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Taqfir und Islamischer Staat

Kobanê hat bislang stand gehalten, im Irak sind die Jihadisten auf dem Vormarsch
Von Thomas Schmidinger
Fast sieht es so aus, als hätten der Wagemut und die Opferbereitschaft der Kämpferinnen und Kämpfer der kurdischen
Volksverteidigungskräfte YPG und die
präzisen Luftangriffe der US-Luftwaffe
doch in allerletzter Minute das Schicksal von Kobanê gewendet. Die kurdische
Stadt in Nordsyrien, in deren Straßen
schon über eine Woche lang eine verzweifelte Abwehrschlacht gegen die Milizen
des selbsternannten »Islamischen Staates« geführt wurde, konnte am 17. und
18. Oktober wieder den Angreifern entrissen werden.
Die Gefahr für den kleinsten der drei
de-facto autonomen kurdischen Kantone
in Nordsyrien, aus denen im Sommer
2012 die Truppen des Regimes abzogen,
ist damit allerdings keineswegs gebannt.
Noch ist das Umland der Stadt nicht zurückerobert. In den Dörfern um Kobanê
harren noch tausende Zivilisten aus, die
auch bei einem Rückzug des IS um ihr Leben fürchten müssen.
Die militärische Taktik der Jihadisten basiert darauf, große Territorien zu
überrennen und erst später schrittweise
das Hinterland zu kontrollieren. Dies ermöglicht großflächige Geländegewinne
mit geringen Besatzungskosten. Allein
die Verbreitung von Angst und Schrecken
genügt oft, um die Bevölkerung in neu eroberten Gebieten zum Stillhalten zu bewegen. Der Feldzug gegen Kobanê dürfte
relativ viele militärische Kräfte des IS gebunden haben. Was genau in den Dörfern
des Kantons geschieht, ist nur sehr schwer

östlichen Kanton Cizîrê – nie. Die Kurdinnen und Kurden, die sich hier gegen
den »Islamischen Staat« wehren, sind
genauso sunnitische Muslime, wie ihre
Angreifer. Auch in Kobanê ruft der Muezzin fünf Mal täglich zum Gebet und es
wird während des Ramadan gefastet. In
der an einer Station zum Bau der Bagdadbahn errichteten Stadt, lebte nie eine nennenswerte Zahl von Nichtmuslimen. Die
Ideologie des IS basiert allerdings, wie bei
anderen jihadistischen Gruppen auch,
auf der Praxis des Taqfir, einer umstrittenen Methode des Islamischen Rechts,
andere Muslime zu Nichtmuslimen zu
erklären. Taqfiris sind Muslime, die für
sich beanspruchen andere Muslime zu
Ungläubigen (Kafir) zu erklären. In dieser Logik sind andere Muslime nur dann
Muslime, wenn sie auch genau der eigenen Strömung angehören und ebenfalls
alle anderen Muslime zu Ungläubigen erklären. Wer dann einmal zu Ungläubigen
erklärte Muslime nicht ebenfalls für Ungläubige hält, wird allein dadurch schon
verdächtig. Seit der Ausrufung Ibrahim
al-Badris alias Abu Bakr al-Baghdadi als
»Khalif Ibrahim« und der damit beanspruchten Wiedererrichtung des Khalifats am 29. Juni 2014, sind in der Logik
des IS alle Muslime verpflichtet diesem
Khalifendarsteller mit einer so genannten Baia die Treue zu schwören. Wer dies
verweigert ist nach der taqfirischen Logik
des IS ein »Kafir«. Demnach sind nicht
nur die dem IS verhassten Schiiten oder
andere religiöse Minderheiten des Todes,
sondern auch all jene Sunniten, die sich
dem IS in den Weg stellen.

Kurden schauen am 19. Oktober 2014 von der türkischen Grenze zur syrischen Stadt
Kobanê, die sich – ohne die Unterstützung der Türkei – erfolgreich gegen den IS wehrt
zu eruieren. In den meisten Fällen dürfte
der IS aber zu sehr mit den Kämpfen mit
der YPG beschäftig zu sein, um sich um
die Dörfer zu »kümmern«. Laut der in
Kobanê regierenden Demokratischen
Unionspartei PYD harren in den Dörfern
aber weiterhin Zivilisten aus und Parteichef Salih Muslim befürchtet, dass die Bewohnerinnen und Bewohner der Dörfer
auch bei einer militärischen Niederlage
des IS auf dem Rückzug der Jihadisten aus
Rache getötet werden könnten.
Zu Ungläubigen erklärt
Dabei gibt es in Kobanê keine religiösen
Minderheiten. Hier geht es nicht um Jesidi oder Christen und eine jüdische Gemeinde gab es hier – im Gegensatz zum

Dies betrifft nicht nur die sunnitischen
Kurden, sondern auch sunnitische Araber. Die Eroberung der Stadt Hit – die
übrigens bis zur Auswanderung der irakischen Juden 1951 die letzte Gemeinde
von Karäern (ein jüdisches Turkvolk)
des Irak beherbergte – führte Mitte Oktober zu einer Massenflucht sunnitischer
Araber vor dem IS, die teilweise schon im
Sommer aus anderen Regionen des Zentraliraks nach Hit geflohen waren. Das
UNHCR gab am 14. Oktober bekannt,
dass 180.000 Menschen aus der Region
um Hit nach Bagdad geflohen sind.
Bagdad vom IS bedroht
Während sich der IS aus Kobanê zurückzuziehen scheint, verstärkt er seine mili-

tärischen Aktivitäten gegen die
irakischen Kurden in Richtung
Kirkuk und gegen die irakische
Hauptstadt. Bagdad mit seinen
sechs Millionen Einwohnern
unterschiedlichster ethnischer
und religiöser Herkunft, ist derzeit bereits von drei Seiten von
IS-Kämpfern umgeben und nur
noch vom Osten und von der
Luft her erreichbar. Langsam
scheint der IS den Belagerungsring um die historische Hauptstadt des Abbassiden-Khalifats
zu schließen. Da die schiitische Irakische Soldaten in Jurf al-Sakhr. Ende Oktober
Mehrheit der Stadt sicher hef- eroberten die Streitkräfte ein großes Gebiet südlich
tigste Gegenwehr leisten würde, von Bagdad vom IS zurück, das dieser im Juni 2014
könnte es sein, dass der IS gar überrannt hatte
nicht auf eine Eroberung der Stadt setzt, Verhalten der Jihadisten gegenüber den
sondern die Metropole aushungern und irakischen Zivilistinnen und Zivilisten
mit Terrorismus verunsichern möchte. und der Einfluss von Nichtirakern inBereits jetzt gibt es vermehrt Anschläge nerhalb des Netzwerks brachten aber die
in der Stadt. Der wöchentliche Blutzoll eigentlich verbündeten sunnitisch-arabihat wieder das Ausmaß der schlimmsten schen Stämme gegen sie auf. Dies ermögPhase des Bürgerkriegs um 2006 erreicht. lichte es den US-Besatzungsbehörden mit
In Bagdad und im Südirak hat sich die der sogenannten Sahwa-Bewegung (ErSituation aber nicht nur durch den IS ver- weckungsbewegung) bis zu 100.000 beschlechtert. Stadt und Region sind durch waffnete sunnitische Kämpfer gegen die
das Versagen der irakischen Armee de Jihadisten zu mobilisieren. Diese wurden
facto von der Verteidigung durch schii- nach getaner Arbeit jedoch nicht – wie
tische Milizen und von iranischen Mili- ursprünglich in Aussicht gestellt – in die
tärberatern abhängig. Dadurch nahm die neuen irakischen Sicherheitskräfte und
Konfessionalisierung weiter zu. Schiiti- die Armee integriert.
sche Milizen gehen auch gegen vermeintJihadisten und Baathisten wurden bis
lich »unanständige« Frauen, Homose- 2007 wieder auf bewaffnete Terrorgrupxuelle oder politische Gegnerinnen und pen reduziert, die sich im Untergrund
Gegner vor, Alkoholgeschäfte werden neu gruppierten. Der Beginn des syriverwüstet und Prostituierte massakriert. schen Bürgerkrieges 2012 ermöglichte
Der Erfolg des IS basiert auf einem es der irakischen al-Qaida schließlich,
Bündnis mit den irakischen Baathisten, auch in Syrien aktiv zu werden. Im April
die nicht nur lokale Unterstützung, son- 2013 erklärte al-Baghdadi die syrische aldern auch militärisches Knowhow zur Qaida-Organisation Jabhat al-Nusra zum
Verfügung stellen. Der ehemalige stell- Teil seiner eigenen Organisation, die in
vertretende Vorsitzender des Revoluti- Zukunft »Islamischer Staat im Irak und
onären Kommandorates der irakischen Großsyrien« heißen sollte. Diese Fusion
Baath-Partei, Izzat Ibrahim ad-Duri, wurde allerdings von der Jabhat al-Nusra
hatte die Partei nach dem Sturz Saddam verweigert und stellte den Beginn der
Husseins im Untergrund reorganisiert Spaltung mit al-Qaida dar.
und von einer säkular-nationalistischen
Der propagandistische und militärische
zu einer konfessionell-sunnitischen Po- Erfolg des IS, sowie seine Kaltschnäuzigsition angenähert und damit anschluss- keit nicht vom Khalifat zu reden sondern
fähig an jihadistische Gruppen wie den ein solches einfach auszurufen, sorgte
»Islamischen Staat im Irak« gemacht.
jedoch spätestens seit diesem Sommer
dafür, zum neuen globalen Magneten
Absurde Allianzen
für jihadistische Gruppierungen aus aller
Nach dem Sturz der Baathisten bildete Welt zu werden. Mittlerweile kämpfen
die von den USA unterstützte, neue schi- Tunesier, Tschetschenen, Ägypter, Deutitisch dominierte Regierung des Irak ein sche, Österreicher, Briten, Belgier oder
gemeinsames Feindbild arabischer Nati- US-Amerikaner in seinen Reihen. Milionalisten und sunnitischer Jihadisten, die tärische Erfolge trotz der US-Luftschläge,
sich aus demselben sunnitisch-arabischen machen den IS zu einem attraktiven ProBevölkerungssegment des Irak speisten. jekt für erlebnishungrige Dropouts aus
Die arabischen Sunniten, zu denen auch aller Welt. Lösegelder, Steuern und ÖlverSaddam Hussein selbst zählte und die käufe bieten eine solide finanzielle Basis.
unter seiner Herrschaft relativ privilegiert
Ohne Bodentruppen und ohne eine powaren, fühlten sich ohnehin vom neuen litische Strategie, wie man dem IS die loHerrschaftssystem ausgegrenzt und be- kalen Bündnispartner abspenstig machen
nachteiligt. Der relative politische und und diese wieder in politische Systeme
ökonomische Abstieg der sunnitischen integrieren könnte, wird sich der IS wohl
Araber ermöglichte die vordergründig in der Region längerfristig halten können.
absurde Allianz zwischen Jihadisten und
ehemals säkularen Nationalisten.
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