Terrororganisationen 

Um die Komplexität der islamistischen Organisationen in Ägypten besser aufzeigen 
zu können, ist es notwendig, die drei wichtigsten Gruppierungen - Moslembruder-
schaft, Gamaa al Islamija und Ägyptischer Jihad - kurz zu skizzieren. Diesem Zweck 
dient eine parallele Darstellung der Geschichte dieser Gruppierungen und der jewei-
ligen Einschätzung der ägyptischen Behörden. 

Moslembruderschaft 

Geschichte der Gruppierung Einschätzung der ägyptischen Behörden 

Im März 1928 gründete Hassan al-Banna die Ver-
einigung der Moslembrüder (Ismaïlia Jama'a al-
Ikhwan al-Muslimin) und damit die erste wichtige 
islamistische Bewegung in der zeitgenössischen 
Geschichte des Landes. Die Hauptziele der Be-
wegung sind die folgenden: 

- Ablehnung der kulturellen, politischen und 
ökonomischen Unterdrückung der Umma 
durch ausländische Kräfte. 

- Einsetzung einer islamisch ausgerichteten 
politischen, wirtschaftlichen und kulturellen 
Ordnung. 

- Wiedereinführung der Scharia. 

- Ablehnung des Nationalismus, der als ketze-
risch angesehen wird. 

- Wille, eine breit abgestützte Massenorganisa-

Bezüglich der Gründung der Moslembruder-
schaft stimmt die ägyptische Einschätzung 
mit dem nebenstehenden Beschrieb überein. 
Die aktuelle Situation wird wie folgt beurteilt: 

a) Im Innern des Landes 

1) Versuch, auf religiösem Fundament eine 
politische Oppositionspartei zu gründen, 
was allerdings dem ägyptischen Recht 
widerspricht. 

2) Erlangung einer gewissen Anerkennung 
in verschiedenen Organisationen mittels 
Kontrolle von deren Leitungsgremien 
(Berufsverbände, Studentenvereinigun-
gen usw.). 

3) Geheime Restrukturierung der 
Organisation. Wiederbelebung der 
Einflussnahme auf die Bevölkerung
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tion zu begründen. 

- Wille zur Ausbreitung in allen moslemischen 
Gemeinschaften, zuerst in den arabischen 
Nachbarländern Ägyptens. 

Für die Moslembrüder ist der Weg zur Macht ein 
langfristig angelegter Prozess, der auf der Über-
zeugung und Ausbildung des Volkes basiert. Die-
se Philosophie hindert jedoch die Moslembruder-
schaft nicht daran, Attentate zu verüben. Im Fe-
bruar 1945 wurde Premierminister Ahmad Maher 
im ägyptischen Parlament ermordet. Zur gleichen 
Zeit fielen zudem ein Minister, ein Polizeichef und 
ein Richter den Kugeln der Moslembrüder zum 
Opfer. Im folgenden Jahr wurde Premierminister 
Mahmoud al-Nokrashi ermordet, während Hassan 
al-Banna im Februar 1949 getötet wurde. 1951 
unterstützten die Moslembrüder den Staatsstreich 
gegen Nasser. Im Oktober 1954, nach dem Mord-
versuch an Nasser, wurden sechs Führungsper-
sonen, unter ihnen Ibrahim Tayeb, der Chef der 
Spezialabteilung, hingerichtet. 

In dieser Zeit trat Seyyed Qutb auf den Plan, der 
mit seinem Denken den Gang der ganzen zeitge-
nössischen islamistisch-revolutionären Bewegung 
befruchtete. Er lehnte es ab, mit dem Regime 
zusammenzuarbeiten, und tauchte in den Unter-
grund ab. Nachdem er 1955 zu 25 Jahren Ge-
fängnis verurteilt worden war, wurde er 1964 frei-
gelassen, als Nasser seine Politik gegenüber den 
Moslembrüdern zu lockern begann. Im folgenden 
Jahr wurde er erneut inhaftiert und 1966 erhängt. 

1971 entliess Präsident Sadat, selber ehemaliges 
Mitglied der Moslembruderschaft, alle militanten 
Mitglieder dieser Organisation aus dem Gefäng-
nis. Seitdem existieren zwei Absplitterungen von 
Partisanen, von denen die eine das traditionelle 
Vorgehen bevorzugt und jene von Qutb die Aktion 
befürwortet. Deshalb entstanden in den 70er Jah-
ren mehrere aktive islamistische Gruppen wie Le 
Mouvement Islamique de Libération  (Munazamat 
al-Tahrir al-Islami), die Gamaa al Islamija, die 
auch unter dem Namen al-Takfir wa'l Hijra (Bann 
und Hedschra = Zeitrechnung der Muselmänner) 
bekannt ist, und der Jihad (Tanzim al-Jihad). 

Hauptziel der Moslembrüder ist die Einrichtung 
eines islamischen Staates. Dazu verfügen sie 
über Medienplattformen in Grossbritannien und 
Italien. 

Die Ideologie der ägyptischen terroristischen 
Gruppen rührt von den Moslembrüdern her. 1965 
schrieb der oben erwähnte Seyyed Qutb ein Buch 
mit dem Titel "Marksteine am Weg", in dem er 
zum Aufstand gegen die Regierung aufruft. Seit-
dem dient dieses Werk als Aufruf (Bezug) für alle 
extremistischen Moslems. Qutb wurde 1966 be-
seitigt. Nacheiferer Qutbs gründeten den ägypti-
schen Jihad, der von Ayman al-Zawahiri geführt 
wird. Zur gleichen Zeit entstand die Gamaa al 

nahme auf die Bevölkerung. 

4) Zusammenarbeit mit anderen Oppositi-
onsparteien zwecks Benützung von de-
ren Medien-Infrastruktur. Positionsbezug 
gegen das Regime in ökologischen, so-
zialen und politischen Fragen. 

5) Einrichtung von Büros in den Provinzen 
via Einflussnahme auf die Moscheen 
(Koranlehre, medizinische Hilfe usw.). 

b) Ausserhalb der Landesgrenzen 

1) Koordination der Moslembrüder in der 
arabischen und islamischen Welt. 

2) Organisation internationaler Zusammen-
künfte. 

3) Dank modernen Kommunikationsmitteln 
gemeinsame Entscheidfindungen in in-
ternationalen Fragen. 

4) Weltweite Ausnutzung islamischer Kon-
flikte (Afghanistan, Kaschmir, Bosnien-
Herzegowina, Palästina). Geldbeschaf-
fung. 

5) Entsendung junger Kämpfer in Konflikt-
gebiete zu Ausbildungszwecken. 

6) Benutzung islamischer Zentren in Euro-
pa als legale Deckmäntel. 

7) Unterwanderung humanitärer Organisa-
tionen und Rekrutierung Militanter für die 
Moslembrüder. 

8) Ausbau der Kommunikation mit Län-
dern, die den Terrorismus unterstützen 
(Iran, Sudan). 

9) Erfahrungsaustausch und moralische 
Unterstützung anderer militärischer 
Gruppen (Hamas), die das politische 
Gleichgewicht weltweit umzustossen 
versuchen. 
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Islamija in Oberägypten. 

Vorgehensweise: Rekrutierung und Ausbildung 
zukünftiger Kader im ganzen Land. 

Es ist daran zu erinnern, dass die Moslembruder-
schaft selber seit 1958 keine Gewaltakte mehr 
begangen hat. Dies wird auch durch die ägypti-
schen Behörden bestätigt. 

 

Gamaa al Islamija 

Geschichte der Gruppierung Einschätzung der ägyptischen Behörden 

1971 durch Choukri Moustafa gegründet, strebt 
diese Gruppierung die Wiedervereinigung der 
echten Moslems an. Während fünf Jahren liess 
sie sich vor allem in Oberägypten nieder und un-
terhielt Beziehungen zu islamistischen Gruppen in 
Pakistan, Kuwait, Saudi-Arabien, der Türkei, Syri-
en, Jordanien und Libyen. Im Sommer 1977 be-
gannen die terroristischen Aktionen mit der Ent-
führung eines früheren Kulturministers, die mit 
dessen Ermordung endete. Moustafa wurde im 
März 1978 hingerichtet. 

Drei Jahre später waren gewisse Mitglieder der al 
Gamaa al Islamija in die Ermordung Sadats ver-
wickelt. 

Vorgehensweise: Kleine Operationen zur Ein-
schüchterung, unter anderem gegen Touristen, 
um die Wirtschaft und das Regime zu schwächen, 
aber auch um ausländische Investoren fern zu 
halten. 

1) Die Organisation entstand Mitte der 70er- 
Jahre als Folge der neuen Politik Sadats. 

2) Zu Beginn folgte die Gamaa al Islamija 
den islamischen Strömungen an den Uni-
versitäten und nahm an religiösen Aktivi-
täten teil. Sie stand den Moslembrüdern 
nahe. 

3) Um ihre Ziele zu erreichen, entfaltete sie 
mittels Kontrolle von Studentenvereini-
gungen ab 1976 verschiedene Aktivitäten, 
wie etwa Verteilen von Flugblätter unter 
den Studenten; Vermitteln ihres Gedan-
kenguts bei Zusammenkünften mit religiö-
sem Charakter; Verbot jeder Art von Ver-
gnügen (Musik, Tanz, Theater usw.); Pro-
vokationen gegen christliche Studenten. 

4) Die iranische Revolution von 1979 diente 
als Vorbild. 

5) Ernennung von Scheich Omar Abderrah-
mane. Vertretung der Gamaa al Islamija in 
allen Distrikten, Städten und Moscheen, 
vor allem in Oberägypten. 

6) Ende der 70er-Jahre Aufnahme der terro-
ristischen Aktivitäten, insbesondere: Über-
fälle mit Faustfeuerwaffen auf Schmuck-
geschäfte von Christen; Zerstörung von 
Theatern, Videotheken und Vergnügungs-
zentren; Eliminierung jener, die durch ihre 
Ideen dem Kampf der al Gamaa al Islami-
ja entgegenstanden. 

7) Im Oktober 1981 Ermordung von 80 Offi-
zieren und Soldaten in Assiut, gefolgt von 
zahlreichen Verurteilungen. 

8) Mitte der 80er-Jahre organisierte sich die 
Gamaa al Islamija neu und nahm Kontakt 
mit anderen terroristischen Gruppierungen 
auf. 

9) Die Änderungen des internationalen politi-
schen Umfeldes - vor allem in Afghanistan 
und Pakistan - wirkten sich wie folgt aus: 
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a) Verpflichtung von Kämpfern als Mudscha-
heddin-Bataillone in anderen Regionen 
wie beispielsweise Bosnien, mit Unter-
stützung von humanitären Hilfsorganisa-
tionen und von verschiedenen islami-
schen Zentren Europas (im Speziellen in 
Italien, Deutschland und Grossbritannien). 

b) Unterstützung durch Länder (Sudan und 
Iran), die den Terroristen der al Gamaa al 
Islamija logistische Hilfe gewähren, wie 
etwa Aufenthalt, Arbeitsplätze, Diploma-
tenpässe und militärische Ausbildung. 

c) Lockerung der Rechtsgrundlagen in 
Westeuropa im Namen der Menschen-
rechte führt zur Aufnahme von Terroristen 
und Extremisten unter dem Schutzmantel 
des politischen Asyls. 

d) Möglichkeit des Aufenthalts in Osteuropa 
und Ausnutzung der politischen Situation. 

10) Die Gamaa al Islamija verübte in Ägypten 
gezielte Attentate (Ermordungen von Poli-
zisten, Touristengruppen und Christen, 
Repressionsmassnahmen gegen Befür-
worter der Polizei). Schliesslich am 26. 
Juni 1995 versuchtes Attentat gegen Prä-
sident Mubarak in Addis-Abeba. 

 

Ägyptischer Jihad 

Geschichte der Gruppierung Einschätzung der ägyptischen Behörden 

Die Organisation Jihad ist gewissermassen die 
Nachfolgerin des Mouvement islamique de Libéra-
tion (MIL; gegründet 1971 mit Ursprüngen in der 
palästinensischen Fatah). Sie wurde zwischen 
1975 und 1976 unter der Führung des Emirs Ali 
al-Maghribi gegründet. Ende der 70er-Jahre ver-
folgte der Jihad folgende Ziele: 

- Unterwanderung der ägyptischen Streitkräfte 
(Rekrutierung von Abboud al-Zomor, einem Of-
fizier des militärischen Nachrichtendienstes, 
der eine wichtige Rolle bei der Ermordung von 
Präsident Sadat spielte). 

- Militärische Ausbildung der Kämpfer. 

- Äufnung finanzieller Mittel durch zahlreiche 
bewaffnete Überfälle. 

- Steigerung der Propaganda durch Agitation im 
Umfeld zahlreicher Moscheen. 

Dies alles endete in der Ermordung von Präsident 
Sadat, was eine Empörung in Assiut zur Folge 
hatte. Seither überlebt der Jihad im Untergrund 
und sieht sich internen Spannungen bis hin zu 
Abspaltungen ausgesetzt. 

1) Der Jihad entstand 1979 als Reaktion auf 
den Friedensvertrag zwischen Ägypten und 
Israel. 

2) Gründer des Jihad war Mohhamed Abdel 
Salam Faraj. 

3) Das gedankliche Fundament entstammt 
einer Schrift Namens Al Farida al Raiba 
("Die fehlenden Gebote"). 

4) Die Organisation setzt sich zum Ziel, das 
Land durch eine umfassende Revolution zu 
destabilisieren, um einen islamischen Staat 
errichten zu können. Diesem Zweck dienen 
politische Gewalt, terroristische Attentate 
und die Ermordung politischer Führer. 

5) Der Jihad und die Gamaa al Islamija taten 
sich 1980/1981 zusammen, um gemeinsam 
das Attentat zu verüben, das Präsident Sa-
dat am 6. Oktober 1981 das Leben kostete. 

6) Nachdem Mitte der 80er-Jahre die Verant-
wortlichen freigelassen worden waren, reor-
ganisierte sich der Jihad. Die Militanten wa-
ren Kämpfer in Afghanistan. Die Führungs-
person Zawahiri unterhält Beziehungen
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Vorgehensweise: Grosse Operationen mit dem 
Ziel, das Regime zu stürzen. 

person, Zawahiri, unterhält Beziehungen 
zum Saudi-Arabier Usama Bin Laden. Letz-
terer unterstützt die Organisation finanziell. 

7) Die Organisation gründete einen militäri-
schen Flügel, der unter dem Namen Talaeh 
el-Fatah zwischen 1992 und 1995 Mordan-
schläge beging. 

8) Der Terrorist Sirri verrichtet die medienpoliti-
sche Arbeit in Grossbritannien. Er verfügt 
über Kanäle zu verschiedenen anderen ter-
roristischen Organisationen. 

9) Nach dem Afghanistan-Krieg verschoben 
sich die finanziell von Usama Bin Laden un-
terstützten Führer in den Sudan. 

10) Am 19. November 1995 führte die Organisa-
tion eine Operation grossen Ausmasses ge-
gen die Botschaft Ägyptens in Islamabad 
durch und bekannte sich zu diesem Attentat. 

 

Die ägyptischen Behörden analysieren die beiden Organisationen Gamaa al Islamija 
und Jihad wie folgt: 

- Beide Organisationen verfolgen dieselben Ziele. Sie wollen die laizistische Regie-
rung durch eine islamische ersetzen. 

- In den 80er-Jahren taten sich die beiden zusammen, um die Ermordung Sadats 
auszuführen. In der Folge wollten sie sich unter einem einzigen Emir vereinigen, 
was aber misslang. Die Gamaa al Islamija wollte ihre Politik der Attentate weiter-
führen, während der Jihad sich auf einen "grossen Wurf" konzentrieren und das 
Regime stürzen wollte. 

- Von 1984 bis 1992 bekannte sich die Gamaa al Islamija zu 95% der in Ägypten 
verübten Operationen. Anfang 1992 deckten die ägyptischen Dienste Pläne für ei-
ne grosse Operation des Jihad auf, die darauf zielten, das Regime zu stürzen. In 
der Folge wurde der Name der Organisation in Talaeh el-Fatah geändert (gespro-
chen wird auch von el-Talaeh el-Fatah el Islami, Avant-gardes de la conquête oder 
Vanguards of Conquest). Der grösste Teil ihrer Führer befand und befindet sich 
noch im Ausland. 

- Anlässlich einer Zusammenkunft in Pakistan Anfang 1992 legten die Führer der 
Gamaa al Islamija dem Jihad dar, ihre Methode (die der Attentate) sei die erfolg-
reichere. In der Folge versuchten Mitglieder der Talaeh el-Fatah, einen Anschlag 
gegen Minister al-Alfi und den Premierminister zu verüben. Darauf folgte das At-
tentat von Islamabad. 

- Momentan befinden sich die beiden Formationen in einer heiklen Situation, weil 
sich alle ihre Leiter entweder im Gefängnis oder im Ausland befinden. 

- In Ägypten befinden sich deren Leute in erster Linie in den Verwaltungsbezirken 
von El Menya und Keneh. Die Bevölkerung lehnt diese Personen ab und arbeitet 
mit der Polizei zusammen. Die Lebensbedingungen dort sind so schwierig, dass 
sich einige der Sympathisanten selbst bei der Polizei melden.  



BAP / Schweizerische Bundespolizei  - 33 - 
Bericht Luxor-Attentat   
 
- Vor diesem Gesamthintergrund gelangen die Behörden zur Ansicht, dass das At-

tentat von Luxor verübt wurde, um der Bevölkerung zu zeigen, dass die Organisa-
tionen noch existieren. 

- Der Jihad verwendet bei Operationen grossen Ausmasses stets Sprengstoff. Die 
Gamaa al Islamija dagegen benützt Feuerwaffen und greift unter anderem Polizei-
posten an. Bis heute gab es keine Ausnahme von dieser Regel. 

- Daraus folgt, dass der Jihad das Attentat von Islamabad verübt hat. 

Um aufzuzeigen, dass die Drahtzieher des Anschlags sich im Ausland befänden, 
veröffentlichten die ägyptischen Behörden kurz nach dem Attentat von Luxor eine 
Liste mit 14 angeblich im Ausland tätigen "Terroristen". Es bleibt anzumerken, dass 
die ägyptischen Behörden aber keine internationale Haftbefehle gegen die 
14 Personen ausgestellt haben. 

Es ist praktisch unmöglich, eine bestimmte Person eindeutig einer bestimmten Orga-
nisation zuzuordnen. Tatsächlich wechseln Militante häufig zwischen einer Gruppie-
rung und der anderen. Zudem findet eine gewisse Koordination zwischen den beiden 
Bewegungen statt. So sollen sich beispielsweise im Herbst 1997 - also zum Zeit-
punkt des Luxor-Attentats - Vertreter von verschiedenen islamistischen ägyptischen 
Organisationen getroffen haben, um künftige terroristische Operationen gegen das 
ägyptische Regime zu planen. 

15. Empfehlung der Schweizer Regierung 

Als Folge des Luxor-Attentats gab das Eidgenössische Departement für auswärtige 
Angelegenheiten am 3. Dezember 1997 eine an Schweizer Staatsangehörige gerich-
tete Empfehlung heraus, aus Sicherheitsgründen keine touristischen Reisen nach 
Ägypten zu unternehmen. 

Die ägyptischen Behörden und die Reiseveranstalter erkundigten sich regelmässig 
beim EDA, ob es demnächst beabsichtige, diese Empfehlung aufzuheben. Es wurde 
jeweils geantwortet, die Empfehlung bleibe so lange gültig, bis man besser über die 
Massnahmen Bescheid wisse, welche die ägyptischen Behörden ergriffen hätten, um 
Ereignisse wie jenes von Luxor zu verhindern. 

Inzwischen wurden die Empfehlungen teilweise aufgehoben, obwohl eine gewisse 
Vorsicht vor allem in der Region Oberägyptens nach wie vor geboten ist. Im Folgen-
den der Wortlaut der letzten Empfehlung des EDA vom Juni 1999: 

"Ägypten hat seit dem Massaker von Luxor am 17. November 1997 Massnahmen 
ergriffen, um die Sicherheit der Touristen besser zu gewährleisten. Trotz den Ge-
waltverzichtserklärungen der wichtigsten terroristischen Gruppierungen können je-
doch Anschläge gegen ausländische Staatsbürger auch weiterhin nicht ausgeschlos-
sen werden. Bei Reisen in Ägypten ist daher nach wie vor Vorsicht geboten. 

Von Reisen in die Regionen Mittelägyptens, insbesondere in die Provinzen El Minya, 
Assyout, Sohag und Quena, wird in Anbetracht der dort noch immer bestehenden 
Auseinandersetzungen mit extremistischen Gruppierungen abgeraten. Des Weiteren 
gibt es in gewissen Gebieten (Sinaï, nicht entwickelte Küstenbereiche entlang des 
Roten Meeres, El Alamein, südliche und westliche Grenzgebiete usw.) noch immer 
unzureichend markierte Minenfelder. 

Unverändert gültig seit 14.06.1999" 
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16. Massnahmen der ägyptischen Regierung und der Sicherheitsdienste 

Kurz nach dem Attentat von Luxor entliess Präsident Mubarak seinen Innenminister 
sowie mehrere Verantwortliche der Sicherheitsdienste. 

Im Dezember 1997 tagte der Hohe Disziplinarrat des Innenministeriums hinter ver-
schlossenen Türen. Es war das erste Mal in der Geschichte des Landes, dass sich 
dieses Gremium traf, um allfällige Verfehlungen von Sicherheitsleuten in Ausübung 
ihrer Pflicht zu ahnden. Am 28. Juni 1998 schloss der Rat zwei Polizeigeneräle aus 
und kürzte ihre Rente um einen Viertel. Es handelt sich dabei um die schwerst mög-
liche administrative Sanktion. Vier andere Polizeioffiziere niedrigeren Ranges wurden 
ebenfalls disziplinarisch verfolgt. Gegen die verhängten Strafen ist keine Berufung 
möglich. 

Nach dem Attentat von Luxor verstärkten die ägyptischen Behörden die Sicherheits-
vorkehrungen im Gebiet von Luxor, aber auch der anderen touristischen Schauplätze 
und in Kairo beträchtlich. 

Die folgenden Massnahmen wurden ergriffen: 

bessere Zusammenarbeit/Koordination der drei Nachrichteneinheiten, 

permanente Verbesserung der Sicherheitsdispositive der Polizei, 

Unterstützung der Sicherheitskräfte mit logistischen Mitteln (z.B. Helikoptern) 
für Aufklärungsaufgaben, 

technische Unterstützung (z.B. Vereinheitlichung der Kommunikationssyste-
me, Nachtsichtgeräte usw.), 

Verbesserung der Ausbildung und Instruktion. 

Es ist nicht vorgesehen, Armeeeinheiten im Kampf gegen den Terrorismus einzuset-
zen. In einer Übergangsphase wird die Armee jedoch punktuell und begrenzt einge-
setzt, um der Polizei zu erlauben, ihr Sicherheitsdispositiv zu überprüfen. 

Seit Luxor haben die ägyptischen Sicherheitsdienste nach eigenen Angaben unzäh-
lige Operationen und Festnahmen durchgeführt. Bis März 1998 herrschte in Ober-
ägypten denn auch Ruhe. Seither fanden allerdings wieder verschiedene Scharmüt-
zel statt. 

Bei ihren Bestrebungen zur Verbesserung der Sicherheitslage schienen die lokalen 
Behörden keine Mühe zu scheuen. Nebst den durch die Regierung angeordneten 
Massnahmen wurden auch beträchtliche Anstrengungen im Bereich der Öffentlich-
keitsarbeit unternommen. Dies vor allem, um ausländische Delegationen davon zu 
überzeugen, dass die kritischen Schauplätze heute sicher sind. 

So analysierte ein früherer Sicherheitsberater des französischen Präsidenten nach 
dem Luxor-Attentat die Sicherheitslage. Er kam zum Schluss, dass das Dispositiv 
ausreichenden Schutz böte, selbst wenn der Tourismus um das sieben- bis achtfa-
che zunehmen würde. Er fügte an, dass die ägyptischen Sicherheitskräfte alles in 
ihrer Macht Stehende unternommen hätten. Diese Einschätzung wird allerdings et-
was dadurch relativiert, dass der Sicherheitsberater sich auf Einladung von Embrace 
Egypt, einer in der Tourismusförderung tätigen Organisation, nach Ägypten begeben 
hatte. 

Die genannten Feststellungen sind von anderen auf Sicherheitsfragen spezialisierten 
Organen bestätigt worden. Diese betonen jedoch, dass der Aspekt der Gewöhnung 



BAP / Schweizerische Bundespolizei  - 35 - 
Bericht Luxor-Attentat   
 
resp. der Abstumpfung nicht vernachlässigt werden dürfe. Erfahrungsgemäss lasse 
die allgemeine Aufmerksamkeit nach, wenn sich die Situation beruhigt habe. 

Zudem ist es mit Blick auf die zentrale Rolle des Tourismus für die ägyptische Wirt-
schaft offenkundig, dass alles unternommen wird, um noch zögernde Staaten davon 
zu überzeugen, ihre für Ägypten nachteiligen Empfehlungen zu lockern. Niemand 
kann heute sagen, ob und für wie lange die punkto Sicherheit gemachten Verspre-
chen eingehalten werden können. 

17. Besuch der Bundesanwältin in Ägypten vom 11. bis 13. Mai 1999 

Wegen des Attentats von Luxor hielt sich eine Delegation unter der Leitung der Bun-
desanwältin vom 11. bis 13. Mai in Kairo auf. Bei dieser Gelegenheit konnten na-
mentlich mit dem Generalprokurator, dem Justiz- und dem Innenminister Gespräche 
geführt werden. 

Diese Reise diente namentlich dem Zweck, Antworten zu erhalten auf einen im Mai 
1998 an die ägyptischen Behörden übermittelten Fragenkatalog. Im Übrigen ging es 
darum, im Rahmen des internationalen Rechtshilfeverfahrens Kontakte auf einer ho-
hen Ebene herzustellen, um verschiedene, noch immer ungeklärte Aspekte des At-
tentats zu erhellen. 

Der ägyptische Generalstaatsanwalt rief in Erinnerung, dass sich unter den Opfern 
nebst Schweizern auch Ägypter befunden hätten. Die Untersuchung sei noch nicht 
abgeschlossen, und es sei möglich, dass es später weitere Beschuldigte gebe. 

Der Justizminister drückte den Familien der Schweizer Opfer des Luxor-Attentats 
sein Beileid aus und beteuerte sein Bedauern über den tragischen Zwischenfall. Lei-
der könnten Terrorakte überall und jederzeit stattfinden. Ägypten habe das Abkom-
men der arabischen Länder über den Kampf gegen den Terrorismus ratifiziert. Es ist 
inzwischen in Kraft getreten. 

Aus Schweizer Sicht wurde betont, dass es in Luxor 36 Schweizer Opfer gegeben 
habe und nicht nur die Regierung, sondern auch die Angehörigen und Anwälte der 
Opfer das Recht hätten, das Dossier einzusehen. Im vorliegenden Fall handle es 
sich nicht um einen üblichen Rechtshilfefall. Es gehe nicht darum, vor Ort Untersu-
chungen durchzuführen, sondern allein, Informationen einzuholen und die gerichts-
polizeiliche Ermittlung abzuschliessen. Weil die Untersuchung noch im Gange sei, 
sei es verständlich, dass nicht alle Fragen beantwortet werden könnten. Es sei aber 
trotzdem wünschbar, die schon verfügbaren Antworten zu erhalten. 

Betroffen durch das Drama - der ägyptische Aussenminister nahm am Gedenkgot-
tesdienst für die Opfer in Zürich am 29.11.1997 teil - , erklärten sich die ägyptischen 
Behörden zur offenen Zusammenarbeit bereit und beteuerten ihren Willen, das Dos-
sier abzuschliessen. 

Es folgt eine kurze Zusammenfassung der anlässlich des Besuchs der Schweizer 
Delegation in Ägypten abgegeben mündlichen Erklärungen. Dabei sind nur neue 
oder ergänzende Erkenntnisse berücksichtigt. 

Im Falle der Schweizer Opfer wurden nur Schusswaffen benützt. Bei den an-
deren Opfern wurden auch Verletzungen festgestellt, die von Stichwaffen her-
rührten. 

Die Zahl von sechs Attentätern wurde bestätigt. Es gibt keine Beweise, dass 
sie Komplizen hatten. 
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Beim Innenministerium ist noch immer ein Untersuchungspunkt ungeklärt: die 
Identität des sechsten Attentäters. Sobald dieser identifiziert ist, wird das Dos-
sier geschlossen. 

Das Attentat wurde von Angehörigen der Gamaa al Islamija verübt. Es gibt 
keine Beweise dafür, dass andere Gruppen impliziert waren. 

Das Attentat war nicht gegen Angehörige einer bestimmten Nationalität gerich-
tet. Die Schweiz wurde durch besonders unglückliche Umstände darin verwik-
kelt. 

Am 10. Juni 1999 beantworteten die ägyptischen Behörden schliesslich das Schwei-
zer Rechtshilfeersuchen vom 20. November bzw. 15. Dezember 1998. Die Antworten 
erbrachten allerdings trotz sehr gezielten Fragen im Gesuch keine neuen Erkennt-
nisse. Auch wurden weder die gerichtsmedizinischen Gutachten noch die Befra-
gungsprotokolle freigegeben. 

18. Einstellung des gerichtspolizeilichen Ermittlungsverfahrens 

Bezug nehmend auf den ersten Bericht der Bundespolizei vom Juli 1998, auf die Er-
gebnisse des Rechtshilfegesuchs und auf den vorliegenden Bericht gelangt die Bun-
despolizei zur Ansicht, dass es innert nützlicher Frist nicht möglich ist, zusätzliche 
Informationen zum Luxor-Attentat zu erhalten. Einzig die Befragung von Moustafa 
Hamza und allfälliger weiterer beteiligter unbekannter Komplizen könnte unter Um-
ständen mehr Klarheit über die Motive bringen, die zu diesem Massaker geführt ha-
ben. 

Bezüglich der persönlichen Effekten der Opfer besteht kaum noch eine Chance, dass 
sie später einmal auftauchen. 

Deshalb hat die Bundespolizei beantragt, das am 13. Oktober 1998 gegen unbe-
kannt eröffnete gerichtspolizeiliche Ermittlungsverfahren wegen vermuteten Mordes 
(Art. 112 StGB) in Verbindung mit Art. 5 StGB (im Ausland begangene Verbrechen 
und Delikte gegen Schweizer), eventuell Geiselnahme (Art. 185 StGB) in Verbindung 
mit Artikel 340, Absatz 3 StGB (Geiselnahme zur Nötigung von schweizerischen oder 
ausländischen Behörden) einzustellen. 
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