
 

Vom sogenannten IS im Irak und Syrien im Juli 2018 kontrollierte Gebiete  

sogenannter IS (dunkelgrau), irakische Regierung (rot), syrische Regierung (rosa), Kurden (gelb), Nusra Front 
(weiß),Türkei und verbündete Milizen (grün,) andere Rebellengruppen in Syrien (hellgrün); Stand 6.6.2018 
Autor: Nate Hooper, Wikimedia Commons, Lizensiert unter: CreativeCommons-Lizenz BY-SA-4.0, URL: 
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de 

Der sogenannte „Islamische Staat“ 

Weite Teile des Nordiraks und des Osten Syriens waren in der Hand einer Miliz, die sich 

„Islamischer Staat“ nennt. Die Organisation wird unter anderem vom Weltsicherheitsrat der 

UN, von den USA, Großbritannien und auch Deutschland als terroristische Vereinigung ein-

gestuft. Immer wieder schafft es der sogenannte IS mit Terrorakten, wie z.B. brutalen Gewalt-

taten in ihrem Herrschaftsgebiet oder (Selbstmord-)Anschläge, in die Nachrichten. Auch bei 

uns in Deutschland und anderen meist westlichen Staaten gelang es Anhängern und Sympa-

thisanten, Anschläge vorzubereiten und durchzuführen. Genannt seien hier z.B. die Anschläge 

in Paris am 13. November 2015 oder auch der Anschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt 

am 19. Dezember 2016.  

Wer oder was aber ist der sogenannte Islamische Staat? 

Aktuelle Situation 

Der sogenannte Islamische Staat ist militärisch besiegt. Kontrollierte die Terrororganisation 

2015 noch weite Teile Syriens und des Iraks inklusive der Millionenstadt Mossul, hat der so-

genannte IS die Kontrolle über alle großen Städte verloren. Er kontrolliert heute lediglich 

noch kleine Gebiete in der syrischen Wüste. 

Auch die als Hauptstadt genutzte Stadt Raqqa in Syrien wurde im Oktober 2017 befreit. Un-

ter Führung von kurdischen Einheiten und unterstützt durch amerikanische Spezialeinheiten 
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und Luftangriffe des Bündnisses um die USA haben Kämpfer der SDF („Syrian Democratic 

Forces“, ein seit Oktober 2015 in Syrien bestehendes Militärbündnis unter Führung kurdi-

scher Milizen) von Norden her große Teile des ehemals vom sogenannten IS beherrschten 

Gebiets erobert. 

Der sogenannte Islamische Staat als Herrscher über ein Territorium existiert praktisch nicht 

mehr. Doch trotzdem, oder gerade deshalb, ist der sogenannte IS auch weiterhin eine große 

Bedrohung. Die Führung hat schon seit längerem die Strategie geändert. Anhänger und Sym-

pathisanten sind „aufgefordert“, Terroranschläge auszuführen. Es kam zu einer Reihe 

schlimmster Terroranschläge, die sich auf den sogenannten IS beziehen:  

Am 13. November 2015 starben in Paris bei den Anschlägen 130 Menschen und 352 wurden 

zum Teil schwer verletzt. Am 22. März 2016 kamen in Brüssel 35 Menschen ums Leben und 

über 300 wurden verletzt. Auch in Deutschland wurden beim Anschlag auf den Weihnachts-

markt in Berlin 11 Besucher getötet und 55 verletzt. Das türkische Istanbul war ebenfalls Ter-

rorziel, hier gab es mehrere Terroranschläge, die dem IS zugeordnet wurden. Der sogenannte 

IS hat sich z.B. nach einem Anschlag am 1. Januar 2017, bei dem 39 Personen getötet wur-

den, zu diesem Anschlag bekannt. Mehrfach kam es in London zu Anschlägen mit Pkw und 

Kleinlastern, die in eine Menschenmenge fuhren. Mit solchen Anschlägen, die in manchen 

Fällen von Sympathisanten des IS, ohne direkten Kontakt zur Organisation, verübt wurden, 

versucht der sogenannte IS seinen Anhängern weltweit immer wieder seine Schlagkraft zu 

präsentieren. Auch nach der militärischen Niederlage des sogenannten IS im Irak und in Syri-

en ist zu erwarten, dass auch weiterhin Anschläge mit Bezug auf den sogenannten IS verübt 

werden. 

Auf dem Höhepunkt der Macht 

Am 29. Juni 2014 wurde das Kalifat des sogenannten Islamischen Staates ausgerufen. Zu 

diesem Zeitpunkt beherrschte die zuvor unter dem Kürzel ISIS (etwa: Islamischer Staat in 

Syrien und dem Irak) bekannte Terrororganisation weite Regionen im Westen des Iraks und 

im angrenzenden Osten Syriens. In den Monaten zuvor war es der Organisation von Syrien 

aus gelungen, wo sie seit etwa 2012 immer größere Gebiete unter ihre Kontrolle gebracht hat-

te, große Gebiete im Irak zu erobern. Den Kämpfern fielen bei ihrem Vormarsch u.a. Waffen, 

Ölquellen sowie die größte irakische Ölraffinerie in die Hände. Auch die Millionenstadt 

Mossul im Norden des Irak konnten Verbände des sogenannten Islamischen Staates Anfang 
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nern Steuern ein, lässt „Recht“ sprechen und kümmert sich um die Organisation des täglichen 

Lebens. Bis 2015 flossen die dafür benötigten Gelder noch üppig, doch die Maßnahmen ge-

gen den Islamischen Staat haben hier Wirkung gezeigt, und der sogenannte IS musste an etli-

chen Stellen Einsparungen vornehmen, so wurde bekannt, dass der Sold der Kämpfer redu-

ziert wurde. 

Besonders für die Kinder, die unter der Herrschaft des sogenannten IS stehen bzw. standen, 

war dies eine prägende Zeit. Aus Mossul weiß man, dass die Lehrer schnell durch Anhänger 

des sogenannten IS ausgetauscht wurden. Mädchen wurde nach kurzer Zeit der Schulunter-

richt verboten. Der gesamte Unterricht wurde, laut Zeugenaussagen, militarisiert und gewalt-

verherrlichend. In Mossul sind viele Kinder daraufhin gar nicht mehr zur Schule gegangen. Es 

droht, eine „verlorene Generation“ ohne gute Schulbildung oder gar völlig ohne Schulbildung 

und mit traumatischen Erfahrungen heranzuwachsen.  

Reaktionen auf den sogenannten „Islamischen Staat“ 

Reaktionen aus der islamischen Welt  
Der ägyptische Großmufti, als eine wichtige islamische Institution, hat den „Islamischen 

Staat“ als Gefahr für den Islam und die Muslime bezeichnet, auch der oberste Mufti Saudi 

Arabiens äußerte sich ähnlich. In Indonesien wurde die Organisation vom Rat der islamischen 

Gelehrten verboten. Aber nicht nur diese Institutionen und Gelehrten äußerten sich deutlich 

gegen den sogenannten IS, selbst viele Salafisten und sogar andere Dschihadisten, die in reli-

giösen Grundfragen in vielen Punkten mit dem sogenannten IS übereinstimmen, lehnen das 

ausgerufene Kalifat jetzt und in dieser Form deutlich ab. Dabei wird Al Baghdadi u.a. vorge-

worfen, statt durch einen Konsens der islamischen Gemeinde oder zumindest der Rechtsge-

lehrten nur durch eine Ratsversammlung seiner Kampftruppen ausgerufen worden zu sein. 

Dies sei nicht rechtmäßig. 

Doch trotz der ganz überwiegenden Ablehnung des sogenannten IS gibt es auch eine Zahl an 

Unterstützern, u.a. auch in Ägypten. Die Terrorgruppe Ansar Bait al- Maqdis (arab. Unter-

stützer Jerusalems), zu der etwa 1.000 Kämpfer gehören sollen und die den nördlichen Teil 

der Sinai-Halbinsel kontrolliert, schloss sich im November 2014 formell dem sogenannten IS 

an. Sie benannte sich daraufhin in „Wilayat Sinai“ (dtsch. Unionsstaat Sinai) um. Auch von 

der islamisch-sunnitischen Terrorgruppe „Boko Haram“, die vor allem in Nigeria aktiv ist, 

gab es Unterstützungsbekundungen und Anfang März 2015 schloss sie sich dem sogenannten 

IS offiziell an. Anfang Oktober 2015 versprachen pakistanische Taliban dem sogenannten IS 
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2017 konnte die Befreiung der nun in weiten Teilen zerstörten Stadt Mossul bekannt gegeben 

werden. Die Situation für die Zivilbevölkerung während der Schlacht um die Millionenstadt 

war katastrophal. Die Versorgung mit Lebensmitteln und Wasser war, besonders in den vom 

sogenannten IS besetzten Vierteln, genauso wie die ärztliche Versorgung kaum gegeben. Zu-

dem nutzten die Kämpfer des sogenannten IS die Bewohner als Schutzschilde, um Bomben-

angriffe oder anderen Beschuss zu verhindern. Auf Fliehende wurde geschossen. Trotzdem 

gelang es vielen, die ehemals zweitgrößte Stadt des Iraks zu verlassen.  

Mit der Eroberung der als Hauptstadt genutzten syrischen Stadt Raqqa durch die „Demokra-

tischen Kräfte Syriens“ bzw. englisch Syrian Democratic Forces (SDF ) im Oktober 2017 und 

der kurz darauf folgenden Rückeroberung der Provinzhauptstadt Deir ez-Zor verlor der soge-

nannte IS auch die Kontrolle über die letzten bedeutenderen städtischen Zentren. 

Noch immer ist der sogenannte IS aber zu kleineren militärischen Aktionen in der Lage, wie 

sich bei der Eroberung einer Ölpumpstation in der Provinz Deir ez-Zor im März 2018 zeigte.  

Gräueltaten des sogenannten IS 
Der sogenannte IS reagierte auf das Eintreten z.B. der USA, Frankreichs und Großbritanni-

ens mit Gräueltaten, so wurde z.B. im August 2014 der US-amerikanische Journalist James 

Foley enthauptet und Bilder und Videos dazu ins Internet gestellt. Es wurde damit gedroht, 

weitere Geiseln zu ermorden. Die USA hielten an ihrem Eingreifen fest. Im September 2014 

wurde daraufhin auch der Journalist Steven Sotloff brutal ermordet. 

Auch an anderer Stelle reagierte der sogenannte IS mit brutalsten Mitteln. Berichten zufolge 

sollen in der Nähe der irakischen Stadt Ramadi im November 2014 über 600 Mitglieder eines 

Stammes ermordet worden sein, weil dieser sich gegen den sogenannte IS zur Wehr gesetzt 

hatte. 

Im Februar 2014 wurden Bilder eines bei lebendigem Leibe verbrannten jordanischen 

Kampfpiloten vom sogenannten IS veröffentlicht. Ähnlich wie die USA verstärkte auch Jor-

danien daraufhin seine Luftangriffe auf Stellungen des sogenannten IS, zudem wurden in Jor-

danien zwei verurteilte Terroristen hingerichtet. 

Neben diesen Gräueltaten machte der sogenannte IS auch immer wieder mit anderen Aktio-

nen wie dem wiederholten zerstören uralter Kulturgüter auf sich aufmerksam. Im Museum in 

Mossul und auf Ausgrabungsstätten wie die den antiken Städten Ninive oder Palmyra wurden 

Statuen und andere bauliche Überreste zerstört. 
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Heute müssten die Einnahmen des sogenannten IS nur einen Bruchteil dessen betragen, was 

in der Hochphase der Organisation eingenommen wurde. Die „reichste Terrororganisation der 

Welt“ ist der sogenannte IS nicht mehr. Aber der sogenannte IS hat sich schon mehrfach in 

seiner Geschichte an neue Situationen angepasst. Und auch mit geringen finanziellen Mitteln 

wird die Terrororganisation in der Lage sein, immer wieder für Aufsehen zu sorgen, sei es 

durch Anschläge von Anhängern oder Sympathisanten oder durch kleinere militärische Akti-

onen in den Regionen, in denen sie aktiv ist. 

Wie regierte der sogenannte Islamische Staat in den von ihm beherrschten Gebieten? 
Der sogenannte IS kontrollierte vor allem die großen Städte und größeren Orte, die wichti-

gen Verkehrswege und andere bedeutende Infrastruktureinrichtungen wie Ölanlagen, Stau-

dämme oder Ähnliches. Ansonsten baute die Terrororganisation auch auf die Unterstützung 

arabisch-sunnitischer Stämme in ihrem Herrschaftsgebiet. Um deren Unterstützung zu erhal-

ten, ging der sogenannte IS genauso vor, wie schon zuvor die USA. Man kaufte die Unterstüt-

zung gegen Zahlung einer entsprechenden Summe Geldes und spielte rivalisierende Stämme 

gegeneinander aus. Auf späteren Widerstand reagiert der sogenannte IS jedoch mit äußerster 

Brutalität. Von Erschießungen, Kreuzigungen und immer wieder von Enthauptungen wurde 

berichtet. Mehrfach wurden in zurückeroberten Gebieten Massengräber mit hunderten Toten 

gefunden, darunter auch Angehörige sunnitischer Stämme, die gegen den sogenannten IS auf-

begehrt hatten. Auch eigene Kämpfer traf es immer wieder. Im Dezember 2014 wurde berich-

tet, dass vermutlich über 100 Kämpfer als Deserteure hingerichtet wurden. Auch als Spione 

verdächtige Kämpfer wurden oftmals im Schnellverfahren hingerichtet. 

Die Verwaltung vor Ort übernahm und übernimmt in den sich noch unter Kontrolle befin-

denden Gebieten Ortsvorsteher und Richter. Sie stammen in den meisten Fällen nicht aus dem 

Irak oder Syrien, sondern sind zugereiste Kämpfer aus anderen arabischen Ländern. Damit 

sich niemand eine Hausmacht aufbauen kann, rotieren sie, d.h. alle paar Monate werden sie an 

einen anderen Ort geschickt. 

Es war lange schwer, genaue Informationen über den Alltag in den vom sogenannten IS be-

herrschten Städten zu erlangen. Journalisten hatten gar keinen oder keinen freien Zutritt. Die 

meisten Berichte stammen von Flüchtlingen oder von Einwohnern befreiter Orte und Städte. 

Aus der inoffiziellen ehemaligen Hauptstadt Raqqa in Syrien weiß man, dass der sogenannte 

IS zunächst bemüht war, für die Grundbedürfnisse wie Lebensmittel- und Ölversorgung Sorge 

zu tragen, das gilt auch für die Aufrechterhaltung der Infrastruktur, wie z.B. befahrbare Stra-

ßen und Stromversorgung. Die öffentliche Stromversorgung ist im Laufe der Zeit jedoch fast 
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Glossar 

Abu Musab az-Zarqawi  
Eigentlich Ahmad Nazza al-Chalaila, * 30. Oktober 1966 n Zarqa (Jordanien); † 7. Juni 

2006 Baquba (Irak). Er war islamistischer Extremist und als Mitglied der Terrororganisation 

Al-Qaida im Irak zu deren Führer aufgestiegen. In dieser Zeit, etwa ab 2002, ist er für viele 

Anschläge und Attentate verantwortlich. 

Dritter Golfkrieg 
Der 3. Golfkrieg oder auch Irakkrieg war ein vom 20. März bis 1. Mai 2003 andauernder 

Krieg im Irak. Dabei griffen die USA mit der „Koalition der Willigen“ den Irak an. Begrün-

dung war der angebliche Besitz von geheimen Massenvernichtungswaffen des Iraks, was sich 

nach dem Krieg als falsch erwies. Der amerikanische Präsident George W. Bush erklärte den 

Krieg mit dem Sturz des Diktators am 1. Mai 2003 für beendet. Es folgte im Anschluss eine 

bis 2012 andauernde Besatzung des Iraks. 

Dschihad 
Dschihad (Ğihād) ist arabisch und bedeutet in etwa Anstrengung, Kampf, Bemühen, Einsatz 

und stammt von dem arabischen Verb ğāhada, was sich einsetzen bedeutet. Im Koran wird der 

„Einsatz auf den Weg Gottes“ als gottgefällig empfohlen. Im Koran wird der Begriff eher im 

kriegerischen Sinn genutzt und auch in der Frühphase des Islam werden sowohl die Erobe-

rungszüge als auch einzelne Raubzüge mit dem Begriff Dschihad bezeichnet. Islamische The-

ologen haben jedoch schon im 12. Jahrhundert zwischen „kleinen“ und „großen“ Dschihad 

unterschieden, wobei mit dem „kleinen Dschihad“ der kriegerische Kampf bezeichnet wird, 

mit dem „großen Dschihad“ der Kampf gegen die eigenen, nicht gottgefälligen Unzulänglich-

keiten. Letzterem wird dabei der größere Wert beigemessen. 

Jeside 
Hauptsiedlungsgebiet der Jesiden ist der Nordirak, Nordsyrien und die Südtürkei. Etwa 

800.000 Menschen zählen zu dieser Glaubensgemeinschaft. Jeside ist man durch Geburt, 

wenn beide Eltern Jesiden sind. Das Jesidentum ist eine monotheistische Religion, allerdings 

ohne Heilige Schrift. Sie glauben an einen Gott, der jedoch keinen bösen Widerpart hat. Sie 

selbst sehen ihre Religion älter als das Christentum. 
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Mohammeds, die ebenfalls als göttliche Willensäußerungen gesehen werden. Die großen 

Sammlungen dieser Willensäußerungen begannen im 9. Jahrhundert, jedoch sahen schon die 

Autoren dieser Sammlungen das Problem, die Echtheit der überlieferten Reden und Handlun-

gen des Propheten zu beweisen. Der umfangreichste Teil ist die „Sunna“ die Gewohnheit der 

Urgemeinde. Aus diesen Quellen speist sich die Scharia, die nicht kodifiziert ist, sondern eher 

eine Methode der Rechtsfindung und -schöpfung ist. 

Schiit 
Schiiten sind die Anhänger der Schia (arab. Anhängerschaft, Partei), der zweitgrößten Kon-

fession des Islam. Dies ist eine Abkürzung für die Partei Alis, die „schī’at ’Alī“ also die An-

hänger des vierten Kalifen und Schwiegersohns Mohammeds, ’Alī ibn Abī Tālib. Nach der 

Ermordung des vierten Kalifen hielten sie seinem Sohn die Treue. Für die Schiiten war ’Ali, 

als Blutsverwandte Mohammeds der einzig rechtmäßige Nachfolger des Propheten. ’Ali und 

sein Nachfolger werden als Imame bezeichnet, die göttlich legitimiert sind. Je nach Gruppe 

innerhalb der Schiiten werden unterschiedlich viele Imame als rechtmäßig anerkannt, dabei ist 

die der Zwölfer-Schia die bedeutendste. Etwa 15 % der Muslime sind heute Schiiten. Sie le-

ben mehrheitlich im Iran und im Südwesten des Iraks.  

Sunnit 
Die Sunniten (ahl as-sunna, arab. Volk der Tradition) sind die Anhänger der größten Glau-

bensrichtung im Islam. In den meisten islamischen Ländern stellen sie die Mehrheit. Die Sun-

niten lassen sich in vier unterschiedliche Normenlehren, oft auch als Rechtsschulen bezeich-

net, unterteilen. 

Sykes-Picot-Abkommen 
Eine Übereinkunft vom 16. Mai 1916, in dem die Regierungen Großbritanniens und Frank-

reichs ihre kolonialen Interessensgebiete im Nahen Osten nach der erwarteten Zerschlagung 

des Osmanischen Reiches festzulegen versuchten. Frankreich wären demnach die Gebiete des 

heutigen Syriens und Libanons zugefallen, während Großbritannien den heutigen Irak, Jorda-

nien und die Westküste des Persischen Golfs als Einflusssphäre erhalten hätte. Das heutige 

Israel und die palästinensischen Gebiete wären unter gemeinsame Kontrolle gekommen. Aus-

gehandelt wurde das Abkommen von Mark Sykes (Großbritannien) und François Georges 

Picot (Frankreich). Nach dem Ersten Weltkrieg (1914–1918) wurden den beiden Staaten in 

wesentlichen Zügen diese Einflusssphären 1920 vom Völkerbund übertragen. Das Abkom-
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