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Der Islamische Staat und die Zukunft des Nahen Ostens

Zusammenfassung der Ergebnisse
• Vor allem durch seine effiziente, militärisch gut ausgebildete und mit großer Brutalität
vorgehende Führungsriege bleibt IS eine langfristige Herausforderung für den Nahen
Osten. IS versteht sich als Statebuildung-Projekt, dessen (pseudo-)staatliche Infrastruktur
das »Kalifat« für Teile der sunnitischen Bevölkerung in Syrien und Irak attraktiv macht.
• IS konzentriert sich bislang auf die Errichtung des »Kalifats« und den Kampf gegen die
»nahen Feinde« in Syrien und Irak. Künftig rücken aber auch die Mitglieder der Anti-ISKoalition im Westen und in den Golfstaaten ins Visier von IS.
• Rein militärisch kann IS nicht besiegt werden. Eine nachhaltige politische Verständi
gung zwischen den konkurrierenden konfessionellen und ethnischen Gruppen in Syri
en und Irak ist dafür unerlässlich. Letztlich können nur die irakischen Sunniten selbst
IS den Nährboden entziehen.
• Die internationale Gemeinschaft darf in ihrem Engagement für eine Lösung des Syrien
konflikts trotz Konzentration auf die Bekämpfung von IS nicht nachlassen. Eine Ver
handlungslösung unter Einbeziehung aller relevanten Akteure bleibt der einzige denk
bare Weg zu einer Beilegung des Konflikts.
• Ein erfolgreicher Abschluss der Nuklearverhandlungen mit Iran könnte regionaler Ko
operation in anderen Bereichen den Weg ebnen. Um die potenziell verheerenden Fol
gen eines Scheiterns zu verhindern, könnte ein zweites vorläufiges Abkommen ein für
alle Seiten akzeptabler Kompromiss sein.

Was will und kann der
Islamische Staat?
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Bei der Analyse der Alleinstellungsmerkmale

sen, die sich auf die »nahen Feinde« in ihrer

von IS betonten die Diskussionsteilnehmer,

unmittelbaren Umgebung konzentriere. Zu
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und Gruppierungen, die der Errichtung des
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eines attraktiven Gegennarrativs zugute.

dam Husseins Zeiten als Offiziere in der iraki

Ein Teilnehmer, der erst vor kurzem die IS-
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und wirtschaftliche Aktivitäten zulasse. Dies
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grund. Nach deren

im

Vorder

Islamistischer Extremis
mus kann langfristig
nur durch inklusive
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überwunden werden.

Auf der anderen Seite liege in der Frage

Zusammenbruch bei
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der Eroberung Mos

rung auch die größte potenzielle Schwäche

suls, der in den USA

des Islamischen Staats. Das brutale Vorgehen
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und die äußerst strikte Auslegung der Scha
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ria machten IS vielerorts unpopulär. Zudem

der amerikanische Fokus nun darauf, eine

traue man der Organisation vor Ort nicht zu,

kleinere Anzahl von schlagkräftigen und

sich dauerhaft zu etablieren. Auch wenn die

schnell einsatzbereiten Brigaden a
 uszubilden.

Stärken von IS seine Schwächen derzeit noch

Eine gewaltsame Rückeroberung einer

überwiegen mögen, so die Einschätzung ei

Stadt von der Größenordnung Mossuls oder

nes Diskutanten, werde sich die Finanzierung

gar eine vollständige Zerschlagung von IS

von militärischen und terroristischen Aktio

bewerteten die meisten Teilnehmer als in


nen, aber beispielsweise auch von Gehältern

absehbarer Zeit unrealistisch und potenziell

für die lokalen Verwaltungen mittelfristig als

kontraproduktiv. In Irak solle es stattdessen

größtes Problem für den Islamischen Staat

vorrangiges Ziel sein, IS in den Untergrund

erweisen.

zu drängen. Dabei könnten 
internationale
Akteure mit den entsprechenden militäri
schen Kapazitäten wie die USA eine Vorrei
terrolle einnehmen. Dies müsse aber mit der
Stärkung der regionalen Partner einherge

Wie kann der Islamische Staat
bekämpft werden?

hen. Einer der Anwesenden hob hervor, dass
islamistischer Extremismus langfristig nur
durch eine inklusive regionale Kooperation

Die Dialogteilnehmer waren sich weitgehend

der bedeutendsten islamischen Staaten des

einig, dass die Luftangriffe der internationa

Nahen Ostens (Iran, Saudi-Arabien, Ägypten,

len Koalition den Vormarsch des Islamischen

Türkei) überwunden werden könne. Mehre

Staats vorerst stoppen konnten. Gleichzeitig

re Teilnehmer forderten vor allem die Türkei

wurde der Koalition und insbesondere den

auf, sich substanzieller zu beteiligen. Ankara

USA jedoch ein Mangel an strategischen Zie

glaube, den Islamischen Staat kontrollieren
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zu können und halte den Sturz Assads und

ten beigemessen wurden. Eine Verhand

die Eindämmung staatlicher Ambitionen der

lungslösung un
ter Einbeziehung von Iran,

Kurden weiterhin für die wichtigeren strate

Russland und moderaten Kräften innerhalb

gischen Ziele der Türkei in der Region.

des syrischen Regi

Es herrschte große Einigkeit darüber, dass

mes bleibe der einzi

es zusätzlich zu einem militärischen auch

ge Weg zu einer Bei

eines politischen Ansatzes bedürfe, da unter

legung des Konflikts,

anderem das Beispiel Falludscha gezeigt

so die Ansicht meh

habe, dass die sunnitischen Gebiete Iraks

rerer

Teilnehmer.

nicht rein militärisch unter Kontrolle zu brin

Da
bei

gen sind. Eine Delegitimierung von IS könne

libanesische Modell

langfristig nur gelingen, wenn es zu einer

einer Machtteilung als Vorbild dienen. Ein

nachhaltigen politischen Verständigung zwi

Teilnehmer stellte dagegen explizit die Sykes-

schen den konkurrierenden konfessionellen

Picot-Ordnung in Frage und schlug vor, den

Gruppen in Syrien (Alawiten und Sunniten)

verschiedenen ethnischen oder konfessionel

und Irak (Schiiten und Sunniten) kommt.

len Gruppierungen durch eine neue Grenz

Auf irakischer Seite

ziehung politische Selbstbestimmung zu er

sei dafür eine besse

möglichen.

Der Schlüssel zur
B ekämpfung von IS liegt
in den Händen der
irak ischen Sunniten.

könnte

das

Die Bemühungen um
eine Lösung des Syrien
konflikts dürfen dem
Kampf gegen IS nicht
untergeordnet werden.

re Einbindung der
Sunniten

in

den

politischen Prozess
vonnöten. Eine Ver
fassungsreform und
größere Autonomie

Regionales Umfeld: Die Nuklear
verhandlungen mit Iran

innerhalb des irakischen Staats könnten un
ter den Sunniten Anreize schaffen, sich ge

Wenige Tage nach der Verlängerung der

gen den Islamischen Staat aufzulehnen. Die

Frist für ein endgültiges Abkommen in den

meisten Teilnehmer waren sich einig, dass

E 3 + 3-Verhandlungen mit Iran wurden die

der Schlüssel zur Bekämpfung von IS letzten

Erfolgsaussichten und potenziellen Folgen


Endes in den Händen der irakischen Sunniten

einer Einigung diskutiert. Aus iranischer


liege, für die als machtlos wahrgenommene

Sicht steht einem Nukleardeal vor allem der

Regierung al-Abadi hier aber noch großer

ab 2015 republikanisch dominierte US-Kon

Handlungsbedarf bestehe.

gress im Weg. Ein nur schwer aufzulösendes

Gleichzeitig wurde wiederholt davor ge

Dilemma bestehe darin, dass einerseits die

warnt, die Bemühungen um eine Lösung des

Frage eines Zeitplans für die Aufhebung der

Syrienkonflikts dem Kampf gegen IS unter

amerikanischen Sanktionen einer der letzten

zuordnen. Dabei wurden mehrere mögliche

ungelösten Streitpunkte zwischen den E 3 + 3

Ansätze – wie die Einrichtung einer Flugver

und Iran darstelle, die US-Regierung anderer

botszone oder die Bewaffnung und Aus

seits aber ohne Zustimmung des Kongresses

bildung moderater syrischer Oppositions

nur die Aussetzung, nicht aber die Aufhebung

kämpfer – diskutiert, ohne dass diesen

von Sanktionen beschließen könne. Ein Dis

Komponenten alleine große Erfolgsaussich

kutant appellierte an die Europäische Union,
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die USA von einer möglichst kurzen Imple

mit dem Westen und den arabischen Nach

mentierungsphase für die Umsetzung eines

barn auch auf anderen Themengebieten er

Abkommens zu überzeugen, da die iranische

möglichen würde. Sollte das finale Abkom

und die US-amerikanische Position hier noch

men Bestimmungen enthalten, die über den

weit auseinanderlägen.

Nichtverbreitungsvertrag (NPT) und dessen

Darüber hinaus betrachte Teheran Israel

Zusatzprotokoll hinausgehen, so die Ansicht

und Saudi-Arabien als größte Störfaktoren.

eines Diskutanten, könne das Abkommen

Vor allem die saudi

außerdem als Grundlage für eine massenver

schen Bedenken be

nichtungswaffenfreie Zone im Nahen Osten

zögen sich nicht in

dienen. Unter Vermittlung der E 3 + 3-Staaten

erster Linie auf das

könne multilaterale Kooperation in dieser

Ein erfolgreicher
A bschluss der Nuklear
verhandlungen könnte
regionaler Kooperation
in anderen Bereichen
den Weg ebnen.

iranische
programm

Nuklear

Frage zu einer wichtigen vertrauensbilden

selbst,

den Maßnahme zwischen Iran und den GCC-

sondern auf dessen

Staaten werden.

Folgen für Irans Ein

Die Wahrscheinlichkeit eines erfolgrei

fluss in der Region.

chen Abschlusses der Verhandlungen bis zur

In einer möglichen Verbesserung der Bezie

neuen Deadline Ende Juni 2015 lasse sich nur

hungen zwischen Iran und den USA sehe die

schwer beziffern, wurde aber von einem Teil

Regierung in Riad eine Gefährdung ihrer ei

nehmer mit »leicht über 50 Prozent« an

genen Machtstellung. Auf der anderen Seite

gegeben. Auch wenn

wiesen einige Teilnehmer darauf hin, dass

sich

die Verhinderung eines aus
gewogenen Ab

lungspartner in den

kommens letztlich gar nicht im Interesse

meisten Fragen in

Saudi-Arabiens läge. Ein Scheitern des Deals

zwischen sehr nahe

und eine für diesen Fall zu e
 rwartende wei

seien, könne man

tere Verschärfung westlicher Sanktionen, so

aber nicht von einer

die Argumentation, verleihe radikalen Kräf

Einigung sprechen,

ten in Teheran Auftrieb und könne Moderate

solange nicht alle Detailfragen geklärt seien.

zu Radikalen machen, was sich bereits in den

Sollte die Blockadehaltung des US-Kongresses

Parlamentswahlen 2015 niederschlagen wür

oder ein Veto des iranischen Revolutionsfüh

de. Eine solche Entwicklung erschwere eine

rers ein finales Abkommen verhindern, kön

regionale Kooperation in anderen Bereichen

ne ein zweiter vorläufiger Deal ein möglicher

und mache Iran nur zu einem noch aggressi

Weg sein, ein endgültiges Scheitern der

veren Akteur in der Region – in Syrien und

Verhandlungen und dessen negative Folgen

Irak, aber auch in Bahrain und Jemen. Die

zu verhindern. Dieses Szenario ermögliche

Nichtaufhebung oder gar Verschärfung der

auch eine Fortsetzung der »De-facto-Koopera

Sanktionen hätte zudem verheerende Folgen

tion« zwischen Teheran und Washington im

für die iranische Wirtschaft.

Kampf gegen IS (»USA aus der Luft, Iran am

Auf der anderen Seite legten mehrere Teil

die

Verhand

Ein zweites vorläufiges
Abkommen könnte ein
möglicher Weg sein, um
ein endgültiges Schei
tern zu verhindern.

Boden«).

nehmer die positiven Auswirkungen eines
Deals dar, der in Iran die moderaten Kräf
te stärken und deshalb eine Kooperation
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Ein Blick in die Kristallkugel:
Nahost-Trends 2015

2. Der Konflikt zwischen Iran und Saudi-Ara
bien bleibt das Haupthindernis für eine
bessere regionale Kooperation. Beide Staa

Abschließend identifizierten die Gesprächs

ten sind weiterhin weder willens noch in

teilnehmer thesenhaft mögliche Trends für

der Lage, ihre Spannungen zu überwin

den Nahen Osten im Jahr 2015:

den. Solange dies so bleibt, beschränkt
sich der Umgang mit den Krisen in der

1. Angesichts der Auflösung der regiona

Region auf Konfliktmanagement. Auch


len Ordnung sind weder die betroffenen

eine nachhaltige Bekämpfung des Islami

Staaten in der Region noch internationale

schen Staats rückt so in weite Ferne.

Akteure in der Lage, eine neue Ordnung
zu etablieren. In Folge dessen bleiben in

3. Nichtstaatliche Akteure wie der Islami

stabile Situationen eingefroren und haben

sche Staat, aber auch die verschiedenen

hohes Eskalationspotenzial. Die Einfluss

kurdischen Gruppierungen, die H
 isbollah

möglichkeiten des Westens nehmen ab.

in Libanon oder die Houthis in Jemen ge

Er konzentriert sich stattdessen darauf,

winnen weiter an Bedeutung und sind

re
gionale Partner zu ertüchtigen. Wäh

teilweise einflussreicher als die (Zentral-)

rend der Faktor Erdöl die Nahostpolitik

Staaten der Region. Innerstaatliche Kon

des Westens wegen der zunehmenden

flikte und Bürgerkriege überschreiten

Energieunabhängigkeit der USA weniger

vermehrt Grenzen und ziehen die ganze

beeinflusst, nehmen das Interesse und po

Region in Mitleidenschaft. Unter den 2014

tenziell auch das Engagement asiatischer

noch nicht von IS-Angriffen oder Bürger

Mächte im Nahen Osten zu.

krieg erfassten Staaten erscheinen vor al
lem Jordanien und möglicherweise auch
Saudi-Arabien in ihrer Stabilität gefährdet.

6

Konferenzbericht

Der Islamische Staat und die Zukunft des Nahen Ostens

Über den Körber Dialogue Middle East
Der Körber Dialogue Middle East bietet eine Plattform für multilaterale Gespräche zu
aktuellen außen- und sicherheitspolitischen Fragestellungen des Nahen und Mittleren Ostens.
In regelmäßigen Abständen kommen außenpolitische Experten aus der EU, den USA sowie
Staaten des Nahen und Mittleren Ostens zusammen, um in vertraulicher Atmosphäre politik
orientierte Ideen zu entwickeln und Handlungsempfehlungen zu formulieren. Auf dem Work
shop in Berlin waren hochrangige außenpolitische Fachleute und Vertreter führender Think
Tanks versammelt, um die aktuellen Entwicklungen im Nahen und Mittleren Osten zu disku
tieren.
Diese Zusammenfassung enthält eine Auswahl von Argumenten, die aus unserer Sicht für
die gegenwärtige politische Debatte relevant sind. Sie wird an die Teilnehmer des Körber
D ialogue Middle East und ausgewählte politische Entscheidungsträger verteilt.
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