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Begriff - Ursprung

 lat. fundamentum = Boden, Unterbau Grundlage

 Begriff kommt aus dem protestantischen Christentum

 Ende des 19. Jh. entstanden in den USA religiöse Gruppen,

welche die Heilige Schrift unmittelbar als Gottes Wort ansahen

und sich gegen alle Erkenntnisse aus Naturwissenschaft und

Geschichte abschotteten; sie beharrten auf der wörtlichen

Auslegung der Texte

 ihre Glaubenssätze veröffentlichten die Gruppen in einer

Buchreihe unter dem Titel »The Fundamentals. A Testimony to

the Truth« (erschienen 1910 -1915)

 in Anlehnung an diese Texte bürgerte sich der Begriff

„Fundamentalisten“ ein
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Begriff - Aktuelle Bedeutung (1)

 Bezeichnung für das Beharren auf festen (politischen / religiösen) Grundsätzen, i. d. R.

auf der Basis einer buchstabengetreuen Interpretation eines Ausgangswerkes

 Überzeugung oder Geisteshaltung einer sozialen Bewegung, die ihre Interpretation einer
inhaltlichen Grundlage (Fundament) als einzig wahr annimmt

 fundamentalistisch verstandene Religionen und daraus entspringende soziale

Bewegungen betrachten ihre Überzeugungen und Vorstellungen als umfassende,

absolute Lösung für alle (politischen, wirtschaftlichen und sozialen) Lebensfragen

 Fundamentalismus birgt die Gefahr eines religiösen / politischen Fanatismus in sich

 im weiteren Sinne stellt sich der Fundamentalismus gegen die Moderne und fordert eine

Rückbesinnung auf die Wurzeln einer bestimmten Religion oder Ideologie, die notfalls
mit radikalen und teilweise intoleranten Mitteln durchgesetzt werden soll

 der Vorwurf des Fundamentalismus wird auch auf soziale oder politische Gruppen

bezogen, die ihre ideologische Orientierung angeblich oder tatsächlich absolut setzen
und um die gesellschaftliche Vormacht kämpfen
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 Fundamentalismus versteht sich als Reaktion auf eine Aufweichung von Überzeu-

gungen, die am Anfang des jeweiligen Glaubens / der jeweiligen Ideologie

standen

 Anpassung an aktuelle Lebensumstände oder ein ethischer Kompromiss

erscheinen in einem fundamentalistischen Weltbild als problematisch bis un-

möglich

 Anpassungen versteht der Fundamentalismus als Verrat am Gründungs-

verständnis des Glaubens / der Ideologie

 daher kann Fundamentalismus immer wieder an Grenz- und Vermischungszonen

zwischen den Hochreligionen entstehen, in denen sich Vertreter von Minder-

heiten gegen die von ihren Glaubensbrüdern bereits teilweise oder ganz

vollzogene Assimilation wehren und sich auf ihre Glaubenswurzeln besinnen

 insbesondere kann Fundamentalismus als teilweise / ganze Ablehnung der

Moderne mit ihrer Globalisierung und Kommerzialisierung wichtiger Lebens-

bereiche, ihrem Individualismus und Rationalismus verstanden werden

Aktuelle Bedeutung (2)
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Problem des Begriffs

 im populären Sprachgebrauch werden unter dem Begriff Fundamen-

talismus zuweilen unterschiedslos konservative religiöse Gruppen,

gewalttätige Mitglieder einiger Volksgruppen mit mehr oder weniger

religiöser Motivation oder Terroristen zusammengefasst

 diese Unschärfe macht den Begriff problematisch

 auch büßt der Begriff an Bedeutung ein, wenn nicht auf die jeweiligen

Fundamente Bezug genommen wird

 Begriff ist nur selten eine Eigenbezeichnung, meistens handelt es sich

um die Sichtweise von Kritikern und Gegnern

„Bisher ist offen, ob der Begriff Fundamentalismus zu mehr taugt als zu
Polemik.“ (Hartmut Lehmann: Einführung. In: Hartmut Lehmann/Ruth Albrecht (Hrsg.): Geschichte des

Pietismus, 4. Band: Glaubenswelt und Lebenswelten, Vandenhoeck und Ruprecht, Göttingen 2004, S. 11)
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Charakteristika (1)

 Fundamentalismus sieht die grundlegenden Prinzipien einer Religion

gefährdet durch Relativismus, sexuelle Selbstbestimmung, Pluralismus,

Historismus, Toleranz und das Fehlen von Autorität

 einige Gruppen treten gegen die Trennung von Kirche und Staat auf,

um ihre Ziele auch mit staatspolitischen Mitteln durchsetzen zu können

 andere Gruppen vertreten eine strikte Trennung von Religion und Staat,

wiederum andere eine weltanschauliche Neutralität des Staates

 eine fundamentalistische Weltanschauung ist oftmals geprägt durch

ein dualistisches Konzept des Niedergangs, wonach die Anhänger des

Wahren und Guten im Kampf gegen die Schlechten, das Böse,

Andersdenkende und anders Gläubige begriffen sind
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Charakteristika (2)

 charakteristisch ist die oft kritiklose Rezeption heiliger Texte bzw. die

Ablehnung kritischer, wissenschaftlicher Auseinandersetzung mit Texten

 während Konservative und Orthodoxe eher real existierende Traditionen

ihrer unmittelbaren Vorfahren fortsetzen möchten, streben Fundamen-

talisten einen angenommenen Urzustand vergangener Zeiten an

 religionssoziologisch bilden Fundamentalisten oft kleinere Gruppen inner-

halb großer Religionen, die sich von der Mehrheit absetzt, weil diese die

grundlegenden Prinzipien der Religion verraten habe

 versteht man Fundamentalismus als eine Bewegung zurück zu den Quellen

der Religion, so waren die Reformatoren wie die Humanisten mit ihrer

Forderung >Zurück zu den Quellen!< auch eine Art Fundamentalisten
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Christlicher Fundamentalismus
1910 Generalkonferenz der Presbyterianischen Kirche:

 Irrtumslosigkeit und Autorität der Bibel auf allen Gebieten (Unfehlbarkeit)

 Gottheit Jesu Christi

 Jungfrauengeburt Marias und Wunder

 Jesu‘ Tod für die Sünden der Menschen (Sühnetod)

 Jesu‘ leibliche Auferstehung und Wiederkunft

hinzu kommen:

 wortgetreue Auslegung der Bibel, die so eng mit dem Heilsglauben verbun-

den ist, dass anders denkenden Christen ihr Christsein abgesprochen wird

 konservative politische Haltung

 Wille, religiös begründete Überzeugungen auch politisch durchzusetzen
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Religiöse Rechte in den USA

 eine mit dem christlichen Fundamentalismus oft verwechselte Bewegung ist die 

us-amerikanische Religiöse Rechte

 sie kombiniert konservatives Christentum mit Kapitalismus, traditionellen 

Familienwerten, Waffenbesitz und Amerika als dem Gelobten Land

 sie vertritt diese Werte politisch

 aktuell werden insbesondere Abtreibung, gleichgeschlechtliche Ehe und staat-

liche Regulierungen, wie z. B. eine staatliche Krankenversicherung abgelehnt

 die Religiöse Rechte ist ein beträchtlicher Teil der republikanischen Wählerschaft 

und setzt sich hauptsächlich aus Evangelikalen, Katholiken und Mormonen 

zusammen

 Religiöse Rechte ist nur teilweise dem religiösen Fundamentalismus zuzuordnen

 christliche Fundamentalisten in den USA wählen mehrheitlich republikanisch

9



Islamischer 

Fundamentalismus
ZWISCHEN MODERNE, RÜCKWÄRTSGEWANDTHEIT 

UND GROßMACHTSTREBEN



Ob es uns gefällt oder nicht, die größte Herausforderung

westlicher Politik in den nächsten 10 bis 20 Jahren ist die

arabisch-islamische Welt.

Offenbar kommen Politik und Gesellschaft ohne Feindbilder

nicht aus, vor allem in Zeiten des Krieges, auch des Anti-

Terror-Krieges.

Der Islam ist in weiten Teilen der öffentlichen Wahrnehmung

im Westen das, was früher der Kommunismus war, ein

gefährlicher, unberechenbarer, auf die Weltherrschaft

zielender Gegner.

Islamwissenschaftler Michael Lüders
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Der Konflikt zwischen Modernisten und Fundamentalisten ist ein Konflikt über

Ideale der Lebensführung und gesellschaftliche Ordnungsprinzipien.

Obwohl es auch jüdische und christliche Fundamentalisten gibt, etwa in

den Reihen der israelischen Siedlerbewegung oder der protestantischen

Freikirchen in den USA, gilt der Fundamentalismus in der westlichen Welt, in

unserer Wahrnehmung, in aller Regel als ein rein islamisches Phänomen. Es

passt ja auch ins Bild: Islam gleich Terror.

Interessanterweise behaupten nur die islamischen Fundamentalisten und

die Anhänger von Samuel Huntingtons These eines >Kampfes der Kulturen<,

dass der Islamismus identisch sei mit dem Islam, es folglich zwischen Koran

und Heiligem Krieg keinen Unterschied gäbe.

Islamwissenschaftler Michael Lüders
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Islam und Islamismus

 "Fest steht: Nicht alle Muslime sind Terroristen. Fest steht aber auch: Fast alle Terroristen

sind Muslime." (Abdel Rahman al-Rashid, Direktor des Fernsehsenders Al Arabiya 2004 im >Stern<)

 Islam ist eine 1.400 Jahre alte Offenbarungsreligion

 Islamismus ist eine Ideologie, eine politische und radikale Verengung des Islam

 die Anhänger dieser Ideologie, islamische Fundamentalisten, missachten Grund- und

Menschenrechte sowie Religionsfreiheit, sie sind gegen eine Trennung von Staat und

Religion und verstehen sich als Gegner der Demokratie

 Islamisten sichern ihren Machterhalt, indem sie sich auf die Unantastbarkeit des Koran

berufen, damit aber die Unantastbarkeit der eigenen Koran-Deutung meinen

 da islamische Fundamentalisten jede Abweichung von der eigenen Koranauslegung

als Abkehr vom richtigen Glauben werten, können die Positionen des Islamismus nicht
mehr hinterfragt und angetastet werden

 wer sich gegen die Meinung islamischer Fundamentalisten ausspricht, gilt nicht als

Kritiker, sondern als Ungläubiger, als Feind, der Allah verrät
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Ursache: Verunsicherung der 

islamischen Gesellschaften (1)

 zunehmender Werteverlust westlicher Gesellschaften führt zu Werte-Vakuum

 nach Orientierung suchende Muslime wollen dem westlichen Werteverlust die

eigenen Traditionen entgegensetzen

 dadurch hat die restriktive Auslegung der Religion auch unter "säkularen", durch

den Westen geprägte Muslime Hochkonjunktur

 viele muslimische Gruppierungen schauen sehnsüchtig auf die Epoche des 7. - 17.

Jh., als der islamisch geprägte Kulturraum hegemoniale Macht besaß und den

Westen beeinflusste

 durch die islamisch-arabischen Gesellschaften geht ein tiefer Riss der Verun-

sicherung

 gegenwärtige Epoche der islamischen Zivilisation wird als rückständig, chaotisch

und gegenüber der kulturellen Sogkraft des Westens als unterlegen empfunden
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Ursache: Verunsicherung der 

islamischen Gesellschaften (2)

 Gefühl politischer Ohnmacht und eigener Perspektivlosigkeit, gepaart mit dem

Vorwurf der Lüge und der Heuchelei an die Adresse des Westens, ist Nährboden,

auf dem der islamische Fundamentalismus und der Jihad-Terror gedeihen

 Araber und Muslime sehen sich häufig als Opfer der Globalisierung und des

Westens, als Spielball von Entwicklungen, die sie weder steuern können noch für

richtig halten

 die große Vergangenheit, als die Araber ein Weltreich begründeten und in

Wissenschaft, Kunst und Kultur Maßstäbe setzten, ist unwiderruflich vorbei

 das Gefühl, zu den Verlierern der Geschichte wie auch der Globalisierung zu

gehören, stärkt bei vielen Arabern und Muslimen die Neigung, sich als ein vom

Schicksal verfolgtes Opfer zu bedauern und daraus die Rechtfertigung für einen

grenzenlosen, absoluten, auch terroristischen Widerstand abzuleiten
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Psychische Bedürfnisse von 

Fundamentalisten

 Sicherheit 

 Verankerung 

 Autorität 

 Identifikation 

 Perfektion 

 Einfachheit

Hole, Günter: Fanatismus, Freiburg i. Br. 1995, S. 28 
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Ziele Islamischer Fundamentalismus (1)

"Islamisten, oder anders ausgedrückt islamische Fundamenta-

listen, wollen die Welt neu ordnen, indem sie diese zunächst

>entwestlichen<. Sie sind bestrebt, die westlich-europäische

Globalisierung rückgängig zu machen.

Damit ist nicht nur gemeint, die Hegemonie (Vorherrschaft) des

Westens durch eine Vorherrschaft des Islam abzulösen, sondern

auch und vor allem, westliche Normen und Werte durch

islamische abzulösen. Also: kein Pluralismus.

Islamisten wollen - wie im >Bulletin der Diaspora-Islamisten< in

London angegeben wird - eine >weltweite Herrschaft des

Islam< etablieren.“

Bassam Tibi, Professor für internationale Beziehungen
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Ziele Islamischer Fundamentalismus (2)

 Wiederherstellung einer „islamischen Ordnung“ als der einzig legitimen

Staats- und Gesellschaftsform, die alle anders geprägten Ordnungs-

systeme ersetzen soll , unter Berufung auf den Ur-Islam des 7. Jh.

 in dieser „islamischen Ordnung“ sollen alle Lebensbereiche so gestaltet

sein, wie es von Gott durch den Koran und das Vorbild des Propheten und

der frühen Gemeinde (Sunna) verbindlich vorgegeben sei

 militante Islamisten glauben sich legitimiert die „islamische Ordnung“ mit

Gewalt durchzusetzen, sie beziehen sich dabei auf die im Koran

enthaltene Aufforderung zum „Jihad“ (eigentlich: Anstrengung, innerer Kampf, auch:

heiliger Krieg), die sie - abweichend von anderen Muslimen - als heilige Pflicht

zum unablässigen Krieg gegen alle „Feinde“ des Islam sowohl in muslimi-

schen als auch in nicht-muslimischen Ländern ansehen
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Kernpunkte Islamismus
1. Unfähigkeit zur Selbstkritik

In der islamistischen Lesart ist der Westen das personifizierte Böse, alleiniger Verursacher der 

arabisch-islamischen Probleme und einzig an der Schwächung und dem Untergang der 
islamischen Kultur interessiert. Israel gilt als der Stachel im Fleisch, als der Beweis für die 

Niedertracht und die Gefahr, die aus dem Westen droht.

2. Zuflucht in die Geschichte

Epochen werden heraufbeschworen, in denen die arabische Kultur der westlichen 

überlegen war.

3. Trugschluss der Rückwärtsgewandtheit
Warum geht es den islamischen Gesellschaften schlecht? Weil sie vor Allah in Ungnade 

gefallen sind. Was kann man dagegen tun? Die absolute Aussöhnung mit Allah anstreben 

durch die bedingungslose, kritiklose Unterwerfung (Islam) unter seinen Willen und die 

Gebote des Korans (der sich in seiner direkten Lesart allerdings an eine beduinische 
Gesellschaft von vor 1400 Jahren wendet).

Gregor Delvaux de Fenffe 13.10.2014 
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Islamischer Fundamentalismus in 

Westeuropa

 religiöser Fundamentalismus unter Muslimen ist in Westeuropa kein Randphänomen

 repräsentative Befragung von Einwanderern und Einheimischen in sechs europä-

ischen Ländern durch Migrationsforscher Ruud Koopmans vom Wissenschaftszentrum 

Berlin für Sozialforschung (WZB) im Dezember 2013

 2/3 der befragten Muslime halten religiöse Gesetze für wichtiger als die Gesetze des 

Landes, in dem sie leben

 3/4 finden, es gäbe nur eine mögliche Auslegung des Korans

 fast 60 % der befragten Muslime lehnen Homosexuelle als Freunde ab

 45 % denken, dass man Juden nicht trauen kann

 45 % glauben, dass der Westen den Islam zerstören will

 die starke Tendenz zu religiösem Fundamentalismus unter Europas Muslimen ist für 

Ruud Koopmans alarmierend

20



Dez. 2013

21



Dez. 2013

22



Salafismus
FUNDAMENTALISTISCHE STRÖMUNG INNERHALB DES 

SUNNITISCHEN ISLAM



Begriff

 eigentlich Salafiyya, von arabisch السلفية as-salafiyya

 „Orientierung an den frommen Altvorderen“ (arab. Salaf = der Vorfahre, der Vorgänger)

 bezeichnet im Alltagsgebrauch die Rückwärtsgewandtheit von Muslimen, die 

versuchen, die Sitten und Gebräuche des 7. Jh. als angebliche Tradition in der 

modernen Welt zu leben

 teilweise werden auch militante Gruppierungen als salafistisch bezeichnet 

 ein Anhänger der Salafiyya wird als Salafi bezeichnet

 der inzwischen übliche Begriff Salafist bezieht sich meist nur auf die zeitgenössische 

Bewegung

 die ehrwürdigen, rechtschaffenen Vorfahren (arab. as-Salaf aṣ-Ṣāliḥ) sind die ersten drei 

Generationen von Muslimen; sie standen entweder in unmittelbarem Kontakt zum 

Propheten Muhammad und waren dessen Anhänger (arab. sahaba), oder sie kannten 

seine Nachfolger (arab. Tabi’un)
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Salafismus als Form von 

Fundamentalismus
 bereits in den frühen Jh. des Islam gab es Gelehrte, die der zeitgenössischen 

Theologie und der gewachsenen Tradition kritisch gegenüberstanden und sich an 

den Fundamenten des Glaubens orientieren wollten; es sollte idealerweise keine 

Regelung akzeptiert werden, die keine Grundlage in den Quellen hatte 

 zu verschiedenen Zeiten haben sich Bewegungen herausgebildet, deren Verständnis 

des Islam sich an der Frühzeit der Religion orientierte

 gemeinsam war/ist allen Strömungen ein Fundamentalismus im Wortsinne, da viele 

Jahrhunderte theologischer Entwicklung ignoriert werden, um direkt zu den Quellen 

Koran und Sunna (Vorbildfunktion Prophet Muhammads) zurückzugehen

 die salafistische Bewegung des ausgehenden 19. Jh. gilt als Vorläufer des Islamismus 

im Sinne einer politischen Ideologie, die einen islamischen Staat errichten möchte

 der Islamismus unterscheidet sich vom Salafismus durch die Ideologisierung, die zur 

Schaffung des islamischen Systems führen soll, was bei der Salafiyya noch nicht im 

Blick ist
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Grundannahmen 19. Jh. - Modernisten

 Ende des 19. Jh. stellte sich angesichts des Imperialismus die Frage nach der Dominanz 

des Westens

 entgegen der empirischen Feststellung, dass die islamische Welt sich relativ im 

Rückstand befand, proklamierten die sog. Modernisten die Vereinbarkeit von Islam und 

Moderne, sie wollten die westliche Lebensart nicht komplett übernehmen, sondern 
durch den Rückgriff auf Prinzipien des Islam die zivilisatorische Stagnation überwinden 

und gesellschaftliche und technologische Reformen durchführen

 dem lag ein Geschichtsbild zugrunde, wonach der Erfolg einer Gesellschaft mit ihrer 

Religiosität zusammenhänge: Wenn der Islam richtig verstanden und praktiziert würde, 

könne die muslimische Welt wieder zu alter Stärke finden

 die Wurzel allen Übels liegt nach dieser Ansicht in der Nichteinheit der islamischen 

Gemeinschaft (Umma) und der „Verunreinigung“ des Islam durch fremde Einflüsse

 zentral ist die Rückbesinnung auf Werte des Korans und Traditionen, die von den 

Gewohnheiten des Propheten, der Sunna, erklärt und ergänzt werden

 der programmatische Begriff Islah (Reform) wird teilweise synonym zu Salafiyya
verwendet
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Theologie Modernisten (1)
 theologisch stand das Konzept der Einheit und Einzigartigkeit Gottes im 

Mittelpunkt 

 die weit verbreiteten Praktiken des Volksislam wie Aberglaube, Gräberkult und 

das Feiern von Muhammads Geburtstag, die keine Grundlage im Koran haben, 

prangerten die Modernisten an

 die Unterscheidung zwischen den verschiedenen Rechtsschulen wird als 

Nachahmung und Spaltung der Umma (Gemeinschaft) abgelehnt

 Religionsgelehrte galten einerseits  als Regierungsmarionetten und andererseits 

als erstarrte Traditionalisten, die fraglos Gedankengebäude theologischer 

Schulen übernahmen, ohne sich selbständig um ein Verständnis des Islam zu 

bemühen

 die Vertreter der Salafiyya lehnten dies als blinde Nachahmung ab

 sie praktizierten Idschtihad, die eigenständige Rechtsfindung mithilfe der als 

authentisch betrachteten Quellen Koran und Sunna
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Theologie Modernisten (2)
 Grundannahme, dass göttliche Offenbarung und Vernunft prinzipiell 

identische Ergebnisse erzeugen  Übereinstimmung von Islam und moderner 

Naturwissenschaft 

 Annahme, dass sämtliche fortschrittlichen Errungenschaften bereits im Koran 

vorgezeichnet sind

 die Dschinn (Geistwesen) wurden interpretiert als die kurz zuvor unter dem neu 

erfundenen Mikroskop entdeckten Mikroben, das evolutionäre Prinzip als 

„Gewohnheit Gottes“, die sich im Koran zeige

 Mission, wörtlich die Einladung zum Islam, galt als individuelle Pflicht im 

Gegensatz zu einer Verpflichtung der Gemeinschaft; Bildung erhielt große 

Bedeutung; Mission beinhaltete alle Maßnahmen, die zu einer „islamischeren 

Gesellschaft“ führen sollten

 neben der Verbreitung des Islam allgemein bestand eine Vorbildfunktion 

durch islamgemäßen Lebenswandel sowie die Tilgung von Korruption und 

Atheismus aus dem öffentlichen wie privaten Leben 

28



Theologie Modernisten (3)

 bei den Regelungen zum Koran wurde unterschieden zwischen veränderlichen 

und unveränderlichen

 unveränderliche Regelungen sind „ewige“ der Verehrung Gottes und der 

religiösen Rituale, die in Koran und authentischen Hadithen festgeschrieben 

sind; jegliche Veränderung dieser Vorschriften ist eine unerlaubte Neuerung

 veränderliche Regelungen beziehen sich auf diesseitige gesellschaftliche 

Fragen 

 mit dem Wandel der Zeiten sollten für die sozialen Beziehungen Antworten 

gefunden werden, die der Moderne angemessen sind

 durch ein unorthodoxes Prinzip der Rechtsfindung sollte der Nutzen für die 

zeitgenössische Gemeinschaft beachtet werden

 diejenigen mit Befehlsgewalt sollten diesen Nutzen in ihrer Gesetzgebung 

berücksichtigen
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Politische Visionen Modernisten (1)

 die meisten Salafiyya-Anhänger waren prinzipiell antikolonialistisch 

 nur die indischen Modernisten strebten eine engere Bindung an die Briten an

 auch die nahöstlichen Salafis wussten um die Freiheiten unter der britischen Herrschaft in 

Ägypten - im Gegensatz zur osmanischen „Despotie“

 der pan-islamische Gedanke war eng mit einem arabischen Nationalismus verknüpft

 Alternativen zur Fremdherrschaft sollten Herrschaftsformen mit islamischer Begründung sein

 einerseits befürwortete man das Wiederaufleben eines arabischen Kalifats nach der 

Abschaffung des osmanischen Kalifats im Gefolge der Gründung der modernen Türkei

 andererseits wurden klassische Konzepte wie Beratschlagung und Konsens herangezogen, 

um eine Art islamische Demokratie zu propagieren und den vermeintlichen Ursprung dieser 

Regierungsform im Koran zu belegen

 Rückgriff auf die Quellen des Islam führte nicht zu einer reaktionären Bewegung, sondern 

suchte eher nach Übereinstimmungen mit der modernen Zeit
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Politische Visionen Modernisten (2)

 Vertreter der Salafiyya übten Widerstand gegen die osmanische Herrschaft und den 

Kolonialismus 

 sie strebten tiefgreifende Veränderungen bei den etablierten Rechtsgelehrten sowie 

dem Volksislam an

 daraus resultierten Misstrauen und Verfolgung der anderen Seite, so dass sich die Ideen 

der Salafiyya aufgrund ihrer schmalen sozialen Basis nicht durchsetzen konnten

 die Denker der modernen Salafiyya bereiteten den Nährboden für den Islamismus als 

politische Ideologie wie auch für einen säkularen Liberalismus

 während die Modernisten zumeist eine religiöse Ausbildung durchlaufen hatten, 
entstammten die Aktivisten des Islamismus nicht den Schulen 

 mit dem Aufkommen des aktivistischen, politischen Islam verschwand die Salafiyya als 

intellektuelle Geisteshaltung

 nun gelangte die Moral als Basis der Gesellschaft ins Zentrum
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Salafiyya Mitte des 20. Jh.

 einige Anliegen der Salafiyya wurden auch von säkularen Intellektuellen 

aufgenommen, wie etwa der Nationalismus

 die Salafiyya war die Wegbereiterin für zwei gegensätzliche Strömungen, 

die nicht ihrer Ursprungsidee einer Vermittlung zwischen Erbe und 

Moderne entsprachen

 in den 1950-er und 1960-er Jahren führte die Tatsache, dass die Salafiyya

nicht mehr Motor der gesellschaftlichen Erneuerung war, zu revolutio-

nären Umstürzen in einigen arabischen Staaten, konkret im Zuge der 

Unabhängigkeitsbestrebungen nationalistischer und sozialistischer 

Strömungen 

 diese Strömungen verstanden es eine Zeit lang, in ihren Diskursen die 

gesellschaftliche Erneuerung für sich zu reklamieren, was zunehmend zur 

Marginalisierung der Salafiyya führte
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Neofundamentalismus - Entstehung

 nach der Enttäuschung über die nationalistischen und sozialistischen 

Politikresultate, insbesondere über die des Krieges zwischen den arabischen 

Staaten und Israel 1967, und nach dem Aufkommen der Islamischen Revolution 

im Iran 1979, erfuhren religiöse muslimische Strömungen in den arabischen 

Staaten einen enormen Auftrieb

 im Zuge dessen formierte sich auch eine Salafiyya-Bewegung neu

 die heutige Salafiyya-Bewegung hat sich von der modernen Schule weit entfernt

 sie stellt einen Neofundamentalismus dar, der sehr heterogene Gruppen umfasst

es gibt grob zwei Flügel:

 konservativer / politischer Flügel: geht zurück auf die vormoderne Salafiyya und hat 

sein geistiges Zentrum in Saudi-Arabien (Staatsreligion ist der Wahhabismus, die 

einflussreichste ideologische Strömung innerhalb des vormodernen Salafis-mus)

 jihadistischer Flügel: militant
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Neofundamentalismus - Kennzeichen
 während die moderne Salafiyya durch Rückbesinnung auf ursprüngliche 

Werte den Muslimen die verloren gegangene zivilisatorische Vorreiterrolle 

wieder verschaffen will, möchte der islamistische Neofundamentalismus 

die religiöse Zeituhr zurückdrehen und betrachtet die heutige Welt 

insgesamt als feindlich

 der islamische Neofundamentalismus steht der Salafiyya der 

Jahrhundertwende diametral entgegen

 er gilt als die am schnellsten wachsende radikale Strömung des Islam

 es handelt sich um eine ent-territorialisierte Bewegung, die losgelöst von 

jeder kulturellen „Verunreinigung“ die „wahre“ Religion praktizieren 

möchte

 alle islamistischen Terroristen des 11.09.2001 gehörten der salafistischen 

Strömung an
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Salafisten in Deutschland

 Mehrzahl der 4 - 6.000 Salafisten in Deutschland sind keine 

Terroristen, sondern politische Salafisten

 andererseits sind fast alle in Deutschland bisher identifizierten 

terroristischen Netzwerkstrukturen und Einzelpersonen salafistisch 

geprägt bzw. haben sich im salafistischen Milieu entwickelt

 es kann als gesichert gelten, dass das von Salafisten verbreitete 

Gedankengut den Nährboden für eine islamistische Radikali-

sierung, „Jihadisierung" und schließlich Rekrutierung für den 

militanten Jihad bildet

 in Deutschland folgt eine Minderheit der Salafisten einer 

gewaltbereiten jihadistischen Ideologie
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Salifistische Organisationen (Auswahl)

 Ägypten: Durch die Revolutionsbewegungen haben die Salafisten insbesondere in Ägypten an 

Einfluss gewonnen. Bei den Parlamentswahlen in Ägypten 2011/2012 trat mit der Partei des Lichts 

erstmals eine salafistische Partei bei demokratischen Wahlen an. Sie stellt die zweitgrößte Fraktion 

im Parlament. Auch die Ansar al-Sunna Gesellschaft versucht, Einfluss auf die Bevölkerung 

auszuüben.

 Afghanistan: al-Qaida

 Algerien: In Algerien kämpfen die islamistischen bewaffneten Gruppen al-Qaida im Maghreb 

(vormalig: Salafisten-Gruppe für Predigt und Kampf) und Groupe Islamique Armé für einen 

islamischen Staat und liefern sich in der westlichen Sahara Gefechte mit Regierungstruppen.

 Libyen: In Libyen kämpft seit 1995 die Libysche Islamische Kampfgruppe für einen islamischen 

Staat in salafistischer Tradition und kooperiert dafür mit al-Qaida im Irak und Afghanistan.

 Libanon: Die salafistische Bewegung erhält besonders durch die im palästinensischen 

Flüchtlingslager Nahr al-Bared 2006 gegründete Untergrundorganisation Fatah al-Islam Zulauf 

unter arbeitslosen Jugendlichen.

 Syrien/Irak: Der Islamischer Staat (IS) ist eine jihadistisch-salafistische Terrororganisation, deren Ziel 

die gewaltsame Errichtung eines Kalifats ist, das Syrien und den Irak, aber auch den Libanon, 

Israel und Jordanien umfasst.
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Anziehungskraft (1)

Salafismus bietet jungen Menschen ein umfassendes „Gesamtpaket“ 

mit vermeintlich einfachen Antworten auf essentielle Fragen des 

Lebens an; dazu gehören:

 ein einfach gestricktes Weltbild: „immer gut“ im Gegensatz zu 

„immer schlecht“, „vollkommen gläubig“ im Gegensatz zu 

„vollkommen ungläubig“, ohne Zwischenschattierungen, 

schwierige Differenzierungen unterbleiben 

 eine Ersatzfamilie: soziale Geborgenheit und Gemeinschaftsgefühl, 

denn jeder ist „Schwester“ oder „Bruder“ 

 feste Normen und Regeln: von einheitlicher Kleiderordnung bis hin 

zu unterschiedlichen Rechten und Pflichten für Männer und Frauen 
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Anziehungskraft (2)

 das „gute“ Gefühl, in einer ungerechten Welt durch eigenes Handeln 

vermeintlich absolut gerechte Verhältnisse schaffen zu können, wobei 

gemeinsame Aktionen Eventcharakter haben und persönliche 

Anerkennung verschaffen 

 Jenseitsorientierung: Heilsversprechen, Paradiesvorstellungen und 

vermeintlich klare Antworten auf die für jeden Menschen 

grundlegende Frage nach dem Sinn des Lebens und einem 

Fortbestehen nach dem Tod

 Protestkultur: gegen „angepasste“ und bürgerliche Eltern, den Staat 

und das „System“; sie bietet sogar einen entsprechenden „Style“

gleichzeitig schüchtern die plastischen Warnungen salafistischer Prediger 

vor der Hölle junge Menschen ein und machen sie manipulierbar
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Sunniten vs. Schiiten
MACHTPOLITISCH MOTIVIERTER GLAUBENSSTREIT



Ursache des Konflikts (1)

 was direkt nach dem Tode Muhammads im Jahr 632 geschah, wirkt innerhalb der von 

ihm begründeten Weltreligion Islam bis heute nach

 Streit entzündete sich kurz nach dem Tod des Propheten

 es ging um die Nachfolge Muhammads, um die Führung der jungen Gemeinde

 eine Fraktion wollte den Kalifen, das Oberhaupt der Muslime, frei wählen ( Sunniten)

 die andere Fraktion bestand darauf, dass der Kalif ein Nachkömmling Muhammads sein 
muss ( Schiiten)

 die erste Gruppe setzte sich durch, Muhammads Schwiegervater Abu Bakr wurde zum 

Kalifen gewählt; sein Rivale Ali war der Vetter und Schwiegersohn des Propheten

 gut 20 Jahre nach dem Tod des Propheten drohte der Islam in seinen eigenen Querelen 

und Machtspielen zu versinken

 der Bürgerkrieg war eine Fortsetzung der Traditionen einer in Stämme und Clans 

gespaltenen Bevölkerung, die sich schon immer bekriegt hat; anders war nur, dass 

diesmal die Religion zum Thema gemacht wurde
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Ursache des Konflikts (2)

 Ali, der kurze Zeit Kalif war (der vierte), wurde 661 ermordet, sein Sohn 

Husain fiel in der Schlacht bei Karbala

 der Verrat an Husain durch seine vermeintlichen Verbündeten ist für die 

Schiiten bis heute eine traumatische Erinnerung, der Märtyrertod des 

Enkels des Propheten wurde zu einem bestimmenden Teil der 

schiitischen Gefühlswelt

 mit Husains Tod war der Bruch endgültig vollzogen, Sunniten und 

Schiiten entwickelten sich getrennt weiter

 die fast 1.400 Jahre alte Geschichte von Kampf, Verrat und Tod sorgt 

noch immer dafür, dass sich Schiiten und Sunniten bis aufs Blut hassen 

 Sunniten rund 80 % der Muslime weltweit, Schiiten knapp 20 %
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Begriffe 

 Sunniten = Kurzform der Selbstbezeichnung „Anhänger des Brauchs und der Gemeinschaft“, 

welche sich die Gelehrten gaben, die sich am Brauch (arab. sunna = „Brauch“) der ersten 

Nachfolger Muhammads, den Kalifen, sowie dem der Mehrheit der Gläubigen orientierten

 dies geschah in Abgrenzung zu zahlreichen Splittergruppen, die nur von wenigen Muslimen 
gebilligte Sonderlehren vertraten, wie etwa die Auffassung der Schiiten, dass nur 

Muhammads Cousin und Schwiegersohn Ali und seine Nachkommen das Recht hätten, das 

politische Oberhaupt (Kalif, Imam) aller Muslime zu stellen

 da die Schiiten keinen leiblichen Nachfahren Muhammads als weltlichen Führer durchsetzen 

konnten, entwickelten sie das Konzept der geistlichen Herrschaft durch einen Imam

 die weltliche Herrschaft der Kalifen bei den Sunniten erkennen sie nicht an

 die schiitischen Imame stammten aus der Familie von Ali und waren über ihre Mutter Fatima, 
die Tochter Muhammads, Nachfahren des Propheten

 da die beiden muslimischen Hauptrichtungen, Sunniten und Schiiten, sich nicht wegen 

theologischer, sondern politischer Differenzen auseinander entwickelt haben, unterscheiden 

sie sich nicht in zentralen Glaubensinhalten
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Verbreitung Schiiten

92 % Iran 

70 % Aserbaidschan 

70 % Bahrain 

35 - 50 % Libanon 

37 % Jemen 

20 - 30 % Kuwait 

17 % Syrien 

20 % Vereinigte Arabische Emirate 

10 % Saudi-Arabien

Bevölkerungsanteile im Irak

• 2/3 der Bevölkerung Schiiten

• 1/3 Sunniten

• nicht-Muslime etwa 3 %

• Muslime sind hier überwiegend Araber

• Anteil der arabischen Sunniten 15 - 20 % 

• dem sunnitischen Glauben gehören hier 
auch die meisten Kurden an

• übrige Einwohner vor allem Turkmenen, 
Jeziden (Zarathustra-Anhänger), 
chaldäische, armenische und 
aramäische Christen
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Schiiten an der Macht

 an der Macht waren Schiiten bislang nur im Iran, nachdem Chomeini 

den Schah gestürzt hatte

 im Irak bilden die Schiiten zwar auch eine Mehrheit, der sunnitische 

Diktator Sadam Hussein unterdrückte sie aber blutig

 der jetzt im Irak herrschende Ministerpräsident Nuri al-Maliki ist Schiit 

und unterdrückt die sunnitische Minderheit

 die Religion ist einerseits ein wunderbares Vehikel, um ethnischen und 

sozialen Auseinandersetzungen einen vorgeblichen Sinn zu geben

 andererseits ist der tief sitzende Hass der religiösen Gruppen 

aufeinander so stark, dass er eine eigene Schwerkraft entwickelt

 der Konflikt im Irak dreht sich natürlich um Geld, Macht und Einfluss, 

aber er dreht sich auch um Religion 
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Sunnitische Wahabiten und Schiiten

 die Differenzen sind besonders ausgeprägt zwischen den Wahabiten in 

Saudi-Arabien und den Schiiten

 die Wahabiten sind eine besonders dogmatische Richtung der 

Sunniten sowie des vormodernen Sufismus

 für einen saudischen Wahabiten rangieren die Schiiten noch weit unter 

den Ungläubigen

 Wahabiten sind streng monotheistische Verfechter der reinen Lehre

 Schiiten gelten als Heiligenverehrer, was im Islam immer den 

Beigeschmack des Vielgöttertums hat

 1802 versuchten die Wahabiten Kerbela zu zerstören, eine der 

heiligsten Stätten der Schiiten
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35 Jahre Krieg Sunniten/Schiiten
 Beginn des Krieges datierbar mit Gründungsjahr der Islamischen Republik Iran 1979

 Ayatollah Khomeini legte die Fundamente seines revolutionären schiitischen Staates, 

dem er eine universelle Mission zuschrieb

 damit erhob er den Führungsanspruch in der islamischen Welt und forderte das 

sunnitische Königreich Saudi-Arabien heraus

 der saudische König reagierte, indem er sich den Titel „Hüter der beiden Heiligen 

Stätten” (Mekka und Medina) verlieh

 der König leitete überall dort, wo sein Arm hinreichte, eine Gegenbewegung ein

 er förderte in den Kerngebieten der islamischen Welt, aber auch in Afrika südlich der 
Sahara, in Asien und in der westlichen Diaspora den strengen Islam sunnitisch-

saudischer Prägung sowie die Verbreitung der arabischen Sprache

 Iran und Saudi-Arabien waren dank ihrer Ölvorkommen die wirtschaftlich stärksten 

Staaten des Mittleren Ostens

 mitten in der Moderne nutzten sie ihre Ressourcen um sich in eine Feindschaft zu 

verstricken, die einer anderen Zeit zu entstammen schien
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Stellvertreterkriege
 in den 35 Jahren seit 1979 haben Saudi-Arabien und Iran nicht direkt Krieg 

gegeneinander geführt

 im 1. Golfkrieg unterstützte Saudi-Arabien während der 1980-er Jahre den irakischen 

(sunnitischen) Diktator Saddam Hussein gegen Ayatollah Khomeinis Iraner, der wiederum 

fand im syrischen (schiitischen) Diktator Hafiz al-Assad seinen wichtigsten Verbündeten

 im Libanon gründete Khomeini die schiitische Hisbollah-Miliz, gegen diese brachte Saudi-

Arabien den schwerreichen sunnitischen Geschäftsmann Rafiq al-Hariri in Stellung

 in Syrien führen Iran und Saudi-Arabien einen grausamen Stellvertreterkrieg

 die Logik dieses Stellvertreterkrieges hat die ursprüngliche Logik des Volksaufstandes 

gegen eine Diktatur längst verdrängt

 weil der Antagonismus zwischen Sunniten und Schiiten an Wirkmächtigkeit alles andere 

dominiert, überschreitet der Konflikt staatliche Grenzen und hat auf den Irak über-

gegriffen

 Iran steht den schiitischen Regimes in Damaskus (Syrien) und Bagdad (Irak) zur Seite

 Saudi-Arabien führt „war by revolution”
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Europäische 

Verantwortung
KOLONIALE UND IMPERIALE MACHTSPIELE



Lawrence von Arabien
 britischer Agent im 1. Weltkrieg

 unter seiner Führung erhoben sich die Araber gegen die Osmanen

 die Osmanen kämpften an der Seite Deutschlands gegen die Entente

(Frankreich, Russland, England)

 El-Awrence, wie die Araber ihn nannten, gab den arabischen 

Stammesführern ein Versprechen: Die Araber, deren Gebiete seit 

Jahrhunderten von den Osmanen besetzt waren, werden nach dem 

Ende des "großen Krieges" einen eigenen Staat erhalten

 Araber kämpften gegen türkische und deutsche Truppen als 

Verbündete der Briten

 doch die Krone verriet ihre Waffenbrüder

 spätestens ab 1915 arbeitete England an Plänen, die das Ziel der Araber 

(eigener Staat) ignorierten
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Sykes-Picot-Abkommen 1916

 geheime Übereinkunft zwischen Großbritannien und Frankreich

 Festlegung der kolonialen Interessensgebiete im Nahen Osten nach der 

Zerschlagung des Osmanischen Reiches im Ersten Weltkrieg

 Großbritannien erhält die Herrschaft über ein Gebiet, das insgesamt etwa dem 

heutigen Jordanien, dem Irak und dem Gebiet um Haifa entspricht

 Frankreich übernimmt die Herrschaft über die Südost-Türkei, den Nordirak, Syrien 

und den Libanon

 das später Palästina genannte Gebiet wird unter internationale Verwaltung 

gestellt

 jedes Land kann die Staatsgrenzen innerhalb seiner Einflusszone frei bestimmen

 Großbritannien fasste drei Provinzen des aufzulösenden Osmanischen Reiches, 

die ethnisch und religiös grundverschieden waren, als neuen Staat Irak 

zusammen - das konnte auf Dauer nicht gut gehen 
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Originalkarte des Sykes-Picot Abkommens, 

unterzeichnet von beiden Unterhändlern am 8. Mai 1916 
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Bruch des Versprechens

 Sykes-Picot-Abkommen widersprach inhaltlich der sog.  Hussein-

McMahon-Korrespondenz der Jahre 1915/16

 in der Korrespondenz war den Arabern die Unterstützung 

Großbritanniens im Falle einer Revolte gegen das Osmanische Reich 

zugesagt worden

 es wurde die Anerkennung einer anschließenden arabischen 

Unabhängigkeit in Aussicht gestellt

 mit dem Sykes-Picot-Abkommen teilten Frankreich und Großbritannien 

jedoch weite Teile des arabischen Territoriums unter sich auf

 das Sykes-Picot-Abkommen enthielt zwar noch den Hinweis, dass 

sowohl Frankreich als auch Großbritannien bereit seien, einen 

unabhängigen arabischen Staat anzuerkennen und zu schützen, beide 

Staaten behielten sich aber in ihren Einflusssphären Privilegien vor
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Aufdeckung des Geheimabkommens

 aufgrund der Oktoberrevolution von 1917 wurden die Ansprüche Russlands 

am Osmanischen Reich durch Briten und Franzosen verworfen

 Lenin veröffentlichte daraufhin den Inhalt des geheimen Sykes-Picot-

Abkommens am 23.11.1917 in russischen Tageszeitungen, 3 Tage später 

erschien der Inhalt auch im britischen Guardian

 Veröffentlichung löste große Verärgerung unter den Entente-Mächten und 

wachsendes Misstrauen bei den Arabern aus, was die Arabische Revolte 

zusätzlich anstachelte

 mit der Konferenz von San Remo im April 1920 und dem Churchill-Weißbuch 

von 1922 wurden Versuche unternommen, diese Probleme zu lösen

 letztlich wurde festgestellt, dass Palästina ein Teil der ausgenommenen 

Gebiete war („Syrien westlich des Bezirks von Damaskus“)
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Vertrag von Versailles 1919

 nach dem Ende des 1. Weltkriegs legte der Vertrag von Versailles fest, 

dass die Unabhängigkeit der ehemals unter osmanischer Herrschaft 

stehenden arabischen Länder anerkannt würde, wenn diese das 

„Mandat“ eines Staates akzeptieren

 Großbritannien erhielt das britische Mandat Mesopotamien auf dem 

Gebiet des heutigen Irak sowie das Völkerbundmandat für Palästina, 

welches den südlichen Teil der osmanischen Provinz Syrien (Syrien, 

Palästina und Jordanien) umfasste

 Frankreich bekam das Völkerbundmandat für Syrien und Libanon auf 

dem restlichen Gebiet 

 jetzt war der gesamte Nahe Osten für mehrere Jahrzehnte 

uneingeschränkt britisch-französisches Einflussgebiet
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Staatengründung von oben

 Abkommen hat Grundstein gelegt für viele der modernen „Nationalstaaten“

 bis dahin existierten Jordanien, Syrien, Saudi-Arabien, Israel, Palästina, Irak und 

der Libanon nicht als eigenständige Länder, sondern nur als Teile des 

osmanischen Reiches

 Abkommen und Folgeverträge erteilten dem Streben der arabischen 

Nationalbewegung nach einem eigenen Staat eine Absage

 lediglich arabische Vasallenregimes unter der Oberhoheit der Kolonialherren

 Gruppen wie den Kurden wurde die Unabhängigkeit verweigert

 lediglich die jüdische Nationalbewegung der Zionisten sollte mehr als 20 Jahre 

später einen eigenen Staat verwirklichen können

 noch heute gilt der Betrug vielen Arabern als Beleg für eine Politik des Westens, 

die die Menschen in der Region nur als Schachfiguren in weltpolitischen 

Auseinandersetzungen wahrnimmt
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Region in Auflösung

 das nationalstaatliche Kartenhaus, das auf dem von den Diplomaten Mark 

Sykes und François Georges Picot geschlossenen französisch-britischen 

Geheimpakt von 1916 fußt, bricht in der Gegenwart zusammen

 noch ist an die Stelle der alten Ordnung, die ethnische und religiöse Grenzen 

weitgehend missachtet hatte, keine neue getreten, aber es gibt eine Vielzahl 

von internationalisierten und konfessionalisierten Kriegen und Vertreibungen: 

Schiiten kämpfen gegen Sunniten 

syrische Rebellen gegen iranische Revolutionsgarden

kurdische Peschmerga gegen radikale Wahabiten

Gottesstaat-Anhänger gegen Republikaner

Separatisten gegen Nationalisten 

 unterstützt werden die Konfliktparteien von ausländischen Kräften mit ganz 

eigenen geostrategischen Interessen
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Ursachen

 politische Umwälzungen des Arabischen Frühlings infolge sozialer und 

ökonomischer Verwerfungen 

 Jahrhunderte alter, durch die iranisch-saudische „Erbfeindschaft“ befeuerter 

Konflikt zwischen Sunniten und Schiiten

 Versagen des arabischen Nationalismus und Erstarken des politischen Islam

 historischer Schaden, den die US-Invasion im Irak 2003 und die Jahre der 

desolaten Besatzung bis 2011hinterließen: US-Streitkräfte fegten nicht nur das 

Saddam-Regime hinweg, sondern auch die wichtigsten staatlichen Institutionen 

im Zweistromland

 IS-Terror als Kind des gewaltsamen Sturzes Saddam Husseins

 dass sich im Zuge des US-Einmarsches und der neokonservativen Vision einer 

(Zwangs-)Demokratisierung auch eine neue Landkarte der Region abzeichnete, 

war kein Betriebsunfall der Geschichte
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Neuordnungspläne 

der USA
GEOPOLITIK AUF EINEM PULVERFASS



„Neuer Naher Osten“ als politisches 

Ziel der USA

 Begriff „Neuer Naher Osten“ wurde im Juni 2006 in Tel Aviv von US-

Außenministerin Condoleezza Rice vorgestellt als Ersatz für den älteren 

Begriff „Umfassender Naher Osten“ (Greater Middle East)

 die Verschiebung in der politischen Phraseologie fiel mit der Eröffnung des 

Baku-Tiflis-Ceyhan-Ölterminals im östlichen Mittelmeer zusammen

 Begriff und Konzept eines „Neuen Nahen Ostens“ wurden in der Folge von 

US-Außenministerin Rice und dem israelischen Premierminister Olmert auf 

dem Höhepunkt der anglo-amerikanisch gesponserten Belagerung 

Libanons lanciert

 Olmert und Rice hatten die internationalen Medien informiert, dass ein 

Projekt für einen „Neuen Nahen Osten“ von Libanon aus gestartet würde
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Gezieltes „konstruktives Chaos“

 Ankündigung war Bestätigung einer militärischen Roadmap im Nahen Osten 

seitens der USA, Großbritannien und Israel

 Projekt befand sich seit mehreren Jahren in der Planung

 Herstellung eines Bogens der Instabilität, des Chaos und der Gewalt, der sich von 

Libanon, Palästina und Syrien über den Irak, den Persischen Golf und den Iran bis 

an die Grenzen des von der Nato besetzten Afghanistan erstreckt

 Washington und Tel Aviv haben das Projekt „Neuer Naher Osten“ in der 

Erwartung öffentlich vorgestellt, dass Libanon der Ansatzpunkt für eine 

Neuausrichtung des gesamten Nahen Ostens wäre und damit für eine 

Freisetzung der Kräfte des „konstruktiven Chaos“

 das „konstruktive Chaos“ mit Gewalt und Krieg in der ganzen Region sollte so 

genutzt werden, dass USA, Großbritannien und Israel die Karte des Nahen Ostens 

in Übereinstimmung mit ihren geostrategischen Bedürfnissen und Zielen neu 

zeichnen können
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US-Außenministerin Condoleezza Rice am 21.06.2006 auf einer 

Presskonferenz zu wahllosen Luftangriffen Israels auf den Libanon:

„Was wir hier sehen [die Zerstörung Libanons und die israelischen 

Angriffe auf Libanon], ist in gewisser Weise das Entstehen, 

die Geburtswehen eines neuen Nahen Ostens, und 

was immer wir [die USA] tun, wir müssen sicher sein, 

dass wir auf einen neuen Nahen Osten hinarbeiten 

und nicht zum alten zurückkehren.“ 

Quelle: Außenministerium der Vereinigten Staaten, «What the Secretary Has Been Saying; Special Briefing 
on the Travel to the Middle East and Europe of Secretary Condoleezza Rice» (Washington, D.C.), July 21, 

2006: www.state.gov/secretary/rm/2006/69331.htm
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Neuer Naher Osten

 das Vorhaben erschien noch 2006 auf einer Landkarte im US-Streitkräfte-

Journal, dargestellt von Oberstleutnant Ralph Peters, stellv. Stabschef für 

Geheimdienstfragen im Pentagon

 Projekt sah eine Dreiteilung des Iraks vor mit einem „Freien Kurdistan“ sowie die 

Zersplitterung alter und Gründung zahlreicher neuer Staaten, wie 

„Belutschistan“, einem „Sunni-Irak“ oder einem „Heiligen Islamischen Staat“ um 

die muslimischen Kultstätten Mekka und Medina

 Irak, besonders das irakische Kurdistan, galt als Versuchsfeld für die 

Balkanisierung (Teilung) und Finnlandisierung (Befriedung) des Nahen Ostens

 Teilung des Irak in drei Teile unter dem Deckmantel der Föderalisierung

 Sicherung des Zugangs zu Zentralasien über den Nahen Osten  Naher Osten, 

Afghanistan und Pakistan sind Zwischenschritte für eine Ausdehnung des US-

Einflusses in die ehemalige Sowjetunion und die ehemaligen zentralasiatischen 

Republiken (Zentralasien gilt als „nahes Ausland“ Russlands)
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Karte des “Neuen Nahen Ostens“ von Oberstleutnant Ralph Peters, US National War 

Academy, veröffentlicht im Juni 2006 im Armed Forces Journal
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Neue Grenzen als Lösung?

 Demontage und Neu-Zusammensetzung der Nationalstaaten im Nahen Osten 

werden als Lösung für die bestehenden Feindseligkeiten verkauft

 Befürworter eines „Neuen Nahen Ostens“ scheitern daran, die Wurzeln der 

Probleme und Konflikte im gegenwärtigen Nahen Osten offen darzustellen

 hinzu kommt: fast alle größeren Konflikte im Nahen Osten sind eine Folge der sich 

überlappenden anglo-amerikanisch-israelischen Strategien

 viele Probleme sind Ergebnis der gezielten Verschärfung existierender regionaler 

Spannungen

 religiöse Spaltungen, ethnische Spannungen und interne Gewalt sind traditionell 

von den USA und Großbritannien in vielen Teilen der Welt, etwa in Afrika, 

Lateinamerika, dem Balkan und dem Nahen Osten, ausgenutzt worden

 Irak ist nur eines von vielen Beispielen für die anglo-amerikanische Strategie des 

„Teile und herrsche“, andere sind Ruanda, Jugoslawien, der Kaukasus und 

Afghanistan
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Demokratisierung nach US-Willen

 eines der Probleme im gegenwärtigen Nahen Osten ist ein Mangel an echter 

Demokratie, die tatsächlich von der Außenpolitik der USA und Großbritanniens 

absichtlich hintertrieben wurde

 Demokratie im westlichen Stil wurde immer nur von jenen Staaten gefordert, die 

sich Washingtons politischen Forderungen nicht fügten

 die Forderung nach Demokratie war nur ein Vorwand für Konfrontationen, denn 

Saudi Arabien, Ägypten und Jordanien sind Beispiele für nicht demokratische 

Staaten, mit denen die USA gut zurechtkommen, weil sie fest in die anglo-

amerikanische Einflussspähre eingebunden sind

 daneben haben die USA echte demokratische Bewegungen absichtlich 

blockiert oder verdrängt, von Iran bis zu Saudi Arabien, Ägypten, der Türkei, den 

arabischen Scheichtümern und in Jordanien

 in diesen Ländern hat die anglo-amerikanische Allianz Militärdiktaturen, absolute 

Monarchien und Diktatoren auf die eine oder andere Weise unterstützt
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Israelische Strategie - Yinon-Plan 1982

 Plan von Oded Yinon, israelischer Politiker und Journalist:                    

"The Zionist Plan for the Middle East" 
www.informationclearinghouse.info/pdf/The%20Zionist%20Plan%20for%20the%20Middle%20East.pdf

 Israel solle "die arabischen Staaten in kleinere Territorien zerschlagen 

und die Aufteilung Syriens und des Iraks in ethnisch oder religiös 

definierte Teilstaaten wie den Libanon betreiben“

 dies müsse "das langfristige Primärziel Israels zu Sicherung seiner 

Ostgrenze sein“

 Yinon schlug vor, die arabischen und islamischen Staaten von innen 

heraus unter Ausnutzung der in ihnen herrschenden religiösen und 

ethnischen Spannungen zu zerstören www.globalresearch.ca/geopolitisches-schachbrett-tei-

le-erobere-und-beherrsche-den-neuen-nahen-und-mittleren-osten/27994
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Beginn der US-Politik im Nahen Osten

 aktive Politik und dominierende Rolle der USA im Nahen und Mittleren 

Osten ist historisch relativ jung

 bis nach 2. Weltkrieg konnte Großbritannien dank seiner kolonialen 

Vergangenheit und militärischen Präsenz die Region dominieren, zog 

sich jedoch aufgrund seiner verminderten weltpolitischen Bedeutung 

nach und nach zurück

 in diese Lücke stießen zunehmend die USA

 Einflussnahme konzentrierte sich anfangs fast ausschließlich auf zwei 

Schlüsselstaaten der Region: Iran und Saudi-Arabien
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Wendepunkt der US-Politik 1979/80

 die Zwei-Säulen-Politik (Einfluss über Schlüsselstaaten Iran und Saudi-

Arabien) brach mit der islamischen Revolution im Iran zusammen

 Saudi Arabien war nicht in der Lage, die alte Rolle des Iran mit zu 

übernehmen, ohne sich selbst zu destabilisieren

 sowjetische Militärintervention in Afghanistan wurde in Washington als 

Vordringen Moskaus in Richtung Persischer Golf und zu den dortigen 

Ölvorkommen interpretiert

 als dann der Irak den nunmehr scharf anti-amerikanischen Iran im 

September 1980 (wenn auch mit US-amerikanischer Sympathie und 

Unterstützung) überfiel, schien die Phase US-kontrollierter Stabilität am 

Golf erst einmal vorbei
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Neues Herangehen Carter‘s 1980-er 

 USA werde jeden Versuch „äußerer Mächte", die Golfregion zu kontrollieren, „als Angriff 

auf ihre vitalen Interessen“ verstehen und mit allen, auch militärischen Mitteln 

zurückweisen

 nachdem die Bemühungen scheiterten, alle konservativen und westlich ausgerichteten 

Staaten der Region (einschließlich Israel) gemeinsam gegen die „sowjetische 

Bedrohung“ in einem „strategischen Konsens“ zu organisieren, reagierte die US-

Regierung mit einem problematischen Politik-Mix

 einerseits verkündete sie eine neue „strategische Allianz“, die nun allerdings nur die USA 

und Israel verbinden sollte

 andererseits wurden dadurch die Beziehungen der USA zu arabischen Staaten wie 
Jordanien, Ägypten oder Saudi-Arabien erschwert, um deren Zusammenarbeit und 

Unterstützung man sich zugleich bemühte

 Schaffung der praktischen Voraussetzungen für eine aktive, militärisch ausgerichtete 
Politik: Regionalkommando US Central Command mit Zuständigkeit für die Länder des 

Nahen und Mittleren Ostens, Ostafrika und Zentralasien 
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Eurasischer Balkan 1998 
 Zbigniew Brzezinski, ein früherer US-Sicherheitsberater bezeichnete in seinem Buch The 

Grand Chessboard: American Primary and Its Geostrategic Imperatives (deutsch 

erschienen unter „Die einzige Weltmacht. Amerikas Strategie der Vorherrschaft“) den 

modernen Nahen Osten als den Schalthebel für eine Region

 Brzezinski bezeichnete die Region als eurasischen Balkan 

 Kaukasus (Georgien, Aserbeidschan, Armenien) und Zentralasien (Kasachstan, 
Usbekistan, Kirgisistan, Turkmenistan, Afghanistan, Tadschikistan) und in gewisser Weise 

auch Iran und Türkei, die den nördlichsten Gürtel des Nahen Ostens (ausgenommen den 

Kaukasus) bilden, der nach Europa und in die ehemalige Sowjetunion ausstrahlt

 im Kampf um die Vormacht in Europa winkte der traditionelle Balkan als geopolitische 
Beute

 geopolitisch interessant ist auch der eurasische Balkan: künftige Transportwege zwischen 

den reichsten und produktivsten westlichen und östlichen Randzonen Eurasiens mit 

entsprechender sicherheitspolitischer Bedeutung; ökonomisches Filetstück aufgrund der 

Konzentration ungeheurer Erdgas- und Erdölvorkommen, wichtiger Mineralien, 

einschließlich Gold
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Brzezinski Karte 
des „Eurasischen 

Balkan“

The Grand 

Chessboard: 

American 

Primacy and Its 

Geostrategic 
Imperatives, 1998.
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Zugang zu diesen Ressourcen zu erhalten und

an ihrem Reichtum teilzuhaben sind Ziele, 

die nationale Ambitionen wecken, Gruppeninteressen 

anregen, historische Ansprüche wieder ins Bewusstsein 

rücken, imperiale Bestrebungen aufleben lassen und 

internationale Rivalitäten anfachen. 

Noch brisanter wird die Situation dadurch, dass die Region

nicht nur ein Machtvakuum darstellt, sondern auch intern 

instabil ist. 
Zbigniew Brzezinski, The Grand Chessboard: American Primacy and Its Geostrategic Imperatives,

New York 1998, S. 124
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Interesse der USA am Nahen Osten

 internationale Energiesicherheit: freier Zugang zu den Ölreserven des 

Nahen und Mittleren Ostens

 Israel: historische Rolle als Schutzmacht der Juden / Israel als 

Demokratie / außergewöhnlicher Einfluss der hervorragend 

organisierten pro-israelischen Lobby auf den amerikanischen Kongress

 "globale Stabilität“: Hauptmotiv nach dem 11.09.2001/ Kombination 

aus autokratischen Regimen, internationalem Terrorismus und 

Massenvernichtungswaffen wurde als größte potenzielle Bedrohung 

der globalen Stabilität im 21. Jh. gesehen 
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Balkanisierung mit offenem Ausgang
 Neuentwurf des Nahen Ostens folgt umfassenden wirtschaftlichen, 

strategischen und militärischen Zielen, die Teil einer jahrelangen politischen 

Agenda sind

 Nahe Osten wurde durch Kräfte von außen in ein Pulverfass verwandelt, das 

jederzeit mit dem richtigen Auslöser explodieren kann

 die Aufhebung alter Grenzen und die damit verbundene Parzellierung der 

Region dienen dem Ziel, die Länder stärker den geostrategischen Interessen des 

Westens unterzuordnen

 ob diese Strategie auch unter US-Präsident Barack Obama aktiv weiterverfolgt 

wird, ist derzeit schwer auszumachen

 nach dem Rückzug aus dem Irak und dem angekündigten Abzug aus 

Afghanistan scheint Washington keine Idee zu haben, wie es weitergehen soll

 Amerika ist zwar in der Lage, existente Ordnungen wie im Irak oder Libyen zu 

zerstören, scheint aber unfähig, neue stabile Ordnungen zu stiften
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Kairo-Rede Obama 04.06.2009

 außenpolitisches Leitmotiv der Präsidentschaft: ausgestreckte Hand

 Ausrufung eines "Neubeginns" im Verhältnis zwischen USA und Muslimen in aller Welt

 ausführliche  Darlegung seiner persönlichen Erfahrung mit dem Islam (verbrachte 
einen Teil seiner Kindheit in Indonesien), von der muslimischen Gemeinschaft in den 

USA und der Kompatibilität liberal-amerikanischer Werte mit denen des Islam

 Betonung, dass Amerika und der Westen mit der muslimischen Welt gemeinsam 

gegen diejenigen kämpfen wollen, die den Islam missbrauchen um verächtliche 

politische Ziele zu erreichen

 Appell zur Zusammenarbeit und Völkerverständigung erstreckte sich nicht nur auf den 

Kampf gegen den Extremismus, sondern bezog sich auch auf wirtschaftliche 
Entwicklung, die Förderung der Demokratie und die Eindämmung der Verbreitung 

von Atomwaffen

 im Gegenzug offerierte Obama respektvolle Freundlichkeiten gegenüber der 

muslimischen Welt, deren kulturhistorische Leistungen er pries, und schärfere Töne 
gegenüber der israelischen Siedlungspolitik 
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„Ergebnisse“

 Afghanistan: das Nato-besetzte Land wurde geteilt ohne dies beim 

Namen zu nennen

 Palästina: Bürgerkrieg wird gefördert 

 Libanon: Spaltung wird inszeniert 

 östliches Mittelmeer: wurde erfolgreich durch die Nato militarisiert

 Syrien + Iran: Herrscher werden durch westliche Medien dämonisiert

 Irak: westliche Medien füttern die Auffassung, dass die Bevölkerungs-

gruppen nicht nebeneinander existieren könnten und der Konflikt nicht 

ein Besatzungskrieg, sondern ein „Bürgerkrieg“ sei, charakterisiert durch 

einen internen Kampf zwischen Schiiten, Sunniten und Kurden
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„Fazit“

 die Versuche, absichtlich Feindseligkeiten zwischen den 

verschiedenen ethno-kulturellen und religiösen Gruppen des Nahen 

Ostens zu schaffen, waren systematisch

 tatsächlich sind sie Teil einer sorgfältig geplanten, verdeckten 

Geheimdienstagenda

 viele Regierungen des Nahen Ostens, wie diejenige Saudi Arabiens, 

unterstützen Washington darin, Spaltungen zwischen den 

Bevölkerungsgruppen des Nahen Ostens anzufachen

 Ziel ist es, die Widerstandsbewegung gegen die ausländische 

Besatzung durch eine „Strategie des Teile und Herrsche“ zu 

schwächen

 das dient insbesondere anglo-amerikanischen und israelischen 

Interessen in der Region 
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Blutiger Kampf im Namen Gottes (1)

 Syrien: Staat wurde seit Beginn des Aufstands gegen Staatschef 

Assad im März 2011 zum Tummelplatz radikaler Islamisten; mit dem 

Terrornetzwerk al-Qaida verbundene Kämpfer sind ebenso aktiv wie 

die libanesische Hisbollah und die Gruppe Islamischer Staat im Irak 

und in Großsyrien (ISIS)

 Irak: hier zeigt sich, über welch enorme Mittel ISIS verfügt; zügig 

eroberten die Jihadisten weite Gebiete im Norden des Landes und 

rückten auf Bagdad vor; ISIS könnte angesichts eines geschätzten 

Milliardenvermögens noch lange durchhalten

 Ägypten: im Land haben sowohl die Hamas als auch die Hisbollah 

Verbündete, zudem greifen auf der Sinai-Halbinsel und in 

Großstädten Jihadisten immer wieder Sicherheitskräfte an
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Blutiger Kampf im Namen Gottes (2)

 Libyen: seit dem Sturz von Machthaber Muammar al Gaddafi im 

Frühjahr 2011 kommt in dem Land vor allem der Osten nicht zur 

Ruhe; radikal-islamische Gruppen wie die Ansar-al-Scharia-Miliz

kämpfen dort gegen Regierungstruppen

 Nahost: hier sorgen vor allem die Palästinenserorganisation Hamas

und die Hisbollah für große Unruhe; die Hamas entriss der 

gemäßigten Fatah 2007 gewaltsam die Macht im Gazastreifen

 Nigeria: im mehrheitlich muslimischen Norden des Landes kämpft 

die Gruppe Boko Haram für einen islamistischen Staat; bei zahllosen 

Anschlägen auf Polizei, Armee und Behörden, aber auch auf 

Kirchen und Schulen, wurden seit 2009 Tausende getötet
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Blutiger Kampf im Namen Gottes (3) 

 Somalia: im Bürgerkriegsland führt die Shebab-Miliz seit Jahren 

einen blutigen Kampf gegen die Regierung; auch im 

benachbarten Kenia häufen sich Anschläge der Islamisten

 Pakistan: vor allem in der unwegsamen Bergregion im 

Nordwesten des Landes an der Grenze zu Afghanistan sorgt 

die Gruppe Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) für Angst und 

Schrecken

 Afghanistan: seit der Entmachtung der Taliban im Herbst 2001 

sind in dem Land ausländische Soldaten unter Nato-Führung 

stationiert; regelmäßig und zuletzt verstärkt verüben Islamisten 

blutige Anschläge
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ISIS und IS
SUNNITISCHE EXTREMISTEN



Irak-Krieg 2003
(auch 2. Irakkrieg oder 3. Golfkrieg)

 völkerrechtswidrige Militärintervention der USA, 

Großbritanniens und einer „Koalition der Willigen“ 

 begann am 20. März 2003 mit Bombardierung von Bagdad 

 führte zum Sturz des irakischen Staatspräsidenten Saddam 

Hussein, einem säkularen Diktator, sowie zur Entmachtung der 

Sunniten und Stärkung der Schiiten

06.05.2003 

Ernennung von Paul Bremer zum Zivilverwalter für Irak
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Bremer-Verordnung 20.05.2003

 Auflösung der Irakischen Armee mit 450.000 Angehörigen, 

285.000 Sicherheitskräften, 50.000 Schutzkräften des Präsidenten

 Beendigung Sold-Zahlung

 Aberkennung der Dienstgrade und Titel 

 ursprünglich nicht vorgesehen / nicht wirklich abgesprochen

 keine Beratung mit irakischen Partnern bzw. Kennern

 Fehleinschätzung der Rolle der Armee bei Saddam Hussein

 gilt als schwerster Fehler und Ausgangspunkt für spätere 

Entwicklung
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Bremer-Verordnungen19.09.2003

 Privatisierung praktisch aller staatlichen Betriebe innerhalb 

kürzester Zeit, zum Teil zu sehr niedrigen Preisen

 volle Besitzrechte ausländischer Firmen an irakischen Betrieben 

 Öffnung irakischer Banken für die Übernahme durch 

ausländisches Kapital

 Abschaffung der Zölle mit Ausnahme der Ölindustrie

 Verbot der Baath-Partei mit 50.000 Mitgliedern

 Verbot von Streiks

 Einschränkung des Rechts auf gewerkschaftliche Organisierung 
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Folgen

 Privatisierung, Parteiverbot und Armee-Auflösung bewirkten 

soziale Deklassierung für Millionen Iraker

 Widerstand ehemaliger Eliten und ausgebildeter Militärkräfte 

gegen US-Besetzung (terroristische Anschläge + Bildung von 

Organisationen)

 Ursache für den bis heute fehlenden Ausgleich zwischen den 

politischen Gruppen bzw. Religionsgemeinschaften 

 während der Besetzung des Iraks durch amerikanische 

Truppen kamen von 2003 bis 2013 ca. 120.000 Zivilisten um
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Gründungsjahre

2003/04 Bildung einer Organisation gegen die US-Besetzung  

(Führungskräfte teilweise aus Irakischer Armee/Geheimdienst)

2004       Anschluss an al-Qaida

2006       Januar: Bildung einer Dachorganisation

2006       Oktober: Umbenennung in Islamischer Staat im Irak (ISI)

2012       Aufruf zum Kampf gegen Baschar al-Assad (Syrien)
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Weiterentwicklung

2013 April Ausrufung Islamischer Staat im Irak und (Groß-)Syrien (ISIS), gemeint waren    

Palästina, Libanon, Teile Jordaniens und Syriens, geführt von Abu-Bakr al-

Baghdadi  

2014 Februar Chef der al-Qaida distanziert sich von ISIS aufgrund Massenverhaf-

tungen syrischer Kämpfer, mangelndem Kampf gegen Assad und strenger 

Islam-Auslegung

2014 Umbenennung in Islamischer Staat und Ausrufung Kalifat am 29.06.14 

im Kalifat sollen Scharia und Wahhabismus gelten

al-Baghdadi erklärt sich zum rechtmäßigen Nachfolger von Prophet 

Muhammad als Führer der Muslime 
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Ausbreitung

 ISIS hat den Mittleren Osten verändert und die gesamte westliche, vor allem US-

Orientpolitik als Fehlschlag offenbart

 hätten Russland, Iran und die Hisbollah dies nicht verhindert, wäre Assad in Syrien 

bereits gestürzt und der IS an der Macht; das hätte ein Massaker unter Alawiten, 

Christen und moderaten Sunniten verursacht 

 Assad-Regime ist brutal und repressiv, aber derzeit der einzige säkulare Staat in 

der gesamten arabischen Welt, tolerant gegenüber Minderheiten wie den 

Christen - Assad erscheint als kleineres Übel

 2013 ging IS auf Expansionskurs

 wo die Miliz herrscht, geht sie brutal gegen Andersgläubige und Minderheiten vor

 in Syrien und im Irak wurden zehntausende Angehörige anderer Konfessionen 

getötet, entführt oder in die Flucht getrieben, Frauen als Sklavinnen verkauft
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Ziele von ISIS und IS

 Schaffung eines religiösen Staates (Islamischer Gottesstaat), der die 

Gemeinschaft der Gläubigen, die umma, vereinen soll

 hier überschneidet sich die grenzüberschreitende Ideologie von al-Qaida

mit den grenzüberschreitenden Stammesstrukturen der nahöstlichen 

Großregion

 Tilgung der von Europäern nach dem 1. Weltkrieg gezogenen Grenzen;  

das 1916-er Sykes-Pikot-Abkommen wurde vom al-Qaida-Zweig ISIS für 

nichtig erklärt

 Befreiung der Heiligen Stätten und Vertreibung der westlichen „Kreuzritter“ 

und Zionisten: "Wir wollen Palästina befreien. Und wir wollen in Jerusalem 

beten."

 Einhaltung des alten europäischen Versprechens 

 dieser Prozess bedroht den engsten Verbündeten des Westens in der Region: 

Israel
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Gründe für schnellen Vormarsch (1)

 Auflösung der Staaten: al-Qaida-Gruppen können leichter Fuß fassen, wo 

Institutionen des jeweiligen Staates nicht mehr funktionieren

 Sicherheitskräfte haben sich als unfähig erwiesen, Korruption und Willkür 

herrschen

 je weniger ein Staat Herrschaft auszuüben imstande ist, desto wichtiger 

werden Jahrtausende alte Strukturen wie Stämme, Clans, Familienbande

 Ironie der Geschichte: das Sykes-Picot-Abkommen von 1916 nahm keine 

Rücksicht auf ethnische Zugehörigkeiten und Stammesstrukturen; deshalb 

leben die Stämme bis heute verteilt auf verschiedene Länder, mit 

Bindungen, die über alle nationalstaatlichen Grenzen bis heute bestehen 

geblieben sind - die familiären Netzwerke kommen al-Qaida entgegen
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Gründe für schnellen Vormarsch (2)

 ISIS profitierte in Syrien von der ausländischen Unterstützung im Syrischen 

Bürgerkrieg gegen Assad

 Türkei, USA und der Westen unterstützten die liberale Freie Syrische Armee 

ohne zu bedenken, dass islamistische Kräfte die Waffen entwenden 

könnten

 Freie Syrische Armee ist z.T. selbst Produkt von Geheimdiensten (USA, Katar 

und Saudi Arabien)

 auch in Mossul hatten die USA der irakischen Regierungsarmee Waffen 

geliefert, die den Jihadisten in die Hände fielen

 ISIS verfügt über ca. 35.000 Kämpfer; die wenigsten stammen aus dem Irak 

oder Syrien; es handelt sich überwiegend um zugewanderte Jihadisten aus 

dem Kaukasus (größtenteils Tschetschenen), aus Ägypten, Pakistan und 

vielen anderen Ländern der arabischen Welt
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Waffenlieferungen

 Geheimabkommen von 2012 zwischen USA (Obama) und Türkei (Erdogan)

 darin ging es um die "Rat Line“, die Rattenlinie zum Transfer libyscher Waffen

 aus dem Abkommen geht auch hervor, dass die Türkei, Saudi-Arabien und 

Katar den Waffendeal finanziert haben

 die CIA hat mit Unterstützung des britischen Geheimdienstes MI 6 die Waffen 

aus den Arsenalen Gaddafis beschafft und nach Syrien bringen lassen

 dazu wurden in Libyen mehrere, zum Teil australische Scheinfirmen gegründet

 aus dem aktiven Dienst ausgeschiedene US-Soldaten wurden für das Verladen 

und Verschifften der Waffen angeheuert

 die Operation wurde von David Petraeus geleitet, dem damaligen CIA-Direktor

www.lrb.co.uk/v36/n08/seymour-m-hersh/the-red-li- ne-and-the-rat-line 
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Geburtshelfer der ISIS (1)
 ISIS wird als Ergebnis des Einflusses der al-Qaida dargestellt

 es wäre zutreffender ISIS als Ergebnis des Einflusses darzustellen, den die Neokonserva-

tiven unter Bush auf das Pentagon hatten

 bereits 2005 wurde ein Pentagon-Dokument bekannt, in dem die Bildung einer 

Proactive Preemptive Operations Group (P2OG), einer vorausschauend handelnden 

operativen Gruppe, vorgeschlagen wurde 
http://en.wikipedia.org/wiki/Proactive,_Preemptive_Operations_Group / www.globalresearch.ca/articles/MOR505A.html

 aus einem Geheimdokument, das der damalige US-Verteidigungsminister Rumsfeld von 

seinem Defense Science Board erstellen ließ, geht hervor, dass die neue P2OG 
Terroristengruppen durch geheime Operationen schaffen und zur Begehung von 

Gewalttaten anstiften soll

 es wird vorgeschlagen sie aus 100 Spezialisten für Terrorbekämpfung zu bilden und ihr 

einen Jahresetat von 100 Millionen Dollar zur Verfügung zu stellen

 die P2OG soll offiziell "Terroristenführer" jagen, in Wirklichkeit aber Aktionen durchführen, 

die Terroristengruppen entstehen lassen und zu gewalttätigen Reaktionen provozieren, 

damit die „good guys" (US-Soldaten) zum Gegenangriff vorgehen können 
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Geburtshelfer der ISIS (2)

 ISIS wurde in Syrien nur unterstützt, weil der vorher inszenierte Terror nicht den 

erwünschten Erfolg gebracht hatte

 CIA musste nachhelfen und mit Unterstützung ihrer Partner und Hilfe "gemäßigter 

syrischer Rebellen" Al-Nusra und schließlich ISIS mit besseren Waffen versorgen 

 ISIS könnte es tatsächlich schaffen, ein brutales Kalifat zu errichten - wenn er nicht 

"zurück in die Steinzeit" gebombt wird, wie das Senator Lindsey Graham 

http://de.wikipedia.org/wiki/Lindsey_Graham und andere Neokonservative im US-Kongress fordern 

 auf jeden Fall wird der Plan aufgehen die arabischen und islamischen Staaten zu 

zerschlagen und den Mittleren Osten zu balkanisieren

 als Reaktion auf ISIS haben die Kurden im Irak de facto bereits einen eigenen Staat 

errichtet und der Iran hat sich angeboten die Schiiten im Süden des Iraks zu 

verteidigen

 das ist ganz im Sinne des 2006-er Planes, den Nahen und Mittleren Osten noch stärker 
zu zersplittern als das die Briten nach dem Ersten Weltkrieg taten (Neuer Naher Osten / 

„konstruktives Chaos“)
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Finanzen

 IS ist die wohl finanzstärkste Terrororganisation der Welt

 Spenden superreicher Privatleute, religiöser Stiftungen und Moscheevereinen vor allem 

aus Saudi-Arabien und Katar, in geringerem Umfang aus Kuwait und den Vereinigten 

Arabischen Emiraten

 Einnahmen aus Verkauf von 

 Rohöl aus eroberten Ölfeldern

 antiken und islamischen Fundstücke aus Raubgrabungen an archäologischen Fundstellen

 Plünderung von Museen

 Frauen als „Bräute“

 Erhebung von Steuern und Zöllen 

 Lösegeld bei Geiselnahmen 

 Einführung eines Gold-Dinars
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Führungsstruktur
 Kalif Abu Bakr al-Baghdadi

 5 Gouverneure in Syrien, 7 im Irak

 9 Räte: Führungsrat, Schura-Rat, Rechtsrat, Sicherheitsrat, Hilfsrat für 

Kämpfer, Militärrat, Geheimdienstrat, Medienrat, Finanzrat

 parallele Geheim(dienst-)struktur, an deren Spitze das geheime 
Gremium Ahl al-Hall wa-l-ʿAqd steht, das die tatsächlich relevanten 

Entscheidungen trifft

 im klassischen Kalifat hatte ein Gremium dieses Namens die Aufgabe, 

den Kalifen zu wählen oder abzusetzen

 Spiegel-Quellen zufolge hat eine irakische Geheimdienstgruppe Abu 

Bakr al-Baghdadi 2010 als religiösen Frontmann an die Spitze des IS 

gebracht, doch wie viel Macht der Kalif tatsächlich habe, sei unklar

104



IS-Herrschaftsgebiete in Syrien und Irak
105



Teilung des Irak

 Kurdistan im Norden, dessen Unabhängigkeit durch die enormen Öl-

Ressourcen gestützt wird, flankiert von den Peschmerga als Armee

 Irak unter Führung von Präsident al-Maliki 

 West-Irak, wo die IS-Truppen herrschen 

Rolle Iran
 jetzt Interessen-Solidarität mit den USA

 der neue iranische Präsident Rohani machte deutlich, dass er einen 

fundamentalistischen Sunniten-Staat des IS nicht akzeptieren kann

 eine Eroberung Kerbalas, heiligste Stadt der Schiiten, durch den IS 

wird der Iran verhindern, wenn nötig auch militärisch, was im Interesse 

der Amerikaner ist 
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Fronten in 

Syrien
107

Islamischer Staat

logistische Unterstützung 

durch Türkei 

07/2015 Ankündigung 

Türkei: Kampf gegen IS

Regierung unter 

Baschar al-Assad

Unterstützung 

durch Hisbollah

Freie Syrische Armee

(Opposition)

Al-Nusra-Front          

(al-Qaida nah)

22.11.15



IS-Säuberungspläne

 Jürgen Todenhöfer, Ex-Politiker, Ex-Vorstandschef von Burda und Autor von 

Büchern wie „Warum tötest du, Zaid?“, der bisher das Bild eines prinzipiell 

friedlichen Islam zeichnete und Muslime als Widerstandskämpfer gegen äußere 

Bedrohung und Unterdrückung beschrieb, kam im Dez. 2014 von einer 

gefährlichen Reise zu IS-Terrorkommandos im Nahen Osten zurück und 

berichtete Unfassbares

 IS sei überzeugt den gesamten mittleren Osten einnehmen zu können   

 im Vergleich zu den IS-Kämpfern „sind Bin-Laden und al-Qaida Zwergen-

gestalten“

 IS wolle alle Menschen im Mittleren Osten und der Welt töten, die nicht den 

abrahamitischen Religionen (Islam, Christentum, Judentum) angehören -

genannt wurden Zahlen von 150 bis 500 Millionen Menschen

“Das wäre die größte religiöse Säuberungsaktion 

in der Geschichte der Menschheit.“ 
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Angriff auf „Kreuzfahrer“

„Allah, der Höchste, hat gesagt: Und sie dachten tatsächlich, ihre Festungen würden sie 
vor Allah schützen. Aber Allah kam zu ihnen; dort, wo sie ihn nicht erwartet hätten, und 

hat den Terror in ihre Herzen geworfen. (...) In einer gesegneten Attacke, die Allah 

ermöglichte, nahm eine Gruppe von Gläubigen, Soldaten des Kalifats, die Hauptstadt 

der Abscheulichkeit und der Perversion zum Ziel, die Hauptstadt, die das Banner des  

Kreuzes in Europa trägt, Paris.“

„Kommuniqué zu dem gesegneten Anschlag von Paris gegen das Frankreich des Kreuzes“

„Wir erneuern unseren Aufruf an die Muslime in Europa, im ungläubigen Westen und 
überall, die Kreuzfahrer in ihrer Heimat und wo immer sie sind zu attackieren.“

IS-Video

„Wie haben Frankreich in Paris getroffen. Ich schwöre bei Gott, wir werden Amerika auf 

seinem eigenen Boden schlagen. Wir werden Rom erobern.“

IS-Kämpfer

16.11.2015
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Entwicklungsphasen (1)
 vom Al-Kaida-Ableger zur Terrormaschinerie

Bürgerkriegspartei im Irak im Kampf gegen Schiiten

Zusammenschluss mit Kräften des ehemaligen Saddam-Regimes

Saddams Leute brachten das militärische und strategische Know-how mit, die Islamisten    

lieferten Ideologie und Anhänger

2013 fühlte sich IS so stark, dass er den Bruch mit al-Qaida wagte 

seitdem in Konkurrenz zum Terrornetzwerk al-Qaida

 militärische Expansion im Irak und in Syrien

Blitzoffensive Anfang Juni 2014: Eroberung der zweitgrößten irakische Stadt Mossul und  mehrerer 

Provinzen sowie vorübergehende Einnahme der syrischen Stadt Homs und großer Teile des 

Umlands der kurdischen Enklave Kobane, zeitweise auch Kobane selbst ein

in den eingenommenen Gebieten stellte IS die Bevölkerung vor die Wahl: Entweder die 

Menschen schließen sich dem IS an oder sie werden hingerichtet.
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Entwicklungsphasen (2)

 Ausbau und Festigung der IS-Strukturen

in den kontrollierten Gebieten versucht IS staatsähnliche Strukturen aufzubauen inszeniert sich 

als fürsorglicher Dienstleister, der zum Beispiel die Stromversorgung wieder aufbaut oder 

Krankenhäuser betreibt

Sozialleistungen (Krankenversicherung, Heiratsbeihilfen und Unterstützungszahlungen) für 

Familien getöteter oder inhaftierter Kämpfer

eigene Währung auf Basis von Gold- und Silbermünzen

Finanzmittel durch Zugriff auf Ölquellen und weiterhin erfolgende Abnahme des Öls

alle 9 IS-Provinzen verfügen über eigenen Etat, zwischen den IS-Provinzen findet ein 

Finanzausgleich statt

andere Seite der IS-Herrschaft:  brutale Unterdrückung der Bevölkerung - nicht nur Schiiten oder 

religiöse Minderheiten wie Christen oder Jesiden, auch für Sunniten ist es kaum möglich, den 

Vorstellungen des Islamischen Staates zu entsprechen

Beginn der martialischen Botschaften an den Westen: Videos von Hinrichtungen westlicher 

Geiseln, weil deren Herkunftsstaaten sich am Kampf gegen den IS beteiligen sowie Allmachts-

Fantasien und Ankündigung der Eroberung/Zerstörung europäischer Städte

111

22.11.15



Entwicklungsphasen (3)

 Krieg gegen den Westen

Anschläge auf Zivilisten in der westlichen Welt 

Nutzung der Angriffe der Anti-IS-Koalition für eigene Propaganda: Kreuzritter kommen wieder 

(daher auch Interesse an Bodenkrieg)

Inszenierung als Krieg gegen den Westen / Terror als Mittel der Kriegsführung

 Aufgreifen der al-Qaida –Taktik (11.09.2001) als Strategie der Ausdehnung 

 möglichst viele Anschläge

„Der Albtraum in Frankreich hat erst begonnen.“ (IS)

jeder Anhänger soll den Jihad an seinem jeweiligen Standort führen

Bremsen des Zustroms ausländischer Kämpfer / Nutzen ihrer Bereitschaft für Terror in Europa

groß angelegte und geradezu militärisch organisierte Terrorakte für Aufmerksamkeit 

kleinere Anschläge an möglichst vielen Orten zur Schaffung des Gefühls nirgends mehr sicher 

zu sein
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Gegenwehr

 im Sommer 2014 begannen die USA mit Luftangriffen gegen den IS im Irak

 die Luftangriffe wurden später mit etwa einem Dutzend Verbündeter auf 

Syrien ausgeweitet

 im ersten Jahr gab es 6.000 Luftangriffe gegen den IS, 10.000 IS-Kämpfer 

sollen getötet worden sein

 nach den Attentaten in Paris und Mali im November 2015 erklärte der 

französische Präsident Hollande die Notwendigkeit der Zerstörung des IS 

zur Aufgabe der internationalen Gemeinschaft

 erstmals kam es wieder zu einem Gespräch Obama-Putin-Merkel

 G 20 soll den Terroristen den Geldhahn zudrehen und Bewegungsfreiheit 

von (Ex-)Kämpfern einschränken
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Forderung nach Internationalem 

Strafgerichtshof

 UNO-Hochkommissariat für Menschenrechte veröffentlichte am 19. März 2015 

einen Bericht, in dem die Einschätzung vertreten wurde, dass die durch den IS 

verübte Gewalt das Ausmaß von Völkermord habe

 Ziel des Vorgehens gegen Jesiden sei es diese als Gruppe zu vernichten

 weitere Verbrechen wie Mord, Folter, Vergewaltigungen, sexuelle Versklavung, 

erzwungene religiöse Konvertierung und Zwangsrekrutierungen von 

Kindersoldaten

 Ermittler appellierten an den in Genf tagenden UN-Menschenrechtsrat sich 

beim UN-Sicherheitsrat für die strafrechtliche Verfolgung aller derartigen 

Verbrechen einzusetzen

 UN-Sicherheitsrat müsse den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag 

beauftragen
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Aktuelle Zahlen Deutschland

 ca. 43.000 Anhänger der Islamisten

 ca. 7.900 Salafisten

 ca. 1.000 im terroristischen Spektrum, darunter 420 sog. „Gefährder

 ca. 750 deutsche IS-Kämpfer, davon ca. 1/3 bereits zurückgekehrt, 

von denen einige zu „Gefährdern“ zählen

NNN 16.11.15, S. 4

 in Deutschland  ist die Organisation IS seit dem 12.09.2014 nach § 3 

Abs. 1 i.V.m. § 15 Abs. 1 und § 18 Satz 2 Vereinsregister verboten
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Erziehungswissenschaftliche 

Fragestellungen

 Integration von Migranten (1. Generation)

 Sozialisation von in Europa aufgewachsenen Kindern von 

Migranten (2.+3. Generation)

 Jugend- und Sozialarbeit in sozialen Brennpunkten/ 

Problemvierteln

 Umgang mit Xenophobie

 Interkulturelle Erziehung

 Politische Bildung
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