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V E R A N S T A L T U N G S B E R I C H T  

 

Die Provinzen des IS: Niedergang 
oder Fortbestand? 

KAS UND ISSAM FARES INSTITUTE VERANSTALTEN KONFERENZ ZUR ZU-

KUNFT DER IS-PROVINZEN UND –ABLEGER NACH EINER MÖGLICHEN TERRI-

TORIALEN ZERSCHLAGUNG DER KERNORGANISATION IN SYRIEN UND IRAK 

Die Ideologie des sogenannten Islami-

schen Staates (IS) beinhaltete von An-

fang an eine klare Botschaft der territo-

rialen Ausbreitung und weltweiten 

Herrschaft. Diesem Anspruch hat die 

Terrororganisation in den vergangenen 

Jahren Taten folgen lassen: Allein 2014 

und 2015 verkündete der IS insgesamt 

20 neue Provinzen (wilayat), verstreut 

auf einem Gebiet, das sich von Nord- 

und Subsahara-Afrika bis nach Afgha-

nistan und Pakistan erstreckt. Mit der 

bevorstehenden militärischen Zer-

schlagung der IS-Kernorganisation in 

Syrien und im Irak scheint die Zukunft 

der IS-Provinzen und -Ableger jedoch 

ungewiss. Am 21. und 22. März veran-

staltete das KAS-Auslandsbüro Syri-

en/Irak gemeinsam mit dem KAS-

Regionalprogramm Sicherheits- und 

politischer Dialog Sub-Sahara Afrika 

(SIPODI), dem KAS-Auslandsbüro Af-

ghanistan und dem Issam Fares Insti-

tute der American University of Beirut 

eine zweitägige Konferenz, um über 

das Bedrohungspotenzial der IS-

Provinzen und –Ableger für die jeweili-

gen Regionen und Europa sowie mögli-

che Zukunftsszenarien zu diskutieren. 

Die Konferenz brachte Experten und 

Entscheidungsträger aus 14 Ländern im 

Nahen Osten, Nordafrika, Sub-Sahara 

Afrika und Europa zusammen. 

Eröffnet wurde die Konferenz von Dr. Ole 

Schröder, Parlamentarischer Staatssekretär 

im Bundesinnenministerium. Schröder be-

tonte die Notwendigkeit, den gemeinsamen 

Kampf gegen den IS weiterzuführen, sowohl 

militärisch als auch insbesondere ideolo-

gisch. Diesem Kampfe komme vor dem Hin-

tergrund der Anschläge in der Bundesrepub-

lik in den vergangenen Monaten und auf-

grund der Tatsache, dass sich 900 Deutsche 

der Terrororganisation angeschlossen ha-

ben, auch für Deutschland eine große Be-

deutung zu. Aus europäischer Perspektive, 

so Schröder, seien gerade die Provinzen von 

zentraler Bedeutung, weil sie potentielle 

Ausgangspunkte für Anschläge in Europa 

darstellen und weitere Flüchtlingsströme 

verursachen könnten. 

Das erste Panel behandelte die Kernorgani-

sation des IS in Syrien und in Irak. Geleitet 

wurde die Diskussionsrunde von Ali Al-

Mawlawi, Forschungsdirektor des Al-Bayan 

Center in Bagdad. Aymenn Jawad Al-Tamimi 

vom Middle East Forum gab einen Überblick 

über die aktuelle militärische Lage des IS in 

Syrien und im Irak. Unter Berufung auf IS-

Dokumente, die in befreiten Gebieten ge-

funden wurden, legte er den allgemeinen 

Aufbau der militärischen Struktur des IS 

dar. Al-Tamimi zufolge hat der IS die Struk-

tur einer konventionellen Armee, wobei sei-

ne Stärke in den letzten Monaten deutlich 

nachgelassen habe. Dies sei klar ersichtlich 

in der Rekrutierung von Verwaltungsange-

stellten für den Kampf an der Front und in 

der jüngsten Propaganda zur Mobilisierung 

und Motivierung der verbliebenen Kämpfer. 

Al-Tamimi prognostizierte, dass der IS seine 

territoriale Kontrolle im Irak im Irak inner-

halb des nächsten Jahres einbüßen und 

wieder stärker als Aufstandsbewegung mit 
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Terror- und Guerilla-Taktiken in Erscheinung 

treten werde. Die Aussicht auf Gebietsver-

luste führe auch zu einer graduellen Verän-

derung der IS-Ideologie, so Tamimi, wobei 

ein Wandel von der Betonung des physi-

schen Kalifats hin zu dem Kalifat als Idee zu 

erkennen sei.  

Mara Revkin vom Abdallah S. Kamel Center 

for the Study of Islamic Law and Civilization 

an der Yale Law School beschäftigte sich in 

ihrem Vortrag mit der Verwaltung der Pro-

vinzen durch die Kernorganisation in Syrien 

und Irak. Revkin zufolge kooptiert der IS 

häufig existierende Institutionen und 

Staatsbeamt in den Provinzen, entsendet 

Experten aus den Kerngebieten und etab-

liert Austauschprogramme für Verwaltungs-

angestellte und Richter zwischen dem Kern-

gebiet und den Provinzen. Darüber hinaus 

veröffentliche der IS in den Provinzen häufig 

Videos und anderes Propagandamaterial, 

um die Bevölkerung für seine Ideologie zu 

mobilisieren und die Anführer lokaler Ter-

rorgruppen bei der Etablierung der Provin-

zen zu beraten. Sie betonte, dass die Ver-

waltungsstruktur des IS in der Theorie 

zentralisiert sei, sich in der Praxis jedoch 

stark dezentralisiert gestalte und mit variie-

render Kontrolle über die einzelnen Provin-

zen. Während in Libyen territoriale Kontrolle 

und ein komplexes bürokratisches System 

existieren, die Libyen zur bedeutendsten 

Provinz für den IS mache, seien solche In-

stitutionen auf der Sinai-Halbinsel nur rudi-

mentär ausgeprägt. Revkins Einschätzung 

nach wird es nur den wirtschaftlich unab-

hängigen Provinzen möglich sein, nach der 

militärischen Zerschlagung des Kerns lang-

fristig zu überleben.  

Guido Steinberg von der Stiftung Wissen-

schaft und Politik legte die ideologischen 

Grundlagen des IS dar und erörterte die 

Gründe für die starke Anziehungskraft, die 

der IS gerade auf die jüngere Generation 

ausübt. Hierzu zählten insbesondere ein Fo-

kus auf der physischen Existenz eines Kali-

fats nach dem Vorbild des Staates des Pro-

pheten Mohammed und die kompromisslose 

Anwendung der Scharia. Die Anziehungs-

kraft dieser Faktoren sei so stark, dass es 

dem IS gelungen sei, 80% seiner Kämpfer 

aus anderen Terrororganisationen zu rekru-

tieren, so Steinberg. Im Vergleich zu Al-

Qaida sei der IS deutlich extremer in seiner 

Ideologie. Die ideologische Vorherrschaft 

des extremen Salafismus im aktuellen 

Dschihadismus werde jedoch auch dann 

überdauern, wenn der IS besiegt sei. Stein-

berg erwähnte weiterhin, dass sich die 

Nachrichtendienste des IS aus Überbleibseln 

des ehemaligen Regime Saddam Husseins 

zusammensetzen und in vielerlei Hinsicht 

der Stasi der DDR-Zeit ähnelten.  

Das zweite Panel beschäftigte sich mit der 

Bedrohung in den Nachbarstaaten der IS-

Kerngebiete, vor allem im Libanon, in der 

Türkei und in den Golfstaaten. Das Panel 

moderierte Dr. Bashshar Haydar von der 

American University of Beirut. Bezüglich der 

Gründe, warum es dem IS bislang nicht ge-

lungen ist, im Libanon Fuß zu fassen, argu-

mentierte George Fakhry von der University 

of Massachusetts, dass die sunnitische Ge-

meinde im Libanon zwar auch von einem 

Gefühl der Schutzlosigkeit und Marginalisie-

rung betroffen sei, dieser Faktor im Zedern-

staat aber bei weitem nicht so stark ausge-

prägt sei wie etwa im Irak. Dies liege vor 

allem daran, dass im Libanon alle Konfessi-

onen ein Mitspracherecht im politischen Pro-

zess haben und die Macht der anderen kon-

trollieren können. Fakhry zufolge ist dies ein 

Ergebnis des konfessionellen Regierungs-

systems im Libanon, das mit dem Taif-

Abkommen nach dem Bürgerkrieg etabliert 

wurde. Fakhry erwähnte weiterhin, dass so-

zioökonomische Probleme alle Sekten des 

Libanon beträfen, und daher keine Gemein-

de disproportional zugunsten der anderen 

benachteiligt werde.  

Dr. Umut Koldaş vom Near East Institute 

beschäftigte sich mit der Terrorgefahr in der 

Türkei. Koldas’ Ansicht nach hat sich der IS 

weg von selektiven Angriffen auf Kurden 

und kurdische Gruppen hin zu Attacken auf 

die Türkei als Ganzes bewegt, einschließlich 

solchen auf Regierungsinstitutionen, Touris-

ten und Ausländer. Die IS-Propaganda in 

der Türkei bezeichnete er als Versuch, die 

türkische Regierung für ihre Beteiligung an 

der internationalen Anti-IS-Koalition zu be-

strafen. Die Propaganda verließe sich stark 

auf soziale Medien und türkischsprachige 

Dschihadisten-Webseiten und Magazine. 
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Koldas’ Einschätzung nach werden die Atta-

cken des IS in der Türkei mit dessen Verlus-

ten in Syrien und dem Irak weiter zuneh-

men.  

Dr. Abdullah bin Khaled al-Saud vom Inter-

national Centre for the Study of Radicalisa-

tion argumentierte, dass der IS in Saudi-

Arabien darauf abziele, jegliche ausländi-

sche Präsenz im Land zu vertreiben und hier 

inhaftierte IS-Anhänger zu befreien. Er er-

klärte weiterhin, der IS wolle die religiöse 

Legitimität des saudischen Staates untermi-

nieren, da die Terrororganisation unmöglich 

das Monopol auf die legitime sunnitische 

Religionsauslegung – und folglich, einen le-

gitimen religiösen Staat – für sich bean-

spruchen könne, wenn auch Saudi-Arabien 

als legitimer sunnitischer Staat gesehen 

wird. Al-Saud zufolge strebt der IS dieses 

Ziel an, indem er religiöse Gelehrte in Sau-

di-Arabien exkommuniziert. Er prognosti-

zierte, dass in Zukunft mit geringfügigeren 

und weniger brutalen Angriffen zu rechnen 

sei, und dass der IS allein als Terrorbedro-

hung existieren werde, anstatt als organi-

sierte Gruppe mit territorialer Kontrolle.  

Das dritte Panel beschäftigte sich mit den 

IS-Provinzen und der Attraktivität der Orga-

nisation in Nordafrika, speziell in Tunesien, 

Ägypten und Libyen. Die Diskussionsrunde 

wurde von Canan Atilgan moderiert, Leiterin 

des Regionalprogramms Politischer Dialog 

und regionale Integration im Südlichen Mit-

telmeer (PolDiMed). Emna Ben Arab vom 

Tunisian Institute for Strategic Studies stell-

te die vorläufigen Ergebnisse einer Studie 

vor, die auf ausführlichen Interviews mit 

inhaftierten tunesischen IS-Kämpfern und 

Kämpferinnen basieren. Sie hob hervor, 

dass „das auffälligste Muster das Fehlen ei-

nes Musters“ sei, und dass es, wenn es um 

die individuellen Radikalisierungsprozesse 

gehe, „so viele Entwicklungsverläufe wie 

Interviewte“ gäbe. Dennoch war allen 

Kämpfern gemeinsam, dass sie (1) ein star-

kes Gefühl (wahrgenommener) Ungerech-

tigkeit, (2) einen tiefsitzenden Hass gegen-

über der Polizei und den Sicherheitskräften, 

(3) Frustration mit den politischen Autoritä-

ten und (4) kein Zugehörigkeitsgefühl zu 

Tunesien hatten, sowie (5) das Versagen 

des Bildungssystems anprangerten, (6) 

häusliche Gewalt erfahren hatten – dies galt 

für fast alle Kämpferinnen – und (7) Hass 

auf oder fehlendes Vertrauen in den Westen 

bekundeten. Ben Arab stellte heraus, dass 

ein Sieg über den IS langfristig nicht zu ei-

ner De-Radikalisierung dieser  Individuen 

führen werde. Wichtiger sei es, gegen das 

stark radikalisierte Milieu vorzugehen, da 

die Extremisten und ihre radikale Ideologie 

häufig von der Familie, Freunden und der 

Nachbarschaft unterstützt werden. 

Mohamed Eljarh vom Rafik Hariri Center for 

the Middle East am Atlantic Council äußerte 

sich ähnlich zu Libyen; er stellte klar, dass 

es ein Vakuum innerhalb der libyschen Ge-

sellschaft gebe, das, sollte der IS besiegt 

werden, von einer anderen Organisation ge-

füllt werden könnte. Eljarh fügte hinzu, dass 

„Libyer niemals zuvor eine Diskussion dar-

über geführt haben, was es bedeutet, Libyer 

zu sein“, und brachte damit ein ähnliches 

Argument vor wie Ben Arab bezüglich einer 

fehlenden (nationalen) Identität als Voraus-

setzung für Radikalisierung. Eljarh betonte, 

dass die IS-Provinz in Libyen von essentiel-

ler Wichtigkeit für den Kern sei; im Gegen-

satz zu anderen Provinzen hätten die Kämp-

fer hier nämlich damit begonnen, tatsächli-

che Regierungsstrukturen zu etablieren. 

Trotz deren Zerschlagung, so Eljarh, habe 

der weitestgehend regierungslose Süden 

der Libyen-Provinz – das sogenannte 

Wilayat Fazzan –  noch immer das Potential, 

als Rückzugsort zu fungieren, in dem der IS 

sich potentiell neu gruppieren könnte.  

Jasmine El-Gamal vom Brent Scowcroft 

Center on International Security beim Atlan-

tic Council erläuterte, dass das Wilayat Si-

nai, anders als zahlreiche andere Provinzen, 

konkrete, greifbare Unterstützung – etwa in 

Form von Finanzierung und Ausbildung – 

vom Kern erhalten habe. Sie hob hervor, 

dass das Wilayat Sinai, ideologisch darge-

stellt als Land Moses, durch seine geostra-

tegische Lage eine ideale Basis für einen 

zukünftigen Kampf gegen Israel sei, wobei 

bislang insbesondere ägyptische Sicher-

heitskräfte und Christen im Hauptfokus der 

brutalen Attacken auf der Halbinsel gestan-

den hätten. Zwar habe sich die allgemeine 

Sicherheitslage in Ägypten verbessert, doch 

laut El-Gamal verfügen die ägyptischen Si-

http://www.kas.de/
http://www.kas.de/syrien-irak


 4 

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. 

 

SYRIEN/IRAK 

NILS WÖRMER 

 

März 2017 

 

www.kas.de 

www.kas.de/syrien-irak  

 

 

 

cherheitskräfte aktuell über keine kohärente 

Strategie, um gegen die verhältnismäßig 

kleine Präsenz von 1.000-1.500 Kämpfern 

im abgelegenen Sinai vorzugehen. El-Gamal 

zufolge arbeitet der IS im Gegensatz zu Li-

byen nicht daran, Institutionen auf dem Si-

nai zu etablieren – es gebe dort „nichts als 

eine unglaubliche Kultur der Angst“.  

Das vierte Panel befasste sich mit der Kho-

rasan-Provinz im Grenzgebiet zwischen Af-

ghanistan und Pakistan. Moderiert wurde 

das Panel von Matthias Riesenkampff, Leiter 

des KAS-Auslandsbüros Afghanistan. Khalid 

Gharanai, wissenschaftlicher Mitarbeiter 

beim KAS-Auslandsbüro Afghanistan, erläu-

terte, der IS ziele in Afghanistan darauf ab, 

die Taliban zu verdrängen und ihre Kämpfer 

zu absorbieren, sowie sämtliche ausländi-

schen Akteure aus dem Land zu vertreiben. 

Um eine Atmosphäre zu schaffen, die diesen 

Zielen zuträglich ist, diffamiere der IS die 

US- und NATO-Truppen als Besatzer und die 

afghanische Regierung als Marionette 

Washingtons. Gharanai argumentierte, die 

IS-Propaganda-Techniken, etwa die Ver-

wendung einer Radiostation mit dem Namen 

„Stimme des Kalifats“, Plattformen in sozia-

len Medien sowie Videos in Dari und Pashtu 

seien sehr effektiv und denen der Taliban 

klar überlegen.  

Said Intizar Khadim von der Voice Welfare 

Foundation in Kabul nannte als Standortvor-

teile, über die der IS in Afghanistan verfügt, 

die Sympathien anderer Terrorgruppen, Zu-

gang zu Ressourcen sowie eine poröse 

Grenze, die eine territoriale Ausdehnung 

erlaube. Er argumentierte, dass Armut und 

Arbeitslosigkeit zudem die Hauptgründe für 

Aufstände darstellten; in Afghanistan, so 

Khadim, seien mit sieben Millionen Arbeits-

losen und 41% der Bevölkerung unter der 

Armutsgrenze die idealen Bedingungen für 

Radikalisierungstendenzen gegeben.  

Dr. Zafar Nawaz Jaspal, Leiter der School of 

Politics and International Relations an der 

Quadi-i-Azam University in Islamabad, ar-

gumentierte ähnlich wie Khadim, dass der 

IS in Pakistan über ideale Bedingungen für 

eine erfolgreiche Ausdehnung und Rekrutie-

rung verfüge. Propagandistisch stoße der IS 

auf wenig Gegenwehr, wodurch er seine 

Botschaft ungehindert verbreiten könne; 

das Grenzgebiet zu Afghanistan biete zu-

dem einen idealen Rückzugsraum; die Poli-

tik habe das Problem zudem zu lange igno-

riert, was es dem IS erst erlaubt habe, in 

Pakistan Fuß zu fassen. Jaspal drückte sei-

nen Optimismus aus, dass der IS in Pakis-

tan keine Zukunft habe. Durch die militäri-

schen Anstrengungen der Regierung seien 

95% des IS-Territoriums befreit worden und 

die Bemühungen, gegen die Ideologie des 

IS vorzugehen, hätten bereits erste Erfolge 

gezeigt. Nichtsdestotrotz müsse die Regie-

rung Jaspal zufolge in Zukunft noch ent-

schiedener gegen den IS in Pakistan vorge-

hen.  

Das fünfte Panel, das von Tinko Weibezahl,  

Leiter des KAS-Regionalprogramms Sicher-

heits- und politischer Dialog Sub-Sahara 

Afrika (SIPODI), geleitet wurde, beschäftige 

sich mit der Rolle des IS in Sub-Sahara Af-

rika. Maman Aminou Amadou Koundy, Rich-

ter in Niamey, Niger, schrieb die anfängliche 

Motivation für Boko Harams Gründung als 

ursprünglich nicht-gewalttätige, radikale 

Gruppierung einem wahrgenommenen Ver-

sagen lokaler Institutionen und fehlenden 

wirtschaftlichen Perspektiven zu. Koundy 

zeichnete die Veränderungen innerhalb der 

Strategie von Boko Haram nach, die infolge 

der Gefolgschaftserklärung zum IS stattge-

funden haben: Boko Haram habe begonnen, 

IS-Videos nachzuahmen und professionelle-

res Propagandamaterial zu produzieren, so-

wie aufwändigere Kriegstechniken anzu-

wenden, die auf die Internationalisierung 

des Konflikts und das Etablieren und Be-

herrschen von Territorium abzielen. Gerade 

Letzteres, so Koundy, war vor der Gefolg-

schaftserklärung für Boko Haram völlig ne-

bensächlich gewesen; der Fokus habe hier 

lediglich auf willkürlichen Angriffen auf die 

Zivilbevölkerung gelegen. Koundy hob her-

vor, dass Boko Harams Anhänger und Mit-

glieder von Anfang an geteilter Ansicht be-

züglich der Gefolgschaftserklärung zum IS 

gewesen seien, was durch die Absetzung 

des Anführers Abubakar Shekau im Jahr 

2016 durch den IS verschärft worden sei. 

Trotz dieser Unstimmigkeiten zwischen dem 

Kern und der Provinz erklärte Koundy, dass 

einige IS-Kämpfer als Ausbilder und Berater 

bei Boko Haram tätig seien. Er bezeichnete 
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einen baldigen militärischen Sieg über Boko 

Haram als wahrscheinlich, warnte aber vor 

der Möglichkeit eines Rückzugs der Kämpfer 

ins Wilayat Fazzan in Südlibyen, wo sie sich 

mit IS-Kämpfern aus Nordafrika neu grup-

pieren könnten.  

Oberstleutnant Souleymane Sangare, Militä-

ringenieur aus Bamako, Mali, betonte zu-

nächst, dass die Kapazitäten des Islami-

schen Staates in der Großsahara (ISGS) in 

Mali oft überschätzt würden, da die Organi-

sation momentan nur aus rund 100 Kämp-

fern mit geringer lokaler Unterstützung be-

stehe. Hierauf führte er auch die Tatsache 

zurück, dass der IS ein Jahr gewartet habe, 

bevor er die Gefolgschaftserklärung des 

ISGS anerkannte. Sangare betonte, dass es 

keine Beweise für eine direkte Verbindung 

zum IS-Kern gebe, und dass zu erwarten 

sei, dass ISGS sich nach der Zerschlagung 

des IS der Al-Qaida im Islamischen Maghreb 

(AQIM) anschließen werde, welche in Mali 

weiterhin die größte Bedrohung darstelle. 

Yaya Bio Bawa vom Institute for Security 

Studies in Addis Ababa hob hervor, dass – 

im Gegensatz zu den Aussagen der Referen-

ten des Nordafrika-Panels – ein radikalisier-

tes, stark ideologisches Umfeld in Westafri-

ka nicht sehr stark ausgeprägt sei, und die 

Hauptprobleme hingegen schlechte Regie-

rungsführung, diskriminierende Politik, Ver-

teilungskonflikte und Misswirtschaft seien. 

Mehr als eine bestimmte Ideologie trieben 

diese Faktoren die Menschen in die Arme 

von Terrorgruppen. Sollten diese Probleme 

nicht in Angriff genommen werden, so wür-

den auch die Konflikte in Westafrika weiter-

gehen. Da die Terrororganisationen dort 

größtenteils unabhängig vom IS-Kern ope-

rieren, stellte er klar, dass der einzige greif-

bare Effekt von dessen Zerschlagung auf 

seine Partner hier ein Prestigeverlust wäre. 

Bawa erwähnte die Möglichkeit, dass sich 

der IS in Westafrika neu formieren könnte, 

äußerte allerdings Zweifel bezüglich der 

Etablierung eines neuen, starken IS-

Zentrums in der Region. Dies werde durch 

effektive Sicherheitsstrukturen verhindert, 

die die afrikanischen Staaten mittlerweile 

etabliert haben und wodurch sie nun besser 

auf den Kampf gegen Terrorgruppen vorbe-

reitet seien.  

Das sechste Panel befasste sich mit IS-

Terrornetzwerken in Europa und wurde von 

Dr. Kristina Eichhorst geleitet, Koordinatorin 

für Terrorismusabwehr- und Konfliktma-

nagement der KAS in Berlin. Sie betonte zu 

Beginn des Panels die schwerwiegende Ge-

fahr der Terrornetzwerke für die europäi-

sche Sicherheit. Dr. Florence Gaub vom Eu-

ropean Union Institute for Security Studies 

unterstrich die Notwendigkeit, Radikalisie-

rung im europäischen Kontext zu betrach-

ten, da die Motivationsgründe von Extremis-

ten sich hier von denen im Nahen Osten 

und anderen Regionen deutlich unterschie-

den. Sie zeichnete das Profil der Mehrheit 

der Franzosen und Belgier nach, die nach 

ihrer Radikalisierung entweder in den Irak 

und nach Syrien gegangen oder in Europa 

geblieben sind. Die meisten waren arabi-

sche Einwanderer in der zweiten Generati-

on, zwischen 15-25 Jahren alt und wegen 

Bagatelldelikten vorbestraft; 30% der Radi-

kalisierten waren Frauen. Sie bezeichnete 

diese Radikalisierung als die „Islamisierung 

der Kriminalität“. Gaub berichtete weiterhin, 

dass seit dem Aufstieg des IS im Jahr 2014 

1900 französische und 500 belgische 

Staatsbürger in den Irak und nach Syrien 

gegangen seien.   

Florian Wätzel vom Institut für Sicherheits-

politik an der Universität Kiel erklärte, dass 

zum Radikalismus in Deutschland vor allem 

Rückkehrer, Flüchtlinge und vor Ort in 

Deutschland Radikalisierte beitrügen. Wät-

zel argumentierte, dass das Hauptziel des 

IS in Europa die Eliminierung der „Grauzo-

ne“ sei, in welcher der IS moderate Muslime 

sehe, die in der europäischen Gemeinschaft 

leben. Der IS ziele darauf auf, die europäi-

sche Gesellschaft durch seine Terroran-

schläge zu polarisieren, indem Islamophobie 

geschürt und die moderaten Muslime „in die 

Arme des IS getrieben“ werden. Wätzel zu-

folge ließen sich die Anschläge des IS in Eu-

ropa in zwei Kategorien gliedern:  Solche, 

die von ausgebildeten Kämpfern durchge-

führt werden, die Europa als Flüchtlinge ge-

tarnt erreichen, und solche, die von Einzel-

tätern begangen werden, die keine direkte 

Verbindung zum IS haben, aber dennoch 

den öffentlichen Aufrufen des IS folgen.  
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Mubaraz Ahmed vom Centre on Religion and 

Geopolitics legte die Strukturen und Organi-

sation von IS-Zellen in Großbritannien dar. 

Er betonte, dass Großbritannien in einem 

anderen Kontext gesehen werden müsse als 

der Rest Europas, da dort bis dato vom IS 

keine größeren Terroranschläge verübt wur-

den, und der Großteil der Immigranten hier 

südasiatisch, nicht arabisch, sei. Die zwei 

zentralen IS-Zellen in Großbritannien, die 

Walsall-Zelle und Al-Muhajiroun, hätten den 

Sturz der britischen Regierung, die Imple-

mentierung der Scharia und die Etablierung 

eines Kalifats zum Ziel. Seiner Einschätzung 

nach würden IS-Zellen nach der Zerschla-

gung der Kernorganisation weiter operieren, 

und er empfahl in diesem Zusammenhang 

die Überwachung ihrer Aktivitäten, die Iso-

lierung der Beeinflusser innerhalb solcher 

Netzwerke, die Auseinandersetzung mit den 

ideologischen Grundlagen, die diese Netz-

werke motivieren, und die Entwicklung ei-

nes Verständnisses für die Interaktion zwi-

schen nicht-gewalttätigem und gewalttäti-

gem Extremismus.   

Dr. Nelly Lahoud vom International Institute 

for Strategic Studies fasste die Ergebnisse 

der Konferenz zusammen. Sie zitierte zu-

nächst den IS-Kalifen Abu Bakr al-Baghdadi, 

der im November 2016 angab, IS-Kämpfer 

könnten sich in die Provinzen zurückziehen, 

wenn das Territorium in Syrien und im Irak 

verloren sei, womit er die Bedeutung der 

Provinzen für die Zukunft des IS klarstellte. 

Lahoud gab einen Überblick über die Haupt-

argumente der Referenten und schlussfol-

gerte, dass die geschwächte Ideologie des 

IS diesem wahrscheinlich kaum zusetzen 

würde; sie betonte jedoch, dass es zentral 

sei, die Ideologien von Terrororganisationen 

besser zu verstehen, besonders, welche 

ideologischen Rechtfertigungen sie zur Legi-

timierung von Gewalt heranziehen. Bezüg-

lich der Zukunft der IS-Provinzen merkte sie 

an, dass diese nur ein Teil des IS bleiben 

könnten, solange dieser einen Kalifen habe 

– sollte al-Baghdadi getötet werden, würde 

die IS-Führung einen neuen Anführer be-

stimmen müssen, was einen schwierigen 

Prozess darstelle. Lahoud erwähnte weiter-

hin die Möglichkeit von Machtkämpfen in-

nerhalb der Provinzen. Zukünftige Studien 

sollten sich insbesondere darauf fokussie-

ren, was Terrororganisationen teilt und eint. 

Sie schloss mit einem Punkt, den auch an-

dere Referenten gemacht hatten: „Wenn es 

nicht der IS ist, ist es eine andere Terror-

gruppe.“  
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