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Der Zusammenhang zwischen Islam und Islamismus
sollte nüchtern analysiert werden. Stereotype Zerrbilder
des Islam sind dabei fehl am Platz.
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EDITORIAL
Die in missverständlicher Weise „Islamischer Staat“ genannte terroristische Organisation hält die Welt in Atem. Dies gilt nicht nur für die
bis dahin unvorstellbare Brutalität, mit der die selbst ernannten Gotteskrieger vorgehen und zivilisatorische Errungenschaften vergessen
lassen. Mit der Weiterentwicklung des Terrorismus zum jihadistischen
Staatsbildungsprojekt werden auch gängige sicherheitspolitische
Kategorien wie Staatlichkeit und rationales Handeln ausgehebelt.
Die Organisation entstand vor zehn Jahren als irakischer Ableger
Die offizielle Flagge des IS mit der Shahada, dem
von al-Qaida, nutzte dann den syrischen Bürgerkrieg, um dorthin zu
Glaubensbekenntnis der Muslime: La Illah illah allah
wa Muhammad rasul Allah – Es gibt keinen Gott
expandieren, und nannte sich „Islamischer Staat im Irak und in der
außer Gott und Muhammad ist sein Prophet.
Levante“. Seit der Eroberung Mossuls im Juni 2014 firmiert die Organisation nur noch als „Islamischer Staat“ – ein Glossar auf S. 12 dieses
Heftes ordnet einige zentrale Begriffe ein. Der IS verfügt über eine militärische Schlagkraft
und finanzielle Stärke, wie sie bisher von nichtstaatlichen Akteuren unbekannt war. Ihr Führer,
Abu Bakr al-Baghdadi, hat sich selbst zum Kalifen – zum geistigen und politischen Führer aller
Muslime – ernannt, wird darin aber von keiner anerkannten religiösen Autorität unterstützt.
So richtig es also ist, dass hier zwar im Namen von Religion, aber gewiss nicht im Sinne von
Religion gehandelt wird, so richtig ist es auch, diese fundamental-islamistische Herausforderung
ernst zu nehmen: Hunderttausende Opfer sind zu beklagen, ganze Staaten und Regionen werden destabilisiert, menschenrechtliche Grundnormen und Wertvorstellungen werden hinweg
gefegt, Staatsgrenzen sollen aufgelöst und neu gezogen werden. Hauptbetroffene sind bisher
die Menschen im Nahen Osten, aber die Mobilisierung von Kämpfern erfolgt weltweit – auch
in westlichen Staaten – und der Terror strahlt aus. Nicht zuletzt fliehen Millionen Menschen
vor dem Terror des IS – davon Hunderttausende auch nach Europa bzw. nach Deutschland.
Wie diesem Phänomen begegnet werden soll, ist strittig. Zwar hat sich inzwischen eine breite
militärische Koalition – aus der Region selbst wie auch mit westlicher Unterstützung – gebildet, die dem IS entgegentritt und ihn schwächt. Die Ursachenbekämpfung wird indes tiefer
ansetzen müssen. Es spricht vieles dafür, die Herausforderung in Gestalt des IS als dauerhafte
Herausforderung der internationalen äußeren wie inneren Sicherheit zu verstehen. Klare Sicht
ist dabei ein erster Schritt. Diese Ausgabe von
will dies – wie immer jenseits von
tagespolitischen Stimmungen – mit klarem Blick und kontroversen Standpunkten versuchen.
Johannes Varwick

