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sind zwei Begriffe, die sich zu widersprechen
scheinen. Der 11. September 2001 hat alte
Feindbilder wieder aktiviert: „ Islam“  und „ Ter-
rorismus“  werden in einem Atemzug genannt,
islamische Staaten werden einem pauschalen
Urteil unterworfen. Der Islam wird zum Gegen-
teil von Vernunft, Freiheit und Moderne hoch-
stilisiert.
Seit den 70er-Jahren sind im Vorderen Orient
Tendenzen einer „ Re-Islamisierung“  zu beob-
achten. Diese Tendenzen sind nicht nur ein Re-
flex auf Prozesse der Globalisierung.
„ Re-Islamisierung“  meint auch die Befreiung
der islamischen Welt von ihren „ inneren“  Fein-
den, die Befreiung von Regimen, die vom „ wah-
ren“  Islam abgefallen sind und Zugeständnisse
an westliches Gedanken- und Kulturgut ge-
macht haben. Islamismus steht mithin für eine
Alternative zu korrupten Eliten und zu prinzi-
pienloser Machtpolitik regionaler Regime. 
Tatsächlich befinden sich die Staaten des Vor-
deren Orients trotz ihres Ölreichtums auf 
einer Talfahrt. Die politischen Eliten der Re-
gion sind der Globalisierung, den damit ein-
hergehenden Anforderungen und Verände-
rungen nicht gewachsen. Sie verfügen weder
über den Willen noch die Kapazitäten, ange-
messene Entwicklungsstrategien zu entwerfen.
Historische und vergleichende Analysen zeigen,
wie die politischen Eliten in der Vergangenheit
und heute auf weltwirtschaftliche Entwicklun-
gen reagiert haben. Paradoxerweise haben sich
jedoch unter den Islamisten Gegeneliten he-
rausgebildet, die dem Postulat einer eigenstän-
digen Entwicklung entsprechen könnten. Die
moderaten Islamisten sind möglicherweise ein
geringeres Hindernis für die Demokratisierung
als die Eliten.
Die heutigen Regime im Vorderen Orient sind
überwiegend Resultate des klassischen Imperia-
lismus. Wenn sich auch die Mehrheit der musli-
mischen Regime in der internationalen Ord-
nung eingerichtet haben, sind sie im Inneren
durch Stagnation, überkommene soziale Struk-
turen, ökonomische Verwerfungen und fehlen-
de Demokratie gekennzeichnet. Dass sich De-
mokratie in der islamischen Welt selten durch-
gesetzt hat, hat viele hausgemachte Gründe.
Seit Beginn der Globalisierung gibt es wenig
Anzeichen für eine Demokratisierung und Li-
beralisierung. Entscheidend für den Prozess der
Demokratisierung ist das Fundament des Staats-
gebäudes. In autoritär beherrschten arabischen
Ländern fehlen entscheidende Stützen (Ge-

waltenteilung, parlamentarische Institutionen,
rechts- und sozialstaatliche Garantien), die eine
Demokratie auszeichnen.
Die Menschen im Vorderen Orient haben die 
Erfahrung einer fortwährenden Demütigung
durch Kolonialismus und Fremdherrschaft in 
ihr kollektives Gedächtnis aufgenommen. Gera-
de deshalb ist es für islamistische Propaganda
leicht, die Sprache der ewig Betrogenen immer
wieder zu aktivieren. Islamismus und religiöser
Fundamentalismus sind eine Variante des sozia-
len Protests gegen die Arroganz westlicher Poli-
tik. Nicht zuletzt die mit zweierlei Maß be-
triebene westliche Politik führte im Vorderen
Orient zu einem Protest- und Gewaltpotenzial.
Der 11. September 2001 hat gezeigt, dass isla-
mistische Terrorgruppen global handeln und
transnationale Netzwerke bilden. Von den alten
islamistischen Organisationen enttäuscht, grei-
fen sie auf den klassischen Islamismus, der in
ihren Augen eine unerfüllte Utopie darstellt,
zurück und verstehen sich als Exekutive des
„ wahren“  islamischen Willens. Nicht zuletzt der
soziale Umbruch in arabischen Ländern fördert
die Attraktivität islamistischer Weltbilder. 
Dass die „ Interpretation des Koran niemals ein
unschuldiges Unterfangen war“  –  so Nasr Ha-
mid Abu Zayd, einer der führenden liberalen
Theologen des Islam –  zeigt die kontroverse De-
batte über die Menschenrechte. Im Kern geht es
um die Streitfrage, ob ein Staat nach religiösen
oder politischen Prinzipien regiert werden soll.
Soll die Scharia das gesellschaftliche Leben und
die politische Organisation eines Staatswesens
bestimmen? Oder gilt der Respekt vor den Men-
schenrechten als oberster Maßstab? Die Riva-
lität zwischen islamischem Religionsgesetz und
säkularem Humanismus beruht auf historisch
kontingenten Interpretationen. 
Dass sich westliche und islamische Religion ge-
legentlich so unversöhnlich gegenüberstehen,
hat nicht nur mit der kulturellen Abschottung
der Religionen zu tun. Die historischen Gräben
zwischen den monotheistischen Religionen sind
ein geeigneter Resonanzboden für Spannungen
und erklären auch, warum in der islamischen
Welt die Beziehungen zwischen Christen und
Muslimen oftmals konfliktträchtig sind. 
Eine wesentliche Bedingung für den Fortschritt
im Vorderen Orient ist das Problem um Pa-
lästina. Der arabisch-israelische Konflikt sieht
zunächst wie ein nationaler Konflikt aus: Der
Zusammenstoß nationaler Ansprüche auf ein
und dasselbe Land. Der Nahost-Konflikt wurde
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von Beginn an jedoch „ in ein religiöses Koordi-
natensystem“  (Udo Steinbach) gestellt und zur
„ Sache“  aller Muslime. Auf einer zweiten Ebene
stehen sich Israel und die arabische Staatenwelt
gegenüber. Die Gründung und Existenz des
Staates Israel markiert für viele Muslime einen
Tiefpunkt in der Geschichte der islamischen
Welt. Seit Jahren kritisieren arabische Stimmen
die einseitige pro-israelische Haltung Washing-
tons, das Messen mit zweierlei Maß. Darin spie-
gelt sich die dritte Ebene wider. Jenseits aller
globalen Trends zeigt sich Israel resistent ge-
genüber der Selbstbestimmung der Palästinen-
ser und der Demokratisierung von Herrschaft.
Ein Grund ist die israelisch-amerikanische Al-
lianz, die verhindert hat, dass Israel je unter in-
ternationalen Druck geriet, die Besatzungsherr-
schaft zu beenden. Trotz den Osloer Verträgen
ist ein Friedensabkommen derzeit nicht in Sicht.
Die Kluft zwischen Israel und den Palästinensern
ist größer denn je. Die regionalen Besonder-
heiten und die internationalen politischen Ent-
wicklungen sind Bedingungsfaktoren, die für
die palästinensische Autorität unter Jassir Ara-
fat ursächlich verantwortlich waren. Erst wenn
die „ Roadmap“  Richtung Palästinenserstaat ver-
öffentlicht und vor allem durchgesetzt ist,
könnte sich Entscheidendes bewegen.
Zeitgenössische islamische Stimmen aus der
Menschenrechtsdiskussion behaupten, dass es
keine wesentlichen Widersprüche zwischen
dem Islam und der universalen Geltung der
Menschenrechte gibt. Dass die Probleme in der
konkreten Umsetzung allerdings größer als in
der theoretischen Diskussion sind, lässt sich 
exemplarisch an der Frage der Geschlechterver-
hältnisse nachweisen. Spannend ist die Frage,
inwieweit Globalisierung und Liberalisierung
den Frauen im Vorderen Orient zu mehr Hand-
lungschancen und gesellschaftlichen Beteili-
gungsrechten verhelfen. Wenn sich auch die
Mehrheit islamischer Frauen (immer noch) in
den Zwängen der traditionellen Geschlechter-
hierarchie bewegen, zeigen die Frauenbewe-
gungen des Vorderen Orients, dass es möglich
ist, unter restriktiven Rahmenbedingungen zu
größeren Handlungsspielräumen zu gelangen.
Literatur war schon immer ein Reflex auf Zeit-
läufte. Die moderne arabische Literatur ver-
deutlicht zwei Wege, mit der Globalisierung
umzugehen. Einerseits ist dies der Widerstand
gegen die als Überfremdung erlebten westli-
chen Einflüsse. Die Kritik am Westen –  sinnfällig
an dem Getränk „ Coca Cola“  festgemacht –  ist
ein wichtiger Topos moderner arabischer Litera-
tur. Die zweite literarische Spielart hingegen er-

greift die Chance der Globalisierung und nutzt
sie im Sinne einer kulturellen Emanzipation. Ge-
rade transnationale Biografien und deren li-
terarische Verarbeitung zeigen, dass kulturelle
Unterschiede gelebt, verhandelt und kultiviert
werden können. Nicht die Festschreibung von
Identität, sondern die Verhandlung von Diffe-
renz ist das Anliegen.
Dass Muslime in der Diaspora von den Kontro-
versen nicht unberührt bleiben, zeigt sich in
dem Schlagwort „ Euro-Islam“ , das gerne im Zu-
sammenhang mit der Integration muslimischer
Einwanderer verwendet wird. Die verschieden-
sten Facetten der Diskussion über muslimische
und westliche Wert- und Kulturvorstellungen
spiegeln sich in diesem Begriff wider, hinterlas-
sen aber ungelöste Fragen. Wer soll diesen
„ Euro-Islam“  inhaltlich definieren? Sind doch
die traditionellen Vorstellungen von einer Ein-
teilung der Welt in einen „ Bereich des Islam“
und einen nicht-islamischen Teil mit der Entste-
hung säkularer Staaten obsolet geworden. Ein
Prozess, der auch vor islamischen Staaten nicht
Halt gemacht hat. Hinzu kommt die Besonder-
heit, dass der Islam nie gezwungen war, eine be-
sondere Organisation der religiösen Gemeinde
oder gar eine letztgültige Autorität in religiö-
sen Fragen auszubilden. Dies zeigt sich gerade
in der durch konkurrierende Organisationen
geprägten Vielfalt des Islam in Deutschland.
Diese Vielfalt lässt nicht erwarten, dass hier le-
bende Muslime mit einer einheitlichen Linie in
religiösen, praktischen und politischen Fragen
auftreten.
Die Beiträge in diesem Heft der Zeitschrift „ Der
Bürger im Staat“  weisen auf die Dringlichkeit
des Dialogs zwischen dem so genannten „ Wes-
ten“  und der islamischen Welt hin. Nur wenn es
gelingt, in diesem Dialog den Anschluss der isla-
mischen Welt an die Moderne auch aus ihrer ei-
genen Tradition zu begründen, wird eine fried-
liche Koexistenz möglich. Die Autorinnen und
Autoren wollen mit ihren Beiträgen zur Ver-
sachlichung der Diskussion beitragen und Fak-
ten darstellen, die für das Gesamtverständnis
des komplexen Themas wichtig sind. Geplant
und realisiert wurde dieses Heft in enger Ko-
operation mit Herrn Prof. Dr. Peter Pawelka vom
Institut für Politikwissenschaft der Eberhard-
Karls-Universität Tübingen. Ihm, allen Autorin-
nen und Autoren sowie Alexander Fleischauer,
der an der Redaktionsarbeit und Bildauswahl
beteiligt war, sei an dieser Stelle herzlich ge-
dankt.

Siegfried Frech
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Prof. Dr. Peter Pawelka ist Leiter des Ar-
beitsbereichs Vorderer Orient am Insti-
tut für Politikwissenschaft der Eberhard-
Karls-Universität Tübingen. Der Arbeits-
bereich Vorderer Orient wurde Anfang
der 80er Jahre aufgebaut und konzen-
triert sich auf Politische Systeme, Interna-
tionale Politik, Politische Ökonomie und
Politische Theorie. Peter Pawelka hat
zahlreiche Studien- und Forschungsreisen
in die Länder des Vorderen Orients unter-
nommen. Seine Schwerpunkte in For-
schung und Lehre sind Internationale Be-
ziehungen, Vergleichende Systemanalyse
und Politische Soziologie. 

Trotz ihres Ölreichtums befinden sich die
Wirtschaftssysteme der Staaten des Vor-
deren Orients auf einer Talfahrt. Hinzu
kommt, dass die politischen Eliten dieser
Region der Globalisierung, den damit ein-
hergehenden Anforderungen und struk-
turellen Veränderungen nicht gewachsen
sind. Sie verfügen weder über die Kapa-
zitäten noch den Willen, angemessene
Entwicklungsstrategien zu entwerfen.
Der einleitende Beitrag von Peter Pawel-
ka untersucht die historischen, politi-
schen und ökonomischen Hintergründe
für diese Entwicklungsblockaden. Der
Vordere Orient wurde im 19. Jahrhundert
von einer ersten und wird gegenwärtig
von einer zweiten Welle weltwirtschaft-
licher Konzentration und Homogenisie-
rung überrollt. Die heutigen Regime im
Vorderen Orient sind überwiegend als Re-
sultate des klassischen Imperialismus ent-
standen. Gerade historische und verglei-
chende Analysen zeigen, wie die politi-
schen Eliten in der Vergangenheit und
heute auf weltwirtschaftliche Entwick-
lungen reagiert haben. Paradoxerweise
haben sich jedoch unter den Islamisten
des Vorderen Orients Gegeneliten heraus-
gebildet, die den weltwirtschaftlichen An-
forderungen genauso entsprechen könn-
ten wie dem Postulat einer eigenständi-

gen Entwicklung. Der Beitrag von Peter
Pawelka benennt abschließend diejeni-
gen Defizite, die einer erfolgreichen Pro-
blemlösung im Wege stehen. Red.

Was ist Globalisierung?

An der Schwelle zum 21. Jahrhundert ist
der Vordere Orient von jenen dynami-
schen Strukturtransformationen des Welt-
systems erfasst worden, die mit dem Be-
griff der „ Globalisierung“  umschrieben
werden. Ausgehend von den Zentren des
hoch entwickelten Kapitalismus haben sie
sich wie Schallwellen über den gesamten
Globus ausgebreitet und auch in den peri-
pheren Entwicklungsregionen unzählige
Verwerfungen hervorgerufen. Die Litera-
tur zur Globalisierung setzt sich aus vielfäl-
tigen Ansätzen zusammen, geht auf ver-
schiedene wissenschaftstheoretische Posi-
tionen zurück und behandelt sehr unter-
schiedliche Prozesse. Insofern muss erst
einmal geklärt werden, wovon wir über-
haupt sprechen. Man versteht unter Glo-
balisierung zunächst einen Prozess der
Transformation räumlicher Organisation
(Ausmaß, Intensität, Geschwindigkeit,
Wirkung) sozialen Austauschs (Held et al.
1999, S. 16). Er betrifft transnationale und
interregionale Flüsse und Netzwerke von
Aktivitäten, Interaktionen und Machtaus-
übung. Im Mittelpunkt stehen Folgen, die
die Souveränität von Nationalstaaten
unterlaufen. Als Beispiele mögen gelten
internationale Handelsverflechtungen,
die Vernetzung von Finanzmärkten, die
Expansion multinationaler Konzerne so-
wie die Informations- und Kommunika-
tionsrevolution. Darüber hinaus geht es
aber auch um transkulturelle Konflikte,
Interaktionsmuster nichtstaatlicher politi-
scher Akteure (z.B. Non-Governmental Or-
ganizations/NGOs) und grenzüberschrei-
tende Umweltprobleme (Beck 1998, S. 29).

Dimensionen und Kontroversen der
Globalisierungsdebatte

Je nachdem, ob sich die Autoren mit Glo-
balisierungsprozessen in der industriali-
sierten Welt oder in Entwicklungsländern
beschäftigen, kristallisieren sich in der Li-
teratur unterschiedliche Probleme heraus.
Der größte Teil der Arbeiten untersucht
den Wandel zwischen den Industriestaa-
ten. Hier geht es überwiegend um die Ver-
schmelzung sozialer Aktivitäten und
Strukturen über Grenzen hinweg, um die
Unterminierung staatlicher Handlungsfä-
higkeit (Krise des Wohlfahrtsstaates) und
den Aufbau neuer zwischenstaatlicher Re-
aktionskapazitäten in internationalen In-
stitutionen und Regelungssystemen. Da-
rüber hinaus werden für die Zukunft jen-
seits staatlich organisierter Ordnungssys-

teme alternative Formen von Problemlö-
sungsmustern in wechselnden sozialen
Kontexten diskutiert (Zürn 2002, S. 249).
Doch dieser Grad der Denationalisierung
von Politik gilt nicht für alle Teile der Welt.
Neben den postnationalen Konstellatio-
nen im Zentrum werden in der Peripherie
auch weiterhin Prozesse der Restrukturie-
rung staatlicher Problemlösungskapazitä-
ten und des Nation-building erwartet.
Hierbei handelt es sich um neue und effi-
zientere Formen staatlicher Gegensteue-
rung als Reaktion auf eine zunehmende
Integration der Peripherien in den Welt-
markt. Globalisierung wird in diesem Zu-
sammenhang als weltweite Homogenisie-
rung zwischengesellschaftlicher Interak-
tionen gesehen, mit sowohl entwick-
lungsfördernden als auch herrschaftsim-
manenten Zügen.
Die Literatur zur Globalisierung setzt aber
auch bei den Ursachen ihres Entstehens
unterschiedliche Akzente. Manche Auto-
ren betonen in marxistischer Tradition die
wirtschaftlichen Vereinheitlichungsten-
denzen als eigentlichen Motor der Globa-
lisierung (Altvater/Mahnkopf 1996, S. 21).
Demgegenüber bestehen andere darauf,
dass es sich um mehrdimensionale Prozes-
se handelt, die untereinander in Rückkop-
pelung verknüpft seien. Doch auch sie
unterscheiden vielfach zwischen Haupt-
und Nebenimpulsen, wobei der ökono-
misch-technologische Komplex im Mittel-
punkt steht: rationalistisches Wissen, ka-
pitalistische Produktion, technologische
Innovation und soziopolitische Regelung
(Scholte 2000, S. 8).
In den Entwicklungsländern haben die
weltweiten Dynamisierungs- und Homo-
genisierungsprozesse zu vielfältigen ex-
ternen Interventionen geführt. Die an der
Peripherie gelegenen Ökonomien wur-
den mit neuen Instrumenten der Kapital-
beschaffung (internationales Börsenkapi-
tal), komplexeren Produktions- und Han-
delsstrukturen sowie internationalen Re-
gulierungen (Technologienutzung, Ex-
port, Produktionsnormen) konfrontiert,
die tief in die nationalen Wirtschaftssyste-
me eingriffen. Hinzu kamen revolutio-
näre Kommunikations- und Informations-
systeme, die staatliche und soziokulturel-
le Schranken sprengten. Transnational
operierende Interessengruppen und Or-
ganisationen etablierten sich mit ihren
Netzwerken in bis dahin abgeschlossenen
Gesellschaftssystemen. Globale Medien
durchdrangen mit ihren Wertmaßstäben,
Geschmacksorientierungen und Konsum-
bedürfnissen lokale und regionale Kultu-
ren. Und eine Demokratisierungswelle
überrollte die politischen Systeme der Pe-
ripherie (Huntington 1991). Nicht jede Re-
gion und nicht jeder Staat in ihr hat diese
Herausforderungen angemessen und er-
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folgreich verarbeiten können. Die histori-
sche Vielfalt von Reaktionsmustern auf
Entwicklung und Modernisierung ist da-
mit durch einen weiteren Differenzie-
rungsprozess erhöht worden. 

Der Vordere Orient ist der
Globalisierung nicht gewachsen

Dieser einleitende Beitrag beschäftigt sich
mit den Reaktionen des Vorderen Orients
auf die Globalisierung.  Blickt man auf die
sozioökonomische Entwicklung der Re-
gion, so werden mehrere Fragen aufge-
worfen: Welche wirtschaftlichen Folgen
zeichnen sich ab? Wie formieren sich 
die Gesellschaften gegenüber den globa-
len Herausforderungen? Welches Steue-
rungspotenzial bilden die politischen Eli-
ten bzw. die Staaten heraus? Ausgangs-
punkt ist zunächst die These, dass der Vor-
dere Orient den bevorstehenden struktu-
rellen Veränderungen nicht gewachsen
ist. Die Wirtschaftssysteme der Region be-
finden sich existenziell auf einer Talfahrt
und die politischen Eliten verschließen
sich einer angemessenen Bearbeitung der
Probleme. Dieser Argumentation liegt die
Annahme zugrunde, dass die Entwick-
lungschancen im Vorderen Orient über-
wiegend vom Charakter und den Steue-
rungspotenzialen der politischen Eliten
abhängen. Dieser Zusammenhang soll im
Folgenden zuerst theoretisch erläutert
und anschließend auf der Basis einer his-
torischen und einer vergleichenden Ana-
lyse überprüft werden. Dabei wird es da-
rum gehen, wie die politischen Eliten in
der Vergangenheit und heute auf externe
weltwirtschaftliche Entwicklungen rea-
giert haben. Aus diesen Erkenntnissen
werden dann zum Schluss diejenigen De-
fizite extrapoliert, die einer erfolgreichen
Problemlösung im Wege stehen.

„ Erdölrevolution“  veränderte
Eigentums- und Machtverhältnisse

Trotz ausgezeichneter materieller Aus-
gangsbedingungen haben sich heute die
Hoffnungen auf baldigen wirtschaft-
lichen und sozialen Fortschritt im Vorde-
ren Orient verflüchtigt. Die „ Erdölrevolu-
tion“  in den 70er-Jahren des letzten Jahr-
hunderts etablierte in dieser Region eine
neue politische Ökonomie. Die Umschich-
tung der Eigentums- und Machtverhält-
nisse auf dem Weltenergiemarkt zu-
gunsten der Erdölstaaten (Pawelka 1993,
S. 37– 54) löste damals einen historisch 
beispiellosen Finanztransfer von rund vier
Prozent des Weltsozialprodukts aus den
Metropolen in eine Region der Periphe-
rie aus. Diese Finanzmittel stellten die re-
gionalen Herrschaftsverhältnisse auf den
Kopf, blockierten vorherrschende revo-
lutionären Ideologien, ermöglichten die
Schaffung eines regionalen Allokations-
systems (Petrolismus), an dem fast alle
Staaten und gesellschaftlichen Gruppen
Anteil hatten, und integrierten die Re-
gion als privilegierten Energielieferanten
in das kapitalistische Weltwirtschaftssys-
tem. Handelsüberschüsse (nach massiven
Importen) von beinahe 400 Mrd. US-Dol-
lar am Ende des Jahrzehnts demonstrier-
ten die Entwicklungsperspektiven der Re-

gion. Die Erdölstaaten investierten in 
aufwändige Infrastrukturen, modernste
Produktionsanlagen sowie beispielhafte
Wohlfahrtssysteme während ihre Nach-
barn von regionalen Entwicklungsprojek-
ten, Integrationsprozessen und paritätisch
geführten Ordnungssystemen träumten.
Keine Region der „ Dritten Welt“  schien
damals bessere entwicklungspolitische Vo-
raussetzungen zu haben als der Vordere
Orient.

Trotz „ Petrodollar-Regen“  desolate
und unterentwickelte Zustände

Kaum drei Jahrzehnte später befindet sich
die Region in einem desolaten Zustand.
Nach wie vor ist sie unterentwickelt und
gegenüber den 70er-Jahren im interregio-
nalen Vergleich entwicklungspolitisch zu-
rückgefallen. Nur in Schwarzafrika weisen
wirtschaftliche Messgrößen noch schlech-
tere Werte auf. Asien und Lateinamerika
haben den Vorderen Orient längst hinter
sich gelassen. Der neueste internationa-
le Entwicklungsreport (UN-Development
Programme and Arab Fund 2002) zeigt,
dass das Wachstum des aggregierten re-
gionalen Sozialprodukts gegenüber den
70er-Jahren auf ein Drittel zurückgefallen
ist, die Faktorproduktivität der regionalen
Wirtschaft seit damals jährlich um 0,2 Pro-
zent sinkt, wirtschaftliche Investitionen
ständig zurückgehen, dafür aber die Ka-
pitalflucht immer mehr steigt. Auch das
Pro-Kopf-Einkommen und die individuel-
le Kaufkraft sind im interregionalen Ver-
gleich enorm zurückgegangen. Und wäh-
rend die intraregionalen Pro-Kopf-Expor-
te in den Entwicklungsregionen insge-
samt um 20 Prozent gestiegen sind, fielen
sie im Vorderen Orient um fünf Prozent.
Jahrzehntelange Debatten über eine re-
gionale Integration haben nichts bewirkt
(Sayigh 1999, S. 239– 258).
Noch problematischer als die ökonomi-
schen Messgrößen erscheinen jedoch die
sozialen, die das menschliche Entwick-
lungspotenzial betreffen. So gehört das

regionale Bevölkerungswachstum (rund
3,5 Prozent) immer noch zu dem höchsten
der Welt. Der ständig anwachsende Strom
von Kindern und Jugendlichen stößt auf
ein Ausbildungssystem, das trotz relativ
hoher Ausgaben immer größere Defizite
aufweist. Vor allem in die handwerk-
lichen, technischen und wissenschaft-
lichen Bereiche wird nur unzulänglich in-
vestiert (0,4 Prozent des Bruttoinlandpro-
dukts gegenüber drei Prozent in den In-
dustriestaaten). Dementsprechend stag-
nieren die Arbeitsmärkte und weisen be-
reits heute eine variierende Arbeitslosig-
keit von 15 bis 40 Prozent auf. Defizitär im
interregionalen Vergleich ist vor allem der
Ausbildungsstand der Mädchen und Frau-
en. Dies beeinträchtigt einerseits die Pro-
duktivität der Ökonomie, andererseits er-
höht es wiederum die Geburtenraten, da
nur ausgebildete Frauen als „ ökonomi-
scher Faktor“  die Familienplanung beein-
flussen. Als weiteres, höchst problemati-
sches Indiz muss die zunehmende soziale
Ungleichheit genannt werden. War der
Vordere Orient in den zurückliegenden
Jahrzehnten stets als Region mit den aus-
geglichensten Einkommensverhältnissen
in der „ Dritten Welt“  aufgefallen, so
wächst die Polarisierung zwischen Arm
und Reich heute dramatisch an; der Anteil
der unter der regionalen Armutsgrenze
Lebenden ist signifikant steigend (El-Gho-
nemy 1998). Vor allem die sozialen Schlüs-
selindikatoren weisen heute darauf hin,
dass die regionale Entwicklung in weiten
Bereichen stagniert, in den arabischen
Kernländern sich jedoch im Zustand des
freien Falls befindet. 

Entwicklungspolitische Anpassungen
erfolgen nur zögerlich

Der zweite Aspekt der Bestandsaufnahme
betrifft die Wirtschaftspolitik der regiona-
len Eliten. Auch wenn der Vordere Orient
sehr heterogene Entwicklungsvorausset-
zungen aufweist, so kann man ihn den-
noch insgesamt als globalisierungsresis-
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tent bezeichnen. Bis zum Verfall der Erd-
ölpreise war er vor den Einflussnahmen
des Weltwirtschaftssystems und den
strukturellen Transformationen der Glo-
balisierung durch einen Kokon aus Erdöl-
und politischen Renten (d.h. externen Ein-
kommen, unabhängig von gesellschaft-
lichen Kapital- und Arbeitsinvestitionen)
geschützt. Seither haben internationale
Kreditaufnahmen, Verschuldungsproble-
me, innenpolitische Schwierigkeiten und
politischer Druck internationaler Organi-
sationen wirtschaftliche Liberalisierungs-
prozesse und marktwirtschaftliche Refor-
men erzwungen. Doch die entwicklungs-
politische Anpassung der orientalischen
Systeme (die Türkei partiell ausgenom-
men) erfolgt nur zögerlich, defensiv und
unter ständigen Widersprüchen und
Rücknahmen. Zum einen verfügen sie ge-
sellschaftlich nur über unzulängliche Ent-
wicklungskapazitäten. Zivilgesellschaften
westlichen Typs sind kaum vorhanden und
bürgerliche Unternehmer bestehen nur in
schwachen Formationen und mit allen-
falls gebrochenen kapitalistischen Menta-
litäten. Die lokalen Finanzstrukturen ent-
sprechen nicht den weltwirtschaftlichen
Bedingungen und entwicklungspolitische
Diskurse, wie sie z.B. in Lateinamerika
stets Usus waren (Boeckh 2002, S. 515),
spielen in den Bekundungen gesellschaft-
licher Interessen keine große Rolle. Zum
anderen steht die Staatsmacht einem ent-
wicklungspolitischen Strukturwandel vol-
ler Vorbehalte gegenüber. Liberalisie-
rungsprozesse reduzieren die Staatsein-
nahmen für die Legitimationsbeschaffung
(Patronage, Allokation), erzwingen den
Ausschluss sozialer Gruppen aus der bis-
herigen Verteilung öffentlicher Güter und
gefährden die Stabilität der Herrschaft.
Sie fördern außerdem die Herausbildung
autonomer Wirtschaftseliten und die Or-
ganisationskraft unabhängiger Gruppen,
die den autoritären Staat in Frage stellen
könnten. Politische Eliten im Vorderen
Orient denken primär in machtpolitischen
Kategorien und weniger in wirtschaft-
lichen und entwicklungspolitischen. So

wie an anderer Stelle (Pawelka 2002,
S. 431-454) gezeigt wurde, dass sich der
orientalische Staat bisher allen Demokra-
tisierungsbestrebungen gegenüber resis-
tent erwiesen hat, so gilt auch für die ent-
wicklungspolitischen Strukturreformen,
dass sie direkt oder indirekt zur Erosion
seiner (innergesellschaftlichen) Omnipo-
tenz beitragen und daher suspekt erschei-
nen. Doch wie lassen sich solche Einstel-
lungen mit den entwicklungspolitischen
Imperativen in Verbindung oder gar in
Einklang bringen?

Externe Entwicklungsschübe und
gesellschaftliche Reaktionen

Die Beschäftigung mit der Globalisierung
im Vorderen Orient ist überwiegend nor-
mativer Art, kaum jedoch theoretisch fun-
diert. Die Literatur beschreibt allenfalls
die zunehmende Verflechtung lokaler
Strukturen mit weltumspannenden Ent-
wicklungen und führt sie hauptsächlich
auf die neuen Technologien zurück (Ah-
mad/Hastings 1994). Diskutiert wird aber
überwiegend, wie die globalen Heraus-
forderungen den Vorderen Orient bedro-
hen und in noch komplexere Abhängig-
keiten, von der Wirtschaft bis zur Kultur,
ziehen (Fürtig 2001, S. 22; Hegasy 2002, S.
30). Oft werden die strukturellen Verän-
derungen –  ohne dies eingehender zu be-
gründen –  als „ neokolonial“  bezeichnet.

Historische Parallelität von
Entwicklungsschüben

An dieser Stelle möchte ich nun einhaken
und die historische Parallelität von Ent-
wicklungsschüben zum Ausgangspunkt
meiner Argumentation machen. Ich stüt-
ze mich dabei auf einige wenige histori-
sche und politikwissenschaftliche Arbei-
ten (Owen 2001, Henry/Springborg 2001),
die den klassischen Imperialismus und die
heutige Globalisierung als ähnliche Refle-
xe weltweiter, sukzessiver Kontraktions-
und Homogenisierungsprozesse betrach-
ten. Entwicklungsprozesse werden da-

nach differenziert, wie die jeweils betrof-
fenen Eliten in der Peripherie jene globa-
len Anstöße verarbeiten. Dies hängt weit-
gehend davon ab, mit welcher Einstellung
sie ihnen begegnen, welche sozialen und
institutionellen Kapazitäten sie aufbau-
en, ob sie sich geeignete Fähigkeiten und
Kenntnisse anschaffen, wie es ihnen ge-
lingt, gesellschaftliche Mitstreiter zu mo-
bilisieren und welchen Ehrgeiz sie entwi-
ckeln, um auf eigenen Beinen zu stehen. 
Eine solche Perspektive soll aber auch
dazu beitragen, die externen Eingriffe in
die regionalen Strukturen zu entdämoni-
sieren. Sie sind nicht grundsätzlich nega-
tiv zu bewerten, wie Imperialismus- und
Globalisierungskritiker suggerieren. Ihre
Auswirkungen können sowohl positiv wie
negativ sein und sie können von den Eli-
ten der Peripherie effektiv, unzulänglich
oder falsch bearbeitet werden. So haben
sich die Entwicklungsländer nicht nur
ganz unterschiedlich mit der Globalisie-
rung arrangiert; schon unter dem Imperi-
alismus gab es in der Peripherie Gewinner
und Verlierer, kompetente und hilflose
Reaktionen (Owen 2001, S. 10).

Imperialismus und Globalisierung als
strukturell gleichartige Schübe

Der Vordere Orient wurde in den beiden
letzten Jahrhunderten von zwei struk-
turellen Homogenisierungsschüben des
Weltsystems überrollt, seit den 30er-Jah-
ren des 19. Jahrhunderts vom Impe-
rialismus und seit den 90er Jahren des 
20. Jahrhunderts von der Globalisierung
(vgl. Tabelle 1). Beide Prozesse wiesen
äquivalente Impulsfaktoren, Komplexitä-
ten, Rückkoppelungsschleifen und Wir-
kungen auf. Ihre Dynamik ging von öko-
nomischen Triebkräften und technologi-
schen Erfindungen aus. Im 19. Jahrhun-
dert waren es die Industrielle Revolution,
die nach Rohstoffen und Märkten ver-
langte, sowie die Herausbildung eines
neuen Bankensystems, dessen Sparkapital
Anlagemöglichkeiten suchte und Speku-
lationsgeschäfte ermöglichte. Am Ende

Ökonomische
Triebkräfte

Technologische
Erfindungen

Gesellschaftliche
Anstöße

Politische
Kontrollstrategien

Kulturelle Impulse

Imperialismus

1830er Jahre –
1940er Jahre

Industrielle Revolution
(Rohstoffe, Märkte)

Modernes Bankwesen
(Sparkapital)

Anleihen und
Spekulation

Dampfschiff
Eisenbahn
Telegraf

Siedlermigration Hegemoniale Ordnungs-
politik (Liberalismus,
Privateigentum, strate-
gische Vorherrschaft)

Einflusszonen

Repression

Kolonialismus

Zivilisatorische und
christliche Mission

Globalisierung

Mit Beginn der
1990er Jahre

Transnationale
Arbeitsteilung in
Produktion, Distribution,
Dienstleistung

Transnationale
Finanzmärkte
(Börsenkapital)

Datenverarbeitungs–
systeme

Kommunikations-
systeme

Transportwesen

Transnationale Organisa-
tionen und Netzwerke
- politische
- kulturelle
- wissenschaftliche

Medien- und Kommuni-
kationssysteme

Migration

Tourismus

Hegemoniale Ordnungs-
politik (Neoliberalis-
mus, struktureller Inter-
ventionismus, internatio-
naler Klientelismus)

Internationale Ordnungs-
systeme (Welthandel,
Weltfinanzordnung,
Weltfriedensordnung)

Liberalisierung und
Demokratisierung

Repression

„Universale Werte“
(Menschen-, Bürger-,
Frauenrechte)

Konsummuster

Lebensstile

Tabelle 1: Strukturäquivalenzen zwischen Imperialismus und Globalisierung



des 20. Jahrhunderts forderte eine neue
transnationale Arbeitsteilung in Produk-
tion, Distribution und Dienstleistung
ebenso expansive Möglichkeiten, wie es
das Börsenkapital auf seinen transna-
tionalen Finanzmärkten tat. In beiden Pe-
rioden wurden die wirtschaftlichen Akti-
vitäten durch technologische Erfindun-
gen vorangetrieben. Damals durch das
Dampfschiff, die Eisenbahn und den Tele-
graf, heute von Datenverarbeitungs- und
Kommunikationssystemen. Der ökono-
misch-technologische Fortschritt erhielt
durch gesellschaftliche Anstöße weitere
Unterstützung. Im 19. Jahrhundert wa-
ren es vor allem marginalisierte soziale
Schichten aus den Metropolen, die dem
Imperialismus halfen, transkontinentale
Wirtschaftsräume zu erschließen. Heute
sind es transnationale Organisationen
und Netzwerke, die in ungleich effi-
zienterer Art und Weise Peripheriegesell-
schaften öffnen und zusammen mit den
modernen Massenmedien kulturell und
politisch durchdringen. Arbeitsmigranten
wiederum wecken in ihrer Heimat Kon-
sumbedürfnisse und brechen traditio-
nale Sozialstrukturen auf, während der
Tourismus der Metropolen seinerseits zu
einem zentralen Wirtschaftszweig der 
Region mit unzähligen sozialen Folgen
wurde.
In beiden Phasen ist die strukturelle Pe-
netration des Vorderen Orients auch poli-
tisch abgesichert worden. Im 19. Jahrhun-
dert prägte Großbritannien als Hegemo-
nialmacht die Ordnungsprinzipien der Re-
gion: Liberalismus, Privateigentum und
strategische Kontrolle. Außerdem wurde
der Vordere Orient in Einflusszonen der
Großmächte aufgeteilt und schließlich in
weiten Teilen kolonialen Verwaltungen
unterstellt. Heute untersteht die Region
den USA als hegemonialer Kontrollmacht
(Pawelka 2000, S. 571– 591). Sie garantie-
ren die Vorherrschaft neoliberaler Ord-
nungskriterien, halten strukturelle Inter-
ventionsmechanismen wie den Petro-
lismus aufrecht und sichern die regionale
Politik durch ein komplexes System von
Klienten ab (Pawelka 1999, S. 20– 33). Da-
rüber hinaus haben sich seit neuestem
internationale Ordnungssysteme zu etab-
lieren begonnen (Welthandel, Weltfrie-
den), die teils in Einklang, teils in Konkur-
renz zu den USA in die regionalen Struk-
turen intervenieren. Sowohl die Hegemo-
nialmacht als auch die internationalen Or-
ganisationen greifen mit eigenen Büro-
kratien vor Ort in die regionalen Systeme
ein, indem sie ihre Finanzen kontrollieren,
ihre Wirtschaftsstrukturen anpassen, ihre
Rüstung überprüfen oder ihre politischen
Systeme zu „ demokratisieren“  versuchen.
Und sogar die „ Kanonenboot-Politik“  der
imperialistischen Großmächte gegen die
„ Barbaren“  findet heute ihre Äquivalenz
in „ imperialen“  Strafaktionen gegen wi-
derspenstige „ Schurkenstaaten“ .

Kulturelle Einflussnahmen
verändern das Wertesystem

Der politischen Kontrolle stehen aber
auch kulturelle Einflussnahmen zur Seite,
die das Werte- und Normensystem des
Vorderen Orients durchdringen. Der klas-

sische Imperialismus förderte die zivilisa-
torische und christliche Mission der Kolo-
nialmächte, die vor allem im Bildungssys-
tem, aber auch in den Sozialbeziehungen
und Lebensformen ansetzte. Heute ist es
der Anspruch „ universaler“  Werte (Men-
schen-, Bürger- und Frauenrechte) auf 
Allgemeingültigkeit, der mit westlicher
Unterstützung (NGOs, internationale Or-
ganisationen, Medien) in lokale und re-
gionale Kulturen eindringt und immer
größere kulturelle Verwerfungen er-
zeugt. Darüber hinaus werden über kul-
turelle Homogenisierungsprozesse Kon-
sumbedürfnisse, Geschmacksorientierun-
gen, Lebensstile und Verhaltensweisen
geprägt. Vieles davon kann als Bereiche-
rung, Erneuerung, Befähigung oder Ver-
besserung traditionaler Einsichten und
Strukturen angesehen werden. Doch ist es
eben dieser externe politische Druck auf
die souveränen Gesellschaften von heute,
der die Parallelität zwischen imperialisti-
schen Kontrollregimen damals und ak-
tuellem „ Globalismus“  (die Ideologie der
Weltmarktherrschaft) ins Auge springen
lässt und der Globalisierung einen „ neo-
kolonialen“  Anstrich verleiht.

Machthaber und Gegeneliten
kämpfen um die Herrschaft

Das im Folgenden skizzierte Analysekon-
zept geht davon aus, dass im Vorderen
Orient auf eine Phase externer (kapitalis-
tischer) Durchdringung –  wie im Zeitalter
des Imperialismus geschehen und gegen-
wärtig unter dem Vorzeichen der Globali-
sierung zu beobachten –  massive wirt-
schaftliche, soziale, politische und kultu-
relle Veränderungen folgen. Sie stellen
die regionalen Gesellschaften vor Heraus-
forderungen, auf die sie reagieren müs-
sen. Innerhalb der Gesellschaften kristalli-
sieren sich daraufhin unterschiedliche Re-
aktionsweisen oder Antworten heraus,
vertreten und propagiert von konkur-
rierenden Elitenformationen. Als „ Gegen-
eliten“  zu den jeweils überforderten
Machthabern kämpfen sie um die Herr-
schaft. Es lassen sich grundsätzlich drei Ar-
ten von Gegeneliten idealtypisch unter-
scheiden:
– Der erste Typ (Assimilierer) strebt eine

weitgehende Anpassung an die exter-
nen Einflüsse an und imitiert die frem-
den Vorbilder. Er versucht, die Ökono-
mie in die globalen Strukturen zu integ-
rieren und gewinnträchtig auszutarie-
ren. Ebenso kopiert er Normen und Le-
bensweisen der Weltkultur und orien-
tiert sich auch an den soziopolitischen
und institutionellen Merkmalen der
Metropolen. Dies muss jedoch nicht be-
deuten, dass er die autochthone Kultur
und den Machtanspruch orientalischer
Eliten leugnet.

– Der zweite Typ (Antagonisten) be-
kämpft die externen Einflüsse mit Ge-
walt und eigenständigen Ideologien
und strebt autonome, selbstbestimm-
te Lebensverhältnisse an. Um dies zu 
erreichen, werden die wirtschaftlichen
Verflechtungen mit den Metropolen ge-
löst, alternative Beziehungen geknüpft
und binnenmarktorientierte Wirtschafts-
kreisläufe gefördert. Solche ökonomi-

schen Umstrukturierungen erfordern
auch soziale Transformationen (alter-
native Konstruktionen der Moderne).
Diese Transformationen können aber 
sowohl säkular als auch religiös inspiriert
sein. Im kulturellen Bereich werden au-
tochthone Identifikationen propagiert,
während das politische System westliche
Strukturen völlig ignoriert.

– Der dritte Typ (Transformatoren) eig-
net sich die Normen, Fähigkeiten und
Kenntnisse der Metropolen an, versucht
dann jedoch, eine autonome Entwick-
lungsdynamik zu entfalten. Angestrebt
wird ein komplexes und konkurrenz-
fähiges Wirtschaftssystem, das sich in-
nerhalb des Weltmarktes von überge-
ordneten Zwängen befreit und be-
währt. Im kulturellen und sozialen Be-
reich erfordert dies eine Gratwande-
rung zwischen identitätsstiftenden Tra-
ditionen und der Bereitschaft, entwick-
lungshemmende Faktoren rigoros ab-
zubauen. Politisch präsentieren sich sol-
che Eliten als Organisationsspezialisten
mit autoritärem Sendungsbewusstsein,
doch Kooperations- und Innovationsbe-
reitschaft bei der Reform des politi-
schen Systems.

Selbstverständlich treten diese Idealtypen
in der Realität nur in Schattierungen oder
Mischformen auf. Sie stehen auch selten
simultan zur Disposition, sondern erschei-
nen als Alternativen in Generationssprün-
gen. Welcher Elitentyp sich machtpolitisch
durchsetzt, hängt nicht nur von innerge-
sellschaftlichen, sondern auch von inter-
nationalen und weltwirtschaftlichen Kon-
stellationen ab. Sodann ist zu beachten,
dass die Elitentypen, sobald sie an der
Macht sind, ihren Charakter durch Koali-
tionsbildung, Verschmelzung, Abnutzung
oder auch Lernen verändern können. In
der empirischen Analyse wird auf solche
Beispiele hingewiesen. Darüber hinaus
beinhaltet dieses Konzept eine historische
Dimension. Die Bewältigung des aktuel-
len Globalisierungsimpulses ist nicht nur
davon abhängig, welcher Typ von Gegen-
elite zum Zug kommt. Ihre Chancen müs-
sen auch im Lichte des vorangegangenen
Schubs gesehen werden. Wie tief erfolgte
die Transformation der sozioökonomi-
schen Strukturen im Kontext des Imperia-
lismus? Welche wirtschaftlichen Verhält-
nisse und finanziellen Instrumente sind
dem ersten „ Globalisierungsschub“  zu
verdanken? Welcher Typ von Gegeneliten
hat sich seinerzeit politisch durchgesetzt?
Und welche sozialen und ökonomischen
Hinterlassenschaften sind auf diese Herr-
schaft zurückzuführen?
Die folgende empirische Analyse kann
sich nur mit Bruchteilen dieser Konzep-
tion beschäftigen und konzentriert die
Fragestellung daher auf zwei Aspekte: 
(1.) Wie sind die politischen Ökonomien
und Regime, die aus der „ ersten Globali-
sierungswelle“  im Vorderen Orient her-
vorgingen, beschaffen und welche Kapa-
zitäten bringen sie mit, um mit dem heu-
tigen Entwicklungsschub fertig zu wer-
den? (2.) Welche Typen von Gegeneliten
treten heute in Erscheinung und inwie-
fern stärken oder schwächen sie die Be-
wältigung der aktuellen Entwicklungs-
problematik?
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Entwicklungspolitische Reaktionen
auf den Imperialismus

Der imperialistische Entwicklungsschub
überrollte den Vorderen Orient in zwei
Wellenbewegungen (vgl. Schaubild 2).
Die erste Bewegung setzte in den 30er-
Jahren des 19. Jahrhunderts ein und in-
tegrierte die Agrargebiete der Region
(Ägypten, Syrien, Anatolien) in den Welt-
markt. In diesen Ländern wurden agrari-
sche Rohstoffe für die Industrieproduktio-
nen der Metropolen erschlossen. Die eu-
ropäischen Großmächte sicherten die
neuen Wirtschaftszentren der Region mi-
litärstrategisch ab, entmachteten ihre po-
litischen Eliten und übernahmen die Kon-
trolle erst durch Schuldenregime, später
Protektorate und Kolonialverwaltungen.
An den Rändern der Agrarzonen (Golf,
Iran, Arabien, Teile des Maghreb) blieben
riesige Gebiete ökonomisch weitgehend
unberührt. Sie wurden lediglich befriedet

und losen Inspektionsregimen unterstellt.
Ihre traditionalen Eliten blieben autonom
oder konnten ihre Herrschaft zwischen
konkurrierenden Einflüssen konservieren.
Diese Peripherien wurden erst im 20. Jahr-
hundert von einer zweiten Welle des Im-
perialismus erfasst. Jetzt erfolgte die In-
tegration in den Weltmarkt über minera-
lische Rohstoffe, vor allem Erdöl, Erdgas
und Phosphate. Die betroffenen Länder
entwickelten sich zusehends zu Märkten
für alle Arten von Industriewaren. In man-
chen Gebieten löste erst die ökonomische
Perspektive Nation-building-Prozesse aus.
Doch waren es in erster Linie internatio-
nale Kontrollmechanismen der Erdöl-
konzerne und der USA, die den minerali-
schen Ressourcenreichtum der Region
nach dem Zweiten Weltkrieg machtpoli-
tisch absicherten. Das transnationale Er-
dölregime der 50er- und 60erJahre setzte
gewissermaßen einen „ neokolonialen“
Schlusspunkt unter die Epoche des Impe-

rialismus im Vorderen Orient (Pawelka
1993, S.14– 54).
Die orientalischen Gesellschaften reagier-
ten auf den Imperialismus und seine Ent-
wicklungsschübe mit unterschiedlichen
Strategien. Nach dem Ersten Weltkrieg 
erkämpfte in den agrarischen Zentren 
das Bürgertum (Großgrundbesitz, Finanz-
und Handelsbourgeoisie) die Unabhän-
gigkeit von den Kolonialmächten. Damit
etablierten sich in den fortschrittlichsten
Wachstumspolen der Region Elitenforma-
tionen der Assimilierer an der Macht. Ihre
Regime (Ägypten, Libanon, Syrien, Irak,
Sudan) garantierten eine Fortsetzung der
übernommenen wirtschaftlichen Ver-
flechtungen, steigerten die Agrarerträge
und förderten die Herausbildung neuer
Wirtschaftszweige, soweit dies im Ein-
klang mit den Prinzipien offener Märkte
möglich war. Die herrschende Klasse bil-
dete einen festen Bestandteil der trans-
nationalen mediterranen Kultur der Zwi-
schenkriegszeit und stützte deren Kosmo-
politismus in Kunst, Wissenschaft und so-
zialen Lebensstilen. In der Politik wurden
parlamentarische Systeme gegründet so-
wie Interessengruppen und politische Par-
teien in großer Vielfalt zugelassen. Plura-
lismus und Partizipation blieben aller-
dings durch mächtige Klientelstrukturen
unter der Kontrolle herrschender Eliten-
kartelle.

Antagonisten lösen Assimilierer
durch soziale Revolutionen ab

Die Regime der Assimilierer scheiterten
sowohl an den ökonomischen als auch an
den sozialen Problemen der Weltmarktin-
tegration. Ihre Exportökonomien wurden
durch externe, periodisch wiederkehren-
de Krisenzyklen erschüttert. Industrialisie-
rungsversuche schlugen jedoch fehl, da
sie gegen eine liberale Wirtschaftspolitik,
offene Märkte und metropolitane Wirt-
schaftsinteressen nicht durchgesetzt wer-
den konnten. Hinzu kam, dass die herr-
schende Klasse zunehmend unter den
Druck sozialrevolutionärer Bewegungen
geriet. Ihre ökonomisch innovativsten Tei-
le bestanden aus transnationalen ethni-
schen Gruppen der Region (Levantiner,
Griechen, Italiener, Albaner, Juden, Arme-
nier) und waren der jeweils gesellschaft-
lichen Mehrheit entfremdet. Als solche
wurden sie zur Zielscheibe nationalisti-
scher und sozialrevolutionärer Angriffe.
Daran scheiterten alle Projekte einer na-
tionalen Industrialisierung. Unter der Vor-
herrschaft des Agrar- und Handelskom-
plexes schlitterten die Regime der Assimi-
lierer in wirtschaftlich ausweglose Ver-
hältnisse, die sich zu Systemkrisen ver-
dichteten.
In den 50er- und 60er-Jahren wurden 
die bürgerlichen Regime im Vorderen
Orient durch soziale Revolutionen hin-
weggefegt (Pawelka 1993, S. 71-86). Mili-
tärische und zivile Bürokraten übernah-
men als Repräsentanten der modernen
Mittelschichten die politische Macht
(Ägypten, Syrien, Irak, Algerien, Tunesien,
Jemen, Sudan, Libyen, Palästinenser). Mit
ihnen, den Antagonisten, setzte sich eine
alternative Reaktion gegen den Imperia-
lismus durch. Ihre Regime versuchten, die
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nationalen Ökonomien aus der Verklam-
merung mit dem Weltwirtschaftssys-
tem zu befreien, die sozioökonomischen
Bindungen an die ehemaligen Kolonial-
mächte neu zu definieren und autonome
Wirtschaftsprozesse einzuleiten. Dabei
stand der Staat als Motor der wirtschaft-
lichen Dynamik im Mittelpunkt der Ent-
wicklungspolitik. Staatliche Eingriffe in
den ökonomischen Produktionsapparat
(Industriebranchen) und die Sozialstruk-
tur (Einkommenspolitik zugunsten von
Binnenmärkten) lösten ökonomische
Kreisläufe aus, die unter den Assimilierern
blockiert waren. 
Die Antagonisten formulierten anti-im-
perialistische und nationalistische Ideolo-
gien (Panarabismus, Ba‘th-Ideologie, Nas-
serismus, Jamahiriya) und brachen mit
den soziopolitischen und kulturellen 
Werten der Assimilierer. Das kosmopoliti-
sche Erbe des Imperialismus ging unter.
An seine Stelle trat eine nationale Re-
naissance mit starken Motivationsschü-
ben, doch provinziellen Zügen. Die An-
tagonisten liquidierten das „ ausländi-
sche“  und nationale Bürgertum und mit
ihm privatwirtschaftliche Institutionen,
Verbindungen und Fähigkeiten. Sie besei-
tigten auch die parlamentarischen Struk-
turen und die zivilgesellschaftlichen An-
sätze der postimperialistischen Periode.
Stattdessen etablierten sie autoritäre,
doch paternalistische (wohlfahrtspoliti-
sche) Regime mit hohen entwicklungspo-
litischen Ambitionen (vgl. Pawelka 1985).
Ich bezeichne diesen Regimetyp als pa-
trimonial. Er ist gekennzeichnet durch
eine personale Herrschaftsform im Kon-
text komplexer bürokratischer Apparate
(im Gegensatz dazu ist der Autoritaris-
mus institutionalisiert), deren Legitima-
tionsgrundlage traditionale Loyalitäten
und materielle Leistungen bilden (Pawel-
ka 1985, S. 23– 56; Pawelka 2002, S. 432 bis
436).
In der Peripherie des Vorderen Orients er-
folgten dagegen die sozioökonomischen
Reaktionen auf den Imperialismus zeitver-
setzt und in modifizierter Form. Während
sich in den agrarischen Zentren neben
dem europäischen Kapital bürgerliche
Gruppen herausbilden konnten, die spä-
ter als Assimilierer die Macht ergriffen,
lag die Ausbeutung mineralischer Roh-
stoffe in den orientalischen Randzonen
völlig in Händen internationaler Kon-
zerne.
Diese ließen sich von den traditionalen Eli-
ten Erdöl-Konzessionen überschreiben
und alimentierten sie dafür mit beacht-
lichen Finanzmitteln (Iran, Irak, arabische
Golfstaaten, Libyen). Auf der Basis dieser
Renteneinnahmen konsolidierten die
Aristokraten der Peripherie durch um-
fangreiche Allokationspraktiken (Umver-
teilung in alle sozialen Schichten hinein)
ihre Herrschaft. Waren die vorkapitalisti-
schen Eliten der Agrarzonen dem Imperi-
alismus zum Opfer gefallen, so konnten
die der Peripherie mit seiner Hilfe zu-
nächst allen sozioökonomischen Heraus-
forderungen trotzen. Denn erst die Erdöl-
einnahmen gaben ihnen die Mittel an die
Hand, gegenüber der herrschenden Klas-
se von Kaufleuten ein Machtmonopol zu
errichten.

Bürokratische Monarchien und
Rentier-Staaten als zeitversetzte
Reaktion

Doch dann erschütterte der Zusammen-
stoß mit den revolutionären Regimen der
Antagonisten die Erdölmonarchien exis-
tenziell. Die Revolutionsregime trachte-
ten nach den Erdölrenten und der Bildung
einer panarabischen Einheitsfront. Be-
droht durch den Revolutionsexport, rüste-
ten die Konservativen ihre politischen Sys-
teme mit effizienteren Steuerungskapa-
zitäten und einem bürokratischen Appa-
rat auf. Der revolutionäre Druck stellte je-
doch auch die hegemoniale Kontrolle der
USA über die Erdölressourcen in Frage. 
Zu Beginn der 70er-Jahre mündeten diese
Konflikte zusammen mit weltwirtschaft-
lichen Entwicklungen in eine Energiekri-
se. In dieser ging die Verfügungsgewalt
über das Erdöl in die Hände der Erdöl-
staaten über. Die USA ließen hierbei die

Konzerne fallen und stützten ihre hege-
moniale Kontrolle der Region fortan auf
enge Klientelbeziehungen zu den Erdöl-
staaten. Deren politische Eliten entwickel-
ten sich wiederum als privilegierte Ren-
tiers zu (evolutionären) Assimilierern. Ein-
gebunden in den Weltenergiemarkt, kon-
zentrierten sie ihre Entwicklungspolitik
auf die Erdölverarbeitung und den Aus-
bau energieintensiver Industriebranchen.
Darüber hinaus wurden Handels- und
Transportstrukturen sowie Dienstleistun-
gen in regionalen Polen logistisch ver-
dichtet. Im internationalen Bankenge-
schäft übernahmen einzelne Erdölstaaten
wichtige Funktionen. Maßgebend für alle
diese wirtschaftlichen und finanziellen
Aktivitäten waren die Prinzipien des Neo-
liberalismus. Parallel zur wirtschaftlichen
Entwicklung entstanden jedoch giganti-
sche Wohlfahrtssysteme, die das traditio-
nale Gesellschaftsgefüge zwar zu konser-
vieren trachteten (Lebensstandard, Ver-
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sorgung, Privilegierung, Konsummuster),
es aber dennoch sozial und kulturell er-
schütterten. Im Innern galten zudem völ-
lig andere Regeln des Wirtschaftens als
nach außen. Hier dominierten Rent-see-
king, Rentiermentalität, Patronage, Klien-
telismus und „ wasta“  (Beziehungen). Die
politischen Systeme der Rentiers, in vor-
modernen Epochen eher sehr labile Gebil-
de, mit vielfältigen Wahl- und Konsulta-
tionsformen ausgestattet, passten sich in
ihren Herrschaftsformen den starken,
autoritären Bürokratien in den regiona-
len Zentren an. Sie nutzten darüber hi-
naus auch vielfältige Arten traditiona-
ler Legitimierung, deren institutionelle
Basis sorgsam gepflegt wurde. Insofern

waren die Peripherieökonomien des Vor-
deren Orients voller Widersprüche. Nach
außen demonstrierten sie die Verin-
nerlichung neoliberaler Prinzipien, west-
licher Effizienzkriterien und universaler
Geschmacksorientierungen, nach innen
jedoch schützten sie ihre soziopolitischen
und kulturellen Strukturen vor unkontrol-
lierten Einflussnahmen.
In den langwierigen Auseinandersetzun-
gen zwischen den revolutionären Antago-
nisten und den konservativen Assimilie-
rern sah es nicht immer nach einem Sieg
der letzteren aus. Der Irak (1958), Libyen
(1969) und Iran (1979) fielen revolutionä-
ren Erhebungen zum Opfer und wechsel-
ten damit zu den Antagonisten. Ihrer Po-

litik lagen seither komplexe ideologische
Mixturen aus revolutionären Utopien und
weltmarktorientierten Rentierinteressen
zugrunde. Insgesamt gelang es den kon-
servativen Assimilierern aus den Erdöl-
staaten jedoch, die regionalen Strukturen
seit Ende der 70er-Jahre zu dominieren.
Der Petrolismus (Korany 1986, S. 66– 80)
mit seiner regionalen Umverteilung und
Beteiligung löste in den meisten Systemen
der Antagonisten politische und wirt-
schaftliche Anpassungsprozesse aus. Das
Scheitern der alternativen Wirtschaftsmo-
delle hatte vielfältige Ursachen (Pawelka
1985, S. 264– 267; Pawelka 1993, S. 78– 79).
Sozioökonomische Mängel, innenpoliti-
sche Konflikte und externe Barrieren
spielten eine Rolle; ausschlaggebend war
jedoch letztlich der „ Rentensegen“ , der
auf die Region herniederging. Unter sei-
nem Einfluss bildete sich eine Hierarchie
von Rentier- und Semirentier-Staaten her-
aus. Damit wurde die antagonistische Re-
aktion auf den Imperialismus gezähmt
(Richards/Waterbury 1990, S. 300– 329).
Es soll nicht geleugnet werden, dass die
Entwicklungspfade im Vorderen Orient in
der Realität weitaus komplexer erfolgt
sind, als hier dargestellt. Zum einen sind
die Phasen oder Generationssprünge der
einzelnen Reaktionen sehr breit. Manche
Länder sind Vorreiter, andere Nachzügler
ein und derselben Reaktionsweise. Zum
anderen weisen die Beispiele jeder Reak-
tion untereinander beträchtliche Ver-
schiedenheiten auch entwicklungspoliti-
scher Art auf. Dies schon deshalb, weil 
es intervenierende Rahmenbedingungen
gibt, die hier nicht abgehandelt werden
können. Und schließlich haben wir es auch
mit Außenseitern zu tun. So ist der Liba-
non das einzige System aus der Gruppe
der Assimilierer erster Generation, das
nicht von Antagonisten überrannt wor-
den ist und seine damaligen Strukturmus-
ter weitgehend erhalten hat. 

Die Türkei als entwicklungspolitische
Vorhut im Vorderen Orient

Die Türkei ist einer der spannendsten Fäl-
le, da hier Entwicklungen einerseits vor-
gezogen, andererseits weiter fortgesetzt
wurden als in allen anderen Beispielen.
Die moderne Türkei bildet gewisserma-
ßen eine entwicklungspolitische Vorhut
im Vorderen Orient (Pawelka 1993, S. 62
bis 71 und 143– 157). Sie entstand in den
20er-Jahren bereits als Regime entwick-
lungspolitischer Antagonisten und be-
endete diese Phase 1950, als sich der ara-
bische Orient gerade erst anschickte, re-
volutionär zu werden. Darüber hinaus
aber bildete sich in der Türkei (1960– 80)
das einzige Transformatoren-Regime der
Region heraus. Mit Hilfe westlicher Unter-
stützung war es dem türkischen Bürger-
tum 1950 erstmals gelungen, an die
Macht zu kommen. Doch die Konsolidie-
rung einer weltmarktorientierten agrari-
schen Exportökonomie der Assimilierer
scheiterte. 1960 putschte sich die kemalis-
tische Staatsklasse zurück ins Machtzent-
rum, ging jedoch mit Teilen des Bürger-
tums eine Koalition ein. Auf dieser politi-
schen Grundlage (Keyder 1987, S. 141– 228)
verfolgte eine junge, privatwirtschaftli-
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che Unternehmerschicht ein nachholen-
des Industrialisierungsprojekt, das den
Agrarstatus des Landes in den 70er-Jahren
überwinden konnte. Am Beginn dieses
entwicklungspolitischen Aufbruchs stand
ein autoritäres Elitenkartell (Offiziere, 
Bürokraten, Unternehmer) mit bürokra-
tischer Planung. Im Gegensatz zu den 
Antagonisten-Regimen wurden jedoch
marktwirtschaftliche Strukturen geför-
dert und die Integration in den Weltmarkt
vorangetrieben. Der Staat war bemüht,
das Wachstum der jungen Industrie zu
schützen und durch einen breiten gesell-
schaftlichen Wandel zu stärken. Daher
wurde der wirtschaftliche Schub von einer
Dynamisierung der Zivilgesellschaft und
vitalen Demokratisierungsprozessen be-
gleitet. Das Regime der Transformatoren
scheiterte Ende der 70er-Jahre daran, dass
seine ökonomischen und politischen 
Steuerungskapazitäten einer weltweiten
Rezession nicht gewachsen waren. Die 
erneute militärische Kurskorrektur 1980
passte den türkischen Entwicklungspro-
zess weltwirtschaftlichen Zwängen an
und konsolidierte die Vorherrschaft eines
Elitenkartells von Assimilierern. 

Drei Regimetypen an der Schwelle
zum 21. Jahrhundert

Sehen wir vom Sonderfall Israel als einer
europäisch geprägten ethnischen Demo-
kratie ab, so können wir an der Schwelle
zum 21. Jahrhundert im Vorderen Orient
drei entwicklungspolitisch relevante Regi-
metypen unterscheiden (ausführlicher in
Pawelka 2002, S. 432-437):
– autoritäre (patrimoniale) Staatsklassen-

regime (Ägypten, Syrien, Irak, Tunesien,
Algerien, Sudan, Libyen, Jemen, Palästi-
na, Iran), die aus sozialen Revolutionen
hervorgegangen sind. Die „ Trendset-
ter“  dieser Gruppe haben sich nach dem
Scheitern ihrer autonomen Industriali-
sierungsprojekte den Rentenzyklen der
Region angepasst. Es handelt sich um
gezähmte Antagonisten unterschied-
licher Couleur (repressiv, kooptativ, plu-
ralistisch, charismatisch, säkular, islamis-
tisch);

– bürokratische (autoritäre) Monarchien
(Saudi-Arabien, Kuwait, Katar, Bahrain,
Vereinigte Arabische Emirate, Oman,
Jordanien, Marokko), deren Eliten 
aus Fürstenfamilien vorkapitalistischer
Handelsklassen stammen. An prominen-
ter Stelle eingebettet in das Weltwirt-
schaftssystem, neigen sie als evolutio-
näre Assimilierer dazu, kulturelle und 
soziopolitische Veränderungen einzu-
schränken oder sorgfältig zu kontrollie-
ren;

– bürgerlich-elitäre Konsenssysteme (Tür-
kei, Libanon), bestehend aus Elitenkar-
tellen der Industrie-, Handels- und Fi-
nanzbourgeoisie sowie bürokratischer
Gruppen, die über lange (widersprüch-
liche) Erfahrungen mit der Weltmarkt-
integration verfügen. Es handelt sich
um so genannte kapitalistische Assimi-
lierer.

Welche Reaktionsmuster diese Regime
nun heute als Antworten auf die Globali-
sierung hervorbringen, soll Thema der
nächsten Abschnitte sein.

Entwicklungspolitische Reaktionen
auf die Globalisierung

In den 90er-Jahren geriet der Vordere
Orient in massive finanzielle Turbulenzen
(Wilson 1995, S. 76– 98). Mit sinkenden 
Erdöleinnahmen schwand auch die Res-
sourcenbasis des regionalen Petrolismus
(Beck/Schlumberger 1999, S. 57– 79). Da-
mit entfielen zahlreiche Finanztransfers
(z.B. staatliche Hilfen, Migrantenüberwei-
sungen, private Investitionen) aus den
Erdölstaaten in die armen Nachbarländer.
Darüber hinaus nahm der Zufluss interna-
tionaler Kredite, Entwicklungshilfen und
Projektinvestitionen an die Region ab.
Das Ende des Ost-West-Konflikts und die
absolute Hegemonie der USA reduzierten
das politische Interesse am Vorderen
Orient und deshalb auch die Bereitschaft,
seine Stabilität finanziell zu sichern. Mit
der Erosion des „ Rentenkokons“  standen
die Staaten der Region harten ökonomi-
schen und soziopolitischen Realitäten (Le-
gitimationsverlust, soziale Konflikte, wirt-
schaftliche Stagnation) gegenüber. 
Alternative Methoden der Kapitalbeschaf-
fung konfrontierten die Staaten mit der
Globalisierung. Internationale Kapitalin-
vestitionen erfolgten nunmehr größten-
teils über privatwirtschaftliche Kapital-
ströme (multinationale Konzerne, interna-
tionale Börsen). Doch in diesem Kontext
existierten Anforderungen, die nur die we-
nigsten Staaten des Vorderen Orients er-
füllen konnten: liberale Wirtschaftspoliti-
ken, offene Märkte, transparente Wirt-
schaftsprozesse, kalkulierbare politische
Verhältnisse und privatwirtschaftliche Fi-
nanzinstitutionen. Dementsprechend wur-
de die Region vom westlichen Privatkapital
gemieden. Die politischen Systeme mus-
sten sich also an die internationalen Orga-
nisationen und internationale Banken
wenden. Dies brachte sie unter die Vor-
mundschaft von Weltbank und Interna-
tionalem Währungsfonds sowie diverser
Gläubigerorganisationen (Chossudovsky
1997; Gupta 1998, S. 66– 136). Kreditzusa-
gen erfolgten hier nur unter der Bedin-
gung wirtschaftlicher, bürokratischer und
politischer Strukturreformen, die eine 
Anpassung an die weltwirtschaftlichen
Trends gewährleisteten (Washingtoner
Konsens). Auch wenn es den Staaten des
Vorderen Orients immer wieder gelang,
durch politische Dienste Manövrierspiel-
räume (z.B. Schuldenerlasse) zurückzuge-
winnen, nahm die externe (und interne)
Verschuldung und damit Abhängigkeit zu.
Außerdem etablierten sich im Vorderen
Orient westliche Bürokratien (USAID, UN-
Organe), die in Ansätzen internationale
Kontrollregime darstellten.
Doch auch andere Strategien stießen auf
die Rahmenbedingungen der Globali-
sierung. Jeder Versuch, exportorientierte
Produktionen aufzubauen, um die Ab-
hängigkeit von Renten zu verringern, er-
zwang die Auseinandersetzung mit den
aktuellen weltwirtschaftlichen Struktu-
ren. Schon die Suche nach ökonomischen
Nischen oder komparativen Vorteilen war
nur durch transnationale Kommunika-
tionsmedien und Informationsprozesse
möglich. In diesem Zusammenhang etab-
lierten sich neue soziale Schichten, die als

Globalisierungsspezialisten unentbehrlich
wurden, gleichzeitig jedoch als Teile auto-
nomer transnationaler Netzwerke zur so-
zialen Transformation beitrugen. Industria-
lisierungsprozesse und Exportbedürfnisse
wiederum hatten sich mit ganz neuen
Welthandelsstrukturen auseinander zu
setzen (Diwan u.a. 1997; Gupta 1998, S.
137– 206). Deren Regelungen (Uruguay-
Runde, Welthandelsorganisation) griffen
tief in die nationalen Produktionsstruktu-
ren (z.B. Lizenzen, Kontingentierungen,
Vorschriften für angepasste Technolo-
gien, Einschränkungen staatlicher Schutz-
maßnahmen) ein und stellten mit der For-
derung nach Abbau von Handelsschran-
ken ganze Wirtschaftszweige sowie staat-
liche Einkommensverhältnisse in Frage.
Die Krise der Rentenökonomie mündete
in eine Transformationsdynamik existen-
zieller Art.

Bewältigung der Herausforderungen
hängt vom politischen System ab

Wie bereits eingangs erwähnt, ist die Be-
wältigung der ökonomischen und ent-
wicklungspolitischen Herausforderungen
bzw. ein Scheitern primär auf die politi-
schen Systeme zurückzuführen ist. Dies
betrifft die Art von Reaktion, die formu-
liert wird und die soziopolitischen Kapa-
zitäten, die entwickelt werden. Zum ei-
nen muss die Bereitschaft des Staates ge-
prüft werden, sich auf die entwicklungs-
politische Auseinandersetzung und die
weltwirtschaftlichen Realitäten einzulas-
sen. Ist er bemüht, angemessene Steue-
rungskapazitäten aufzubauen und Wirt-
schaftspolitiken zu entwerfen? Zum Zwei-
ten geht es darum, welche gesellschaft-
lichen Qualifikationen bestehen. Kann
das System auf eine Zivilgesellschaft oder
ein kapitalistisches Bürgertum zurückgrei-
fen? Gibt es eine vom Staat unabhän-
gige Kapitalmacht? Diese Faktoren sind 
weitgehend historisch bedingt; sie haben 
sich in den Auseinandersetzungen mit
dem Imperialismus herausgebildet. Doch
kommt es auch darauf an, ob sie politisch
gefördert oder bekämpft worden sind.
Zum Dritten soll gefragt werden, welche
Reaktionen auf die Globalisierung sich in
den heutigen Gesellschaften herausbil-
den und organisiert (z.B. durch Gegeneli-
ten) vertreten werden und inwiefern die-
se dem politischen System helfen könn-
ten, entwicklungspolitisch erfolgreich zu
sein. Handelt es sich bei den Gegeneliten
um Assimilierer, Antagonisten oder Trans-
formatoren? Ergeben sich daraus für die
einzelnen Staaten positive oder negative
Zukunftsperspektiven? Meine These lau-
tet, dass politische Systeme mit hohen
staatlichen Anpassungskapazitäten, eigen-
ständigen und kapitalmächtigen Unter-
nehmern sowie Transformatoren als Ge-
geneliten gute Voraussetzungen mitbrin-
gen, entwicklungspolitische Weichenstel-
lungen erfolgreich zu meistern. Dagegen
sprechen minimale Anpassungskapazitä-
ten, schwache bürgerliche Kräfte und an-
tagonistische Gegeneliten für ein ent-
wicklungspolitisches Fiasko.
Wie unterscheiden sich nun die patrimoni-
alen Staatsklassenregime (gezähmte An-
tagonisten), bürokratischen Monarchien
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(evolutionäre Assimilierer) und bürger-
lichen Konsenssysteme (Assimilierer) in ih-
ren Fähigkeiten, die Herausforderungen
der aktuellen Globalisierungsprozesse zu
verarbeiten? Ich werde diese drei System-
typen darauf hin überprüfen, ob es signi-
fikante Abweichungen zwischen ihren
Problemlösungskapazitäten gibt. Dies soll
anhand der Kriterien staatliche Steue-
rungspotenziale (1.), gesellschaftliche Ak-
teure (2.) und Arten von Gegeneliten (3.)
ermittelt werden (vgl. Tabelle 3). Norma-
lerweise könnte man annehmen, dass die
Systeme mit den längsten weltwirtschaft-
lichen Erfahrungen heute auch die ange-
messensten Antworten finden. Dies wür-
de für die Zentren der Region um das öst-
liche Mittelmeer bis zum Irak sprechen.
Doch die Realitäten sind komplexer.

Unterschiedliche Ausprägung
staatlicher Steuerungspotenziale

Das staatliche Steuerungspotenzial lässt
sich mit Hilfe von drei Indikatoren bestim-
men: der wirtschaftlichen Anpassungsfä-
higkeit (gemessen an der Existenz export-
orientierter Industrialisierung und dem
Abbau von Handelsschranken), den wirt-
schaftspolitischen Reaktionskapazitäten
(gemessen an der Existenz von Steuerein-
nahmen und der Beseitigung belastender
öffentlicher Sektoren) sowie der Glaub-
würdigkeit und Transparenz wirtschaft-
licher Prozesse (gemessen an der Nutzung
bargeldloser Zahlungsformen, an den wirt-
schaftlichen Informationsmöglichkeiten
und am Internet-Zugang). In diesem Drei-
klang potenzieren sich die Chancen des
Staates, externe Impulse entwicklungspo-
litisch aufzugreifen und zu nutzen (Henry/
Springborg 2001, S. 62– 98). Staatsklassen-
regime weisen –  mit Ausnahme von Tune-
sien –  die geringste Anpassungsfähigkeit
an die exportorientierte Industrialisierung
auf. Die Industrien sind nach wie vor über-
wiegend binnenmarktorientiert und wer-
den durch hohe Zölle geschützt. Ihre Reak-

tionskapazitäten sind durch riesige, ineffi-
ziente Staatsökonomien belastet. Die bei
manchen Staaten durchaus aktive Steuer-
politik konzentriert sich auf indirekte Steu-
ern (Zollabgaben) und wirkt globalisie-
rungshemmend. Kein Staatsklassenregime
verfügt über glaubwürdige und transpa-
rente Wirtschaftsstrukturen. Die Nutzung
elektronischer Medien ist minimal.
Auch in den bürokratischen Monarchien
sind die Reaktionskapazitäten mit abneh-
menden Renten geschrumpft. Dagegen
weisen manche von ihnen (Jordanien, Ma-
rokko, aber auch einige der Golfstaaten)
einen ausgeprägten Anpassungswillen
auf, der sich in industrieller Produktion
für den Weltmarkt widerspiegelt. Hinzu
kommt, dass Glaubwürdigkeit und Trans-
parenz ihrer Wirtschaftsprozesse bemer-
kenswert hoch entwickelt sind (Geldge-
schäfte). Und die meisten Golfstaaten sind
eifrige Nutzer elektronischer Datenban-
ken und Kommunikationsmedien. Bür-
gerliche Konsenssysteme wiederum ste-
hen an der Spitze der regionalen Anpas-
sungsbereitschaft, Exportökonomien aus-
zubauen und Handelsschranken nieder-
zureißen. Ihre Wirtschaftsprozesse ent-
sprechen den kapitalistischen Normen für
Glaubwürdigkeit und Transparenz. Nur
die staatlichen Reaktionskapazitäten las-
sen viele Wünsche offen. Auch sie sind
durch ineffiziente öffentliche Sektoren
und unzulängliche Steuersysteme belas-
tet. Im Systemvergleich ist demnach das
staatliche Steuerungspotenzial der Staats-
klassenregime gering, das der Konsenssys-
teme beachtenswert, während die büro-
kratischen Monarchien eine mittlere Posi-
tion einnehmen.

Handlungsspielräume der
gesellschaftlichen Akteure

Das zweite Kriterium entwicklungspoliti-
scher Problemlösungskapazität betrifft
gesellschaftliche Akteure und ihre Hand-
lungsspielräume. Als Indikatoren sollen

gelten: eine Zivilgesellschaft (autonome,
um friedlichen Ausgleich bemühte Inte-
ressengruppen und politische Parteien,
die der Staat schützt und kooperativ an
Problemlösungen beteiligt), kapitalisti-
sche Unternehmer als treibende Kraft ei-
ner Zivilgesellschaft und die strukturelle
Macht des Privatkapitals (autonome und
konkurrierende Finanzgruppen mit Zu-
gang zum internationalen Kapital). Ohne
Unterstützung durch eigenständige ge-
sellschaftliche Akteure können komplexe
Entwicklungsdefekte unter den Bedin-
gungen der Globalisierung nicht ange-
messen bearbeitet werden. Je stärker die
strukturelle Macht des Kapitals, desto in-
tensiver wird eine kollektive Interessenar-
tikulation der Wirtschaftseliten gefördert
und umso dynamischer reagiert die Ge-
sellschaft insgesamt.

Staatsklassenregime verhindern die
ökonomische Emanzipation

Staatsklassenregime im Vorderen Orient
hatten seinerzeit, wie wir bereits sahen,
Bürgertum und Zivilgesellschaft beseitigt
und das gesamte Finanzsystem verstaat-
licht. Erst seit jüngerer Zeit sind sie dabei,
eine neue Klasse kapitalistischer Unter-
nehmer zu schaffen, um weltwirtschaft-
lichen und internationalen Zwängen ent-
gegenzukommen, gleichzeitig aber auch
entgegenzuwirken. Dieses „ Retorten“ -
Bürgertum (crony capitalists) ist durch Pri-
vilegien, Subventionen und Rent-seeking
an die Staatselite gebunden worden. Der
Staat kontrolliert nach wie vor Finanzen
und Kreditallokation. Die neuen Unter-
nehmer dienen ihm primär als Mittel, das
politische System über Patronage zu sta-
bilisieren und internationale Renten (z. B.
Kredite, Projekthilfen, transnationale In-
vestitionen) abzuschöpfen. Auch wenn
nicht auszuschließen ist, dass die Schaf-
fung dieses Bürgertums langfristig den
Charakter des Regimes verändert (Fusion
von Bürokratie und Unternehmern) und
eine neue Generation von Assimilierer-Re-
gimen entsteht, existiert in den Staats-
klassenregimen heute (noch) keine unab-
hängige Kapitalistenklasse. Sobald sich
einzelne Unternehmer zu emanzipieren
versuchen, werden sie politisch und wirt-
schaftlich marginalisiert.

Bürokratische Monarchien schränken
modernisierende Handelsklassen ein

Die bürokratischen Monarchien sind über-
wiegend aus traditionalen, oft „ transna-
tionalen“  Handelsformationen hervorge-
gangen. Diese beschäftigten sich mit in-
terkontinentalem Handel zwischen Asien,
Afrika und Europa, regionalem Güteraus-
tausch sowie verschiedenen Produktionen
für den Export (z.B. Perlen, Weihrauch,
Datteln). Erst das Erdöleinkommen führte
dazu, dass sich innerhalb der Kaufmanns-
familien Machtmonopole (Herrscherdy-
nastien) herausbilden konnten. Im Zeital-
ter des Petrolismus arrangierten sich diese
Herrscher (oder der Staat) mit der alten
Oberschicht aus Händlern und Finanziers.
Für ihr Machtmonopol mussten sie mit Ren-
tenteilhabe (Allokationsprivilegien), wirt-
schaftlicher Arbeitsteilung (staatlicher Er-
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Tabelle 3: Kriterien und Indikatoren entwicklungspolitischer
Problemlösungskapazitäten im Vorderen Orient

Kriterien/Indikatoren Patrimoniale
Staatsklassen-
Regime

Bürokratische
Monarchien

Bürgerliche
Konsenssysteme

Staatliches Steuerungspotenzial
Wirtschaftliche Anpassungsfähigkeit

- exportorientierte Industrialisierung gering mittel hoch
- Abbau von Handelsschranken gering gering mittel

Wirtschaftspolitische Reaktionskapazität
- Existenz/Art von Steuereinnahmen mittel / indirekt gering-mittel /

indirekt
hoch / indirekt

- Abbau öffentlicher Wirtschaftssektoren gering gering gering
Glaubwürdigkeit/Transparenz

- bargeldlose Zahlungsformen mittel hoch hoch
- Informationsmöglichkeiten gering mittel hoch
- Internet-Zugang gering mittel hoch

Agilität gesellschaftlicher Akteure
- Zivilgesellschaft gering gering hoch (entfremdet)
- kapitalistische Unternehmer gering hoch hoch (korporiert)
- strukturelle Macht des Privatkapitals keine gering hoch

Typen von Gegeneliten
- Assimilierer ja ja ja
- Antagonisten ja ja ja
- Transformatoren keine ja ja
- politisch integrierte Transformatoren keine keine ja

Tabelle 3: Kriterien und Indikatoren entwicklungspolitischer Problemlösungs-
kapazitäten im Vorderen Orient



döl- und Industriesektor, private Handels-
und Dienstleistungsbereiche) und wirt-
schaftspolitischer Partizipation (informel-
le Konsultation) zahlen. Unter diesen Be-
dingungen wandelte sich die traditionale
Kaufmannsschicht in eine dynamische,
kommerzielle Unternehmerschaft mit re-
gionalen und weltweiten Geschäftsinte-
ressen. Als solche repräsentiert sie heute
ein „ Bürgertum“ , das in die weltwirt-
schaftlichen Strukturen fest eingebun-
den ist (Assimilierer), vom Staat allerdings
kontrolliert und korrumpiert wird. Büro-
kratische Monarchien garantieren dem
Bürgertum zwar weitaus größere Spielräu-
me der Kapitalakkumulation als Staats-
klassenregime, doch versuchen auch sie,
seine finanzielle Eigenständigkeit zu un-
terbinden. Vielfach sind die herrschenden
Dynastien (vormals ebenfalls Kaufleute)
selber unternehmerisch tätig und kontrol-
lieren den Kapitalfluss ökonomisch über
private Banken oder finanzielle Mechanis-
men. Am Beispiel Marokkos ist dies be-
sonders gut untersucht worden (Henry
1996, S. 135– 159). Sie binden das Bürger-
tum aber auch über Patronage, Koopta-
tion und wirtschaftliche Zugeständnisse so
an sich, dass sie damit seine entwicklungs-
politischen Kapazitäten bremsen.

Konsenssysteme leiden unter der
Vormundschaft politischer Eliten

Bürgerliche Konsenssysteme repräsentie-
ren im Vorderen Orient das seltene Merk-
mal autonomer Wirtschafts- und Kapital-
gruppen. Hier bildet der Staat eine Stütze
der Industrie- und Handelsbourgeoisie. Er
fördert ihre wirtschaftliche Entfaltung,
dämmt ihre sozialen Gegenspieler (Arbei-
terklasse) ein und schützt ihre Vormacht-
stellung als herrschende Klasse. Das Bür-
gertum in den Konsenssystemen verfügt
über strukturelle Kapitalmacht. Seine
wirtschaftlichen Aktivitäten werden über-
wiegend durch private, konkurrierende
Finanzmärkte mit internationalisierten
Börsen finanziert. Eingebettet in welt-
wirtschaftliche Produktions- und Handels-
strukturen, entspricht das Bürgertum dem
Typ der Assimilierer. Doch sind auch in die-
sen Systemen politische Vorrechte und
staatliche Eigengesetzlichkeiten erhalten
geblieben. Entweder wird die bürgerliche
Herrschaft vom Staat oder speziellen politi-
schen Mechanismen (konfessionelle Kon-
kordanz) aufrechterhalten. Dies kommt
daher, weil sie im Vorderen Orient kein
Produkt von Klassenkämpfen ist, sondern
in speziellen politischen Konstellationen –
in Elitenpakten –  entstand. Koalitionen
aus Bürgertum und Staatseliten führten
zu einer Art ökonomisch-politischer Ar-
beitsteilung. Die Staatseliten (Politiker,
Bürokraten, Offiziere) können sich im
Vorderen Orient auf starke Traditionen
(politische Kultur, Paternalismus, bürokra-
tische Herrschaft) berufen und in den Ko-
alitionen deutliche Widersprüche erzeu-
gen. Einerseits wird das politische System
insgesamt durch die Interessen des Bür-
gertums, das sich unter weltwirtschaft-
lichen Zwängen bewähren muss, geprägt.
Andererseits aber versucht die Staatselite
politische Vorrechte aufrecht zu erhalten
(Korporatismus, Paternalismus, staatliche

Patronagemacht), die die entwickungspo-
litischen Kapazitäten nicht nur des Bür-
gertums, sondern auch der Zivilgesell-
schaft hemmen. In Konsenssystemen ge-
ben zwar die Interessen der Industrie- und
Handelsbourgeoisie den Ton an, doch be-
findet sich deren Interpretation in der Ob-
hut von Politikspezialisten mit elitärem
Staatsverständnis.
Im Systemvergleich verfügen Staatsklas-
senregime weder über Zivilgesellschaften
noch über eigenständige kapitalistische
Unternehmer. In bürokratischen Monar-
chien haben sich dagegen traditionale
Handelsklassen modernisiert, werden je-
doch vom Staat in ihrer Bewegungsfrei-
heit eingeschränkt. Bürgerliche Konsens-
systeme können sowohl auf Zivilgesell-
schaften als auch auf aktive und finanziell
unabhängige Industrie- und Handels-
bourgeoisien setzen, leiden jedoch unter
dem vormundschaftlichen Charakter ihrer
politischen Eliten.

Islamisten als Gegeneliten

Das dritte Kriterium entwicklungspoliti-
scher Problemlösungskapazität berührt
die Frage nach den Gegeneliten. Wie se-
hen die wirtschafts- und entwicklungspo-
litischen Vorstellungen der Oppositions-
kräfte im Vorderen Orient aus? Sehen wir
von den politischen Parteien (Gruppen
oder Individuen) in den oberen Mittel-
und Oberschichten ab, die von den Regi-
men weitgehend kooptiert, in selteneren
Fällen bekämpft werden und sich wirt-
schaftspolitisch von den Assimilierern
kaum unterscheiden, ist die Opposition
primär islamistisch. Oppositionskräfte auf
ethnischer Basis sollen hier ausgeklam-
mert werden. Unter „ Islamismus“  verste-
he ich moderne politische Bewegungen
(Ideologien), deren politische Utopien
und Programme laienhaft und eklekti-
zistisch aus dem Islam entwickelt wur-
den (Abu-Rab 1996; Esposito 1999; Hu-

sain 1995; Sidahmed/Ehteshami 1996). Sie
unterscheiden sich in ihren Ansichten von
Land zu Land und oft auch danach, wel-
che sozialen Schichten sie widerspiegeln.
Aus der entwicklungspolitischen Perspek-
tive kann man heute stark vergröbernd
zwei Typen unterscheiden (Henry/Spring-
borg 2001, S. 19– 21).
Zum einen Islamisten, die ihre eigenen Re-
gime, den Westen, den Kapitalismus, die
Globalisierung und die westliche Kultur
bekämpfen und durch eine authentische
„ islamische Ordnung“  ersetzen möchten.
Ihre Visionen sind meist antimaterialis-
tisch und ökonomisch wenig durchdacht.
Sie beschäftigen sich überwiegend mit
Fragen der Erziehung, der Moral, sozialen
Defiziten und kulturspezifischen Werten
und Strukturen. Hin und wieder werden
entwicklungspolitische Analysen und Pro-
gramme säkularer Ideologien (Marxismus,
Dependenztheorie) in die eigene Argu-
mentation integriert, doch selten syste-
matisch verarbeitet –  mit Ausnahme der
islamischen Revolution in Iran. Diese „ mo-
ralistischen Islamisten“  kann man auch als
neue Generation von Antagonisten be-
zeichnen. Ihre Reaktion auf die aktuellen
entwicklungspolitischen Herausforderun-
gen führt ebenso in eine ökonomische
Sackgasse wie dies vor vier Jahrzehnten
der Fall war, als die säkularen Antagonis-
ten scheiterten.

Islamisten als aufstiegsorientierte
Pragmatiker

Doch nicht alle Islamisten sind entwick-
lungspolitisch negativ zu bewerten. Ei-
nem ganz anderen Zweig dient die Ver-
wurzelung in der kulturell authentischen
Ideologie primär zur Stärkung der Iden-
tität, ohne fremde Vorbilder gleich pau-
schal verwerfen zu müssen. Hier werden
wissenschaftliche, technische, wirtschaft-
liche und organisatorische Fähigkeiten
des liberal-kapitalistischen Westens ver-
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„ Moralistische“  Islamisten bekämpfen den Westen, den Kapitalismus, die Globalisie-
rung und die westliche Kultur und fordern eine authentische „ islamische Ordnung“ .
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innerlicht, um Gegenstrategien zu entwi-
ckeln. Sie streben zunächst den eigenen
sozioökonomischen Aufstieg an, um sich
dann an eigenständigen nationalen und
regionalen Strukturen innerhalb des kapi-
talistischen Weltwirtschaftssystems zu
orientieren. Solche Strategien erfordern
unternehmerische Kapazitäten, wirt-
schaftspolitische Kenntnisse und transna-
tionale Verbindungen. Islamisten dieser
Art sind aufstiegsorientierte Pragmatiker,
die Lernfähigkeit mit kulturellem Selbst-
bewusstsein verbinden. Sie sind weltge-
wandt, diskursfähig und stehen dennoch
Ideen eines kulturellen Aufbruchs der isla-
mischen Welt nahe; man kann sie als
Transformatoren bezeichnen.

Wie werden die Gegeneliten von den
politischen Systemen behandelt?

Wo finden wir nun islamistische Antago-
nisten und Transformatoren und wie wer-
den sie von den politischen Systemen be-
handelt? Staatsklassenregime haben Isla-
misten in der Regel manipuliert, gespal-
ten, marginalisiert oder vernichtet. Eine
zeitweilige Ausnahme ist im Sudan er-
kennbar. Sie ließen ihnen keine Entwick-
lungsspielräume und stehen daher fast
überall nur islamistischen Antagonisten
gegenüber. Selbst die islamistische Staats-
klasse in Iran hat die Herausbildung fle-
xibler entwicklungspolitischer Strömun-
gen innerhalb ihres Systems unterbunden.
Ganz anders die bürokratischen Monar-
chien. Sie haben die Islamisten eher in
Schach gehalten (religiöse Legitimations-
praxis), kontrolliert, kooptiert und instru-
mentalisiert. Hier bildeten sich neben den
Moralisten mobilitätsorientierte Islamis-
ten heraus: islamistische Unternehmer in
Banken, Versicherungen, Handel und Pro-
duktion. Sie verknüpften liberal-kapitalis-
tische Werte und Verhaltensweisen mit
autochthonen Normensystemen und ei-
ner interislamischen und transnationalen
Entwicklungsperspektive. Heute ist ein
beachtlicher Teil der Privatwirtschaft am
Golf in Händen unabhängiger, weltweit
operierender „ islamischer“  Banken und
Investmentgesellschaften (Moore 1990;
Henry/Springborg 2001, S. 178– 187). Kon-
senssysteme haben den Islamisten nicht
nur wirtschaftliche, sondern auch politi-
sche Freiräume zugestanden und haben
sie unter Auflage (und nicht ohne massi-
ven politischen Druck) ins politische Sys-
tem integriert. In der Türkei (Önis 1997,
S. 743– 766) spalteten sich die Islamisten
unter den Interventionen der Staatseliten
und in ständiger Auseinandersetzung mit
ihnen in Antagonisten und Transformato-
ren. Der mobilitätsorientierte Teil stützt
sich heute auf einen finanziell unabhän-
gigen und stark organisierten industriel-
len Mittelstand. Diese Islamisten haben
ihre Aversionen und Ängste gegenüber
dem Westen so weit abgebaut, dass sie so-
gar zu Befürwortern einer Mitgliedschaft
in der Europäischen Union geworden
sind.
Unser Systemvergleich zeigt, dass die poli-
tischen Systeme der Region mit den Isla-
misten ganz unterschiedlich umgegangen
sind. Wurden sie von den Staatsklassenre-
gimen rigoros bekämpft, erhielten sie in

den Monarchien beachtliche Freiheiten
und wurden in den Konsenssystemen
nach und nach soziopolitisch integriert.
Diese Differenzen haben nun auch ihre
Entsprechung in den entwicklungspoliti-
schen Kapazitäten der politischen Syste-
me. Je freier sich die Islamisten entfalten
konnten, desto stärker bildeten sich trans-
formatorische Gegeneliten heraus. Sie
leisten heute einen Beitrag zu den Ent-
wicklungsproblemen der Staatsklassenre-
gime, wirken in den bürokratischen Mo-
narchien Erfolg versprechend mit und
könnten in den Konsensregimen zu neu-
en Impulsgebern eines wirtschaftlichen
Aufschwungs aufsteigen.
Zusammenfassend lässt sich feststellen,
dass wir die drei Systemtypen des Vorde-
ren Orients anhand von drei Kriterien 
verglichen haben, die maßgebend sind
für ihre entwicklungspolitischen Problem-
lösungskapazitäten. Untersucht wurden
ihre staatlichen Steuerungspotenziale,
die Regsamkeit ihrer gesellschaftlichen
Akteure und der Charakter ihrer sozio-
ökonomischen Gegeneliten. Alle drei Di-
mensionen ergaben die gleiche Rangord-
nung. Staatsklassenregime haben die ge-
ringsten Aussichten, mit der Globalisie-
rung zurechtzukommen, Konsensregime
die besten, während die bürokratischen
Monarchien zwischen beiden Extremen
liegen. Darüber hinaus ist jedoch nicht zu
übersehen, dass diese relativen Unter-
schiede insgesamt auf einem ziemlich
niedrigen Niveau liegen. Entwicklungs-
barrieren beachtlichen Ausmaßes sind im
gesamten Vorderen Orient kaum zu über-
sehen.

Defizitäre Entwicklungskapazitäten

Die gesellschaftlichen Auseinanderset-
zungen mit dem Imperialismus und sei-
nen sozioökonomischen Folgen haben im 
Vorderen Orient politische Systeme her-
vorgebracht, deren entwicklungspoliti-
sche Problemlösungskapazitäten defizi-
tär, wenn nicht gar zweifelhaft sind. Zum
Abschluss sollen einige elementare Ent-
wicklungsbarrieren der Region darge-
stellt werden.

Der Charakter der orientalischen
Herrschaft

Die absolute Mehrheit der regionalen 
Regime akzeptiert prinzipiell keine poli-
tische Beteiligung der Gesellschaft, rea-
giert allerdings auf politische Zwänge fle-
xibel (Konsultation, informelle Partizipa-
tion, Kooptation), so dass in Zukunft viel-
fältige Formen elitärer Lenkung und Kon-
trolle zu erwarten sind (Pawelka 2000a,
S. 404– 412). Diese Machtstruktur bildet je-
doch eine wesentliche Bremse für die He-
rausbildung eigenständig agierender ka-
pitalistischer Unternehmer und die Ent-
faltung von Zivilgesellschaften. Selbst un-
ter günstigsten Bedingungen werden sich
liberal-kapitalistische und bürgerliche
Interessen mit übergeordneten staat-
lichen (vorkapitalistischen) Steuerungsan-
sprüchen auseinander zu setzen haben.
Dieses Klima ist auch für kritische und
kontroverse entwicklungspolitische Dis-
kurse nicht optimal.

Grenzen der Rechtsstaatlichkeit

Ein Rechtsstaat westlichen Typs ist mit der
autoritär-patrimonialen Herrschaftsform
des Vorderen Orients weitgehend unver-
einbar. Rechte oder Rechtsräume werden
vom Herrscher gewährt und können zu-
rückgenommen werden. Die Träger des
Rechtssystems sind kooptiert oder ge-
kauft oder sie sind dem göttlichen Recht
verbunden. Der Mangel an Rechtsstaat-
lichkeit beeinträchtigt marktwirtschaftli-
che Transaktionen ganz erheblich. Glaub-
würdigkeit und Berechenbarkeit werden
in Frage gestellt oder sind nur mit erheb-
lichem Zeit- und Kostenaufwand zu be-
wältigen. Ausländische Firmen und Kapi-
talanleger meiden diese Schwierigkeiten
und Risiken. Die wirtschaftliche Vernet-
zung mit dem Weltmarkt wird beein-
trächtigt.

Informalität und Personalismus

Politische Kommunikation, Einflussnahme,
Entscheidungsprozesse und Machtaus-
übung sind im Vorderen Orient nur zu ge-
ringen Teilen institutionalisiert. Sie finden
in informellen sozialen Kontakten (z.B. pri-
vates Milieu), multifunktionalen Struktu-
ren (z.B. regelmäßige gesellige Zusammen-
künfte) und persönlichen Beziehungen
(Loyalität, Verwandtschaft, Gefolgschaft)
statt. In diesem Kontext sind wirtschaftliche
Fragen mit sozialen, politischen und kultu-
rellen Bezügen verwoben. Dadurch fehlt
die Transparenz und Regelhaftigkeit, wie
sie in marktwirtschaftlichen Transaktionen
üblich sind. Wirtschaftliche Entscheidun-
gen sind in strukturfremde Kalkulationen
eingebunden und erfordern kostspielige
Differenzierungsstrategien.

Legitimationsbeschaffung durch
Patronage und Klientelismus

Politische Eliten im Vorderen Orient stabi-
lisieren ihre Herrschaft über die Vertei-
lung von Vorteilen, materieller Ressour-
cen, Jobs oder Gewährung von Spielräu-
men zur Selbstprivilegierung. Dadurch
wird die politische Elite zusammengehal-
ten und vielfältige soziale Gruppen wer-
den an den Staat gebunden. Dies führt zu
aufgeblähten Staatsapparaten, überbor-
denden öffentlichen Wirtschaftssektoren,
unzähligen wirtschaftlichen Monopolen
sowie politisch gestützten Manipulatio-
nen marktwirtschaftlicher Prinzipien. Un-
ter entwicklungspolitischer Perspektive
löst eine solche Art der Legitimitätsbe-
schaffung Fehlinvestitionen aus, reduziert
die ökonomische Reaktionsfähigkeit des
Staates, verhindert die Konsolidierung
des staatlichen Haushalts und pflegt das
Rent-seeking der Gesellschaft. In einem
solchen System können sich kapitalistische
Verhaltensweisen und Mentalitäten kaum
durchsetzen. Und das ausländische Kapi-
tal steht unbekannten Mechanismen und
komplexen Bürokratien gegenüber, de-
nen es lieber aus dem Wege geht.

Passive Fiskalpolitik

Politische Systeme im Vorderen Orient be-
vorzugen internationale Renten als Staats-



einnahmen, um eine Besteuerung mög-
lichst gering zu halten. Sind sie jedoch auf
Steuern angewiesen, werden primär indi-
rekte erhoben. Dies senkt die Abhängig-
keit des Staates vom Steuerzahler und sei-
nen Partizipationsansprüchen und vermei-
det Konflikte mit privilegierten Gruppen.
Diesen politischen Vorteilen stehen jedoch
wirtschaftspolitische Nachteile geballt
gegenüber. Je weniger der Staat auf Steu-
ern angewiesen ist, desto geringer ist sein
Interesse an kapitalistischen Wirtschafts-
prozessen. Eine widersprüchliche und pas-
sive Fiskalpolitik blockiert aber bei ab-
nehmenden Renten solide Staatsfinanzen,
reduziert wirtschaftspolitische Interven-
tionskapazitäten, treibt den Staat in die
Verschuldung und löst Inflation aus. Indi-
rekte Steuern, die überwiegend dem Han-
del entstammen, machen den Staat wiede-
rum von Zolleinnahmen abhängig, deren
Reduktion zum liberal-kapitalistischen
Credo der Globalisierung gehört.

Alle Regime im Vorderen Orient
reagieren auf die Globalisierung
defensiv

Die vergleichende Analyse hat gezeigt,
dass die entwicklungspolitischen Barrie-
ren überwiegend in den Staatsklassenre-
gimen und mit Abstufungen in den büro-
kratischen Monarchien auftreten. Doch
selbst die bürgerlichen Konsenssysteme
haben auf einem höheren Entwicklungs-
niveau mit beachtlichen Restbeständen
solcher Hemmnisse zu kämpfen. Trotz
unterschiedlicher Entwicklungsstufen und
Rahmenbedingungen sowie Handlungs-
kapazitäten reagieren alle Regime des
Vorderen Orients auf die Globalisierung
defensiv, sind kontroverse Diskurse zur
Entwicklung und strategische Konzepte
kaum erkennbar.
In fast allen Systemen der Region gibt es
überzeugte Anhänger der Globalisierung
(Assimilierer): Teile des lokalen Kapitals,
Reformbürokraten und „ bürokratische
Unternehmer“  sowie Teile der Akademi-
ker und der Intelligenz. Doch in keinem
Land sind sie dabei, sich auch politisch
durchzusetzen. Im Gegenteil. Angesichts
eines massiven antiglobalistischen Wider-
stands –  durch die islamistischen Antago-
nisten - suchen sie Schutz beim defensiv
orientierten Regime. In fast allen politi-
schen Systemen der Region haben sich
Gegner der Globalisierung formiert: ge-

bildete Mittelschichten, vielfach Akade-
miker, Teile des kaufmännischen und
kleinindustriellen Mittelstandes, entfrem-
dete Landflüchtlinge, Marginalisierte und
vor allem blockierte soziale Aufsteiger.
Und sie werden desto stärker, je rück-
sichtsloser die westliche Hegemonial-
macht die Vorherrschaft „ universaler“
wirtschaftlicher, politischer und kulturel-
ler Strukturen durchzusetzen versucht.
Mit großer Wahrscheinlichkeit werden
die regionalen Anhänger der Globalisie-
rung zwischen den hoch differenzierten
Herrschaftsmechanismen und Repres-
sionsapparaten der Regime und den ag-
gressiven Antagonisten zerrieben. Dies
stimmt nicht hoffnungsvoll für die ent-
wicklungspolitischen Perspektiven des
Vorderen Orients. Paradoxerweise sind je-
doch dort bemerkenswerte Entwicklungs-
ansätze feststellbar, wo man sie am we-
nigsten vermutet hätte: bei den Islamis-
ten. Im Umfeld islamischer Banken und In-
vestmentgesellschaften, eines islamisti-
schen Mittelstandes im verarbeitenden
Gewerbe sowie im Kontext moderater,
aufstiegsorientierter und partizipations-
williger Gegeneliten kann man erste 
Anzeichen einer neuen eigenständigen
Entwicklungsformation erkennen. Ob sie
eine Chance erhalten, wird nicht zuletzt
davon abhängen, inwiefern es gelingt,
die hegemoniale Kontrollmacht der USA
nach dem Irak-Krieg 2003 wieder zu „ de-
kolonialisieren“ .
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Der Beitrag von Eberhard Kienle unter-
sucht, ob und inwieweit es im gegenwär-
tigen, mit dem Begriff der Globalisierung
bezeichneten Zeitalter zur Demokratisie-
rung und Liberalisierung politischer Sys-
teme im Vorderen Orient gekommen ist.
Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, in-
wiefern diese Entwicklungen als Folgen
eben dieser Globalisierung erklärt wer-
den können. Der Beitrag beleuchtet die
zeitgeschichtliche Entwicklung und bietet
einen prägnanten Überblick über die
gegenwärtige Ausprägung der politi-
schen Systeme in den einzelnen arabi-
schen Ländern der Region. Dieser Über-
blick zeigt, dass es im Vorderen Orient seit
Beginn der Globalisierung wenig Anzei-
chen für eine Demokratisierung gibt. Wo
der empirisch zu beobachtende Wandel
politischer Systeme in andere Richtungen
geht, werden die Ursachen gegenläufiger
Entwicklungen oder gar Stagnationen
und damit der „Ineffizienz“ von Globali-
sierung analysiert und benannt. Red.

Führt Globalisierung zu 
politischer Homogenisierung?

Einer weit verbreiteten und intuitiv zu-
dem recht plausiblen Annahme nach füh-
re Globalisierung zur immer stärkeren
Ähnlichkeit von Unähnlichem, zur immer
stärkeren Gleichheit von Ungleichem und
damit zur kulturellen, wirtschaftlichen,
sozialen und politischen Homogenisie-
rung weltweit. 
Tatsächlich weichen Berliner Buletten und
schwäbische Fleischküchle vielerorts glo-
bal gleichen Hamburgern während Apfel-
saft, Almdudler und Carcadet von Coca
Cola und Sprite verdrängt werden. Der
Tarbush (oder Fez, wie er hierzulande oft
genannt wird) unterliegt dem Hut, der
seinerseits im Konkurrenzkampf mit der
Baseball-Mütze auf der Strecke bleibt. Der
Sari und das Dirndl werden durch das Kos-
tüm ersetzt, die Galabiyya durch den An-
zug, und am Ende tragen alle nur noch
Blue Jeans. Englische Pubs öffnen über
Mittag, bald sogar nach elf Uhr abends,
während griechische Terrassen schon ge-
gen Mitternacht schließen.
In etwas anderer Form wurde solche Ho-
mogenisierung schon von Modernisie-
rungstheoretikern in den Fünfziger- und
Sechzigerjahren beobachtet und postu-
liert. In Ländern der Dritten Welt sah man
im Rahmen wirtschaftlicher Entwicklung
„ unterentwickelte“  und „ traditionelle“

Lebens- und Wirtschaftsformen „ moder-
nen“  Formen weichen. Nicht nur sah oder
meinte man, dass Traktoren Eselskarren
ersetzten, sondern ebenso dass Kleinfami-
lien Großfamilien, Gesellschaft, Gemein-
schaft und laizistisches Verhalten religiöse
Werte ablöst. Zumindest in den Augen
der Betrachter untermauerten neue Wer-
te neue Formen des Umgangs mit Gott
und der Welt.1
Entsprechend betrachtete man auch poli-
tisches Handeln und politische Systeme.2
Stämme wichen Staaten, absolute Monar-
chien würden zu Republiken oder zumin-
dest zu konstitutionellen Monarchien,
autoritäre Regime zu Demokratien. Nach
Huntingtons berühmter „ dritten Welle“
der Demokratisierung in den Achtziger-
jahren, die vor allem Südeuropa und La-
teinamerika erfasste3, und der darauffol-
genden vierten Welle, die mit dem Ende
des Kalten Krieges Osteuropa und die frü-
here Sowjetunion erreichte4, sei es nur
noch eine Frage der Zeit, bis die homoge-
nisierende Dynamik der Globalisierung
Diktaturen und Tyrannei weltweit unter-
spülen und zersetzen würde.

Ein Großteil der politischen Systeme
scheint immun zu sein

In Anbetracht der empirisch beobachtba-
ren Entwicklung in vielen Teilen der Welt
stellt sich allerdings die Frage, ob solch
homogenisierender, geradliniger Wandel
tatsächlich nur eine Frage der Zeit ist. Die-
se Frage stellt sich in unserem Zusammen-
hang vor allem in Bezug auf politische Sys-
teme. In verschiedenen Staaten ist vom
frühen Enthusiasmus nach dem Fall auto-
ritärer Regime nicht viel übrig geblieben.
Es wäre schwer zu behaupten, Weißruss-
land oder die meisten zentralasiatischen
Nachfolgestaaten der Sowjetunion hät-
ten sich zu liberalen Demokratien entwi-
ckelt. Anderswo wie in Peru, Angola, Ni-
geria, Simbabwe oder Gambia konnten
sich neue Demokratien nicht konsolidie-
ren oder nahmen zumindest wieder zeit-
weilig autoritäre Züge an. In Venezuela
zerstörte der demokratisch gewählte Prä-
sident Hugo Chávez über die letzten Jah-
re hinweg schrittweise die demokratisch-
rechtsstaatliche Ordnung, indem er die ihr
eigenen Checks and Balances zugunsten
seiner Selbstermächtigung abschaffte. 
Auch im Nahen und Mittleren Osten so-
wie in Nordafrika scheint ein Gutteil der
politischen Systeme gegen Demokratisie-
rung und politische Liberalisierung im-
mun zu sein. In Saudi-Arabien oder im Irak
kann man zum gegenwärtigen Zeitpunkt
wenig von einem derartigen Umbruch se-
hen. Was nach dem Ende des Krieges im
Irak geschehen wird, bleibt abzuwarten.
Träume von einem demokratischen Irak
nach dem Abgang Saddam Husseins und
jüngst angekündigte Reformen in Saudi-

Arabien sind noch nicht Wirklichkeit ge-
worden. Von anderen Staaten allerdings
meinen Optimisten durchaus, sie seien auf
dem Weg der Demokratisierung, wenn-
gleich sie mitunter einräumen, letztere
werde von diesen oder jenen Faktoren
vorübergehend blockiert. 

Globalisierung als Verbindung von
drei Prozessen

Globalisierung wird in diesem Kontext als
Verbindung von vor allem drei Arten von
Prozessen verstanden. Erstens handelt es
sich um den zunehmenden Austausch von
Ideen und Gedanken, der vor allem durch
neue, besonders schnelle und effiziente
Informations- und Kommunikationsmittel
wie Satellitenfernsehen und Internet ge-
fördert wird. Zweitens handelt es sich um
zunehmende wirtschaftliche Verflechtun-
gen durch Investitionen und Kapitaltrans-
fers, Handel (Warenaustausch) und Mi-
gration (Arbeit). Drittens handelt es sich
um zumeist von Prozessen auf den beiden
anderen Ebenen verstärkte Kontakte zwi-
schen Menschen durch Freundschaften,
Heiraten oder der Verteidigung gemein-
samer Interessen. Die angeblichen demo-
kratisierenden wie auch die anderen ho-
mogenisierenden Folgen von Globalisie-
rung werden auf zwei Faktoren oder de-
ren Verbindung zurückgeführt. Zum ei-
nen wirke Globalisierung „ ansteckend“
durch die Verbreitung und Diffusion von
Objekten, Werten sowie Denk- und Hand-
lungsmodellen, die übernommen und imi-
tiert würden. Zum anderen wirke sie
durch strukturelle Transformationen, die
überall zur Entstehung gleicher Hand-
lungszwänge und Möglichkeiten führe,
die dann ihrerseits menschliches Handeln
immer ähnlicher werden ließen. Entspre-
chend der einen Logik wird Coca Cola ge-
trunken, weil dies chic ist, entsprechend
der zweiten, weil es andere Getränke aus
dem Markt verdrängt hat oder preislich
unterbietet.5

Konkrete Entwicklungen in den
arabischen Staaten

Betrachten wir nun die Entwicklungen in
den verschiedenen Teilen des Vorderen
Orients und Nordafrikas im Einzelnen.6
Betrachten wir zuerst eine Reihe von Staa-
ten, von denen selten oder nie behauptet
wird, sie befänden sich auf dem Wege der
Demokratisierung. In einigen dieser Staa-
ten laufen zwar Entwicklungen ab, die für
unseren Zweck durchaus interessant sind,
die aber dennoch kaum mit dem Begriff
der Demokratisierung zu fassen sind. 
Minimalistisch definiert, bezeichnet De-
mokratisierung hier die Entwicklung eines
politischen Systems hin zur Demokratie,
das heißt zur konkreten Möglichkeit für
die Regierten oder Beherrschten regelmä-

96

Globalisierung und Demokratisierung in der arabischen Welt

Politische Systeme im Wandel

Von Eberhard Kienle



ßig und entsprechend von ihnen aufge-
stellten oder akzeptierten Regeln durch
Mehrheitsentscheid die Regierenden oder
Herrschenden zu entlassen oder zu bestä-
tigen. Demokratie bedeutet also nicht nur
politische Repräsentation, sondern glei-
che Partizipation eines jeden Regierten
bei der Bestimmung der Regierenden und
(dadurch) von politischen Entscheidun-
gen. Demokratisierung und Demokratie
erfordern den Respekt gewisser anderer
Freiheiten wie die der Äußerung und Ver-
breitung von Meinungen –  Respekt, der
seinerseits ohne Gewaltenteilung nicht
gewährleistet ist.

Die Entwicklung in den Golfstaaten

Zu dieser ersten Gruppe von Staaten ge-
hört ohne Zweifel Saudi-Arabien, das bis
heute von der Familie der Saud und vor al-
lem von einigen ihrer männlichen Mitglie-
der regiert wird. Saudi-Arabien ist eine
absolute Monarchie ohne Verfassung. Ein
Staat, in dem es kein gewähltes Parla-
ment, keine Gewaltenteilung und somit
auch keine unabhängige Justiz gibt. Die
Schlüsselministerien wie die der Verteidi-
gung, des Äußeren, des Inneren, das Amt
des Premierministers und die Gouverneurs-
posten in den wichtigen Provinzen sind
von Mitgliedern der königlichen Familie
besetzt. In der Folge des Krieges um Ku-
wait im Jahr 1991 wurde ein neues Gre-
mium geschaffen, das die Regierung bei
der Formulierung von Gesetzen und an-
deren Maßnahmen berät. Dieser Shura-
Rat ist jedoch nicht nur in seiner Rolle auf
bloße Beratung beschränkt, er ist zudem
nur ernannt, nicht gewählt. Im Januar
2003 stellte Kronprinz Abdallah weit rei-
chende politische Reformen für die Zeit
nach der neuerlichen Irakkrise von 2003 in
Aussicht. An saudischen Maßstäben ge-
messen, wären schon Wahlen nach dem
Vorbild von Bahrein eine bedeutende Ver-
änderung. Wie wir sehen werden, dürfen
solche Wahlen allerdings nicht mit Demo-
kratie verwechselt werden.7
Mit Ausnahme von Kuwait und eben Bah-
rein, auf die wir in der Folge zurückkom-
men werden, ähneln die politischen Syste-
me der an Erdöl und Erdgas reichen „ Golf-
staaten“  trotz mitunter etwas stärker aus-
gebildeter Möglichkeiten der politischen
Repräsentation dem System Saudi-Ara-
biens. In Oman, in Katar und in den Emi-
raten, die sich zur Föderation der Verein-
igten Arabischen Emirate (VAE) zusam-
mengeschlossen haben, gibt es allenfalls
Ansätze zur Beschränkung der absoluten
Macht der jeweiligen Herrscher. Sicherlich
wurden verschiedentlich Verfassungen
oder verfassungsähnliche Dokumente in
Kraft gesetzt, doch eröffnen diese nur
sehr bescheidene Möglichkeiten der all-
gemeinen politischen Repräsentation und
Partizipation. Die Rolle von Versammlun-
gen oder Räten ist überall auf die Bera-
tung der Herrscher und der allein ihnen
gegenüber verantwortlichen Regierun-
gen begrenzt. Nur in Oman und Katar
werden die Mitglieder dieser Organe seit
2000 bzw. 1999 gewählt. Frauen und
Männer sind gleichgestellt, doch bleibt in
Oman das Wahlrecht auf einen Teil der
Bevölkerung begrenzt. Politische Parteien

sind nicht zugelassen. Auch andere Frei-
heiten bleiben schon entsprechend dem
Wortlaut dieser Texte und darüber hinaus
aufgrund der Nichtexistenz jeglicher Form
der Gewaltenteilung äußerst beschränkt.8

Entwicklungen in Libyen, Algerien
und Irak

In Libyen, das ebenfalls zu den großen
Produzenten von Erdöl und Erdgas ge-
hört, wurde zwar die Monarchie 1969
durch den Staatsstreich Muammar al-Gad-
dafis beendet, ohne dass dieser Regime-
wechsel allerdings in irgend einer Weise
autoritärer Machtausübung ein Ende ge-
setzt hätte. In den Siebzigerjahren wur-
den staatliche Instanzen abgeschafft und
die partielle Dezentralisierung ihrer Funk-
tionen begonnen. Gaddafi selbst zog sich
entsprechend von staatlichen Ehren auf
die Rolle des Revolutionsführers zurück.
Volkskongresse wurden einberufen und
Volkskomitees wurden geschaffen, die
aber von Gaddafis gegenüber loyalen Re-
volutionskomitees überwacht wurden. Zu
Beginn des neuen Jahrtausends wurden
diese Strukturen erneut umgebaut, doch
auch seither wurden keine freien Wahlen
zur Bestätigung oder Ablösung der
Machthaber abgehalten.9

In Algerien, das auf seiner bedeutenden
Erdöl- und Erdgasproduktion aufbauend
schon früher eine Politik der Industriali-
sierung betrieb, führte die vom sinkenden
Ölpreis in der zweiten Hälfte der Achtzi-
gerjahre ausgelöste Wirtschaftskrise zu ei-
ner Legitimitätskrise des von der alten Un-
abhängigkeitsbewegung FLN (Front de Li-
bération Nationale/Nationale Befreiungs-
front) und dem Militär dominierten Regi-
mes. Nach den Unruhen von 1988 wurden
1991 vorgezogene Parlamentswahlen

ausgeschrieben. Als sich jedoch ein Sieg
der oppositionellen Islamisten abzeichne-
te, setzte das Militär dem Experiment ein
Ende und übernahm allein die Macht.
Trotz verschiedener Versuche, den darauf-
folgenden Bürgerkrieg mehr oder minder
konsensuell zu überwinden, monopoli-
sierte das Militär die Machtpositionen im
Staate. Bei den letzten Präsidentschafts-
wahlen im Jahre 1999 wurde der offiziel-
le Kandidat Abdelaziz Bouteflika mit 70
Prozent der Stimmen gewählt, nachdem
seine sechs Konkurrenten sich aus Protest
zurückgezogen hatten.10

Auch im Irak wurden die beträchtlichen
Ölrenten zu groß angelegten, öffentlich
finanzierten Industrialisierungs- und In-
frastrukturmaßnahmen verwendet. Der
Versuch, wirtschaftliche Entwicklung auf
einen mit Hilfe von Renteneinkünften fi-
nanzierten öffentlichen Sektor zu grün-
den, führte zweifelsohne zu ähnlichen
Fehlallokationen von Ressourcen wie in
Algerien. Der wirtschaftliche Niedergang
des Landes folgte allerdings in erster Linie
aus dem achtjährigen Krieg mit dem Iran,
der oft als der Erste Golfkrieg bezeichnet
wird. Sowohl die Perzeption äußerer Be-
drohung während des Krieges von 1980
bis 1988 als auch die brutale Unterdrü-
ckung jeglicher Opposition seit den Sieb-
zigerjahren ersparte dem Regime Saddam
Husseins innenpolitische Turbulenzen al-
gerischer Art. Die Besetzung Kuwaits im
Jahr 1990, die nicht zuletzt durch die in
der Kriegszeit angehäuften Schulden mo-
tiviert war, sollte dennoch die gefährdete
innenpolitische Legitimität und finanziel-
le Handlungsfähigkeit wieder festigen.
Die nationalistische Ausbeutung und Ver-
arbeitung des darauf folgenden Zweiten
Golfkrieges und des danach gegenüber
dem Irak verhängten Embargos sowie
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nicht nachlassende Repression erlaubten
es dem Regime weiterhin, formale politi-
sche Partizipation auf Wahlen ohne Kan-
didatenauswahl zu beschränken. Ande-
ren Freiheiten war oft ein noch schlimme-
res Schicksal beschieden.11

Die Situation in Syrien

Im angrenzenden Syrien begann die groß
angelegte und zumeist brutale Repression
jeglicher politischer Opposition in der
zweiten Hälfte der Achtzigerjahre etwas
nachzulassen –  eine Tendenz, die sich über
die Neunzigerjahre fortsetzte. Nach der
Bombardierung der Stadt Hama 1982 und
ähnlicher weniger spektakulärer Aktio-
nen seitens der „ Sicherheitskräfte“  war
die bewaffnete islamistische Opposition
besiegt. Zwei Jahre später setzte sich Prä-
sident Hafis al-Assad endgültig gegen sei-
nen unbotmäßigen Bruder Rif’at durch
und sandte ihn in sein vergoldetes Exil
zwischen Genf, Paris und Marbella. Ohne
zu den bedeutenden Erdölproduzenten
zu gehören, litt auch Syrien unter dem sin-
kenden Erdölpreis, der zum starken Rück-
gang sowohl von Finanzhilfen seitens der
Golfstaaten als auch privater Überweisun-
gen dort arbeitender Syrer führte. Wie in
Algerien wurde es immer schwieriger, die
Unzulänglichkeiten einer Wirtschaftsver-
fassung zu übertünchen, die auf einem
vor allem nach politischer Logik arbeiten-
den öffentlichen Sektor beruhte. Seit
Ende der Achtzigerjahre förderte das Re-
gime deshalb verstärkt den privaten Sek-
tor, der bald den öffentlichen Sektor in
beinahe jeder Hinsicht überflügelte und
zudem Vertretern und Freunden des Regi-
mes selbst hohe Profite garantierte. 
Mit der Absicht, die Vertreter des privaten
Sektors an sich zu binden, änderte das Re-
gime zu den Wahlen 1990 die Zusammen-
setzung des Parlaments. Seither (zuletzt
bei den Wahlen vom März 2003) wird ein
Drittel der Sitze so genannten unabhängi-
gen Kandidaten überlassen, unter denen
sich schon aufgrund der beträchtlichen fi-
nanziellen Auslagen für den Wahlkampf
zahlreiche vermögende Vertreter des pri-
vaten Sektors befinden. Die beiden ande-
ren Drittel bleiben für die Kandidaten der
Progressiven Nationalen Front reserviert,
einer Verbindung der wenigen zugelasse-
nen Parteien unter Führung der Ba’th-Par-
tei. Als Partei des Regimes kommen letz-
terer fünfzig Prozent aller Parlamentssit-
ze zu. Diese bescheidene Erweiterung po-
litischer Repräsentation wurde seither
nicht weiter ausgebaut. Vor allem aber
hatte sie keine Auswirkung auf die wirk-
lichen Machtverhältnisse im Lande. Die
Befugnisse des Parlamentes blieben be-
schränkt und besonders kritische Abge-
ordnete können schnell ihre parlamenta-
rische Immunität verlieren. Alle wichtigen
Entscheidungen werden weiterhin vom
Präsidenten und seiner informell konstitu-
ierten Machtelite getroffen. Nichts ver-
deutlicht die Ohnmacht des Parlamentes
mehr als die Eifrigkeit, mit der es nach
dem Tode Hafis al-Assads im Sommer 2000
das verfassungsmäßige Mindestalter des
Präsidenten von 40 auf 34 Jahre und da-
mit auf das damalige Alter seines Sohnes
Baschar al-Assad heruntersetzte. Eine Re-

publik wurde somit innerhalb weniger
Minuten vom Vater auf den Sohn ver-
erbt.12

Entwicklungen im Sudan und 
im Jemen

Trotz zahlreicher –  auch politischer –  Ei-
genheiten und Unterschiede ähnelt der
Sudan den schon genannten Staaten in
Bezug auf Wahlen und politische Partizi-
pation. Nach dem Sturz Gaafar al-Numei-
ris im Jahr 1985, mehr als fünfzehn Jahre
nach seiner Machtübernahme in einem
Staatsstreich, wurde das Land kurze Zeit
von einer gewählten Regierung unter Sa-
diq al-Mahdi von der Umma-Partei ge-
führt. Diese wurde 1989 ihrerseits durch
einen neuerlichen Militärcoup vom ge-
genwärtigen Präsidenten Omar al-Bashir
gestürzt, der sich bald wählen und wie-
derwählen ließ und sich bis 1999 teilweise
auf die Islamisten unter Hassan al-Turabi
stützte. Bei seiner Wiederwahl 2000 er-
hielt er 85 Prozent der abgegebenen Stim-
men. Bei den Parlamentswahlen im glei-
chen Jahr erhielt seine Nationale Kon-
gress Partei 355 der insgesamt 360 Sitze.
Wie in Syrien, im Irak und in Algerien die-
nen Wahlen hier nicht der Wahl, Auswahl
oder Bestimmung der Regierenden son-
dern zu deren Akklamation, Bestätigung
und Legitimation.13

Im Jemen schließlich war nach anfäng-
lichen Hoffnungen zur Zeit der Wieder-
vereinigung der beiden Staaten 1990 der
Traum von einer neuen, demokratischen
Zukunft bald ausgeträumt. Die von den
Regierungen des Nord- und des Südje-
mens ausgehandelte Verfassung wurde
kurz nach der Wiedervereinigung durch
die nicht zuletzt gender-spezifische Ein-
schränkung verschiedener Freiheiten aus-
gehöhlt. Die Wahlen von 1993 endeten
mit dem Sieg nordjemenitischer Parteien.
Dieser Wahlsieg führte in der Folge zur
Marginalisierung des Südens und 1994 zu
einem Sezessionsversuch, der militärisch
unterdrückt wurde. 
Nach seiner Wiederwahl 1999 konsolidier-
te Präsident Ali Abdullah Salih seine
Macht und ließ seine Amtszeit in einem
Referendum 2001 auf sieben Jahre verlän-
gern. Zugleich wurde die Amtszeit des
Parlamentes verlängert und der gewähl-
ten Kammer eine vom Präsidenten er-
nannte Kammer zur Seite gestellt. In den
vorangegangenen Wahlen hatte die Par-
tei Salihs, der Allgemeine Volkskongress,
223 von insgesamt 301 Sitzen der gewähl-
ten Kammer erhalten.14

Tunesien

Anders als in den oben diskutierten Fällen
wird in Bezug auf eine zweite Gruppe von
Staaten durchaus behauptet, sie befän-
den sich auf dem Weg der Demokratisie-
rung. Trotz der zunehmenden Aushöh-
lung und Einschränkung von Freiheiten
seit den frühen Neunzigerjahren findet
sich selbst Tunesien, dank gekonnter
Selbstdarstellung des Regimes, des Er-
folgszwanges der Architekten der euro-
päischen Mittelmeerpolitik und der Inter-
essen einer starken pro-tunesischen Lobby
in Europa mitunter noch in solch besserer

Gesellschaft. Zwar verfolgte Zine al-Abi-
din (Bin) Ali, der 1987 seinen Vorgänger
Habib Bourguiba entmachtete, in den er-
sten Jahren seiner Präsidentschaft eine
gewisse politische Öffnung, doch besann
er sich Anfang der Neunzigerjahre eines
Besseren, als diese der islamistischen Op-
position zugute zukommen schien. 
Nach Jahren wachsender und systemati-
scher Repression jeglicher Opposition be-
grenzte Präsident Bin Ali die Parlaments-
mehrheit der regimetragenden Destour-
Partei auf 80 Prozent der Sitze und er-
laubte anderen, schon länger dienenden
Parteivorsitzenden (von denen es auf-
grund der restriktiven Zulassung von Par-
teien nicht allzu viele gab) bei den Präsi-
dentschaftswahlen zu kandidieren. Bei
den Parlamentswahlen 1999 gingen in der
Tat 20 Prozent der Sitze an ausgewählte
Unabhängige und Oppositionelle. Bei den
zugleich stattfindenden Präsidentschafts-
wahlen wurde Bin Ali mit einer Mehrheit
von 99,4 Prozent wiedergewählt.
Die Verfassungsänderung von 2002 er-
laubt es Präsident Bin Ali schließlich, sich
noch zwei weitere Male ohne ernsthafte
Gegner wiederwählen zu lassen und sich
danach durch lebenslange Immunität ge-
schützt zur Ruhe zu setzen. In Anbetracht
der zunehmenden Einschränkung ande-
rer Freiheiten –  etwa durch politische Pro-
zesse und Einflussnahme auf die Justiz –
befindet sich Tunesien eher auf dem Weg
der politischen Deliberalisierung als auf
dem der politischen Liberalisierung.15

Libanon, Kuwait und Jordanien

Mit Hinblick auf den Libanon wird weni-
ger von Demokratisierung als vom Wie-
deraufbau des Staates und der Wieder-
herstellung des vom  Bürgerkrieg nach
1975 zerstörten demokratischen Systems
gesprochen. Trotz ungleicher politischer
Chancen aufgrund von Armut und Reich-
tum, Korruption und Religionszugehörig-
keit war die teils parlamentarische, teils
präsidiale Demokratie des Libanon mit
formaler Gewaltenteilung und allgemei-
nem Wahlrecht für Männer und Frauen
das der Demokratie am nächsten kom-
mende politische System seiner Zeit im
Nahen und Mittleren Osten. Es ist wohl
richtig, dass das Abkommen von Ta'if, das
im Jahre 1989 den Bürgerkrieg beendete,
und die in ihm vorgesehene Verfassungs-
änderung von 1990 zu einer gerechteren
internen Machtverteilung zwischen den
Angehörigen der verschiedenen Glau-
bensrichtungen führte. Sitze im Parla-
ment werden nun nicht mehr im Verhält-
nis von fünf Muslimen zu sechs Christen,
sondern im Verhältnis 1:1 aufgeteilt. Der
weiterhin den maronitischen Christen zu-
gesprochene Staatspräsident verlor ver-
schiedene Befugnisse, während die Stel-
lung des sunnitischen Ministerpräsiden-
ten und des schiitischen Parlamentspräsi-
denten gestärkt wurde. Es ist auch richtig,
dass inzwischen Gemeinde- und Parla-
mentswahlen abgehalten wurden, denen
–  anders als etwa in Tunesien –  richtige
Wahlkämpfe vorangingen.
Neben ihres oft hervorgehobenen positi-
ven und angeblich konfliktreduzierenden
Einflusses haben konkordanzdemokrati-
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sche Arrangements, wie sie im Libanon
wiederaufgelegt wurden, allerdings auch
fragwürdigere Seiten. Selbst wenn eine
Mehrheit der Wähler es wollte, so könnte
weder ein Schiit noch ein Griechisch-Or-
thodoxer zum Staatspräsidenten gewählt
werden. Ähnlich haben die Wähler in den
einzelnen Wahlkreisen nur die Wahl zwi-
schen den Kandidaten, die den dort an-
geblich mehrheitlich vertretenen Glau-
bensrichtungen angehören. Ist in einem
Wahlbezirk zum Beispiel kein Sitz für ei-
nen Drusen reserviert, so kann dort auch
kein Druse gewählt werden. 
Besorgnis erregender in unserem Zu-
sammenhang ist, dass nach der langen
Unterbrechung des Bürgerkrieges zwar
wieder Wahlen veranstaltet wurden, ihre
Ergebnisse aber entsprechend den Wün-
schen der Machthaber im angrenzenden
Syrien korrigiert wurden. Syrischen Trup-
pen, die 1976 in den Bürgerkrieg eingrif-
fen, sprach das Abkommen von Ta'if eine
Rolle bei der endgültigen Befriedung des
Landes zu, ohne ihren letztlichen Abzug
wirklich zu regeln. Bis heute liegt die
wirkliche Macht im Libanon in den Hän-
den des syrischen Regimes, das dank sei-
ner militärischen Anwesenheit im Lande
letztlich bestimmt, wer Abgeordneter, Mi-
nister, Ministerpräsident und Staatspräsi-
dent werden darf.16

Während sich im Libanon durchaus die
Frage eines demokratischen Rückschrit-
tes stellt, kann man in Kuwait immerhin
von der Wiederherstellung früherer Ver-
hältnisse sprechen. Nach dem Ende der
irakischen Besetzung wurde das Parla-
ment wieder einberufen und neu ge-
wählt, doch führte dies zu keiner Auswei-
tung politischer Repräsentation und Parti-
zipation im Vergleich zur Zeit vor 1986,
dem Jahr der Auflösung des Parlaments
durch den Emir. Nach ihrer Flucht vor 

den irakischen Truppen und dem aktiven
Widerstand eines Teils der Bevölkerung
gegen die Invasoren hatte die herrschen-
de Familie der Sabbahs keine andere 
Wahl als die Rückkehr zum Teilparlamen-
tarismus. Wie schon vor 1986 bleibt aller-
dings die Regierungsbildung das allei-
nige Privileg des Emirs und selbst das
Wahlrecht bleibt auf ungefähr zehn Pro-
zent der Bevölkerung beschränkt. So-
wohl die restriktive Vergabe staatsbür-
gerlicher Rechte als auch der völlige
Ausschluss der Frauen vom Wahlrecht 
lassen es angebrachter erscheinen, von ei-
ner Oligarchie als von einer Demokratie
zu sprechen.17

Auch Jordanien wird noch mitunter als 
ein Beispiel langsamer oder zumindest
blockierter Demokratisierung betrach-
tet. Immerhin sieht die Verfassung ein
Parlament vor, zumindest schließt sie sei-
ne zeitweilige Existenz nicht aus. Auch 
gewährt sie Männern wie Frauen das ak-
tive und passive Wahlrecht. Anders als 
die vielgefeierten Parlamentswahlen von
1989, die nach der Aufgabe der hasche-
mitischen Ansprüche auf Palästina (mit
Ausnahme der Ansprüche auf die Ver-
waltung des Tempelberges in Jerusalem
und damit der Al-Aksa-Moschee und des
Felsendoms) und in der Folge wirtschaft-
lich bedingter Unruhen einen politi-
schen Neubeginn zu versprechen schie-
nen, wurde die Auflösung des Parlaments
nach zunehmender öffentlicher Kritik an
Israel und dem jordanisch-israelischen
Friedensvertrag im Juni 2001 kaum be-
achtet. Wenn auch verfassungsmäßig le-
gitim, so unterstreicht sie nicht nur die
Mängel einer undemokratischen Verfas-
sung, sondern wie schon die Entwick-
lung in Syrien auch die Naivität der An-
nahme, die Ablösung alter durch junge
Herrscher führe zu politischen Refor-

men. In der Tat führt König Abdallah II.
nur die Politik seines Vaters Hussein II.
fort, der das Parlament nach Gutdünken
wie einen Kinderspielplatz öffnete und
schloss und zwischendurch 1993 das 
Wahlgesetz änderte, um genehmere
Mehrheiten zu produzieren. Die nun für
Juni 2003 angesetzten Wahlen müssen
mit entsprechender Skepsis betrachtet
werden. 18

Die Entwicklungen in Ägypten

Ägypten befindet sich offiziell seit den
Parlamentswahlen von 1979, den ersten
Mehrparteienwahlen seit der Revolution
von 1952, und insbesondere seit den dar-
auffolgenden Wahlen von 1984 auf dem
Weg der Demokratisierung. Unter den
Präsidenten Sadat und Mubarak schien
ein Prozess zu beginnen, dank dessen das
Land wieder an seine –  von der Revolution
unterbrochene –  Tradition parlamentari-
scher Demokratie anknüpfen konnte.
Aufgrund der noch verbleibenden sozia-
len Errungenschaften der Revolution
schien es gar möglich, dass die neue par-
lamentarische Demokratie am Ende nicht
mehr von den Einschränkungen durch die
Vorrechte des Königs und die Konzentra-
tion materieller Ressourcen in den Hän-
den einer kleinen Gruppe von Land- und
Kapitalbesitzern geplagt würde.
Bis Ende der Achtzigerjahre schienen sich
diese Hoffnungen langsam, doch stetig zu
erfüllen. Der Anteil von regime-unabhän-
gigen Abgeordneten im Parlament stieg
von Wahl zu Wahl, nicht zuletzt aufgrund
der Wachsamkeit eines sich vom Regime
emanzipierenden Verfassungsgerichtes.
Schon mit den Parlamentswahlen von
1990 kehrte sich der Trend allerdings um.
Bei den von Gewalt, Betrug und Fälschung
gekennzeichneten Parlamentswahlen von
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1995 erhielten Mitglieder der National-
Demokratischen Partei des Regimes sogar
95 Prozent der Sitze. Auch in den Berufs-
verbänden und Gewerkschaften wurden
Wahlen ausgesetzt, verschoben und ge-
fälscht, so dass dem Regime ergebene
Mehrheiten bestätigt oder neu geschaf-
fen wurden. In anderen Bereichen wie
etwa der Auswahl der Dorfvorsteher auf
dem Lande oder der Fakultätsdekane in
den Universitäten wurden bestehende
Partizipationsmechanismen völlig abge-
schafft. Bei den Parlamentswahlen im
Jahr 2000 ging die Zahl der regimetreuen
Abgeordneten auf ungefähr 87 Prozent
der Sitze zurück, was kaum mehr als die
Korrektur der demokratischen Karikatur
von 1995 bedeutet. Bei den Präsident-
schaftswahlen von 1987, 1993 und 1999,
die stricto sensu Plebiszite für den offi-

ziellen Kandidaten sind, erhielt Mubarak
jeweils mehr als 90 Prozent der abgege-
benen Stimmen. 
Zugleich beschränkte das Regime in den
Neunzigerjahren weitere Freiheiten. Tau-
sende Ägypter wurden unter dem Aus-
nahmezustand ohne Anklage oder Ge-
richtsverfahren interniert, neue Sonder-
gerichte wurden geschaffen, das Strafge-
setz wurde verschärft. Hunderte von Zivi-
listen wurden vor Militärgerichte ge-
schleppt, wenigstens neunzig Todesurtei-
le wurden verhängt und ausgeführt. Wei-
tere Maßnahmen mit unterschiedlichem
Erfolg richteten sich gegen die Presse und
die politisch kritischeren Vereine und Ein-
richtungen der so genannten Zivilgesell-
schaft. Wenngleich dieser Prozess der po-
litischen Deliberalisierung durchaus er-
klärt werden kann (siehe unten), so än-

dert dies nichts an seiner Inkompatibilität
mit der Kategorie der Demokratisie-
rung.19

Marokko und Bahrein

Um einiges weiter scheint Marokko auf
dem Weg der Demokratisierung vorge-
drungen zu sein. Optimisten betrachten
die „ Alternance“ , den Regierungswechsel
nach den Parlamentswahlen von 1997, als
sicheres Zeichen einer solchen Entwick-
lung. Die bis dahin oppositionelle Sozialis-
tische Partei wurde zu einem der Haupt-
träger der neuen Regierungskoalition. Ihr
Vorsitzender, der einst aus politischen
Gründen inhaftierte Abd al-Rahman al
Jussufi, wurde gar vom König zum Pre-
mierminister ernannt. So viel Verände-
rung machte leicht vergessen, dass die
sechs Schlüsselministerien einschließlich
des Inneren, der Verteidigung und des
Äußeren weiterhin mit Getreuen des Kö-
nigs besetzt blieben. Auch blieb die zwei-
te, indirekt gewählte Kammer des Parla-
mentes eine konservative Kraft. Nicht we-
niger als ihre Vorgänger besaß die Regie-
rung Jussufi sowohl de jure wie auch de
facto gegenüber dem Palast wenig Auto-
nomie. Das tatsächliche Machtzentrum
blieb der König, der sich anders als ein
Präsident relativ freie Wahlen und einen
Regierungswechsel einfach deshalb leis-
ten konnte, weil seine eigene Position als
Monarch nicht von solchen Ereignissen
abhing. Nach den Wahlen von 2002 such-
te sich der neue, junge König einen neu-
en Premierminister außerhalb der Reihen
der Gewinner der Wahl, ja selbst der teil-
nehmenden Parteien. Nach langem Ab-
warten, das die königliche Unabhängig-
keit gegenüber dem neu gewählten Par-
lament unterstrich, ernannte Mohammed
VI. seinen Vermögensverwalter Driss Jet-
tou zum Premierminister. Es ist am Ende
schwierig, Mohammed VI. als größeren
Demokratisierer als seinen Vater Hassan II.
zu sehen.20

Es bleibt Bahrein, wo die im Jahr 2001 ver-
kündete Verfassungsreform ein Parla-
ment mit zwei Kammern etablierte, von
denen eine gewählt wird. Schon ein Jahr
zuvor wurden neue Mitglieder in den 
damals bestehenden Shura-Rat ernannt,
darunter auch Frauen und Nicht-Muslime.
In der Tat wurden im Oktober 2002 allge-
meine, als relativ frei betrachtete Wahlen
abgehalten, in denen Männer und Frauen
zur Stimmabgabe berechtigt waren. Wäh-
rend Parteien weiterhin nicht zugelassen
sind, wurden Kandidaten verschiedener
politischer Richtungen in ausreichender
Zahl gewählt, um die Beherrschung der
Kammer durch eine Richtung zu vermei-
den. Der demokratische Schein beleuchtet
das undemokratische Wesen dieser Re-
form, die neben einer neuen, gewählten
Kammer an einer ernannten festhält und
zugleich den Emir zum König befördert.
Zyniker sehen in dieser Zwei-Kammer-
Lösung das Vorbild und die Grenzen der
von Kronprinz Abdallah in Saudi-Arabien
angekündigten politischen Reformen.
Schließlich ist zu fragen, ob es sich –  wenn
überhaupt –  um Demokratisierung han-
delt oder nur um die Rückkehr zu einst de-
mokratischeren Verhältnissen, die mit der
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Auflösung des Parlamentes 1975 endeten,
zwei Jahre nur nach seiner Wahl und vier
Jahre nach der Unabhängigkeit.21

Die Grenzen politischen Wandels

Dieser Überblick zeigt, dass es in den ge-
nannten Ländern seit Beginn der Globali-
sierung wenige Anzeichen für die Demo-
kratisierung existierender politischer Sys-
teme gibt. Die von zahlreichen Medien
und der öffentlichen Meinung getroffene
Unterscheidung zwischen nicht und zu-
mindest teilweise von Demokratisierung
berührten Staaten spiegelt weniger in
diesen Ländern ablaufende politische Pro-
zesse, als vielmehr unterschiedliche Grade
der Sympathie für ihre Regierungen wi-
der. Die Regime Marokkos, Tunesiens oder
Ägyptens werden als Freunde betrachtet,
weil sie die islamistische Opposition aus-
grenzen oder gar verfolgen. Die langzeiti-
ge, doch inzwischen beendete Verbin-
dung des sudanesischen Regimes mit Ha-
san al-Turabi lässt eine solche Verwechs-
lung zwischen Demokratisierung und all-
gemeiner politischer Orientierung nicht
zu. Das syrische Regime verfolgt zwar
auch Islamisten, doch seine früheren Ver-
bindungen zur ehemaligen Sowjetunion
und seine Politik gegenüber Israel erschei-
nen verdächtig genug, um ihm das demo-
kratische Gütesiegel zu verweigern. 
In den Ländern, in denen es zu Verände-
rungen kam, die auf den ersten Blick mit
dem Begriff der Demokratisierung erfass-
bar erscheinen, liegen diese entweder
weiter zurück oder sind weit stärker mit
anderen, spezifischeren Entwicklungen
als der Globalisierung verbunden. Das
Ägypten der späten Siebziger- und der
Achtzigerjahre liefert ein offensichtliches
Beispiel solcher früherer Entwicklungen.
Saudi-Arabien und Kuwait unterstreichen
nach dem Krieg von 1990/91 die Bedeu-
tung spezifischerer Faktoren innerhalb
des Zeitraumes der Globalisierung. Wie
schon zuvor in Algerien dienten Wahlen
und andere Maßnahmen, die zumindest
oberflächlich die Erweiterung oder Ver-
tiefung von Möglichkeiten formaler poli-
tischer Partizipation zum Gegenstand hat-
ten, der Meisterung von Legitimationsde-
fiziten oder Krisen. Zwar können sinken-
de Rohölpreise mit Globalisierung in Ver-
bindung gebracht werden, doch handelt
es sich wohl eher um ein jeder Form des
Handels anhaftendes Risiko, das nur de-
finierendes Moment der Globalisierung
sein kann, wenn deren Beginn in die Zei-
ten des Tauschhandels zurückverlegt wür-
de. Dasselbe gilt für den Kuwait-Krieg,
der vor allem aus der wirtschaftlichen und
innenpolitischen Lage des Irak nach dem
Ersten Golfkrieg einerseits und strategi-
scher Überlegungen der pro-kuwaitischen
Koalition andererseits zu erklären ist. 
Die institutionellen Reformen in Bahrein
schließlich sind ein Versuch, eine lange an-
haltende innenpolitische Krise zu meis-
tern, die sich teilweise aus dem Autokra-
tismus des Regimes in den Siebzigerjahren
und teilweise aus der Marginalisierung
der schiitischen Bevölkerung Bahreins
speiste.
Darüber hinaus blieb die anscheinende
Verbesserung von Möglichkeiten der poli-

tischen Repräsentation und Partizipation
zumeist mehr Schein als Wirklichkeit.
Neue Versammlungen, Räte oder Parla-
mente wurden oft ernannt, doch nicht ge-
wählt. Wo gewählt wurde, blieb das
Wahlrecht oft auf bestimmte Teile der Be-
völkerung begrenzt. Zugleich blieb die
Rolle der demokratisch erscheinenden In-
stitutionen auf Beratung und Absegnung
begrenzt. Selbst historisch und institutio-
nell stärker konsolidierte Parlamente wie
etwa in Ägypten werden von einer sich
selbst wählenden Exekutive dominiert,
die konkurrierende Gesetzgebungsrechte
genießt. Schließlich wurden in verschiede-
nen Ländern wie Tunesien und Ägypten in
der Zeit der Globalisierung Möglichkeiten
der Repräsentation und Partizipation so-
wie andere Freiheiten eingeschränkt an-
statt dass sie ausgeweitet worden wären.

Die enttäuschende Bilanz politischer
Transformation ist erklärbar

Diese enttäuschende Bilanz politischer
Transformation im Zeitalter der Globali-
sierung kann grundsätzlich auf drei ver-
schiedene Arten der Verbindungen der
beiden Variablen zurückgeführt werden.
Die erste Erklärungsmöglichkeit besteht
darin, dass Demokratisierung nicht statt-
fand, weil entgegen dem Anschein auch
Globalisierung nicht stattfand. So wurde
zum Beispiel darauf hingewiesen, dass 
die Internationalisierung der Wirtschaft,
gemessen etwa am Anteil des Außen-
handels am Gesamtvolumen des Handels
einzelner Länder, vor der Zuspitzung der
europäischen Nationalismen im späten
19. und im 20. Jahrhundert ebenso stark
oder stärker ausgeprägt war als heute.
Ebenso wurde darauf hingewiesen, dass
schon der Telegraph es ermöglichte, rund
um die Uhr Börsenpreise rund um die 
Welt von Tokio über London nach New
York zu verfolgen und entsprechend Ak-
tien zu kaufen und zu verkaufen.22 Dieser
höchst bedeutende Einwand lässt sich
aufgrund der Komplexität der Frage im
Rahmen dieses Beitrages leider nicht
überprüfen.
Wir werden uns deshalb auf die beiden
anderen möglichen Erklärungen be-
schränken müssen. Entsprechend der ei-
nen kam es in den genannten Ländern
nicht zu Demokratisierung, weil sie nicht
ausreichend oder stark genug von Prozes-
sen der Globalisierung erfasst wurden.
Entsprechend der anderen wurden sie
durchaus von solchen Prozessen erfasst,
doch besteht einfach keine Verbindung
zwischen Globalisierung einerseits und
Demokratisierung andererseits. 
Die Erklärung aufgrund nicht ausreichen-
der Globalisierung mag in einigen Fällen
plausibel erscheinen. Akzeptiert man,
dass die verstärkte grenzüberschreitende
Kommunikation ein definierendes Merk-
mal von Globalisierung ist, so hat sie den
Jemen, den Sudan, Syrien, Ägypten und
Marokko –  wo weniger als eine Prozent
der Bevölkerung Zugang zum Internet ha-
ben –  nur gestreift. In der Bundesrepublik
Deutschland hat zum Vergleich ein Drittel
der Bevölkerung Zugang zum Internet.23

Zugleich bleibt auch das Satellitenfernse-
hen in vielen arabischen Ländern auf rela-

tiv kleine Kreise der Bevölkerung be-
schränkt. Andere Medien werden auf ver-
schiedene Weise zensiert, auch wenn die-
se Zensur wie gegenwärtig in Marokko
manchmal großzügig arbeitet. 
Die Überzeugungskraft von Argumenten
dieser Art findet jedoch bald ihre Gren-
zen. In Jordanien zum Beispiel haben we-
nigstens drei bis vier Prozent der Bevölke-
rung Zugang zum Internet, in den Verein-
igten Arabischen Emiraten ein Viertel der
Bevölkerung.
Auch Indikatoren der außenwirtschaft-
lichen Einbindung der arabischen Staaten
und damit ihrer wirtschaftlichen Globali-
sierung sind vergleichsweise respektabel.
In Jordanien belaufen sich ausländische
Direktinvestitionen gegenwärtig auf et-
wa fünf Prozent des Bruttoinlandproduk-
tes (BIP), im Sudan auf ungefähr drei Pro-
zent. In Ägypten, im Jemen und in Ma-
rokko belaufen sie sich auf ungefähr ein
Prozent oder weniger, was dem Anteil der
ausländischen Direktinvestitionen in der
Bundesrepublik Deutschland entspricht.24

Sowohl in Jordanien als auch in Kuwait
und Saudi-Arabien entsprechen Exporte
40 Prozent oder mehr des Bruttoinland-
produktes. Dieser Prozentsatz liegt über
dem der Bundesrepublik.25 In anderen
Worten, ein bedeutender oder zumindest
bedeutenderer Grad von Globalisierung
hat offensichtlich bis heute in diesen Län-
dern weder durch „ Ansteckung“  noch
mittels struktureller Transformationen
zur Demokratisierung geführt.

Sind Islam und Demokratie
unvereinbar?

Versuche, nun seinerseits diese Kluft zwi-
schen tatsächlich stattfindender (oder zu-
mindest fortgesetzter) Globalisierung
und nicht stattfindender Demokratisie-
rung zu erklären, gründen allzu oft auf
der Annahme, Islam und Demokratie
seien inkompatibel. So wird etwa darauf
hingewiesen, dass die autoritativen Quel-
len und Kommentare des Islam außer dem
etymologisch gesehen rein beratenden
Shura-Prinzip demokratische Institutio-
nen und Prozesse nicht nennen. Oder es
wird gar behauptet, der Koran und die
Sunna seien prinzipiell autoritärer Natur.
Diese Debatten wurden und werden zu
Genüge anderweitig geführt oder weiter-
geführt, so dass wir nicht im Einzelnen auf
sie eingehen müssen.
Es sei hier nur angemerkt, dass auch die
Zehn Gebote der Christen kein demokra-
tisches politisches System fordern, und
dass Religionen gemeinhin autoritär die
Unterwerfung des Menschen unter das
göttliche Gebot fordern. Ebenso nützlich
ist es, sich vor Augen zu halten, dass der
sehr hierarchische Hinduismus die demo-
kratische Verfassung der Indischen Union
nicht in Frage gestellt hat. Auch waren in
der Vergangenheit und werden weiterhin
zahlreiche nicht-muslimische Staaten von
autoritären Regimen regiert. Denken wir
nur an die jüngere Geschichte Europas mit
dem Nationalsozialismus in Deutschland,
dem Faschismus in Italien, Spanien, Portu-
gal, Vichy-Frankreich und der späteren
Militärdiktatur in Griechenland. Islam ist –
wie jede Religion –  das, was die Gläubigen
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aus ihm machen. Selbst wenn Texte Gebo-
te beinhalten, so sagen letztere nichts
über die Praxis aus.
Schließlich darf auch nicht vergessen wer-
den, dass die politischen Systeme ver-
schiedener Staaten im Nahen und Mittle-
ren Osten zeitweilig durchaus stärkere re-
präsentative und partizipatorische Struk-
turen als heute umfassten. Nach dem Zu-
sammenbruch des Osmanischen Reiches in
der Folge des Ersten Weltkrieges wählten
die Einwohner seiner vormaligen nörd-
lichen arabischen Provinzen in eigener Re-
gie unter Anwendung osmanischer Re-
geln den Syrischen Kongress. Dieses in Da-
maskus tagende Parlament konnte na-
türlicherweise die Besetzung des Landes
durch französische Truppen und die Er-
richtung des Mandates nicht überle-
ben. Obgleich andere teilpartizipatori-
sche Strukturen der Zwanzigerjahre von
europäischen Modellen inspiriert oder
von den europäischen Besatzungsmäch-
ten geschaffen wurden, entsprachen sie
durchaus den Erwartungen und Forderun-
gen bedeutender Teile der Bevölkerung,
die versuchten, sich diese Institutionen zu
eigen zu machen und sie auszubauen. Erst
als die Parlamente von den zugleich von
den Europäern eingesetzten Monarchen
und Hochkommissaren und den lokalen
besitzenden Klassen aufgelöst, mit Klien-
ten vollgepackt, missachtet oder domi-
niert wurden, verloren sie an Popularität.
Bis in die Fünfzigerjahre des 20. Jahrhun-
derst belegte die Geschichte Ägyptens, Sy-
riens, des Libanons und des Iraks die Vita-
lität dieser Strukturen. Letztere waren si-
cherlich mit bedeutenden Mängeln be-
haftet wie etwa der verfassungsmäßig
garantierten Übermacht des Königs in
Ägypten, der einen großen Teil der Mit-
glieder des Senats ernennen konnte und
darüber hinaus mit konkurrierender Ge-
setzgebungskompetenz ausgestattet war.
Allerdings fanden sich ähnliche Mängel –
wenn auch in geringerem Ausmaß –  in da-
maligen europäischen Verfassungen, die
oft Frauen das Wahlrecht vorenthielten
und wie in Großbritannien ein gänzlich
ungewähltes Oberhaus umfassten.26

Der Konflikt mit Israel als zentraler
Faktor

Will man den Mangel an politischer Re-
präsentation und Partizipation in den ara-
bischen Staaten erklären, so kommt dem
auf staatlicher Ebene zum großen Teil ge-
lösten, doch auf gesellschaftlicher Ebene
weiterhin ungelösten Konflikt mit Israel
eine besondere Bedeutung zu. Es ist hier
unmöglich, auf die Geschichte dieses Kon-
fliktes und die Legitimität der verschiede-
nen Positionen detailliert einzugehen. Es
genügt darauf hinzuweisen, dass aus ara-
bischer Sicht Israel ohne arabisches Ein-
verständnis von den damals den Na-
hen Osten beherrschenden europäischen
Mächten, insbesondere von Großbritan-
nien, geschaffen wurde, um die völlige
Dekolonialisierung dieses Teiles der Welt
zu vermeiden und die arabischen Staaten
und ihren Ölreichtum weiterhin, wenn
auch indirekt, zu kontrollieren. Tatsäch-
lich ist der Vordere Orient der einzige Teil
der Welt, wo die abziehenden europäi-

schen Mächte nach dem Zweiten Welt-
krieg einen neuen, von Einwanderern be-
völkerten Staat hinterließen. In der Folge
kam der Bekämpfung dieser in der arabi-
schen Perzeption von Israel teils inkarnier-
ten, teils symbolisierten Gefahr eine her-
vorragende Bedeutung in der arabischen
Politik zu. Diese Perzeption Israels schürte
auf verschiedene und mitunter komplexe
Weise Ängste vor Unterwanderung und
fremder Beherrschung und förderte das
Wachstum von Geheimdiensten, „ Sicher-
heitskräften“  und Militär. Sie mündete im
„ Sicherheitsstaat“  und damit in der Opfe-
rung der offenen Gesellschaft und ihrer
Freiheiten auf dem Altar der äußeren Be-
drohung.

Renteneinkünfte als wirtschaftlich
ausschlaggebender Faktor

Der andere zentrale Faktor ist der hohe
Anteil von Renteneinkünften in den Bud-
gets und Volkswirtschaften der arabi-
schen Staaten. Renten, im vereinfachten
Sinne Einkünfte aus dem Verkauf von Gü-
tern, Waren und Diensten, deren Markt-
preis bei weitem ihre Herstellungskosten
übersteigt, erwachsen den arabischen
Staaten vor allem aus dem Verkauf von Er-
döl und Erdgas. Manche Staaten –  wie
Ägypten –  beziehen auch strategische
Renten aufgrund ihrer eventuellen Be-
deutung in militärischen Konflikten oder
ihrer tatsächlichen Bedeutung im interna-
tionalen Warenverkehr. Ähnlich wie Ein-
nahmen aus der Erdölproduktion über-
steigen die Transitgebühren für Schiffe,
die den Suez-Kanal benutzen, die Investi-
tions-, Unterhalts-, und Betriebskosten
der entsprechenden Anlagen. Seit den
Fünfzigerjahren überließen die europäi-
schen und amerikanischen Ölkonzerne
teils aufgrund wachsenden Drucks, teils
aus politischen Überlegungen einen wach-
senden Anteil ihrer Einkünfte den Staa-
ten, in denen sie operierten. Manche Staa-
ten wie Saudi-Arabien kauften die aus-
ländischen Ölkonzerne auf, andere natio-
nalisierten sie. In den Jahren 1973 und
1979/80 stiegen Ölpreise und Einnah-
men um ein Vielfaches, bis sie Mitte der
Achtzigerjahre zu sinken begannen und
in den meisten arabischen Staaten (und
nicht nur dort) zu wirtschaftlichen
Schwierigkeiten führten. Mit Ausnahme
besonderer Ereignisse wie etwa mili-
tärischen Konflikten in den Produktions-
gebieten haben die Ölpreise sich seither
nicht erholt. 
Renteneinkünfte sind politisch relevant,
weil sie die von ihnen profitierenden Re-
gierungen gegenüber ihrer jeweiligen Be-
völkerung stärken. Staatseinnahmen hän-
gen nicht mehr von der Arbeit, Leistung,
Ausbildung und Motivation der Bevölke-
rung ab, die auch keine Steuern mehr zu
zahlen braucht. Im Gegenteil, die großen
Erdölproduzenten waren in der Lage, um-
fangreiche Sozialprogramme und im Falle
Kuwaits regelmäßige Pensionszahlungen
selbst an Einwohner im arbeitsfähigen Al-
ter zu bezahlen und damit Loyalität letzt-
lich zu kaufen. Ohne Steuererhebung sei-
tens des Staates (taxation) hatten die Ein-
wohner wenig Grund, politische Rechte
(representation) einzufordern.27

Renteneinkünfte erwuchsen nicht nur
den Ölproduzenten selbst, sondern indi-
rekt auch anderen Staaten. Selbst diejeni-
gen, die nicht dem Export dienende Pipe-
lines kontrollierten, hatten an der Besche-
rung teil, indem sie Arbeitskräfte in die er-
dölproduzierenden Staaten exportierten
und letztere ihnen Kapitalhilfe und Inves-
titionen gewährten. Die schon genannten
Versuche, in den erdölproduzierenden
Staaten im Golf und in Algerien Reprä-
sentation und Partizipation kontrolliert
zu erweitern, wurden generell im Kontext
fallender Renteneinkünfte und entspre-
chender Legitimitätsschwierigkeiten un-
ternommen. Dies gilt auch für die Versu-
che, die chronologisch dem Kuwait-Krieg
von 1991 folgten, der für die Regime Ku-
waits und Saudi-Arabiens zusätzlich sol-
che Legitimationsschwierigkeiten schuf. 

Finanzielle und politische
Unterstützung als weiterer Faktor

Ein dritter bedeutender Faktor ist die fi-
nanzielle und politische  Unterstützung,
die die meisten Regime der arabischen
Welt aus Europa und den Vereinigten
Staaten erhalten. Trotz schöner Reden zur
notwendigen Demokratisierung und ent-
sprechender Democracy-Promotion-Pro-
gramme zieht man in Washington, Lon-
don oder Berlin pro-westliche Diktaturen
den kritischeren demokratischen Nachfol-
gern vor. Dies um so mehr, als Wahlen in
vielen Fällen islamistische Parteien und
Bewegungen (mit) an die Macht bringen
könnten.
Schließlich sollte man sich auch vor dem
Irrglauben bewahren, die natürliche Ten-
denz aller politischer Systeme sei es, sich
mehr oder minder schnell oder langsam
zu Demokratien zu entwickeln. So traurig
es sein mag, der Wandel politischer Syste-
me unterliegt keinem teleologischen Prin-
zip. Ebenso wenig lässt sich solcher Wan-
del durch kurzfristige Maßnahmen des
Political Engineering herbeizaubern. Ver-
suche, durch von außen geförderte „ Zivil-
gesellschaften“  oder wirtschaftliche Libe-
ralisierung zur Demokratisierung autori-
tärer Regime beizutragen, sind ohne tie-
fergreifende soziale und politische Trans-
formationen zum Scheitern verurteilt.
Aufgrund ihrer externen Finanzierung
werden Zivilgesellschaften schnell als Brü-
ckenköpfe der Unterwanderung seitens
der alten und neuen Imperialmächte ge-
sehen. Wo heute demokratische Regime
existieren, sind sie zumeist das Ergebnis
langer, oft Jahrhunderte andauernder
Konflikte, deren Lösung nicht anders als
durch einen Interessenausgleich gefun-
den werden konnte.

Wirtschaftliche Liberalisierung
fördert nicht notwendigerweise
Demokratisierung

Wirtschaftliche Liberalisierung schließlich
führt nicht notwendigerweise zur politi-
schen Liberalisierung oder Demokratisie-
rung. Dies kann sie nur, wenn sie zur Ent-
stehung von wirtschaftlichen und damit
politischen Machtzentren beiträgt, die
von den herrschenden Regimen unabhän-
gig sind. In den arabischen Staaten dage-
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gen hat sie durch die Mechanismen des
Crony-Capitalismus eher die bestehenden
Regime gestärkt. Oft dadurch, dass diese
den Prozess der Liberalisierung kontrol-
lieren, sich selbst und ihren Verbünde-
ten bei der Privatisierung von staatlichen
Firmen und der Konstruktion von Märk-
ten Privilegien einräumen. In Ägypten
führte die teilweise wirtschaftliche Li-
beralisierung der Neunzigerjahre zur Ein-
schränkung verschiedener Freiheiten. 
Gewerkschaftliche Rechte im privaten
Sektor wurden zum großen Teil abge-
schafft, in zu privatisierenden Betrieben
wurden sie eingeschränkt. Die Vergröße-
rung der parlamentarischen Mehrheit des
Regimes in den Wahlen von 1995 war
zwar nicht primär die Folge wirtschaft-
licher Reform und Liberalisierung, doch
durchaus mitbestimmt von der Notwen-
digkeit, entsprechende Gesetze zu verab-
schieden.28

In ihrer heutigen Form ist wirtschaftliche
Liberalisierung ein bedeutender Bestand-
teil der neuen Weltwirtschaftsordnung –
ein Bestandteil, welcher der zunehmen-
den internationalen wirtschaftlichen Ver-
flechtung dienen soll. Mit anderen Wor-
ten, sie ist Bestandteil der Globalisierung,
die aufgrund ihrer teilweise deliberalisie-
renden Folgen nicht mehr als eine prinzi-
piell demokratisierende Kraft betrachtet
werden kann. Zusammen mit den beiden
anderen Faktoren trägt sie zweifelsohne
zum Wandel der politischen Systeme in
der arabischen Welt bei. Jedoch handelt
es sich bei diesem Wandel weniger um De-
mokratisierung, deren zeitweilige „ Blo-
ckierung“  oder die Entstehung „ defekter
Demokratien“  als um den Umbau, die Er-
neuerung oder die „ Modernisierung“
autoritärer Regime.29

Der Autoritarismus des beginnenden 21.
Jahrhunderts unterscheidet sich von dem
der Mitte des 20. Jahrhunderts, indem er
auf etwas postmoderne Weise demokrati-
sche Versatzstücke ohne demokratische
Bedeutung integriert. Globalisierung er-
fordert wohl, dass selbst autoritäre Regi-
me sich durch demokratische Rhetorik zu
legitimieren versuchen, doch sie führt
deshalb noch nicht zur Demokratisierung.
Wie die Beispiele europäischer Demokra-

tien zeigen, braucht Demokratisierung
selbstverständlich auch Zeit –  und sicher-
lich mehr Zeit, als seit dem Zeitpunkt der
landläufigen Entdeckung der Globalisie-
rung verstrichen ist. Im Prinzip schließt
nichts die Demokratisierung der arabi-
schen Staaten in der Zukunft aus. Der po-
litische Wandel über die letzten zehn oder
zwanzig Jahre sollte aber nicht als der of-
fensichtliche Anfang dieses Prozesses
interpretiert werden.
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Peter Uhlig feierte 75. Geburtstag
Viele kennen Peter Uhlig noch als versierten Medienpädagogen der Landeszentrale für politische
Bildung.
Als es noch nicht „ in“  war, hat er sich schon viele Wege einfallen lassen, um hinter die Kulissen der
Medien zu schauen. Peter Uhlig erwarb sich bald einen so guten Ruf, dass er weit über die Lan-
deszentrale hinaus bekannt und geschätzt war. So bekam er u.a. eine Berufung als Prüfer im Ar-
beits- bzw. Hauptausschuss der Freiwilligen Selbstkontrolle der Filmwirtschaft (FSK), eine Aufgabe,
der er sich auch noch im Ruhestand intensiv gewidmet hat. Von 1965– 1973 leitete Peter Uhlig die
Außenstelle Heidelberg der Landeszentrale mit Umsicht, Geschick und Erfolg.

Die Landeszentrale gratuliert dem langjährige Mitarbeiter, der von seinem Charme noch nichts ver-
loren hat, zum 75. Geburtstag und wünscht ihm weiterhin Gesundheit und viel Anlass zur Freude.

Siegfried Schiele



Prof. Dr. Reinhard Schulze ist Direktor 
des Instituts für Islamwissenschaften und
Neuere Orientalische Philologie der Uni-
versität Bern.

Der 11. September 2001 hat verdeutlicht,
dass islamistische Terrorgruppen global
handeln und transnationale Netzwerke
bilden. Als Feindbild wurde die westliche
Kultur, repräsentiert durch die USA, aus-
erkoren. Für die Attentäter galt der
Dschihad (Jihad), der Heilige Krieg, als
einzig sinnstiftende Lebensform. Von den
alten islamistischen Organisationen ent-
täuscht, greifen sie auf den klassischen Is-
lamismus, der in ihren Augen eine uner-
füllte Utopie darstellt, zurück und verste-
hen sich als Exekutive des „wahren“ isla-
mischen Willens. Der Beitrag von Rein-
hard Schulze zeigt auch, dass sich diese is-
lamistischen Netzwerke durch den Souve-
ränitätsverlust der Nationalstaaten, der
eng mit der Globalisierung verbunden ist,
als Exekutive des lokalen Willens verste-
hen und – wie das Beispiel Algerien zeigt
– eine erschreckende Militanz an den Tag
legen. Die biografischen Hintergründe
junger Islamisten verdeutlichen, dass der
soziale Umbruch in den arabischen Ge-
sellschaften die Attraktivität islamisti-
scher Weltbilder begünstigt. Red.

Islamistische Gruppierungen 
agieren global

Erste Untersuchungen zum Netzwerk der
von Osama Bin Laden um 1988 gegründe-
ten Vereinigung al-Qaida, ursprünglich ein
Registrierungsbüro für arabische Freiwil-
lige in Afghanistan, zeigen, dass es sich
hierbei um eine „ globale Mikrostruktur“
gehandelt hat. Eine solche Mikrostruktur
zeichnet sich dadurch aus, dass ihre Ak-
teure keinen festen Ortsbezug haben, ihr
Handeln global definieren und für ihre

Kommunikation einen Code verwenden,
der Außenstehenden völlig unverständlich
erscheint. Globale Mikrostrukturen finden
sich heute vornehmlich in den Bereichen
Wirtschaft und Wissenschaft.

1
Neu ist, dass

sich auch gewisse islamistische Gruppie-
rungen als transnationale Institutionen
ausrichten und eine Form von Militanz ent-
wickeln, die nicht mehr auf die konkrete
Auseinandersetzung mit einem ihnen be-
drohlich erscheinenden Regime gerichtet
ist. Ihre zum Terrorismus erweiterte Mili-
tanz hat daher auch keinen konkreten Ak-
teur (ein Regime, staatliche Institutionen
oder das Militär) im Visier, sondern kon-
struiert vor allem kulturelle Institutionen
als symbolisches Operationsziel ohne ei-
nen spezifischen Ortsbezug. Islamistische
Deutungen solcher Netzwerke wie die von
al-Qaida beruhen auf einer für die Grup-
penmitglieder sinnstiftenden Neubestim-
mung der Islamität, die seit etwa 1985 pro-
pagiert wurde und die sich deutlich von
den Traditionen der klassischen Islamisten
(Muslimbrüder u.a.) unterscheidet. Ein
Merkmal ist die Aufhebung der konventio-
nellen Trennung zwischen Lebenswelt,
theoretischer Welt und dem Bezug zur
Transzendenz, wodurch dem Individuum
eine fast monistisch erscheinende Daseins-
form suggeriert und im Begriff „ Jihad“
symbolisiert wird. Der Jihadwird gleichsam
zum anthropologischen Seinsgrund er-

klärt, durch den der Mensch erst „ wahrer
Mensch“  („ Muslim“ ) wird. Solche seins-
monistischen Weltdeutungen finden sich
auch in extrem lokalisierten islamistischen
Gruppierungen wie den algerischen grou-
pes islamiques armés. Durch das Aufkom-
men der sogenannten Jihadi-Gemein-
schaften hat sich auch die ideologische Po-
sition der klassischen islamistischen Orga-
nisationen stark gewandelt. Aus der Sicht
der Jihadis sind sie zu reinen wertkonser-
vativen Vereinigungen geworden, die sich
einer radikalen, sprich militanten Stellung-
nahme zur Welt enthalten würden (daher
nach islamischer Tradition negativ als neue
Murji‘iten bezeichnet), oder sie hätten sich
zu islamischen Demokraten gewandelt.
Die durch die Globalisierung verstärkte
Entlokalisierung islamistischer Extremis-
ten bedeutet allerdings nicht, dass es über-
haupt keinen lokalen Bezugspunkt mehr
gebe. Vielmehr zeigt sich, dass durch die
kritische soziale und kulturelle Situation
auf der arabischen Halbinsel und be-
sonders in Saudi-Arabien ein äußerst be-
deutsames Rekrutierungsfeld für eine sol-
che globale Mikrostruktur entstanden ist.

Globalisierung entstaatlicht soziales
Handeln

Erst seit etwa Mitte der achtziger Jahre
des 20. Jahrhunderts finden sich in den
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Islamismus im Kontext der Globalisierung

Politische Widerstandsideologien zwischen
Utopie und Pragmatismus

Von Reinhard Schulze

Ein freiwilliger Soldat aus einem arabischen Land zeigt in einem Militärcamp am Ran-
de von Bagdad den Koran. Für viele Islamisten gilt der Dschihad (Jihad), der Heilige
Krieg, als einzig sinnstiftende Lebensform. dpa-Fotoreport
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Analysen zu Gesellschaften des Nahen Os-
tens Thesen zur Globalisierung, die sich
aber durchweg auf finanzwirtschaftlicher
Prozesse beziehen. Politische, soziale oder
gar kulturelle Aspekte der Globalisierung
wurden erst in jüngster Zeit vor allem im
Rahmen der Debatte um den Postkolonia-
lismus ins Spiel gebracht. Dabei war für
die Analyse von Globalisierungsprozessen
die Untersuchung der sie tragenden sozi-
alen Institutionen von großer Bedeutung.
So wurde erkannt, dass global etablierte
Mikrostrukturen eines spezifischen Sys-
tems –  sei es in der Wissenschaft oder der
Wirtschaft –  als Handlungsträger agieren,
durch die neue transnationale Gemein-
schaften geschaffen wurden, die sich nur
noch partiell und nur in ausgewählten Be-
reichen loyal zum Nationalstaat verhal-
ten. Die sozialen Bezüge und Lebenswel-
ten der Akteure innerhalb einer solchen
globalen Mikrostruktur sind zunehmend
entgrenzt. Territorien definieren nicht
mehr Grenzen, die zu überwinden neue
Regeln sozialen und gar politischen Ver-
haltens erfordern. Entsprechend bezie-
hen sich Loyalitäten vornehmlich darauf,
die interne Gruppensolidarität zu stärken.
Hierdurch wird die kulturelle wie politi-
sche Loyalität in Bezug auf den Staat zu-
nehmend sekundär. Auffällig ist, dass
durch diese Entgrenzung auch eine ge-
wisse Entstaatlichung des sozialen Han-
delns zu beobachten ist. Der Staat gilt
zwar immer noch innerhalb einer solchen
globalen Mikrostruktur als Mediator in
Konfliktsituationen, doch werden die
staatlichen Hoheitsrechte intern weitge-
hend durch eigene Rechtssetzung und
moralische Normen relativiert. 

Die Entstaatlichung fördert globale
Mikrostrukturen

So entwickelt sich in einer globalen
Mikrostruktur ein Verhaltenskodex, der
normativ wirkt und die Zugehörigkeit
zum sozialen Netzwerk einer „ Mikro-
struktur“  definiert. Dieser Code of Beha-
vior zeigt sich unter anderem in der Pfle-
ge einer sehr eigenwilligen Sprache, in ei-
ner nur intern vermittelten Deutungs-
oder Interpretationsweise, in einer oft
spielerischen Art der Symbolisierung, die
als ein Signet der Gruppenzugehörigkeit
dient

2
, und einem klaren Satz von Verhal-

tensregeln, durch die die Gruppenzuge-
hörigkeit bestätigt wird. Das Verletzen
solcher Regeln wird meist intern geahn-
det, wobei die Ahndung vielfach durch
den Abbruch der sozialen wie sprach-
lichen Kommunikation erfolgt.
Des Weiteren zeigt sich, dass globale
Mikrostrukturen die Mitglieder ihrer
Netzwerke mehr und mehr intern rekru-
tieren. Von außen gesehen lässt sich der
Rekrutierungsprozess oft kaum belegen,
da er zu einem erheblichen Teil durch
„ private“  Kontakte hergestellt wird. Da-
mit gewinnt innerhalb einer globalen
Mikrostruktur die Autopoiesis

3
immer

mehr an Bedeutung.
Zusammenfassend lässt sich vermuten,
dass das soziale Handeln im Rahmen der
Strukturen, die den Globalisierungspro-
zess kennzeichnen, durch folgende vier
Merkmale geprägt ist: es ist entgrenzt,

entstaatlicht, durch ein internes Regelsys-
tem eingefasst und durch interne Selbst-
rekrutierung gesteuert.
Diese Charakterisierung ist idealtypisch
und in kaum einem Einzelfall in dieser Ra-
dikalität wiederzufinden. Gewiss ist, dass
durch die Globalisierung neue transnatio-
nale Gemeinschaften entstehen, die sich
nur noch partiell loyal zum Staat verhal-
ten und ihr eigenes Handeln nicht durch
den Staat begrenzt sehen. Solche „ global
players“  sind aus der Wirtschaft sehr gut
bekannt. Weltweit operierende Unter-
nehmen agieren im Rahmen einer durch
sie mit geschaffenen globalen Mikro-
struktur. Am deutlichsten zeigt sich dieser
Prozess in den globalen Finanzgeschäf-
ten. Börsenmakler, die global agieren, de-
finieren ihre Handlungsweise ausschließ-
lich durch die Erfordernisse ihres Netz-
werkes. Auch in den Wissenschaften,
etwa in den Naturwissenschaften, finden
sich solche Prozesse der globalen Verge-
meinschaftung, die zu entsprechenden
Mikrostrukturen führen können.

Islamismus und Fundamentalismus
im globalen Kontext

In der zeitgenössischen Kulturgeschichte
ist die Tatsache von Bedeutung, dass sich
globale Mikrostrukturen auch spezifi-
schen kulturellen Traditionen –  und hier
insbesondere auch religiöse Traditionen –
bedienen können, um eine Sinngebung
zu ermöglichen. Religion eignet sich be-
sonders gut als Kultur einer solchen glo-
balen Struktur, da Religion selbst meist
jenseits eines bestimmten Staates defi-
niert wird. Nur in seltenen Fällen ist Reli-
gion durch den Staat gesetzt und be-
grenzt. Der Rückgriff auf den Islam als
eine Kultur, durch die eine globale Mikro-
struktur interpretiert werden kann, ist so
nicht überraschend.
Schon die Entstehung des islamischen
Fundamentalismus weist darauf hin, das
sich im frühen 20. Jahrhundert ein neuer
Religionsbegriff weltweit durchgesetzt
hat, der auch in anderen religiöse Tradi-
tionen, wie etwa im Christentum, seinen
Ausdruck fand. Der Fundamentalismus
war somit keine auf eine bestimmte staat-
liche, lokal begrenzte Ordnung bezogene
Kultur, sondern eine weltweit relevante
neue Interpretation von Religiosität, die
eng verknüpft war mit der positivistischen
Weltwahrnehmung. Die Tatsache, dass
innerhalb einer bestimmten religiösen
Tradition soziale Gruppen einen Funda-
mentalismus ausformulierten, zeigt, dass
der globale Aspekt des Fundamentalismus
wichtiger war als die religiösen Traditio-
nen, die die Fundamentalisten nutzten.
Obwohl der Fundamentalismus so seit 
seiner Entstehung zu Beginn des 20. Jahr-
hunderts globale Aspekte aufweist, kön-
nen wir ihn doch nicht direkt dem heu-
tigen Globalisierungsprozess zuordnen.
Im Unterschied zur heutigen Globalisie-
rung gab es zu Beginn des 20. Jahrhun-
derts kein fundamentalistisches Netz-
werk, durch das eine globale Mikro-
struktur zum Ausdruck gebracht worden
wäre. Der klassische Fundamentalismus
der 20. Jahrhunderts agierte somit stets
im Rahmen eines gewissen Nationalstaa-

tes, kritisierte die Loyalität zu diesem Na-
tionalstaat und forderte neue Loyalitäts-
bezüge für diesen Staat. Der Fundamen-
talismus war so stets staatlich eingebun-
den. Seine Akteure handelten immer im
Rahmen der Grenzen des Staates, auch
wenn sie sich in einer Interessensgemein-
schaft mit anderen fundamentalistischen
Gruppen gesehen haben mögen.
Dies trifft insbesondere auf den islami-
schen Fundamentalismus des 20. Jahrhun-
derts zu. In kaum einem Fall war es islami-
schen Fundamentalisten gelungen, eine
Ordnung aufzubauen, durch die beste-
hende staatliche Hoheiten selbst in Frage
gestellt worden wären. Daher hat der is-
lamische Fundamentalismus –  wie über-
haupt der klassische religiöse Fundamen-
talismus –  nie zu einer Aufhebung existie-
render Nationalstaaten geführt. Selbst die
Vorstellung von einer islamischen Revolu-
tion war –  wie das Beispiel Iran zeigt –
stets auf einen solchen Nationalstaat be-
zogen, und schon früh bekundeten die
Führer der islamischen Revolution in Iran,
dass diese nicht direkt auf andere Länder
übertragbar sei. Der Fundamentalismus
hat sich so kaum eines trotzkistischen Ge-
wandes bedient. Zwar hat es Versuche ge-
geben, Rudimente einer globalen trans-
nationalen islamistischen Politik zu ent-
werfen, doch waren diese Rudimente im-
mer von der Patronage eines bestimmten
Regimes abhängig. Das bekannteste Bei-
spiel in der islamischen Geschichte ist die
1962 gegründete islamischen Weltliga ge-
wesen. Ihr Anspruch war nominell, die is-
lamische Kultur transnational zu vertre-
ten. Dieser aber war von vornherein da-
durch relativiert, dass die islamische Welt-
liga durch die saudi-arabische Regierung
eingerichtet worden war und sie stets der
Patronage Saudi-Arabiens bedurfte. So-
mit war ihr Handeln auch immer auf die
Bekundung der Loyalität mit Saudi-Ara-
bien bezogen. 
Auch andere islamistische Organisationen
des 20. Jahrhunderts wiesen nur einen
sehr geringen Grad an Transnationali-
tät auf. Zwar konnten die Muslimbrüder,
die 1927 in Ägypten gegründet wor-
den waren, Zweigstellen in vielen arabi-
schen Ländern einrichten. Ihr Handeln
selbst war aber dann stets auf die Natio-
nalstaaten ausgerichtet, in denen sie ihre
Zweigstellen gegründet hatten. Globali-
sierungsvorstellungen, die in einzelnen 
islamistischen Gruppierungen nachzuwei-
sen waren, hingen deutlich von den Vor-
stellungen der Zeit ab. Ein altes an den
Trotzkismus erinnernde Organisations-
modell, demzufolge revolutionäres Han-
deln entgrenzt sein könne, wirkte hier
noch nach.

Der neue Islamismus

Solange die islamistischen Gruppierungen
an der Vorstellung festhielten, durch ihre
Politik eine neue Gesellschaftsutopie aus-
formulieren zu können, blieben sie den
realen Nationalstaaten verhaftet. Jede
Vorstellung von einer Gesellschaftsutopie
bezog sich auf eine moralische Verände-
rung der Gesellschaft, wobei die Gesell-
schaft selbst durch den Hoheitsbereich
des Staates definiert wurde.
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In den achtziger Jahren des 20. Jahrhun-
derts zeichnete sich unter den Islamisten
deutlich ein Niedergang des ideologi-
schen Denkens ab. Die alten islamisti-
schen Organisationen verzichteten zu-
nehmend darauf, durch die Ausformulie-
rung einer Gesellschaftsutopie, die durch
den Rückgriff auf den Islam legitimiert
wurde, mobilisierend zu wirken. Hier-
durch veränderte sich auch der starke
Charakter der islamistischen Ideologie.
Der Islam wurde nicht mehr vorrangig 
als eine Ideologie definiert, durch die 
eine Gesellschaft normativ geregelt wer-
den könne. Der Hintergrund für den 
Zusammenbruch des ideologischen Den-
kens im Umfeld der klassischen islamis-
tischen Organisationen (v.a. Muslimbrü-
der) ist noch nicht wirklich erforscht wor-
den.

4
Es kann angenommen werden, 

dass die Erfahrungen mit den Ergebnissen
der islamischen Revolution in Iran ge-
nauso eine Rolle gespielt haben wie die
Tatsache, dass die Ansätze zu einer is-
lamisch definierten Wirtschaftsordnung
keinerlei sozialen Fortschritt erbracht hat-
ten. Mehr und mehr wurde klar, dass der
Islamismus nicht in der Lage war, den 
ökonomischen und sozialen Verfall in 
vielen arabischen und islamischen Län-
dern aufzuhalten. Arbeitslosigkeit, Mas-
senelend und das Fehlen erfolgverspre-
chender sozialer Karrieren war durch ei-
nen Islamismus offensichtlich nicht mehr
zu beheben.
Dieser Legitimitätsverlust war umfassend.
Kaum jemand glaubte noch, dass durch
den Islam eine neue gesellschaftliche Ord-
nung etabliert werden könnte. Verstärkt
wurde dieser Prozess noch dadurch, dass
nach 1989 auch andere ideologische Ent-
wicklungsutopien endgültig ihren Ein-
fluss verloren hatten. Der Zusammen-
bruch der Sowjetunion war nur Höhe-
punkt dieses Prozesses. Es kann angenom-
men werden, dass der Legitimationsver-
lust islamistischer Organisationen eng ver-
knüpft war mit dem allgemeinen Zu-
sammenbruch des ideologischen Den-
kens, denn zum einen hatten diese Ideo-
logien vielfach den Islamisten als Refe-
renzbereich gedient, zum anderen stellte
der Zusammenbruch des großen –  wenn
auch kritisch beargwöhnten –  Entwick-
lungsmodells, das die Sowjetunion darge-
stellt hatte, jedes zukunftgerichtetes Ge-
sellschaftsdenken in Frage.
Erneut zeigte sich, dass der Islamismus 
im Rahmen weltweiter kultureller Trends
eingebettet war. Der islamischen Fun-
damentalismus hatte gezeigt, dass ein
neuer –  fundamentalistischer –  Religions-
begriff auch in der islamischen Tradition
beheimatet werden konnte. Auch der
klassische Islamismus hatte bewiesen, dass
ideologisches Denken, das auf eine Ge-
sellschaftsutopie hinzielte, durchaus in
der islamischen Tradition eingebettet
werden konnte. Und eingebettet in die 
islamische Tradition hatte ideologisches
Denken zumindest in den siebziger Jah-
ren größeren Erfolg bei der sozialen 
Mobilisation gehabt als die alten nicht-
religiös definierten Ideologien. Das Ende
des klassischen Islamismus war somit
gleichfalls von weltweiten Prozesse be-
einflusst.

Globalisierung und Lokalisierung
islamistischer Identität

So verwundert es nicht, dass in jüngerer
Zeit auch jene Strukturen in der islami-
schen Tradition beheimatet werden konn-
ten, die als kultureller Ausdruck eines Glo-
balisierungsprozesses verstanden werden
können.

5
Zwei globale Muster zeichneten

sich seit der 90er Jahren ab: 
Durch den Souveränitätsverlust der Natio-
nalstaaten, der eng mit dem Globalisie-
rungsprozess verbunden war, handelten
islamistische Gruppen mehr und mehr im
Rahmen lokal begrenzter Situationen und
gaben den Staat als Referenzbereich auf.
Die Lokalisierung islamistischer Organisa-
tionen war nicht in allen islamischen Län-
dern gleich vertreten. Besonders dort, wo
die alten Entwicklungsideologien der Na-
tionalstaaten - wie etwa in Algerien –  zu
einer extremen sozialen Ungleichheit ge-
führt hatten, übernahmen die islamisti-
schen Gruppen vielfach die –  vordergrün-
dige –  Interessenvertretung einer Zivilge-
sellschaft. Hierdurch stand nicht mehr die
Gesellschaft als solche im Vordergrund,
sondern vielmehr der Verbund von sozia-
len Einzelinteressen, die jeweils durch is-
lamistische Gruppen ausgedrückt werden
konnten. In gewissen Fällen, und hier ist
erneut das Beispiel Algerien zu nennen,
konnten diese islamistischen Gruppen aus
dem zivilgesellschaftlichen Konsens aus-
treten und in einem extremen Maße als
Fürsprecher lokaler Interessen auftreten.
Parallel hierzu zeichnete sich ein Prozess
ab, der als Globalisierung islamistischer
Gruppen verstanden werden kann. Der
Hintergrund für diesen Prozess ist bislang
kaum erforscht. Offensichtlich konnten in
den 90er-Jahren einige islamistische Grup-
pen Netzwerke bilden, deren Ziel es nicht
mehr war, innerhalb eines bestehenden
Nationalstaates eine neue islamische Ord-
nung aufzubauen oder als Interessenver-
treter einer bestimmten sozialen Gruppe
innerhalb eines Staates aufzutreten, son-
dern separat im Islam eine existenzielle 
Lebensgrundlage aufzubauen.

Islamisten verstehen sich als
Exekutive islamischen Willens

Dies lässt vermuten, dass der Islamismus
(oder wie Olivier Roy sagt: néo-fonda-
mentalisme) heute auch der Sinngebung
innerhalb einer sich entwickelnden globa-
len Mikrostruktur dienen kann. Folgende
Merkmale der Sinngebung sind zu nen-
nen:
Wie andere globale Mikrostrukturen auch
orientiert sich eine islamisch definierte
globale Mikrostruktur nicht mehr an der
Gesellschaft eines Nationalstaates, son-
dern an der Lebenswelt ihrer Mitglieder.
Diese Lebenswelt ist entlokalisiert, ent-
grenzt und entstaatlicht. Ihrer Mitglieder
teilen sich einen gemeinsamen Verhal-
tenskodex. Die sozialen Karrieren sind
eng mit dem Netzwerk verbunden und
durch eine eigene Ökonomie garantiert.
Die Mitglieder eines solchen Netzwerkes
etablieren sich als Gemeinschaft vor allem
über Kommunikation und über eine ge-
meinsame Sinnstiftung. Diese wird vor al-
len Dingen über eine Einheit stiftende 

mythische Narration erzielt. Der Islam, der
in einer solchen globalen Mikrostruktur
entfaltet ist, definiert vor allem die un-
mittelbare Lebenswirklichkeit, das Wissen
um die Welt und den Glauben an eine
metaphysische Welt als eine existenzielle,
im Individuum erlebte Einheit. Innerhalb
einer globalen Mikrostruktur, die sich ei-
ner islamischen kulturellen Tradition be-
dient, findet somit gleichzeitig eine kultu-
relle Neudefinition statt. Alte islamisti-
sche Traditionen, durch die bislang die is-
lamischen Gesellschaftsutopien definiert
worden waren, wurden radikal kritisiert.
In der Rhetorik solcher Netzwerke ist das
Ziel des sozialen Handelns nicht darin zu
sehen, eine neue Gesellschaft aufzubau-
en, sondern wie es hieß, „ den Islam zu ver-
wirklichen“ . Die Mitglieder des Netzwer-
kes verstehen sich somit als Exekutive ei-
nes islamischen Willens, den sie selbst exis-
tenziell verkörpern. Da sie sich als Exeku-
tive verstehen, ist diese Islamität aus-
schließlich durch die Tat gegeben. Der Is-
lam wird nicht durch den individuellen
Glauben definiert, sondern durch die Tat,
die das Leben in einen existenziellen Zu-
sammenhang zum Islam bringt. Das tätige
Leben sei der Islam. Ein Leben außerhalb
des Islam ist in diesen Netzwerken nicht
vorstellbar.
Diese Vorstellungen wurden schon in den
achtziger Jahren explizit ausformuliert.
Der in Afghanistan und Pakistan lebende
Prediger Abdallah Azzam (1941– 1989)
hatte dies in seinem berühmten Aus-
spruch „ Der Jihad ist besser als das Gebet“
deutlich zum Ausdruck gebracht. Für ihn
hat jede Gemeinschaftsbildung auf der
Grundlage des Jihad zu erfolgen, wobei
die Zugehörigkeit zur Gruppe über einen
sinnstiftenden Mythos über die „ genealo-
gische Verkettung“  des Einzelnen mit der
Gruppe erfolgte. Der Lebensentwurf wur-
de so mythisch ausformuliert. Für jeden,
der sich einem solchen Netzwerk an-
schloss, war klar, dass sein Leben mit dem
Jihad identisch zu sein hatte.
Innerhalb einer solchen islamistischen
Mikrostruktur wurde der Islam als eine
existenzielle Einheit von Erfahrung, Glau-
ben und Wissen gedacht. Da sich ein sol-
ches Netzwerk als globale Mikrostruktur
definierte, war auch der Gegner des Netz-
werkes global gedacht. Nicht mehr ein be-
stimmter Nationalstaat, sondern eine be-
stimmte kulturelle Konstruktion reprä-
sentierte das Feindbild. Die Kulturalisie-
rung machte so auch vor dem Islamismus
nicht halt. Der Gegner eines solchen Netz-
werkes war eine globale Kultur, die poli-
tisch durch die USA, durch Israel und/oder
durch den Westen vertreten sei. Da der
Gegner kulturell definiert war, war das
Aktionsfeld eines solchen Netzwerkes
nicht auf bestimmte militärische oder
machtpolitische Institutionen bezogen.
Vielmehr war der Jihad symbolisch auf die
westliche Welt bezogen und der Kampf
selbst mythisch definiert. Dies erklärt
auch, warum am 11. September 2001 die
Jihadis die Flugzeuge in das World Trade
Center beziehungsweise das Pentagon
steuerten. Diese Aktionen hatten keinen
operativen Sinn, und auch strategisch ver-
mochten sie keine Bedeutung darzustel-
len. Einzig der symbolische Zusammen-
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hang war entscheidend. In ihrer Aktion
bestätigten sich die Entführer selbst als
Muslime im Sinne der Islamität, die das
Netzwerk von ihnen verlangte. Zugleich
ergab sich der Zweck des Angriffes ledig-
lich aus seiner Bedeutung: Es ging darum
zu zeigen, dass Muslime, die sich existen-
ziell mit dem Islam verbunden sahen, in
der Lage waren, die westliche Welt in ih-
rer Bedeutung zu treffen.

Islamistische Gruppierungen als
Exekutive lokaler Herrschaft

Wie schon erwähnt wurde, stellt die Glo-
balisierung islamistischer Politik nur eine
Facette des Globalisierungsprozesses dar.
Eng mit dem verbunden war ein prakti-
sches Gegenstück, nämlich die Lokalisie-
rung islamistischer Politik. Im Unterschied
zur Globalisierung wurde hier die islamis-
tische Autorität auf eine bestimmte loka-
le Gemeinschaft begrenzt und auf ein klar
begrenztes Territorium bezogen. Hierin
artikulierte sich die Lokalisierung von
Herrschaft im Kontext eines bestehenden
Nationalstaates. Die islamistischen Ge-
meinschaften verstanden sich als Exekuti-
ve einer lokalen Herrschaft, deren Grenze
nicht durch den klassischen Nationalstaat
definiert war. Solche Lokalisierungspro-
zesse waren niemals homogen, sondern
unterlagen deutlich den Bedingungen so-
zialer Sinngebung. Bekannteste Beispiele
für diesen Prozess finden sich in Algerien,
Tschetschenien und Afghanistan. Die isla-
mistischen Gruppen in Algerien sind
schon zwischen 1994 und 1996 in zahllose,
konkurrierende Fraktionen zerfallen, die
sich nun vornehmlich auf die „ Verteidi-
gung“  der von ihnen kontrollierten Terri-
torien konzentrierten. Bemerkenswert ist,
dass die islamistischen Gruppen, die sol-
che kleinen Territorien beherrschen, radi-
kal die Islamität von anderen, nicht unter
ihrer Obhut stehenden sozialen Gruppen
in Frage stellen. Diese Politik der „ Un-
gläubigkeitserklärung“  (takfir), die Verei-
nigungen wie die „ groupes islamiques ar-
més“  oder die 1996 von ihnen abgespal-
tenen „ groupe(s) salaftite(s) de prédica-
tion et de combat“  betrieben, hat biswei-
len exzessive Massentötungen legitimiert
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und wurde von den klassischen islamisti-
schen Großverbänden wie dem FIS („ front
islamique du salut“ ) vehement bekämpft.
Auch die afghanischen Taliban, ursprüng-
lich eine militante Fraktion der Absolven-
ten der Din-e madares im Süden Afgha-
nistans, hatten sich zum Teil in solchen
Kleingruppen organisiert. Nicht anders
verhält es sich bei den tschetscheni-
schen Rebellen, die zudem noch ihren 
lokalen Machtanspruch mit tradierten
Formen genealogischer Bundidentitäten
(Clangemeinschaften, Schwurgemeinschaf-
ten) verknüpften.

Die Ideologie der „ großen
islamischen Sache“

Nun besteht zwischen der Globalisierung
und der Lokalisierung islamistischer Iden-
tität ein merkwürdiges Beziehungsge-
flecht. Zum einen fällt auf, dass sich ein-
zelne Kämpfer aus den Mikrostrukturen,
also aus den neuen islamistischen Netz-

werken der Jihadis, in die lokalen Bünde
einfügten und damit den Anschein er-
weckten, der lokale Territorialkampf sei
Teil einer „ großen islamischen Sache“ .
Manch einer von ihnen hatte Erfahrungen
gleich in sehr unterschiedlichen Territo-
rien. Bekanntes Beispiel ist der aus Saudi-
Arabien stammende Aktivist Samir Salih
Abdallah Al Suwaylim (1969– 2002), der
unter dem Namen Ibn al-Khattab 1987
nach Afghanistan ging, dort in das Camp
von Bin Laden eintrat, dann zusammen
mit einer kleinen Gruppe in Tadschikistan
wirkte und schließlich nach Tschetsche-
nien kam und dort eine Jihadi-Einheit an-
führte. Ähnliche Biografien finden sich
bei verschiedenen Aktivisten wieder, die
oft aus Saudi-Arabien oder aus dem Je-
men stammen. Sie tauchten als Emissäre
oder gar als Kämpfer (mujahid) bei klei-
nen Gruppen wie die „ groupe salafiste“  in
Algerien oder die „ as-sirat al-mustaqim“
in Marokko auf. Da sie als welterfahren
galten, hatten sie unter den oft sehr jun-
gen Mitgliedern dieser Gruppen ein recht
hohes Prestige und konnten Ideen lancie-
ren, für die sich die Jungen „ in der Tat“
begeisterten. Jüngstes Beispiel sind die
Attentate von Casablanca im Mai 2003 ge-
wesen. Hier war es wohl einem Jemeniten
gelungen, jugendliche Eiferer, die für die
rigorosen Predigten des inhaftierten Füh-
rers der Gruppe „ as-sirat al-mustaqim“ ,
Milud Zakariya, entflammten, auf die Idee
des persönlichen, existenziellen Jihad ein-
zuschwören.
Eine islamistische globale Substruktur, 
wie durch den Namen al-Qaida reprä-
sentiert, ist also kaum als hierarchisch or-
ganisierter Verband zu verstehen. Wic-
htiger ist –  wie das Beispiel Marokko 
zeigt –  die Idee, die durch eine solche 
Namensbildung und den hierdurch gestif-
teten Mythos transportiert wird. Die 
Idee des existenziell erlebten Jihad, der
dem Einzelnen eine über die Lebens-
zeit hinausgehende Sinnstiftung ermög-
licht, organisiert sich so selbst, sofern die

sozio-biografischen Voraussetzungen be-
stehen.
Der heutige islamistische Terrorismus oder
–  aus der Selbstsicht gesehen –  der heuti-
ge Jihadismus ist somit durch drei Struk-
turen geprägt: erstens durch die Globali-
sierung islamistischer Identität, zweitens
durch die komplementäre Lokalisierung
der Islamität und drittens durch die inter-
subjektive Verbreitung der Idee von ei-
nem existenziellen Jihad.

Zur Sozio-Biografie des neuen
Islamismus

Schwierig ist die Beurteilung der Frage,
welche sozio-biografischen Voraussetzun-
gen erfüllt sein müssen, auf dass diese drei
Faktoren eine erfolgreiche Mobilisation
ermöglichen. Hierzu sind im Augenblick
nur Hypothesen möglich.
Diese gründet sich zunächst auf der Tatsa-
che, dass ein Großteil der Aktivisten, die
sich durch die Idee „ al-Qaida“  organisiert
sehen, von der arabischen Halbinsel, und
hier besonders aus Saudi-Arabien, stam-
men.
In der Tat ist der soziale Umbruch in Sau-
di-Arabien in den letzten zehn Jahren dra-
matisch verlaufen. Mit einer der höchsten
demographischen Wachstumsraten in der
Welt konfrontiert, hat sich die saudische
Gesellschaft in den letzten 20 Jahren ex-
trem verjüngt. 50% der saudi-arabischen
Bevölkerung ist nun unter 18 Jahre alt. Für
viele Mitglieder der einheimischen Eliten
war eine Ausbildung an einer der vielen
islamischen Hochschulen ein Garant für
ein hohes soziales Prestige gewesen. Fast
80 Prozent aller Studenten in Saudi-Ara-
bien haben ein geisteswissenschaftliches,
das heißt mehrheitlich islamwissenschaft-
liches Studium absolviert. Die eigentli-
chen sozial- und wirtschaftswissenschaft-
lichen oder naturwissenschaftlichen be-
ziehungsweise technischen Ausbildungs-
gänge wurden ebenso vernachlässigt wie
die berufliche Bildung. Durch den rapiden
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stischer Gruppierungen ist die westliche Kultur, repräsentiert durch die USA.
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sozialen Wandel, der eng mit der demo-
grafischen Revolution verbunden ist, ist
somit die Zahl der „ islamisch“  Ausgebil-
deten stark gewachsen. Die bislang von
den saudischen Stellen durch den Ölreich-
tum garantierten Arbeitsplätze in islami-
schen Institutionen aber konnten diese
Absolventen nicht mehr aufnehmen, und
für einen weiteren Ausbau der islami-
schen Institutionen fehlte der saudischen
Regierung angesichts des Budgetdefizits
schlicht das Geld. Dies hatte zur Folge,
dass die Arbeitslosigkeit unter den Aka-
demikern dramatisch zugenommen hat
und 2003 wohl bei etwa 35% liegt. Viele
Absolventen, deren einziges kulturelles
Kapital ihre islamische Ausbildung ist, sa-
hen sich um eine erfolgreiche Karriere be-
trogen und forderten vehement eine ih-
rer Ausbildung entsprechende soziale Ein-
bettung. Dies aber würde den Ausbau der
islamischen Institutionen verlangen und
damit die Schieflage der Gesellschaft nur
weiter fördern. Die saudische Führung hat
deshalb einen weitgehenden Umbau der
sozialen Institutionen und der Ausbildung
in Angriff genommen. Doch für viele jun-
ge Absolventen kommt diese Reform zu
spät; sie sehen sich als „ verlorene Genera-
tion“  und reklamieren für sich einen Um-
bau der saudischen Gesellschaft, die ihnen
eine ihrem kulturellen Kapital entspre-
chende soziale Stellung und Karriere er-
möglicht.

Existenzielle Erfahrung der Islamität
im Kampf

Der Konflikt in Afghanistan hat in den
achtziger und neunziger Jahren vielen aus
dieser Generation die Chance gegeben,
ihre Islamität existenziell zu erfahren und
auszuleben, indem sie als Freiwillige an
den Kämpfen im Land teilnahmen. Mit der
Rückkehr der Afghanistankämpfer nach
Saudi-Arabien und in andere Staaten der
arabischen Halbinsel aber hat sich die Situ-
ation dort erheblich verschlechtert. In
Saudi-Arabien befürchtete man gar eine
Art „ Talibanisierung“  der eigenen Gesell-
schaft. Diese Ansicht schien nicht unbe-
rechtigt zu sein, denn wie auch in Südaf-
ghanistan, wo sich die Taliban als Absol-
venten der islamischen Bildungsinstitutio-
nen der Din-e madares-Bewegung in den
frühen neunziger Jahren des 20. Jahrhun-
derts zu einem eigenen sozialen Netz zu-
sammenschlossen, könnten auch in Saudi-
Arabien die sozial desintegrierten Absol-
venten der wahhabitischen Hochschulen
ein eigenes Gefüge bilden, aus dem politi-
sche Machtforderungen gestellt werden.
Die in Saudi-Arabien nicht gerade erfolg-
lose Rekrutierungspolitik von Netzwerken
wie al-Qaida (seit 1988) scheint diese Be-
fürchtung zu bestätigen.
Im Unterschied zur al-Qaida verfügen die
in Saudi-Arabien aktiven Jihadis über eine
bemerkenswerte Öffentlichkeit. So konn-
te einer der 19 Attentäter, die im Mai 2003
im Vorort al-Hamra in Riad gleich drei
Wohngebäude auf einmal in die Luft
sprengten, auf einer Internet-Seite vorab
eine Serie solcher Anschläge ankündigen.
Diese Freimütigkeit hängt wohl auch da-
mit zusammen, dass in der saudischen 
Gesellschaft der wahhabitische, anti-sau-

dische Diskurs inzwischen recht weite 
Verbreitung gefunden hat und unter vie-
len Jugendlichen gar populär ist. Die
schleichende Saudisierung der Gesell-
schaft, die den sozialen Umbruch beglei-
tet hatte, drohte, den alten gesellschaft-
lichen Konsens, der auf dem wahhabi-
tischen Puritanismus beruhte, zu unter-
graben. Manche wahhabitische Prediger
verstehen sich heute als „ Taktgeber“  der
innergesellschaftlichen Opposition und
werden auch öffentlich als „ Kritiker“  ge-
achtet.

Der klassische Islamismus als Utopie

So verwundert es nicht, dass Jihadis die
wahhabitische Tradition heute gerne als
Referenzbereich wählen. Entsprechend
des wahhabitischen Selbstverständnisses
wird als Eigenbezeichnung nun mehr und
mehr der Namen „ Salafiten“  gewählt. Da-
mit spielen die Jihadis auf ihre Auffassung
an, den ureigentlichen Islam der „ Altvor-
deren“  (salaf) zu leben, und zwar im
Unterschied zu allen anderen Formen isla-
mischer Kultur. Der Begriff ist heute dop-
peldeutig: Auf der einen Seite meint er
die älteren reformistischen Traditionen,
die seit etwa 1880 die islamische Gelehr-
tenkultur vor allem in den städtischen
Zentren nachhaltig verändert hat und auf
die sich –  in Teilaspekten –  auch die gro-
ßen traditionellen islamistischen Verbän-
de wie die Muslimbrüder beriefen. Auf
der anderen Seite bezeichnet er die mili-
tante Kultur des „ existentiellen Lebens im
Jihad“ , die von den Jihadis seit etwa 1985
propagiert wurde.
Für die Jihadis ist der klassische Islamismus
eine unerfüllte, fehlgeleitete Utopie.
Fehlgeleitet deshalb, weil die alten Isla-
misten eine islamisch definierte Gesell-
schaftsreform forderten, die eine in die
Zukunft gerichtete, auf einer Originalität
des Islam beruhenden Islamität begrün-
det hatte. Seit dem Ende der ideologi-
schen Schlagkraft der Gesellschafts- und
Staatsutopien, das in der islamischen Welt
in den 1980er Jahren den Niedergang des
klassischen Islamismus einläutete, haben
sich die großen islamistischen Verbände
mehr und mehr zu wertkonservativen Or-
ganisationen gewandelt, deren vornehm-
liches Ziel darin besteht, über eine isla-
misch definierte Gesellschaftsethik zu wa-
chen, ohne dabei weiter direkt in politi-
sche Prozesse zu intervenieren. Jihadis,
vielfach Kinder dieser alten Islamistenge-
neration, haben diese neue Haltung mit
einem alten theologischen Begriff be-
zeichnet und hierfür den Namen Murji’a
gewählt
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, eine Anspielung auf eine theo-

logische Richtung des 8. und 9. Jahrhun-
derts, die für einen Aufschub der Sünden-
beurteilung plädiert hatte. Unter „ Auf-
schub“  verstehen die Jihadis auch die Hal-
tung der klassischen Islamisten, da sie nun
nicht mehr bereit zu sein scheinen, sich
existenziell mit dem Islam in Beziehung zu
bringen, sondern nur noch als „ teilneh-
mende Kritiker“  agieren. Dieser als Ab-
sentismus verstandenen Haltung wird nun
durch einen radikalen Separatismus be-
gegnet, der damit auch einen tiefgreifen-
den Generationskonflikt innerhalb der is-
lamistischen Öffentlichkeit abbildet. Die

Jihadis denunzieren zugleich noch die
zwei anderen Neuformulierungen des Is-
lamismus, der sich aus dem Niedergang
des klassischen Islamismus ergab: Zum ei-
nen die wachsende Bereitschaft, die Isla-
mität einer pluralen, demokratischen
Ordnung zu begründen („ islamische De-
mokraten“ ), zum anderen die Islamität in
einer extrem eng begrenzten lokalen Ge-
meinschaft auszuleben, die sich durch ei-
nen sozialen und politischen Separatismus
auszeichnet.

Globalisierung führt zu neuen
Organisationsformen

Die Globalisierung hat so auch im Isla-
mismus deutliche Spuren hinterlassen.
Zum einen veränderte sie den Referenz-
rahmen militanten und/oder politischen
Handelns der Islamisten insofern, als
durch den mit der Globalisierung einher-
gehenden Souveränitätsverlust die Natio-
nalstaaten nicht mehr den Aktionsrah-
men absteckten. Zum anderen offerierte
die Globalisierung islamistischen Gruppen
eine neue Form von „ Organisation“ : Statt
innergesellschaftlich durch eine Partei
oder parteiähnliche Organisation so gut
es ging einen „ nationalen Willen“  abzu-
bilden, agierten einige radikale Islamis-
ten, hier also speziell die Jihadis, als
„ Netzwerke“ , als loser Verbund einer
Interessensgemeinschaft, die deutlich den
Charakter einer „ globalen Mikrostruktur“
annahm.
Diese Netzwerke leben natürlich von Ver-
bindungen, doch sind sie sicherlich nicht
im Sinne einer hierarchischen Struktur zu
verstehen, wo es Befehlshaber und Be-
fehlsempfänger gibt. Solche sozialen
Hierarchien finden sich heute vornehm-
lich unter den lokal agierenden radikalen
Islamisten, an deren Spitze nun „ Emire“
stehen. Es fällt auf, dass die Mehrzahl die-
ser lokalen islamistischen Herrschaften
nun als Emirate bezeichnet werden. Hier-
durch wird auch terminologisch ein Bruch
mit dem Begriff „ Staat“  (dawla) vollzo-
gen, der noch im Mittelpunkt des klassi-
schen Islamismus gestanden hatte.
Das Verhältnis zwischen diesen neuen
Emiraten (zunächst in Algerien, Afghani-
stan und Tschetschenien) und dem global
agierenden Interessensverbund der Jiha-
dis ist keineswegs unproblematisch. Da
die neuen Jihadis nicht im luftleeren
Raum agieren können, sind sie gezwun-
gen, Formen der sozialen Einbettung zu
finden. Die Emirate bieten ihnen einen
gewissen Rückhalt an, da sie dort als
„ Emissäre“  einer übergeordneten mythi-
schen Gemeinschaft von Verschworenen
auftreten können. Sofern sie nicht die
Macht der Emire in Frage stellen, können
sie auch einen gewissen Grad an Sicher-
heit finden. Diese scheint aber nur partiell
gewährleistet.
Die kurdisch-arabische Jihadi-Gruppe An-
sar al-Islam, die sich um 1999 von der al-
ten, den Muslimbrüdern nahestehenden
Kurdischen Islamischen Union (Al-Ittihad
al-Islami al-Kurdistani) unter ihrem Ge-
neralsekretär Salah ad-Din Muhammad
Baha ad-Din getrennt hatte, ist ein be-
zeichnendes Beispiel für diese Ambiva-
lenz. Lokal wurde sie von Abu Abdallah
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ash-Shafii geleitet, dem es gelang, in der
Region von Halabja (unter anderem in Xu-
mal, etwa 25 km nördlich von Halabja in
unmittelbarer Nachbarschaft der Grenze
zum Iran) unabhängig von der Patrioti-
schen Union Kurdistans (PUK) ein „ islami-
sches Emirat“  aufzubauen. Ein Mitbe-
gründer dieser Gruppe, der im März 2003
in Oslo verhaftete Kurde Faraj Ahmad
Najm ad-Din, genannt Mulla Krekar, der
seit 1991 als Flüchtling in Norwegen lebt,
wurde von verschiedenen Stellen mit Bin
Ladens al-Qaida in Verbindung gebracht;
auch die alte irakische Regierung hielt
eine Beziehung zwischen den Ansar al-Is-
lam und al-Qaida für möglich. Mulla Kre-
kar wirkte wohl als Emissär, doch konnte
er seine Stellung innerhalb der Gruppe
nicht behaupten. So waren die etwa 1000
Ansar al-Islam im April 2003 den Angrif-
fen der US-amerikanischen Truppen völlig
isoliert ausgesetzt, was trotz des Aufrufs
des Emirs ash-Shafii an „ alle Muslime“
zum Kampf gegen die USA zu einer voll-
kommenen Zerschlagung der Gruppe
führte. Doch die Mobilisierungswirkung
dieses Aufrufs war offensichtlich gering.
So verwundert es nicht, dass diese Emissä-
re auch danach trachteten, unabhängig
von den Emiraten in den urbanen Zentren
Menschen zu finden, mit denen sie ihre
Idee „ leben“  können. Diese Idee, die
durch Namen wie al-Qaida sinnbildlich
vertreten wird, findet dank der globali-
sierten Kommunikationsstrukturen eine
sehr schnell Verbreitung. Es scheint, dass
Leute, die der eigentlich al-Qaida-Gruppe
angehören, verstärkt versuchen, eine all-
zu unkontrollierte Nutzung dieser Idee –

wie jüngst in Marokko –  entgegen zu wir-
ken, indem sie ihre Emissäre beauftragt,
deutlich zu machen, wie einer solches „ Le-
ben im Jihad“  auszusehen habe. 

Soziale Relevanz der Jihadi-Identität

Abschließend noch ein Wort zur sozialen
Relevenanz der neuen Jihadi-Identität.
Sozio-biografische Faktoren lassen ver-
muten, dass die Mobilisationskraft des
„ neuen Jihad“  relativ gering ist. In vielen
muslimischen Gesellschaften konkurriert
diese Idee mit sehr viel stärker artikulier-
ten und wirkungsmächtigen Formen von
Jugendkulturen. Im intellektuellen Milieu
vermag die monistische, existenztialisti-
sche Deutung des Islam kaum Anhänger
mobilisieren. Die in der Öffentlichkeit
weitaus wirksameren wertkonservativen
wie „ sozialdemokratischen“  Deutungen
des Islam haben bislang verhindert, dass
den Jihadis größere Rekrutierungserfolge
vergönnt waren. Drei soziale Settings
aber scheinen diesen neuen Islamismus zu
begünstigen: Erstens in den Milieus, die
durch die Privatisierungsmaßnahmen von
ehemals hochgradig dirigistisch kontrol-
lierten Ökonomien jegliche soziale Karrie-
rechancen verloren haben (Beispiel Alge-
rien, in gewissem Sinne auch Afghani-
stan). Zweitens in den Milieus, in denen
eine Jugendgeneration sich um die Früch-
te ihres „ islamischen kulturellen Kapitals“
betrogen fühlt (vor allem Saudi-Arabien,
aber auch Pakistan), und drittens in be-
stimmten westeuropäischen Migrations-
gemeinschaften, wo der neue islamisti-
sche Existenzialismus, der den Jihad als

Seinsidentität formuliert, sinnstiftend
wirken kann, um gescheiterte Integra-
tionsprozesse erträglich zu machen. An-
ders als der klassische Islamismus ist die
Attraktivität der neuen Jihad-Idee daher
vornehmlich in Einzelbiografien belegt
und nicht als öffentliche politische Kultur
einer erkennbaren Organisation. Das
macht es so schwierig, ihm zu begegnen. 

Anmerkungen

1 So eingeführt von Karin D. Knorr Cetina und Urs
Bruegger: Global Microstructures: The Virtual Societies
of Financial Markets (in Vorbereitung); diess.: Global
microstructures: The Virtual Societies of Financial 
Markets. In: American Journal of Sociology, 4/2002, S.
905-950
2 Hierzu gehören sicherlich auch die „ tribals“ , ge-
schwungene, netzartige Symbolzeichen, die heute als
beliebter Tätowierstil genutzt werden.
3 Niklas Luhmann: Die Gesellschaft der Gesellschaft.
Frankfurt/M. 1998, S. 65f.: „ Autopoietische Systeme
sind Systeme, die nicht nur ihre Strukturen, sondern
auch die Elemente, aus denen sie bestehen, im Netz-
werk eben dieser Elemente selber erzeugen.“  Luh-
mann nutzte hier die Modellierung des Biologen Hum-
berto R. Maturana aus den 1970er-Jahren.
4 Olivier Roy : L’échec de l’Islam politique. Paris 1992
; und ders.: Généalogie de l’Islamisme. Paris 2002
5 Olivier Roy, l’islam mondialisé, Paris 2002 ; O. Roy &
P. Haenni (éd.), «  Le post-islamisme », numéro spécial
de la Revue des mondes musulmans et de la Méditer-
ranée, nos 85-86, Aix-en-Provence, Edisud, 1999
6 GIA-Leute legimitierten die Tötung von Säuglingen
mit dem Hinweis, dass es für diese besser sei, gleich ins
Paradies zu kommen als durch „ Ungläubige“  großge-
zogen zu werden.
7 Der Begriff wurde in diesem Sinne wohl erstmals
1986 von dem wahhabitischen Gelehrten und lange
Zeit führenden Oppositionellen Safar al-Halawi ver-
wendet; siehe zum Ganzen Reinhard Schulze: Ge-
schichte der islamischen Welt im 20. Jahrhundert. Beck
2002, S. 416
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Ludwig-Uhland-Preis für Hans-Georg Wehling
Der langjährige Abteilungsleiter „ Publikationen“  der
Landeszentrale, Prof. Dr. Hans-Georg Wehling, hat am
26. April 2003 aus den Händen Seiner Königlichen Ho-
heit Carl Herzog von Württemberg im Ludwigsburger
Schloss den Ludwig-Uhland-Preis verliehen bekommen. 

Der Preis wurde ihm von einer Fach-Jury für besondere
Verdienste um die Landeskunde und um die politische
Kultur in Baden-Württemberg zuerkannt.

Allein die bislang erschienenen 29 Bände zur Landes-
kunde Baden-Württemberg in der landeskundlichen
Reihe der Landeszentrale, die Hans-Georg Wehling be-
treut hat, zeugen von der besonderen Kompetenz des
Preisträgers auf dem Feld der politischen Kulturfor-
schung. Federführend war Hans-Georg Wehling auch
beim großen Jubiläumsband „ Baden-Württemberg.
Vielfalt und Stärke der Regionen“ , der anlässlich des 
50-jährigen Bestehens des Landes veröffentlicht wurde.

Die Landeszentrale freut sich über die Auszeichnung
ihres langjährigen Mitarbeiters und gratuliert ihm
herzlich dazu.

Siegfried Schiele

Prof. Dr. Hans-Georg Wehling mit der Förderpreisträgerin
Petra Zwerenz und Carl Herzog von Württemberg bei der
Verleihung des Ludwig-Uhland-Preises am 26.4.2003.

(Bild: Michael Fuchs)



Prof. Dr. Werner Ruf (i. R.) lehrte Politik-
wissenschaft an der Universität Kassel.
Sein Fachgebiet waren Internationale und
Intergesellschaftliche Beziehungen und
Außenpolitik.

Der 11. September 2001 hat alte Feindbil-
der wieder aktiviert: „Islam“ und „Terroris-
mus“ werden in einem Atemzug genannt,
islamische Gesellschaften werden einem
pauschalen Urteil unterworfen. Der Islam
wird zum Gegenteil von Vernunft, Freiheit
und Moderne hochstilisiert. Ein Blick in die
Geschichte zeigt jedoch, dass die Men-
schen im Nahen Osten die Erfahrung einer
fortwährenden Demütigung und Dis-
kriminierung durch Kolonialismus und
Fremdherrschaft in ihr kollektives Ge-
dächtnis aufgenommen haben. Der Auf-
stieg islamistischer Bewegungen ist somit
eine Variante des sozialen Protests gegen
die Arroganz westlicher Politik. Nicht zu-
letzt die mit zweierlei Maß betriebene Po-
litik führte im Nahen Osten zu einem Pro-
test- und Gewaltpotenzial. Unabhängig
davon, wie sich nach dem Irak-Krieg die
politische Neuordnung gestalten wird,
bleibt die von Werner Ruf gestellte Frage
virulent, ob der von islamischen Ländern
ausgehende Terrorismus nicht auch als
eine Antwort auf die unilateralistisch ver-
kündete Pax Americana verstanden wer-
den muss. Red.

Das Feindbild Islam

Die Begriffe „ Islam“  und „ Terrorismus“
sind seit dem 11. September 2001 in aller
Munde. Ihr inflationärer Gebrauch, ihre
Omnipräsenz in den Medien, die endlosen
Diskussionsbeiträge von „ Experten“ , die
wie Pilze aus dem Boden schießen, tragen
jedoch wenig bei zu einem besseren Ver-
ständnis dieser Begriffe, ganz nach dem
Motto „ Vom Islam weiß ich nichts –  aber

er macht mir Angst.“ 1 Und seit den
schrecklichen Anschlägen dieses 11. Sep-
tember scheinen die beiden Begriffe fast
schon Synonyme geworden zu sein, Aus-
druck jener „ muslimischen Wut“ , von der
Bernard Lewis, Orientalist alten Schlages,
zu berichten weiß.2 Die Wiederbelebung
des Feindbildes Islam ist allerdings älter
als die jüngste Debatte über den 11. Sep-
tember, als der Anschlag auf die Synago-
ge La Ghirba auf Djerba oder das Blutbad
auf Bali. Treffend hat das Reinhard Schul-
ze 1991 schon auf den Punkt gebracht:
„ Folglich bedeutete der Zusammenbruch
des Ost-West-Systems 1989/90 einen tie-
fen Einschnitt in die Selbstlegitimation.
Fehlte nun das ‚Andere’ als Projektionsflä-
che für die faktische Antithese in der ei-
genen Gesellschaft, drohte ein Defizit, ja
eine Lücke in der Beschreibung des ‚Wir’.
Der Kuwait-Krieg, der propagandistisch
schon seit Ende August 1990 geführt wur-
de, konnte innerhalb kürzester Zeit diese
Lücke wieder schließen. Aus dem Osten
wurde der Orient, aus dem Kommunismus
der Islam, aus Stalin Saddam Hussein. Die
Antithetik, die für den Westen bestim-
mend ist, wirkte nur noch radikaler. (...)
Der Islam wurde als Prinzip des Orients
ausgemacht, als Bewahrheitung des Irra-
tionalen, gegenaufklärerischen Funda-
mentalismus, als Universalie, die nicht nur
Ideologie ist, sondern allumfassend Ge-
sellschaft, Kultur, Staat und Politik be-
herrschen will. Der Islam wird nun nicht
nur als ideologische Antithese begriffen,
sondern als gesamtkulturelle Antithese
zum Westen und seiner universalistischen
Identität. Der Islam gerät so zur Begrün-
dung des Gegen-Westens, zur Gegen-Mo-
derne, ja zur Gegen-Zivilisation.“ 3

Die Belege für die Richtigkeit von Schulzes
Diagnose sind schier endlos. Ich will nur
zwei nennen: So stellt das französische Ver-
teidigungsweißbuch von 1994 lapidar fest:
„ Der islamistische Extremismus stellt ohne
Frage die beunruhigendste Bedrohung
dar. (...) Er nimmt oft den Platz ein, den der
Kommunismus innehatte als Widerstands-
form gegen die westliche Welt.“ 4

Ähnlich formulierte der damalige NATO-
Generalsekretär Willi Claes, als er fest-
stellte, dass der islamische Fundamenta-
lismus möglicherweise eine größere Be-
drohung darstellt als dies der Kommu-
nismus je war.5 Dass eine derart schnelle
(Wieder-)Belebung des Feindbildes Islam
möglich war, dürfte im wesentlichen zwei
Gründe haben, die sich eng verflechten:
Zum einen die Latenz eines lange vorhan-
denen Feindbildes, das sich um den Islam
und den Orient rankt, zum anderen die
mit der Globalisierung einhergehenden
Prozesse, in deren Folge nicht nur staatli-
che Handlungsspielräume schrumpfen,
sondern auch die Transnationalisierung

der Ökonomie, der Migration, multikultu-
reller Lebensformen und Konsummuster –
bei weitem nicht nur in Westeuropa –  , zu
innergesellschaftlichen Fragmentierun-
gen und Gesellschaften übergreifenden
neuen Identitäten führen.

Ein lange vorhandenes Feindbild

Zur historisch-literarischen Figur der iden-
titären Sinnstiftung wurden sowohl auf
Seiten des Orients wie des Okzidents
schon sehr früh die Kreuzzüge instru-
mentalisiert.6 „ Der Orientale“  wurde im
„ Abendland“  zu einem Feindbild trans-
formiert, das sich von den Kreuzzügen
über die antijüdischen und antimuslimi-
schen Tiraden eines Martin Luther,7 über
die Konflikte mit dem Osmanischen Reich
bis ins 19. Jahrhundert entwickelte, als
Kolonialismus und Imperialismus ihre
technische, ökonomische und militärische
Überlegenheit auch kulturell-ideologisch
absicherten, indem sie den „ Anderen“ ,
nämlich den Orientalen, zum rassisch min-
derwertigen Wesen erklärten.8 So be-
scheinigte der „ Vater“  des Orientalismus,
Ernest Renan, den Orientalen die Unfä-
higkeit zu wissenschaftlichen und künst-
lerischen Leistungen wegen: „ (...) der
schrecklichen Schlichtheit des semitischen
Geistes, die den menschlichen Verstand je-
der subtilen Vorstellung, jedem feinsinni-
gen Gefühl, jedem rationalen Forschen
unzugänglich macht, um ihm die immer
gleiche Tautologie ‚Gott ist Gott’ ent-
gegenzuhalten“ .9
So wird der Orient einerseits zum Reich der
Untermenschen herabgewürdigt, ande-
rerseits ist er aber auch Projektionsort von
Sinnlichkeit und Lüsten, die im strengen
Moralkodex des Christentums keinen Platz
haben. Diesen beiden Charakteristika ist
gemeinsam, dass der Orient zum Gegenteil
von Vernunft, Freiheit und Veränderbar-
keit hochstilisiert werden kann, wie es der
britische Islamwissenschaftler Aziz el Az-
meh treffend auf den Punkt bringt.10

Es ist genau dieses Bild kulturell bedingter
Unfähigkeit, das von Samuel Huntington
wieder aufgegriffen wird, wenn er in sei-
nem flammenden Appell „ The West uni-
que, not universal“ 11 mit großem Nach-
druck darzulegen versucht, dass Werte
wie Individualismus, Menschenrechte,
Rechtsstaatlichkeit und Demokratie oder
Eigenschaften wie Rationalität aus-
schließlich Spezifika des Westens seien
und daher gar nicht universell sein könn-
ten, woraus er dann die Folgerung ab-
leitet, der Westen müsse endlich aufhö-
ren, diese nur innerhalb seines Kulturkrei-
ses möglichen Prinzipien auf andere Kul-
turkreise ausdehnen zu wollen. Sein 1993
publizierter Aufsatz „ The Clash of Civi-
lizations“ 12 lieferte die seither ständig be-
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mühte Folie für die Deutung von zu-
künftigen Konflikten, die hinfort wesent-
lich durch den „ Kampf der Kulturen“  be-
stimmt seien, und zugleich für die ideo-
logische wie militärische Vorbereitung 
auf die zu erwartenden Auseinander-
setzungen, die er mit dem simplen Schlag-
wort „ The West versus the rest“  um-
schrieb.

Globalisierung entgrenzt kulturell
definierte Konflikte

In der globalisierten Welt sind die als kul-
turell definierten Konflikte jedoch territo-
rial entgrenzt und akteurlos. Hierin be-
steht in der Tat der entscheidende Unter-
schied zur überkommenen Ordnung des
Internationalen Systems, das charakteri-
siert war durch Staatsgebiet, Staatsvolk
und staatliches Gewaltmonopol nach in-
nen und außen: Im Sinne des seit Ende des
Ost-West-Konflikts in der sicherheitspoliti-
schen Literatur variationsreich diskutier-
ten „ erweiterten Sicherheitsbegriffs“ 13

wird Migration zu einem sicherheitspoli-
tisch relevanten „ neuen Risiko“  wie dies –
unter vielen anderen –  der damalige Vor-
sitzende des Auswärtigen Ausschusses des
Deutschen Bundestages, der CDU-Abge-
ordnete Hans Stercken, schon 1991 auf den
Punkt brachte, als er, eine neue Art musli-
mischer Invasion suggerierend, von der
„ neuen hedschra“ 14 sprach, „ die schon
Millionen Menschen aus diesem Lebens-
raum nach Italien, Spanien und Frankreich
in Bewegung gesetzt hat.“
Festzuhalten ist: Der Diskurs des Okzi-
dents über den Orient war und ist immer
zugleich ein Diskurs der Konfrontation
und der Legitimation von Überlegenheit
und Herrschaft, wie dies Edward Said in
seiner brillanten Studie „ Orientalism“ so
treffend nachgewiesen hat.15 Vor dem
Hintergrund kolonialer und postkolonia-
ler Gewalterfahrung ist die Politisierung
des Islams zu verstehen.16

Kolonialismus, Nationalismus und
politischer Islam

Die Expansion des Okzidents in den arabi-
schen Orient wurde dort zunächst mit Be-
geisterung aufgenommen, schienen doch
die Ideale der französischen Revolution li-
berté, égalité, fraternité dem aufsteigen-
den Bürgertum vor allem in der Levante
die Befreiung vom Joch der osmanischen
Herrschaft zu versprechen. Hier wurzelte
die säkulare arabische Nationalbewe-
gung, die aber bald mit dem Kolonia-
lismus in Konflikt geraten musste, waren
doch die Prinzipien der französischen Re-
volution nicht für die Kolonisierten ge-
dacht.17 Die behauptete, rassisch oder kul-
turell bedingte Minderwertigkeit der
Orientalen, speziell der Muslime, wurde
von den Kolonialmächten genutzt, um
Muslime aus den öffentlichen Verwaltun-
gen fern zu halten. Die Algerier erhielten
gar ein muslimisches Rechtsstatut –  nur
damit ihnen, die ja französischen Staats-
angehörige waren, die bürgerlichen Rech-
te vorenthalten werden konnten.
Für die stärker der Religion verhafteten
Gruppierungen stellte die Kolonisation
eine andere Herausforderung dar: Der Is-

lam war die jüngste der monotheistischen
Religionen und im Selbstverständnis der
Muslime die letzte Offenbarung Gottes,
die von den Menschen trotz der Botschaf-
ten der Propheten Musa/Moses und
Issa/Jesus immer wieder missverstanden
worden war. Und die zivilisatorische und
militärische Überlegenheit der Araber
und Muslime in den ersten Jahrhunderten
nach dem Propheten waren ja der beste
Beweis, dass Gott mit den Rechtgläubigen
war. Muslimische Denker wie Djamal ed-
Din al-Afghani (1838 –  1897) und Moha-
med Abduh (1849 –  1905) zogen hieraus
den Schluss, dass die Muslime vom rechten
Weg des Glaubens abgekommen seien,
wäre doch sonst die Herrschaft des Okzi-
dents über den Orient nicht möglich ge-

worden. Die Rückkehr zu (gottgewollter)
Größe und Führungskraft in der Welt
konnte aufgrund solcher Analyse nur er-
reicht werden durch die Rückkehr zu den
Quellen des Glaubens, den Sitten der Vor-
fahren, der salaf. In dieser „ islamischen
Reformbewegung“  (Salafiya) liegen die
Wurzeln des politischen Islam. Beiden,
dem säkularen arabischen Nationalismus
und dem islamischen Reformismus, der
heute wohl Islamismus genannt würde, ist
der Widerstand gegen Kolonialismus und
Imperialismus, Fremdherrschaft und Aus-
beutung gemeinsam. Die Beziehungen
zwischen beiden Strömungen waren stets
spannungsreich, bisweilen von schärfster
Konflikthaftigkeit und bestimmen bis
heute die politische Geografie des Nahen

Angehörige eines Selbstmordkommandos der pro-iranischen Hisbollah paradieren
durch einen Vorort in Beirut. Das Machtvakuum im Südlibanon ist für immer wieder
aufflackernde Gefechte zwischen Hisbollah und israelischen Grenztruppen verant-
wortlich. dpa-Fotoreport
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und Mittleren Ostens und Nordafrikas.
Dennoch haben sie im Widerstand gegen
Fremdherrschaft und Unterdrückung ei-
nen gemeinsamen Hauptnenner.

Die Erfahrungen kolonialer
Demütigung

Bei aller Konflikthaftigkeit zwischen Säku-
larismus und Islamismus, deren Instru-
mentalisierung durch politische Eliten oft
mehr die Sicherung von Herrschaft und
Pfründen zum Ziele haben als dass sie um
ihrer selbst willen propagiert würden, ist
den Menschen der Region die Erfahrung
kontinuierlicher Demütigung und Diskri-
minierung zunächst durch die Kolonial-
mächte, dann durch die USA –  kurz durch
den „ Westen“ –  gemeinsam. Tief im Be-
wusstsein verankert ist die Politik Großbri-
tanniens während des Ersten Weltkriegs.
1916/17 wurde einerseits den Haschemiten
ein unabhängiges, gesamtarabisches Kö-
nigreich versprochen, wenn sie gemeinsam
mit den Briten gegen das Osmanische Reich
kämpfen würden, andererseits den inter-
nationalen zionistischen Organisationen
durch die Balfour-Deklaration für die
Unterstützung Großbritanniens die Errich-
tung einer „ jüdischen Heimstätte“  in Pa-
lästina versprochen. Zudem wurde die Re-
gion für die Zeit nach dem Kriege im Sykes-
Picot-Abkommen als Kolonialgebiet zwi-
schen Großbritannien und Frankreich auf-
geteilt. In diesen Kontext opportunisti-
scher Politik gehört auch der pro-arabi-
sche, durch Großbritannien verfügte Stopp
jüdischer Einwanderung nach Palästina in
den Jahren 1940 bis 1944.18

Die Aufzählung kolonialer Diskriminie-
rungen und gebrochener Versprechungen
könnte schier endlos fortgesetzt werden.
Sie erklären den Hass auf Israel, das als ko-
lonialistisches Implantat verstanden wird.
Ein Hass, der von den arabischen Regie-
rungen stets geschürt wurde, um von ih-
rer mangelnden innenpolitischen Legiti-
mität, der Korruption der Herrschaft, dem
Versagen entwicklungspolitischer Leis-
tungen abzulenken. Diese Grundstim-
mung führte dazu, dass der Abschluss des
Abkommens von Camp David den ägypti-
schen Präsidenten Anwar al-Sadat das Le-
ben kostete. Nach Abschluss des Abkom-
mens von Oslo zwischen Israel und der
PLO und der damit verbundenen Aner-
kennung des Existenzrechts Israels durch
die arabischen Regierungen ist dieses po-
pulistische Ventil weitgehend untauglich
geworden und Legitimation durch Ablen-
kungsmanöver auf den äußeren Feind
stellt sich als schwierig dar.

Islamistische Bewegungen als Träger
sozialen Protests

Zur unübersichtlichen Gemengelage der
politischen Verwerfungen im Nahen Os-
ten gehört so auch –  in geradezu logischer
Weise –  der Aufstieg der islamistischen Be-
wegungen als Träger des sozialen Protests
gegen die dem säkularen Nationalismus
entstammenden Regierungen, aber auch
gegen das sich durch eine extrem rigide
Auslegung der Religion legitimierende
wahhabitische Regime in Saudi-Arabien.
Dieses Regime selbst lebt keineswegs

nach den strengen koranischen Vorschrif-
ten und rief im Zweiten Golfkrieg die ver-
hassten Amerikaner ins Land, wo nun die
ungläubigen Atheisten aus dem Westen
die Heiligen Stätten des Islam (und die
saudische Monarchie) vor den Gläubigen
schützen. Dabei ist es eine der vielen Iro-
nien der Weltgeschichte, dass in der Zeit
des Kalten Krieges dem „ Westen“  der po-
litische Islam als nützliches und förde-
rungswürdiges Instrument zur Destabili-
sierung der Sowjetunion und unbotmäßi-
ger arabischer Regierungen erschien –
ganz so wie der israelische Geheimdienst
den Aufbau der Hamas unterstützte, um
die säkulare PLO zu spalten. Entscheidend
in der kollektiven Bewusstseinsbildung
aber ist die Kluft zwischen dem moralisie-
renden Diskurs zur Rechtfertigung west-
licher Politik und dem realen Handeln,19

das geprägt ist von rücksichtsloser kultu-
rologisch untermauerter Arroganz.

„ Double Standards“

Gleich nach dem 11. September trat jener
mit Hybris geführte Diskurs20 wieder in
den Vordergrund, der, aufbauend auf den
alten orientalistischen Klischees, die Über-
legenheit des „ Abendlandes“  gegenüber
den irrationalen terroristischen Orienta-
len beschwor. Der in seiner Vielfalt kaum
fassbare Chor abendländischer Arroganz
reicht vom österreichischen Bischof
Krenn21 bis zum italienischen Ministerprä-
sidenten Berlusconi, der erklärte: „ Wir
müssen uns der Überlegenheit unserer Zi-
vilisation (...) eines Wertesystems bewusst
sein, das allen Ländern, die sich zu ihm be-
kannt haben, eine breite Wohlfahrt ge-
bracht hat und die den Respekt der Men-
schenrechte und der Religionsfreiheit ga-
rantiert. Diesen Respekt gibt es mit Sicher-
heit nicht in den islamischen Ländern.“
Der aus Iran stammende Journalist und
Schriftsteller Bahman Nirumand nahm die
ÄußerungenBerlusconiszum Anlass, zu er-
klären:
„ Der Ministerpräsident hat die Worte nicht
erfinden müssen. Seine Vorfahren in Italien
und Deutschland sind vor nicht all zu langer
Zeit derselben Idee von einer erhabenen
Rasse gefolgt und haben die ganze Welt
mit ihrer Zivilisation beglückt. Diese Arro-
ganz ist ekelhaft und widerlich. Wer will es
leugnen, dass der Westen Wunderbares
hervorgebracht hat, in den Wissenschaf-
ten, den Künsten, der Literatur, der Philo-
sophie, der Technik. Demokratie und Men-
schenrechte sind eine Errungenschaft des
Westens. Aber gerade diese Errungen-
schaften werden oft aufgegeben, sobald
man die Grenzen des Abendlands verlässt.
Lassen wir die Zeit des Kolonialismus bei-
seite, werfen wir nur einen Blick auf das so-
eben vergangene Jahrhundert. Ich bin kein
Glaubensfanatiker und weiß wohl, welche
Verbrechen im Namen des Islam begangen
wurden und werden. Aber es waren nicht
die Muslime, es war die zivilisierte Welt, die
sechs Millionen Juden vergast und ver-
brannt, Millionen Vietnamesen mit Na-
palm verstümmelt und verseucht hat. Es
war die zivilisierte Welt, die in Chile ge-
putscht und Zehntausende in den Tod ge-
schickt, in Algerien Massenmorde durch-
geführt und in Südafrika das System der

Apartheid den Einheimischen aufgezwun-
gen hat. Es war die zivilisierte Welt, die in
nahezu sämtlichen Entwicklungsländern
Diktaturen errichtet und sie mit Waffen
versorgt hat. Die Flüchtlingslager Sabra
und Shatila sind nicht das Werk der Mus-
lime. Es ist doch bekannt, dass Saddam Hus-
sein, die Taliban und ähnliche Verbrecher
Zöglinge des Westens waren. Selbst der
Terrorist Bin Laden war ein Schützling der
CIA. Waren es Muslime, die die Natur zer-
stört, die Umwelt verseucht haben? Zeu-
gen diese Taten von Humanität, von geisti-
ger, moralischer Erhabenheit, von Zivilität?
Wenn man bedenkt, dass in Afrika Tag für
Tag mehr Menschen an Aids sterben als bei
dem Anschlag in New York und Washing-
ton, wenn man sich vor Augen führt, wie
viele Kinder und Erwachsene Armut, Hun-
ger und Seuchenkrankheiten zum Opfer
fallen, wenn man weiß, dass unzählige
Menschen in den Entwicklungsländern
ihre gesunden Organe gegen ein Hand-
geld an reiche Europäer und Amerikaner
verkaufen, um ihr Dasein fristen zu kön-
nen, dann sollte erlaubt sein, die Begriffe
Zivilisation und Barbarei noch einmal an-
hand der Tatsachen unter die Lupe zu neh-
men“ .
Wenn wir nun zurückkehren in den Na-
hen Osten, wenn wir die im 19. und vor 
allem im 20. Jahrhundert geschaffene
Grundstimmung in der Bevölkerung erin-
nern, dann wird deutlich, wie die derzeit
massiv demonstrierte Arroganz west-
licher, d.h. vor allem US-amerikanischer
Politik auf die Menschen in der Region
wirken muss. Ich will die „ Double Stan-
dards“ westlicher Politik, wie sie im Orient
verstanden werden, an zwei Beispielen
kurz darstellen.

„ Double Standards“ –  Das Beispiel
Irak

Nachdem der Irak am 27. Februar 199122

sämtliche Resolutionen des UN-Sicher-
heitsrats erfüllt, seine Truppen aus dem
zuvor besetzten und dann annektierten
Kuwait zurückgezogen, jegliche Kampf-
handlungen eingestellt und die Souverä-
nität Kuwaits anerkannt hatte, beschloss
der Sicherheitsrat am 3. bzw. 5. April 1991
die Resolutionen 687 und 688, die die Süd-
grenze des Irak nach Norden verschoben,
so dass Tiefwasserschiffe irakische Häfen
nicht mehr erreichen, die im Norden Auto-
nomiezonen für die Kurden schufen, die
die Ökonomie des Landes internationalen
Finanzagenturen unterstellten, vor allem
aber schwerwiegende Embargo-Maßnah-
men gegen das Land verhängten.23

Vor dem Zweiten Golfkrieg war der Irak
ein Land an der Schwelle zur Industriali-
sierung.24 90 Prozent der Bevölkerung
hatten Zugang zu unbeschränkten Men-
gen sauberen Trinkwassers, das Abwasser-
system war mustergültig. 97 Prozent der
Stadtbevölkerung und 78 Prozent der
Landbevölkerung hatten Zugang zu einer
gut funktionierenden medizinischen Ver-
sorgung. Der Analphabetismus war auf 20
Prozent gesunken. 1998, acht Jahre nach
Verhängung der Sanktionen, bot sich fol-
gendes Bild:
–  Das Bruttosozialprodukt ist um zwei

Drittel gesunken.
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–  Landwirtschaftliche Produktion ist kaum
mehr zu verzeichnen, industrielle und
handwerkliche Produktion sind zum Er-
liegen gekommen.

–  Das Pro-Kopf-Einkommen ist von 3416 $
(1984) auf 450 $ (1995) gesunken.25

–  Rund 500 000 Kinder unter fünf Jahren
starben bis 1998 an den Folgen des Em-
bargos.

–  Die Zahl der mit Untergewicht gebore-
nen Säuglinge (weniger als 2,5 kg) stieg
von 4 Prozent auf etwa ein Viertel aller
Neugeborenen.

–  Nahezu sämtliche Kinder zeigen Zeichen
von Unterernährung.

–  70 Prozent der Frauen leiden an Blutar-
mut.

–  Die Preise für Grundnahrungsmittel be-
tragen das 850fache der Preise vom Juli
1990.

–  Malaria und ansteckende Durchfaller-
krankungen, die so gut wie verschwun-
den waren, sind epidemisch geworden,
vor allem aufgrund der katastrophalen
Wasserversorgung und der Zerstörung
der Abwassersysteme und Kläranlagen.

–  Nur noch rund 50 Prozent der Kinder
und Jugendlichen besuchen Schulen, da
sie durch Betteln, Kleinkriminalität und
Prostitution ihr Überleben und das ihrer
Familien sichern müssen.

–  Medizinische Ausbildung findet so gut
wie nicht mehr statt; das Gesundheits-
wesen ist gezeichnet durch Kompetenz-
verlust.

–  Die Zahl psychisch Kranker stieg um 157
Prozent.

–  Eine kriminelle Parallelökonomie ist ent-
standen, –  die vor allem dem Präsiden-
tenclan nutzt, der die Schmuggelwege
kontrolliert.

All dies hat die Legitimität und Popula-
rität des Diktators im Lande und außer-
halb nur gestärkt, steht er doch für den
Kampf gegen die USA, die als Verursacher
dieses Massenelends angesehen werden.

„ Double Standards“ –  Das Beispiel
Israel

Hier soll nicht auf die zahlreichen Sicher-
heitsratsresolutionen eingegangen wer-
den, die Israel, so oft wie kein anderes
Land, wegen seiner Völkerrechts- und
Menschenrechtsverletzungen verurteilten.
Nicht nur wurde die Resolution 242, die es
–  völkerrechtskonform –  zur Räumung der
im Sechstagekrieg von 1967 besetzten Ge-
biete aufforderte, ignoriert, sondern die
Israelis annektierten zudem noch Jerusa-
lem und die Golanhöhen. Der Umgang
mit der Bevölkerung und der Ausbau der
Siedlungen in den besetzten Gebieten
und vieles mehr widersprechen nicht nur
den Resolutionen des Sicherheitsrates,
sondern auch den einschlägigen Bestim-
mungen der Haager Landkriegsordnung
und der Genfer Konventionen. Doch im
Unterschied zu Irak wurden diese Resolu-
tionen des Sicherheitsrats niemals von
Sanktionen begleitet.
Mit dem „ Besuch“ Ariel Scharons auf dem
Tempelberg im September 2000, den die
EU-Kommission als Provokation bezeich-
nete, läutete dieser seinen Wahlkampf
ein. Scharon hat schon in der Vergangen-
heit den Beweis dafür erbracht, wie er mit

Palästinensern umzugehen pflegt, wurde
er doch vom israelischen Obersten Ge-
richtshof für das Massaker von Sabra und
Shatila, bei dem 1982 1500 bis 2000 Men-
schen bestialisch ermordet wurden, per-
sönlich mitverantwortlich gemacht.26 Die
Maßnahmen, die seine neu gebildete Re-
gierung ergriff, führten sodann zur zwei-
ten Intifada und zu der seither beobacht-
baren Eskalation der Gewalt. Das Projekt,
das Scharon verfolgt, ist klar formuliertes
Ziel des Likud-Programms: Die Ostgrenze
Israels ist der Jordan.27 In einem Staat Is-
rael, wie ihn die israelische Rechte sieht,
gibt es keinen Platz für die Palästinenser.
Moshe Zuckermann bringt dies folgender-
maßen auf den Punkt: „ Zum anderen aber
hat er (Scharon W.R.) nun ‚endlich’ das
praktizieren dürfen, was schon seit Jahr-
zehnten sein eigentliches Anliegen ist, (...)
die Palästinenser niederzukämpfen, ihre
Führung zu zerschlagen und den Fortbe-
stand des Okkupationsregimes zu garan-
tieren, notfalls unter Vollzug eines massi-
ven Bevölkerungstransfers der Palästinen-
ser. ‚Die Zerschlagung der Terrors’ ist, so

besehen, nichts als perfide Ideologie, so-
lange die eigentlichen Ursachen des Ter-
rors, mithin die nunmehr Jahrzehnte
währende israelische Okkupation und die
systematische Unterdrückung der palästi-
nensischen Bevölkerung, nicht beseitigt
werden.“ 28

„ Transfer“  ist das Zauberwort, das für viele
als die Lösung erscheint. 45 Prozent der Is-
raelis stimmen ihr zu. „ Transfer“  ist aber
nichts anderes als die systematische Ver-
treibung der Palästinenser. Dies ist auch
der eigentliche Sinn der Militäraktionen
des letzten Jahres, der massenhaften Zer-
störung von Häusern, die größtenteils si-
cherlich illegal sind, da ja seit 1967 kein Pa-
lästinenser mehr eine Baugenehmigung
erhalten hat, und der gezielten Zerstörung
aller palästinensischen Verwaltungsein-
richtungen: Vernichtet wurden in den pa-
lästinensischen „ Ministerien“  Geburtsur-
kunden, Schulzeugnisse, Diplome, und na-
türlich Katasterunterlagen. Und der Druck
auf die Palästinenser wird weiter gestei-
gert. Am 30. Oktober 2002 schrieb der mili-
tärpolitische Kommentator Ze’ev Schiff in

Nach den Anschlägen vom 11. September wurde der charismatische Talibanführer Osa-
ma Bin Laden zum Inbegriff des islamistischen Terrors. Der Westen, die Vereinigten
Staaten vorneweg, werden von ihm als die „ Ungläubigen“ , als das Haupthindernis auf
dem Weg in einen islamischen Gottesstaat gebrandmarkt. dpa-Fotoreport
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der englischen Ausgabe von „ Ha’aretz“
über die systematische Verhinderung der
Olivenernte und die Vernichtung von ge-
ernteten Oliven der Palästinenser:
„ Israelis stehlen und vernichten palästi-
nensische Lebensmittel. Selbst wenn sie es
nicht zugeben sollten, so kann das nur als
die Schaffung der Voraussetzungen für
den Transfer verstanden werden. (...) In
Yanun, südlich von Nablus, wurden be-
reits die meisten Einwohner zum Verlas-
sen ihrer Häuser gezwungen. (...) Sie ver-
brennen die Olivenernte, beschädigen die
Olivenbäume und hindern die Bauern
daran, ihr Land zu erreichen. Dies ist eine
klassische Formel, um noch mehr Terroris-
ten zu schaffen. (...) Direkt oder indirekt
leben 600 000 Palästinenser von der Oli-
venernte. Um die Grundlagen für dieses
Komplott zu schaffen, haben die Räuber
den früheren Oberrabbiner Mordechai
Eliahu angestellt, der erklärte, dass Früch-
te von Bäumen, die Nichtjuden auf dem
Land pflanzten, das Israel gehört, auch
nicht den Nichtjuden gehören“ . Dies ist
der Boden, auf dem blindwütige Gewalt
wächst.

Die Rolle der USA

Seit dem 11. September scheint es, als fol-
ge die US-Regierung der von Henry Kissin-
ger vorgenommenen Deutung der
schrecklichen Anschläge, dass das, was als
Tragödie begann, sich als eine Chance her-
ausstellen könnte29 –  ganz im Sinne des
Politikkonzepts, das der Politikberater des
Weißen Hauses und Kolumnist der „ Was-
hington Post“ Charles Krauthammer
schon 1991 in seinem viel beachteten Auf-
satz „ The unipolar Moment“  formulierte:
„ Unsere beste Hoffnung auf Sicherheit
(...) ist Amerikas Stärke und die Willens-
kraft, eine unipolare Welt zu führen und
ohne Scham (unshamed) die Regeln der
Weltordnung festzulegen und sie auch
durchzusetzen.“ 30

Wie die Ausgestaltung dieser Chance im
Nahen Osten aussehen könnte, wurde in
einer Auftragsarbeit von Richard Perle,

stellvertretender Verteidigungsstaatsse-
kretär unter Ronald Reagan und heute
Vorsitzender des Verteidigungsausschus-
ses des Verteidigungsministeriums deut-
lich.31 Gegenstand des Strategiepapiers
von Anfang August 2002 ist die „ Neuord-
nung des Mittleren Ostens“  im Zu-
sammenhang mit dem geplanten Irak-
Krieg. Als Hintergrund muss sicherlich ge-
sehen werden, dass 15 der 19 Todesflieger
des 11. September aus Saudi-Arabien
stammten und dass in den vergangenen
Jahren mehrere schwere Anschläge auf
US-Einrichtungen in diesem Lande verübt
wurden.32 Hohe wahhabitische Rechtsge-
lehrte fanden sich nicht bereit, die An-
schläge des 11. September zu verurteilen.
Der Widerstand in Saudi-Arabien gegen
die US-Politik hat im vergangenen Jahr
mit zahlreichen heftigen Demonstratio-
nen und Anschlägen sowohl gegen die
US-Präsenz wie gegen Vertreter des Staa-
tes33 einen Höhepunkt erreicht. Mehrere
Menschen kamen bei den Polizeieinsät-
zen ums Leben. In religiösen Kreisen wur-
den die Anschläge mit Hinweise auf den
Abwurf der Atombomben auf Hiroshima
und Nagasaki gerechtfertigt. Und sogar
eine Gruppe von 70 saudischen Intellek-
tuellen, die für ihre liberalen Positionen
bekannt sind, erklärte: „ Wir betrachten
die Vereinigten Staaten und ihre derzeiti-
ge Regierung als die Förderer des interna-
tionalen Terrorismus. Sie bilden gemein-
sam mit Israel eine wahrhaftige Achse des
Terrorismus und des Bösen in der Welt.“ 34

Vor diesem Hintergrund erhält das oben
erwähnte Szenario durchaus Plausibilität,
das unter der Überschrift „ Die Saudis aus
Arabien herausnehmen“  im Pentagon
vorgestellt wurde (siehe Tabelle Bestands-
aufnahme).
Wie rätselhaft auch immer die drei letzten
Punkte erscheinen mögen: Klar ist, dass
das eigentliche Kriegsziel Saudi-Arabien
und die herrschaftspolitische Neuord-
nung des Nahen Ostens sein soll. Irak lie-
fert hierfür nur den Ausgangspunkt. In
den beiden auf diese Veröffentlichung
folgenden Tagen zogen saudische Anle-

ger rund 200 Mrd. $ aus den USA ab. Denn
in der Tat geht es nicht um den Irak, dem
eine Anfang 2002 vorgelegte Studie der
RAND-Corporation für die US Air Force35

für die nächsten zehn Jahre jede militäri-
sche Handlungsfähigkeit abspricht. Es
geht um „ die Neuordnung des Nahen und
Mittleren Ostens“ ,36 um die endgültige
Zerschlagung der OPEC, des ersten Roh-
stoffkartells von Ländern der vormaligen
Dritten Welt, um den im nächsten Schritt
geplanten Systemwandel in Iran, der ja an
der Spitze der „ Achse des Bösen“  rangiert,
und um die Herstellung einer Landbrücke
vom Nahen Osten bis zum Kaspischen
Meer zwecks der Kontrolle jener Ressour-
cen, die vor allem die wirtschaftlichen
Konkurrenten der USA –  Europa und Ja-
pan – benötigen.37

Faktoren für gewaltförmige
Politisierung

Unbestreitbar bleibt die Tatsache, dass
der Nahe Osten und die islamischen Län-
der Ausgangspunkt terroristischer Gewalt
zu sein scheinen, wie sie von anderen
Weltregionen zumindest derzeit nicht
auszugehen scheint. Das hier vertretene
Argument lautet, dass solche Gewalt nicht
einer Kultur oder einer Religion inhärent
ist, was aber die Instrumentalisierung bei-
der für politische Ziele nicht ausschließt –
weder dort noch anderswo. Nicht zuletzt
die europäische Geschichte zeigt, dass ge-
rade auch das Christentum hierfür instru-
mentalisierbar war und, so muss man fra-
gen, wieder ist? Für die gewaltförmige
Politisierung kommt im Nahen Osten ein
ganzes Bündel von Faktoren zusammen,
die sich gegenseitig verstärken können:
Die im kollektiven Bewusstsein der Bevöl-
kerung besonders wache, fortgesetzte
Demütigung durch den Westen; die Poli-
tik des Westens, die um jeden Preis auf die
Sicherung der Ölvorräte setzt, und des-
halb jeden politischen Wandel in den ver-
gangenen Jahrzehnten zu verhindern
suchte, um „ Stabilität“  zu gewährleis-
ten;38 die Politisierung der Religion auf-
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– Die arabische Welt steckt seit 200 Jahren
in einer systemischen Krise und ist un-
fähig, mit der Moderne umzugehen.

– Sie hat eine „ ganze Generation von
gewalttätigen anti-westlichen, anti-
amerikanischen und anti-modernen
Sturmtruppen“  hervorgebracht.

– Alle arabischen Staaten sind entwe-
der zerfallende Staaten oder vom Zer-
fall bedroht.

– Die Spannungen zwischen der arabi-
schen und der modernen Welt haben
ihren Höhepunkt erreicht.

– Komplott, Aufstand, Mord, Militär-
putsch sind die einzigen Mittel, um po-
litische Veränderungen zu erreichen.

– In der arabischen Welt ist Gewalt Poli-
tik, Politik ist Gewalt.

– Diese Kultur der Gewalt ist die grund-
legende Ursache des Terrorismus.

– Der 11. September war ein Symptom
des Überschwappens dieser Gewalt.

– Saudi-Arabien hat den Ölschock
ausgelöst.

– Von einer pragmatischen Ölpolitik
sind sie übergegangen zur Verbreitung
des radikalen Islam.

– Sie sind die Schatzmeister radikaler,
fundamentalistischer, terroristischer
Gruppen.

– Sie überleben durch die Schaffung 
fundamentalistischer Regime in 
der muslimischen Welt und darüber
hinaus.

– Saudi-Arabien ist die Hauptursache 
der arabischen Krise und nach außen
gerichteter Aggression.

– Die Saudis sind aktiv in jedem Glied 
der Terrorkette: Von der Planung 
zur Finanzierung, von der Führung
bis zu den Fußsoldaten.

– Saudi-Arabien unterstützt unsere Fein-
de und greift unsere Verbündeten an.
Die Taliban sind ihr Produkt.

– Saudi-Arabien ist keine gott-
gegebene Einheit. Forderungen an
Saudi-Arabien:

– Saudi-Arabien muss jede Art von 
Unterstützung für Schulen, Moscheen, 
Prediger und Schriftgelehrte einstellen.

– Es muss alle anti-amerikanischen,
anti-israelischen und anti-westlichen
Predigten und Schriften verbieten.

– Die Ölfelder müssen von US-Truppen
geschützt werden. Sie liegen in 
vorwiegend schiitischen Gebieten.

– Die Saudis werden in der ganzen 
arabischen Welt gehasst: Sie sind faul,
anmaßend, unehrlich und korrupt.

– Die Haschemiten haben eine größere
Legitimität als Hüter der Heiligen
Stätten des Islam als die Saudis.

– Irak ist der taktische Ausgangspunkt.
Saudi-Arabien ist der strategische
Ausgangspunkt.

– Ägypten ist der Preis.

Bestandsaufnahme (die den alten orientalistischen Diskurs wieder aufnimmt) Folgerungen – oder: was ist zu tun?
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grund des Versagens der herrschenden
Eliten und die Förderung des politischen
Islam durch den Westen in der Zeit des
Kalten Krieges; die Propagierung eines
kulturologisch-dichotomischen Weltbil-
des seit Beginn der 90er Jahre und die Ak-
tualisierung des Feindbildes Islam, die bei
den sich diskriminiert fühlenden Musli-
men identitätsstiftend wirkt. Weiterhin
die im Vergleich mit anderen Regionen
gegebene Verfügbarkeit relativ großer fi-
nanzieller Ressourcen und nicht zuletzt
das Wissen um die politischen Erfolge ter-
roristischer Aktionen im Falle des Staats-
werdungsprozesses Israels.

Das Protest- und Gewaltpotenzial 
im islamischen Raum

Festzuhalten ist, dass sich im nahöstlichen
und im islamischen Raum ein Protest- und
Gewaltpotenzial aufgehäuft hat, das
nicht zuletzt aufgrund der eskalierenden
Gewalt zwischen Israelis und Palästinen-
sern täglich zunimmt. Festzuhalten ist
weiter, dass die Regierungen der Region
allesamt autoritär, despotisch und mehr
oder weniger korrupt und illegitim sind.
Tatsache ist, dass der politische Islam als
Form des Protests in den vergangenen
Jahren an Kraft gewonnen hat. Und zu-
treffend ist, dass er über Jahrzehnte hin-
weg vom Westen gefördert wurde als
Kraft gegen den (atheistischen) Kommu-
nismus und gegen unbotmäßige nationa-
listische Regierungen.
Richtig ist ferner, dass der politische Islam
aufgrund seiner sozialen Leistungen in
vielen Gesellschaften der Region große
Legitimität gewonnen hat, auch wenn er
mancherorts in den letzten Jahren an
Stoßkraft verloren zu haben scheint, u.a.
aufgrund der ihm beispielsweise in Alge-
rien zugeschriebenen Gräuel. Nie jedoch
stellte der politische Islam eine einzige
und geschlossene, sondern immer eine
vielfach zersplitterte Bewegung dar. Ge-
rade die Anschläge des 11. September
müssen verstanden werden als eine kri-
senhafte Herausforderung für die islami-
schen Bewegungen, die sich fast alle (von
wenigen Ausnahmen vor allem in Saudi-
Arabien abgesehen) und unter expliziter
Berufung auf den Islam von terroristischer
Gewalt solch blindwütiger Art distanziert
haben.
Festzustellen ist schließlich, dass der soge-
nannte Anti-Amerikanismus kein Spezifi-
kum des politischen Islam ist. Dies zeigen
Reaktionen quer durch die ehemalige
Dritte Welt. Politik hantiert mit Symbolen.
Und der 11. September ist ein hoch sym-
bolischer Tag: Am 11. September 1990 ver-
kündete Präsident George Bush seine
„ Neue Weltordnung“ –  sie war die Ouver-
türe zum Zweiten Golfkrieg. Am 11. Sep-
tember 1973 putschte die chilenische Ar-
mee gegen den demokratisch gewählten
Präsidenten Allende und ermordete ihn.
Diese Ereignisse spielten in den Kommen-
taren zum 11. September 2001 in der ehe-

maligen Dritten Welt eine herausragende
Rolle.

Ist der Terrorismus eine Antwort auf
die Pax Americana?

Zu fragen bleibt: Muss der Terrorismus, der
globale Dimensionen angenommen hat,
nicht auch verstanden werden als eine Ant-
wort auf die unilateralistisch verkündete
und durchgesetzte Pax Americana, die sich
ihrerseits nicht nur nicht um die legiti-
men Forderungen anderer schert, sondern
selbst den legalen Rahmen des Völker-
rechts willkürlich und nach Belieben
sprengt, Fortschritte des Völkerrechts, de-
ren die globalisierte Welt dringend bedarf,
systematisch und hartnäckig verhindert, ja
außer Kraft setzt?39 Ist dann transnationa-
ler Terrorismus letztlich die Spitze des Eis-
bergs einer Grundstimmung in jenem Teil
der Welt, den Huntington in seinem poli-
tisch so wirkungsvoll gewordenen Aufsatz
„ The Clash of Civilizations“  arrogant auf
seinen Platz verwies, als er den Planeten
zweiteilte in „ the west versus the rest“ ?
Fatal erscheint, dass kulturologische Deu-
tungsmuster als die neuen Paradigma zur
Erklärung der Welt genutzt werden. Wie
anders könnte man die Hysterie verstehen,
dass 31 Prozent der US-Amerikaner Inter-
nierungslager für muslimische oder aus
muslimischen Ländern stammende Ameri-
kaner (!) befürworten?40Angesichts solcher
Befunde bliebe zu hoffen, dass Samuel Hun-
tington wenigstens mit einer seiner Hypo-
thesen, dass die westliche Kultur sich da-
durch auszeichnet, dass sie als einzige der
ratio, der Vernunft folgt, recht behalten
möge. Täte sie dieses, dann würde es mög-
lich, die Ursachen von Gewalt, die schreien-
den Ungerechtigkeiten dieser Welt, an ih-
ren Wurzeln zu bekämpfen, anstatt auf de-
ren Folgen zu schießen und durch asym-
metrische Gewaltausübung widerständi-
ge, terroristische Gewalt zu produzieren.

Anmerkungen

1 Titel einer fast zweistündigen Hörfunksendung des
WDR II am 25.06.1994
2 Lewis, B.: The Roots of Muslim Rage. In: Times, 15.
Juni 1992, S. 24– 28
3 Schulze, R.: Vom Antikommunismus zum Antiisla-
mismus. Der Kuwait-Krieg als Fortschreibung des Ost-
West-Konflikts. In: Peripherie, 41/1991, S. 5– 12, hier S. 7
4 République Française: Livre blanc sur la Défense. Pa-
ris 1994, S. 18
5 Interview mit der britischen Tageszeitung The Inde-
pendent vom 8. Februar 1995
6 Vgl. Berman, N.: Orientalismus, Kolonialismus und
Moderne. Stuttgart 1996
7 D. Martin Luthers Werke. Kritische Gesamtausgabe.
Weimar 1909
8 Vgl. hierzu exemplarisch Said, E.: Orientalism, Wes-
tern Conceptions of the Orient. London 1978
9 Renan, E.: „ De la part des peuples sémitiques. In: 
Oeuvres complètes, Bd. 2. Paris 1948, S. 333; zit. n.
Hourani, A.: Der Islam im europäischen Denken. Frank-
furt/M. 1994, S. 45
10 El Azmeh, A.: Islams and Modernities. London 1993,
insbes. S. 130f.
11 So der Titel seines Aufsatzes in Foreign Affairs,
Nov/Dez. 1996, S. 28– 46
12 Foreign Affairs, Summer 1993, S. 22– 49
13 Bundesministerium der Verteidigung: Weißbuch
1994. Bonn 1994
14 Die hedschra war die Flucht des Propheten von Mek-
ka nach Medina. Sie ist zugleich der Beginn der islami-

schen Zeitrechnung. Vgl. Stercken, H.: Die Außen- und
Sicherheitspolitik des souverän gewordenen Deutsch-
land. In: Stichworte zur Außen- und Sicherheitspolitik,
9/1991, S. 16– 18
15 Edward Said, E.: Orientalism, Western Conceptions
of the Orient. London 1978
16 Steinbach, U.: Islam, Menschenrechte und Gewalt.
In: Lutz, D. S./Paech, N./Scheerer, S. u.a. (Hrsg.): Zukunft
des Terrorismus und des Friedens. Hamburg 2002, 
S. 93– 122, insbes, S 108
17 Einen knappen Überblick über diese Entwicklung s.
bei Ruf, W.: Arabischer Nationalismus, koloniale Auf-
teilung, Islamismus. In: Derselbe (Hrsg.): Vom Kalten
Krieg zur heißen Ordnung. Der Golfkrieg –  Hinter-
gründe und Perspektiven. Münster 1991, S. 4– 13
18 Vgl. die Entwicklung der Einwanderung nach Paläs-
tina bei Hollstein, W.: Kein Frieden um Israel. Zur So-
zialgeschichte des Palästina-Konflikts. Berlin 1984, S. 127
19 Ruf, W.: Double Standards oder die Förderung des
Terrorismus. Arbeitsgemeinschaft für Friedens- und
Konfliktforschung. Ev. Akademie Iserlohn, 21.– 23. Feb-
ruar 2003
20 In plastischer Weise hat Pierre Bourdieu –  mit Blick
auf die Anschläge des 11. September –  kurz vor seinem
Tode das arrogante Messen mit zweierlei Maß und die
daraus resultierenden politischen Folgen auf den
Punkt gebracht. Vgl. das Interview in der Frankfurter
Rundschau 21/2001
21 Bischof Kurt Krenn stellte mit theologischer Auto-
rität fest, man müsse „ den Islam überwachen“ , da er
„ geprägt sei von einem gewissen Fanatismus und Na-
tionalismus, (...) die Menschenrechte negiere“ , wäh-
rend „ die Christen viel mehr Menschlichkeit“  besitzen.
Zit. nach Le Monde, 2. Okt. 2001 (übersetzt aus dem
Französischen W. R.)
22 Schreiben der irakischen Regierung an den Sicher-
heitsrat (UN-Dok S/22273)
23 Vgl. hierzu ausführlich: Ruf, W.: Die neue Welt-UN-
Ordnung. Vom Umgang des Sicherheitsrates mit der
Souveränität der „ Dritten Welt“ . Münster 1994, insbes.
S. 86– 119
24 Alle folgenden Angaben entstammen –  soweit nicht
anders angegeben –  einem Bericht einer Untersu-
chungskommission an den Präsidenten des UN-Sicher-
heitsrats. S/1999/356 vom 30. März 1999. Vgl. dazu
auch Hans Graf von Sponeck (von 1998 bis 2000 UN-Ko-
ordinator für Irak): „ Die Lebensumstände der iraki-
schen Bevölkerung sind erbärmlich.“  In: Frankfurter
Rundschau, 2. Februar 2002, Dokumentation S. 7
25 Financial Times, 11. Sept. 1995
26 Vgl. Mattes, Norbert: Das Massaker von Sabra und
Shatila. In: INAMO, 31/2002, S. 50f.
27 Im Programm der Arbeitspartei wird der Jordan als
„ Sicherheitsgrenze“  bezeichnet
28 Zuckermann, M.: Eine Mauer wird errichtet. In: Aus
Politik und Zeitgeschehen, B 35-36/2002, S. 25– 29
29 Dieses Zitat wählte der derzeitige NATO-Generalse-
kretär Lord Robinson als Titel für einen Aufsatz in der
deutschen Zeitschrift für Außenpolitik „ Die Internatio-
nale Politik“ , 7/2002, S. 1– 6
30 Krauthammer, C.: The Unipolar Moment. In: Foreign
Affairs, Nr. 1/1991, S. 23
31 S. Washington Post, 6. Aug. 2002. Ausführlicher:
http//: slate.msn.com//?id=2069119
32 S. Deutsches Orient-Institut (Hrsg.): Nahost-Jahr-
buch. Opladen, jährlich. U.a. wurden bei einem An-
schlag auf eine US-Kaserne in Khubar am 25. Juni1996
19 US-Soldaten getötet
33 So wurde am 17. Februar 2003 der stellvertretende
Gouverneur der Provinz Juf auf offener Straße er-
schossen. (Frankfurter Rundschau, 18. 02. 2003)
34 Zit. n. Gause, F. Gregory: L’anti-américanisme en 
Arabie Saoudite. In: Critique Internationale, 18/2003, 
S. 16– 22, hier S. 17 (aus dem Französischen W.R.)
35 Byman, D. L./Wise, J. R.: The Persian Gulf in the Com-
ing Decade. Trends, Threats, and Opportunities. RAND
Corporation Santa Monica 2002
36 Asmus, R. D./Pollack, K. M.: Transforming the Midd-
le East. In: Policy Review, 115/2002. Übersetzt in: Blät-
ter für deutsche und internationale Politik, 12/2002, 
S. 1457– 1466
37 Eckert, D.: Das Öl und der Krieg. IMI-Analyse
2002/078, 8. Okt. 2002. Danach importieren aus der Re-
gion die USA derzeit rd. 13% ihres Öls, Europa knapp
40%, Japan sogar 80%.
38 Vgl. Ruf, W.: Demokratie in der arabischen Welt –
ein Widerspruch in sich selbst? In: Entwicklung und Zu-
sammenarbeit, 9/1998, S. 228– 231
39 Vgl. Habermas, J.: Fundamentalismus und Terror.
Interview mit Giovanna Borradori. In: Blätter für deut-
sche und internationale Politik, 2/2002, S. 165– 178. Sie-
he auch die neue US-amerikanische Sicherheitsdoktrin
„ National Security Strategy“  vom 17. September 2002.
Gekürzt in: Blätter für deutsche und internationale Po-
litik, 12/2002, S. 1504– 1511
40 So eine von CNN in Auftrag gegebene Gallup-Umfra-
ge: http://www.cnn.com/2002/US/03/04/u.s.muslim.poll/



Prof. Dr. Lutz Richter-Bernburg lehrt Is-
lamkunde am Orientalischen Seminar der
Eberhard-Karls-Universität Tübingen.

Der Hinweis auf die Menschenrechte be-
rührt ein kontroverses Thema zwischen
Europa und der islamischen Welt. Im Kern
geht es um die Streitfrage, ob ein Staat
nach religiösen oder politischen Prinzi-
pien regiert werden soll. Vereinfacht gibt
es zwei Antworten: Die Scharia bestimmt
das gesellschaftliche Leben und die politi-
sche Organisation eines Staatswesens.
Die andere Antwort hingegen definiert
den Respekt vor den Menschenrechten
als obersten Maßstab. Lutz Richter-Bern-
burg zeigt in seinem Beitrag, dass die im
Titel genannte Rivalität zwischen islami-
schem Religionsgesetz und säkularem
Humanismus auf historisch kontigenten
Wahrnehmungen und Interpretationen
beruht. Zeitgenössische islamische Stim-
men aus der Menschenrechtsdiskussion
belegen jedoch, dass es keine wesent-
lichen Widersprüche zwischen Islam und
Humanität gibt. In der konkreten Umset-
zung – ganz abgesehen von der politi-
schen Arena – sind die Probleme aller-
dings größer als in der theoretischen Dis-
kussion. Red.

Säkularer Humanismus und moderne
Menschenrechte

Auch ohne ausführliche Definitionsversu-
che oder lange Erörterungen darüber, was
säkularer Humanismus eigentlich sei, soll
am Anfang eine kurze Begründung für
die Verwendung des Begriffs im gegebe-
nen Kontext stehen. Säkularer Huma-
nismus sei hier verstanden als Grundlage
des modernen Menschenrechtsdenkens,
wie es sich etwa in der Allgemeinen Erklä-
rung der Menschenrechte durch die Ver-
einten Nationen 1948 und den in der Fol-

ge durch die Vereinten Nationen verab-
schiedeten Menschenrechtsdokumenten
ausdrückt. Die unhintergehbare Würde
des Menschen als Fundament aller spezifi-
schen Menschenrechte wird dort gerade
nicht mit immer partikulär bleibendem
Bezug auf Religion, sondern naturrecht-
lich begründet. Damit ist auch unabhän-
gig von der weltweiten völkerrechtlichen
Anerkennung durch die Staatengemein-
schaft ein universaler philosophischer Gel-
tungsanspruch verbunden; juristisch wie-
derum soll sich dieser Anspruch für jeden
Einzelnen als Einklagbarkeit der Rechte
konkretisieren können.1
Auf einzelstaatlicher Ebene entspricht ei-
ner im genannten Sinne humanistischen
Ausrichtung der säkulare Rechtsstaat; so
wird im deutschen Grundgesetz die Wür-
de des Menschen zur Verpflichtung aller
staatlichen Gewalt.2 Nach allen bisherigen
geschichtlichen Erfahrungen bedeutet
eine demokratische Organisation des
Staates unter den Prinzipien Freiheit –
Gleichheit –  Solidarität den besten Schutz
der Rechte, die der ansonsten bloß dekla-
rierten Würde des Menschen wirksame
Anerkennung verschaffen. In dieser Rück-
bindung an Menschenrechte als Konkre-
tion der Menschenwürde hat der moder-
ne Rechtsstaat „ genuin moralische Sub-
stanz“ . Das spezifisch moderne Verständ-
nis von Menschenwürde besteht im Leit-
bild sittlicher Mündigkeit eines gleich-
wohl endlichen und fehlbaren Wesens.
Politisch-rechtlichen Ausdruck findet die-
ses Leitbild in universalen Freiheits- und
Partizipationsrechten. Menschenwürde,
Menschenrechte und Demokratie bilden
daher einen normativen Verbund poli-
tisch-rechtlicher Prinzipien, für die der
moderne Staat auch kämpferisch einste-
hen soll.
Offenkundig gehören zum Katalog dieser
nicht umsonst Menschenrechte genann-
ten Rechte Religionsfreiheit und Gleich-
heit der Geschlechter. Wenn die anderen
hier nicht ausdrücklich genannt werden,
so nur, weil im gegenwärtigen Kontext
diese beiden besondere Signifikanz ha-
ben. Beide Rechte lassen sich nur garan-
tieren und, soweit menschenmöglich, ver-
wirklichen in einem säkularen Staat; so
lässt sich die Säkularität des Staates sinn-
voll nur verstehen als die notwendige
Kehrseite der Religionsfreiheit (und wohl
auch der Gleichberechtigung der Ge-
schlechter). Weiterhin ist das Menschen-
recht auf Religionsfreiheit –  wie alle Men-
schenrechte –  Ausdruck eines spezifisch
modernen, aufklärerischen Anspruchs auf
Mündigkeit, wie er paradigmatisch von
Kant formuliert wurde, der um der Würde
des Menschen willen den „ Ausgang des
Menschen aus seiner selbstverschuldeten
Unmündigkeit“  verlangte.

Wenn der moderne säkulare Rechtsstaat
als in der bisherigen Geschichte einzig be-
währte und deswegen unumgängliche
Voraussetzung für eine effektive Gewähr-
leistung der Menschenrechte angesehen
werden muss, so gilt dennoch, dass auch
er nicht gegen  ideologische Verzerrun-
gen immun ist. Einerseits ist rechtsstaatli-
che Säkularität der Rahmen, ohne den Re-
ligionsfreiheit nicht zu verwirklichen ist,
andererseits darf Säkularität nicht zu ei-
ner quasi-religiösen oder postreligiösen
Staatsideologie stilisiert werden. Die poli-
tische Loyalität, die der Rechtsstaat von
seinen Bürgern fordern kann, zielt nicht
auf umfassende Gesinnungstreue. Auch
das Bekenntnis zur Säkularität, um das der
Staat werben, das er aber nicht erzwingen
kann, bleibt als politische Überzeugung
von einem umfassenden religiösen oder
weltanschaulichen Bekenntnis weit ent-
fernt. Dennoch wird wohl auch künftig
immer neu zu überprüfen sein, in wel-
chem verfassungsmäßigen und gesetz-
lichen Verhältnis die weltanschauliche
Neutralität des säkularen Rechtsstaats
einerseits und die Freiheit der Religions-
ausübung von Bekenntnisgemeinschaf-
ten, nicht allein Individuen, andererseits
zueinander stehen sollen.
In der Debatte um die universale Geltung
des Verfassungsmodells des säkularen
Rechtsstaates wird ein unbestreitbares
historisches Faktum häufig als Einwand
verwendet, nämlich die Tatsache, dass der
säkulare Rechtsstaat erstmals in Nordame-
rika und Westeuropa wirksam geworden
ist. Deshalb aber die Geltung dieses Mo-
dells auf die westliche Zivilisation oder
Kultur zu beschränken, wäre ein verhäng-
nisvoller Kurzschluss. Vielmehr lassen sich
Gründe dafür anführen, dass die Säkula-
rität des Rechtsstaates als freiheitliches
Verfassungsprinzip für die religiös und
kulturell pluralistischen Gesellschaften
der Moderne längst über den „ Westen“
hinaus Bedeutung gewonnen hat.3

Die Scharia als Inbegriff göttlicher
Gebote

Ich komme zu dem, was im Titel „ islami-
sches Religionsgesetz“  genannt wird. Zu-
nächst soll die deutsche Bezeichnung den
arabischen Begriff Scharia umschreiben,
der für das Selbstbild des Islams konstitu-
tiv geworden ist und in der zeitgenössi-
schen Debatte, vor allem in der Ausein-
andersetzung mit integristischen oder
fundamentalistischen Strömungen eine
herausragende Rolle spielt.4 Scharia ist da-
nach der Inbegriff göttlicher Gebote an
die Menschen. Quellen dieser Gebote sind
zunächst die Manifestationen der gött-
lichen Offenbarung, der Koran und der im
Laufe der ersten drei islamischen Jahrhun-
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derte zur zweiten Offenbarungsquelle ka-
nonisierte normsetzende Lebensvollzug
des Propheten Mohammed. Da die nach
dem Glauben der Muslime im Koran vor-
liegende göttliche Offenbarung zwar zu-
nächst an die in heidnischer Unwissenheit
und Verblendung befangenen Araber er-
ging, ihr jedoch fast unmittelbar ein uni-
verseller Anspruch zugeschrieben wurde,
hat auch das von ihr abgeleitete Pflicht-
system universalen Geltungsanspruch bis
zum Jüngsten Tag. Freilich begrenzt sich
dieser Anspruch in mehrfacher Hinsicht,
einmal prinzipiell und weiter pragma-
tisch. Prinzipiell durch die Duldung nicht-
islamischer Religionsgemeinschaften, in
erster Linie der „ abrahamitischen“  Reli-
gionen Judentum und Christentum, ge-
gen die Anerkennung muslimischer
Obrigkeit, und pragmatisch durch die Un-
möglichkeit, die gesamte Welt der Herr-
schaft der Muslime zu unterwerfen. 
Bevor ich weitere Wesensmerkmale der
Scharia nenne, möchte ich kurz auf den
Gegensatz eingehen, der zwischen einer
islamrechtlichen Duldung anderer Be-
kenntnisse und der weltanschaulichen
Neutralität des modernen Rechtsstaates
besteht. Letztere bedeutet eine Gleichbe-
rechtigung verschiedener Religionsge-
meinschaften, einschließlich des Rechts,
friedlich und gewaltfrei für das jeweils 
eigene Bekenntnis zu werben. Klassisch-
islamische Toleranz, für die die Geschichte
viele herausragende Beispiele liefert, be-
ruht dagegen gerade auf der Privilegie-
rung des herrschenden, islamischen Be-
kenntnisses und der Unterwerfung der
anderen, nicht-islamischen, denen jede
Form der Werbung untersagt blieb. Eine
weitere, gerade in der Gegenwart tief ein-
schneidende Grenze islamrechtlicher Tole-
ranz für andere Bekenntnisse betrifft die
Behandlung postislamischer Konfessio-
nen, bzw. Religionen, also etwa der türki-
schen Aleviten, der vor allem iranischen
Baha’i, der Ahmadiyya in Pakistan. Sie alle
gelten, da nicht prä-koranisch, sondern
vielmehr aus dem Islam entstanden, prin-
zipiell als illegitim, weil abtrünnig.5

Die Scharia als prinzipiell
unabgeschlossenes System

Nun weiter zur Scharia: anders als von vie-
len heutigen Islamisten behauptet, ist sie
kein abgeschlossener Gesetzeskodex, son-
dern ein fluides, prinzipiell unabgeschlos-
senes System. Insofern ist eher ein Ver-
gleich mit dem angelsächsischen Recht
angebracht, das sich als case law auf der
Grundlage von Präzedenzfällen weiter-
entwickelt. Dazu gehört, dass der Koran,
die vornehmste Rechtsquelle, nur in be-
stimmten Bereichen, vor allem Personen-
stands- und Erbrecht, und bei bestimmten
Tatbeständen, wie Straßenraub, konkrete
gesetzliche Sanktionen vorschreibt, insge-
samt jedoch eher religiös-ethische Prinzi-
pien formuliert. Auch das normsetzende
Vorbild des Propheten Mohammed, das
zwar eine größere Zahl von Einzelent-
scheidungen liefert, kann natürlich die
Gesamtzahl aller möglichen Rechtsfälle
nicht erschöpfen –  noch können dies die
von den ersten Nachfolgern Mohammeds
in der Leitung der Gemeinde überliefer-

ten Entscheidungen. So wurden Verfah-
ren der Rechtsfindung entwickelt, deren
vornehmste die nachträgliche Feststel-
lung von Konsens –  Unbestrittenheit von
Entscheidungen –  und der Analogie-
schluss waren. Doch auch diese Methoden
waren nicht unumstritten, und zwischen
den verschiedenen, widerstreitenden ju-
ristischen Traditionen, den so genannten
Rechtsschulen, gab es Jahrhunderte lang
erbitterte Auseinandersetzungen. Zusam-
menfassend gilt, dass in der Scharia eine
Norm nicht ohne die fachlich gebildete,
methodische Reflexion festzustellen ist,
und selbst das Gutachten eines Rechtsge-
lehrten findet eine prinzipielle Grenze
seiner Geltung an dem eines anderen ver-
gleichbarer Qualifikation.6
Wenn in der Gegenwart eine „ Einführung
der Scharia“  als propagandistischer Slo-
gan verwendet wird, so liegt hier eine
eklatante Verkürzung der klassischen isla-
mischen Jurisprudenz vor. Oft geht es
dann in erster Linie um die so genannten
Körperstrafen, wie Steinigung bei Ehe-
bruch, ohne die in der islamischen Juris-
prudenz entwickelten, äußerst anspruchs-
vollen Prozessregeln zu beachten, mit der
die Anwendung solcher Strafen tunlichst
eingeschränkt oder ausgeschlossen wer-
den sollte.7

Mit vorstehenden Bemerkungen sollte
auf immanente Offenheit und Flexibilität
des Scharia genannten Systems verwiesen,
jedoch keinesfalls impliziert werden, dass
es vom Standpunkt des säkularen Rechts-
staates aus etwa keinen fundamentalen
Reformbedarf gäbe.8 Immerhin schloss die
so genannte klassische Jurisprudenz auch
über die konkret vorliegenden Normen
hinaus die Frage nach den grundlegen-
den, unausgesprochenen Intentionen der
Scharia ein; dabei wurden fünf Rechtsgü-
ter benannt, deren Schutz Ziel und Zweck
des Religionsgesetzes überhaupt sei: (1)
Glauben, (2) Leben, (3) Verstand, (4) Nach-
kommenschaft und (5) Eigentum. Selbst-
verständlich besteht hier keine Identität
mit modernen Menschenrechtsnormen;

dennoch gäbe es Ansatzpunkte, Analo-
gien oder Überschneidungen dieser alten
islamrechtlichen Prinzipien mit Men-
schenrechtsnormen der Gegenwart her-
auszuarbeiten.9
Was die historische Untersuchung des Be-
griffs Scharia angeht, so sind zweierlei Be-
obachtungen besonders einschlägig: der
Begriff gewann weitere Verbreitung erst
seit dem 10. Jahrhundert, d.h. lange nach-
dem Koran und prophetisches Vorbild als
Quellen der Rechtsfindung kanonisiert
waren. Zum anderen machen diese Quel-
len keine Aussagen über die Organisation
des Gemeinwesens; ein Regierungssys-
tem lässt sich aus ihnen schlechterdings
nicht ableiten. Traditionell blieben den je-
weiligen Obrigkeiten immense, faktisch
von Scharia-Normen uneingeschränkte
Entscheidungsspielräume. Zeitgenössische
Versuche, islamkonforme Systeme zu er-
richten, haben bisher nur zu verschiede-
nen Formen von Willkürherrschaft ge-
führt, bei denen u.a. eine Grundfrage 
politischer Ordnungen: Quis custodiet
custodes? –  Wer kontrolliert die Kontrol-
leure? –  unbeantwortet bleibt.10

Reibungsflächen zwischen Scharia
und säkularem Humanismus

Vorher waren schon Religionsfreiheit und
Gleichheit der Geschlechter als Reibungs-
flächen zwischen einem konventionellen
Begriff von Scharia und den modernen,
säkularen menschenrechtlichen Prinzi-
pien Freiheit und Gleichheit genannt wor-
den. Bevor noch näher auf diese spezifi-
schen Punkte eingegangen wird, ist hier
zunächst allgemeiner nach dem Kern und
Ausgangspunkte des Konfliktes zu fra-
gen. Er liegt genau in der säkularen, na-
turrechtlichen Begründung der Men-
schenrechte. Diese wird wahlweise als An-
maßung und Selbstüberhöhung bis hin zu
Selbstvergötzung des Menschen gebrand-
markt  oder als bloß menschliche, d.h. re-
lative und unverbindliche Absichtserklä-
rung geringgeschätzt gegenüber den
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göttlichen, d.h. ewig gültigen, absolut
verbindlichen Normen des islamischen Re-
ligionsgesetzes.11 Eine andere Argumen-
tationsfigur, mit der die Tragweite der
internationalen Menschenrechtsnormen
und der aus ihr abgeleiteten Säkularität
des modernen Rechtsstaates bestritten
wird, ist die kulturalistische. Danach war
zur Beschränkung politischer Einflussnah-
me des christlichen Klerus eine gewisse Sä-
kularisierung notwendig, doch da der
sunnitische Islam keinen derartigen Klerus
kenne, sei der Staat schon immer quasi sä-
kular und müsse deswegen nicht eigens
säkularisiert werden. Politisierung von Re-
ligion auch ohne einen Klerus als Sakra-
mentsverwalter, wie sie im Islam bis heute
gängig ist, wird dabei nach Kräften igno-
riert.12

Säkularität und Religion in Europa

Bevor ich jetzt verschiedene muslimische
Standpunkte zum Stellenwert von Men-
schenrechten vorstelle, nur noch eine
kurze historische Anmerkung zum Verhält-
nis von Säkularität und verfasster Religion
in Europa. Ohne vorschnell Analogien pos-
tulieren zu wollen, ist auf den langen
Widerstand, vor allem der katholischen
Kirche, gegen die Säkularität des Staates zu
verweisen. Erst seit dem II. Vatikanischen
Konzil, etwa Mitte der 1960er Jahre, wird
diese nicht nur wohl oder übel hingenom-
men, sondern positiv gewürdigt und als
Chance zu eigener freier Entfaltung be-
griffen. Zu derartiger positiver Würdigung
gehören auch die im Einzelnen sicherlich
historisch anfechtbaren Versuche, den mo-
dernen säkularen Rechtsstaat in der eige-
nen Überlieferung zu verankern. Immer-
hin wird durch solche Authentifizierung
des Neuen aus der kanonischen Tradition
heraus dessen Akzeptanz befördert, so-
dass im weiteren Zusammenhang von nicht
nur kognitiven, sondern handlungsleiten-
den Anpassungsleistungen auch historisch
zweifelhafte Argumente einen Wert ha-
ben können.13

Das Trauma des Kolonialismus

Das negative Echo, das gerade der Begriff
Säkularität unter vielen Muslimen findet,
geht nicht allein auf eine manchmal ideo-
logisierte Durchsetzung etwa der repub-
likanischen laïcité in Frankreich zurück,
sondern mehr noch auf ein tiefsitzendes
Trauma aus der Zeit des Kolonialismus, das
sich bis zu Verschwörungstheorien aus-
wachsen kann.14 Danach sei  Säkularität,
bzw. in der Polemik eher: Säkularismus
„ von Kolonialisten und Zionisten absichts-
voll in die islamische Welt eingeschleust
worden, um den Muslimen ihre Religion
und damit ihre Kraft zum Widerstand 
zu nehmen“ .15 Dementsprechend qualifi-
zierte der iranische Revolutionsführer Aja-
tollah Ruhollah Khomeini Menschenrech-
te einst als „ eine Sammlung verderbter Be-
stimmungen, die von Zionisten zur Zerstö-
rung aller wahrer Religionen ausgearbei-
tet wurden“ ,16 und bei seinem Nachfolger,
dem noch heute als geistlicher Führer Irans
amtierendenAjatollah Ali Chamenei, lesen
wir: „ Wenn wir herausfinden wollen, was
richtig und was falsch ist, wenden wir uns

nicht an die Vereinten Nationen; wir wen-
den uns an den Heiligen Koran. Für uns ist
die Allgemeine Erklärung der Menschen-
rechte nichts als ein Haufen Hokuspokus
von Satansjüngern.“ 17 Derartige Auffas-
sungen sind nicht auf Sprecher der islami-
schen Revolution in Iran beschränkt, zumal
wenn sie unter Abzug der schrillen Rheto-
rik auf die Kernaussagen reduziert wer-
den. Gerade im vergangenen Jahrzehnt
hat sich die antisäkulare Stimmung in ver-
schiedenen islamischen Ländern, bis hin zu
vollendeten oder versuchten Mordan-
schlägen gegen wirkliche oder vorgebliche
Vertreter einer Säkularisierung,18 so ver-
schärft, dass viele stattdessen lieber Be-
griffe wie Zivilgesellschaft oder Zivilstaat
verwenden, obwohl sie der Sache nach für
nichts anderes als einen säkularen Rechts-
staat plädieren.19

Muslimische Stimmen in der
Menschenrechtsdiskussion

Insofern als uns hier spezifisch religiös be-
gründete muslimische Stellungnahmen
zur Frage der Menschenrechte interessie-
ren, bleiben aus säkularen Prinzipien ab-
geleitete Argumente außer Betracht. Im
Folgenden wird demnach nur ein schma-
les Segment aus dem breiten Spektrum
muslimischer Stimmen der Menschen-
rechtsdiskussion vorgestellt. Wegen sei-
ner „ extrareligiösen“  Begründung der
Menschenrechte wird selbst der von den
Voraussetzungen der Islamischen Repu-
blik Iran her argumentierende und dort
vielstimmig-kontrovers rezipierte Abdol-
karim Sorusch hier nicht näher unter-
sucht, ohne damit die Bedeutung seines
Beitrages als spezifisch muslimisch irgend-
wie mindern zu wollen.20

Die Spannweite muslimischer Meinungen
zu den Menschenrechten reicht jedoch
auch innerhalb des Rahmens religiöser
Kriterien von entschiedener, man könnte
sagen, ehrlicher Ablehnung bis zu ebenso
entschiedener und ebenso ehrlicher Zu-
stimmung. Dazwischen liegen bloß tak-
tisch-situativ begründetes Lavieren und
oberflächliche Harmonisierung, die nicht
immer schlankweg als „ unehrlich“  zu be-
zeichnen sind.21 Sicherlich ist dabei zwi-
schen objektiver Widersprüchlichkeit zu
unterscheiden, die allenfalls als „ intellek-
tuelle Unehrlichkeit“  gelten könnte, und
bloßer Taktik, die sich ihrer inhaltlichen
Hohlheit bewusst wäre. Selbst solche zu-
nächst situativ begründeten Konzessio-
nen an die Idee der Menschenrechte kön-
nen freilich mit der Zeit eine Bindungs-
kraft erlangen, die ihre zweideutigen Ur-
sprünge vergessen macht. Insofern hängt
die Einschätzung von ambivalenten, aus
zwischenstaatlichen Verhandlungen müh-
sam zusammengezimmerten Erklärungen
immer auch an dem relativen Optimismus,
bzw. Pessimismus außenstehender Be-
trachter. Inzwischen hat sich allerdings die
diplomatische Taktik selbst von Staaten
wie Saudi-Arabien und der Islamischen
Republik Iran auf internationalen Foren
verändert. Unter dem Deckmantel schein-
barer Zustimmung zu den Zielen der Men-
schenrechtsdeklarationen der Vereinten
Nationen werden diese durch zunächst
unauffällige, harmlos klingende Verweise

auf regionale, gesellschaftliche oder kul-
turelle Besonderheiten einzelner Länder
wieder ausgehebelt.22

Eine weit verbreitete Neigung unter reli-
giösen Muslimen besteht, wie auch  mus-
limische Beobachter erstaunt feststellen,
darin, alle heute die Muslime konfrontie-
renden Probleme als seit Jahrhunderten
durch Koran und prophetisches Vorbild
gelöst anzusehen, obwohl sie genau wis-
sen, dass es keine Spur davon in Geschich-
te und Jurisprudenz des Islams gibt.23

Dennoch wird in einer Stimme aus dem 
Libanon der frühen 1990er Jahre die un-
ter manchen muslimischen Intellektuellen
bemerkbare Tendenz, wegen des in der
Öffentlichkeit herrschenden Dogmatismus
„ den Text zu zerlegen und seine dogmati-
sche Starre anzugreifen“ , als verständlich,
aber letztlich erfolglos angesehen; ein
Kampf gegen Texte und Traditionen im
Namen von Säkularismus und Libera-
lismus werde scheitern. Stattdessen wird,
so langwierig der Prozess sein möge, Ver-
änderung von innen heraus gefordert.
Dabei wird als Vorbilder auf Christen ver-
wiesen, die die Menschenrechte „ authen-
tifiziert“  und zugleich die Herausforde-
rungen und Probleme des heutigen Le-
bens angenommen hätten.24

Der Koran als Begründung für die
Menschenwürde

Ein etwas älterer Zeuge, der noch dazu
lange Verbindungen nach Tübingen hat,
ist der tunesische, 1985 mit dem Leopold-
Lucas-Preis für religiöse Verständigung
ausgezeichnete Islamwissenschaftler Mo-
hamed Talbi.25 Für ihn sind Koran und Pro-
phetenwort die unerschütterliche Schrift-
begründung der Menschenwürde in der
göttlichen Schöpfungsordnung:26 „ In ge-
wisser Weise, und unter der Vorausset-
zung, dass wir die Menschen an ihrem Platz
als Geschöpfe lassen, können wir als Mus-
lime zusammen mit den anderen Mitglie-
dern von Abrahams geistlicher Nachkom-
menschaft, Juden und Christen, sagen, dass
sie nach dem Bilde Gottes erschaffen wur-
den.  Ein Prophetenwort [obwohl infrage-
gestellt] autorisiert diese Aussage.  So kön-
nen wir sagen, dass auf der Ebene des Geis-
tes – Talbi hat vorher den entsprechenden
Koranvers dazu angeführt –  alle Personen,
was immer ihre körperlichen oder intellek-
tuellen Vermögen und Fähigkeiten sein
mögen, wahrhaft gleich sind. Sie haben
denselben ,Atem‘ Gottes in sich –  so über-
setzt Talbi den Koran hier – , und kraft die-
ses ,Atems‘ haben sie die Fähigkeit, zu Gott
aufzusteigen und frei auf Gottes Ruf zu
antworten. Folglich haben sie dieselbe
Würde und Heiligkeit, und wegen dieser
Würde und Heiligkeit steht ihnen vollstän-
dig und gleichermaßen zu, dasselbe Recht
auf Selbstbestimmung auf Erden und im
Jenseits zu genießen.“
Talbis Lesart der Schriftzeugnisse ist ein gu-
tes Beispiel für die oben mehrfach ange-
sprochene Operation der Authentifizie-
rung der Menschenrechte aufgrund der ei-
genen Glaubensüberlieferung. Ein zunächst
theologischer Zusammenhang, in dem es
um das Verhältnis von Schöpfer und Ge-
schöpf geht, wird übertragen auf den neu-
en Kontext des Völkerrechts und seiner Ver-
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pflichtung auf den Schutz der Menschen-
würde gegen Verletzung durch Menschen.
Ein zentraler Punkt, vor allem in islami-
schen Menschenrechtsdiskussionen, ist
Religionsfreiheit, sowohl positiv verstan-
den als Freiheit zu glauben und den Glau-
ben zu bekennen, wie negativ, als Frei-
heit, nicht zu glauben und dies ebenfalls
zu bekennen, und schließlich als Freiheit,
die Religion zu wechseln, z. B. statt des Is-
lams eine andere Religion anzunehmen.
Talbi versteht Freiheit in allen drei Hin-
sichten, als Freiheit des Gläubigen, des
Ungläubigen und des, vom Standpunkt
des Islams aus gesehen, Apostaten, und
bezieht sich für seine Begründung aller
drei Aspekte auf den oft zitierten Koran-
vers, nach dem es im Glauben keinen
Zwang gibt –  will sagen, weder liegt es in
menschlichem, selbst prophetischem Ver-
mögen, durch Zwang Glauben zu schaf-
fen, noch erzwingt Gott kraft seines Rat-
schlusses im Menschen Glauben.
Zusammenfassend hier noch einmal Talbis
eigenen Worte: „ Die fundamentalen Leh-
ren des Korans, deren inneren Sinn wir
hervorzuheben versuchten, geben uns
eine klare Verhaltensrichtschnur vor.  Sie
lehren uns, die Würde der, bzw. des An-
deren  und ihre, bzw. seine völlige Freiheit
zu achten.  In einer Welt, in der giganti-
sche Holocausts –  giant holocausts –  ver-
übt wurden, in der Menschenrechte noch
immer infragegestellt, manipuliert oder
gänzlich ignoriert werden, müssen unsere
modernen muslimischen Theologen alle
Arten von Diskriminierung laut anklagen
als Verbrechen, die durch die fundamen-
talen Lehren des Korans strikt und aus-
drücklich verurteilt werden“ .27

Glanz und Gefährdung islamischen Re-
formdenkens, dessen Kühnheit und Hu-
manität wie hier jeden Respekt verdient,
zeigt sich am gerade zitierten Textstück
nur zu deutlich. Die Gefährdung liegt ein-
mal buchstäblich in der Mordlüsternheit,
die derartige Standpunkte heutzutage
herauszufordern in der Lage sind, und
zum anderen im Wagnis einer neuen Her-
meneutik der heiligen Schriften. Mir liegt
nichts ferner, als Talbis Auffassung von
den fundamentalen Lehren des Korans
und deren innerem Sinn sachlich zu kriti-
sieren. Andererseits ist der Koran so we-
nig wie andere heilige Schriften eine wis-
senschaftliche Abhandlung, deren Wider-
spruchsfreiheit sich dem methodisch-
agnostischen, historisch-kritischen Sinne
ohne weiteres erschlösse. Die Humanität,
die Talbi im Koran findet, verkehrt sich im
Geiste anderer Leser desselben Buches in
von jedem Zweifel unberührte Inhuma-
nität. Die blutigen Konflikte, die uns
gegenwärtig in Atem halten, lassen sich
sicher nicht primär durch eine neue, me-
thodisch gesicherte Hermeneutik des isla-
mischen Kanons überwinden, doch könn-
te eine solche indirekt gesamtgesellschaft-
lich positive Auswirkungen haben.28

Die wahren Werte des Islam

Ein anderer Tunesier, der 1936 geborene
Juraprofessor Mohamed Charfi, formu-
liert als programmatische Forderung, was
Talbi und er selbst schon praktizieren:  die
„ wahren Werte des Islams“  herauszuar-

beiten, dem für Charfi „ die Last jeder Vor-
stellung von Gewalt oder Diskriminierung
aufgrund des Geschlechts oder der Reli-
gion abgenommen werden muss.  Das
wird dazu führen, im koranischen Text
und im Handeln des Propheten die we-
sentlichen Prinzipien, die universal und
ewig sind, von bloß situativen Überlegun-
gen und zufälligen Bestimmungen zu
unterscheiden“ .29

In diesem Zitat begegnet man nun auch
einer der anderen herausragenden Wi-
dersprüche zwischen konventioneller
Scharia und säkularem Humanismus: das
Verhältnis der Geschlechter. Der Konflikt
wird gelöst durch eine Historisierung des
Religionsgesetzes und der mehr oder min-
der sakralisierten Tradition überhaupt.
Beider, Talbis und Charfis Intention zielt
auf das, was in anderem Kontext Kanon
im Kanon genannt worden ist. Bei aller

Vielfalt der Ansätze liegt ihnen die Erfah-
rung der pluralistischen, säkular-humanis-
tischen Moderne zugrunde, die nicht nur
nicht verteufelt wird, sondern als Chance
ergriffen, die überlieferten heiligen Texte
dadurch in ihrer Verbindlichkeit ernst zu
nehmen, dass sie als für die neuen Erfah-
rungen durchlässig verstanden werden.30

Kühne Reformdenker im
zeitgenössischen Islam

Deutlich radikaler, also an die Wurzel über-
lieferten Verständnisses gehend, verfuhr
der sudanesische mystische Lehrer und re-
ligiöse Reformdenker Mohamed Mah-
moud Taha, der 1985 als Opfer eines Justiz-
mordes mit dem Leben für seine Überzeu-
gungen bezahlte.31 Er unterschied inner-
halb des Korans zwischen einer ersten und
einer zweiten Botschaft des Islams, wobei
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Pilger drängen sich im Innenhof der Großen Moschee von Mekka in Saudi-Arabien um
die Kaaba, die zentrale Kultstätte des Islams. Das würfelförmige Heiligtum mit einem
eingemauerten Meteoriten an der Südostecke ist mit Tüchern verhängt und wird
während der Hadsch von den Pilgern siebenmal umrundet. Hadsch nennt man die Pil-
gerfahrt nach Mekka, die jeder volljährige Moslem einmal während seines Lebens un-
ternehmen soll, sofern ihm dies finanziell und körperlich möglich ist. dpa-Fotoreport
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er an die traditionelle Einteilung des Ko-
rans in eine mekkanische und eine spätere
medinensische Phase anknüpfte, deren
Rangfolge jedoch umkehrte. Die Phase der
praktischen Verwirklichung koranischer
Ideale und Normen in Medina gilt ihm als
unumgängliche Anpassung an das Niveau
der damaligen Gesellschaft. Demgegen-
über sei der Kern der koranischen Offen-
barung in den mekkanischen Abschnitten
zu finden, und diese allein seien bis heute
und überzeitlich verbindlich. Die hier eini-
germaßen gewaltsam auf wenige Haupt-
punkte reduzierte Lehre des sudanesi-
schen Reformers hat dessen Scheitern
nicht nur überlebt, sondern durch die Ver-
öffentlichungen seines Schülers Abdullahi
an-Na´im Verbreitung über den Sudan hin-
aus und Weiterentwicklung erlebt.32 Im Zu-
sammenhang der Menschenrechtsdiskus-
sion bekräftigt an-Na´im noch einmal als
zugrundeliegende Prinzipien der korani-
schen Botschaft Gleichheit und Würde aller
Menschen ohne Unterschied von Ge-
schlecht oder Religion. Zur heutigen Ver-
wirklichung hält er es nicht nur für möglich,
sondern für notwendig, diskriminierende
Vorschriften, die er der medinensischen Pe-
riode zuweist, zu überwinden: „ Um jenen
Grad an Reform zu erreichen, müssen wir
fähig sein, klare und eindeutige Texte aus
Koran und Prophetenüberlieferung der
medinensischen Etappe wegzulegen, da
sie ihren Übergangszweck erfüllt haben,
und jene Texte aus der mekkanischen
Etappe in Wirklichkeit zu überführen, die
früher für praktische Anwendung unge-
eignet waren, aber jetzt der einzige Weg
vorwärts sind“ .33

Bemerkenswert an Abdullahi an-Na’ims
Standpunkt ist sein zwiefacher Wider-
spruch, einmal gegen das überkommene
Verständnis des Religionsgesetzes und zum
anderen gegen das Plädoyer für Säkulari-
sierung.34 Seine Intention ist echte und aus-
reichende Reform des öffentlichen Rechtes
des Islams auf religiöser, nicht aber säkula-
rer Grundlage. Die Errungenschaften des
Säkularismus seien zu übertragen in einen
religiösen Bezugsrahmen, doch unter Ver-
meidung der historisch offenkundigen
Nachteile einer Identifikation von Religion
mit Politik. Offen bleibt, ob seine Begrün-
dung dafür zuvörderst die eigene Überzeu-
gung ist, oder das Anerkenntnis, dass eine
sich selbst säkular definierende Reform
automatisch auf mentalitätsgegebene
Widerstände stieße. Selbst säkularistische
Muslime müssten sich mit verfassungs- und
menschenrechtlichen Fragen auseinander-
setzen, die die Scharia als Personenstands-
recht für Muslime aufwerfe. Außer man ru-
fe zur Aufgabe des Islams überhaupt auf,
bleibe die Scharia auch weiterhin äußerst
wichtig als prägender Einfluss auf Einstel-
lungen und Verhalten von Muslimen, selbst
wenn sie nicht öffentliches Recht im Staate
sei. Solange die muslimische Bevölkerung
auf der psychologischen, persönlichen Ebe-
ne ihren religiösen Glauben mit der histo-
risch überkommenen Scharia assoziiere,
werde diese Wesen und Politik des jeweili-
gen Staates stark mitbestimmen. 
Abdullahi an-Na’im ist ohne Zweifel einer
der kühnsten Reformdenker des zeitge-
nössischen Islams. Seine hier kurz vorge-
stellten Überlegungen, die zunächst für

Länder mit muslimischer Bevölkerungs-
mehrheit gelten, können offensichtlich
nicht einfach als Plädoyer für einen säku-
laren Rechtsstaat, so wie er am Anfang
skizziert wurde, vereinnahmt werden.35

Dennoch gibt er ein überzeugendes Bei-
spiel für kreative Auseinandersetzung mit
konventionellen Begriffen, die auf den er-
sten Blick unrettbar erstarrt zu sein schei-
nen.
Die wenigen muslimischen Zeugen, von
denen hier die Rede war und deren Stim-
men im Getöse leicht überhört werden,
sollten bekräftigen, was strenggenom-
men allen Denkenden ohnehin klar sein
muss: Die im Titel genannte Rivalität zwi-
schen islamischem Religionsgesetz und 
säkularem Humanismus beruht auf histo-
risch kontingenter Wahrnehmung und In-
terpretation beider Begriffsinhalte, nicht
auf irgendeiner –  a priori unfassbaren –
essenziellen Inkompatibilität von „ Islam“
und „ Humanität“ . Damit sollen die Diffe-
renzen und Reibungen, die gerade im
letzten Teil noch einmal zutage getreten
sind, nicht geleugnet oder überdeckt wer-
den. Ganz abgesehen von der politischen
Arena, bleibt auch auf der im weiteren
Sinne philosophischen Ebene an der Klä-
rung und dadurch gleichsam Einhegung,
wenn schon nicht Überwindung, beste-
hender Missverständnisse und Antagonis-
men noch viel zu tun.
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In der islamischen Welt sind die Beziehun-
gen zwischen Christen und Muslimen oft-
mals konfliktträchtig und voller Spannun-
gen. Spektakuläre Terroranschläge bilden
nur die Spitze eines Eisberges. Stephen
Gerö erörtert in seinem Beitrag die reli-
gionsgeografischen und historischen Hin-
tergründe. Die gegenwärtige Situation
christlicher Gemeinden und das islamische
Verhaltensmuster den christlichen Min-
derheiten gegenüber ist durch die Erobe-
rung und die Symbiose im historischen
Kernland des Vorderen Orients bestimmt.
Leider wirken sich diese Relikte aus der
Vergangenheit immer noch auf das Zu-
sammenleben von Christen und Muslimen
aus. Hinfällig gewordene historische Tat-
bestände werden von islamistischen Grup-
pierungen als ideologische Versatzstücke
verwendet und bestimmen die vorurteils-
behaftete Sicht sowohl islamischer als
auch christlicher Stimmen. Red.

Orientalische Christen als Zielscheibe
des Terrors

Unter den Anschlägen in orientalischen
Ländern, die den so genannten Islamisten
–  Integristen, radikalen Fundamentalis-
ten, oder wie man sie auch nennen will –
anzukreiden sind, finden diejenigen, die
gegen westliche Einrichtungen, Diploma-
ten und insbesondere gegen Touristen ge-
richtet sind, die größte Aufmerksamkeit.
Nur ein paar bekannte Beispiele: die
Niedermetzelung einer ganzen Touristen-
gruppe im ägyptischen Luxor, das Atten-

tat auf deutsche Touristen auf der Insel
Djerba in Tunesien, der Bombenanschlag
auf der indonesischen Ferieninsel Bali, bei
dem fast zweihundert Menschen starben.
Viel weniger Medien- und Publikumsauf-
merksamkeit erhalten solche Angriffe,
wenn einheimische orientalische Christen
die Opfer sind. Um zunächst bei Bali und
Indonesien zu bleiben: Laut polizeilichen
Ermittlungen habe dieselbe islamistische
Gruppe Jemaah Islamiyah, welche für das
Attentat auf die ausländischen Touristen
im Nachtklub in Kuta auf Bali verantwort-
lich sei, vor zwei Jahren schon Anschläge
auf christliche Kirchen in Indonesien ver-
übt.1 Wer hat je davon gehört? Andere
Fälle, diesmal aus Pakistan: Im Oktober
vorletzten Jahres, zur Zeit des Afghani-
stan-Krieges, wurden in Bahawalpur in
der Provinz Punjab sechzehn Menschen
bei einem protestantischen Gottesdienst
von maskierten Terroristen erschossen.
Angeblich riefen die Attentäter nicht nur
„ Allah akbar“ , sondern auch „ Tod den
Christen –  Pakistan und Afghanistan“ .2 Im
März letzten Jahres fand ein Anschlag in
der Hauptstadt Islamabad statt. Wieder
war der Tatort eine Kirche, die hauptsäch-
lich, aber nicht ausschließlich, von Diplo-
matenfamilien frequentiert wird, Die Bi-
lanz dieses Anschlags belief sich auf fünf
Tote und zahlreiche Verletzte. Im Juni
fand ein Anschlag auf eine christliche
Dorfschule nordöstlich von Islamabad
statt; sechs Personen wurden getötet.3 Im
August ereignete sich in Taxila, ungefähr
vierzig Kilometer von der Hauptstadt Is-
lamabad entfernt, in der Hauskapelle ei-
ner Augenklinik ein ähnlicher Bombenan-
schlag, wobei mehrere einheimische
Krankenschwestern dem Terror zum Op-
fer fielen.4 Im September ereignete sich
ein Überfall in der pakistanischen Hafen-
stadt Karatschi auf ein christliches Wohl-
tätigkeitsbüro. Dabei wurden mehrere
Menschen erschossen oder besser gesagt,
kaltblütig hingerichtet. Auf den Weih-
nachtstag 2002 datiert ein brutaler Bom-
benanschlag in einer Dorfkirche nördlich
von Lahore, wobei drei Mädchen im Alter
von sechs, zehn und 15 Jahren starben.
Die Attentäter wurden angeblich von ei-
nem islamischen Prediger angezettelt, um
Christen zu töten.5 Schon ein paar Jahre
zurückliegend fand während der Zeit des
Bosnien-Krieges ein (nicht gelungenes)
Attentat im Libanon statt. Es handelte sich
um einen Sprengstoffanschlag auf einen
Reisebus, der von einer Gruppe von fried-
fertigen Kirchenleuten und Klerikern be-
setzt war. Die Gruppe befand sich auf dem
Weg zu einer ökumenischen Tagung an
der Universität Balamand. Die Attentäter
wurden von der Polizei aufgespürt, und
sie haben anschließend auch ausgesagt.
Laut Vernehmungsprotokoll begründen

sie ihre Tat mit den im Fernsehen ausge-
strahlten Szenen von Massengräbern er-
mordeter Muslime in Bosnien. Sie wollten
sich auf diese Weise „ an den Christen“  rä-
chen.6 Also erneut eine monokausale und
recht verschwommene Begründung, nicht
anders als die der „ Allah akbar“  rufenden
Terroristen im pakistanischen Bahawal-
pur.

Die Situation der christlichen
Gemeinden

Bevor wir uns zu den globalen, kulturellen
und historischen Zusammenhängen zu-
wenden, möchte ich den religionsgeogra-
fischen Hintergrund der erwähnten Bei-
spiele kurz veranschaulichen. Die einhei-
mische christliche Minderheit in Pakistan
beträgt vielleicht zwei Prozent der Bevöl-
kerung (obwohl immerhin vier Million
Menschen) und rekrutiert sich meistens
aus unterprivilegierten gesellschaftlichen
Schichten. Es gibt sowohl katholische als
auch protestantische Gemeinden, die alle
in der neueren Zeit als Ergebnis westlicher
missionarischer und karitativer Aktivitä-
ten (die unter Nicht-Muslimen oft beacht-
liche Erfolge hatten) entstanden. Dassel-
be gilt im indonesischen Raum, insbeson-
dere für die Molukken-Inseln und für die
ehemalige portugiesische Kolonie Ostti-
mor. Osttimor ist seit kurzem ein unab-
hängiger Staat mit einer mehrheitlich
christlichen Bevölkerung.
Im Libanon bilden die Christen verschiede-
ner Konfessionen ungefähr die Hälfte der
Bevölkerung. Bei dem vorher erwähnten
Attentat waren die meisten Kleriker zwar
formell kirchenrechtlich gesehen römische
Katholiken, aber sie gehörten einer beson-
deren, mit Rom vereinten Religionsge-
meinschaft, den so genannten Maroniten
an. Diese Religionsgemeinschaft existierte
bereits vor der kolonialen Zeit und hat eine
schon vor der islamischen Periode doku-
mentierbare kulturelle Identität.7 Der
mittelalterliche Anschluss an den römi-
schen Katholizismus war bei diesen Maro-
niten zum Teil freiwillig, zum Teil aber
durch die damaligen „ globalen“  Konflikte,
die Kreuzzüge, maßgeblich beeinflusst.8
Sie waren und sind einheimische orientali-
sche Katholiken, die nichts mit Bosnien und
mit den Machenschaften der Serben dort
zu tun haben. So gab es auch im Süden In-
diens vorislamische christliche Kirchen, die
so genannten Thomas-Christen. Die Tho-
mas-Christen wurden zur Zeit der portu-
giesischen Kolonialisierung einer Art reli-
giöser Gleichschaltung in der Form von
Zwangskatholisierung ausgesetzt. Diese
Drangsalierung hat bis heute nachhaltige
Spuren in der andauernden und zum Teil
spannungsreichen Spaltung in mehrere ka-
tholische und nicht-katholische Gemein-
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den hinterlassen.9 Übrigens waren die Kon-
takte der Thomas-Christen mit den Musli-
men von Anfang an relativ harmonisch. Je-
doch sind in Südindien Muslime und Chris-
ten Minderheiten in einer nicht immer to-
leranten hinduistischen Gesellschaft.
Im Fall von Pakistan und sogar von Indone-
sien könnten die Islamisten (oder ihre Apo-
logeten) sich vielleicht noch dadurch recht-
fertigen, dass die christlichen Gemeinden
Produkte einer missionarisch-kolonialen
Unterwanderung waren und deswegen als
spät implantierte Fremdkörper zu betrach-
ten und zu entfernen sind –  so die Argu-
mentation bei der Entführung und Ermor-
dung von katholischen Ordensleuten in Al-
gerien vor einigen Jahren. Aber Angriffe
gegen einheimische Christen in Ägypten,
im Libanon oder in der Türkei könnte man
nicht einmal auf diese Weise rechtfertigen.
Dies sind Gebiete, in denen das Christen-
tum lange vor dem Erscheinen des Islams
fest etabliert war. Den dort noch ansässi-
gen Christen kann das Bleiberecht nicht mit
anti-kolonialistischen Parolen billiger Art
abgesprochen werden.

Wie erklärt sich das islamische
Verhaltensmuster?

Das islamische Verhaltensmuster den
christlichen Minderheiten gegenüber ist
überall –  auch in den grundsätzlich fried-
lich und allmählich islamisierten Randge-
bieten wie Indonesien –  durch die Erobe-
rungen und die Symbiose im historischen
Kernland des Vorderen Orients definiert
und bestimmt. Hier werden nur etliche
Hauptpunkte dieses tausendjährigen Zu-
sammenlebens kurz skizziert. Eine chro-
nologische Schilderung des wechselhaf-
ten Schicksals der verschiedenen christ-
lichen Gruppen würde den Rahmen dieses
Beitrags sprengen. 10

Durch die großen Eroberungszüge des er-
sten islamischen Jahrhunderts im 7. und 
8. Jahrhundert gerieten ganze christliche
Bevölkerungsgruppen unter islamische
Fremdherrschaft. Die arabischen Heere un-

ter der Fahne des Islams unterwarfen alle –
schon fast völlig christianisierten –  orienta-
lischen Provinzen des byzantinischen Rei-
ches, nämlich Syrien, Palästina, Ägypten
und Nordafrika, später sogar Spanien im
Westen. Auch das persische Reich, in dem
eine beträchtliche christliche Minderheit
lebte, wurde von den Muslimen in die Knie
gezwungen. Viel später wurden die übri-
gen byzantinisch-orthodoxen Länder in
Asien und Europa von den osmanischen
Türken für den Islam erobert.
In etlichen Gebieten (zum Beispiel in Nord-
afrika) verschwand das Christentum völlig,
hauptsächlich durch Assimilation und Aus-
wanderung.11 Es gab übrigens auch viele
Fälle von Vertreibung und Zwangsbekeh-
rung. In den zentralen Ländern des Nahen
Ostens schrumpften die christlichen Mehr-
heiten während der Jahrhunderte islami-
scher Herrschaft zu Minderheiten, zu zah-
lenmäßig zwar hier und da noch beträcht-
lichen, aber in mancher Hinsicht machtlo-
sen, marginalen Gruppen. Die historische
Tatsache, die hier betont werden soll, ist
das Faktum der militärischen Eroberung als
Ausgangspunkt der künftigen permanen-
ten Unterwerfung und der asymmetri-
schen Koexistenz.12 Die Christen haben die
islamische Herrschaft nirgendwo freiwillig
gewählt. Die Grundlagen der umfangrei-
chen mittelalterlichen islamischen Gesetz-
gebung und Kodifizierung –  was theore-
tisch Teil des klassischen und noch gültigen
Scharia-Rechts wurde –  waren die Kapitu-
lationsverträge mit den arabischen Heer-
führern.13 Der resultierende Schutzvertrag
hieß dhimma und die Untertanen wur-
de „ Leute des Schutzvertrages“ , ahl ad-
dhimma (oft schlechthin dhimmi) genannt.
Gemeint sind sowohl die Christen als auch
die (viel weniger zahlreichen) Juden. 

Schutzverträge sicherten die
physische Sicherheit

Der erste und maßgebende Aspekt dieses
so genannten Schutzvertrags ist das Exis-
tenzrecht, die Bürgschaft der physischen

Sicherheit. Die Christen mussten unbe-
waffnet bleiben und brauchten - zum Teil
aus Sicherheitsgründen - keinen Militär-
dienst zu leisten. Also waren die Christen
a priori als Sicherheitsrisiko eingestuft?
Die bewaffneten Muslime haben jeden-
falls die Pflicht und das Recht, sie zu be-
wachen und zu schützen. Die Bestimmun-
gen waren ziemlich theoretisch und sie
wurden oft nicht eingehalten bzw. syste-
matisch verletzt. In diesem Zusammen-
hang sollte man die berüchtigte osmani-
sche Devschirme, die „ Knabenlese“  er-
wähnen. In heutiger Terminologie ent-
spricht dies der Zwangsrekrutierung von
Kindersoldaten; eine Praxis, die kaum mit
der klassischen Scharia in Übereinstim-
mung gebracht werden kann.
Der unentbehrliche Preis des Überlebens
war die Bezahlung eines Tributs, djizya
genannt. War dies ein Entgelt für die mi-
litärischen Dienstleistungen der Muslime?
Dies ist kaum der Fall; realistischer ist wohl
die Deutung als ein Zeichen der Ergeben-
heit und Entwürdigung. Den Christen war
es also erlaubt, am Rande der islamischen
Gesellschaft zu leben; vorausgesetzt sie
zahlten für dieses Privileg pünktlich.

Enge Grenzen des christlichen
Daseins

Die Grenzen dieses Daseins waren aber
ziemlich eng gezogen. An erster Stelle
sind die viel gepriesene Religionsfreiheit
und ihre Einschränkungen zu nennen. Die
islamische Eroberung brachte tatsächlich
etlichen christlichen Kirchen und Sekten,
zum Beispiel den so genannten Mono-
physiten Ägyptens und Syriens, die vor-
her seitens der byzantinischen Staatskir-
che heftig verfolgt wurden, eine gewis-
se Erleichterung und eine Art offizielle
Anerkennung. Die grundsätzliche Tole-
ranz oder besser gesagt Indifferenz wur-
de durchaus erhalten, aber dies war eine
verächtliche Duldung. Für die Muslime
waren die Christen, die an ihrer schon im
Koran verurteilten Trinitätslehre festhiel-
ten, kaum besser als ausgesprochene
Polytheisten.
Weiterhin kann man in diesem Kontext
von einer unbeschränkten Gewissens- und
Meinungsfreiheit in unserem Sinne natür-
lich nicht sprechen. Irgendeine angebliche
Verleumdung des Propheten Mohammed
galt als Kapitalverbrechen –  und verges-
sen sollte man nicht, dass die zuständigen
Instanzen in solchen Fällen rein islamische
Gerichte waren. Es gab auch empfindliche
Begrenzungen des christlichen Kultes. Es
war verboten, das Kreuz in der Öffent-
lichkeit zur Schau zu stellen; religiöse Pro-
zessionen und das Glockenläuten waren
oft unterbunden. Die Restaurierung älte-
rer Gotteshäuser oder der Bau neuer Kir-
chen wurden verhindert, Neubauten wur-
den niedergerissen.
Im sozialen Bereich hießen die Leitmotive
Isolierung und Absonderung. Der fromme
Muslim sollte so wenig wie möglich mit
den Christen zu tun haben. Manchmal
wurde diese Richtlinie mit der religiösen
Unreinheit der Christen begründet, gele-
gentlich mit ihrer geistigen moralischen
Unterlegenheit. Der Gedanke der religiö-
sen Unreinheit ist bis heute bei den Schii-
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ten virulent.14 Die auffälligsten Aspekte
der gezwungenen Absonderung waren
die Kleidervorschriften: Die Christen soll-
ten nicht nur schlechter als die Muslime
angezogen sein. Als sichtbare Symbole
der Degradierung und Demütigung ho-
ben Sonderzeichen an den Kleidern ihre
Andersartigkeit hervor. Die Christen in
Ägypten und anderswo versuchten immer
wieder –  oft mit Erfolg durch die Beste-
chung von zuständigen Behörden –  die
Vorschriften außer Kraft zu setzen. Aus
der ständigen finanziellen, sozialen und
religiösen Unterdrückung gab es stets ei-
nen letzten Ausweg, der auch leicht und
attraktiv gemacht wurde: Der Christ
konnte zum Islam übertreten und folglich
an den vollen Privilegien der Muslime teil-
haben. Kein Wunder letztendlich, dass die
Zahl der Christen im Laufe der Jahrhun-
derte immer kleiner wurde.

Hat sich die Vergangenheit erledigt?

Aber ist dies nicht alles nur die „ böse Ver-
gangenheit“ , wie die Hexenverfolgung
und die Inquisition im vormodernen Euro-
pa? Die Äußerlichkeiten des dhimma-Sys-
tems sind in allen islamischen Ländern
durch die direkten Einwirkungen des Ko-
lonialismus und nicht zuletzt durch den
westlichen Einfluss abgeschafft. Besonde-
re Kleidervorschriften und djizya-Steuern
gibt es nicht mehr. Die Christen unterlie-
gen in den modernen Nationalstaaten, so-
gar in Iran, der Militärpflicht. Christen
sind in hohen politischen und militäri-
schen Ämtern zu finden. Der koptische
Christ Boutros Boutros-Ghali, ehemaliger
Generalsekretär der Vereinten Nationen,
hatte jahrzehntelang hohe Positionen im
ägyptischen Außenministerium inne und
ist jetzt ein angesehener „ elder states-
man“ . Der „ chaldäische“ , also uniert rö-
misch-katholische Christ Tariq Aziz war
prominent als Außenminister und dann
als Vize-Premier im innersten Vertrauten-
kreis des irakischen Diktators Saddam
Hussein15. Sogar in Pakistan gibt es einen
christlichen Minister im Kabinett.16 Chris-
ten gebärden sich unter einer politisch
klugen Kirchenführung als loyale und pa-
triotische Mitbürger ihrer jeweiligen Län-
der, wenn es um zentrale Fragen geht –
besonders in der demonstrativen Unter-
stützung des Freiheitskampfes in Paläs-
tina und insbesondere in der damit ver-
bundenen Verurteilung des so genannten
„ Zionismus“ . Dieser „ Lackmustest“  der
Treue in der arabisch-islamischen Welt
funktioniert, ohne sich selbst der Gewalt
zu verschreiben.

Relikte aus der Vergangenheit

Andererseits gibt es Überbleibsel des
dhimma-Systems, sowohl in relativ fort-
schrittlichen als auch in weniger progres-
siven islamischen Staaten. Das Blasphe-
mie- und Apostasiegesetz gelten und
werden zum Beispiel in Pakistan theore-
tisch mit der Todesstrafe geahndet und
auch auffällig oft gegen Christen verwen-
det. Die gesellschaftliche und soziale Lage
von überzeugten Konvertiten vom Islam
zum Christentum ist desolat; aber in neue-
rer Zeit vollstreckte die Obrigkeit mindes-

tens keine Hinrichtungen mehr.17 Die Ein-
führung des Scharia-Rechts im Sudan, in
zwei Provinzen von Malaysia sowie in den
nördlichen Provinzen Nigerias, zwar an-
geblich nur für Muslime geltend, kann nur
eine negative Wirkung für die dortigen
Christen haben. 
Auch die Religionsfreiheit und Religions-
ausübung ist in manchen islamischen 
Ländern stark eingeschränkt. Es gibt meh-
rere islamische Länder, in denen die öf-
fentliche Ausübung der christlichen Reli-
gion und a fortiori überhaupt der Bau 
von Kirchen oder von anderen nicht-isla-
mischen Kultgebäuden streng verboten
ist. So ist es nicht nur in Saudi-Arabien, 
das laut einer Aussage des saudischen 
Verteidigungsministers ein heiliges Land
des Islams ist, welches als eine einzige 
große Moschee zu betrachten sei .18 Auch
auf den Malediven, dem tropischen Tau-

cherparadies mit einer angeblich hun-
dertprozentigen einheimischen Bevöl-
kerung. Es gibt dort unter den schlecht
behandelten Gastarbeitern aus Indien, 
Sri Lanka und Pakistan etliche aktive
Christen.19

Unter den Islamisten, die sich ideologisch
zur Sache äußern, gibt es sogar atavisti-
sche Stimmen, die eine selektive Wieder-
einführung der dhimma-Vorschriften ver-
langen. Der vor kurzem verstorbene Mus-
tafa Maschur war eine prominente Per-
sönlichkeit in der Bewegung der ägypti-
schen Muslimbrüder. Er hat öffentlich die
Meinung vertreten, dass die Christen die
djizya-Steuern entrichten sollten und dass
die ägyptischen Christen, die Kopten, wie
in guten alten Zeiten vom Militärdienst
fernzuhalten sind. Die merkwürdige Be-
gründung, die er lieferte, war, dass die
Treue der Christen nicht gewährleistet sei,
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falls Ägypten „ von einem christlichen
Staat“  angegriffen würde.20 Zumindest
hatte Maschur nicht behauptet, dass die
Kopten im Bunde mit den Zionisten seien.
Für andere, noch radikalere Aktivisten
sind alle Christen schlichtweg Ungläubige
und daher noch vor den „ Despoten“  (da-
mit ist die gegenwärtige ägyptische Re-
gierung gemeint) legitime Ziele des Heili-
gen Krieges.21 Diese letzte Äußerung war
eigentlich nur eine ad hoc-Rechtfertigung
für bewaffnete Überfälle auf christliche
Kaufleute. Sogar unter den Extremisten in
Ägypten oder anderswo findet sich nie-
mand, der das gewaltsame, gezwungene
Verschwinden des Christentums, also eine
Art „ Endlösung“ , vertritt. Deswegen ist es
eine völlige, obwohl gut verständliche
Übertreibung, wenn ein Vertreter der ge-
schundenen pakistanischen Christen pau-
schal von „ einem befürchteten Genozid“
spricht, falls die fundamentalistischen
Strömungen nicht unter Kontrolle ge-
bracht werden können. Auch die Journa-
listin Alice Schwarzer schießt weit über
das Ziel hinaus, wenn sie plakativ behaup-
tet: „ Diese islamistischen Kreuzzügler sind
die Faschisten des 21. Jahrhunderts“  und
noch hinzufügt: „ doch sind sie vermutlich
gefährlicher als sie (d. h. die Faschisten),
weil längst global organisiert.“ 22

Religiös motivierte Gewalt hat eine lange
Geschichte und viele gegenwärtige Mani-
festationen. Die tödlichen Ausschreitun-
gen, die kriminellen Handlungen gegen
unschuldige und unbeteiligte Christen im
Orient sind nicht zu verschweigen oder zu
beschönigen. Es scheint offenkundig zu
sein, dass diese Anschläge von radikalen
Gruppen verübt werden. Diese radikalen
islamistischen Gruppierungen bekämpfen

alle Aspekte westlicher Präsenz, darunter
auch Schulen und Touristen, gewaltsam
im Namen des Dschihad. Ein Verständnis
von Dschihad wohlgemerkt, das umge-
deutet wurde, zur Rhetorik radikaler isla-
mistischer Bewegungen gehört und als
Rechtfertigung für Gewaltanwendung
missbraucht wird. Diese Untaten sind das
Werk von kleinen radikalen Gruppen, die
sicherlich nicht den politischen und religi-
ösen Willen der Mehrheit der Muslime im
Orient und im Okzident vertreten.
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war er wissenschaftlicher Mitarbeiter im
Arbeitsbereich Vorderer Orient, wo er
1993 promovierte und 2001 habilitierte.
Seit zweieinhalb Jahren hat er eine außer-
ordentliche Gastprofessur an der Univer-
sität von Birzeit (Palästina) inne. Zugleich
ist Martin Beck Repräsentant des Deut-
schen Akademischen Austauschdienstes in
Ostjerusalem.

Seit dem Sechstagekrieg (1967) ist die
Herrschaft in den palästinensischen Gebie-
ten durch die israelische Besatzung be-
stimmt. Dieses Herrschaftssystem zeich-
net sich durch autoritäre, nicht aber demo-
kratische Strukturen aus. Und es ist jen-
seits aller globalen Trends resistent ge-
genüber der Selbstbestimmung der Paläs-
tinenser und der Demokratisierung von
Herrschaft. Eine zentrale Erklärung für
diese abweichende Entwicklung von glo-
balen Trends besteht darin, dass die ameri-
kanische Diplomatie verhindert hat, dass
Israel unter internationalen Druck geriet,
die Besatzungsherrschaft zu beenden.
Mehr noch: Die amerikanische Politik blo-
ckierte alle Versuche der Vereinten Natio-
nen und der Europäischen Union, dem
Prinzip der nationalen Selbstbestimmung
in den pälastinensischen Gebieten zum
Durchbruch zu verhelfen. Martin Beck
untersucht die Sonderentwicklung der pa-
lästinensischen Gebiete im Lichte der fünf
wichtigsten Denkschulen der Internatio-
nalen Beziehungen. Sorgsam und nüch-
tern abwägend kommt er zu dem Schluss,
dass die betont illusionslose Denkschule
des Realismus wohl am besten Erklärun-
gen für die Bedeutung der israelisch-ame-
rikanische Allianz und deren Auswirkun-
gen anzubieten vermag. Red.

Geringe Teilhabe des Vorderen
Orients an globalen Trends

Von wenigen Ausnahmen abgesehen fin-
det im Vorderen Orient1 im Unterschied
zu anderen Weltregionen Globalisierung
primär auf der Ebene des Diskurses, kaum
aber in den Kernbereichen Ökonomie und
Kommunikation statt (Beck 2001a; He-
gasy 2001).2 Auch die Teilhabe des Vorde-
ren Orients an „ globalen Trends“ , die die
Grenzen der Globalisierungsforschung im
engeren Sinne überschreiten, ist gering.
So ist der Vordere Orient die einzige Welt-
region, die von der „ Dritten Welle der De-
mokratisierung“  (Huntington 1991), die
1974 mit der so genannten Nelkenrevolu-
tion in Portugal ihren Ausgang nahm und
sich in den beiden letzten Jahrzehnten
des 20. Jahrhunderts weltweit ausbreite-
te, nicht erfasst wurde und mit Israel über-
haupt nur eine Demokratie hervorge-
bracht hat. Die Herrschaft in den palästi-
nensischen Gebieten stellt für die Resis-
tenz des Vorderen Orients von globalen
Trends zwar kein repräsentatives, aber ein
vielbeachtetes und erklärungsbedürftiges
Beispiel dar. Seit der israelischen Erobe-
rung Ost-Jerusalems, des Westjordanlan-
des und des Gazastreifens im Rahmen des
Sechstagekrieges im Juni 1967 ist die Herr-
schaft in diesen Gebieten durch ein Besat-
zungsregime bestimmt. Diese dezidiert
autoritäre, auf militärische Mittel gestütz-
te Herrschaftsform widerspricht dem Prin-
zip nationaler Selbstbestimmung und den
Normen demokratischer Herrschaft. Da-
mit weicht der Charakter des politischen
Systems in den palästinensischen Gebie-
ten nicht nur vom Trend zur Demokrati-
sierung, sondern auch von jenem der De-
kolonisierung von Herrschaft ab. 

Sonderentwicklung und
Internationale Beziehungen

Wie erklärt sich die Sonderentwicklung in
Palästina? Es wird zu zeigen sein, dass lo-
kale und regionale Faktoren allein keine
befriedigende Erklärung leisten können,
weshalb es sich der vorliegende Beitrag
zum Ziel setzt, einen Erklärungsbeitrag zu
finden, der Einflüsse des internationalen
Systems betont. Konkret geht es darum,
die diplomatische Unterstützung Israels
durch die USA, die eine Tolerierung des
Besatzungsregimes mit einschließt, zu er-
klären. Hierfür sollen die fünf wichtigsten
Denkschulen der Internationalen Bezie-
hungen (Realismus, Institutionalismus,
Globalismus, Liberalismus und Konstrukti-
vismus) herangezogen werden. Können
sie verständlich machen, weshalb die 

USA Israel über Jahrzehnte diplomatische
Unterstützung bei dessen Unterfangen
gewährt haben, das Besatzungsregime
aufrecht zu erhalten? Die Bearbeitung
dieser Frage soll dazu beitragen, ein For-
schungsdefizit zu beheben: Zwar gibt es
unzählige Untersuchungen sowohl zur
Herrschaft in den palästinensischen Ge-
bieten als auch zur amerikanischen Politik
im Nahen Osten3. Erstere konzentrieren
sich aber auf die unmittelbare Rolle der is-
raelischen Besatzung, und letztere ver-
nachlässigen häufig die israelische Be-
satzung Palästinas oder sind von einer
normativen (häufig pro-palästinensischen
oder pro-israelischen) Perspektive ge-
prägt, während im vorliegenden Beitrag
eine nüchterne, theoretisch fundierte em-
pirisch-analytische Sichtweise anzulegen
versucht wird. Konkret soll ein Beitrag zur
Anbindung der Forschung über die herr-
schaftspolitische Sonderentwicklung der
palästinensischen Gebiete an die Debatte
in den Internationalen Beziehungen ge-
leistet werden.4

Die fremdbestimmte und autoritäre
Herrschaft in Palästina

Die Präsenz der israelischen Armee in den
palästinensischen Gebieten besaß von An-
fang an bestenfalls geringe Legitimität
bei der betroffenen palästinensischen Be-
völkerung. Konnte freilich die israelische
Ministerpräsidentin Golda Meir 1969 noch
mit gewisser Berechtigung darauf hinwei-
sen, dass es 1967 kein palästinensisches
Volk gab, sollte sich dies schnell ändern
(vgl. Asseburg 2002, S. 87). Als Resultat
der verheerenden Niederlage im ersten is-
raelisch-arabischen Krieg 1948/49 hatte
sich bei der in die arabischen Nachbarlän-
der exilierten palästinensischen Elite die
dominante Ideologie herausgebildet, dass
eine befriedigende Bearbeitung des Kon-
flikts mit Israel nur im panarabischen Rah-
men möglich sei. Hingegen hatte die von
Jassir Arafat Ende der 1950er Jahre aufge-
baute Fatah-Bewegung, die von Anfang
an auf einen palästinensischen Nationa-
lismus setzte, ein Schattendasein geführt
(Baumgarten 1991, S. 150f.). Mit der kata-
strophalen Niederlage Ägyptens und Sy-
riens im Sechstagekrieg 1967 verlor die Vi-
sion des Panarabismus aber ihre Glaub-
würdigkeit. Die Fatah vermochte das ent-
stehende ideologische Vakuum rasch aus-
zufüllen und eine hegemoniale Position
innerhalb der 1964 gegründeten Palästi-
nensischen Befreiungsorganisation (PLO)
einzunehmen. Zu deren Vorsitzenden
wurde Arafat, der dieses Amt bis heute in-
nehält, bereits 1969 gewählt. Dies war die
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institutionelle Voraussetzung für den pa-
lästinensischen Nationalbildungsprozess,
der Mitte der 1970er Jahre bereits weit-
gehend abgeschlossen war. 1972 konnte
Israel mit seinem Versuch, durch Kommu-
nalwahlen seiner Herrschaft eine rudi-
mentäre Legitimation zu verleihen, noch
insofern reüssieren, als diese von der PLO
boykottiert und von traditionalen jorda-
nischen Notabeln gewonnen wurden, die
zu einer pragmatischen Zusammenarbeit
mit Israel bereit waren. Vier Jahre später
trugen aber PLO-loyale Kräfte den Sieg
davon, woraufhin Israel das Experiment
abbrach und seitdem von allen Versuchen
demokratischer Legitimationsbeschaffung
für die Besatzungsherrschaft absah. Das
Wahljahr 1976 markiert den entscheiden-
den Schritt im palästinensischen National-
bildungsprozess, da sich von nun an eine 
klare Mehrheit der palästinensischen Ge-
sellschaft zu einer Organisation bekann-
te, die ihre Legitimität dezidiert auf das
Recht der nationalen Selbstbestimmung
für das palästinensische Volk zurück-
führte und die Errichtung eines unabhän-
gigen Staates anstrebte (Sahliyeh 1988,
Kap. 3– 4).5

Im Rahmen der „ Prinzipienerklärung über
vorübergehende Selbstverwaltung“ 6, die
die Grundlage des Osloer Vertragswerkes
von 1993 bildete, erkannte auch Israel die
Existenz des palästinensischen Volkes an.
Die Regierung unter Führung von Minis-
terpräsident Yitzhak Rabin zog daraus
freilich nicht die Konsequenz, die israeli-
sche Fremdherrschaft zu beenden, viel-
mehr wurde sie nur modifiziert, ohne das
Ziel der Bildung eines palästinensischen
Nationalstaates festzuschreiben. Selbst 

zu den Hochzeiten des israelisch-palästi-
nensischen Friedensprozesses Mitte der
1990er-Jahre verblieb der größte Teil der
palästinensischen Gebiete, die so genann-
te Zone C, unter alleiniger israelischer
Kontrolle. Kurz vor Einsetzung der „ Paläs-
tinensischen Autonomiebehörde“  wur-
den zudem noch massive Mobilitätsbe-
schränkungen eingeführt. Im Rahmen der
Abriegelungspolitik wurde in den besetz-
ten Gebieten ein Netz von Checkpoints in-
stalliert, das die Bewegungsfreiheit für
Menschen und Güter zwischen den Gebie-
ten A und B, den palästinensischen Städ-
ten bzw. Dörfern, in die Entscheidungsho-
heit Israels stellte.

Autoritäre Strukturen wurden
lediglich modifiziert

Auch die autoritären Strukturen des Herr-
schaftssystems in den palästinensischen
Gebieten wurden lediglich einer Modifi-
kation unterzogen, nicht aber in demo-
kratische transformiert. Diese Feststellung
mag auf den ersten Blick überraschen,
denn die Bestellung der Palästinensischen
Autonomiebehörde erfolgte 1996 durch
freie Wahlen, die weitgehend demokrati-
schen Standards genügten (Asseburg/Per-
thes 1996; Baumgarten 1996). Freilich
nahm das politische System in den Jahren
nach der Wahl keine demokratische, son-
dern eine autoritäre Entwicklung, wofür
die Präferenzen der palästinensischen Eli-
te um Arafat, die israelische Besatzungs-
politik und ferner die Politik der west-
lichen Staatengemeinschaft verantwort-
lich waren (Beck 2002a, Kap. 5). Der ent-
scheidende Grund dafür, dass das politi-

sche System grundsätzlich nicht als demo-
kratisch zu kennzeichnen ist und Palästina
sich von Beginn an zu keinem demokrati-
schen Gemeinwesen entwickeln konnte,
besteht freilich darin, dass den demokra-
tisch gewählten politischen Institutionen
Palästinas im Rahmen des Osloer Ver-
tragswerkes wesentliche jener Kompeten-
zen nicht übertragen wurden, die not-
wendig sind, damit eine Regierung eine
demokratische Herrschaft ausüben kann.
Oben ist bereits auf eine substanzielle
Souveränitätseinschränkung der Palästi-
nensischen Autonomiebehörde hingewie-
sen worden: Die Mobilität von Menschen
und Gütern zwischen den kleinen „ Auto-
nomieinseln“  wird von Israel kontrolliert.
Weiterhin wurde der Palästinensischen
Autonomiebehörde keine Kontrolle über
Außengrenzen gewährt, so dass über
alle palästinensischen Importe und Ex-
porte sowie die Ein- und Ausreise von 
Palästinensern von Israel entschieden
wird. Außerdem übt die Palästinensische
Autonomiebehörde auch in den Gebieten
A und B keine Jurisdiktionsgewalt über
Israelis aus, so dass Übergriffe von is-
raelischen Siedlern gegen Palästinenser
und Palästinenserinnen selbst dann von
der Palästinensischen Autonomiebehörde
nicht geahndet werden können, wenn sie
auf „ ihrem“  Territorium begangen wer-
den. Schließlich ist es der Palästinensi-
schen Autonomiebehörde nicht möglich,
eine kohärente Entwicklungspolitik zu
betreiben, da wesentliche Teile der Infra-
struktur, insbesondere das gesamte Stra-
ßennetz jenseits der Autonomieinseln, so-
wie ein Großteil der Ressourcen, insbe-
sondere Wasser und Land, auf Gebieten
der Zone C liegen. Der Grad, zu dem Israel
von den ihm durch das Osloer Vertrags-
werk gewährten Privilegien Gebrauch
machte, unterlag periodischen Schwan-
kungen, war aber insgesamt so prägend
für die politische Entwicklung in den pa-
lästinensischen Gebieten, dass die Rolle
der Autonomiebehörde zu keiner Zeit die
einer Partnerin in einem Kondominium,
das heißt einer zwischen Israel und der Pa-
lästinensischen Autonomiebehörde ge-
teilten Herrschaft, überschritt.7 Da aber
nur die Palästinensische Autonomiebe-
hörde die Potenziale für eine demokrati-
sche Herrschaft besaß, während der israe-
lischen Besatzungsmacht hierfür alle Vor-
aussetzungen fehlten, konnte im Rahmen
des Kondominiums kein demokratisches
System entstehen.

Das Herrschaftssystem widerspricht
globalen Trends

Es ist gezeigt worden, dass die Entwick-
lung des palästinensischen Herrschaftssys-
tems zwei globalen Trends widerspricht:
der Selbstbestimmung und der Demo-
kratisierung von Herrschaft. Freilich lässt
sich wohlbegründet argumentieren, dass 
auch zu Beginn des 21. Jahrhunderts
fremdbestimmte und autoritäre Herr-
schaftssysteme keine Seltenheit darstel-
len. So hat der arabische Vordere Orient
keine einzige Demokratie hervorge-
bracht. In Saudi-Arabien sind Freiheits-
und Gleichheitsrechte in höherem Maße
als in den palästinensischen Gebieten ein-
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geschränkt, und im Irak werden Opposi-
tionsgruppen in stärkerem Maße als in Pa-
lästina unterdrückt. Weiterhin gibt es etli-
che Völker, im Vorderen Orient insbeson-
dere die Kurden, denen das Recht auf
Selbstbestimmung verwehrt wird. Um es
an einem extremen Beispiel zu verdeut-
lichen: Obwohl kaum ein Zweifel daran
bestehen kann, dass Israel bei seiner Inva-
sion Dschenins im Rahmen der „ Opera-
tion Schutzschild“  im Frühjahr 2002 mas-
siv gegen Kriegsvölkerrecht verstieß, ist
von israelischer Seite zu Recht angeführt
worden, dass Russlands militärisches Vor-
gehen in Tschetschenien in noch deutlich
höherem Maß gegen Normen des inter-
nationalen Rechts verstieß (Beck 2002b,
S. 452f.). Was also qualifiziert das palästi-
nensische Herrschaftssystem zu einem
„ echten“  Sonderfall? Eine zentrale Erklä-
rungskomponente für die von globalen
Trends abweichende Entwicklung des pa-
lästinensischen Herrschaftssystems be-
steht darin, dass die US-Diplomatie ver-
hindert hat, dass Israel unter effektiven
internationalen Druck geriet, die Besat-
zungsherrschaft zu beenden. Ehe auf die
Rolle dieses Faktors aus dem internationa-
len System näher eingegangen wird, gilt
es zunächst die Bedeutung lokaler und re-
gionaler Faktoren zu diskutieren.

Zur Bedeutung lokaler und
regionaler Faktoren 

Es ist kaum mehr als eine Trivialität fest-
zustellen, dass die autoritäre Fremdherr-
schaft in Palästina in erster Linie das Re-
sultat der israelischen Besatzung und da-
mit eines lokalen Faktors ist. Um diesen zu
erklären, muss neben internen israeli-
schen Faktoren, die im Rahmen dieses Bei-
trages nicht bearbeitet werden können,
auch auf Einflüsse des internationalen
Systems eingegangen werden, denn Israel
ist zwar eine regionale Großmacht, im
globalen Maßstab aber ein eher schwa-
cher Akteur. 
Auch regionalspezifische Faktoren, die
zur Erklärung der Demokratieresistenz
des Vorderen Orients im Allgemeinen he-
rangezogen werden, können im palästi-
nensischen Fall nur einen begrenzten Er-
klärungsbeitrag leisten. Die Forschung
hat drei Angebote hervorgebracht, die er-
klären helfen sollen, weshalb der Vordere
Orient das globale Ballungszentrum auto-
ritärer Systeme bildet. 

Der kulturalistische und der
sozioökonomische Erklärungsansatz

Sucht man nach gemeinsamen Merkma-
len der Region des Vorderen Orients, die
dieses Phänomen erklären könnten, las-
sen sich zunächst zwei Ansätze identifi-
zieren.
Erstens ein kulturalistischer, im deutschen
Sprachraum vor allem von Bassam Tibi
(1985, S. 21, 214, 235-246) verfochten, der
die Säkularisierungsresistenz des Islam be-
tont. Eine alternative Variante repräsen-
tiert der sozioökonomische Ansatz Peter
Pawelkas (1991), der argumentiert, dass
sich im Vorderen Orient im Gegensatz zu
Europa historisch ein „ starker Staat“  her-
ausgebildet hat, aus dessen Umklamme-

rung sich gesellschaftliche Gruppen nicht
befreien konnten, weshalb es zur Heraus-
bildung autoritärer Systeme kam. Die
Leistungsfähigkeit dieser beiden Ansätze
für die Region des Vorderen Orient insge-
samt steht hier nicht zur Debatte,8 für den
palästinensischen Fall ist sie indes be-
schränkt. Obwohl die Ansätze auf ver-
schiedenen Logiken beruhen, hängt ihre
Erklärungskraft von einer gemeinsamen
Schlussfolgerung ab: In arabischen Gesell-
schaften besitzen demokratische Normen
keinen hohen Stellenwert. Die palästinen-
sische Gesellschaft unterstützt indes mehr-
heitlich demokratische Werte, insbeson-
dere Freiheitsrechte (Shikaki 1996). Dies
erklärt sich dadurch, dass sich in den pa-
lästinensischen Gebieten zu keiner Zeit
ein mit Legitimität ausgestatteter Staat
entwickeln konnte, der in der Lage gewe-
sen wäre, Partizipationsbestrebungen der
Gesellschaft in die vom Staat gewünsch-
ten autoritären Kanäle zu lenken. Für die
Phase seit 1967 ist dies offensichtlich,
doch gilt diese Feststellung auch für frü-
here Perioden der modernen palästinensi-
schen Geschichte. Mit Ende des Ersten
Weltkrieges errichtete Großbritannien in
den palästinensischen Gebieten ein kolo-
niales Mandatssystem. Nach dem ersten
arabisch-israelischen Krieg 1948/49 kam
der Gazastreifen unter eine rigide ägyp-
tische Verwaltungsherrschaft. Im West-
jordanland wurden die Palästinenser und
Palästinenserinnen zwar im Gegensatz
zum Gazastreifen formal gleichberechtig-
te Staatsbürger und -bürgerinnen Jorda-
niens, doch die Entwicklungspolitik des
haschemitischen Königshauses privilegier-
te das jordanische Kernland stärker (Man-
sour 1988, S. 73f).

Rentiersstaats-Ansatz als drittes
Erklärungsangebot

Das dritte auf regionale Faktoren fokus-
sierende Erklärungsangebot bildet der
Rentierstaats-Ansatz. Renten sind Ein-
kommen, denen keine Investitions- oder
Arbeitsleistungen des Empfängers ge-
genüberstehen (Chatelus/Schemeil 1984,
S. 255). Aufgrund seines Ölreichtums (öko-
nomische Renten), der in Form von Hilfs-
zahlungen an arabische Staaten ohne Öl-
vorräte (politische Renten) und eines re-
gionalen Systems der Arbeitsmigration
(Migrantenrenten) seit den 1970er Jahren
fast die gesamte Region prägt, bildet der
Vordere Orient das globale Zentrum inter-
nationaler Rentenströme (Beblawi/Luciani
1987). Auch die finanzielle Basis der PLO
besteht seit ihrer Gründung ununterbro-
chen ganz überwiegend aus politischen
Renten, weshalb ihre Führung als eine
gegenüber der palästinensischen Gesell-
schaft unabhängige Elite sozialisiert wur-
de, die kein Interesse daran hat, sich einem
demokratischen System von „ Checks and
Balances“  zu unterwerfen. Der Ansatz leis-
tet auch einen Beitrag zur Frage, weshalb
die palästinensischen Autonomiegebiete,
die in den 1990er Jahren von politischen
Renten aus den demokratischen Systemen
Europas, der USA und Japans abhängig
wurden, keine Demokratie ausbildeten:
Nicht nur hatte die PLO-Führung daran
kein Interesse, vielmehr sahen auch die

grundsätzlich an der Förderung demokra-
tischer Strukturen interessierten west-
lichen Geberstaaten davon ab, die Renten-
zahlungen effektiv an eine Demokratisie-
rung der palästinensischen Autonomiege-
biete zu knüpfen. Stärker als an diesem Ziel
waren die Geber nämlich an der Aufrech-
terhaltung des Friedensprozesses interes-
siert, was aber angesichts der von Israel
fortgeführten Besatzungsherrschaft nur
realisiert werden konnte, indem der Paläs-
tinensischen Autonomiebehörde weitge-
hend freie Hand für die Eindämmung pa-
lästinensischer Oppositionsgruppen, die
den Friedensprozess als ungerecht anpran-
gerten und zu bekämpfen versuchten, und
damit für die Etablierung einer autoritären
Herrschaft gegeben wurde (Beck 2002a,
Kap. 5). Der Rentierstaats-Ansatz kann so-
mit zwar einen substanziellen Erklärungs-
beitrag zur palästinensischen Sonderent-
wicklung leisten, muss dabei aber auf ei-
nen Faktor rekurrieren, den er selbst nicht
erklären kann: die israelische Besatzung.
Um diese zu erklären, muss auch auf Ein-
flüsse des internationalen Systems zurück-
gegriffen werden.

Die israelische Besatzung und die
Allianz zwischen Israel und USA

Der mit Abstand wichtigste Faktor des
internationalen Systems, der die fortge-
setzte israelische Besatzung Palästinas mit
erklärt, ist die Allianz zwischen den USA
und Israel, die jahrzehntelang eine weit-
gehende diplomatische Unterstützung
der israelischen Besatzungsherrschaft ein-
schloss. Diese Feststellung bedarf auf-
grund zweier nahe liegender Einwände
einer Qualifizierung. Was zeichnet die
amerikanisch-israelische Allianz gegenü-
ber anderen aus, die die USA mit etlichen
Staaten eingegangen sind, die in ihrem
Herrschaftsraum oder, wie im israelischen
Fall, in von ihnen beherrschten Teilgebie-
ten gegen Prinzipien nationaler Selbst-
bestimmung und demokratischer Herr-
schaftsausübung verstoßen? Und inwie-
fern benötigt Israel überhaupt die Allianz
mit den USA, um die Besatzungsherr-
schaft aufrecht zu erhalten?
Drei Merkmale sind es, die die Allianz der
USA mit Israel gegenüber anderen ameri-
kanischen Verbündeten heraushebt. Er-
stens ist sie stark ausgeprägt, was bei-
spielsweise daran deutlich wird, dass Is-
rael der mit Abstand größte Empfänger
amerikanischer Hilfsleistungen ist (Sulli-
van 1996). Zweitens umfasst die Allianz
zwischen den USA und Israel praktisch alle
Politikbereiche inklusive intensivem kul-
turellen Austausch, und drittens ist sie
sehr stabil: Seit 1967 gab es nur wenige
Krisen in den Beziehungen der beiden
Staaten, und diese konnten rasch koope-
rativ bearbeitet, meistens bereits im Keim
erstickt werden. Damit hebt sich die ame-
rikanisch-israelische Allianz deutlich von
Bündnissen ab, die die USA mit anderen
Regimen des Vorderen Orients eingegan-
gen sind. Diese waren, wie die Allianzen
mit Saddam Hussein während des Ersten
Golfkrieges (1980-88) oder mit den mit
Osama Ibn Ladin verbundenen Mudscha-
heddin in der Zeit der sowjetischen Af-
ghanistan-Invasion (1979 bis 89), zumeist
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temporär. Aber auch stabile Allianzen der
USA, wie jene mit dem saudischen Regi-
me, konzentrierten sich auf einige wenige
strategische Politikfelder und sind –  ab-
gesehen von Ägypten, dem zweitgröß-
ten Empfänger öffentlicher amerikani-
scher Hilfszahlungen (Sullivan 1996) –  für
die USA nicht kostenintensiv.

US-amerikanische Politik erschwert
die nationale Selbstbestimmung

Militärisch benötigt Israel die Allianz mit
den USA sicherlich nicht, um die Besat-
zungsherrschaft in Palästina aufrecht zu
erhalten. Zwar setzt die israelische Armee
in den palästinensischen Gebieten mod-
ernste Waffentechnologie ein, die teil-
weise aus den USA erworben wurde, aber
angesichts des schwachen palästinensi-
schen Waffenarsenals kann kein Zweifel
daran bestehen, dass Israel die Besatzung
militärisch problemlos aus eigener Kraft
aufrechterhalten könnte. Diplomatisch
aber ist die US-amerikanische Politik der
Aufrechterhaltung der Besatzungsherr-
schaft sehr dienlich, denn sie hat jahr-
zehntelang alle Versuche der Vereinten
Nationen und der Europäischen Union
blockiert, dem Prinzip der nationalen
Selbstbestimmung in den palästinensi-
schen Gebieten zum Durchbruch zu ver-
helfen und die Grundvoraussetzungen für
die Möglichkeit einer demokratischen
Entwicklung zu schaffen. Alle Versuche
des Sicherheitsrates der Vereinten Natio-
nen, die israelische Fremdherrschaft in Pa-
lästina scharf zu verurteilen, wurden von
den USA mit ihrem Veto blockiert. Die Eu-
ropäische Union konnte sich mit ihrer be-
reits seit den 1980er Jahren artikulierten
Auffassung, dem Prinzip der nationalen
Selbstbestimmung in den palästinensi-
schen Gebieten zum Durchbruch zu ver-
helfen (Asseburg 2001, S. 260f), ange-
sichts dessen nicht durchsetzen, dass die
USA und Israel –  und damit der stärkste
Akteur in den internationalen Beziehun-
gen bzw. im regionalen System des Nahen
Ostens –  dagegen opponierten.9 Der jahr-
zehntelangen US-amerikanischen diplo-
matischen Unterstützung Israels ist es zu
verdanken, dass Israel sich, ohne die Be-
satzungsherrschaft aufgeben zu müssen,
reibungslos in die Welt der westlichen Zi-
vilisation einreiht. Dies wiederum ist nicht
nur für die ökonomische Entwicklung Is-
raels von großer Bedeutung, sondern
auch für die politische und kulturelle
Identität weiter Teile der israelischen Ge-
sellschaft.

Die Allianz in den Denkschulen der
Internationalen Beziehungen

Im folgenden sollen die fünf wichtigsten
Denkschulen der Internationalen Beziehun-
gen –  Realismus, Institutionalismus, Globa-
lismus, Liberalismus und Konstruktivismus –
auf den Fall der israelisch-amerikanischen
Allianz angewandt werden, um einen Bei-
trag zu deren Erklärung zu leisten.

Denkschule des Realismus

Der Realismus, als dessen wichtigster Re-
präsentant Kenneth Waltz (1979) gelten

darf, geht davon aus, dass Staaten die
zentralen Akteure im internationalen Sys-
tem sind. Die grundlegende Analyseein-
heit der internationalen Beziehungen
muss aber das internationale System (und
nicht deren „ subsystemische Einheiten“ ,
die Staaten) sein. Das Verhalten der Staa-
ten wird aus Sicht des Realismus nämlich
durch das Strukturmoment der Anarchie
geprägt. Anarchie bedeutet, dass es im
Gegensatz zu den nach innen hierarchisch
strukturierten Staaten im Weltsystem kei-
ne Zentralinstanz gibt, die über die Fähig-
keit verfügt, Konflikte mit autoritativen
Mitteln zu regulieren. Internationale Poli-
tik ist aus Sicht des Realismus somit im We-
sentlichen Machtpolitik.
Die US-amerikanische Unterstützung für
Israel hat mit dem Sechstagekrieg 1967
extrem zugenommen, und dieses Faktum
kann der Realismus gut erklären. Zwar
leisteten die USA bereits mit Staatsgrün-
dung materielle und diplomatische Hilfe
zugunsten Israels, diese war aber be-
grenzt. Die diplomatische Unterstützung
der Sowjetunion zugunsten der Grün-
dung eines israelischen Staates war sehr
viel ausgeprägter als jene der USA, und 
in den 1950er-Jahren avancierte Frank-
reich diplomatisch und militärisch zum
wichtigsten Verbündeten Israels, wäh-
rend durch die Reparationszahlungen 
der Bundesrepublik Deutschland der 
entscheidende Beitrag zur finanziellen
Unterstützung Israels geleistet wurde
(Beck 2001b). Nach dem Sechstagekrieg
übernahmen dann die USA all diese 
Rollen.
Nach dem vernichtenden Schlag, den Is-
rael 1967 den stärksten arabischen Ar-
meen beibrachte, war offensichtlich, dass
Israel der militärisch stärkste Staat im Vor-
deren Orient und damit aus Sicht des Rea-
lismus der für die USA attraktivste Ver-
bündete in dieser im Ost-West-Konflikt
strategischen Region war (Telhami 1990,
Kap. 5). Dass die USA nicht dafür sorgten,
die Besatzungsherrschaft in den palästi-
nensischen Systemen zu beenden, stellt
den Realismus vor keine Probleme, da er
nicht annimmt, dass Außenpolitik von
Normen des internationalen Rechts ge-
prägt wird.
Dies bedeutet freilich nicht, dass sich der
Realismus bei der Erklärung des vorlie-
genden Falles keinerlei Problemen aus-
gesetzt sähe. Ein erster Einwand gegen
die Analyse des Realismus besteht darin,
dass sich aus seiner Sicht mit dem Ende 
des Ost-West-Konflikts die machtpoliti-
sche Bedeutung Israels in den 1990er Jah-
ren verringerte. Aus realistischer Sicht
wäre somit eine Schwächung der israe-
lisch-amerikanische Allianz zu erwarten
gewesen (Barnett 1991), die aber nicht
eintrat. Ein mindestens ebenso gravieren-
der Einwand besteht darin, dass US-Ad-
ministrationen periodisch auf Israel ein-
zuwirken versuchten, um die Besatzungs-
politik zu modifizieren. Insbesondere
drangen US-Präsidenten seit Jimmy Carter
mehrmals darauf, die Siedlungstätigkeit
in den besetzten Gebieten einzufrieren.
Der Realismus würde erwarten, dass das
im Vergleich zu den USA ungleich schwä-
chere Israel nachgeben müsste, was aber
nicht der Fall war.

Denkschule des Institutionalismus

Der Institutionalismus (oder Neo-Libera-
lismus) in der von Robert Keohane (1984)
ausgearbeiteten Form stimmt mit dem Re-
alismus überein, dass Staaten die wichtig-
sten Akteure im internationalen System
sind und dieses durch das Strukturmo-
ment der Anarchie bestimmt ist. Im Unter-
schied zum Realismus geht der Institutio-
nalismus aber davon aus, dass internatio-
nale Politik auch von Normen geleitet sein
kann, und zwar auch dann, wenn die Ak-
teure auf ihren Eigennutz bedacht sind:
Zwar gibt es im internationalen System in
der Tat keine Instanz, die Normverstöße
mit autoritativen Mitteln ahnden kann,
aber rationale Akteure können dieses Pro-
blem durch „ Selbstbindung“  (Elster 1987,
S. 68f.) überwinden.
Der Erklärungsbeitrag des Institutiona-
lismus ist im vorliegenden Fall schwach.10

Er kann lediglich beanspruchen, einen
Beitrag zur Stabilität der amerikanisch-is-
raelischen Allianz nach dem Ost-West-
Konflikt zu leisten. Im Gegensatz zum Re-
alismus geht der Institutionalismus näm-
lich davon aus, dass einmal etablierte ko-
operative Strukturen ein Eigenleben be-
sitzen, das heißt Institutionen können die
Bedingungen überdauern, unter denen
sie entstanden sind. Grundsätzlich würde
der Institutionalismus aber erwarten, dass
international anerkannte Normen wie das
Selbstbestimmungsrecht der Völker die
reale Politik insbesondere westlicher Ak-
teure wie den USA effektiv beeinflussen.

Denkschule des Globalismus

Der Globalismus, dessen prominentester
Vertreter Immanuel Wallerstein (1979) ist,
teilt mit dem Realismus die Annahme,
dass die Grundeinheit, auf deren Folie die
Analyse internationaler Politik zu betrei-
ben ist, das internationale System bildet.
In der Perspektive des Globalismus ist die
treibende Kraft aber nicht die Anarchie
zwischen den Staaten, sondern die Dyna-
mik des globalen Kapitalismus. Aufgrund
der Konkurrenz zwischen Unternehmen
(sowie den sie jeweils unterstützenden
Nationalstaaten) drängt das Kapital zur
Eroberung neuer Märkte und ist somit sei-
ner Natur nach expansionistisch.
Der Globalismus vermag keinen Beitrag
zur Erklärung der herrschaftspolitischen
Sonderentwicklung Palästinas beizusteu-
ern. Spätestens seit dem Zweiten Welt-
krieg konzentrierte sich das auf den Vor-
deren Orient bezogene ökonomische
Interesse der westlichen Welt auf die Golf-
region. Für die palästinensischen Gebiete
in der Ära der israelischen Besatzung kann
selbst eine mittelbare Bedeutung derart,
dass der Nahe Osten den „ politischen Brü-
ckenkopf“  zur Stabilisierung der Golfre-
gion gebildet haben könnte, nur geringe
Plausibilität beanspruchen. Zwar lässt sich
überzeugend argumentieren, dass Israel
für die Eindämmung radikaler arabischer
Regime des Nahen Ostens, die die staatli-
che Souveränität der Golfmonarchien in
den 1950er Jahren und damit indirekt de-
ren feste Anbindung an das Weltwirt-
schaftssystem in Frage gestellt hatten,
durchaus funktional war. Der fortgesetz-
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ten Besatzung der palästinensischen Ge-
biete aber kann eine solche Funktionalität
nicht zugeschrieben werden, vielmehr
stellte diese den Westen immer wieder
vor gravierende Probleme, seine Interes-
sen in der Golfregion zu wahren. Obwohl
die USA Anfang der 1970er Jahre im Rah-
men der Erdölrevolution eine in der Ge-
schichte einmalige Umverteilung von
Ressourcen zugunsten einer Entwick-
lungsregion tolerierten, blieb der Vordere
Orient eine der instabilsten Weltregio-
nen, und daran hatte die nach dem Sechs-
tagekrieg 1967 massiv verstärkte US-ame-
rikanische Unterstützung Israels maßgeb-
lichen Anteil. Diese stellte nämlich gerade
jene arabischen Regime, die mit den USA
zu kooperieren bereit waren, immer wie-
der vor erhebliche Legitimationsproble-
me nach innen: Die quer durch alle arabi-
schen Gesellschaften von einer großen
Mehrheit geteilte Auffassung, dass die is-
raelische Besatzungsherrschaft Ausdruck
gravierenden Unrechts sei, setzte mit den
USA kooperierende arabische Regierun-
gen dem Urteil aus, Vasallen einer imperi-
alistischen Supermacht zu sein.

Denkschule des Liberalismus

Der Liberalismus in der von Andrew Mo-
ravcsik (1997) vertretenen Form wider-
spricht den bisher vorgestellten Denk-
schulen insofern grundlegend, als er da-
von ausgeht, dass die grundlegende Ana-
lyseeinheit Akteure und nicht ein wie
auch immer bestimmtes Weltsystem sein
sollten. Weiterhin verficht diese Denk-
schule einen radikalen methodologischen
Individualismus und nimmt an, dass jede
Form der Politik, so auch jene im interna-
tionalen System, das Produkt mensch-
licher Handlungen ist und deshalb letzt-
lich Individuen die zentralen Akteure
sind. Der Liberalismus geht dabei zwar
nicht davon aus, dass alle Individuen die-
selbe Chance besitzen, internationale Po-
litik zu beeinflussen, insistiert aber, dass
außenpolitisches Handeln von Regierun-
gen (und anderen Akteuren) wesentlich
durch innenpolitische Determinanten be-
stimmt wird.
Der Beitrag des Liberalismus zum Ver-
ständnis des vorliegenden Falls besteht in
der Schließung einer Erklärungslücke des
Realismus. In wichtigen historischen Pha-
sen, so während des israelisch-ägypti-
schen Verhandlungsprozesses in Camp
David (1977– 79) sowie nach dem Zweiten
Golfkrieg (1990/91), übten US-amerikani-
sche Präsidenten Druck auf Israel aus, das
Besatzungsregime in den palästinensi-
schen Gebieten zu modifizieren und zu-
mindest einem Siedlungsstopp zuzustim-
men (Quandt 1986, Kap. 9). Sowohl Jimmy
Carter als auch George Bush senior schei-
terten mit ihren Anliegen bzw. mussten
sich mit einem temporären Verzicht auf
den Bau neuer Siedlungen zufrieden ge-
ben, der aber den Ausbau bestehender
nicht ausschloss und damit weitgehend
Makulatur blieb. Während der Realismus
gravierende Schwierigkeiten hat, zu er-
klären, weshalb sich die USA gegen den
ungleich schwächeren israelischen Ver-
bündeten nicht durchzusetzen vermoch-
ten, steuert der Liberalismus hierzu einen

wichtigen Erklärungsbeitrag bei, denn
der US-Kongress unterstützt Israel weitge-
hend unabhängig von dessen Besatzungs-
politik, und hierauf müssen US-Adminis-
trationen angesichts des ausgeprägten
amerikanischen Systems der „ Checks and
Balances“  Rücksicht nehmen. Die pro-is-
raelische Ausrichtung des Kongresses
wiederum ist zu einem gut Teil auf die er-
folgreiche Lobbyarbeit insbesondere des
American Israel Public Affairs Committee
(AIPAC) zurückzuführen (Tivnan 1987).11

Insbesondere seit Beginn der Präsident-
schaft von George W. Bush mehren sich
weiterhin Hinweise, dass die Außenpolitik
der USA mit durch radikale protestanti-
sche Gruppierungen (Evangelisten) in den
USA beeinflusst wird, die den militäri-
schen Triumph Israels 1967 als Ausdruck
göttli-chen Willens begreifen (Wald/Guth/
Fraser/Green/Smidt/Kellstedt 1997).

Denkschule des Konstruktivismus

Der Konstruktivismus, wie er für Analysen
des Vorderen Orients durch Michael Bar-
nett (1996) Einzug gehalten hat, wider-
spricht allen bisher vorgestellten Denk-
schulen insofern, als er bezweifelt, dass
internationale Politik ausschließlich ratio-
nalistisch zu erklären ist, also auf der Ver-
folgung von Interessen basiert. Vielmehr
geht Barnett davon aus, dass außer Inter-
essen auch „ Identitäten“  eine zentrale
Rolle zukommt. Auf den vorliegenden Fall
bezogen betont Barnett, dass die enge Al-
lianz zwischen Israel und den USA auf ge-
meinsamen Werten gründet. Zentral für
die „ spezielle Beziehung“  zwischen Israel
und den USA sei die demokratische Ver-
fasstheit der beiden Akteure, während
der Holocaust eine bestenfalls unterge-
ordnete Rolle spiele, da dieser die westli-
che Selbstwahrnehmung als Hort der Auf-
klärung und Toleranz gerade in Frage stel-
le (Barnett 1996, S. 434-441). Diese Inter-
pretation erscheint in zweierlei Hinsicht
problematisch, denn zum einen wird die
Rolle geteilter demokratischer Werte
überschätzt und zum anderen die Bedeu-

tung des Holocaust für die israelisch-ame-
rikanische Allianz unterschätzt. Zwar ar-
gumentiert Barnett zu Recht, dass die un-
demokratische Herrschaftsausübung Is-
raels in den palästinensischen Gebieten
erst mit Beginn der ersten Intifada im De-
zember 1987 von weiten Teilen der west-
lichen Öffentlichkeit wahrgenommen
wurde, aber ebendies verweist darauf,
dass geteilte demokratische Werte nur ei-
nen sehr begrenzten Erklärungsbeitrag
zur amerikanisch-israelischen Allianz bei-
steuern können: Obwohl die von Israel
ausgeübte Herrschaft vor 1967 in ungleich
höherem Maße demokratischen Stan-
dards genügte als danach, kam es zwi-
schen den USA und Israel erst nach 1967
zu einer „ speziellen Beziehung“ , und
dies, obgleich es aufgrund der Politik der
PLO und internationaler Menschenrechts-
organisationen keinen Mangel an Infor-
mationen über den Charakter des israeli-
schen Besatzungsregimes gab. Man benö-
tigt also gleichsam eine doppelte Kon-
struktion, um den reklamierten Erklä-
rungsbeitrag aufrecht zu erhalten: Die
zwischen Israel und den USA geteilten de-
mokratischen Werte spielen als Erklärung
für die „ Konstruktion“  der Allianz zwi-
schen diesen Akteuren nur dann eine ge-
wichtige Rolle, wenn man annimmt, dass
diese Werte selbst Produkt einer „ Kon-
struktion“  sind. Eine solche Erklärung
kann aber kaum mehr als ergänzenden
Charakter beanspruchen, deren Wert sich
vor allem auf den Bereich des Ideologi-
schen erstreckt: Der demokratische Char-
akter Israels in den Grenzen von 1949 hilft
der US-Administration, der Öffentlichkeit
–  und möglicherweise auch sich selbst –
gegenüber eine Allianz zu legitimieren,
die die dezidiert undemokratische Herr-
schaft Israels in den besetzten palästinen-
sischen Gebieten mit einschließt. Ein Er-
klärungsbeitrag dieser Art kann sich aber
auch auf die Rolle des Holocaust stützen,
der von der amerikanischen Öffentlich-
keit in den 1970er Jahren als „ globale Er-
innerungskultur“  (Levy/Sznaider 2001,
Kap. 6.2) entdeckt wurde. Wäre der Holo-
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caust für das amerikanisch-israelische
Bündnis von primärer Relevanz, hätte die-
ses in der Phase der Staatsgründung sowie
unmittelbar danach –  und nicht erst nach
1967, als Israel auf militärisch beeindru-
ckende Weise seine Stärke dokumentiert
hatte –  am ausgeprägtesten sein müssen.
Allerdings spielt der Holocaust –  genauso
wie die demokratischen Werte –  auf der
ideologischen Ebene eine bedeutende
Rolle für die Legitimierung der amerika-
nisch-israelischen Allianz.12

Mögliche Szenarien

Die Anwendung der fünf wichtigsten
Denkschulen der Internationalen Bezie-
hungen hat ergeben, dass der betont illu-
sionslose Realismus am besten in der Lage
ist, zu erklären, weshalb die USA und Is-
rael eine Allianz eingingen, die über Jahr-
zehnte eine weitgehende diplomatische
Unterstützung der israelischen Besat-
zungsherrschaft in Palästina einschloss. Is-
rael empfahl sich den USA durch den aus
militärischer Sicht grandiosen Sieg im
Sechstagekrieg 1967 für eine Allianz. Der
Institutionalismus, der Konstruktivismus
und vor allem der Liberalismus steuern
freilich wichtige ergänzende Erklärungen
bei. Der Institutionalismus, der einmal
etablierten kooperativen Strukturen ein
Eigenleben zuschreibt, hilft verständlich
zu machen, weshalb die amerikanisch-is-
raelische Allianz auch in den 1990er Jah-
ren stabil blieb, obwohl die strategische
Bedeutung Israels nach dem Ost-West-
Konflikt gesunken war. Der Konstrukti-
vismus ergänzt die realistische Erklärung
insofern, als mit seiner Hilfe die Bedeu-
tung ideologischer Stützen für die „ spe-
zielle Beziehung“  zwischen Israel und den
USA herausgearbeitet werden kann. Ob-
wohl diese just nach 1967 gebildet wurde,
als Israel durch seine Eroberungen zu ei-
ner regionalen Großmacht mit einem aus-
geprägten Demokratieproblem gewor-
den war, können US-Administrationen die
Allianz der amerikanischen Öffentlichkeit
(und sich selbst) gegenüber mit den Argu-
menten legitimieren, dass Israel die einzi-
ge Demokratie im Vorderen Orient ist und
die Allianz eine Wiederholung des Holo-
caust verhindert.
Aus zwei Gründen ist nicht zu erwarten,
dass sich die Grundlagen der amerika-
nisch-israelischen Allianz inklusive der To-
lerierung der israelischen Besatzungsherr-
schaft in absehbarer Zeit ändern. Zum ei-
nen hat die palästinensische Seite keine
Aussichten darauf, die Machtasymmetrie
zu Israel entscheidend zu ihren Gunsten
zu verändern, so dass sich die PLO nicht als
attraktiver Bündnispartner für die USA
empfiehlt. Zum anderen ist angesichts des
Attentats vom 11. September 2001 und
des palästinensischen Terrors gegen die is-
raelische Zivilbevölkerung nicht davon
auszugehen, dass sich die innenpolitische
Unterstützung in den USA zugunsten ei-
ner starken Allianz mit Israel abschwä-
chen könnte.
Zur Zeit der Niederschrift dieses Beitrages
im Februar 2003 ist die US-amerikanische

Politik im Vorderen Orient auf die Vorbe-
reitung eines möglichen Krieges gegen
den Irak konzentriert. Auch wenn keine
grundlegenden Änderungen zu erwarten
sind, erscheint es nach dem Ende dieser
Periode möglich, dass die Erwartungen
des Globalismus und Institutionalismus in
etwas höherem Maße eintreffen könnten
als bisher. Einem globalistischen Szenario
zufolge könnten die USA dann mit dem
Ziel, die pro-amerikanischen Regime in
der Golfregion zu stabilisieren, (modera-
ten) Druck auf Israel ausüben, die Besat-
zungsherrschaft zu modifizieren und sich
neuerlich auf einen Friedensprozess mit
der palästinensischen Seite einzulassen.
Ein mögliches komplementäres Szenario
des Institutionalismus wäre, dass die USA
den Vereinten Nationen und der Euro-
päischen Union (etwas) größere Spielräu-
me im Nahen Osten gewähren, wodurch
dem Prinzip der nationalen Selbstbestim-
mung und demokratischen Herrschafts-
ausübung in Palästina zu stärkerer Gel-
tung verholfen werden würde.
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Anmerkungen

1 Der Vordere Orient umfasst in der hier zugrundege-
legten Definition die arabischen Staaten, den Iran und
Israel
2 Eine erste Fassung dieses Beitrages wurde im Rah-
men der von der Universität Tübingen im Winterse-
mester 2002/03 veranstalteten Ringvorlesung „ Die isla-
mische Welt im Zeichen der Globalisierung: Religion,
Kultur und Politik im Vorderen Orient“  vorgetragen.
Ich danke den Besuchern, Besucherinnen und Organi-
satoren der Veranstaltung, insbesondere Lutz Richter-
Bernburg und Peter Pawelka, sowie Muriel Asseburg
für wertvolle Anregungen
3 Der Nahe Osten ist als Subregion des Vorderen
Orients definiert, die aus Israel und seinen arabischen
Anrainern besteht
4 Für eine Diskussion des Erklärungsbeitrages der fünf
Denkschulen für die internationale Politik im Vorderen
Orient allgemein siehe Beck (2002c)
5 Dieser Feststellung liegt ein subjektives Konzept von
Nation zugrunde. Nationen sind Gruppen von Men-
schen, die sich als einem Volk zugehörig empfinden
und durch staatliche oder proto-staatliche Organisa-
tionsstrukturen repräsentiert werden. Diese Definition
erscheint für eine moderne Sozialwissenschaft ange-
messen, da alle Versuche, die Existenz von Nationen
auf „ rassische“  oder sonstige „ objektive“  Merkmale
zurückzuführen, für die überwältigende Mehrheit von
Gruppen, die unbestrittenermaßen Nationen bilden,
zum Scheitern verurteilt sind (vgl. Asseburg 2002, 
S. 85– 90)
6 Abgedruckt in Europa-Archiv 48.24, Bd. 2/1993: Do-
kumente, S. 526– 535
7 Zur Frage, weshalb die PLO ein für sie offensichtlich
derart unvorteilhaftes Abkommen unterschrieb, siehe
Beck (2002a, Kap. 4)
8 Siehe hierzu Beck (2002, S. 95– 103)
9 Mit Resolution 1397 des Sicherheitsrates der Verein-
ten Nationen vom 15. März 2002 haben sich auch die
USA förmlich darauf festgelegt, die Errichtung eines
palästinensischen Staates zu unterstützen. Bisher hat
dies allerdings zu keiner signifikanten Politikänderung
geführt, wie insbesondere die US-amerikanische Un-
terstützung für Ministerpräsident Ariel Scharon wäh-
rend der „ Operation Schutzschild“  im April 2002 zeig-
te (siehe Beck 2002b, S. 458f)
10 Für internationale Politik im Vorderen Orient allge-
mein kann der Institutionalismus hingegen einen ge-
wichtigen Erklärungsbeitrag beanspruchen (Beck
2002c, S. 317– 320)
11 Für eine kritische Diskussion der Reichweite der auf
dem Liberalismus fußenden Argumentation siehe
Charles Lipson (1997, S. 129f)
12 Hierfür spricht auch die von Barnett für sein Argu-
ment, dass die geteilten demokratischen Werte (und
nicht die Holocaust-Erinnerung) die Grundlage der is-
raelisch-amerikanischen Allianz sei, ins Feld geführte
erste Intifada: Die weltweit ausgestrahlten Bilder von
israelischen Soldaten und Soldatinnen, die sich ge-
gen steinewerfende palästinensische Jugendliche mit
Schusswaffen zur Wehr setzten, stellte mindestens
ebenso sehr das Bild vom „ Juden als Opfer“  wie das
von „ Israel als Hort demokratischer Herrschaftsaus-
übung im Vorderen Orient“  in Frage
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Dr. Helga Baumgarten arbeitet im Rah-
men eines DFG-Projektes an der Eberhard-
Karls-Universität Tübingen an einem Buch
zur Transformation arabischer politischer
Systeme. Seit 1993 lehrt Helga Baumgar-
ten Politikwissenschaft an der Universität
Birzeit (Palästina).

Knapp zehn Jahre nach Abschluss der Os-
loer Verträge ist immer noch kein unab-
hängiger oder gar demokratischer paläs-
tinensischer Staat entstanden. Die Kluft
zwischen Israel und den Palästinensern
ist größer denn je und ein Friedensab-
kommen scheint derzeit unerreichbar. Der
Beitrag von Helga Baumgarten unter-
sucht die Bedingungen, die in Palästina
zur Herausbildung einer von unüberseh-
bar autoritären Zügen geprägten palästi-
nensischen Herrschaft führten.
Gefragt wird nach den globalen Einwir-
kungen einerseits, nach regionalen und pa-
lästinensischen Besonderheiten und his-
torischen Bedingungsfaktoren anderer-
seits. Der erste Teil des Beitrags skizziert 
die historisch-politischen Entwicklungsli-
nien, die für den Aufbau und die Herausbil-
dung der palästinensischen Autorität un-
ter Jassir Arafat ursächlich verantwortlich
wa-ren. Daran anschließend folgt eine 
genauere Untersuchung der palästinensi-
schen Herrschaftsstrukturen. Der Schluss-
teil bündelt die Ergebnisse und benennt
mögliche Perspektiven der weiteren Ent-
wicklung. Red.

Auf dem Weg zu einer neuen
Weltordnung?

Die dritte Welle der Demokratisierung,
beginnend 1974 in Portugal, dominierte
und prägte die 80er- und 90er-Jahre.
Kombiniert mit dem Ende des Kalten 
Krieges und dem Zusammenbruch der

Sowjetunion und der von ihr kontrollier-
ten Staaten in Osteuropa, schien dem 
Siegeszug der Demokratie weltweit nichts
mehr im Wege zu stehen. Damit stand
eine neue Weltordnung auf dem Pro-
gramm, charakterisiert von globalisierter
Produktion und globalisierter Kommu-
nikation auf der Basis von global sich
durchsetzenden Demokratien als der 
einzig möglichen politischen Herrschafts-
form.
Auch die arabische Region schien in die-
sen Sog zu geraten. Das haschemitische
Königreich Jordanien machte 1989 den
Anfang mit den ersten Wahlen seit 1967,
in denen 36 oppositionelle Kandidaten in
ein Parlament von achtzig Abgeordneten
gewählt wurden. Weitere Wahlen, in de-
nen zum ersten Mal ein ganzes Spektrum
von politischen Parteien zugelassen wa-
ren, folgten 1993 und 1997 (Mufti 1999).
Ägypten öffnete sich unübersehbar in
Richtung einer politischen und ökonomi-
schen Liberalisierung. In mehreren Staa-
ten ergriff eine neue Generation die Zü-
gel der Macht. In Syrien übernahm der
studierte Augenarzt Baschar al-Assad die
Führung im Staat an der Stelle seines Va-
ters, des Luftwaffen-Offiziers Hafis al-As-
sad. In Marokko ebenso wie in Jordanien
folgten Abdullah II. und Mohammed VI.,
die Söhne der über Jahrzehnte herrschen-
den Monarchen Hussein und Hassan, ih-
ren Vätern auf dem Thron.
Mit dem Durchbruch, den die Osloer Ver-
träge im israelisch-palästinensischen Kon-
flikt erzielten, wurde schließlich im von Is-
rael besetzten Westjordanland und Gaza-
streifen eine palästinensische „ Autorität“
als Vorstufe zu einem palästinensischen
Staat eingesetzt. Die palästinensischen
Bürger und Bürgerinnen im Lande konn-
ten in den ersten politischen Wahlen
überhaupt in ihrer Geschichte im Januar
1996 Abgeordnete in ein palästinensi-
sches Parlament und einen palästinensi-
schen Präsidenten als Regierungschef
wählen (Baumgarten 1996; Asseburg/Per-
thes 1996).

Hoffnungen auf Demokratisierung
haben sich nicht erfüllt

Allerdings verhielt sich die Realität nicht
entsprechend den hochgespannten und
optimistischen Erwartungen. Heute, zu
Beginn eines neuen Jahrtausends, müssen
wir registrieren, dass die in Jordanien
schon 2001 fälligen Wahlen bis dato aus-
gesetzt sind. In Ägypten folgte inzwi-
schen auf die so euphorisch begrüßte Li-
beralisierung die tiefe Enttäuschung über
die dominante Deliberalisierung auf allen
Ebenen und in allen Politikfeldern (Kienle
2001). In Syrien wurden derweil fast aus-
nahmslos alle führenden Repräsentanten

des „ Damaszener Frühlings“  zu langen
Gefängnisstrafen verurteilt (Nadim 2002,
S. 44– 45; an-Nahar vom 25. August 2002).
Im Westjordanland und im Gazastreifen
schließlich gibt es knapp zehn Jahre nach
der historischen Osloer Prinzipienerklä-
rung und sieben Jahre nach den ersten
und bisher einzigen palästinensischen
Wahlen weder Frieden noch Demokratie
noch einen unabhängigen palästinensi-
schen Staat. Selbst die Ansätze dazu in
Form der palästinensischen Autorität lie-
gen zerstört am Boden. An ihrer statt
herrscht eine erneute vollständige Besat-
zungsherrschaft sowohl im Westjordan-
land als auch, im Prinzip, im Gazastreifen
(Baumgarten 2002; Beck 2002; Kimmer-
ling 2003).
Dieser Beitrag untersucht die konkreten
Bedingungen, die in Palästina zur Heraus-
bildung einer von unübersehbar autoritä-
ren Zügen geprägten palästinensischen
Herrschaft führten statt zur schrittweisen
Herausbildung einer palästinensischen
Demokratie als einer vor allem von Paläs-
tinensern erhofften Konsequenz der
Wahlen von 1996 und der Schaffung eines
palästinensischen Parlamentes, des Legis-
lativrates, wie auf dem Hintergrund der
dritten Welle der Demokratisierung auch
von vielen Regionalspezialisten erwartet
worden war.
Gefragt wird nach den in diesem Prozess
relevanten globalen Einwirkungen einer-
seits, nach regionalen und palästinensi-
schen Besonderheiten und grundlegen-
den Bedingungsfaktoren andererseits. In
einem ersten Teil werden die historisch-
politischen Entwicklungslinien von Auf-
bau und Herausbildung der palästinen-
sischen Autorität unter Jassir Arafat als
Präsident skizziert, um den zeitlichen und
empirischen Rahmen zu schaffen. Daran
anschließend folgt eine genauere Unter-
suchung der palästinensischen Herr-
schaftsstrukturen im Rahmen der „ palästi-
nensischen Autorität“ . Der Schlussteil
wird die Ergebnisse bündeln und kurz auf
mögliche Perspektiven der weiteren Ent-
wicklung eingehen.

Die Osloer Verträge als Grundlage
der palästinensischen Autorität

Die palästinensische Autorität entstand
auf der Grundlage der verschiedenen Os-
loer Verträge zwischen 1993 (Prinzipien-
erklärung), 1994 (Gaza-Jericho-Abkom-
men und das Abkommen von Kairo) und
1995 (Oslo II) (Asseburg 2002; Beck 2002).
Zu keinem Zeitpunkt, und dies muss vor-
weg festgehalten werden, bildete diese
Autorität einen Staat oder ein voll ausge-
bildetes politisches System, ob in einer
autoritären oder einer demokratischen
Variante.
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Nach der Unterzeichnung der Osloer Prin-
zipienerklärung in Washington am 13.
September 1993 bis zum Frühsommer
1994, der Ankunft des palästinensischen
politischen Führers Jassir Arafat in Gaza,
standen Westjordanland und Gazastrei-
fen noch unter vollständiger israelischer
Besatzung. Der Abzug der Armee aus dem
Gazastreifen, mit Ausnahme der dort ge-
bauten israelischen Siedlungen und der
Armeestützpunkte (auf einer Fläche von
etwa einem Drittel des Landes), sowie aus
der Stadt Jericho am äußersten östlichen
Zipfel des Westjordanlandes, direkt am
Grenzübergang nach Jordanien, ermög-
lichte die Rückkehr der PLO (Palestine 
Liberation Organization/Palästinensische
Befreiungsorganisation) unter Arafat und
die Etablierung der palästinensischen
Autorität in einer ersten Phase. Die paläs-
tinensische Autorität übernahm einige
wenige klar definierte Herrschaftsfunk-
tionen, zum einen, ausschließlich im Be-
reich von Sozial- und Dienstleistungen,
Gesundheits- und Erziehungssektor sowie
das Sozialwesen, zum anderen den Sicher-
heitssektor, und zwar genau Polizei- und
Geheimdienstaufgaben.
Damit war die palästinensische Autorität
mit zwei wesentlichen Aufgaben betraut,
nämlich mit den kostenintensiven Sozial-
und Dienstleistungen und mit der Garan-
tierung der Sicherheit Israels, sowohl in
den israelischen Siedlungen in den be-
setzten Gebieten als auch im Kernland Is-
raels in den Grenzen der Ära vor dem Ju-
nikrieg 1967.

Gewalt und Gegengewalt führen zu
Legitimitätsverlusten

In dieser ersten Periode des Osloer Prozes-
ses wird die palästinensische Autorität von
Seiten der palästinensischen Gesellschaft
unterstützt und genießt fast uneinge-
schränkte Legitimität, wie die regelmäßig
durchgeführten Umfragen von Jerusalem
Media and Communication Center (JMCC)
und Center for Palestine Research and 
Studies (CPRS) zeigen. Allerdings treten
schon in dieser Phase die ersten so genann-
ten Sicherheitsprobleme auf, die sich als
Folge der Kontroll- und Unterdrückungs-
funktion der palästinensischen Autorität
auf der Basis der Osloer Verträge stellten.
Auf das Massaker, das ein rechtsradikaler
israelischer Siedler im Haram al-Ibrahimi in
Hebron (der größten Moschee in Hebron,
die unter der israelischen Besatzung seit
1967 sukzessive in einen muslimischen und
einen jüdischen Bereich aufgeteilt wurde)
während des Ramadan-Monats im Februar
1994 verübte, folgte eine Welle von An-
schlägen islamistischer Organisationen ge-
gen israelische Ziele, militärische und zi-
vile, in Israel und in den besetzten Gebie-
ten. Die palästinensische Autorität rea-
gierte darauf mit einer ganzen Serie von
Verhaftungen angeblicher und tatsächli-
cher islamistischer Radikaler. Die Reaktion
der palästinensischen Bevölkerung be-
stand einerseits in der überwiegenden Ab-
lehnung dieser Anschläge, andererseits in
der Kritik der neu geschaffenen Autorität,
die sich anstatt gegen die Besatzung selbst
gegen militante Opponenten stellte und
diese mit aller Schärfe verfolgte.

Ansätze palästinensischer
Staatsbildung ohne Souveränität
und abhängig von Israel

Die ersten palästinensischen Wahlen am
20. Januar 1996 wurden nur möglich ge-
macht durch den Abzug der israelischen
Armee aus den wichtigsten palästinensi-
schen Städten im Westjordanland (von
Betlehem im Süden über Ramallah/el-Bi-
reh im Zentrum, Nablus und Jenin im Nor-
den sowie Tulkarm und Qalqilya im Nord-
westen), mit Ausnahme der Stadt Hebron
im äußersten Süden. Dort erfolgte der
Abzug der Besatzungsarmee erst nach der
Unterzeichnung des Hebron-Protokolls
von 1997, in dem eine Teilung der Stadt 
in ein jüdisch kontrolliertes „ Hebron 1“
und ein palästinensisches „ Hebron 2“  be-
schlossen wurde.
Die Wahlen vom Januar 1996 gaben der pa-
lästinensischen Autorität unter Jassir Ara-
fat die notwendige demokratische Legiti-
mierung und schufen ein palästinensisches
Parlament, den Legislativrat. Hier sind die
ersten Ansätze zur Herausbildung eines
palästinensischen Staats mit demokrati-
schen Zügen in Teilaspekten der Herrschaft
zu beobachten (Asseburg 2002).
Festzuhalten ist aber dennoch, dass die
palästinensische Autorität nach den Wah-
len von 1996 zwar vielfältige Herrschafts-
funktionen in den so genannten A-Gebie-
ten, also im Wesentlichen den palästinen-
sischen Städten im Westjordanland und
dem größeren Teil des Gazastreifens aus-
übte. Sie verfügte aber zu keinem Zeit-
punkt über Souveränität noch hatte sie je-
mals zu irgendeinem Zeitpunkt der ge-
samten Osloer Periode die Kontrolle über
ein zusammenhängendes Territorium, sei
es im Westjordanland oder im Gazastrei-
fen. Beide palästinensischen Landesteile
waren und sind zersplittert und aufgeteilt
durch die israelischen Siedlungen, die
quer durch die Landschaft unter militäri-
schem Schutz implantiert worden waren
und kolonialistische Stützpunkte der is-
raelischen Besatzungsherrschaft bilden.
Gerade in der Osloer Periode, also von
1993 bis 2000, erlebten diese Siedlungen
die intensivste Expansionsphase ihrer ge-
samten Geschichte mit einem Anwachsen
der Siedlerzahlen von etwas über 100.000
auf fast 200.000 im Jahre 2000 (B’Tselem,
JPS Settlement Report).
Sowohl Exekutive als auch Legislative in
der palästinensischen Autorität waren auf
der Basis der Bestimmungen der verschie-
denen Osloer Verträge letztlich abhängig
von Israel. Selbst die Gesetzgebung, um
nur ein Beispiel zu nennen, war angewie-
sen auf die Zustimmung der israelischen
Regierung. Dies verhinderte gleichsam
implizit und automatisch, dass sich jemals
ein im engeren Sinne autoritärer palästi-
nensischer Staat herausbilden konnte: es
gab schließlich nie einen solchen Staat.
Gleichzeitig war damit aber auch das
Schicksal demokratischer Entwicklungs-
tendenzen präjudiziert. In einem Staat
ohne Souveränität kann das Parlament
die Exekutive nicht effektiv kontrollieren,
wenn diese letztlich von außen abhän-
gig ist und in ihren Entscheidungen von
dort bestimmt wird (Schmitter/Karl 1991,
S. 81– 82).

Kontrolle als wesentliche Aufgabe
palästinensischer Autorität

Ein etwas differenzierteres Bild zeichnet
ein näherer Blick auf die palästinensische
Autorität und ihre exekutiven Organe
und Institutionen. Deren zentrale Funk-
tion war es, wie unverrückbar festgelegt
in den Osloer Verträgen, die Sicherheit Is-
raels zu schützen vor jedweder palästi-
nensischer Opposition gegen eben diese
Verträge. Diese Sicherheit umfasste, so
ihre Definition aus israelischer Perspekti-
ve, ausnahmslos alle israelischen Bürger,
ob Zivilbevölkerung oder Militär, ob im Is-
rael in den Grenzen vor dem Junikrieg
1967 oder in den seitdem besetzten paläs-
tinensischen Gebieten, vor allem in den is-
raelischen Siedlungen.
Diese Aufgaben waren der palästinensi-
schen Exekutive sowohl vom Verhand-
lungspartner der Osloer Verträge, der
übermächtigen Besatzungsmacht Israel,
als auch von den Garanten dieser Verträ-
ge auf der internationalen Ebene, den
USA, Russland und den Vereinten Natio-
nen, aber durchaus auch von Seiten der
Europäischen Union, dem wichtigsten
Geldgeber der Osloer Periode, zugeschrie-
ben (Beck 1997 und 2000).
Auszuüben waren diese Sicherheitsfunk-
tionen der palästinensischen Autorität
allerdings nur in den A-Gebieten, also in
den palästinensischen Städten, deren Ge-
biet nie mehr als etwa 17 Prozent (so zum
Zeitpunkt der Wye-River-Verträge 1998)
des Westjordanlandes umfassten. In den
B-Gebieten des Westjordanlandes, in de-
nen sich ein Großteil der palästinensi-
schen Dörfer befand und die nie mehr als
23 Prozent des Westjordanlandes aus-
machten, übte die palästinensische Auto-
rität immer nur rein zivile Funktionen aus,
während die letztendliche Sicherheits-
kontrolle in der Hand der israelischen Ar-
mee blieb. Die C-Gebiete schließlich, der
Großteil des Westjordanlandes (etwa 60
Prozent) wurden ausschließlich von der is-
raelischen Armee kontrolliert. In diesem
Gebiet befinden sich alle israelischen Sied-
lungen und Armeestützpunkte (Baumgar-
ten 2002, S. 182– 184, S. 256).
Die Funktionen, die die palästinensische
Autorität im Wesentlichen ausübte, wenn
wir von den reinen Sozial- und Dienstleis-
tungsaufgaben absehen, waren eindeuti-
ge Herrschaftsfunktionen im Sinne von
Kontrolle, Unterdrückung, ja sogar Elimi-
nierung jeder radikaler Opposition. Diese
legten die palästinensische Autorität sehr
klar fest auf einen autoritären Herr-
schaftskurs. Eine Interpretation der Osloer
Verträge lautet, dass die palästinensische
Autorität vor allem, wenn nicht über-
haupt nur für eben diese Funktionen ein-
gesetzt wurde (Said 1996, S. 12, S. 177 und
passim). Ihre Finanzierung erfolgte fast
ausschließlich durch internationale Unter-
stützung aus Europa, Japan und den USA
(Brynen 2000). Auf diesem Hintergrund
konnten sich gegenläufige Tendenzen in
den palästinensischen Gebieten von An-
fang an nicht durchsetzen. Damit war es
durch das Einwirken von außen praktisch
von vornherein ausgeschlossen, dass sich
eine demokratische Opposition gegen die
palästinensische Exekutive unter Arafat
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herausbilden, behaupten oder gar durch-
setzen konnte. Eine genaue Analyse der
Dynamik zwischen der Exekutive, der sul-
ta (arabisch für Herrschaft oder Regie-
rung) unter Arafat, und der Legislative,
also dem palästinensischen Legislativrat
mit seinen 88  Abgeordneten, zeigt dies
sehr überzeugend (Baumgarten 2002a).

Camp David und die Folgen

Die Verhandlungen von Camp David im
Juli 2000, in denen sich Jassir Arafat dem
Friedensdiktat von Barak verweigerte, bil-
deten den Anfang vom Ende der palästi-
nensischen Autorität in der von Oslo vor-
gegebenen Form. Zum erstenmal im ge-
samten Osloer Prozess lehnte der palästi-
nensische Präsident es ab, die ihm zuge-
schriebenen Funktionen zu übernehmen.
Er zeigte sich nicht bereit, der palästinen-
sischen Gesellschaft einen Frieden zu ver-
kaufen, der keiner war oder jemals ein
solcher werden konnte. Entscheidende
Gründe für das kategorische Nein Arafats
waren, dass Baraks „ Angebot“  das West-

jordanland effektiv in drei Teile zerschnit-
ten hätte durch die israelische Annexion
der großen Siedlungsblöcke Ariel nord-
östlich von Tel Aviv bzw. südwestlich von
Nablus, Ma’aleh Adumim östlich von Jeru-
salem und des Etzion-Blocks südlich von
Bethlehem. Ebenso wenig konnte Arafat
die Zersplitterung Jerusalems akzeptie-
ren, denn nach dem Plan Baraks hätten
die Palästinenser keine Souveränität über
das palästinensische Ost-Jerusalem inklu-
sive des Haram al-Scharif (des Tempel-
bergs) erhalten. Schließlich war Barak
nicht bereit gewesen, eine Lösung der
Flüchtlings- und Vertriebenenfrage des
Jahres 1948 einvernehmlich zu diskutie-
ren und in Angriff zu nehmen (Malley
2001; Drucker 2002; Baumgarten 2002,
S. 201– 215).
Trotzdem hielt Arafat am Osloer Verhand-
lungsprozess fest und die Verhandlungen
zwischen israelischen und palästinensi-
schen Delegationen wurden weiterge-
führt bis zum Januar 2001, also bis kurz
vor den von Barak ausgeschriebenen is-
raelischen Ministerpräsidenten-Wahlen.

Mit dem Ausbruch der Al-Aqsa-Intifada
Ende September/Anfang Oktober 2000
schließlich verlieh die gesamte palästinen-
sische Gesellschaft ihrer Ablehnung, ja
Verweigerung des Osloer Vertragssystems
und des Osloer Verhandlungsprozesses
augenfälligen Ausdruck, indem sie mit im-
mer neuen Massendemonstrationen die
Zügel der Macht an sich riss und nicht
mehr den immer neuen Delegationen auf
der politischen Verhandlungsebene über-
ließ. Selbst unter diesen extrem zuge-
spitzten Bedingungen blieb die palästi-
nensische Autorität ihrem Verhandlungs-
kurs treu, obwohl die israelische Regie-
rung unter Barak diesen immer wieder 
zu untergraben schien mit ihrer Politik ei-
ner unerbittlich harten Niederschlagung
des Aufstandes. Es gab zahllose Opfer un-
ter den palästinensischen Demonstran-
ten, meist durch den Einsatz israelischer
Scharfschützen seitens der Armee, die ge-
zielt Demonstranten mit Kopfschüssen
niederstreckten (B’Tselem).
Auf diesem Hintergrund erscheint es fast
als ein Wunder, dass die im ägyptischen
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Taba durchgeführte letzte Verhandlungs-
runde von Oslo fast zu einem erfolgrei-
chen Abschluss kam. Folgt man der Dar-
stellung Yossi Beilins, Teilnehmer der Ver-
handlungen auf der israelischen Seite und
einer der Väter „ Oslos“  oder dem EU-Pa-
pier zu Taba ( Moratinos 2001, Beilin vom
15. November 2001), so hätte es nur mehr
Wochen gebraucht, bis ein unterschrifts-
reifer Vertrag in Form eines Friedensver-
trages hätte vorgelegt werden können.
Die in ihrem Ausmaß verheerende Wahl-
niederlage Baraks und der auch für seine
Anhänger unerwartet hohe und eindeuti-
ge Wahlerfolg Scharons setzten einen
endgültigen Schlussstrich unter diesen
gesamten Prozess.

Scharon zerschlägt die
palästinensische Autorität

Die neue Ära Scharon wird bestimmt von
einer Politik der Zerschlagung der palästi-
nensischen Autorität auf allen Ebenen (In-
haftierung der Spitze der palästinensi-
schen Autorität unter Arafat im Dezem-
ber 2001 und Zerschlagung der palästi-
nensischen Autorität mit allen ihren Insti-
tutionen seit dem März 2002), von der
Wiederbesetzung des gesamten West-
jordanlandes und damit einhergehend
der Zerstörung aller Kommunikationsli-
nien zwischen palästinensischen Gemein-
den, und schließlich von der physischen
Zerstörung aller Ansätze zur Herausbil-
dung zivilgesellschaftlicher Institutionen,
sprich des Sektors der Nicht-Regierungsor-
ganisationen (Kimmerling 2003). Mit der
Rückkehr der israelischen Besatzung und
der zuvor erfolgten Zerschlagung des pa-
lästinensischen Polizei- und Geheimdienst-
apparates wurden alle Sicherheitsfunktio-
nen wieder ausschließlich von der israeli-
schen Armee ausgeübt. Die erneute Be-
satzung beließ jedoch in fast zynischer
Manier der in ihren Grundpfeilern zer-
störten palästinensischen Autorität alle zi-
vilen Funktionen, zuerst und vor allem
den Sozial- und Dienstleistungssektor. Nur
die vollständige Finanzierung dieser Auf-
gaben durch das Ausland, sprich vor allem
durch die Europäische Union, ermöglichte
der palästinensischen Autorität, über-
haupt noch aktiv zu bleiben. Die israeli-
sche Besatzung übt seitdem eine di-
rekt gewaltförmige Unterdrückungspoli-
tik aus mit einer hohen Zahl von Opfern
vor allem in der palästinensischen Gesell-
schaft. B’Tselem listet bis Anfang April
2003 über 2000 Tote auf, darunter über
400 Kinder und Jugendliche. Gideon Levy
schreibt in Haaretz vom 11. April über das
411. Opfer, einen 14-jährigen Jungen. Die
palästinensische Gesellschaft versucht in-
zwischen unter einer Extremform des
autoritären Systems, nämlich dem militä-
rischen Besatzungssystem, zu überleben,
immer wieder unterbrochen von gewalt-
tätigen Ausbrüchen in Form von Attenta-
ten und Selbstmordanschlägen, vor allem,
aber nicht ausschließlich, gegen israeli-
sche Zivilisten in Israel innerhalb der Gren-
zen von 1967. B’Tselem nennt die Zahl von
etwa 700 Toten, darunter etwa 100 Kinder
und Jugendliche, bis Anfang April 2003.
Die Zahl der Toten unter der Zivilbevölke-
rung in Israel und in den Besetzten Gebie-

ten zusammen betrug danach knapp 500.
Trotz der erneuten israelischen Besatzung
und der Zerstörungspolitik unter der Re-
gierung Scharon, die Baruch Kimmerling
als Politizid definiert („ Politizid ist ein Vor-
gang, der mit umfassenden gesellschaft-
lichen, politischen und militärischen Akti-
vitäten die politische und nationale Exis-
tenz einer ganzen Volksgemeinschaft zer-
stören will und damit deren Selbstbestim-
mung verweigert.“  Vgl. Kimmerling 2003,
S. 7f.), trotz der Delegitimierungskampag-
ne durch Israel und durch die USA, trotz
der physischen „ Inhaftierung“  in seinem
Präsidentensitz durch die israelische Ar-
mee, steht Jassir Arafat als palästinensi-
scher Präsident an der Spitze der palästi-
nensischen Autorität. Es erscheint gerade-
zu als Paradox, dass bis dato alle Versuche,
ihn zu delegitimieren und zu beseitigen,
gescheitert sind. Eine Erklärung dafür und
für die Spezifika palästinensischer politi-
scher Herrschaft wird im folgenden Teil
gesucht auf dem Weg einer Analyse des
palästinensischen politischen Systems.

Das palästinensische politische
System als besondere Spielart
autoritärer Herrschaft

Das palästinensische politische System soll
hier als besondere Spielart einer autoritä-
ren Herrschaft untersucht werden, näm-
lich als neopatrimoniales System. Wesent-
liche Kennzeichen dieses Systems, wie es
zuerst von Max Weber in einer welthisto-
rischen Spielart und später von Shmuel Ei-
senstadt in der Periode nach der Unab-
hängigkeit im Süden des internationalen
Systems analysiert wurde, sind auf der ei-
nen Seite Legitimität der Herrschaft, auf
der anderen Seite die entsprechenden
Machtmittel in der Form von Armee und
Polizei sowie in der Form einer staatlichen

Bürokratie, um das System zu erhalten.
(Weber 1972; Eisenstadt 1978; Pawelka
1985; Baumgarten 2002b). Das Besondere
am neopatrimonialen System, im Ver-
gleich zu eher despotischen Regimen be-
trachtet, ist also die untrennbare Ver-
flechtung zwischen der Notwendigkeit,
dass die neopatrimoniale Herrschaft von
ihrer Gesellschaft als legitim betrachtet
und ihr diese Legitimität auch immer wie-
der bewiesen werden muss, und der stän-
digen Kontrolle dieser Gesellschaft durch
bürokratische Mittel sowie auf dem Weg
des direkten Einsatzes von Gewaltmitteln.
Neopatrimoniale Führungen sind ge-
zwungen, eine Art von Ausgleich zwi-
schen diesen beiden Stützen ihrer Herr-
schaft zu schaffen bzw. zu erhalten. Sollte
dieser Ausgleich nicht mehr gewährleistet
sein, bricht die neopatrimoniale Herr-
schaft zusammen oder transformiert sich
in eine nicht mehr neopatrimoniale Dikta-
tur. Die palästinensische politische Ent-
wicklung muss auf eben diesem Hinter-
grund analysiert werden (Brynen 1995;
Baumgarten 2002b; Asseburg 2002).

Der Zusammenhang von Legitimität
und Machtmitteln

In den palästinensischen Gebieten von
Westjordanland und Gazastreifen nahm
die Legitimität der palästinensischen Au-
torität zwischen 1994 und 2000 konti-
nuierlich ab, im selben Maße, wie die po-
litischen Erwartungen der palästinensi-
schen Gesellschaft nicht erfüllt wurden
(Umfragen von Jerusalem Media and
Communication Center und Center for Pa-
lestine Research and Studies). Dies war das
zentrale Problem für die neopatrimoniale
Führung unter Arafat, deren Aufgabe im
Kontext des neopatrimonialen Systems ja
eben darin bestand, diese politischen Er-
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wartungen, sprich das Ende der Besat-
zung und die Unabhängigkeit in einem
souveränen Staat, zu erfüllen, auch wenn
dies nur in kleinen Schritten und über ei-
nen längeren Zeitraum möglich war. Um-
gekehrt proportional dazu verstärkte sich
die Kontrollfunktion durch den Machtap-
parat der Autorität in Form von Polizei
und einem ganzen Konglomerat von Ge-
heimdiensten bis hin zur offenen Unter-
drückungspolitik, die vor allem gegen die
Opposition gerichtet war. Ein rechtsstaat-
liches System konnte sich in diesem politi-
schen Kontext nicht herausbilden, trotz
aller verbalen Unterstützung gerade auch
von außen, das heißt den USA und Euro-
pa. Ganz im Gegenteil ist heute in der Ret-
roperspektive deutlich erkennbar, dass
das Osloer Vertragssystem und der Osloer
Prozess als solcher der palästinensischen
Autorität zuerst und vor allem eine Kon-
troll- und Unterdrückungsfunktion zuge-
schrieben hatte. Eben dies wurde auch
von außen so gefördert. Alle Anträge (z.B.
zum Aufbau eines funktionierenden und
effektiven palästinensischen Rechtswe-
sens) wurden deshalb von Seiten Europas
letztendlich abgelehnt oder auf die lange
Bank geschoben (Brynen 2000). Was Israel
betraf, so war die Funktion der palästi-
nensischen Autorität eben die der Umge-
hung des in Israel selbst funktionierenden
Rechtsstaates und Rechtswesens mit
Oberstem Gerichtshof einerseits, effekti-
ven Menschenrechtsorganisationen ande-
rerseits. Israels Premier Rabin hob eben
dies hervor, wenn er die palästinensische
Autorität und ihr Potenzial bei der Zerstö-
rung der palästinensischen Opposition
pries: „ Ich ziehe es vor, dass die Palästi-
nenser selbst sich dem Problem, wie im
Gazastreifen Ordnung herzustellen ist,
annehmen. Die Palästinenser werden das
besser tun können als wir es konnten, da
sie keine Anrufung des Obersten Gerichts-
hofes zulassen und die Israelische Vereini-
gung für Bürgerliche Rechte daran hin-
dern werden, die Bedingungen dort zu
kritisieren, indem sie ihr schlicht keinen
Zugang nach Gaza gestatten. Sie werden
mit ihren eigenen Methoden herrschen
und sie werden, und das ist das Entschei-
dende, damit die Soldaten der israeli-
schen Armee einer notwendigen Aufgabe
entledigen, die sie nun selbst überneh-
men“  (Rabin 1993; zitiert nach Asseburg
1999, S. 92).
Gerade die europäische und die japani-
sche Unterstützung der palästinensischen
Autorität konzentrierte sich im Gegenteil
auf den Aufbau einer schlagkräftigen pa-
lästinensischen Polizei. Gelegen war die-
ser Politik also vor allem an der Herausbil-
dung der entsprechenden Macht-, Kon-
troll- und Unterdrückungsfunktionen der
palästinensischen Autorität (Brynen 2000,
171). Daneben wurde mit internationaler,
meist mit europäischer und japanischer
Unterstützung die Infrastruktur aufge-
baut, die unter der israelischen Besatzung
jahrzehntelang sträflich vernachlässigt
worden war (Wasser-und Abwassersektor,
Straßenbau). Einige wenige notwendige
Großprojekte für die bevorstehende
staatliche Periode (Flughafen, Hafen, Amt
für Statistik) entstanden und man leistete
Hilfe beim Ausbau des unerlässlichen

Dienst- und Sozialleistungssektors (Schu-
len und Universitäten, Gesundheitswe-
sen) (Brynen 2000, S. 113– 160). Der Groß-
teil dieser Infrastruktur und Einrichtun-
gen wurde 2002 durch die israelische Ar-
mee in einer systematischen Kampagne
zerstört.
Als Ergebnis ist daher festzuhalten, dass
Oslo als Vertragswerk und als politisch-
diplomatischer Prozess dazu führte, dass 
die prekäre Balance des neopatrimonia-
len Systems zwischen Legitimität und Ein-
satz von proto-staatlichen Machtmitteln
gestört wurde und in Richtung Überbeto-
nung der autoritären Komponente des
Systems ging. Der Druck dazu kam vor al-
lem von außen, in erster Linie vom direk-
ten Verhandlungspartner, nämlich Israel.
Aber gerade auch die Geberländer –  und
hier besonders Europa –  spielten eine 
Rolle, die in dieselbe Richtung ging, in-
dem sie z.B. ihre Unterstützung mehr auf
die Polizei und sehr viel weniger auf das
palästinensische Rechtssystem richteten
(Brynen 2000, S. 171). Der äußere, also
internationale und globale Einfluss, spiel-
te dabei eine zentrale Rolle. Wie war die
Reaktion des palästinensischen Systems
darauf?

Palästinensische Autorität und
palästinensische Eliten

In diesem Zusammenhang muss auf ein
weiteres wesentliches Element des neo-
patrimonialen Systems eingegangen wer-
den, nämlich das Beziehungsgeflecht und
die Dynamik zwischen neopatrimonialer
Führung und neopatrimonialer Elite. Die
neopatrimoniale Führung stützt sich ganz
wesentlich auf die hierarchisch unter ihr
stehende politische Elite, die in einem
ständigen Konkurrenzkampf untereinan-
der steht um die Gunst des neopatrimoni-
alen Führers und die Nähe zu ihm, die erst
den entsprechenden Einfluss und die Teil-
habe an der Macht ermöglicht und garan-
tiert. Dieser wiederum schürt den Konkur-
renzkampf permanent von oben und ver-
sucht damit zu verhindern, dass ein Rivale
für seine Machtposition aus dieser Elite
aufsteigen kann. Auf der anderen Seite
trägt die neopatrimoniale Führung Sorge
dafür, dass immer neue Eliten, in dem
Maße, in dem sie sich herausbilden und
aufsteigen, integriert und kooptiert wer-
den. Integration und Kooptation der je-
weils neu entstandenen Eliten verdeut-
lichen, dass das neopatrimoniale System
zuerst und vor allem ein Konsenssystem,
kein Konfliktsystem ist. Konflikte werden
in diesem System nicht ausgetragen, son-
dern vielmehr über Integrations- und 
Kooptationsmechanismen aufgefangen,
überspielt und versuchsweise und tenden-
ziell in Richtung eines neuen Konsensus
verarbeitet.
Wie liefen diese Prozesse konkret im pa-
lästinensischen Fall zwischen 1994 und
2000 und bis heute ab? Die parlamentari-
sche Opposition, oder vielleicht präziser
die parlamentarisch vorgebrachte Kritik
an der neopatrimonialen palästinensi-
schen Führung, sprich an Arafat, wurde
spätestens im Sommer 1998 aufgefangen,
neutralisiert, integriert und, zumindest in
eben diesem Fall, erstickt. Im Rahmen die-

ses Beitrages kann darauf nur ganz kurz
eingegangen werden (Baumgarten 2002;
2002a). In den ersten zwei Legislaturpe-
rioden des palästinensischen Legislativra-
tes konzentrierte sich dieser u.a. auf eine
sehr genaue Überwachung der palästi-
nensischen Regierung und ihrer Arbeit,
vor allem im Hinblick auf schon sehr früh
geäußerte Verdächtigungen wegen Kor-
ruption. Eine parlamentarische Untersu-
chungskommission wurde eingesetzt und
legte einen ausführlichen Bericht mit ein-
deutig belegten Fällen von Korruption in
einigen Ministerien vor. Auf der Basis die-
ses Berichtes forderte der Legislativrat
den Rücktritt des Kabinetts und die Bil-
dung eines neuen Kabinetts ohne die der
Korruption überführten Minister. Ein re-
gelrechter Machtkampf entwickelte sich,
der im Frühsommer 1998 bis zur offenen
Krise anschwoll. Die Krise erwies sich aber
als Seifenblase. Arafat nahm nach langem
Hin und Her schließlich den Rücktritt des
Kabinetts an und erklärte sich bereit, ein
neues Kabinett vorzustellen. In diesem
Kabinett waren jedoch ohne Ausnahme
alle Minister wiederzufinden, die zuvor
der Korruption überführt worden waren.
Die einzige Änderung, die Arafat durch-
führte, war die Vergrößerung des Kabi-
netts. Der Widerstand des Legislativrates
aber brach vollständig in sich zusammen.
Nur einige wenige individuelle Opposi-
tionsstimmen blieben und zwei neu er-
nannte Minister aus dem alten Kabinett
(Hanan Aschrawi und Abdel Jawad Saleh)
nahmen ihre neuen Portfolios nicht an.
Der Rest war nicht Schweigen, sondern of-
fene und klare Zustimmung für die Ent-
scheidung Arafats.
Ganz offensichtlich war hier eine im Ent-
stehen begriffene parlamentarische Op-
position mit dem Ziel einer sehr genauen
Kontrolle über die Regierung neutralisiert
worden, indem ihre Mitglieder hinter ver-
schlossenen Türen kooptiert, ja vielleicht
schlicht „ gekauft“  worden waren mit ent-
sprechenden Versprechungen materieller
Art im weitesten Sinn (Protektion, Hilfe
für die jeweilige Klientel, Zugriff auf Posi-
tionen, direkte oder indirekte Finanzhil-
fen etc.) (Baumgarten 2002a).
Damit war zumindest für die kommenden
Jahre jegliche Opposition seitens des Legis-
lativrates gegen die Politik und das kon-
krete Vorgehen der Regierung Arafat ef-
fektiv beendet. Stattdessen setzte Arafat
eine Art Konsens über die Prioritäten die-
ser Periode durch, nämlich einvernehmlich
die Betonung der nationalen palästinensi-
schen Ziele gegenüber Israel und dessen
andauernde Besatzung anstelle einer be-
ginnenden konfliktuellen Auseinander-
setzung innerhalb der palästinensischen
Politik über deren Formen und Inhalte. 
Die Unterstützung gerade auch der Euro-
päischen Union für die Regierung Arafat,
der als einzig effektiver Garant für den
Osloer Prozess, der als Friedensprozess an-
gesehen wurde, galt, unterstützte eben
diese aus dem neopatrimonialen System
entstandene Dynamik. Schließlich waren
die Forderungen des Parlamentes auf
außenpolitischem Gebiet und gerade
auch Israel gegenüber wesentlich radika-
ler und weit weniger kompromissbereit
als alle Forderungen der Regierung Ara-
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fat. So wurde die Parlamentsarbeit zwar
in vielen Einzelaspekten unterstützt mit
Finanzierung von prozeduralen Entwick-
lungsprozessen innerhalb des Parlamen-
tes. Die notwendige politische Unterstüt-
zung von außen für die Forderungen des
Parlamentes gegenüber der Regierung
blieb jedoch aus, da sich in dieser gesam-
ten Periode die Interessen der Europäi-
schen Union mit denen Arafats und letzt-
endlich auch Israels deckten (Beck 1997).

Palästinensische Autorität und
islamistische Opposition

Das Bild wird komplexer und diffiziler,
wenn die Beziehungen zwischen der neo-
patrimonialen Führung und der, wenn
man so will, außerparlamentarischen oder
Systemopposition analysiert werden, also
konkret die Beziehungen zwischen den
palästinensischen Islamisten, angeführt
von Hamas, und Arafat und seiner Regie-
rung bzw. seiner Machtelite. Die Dynamik
des neopatrimonialen Systems verlangt,
dass auch diese Opposition in irgendeiner
Weise integriert und kooptiert wird, auch
wenn es z.B. nur um ein Stillhalteabkom-
men geht. Jassir Arafat hatte sich auf die-
sem Gebiet als wahrer Meister in der neo-
patrimonialen Politik erwiesen, seit er die
Führung der PLO 1969 übernommen hat-
te, angefangen von der Integration der
„ linken“  Opposition gegen einen paläs-
tinensischen Staat seit Anfang der Sieb-
zigerjahre bis hin zum abschließenden
Erfolg bei der Sitzung des Palästinensi-
schen Nationalrates in Algier im Novem-
ber 1988 und dessen breiter Zustimmung
zur Proklamation eines palästinensischen
Staates im Westjordanland und Gazastrei-
fen (Baumgarten 1991, S. 305– 310). In der
Periode des Osloer Prozesses war Arafat
konfrontiert mit der islamistischen Oppo-
sition, angeführt von Hamas. Arafat ver-
suchte immer wieder von neuem, Hamas
zur Zusammenarbeit mit der palästinensi-
schen Autorität zu gewinnen. Er war da-
bei nur teilweise erfolgreich, denn Hamas
als Organisation erklärte sich zu keiner
Zeit bereit, in die palästinensische Politik
einzutreten, also an den Wahlen teilzu-
nehmen, im Parlament mitzuarbeiten
oder Kabinettsposten anzunehmen. Ha-
mas zeigte sich jedoch immer dann offen,
auf Forderungen von Arafat einzugehen,
wenn dieser argumentieren konnte, dass
Hamas im Interesse der palästinensischen
Nation und deren politischer Ziele (also
Errichtung eines palästinensischen Staa-
tes) den gewaltsamen Kampf gegen die is-
raelische Besatzung aufgeben sollte. Im-
mer wieder willigte Hamas ein in längere
Perioden des Stillhaltens, in denen alle ge-
waltförmigen Aktionen, also Guerilla-An-
griffe gegen die israelische Armee und ge-
gen bewaffnete israelische Siedler, aber
auch jegliche Art von Terroraktionen ge-
gen die israelische Zivilbevölkerung (Bus-
bomben) gestoppt wurden. Gab es Fort-
schritte im Osloer Verhandlungsprozess,
die Arafat vorweisen konnte, waren diese
Stillhalteabkommen erfolgreich und Ara-
fat konnte die Islamisten sozusagen bei
der Stange halten, sprich kooptieren. In
dem Moment jedoch, in dem eine israeli-
sche Gegenaktion, meist in Form der Er-

mordung eines islamistischen militanten
Führers (aus israelischer Perspektive ei-
nes meistgesuchten Terroristen), erfolgte,
brachen diese Kooptierungen in sich zu-
sammen. Immer wieder kam es dann zu
neuen Zyklen der Gewalt, die an irgendei-
nem Zeitpunkt wieder durch neue Still-
halteabkommen zwischen Arafat und der
islamistischen Opposition unterbrochen
wurden. Eine genaue Untersuchung der
Jahre von 1994 bis 2000 zeigt dies sehr
deutlich (Hroub 2000, S. 242– 251; Kristia-
nasen 1999, S. 19– 36).
Aus der Dynamik des palästinensischen
politischen Systems heraus hätte Arafat
eine Kooptation der islamistischen Oppo-
sition mit relativ großer Wahrscheinlich-
keit erwirken können, ähnlich wie er in
den siebziger Jahren auch die radikale
Opposition z.B. der links-nationalistischen
PFLP (Popular Front for the Liberation of
Palestine) unter George Habash kooptiert
hatte. Der Druck von außen, wie er seitens
der israelischen Politik ausgeübt und
durch die USA und in geringerem Umfang
durch die Europäische Union unterstützt
wurde, verhinderte dies jedoch effektiv.
Die verheerende „ Politik“  von Anschlä-
gen gegen die israelische Zivilbevölke-
rung als „ Rache“  gegen die nicht weniger
verheerende und gewaltförmige Besat-
zungspolitik der israelischen Armee wur-
de dadurch nicht gestoppt, sondern eher
gefördert.

Nicht-Regierungsorganisationen und
palästinensische Autorität

Eine ganz anders gelagerte Opposition
gegen die palästinensische Autorität ent-
stand mit den palästinensischen Nicht-Re-
gierungsorganisationen (NRO), die sich
selbst auch gerne als Zivilgesellschaft in
der Herausbildung präsentierten und von
vielen Politologen als solche auch analy-
siert wurden (Craissati 1997). Auch hier
verhielt sich Arafat systemkonform, d.h.
auch hier versuchte er, über Integration
und Kooptation mit diesen oppositionel-
len Stimmen fertig zu werden. Während
jedoch die islamistische Opposition über
eine starke Basis in der palästinensischen
Gesellschaft verfügte, war die Unterstüt-
zung für die Nicht-Regierungsorganisa-
tionen zuerst und vor allem eine Unter-
stützung von außen, auf der Ebene inter-
nationaler Nicht-Regierungsorganisatio-
nen, aber auch auf staatlicher Ebene wie
seitens der Europäischen Union und der
USA bzw. durch staatliche Organisationen
wie Ford-Foundation, USAID (US Agency
for International Development) etc. Zwar
ging die internationale finanzielle Unter-
stützung in der Osloer Periode primär an
die palästinensische Autorität und nur in
viel geringerem Umfang an den Nichtre-
gierungssektor. Dennoch bildeten diese
Organisationen eine fühlbare Konkurrenz
für das angestrebte Finanzmonopol der
Autorität. Der Versuch, diese Konkurrenz
über ein entsprechendes NRO-Gesetz aus-
zuschalten oder zumindest zu kontrollie-
ren, analog dem NRO-Gesetz in Ägypten,
schlug jedoch fehl. Die palästinensischen
Nicht-Regierungsorganisationen konnten
sich in diesem Punkt durchsetzen und Ara-
fat musste ihren Teilerfolg hinnehmen

(Asseburg 2002, S. 124– 128). Auf der an-
deren Seite arrangierten sich gerade die
größten und einflussreichsten Nicht-Re-
gierungsorganisationen mit der Autorität
und zeigten sich (z.B. im Gesundheitssek-
tor) zur engen Zusammenarbeit mit der
palästinensischen Autorität bereit. Damit
hatte Arafat also letztendlich doch die Ko-
optation dieses Sektors durchsetzen kön-
nen.
Eine direkte Bedrohung für die Machtpo-
sition der palästinensischen Autorität
stellte der NRO-Sektor jedoch zu keinem
Zeitpunkt dar. Hing er doch in fast noch
stärkerem Ausmaß als die palästinensi-
sche Autorität von dem fortgesetzten
Fluss internationaler finanzieller Unter-
stützung ab. Diese internationale Unter-
stützung erfolgte aber nur, wenn diese
Organisationen demonstrieren konnten,
dass sie den Osloer Prozess voll und ganz
unterstützten. Damit waren auch die he-
rausragenden Repräsentanten der ehe-
malige linken und radikalen Opposition
gegen Arafat aus dem Westjordanland in
einem institutionellen System integriert,
die für ihn und seine Herrschaft keinerlei
Bedrohung mehr darstellten. Ihre Kon-
trolle erfolgte effektiv sowohl von innen
über das neopatrimoniale System als auch
von außen über die internationalen Geld-
geber (Brynen 2000, S. 187– 191).

Historische Grundlagen
neopatrimonialer Herrschaft

Palästina ist insofern ein Sonderfall in der
Region, als sich hier zu keiner Zeit ein ei-
gener Staat und damit eine spezifisch
staatliche Tradition auf der Basis einer
starken Zentralherrschaft mit allen ihren
Implikationen herausbilden konnte. Als
Folge davon ist eine sehr deutlich ausge-
prägte Trennung zwischen Gesellschaft
einerseits, staatlicher Herrschaft anderer-
seits entstanden. Was sich dagegen als
Tradition entwickelte, ist die der Fremd-
herrschaft, in der das autoritäre Moment
in höchstem Maße ausgeprägt war. Zwar
war die palästinensische Elite immer wie-
der auch unter den verschiedenen Perio-
den der Fremdherrschaft an der Herr-
schaft beteiligt, wie z.B. im Osmanischen
Reich über die städtischen Notabeln, die
vor allem eine Mittlerfunktion zwischen
Staat und Gesellschaft ausübten (Hourani
1968). Eine im engeren Sinne staatliche
oder Herrschaftselite konnte jedoch zu
keinem Zeitpunkt entstehen bzw. sich an
der Spitze der Herrschaftspyramide erhal-
ten. Dies erklärt u.a. den weitgehend kon-
fliktfreien Wechsel von einer Elitengruppe
zur anderen in der palästinensischen Ge-
schichte der letzten 150 Jahre (Hilal 2003).
Für die palästinensische Gesellschaft hieß
das zwar einerseits, dass sich nie eine
wirkliche Autonomie der Gesellschaft
gegenüber den wechselnden politischen
Herrschaftssystemen herausbildete. An-
dererseits ist jedoch eine sehr stark ausge-
prägte Tendenz zur gesellschaftlichen
Selbstständigkeit zu beobachten, die un-
gleich stärker ist als in den Nachbarstaa-
ten der Region. Die palästinensische Ge-
sellschaft war durch die Besonderheiten
ihrer historischen Entwicklung gezwun-
gen, sich soweit wie möglich einen eige-
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nen gesellschaftlichen Freiraum unter der
Ebene der Herrschaft zu erkämpfen. Dies
zeigte sich auch immer wieder in den be-
kannten historischen Konflikten, um nur
auf die Revolte von 1936, die Politisierung
der Gesellschaft in den von Israel besetz-
ten Gebieten nach 1967 und die Intifada
seit 1987 zu verweisen. In dem Maße, in
dem die palästinensische Geschichte von
ihrer Opposition gegen die ihr aufoktroy-
ierte Herrschaft bestimmt war, richtete
sich ihr Streben auf die Erringung der Un-
abhängigkeit in einem eigenen Staat, in
dem das Moment Herrschaft auf ein Mini-
mum zu begrenzen war. Zuerst und vor al-
lem aber versuchte die politisierte palästi-
nensische Gesellschaft, sich einen selbst
bestimmten und selbst organisierten pro-
to-staatlichen Freiraum zu schaffen und
freizukämpfen.

Das Scheitern Oslos und die zweite
Intifada (Al-Aqsa-Intifada)

Wie wirkten sich diese historischen Tradi-
tionen, die strukturellen Gegebenheiten
des palästinensischen politischen Systems,
das internationale Einwirken auf dessen
Funktionsweise und schließlich der Druck
des übermächtigen Nachbarn Israel am
Ende des Osloer Prozesses auf die inner-
palästinensischen Entwicklungen und auf
die Führungsposition Jassir Arafats inner-
halb der palästinensischen Autorität aus?
Dies soll der Schlussteil dieses Beitrages
kurz skizzieren.
Während des gesamten Osloer Prozesses
erhielt Jassir Arafat als palästinensischer
Präsident und als Präsident des Exekutivko-
mitees der PLO die volle Unterstützung der
USA sowie der wichtigsten Geberländer

der Europäischen Union (vor allem die
skandinavischen Staaten und die Bundes-
republik) und Japan. Ebenso wurde er von
den sukzessiven israelischen Regierungen
in dieser Periode als wichtigster Garant die-
ses Prozesses betrachtet. Die Wende bilde-
te der Gipfel von Camp David im Juli 2000.
Wie schon im ersten Teil ausführlich dar-
gestellt, verweigerte Arafat während die-
ses Gipfels zum erstenmal im gesamten
Osloer Prozess die Kooperation mit dem
israelischen Verhandlungspartner und
wies dessen Angebot zu einem Friedens-
schluss, so die israelische Sichtweise, zu-
rück. Für die USA unter der Clinton-Admi-
nistration verlor er damit einen beträcht-
lichen Teil seiner internationalen Legiti-
mität, wie entsprechende öffentliche Äu-
ßerungen Clintons nach Camp David un-
übersehbar deutlich machten. Für die is-
raelische politische Führung unter Barak,
aber ebenso für die israelische Öffentlich-
keit, galt dies in noch größerem Umfang.
Den Delegitimierungsprozess Arafats als
des politischen Repräsentanten der paläs-
tinensischen Gesellschaft im Westjordan-
land und Gazastreifen, den dieser aus is-
raelischer und US-amerikanischer Per-
spektive mit seiner Ablehnung des Ange-
bots von Barak in Camp David selbst ein-
geleitet hatte, setzten die neuen Regie-
rungen in den USA und in Israel, also Mi-
nisterpräsident Ariel Scharon und US-Prä-
sident George W. Bush, auf ganz anderem
Niveau fort. Ariel Scharon machte den An-
fang mit seiner Proklamation Ende 2001,
in der er Arafat für irrelevant erklärte.
Diese erklärte Irrelevanz wurde zemen-
tiert durch die Belagerung des palästinen-
sischen Präsidentensitzes in Ramallah seit
Dezember 2001 und dann endgültig seit
dem Frühjahr 2002. Sie wurde schließlich
voll inhaltlich übernommen von der Bush-
Adminstration mit der Rede von Bush im
Juni 2002, mit der Arafat jede Führungs-
rolle abgesprochen wurde (Journal of Pa-
lestine Studies 2002, S. 162– 165).

Unter Druck von außen wächst
Arafats Legitimität im Innern

Wie reagierten die palästinensische Auto-
rität, die palästinensische Politik und die
palästinensische Gesellschaft auf diesen
Direktangriff auf ihren gewählten Präsi-
denten?
Während von 1996 bis 2000 die Anerken-
nung und Legitimität Jassir Arafats als po-
litische Führung einen kontinuierlichen
Rückgang verzeichnete (Umfragen von
Center for Palestine Research and Studies
und Jerusalem Media and Communication
Center), bildete der Gipfel von Camp Da-
vid einen Wendepunkt. In dem Maße, wie
Arafat dem israelischen Diktat ein erstes
Nein entgegensetzte, stieg seine Aner-
kennung und damit seine Legitimität in
der palästinensischen Gesellschaft. Für
diese war entscheidend, dass Arafat end-
lich wieder Prioritäten setzte, nämlich die
palästinensischen nationalen Ziele der
Unabhängigkeit und der vollständigen
Beendigung der israelischen Besatzung
vor der Aufrechterhaltung des Osloer Pro-
zesses um jeden Preis.
Auf diesem Hintergrund muss der Aus-
bruch der zweiten palästinensischen Inti-
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fada, der Intifada al-Aqsa (als direkte Re-
aktion auf den mit einem Riesenaufgebot
von Polizei und Sicherheitskräften durch-
geführten „ Einmarsch“  des damaligen
Oppositionsführers Ariel Scharon auf den
Haram al-Sharif, den Tempelberg, wie er
in Israel und im Westen genannt wird), ge-
sehen und verstanden werden.
Trotz des Beginns dieser Intifada (die Ara-
fat nicht bekämpfen konnte, wollte er sei-
ne Führungsposition innerhalb der paläs-
tinensischen Gesellschaft nicht endgültig
verspielen) hielt Arafat jedoch am Osloer
Verhandlungsprozess fest, der erst kurz
vor den israelischen Wahlen Anfang 2001
von Ehud Barak abgebrochen und danach
nie mehr aufgenommen wurde. Die pa-
lästinensische Gesellschaft erwartete von
diesem Zeitpunkt an, dass Arafat eine kla-
re Führungsposition in der Intifada bezie-
hen und dieser eine klare politische Stoß-
richtung geben würde. Eben dazu war
Arafat jedoch nie bereit oder auch fähig.
Stand er doch mit seiner Abhängigkeit
von der internationalen Unterstützung
gleichsam zwischen der Scylla der Isolie-
rung dort und der Charybdis der Delegiti-
mierung innerhalb der palästinensischen
Gesellschaft. Für Arafat als neopatrimoni-
alen Führer wurde schließlich, bei aller
internationaler Abhängigkeit, die inner-
gesellschaftliche Legitimität der entschei-
dende Faktor.
Sie ist es, die Arafat bis heute gegen alle
Delegitimierungsstrategien von außen
schützt und in seiner politischen Füh-
rungsstellung stützt.
Was zeigt dies über das palästinensische
politische System? Es macht deutlich, dass
der neopatrimoniale Charakter dieses Sys-
tems das ausschlaggebende Moment bei
der Systemerhaltung und damit auch der
Machterhaltung Jassir Arafats bildet. So-
wohl Legitimität, beruhend auf Wahler-
folg, Anerkennung der Führungsposition
und der Führungsqualitäten Arafats, ge-
koppelt mit den systemischen Aspekten
neopatrimonialer Führung auf der Basis
von materiellen Leistungen im weitesten
Sinn im Kontext einer auf personalen Be-
ziehungsstrukturen aufgebauten Gesamt-
gesellschaft, als auch die wie auch immer
stark eingeschränkte physische Kontrolle
dieser Gesellschaft auf der Basis der Si-
cherheitskräfte sind dabei entscheidend.
Bis dato hat Arafat diese erhalten können,
nicht zuletzt auch infolge der zwar einge-
schränkten, aber nach wie vor erfolgen-
den internationalen finanziellen Unter-
stützung für die palästinensische Gesell-
schaft und dessen „ Regierung“ .
Damit ist das palästinensische System ge-
rade auch im Kontext anderer politischer
Systeme in der Region das System mit der
geringsten Ausprägung autoritärer Züge
und der größten Relevanz der Bedeutung
von Legitimität, die die Gesellschaft ihrer
nationalen Führung gewährt, ohne dazu
mit gewaltförmigen Mitteln gezwungen
zu sein.

Äußere Einflüsse verstärken
autoritäre Tendenzen 

Die Analyse des palästinensischen politi-
schen Systems und seiner Herausbildung
im Kontext des Osloer Verhandlungspro-
zesses bis hin zu dessen Zusammenbruch
zeigt überzeugend, dass dessen autoritä-
re Züge zuerst und vor allem durch äuße-
re Einflüsse verstärkt und gefestigt wur-
den. Die Chancen, die gerade auch das ne-
opatrimoniale System bietet für die
Durchsetzung stärker partizipativer Ele-
mente und möglicher Veränderungen zu-
mindest auf der politischen Ebene durch
die Integration immer neuer Eliten, wur-
den damit schon im Ansatz erstickt. Die
kolonial begründete israelische Besat-
zungspolitik, die inzwischen eine neue Le-
gitimität im Kontext der gewaltförmigen
und auf direkter Beherrschung und Kon-
trolle basierenden US-Politik in der Re-
gion (Irak-Krieg 2003) zu erfahren scheint,
zementiert eben diese Tendenzen. Die
Globalisierung, die noch in den Neunzi-
gerjahren einen Siegeszug der Transfor-
mation aller politischen Systeme in Rich-
tung Demokratisierung zu begünstigen
schien, ist unter dem Einfluss und der 
Führung der US-Regierung des George W.
Bush selbst gekippt in Richtung eines neu-
en imperialen und mit direkten Mitteln
der militärischen Gewalt durchgesetzten
Kolonialismus, in dem es nur noch um di-
rekte ökonomische und politische Hege-
monie geht. Obwohl auch heute noch viel
von Freiheit und Demokratie geredet
wird, spricht doch die Realität der ameri-
kanischen Politik in der gesamten arabi-
schen Region, der israelischen Politik im
Westjordanland und im Gazastreifen eine
andere Sprache. Viel Hoffnung auf demo-
kratisch begründete Veränderungspro-
zesse, sei es in der Region allgemein, in Pa-
lästina im Besonderen, bleibt dabei nicht.
Schließlich konnte und kann sich die Eu-
ropäische Union mit ihrem sich von der
amerikanischen neoimperialen Politik
doch grundsätzlich unterscheidenden Po-
litikansatz und außenpolitischem Politik-
verständnis nicht durchsetzen, weder im
Irak und wahrscheinlich auch nicht im is-
raelisch-palästinensischen Konflikt.
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Globalisierungsprozesse beeinflussen die
Geschlechterverhältnisse auch im Vorde-
ren Orient und haben komplexe, wider-
sprüchliche und häufig gegenläufige Aus-
wirkungen auf die Stellung von Frauen.
Die traditionelle Geschlechterordnung in
islamischen Gesellschaften bleibt davon
nicht unberührt. In dem Beitrag von Re-
nate Kreile steht die Frage im Mittel-
punkt, inwieweit die ökonomische Glo-
balisierung und Liberalisierung den Frau-
en im Vorderen Orient zu mehr Hand-
lungsspielräumen und gesellschaftlichen
Chancen verhilft. Zum anderen wird die
Bedeutung der Geschlechterordnung in
den islamistischen Bewegungen näher
beleuchtet. Der letzte Teil des Beitrags be-
fasst sich mit Strategien und Perspektiven
der Frauenbewegungen des Vorderen
Orients, die mit unterschiedlichen ideolo-
gischen Vorzeichen darum ringen, unter
restriktiven Rahmenbedingungen zu grö-
ßeren Handlungsspielräumen zu gelan-
gen. Red.

Der „ Kampf um den Schleier“

1932 legte die führende ägyptische Frau-
enrechtlerin Huda Shaarawi auf dem Kai-
roer Bahnhof öffentlich ihren Gesichts-
schleier ab. Mit dieser dramatischen Geste
bekundete sie ihre Entschlossenheit, die
Geschlechtertrennung und die Beschrän-
kung der Frauen auf den häuslichen Be-
reich zu beenden. Auch im Libanon, in der
Türkei, im Iran wurde damals der Ge-
sichtsschleier als Symbol „ weiblicher Tu-
gendhaftigkeit“  von zunehmend mehr

Frauenrechtlerinnen infrage gestellt und
seine islamische Legitimation bestritten.
Selbstbewusst erhoben Frauen den An-
spruch auf Teilhabe im öffentlichen Raum
und öffneten die Tür zu den politischen
Bühnen der Region.
In den folgenden Jahrzehnten verschwan-
den auch Körperschleier und Kopftuch zu-
mindest in den großstädtischen Zentren
des Vorderen Orients weitgehend von der
Bildfläche. Insbesondere in reformorien-
tierten Ländern wie Ägypten kam es zu ei-
ner weitreichenden Expansion der Bil-
dungs- und außerhäuslichen Beschäfti-
gungsmöglichkeiten für Frauen, zu einer
beachtlichen Erweiterung ihrer Bewe-
gungs- und Handlungsspielräume. Das
konservativ-islamische Frauenbild, das die
Frauen auf ihre vermeintlich natürliche
und gottgegebene Rolle als Ehefrau und
Mutter festlegen will, verlor zunehmend
an Boden. Im internationalen Vergleich
blieben die Frauen auf den orientalischen
Arbeitsmärkten gleichwohl deutlich un-
terrepräsentiert. Das patriarchalische Per-
sonenstandsrecht, das die Frauen unmün-
dig hält und in der Ehe dem Manne unter-
ordnet, blieb auch in der Reformphase un-
angetastet.
Seit den 70er-Jahren des 20. Jahrhunderts
ist der Schleier als Massenphänomen in den
urbanen Raum zurückgekehrt. Er wird
heute vielfach aus eigenem Entschluss

auch von jungen gebildeten Frauen, von
Akademikerinnen und Studentinnen aus
den modernen Mittelschichten, getragen.
Mit dem Aufstieg  des politischen Islam ist
die Geschlechterfrage ins Zentrum ge-
sellschaftlicher und politischer Ausei-
nandersetzungen gerückt. Von Algier bis
Teheran, von Kairo bis Kabul prägen seit
Jahren Kontroversen über die so genannte
„ Moral“  der Frauen gesellschaftliche Dis-
kurse, definieren politische Zugehörigkei-
ten und markieren ideologische Grenzli-
nien nach innen wie nach außen. Körper
und Sexualität der Frauen, symbolisch ma-
nifestiert in der Schleierfrage, sind zu
Metaphern geworden, über die Themen
wie Globalisierung und Selbstbehaup-
tung, Authentizität und Verwestlichung,
Religion und Moderne, Gemeinschaft und
Individuum artikuliert und umkämpft wer-
den. Nicht selten liegen den politisch-kul-
turellen Auseinandersetzungen soziale
Konflikte zugrunde. Der „ Kampf um den
Schleier“  wird gleichsam zum verschleier-
ten Klassenkampf.

Die „ orientalische Frau“  als
Gegenbild zu Europa

Die aktuellen innergesellschaftlichen De-
batten wie auch die wissenschaftlichen Re-
flexionen über die Geschlechterordnun-
gen sind nicht losgelöst von historischen

Frauen in islamischen Gesellschaften

Geschlechterverhältnisse im Vorderen Orient
im Spannungsfeld von Globalisierung und
Fragmentierung

Von Renate Kreile

In der Schleierfrage manifestieren sich symbolische Themen wie Globalisierung und
Selbstbehauptung, Authentizität und Verwestlichung, Religion und Moderne, Ge-
meinschaft und Individuum. dpa-Fotoreport

Saupe
urheberrecht



Traditionslinien und Erblasten angemes-
sen  zu verstehen. Anknüpfend an Edward
Saids Orientalismus-Studie haben ver-
schiedene Forscherinnen und Forscher her-
ausgearbeitet, wie über Imaginationen
der „ orientalischen Frau“ , der „ Orient“ –  je
unterschiedlich bewertet –  immer wieder
als Gegenbild zu „ Europa“  und als „ das
konstituierende Andere“  konstruiert
wurde. (vgl. Bronfen/Marius 1997, S. 6) Da-
bei konnte er je nach Bedarf zum Ort ero-
tischer Geheimnisse und Sinnenfreuden
stilisiert oder auch als Schauplatz düsterer
Frauenunterdrückung dämonisiert wer-
den. Historisch diente der orientalistische
Geschlechterdiskurs von der angeblichen
„ islamischen Degradierung der Frauen“
nicht zuletzt als zentrales Legitimationsin-
strument kolonialer Unterwerfungspoli-
tik. Eine vergleichbare Rechtfertigungs-
ideologie in jüngster Zeit sieht beispiels-
weise die pakistanische Sozialwissen-
schaftlerin Saba Gul Khattak beim Krieg
der westlichen Allianz gegen das Afghani-
stan der Taliban am Werk (vgl. Khattak
2002, S. 21ff.).
Bis heute erweist sich im öffentlichen Be-
wusstsein die kulturalistische Vorstellung
als äußerst lebendig, ein über Zeit und
Raum unwandelbarer, monolithischer Is-
lam, „ der Islam“ , sei für die Geschlechter-
verhältnisse und die Stellung der Frauen im
Orient verantwortlich. In seiner brillanten
Aufsatzsammlung „ Die Islamisierung des
Islam“  bemerkt Aziz Al-Azmeh kritisch:
„ Nicht zuletzt in Deutschland lässt sich eine
Tendenz feststellen, muslimische Völker
und Einzelpersonen auf ein Wesen namens
Islam zu reduzieren und sie dadurch des
historischen Charakters, Kennzeichen aller
menschlichen Gemeinschaften, zu berau-
ben, sie also ohne Bezug auf die sozialen,
normativen, ideologischen, ökologischen
und sonstigen Unterschiede und Konflikte
zu betrachten, von denen ihre Geschichte
beherrscht wird“  (Al-Azmeh1996, S. 7). Ge-
gen ein Einfrieren des Vorderen Orients in
ein imaginiertes religiös-kulturelles Ghet-
to und gleichsam eine Aussperrung aus 
der Geschichte plädiert Moghadam zu
Recht dafür, die Region zu „ normalisie-
ren“ . Damit unterstreicht sie die Gültig-
keit und Anwendbarkeit soziostruktureller
Kategorien auf die dortigen Geschlechter-
verhältnisse; sie erklärt „ Islam“  und „ Kul-
tur“  zu historisch und sozial vermittelten
und wandelbaren, uneinheitlichen und
plastischen Bestimmungsfaktoren (vgl.
Moghadam1993, S. xiii; S. 7f.).

Globalisierungsprozesse lösen
dramatische Umgestaltungen aus 

Zu Beginn des 21. Jahrhunderts ist der
Vordere Orient verstärkt in den Strom glo-
baler Homogenisierungsprozesse geraten,
der die ökonomischen, soziopolitischen
und kulturellen Landschaften dramatisch
umgestaltet, Verwerfungen und Brüche
sowie gegenläufige Strudel, Fragmentie-
rungstrends, hervorruft. Das Konzept der
Globalisierung umfasst eine Vielzahl von
Prozessen, die aufeinander bezogen und
miteinander verwoben sind. Unter ande-
rem gehören dazu: wachsende trans-
nationale Bewegungen von Kapital, Wa-
ren und Menschen; eine stärkere Vernet-

zung durch neue Kommunikationstech-
nologien; eine rasche globale Verbreitung
von Ideen und Konsummustern; ein Be-
deutungsverlust der Nationalstaaten so-
wie ein Bedeutungszuwachs transnatio-
naler Institutionen und global vernetzter
politischer Bewegungen (vgl. Randeria
1998, S. 16).
Die Dynamik der Globalisierungsprozesse
wird gegenwärtig durch eine „ Ausdeh-
nung neoliberaler wirtschaftlicher und
politischer Leitvorstellungen“  (Randeria
1998, S. 16f.) bestimmt. Während neolibe-
rale Ökonomen durch das grenzenlose
Wirken der Marktkräfte eine Zunahme
des allgemeinen Wohlstands erwarten,
verweisen Skeptiker auf die wachsende
inner- und zwischengesellschaftliche sozi-
ale Polarisierung und fordern eine stärke-
re politische Steuerung auf nationaler wie
internationaler Ebene, um eine gerechte-
re Verteilung der Chancen der Globalisie-
rung zu gewährleisten (vgl. Alkazaz 1999,
S. 577). 
Die mehrdimensionalen Globalisierungs-
prozesse verschränken sich je unterschied-
lich mit gesellschaftsinternen Entwick-
lungsdynamiken. Sie werden dabei durch
historisch vermittelte politische, soziale
und kulturelle Besonderheiten und Kräf-
teverhältnisse „ gebrochen“  bzw. codiert.
Als Antworten auf die gewaltigen Um-
brüche, als Reaktionen auf die existenziell
erfahrbaren Zumutungen der Globalisie-
rung, greifen weltweit Fragmentierungs-
prozesse um sich. Die Zersplitterung in
konkurrierende religiöse oder ethnische
Gemeinschaften, die Rückhalt und Schutz
bieten sollen, und die Politisierung der
entsprechenden Zugehörigkeiten gewin-
nen an Boden (Menzel 1999).

Im Spannungsfeld von Staat und
Gemeinschaften

Für die Konstituierung der nationalen,
ethnischen und religiösen Gemeinschaf-
ten, die als Refugien und Gegenmodelle
gegenüber den existenziellen Risiken und
verstörenden Einflüssen der Globalisie-
rung erlebt werden, spielt die Kategorie
„ Gender“ , das Geschlechterverhältnis als
soziale Strukturkategorie, eine zentrale
Rolle. Die imaginierten Gemeinschaften
(Benedict Anderson) begreifen das Ver-
hältnis der Geschlechter als zentrales Ele-
ment der jeweiligen inneren Ordnung,
das im kollektiven Bewusstsein die spezifi-
sche Identität der eigenen Gemeinschaft
ausmacht und diese gegenüber „ den an-
deren“  abgrenzt. Der Prozess der kollekti-
ven Selbstdefinition beinhaltet immer
auch eine Klärung der Platz- und Rollen-
anweisung für Frauen, die in vielen Kultu-
ren in besonderem Maße als Verkörpe-
rung kollektiver Identitätskonzepte gel-
ten. Er vermittelt sich im Rahmen der sym-
bolischen Ordnung und schließt einen
Werte- und Moralkodex, eine Kleiderord-
nung, eine Körpersprache und eine Ord-
nung der Handlungs- und Bewegungsräu-
me ein (vgl. Wichterich 1992, S. 47f.).
Insbesondere in Geschichte und Gegen-
wart des gesamten Orients einschließlich
Afghanistans enthüllt sich eine fortdau-
ernde strukturelle Bedeutung der Ge-
schlechterpolitik nach innen wie nach au-

ßen. Dem „ Kampf um die Frauen“  kommt
eine Schlüsselfunktion zu in den Ausei-
nandersetzungen zwischen dem um Na-
tion-building bemühten Staat und den pri-
mären familiären, tribalen und religiösen
Gemeinschaften, die weithin als soziopoli-
tische Konkurrenzorganisationen gegen-
über dem Staat agieren. Mit der Zentrali-
sierung des Rechts und einer einheitlichen
Reglementierung der Geschlechterver-
hältnisse versucht der Staat in Bereiche ein-
zugreifen, die zuvor der ausschließlichen
Kontrolle durch die primären Gemein-
schaften unterworfen waren, und so sei-
nen hegemonialen Machtanspruch durch-
zusetzen. Für die primären Solidargemein-
schaften hingegen vermag die Kontrolle
über „ ihre“  Frauen, die Identität und In-
tegrität der Gemeinschaften symbolisie-
ren, zum zentralen Ausdruck des Wider-
standes gegenüber einem weithin als
„ fremd“  und autoritär wahrgenommenen
Staat zu werden (vgl. Kreile1997, S. 256ff.).
Wie nicht zuletzt das Beispiel Afghanistan
zeigt, waren die staatlichen Bemühun-
gen, die Geschlechterverhältnisse im Inte-
resse von Nation-building und Moder-
nisierung zu transformieren und so die
staatliche Hegemonie über die Gesell-
schaft durchzusetzen, in den verschiede-
nen Gesellschaften der Region nicht in
gleicher Weise erfolgreich. So kam es je
unterschiedlich und ungleichzeitig zur
Auflösung, Umgestaltung oder Selbstbe-
hauptung der lokalen, religiösen und fa-
miliären Gemeinschaften. Die Folgen für
die Frauen waren uneinheitlich und ambi-
valent. Einerseits wurden ihre traditionel-
len Aktionsradien oftmals beschränkt und
ihre bisherigen informellen Einflussmög-
lichkeiten teilweise entwertet, anderer-
seits wurden insbesondere für Frauen aus
den sich entfaltenden modernen Mittel-
schichten durch den staatlich geförderten
Zugang zu Bildung und Beruf neue Hand-
lungsspielräume eröffnet.

Geschlechterfrage als
Schlüsselelement des Widerstands

Nicht nur im Hinblick auf die wechselvolle
Dynamik zwischen Zentralmacht und Ge-
meinschaften, sondern auch im Kontext
der Einbindung des Orients in die interna-
tionale und transnationale Politik spielt
der Gender-Faktor eine herausragende
Rolle. Ausländische Interventionen haben
immer wieder historisch jeweils spezifi-
sche, aber strukturell analoge Dynamiken
widerständiger Identitätspolitiken hervor-
gerufen. Gegenüber den vielfältigen, je
unterschiedlich akzentuierten Versuchen
externer Einflussnahmen, sei es durch 
Kolonialismus sei es durch McWorld-Glo-
balisierung (Barber 1997) wurde die Ge-
schlechterfrage zum Schlüsselelement und
Medium des antikolonialen Widerstandes
bzw. antiglobaler Selbstbehauptungspro-
zesse (vgl. Kreile1999, S, 254ff.). In jüngster
Zeit etwa riefen die Bemühungen interna-
tionaler Akteure wie der Europäischen
Union und der Vereinten Nationen, unter
dem Vorzeichen der Beförderung von
Menschenrechten Einfluss auf die Ge-
schlechterpolitik des Taliban-Regimes in
Afghanistan zu nehmen, strukturell ähnli-
che Abwehrmechanismen hervor. Der Kon-
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trollanspruch über die „ eigenen“  Frauen
symbolisierte für die Taliban den An-
spruch, die Identität und Integrität der als 
bedroht wahrgenommenen „ nationalen“
bzw. „ religiösen Gemeinschaft“  zu wahren
(vgl. Kreile 2002, S. 39f).
In den Zeiten der Globalisierung wie zu Zei-
ten des Kolonialismus scheint die Ausei-
nandersetzung über die Frauenfrage, die
in kulturellen und moralischen Termini ge-
führt wird, eine „ große kulturelle Trennli-
nie zwischen den Nutznießern und Verlie-
rern der sich wandelnden sozioökonomi-
schen Ordnung“  (Kandiyoti 1991, S. 8) zu
markieren, und dies auf nationaler wie auf
globaler Ebene.
Die materiellen und politischen Glücksver-
sprechen der Globalisierungsdynamik er-
füllen sich heute – ähnlich wie in der Kolo-
nialzeit –  zumeist nur für die Eliten der Re-
gion. Für große Teile der Bevölkerung, die
zu den sozialen Verlierern gehören, wird
der Islam zum Symbol von Zusammenge-
hörigkeit und Selbstbehauptung, das der
als übermächtig empfundenen westlichen
Durchdringung entgegengesetzt wird
(vgl. Müller 2002, S. 25).

Neoliberale Globalisierung –  ein
Machtgewinn für die Frauen?

Die Weltbank zählt die Frauen weltweit
zu den Gewinnerinnen der wirtschaft-
lichen Globalisierung und Liberalisierung
(Randeria 1998, S. 20). Begründet wird
diese Sicht mit einem deutlichen Anstieg
der Frauenerwerbsquote. Beschäftigungs-
gewinn und Enttraditionalisierung gelten
als Indizien dafür, dass Frauen von der
Entgrenzung der Märkte und Kulturen
profitieren (vgl. Wichterich 1998, S. 251).
Aus dieser Perspektive wird Frauen, die
ein eigenes Erwerbseinkommen bezie-
hen, eine stärkere Verhandlungsmacht
innerhalb der Familie zugesprochen (vgl.
Schneider 1999, S. 81; Anm. 11). Es wird
angenommen, dass sich ihnen mehr In-
dividualisierungsoptionen eröffnen und
dass durch Bildung und außerhäusliche
Beschäftigung von Frauen patriarchali-
sche Einstellungen und Verhaltensweisen
unterminiert werden könnten (vgl. Mo-
ghadam 1993, S. 66).
Im Vorderen Orient war der Anteil von
Frauen an entlohnten Arbeitsverhältnis-
sen außerhalb des Agrarsektors vergli-
chen mit anderen Regionen des Südens
bislang relativ niedrig - unter 20 Prozent;
in Lateinamerika und Südostasien zwi-
schen 34 und 40 Prozent (vgl. Moghadam
1998, S. 3). Wirtschaftliche Liberalisierung
und Strukturanpassungsprogramme ha-
ben tatsächlich auch hier zu einer stärke-
ren „ Feminisierung der Beschäftigung“
geführt. Dass zunehmend Frauen außer-
halb des Hauses eine Erwerbsarbeit auf-
nehmen, hat weitreichende Implikatio-
nen für Politik, Arbeitsmarkt und Famili-
enzusammenhalt. Statistiken für Tune-
sien, Marokko und die Golfstaaten zei-
gen, dass beinahe ein Drittel der Frauen
aus diesen Ländern einer außerhäuslichen
Vollzeittätigkeit nachgehen (vgl. Fernea
2000, S. 186). Ein kleines Segment hoch
qualifizierter mobiler Frauen dürfte zu
den Gewinnerinnen dieser Entwicklung
gehören. So profitierten etwa in Ägypten

professionalisierte Frauen der oberen
Mittelschichten von der Politik der wirt-
schaftlichen Öffnung. Ihnen boten sich
Beschäftigungsmöglichkeiten im sich dy-
namisch entwickelnden Privatsektor, bei-
spielsweise in internationalen Unterneh-
men. Kapitalkräftige Frauen der Ober-
schicht begannen, sich im Dienstleistungs-
bereich, etwa im Hotelgewerbe, oder als
Teilhaberinnen an internationalen Firmen
ökonomisch zu engagieren (vgl. Hatem
1992, S. 236).
Die Mehrzahl der Frauen, die eine außer-
häusliche Erwerbstätigkeit aufnimmt,
sieht sich jedoch aufgrund sinkender Real-
einkommen zu diesem Schritt gezwungen.
Als Folge der Sparmaßnahmen stiegen die
Preise im Bereich der Grundversorgung
(Gesundheits-, Erziehungs-, Ernährungs-
und Wohnbereich); die kontraktive Wirt-
schaftspolitik erhöhte die Arbeitslosigkeit.
Vormals nicht erwerbstätige Frauen such-
ten nun verstärkt nach einem bezahlten
Arbeitsplatz, um den durch Preissteigerun-
gen oder Arbeitsplatzverlust des Eheman-
nes bedingten familiären Einkommensver-
lust auszugleichen. Die in vielen Ländern
zu beobachtende wachsende Integration
von Frauen in den Arbeitsmarkt bei
gleichzeitiger Arbeitslosigkeit von Män-
nern lässt sich darauf zurückführen, dass
Frauen in den neu entstehenden Exportin-
dustrien oder im informellen Sektor leich-
ter einen Arbeitsplatz finden als Männer
(vgl. Schneider 1999, S. 80; Moghadam
1998, S. 65ff.).

Frauen als billige Arbeitskräfte

Bei der Mehrzahl der neuen Frauen-
Arbeitsplätze handelt es sich vor allem 
um Tätigkeiten in den exportorientierten,
arbeitsintensiven und schlechtbezahlten
Branchen Textil- und Elektronikindustrie,
ohne arbeitsrechtliche Absicherung (vgl.
Schneider1999, S. 88). In Tunesien sind 76,5
Prozent der Arbeitsplätze in der Textil- und
Lederindustrie von Frauen besetzt (vgl.
Moghadam1998, S. 68). In der am stärksten
feminisierten Branche Marokkos, der Tex-
tilindustrie, liegen die Löhne mehr als die
Hälfte unter dem Durchschnitt der gesam-
ten Industrie, wie Katrin Schneider in ih-
rer hervorragenden Fallstudie zu Marokko
zeigt (vgl. Schneider 1999, S. 90). Im ägyp-
tischen Privatsektor sind die Löhne von
Frauen etwa halb so hoch wie die von 
Männern in vergleichbaren Tätigkeiten. Im
Staatssektor erhalten Frauen immerhin die
gleichen Löhne –  eine übriggebliebene
Errungenschaft aus der Ära des „ Staats-
feminismus“  (vgl. Moghadam 1998, S. 15).
Weltweit gelten Frauen als flinke, flexible
und billige Arbeitskräfte, die in den Welt-
marktfabriken und freien Produktionszo-
nen bevorzugt eingestellt werden. Auch
in Tunesien, Ägypten oder Marokko wer-
den sie somit gleichsam zum „ Standort-
vorteil“ , ihre Arbeit wird zum „ Sprung-
brett in den Weltmarkt“  (Wichterich 1998,
S. 15; S. 17).

Die Geschlechterideologie vom
„ Familienernährer“

Die Geschlechterideologie vom Mann als
„ Familienernährer“ , dem die Frau allen-

falls als Zuverdienerin unter die Arme
greift, legitimiert die Hungerlöhne. Tat-
sächlich gibt es in marokkanischen In-
dustriestädten nicht wenige Familien, in
denen die Mütter und Töchter erwerbstä-
tig und die Väter und Söhne arbeitslos
sind (vgl. Schneider 1999, S. 91). Eine der-
artige Unterspülung des patriarchalischen
Geschlechtervertrags mag bisweilen zu
mehr Empowerment für Frauen führen,
zu neuen Individualisierungsoptionen. Sie
kann aber auch gegenläufige Tendenzen
hervorrufen. Ungebrochen lastet zu-
mindest die Verantwortung für den Re-
produktionsbereich, für Kinder und Haus-
halt, auf den Schultern auch der berufstä-
tigen Frauen. Dass Frauen sich nur auf-
grund materieller Zwänge auf derartige
Arbeitsbedingungen und verstärkte Be-
lastungen einlassen, geht aus einer Unter-
suchung der ägyptischen Soziologin
Mona Hammam hervor. Darin äußerte die
Mehrzahl der interviewten Arbeiterinnen
einer ägyptischen Fabrik die Auffassung,
Fabrikarbeit sei keine angemessene Be-
schäftigung für Frauen; alle ledigen Be-
fragten erklärten, sie wollten nach der
Heirat mit der Arbeit aufhören (vgl. Hijab
1988, S. 88f.).
Diverse Untersuchungen, die sich mit der
Thematik von Globalisierung und Gender
befassen, weisen auf eine wachsende 
soziale Ungleichheit und Hierarchisierung
unter Frauen hin (vgl. Young 1999/2000).
So beschäftigen etwa in den marokkani-
schen Großstädten nicht nur privilegierte
Karrierefrauen, sondern ein erheblicher
Teil der erwerbstätigen Frauen selbst aus
den unteren sozialen Schichten Hausmäd-
chen, deren Minimallohn zumeist vom Ge-
halt ihrer Arbeitgeberinnen bezahlt wird
(vgl.Schneider1999, S. 94) Damit bleibt der
Reproduktionsbereich weiterhin „ Sache“
der Frauen, und zunehmend mehr Frauen
treten sich im Haushalt unmittelbar als
„ Herrin“  und „ Magd“  gegenüber (Young
1999/2000, S. 47). Den veränderten öko-
nomischen Realitäten steht somit keine
grundlegende Veränderung der Ge-
schlechterideologie gegenüber. 
Die Beschäftigten im boomenden Sektor
der haushaltsbezogenen Dienstleistun-
gen sind zumeist Analphabetinnen vom
Land, die oft kaum älter als sechs Jahre
sind. Parallel zu dieser Entwicklung ist die
Einschulungsquote für Mädchen auf dem
Land rückläufig. Suizide von Hausmäd-
chen, über die in der marokkanischen
Presse berichtet wird, verweisen auf de-
ren trostlose Lage. Wehrlos sind sie oft-
mals Willkür und Ausbeutung ausgesetzt
–  sei sie finanzieller oder sexueller Art
(vgl. Schneider 1999, S. 96).

Neoliberale Politik hat
einschneidende Auswirkungen

Auch die neoliberale Politik, die die öko-
nomische Logik der Globalisierung beför-
dert, begleitet und absichert und die sich
durch Stichworte wie Privatisierung, Dere-
gulierung, Rückzug des Staates, Senkung
von Staatsausgaben, Abbau der Sozialsys-
teme charakterisieren lässt, ist geschlechts-
spezifisch konnotiert. So treffen die staat-
lichen Strukturanpassungsprogramme mit
ihren einschneidenden sozialen Auswir-

141



kungen Frauen in besonderem Maße. Die
Streichung von Subventionen etwa bei
Nahrungsmitteln zwingt immer mehr
Frauen, im informellen Sektor aktiv zu
werden, um mit ihren Familien überleben
zu können, so beispielsweise als Müllsor-
tiererinnen (vgl. Wichterich 1998, S. 164).
Erwerbsarbeit ist hier nicht Chance zur
Selbstverwirklichung, sondern bittere Not-
wendigkeit. Die dramatischen Kürzungen
im Bildungs- und Gesundheitsbereich er-
höhen die Arbeitsbelastung der Frauen. In
Ägypten sind in den achtziger Jahren die
Pro-Kopf-Ausgaben des Staates für Ge-
sundheit um ein Drittel zurückgegangen.
Frauen werden in dieser Situation zu sozia-
len Puffern der Strukturanpassung: Je
mehr sich die strukturangepassten Staaten
von sozialpolitischen Aufgaben zurückzie-
hen, desto mehr übernehmen zumeist
Frauen unentgeltlich Gemeinschaftsauf-
gaben wie eine medizinische Basisversor-
gung (vgl. Wichterich 1998, S. 167ff.). Die
Einführung von Gebühren für den Schul-
besuch bereits im Primarbereich hat im
Kontext steigender Preise und sinkender
Löhne darüber hinaus in Ägypten und Ma-
rokko bereits zu einem Rückgang der Ein-
schulungsquote für Mädchen geführt (vgl.
Moghadam 1998, S. 225). 
Auch die Entlassungen oder Gehaltskür-
zungen im Staatssektor gehen überpro-
portional zu Lasten von Frauen, für die
der Staat im Vorderen Orient seit den
fünfziger Jahren der wichtigste Arbeitge-
ber ist. So hat sich die ägyptische Regie-
rung gegenüber dem Internationalen
Währungsfonds verpflichtet, die Zahl der
Staatsangestellten um jährlich zwei Pro-
zent schrumpfen zu lassen. Jetzt soll Frau-
en ab 45 ein Vorruhestand mit einer ge-
ringen Abfindung schmackhaft gemacht
werden. Um das ägyptische Arbeitsrecht
an die Bedürfnisse des Marktes anzupas-
sen, werden die Regelungen für den Mut-
terschutz verschlechtert (vgl. Wichterich
1998, S. 165f.).
Verschiedene Untersuchungen haben ge-
zeigt, dass die wachsende Armut zuneh-
mend weibliche Züge trägt. Neben die
„ Feminisierung der Beschäftigung“  tritt
eine „ Feminisierung der Armut“  (vgl. Har-
ders 1997 und 1998). Die Zahl der von
Frauen geführten ägyptischen Haushalte,
die unterhalb der Armutsgrenze leben, ist
doppelt so hoch wie der Anteil armer Fa-
milien unter den von Männern geführten
Haushalten (vgl. Moghadam 1998, S.102). 

Islamismus als Ausweg aus der
Verelendung?

Die sozioökonomische Dynamik der ver-
gangenen Jahrzehnte hat nicht nur die
nationalen und regionalen Arbeitsmärk-
ten transformiert, sondern insgesamt zu
tief greifenden sozialen Umbrüchen und
Verwerfungen geführt. Angesichts wach-
sender sozialer Polarisierung und staat-
licher Repression richteten sich seit Ende
der siebziger Jahre des 20. Jahrhunderts
die Hoffnungen vieler Menschen auf die
islamistischen Bewegungen, die unter der
Parole „ Der Islam ist die Lösung“  mit der
angestrebten Schaffung eines „ islami-
schen Staates“  einen Ausweg aus Margi-
nalisierung und Verelendung, Arbeits-

losigkeit und katastrophaler Wohnungs-
not versprachen. 
Ungeachtet mancher wissenschaftlicher
Grabgesänge –  ich denke etwa an Olivier
Roy oder Gilles Kepel –  sind auch zu Be-
ginn des 21. Jahrhunderts die islamisti-
schen Bewegungen und Parteien als ein-
flussreiche moderne Akteure auf den po-
litischen Bühnen des Vorderen Orients
präsent (vgl. Perthes 1999, S. 143). Zwar
wurden die Versprechungen einer „ ge-
rechten Ordnung“  im Interesse der mos-
tazafin, der Entrechteten und Enterbten,
mit denen die Islamisten in den verschie-
denen Ländern breite Massen zu mobili-
sieren vermochten, bislang nirgendwo
auch nur ansatzweise erfüllt. Ein spezi-
fisch „ islamisches“  Entwicklungsmodell
konnte weder theoretisch konsistent kon-
zipiert, geschweige denn praktisch umge-
setzt werden. Nicht zuletzt unter dem
Druck staatlicher Einbindungs- bzw. Re-
pressionsstrategien kam es in verschiede-
nen Staaten der Region zu einer De-Radi-
kalisierung der Bewegungen, zu Institu-
tionalisierungsprozessen und zur „ Inte-
gration der Integristen“  (Krämer 1994) in
das politische System, wo sie aber weiter-
hin einen ernst zu nehmenden politischen
Faktor darstellen und im Marsch durch die
Institutionen Erfolge erzielen. In den
meisten arabischen Ländern verfügen isla-
mistische Parteien heute über ein Wähler-
potenzial von mindestens 15 bis 30 Pro-
zent (vgl. Perthes 1999, S. 144). 
Die wohlfahrtspolitischen Aktivitäten der
islamistischen Organisationen dürften an-
gesichts der sozial einschneidenden und
polarisierenden Effekte von neoliberaler
Globalisierung und Strukturanpassung ih-
ren Rückhalt in der Bevölkerung eher ver-
stärken.

Die Geschlechterordnung als
Herzstück der Selbstbehauptung

Während strukturelle entwicklungspoliti-
sche Umgestaltungsoptionen im Interesse
der städtischen und ländlichen Armen an-
gesichts interner und externer politischer
Rahmenbedingungen sowie der sozialen
Heterogenität der islamistischen Bewe-
gungen blockiert waren, wurde die Ge-
schlechterfrage und die „ Moral“  der Frau-
en schichtübergreifend und mehrfach co-
diert zum Schlüsselthema in den Diskur-
sen und der Praxis des politischen Islam in
allen seinen Facetten und Ausprägun-
gen. Der schillernde und sozial mehr-
deutige Begriff einer „ gerechten“  und
„ authentischen“  islamischen Ordnung
wurde inhaltlich gefüllt mit dem sozial-
moralischen Konzept einer „ gottgewoll-
ten“  Geschlechterordnung und verknüpft
mit einer Re-Formulierung und Politisie-
rung des traditionellen patriarchalischen
Geschlechterdiskurses, der den Geschlech-
tern komplementäre Rollen zuweist und
die Frau dem Manne in der Ehe unter-
ordnet. Für die Wiederherstellung der 
ersehnten „ gottgewollten Ordnung“  ge-
winnt die Ordnung der Geschlechter zen-
trale Bedeutung. Diese ist in den Augen
der Islamisten offenkundig aus den Fugen
geraten, gleichsam als Symbol und Indi-
kator einer als chaotisch erlebten Gesell-
schafts- und Weltordnung. Die soziale

Desintegration wird als moralische Desin-
tegration wahrgenommen und somit be-
kämpft.
Die sozialen Umbrüche haben zu einem
Zerfall der traditionellen Lebenswelten
und zur Erosion der familiären Solidarge-
meinschaften geführt. Auch die traditio-
nellen Geschlechter- und Generationen-
verträge werden zunehmend außer Kraft
gesetzt. Die unübersehbare massenhafte
Präsenz von Frauen im öffentlichen, tradi-
tionell als „ männlich“  definierten Raum
signalisiert die Auflösung der traditio-
nellen patriarchalischen Ordnung und
wird zum augenfälligsten Ausdruck des ra-
santen Wandels, der viele fundamental
desorientiert. Im traditionellen islami-
schen Geschlechterdiskurs stellt eine Frau,
die unverschleiert den öffentlichen bzw.
„ männlichen“  Raum betritt, eine sexuelle
Versuchung dar, die die Selbstbeherr-
schung der Männer und die Sozialordnung
gefährdet und dadurch Zwietracht und
Chaos (fitna) verursacht. Um den Zu-
sammenbruch der sozialen Ordnung zu
verhindern und die Eintracht in der Gesell-
schaft zu wahren, muss die potenziell als
sozial zerstörerisch gedachte weibliche 
Sexualität streng kontrolliert und durch
räumliche bzw. symbolische Geschlech-
tertrennung qua Verschleierung der Frau
auf den privaten Bereich beschränkt und
somit buchstäblich „ domestiziert“  werden
(vgl. Mernissi 1987, S. 26ff.).

Islamismus als „ Ersatzfamilie“

Angesichts der Erosion und des Funktions-
verlustes der verwandtschaftlichen Bin-
dungen bieten sich die Islamisten gleich-
sam als erweiterte „ Ersatzfamilien“  an. 
Die islamistischen Organisationen bieten
nicht nur soziale Dienstleistungen und 
vermitteln klare moralische Orientierung.
Sie versprechen auch, die durch die so-
ziokulturellen Erosionsprozesse gefähr-
dete patriarchalische Autorität von Vä-
tern, Ehemännern, Brüdern und anderen
männlichen Verwandten auf einer neuen
Ebene zu reformulieren und zu re-formie-
ren, indem die Kontrolle über die Frauen
nun durch alle Männer der umma, der
„ Über-Familie“  der Gläubigen, garantiert
wird.
Die Politisierung der Geschlechterordnung
im islamistischen Diskurs vermag zudem
den einzelnen Männern und Frauen das
Gefühl zu vermitteln, durch eine „ morali-
sche“  Lebensführung einen Beitrag zur an-
gestrebten „ wahrhaft islamischen Ord-
nung“  zu leisten und damit den alltäg-
lichen Ohnmachtserfahrungen eigene Ein-
flussmöglichkeiten entgegenzusetzen. Sie
wird umgesetzt in symbolisches Kapital,
das die moralische Überlegenheit der isla-
mischen Gemeinschaft gegenüber dem
ökonomisch überlegenen, aber moralisch
als verkommen gewerteten Westen und
der als „ verwestlicht“  perzipierten einhei-
mischen Schicht der so genannten „ fetten
Katzen“ –  wie man in Ägypten sagt - ver-
anschaulicht. Dies vermag die vielfach
schmerzlich empfundene materielle Depri-
vation erträglicher zu machen. Moral wird
zum „ Feld der symbolischen Auseinander-
setzung um Anerkennung“  (Klein-Hess-
ling u.a. 1999, S. 26).
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Frauenbewegungen im 
Vorderen Orient

Die bisherigen Ausführungen haben deut-
lich gemacht, dass eine überwiegende
Mehrzahl von Frauen nicht unter den Ge-
winnerinnen der Globalisierung zu finden
ist. Für sie überwiegen nicht so sehr die
Chancen, sondern eher die Zwänge. Aller-
dings haben die Frauenbewegungen im
Zuge der Globalisierungsprozesse auf na-
tionaler wie auch auf transnationaler
Ebene deutlich an Mobilisierungsfähigkeit
gewonnen.
Das Überschreiten von Grenzen und Kul-
turen und das Herstellen neuer Verbin-
dungen gelten als Grundprinzipien von
Globalisierung (vgl. Wichterich 1998, S.
217). In dieser Hinsicht könnte man die
Frauenbewegungen als Pionierinnen be-
trachten. So finden zwischen den einzel-
nen nationalen Frauenbewegungen zu-
nehmend regionale Vernetzungs- und
Austauschprozesse statt, nicht zuletzt mit-
hilfe der neuen Informations- und Kom-
munikationstechnologien. Ich denke da-
bei etwa an das internationale Netzwerk
„ Women Living under Muslim Law“  (vgl.
Moghadam 1998, S. 203), das Individuen
und Gruppen von Nordafrika bis Pakistan
verbindet oder an den Zusammenschluss
der „ Femmes des Maghreb“ . Die orienta-
lischen Frauenbewegungen sind heute
eingebunden in die globalen Diskurse
über Frauenrechte und Menschenrechte,
Demokratisierung und Zivilgesellschaft
und sind auf den Weltfrauenkonferenzen
(etwa Peking und Huairou) zahlreich und
organisiert vertreten.
Frauen engagieren sich in Frauen-Nicht-
regierungsorganisationen als Antwort
auf fortdauernde und sich verschärfende
Probleme für Frauen in den verschiedens-
ten Bereichen. So wird beispielswiese das
Thema „ Gewalt gegen Frauen“  zuneh-
mend öffentlich diskutiert (vgl. Mogha-
dam 1998, S. 17). Angesichts des histori-
schen Ausschlusses der Frauen von öffent-
lichen Formen der Macht, kommt dem 
Engagement von unabhängigen Frau-

engruppen gerade im Vorderen Orient
eine besondere Bedeutung zu (vgl. a.a.O., 
S. 202ff).
In ihren eigenen Gesellschaften sehen sich
die Frauenbewegungen der Region heute
gleichwohl mit einer extrem widersprüch-
lichen und ungünstigen Situation kon-
frontiert. Sie sind nicht nur den Restrik-
tionen und Loyalitätsansprüchen religiö-
ser bzw. religiös-politischer und familialer
Gemeinschaften unterworfen, sondern
auch dem repressiven neopatriarchalen
Staat, der die Gesellschaft insgesamt einer
weitreichenden Kontrolle unterworfen
hat. Die herrschenden autoritären Eliten
haben die Ära des „ Staatsfeminismus“  ei-
nes Nasser und Atatürk weit hinter sich
gelassen. Sie sind oftmals bestrebt, ihre
Legitimationskrise auf dem Rücken der
Frauen zu bewältigen und die bescheide-
nen frauenrechtlichen Errungenschaften
früherer Phasen rückgängig zu machen,
was sich etwa in den Auseinandersetzun-
gen um das Familienrecht in Ägypten und
Algerien zeigt, wie auch im Vorgehen ge-
gen autonome Frauenorganisationen in
Ägypten.
Im Januar 2000 verabschiedete das ägyp-
tische Parlament mit Zustimmung der reli-
giösen Autoritäten der Al-Azhar-Univer-
sität zwar immerhin eine –  heftig umstrit-
tene – Änderung im Scheidungsrecht, die
Frauen die Möglichkeit gibt, die Schei-
dung zu beantragen, auch ohne den bis
dahin erforderlichen Nachweis, schlecht
behandelt worden zu sein. Gleichzeitig
wurde jedoch ein Gesetzesantrag abge-
lehnt, der es Frauen ermöglichen sollte,
ohne ausdrückliche Erlaubnis des Ehe-
mannes ins Ausland zu reisen (BBC-News
vom 27. 1. 2000).

Widerstand gegen die
patriarchalische Definitionsmacht

Angesichts der skizzierten vielfältigen
Zwänge verfolgen die Frauenrechtlerin-
nen uneinheitliche Strategien, die ideolo-
gisch unterschiedlich legitimiert und sozi-
al unterschiedlich verankert sind. Islamis-

tische Frauenrechtlerinnen machen sich
zunehmend daran, die in den islamisti-
schen Bewegungen idealisierte und pos-
tulierte angebliche innere Einheitlichkeit
der umma in Frage zu stellen. Dabei wei-
sen sie auf die internen patriarchalischen
Machtverhältnisse und Geschlechterkon-
flikte in der muslimischen Gemeinschaft
hin. Immer mehr islamische Frauenrecht-
lerinnen wenden sich gegen die Defini-
tionsmacht der männlichen Patriarchen.
Sie knüpfen an die Ideen islamischer Re-
former wie An-Naim, Sorush und Abu Zaid
an und versuchen auf der Basis einer Re-
Interpretation der islamischen Tradition
im Sinne einer „ feministischen Theologie“
(vgl. Hassan 1997, S. 232; Mir-Hosseini
1999) den traditionellen religiös legiti-
mierten sozialen und rechtlichen Hand-
lungsrahmen auszuweiten. Gleichzeitig
öffnen sie damit die Tür zu Allianzen mit
säkular orientierten Frauenrechtlerinnen
in den eigenen Gesellschaften wie auch
zur globalen Frauenbewegung (vgl. Krei-
le 2000).
In ihrer Vielstimmigkeit sind die Islamis-
tinnen augenscheinlich in der Lage, ein
breites soziales Spektrum zu bedienen
und so politisch Einfluss zu gewinnen. Die
„ alte“  Rolle der Hausfrau und Mutter
wird ideologisch aufgewertet, neue Rol-
len, die mit dem Betreten des öffentlichen
Raumes verbunden sind, etwa als Berufs-
tätige, Studentin, Wissenschaftlerin wer-
den eröffnet und durch das Tragen des
Schleiers sozialmoralisch abgesichert. Mit
der „ islamischen Bedeckung“  können
Frauen traditionelle Grenzen überschrei-
ten und den öffentlichen Raum betreten,
ohne die gängigen Normen „ tugendhaf-
ter Weiblichkeit“  zu durchbrechen und ihr
soziales Ansehen zu verlieren (vgl. Najma-
badi 1991, S. 66).
Die islamistischen Frauenrechtlerinnen
grenzen sich bewusst von westlichen Leit-
bildern und Rollenmodellen ab. Der
Schleier symbolisiert für sie nicht Unter-
drückung, sondern Befreiung, etwa von
dem Diktat der Modeindustrie, den An-
forderungen des Schönheitsmythos, den
Zwängen der Konsumideologie, den Un-
annehmlichkeiten und Risiken sexueller
Belästigung. Islamistische Intellektuelle
verbinden mit dem Schleier auch alterna-
tive Auffassungen über Körper, Sexualität
und Privatheit, die westlichen Konzepten
bewusst entgegengesetzt werden (vgl.
Göle 1995, S. 31f.), wie folgende Äuße-
rungen türkischer Islamistinnen ansatz-
weise illustrieren: „ Im Westen demon-
strieren die Frauen, indem sie sich schmin-
ken und Schmuck tragen, ihre Sexualität
in größerem Ausmaß nach außen. Gleich-
zeitig aber wird die Sexualität dadurch
geschwächt. Wir machen genau das
Gegenteil und behalten uns unsere Sexu-
alität für bestimmte Situationen vor.
Draußen, in der Öffentlichkeit, auf der
Straße zeigen wir diese so wenig wie
möglich“  (zit. nach Göle 1995, S. 118).
Während die islamistischen Frauenrecht-
lerinnen darum ringen, ihre Rechte durch
eine „ frauenfreundlichere“  Re-Interpre-
tation der religiösen Quellen im Rahmen
der islamistischen Gemeinschaften auszu-
weiten, fordern die säkular orientierten
Frauenrechtlerinnen unter Berufung auf
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Demokratie und  Menschenrechte gleiche
Rechte als Individuen ein. Zum strategi-
schen Dreh- und Angelpunkt wird dabei
das Familienrecht.

Die Versagung fundamentaler
demokratischer Rechte

Während im Zeichen von global erhobe-
nen Forderungen nach „ Good Governan-
ce“  die Demokratisierungsrhetorik auch
im Vorderen Orient um sich greift, bleiben
die Frauen in den meisten Ländern der Re-
gion hinsichtlich ihrer demokratischen
Rechte nämlich doppelt blockiert. Sie sind
nicht nur –  wie auch die Männer - den all-
gemeinen staatlichen Beschränkungen
hinsichtlich bürgerlicher Freiheitsrechte
und politischer Partizipation unterwor-
fen. Gleichzeitig ist ihnen das fundamen-
tale Recht versagt, in so wichtigen Fragen
wie Eheschließung, Scheidung, Arbeit,
Mobilität, Sorgerecht für die Kinder ei-
genständige Entscheidungen zu treffen,
da sie im religiös verankerten Familien-
recht den männlichen Verwandten unter-
geordnet sind. Der Widerspruch zwischen
der an Individuen gerichteten Gleichheits-
zusage in den meisten Verfassungen der
Region und der fortdauernden Unterwer-
fung unter das durch die verschiedenen
religiösen Gemeinschaften kodifizierte
Familienrecht macht die Frauen zu Staats-
bürgerinnen zweiter Klasse.
Eine Gleichstellung im Familienrecht, die
die Frauen aus der Vormundschaft der Vä-
ter, Ehemänner und jeweiligen religiösen
Gemeinschaften entließe und sie direkt
und ohne patriarchalische Vermittlung zu
Vertragspartnerinnen des Staates und zu
Staatsbürgerinnen aus eigenem Recht
machte, wäre (aus der Perspektive säkular
orientierter Frauenrechtlerinnen) zumin-
dest eine der zentralen Voraussetzungen
nicht nur für mehr Gestaltungsspielräume
für Frauen, sondern auch für die Stärkung
der Zivilgesellschaften und für Demokrati-
sierungsprozesse in der Region. Allerdings
könnte eine derartige Entwicklung die
Macht und den Zusammenhalt der Ge-
meinschaften empfindlich schwächen. An
diesem Punkt treten nun neben die er-
wähnten Allianzen der islamistischen und
der säkular orientierten Frauenbewegun-
gen, die weltanschauliche Differenzen
teilweise überbrücken, gegensätzliche In-
teressenlagen und Loyalitätskonflikte.

Widersprüche blockieren eine
einheitliche Strategie

Der Widerspruch zwischen identitätspoli-
tischer Orientierung, bei der die Gemein-
schaften zum normativen Ausgangspunkt
von Rechten und Verpflichtungen ge-
macht werden, einerseits und zivilgesell-
schaftlicher Orientierung, die auf der An-
erkennung der Freiheitsrechte des Indivi-
duums basiert, andererseits, behindert
bzw. blockiert eine einheitliche Strategie
der Frauenbewegungen. 
Teile der Frauenbewegungen engagieren
sich nachdrücklich für die Ausweitung der
Rechte der Frauen als Individuen und pran-
gern den „ Würgegriff“  an, dem die Frauen
seitens der Gemeinschaften ausgesetzt
seien. Mernissi zufolge sind es gerade die

Frauen im Vorderen Orient, „ die am lau-
testen den Individualismus besingen, denn
sie waren mehr als die anderen durch das
Gruppengesetz gefesselt“  (Mernissi 1992,
S: 206f.). Andere Frauenrechtlerinnen sind
bestrebt, über die Einbindung in ver-
wandtschaftliche und kommunalistische
Strukturen, die nicht nur kontrollieren,
sondern auch Fürsorge bieten, ihre Partizi-
pations- und Gestaltungsmöglichkeiten
auszuweiten (vgl. Joseph 2000, S. 18).
Die unterschiedlichen Strategien spiegeln
letztendlich unterschiedliche soziale Zu-
gehörigkeiten und Interessenlagen wider.
Ausgangspunkt ist die Frage: Wer bietet
in der globalisierten und fragmentierten
Risikogesellschaft existenziellen Schutz
und Rückhalt? Angesichts gesellschaft-
licher Entwicklungen, in denen die sozia-
le Kohäsion abnimmt und der Staat sich
wohlfahrtspolitisch weitgehend verab-
schiedet hat, leben immer mehr Men-
schen in prekären sozialen Verhältnissen.
Für die wachsende Zahl von Marginalisier-
ten mag die Familie oder ein kommuna-
listisches Funktionsäquivalent somit eine
fortdauernde Überlebensressource dar-
stellen, es sei denn zivilgesellschaftliche
Solidaritäten böten eine Alternative zu
identitätspolitischen Loyalitäten.

Perspektiven der
geschlechterpolitischen Dynamik

Im Hinblick auf die Perspektiven der ge-
schlechterpolitischen Dynamik im Vorde-
ren Orient zeichnen sich widersprüchli-
che, in sich gegenläufige und sozial unter-
schiedlich akzentuierte Tendenzen ab. So-
lange sich die sozialen Polarisierungen
weiter vertiefen, dürfte auch die Nachfra-
ge in den ärmeren sozialen Schichten
nach Schutz, Absicherung und sozialmo-
ralischer Orientierung durch die familiä-
ren und religiösen Gemeinschaften unge-
brochen bleiben. Sie bieten mangels Al-
ternativen und angesichts eines repressi-
ven, sozialpolitisch abwesenden Staates
für viele Frauen und Männer existenziell
notwendige Zufluchtsbastionen, deren
Zusammenhalt durch die traditionellen
patriarchalischen Verhältnisse aufrechter-
halten und den Autonomieansprüchen
der Individuen übergeordnet wird. 
Parallel dazu bringt der soziale Wandel
eine Ausdifferenzierung der Mittelschich-
ten und eine Pluralisierung von Lebens-
formen mit sich und schafft in den privile-
gierten Teilen das Potenzial für Individu-
alisierungsschübe und Selbstverwirkli-
chungsambitionen. Damit werden auch
für eine Minderheit von Frauen autono-
mere Gestaltungsspielräume und alterna-
tive Rollenkonzepte eröffnet. Wer mate-
riell abgesichert ist, kann am ehesten auf
den Rückhalt der familiären oder religiö-
sen Gemeinschaft verzichten, die Sicher-
heit gewährt, aber Anpassung fordert. 
Die Forderung vieler Frauenrechtlerinnen
nach gleichen Rechten, auch im „ priva-
ten“  Bereich und im Personenstandsrecht,
mag diesen Prozess widerspiegeln. So
starteten in Marokko im April 2002 neun
unabhängige Frauenorganisationen eine
landesweite Kampagne „ Frühling der
Gleichberechtigung“  zur Reform des ma-
rokkanischen Familienrechtes. (vgl. Sabra

2002, S. 46). Gefordert werden unter an-
derem gleiches Recht für Mann und Frau,
selbst den Ehevertrag schließen zu kön-
nen, das Verbot der Polygamie, gleiche
Scheidungsprozeduren für Männer und
Frauen, gleiches Sorgerecht für die Kin-
der, gleiches Recht auf Verbleib in der
ehelichen Wohnung.
Perspektivisch dürfte die soziale Ausstrah-
lungskraft und politische Dynamik der
orientalischen Frauenbewegungen aller-
dings nicht zuletzt davon abhängen, wie
weit es ihnen gelingt, die soziale Frage zum
Thema zu machen und die Forderung nach
Geschlechtergerechtigkeit mit derjenigen
nach sozialer Gerechtigkeit zu verknüpfen.
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Islam –  Grundinformationen
Von Wiebke Walther, Tübingen

Islam (arabisch) bedeutet: „ Ergebung in den Willen Gottes“ (Allah). Wer sich zu ihm bekennt, ist ein Muslim / eine Muslima.
Von derselben arabischen Wurzel s-l-m ist auch das Wort „ Friede“  abgeleitet: Salaam.

Allah heißt im Arabischen auch der Gott der Juden und der Gott der Christen.

Zahl der Muslims heute: Etwa 1,2 Milliarden Menschen, durch Bevölkerungswachstum und Übertritte ständig wachsend.

Verbreitungsgebiete des Islams: Über alle Erdteile. Die Kernländer des Islams liegen im Vorderen Orient, von Nordafrika 
über Ägypten, den Sudan, die gesamte arabische Halbinsel, Syrien, Libanon, Jordanien, Irak, Iran, Türkei, bis nach Mittelasi-
en, Pakistan, Afghanistan.

Muhammed: Stifter des Islams, lebte ca. 570– 632, zunächst als Kaufmann in Mekka, später als religiös-politisches Oberhaupt
der städtischen Gemeinde in Medina.

Der Koran (arab.: „ Rezitation, laute Lesung“ ): Heiliges Buch des Islams, für den Muslim das dem Propheten Muhammed durch
den Erzengel Gabriel in arabischer Sprache geoffenbarte Wort Gottes. Besteht aus 114 Suren („ Kapiteln“ ), im wesentlichen
nach dem Prinzip der abnehmenden Länge geordnet. Da für den orthodoxen Muslim der Koran eigentlich unübersetzbar ist
und als das sprachliche Wunder Muhammeds gilt, wurde Arabisch zur Kultsprache aller Muslims und die arabische Schrift auch
die Schrift anderer Sprachen in den Verbreitungsgebieten des Islams, etwa für das Persische, das Türkische (bis 1926), das Kur-
dische, das Urdu, das Paschto.

Koranübersetzungen ins Deutsche: Von RUDI PARET, A. TH. KHOURY (vom islamischen Weltkongress gebilligt), MAX HENNING (jetzt
überarbeitet durch den deutschen Konvertiten MURAD HOFFMANN), neuerdings auch von der Achmadiyya-Mission und durch
den deutschen Konvertiten und Orientalisten AHMED VAN DENFFER. Dichterische Übersetzung durch FRIEDRICH RÜCKERT (unvoll-
ständig).

Die Hidschra (arab.: „ Auswanderung“ ): Das Jahr 622, das Jahr der Auswanderung Muhammeds mit seinen frühen Anhängern
von Mekka nach Medina, wo er vom Verkünder einer Religion auch zum Leiter einer Gemeinde wurde. Beginn der islami-
schen Zeitrechnung (nach Mondjahren).

Die Ka‘ba (arab.: „ Würfel“ ): Zentrales Heiligtum des Islams in Mekka, bestehend aus einem würfelförmigen schwarzen Me-
teoriten, Ziel der Pilgerfahrt, die zu den fünf grundlegenden religiösen Pflichten jedes Muslims, den „ Säulen des Islams“ ,
zählt.

Der Hadîth: (arab.) eig. „ Bericht“ , auch „ Neuigkeit“ , meist mit „ Tradition“ übersetzt: Berichte über das, was der Prophet des
Islams, Muhammed, in bestimmten Situationen gesagt, getan oder auch nur schweigend geduldet haben soll. Die sechs ka-
nonischen Hadith-Sammlungen, aufgezeichnet im 3. islamischen Jahrhundert, bieten ergänzende Richtlinien für die Lebens-
führung des frommen Muslims und sind nach dem Koran die zweitwichtigste Quelle für das Islamische Recht.

Die Scharî’a: (arab.) eig. „ Wasserplatz“ : Das religiöse Recht des Islams. Wird durch vier Rechtsschulen vertreten, die Hanbali-
ten, Hanafiten, Malikiten, Schafi’iten, die einzelne Satzungen zum Teil verschieden interpretieren. Die Rechtsschulen sind in
unterschiedlichen Gegenden des Vorderen Orients unterschiedlich verbreitet.

Ahl adh-Dhimma oder Dhimmis, Angehörige einer „ Schutzreligion“ , d.h., Juden und Christen (als Besitzer einer „ Heiligen
Schrift“ ), vgl. z.B. Sure 2:62. Juden und Christen hatten in innerkonfessionellen Streitigkeiten in den Ländern des Vorderen 
Orients ihre eigene Rechtssprechung.

Die Sunna: Der „ Brauch“ , die Lebensweise des Propheten Muhammed, wie sie von arabischen Historikern und in der Hadith-
Literatur überliefert wird. Sie gilt als Vorbild für den gläubigen Muslim bis in die Gegenwart.

Sunniten: Die Mehrheit der Muslims, ca. 85 bis 90%, die sich nach der Sunna des Propheten so nennt.

Schi’iten: Eigentlich die Schi’at Alî, „ die Partei Alîs“ , die Anhänger von Muhammeds Vetter und Schwiegersohn Alî, die in die-
sem und bestimmten seiner Nachkommen die rechtmäßigen Nachfolger Muhammeds sehen. Auch sie erkennen die Sunna
des Propheten an, hatten und haben aber andere Auslegungen von Koran und Sunna hinsichtlich der religiös-politischen
Machtausübung entwickelt. Sie teilten sich später in die „ Fünfer-“ , die „ Siebener-“  und die „ Zwölferschiiten“  (nach dem 5.,
dem 7. oder dem 12. Imam, d.h. potentiellen religiösen Führer unter den Nachkommen Alîs, den die jeweilige Gruppe als den
letzten, für sie wichtigen, anerkennt). Im Iran ist die Zwölfer-Schi‘a Staatsreligion. Über die Hälfte der Bevölkerung des Irak,
auch des Libanon ist heute schi‘itisch. Im Jemen ist die Fünferschi’a verbreitet. Die Schi´iten haben ihre eigene Rechtsschule,
die Dscha’fariyya.



Andreas Pflitsch ist wissenschaftlicher Mit-
arbeiter am Seminar für Semitistik und
Arabistik an der Freien Universität Berlin.
Einer seiner Forschungsschwerpunkte ist
die moderne arabische Literatur.

Literatur war schon immer ein Reflex auf
die Zeitläufte. Der Beitrag von Andreas
Pflitsch fragt, was die moderne arabische
Kultur und Literatur zum Konzept der kul-
turellen Globalisierung, zu Aspekten von
Transkulturalität und zum Phänomen der
transnationalen Literatur beitragen kann.
Einblicke in die moderne arabische Litera-
tur zeigen, dass es zwei Varianten gibt,
mit der Globalisierung umzugehen. Einer-
seits ist dies der Widerstand gegen die als
Überfremdung erlebten kulturellen Ein-
flüsse. Die Kritik am Westen ist daher ein
wichtiger Topos der modernen arabi-
schen Literatur. 
Die andere Spielart hingegen ergreift die
Chancen der Globalisierung auf literari-
schem Gebiet und nutzt sie im Sinne einer
kulturellen Emanzipation. Gerade trans-
nationale Biografien und deren literari-
sche Verarbeitung zeigen, dass im Rah-
men der Literatur kulturelle Unterschiede
gelebt, verhandelt und kultiviert werden
können. Nicht Festschreibung von Iden-
titäten, sondern die Verhandlung von Dif-
ferenz könnte zukünftig eine vornehme
Aufgabe der Literatur sein. Red.

Es gibt keine getrennten Welten.
Es gibt das Kunterbunte eines globalen
zusammenhanglosen Zusammenhangs.
(Ulrich Beck)

Verwestlichung oder Globalisierung?

Der amerikanische Literaturwissenschaft-
ler Stephen Greenblatt erzählt folgende
Geschichte: Christoph Kolumbus landet
mit seinen Mannen an der Küste des neu

entdeckten Kontinents. „ Wir sind gekom-
men“ , hebt der Reisende aus der Alten
Welt an, „ um mit euch über Gott, Zivilisa-
tion und Wahrheit zu sprechen.“  Die
Menschen hören dem Fremden staunend
zu und antworten dann: „ OK. Was wollt
ihr wissen?“  (Zit. n. Beck 1998, S. 138).
Greenblatt entlarvt mit dieser –  natürlich
erfundenen –  Anekdote die Selbstsicht
des Westens, der in seiner Überzeugung
von der eigenen Überlegenheit den Rest
der Welt einzig als Adressaten der eige-
nen Errungenschaften begreifen kann.
Egal ob allein selig machendes Christen-
tum, die Universalisierung der europäi-
schen Moderne oder auch die Postmoder-
ne und schließlich die Globalisierung: Der
Westen versteht sich (explizit oder impli-
zit) als Speerspitze der Entwicklung, als
Telos der Geschichte und als der Weisheit
letzter Schluss.
Es ist hier nicht der Ort, die Berechtigung
oder Nichtberechtigung dieses Phäno-
mens zu diskutieren. Die Frage nach dem
Niederschlag der Globalisierung in der
modernen arabischen Literatur soll aber
aus dem Blickwinkel des von Greenblatt
zitierten amerikanischen Ureinwohners
behandelt werden. Es soll, mit anderen
Worten, im Folgenden nicht allein darum
gehen, die Globalisierung als ein im West-
en entstandenes Konzept über die mo-
derne arabische Literatur zu stülpen. Viel-
mehr ist umgekehrt zu fragen, was die
moderne arabische Kultur und Literatur
zum Konzept der kulturellen Globalisie-
rung, zu Aspekten von Transkulturalität
und zum Phänomen der transnationalen
Literatur beitragen kann. Wenn Globali-
sierung mehr sein soll als ein eleganterer
Begriff für Verwestlichung, dann müssen
wir uns von einem Denken verabschieden,
das Fortschritt und Entwicklung als Ein-
bahnstraße begreift.
Vorausgeschickt seien kurze Bemerkun-
gen zum klassischen Muster der Ge-
schichtsschreibung des modernen Vorde-
ren Orients und seiner Literatur sowie
eine Klärung des Begriffes Globalisierung,
wie er sich in Bezug auf Kultur und Litera-
tur darstellt.

Tradition und Moderne, 
Osten und Westen

Die traditionelle Historiographie –  und in
deren Fahrwasser die arabistische Litera-
turgeschichtsschreibung –  erzählt die Ge-
schichte folgendermaßen: Der wirtschaft-
lich, politisch, militärisch und kulturell
überaus erfolgreiche Westen wurde seit
Beginn des 19. Jahrhunderts vom zurück-
gebliebenen Osten, respektive Orient,
zum Vorbild erkoren. Die Bedrohung
durch die eigene Rückständigkeit führte
im Vorderen Orient zu gesellschaftlichen,

politischen, militärischen und kulturellen
Reformen, die allesamt als Mischung von
Adaptionen aus dem Westen und Besin-
nung auf die Werte der eigenen kulturel-
len und vor allem religiösen Tradition zu
sehen sind. Auseinandersetzungen dreh-
ten sich meist um das richtige Mischungs-
verhältnis. Die mit dieser –  im Westen wie
im Osten gleichermaßen verankerten –
Zuschreibung bestimmter Inhalte mit ent-
weder (westlicher) Moderne oder (öst-
licher) Tradition bestimmt bis heute das
Denken auf beiden Seiten. Der Westen
nimmt in diesem Denkmuster immer die
Rolle des Maßstabes an, an den sich der
Osten mehr oder weniger annähern kann,
will oder muss.
Verlassen wir diese allgemeinen Bemer-
kungen und wenden uns der Literatur zu,
dann stoßen wir auf eine ganz ähnlich
verlaufende Debatte: Die einstmals blü-
hende arabische Literatur, die (heute so
genannte) klassische arabische Dichtung,
so wird es bis in die Gegenwart in Stan-
dardwerken dargestellt, verlor im 13.
Jahrhundert ihre Kraft und versank in De-
kadenz und Stagnation (Moreh 1987, S.
89). Mehr als ein halbes Jahrtausend lang
geschah nach dieser Lesart nichts Nen-
nenswertes, bis dann im 19. Jahrhundert
die europäische Moderne kam und der in
einer Art Dornröschenschlaf darniederlie-
genden arabischen Literatur neues Leben
einhauchte. Die moderne Prosa wurde
von Beginn an als Import aus dem Westen
angesehen. Der Roman als Gattung galt
als dem arabischen literarischen Erbe
fremd; von den arabischen Literaturkriti-
kern und Autoren ebenso, wie von der eu-
ropäischen Forschung (Pflitsch 2000a, S.
89f.). Erst in den letzten Jahren ist ein kre-
ativerer Umgang arabischer Literaten mit
der eigenen Überlieferung zu beobach-
ten, der die verhärtete Dichotomie von
Tradition und Moderne aufbricht (Panne-
wick 2000; Pflitsch 2000b.).
Festzuhalten ist: Die moderne arabische
Literatur hat sich von ihren Anfängen an
am Westen abgearbeitet. Apologetische
Töne, kulturelle Selbstbehauptung und
Identitätssuche bestimmen in weiten Tei-
len ihre Form und ihre Thematik.

Globalisierung versus
McDonaldisierung

Der Begriff Globalisierung verändert sich,
wie alle „ großen“  Begriffe, mit dem Kon-
text in dem er gebraucht wird. Er ist, so Ul-
rich Beck, „ sicher das am meisten ge-
brauchte –  missbrauchte –  und am selten-
sten definierte, wahrscheinlich missver-
ständlichste, nebulöseste und politisch
wirkungsvollste (Schlag- und Streit-)Wort
der letzten, aber auch der kommenden
Jahre“  (Beck 1998, S. 42). Und Thomas
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Meyer schreibt, die Globalisierung sei „ so
vielgestaltig und komplex, dass sie sich
stets rasch zur Scheinerklärung von allem
und jedem, aber auch des jeweiligen
Gegenteils anbietet“  (Meyer 2002, S. 11).
Meist, so kann man fürs erste festhalten,
bezeichnet der Begriff die mit der global
agierenden Wirtschaft zusammenhän-
gende Untergrabung von Nationalökono-
mie und Nationalstaat (Menzel 1998).
In kultureller Hinsicht kann der Begriff Glo-
balisierung zwei diametral entgegenge-
setzte Bedeutungen annehmen. Zum ei-
nen kann er zum Synonym von Verwestli-
chung oder (noch enger) Amerikanisie-
rung werden (Griffel 2003). Er bezeichnet
dann den in der Regel kritisch gesehenen
Prozess der „ McDonaldisierung“ , also die
Vereinheitlichung der Alltagskultur, der
Warenwelt und der Lebensstile. In diesem
Sinne erscheint Globalisierung als eine Art
Neokolonialismus. Andererseits aber kann
Globalisierung, zumal in kultureller Hin-
sicht, auch pluralistisch verstanden und da-
mit als Chance begriffen werden. Globali-
sierungsprozesse unterliegen in diesem
Verständnis einer Dialektik, die globali-
siert und zugleich lokalisiert. Man spricht
dann von „ Glokalisierung“ . Kulturell gese-
hen gilt nämlich nicht, dass die Welt im
Zuge der Globalisierung homogener wird.
Glokalisierung meint, dass Waren, Ideen
und Menschen zunehmend weltweit strö-
men und präsent sind, zugleich aber in den
jeweiligen lokalen Kontexten verortet
bleiben und ihnen dabei angepasst wer-
den. Statt mit einer neokolonialistischen
hat man es dabei mit einer postkolonialis-
tischen Einschätzung der Entwicklung zu
tun. Beides kann mit dem Begriff Globali-
sierung bezeichnet werden und sicherlich
ist es nicht ganz falsch, die beiden sich
scheinbar ausschließenden Entwicklungen
als zwei Seiten derselben Medaille zu se-
hen. Entsprechend gibt es auch zwei von-
einander zu unterscheidende Formen des
kritischen Umgangs mit der Globalisie-
rung. Den Widerstand gegen die als Über-
fremdung erlebten kulturellen Einflüsse
einerseits und den Versuch, die Chancen
der Globalisierung auf kulturellem und li-
terarischem Gebiet zu ergreifen und im
Sinne kultureller Emanzipation zu nutzen
andererseits. Die erste Möglichkeit ist eine
eher defensive, die zweite eine eher offen-
sive Herangehensweise.

Globalisierung als Bedrohung: 
Coca-Cola und McWorld

Sonallah Ibrahims Roman „ Der Prüfungs-
ausschuss“  von 1981 (deutsch 1987) steht
für die erste Form des Umgangs mit Glo-
balisierung, die defensive Form also, die
Globalisierung als Bedrohung durch über-
triebene Verwestlichung, als „ McDonaldi-
sierung“  versteht.
Der namenlose Ich-Erzähler des Romans
wird vor einen Prüfungsausschuss zitiert.
Er weiß weder, warum man ihn vorlädt,
noch, welche Aufgabe der Ausschuss hat,
noch, was der Ausschuss prüft. Nach lan-
gem nervösen Warten vor der Türe zum
Tagungszimmer des Ausschusses wird der
Erzähler schließlich hineingebeten und
stellt sich den Fragen. Unter anderem will
der Ausschuss Folgendes wissen: „ Das

Jahrhundert in dem wir leben,
ist ohne Zweifel die grossar-
tigste Epoche der Geschichte,
und zwar sowohl aufgrund
der Bedeutung und Zahl der
Ereignisse, als auch aufgrund
der Horizonte, die sich auf-
tun. Wofür nun, seien es Krie-
ge, Revolutionen, Neuerun-
gen, wird man sich künftig an
dieses Jahrhundert erinnern?“
(Ibrahim 1987, S. 25).
Der Erzähler, der noch immer
nicht weiß, worauf die ganze
Angelegenheit hinausläuft,
antwortet unsicher, er könne
viele Dinge von Bedeutung
anführen. Er wird sofort
streng unterbrochen mit der
Bemerkung, er solle dem Aus-
schuss nur ein einziges Phäno-
men nennen. Er überlegt, Ma-
rilyn Monroe anzuführen, „ da
diese bezaubernde Amerika-
nerin im wahrsten Sinne des
Wortes ein weltumspan-
nendes Zivilisationsphänomen
gewesen ist“  (Ibrahim 1987, S.
26), nimmt jedoch davon Ab-
stand, weil er erkennen muss,
dass es sich um ein vorüberge-
hendes Phänomen handelte.
Auch das arabische Erdöl fällt
aus, da „ dieses ja in wenigen
Jahren versiegt sein wird“
(Ibrahim 1987, S. 26). Die Er-
oberung des Alls hat ebenso wenig We-
sentliches hervorgebracht wie die Revolu-
tionen. Auf der Suche nach einer Antwort
landet unser Held schließlich bei Namen
wie „ Philips, Toshiba, Gillette, Michelin,
Shell, Kodak, (...) Ford, Nestlé, Marlboro“ :
„ Sie werden mir sicher zustimmen, meine
Herrschaften, dass sich die ganze Welt der
Errungenschaften bedient, welche diese
Namen tragen, und dass sich die giganti-
schen Konzerne, welchen wir sie verdan-
ken, ihrerseits der ganzen Welt bedienen
und die Arbeiter zu Werkzeugen, die Ver-
braucher zu Ziffern, die Staaten zu Märk-
ten machen. Dadurch sind sie ein wichti-
ges Ergebnis der wissenschaftlichen und
technologischen Leistungen unseres Jahr-
hunderts und sind weder dem Vergehen
noch dem Versiegen ausgesetzt –  sind
immerwährend“  (Ibrahim 1987, S. 27).
Aber auch diese Antwort befriedigt den
Prüfling noch nicht ganz, bis ihm die ein-
zig mögliche Antwort auf die Frage ein-
fällt: „ Ich werde Ihnen, meine Herrschaf-
ten, in Beantwortung Ihrer Frage, einen
einzigen, zweiteiligen, viersilbigen Na-
men nennen, nämlich ... Coca-Cola“  (Ibra-
him 1987, S. 28). Die Begründung liegt auf
der Hand: „ Unter all dem von mir Ge-
nannten werden wir, meine Herrschaften,
niemals etwas finden, was die Zivilisation
dieses Jahrhunderts, ihre Leistungen und
ihre Horizonte in gleicher Weise verkör-
pert wie diese kleine wohlgeformte Fla-
sche, deren schmaler Hals problemlos in
jeden Hintern passt. (...) Es gibt sie fast
überall, von Finnland und Alaska im Nor-
den bis Südafrika und Australien im Sü-
den. Die Meldung von ihrer Rückkehr
nach China nach einer dreissig Jahre wäh-
renden Abwesenheit war eine der Don-

nermeldungen, durch welche die Ge-
schichte unseres Jahrhunderts geprägt
sein wird. In einer Zeit, in welcher sich Be-
griffe wie ‚Gott‘, ‚Liebe‘, ‚Glück‘ von Land
zu Land und von einer Sprache zur ande-
ren unterscheiden, bedeutet ‚Coca-Cola‘
an jedem Ort und in allen Sprachen das-
selbe“  (Ibrahim 1987, S. 28f.).
Anschließend wird die Geschichte von
Coca-Cola mit der Weltgeschichte ver-
knüpft: so wurde sie 1886 entwickelt, in
demselben Jahr also, als in New York die
Freiheitsstatue, das Symbol der Neuen
Welt, aufgestellt wurde. Die dunkle Brau-
se wird bei Sonallah Ibrahim schließlich
zum Hauptprotagonisten der Geschichte
des 20. Jahrhunderts: „ Coca-Cola liess sich
auf das Risiko zweier Weltkriege ein –  und
ging siegreich daraus hervor“  (Ibrahim
1987, S. 31).

Kritik an der ökonomischen
Globalisierung

Wir haben es bei diesem Roman mit einer
geradezu klassischen Form der Kritik an
der wirtschaftlichen Globalisierung zu
tun. Der Roman, entstanden als Antwort
auf die wirtschaftliche Öffnungspolitik
des ägyptischen Präsidenten Anwar al-Sa-
dat (Guth 1992, S. 114-149), bewegt sich
auf den vertrauten Bahnen der marxisti-
schen Kritik am menschenverachtenden
Kapitalismus weltumspannender Groß-
konzerne. McDonalds und Coca-Cola sind
seit jeher die Symbole für die quasi-wirt-
schaftsimperialistische Aggressivität des
Westens. Benjamin Barbers vielzitiertes
Buch zur Globalisierung trägt bezeichnen-
derweise den Titel „ Jihad vs. McWorld“ ;
die deutsche Übersetzung erschien 1996
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als „ Coca-Cola und Heiliger Krieg“ . Man
denke auch an die „ Mecca-Cola“ , die zur
Zeit in Frankreich für Furore sorgt und
auch in Deutschland inzwischen erhältlich
ist. Die „ Mecca-Cola“  versteht sich explizit
als politisch korrekte Alternative zum
amerikanischen Original.
Zurück zu Sonallah Ibrahim: Die Thematik
seines Romans „ Der Prüfungsausschuss“
(wenn auch nicht seine feine Ironie) sind
uns aus der älteren modernen arabischen
Literatur wohlvertraut. Kritik am Westen,
an der unreflektierten Übernahme west-
licher Lebensformen (bzw. für westlich
gehaltener Lebensformen) gehören, wie
wir gesehen haben, zu den wichtigsten
Topoi der modernen Klassik der arabi-
schen Literatur seit ihren Anfängen im 19.
Jahrhundert (Badawi 1993; Fähndrich
1994; Wielandt 1980). In Sonallah Ibra-
hims Roman kommt dieselbe defensive
Haltung zum Ausdruck. Der Widerstand
beschränkt sich auf die inhaltliche Ebene.
Insofern haben wir es hier weniger mit
globalisierter Literatur zu tun, als viel-

mehr mit der thematischen und inhalt-
lichen, nicht jedoch literarischen Einbezie-
hung von Globalisierung.

Mythos Levante

Im Folgenden soll es nicht um diese de-
fensive, kritische Art der Auseinanderset-
zung mit der (wirtschaftlichen) Globalisie-
rung gehen, sondern um die andere der
eingangs angesprochenen Möglichkeiten,
die selbstbewusstere, emanzipatorische,
postkolonialistische.
Ein Beispiel für diese Art des Umgangs mit
dem Phänomen der kulturellen Globali-
sierung sind die Werke Idwar al-Kharrats
(Pflitsch 2000). Kharrat, wie Ibrahim
Ägypter, hat in seinen Werken seiner Hei-
matstadt Alexandria ein literarisches
Denkmal gesetzt und dabei gegen das eu-
ropäische Alexandria-Bild angeschrieben,
wie es in Lawrence Durrells berühm-
ten „ Alexandria-Quartett“ (1957– 60) zum
Ausdruck kommt. Durrells Bild der ägypti-
schen Hafenstadt am Mittelmeer ist für

Kharrat das perspektivisch verzerrte Bild
eines Europäers, der sich durch orientalis-
tische und kolonialistische Perspektiven
leiten lässt (Kharrat 1996, S. 57). Kharrat
will hingegen das authentische Alexan-
dria zeigen, dass für ihn das levantinische,
multiethnische, multikulturelle und multi-
religiöse Alexandria ist (Kharrat 1998,
S. 15). Er beruft sich dabei unter anderem
auf den griechisch-alexandrinischen Dich-
ter Konstantinos Kavafis (1863-1933). Ka-
vafis, einer der Begründer der modernen
griechischen Dichtung, gehört zum My-
thos Alexandria, dem Mythos einer Stadt,
die kosmopolitisch, multikulturell und
multiethnisch war und das Mediterrane
schlechthin bedeutete (Keeley 1996). Die
Stadt wurde für Italiener, Griechen, Tür-
ken und Araber, für Juden, Christen und
Muslime gleichermaßen zu einem „ Syn-
onym für Pluralismus und Toleranz“ , wie
Joachim Sartorius im Vorwort der von ihm
herausgegebenen Anthologie „ Alexan-
dria. Fata Morgana”  schreibt (Sartorius
2001, S. 10). Dieses levantinische, offene
Alexandria beschwört Kharrat in seinen oft
autobiografischen Texten. Andere Beispie-
le ließen sich anführen, wie etwa die Er-
innerungen des alexandrinischen Juden
André Aciman „ Out of Egypt“  (Aciman
1994). Sie alle beschwören eine Vergan-
genheit und eine Tradition der „ vornatio-
nalen Levante“ . Alexandria, schreibt Sarto-
rius, war „ das Symbol für ein offenes
Mittelmeer, ganz anders als das heutige
Meer, dessen maghrebinische und östliche
Küsten von engstirnigen Nationalismen
versiegelt wird“  (Sartorius 2001, S. 18).
Sartorius’ Aussage gerät geradezu zy-
nisch, da er vergisst zu erwähnen, dass der
„ engstirnige Nationalismus“  ein Erbe des
europäischen Kolonialismus ist und auch
nicht darauf hinweist, dass die Menschen
aus dem nördlichen Mittelmeer ver-
gleichsweise leicht in die Länder des Sü-
dens reisen können, sich selbst aber zu-
nehmend in ihrer „ Festung Europa“  ab-
schotten. Sei es, wie es sei, die „ klassische“
Levante ist für Sartorius ein Symbol für die
Sprengung nationaler Grenzen. An genau
diese Tradition knüpfen Autoren wie
Kharrat, Aciman und andere Alexandriner
ebenso an, wie viele libanesische Autoren.
Die Levante wird zum Gegenmodell na-
tionalstaatlicher Grenzziehung und Iden-
titätszuschreibung (Alcalay 1993).

Nationalismus homogenisiert und
normiert auch die Literatur

Globalisierung ist vor allem ein Prozess
der Denationalisierung, ein „ Abschied
vom Nationalstaat“  (Albrow 1998). Das
klassische Konzept der Nation, wie es sich
im 18., vor allem aber im 19. und 20. Jahr-
hundert herausgebildet hat, wird in Frage
gestellt. Konzepte wie Nationalsprache
oder Nationalliteratur tragen nicht mehr,
seit sie als Konstrukte –  um nicht zu sagen:
Erfindungen –  erkannt sind, die einer Epo-
che angehören, deren Ende wir zur Zeit
erleben (Geary 2002).
Die Nation ist, nach einer griffigen For-
mulierung von Benedict Anderson, eine
„ vorgestellte Gemeinschaft“ , die auf kei-
nerlei objektive Grundlage außerhalb des
Aktes dieser Vorstellung zurückzuführen

148

„ Ne buvez plus idiot buvez engage!“  („ Trinkt nicht idiotisch, trinkt engagiert!“ ) lautet
der Aufdruck auf dem Etikett des Softdrinks. Das mit Beginn des Ramadans 2002 an-
gebotene „ politisch korrekte“  Getränk entwickelt sich zu einem Verkaufsrenner. Mit
1,50 Euro pro Flasche kostet „ Mecca-Cola”  etwas mehr als das amerikanische Original.
20 Prozent des Erlöses sind für wohltätige Zwecke bestimmt, davon zehn Prozent für
humanitäre Projekte in Palästina. dpa-Fotoreport

Saupe
urheberrecht



ist (Anderson 1983). Eric Hobsbawm hat
darum ganz richtig zu denken gegeben,
dass „ die Definition einer Nation durch
das Bewusstsein ihrer Mitglieder, ihr an-
zugehören, tautologisch ist“  (Hobsbawm
1998, S. 18). Dem nationalistischen Postu-
lat einer Übereinstimmung von Volk, Ter-
ritorium und Sprache entsprach bis ins 19.
Jahrhundert hinein in Europa nur in den
seltensten Ausnahmefällen die Realität
(Geary 2002, S. 42; Hobsbawm 1998, S. 75).
Die normierte oder gar gänzlich erfunde-
ne Nationalsprache wurde in den zuneh-
mend zentralisierten, staatlichen Erzie-
hungseinrichtungen durchgesetzt und in
der Folge zu einem bis heute erfolgrei-
chen Integrations-, Abgrenzungs- und
Identitätsmerkmal der sich als Nationen
begreifenden Kollektive (Geary 2002, S.
41; Hobsbawm 1998, S. 68f.). Außerhalb
Europas kam es, vor allem im Zuge des Ko-
lonialismus, zu ähnlichen Entwicklungen
von Sprachnormierung und/oder -kon-
struktion (Osterhammel 2001, S. 106– 111).
Die in Europa, dem Geburtsort des klas-
sischen Nationalismus, kaum je existie-
rende Übereinstimmung von Ideal und
Realität war auch und besonders au-
ßerhalb Europas nur unter größtmög-
lichen diskursiven Verrenkungen zu be-
haupten.
Überall in Europa setzte im Laufe des 19.
Jahrhunderts mit der Normierung der Na-
tionalsprachen ein Prozess der Kanonisie-
rung der Nationalliteraturen ein, der sich
vor allem durch den Rückgriff auf vor-
geblich alte Literaturdenkmäler zu legiti-
mieren suchte. Die vermeintliche Kontinu-
ität von den alten Sprachdenkmälern zu
der neuen nationalen Identität wurde
konstruiert und eine Kohärenz stiftende
Tradition damit in den meisten Fällen be-
wusst geschaffen (Schlaffer 2002).
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass
die Epoche des Nationalismus –  nicht nur,
aber auch unter den uns hier vorwiegend
interessierenden kulturellen und literari-
schen Aspekten –  eine Epoche der Homo-
genisierung und der Normierung war, ein
Zeitalter der „ Definitionen“  im Sinne von
Grenzziehungen, Vermessungen und Be-
gradigungen. Wenden wir uns der arabi-
schen Kultur und Literatur zu, so stoßen
wir in diesem Zusammenhang auf mehre-
re Paradoxien und Seltsamkeiten. Zuge-
spitzt passierte Folgendes: In den Ländern
des Nahen Ostens wurden mit dem Ende
des Osmanischen Reiches nach dem Ersten
Weltkrieg Nationalstaaten nach europäi-
schen Muster geschaffen. Literaten waren
–  vor allem in der ersten Hälfte des 20.
Jahrhunderts –  bemüht, eine ägyptische,
libanesische, syrische, irakische Nationalli-
teratur (und damit Identität) zu schaffen,
während zugleich die panarabische Idee
der Zusammengehörigkeit und der kultu-
rellen Einheit der arabischen Welt als
Gegenkraft ständig präsent war. Die
transnationalen und transkulturellen Tra-
ditionen der Levante wurden, nicht zu-
letzt aufgrund des Nahost-Konfliktes, ver-
schüttet. Heute wiederum redet man im
Westen von Globalisierung, Transnationa-
lität und Transkulturalität und weicht da-
mit die eigenen strengen Kategorien des
Nationalstaates und der nationalen Iden-
titäten auf. Längst leben wir in einer real

existierenden unrevidierbar polyzentri-
schen Welt.

Transnationale und multinationale
Lebensläufe

Transnationale und multikulturelle Le-
bensläufe sowie „ Patchwork-Identitäten“
(Meyer 1997, S. 30) sind und waren im Vor-
deren Orient keine Seltenheit, wie die fol-
genden drei Beispiele von libanesischen
Autorinnen zeigen: Etel Adnan wurde
1925 als Tochter einer griechischen Mut-
ter und eines syrischen Vaters in Beirut im
Libanon geboren. Mit ihrer Mutter sprach
sie Griechisch, mit ihrem Vater Türkisch.
Sie besuchte eine französische Schule im
Libanon, wo es bei Strafe verboten war,
Arabisch zu sprechen. 1949 ging Etel Ad-
nan zum Studium nach Paris, 1955 zog es
sie in die USA. Heute lebt sie als Malerin
und Schriftstellerin in Beirut, Kalifornien
und Paris. Ihre Werke schreibt sie in fran-
zösischer und englischer Sprache (Neu-
wirth/Pflitsch 2000, S. 28-30). „ Wenn ich
die Wahl gehabt hätte“ , schrieb sie, „ hät-
te ich gerne als Kavafis in Alexandria ge-
lebt“  (Adnan 1993, S. 75).
Ein anderes Beispiel ist Andrée Chedid, die
1920 als Tochter libanesischer Eltern in
Kairo geboren wurde und nach ihrer
Schulausbildung in Frankreich zum Stu-
dium nach Ägypten zurückkehrte. Im An-
schluss an ihr Studium lebte sie für einige
Zeit im Libanon, seit 1946 lebt sie in Paris.
Ihr in französischer Sprache verfasstes
Werk gehört an Frankreichs Schulen zum
Literaturkanon (Neuwirth/Pflitsch 2000,
S. 65– 68). Schließlich sei Claire Gebeyli ge-
nannt. Sie wurde in Alexandria als Tochter
griechischer Eltern geboren. Ihre Schul-
ausbildung absolvierte sie auf Griechisch,
Französisch und Englisch bevor sie in Ale-
xandria Sozialwissenschaften und in
Athen Literaturwissenschaften studierte.
Seit Anfang der 60er Jahre lebt sie als
frankophone Journalistin und Schriftstel-
lerin in Beirut (Neuwirth/Pflitsch 2000, S.
86– 88).
Die drei genannten Autorinnen lassen
sich kaum überzeugend nach den gängi-
gen Kriterien für Nationalliteratur einord-
nen (Pflitsch 2001). Sie sind Beispiele für
levantinische, transnationale Biografien,
wie sie für die Region nicht untypisch wa-
ren, bevor nationalstaatliche Grenzen
und Rivalitäten zwischen den Staaten der
Region die Identitäten verhärteten und
monopolisierten.
In der Tradition der geschilderten Biogra-
fien stehen auch jüngere, in den 1960er
und 1970er Jahren geborene Autoren aus
dem Libanon. Während Adnan, Chedid
und Gebeyli jedoch späte Vertreterinnen
einer pränationalen Levante sind, sind
letztere Vertreter des postnationalen Na-
hen Ostens. Migration aus wirtschaft-
lichen oder politischen Gründen führte sie
nach Europa oder Amerika, wo sie ihrer
pluralen Identitäten gewahr wurden.
Solche pluralen, mehrdimensionalen Iden-
titäten sind global gesehen längst keine zu
vernachlässigenden Ausnahmen mehr:
Wie wenig das weiterhin vorherrschende
Prinzip des Nationalstaates noch greift
wird deutlich, wenn man sich vor Augen
führt, dass nach den herkömmlichen Ka-

tegorien von Ethnien, Nationen und Völ-
kern knapp eine Milliarde Menschen „ Min-
derheiten“  angehören (Menzel 1998, S.
45). Die meisten von ihnen sind „ ortspoly-
gam“  (Beck 1998, S. 127– 135).
Junge libanesische Autoren berufen sich
nicht selten auf die levantinische Tradi-
tion, um im Zeitalter der Globalisierung
und der „ Ortspolygamie“  die eigene Iden-
tität zu verorten. Sie verschließen sich
dem Dogma, Identität und Zugehörigkeit
sei notwendigerweise einheitlich und un-
widersprüchlich (Maalouf 2000).

Gefüllte Tomaten und 
Political Correctness

Da ist beispielsweise Tony Hanania, der
1964 in Beirut geboren wurde, in den
siebziger Jahren ein Internat in England
besuchte und in London Kunstgeschichte
studierte, bevor er für Sotheby’s in Madrid
und für die Tate Gallery in London arbei-
tete (Neuwirth/Pflitsch 2000, S. 102-109).
In „ Homesick“  (1997), seinem ersten von
inzwischen drei Romanen, schildert er die
Kindheit eines aus dem Libanon stam-
menden Jungen namens Toby Shadrach in
einem englischen Internat. Mit feiner Iro-
nie beschreibt er, wie Toby mit den Erwar-
tungen der Mitschüler konfrontiert wird,
als diese erfahren, dass er aus dem Nahen
Osten kommt. Zunächst halten sie ihn für
einen Juden und als sie erfahren, dass
auch Araber aus dem Nahen Osten kom-
men, bestürzen sie ihn mit Fragen: „ ‘Rei-
tet dein Vater auf einem Kamel? Wie vie-
le Frauen hat er?’ –  (...) ‘Lebt er in einem
Zelt?’ – ‘Putzt du dir deinen Hintern mit
der Hand ab?’“  (Hanania 1997, S. 21f.).
Toby Shadrach lernt im Laufe der Zeit mit
seinem orientalischen Pfund zu wuchern.
Statt sich nur zu rechtfertigen, macht er
sich interessant. Aus Vorurteilen schlägt er
Vorteile und die Dummheit der Klischees
lernt er in Überlegenheit umzumünzen,
so etwa wenn er es schafft, sich um die
verhassten gefüllten Tomaten im Internat
zu drücken. Er behauptet, gerade derjeni-
gen speziellen Gruppe innerhalb der Ost-
kirche anzugehören, die daran glaube,
dass Eva Adam mit einer Tomate versucht
habe. Der Lehrer zeigt allergrößtes Ver-
ständnis und verbietet gar in einem Akt
politischer Korrektheit den anderen Schü-
lern in Gegenwart von Toby überhaupt
von Tomaten zu sprechen (Hanania 1997,
S. 16).
England ist für den Adoleszenten Toby
Shadrach in Hananias Roman schlicht ent-
täuschend. Er steht nicht in Ehrfurcht er-
starrt und mit Minderwertigkeitskomple-
xen behaftet vor dem überlegenen
Westen, wie es für einen großen Teil frühe-
rer arabischer Literatur so bezeichnend
war. Er empört sich auch nicht in der Art,
wie wir es bei Sonallah Ibrahim gesehen
haben. Es ist ein augenzwinkerndes, un-
aufgeregtes Selbstbewusstsein, dass uns
aus den Texten der jungen libanesischen
Autoren wie Hanania entgegenschlägt,
eine selbstbewusste Identität, die ohne 
Abgrenzungsreflex auskommt. Stattdes-
sen wird die Manie der Abgrenzung, der
Impuls der Identitätszuschreibung selbst 
ironisiert und subversiv entlarvt, etwa in 
Hani Hammouds Roman „ L’Occidentaliste“
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(1997). Hier reist ein junger Libanese zum
Studium in die USA und berichtet von der
ihm dort entgegenschlagenden Ignoranz
und Selbstbezogenheit. Der orientalisie-
rende Blick des Exotismus wird umgekehrt:
Als ihn etwa eine Amerikanerin auf dem
Festakt zum amerikanischen National-
feiertag wohlmeinend fragt, ob man im Li-
banon auch den 4. Juli feiere, antwortet er:
„ Jawohl, Madame. Aber wir feiern ihn am
fünften, wegen der Zeitverschiebung“
(Hammoud 1997, S. 67). Die jungen Auto-
ren sehen deutlich, dass der (westliche) Kai-
ser gar keine Kleider anhat: „ Uns war er-
zählt worden, dass die Stadt einst die
Hauptstadt des ganzen christlichen Eng-
land gewesen sei, der Sitz legendärer Krie-
gerkönige, aber alles was ich gesehen
hatte, war eine ungemütliche Haupt-
strasse und ein paar Jungs mit langen Haa-
ren und albernen Revers, die draußen vor
dem ‚Wimpy‘ im Nieselregen saßen und
rauchten“  (Hanania 1997, S. 27).

Kulturelle Globalisierung oder
exklusive Unterscheidung? 

Welche Relevanz, welche Konsequenzen
haben diese Beobachtungen für unsere
Konzeption von kultureller Globalisie-
rung? Welche Perspektiven tun sich auf
vor dem Hintergrund der doppelten Inter-
pretation kultureller Globalisierung als
Akt neokolonialistischer Vereinnahmung
einerseits und als Chance postkolonialer
Emanzipation andererseits?
Nach den Anschlägen vom 11. September
2001 hat Ulrich Beck im SPIEGEL für eine
transnationale Perspektive zukünftiger
Politik plädiert. Eine „ neue Ära transna-
tionaler und multilateraler Kooperatio-
nen“ , schreibt er, breche in der Folge der
Anschläge an, die schließlich, so folgert er
optimistisch, zur Bildung von „ kooperati-
ven Transnationalstaaten“  führen werde
(Beck 2001, S. 56).
So wie die verschiedenen Aspekte der Na-
tionalliteratur für die Selbstvergewisse-
rung von Nationen eine entscheidende
Rolle gespielt haben (und noch spielen),
so kann eine den Erfordernissen der glo-
balen Welt gerecht werdende Transnatio-
nalität ihren Ausdruck in einer transnatio-
nalen Literatur finden. Diese Literatur
würde sich durch ein gewisses Maß an
Überzeugung von der Tatsache auszeich-
nen, dass Identitäten immer mehrdimen-
sional sind, nationale Identität das Er-
gebnis einer stark ideologisch durchsetz-
ten Konstruktion ist, und dass gerade die
der Literatur innewohnende Fähigkeit,
eindimensionale Identitätskonstruktionen
aufzubrechen, aufklärerische Potenziale
birgt. Die der Literatur eigene Fähigkeit
zu Mehrstimmigkeit befähigt sie zu dem,
was in der Theorie der kulturellen Globa-
lisierung inklusive Unterscheidung ge-
nannt wird, im Gegensatz zur Logik des
Entweder-Oder der exklusiven Unter-
scheidung. Ulrich Beck spricht in diesem
Zusammenhang von einem „ kooperati-
ven Begriff von ,Grenze’“  (Beck 1998, S.
95). Grenzen sind dann, das lässt sich für
einen großen Teil der zeitgenössischen
arabischen Literatur zeigen, weniger Hin-
dernisse als Möglichkeiten. Transnational-
literatur ist also keine vulgäre Vermi-

schung oder Verwässerung von Unter-
schieden, sondern das gemeinsame 
Dach, unter dem diese Unterschiede ge-
lebt, verhandelt und kultiviert werden
können.

„ West-Östliche Fundamentalismen“

Die Globalisierung wäre literaturhisto-
risch als ein Prozess der (Re-)Heterogeni-
sierung zu verstehen, die die für das 19.
und 20. Jahrhundert so typischen Homo-
genisierungsbestrebungen des Nationa-
lismus in sprachlicher, ethnischer, religiö-
ser und kultureller Hinsicht rückgängig
macht. Auf dieser Art diskursiver „ Begra-
digung“  fußt nicht zuletzt ein Konzept
von Identität, wie es für die gesellschaft-
lichen wie literarischen Fragestellungen
bis heute zentral ist und ohne das Phäno-
mene wie der Islamismus oder auch Sa-
muel Huntingtons These vom „ Clash of
Civilizations“  undenkbar wären. Die fun-
damentalistische Konstruktion kultureller
Identität –  wohlgemerkt auch und nicht
zuletzt in den westlichen Gesellschaften –
hat Thomas Meyer treffend als „ Identi-
tätswahn“  bezeichnet (Meyer 1997;
2002). Das Denken in Kategorien festge-
fügter und abgrenzbarer Identitäten ver-
steckt sich noch in gutgemeinten Ideen
wie dem „ Dialog der Kulturen“ , der da-
von ausgeht, das es diese deutlich vonein-
ander abgrenzbaren kulturellen Einhei-
ten gebe (Kermani 2003, S. 5).

Verhandlung von Differenz als
Aufgabe der Literatur

Der (transnationalen) Literatur käme wie-
der eine ihrer vornehmsten Aufgaben zu:
Die Verhandlung von Differenzen, die das
Gegenteil der Festschreibung von Anders-
heit ist.
Die Entscheidung über den künftigen Weg
der globalisierten Weltgesellschaft steht
noch aus. Die defensive und die offensive
Reaktion auf kulturelle Globalisierung
lässt sich konkret mit fundamentalisti-
schen Bewegungen auf der einen Seite und
der „ offenen Gesellschaft“  auf der ande-
ren Seite in Verbindung bringen. Funda-
mentalistische Bewegungen sind dabei
eben nicht nur in den verschiedenen Spiel-
arten des Islamismus zu sehen, sondern
ebenso in Phänomenen wie der „ Festung
Europas“ , in den Wahlerfolgen ethno-na-
tionaler Fundamentalisten wie Jörg Haider
und Pim Fortuyn, in der Rede von der deut-
schen „ Leitkultur“  (Friedrich Merz) oder
auch in der weltweiten Tendenz zur Ein-
schränkung der Grund- und Freiheits-
rechte im Rahmen des sogenannten Kamp-
fes gegen den internationalen Terrorismus
(Meyer 2002, S. 153, 223; Pawelka 2002, S.
448). Die offene, multiethnische und plu-
rale Gesellschaft mag als Ideal in den west-
lichen Gesellschaften konsensfähig sein.
Realität ist sie hingegen (noch?) nicht. Sie
hat sich zu wehren gegen die Politisierung
der kulturellen Differenz, die in den isla-
misch geprägten Gesellschaften wie in der
westlichen Welt als Gefahr eher zu- als ab-
nimmt und die Thomas Meyer sehr deutlich
als „ aufs Ganze gesehen ein selbstmörderi-
sches Unterfangen für alle“  bezeichnet
(Meyer 2002, S. 31).

Wenn wir uns also an die Menschen des
Vorderen Orients wenden, um mit ihnen
über die Globalisierung zu reden, über
Transkulturalität, Transnationalität und
über Patchwork-Identitäten, könnten die-
se durchaus fragen: „ OK. Was wollt ihr
wissen?“  Dann sollten wir nicht zuletzt im
eigenen Interesse zuhören. Denn etwas
mehr „ Levante“  würde uns wohl nicht
schaden.
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„Euro-Islam“ ist ein Schlagwort, das häu-
fig und gerne im Zusammenhang mit der
Integration muslimischer Einwanderer
verwendet wird. Heinz Halm stellt die
Frage, wie die Umsetzung im Detail aus-
sehen soll. Mehr noch: Wer soll diesen
„Euro-Islam“ inhaltlich definieren? Sind
doch die traditionellen Vorstellungen von
der Teilung der Welt in einen „Bereich des
Islam“ und einen nicht-islamischen Be-
reich durch die Entstehung säkularer
Staaten obsolet geworden. Dieser Pro-
zess hat auch vor islamischen Staaten
nicht Halt gemacht. Hinzu kommt die Be-
sonderheit, dass der Islam nie gezwun-
gen war, eine besondere Organisation
der religiösen Gemeinde oder gar eine
letztgültige Autorität in religiösen Fragen
auszubilden. Dies zeigt sich in der durch
konkurrierende Organisationen gepräg-
ten Vielfalt des Islam in Deutschland. Ge-
rade diese Vielfalt lässt nicht erwarten,
dass die hier lebenden Muslime künftig
mit einer einheitlichen Linie in religiösen,
praktischen und politischen Fragen auf-
treten. So erklärt sich auch das zähe Rin-
gen um die Etablierung eines islamischen
Religionsunterrichts. Und letztlich stellt
sich die Frage, ob säkulare Fragen über-
haupt durch religiöse Vertretungsansprü-
che beantwortet werden können. Red.

„ Euro-Islam“  als Schlagwort und
Wunschvorstellung

Im Mai 1999 fand in der Evangelischen
Akademie Loccum eine Tagung statt, auf
der der Abgeordnete Cem Özdemir und
Innenminister Otto Schily die Frage erör-
terten: „ Was müssen Politik und Gesell-

schaft tun, damit sich in Deutschland ein
kontextueller (europäischer) Islam bilden
kann?“  Ein „ kontextueller (europäischer)
Islam“ –  was ist das?
„ Euro-Islam“  ist das Schlagwort für den-
selben Begriff, der häufig gebraucht wird,
wenn von der Integration muslimischer
Einwanderer in Deutschland die Rede ist.
Gemeint ist damit ein mit den in Europa
gültigen Normen kompatibler Islam, der
offenbar im Gegensatz zum ursprüng-
lichen, „ orientalischen“  Islam steht. Pro-
pagiert wird der Ausdruck von Politikern
wie Otto Schily und Cem Özdemir, aber
auch von der Publizistin Alice Schwarzer,
am nachdrücklichsten wohl von dem Göt-
tinger Politologen Bassam Tibi. Er postu-
liert die Übernahme von fünf „ normati-
ven Grundlagen“  für einen künftigen
Euro-Islam: Pluralismus, Toleranz, Säkula-
rität –  also Trennung von Politik und Reli-
gion – , demokratische Zivilgesellschaft
und individuelle Menschenrechte.1 Zur
Durchsetzung dieser Prinzipien fordert
Tibi „ eine entsprechende inhaltliche Be-
stimmung des Islam-Unterrichts“ 2 –  ge-
meint ist ein noch zu etablierender islami-
scher Religionsunterricht an unseren öf-
fentlichen Schulen.
Von „ Euro-Islam“  wird aber nicht nur in
Deutschland geredet. 1999 erschien in
Frankreich das Buch „ Etre Musulman Eu-
ropéen“  von Tariq Ramadan. Im Titel der
deutschen Übersetzung „ Muslimsein in
Europa“  (Marburg 2001) ist der „ Europäi-
sche Muslim“  allerdings nicht mehr zu fin-
den. Tariq Ramadan ist ein in Frankreich
besonders unter den jungen Muslimen
sehr populärer Prediger. Von seinem Buch
wird noch zu reden sein.
Der Begriff „ Euro-Islam“ , so definiert wie
oben zitiert, fordert zu Fragen heraus:
Wie soll die Umsetzung der genannten
fünf Prinzipien im konkreten Detail ausse-
hen? Und: Wer soll diesen neuen Islam ei-
gentlich inhaltlich definieren? Welche re-
ligiöse Autorität soll ihn legitimieren und
bei den Gläubigen durchsetzen? Ist ein
besonderer Euro-Islam überhaupt mög-
lich? Und ist er überhaupt nötig?

Muslime in nicht-muslimischen
Ländern

Muslime und Islam in der Diaspora –  das
ist Jahrhunderte lang eher ein marginaler
Ausnahmefall gewesen. Anders als das
Christentum hat der Islam seinen Staat
selbst von Anfang an hervorgebracht.
Denn Mohammed war nicht nur Reli-
gionsstifter, sondern auch Begründer ei-
nes Gemeinwesens, das unter ihm und sei-
nen Nachfolgern rasch politische Struktu-
ren entwickelte und bald darauf imperial
zu expandieren begann. Das Christentum
dagegen hatte sich dreihundert Jahre
lang gegen den Staat, in dem es entstan-
den war, zu behaupten, ehe es diesen

Staat –  das Römische Reich – übernehmen
konnte und der Kaiser selbst, seine Beam-
ten und seine Legionen Christen wurden.
Für Muslime war es also meist selbstver-
ständlich, in einem Staatswesen zu leben,
dessen Herrscher selber ein Muslim war,
der dem islamischen Gesetz, der Schari’a,
zur Geltung verhalf –  mal mehr, mal we-
niger, wie man als Historiker hinzufügen
muss. Doch natürlich gab es auch den Fall,
dass Muslime außerhalb des islamischen
Machtbereichs leben mussten. Im christ-
lichen Konstantinopel gab es seit dem
Jahr 716 eine Moschee, die vom Kaiser im
Einvernehmen zunächst mit den Kalifen
von Damaskus, dann denen von Bagdad
und später von Kairo betrieben wurde.
Auch wurden Regeln entwickelt, wie sich
Muslime außerhalb der Dâr al-islâm, des
„ Bereichs des Islam“ , wie man das von
Muslimen politisch kontrollierte Territo-
rium nannte, zu verhalten hätten. Aber
der Zustand wurde doch immer nur als ein
vorübergehender betrachtet, und so kön-
nen noch zwei Autoren unserer Tage, Lud-
wig Hagemann und Adel Theodor Khou-
ry, in einem kleinen Büchlein die Frage 
erörtern: „ Dürfen Muslime auf Dauer in
einem nicht-islamischen Land leben?“
(Würzburg 1997). Die Frage ist eher rheto-
rischer Natur und sie lässt sich auch ganz
pragmatisch beantworten: Sie tun es ja,
und sie müssen es wohl auch auf Dauer.
Unsere Frage ist, ob und wie sich der Islam
ändern soll oder gar muss und ob man ihn
in eine bestimmte Richtung lenken soll.
Wer bestimmt letztlich überhaupt, was Is-
lam ist und wie er in der Zukunft aussehen
wird?

Islam im modernen Staat

Dieses Problem beschränkt sich nicht nur
auf Europa. Auch in den Ländern mit mus-
limischer Bevölkerung ist die alte, mit-
telalterliche Selbstverständlichkeit, dass
Muslime in einem islamischen Staatswe-
sen leben, längst dahin. Die im Zuge der
Entkolonialisierung entstandenen Staa-
ten sind ganz überwiegend säkulare Staa-
ten gewesen und sind es meist noch 
heute. Der Irak etwa ist, seit er als Staat
besteht, ein säkularer Staat; Syrien eben-
falls, Libyen, Tunesien oder Algerien des-
gleichen, von der Türkei ganz zu schwei-
gen. Zwar hat der Druck von Seiten isla-
mischer Gruppen oder islamistischer Or-
ganisationen in manchen Ländern zu ei-
ner Islamisierung oder Re-Islamisierung,
vor allem bestimmter Bereiche des Rechts
geführt (Algerien oder Ägypten wären
hier vor allem zu nennen). In Iran hat es
sogar eine islamische Revolution gege-
ben, die zur Errichtung eines klerikalen
Regimes geführt hat. Aber die Opposi-
tionsrolle der Islamisten in den meisten
Ländern richtet sich vor allem gegen den
eigenen, als nicht-islamisch angesehenen
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und daher abgelehnten Staat. Islam im
modernen Staat –  dass ist also auch und in
erster Linie ein Problem der Länder mit is-
lamischer Bevölkerung selbst.

Traditionelle Vorstellungen sind
obsolet geworden

Die traditionelle Vorstellung von der Tei-
lung der Welt in einen „ Bereich des Islam“
(Dâr al-Islam) und einen „ Bereich des Krie-
ges“  (Dâr al-Harb), im 8. Jahrhundert erst-
mals formuliert, ist von den muslimischen
Rechtsgelehrten selbst von Anfang an
mannigfach modifiziert und erweitert
worden. Waffenstillstände, de facto-Frie-
densschlüsse und sogar Bündnisse zwi-
schen muslimischen und christlichen Herr-

schern waren Jahrhunderte lang gang
und gäbe. Die stets flexible islamische
Rechtstheorie hat diese politische Praxis
durch den „ Bereich des Vertrages“  (Dâr
al-’ahd) sanktioniert, in dem das friedliche
Miteinander vertraglich geregelt ist. Heu-
tige Muslime wie der erwähnte Autor Ta-
riq Ramadan greifen auf dieses alte Kon-
strukt zurück, wenn sie etwa die Mitglied-
schaft arabischer Staaten in der UNO be-
gründen wollen3. Die internationale Staa-
tengemeinschaft wird da gedeutet als
„ Bereich des Vertrages“ . Im Grunde sind
solche Konzepte aber obsolet, da ihre Vor-
aussetzung –  nämliche die alte Konfron-
tation von muslimischen und christlichen
Reichen –  aufgebrochen ist durch die mo-
derne Form des religiös neutralen, säkula-

ren Staats, der in seiner Verfassung Reli-
gionsfreiheit garantiert. Es ist auch unter
den konservativen Muslimen inzwischen
längst mehrheitlich „ herrschende Mei-
nung“ , dass ein nicht-islamischer Staat,
der Religionsfreiheit gewährt und damit
die Ausübung des Islam zulässt, nicht Dâr
al-harb (Bereich des Krieges) ist.4
Der säkulare Staat, der selbst religiös neu-
tral ist, aber allen Religionen gleicherma-
ßen Religionsfreiheit gewährt, ist in der
vormodernen Weltordnung gar nicht vor-
gesehen. Er ist etwas Neues, und damit
müssen die Muslime nun zurechtkommen,
denn die traditionelle Schari’a kennt die-
sen Fall ja gar nicht.

Was ist Schari’a?

Zu dem Begriff ist eine Anmerkung nötig.
Das Wort bezeichnet das geoffenbarte
göttliche Gesetz des Islam insgesamt. Es ist
aber nicht identisch mit dem Koran und ist
nicht auf den Koran beschränkt, sondern
umfasst z. B. auch die überlieferten Aus-
sprüche und Handlungen –  oder Unterlas-
sungen –  des Propheten Mohammed, der
durch sein ganzes Leben verbindlich vor-
gelebt hat, wie ein Muslim sein soll. Diese
in Form von tausenden kleinen Geschich-
ten und Aussprüchen (hadîth) überliefer-
te Sunna – d. h. Herkommen, Usus oder
Brauch – umfasst, wenn man nur die sechs
kanonischen Sammlungen der Sunniten
nimmt, im modernen Druck mehr als 7000
Druckseiten (der Koran hat nur an die
500). Aber auch das ist noch nicht die gan-
ze Schari’a. Diese ist kein Buch, das
irgendwo im Regal steht, sondern ein
„ fluides“  (Lutz Richter-Bernburg), das
heißt ein lebendiges, stets weiterentwi-
ckeltes System der Entscheidungsfindung
in allen Fragen von religiösem Belang, 
unabgeschlossen und prinzipiell unab-
schließbar. Man kann die Schari’a also
nicht aus dem Bücherregal ziehen, weil sie
in keiner Bibliothek zu finden ist. Wenn
man die Schari’a irgendwo einführen
wollte, müsste man sich erst einmal dar-
auf einigen, in welcher Konkretisierung
das überhaupt geschehen sollte, denn es
gibt ja nicht nur den Unterschied zwi-
schen Sunniten und Schiiten, sondern
auch den zwischen den vier Hauptschulen
innerhalb des sunnitischen Islams, und
auch innerhalb einzelner Schulen werden
zahlreiche Fragen durchaus kontrovers
diskutiert.
Die Schari’a ist das islamische Gesetz in
seiner jeweiligen lebendigen Ausfor-
mung. Sie ist wandelbar und wandelt sich
stets. Die Behauptung, Schari’a und
Grundgesetz verhielten sich zueinander
wie „ Feuer und Wasser“ 5 und schlössen
sich damit gegenseitig aus, ist gelinde ge-
sagt, ungenau. Zur Schari’a gehört ja auch
das täglich fünfmalige Gebet in der Mo-
schee oder anderswo, zur Schari’a gehö-
ren das Fasten im Ramadan, die Wallfahrt
nach Mekka oder auch die Beschneidung
von Jungen, die in unserer Gesellschaft
weder ein rechtliches noch ein medizini-
sches noch ein moralisches Problem dar-
stellt. Eine Forderung, die Muslime sollten
die Schari’a aufgeben, wäre also unsinnig.
Es käme einer Aufgabe ihrer Religion
gleich, denn die Schari’a ist der Islam. Es
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käme ja auch niemand auf die Idee, von
einem gläubigen orthodoxen Juden zu
verlangen, er solle das Gesetz Moses auf-
geben und durch ein „ Euro-Judentum“
ersetzen. Richtig ist natürlich, dass es ein-
zelne traditionelle Elemente der Schari’a
gibt, die mit unserer Rechtsordnung un-
vereinbar sind: Vielehe, Scheidungspraxis,
Verbot des Religionswechsels, mittelalter-
liche Körperstrafen, Todesstrafe. Dass es
all dies in dem säkularen Rechtsstaat
Bundesrepublik Deutschland nicht geben
kann und nicht geben wird, steht außer
Frage.

Der säkulare Staat setzt Religionen
Grenzen

Nun hat der Islam –  wie die anderen
monotheistischen Weltreligionen –  einen
exklusiven Wahrheitsanspruch. Nach eige-
nem Verständnis ist er die einzig wahre,
auf Gottes letztgültiger Offenbarung be-
ruhende Religion. Dieser Glaube ist legi-
tim, das Christentum hat ihn nicht minder.
Die römische Glaubenskongregation un-
ter der Federführung von Kardinal Ratzin-
ger hat in einem „ Dominus Jesus“  betitel-
ten Papier erst kürzlich bekräftigt, dass
außerhalb der katholischen Kirche kein
Heil sei, ja dass die anderen christlichen
Gruppen nicht als Kirchen im eigentlichen
Sinne anzusehen seien, da es nur eine Kir-
che gebe –  für Ökumeniker ein schwerer
Rückschlag, aber in der Tradition der Kir-
che durchaus verständlich und legitim. Ein
solcher Ausschließlichkeitsanspruch liegt
im Wesen der monotheistischen Religio-
nen. Der säkulare Staat dagegen hat da-
für zu sorgen, dass solche Ansprüche nicht
auf Kosten anderer durchgesetzt werden,
vor allem nicht gewaltsam. Solange das
gewährleistet ist, sollte der Staat sich in
die Glaubensangelegenheiten der Reli-
gionsgemeinschaften nicht einmischen –
dazu ist er nicht berufen. Was katholisch
ist, darüber befinden die Katholiken, was
jüdisch ist, bestimmen die Juden, und für
den Islam sind die Muslime zuständig.
Der säkulare Staat setzt den Religionen –
allen Religionen –  also bestimmte Gren-
zen, innerhalb derer sie sich bewegen
können, und sorgt durch diese Grenzzie-
hung dafür, dass die verschiedenen Aus-
schließlichkeitsansprüche sich gegenseitig
neutralisieren und nur innerhalb der je-
weiligen Glaubensgemeinschaft erhoben
werden können. Die Frage ist nun, wie
sich der Islam, oder sagen wir lieber: wie
sich die Muslime in Deutschland in diesem
ihnen von außen gesetzten Rahmen be-
wegen.

Islamische Organisationen

Hier ist noch einmal auf die Frage der re-
ligiösen Autorität im Islam zurückzukom-
men.
Da der Islam schon zu Beginn seiner Ge-
schichte sein eigenes Staatswesen hervor-
gebracht hat, war er nicht gezwungen,
eine besondere Organisation der religiö-
sen Gemeinde, der Umma, auszubilden. Es
gibt also keine islamische „ Kirche“ , keine
kirchenähnliche Organisation, die als un-
abhängige Körperschaft auch in einem
nicht-islamischen Land existieren könnte.

Es gibt keine Hierarchie, kein Oberhaupt,
keine oberste Lehrautorität. Was Islam ist
und was nicht, darüber entscheidet seit
Jahrhunderten ein Berufsstand, die Reli-
gionsgelehrten (ulamâ), konkurrierend
und oft kontrovers. Es liegt letztlich beim
einzelnen Muslim, an welcher Autorität er
sich orientiert. Auch die berühmte Azhar-
Universität in Kairo ist –  trotz des hohen
Ansehens, das sie bei den Sunniten in der
ganzen Welt genießt –  keine höchste In-
stanz in Glaubensfragen, auch wenn ihre
Fatwas, ihre Gutachten zu religiösen Fra-
gen, weltweit Beachtung finden.
In einem mehrheitlich nicht-islamischen
Land wie Deutschland –  und das gilt auch
für alle anderen europäischen Länder –
sind die Muslime also zunächst einmal ge-
zwungen, sich zu organisieren. Das hat
mit kleinen, lokalen Moscheevereinen be-
gonnen; später kamen dann größere Or-
ganisationen hinzu, zum Teil mit interna-
tionaler Wirksamkeit und gelegentlich
auch aus dem Nahen Osten unterstützt.
Das Ergebnis ist ein buntes Mosaik. Es
fehlt dem Islam hier wie in anderen Län-
dern eine einheitliche Vertretung.6 Viele
dieser Organisationen haben sich erst
1994 in zwei konkurrierenden Dachver-
bänden zusammengeschlossen. Der eine
ist der „ Islamrat der Bundesrepublik
Deutschland“ , eine fast ausschließlich tür-
kische Organisation, die dominiert wird
von der „ Islamischen Gemeinschaft Milli
Görüş“ (IGMG). Der türkische Name be-
deutet „ Nationale Sicht“  und bringt
schon damit zum Ausdruck, dass es sich
um eine national-türkische, religiös-politi-
sche Organisation handelt –  ein klassi-
scher Fall von Islamismus. Eines ihrer Ziele
ist die Rückverwandlung der laizistischen
Türkischen Republik in einen islamischen
Staat. Diesem Ziel sucht sie mit Hilfe der
religiösen Partei, die in der Türkei unter
wechselnden Namen (Milli Selamet Partisi
„ Nationale Heilspartei“ ; Refah „ Wohl-
fahrt“ ; Fazilet „ Tugend“ ; jetzt Saadet
„ Glückseligkeit“ ) aktiv ist, näher zu kom-
men. (Eine gemäßigte Abspaltung dieser
Partei, die „ Gerechtigkeits- und Fort-
schrittspartei“ Adalet ve Kalkınma Partisi,
hat Ende 2002 die Parlamentswahlen in
der Türkei gewonnen). „ Milli Görüş“ soll
in Deutschland ca. 27 000 Mitglieder und
eine wesentlich größere Zahl von Sympa-
thisanten haben. Die Organisation gerät
immer wieder ins Visier des Verfassungs-
schutzes7 und ein Verbot ist von Innenmi-
nister Schily unlängst erwogen worden.
Der andere große Dachverband neben
dem Islamrat ist der „ Zentralrat der Mus-
lime in Deutschland“ (ZMD), an dessen
Spitze ein Araber steht: der aus Saudi-Ara-
bien stammende Arzt Dr. Nadeem Ilyas
vom Islamischen Zentrum Aachen. Der
Zentralrat steht der in Ägypten beheimat-
eten Muslimbruderschaft nahe, wie auch
das Islamische Zentrum München, das
dem Verband angehört, der einen streng
konservativen Islam vertritt.
Mehr Muslime als diese beiden Dachver-
bände vertritt indes die DI·TI·B, die „ Tür-
kisch Islamische Union der Anstalt für Re-
ligion“ (Diyanet I·şeri Türk-Islam Birliği).
Hierbei handelt es sich um eine Organisa-
tion, die unter der Kontrolle des türki-
schen Staates steht und an das in der tür-

kischen Verfassung verankerte Prinzip des
Laizismus (layiklik), der Trennung von Re-
ligion und Staat, gebunden ist und vor al-
lem deswegen von den beiden anderen
Dachverbänden nicht anerkannt wird. Die
DI·TI·B ist aber für deutsche Landesregie-
rungen und Behörden der Hauptan-
sprechpartner.
Dazu kommt eine ganze Reihe von kleine-
ren Vereinen, Verbänden und Derwisch-
orden unterschiedlicher Bekenntnisse. Er-
wähnt seien nur die Zwölfer-Schiiten, die
das Islamische Zentrum Hamburg betrei-
ben, die Süleymancı oder Süleymanlı, die
den „ Verband Islamischer Kulturzentren“
(VIKZ) betreiben, oder die türkischen Ale-
viten, deren Föderation ihren Sitz in Köln
hat. Dieser weithin unbekannten Religi-
onsgemeinschaft gehören etwa ein Fünf-
tel bis ein Drittel der in Deutschland le-
benden Türken an. Da die Aleviten die
Vorschriften der Schari’a nicht beachten –
gewissermaßen Muslime ohne Islam –  und
den säkularen Staat befürworten, von
dem sie sich Schutz erwarten, gelten sie
als problemlos integrierbar. Doch sollte
man nicht vergessen, dass sie als Rand-
gruppe nicht als Muster für die Muslime
allgemein taugen.

Die Vielfalt des Islam verhindert
eine einheitliche Linie

Diese bunte Vielfalt des Islam in Deutsch-
land lässt nicht erwarten, dass die Musli-
me künftig mit einer einheitlichen Linie in
dogmatischen, praktischen und politi-
schen Fragen auftreten. Die muslimischen
Individuen wie auch die einzelnen Verei-
ne und Verbände werden auch künftig ih-
ren je eigenen Weg suchen. Es ist unum-
gänglich, dass die europäischen Muslime
angesichts von drei für sie neuen Situatio-
nen –  dem Minderheitendasein, dem Le-
ben in einem säkularen Staat und dem
Zwang, sich zu organisieren –  neue Lösun-
gen finden müssen. Dabei wird es aber
nicht nur die Alternative zwischen Euro-
und Schari’a-Islam geben, sondern ein
ganzes Spektrum von Positionen dazwi-
schen.
Dass auch die Vertreter eines streng kon-
servativen Islam in der Minderheitensitua-
tion der Diaspora zur Anpassung von Nor-
men bereit sind –  wenn vielleicht auch nur
gezwungenermaßen –  lässt sich an den
tatsächlich vorhandenen Stellungnahmen
und Richtlinien ablesen, die von Muslimen
für Muslime in der Diaspora verfasst sind.
Der eingangs erwähnte Tariq Ramadan
wirbt in seinem Buch „ Etre Musulman Eu-
ropéen“  für eine „ authentische Verwirkli-
chung der Lehre des Islam im Lichte des
westlichen Kontextes und seiner Geset-
ze“ 8 – hier begegnen wir dem eingangs
genannten „ kontextuellen“  Islam wieder.
Er entwirft ein detailliertes Bild, wie die-
ser Islam aussehen könnte. Wohlgemerkt:
Tariq Ramadan ist kein Vertreter des säku-
laren Prinzips wie Bassam Tibi, sondern
plädiert für die Beibehaltung der Schari’a,
allerdings einer gewandelten, den neuen
Verhältnissen angepassten Schari’a. Nur
ein Beispiel: Er geht im Besonderen auf
die alten Begriffe Dâr al-Islâm und Dâr al-
harb ein, aber nur, „ um uns aus dieser al-
ten binären Weltsicht zu lösen“ , die zeit-
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bedingt und daher überholt sei. Es wurde
schon erwähnt, dass er den bereits im 
9. Jahrhundert geprägten Begriff Dâr
al-’ahd (Bereich des Vertragszustandes)
verwendet, um die Existenz der UNO zu
begründen, aber er geht noch einen gro-
ßen Schritt weiter: „ Die Begriffe dâr al-
islâm, dâr al-harb und dâr al-’ahd haben
(...) ihren Ursprung nicht im Koran und
der Sunna. Sie stellen vielmehr eine
menschliche, zu einem bestimmten Zeit-
punkt der Geschichte unternommene Be-
mühung dar, die Welt zu beschreiben und
der muslimischen Gemeinschaft ein ‚geo-
politisches‘ Raster, das der augenblick-
lichen (gemeint ist wohl: der damaligen;
H. H.) Realität entspricht, zur Verfügung
zu stellen. Letztere hat sich grundlegend
gewandelt: es ist heute notwendig, zum
Koran und zur Sunna zurückzukehren
und im Lichte unserer Umgebung unsere
Analyse zu vertiefen, um eine neue, auf
unseren neuen Kontext abgestimmte
Sichtweise zu entwickeln und so adäqua-
te Rechtsmeinungen zu erarbeiten. Unser
Verständnis der Lehren des Islam wieder
zu betrachten und zu überdenken, er-
scheint somit als eine Notwendigkeit.“ 9

Die meisten Muslime, die in Europa leben,
werden solch skrupulöse Überlegungen
gar nicht nötig haben. Sie leben einfach in
Europa, und die wenigsten werden die
genannten Begriffe überhaupt kennen.
Aber für die, die sich Skrupel machen,
wird eine Antwort geboten, indem die
Schari’a nicht abgeschafft, sondern wei-
terentwickelt wird.

Praktische Probleme des Alltags

Auch bei den konservativen islamischen
Organisationen in der Bundesrepublik ist
der Anpassungsdruck zu konstatieren.
Wer wissen will, welche Richtlinien etwa
der „ Zentralrat der Muslime“  seinen An-
hängern an die Hand gibt, findet im Inter-
net unter www.islam.de auf 80 Drucksei-
ten ein Regelwerk, das dem Muslim erlau-
ben soll, im Rahmen des Grundgesetzes
und der Rechtsordnung der Bundesrepu-
blik, zu deren Respektierung ausdrücklich
aufgefordert wird, der Schari’a gemäß zu
leben. Kompromisse sind dabei unaus-
weichlich.
Das soll an drei Beispielen erläutert wer-
den, die dem Text auf der erwähnten Ho-
mepage des Zentralrats der Muslime ent-
nommen sind.
„ Freistellung von Schülern von der Teil-
nahme am Freitagsgebet?
(...) In Deutschland gibt es die Schulpflicht,
die es mit sich bringt, dass Kinder (...) zur
Teilnahme am Schulunterricht verpflichtet
sind. Muslime, die in einem nicht-islami-
schen Rechtsstaat leben, müssen sich an
seine Rechtsnormen halten, solange diese
nicht im Widerspruch zum Islam stehen.
Aber auch: Die Teilnahme am Freitagsge-
bet ist Pflicht für den männlichen Muslim
ab der Pubertät (...) Das Freitagsgebet
wird in den Moscheen in der Zeitspanne
des Mittagsgebets (...) abgehalten.“  So-
weit die Benennung des Dilemmas. Die
Lösung lautet nun: 
„ Dieser Konflikt kann dadurch gelöst wer-
den, dass man sich mit dem Klassenlehrer
darauf einigt, dass die freitags versäum-

ten Stunden zu anderer Zeit nachgeholt
werden (Ersatzunterricht). Falls dies un-
möglich ist, gibt es auch noch die Mög-
lichkeit, nur alle drei Wochen zum Frei-
tagsgebet zu gehen, da erst das dreimali-
ge Fehlen in Folge als besonders schlimm
angesehen wird.“ 10

Die Bemühung, dem Dilemma zwischen
Schul- und Gebetspflicht durch einen
Kompromiss zu entkommen, ist deutlich.
Ob die vorgeschlagene Lösung allerdings
tragfähig ist, mag man bezweifeln.
Zur Vielehe heißt es: „  Aus der islamischen
Rechtslehre geht hervor, dass sich Musli-
me, die sich in einem nicht-islamischen
Rechtsstaat befinden, an dessen Rechts-
normen halten müssen, solange diese
nicht im Widerspruch zum Islam stehen.
Hier in Deutschland ist es nicht möglich,
mehr als eine Frau standesamtlich zu hei-
raten. Daher darf ein in Deutschland le-
bender Muslim nur eine Frau heiraten. Die
meisten Gelehrten sind der Meinung, dass
man sich an die Gesellschaftsordnung sei-
nes Aufenthaltsortes halten muss, wenn
diese nicht die Grundsätze seines Glau-
bens verbieten oder wichtige Lebens-
bedürfnisse unterbinden, weil man mit
dem Aufenthalt in einem nicht-islami-
schen Land einen Vertrag mit demselben
schließt, seine Gesellschaftsordnung nicht
zu brechen. (Dahinter steht wiederum die
Vorstellung von der Dâr al-’ahd, dem „ Be-
reich des Vertrages“ . H.H.) Die Heirat ei-
ner zweiten, dritten oder vierten Frau
stellt keine islamische Pflicht dar, man ist
immer noch Muslim, wenn man nur eine
Frau heiratet, und es schränkt das Leben
des einzelnen nicht übermäßig ein“ .11

Ähnliche Kompromisslösungen werden
auch in Fragen des islamischen Begräbnis-
ses, des Kopftuchtragens, der Koeduka-
tion (die im Prinzip missbilligt wird), der
Teilnahme an Klassenfahrten usw. vorge-
schlagen. So heißt es z. B. über das „ Hän-
deschütteln mit einer Person des anderen
Geschlechts“ :
„ Die Meinungen dazu gehen auseinander
(...) Um aber in unserer heutigen Gesell-
schaft zu bestehen, in der das Hände-
schütteln zwischen Männern und Frauen
bei Begegnungen als Bestandteil der Eti-
kette einfach dazugehört, ist man gele-
gentlich gezwungen, sich anzupassen, um
eventuelle Peinlichkeiten zu vermeiden
[zudem, H.H.] gibt es dafür (das Hände-
schütteln) auch kein absolutes Verbot (...)
Es ist daher kaum möglich, eine allge-
meinverbindliche Aussage zu machen,
und letztlich muss jede(r) für sich selbst
aus einer gegebenen Situation heraus
eine Entscheidung treffen (...) Entspre-
chend den Regeln des guten Benehmens
(Knigge –  wird leider nicht mehr beachtet)
wartet ein Herr, bis die Dame ihm ihre
Hand gibt; er streckt seine Hand der Dame
nicht entgegen. Eine Dame braucht im
Gegensatz zu einem Herrn den Hand-
schuh (wenn sie einen trägt) auch beim
Händeschütteln nicht auszuziehen.“ 12

Ein großer Teil der Muslime in Deutsch-
land ist also durchaus in der Lage, in der
Praxis des alltäglichen Islam ihr Verhalten
an die besonderen Umstände des Minder-
heitendaseins anzupassen, ohne dabei ei-
nen Verlust an religiöser Substanz zu be-
fürchten. „ Sollte der Einzelne nicht in der

Lage sein, seinen (...) gottesdienstlichen
Verpflichtungen nachzugehen bzw. ge-
zwungen sein, gegen diese zu verstoßen,
darf er dennoch nicht gegen diese Staats-
ordnung mit Gewalt vorgehen. Er soll sei-
ne Freiheit durch Überzeugung oder
durch Auswanderung erlangen.“ 13 Es geht
nicht an, solche Äußerungen von vornher-
ein unter den Generalverdacht der Unauf-
richtigkeit stellen. Man sollte die Muslime
danach beurteilen, wie sie sich tatsächlich
verhalten.
Die Zersplitterung des Islam in Deutsch-
land wird bleiben, und der Islam wird
nicht mit einer Stimme sprechen können.
Damit wird auch die Bandbreite der Inter-
pretationen des Islam weiterbestehen:
von der religiösen Indifferenz nicht prak-
tizierender Muslime am einen Ende des
Spektrums –  es sind ja nur zehn Prozent
der Muslime in Deutschland überhaupt in
Moscheevereinen organisiert – über libe-
rale „ Euro-Muslime“  im Sinne Bassam Ti-
bis, dann die konservativen vorsichtigen
Erneuerer, die im Rahmen der Schari’a
bleiben wollen, wie Tariq Ramadan, wei-
ter über die noch konservativeren Grund-
sätze des „ Zentralrats der Muslime“ bis hin
zum sich gänzlich abschottenden „ Ghetto-
Islam“ 14 einzelner integrationsunwilliger
Gruppen. Der säkulare Staat wird mit all
diesen Facetten des Islam zurechtkommen
müssen und es ist jedenfalls nicht seine
Aufgabe, die Muslime zu einigen, wenn
die Muslime selbst das nicht tun.

Islamischer Religionsunterricht?

Für den von vielen Seiten geforderten is-
lamischen Religionsunterricht an unseren
staatlichen Schulen sind das keine günsti-
gen Auspizien. Der älteste Entwurf für ei-
nen Lehrplan stammt aus Nordrhein-
Westfalen. Er wurde 1979 von dem dama-
ligen Kultusminister Jürgen Girgensohn in
Auftrag gegeben und datiert vom August
1982 und ist bis heute nicht umgesetzt
worden. 1984 hat sich die Kultusminister-
konferenz darauf geeinigt, islamischen
Religionsunterricht einzuführen, aber tat-
sächlich ist es in den letzten zwanzig Jah-
ren noch keinem Bundesland gelungen,
einen bekenntnisgebundenen islami-
schen Religionsunterricht als ordentliches
Lehrfach im Sinne von Artikel 7 Abs. III des
Grundgesetzes zu etablieren. Artikel 7
Absatz III GG sagt: „ Der Religionsunter-
richt ist in den öffentlichen Schulen mit
Ausnahme der bekenntnisfreien Schulen
ordentliches Lehrfach. Unbeschadet des
staatlichen Aufsichtsrechtes wird der Reli-
gionsunterricht in Übereinstimmung mit
den Grundsätzen der Religionsgemein-
schaften erteilt.“
Wenn also hier von islamischem „ Reli-
gionsunterricht“  die Rede ist, so ist ein be-
kenntnisgebundener Unterricht gemeint.
Ein Unterricht also, in dem muslimi-
sche Religionslehrer muslimische Schüler
zum Islam erziehen. Das gibt es als „ or-
dentliches Lehrfach“  bisher nirgendwo. 
In Nordrhein-Westfalen gibt es seit 1999
im Schulversuch nur das religionskund-
liche Fach „ Islamische Unterweisung“ , an
dem Schüler aller Konfessionen teilneh-
men können. Hamburg hat „ Religions-
unterricht für alle“ , Brandenburg seine
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umstrittene LER (Lebensgestaltung-Ethik-
Religionskunde). In Hessen wird das 
Fach Ethik als Ersatz für die gescheiterte
Einführung des islamischen Religions-
unterrichts angeboten. All das aber ist
kein Religionsunterricht. Vor kurzem hat
Niedersachsen angekündigt, es werde im
Jahre 2003 islamischen Religionsunter-
richt einführen, und man muss abwarten,
was daraus werden wird. In Baden-Würt-
temberg und Bayern gibt es – ähnlich
wie in einigen anderen Ländern –  auf frei-
williger Basis „ Religiöse Unterweisung
türkischer Schüler islamischen Glaubens“
im Rahmen des muttersprachlichen Er-
gänzungsunterrichts. Dieser Unterricht
wird von Lehrkräften, die der türkische
Staat schickt, durchgeführt. Dieser Un-
terricht auf Türkisch gilt als integra-
tionshemmend. Einem Unterricht in 
deutscher Sprache widerstrebt die Türkei
jedoch vehement, da sie eine Entfrem-
dung der Türken von ihrem Vaterland be-
fürchtet.
Um keinen falschen Eindruck aufkommen
zu lassen: Ich habe selbst 1983 in einem
Gutachten für den baden-württember-
gischen Landtag für die Einführung isla-
mischen Religionsunterrichts plädiert. In
den verflossenen zwanzig Jahren sind
meine Zweifel an der Realisierbarkeit die-
ses Projekts aber ständig gewachsen. Das
Vorhaben ist in Baden-Württemberg wie in
anderen Bundesländern bisher immer wie-
der daran gescheitert, dass dem Kultus-
ministerium nicht ein einzelner zustän-
diger Gesprächspartner gegenüberge-
standen hat, sondern konkurrierende An-
sprüche. Die Aleviten z.B. lehnen das Zu-
sammengehen mit den Sunniten ausdrück-
lich ab und sind deshalb in Baden-Würt-
temberg aus den Gesprächen mit dem Kul-
tusministerium ausgestiegen. Das Fehlen
einer den Kirchen vergleichbaren Orga-
nisation, das Fehlen einer allgemein an-
erkannten religiösen Autorität und die
Vielfalt der häufig nicht scharf gegenei-
nander abgegrenzten Richtungen inner-
halb des Islam stellen eine strukturelle 
Besonderheit –  im Hinblick auf das ge-
wünschte Ziel muss man sogar von ei-
nem strukturellen Defizit sprechen –  dar,
das die Muslime gegenüber den christ-
lichen Kirchen eindeutig benachteiligt. 
Die Kirchen haben nicht nur aus jahr-
hundertealtem römischen Erbe eine
Rechtsform als Körperschaften, sondern
sie waren nach den Religionsfrieden im 
16. und 17. Jahrhundert (Passau 1552;
Augsburg 1555; Westfälischer Friede 1648)
auch gezwungen, sich zu konfessionali-
sieren, denn die Lehren wie die Organi-
sationen der verschiedenen Bekennt-
nisse mussten sich scharf gegeneinander
abgrenzen, um dann miteinander fort-
bestehen zu können. Vor der Reforma-
tion hatte die Kirche diese scharfe Abgren-
zung nicht nötig. Sie war einfach die Kir-
che, und außer ihr war nichts. In ähnlicher
Situation ist der Islam noch heute, denn ein
Zwang zur Konfessionalisierung hat nie
bestanden. Somit ist es äußerst schwierig,
wenn nicht unmöglich, den aus der Wei-
marer Verfassung ins Grundgesetz über-
nommenen Begriff der „ Religionsgesell-
schaften“  auf islamische Vereine anzu-
wenden.15

Ungelöste und nicht diskutierte
Fragen

Die Frage, wer den Inhalt des islamischen
Religionsunterrichts festlegen soll, ist un-
beantwortet und wohl auch unbeant-
wortbar. Es gibt auch an unseren Schulen
in der Regel zwar katholischen oder 
evangelischen oder auch altkatholischen
Religionsunterricht, aber keinen „ christ-
lichen“ . Ebenso wenig kann es den „ isla-
mischen“  Religionsunterricht geben, son-
dern allenfalls einen sunnitischen oder
schiitischen oder alevitischen. Die Alevi-
ten haben einen entsprechenden Antrag
in Nordrhein-Westfalen und in Berlin
schon gestellt. Man darf auch nicht ver-
gessen, dass die zu schaffenden Stellen 
für Religionslehrer, vermutlich etwa 4500
Lehrerstellen für geschätzte 700000 schul-
pflichtige Muslime bundesweit,16 ja auch
begehrte und umkämpfte Pfründen sein
werden, da sie nicht nur Einkommen, son-
dern auch Einfluss versprechen. Wer wird
die besetzen dürfen?
Neben der Frage der Lehrinhalte und der
Lehrerausbildung ist die des künftigen
Schicksals der Koranschulen ungeklärt.
Sollen sie geschlossen werden, so dass nur
der staatlich konzessionierte Islam noch
unterrichtet werden darf? Geht das über-
haupt? Kann man den religiösen Institu-
tionen –  also den Islamischen Zentren und
ihren Moscheen –  die Unterweisung ihrer
Gläubigen in ihrer Religion überhaupt
entziehen? Dies ist wohl unmöglich, vor
allem weil es dafür keinerlei rechtliche
Grundlage gäbe.17 Oder hofft man dar-
auf, sie würden angesichts eines staatlich
konzessionierten Islamunterrichts von sel-
ber eingehen? Damit ist wohl kaum zu
rechnen. All diese Fragen sind unbeant-
wortet, und sie werden nicht einmal öf-
fentlich diskutiert.

Der säkulare Staat stößt hier an die Gren-
zen seiner Möglichkeiten, und er sollte
sich nicht übernehmen. Wie der Tübinger
Jurist Martin Heckel ausführt, ist die Mög-
lichkeit, Religionsunterricht an den öf-
fentlichen Schulen zu erteilen, die das
Grundgesetz in Art. 7 den Religionsge-
meinschaften einräumt, ein „ Angebot,
nicht ein Gebot der Verfassung“ .18 Der
Staat hat hier keine Bringschuld. Zunächst
einmal sind die Muslime selbst gefordert.

Säkulare Prinzipien und religiöser
Glaube

Vor allem aber sind die eingangs genann-
ten, für den sogenannten Euro-Islam pos-
tulierten Prinzipien –  Pluralismus, Tole-
ranz, Säkularität, Demokratie, Menschen-
rechte –  nicht religiöse Prinzipien, son-
dern Errungenschaften eines säkularen
Denkens, das sich von religiösen Allein-
vertretungsansprüchen freigemacht hat.
Sie haben also im säkularen Bereich ihren
Ursprung, dort gehören sie hin und dort
sollen sie auch bleiben. Es sind die Prinzi-
pen des säkularen Staates überhaupt, die
in der Bundesrepublik Deutschland nicht
zur Disposition stehen und daher selbst-
verständlich sind. Es ist nicht die Aufgabe
des säkularen Rechtsstaats, sie in einer be-
stimmten Religion zu verankern, sondern
sie ohne Wenn und Aber durchzusetzen.
Noch einmal Martin Heckel: „ Keine Reli-
gionsgemeinschaft muss die säkularen
Grundrechte und Organisationsstruktu-
ren der weltlichen Verfassung in ihr Glau-
bensgut rezipieren“ 19. Und: „ Die grundle-
genden Verfassungswerte des säkularen
Staates müssen nicht selbst als Inhalt des
Islam vermittelt werden, wie sie ja auch im
christlichen Religionsunterricht nicht als
Gebot der evangelischen Bekenntnis-
schriften bzw. der päpstlichen Enzykliken
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Im Rahmen eines Schulversuchs erhalten Kinder in Köln-Ehrenfeld Islam-Unterricht in
deutscher Sprache. Im Rahmen des Schulversuchs werden muslimische, evangelische, ka-
tholische und konfessionslose Schüler unterrichtet. Lernziel ist es, zum guten Zusam-
menleben zwischen Menschen unterschiedlicher Religionen beizutragen. Außerdem
soll erprobt werden, wie die islamische Unterweisung als eigenständiges Fach etabliert
werden kann. dpa-Fotoreport
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und der Vatikanischen Konzilsdekrete
ausgegeben werden können.“ 20 Noch we-
niger kann der säkulare Staat seine nicht-
religiösen Prinzipien von außen einer Re-
ligion implantieren wollen. Um es mit ei-
nem in der ZEIT veröffentlichten Leser-
brief zu sagen: „ Man kann keinen Euro-Is-
lam auf Kant gründen“ .21 Die islamischen
Vereine und Verbände, die hierzulande
arbeiten wollen, müssen sich in diesen
Rahmen des säkularen Staates einfügen
und die genannten fünf Prinzipien res-
pektieren –  oder sich wenigstens damit
abfinden. Andernfalls droht ihnen das
Verbot, besonders seit der Abschaffung
des Religionsprivilegs im vergangenen
Jahr. Einen Verein, den des sogenannten
„ Kalifen von Köln“ , den „ Kalifatsstaat“
(Hilafet Devleti) hat das Verbot bereits er-
eilt. Die islamischen Verbände werden
sich schon aus eigenem Interesse in diesen
Rahmen fügen, und die Religionsfreiheit,
die der säkulare Staat gewährt, bietet ih-
nen ja auch Vorteile und die Möglichkeit

der freien Entfaltung. Aber einen einheit-
lichen Euro-Islam nach dem Gusto der Po-
litiker wird es sicher nicht geben. Zu einer
Umerziehung der Muslime, zur pädagogi-
schen Durchsetzung einer bestimmten
Gesinnung ist der säkulare Staat weder
berufen noch legitimiert. Sollte er es ver-
suchen, wird er damit scheitern.
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Gewaltprävention an Schulen
Berichte über Gewalt und Aggression an Schulen mehren sich. Nicht zuletzt durch die
Berichterstattung der Medien verdichtet sich die Vorstellung, das Gewalt zum Schlüsselprob-
lem der Schule und häufig auch der beruflichen Existenz von Lehrerinnen und Lehrern ge-
worden ist. Empirische Umfragen scheinen zu bestätigen, dass eine Minderheit von Kindern
und Jugendlichen immer skrupelloser und brutaler wird. Es ist nicht möglich, zweifelsfreie
Kausalitäten für die zunehmende Gewaltakzeptanz zu benennen. Gesellschafts- und iden-
titätstheoretische Ansätze mögen durchaus ihre Berechtigung für die Ursachenerklärung
kindlicher und jugendlicher Aggressionen haben. Mit Blick auf mögliche Interventionsebe-
nen ist jedoch die Erörterung der Faktoren interessant, die durch Schule veränderbar sind.
Gerade ein Blick auf schulische Interventionsebenen und Präventionsansätze zeigt, dass die
Auswirkungen von Gewalt gemildert und abgedämpft werden können.

Aus diesem Grund hat die Landesregierung die Initiative ergriffen und das „ Netzwerk ge-
gen Gewalt an Schulen“  gegründet. In diesem Netzwerk sollen sich nicht nur die Initiatoren
aus Kultus-, Innen- und Sozialministerium beraten und Informationen austauschen, sondern
auch die Erziehungsverantwortlichen in den Kommunen und Landkreisen zu Kooperationen
finden. Vielerorts sind –  unter anderem über Arbeitskreise der Kommunalen Kriminalprä-
vention –  runde Tische entstanden, um Handlungskonzepte gegen Gewalt zu entwickeln.

Aktiv gegen Gewalt
Herausgeber im Netzwerk gegen Gewalt an Schulen: Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg · Innen-
ministerium Baden-Württemberg · Sozialministerium Baden-Württemberg · Stuttgart 2003, 168 Seiten, Euro N.N.

Der Reader „ Aktiv gegen Gewalt“  ist eine gute und brauchbare Handreichung, die zahlreiche pädagogische, psychologische und
rechtliche Hinweise enthält und Hilfen zum Aufbau schulischer Strukturen und Kooperationen geben will. Einleitend werden
das „ Netzwerk gegen Gewalt an Schulen“  (S. 7ff.), dessen Struktur und die verschiedenen Netzwerkebenen vorgestellt. Daran
anschließend werden aus psychologischer Sicht die wichtigsten Erklärungsmodelle für Aggression und Gewalt erörtert (S. 16ff.). 

Im dritten Kapitel wird Gewaltprävention als Teil des Schulentwicklungsprozesses erläutert. Vier Handlungsfelder (Innovative
Unterrichts- und Erziehungsformen/Verbesserung der Kommunikation/Verstärkte Zusammenarbeit aller am Schulleben Betei-
ligten/Öffnung der Schule) machen deutlich, dass eine wirksame Gewaltprävention nur dann Wirkungen zeitigt, wenn Schule
unter systemischen Gesichtspunkten gedacht wird (S. 21ff.). Dargestellt wird auch das Modell der „ Runden Tische“  am Beispiel
der Kommunalen Kriminalprävention (S. 27ff.). 

Dieses praktische Beispiel ist die Überleitung zu einem sehr hilfreichen Serviceteil. Fünf Checklisten (S. 39ff.) geben wichtige Hin-
weise auf die erforderlichen Schritte, die notwendig sind, um krisenhafte Situationen zu bewältigen. Hervorzuheben ist das Le-
xikon (von „ A“  wie Abzocke bis „ Z“  wie Zivilcourage). Es enthält auf über 100 Seiten 150 Ratschläge, Hinweise, Tipps, Projekte
und vor allem Partneradressen zum Thema „ Gewalt an Schulen“ . Dieser Reader ist ein unverzichtbares Kompendium, das in je-
dem Rektorat und Lehrerzimmer stehen sollte!

Bezug und Bezugsbedingungen:
Schwabenverlag, mediagmbh
Senefelderstr. 12
73760 Ostfildern (Ruit)

Gegen Vorauskasse auf Konto 3 013 
bei Schwäbische Bank, BLZ 600 201 00
unter Kennwort AgG und Absenderangabe
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Prof. Dr. Joachim Detjen lehrt an der Ka-
tholischen Universität Eichstätt. Er hat ei-
nen Lehrstuhl für Politikwissenschaft und
Politische Bildung inne.

„In allen Schulen ist Gemeinschaftskunde
ordentliches Lehrfach“ (Verfassung des
Landes Baden-Württemberg, Artikel 21,
Abs. 2). Obwohl das Schulfach Gemein-
schaftskunde in der Landesverfassung ge-
regelt ist, hat politische Bildung in unserer
Gesellschaft einen kleinen Stellenwert. In
den Schulen hat sie vielfach nur eine Rand-
stellung. Die Wertschätzung lässt sich
nicht zuletzt an der Stundenzuteilung ab-
lesen. Gemeinschaftskundeunterricht hat
die Aufgabe, junge Menschen zu demo-
kratiefähigen Bürgerinnen und Bürgern
zu erziehen. Ob dies gelingt, hängt nicht
zuletzt von den curricularen Maßgaben
und bildungspolitischen Rahmenbedin-
gungen des Faches ab. Der Beitrag von Jo-
achim Detjen zeigt, dass die Etablierung
des Faches Gemeinschaftskunde bereits
im Jahre 1954 kontrovers diskutiert wurde.
Damals schon war die Stundenzuteilung
und die inhaltliche Ausrichtung eine
Streitfrage. Red.

Arnold Bergstraessers politik-
wissenschaftliches Selbstverständnis

Zur Gründergeneration der Politikwissen-
schaft in der Bundesrepublik Deutschland
gehört neben Alfred Weber, Carlo Schmid,
Siegfried Landshut, Wolfgang Abendroth,
Ernst Fraenkel, Carl Joachim Friedrich und
Theodor Eschenburg auch Arnold Berg-
straesser. Den Gründungsdokumenten der
Politikwissenschaft lässt sich entnehmen,
dass diese Wissenschaft ausdrücklich mit

der Aufgabe betraut wurde, für die politi-
sche Bildung im Nachkriegsdeutschland
Sorge zu tragen.1 Mit wenigen Ausnahmen
schenkten die Vertreter der jungen Diszi-
plin der politischen Bildung jedoch nur we-
nig Aufmerksamkeit. Zu diesen Ausnah-
men zählen Arnold Bergstraesser (1896-
1964) und Theodor Eschenburg (1904-
1999)2. Beide hatten sich während der Wei-
marer Republik bereits für die staatsbür-
gerliche Erziehung interessiert. Dieses En-
gagement griffen sie nach ihrer Etablie-
rung als Universitätsprofessoren wieder
auf. Da sie beide in Baden-Württemberg
wirkten, ergaben sich vielfältige Möglich-
keiten der Zusammenarbeit.
Vor allem Arnold Bergstraesser trat in viel-
facher Weise als wirksamer Förderer der
politischen Bildung auf.3 Er veröffentlich-
te nicht nur eine beträchtliche Zahl ge-
haltvoller Aufsätze zur politischen Bil-
dung. Erwähnt seien nur die Politische
Akademie Tutzing, die Politische Akade-
mie Eichholz der Konrad-Adenauer-Stif-
tung, der Beirat für Innere Führung der
Bundeswehr, die Kommission zur Bera-
tung der Bundesregierung in Fragen der
politischen Bildung und die Arbeitsge-
meinschaft „ Der Bürger im Staat“ . Aus
letzterer ging später die Landeszentrale
für politische Bildung Baden-Württem-
berg hervor.
Weitgehend vergessen ist, dass Berg-
straesser auch aktiv an der Konzeption
und Durchsetzung der schulischen politi-
sche Bildung beteiligt war. Aufgrund des
Bildungsföderalismus beschränkte sich
sein Wirkungskreis auf diesem Feld aller-
dings auf Baden-Württemberg. Zusam-
men mit Theodor Eschenburg war er der-
jenige, der das didaktische Profil der er-
sten Lehrpläne des Unterrichtsfaches Ge-
meinschaftskunde in diesem Bundesland
prägte.4 Die besondere Herausforderung
bestand darin, dass dieses Fach damals
neu war und seinen Platz im schulischen
Fächerkanon erst noch finden musste.
Bergstraesser und Eschenburg betraten
auch insofern Neuland, als keiner von bei-
den dieses Schulfach je unterrichtet hatte.
Auch gilt, dass beide wohl Politikwissen-
schaftler waren, aber eine universitäre
Ausbildung in Politikwissenschaft selbst
nicht erhalten hatten. Die Arbeit an den
Lehrplänen erstreckte sich von 1954 bis
1957. Ein Ergebnis dieser Zusammenarbeit
war, dass sich zwischen beiden Wissen-
schaftlern ein enges Vertrauensverhältnis
herausbildete.5
Im Folgenden soll der Ablauf der damali-
gen Lehrplanarbeit nachvollzogen wer-
den. Diese Chronologie beschränkt sich
aus Platzgründen auf einen Teil der da-

maligen Bemühungen, nämlich auf die Er-
arbeitung des Fachlehrplans für die Gym-
nasien. Dieser Ausschnitt ist aber des-
wegen besonders interessant, weil der
gymnasiale Lehrplan am Anfang der Ar-
beiten stand und zu seiner Erstellung Hin-
dernisse überwunden werden mussten,
die möglicherweise jedem neuen Schul-
fach im Wege stehen. Außerdem wurden
die Lehrpläne der anderen Schulzweige in
Anlehnung an die Inhalte des gymnasia-
len Plans konzipiert.

Einsetzung des Ausschusses für
Staatsbürgerliche Erziehung

Am 26. Juli 1954, gut zwei Jahre nach Grün-
dung Baden-Württembergs, setzte der da-
malige Kultusminister dieses Bundeslan-
des Wilhelm Simpfendörfer einen Aus-
schuss ein, der Empfehlungen zur Gestal-
tung des staatsbürgerlichen Unterrichts an
den Schulen Baden-Württembergs ausar-
beiten sollte. Dieser Ausschuss für Staats-
bürgerliche Erziehungwar vor dem Hinter-
grund von Artikel 21 der ein dreiviertel Jahr
vorher verabschiedeten Verfassung Ba-
den-Württembergs eingerichtet worden.
Denn in Absatz 2 dieses Artikels heißt es ex-
plizit: „ In allen Schulen ist Gemeinschafts-
kunde ordentliches Lehrfach.“  Der Aus-
schuss diente also der Implementierung
der Verfassungsvorschrift.
Der Ausschuss bestand ursprünglich aus
zehn Mitgliedern. Als Vorsitzender war
Theodor Eschenburg bestellt worden, der
seit 1953 an der Universität Tübingen den
neu errichteten Lehrstuhl für Politikwis-
senschaft innehatte. Als zweiter Vertreter
der universitären Disziplin Politikwissen-
schaft war Arnold Bergstraesser in den Aus-
schuss geladen worden. Drittes prominen-
tes Mitglied war der Schulleiter des Kepler-
Gymnasiums in Ulm, Oberstudiendirektor
Dr. Felix Messerschmid.6 Die übrigen Mit-
glieder waren zum größten Teil Gymnasi-
allehrer (Dr. Julius Amann, Gerhart Binder,
Dr. Wolfgang Lohan, Dr. Erich Weis). Ver-
treten waren aber auch das Berufsschul-
wesen (Handelsschuldirektor Dolland), die
Volks- und Mittelschulen (Schulrat Otto
Seitzer) sowie - einige Zeit später - die poli-
tische Erwachsenenbildung (Dr. Marianne
Grewe). Schließlich gehörte noch ein Re-
präsentant der Pädagogischen Akade-
mien, der heutigen Pädagogischen Hoch-
schulen, dem Ausschuss an (Dr. Walther
Kamm).
Der Ausschuss für Staatsbürgerliche Erzie-
hung benötigte vier Sitzungen, um einen
Lehrplanvorschlag für die Gymnasien zu
erstellen. Nach der dritten Sitzung im
März 1955 kam es zu erheblichen Konflik-
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ten mit dem Ministerium. Dies erklärt,
dass es erst erhebliche Zeit später, nämlich
im April 1956, zur vierten und letzten Sit-
zung kam. Der Ausschuss arbeitete im An-
schluss an die vierte Sitzung noch weiter.
Er befasste sich dabei unter anderem mit
Lehrplänen für die anderen Schultypen.

Drei grundsätzliche Fragen

Theodor Eschenburg führte in der ersten
Sitzung aus, dass der Ausschuss zunächst
drei Probleme klären müsse. Erstens müs-
se er sich darüber klar werden, ob die
Staatsbürgerkunde als Unterrichtsfach
oder als Unterrichtsprinzip oder sowohl
als Unterrichtsfach als auch als Unter-
richtsprinzip gelehrt werden solle. Zwei-
tens müsse geklärt werden, was Inhalt des
Unterrichtsfaches sein solle und wie es
sich gegenüber den anderen Unterrichts-
fächern abgrenze. Drittens müsse festge-
legt werden, in welchen Klassen der ein-
zelnen Schultypen der Unterricht erfolgen
solle und welcher Stundenansatz jeweils
zu veranschlagen sei.
Eschenburg unterstellte bei der Nennung
des zweiten und dritten Problems, dass
alle Beteiligten für ein eigenständiges
Unterrichtsfach optieren würden. Er be-
hielt damit auch Recht. Wie sich später
zeigen sollte, löste der Ausschuss mit die-
ser Option aber schon einen Konflikt mit
dem Ministerium aus. Die mit Abstand
meisten Konflikte verursachte aber das
aus der Option folgende organisatorische
Problem der Ausstattung des neuen Fa-
ches mit Unterrichtsstunden. Hingegen
kam es über die Inhalte, also über die Sub-
stanz des Faches, zu keinen Reibereien mit
dem Ministerium. Der Sachkunde des Aus-
schusses, repräsentiert vor allem von den
beiden Ordinarien für Politikwissenschaft,
hatte das Ministerium vermutlich nichts
entgegenzusetzen.
In der ersten Sitzung kam man überein,
die Inhalte des Faches getrennt nach den
Schulformen Volksschule und Höhere
Schule zu behandeln. Die Pläne für die
Mittel- sowie die Fach- und Berufsschulen
sollten „ in verfeinerter und erweiterter
Form“  auf den Inhalten der Volksschule,
der heutigen Hauptschule, basieren. Die
„ Höhere Schule“ , also das Gymnasium,
sollte ein eigenes Curriculum erhalten,
allerdings mit inhaltlichen Parallelen zu
den Vorgaben für die Volksschule.
Für die Volksschule fasste man auf der er-
sten Sitzung die folgenden Gegenstände
ins Auge: 1. Elementarsoziologie, genauer:
Elementarformen der gesellschaftlichen
Einrichtungen und des gesellschaftlichen
Verhaltens, 2. Grundfragen der Rechts- und
Wirtschaftsordnung, 3. Institutionenlehre,
4. Zeitgeschichte. Bergstraesser fügte in
das ihm zugesandte Protokoll als Ausdruck
eines von ihm gesehenen Desiderats hand-
schriftlich einen fünften Punkt, nämlich
Gegenwartskunde, ein.
Der Ausschuss sah für die Mittelstufe (heu-
te: Sekundarstufe I) der Höheren Schule
weitgehend dasselbe Programm vor wie
für die Volksschule. Nur statt der Zeitge-
schichte sollte Ideenlehre vermittelt wer-
den. Bergstraesser nahm deutliche Korrek-
turen dieser Vorstellungen in seinen hand-
schriftlichen Kommentierungen des Proto-

kolls vor. So wollte er Begriff und Inhalt 
der „ Elementarsoziologie“  ersetzt wissen
durch „ Grundverhältnisse und Grundbe-
griffe der Gesellschaftstypen“ . Zur Erläute-
rung setzte er noch hinzu: „ Arbeitsord-
nung und mitmenschliche Beziehungen
(soziale Gefüge)“ . Das Thema „ Rechts- und
Wirtschaftsordnung“  wollte er auswech-
seln gegen Grundverhältnisse des öffent-
lichen Lebens (innere Politik). An die Stelle
der Institutionenlehre sollte der Vergleich
des Staatsaufbaues der Bundesrepublik
und der DDR treten.
Für die Oberstufe (heute: Sekundarstufe
II) der Höheren Schule sah der Ausschuss
in seiner ersten Sitzung fünf Themen vor,
nämlich „ 1. Grundgesetz (Organisation
der Willensbildung, Regierungs- und Ver-
waltungsorganisation sowie Rechtspre-
chung), 2. Grundrechte, 3. moderne Herr-
schaftsformen, 4. vergleichende Gesell-
schaftsordnung und 5. aktuelle weltpoliti-
sche Situation.“  Auch hier brachte Berg-
straesser eine Menge Korrekturen an, die
aber weniger die Sache als vielmehr die
Terminologie betrafen.
In der konstituierenden Sitzung sprach
der Ausschuss bereits das Problem der
Stundenzuteilung an. Er war sich einig
darin, dass in der Höheren Schule zwei
Stunden Gemeinschaftskunde im letzten
Schuljahr der Mittelstufe (10. Klasse) be-
nötigt wurden. Ebenfalls zwei Stunden
sollten dem Fach in der Oberstufe vorbe-
halten sein.7

Wie viele Stunden erhält das neue
Fach?

Auf der zweiten Sitzung des Ausschusses
für Staatsbürgerliche Erziehung Ende Ja-
nuar 1955 verlas zunächst Felix Messer-
schmid das wenige Tage alte Gutachten
des Deutschen Ausschusses für Erzie-
hungs- und Bildungswesen zur „ Politi-
schen Bildung und Erziehung“  vom 22. Ja-
nuar 1955. Sofern die Mitglieder es nicht
schon aus ihrer beruflichen Tätigkeit wus-
sten, erfuhren sie jetzt, dass politische Bil-
dung auf dreifache Weise stattfindet:
Zum einen als Unterrichtsprinzip in fast al-
len Schulfächern, zum anderen in den
vielfältigen Formen des Schullebens und
schließlich als Gegenstand eines eigens
dafür vorgesehenen Unterrichts. Insbe-
sondere konnten die Ausschussmitglieder
dem Gutachten eine Beschreibung ihrer
eigenen Situation entnehmen, enthielt es
doch die folgenden Sätze:
„ Politische Bildung als Gegenstand eines
besonderen Fachunterrichts hat bisher
noch keine sichere Umgrenzung ihrer
Aufgaben, Methoden und Inhalte ge-
funden. Das zeigt sich schon in der Un-
sicherheit der Namensgebung: Staats-
bürgerkunde, Bürgerkunde, Sozialkunde, 
Gesellschaftskunde, Gemeinschaftskunde,
Gegenwartskunde oder auch einfach poli-
tischer Unterricht. Die Notwendigkeit ei-
ner ausdrücklichen Lehre innerhalb der
politischen Bildung und Erziehung ist
heute unbestritten. Ihre Wirkung ist aber
bedroht durch die Überfülle des angebo-
tenen Stoffes, die zu einem neuen gren-
zenlosen Enzyklopädismus verleitet.“ 8

Die Ausschussmitglieder mussten die zu-
letzt ausgesprochene Warnung vor enzyk-

lopädischer Fülle gehört haben. Es ist
allerdings die Frage, ob sie ihr im Verlauf
der weiteren Arbeiten die erforderliche
Beachtung schenkten. Denn ihr Lehrplan-
entwurf war überladen mit Inhalten.
Auf der Sitzung wurden dann einzelne
Mitglieder gebeten, Gutachten oder Vor-
schläge zu den diversen Themenfeldern
zu erarbeiten. Auf der Mittelstufe soll-
ten vier, auf der Oberstufe sechs Themen-
felder behandelt werden. Bergstraesser
meldete sich für drei Themenfelder9 und
zeigte damit von allen Ausschussmitglie-
dern den größten Eifer. Eschenburg über-
nahm die Ausarbeitung von zwei The-
menfeldern.10 Im späteren Lehrplanent-
wurf tauchten die Themenfelder als
„ Lehrplanabschnitte“  auf.
Weiterhin wurde der Vorsitzende gebe-
ten, den Kultusminister umgehend über
die vom Ausschuss vorgeschlagene Zahl
der Unterrichtsstunden in Kenntnis zu set-
zen, um zu erfahren, ob der Ausschuss in
seiner weiteren Arbeit mit dieser Stun-
denzahl rechnen könne. Der Vorsitzende
sollte beim Minister auch erwirken, dass
dieser alle Maßnahmen bezüglich des
staatsbürgerlichen Unterrichts zurückstel-
le, bis die Vorschläge des Ausschusses vor-
lägen. Schließlich regte Eschenburg eine
Tagung nach Fertigstellung der Lehrpläne
an, auf der alle mit dem Politikunterricht
in Leitfunktion befassten Personen zu-
sammenkommen sollten. Damit meinte
Eschenburg die Mitglieder des Ausschus-
ses, die Dozenten für Sozialkunde an den
Pädagogischen Akademien und Semina-
ren, die Dezernenten für Sozialkunde der
Oberschulämter und die einschlägigen
Abteilungsleiter des Kultusministeriums.
Auf der Tagung sollte Arnold Bergstraes-
ser anhand der Lehrpläne über Grundbe-
griffe und Methoden des politischen
Unterrichts referieren. Es ist nicht über-
trieben, in diesem Vorschlag den Beweis
für die dominante Stellung Bergstraessers
im Ausschuss zu sehen.11

Theodor Eschenburg suchte im Anschluss
an die zweite Sitzung das Gespräch mit
dem Kultusminister, um die entscheiden-
de Frage der Stundenzuteilung zu klären.
Am 25. Februar 1955 fand im Ministerium
in Anwesenheit des Ministers und der Ab-
teilungsleiter das Gespräch statt, das, wie
es in der von Eschenburg angefertigten
und den Ausschussmitgliedern zugesand-
ten Aktenotiz heißt, „ im Wesentlichen
der gegenseitigen Information dienen“
sollte. Die vom Ausschuss geforderten vier
Stunden für die Höhere Schule –  zwei
Stunden in der 10. und zwei Stunden in
der 12. Jahrgangsstufe - fanden dabei kei-
ne Zustimmung im Ministerium. Ein Mi-
nisterialrat bot für die 10., 11. und 12.
Jahrgangsstufe je eine Stunde und für die
13. Jahrgangsstufe eine (für Schüler frei-
willige) Arbeitsgemeinschaft an. Ein an-
deres Mitglied des Ministeriums (Ministe-
rialrat Kieffer) hielt selbst dieses Angebot
für nicht realisierbar, weil andere Fächer
dadurch eine Kürzung ihrer Stundende-
putate hinnehmen müssten. Der Minister
teilte mit, die Frage der Stundenzuteilung
nochmals mit den Abteilungsleitern erör-
tern zu wollen. Eschenburgs Aktennotiz
schließt mit den Worten: „ Die Bedeutung
des politischen Unterrichts an den Schulen
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wurde weitgehend allgemein anerkannt.
Die große Schwierigkeit besteht in der
Kürzung der Lehrstunden anderer Fächer
zugunsten dieses Unterrichtsfaches.“ 12

Fortsetzung des Streites um die
Stundenzuteilung

Die dritte Sitzung des Ausschusses im
März 1955 befasste sich ausführlich mit
dem Problem der Stundenzuteilung. An-
wesend war Ministerialrat Kieffer, um die
Position des Kultusministeriums bezüglich
der Stundenproblematik darzulegen. Si-
cherlich mit Rückendeckung des Ministers
führte er aus, dass die anderen Fächer be-
reits auf das äußerste Minimum be-
schränkt seien und die Gesamtstunden-
zahl auf keinen Fall erhöht werden dürfe.
Für den politischen Unterricht seien insge-
samt zwei Stunden vorgesehen, und zwar
je eine Stunde in der 10. und in der 12.
Jahrgangsstufe. Mehr sei aus den genann-
ten Gründen nicht möglich. Im Sitzungs-
protokoll heißt es an dieser Stelle: „ Über-
einstimmend weisen die Ausschussmit-
glieder darauf hin, dass bei dieser vom Mi-
nisterium vorgesehenen Stundenzahl ein
seriöser politischer Unterricht selbst mit
einem bescheidenen Programm nicht
durchgeführt werden kann, sondern dass
er Spielerei bleiben muss. Dann wäre es
zweckmäßiger, auf diesen Unterricht über-
haupt zu verzichten.“
Einige Sätze weiter unterstreicht das Pro-
tokoll die Bedeutung der politischen Bil-
dung und betont deren Gleichwertigkeit
mit anderen Fächern: „ Die Realisierung
der soziologischen13 Gegebenheiten im
Bewusstsein des Schülers ist heute ebenso
wichtig wie Schreiben, Rechnen und Le-
sen. Schon in der Weimarer Republik blieb
der politische Unterricht u.a. wegen der
zu knapp bemessenen Unterrichtszeit er-
folglos. Wenn Herr Kieffer darlegt, dass
die anderen Unterrichtsfächer bei einer
weiteren Herabsetzung der Stundenzahl
erheblich leiden würden, so gilt dieses
auch für die gegenüber dem Ausschuss-
vorschlag getroffene Herabsetzung beim
politischen Unterricht. Es muss also der
Minister über den Wert des politischen
Unterrichts im Verhältnis zum Wert der
übrigen Unterrichtsfächer entscheiden.“
Das Protokoll schließt mit der Bemerkung,
dass Ministerialrat Kieffer das Ergebnis
der Erörterungen dem Kultusminister vor-
tragen wolle.
Ein zweiter Tagesordnungspunkt hatte
die Bezeichnung des Unterrichtsfaches
zum Gegenstand. Wie die Ausschussmit-
glieder dem Gutachten des Deutschen
Ausschusses für Erziehungs- und Bildungs-
wesen zur „ Politischen Bildung und Erzie-
hung“  entnehmen konnten, herrschte da-
mals noch allgemeine Unklarheit über die
angemessene Benennung des neu einge-
führten Schulfaches. Das galt auch für Ba-
den-Württemberg: Die Verfassung sprach
zwar von Gemeinschaftskunde, der Aus-
schuss sollte aber für Staatsbürgerliche Er-
ziehung zuständig sein.
Der Ausschuss einigte sich auf den Namen
Gemeinschaftskunde und Politik für die
Volksschule und die Mittelstufe der Höhe-
ren Schule. Der vordere Namensteil ent-
sprach damit der Verfassungsvorgabe.

Der hintere Namensteil verdankt sich den
Beratungen im Ausschuss. Der Ausschuss
entschied sich sogar dafür, das Fach in der
Oberstufe der Höheren Schule, in den Pä-
dagogischen Akademien und an den Uni-
versitäten nur Politik zu nennen. Berg-
straesser rechtfertigte in der Sitzung die
Entscheidung für die auf den ersten Blick
zu unbestimmte Bezeichnung Politik mit
dem Argument, dass wie im Falle der Ge-
schichte die Sache selbst als auch die Leh-
re, d.h. der Unterricht, über die Sache ge-
meint sei. Man kann hieraus wohl schlie-
ßen, dass die Entscheidung für die Be-
zeichnung Politik wesentlich auf Berg-
straessers Anregung zurückgeht.
Bergstraesser hatte die von ihm im Januar
1955 zugesagte Ausarbeitung von drei
Themenfeldern fertiggestellt und dem
Ausschuss vorgelegt. Seine Ausarbeitung
bezog sich auf grundsätzliche gesellschaft-
liche sowie politische Sachverhalte. So
hatte er für die Mittelstufe der Höheren
Schule je einen Entwurf über „ Grundbe-
griffe und Grundverhältnisse der Gesell-
schaft“  und „ Grundbegriffe und Grund-
verhältnisse der Ordnung des öffentlichen
Lebens und der Politik“  erstellt. Für die
Oberstufe hatte er einen Vorschlag zum
Thema „ Typen der Gesellschaftsordnung
(Arbeitsordnung und mitmenschliche Be-
ziehungen)“  ausgearbeitet. Bei der Ar-
beit an diesen Entwürfen muss Bergstraes-
ser bewusst geworden sein, welch hohes
Maß an soziologischen Fachkenntnissen 
er bei den Lehrern voraussetzte, die die
vorgeschlagenen Inhalte später zu ver-
mitteln hatten. Vermutlich deshalb hielt er
die Herausgabe eines Lehrbuches der So-
ziologie für Lehrer für „ dringend erfor-
derlich“ .14

Zuspitzung und Lösung des Streites
um das neue Schulfach

Die ursprünglich für Ende April 1955 an-
gesetzte nächste Sitzung des Ausschusses
für Staatsbürgerliche Erziehung konnte
nicht stattfinden, weil Kultusminister
Simpfendörfer bis dahin keine Entschei-
dung über die geforderten Stunden für
Gemeinschaftskunde und Politik getrof-
fen hatte.15 Aber nicht allein deshalb ver-
zögerte sich der Termin für die nächste Sit-
zung. Vielmehr gab es im Sommer und
Herbst 1955 eine Reihe von Gesprächen
und Briefwechseln zwischen dem Ministe-
rium und dem Ausschuss, in denen hart
um die Sache gerungen wurde. An diesen
Gesprächen und Schreiben war Berg-
straesser neben Eschenburg maßgeblich
beteiligt. Erst um den Jahreswechsel beru-
higte sich der Konflikt. Die vierte und in
Angelegenheiten der Gemeinschaftskun-
de an Höheren Schulen letzte Sitzung des
Ausschusses kam dann Ende April 1956 zu-
stande. Sie bereitete das Ende des Streites
um die Stundenausstattung von Gemein-
schaftskunde und Politik vor.
In einem als Information gedachten
Schreiben an die Mitglieder des Ausschus-
ses vom 15. Oktober 1955 zeichnete
Eschenburg die Entwicklung seit der drit-
ten Ausschusssitzung nach.16 Hiernach
wurde Eschenburg in seiner Eigenschaft
als Ausschussvorsitzender zu einer Bespre-
chung am 20. Mai 1955 im Ministerium

mit den Referenten für die Höheren Schu-
len bei den Oberschulämtern und den
Vorsitzenden der Lehrplanausschüsse
über die Stundentafel und die Lehrpläne
geladen. Unter welchen Spannungen die-
se Sitzung verlaufen sein muss, kann man
Eschenburgs nachträglicher Schilderung
entnehmen. Er schrieb:
„ Die Sitzung am 20. Mai wurde vom Kul-
tusminister persönlich geleitet. Als zwei-
ter Punkt der Tagesordnung kam unsere
Angelegenheit zur Behandlung. Ministe-
rialrat Kieffer wünschte, dass ich meiner-
seits zunächst die Tagungsteilnehmer
unterrichtete. Diese dem Ministerium zu-
kommende Aufgabe zu übernehmen,
lehnte ich ab. Da aber Ministerialrat Kief-
fer sich darauf beschränkte, Abschnitt 2
des Protokolls vom 10. März ohne jeden
Kommentar zu verlesen, erhielten die
Teilnehmer der Sitzung den Eindruck, dass
es sich bei der Einführung des politischen
Unterrichts nicht um einen Plan des Minis-
teriums, sondern lediglich um einen Vor-
schlag des Ausschusses handelte, von des-
sen Existenz die meisten überhaupt nichts
wussten, wie sich in der Debatte heraus-
stellte. Folglich blieb mir nichts anderes
übrig, als selbst zu referieren. Der Minister
äußerte sich zurückhaltend.
Die Diskussion bestätigte den Eindruck,

dass die Teilnehmer dieser Sitzung über
den dem Ausschuss erteilten Auftrag und
über die mit Ministerialrat Kieffer geführ-
ten Verhandlungen nicht unterrichtet
und abgesehen von anderen Überlegun-
gen schon wegen dieser Überraschung
gegen den Ausschussplan eingestellt wa-
ren. Die sachlichen Einwendungen des
zum größten Teil aus Lehrern zusammen-
gesetzten Teilnehmerkreises richteten
sich gegen die Neueinführung des Faches
Gemeinschaftskunde und Politik bei
gleichzeitiger Kürzung des Stundenpla-
nes. Ein erheblicher Teil der Anwesenden
wandte sich überhaupt gegen die Einfüh-
rung eines politischen Unterrichtsfaches
und war der Auffassung, das Unterrichts-
prinzip genüge zur Erreichung des er-
strebten Zweckes. Die in der Sitzung ver-
teilte Stundentafel, die auch im Lehrplan-
entwurf veröffentlicht ist, enthielt je eine
Stunde für den politischen Unterricht in
der Mittel- und Oberstufe.17 (...) Der größ-
te Teil der Anwesenden lehnte den Aus-
schussplan ab. Der Minister brach die Dis-
kussion nach etwa einer Stunde ab und
kündigte an, dass er den Lehrplan dru-
cken und der Öffentlichkeit übergeben
werde, und zwar zunächst mit der vorge-
legten Stundentafel. Es sollte in der Öf-
fentlichkeit auch die Frage des politischen
Unterrichts und der dafür vorzusehenden
Stundenzahl diskutiert werden, eine end-
gültige Entscheidung wolle er sich vorbe-
halten. Ich habe in der Sitzung den Minis-
ter selbst noch gefragt, wie der Ausschuss
weiterarbeiten solle, nachdem eine Lehr-
planaufstellung auf Grund von je einer
Wochenstunde in je zwei Klassen aus wis-
senschaftlichen und pädagogischen Grün-
den nicht vertretbar sei. Auf die Erwide-
rung des Ministers, der Ausschuss solle
sich zunächst mit dem Unterrichtsprinzip
befassen, teilte ich mit, dass der Ausschuss
in mehreren Sitzungen einmütig zu dem
Ergebnis gekommen war, das Unterrichts-
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prinzip allein reiche nicht aus; ferner be-
tonte ich, dass die Beschränkung auf das
Unterrichtsprinzip allein der Verfassungs-
vorschrift widerspreche.“

Das Fach wird als überflüssig erklärt

Von Eschenburg gibt es über diese Sitzung
zwei retrospektiv angefertigte Berichte,
die den Ablauf jeweils etwas anders nach-
zeichnen. In einem 1985 gehaltenen Vor-
trag über die Anfänge der Politikwissen-
schaft und die Etablierung des Schulfa-
ches Politik in Deutschland seit 1945 liest
sich die Sache so:
Der Kultusminister „ lud eine Reihe von
Oberstudiendirektoren, nach meiner Erin-
nerung sechs bis acht, Philologen, Histori-
ker und Naturwissenschaftler, zu einer Be-
ratung ein. Das Thema, nämlich die Zahl
der Wochenstunden, war ihnen schriftlich
bekannt gegeben worden. Die Oberstu-
diendirektoren ließen sich auf diese Frage
überhaupt nicht ein, sondern erklärten
nahezu übereinstimmend, dass dieses
Fach nicht nur überflüssig, sondern schäd-
lich wäre. Politische Bildungsarbeit der
Schule würde in den einzelnen Fächern
Altphilologie, Neuphilologie, Deutsch,
Geschichte, Geographie, ja sogar in Ma-
thematik (Wahlrecht) geleistet. Ich hatte
davon in meiner Schulzeit überhaupt
nichts bemerkt. In der Oberprima hatten
wir Kapitel aus Aristoteles’ Politik gelesen
und dabei viel und gründlich Grammatik
und Syntax gelernt. Aber auch von einem
Oberstudiendirektor in Tübingen, der
mein Nachbar war und es wissen musste,
hatte ich erfahren, dass in politischer Bil-
dung nichts geschehe. Die Oberstudiendi-
rektoren beriefen sich auf ‚das Politische
als Unterrichtsprinzip’ sowie auf die Schü-
lerselbstverwaltung und auf ‚Partner-
schaftliches Verhalten’ als Vorübung zur
Demokratie. Ich hielt dem entgegen: Das
vermöge vielleicht den regelrechten Fach-
unterricht zu ergänzen, aber keinesfalls
zu ersetzen. Der eigentliche Sinn des
Kampfes wurde schnell deutlich. Simpfen-
dörfer hatte erklärt, dass eine Erhöhung
der Stundenzahl auf keinen Fall erfolgen
dürfe, es mussten also Wochenstunden
für Politik von anderen Fächern abgege-
ben werden. Dazu war nicht ein einziger
Oberstudiendirektor bereit. Auch die Leh-
rerverbände hatten interveniert, hier
lernte ich außerwirtschaftlichen Lobby-
ismus kennen.“ 18

In seinen 2000 veröffentlichen Erinnerun-
gen schildert Eschenburg die Sitzung wie
folgt: „ Als ich das Konzept dem Minister
vorlegte, fragte Simpfendörfer, ein etwas
ängstlicher Mann: ‚Was wollen Sie denn
mit der Stundenzahl?’ Ich entgegnete:
‚Aber, Herr Minister, wie sollen wir sonst ei-
nen Lehrplan machen? Stellen Sie sich vor,
ich sei Schneider und Sie wollten einen An-
zug von mir, und ich fragte Sie nach den
Maßen. Da können Sie doch auch nicht sa-
gen: ‚Die sind mir gleichgültig! Machen Sie
mir nur einen Anzug.’ So geht das nicht.’
Darauf lud er mich zu einer Sitzung im Mi-
nisterium ein, mit vielen Referenten, dem
Vorsitzenden des Lehrerverbandes, den
Vereinigungen von Geographen, Histori-
kern, Alt- und Neuphilologen und so fort.
Und gleich ging der Krach los. Der vom Alt-

philogenverband sagte: ‚Was brauchen wir
politischen Unterricht? Das machen wir seit
Jahren mit Platon und Herodot. Was ande-
res brauchen wir nicht!’ Dann müsse sich
das aber inzwischen sehr geändert haben,
erwiderte ich, auch wir hätten in der Ober-
prima Platons ‚Staat’ gelesen, aber unser
Lehrer habe nicht ein Wort über Politik ver-
loren, davon verstand er nämlich nichts:
das einzige, was wir davon gehabt hätten,
sei eine Verbesserung unserer Griechisch-
kenntnisse gewesen. ‚Ja, ja’, entgegnete
der Altphilologe, ‚das ist jetzt alles ganz an-
ders.’ Der Neuphilologe meinte: ‚Was soll
denn das? Politik in der Schule? Das wäre ja
noch schöner!’ Simpfendörfer saß stumm
dabei. Ich war ein wenig aufgebracht:
‚Meine Herren, ich kann Ihnen heute noch
genau sagen, wo Glasgow liegt. Was aber
der englische Parlamentarismus ist, das hat
mir auf der Schule kein Mensch sagen kön-
nen!’ So ging das weiter, bis dem Minister
die Sache ungemütlich wurde und er vor-
schlug, wir sollten das alles untereinander
regeln. Ich widersprach: ‚Herr Minister, Sie
müssen entscheiden. Ob die Sache über-
haupt stattfindet und wie viel Stunden zur
Verfügung stehen.’ Als Simpfendörfer sich
weiter wand, stand ich auf und sagte kurz:
‚Sie erlauben, dass ich mich entferne. Ohne
Maße kein Anzug!’ Mir war klar, der Minis-
ter hatte Angst vor diesen Interessenver-
tretern. Und es war ja auch eine Demon-
stration der Macht der Verbände im klei-
nen, die wir erlebten. Bergstraesser war
untröstlich: ‚Herr Eschenburg, das können
Sie doch nicht machen. Sie haben die Tür
zugeschlagen. Jetzt war unsere Arbeit um-
sonst.’ ‚Nein’, antwortete ich, ‚wir müssen
den Minister unter Druck setzen.’ Ich be-
hielt Recht. Zwar gab es mit den Schulrefe-
renten massive Auseinandersetzungen
und Briefwechsel. Vor allem aber gab es
endlose Sitzungen. (… ) Am Ende siegten
wir: je zwei Stunden in Obersekunda,
Unterprima und Oberprima –  ohne Kür-
zung des Geschichtsunterrichts.“ 19

Eschenburg informierte in seinem Schrei-
ben die Ausschussmitglieder weiterhin
darüber, dass er einige Tage später dem
Minister „ in einem ausführlichen freimü-
tigen Schreiben“  seine Eindrücke über die
erwähnte Sitzung dargestellt und seine
Frage nach der Fortführung der Ausschus-
sarbeit wiederholt habe.
Kultusminister Simpfendörfer antwortete
in einem umfangreichen Schreiben vom
13. Juni 1955 auf den von Eschenburg er-
wähnten „ freimütigen“  Brief. Dieses
Schreiben brachte die unterschiedlichen
Vorstellungen von Ausschuss und Ministe-
rium in aller Deutlichkeit zum Ausdruck.
Simpfendörfer wies zunächst den Vorwurf
Eschenburgs zurück, er habe seine Auffas-
sung über die Bedeutung der politischen
Erziehung geändert und wolle angesichts
der Vorbehalte den Weg des geringsten
Widerstandes gehen. Er betonte, dass die
Notwendigkeit einer politischen Erzie-
hung allgemein bejaht werde, dass aber
über Art, Ausmaß und Methode noch gro-
ße Unklarheit herrsche. Übereinstimmung
herrsche jedoch darüber, dass politische
Bildung und Erziehung als Unterrichts-
prinzip notwendig sei. Man sei sich auch
darüber einig, „ dass die Gestaltung der
Schulgemeinschaft als elementare demo-

kratische Lebensform eine unerlässliche
Voraussetzung für eine wirksame politi-
sche Bildung“  sei. Nur „ über die Frage, ob
und inwieweit politische Bildung als
Unterrichtsfach eingeführt werden“  solle,
gingen „ die Ansichten sehr weit ausein-
ander“ . Hier fehle „ jede Einheitlichkeit
der Auffassung und der Praxis.“
Angesichts dieser Lage, so Simpfendörfer
weiter, habe er den Ausschuss für Staats-
bürgerliche Erziehung eingesetzt. Dieser
habe „ grundsätzlich klären“  sollen, in
welchen Formen politische Bildung und
Erziehung „ überhaupt“  gestaltet werden
könne. Er habe auf diese Weise erreichen
wollen, „ dass in unserem Raum die politi-
sche Erziehung in vorbildlicher Weise auf
einer gesicherten und breiten Grundlage
aufgebaut werden könnte.“  Mit der Erar-
beitung von Lehrplänen hätte erst nach
Beendigung der Ausschusstätigkeit be-
gonnen werden sollen. „ Was ich von Ih-
nen zunächst erhoffte, war eine Gesamt-
konzeption, wie sie etwa in dem Gutach-
ten des Deutschen Ausschusses sichtbar
wird, nur klarer, konkreter und verpflich-
tender.“
In kaum misszuverstehender Deutlichkeit
setzte der Minister seine Kritik an der Ar-
beit des Ausschusses fort: „ Wie sind nun
die Dinge gelaufen? (...) Soviel ich sehe,
sind keine Vorschläge über die Verwirkli-
chung der politischen Bildung als Unter-
richtsprinzip und über die Gestaltung der
Schulgemeinschaft ausgearbeitet wor-
den. Was ich bis jetzt kennen gelernt
habe, ist lediglich die Forderung, dass
grundsätzlich politische Bildung als Unter-
richtsfach eingeführt werden müsse und
dass man dafür eine bestimmte Anzahl
von Stunden nötig habe. Schließlich blieb
nur noch übrig die Diskussion um die Zahl
der Wochenstunden. Ich soll nun eine be-
stimmte Anzahl von Wochenstunden de-
kretieren, ohne dass der Gesamtaufriss
der politischen Erziehung und Bildung
sichtbar wird. Sie sollten verstehen, dass
der Kultusminister sich das nicht leisten
kann. Ich muss Ihnen offen gestehen, dass
ich über diese Entwicklung der Dinge ent-
täuscht bin. Dazu kommt, dass der Wider-
stand gegen die politische Erziehung in
der Schule stärker ist, als ich mir vorge-
stellt hatte, und dass nach den gemachten
Erfahrungen und Beobachtungen die Zahl
der Lehrer, die nicht fähig und nicht bereit
sind, einen staatsbürgerlichen Unterricht
zu geben, noch außerordentlich groß ist.
Bei dieser Sachlage wäre es sinnlos, die
Zahl der Wochenstunden des politischen
Unterrichts in einen Raum hineinzudekre-
tieren, der entweder leer oder noch voll
von Widerständen ist.“
Der Minister forderte den Ausschuss auf,
seine Arbeit in der im Schreiben präzisier-
ten Richtung fortzusetzen und im Herbst
1955 zu beenden. Er ergänzte, dass er den
Gesamtlehrplan für die Gymnasien Ba-
den-Württembergs demnächst zu veröf-
fentlichen gedenke. Über die Gemein-
schaftskunde wolle er die Bemerkung an-
fügen, dass der Fachlehrplan noch nicht
vorliege. Im Gesamtlehrplan werde be-
züglich der Gemeinschaftskunde ein Dis-
kussionsvorschlag unterbreitet, „ der da-
hin geht, die Abiturienten in den Wochen
zwischen der Reifeprüfung und Schulent-
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lassung zu staatsbürgerlichen Kursen zu-
sammenzufassen und diese Kurse mög-
lichst in Form von Schullandheimaufent-
halten durchzuführen. Man könnte diese
Kurse obligatorisch machen und damit zu-
gleich die Frage lösen, wie der Zeitraum
zwischen Reifeprüfung und Schulentlas-
sung in befriedigender Weise ausgefüllt
werden kann.“ 20

Man kann wohl davon ausgehen, dass Kul-
tusminister Simpfendörfer den erwähnten
Diskussionsvorschlag als ein Entgegen-
kommen betrachtete. Die vermutlich ge-
plante Besänftigung des Ausschusses für
Staatsbürgerliche Erziehung gelang je-
doch nicht. Ein Grund hierfür mag gewesen
sein, dass die in dem Schreiben angedeu-
tete Obligatorik der Schullandheimauf-
enthalte im veröffentlichen Gesamtlehr-
plan fehlte.21 Wichtiger wird aber wohl 
gewesen sein, dass der Gesamtlehrplan 
wie angedroht nur insgesamt zwei Stun-
den Gemeinschaftskunde während der 
gesamten gymnasialen Schulzeit vorsah.
Eschenburg und Bergstraesser müssen ver-
mutlich als Reaktion auf das Vorgehen des
Kultusministeriums im Sommer 1955 den
Plan gefasst haben, mit einer eigenen
Denkschrift an die Bildungsöffentlichkeit
zu treten.22

In einem Schreiben vom 15. Oktober 1955
informierte Eschenburg die übrigen Aus-
schussmitglieder über den Plan. Er schrieb,
dass er sich in der Zwischenzeit mit Berg-
straesser und Messerschmid beraten habe.
Ergebnis dieser Beratung sei die Überein-
kunft gewesen, „ einen eigenen Entwurf
des Ausschusses zur öffentlichen Diskus-
sion zu stellen.“  Diesen Entwurf einer
Denkschrift habe er zusammen mit Arnold
Bergstraesser ausgearbeitet.

Ein eigener Entwurf des Ausschusses

Der Entwurf stelle „ gleichsam einen Be-
richt des Ausschusses für Staatsbürgerli-
che Erziehung als Ergänzung zum Lehr-
planentwurf des Kultusministers“  dar.
Eschenburg bat darum, den beigefügten
18 Seiten umfassenden Entwurf zu lesen
und ihm bis Ende Oktober 1955 Ände-
rungs- und Ergänzungswünsche mitzutei-
len. Danach wolle er den Entwurf all den-
jenigen Stellen zuschicken, die auch den
Lehrplan des Kultusministeriums erhalten
hätten.
Der von Eschenburg und Bergstraesser
vermutlich im Juli und im August 1955 er-
arbeitete Entwurf war in drei Teile geglie-
dert. Teil I enthielt Überlegungen über die
„ Notwendigkeit des Unterrichts in Ge-
meinschaftskunde und Politik“ . Teil II ent-
hielt einen umfangreichen Lehrplan für
die Mittelstufe und Oberstufe der Gymna-
sien. Teil III thematisierte eine „ Über-
gangsregelung“ : Er schlug eine Abfolge
von Schritten zur „ praktische(n) Einfüh-
rung von Gemeinschaftskunde und Politik
als Unterrichtsfach“  vor. Ausdrücklich und
unmissverständlich hieß es auf Seite 2:
„ Die Einführung einer Pflichtstundenzahl
von mindestens je zwei Wochenstunden
in der Mittel- und Oberstufe, und zwar in
der 10. (Untersekunda) und 12. Schulklas-
se (Unterprima) ist zum mindesten erfor-
derlich, um das unentbehrliche Minimum
von Kenntnissen zu vermitteln.“ 23 Die

Konfrontation mit der vom Kultusministe-
rium verfolgten Linie war somit offen-
sichtlich.
Der Streit um das Unterrichtsfach Ge-
meinschaftskunde und Politik unterlag
zu diesem Zeitpunkt gar nicht mehr der
Kontrolle des Kultusministeriums. Er war
mittlerweile öffentlich geworden. So er-
hielt Bergstraesser einen auf den 3. Okt-
ober 1955 datierten Brief Waldemar Bes-
sons, des späteren Ordinarius für Politik-
wissenschaft in Erlangen und Konstanz, in
dem dieser von seinen Aktivitäten „ im
Zusammenhang mit unserem Sorgenkind
Gemeinschaftskunde“  berichtete. Besson
schrieb, dass er vom südwestdeutschen
Zeitungsverband in Stuttgart, der Redak-
tion der meisten nordwürttembergischen
Kreiszeitungen, gebeten worden sei, „ un-
sere Sorgen auszusprechen.“  Außerdem,
so Besson, habe er die nordwürttembergi-
sche Junge Union „ etwas in Aufregung

gebracht, um dadurch einen direkten Ein-
fluss auf Simpfendörfer zu erreichen.“
Besson erwähnte dann eine Resolution,
die der Presse und allen Landtagsabge-
ordneten übergeben worden sei. Das Er-
gebnis sei ein längeres Gespräch mit Simp-
fendörfer gewesen, über das er Berg-
straesser nun näher informieren wolle:
„ Simpfendörfer erzählte mir übrigens, er
habe mit Ihnen vor einigen Tagen auch
über dieselbe Frage gesprochen, wobei er
sehr deutlich aussprach, welch starken
Eindruck Sie bei ihm hinterlassen ha-
ben. Mir selbst sicherte er zu, die Anlie-
gen der jüngeren Teile der CDU sich zu 
eigen machen zu wollen. Unsere Resolu-
tion hat ihm jedenfalls die Vorstellung ge-
geben, dass ein Nachgeben in Fragen der
Gemeinschaftskunde auch parteiinterne
Auswirkungen für ihn haben werde. Eine
Vorstellung, die obzwar nicht ganz rich-
tig, sich doch ganz gut in meinen Plan ein-
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fügte. Da ich unseren Kultminister kenne,
überschätze ich freilich die Bedeutung sei-
nes Willens für die Verwirklichung von
praktischen Zielen nicht.“ 24

Umdenken im Ministerium

Es ist nicht ausgeschlossen, dass der Ent-
wurf des Ausschusses sowie die von Bes-
son erwähnten Geschehnisse Simpfendör-
fer nachdenklich gestimmt und mögli-
cherweise ein Umdenken eingeleitet hat-
ten. Denn in der November-Ausgabe 1955
der Zeitschrift des baden-württembergi-
schen Rings politischer Jugend veröffent-
lichte er einen Artikel mit dem Titel
„ Staatspolitische Erziehung“ . In diesem
Artikel nahm Simpfendörfer befürwor-
tenden Bezug auf den Entwurf und er-
wähnte lobend dessen Verfasser Eschen-
burg und Bergstraesser. Vor allem aber
distanzierte er sich von den „ nicht weni-
gen“  Vertretern der Schule, „ die der Auf-
fassung sind, es genüge für die Übermitt-
lung staatsbürgerlicher Kenntnisse, wenn
Gemeinschaftskunde als Prinzip in den
Unterricht eingeführt werde, ein beson-
deres Unterrichtsfach ‚Gemeinschaftskun-
de’ sei deshalb unnötig, wenn nicht gar
bedenklich.“ Simpfendörfer fuhr fort:
„ Ich bin der Auffassung, dass es nötig ist,
die Gemeinschaftskunde in der Schule so-
wohl als Unterrichtsfach als auch als
Unterrichtsprinzip durchzuführen. [...] Die
Einführung dieses Lehrfaches in unseren
Gymnasien wird zur Zeit vorbereitet. Der
Entwurf eines ‚wissenschaftlich fundier-
ten Lehrplans’ liegt vor. Er wurde unter
der hervorragenden Mitwirkung der Her-
ren Professor Dr. Eschenburg und Profes-
sor Dr. Bergstraesser ausgearbeitet. Es er-
scheint mir selbstverständlich, dass für
diesen Unterricht auch eine bestimmte
Zahl von Wochenstunden freigemacht
werden muss, wenn der von der Verfas-
sung verlangte Charakter des ordent-
lichen Lehrfaches gesichert werden soll.
Freilich, auch mit dem hervorragendsten
Stoffplan und mit der ausreichenden
Stundenzahl ist die Kardinalfrage, die
Lehrerfrage, nicht gelöst. Ich begrüße da-
her den von den Herren Dr. Eschenburg
und Dr. Bergstraesser gemachten Vor-
schlag einer Übergangsregelung als gute
Diskussionsgrundlage.“ 25

Wie sich einem Brief Eschenburgs an Berg-
straesser vom 1. Februar 1956 entnehmen
lässt, war es vermutlich im Januar 1956 zu
einer Besprechung Simpfendörfers mit ih-
nen beiden über die Gemeinschaftskunde
gekommen. In diesem Gespräch muss der
Kultusminister seine Einwilligung zu den
Vorstellungen des Entwurfes gegeben ha-
ben. Gleichwohl muss das Gespräch atmos-
phärisch belastet gewesen sein, weil
Eschenburg, wie er schrieb, einige Zeit zu-
vor die baden-württembergische Landes-
regierung sowie speziell das Kultusminis-
terium publizistisch angegriffen hatte,
wenn auch nicht in Angelegenheiten der
Gemeinschaftskunde. Eschenburg stellte
im Brief Überlegungen an, was man ange-
sichts dieser Situation tun könne, die Sache
der Gemeinschaftskunde trotzdem voran-
zutreiben. Er schlug vor, dass Bergstraesser
die nächsten Schritte unternehmen sollte.
Er wolle sich etwas im Hintergrund halten,

weil Simpfendörfer aus den genannten
Gründen nicht gut auf ihn zu sprechen sei.
Eschenburg erwähnte einen weiteren
Grund dafür, sich gegenüber dem Kultus-
minister zurückzuhalten: „ Simpfendörfer
hat eine schwere Niederlage bei Gebhard
Müller erlitten. Er musste seinen Lehrplan
plötzlich zurückziehen, damit dieser den
Wahlkampf nicht belaste. Damit ist er um
das Ergebnis seiner wirklich sehr anstren-
genden Arbeit gebracht worden und hat
natürlich auch im Ministerium stark an
Autorität verloren.“ 26

Eschenburg legte Bergstraesser nahe,
Simpfendörfer einen Brief zu schreiben
und in diesem einen praktikablen Vor-
schlag zur Einführung der Gemeinschafts-
kunde an den Schule zu unterbreiten. Die-
sen Brief diktierte er Bergstraesser gewis-
sermaßen in die Feder, denn er fügte sei-
nem Brief eine entsprechende Textvorlage
bei. Die entscheidenden Passagen laute-
ten: „ Mein Kollege Eschenburg ist gleich
nach Ihrer Besprechung mit ihm und mir er-
krankt. (...) In der damaligen Besprechung
haben wir Ihnen dargelegt, dass es sich bei
dem vorgelegten Lehrplan für Gemein-
schaftskunde und Politik um ein Maximal-
programm handelt, das wahrscheinlich an
einer Reihe von Stellen der Einschränkung
bedarf. Zu diesem Zweck soll der Ausschuss
noch einmal zusammentreten. Da weitge-
hend doch praktische Erfahrungen im
Unterricht von Gemeinschaftskunde und
Politik fehlen, wurde von uns vorgeschla-
gen, dass dieser Unterricht zweistündig zu-
nächst in einer kleineren Anzahl von aus-
gewählten Schulen erteilt werden soll.
Eine Ministerialkommission soll diese Schu-
len auswählen unter dem Gesichtspunkt,
dass an diesen geeignete Lehrkräfte vor-
handen sind. Wir haben dabei an ungefähr
20 höhere Schulen im gesamten Land ge-
dacht. Die Auslese soll in der Weise vorge-
nommen werden, dass dies für die mit die-
sem Unterricht betrauten Lehrer eine Aus-
zeichnung bedeutet. Es wäre allerdings er-
forderlich, dass in diesen Schulen, insofern
Änderungen des bestehenden Lehrplans
vorgenommen werden, der Unterricht
zweistündig zunächst in der 6. und dann in
der 8. Klasse27 erfolgen kann. Die Lehrer,
die diesen Unterricht geben, sollten von
Zeit zu Zeit mit Mitgliedern des Ausschus-
ses zusammentreffen, um deren Erfahrung
für die Ausgestaltung des endgültigen
Lehrplans nutzbar zu machen.“ 28

Erprobung des Lehrplans für
Gemeinschaftskunde und Politik

Die vierte Sitzung des Ausschusses für
Staatsbürgerliche Erziehung im April 1956
fand in einer entspannten Atmosphäre
statt. Denn der Ausschuss hatte den Kon-
flikt mit dem Kultusministerium im Kern
für sich entschieden. Eschenburg stellte in
seinem Situationsbericht fest, dass das Mi-
nisterium auf seinen und Bergstraessers
Vorschlag hin angeordnet hatte, „ durch
ausgesuchte Lehrer in einer Reihe von Hö-
heren Schulen den Unterricht in ‚Gemein-
schaftskunde und Politik’“  einzuführen.
Diese Lehrer seien bereits zu einer Weiter-
bildungstagung eingeladen worden, auf
der er und Bergstraesser über den Lehr-
plan referieren würden.

Der Ausschuss verabschiedete eine an das
Kultusministerium adressierte Resolution,
in der zunächst die Entscheidung begrüßt
wurde, das neue Fach auf der Basis des
vom Ausschuss empfohlenen Lehrplans
erproben zu lassen. Die Resolution mahn-
te darüber hinaus bestimmte organisato-
rische Maßnahmen zur Durchführung des
neuen Unterrichts an. Die entscheidende
Forderung lautete: „ Die Erprobung der
von dem Ausschuss entworfenen Lehrplä-
ne und die damit verbundenen Aufwen-
dungen haben nur dann Sinn, wenn der
Entschluss gefasst wird, für die Fächer ‚Ge-
meinschaftskunde und Politik’ je zwei
Stunden in der 6. und 8. Klasse als Pflicht-
stunden in Anspruch zu nehmen. Diese
grundsätzliche Entscheidung gilt sowohl
für das durchzuführende Experiment als
auch für die Ausdehnung des Unterrichts
in ‚Gemeinschaftskunde und Politik’ nach
seinem Abschluss. Der Ausschuss bittet da-
her aufs dringendste, die in seiner Sitzung
vom März 1955 noch offen gebliebene
Frage der Stundenzahl zum Abschluss zu
bringen, und weist darauf hin, dass nach
allgemein anerkannten Erfahrungen der
Pädagogik die von ihm für notwendig er-
achtete Stundenzahl von je zwei Pflicht-
stunden das tatsächliche Minimum des Er-
forderlichen darstellt.“ 29

Der Ausschuss widmete sich schließlich
noch einer weiteren Beratung des im Ent-
wurf bereits weitgehend skizzierten Lehr-
plans für das Gymnasium. Diese Beratung
sollte dem Entwurf die endgültige Fas-
sung geben. Das Ergebnis der Überarbei-
tung trug dann den neuen Titel „ Theore-
tische Grundlagen und Richtlinien zu ei-
nem Lehrplan für das Unterrichtsfach ‚Ge-
meinschaftskunde und Politik’ in den
Gymnasien. Ausgearbeitet vom Ausschuss
für Staatsbürgerliche Erziehung im Auf-
trag des Kultusministers“ . In diesem Pa-
pier findet sich auf Seite 3 die Erwähnung,
dass „ der Kultusminister inzwischen eine
Entscheidung getroffen hat“ , je zwei Wo-
chenstunden in der Mittel- und Oberstufe
als „ Pflichtstundenzahl“  einzuführen.30

Versöhnlicher Schlussstrich unter die
Kontroversen

Im Juli 1956 fand eine Sitzung des baden-
württembergischen Landesschulbeirates
statt. Eschenburg und Bergstraesser wa-
ren eingeladen worden, um das neue
Unterrichtsfach vorzustellen. Dem Proto-
koll dieser Sitzung lässt sich entnehmen,
dass beide die Legitimation der Gemein-
schaftskunde in den Mittelpunkt ihrer
Ausführungen stellten, dabei aber unter-
schiedliche Schwerpunkte setzten.31

So legte Eschenburg das Gewicht eher auf
die Kenntnis von Institutionen und Verfah-
ren der politischen Ordnung: „ Diese Dinge
müssen ganz systematisch gelernt wer-
den. (...) Immer wieder müssen Institu-
tionen und Verfahren erklärt werden.“ 32

Die Quintessenz der Darlegungen Eschen-
burgs fasste das Protokoll so zusammen:
„ Politische Bildung gibt einen erheblichen
Beitrag zur Entwicklung und Stabilisierung
des Staates; Demokratie ist nur wirksam zu
machen, wenn wir sie bildungsmäßig fun-
damentieren; demokratische Ordnung ist
nur möglich durch politische Bildung.“
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Bergstraesser konzentrierte sich eher auf
die Herausbildung der politischen Urteils-
fähigkeit.33 Es gehe dem Fach nicht ledig-
lich darum, Grundkenntnisse zu vermit-
teln, sondern vor allem um die Vermitt-
lung der Fähigkeit, politisch zu denken.
Dies verhindere, dass der Einzelne „ blind
dieses oder jenes“  wähle. Aufgabe sei es
zu lernen, „ die Gegebenheiten von der
Sache her zu verstehen und nicht auf eine
falsche Parole hin sich zu falschen Schlüs-
sen verleiten zu lassen.“
Minister Simpfendörfer kommentierte
auf der Sitzung des Landesschulbeirates
das neue Unterrichtsfach mit den Worten:
„ Politische Erziehung und Bildung sind
für unseren Staat schicksalhaft –  ein Blick
nach dem Osten zeigt uns ein Schulwesen,
das man als politische Bekenntnisschule
ersten Ranges bezeichnen kann. (...) Aus
dieser Tatsache müssen die notwendigen
Folgerungen gezogen werden. (...) Wir
wollen unsere Jugend auch in politischer
Hinsicht zu Verantwortungsfreudigkeit
erziehen; sie soll den Mut zu einer klaren
politischen Überzeugung haben und die-
se Überzeugung auch vertreten wollen,
gegründet auf dem Wissen, das im Ge-
meinschaftskunde-Unterricht vermittelt
wurde.“
Diese Sätze des Ministers zogen einen ver-
söhnlichen Schlussstrich unter die Kontro-
versen, die der Ausschuss für Staatsbür-
gerliche Erziehung mit dem Kultusminis-
terium ausgetragen hatte.34 In der an-
schließenden ausführlichen Aussprache
fand das neue Fach ungeteilte Zustim-
mung des Landesschulbeirates.
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18 Theodor Eschenburg: Anfänge der Politikwissen-
schaft und das Schulfach Politik in Deutschland seit
1945. In: Derselbe: Spielregeln der Politik. Beiträge und
Kommentare zur Verfassung der Republik. Stuttgart, S.
159-177, hier: S. 166.
19 Theodor Eschenburg: Letzten Endes meine ich doch.
Erinnerungen 1933-1999. Berlin 2000, 205 f. Nicht rich-
tig ist Eschenburgs Behauptung, dass der Gemein-
schaftskunde je zwei Stunden in drei Klassenstufen zu-
gebilligt worden seien. Es waren je zwei Stunden in
zwei Klassenstufen.
20 Vgl. Schreiben Wilhelm Simpfendörfers an Theodor
Eschenburg vom 13. Juni 1955. Universitätsarchiv Frei-
burg, Bergstraesser-Nachlass, B 204/212, 4 Seiten. Simp-
fendörfer firmierte in diesem Schreiben nicht als Kul-
tusminister, sondern als Kultminister. Diese Bezeich-
nung ist kein Druckfehler. Simpfendörfer hatte den of-
fiziellen Briefbogen des Kultministeriums Baden-Würt-
temberg benutzt.
21 Dort hieß es: „ Der Unterricht in Gemeinschaftskun-
de darf keineswegs nur auf das 10. und 13. Schuljahr
beschränkt bleiben, vielmehr muss staatsbürgerliche
Erziehung Unterrichtsprinzip aller Fächer und aller
Klassenstufen sein. Außerdem sollte den Schülern des
13. Schuljahrs nach der Reifeprüfung vor der Schulent-
lassung und den Schülern des 10. Schuljahrs in einem
Schullandheimaufenthalt die Möglichkeit geboten
werden, sich intensiv mit Gegenwartsproblemen und
politischen Fragen zu beschäftigen.“  (Lehrpläne für die
Gymnasien Baden-Württembergs [Entwurf]. Herausge-
geben vom Kultusministerium des Landes Baden-Würt-
temberg [1955], S. 12.)
22 Aus einem Schreiben Eschenburgs an Bergstraesser
vom August 1955 geht hervor, dass zu diesem Zeit-
punkt die Denkschrift in ihren Grundzügen schon kon-
zipiert war: „ Lieber Herr Bergstraesser! Ich habe ver-
gessen, Ihnen den Antwortbrief von Simpfendörfer
zu zeigen, den irgendeiner seiner Bürokraten aufge-
setzt hat. Ich würde es für zweckmäßig halten, wenn

Sie ihn durchläsen, weil wir unter Umständen noch 
einige Änderungen an der Denkschrift vornehmen
müssen. Ich denke dabei an zwei Punkte: einmal an das
Unterrichtsprinzip und zweitens an die Möglichkeit des
Unterrichts, die von Minister Simpfendörfer bzw. sei-
nen Beratern bezweifelt wird. Wir sollten auch noch ei-
nen Bericht des Deutschen Ausschusses für Erziehung
heranziehen. Auch der Deutsche Ausschuss unterschei-
det zwischen politischer Bildung als allgemeinem Prin-
zip des Unterrichts und dem politischen Unterricht als
solchem.“  (Schreiben vom 18.8.55. Universitätsarchiv
Freiburg, Bergstraesser-Nachlass, B 204/212, 1 Seite.)
23 Vgl. die Stellungnahme des vom Kultusminister be-
rufenen Ausschusses für Staatsbürgerliche Erziehung
zu den Lehrplänen für die Gymnasien Baden-Württem-
bergs: Gemeinschaftskunde und Politik. Universitätsar-
chiv Freiburg, Bergstraesser-Nachlass, B 204/212, 18 Sei-
ten.
24 Vgl. Schreiben Waldemar Bessons an Arnold Berg-
straesser vom 3.10.55. Universitätsarchiv Freiburg,
Bergstraesser-Nachlass, B 204/212, 1 Seite.
25 Wilhelm Simpfendörfer: Staatspolitische Erziehung,
in: Ring politischer Jugend: Informationen 5 (1955),
Heft 11, S. 3 f.
26 Zur Erläuterung: Wilhelm Simpfendörfer (CDU) war
seit 1953 Kultusminister einer Allparteienregierung
unter Ministerpräsident Gebhard Müller (CDU). Für
den 4. März 1956 war die Landtagswahl angesetzt.
Nach der Wahl wurde die Allparteienregierung unter
der Führung Müllers fortgesetzt. Simpfendörfer be-
hielt sein Amt bis 1958.
27 Gemeint sind die Untersekunda, also die 10., sowie
die Unterprima, also die 12. Jahrgangsstufe.
28 Vgl. Schreiben Theodor Eschenburgs an Arnold
Bergstraesser vom 1.2.1956. Universitätsarchiv Frei-
burg, Bergstraesser-Nachlass, B 204/6, 2 Seiten.
29 Vgl. Protokoll der vierten Sitzung des Ausschusses
für Staatsbürgerliche Erziehung am 20. und 21. April
1956 in Freiburg. Universitätsarchiv Freiburg, Berg-
straesser-Nachlass, B 204/212, 2 Seiten.
30 Vgl. Theoretische Grundlagen und Richtlinien zu ei-
nem Lehrplan für das Unterrichtsfach ‚Gemeinschafts-
kunde und Politik’ in den Gymnasien. Ausgearbeitet
vom Ausschuss für Staatsbürgerliche Erziehung im Auf-
trag des Kultusministers. Universitätsarchiv Freiburg,
Bergstraesser-Nachlass, B 204/212, 15 Seiten.
31 Vgl. zum Folgenden das Protokoll der Sitzung des
Landesschulbeirats am 17. Juli 1956. Universitätsarchiv
Freiburg, Bergstraesser-Nachlass, B 204/212, 5 Seiten.
32 Dieser Akzent bestimmte nicht nur Eschenburgs po-
litikwissenschaftliches Selbstverständnis, sondern auch
seine Auffassung von den Aufgaben der politischen Bil-
dung. In seinen Lebenserinnerungen erwähnt Eschen-
burg ein Gespräch mit dem preußischen Kultusminister
Carl Heinrich Becker, in dem er dem Minister seine Idee
einer staatsbürgerlichen Bildung unterbreitete. Bereits
damals sah Eschenburg die eigentliche Aufgabe der
politischen Bildung darin, zum „ Verstehen des Funk-
tionierens und des Sinnzusammenhangs der Organe“
des demokratischen Staates beizutragen. Eine solche
politische Bildung könne das Fundament der Loyalität
gegenüber Staat und Verfassung schaffen. Wie Eschen-
burg schreibt, hatte der Staatsrechtslehrer Heinrich
Triepel sein Interesse für die Verfassung und die Insti-
tutionen des Staates noch verstärkt. Eschenburg hatte
dessen Vorlesungen in Berlin ab 1929 besucht. Vgl. The-
odor Eschenburg: Also hören Sie mal zu. Geschichte
und Geschichten 1904-1933. Berlin 1995, S. 217 f., 243.
33 Dass Bergstraesser in der politischen Urteilsfähigkeit
das eigentliche Ziel der politischen Bildung sah, lässt
sich in einer Vielzahl von Veröffentlichungen belegen.
Um das angemessene Urteilen ging es ihm schon in der
Weimarer Republik. Vgl. nur Arnold Bergstraesser: Die
Jugendbewegung und die Universitäten, in: dersel-
be/Hermann Platz: Jugendbewegung und Universität.
Karlsruhe 1927, S. 1-27, hier: S. 19, sowie Arnold Berg-
straesser: Die Lehrgehalte der politischen Bildung an
den höheren Schulen, in: Möglichkeiten und Grenzen
der politischen Bildung in der Höheren Schule. Schrif-
tenreihe der Bundeszentrale für Heimatdienst. Heft 52.
Bonn 1960, S. 75-88, hier: S. 78.
34 Der an der Evangelischen Akademie in Bad Boll täti-
ge Sohn des Ministers, Pfarrer Werner Simpfendörfer,
bat Bergstraesser im Frühjahr 1958 um einen Beitrag zu
einer Festschrift zum 70. Geburtstag Wilhelm Simpfen-
dörfers. Werner Simpfendörfer schrieb: „ Es wäre be-
sonders schön, wenn Sie einige Gedanken zur politi-
schen Bildung ausführen könnten, deren Intensivie-
rung besonders auf dem Schulsektor ein besonderes
Anliegen meines Vaters gewesen ist. Vielleicht können
Sie gerade auf die Entwicklung in Baden-Württemberg
Bezug nehmen?“  (Schreiben vom 4.4.1958. Universi-
tätsarchiv Freiburg, Bergstraesser-Nachlass, B 204/170,
2 Seiten.)Bergstraesser kam dieser Bitte nach. In seinem
Beitrag lobte er Simpfendörfers Bemühungen um die
Politische Bildung. Nur an einer Stelle sprach er, diplo-
matisch verschlüsselt, einen der Streitpunkte mit dem
Minister an. Er erwähnte, dass die politische Bildung
nicht allein dem Schulleben überlassen bleiben dürfe.
Vgl. Arnold Bergstraesser: Politische Bildung in Baden-
Württemberg, in: Wirken solange es Tag ist. Festgabe
zum 70. Geburtstag für Wilhelm Simpfendörfer. O.O.
1958, S. 47-53, hier: S. 48.
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Dass sich die Gegenwart und Zukunft ei-
ner Partei aus ihrer Vergangenheit er-
klärt, trifft wohl auf keine deutsche Partei
mehr zu als auf die CDU. So bleibt bei-
spielsweise die so genannte „ Tafelsilber-
debatte“ , also die Diskussion, wie ange-
sichts der aufeinander folgenden Wahl-
niederlagen auf Bundesebene mit den
tradierten Werten und Grundeinstellun-
gen der Partei zu verfahren sei, dem inter-
essierten Zeitgenossen ohne die Ausei-
nandersetzung mit der Parteigeschichte
letztlich unverständlich. Dieser Zusam-
menhang bzw. die Notwendigkeit, den
Blick in die Vergangenheit zu richten,
zieht sich wie ein roter Faden durch das
gesamte Buch von Frank Bösch.
Der Autor begleitet die Partei über einen
Zeitraum von fast sechs Jahrzehnten und
untergliedert sein Werk, aus Gründen der
Übersichtlichkeit, in sechs Kapitel. Im Ein-
zelnen sind dies (1.) Programm, Politik
und Selbstverständnis, (2.) Parteiführung
und Parteiorganisation, (3.) Die Finanzen
der CDU, (4.) Gesellschaftsbindung und
Wahlerfolge, (5.) Die CDU und die Frauen
und schließlich (6.) Rückblick –  Der Wan-
del der CDU. Letztgenanntes Kapitel fasst
wesentliche Aussagen des Buches zusam-
men, schließt mit einer Art Ausblick in die
Zukunft und benennt zentrale Herausfor-
derungen, vor der die CDU derzeit und in
näherer Zukunft steht bzw. stehen wird.
Die zentralen Aussagen der einzelnen Ka-
pitel lassen sich wie folgt zusammenfas-
sen:
Die programmatische Arbeit der CDU
(vom Ahlener Programm von 1947 bis zur
Neuen Sozialen Marktwirtschaft von
2001), so Bösch, zeichnet sich durch ein
Wechselspiel von Aktivität (Oppositions-
zeiten) und Passivität (Regierungszeiten)
aus. Solange die CDU an der Macht war,
ersetzte pragmatische Regierungsfixie-
rung weiter reichende inhaltlich-pro-
grammatische Debatten, fand sich die
Partei hingegen in der Opposition wieder,
so wurde wiederholt der Versuch nach ei-
ner programmatischen Neuausrichtung
bzw. Modernisierung der Partei unter-
nommen (bis zum nächsten Wahlerfolg).
Der Umstand, dass teilweise ambitionier-
te und zukunftsweisende Entwürfe ent-
weder in der Schublade verschwanden
oder bis zur Unkenntlichkeit verwässert
wurden, ist auch auf die parteiinterne
Heterogenität zurückzuführen, die eine
einheitliche Linie, jenseits von Sozialer
Marktwirtschaft und dem christlichen
Menschenbild, in vielen Fällen nahezu un-
möglich machte. Somit blieb die Partei,
trotz zaghafter inhaltlich-programmati-

scher Erneuerung doch im Wesentlichen
dem Grundsatz des Bewahrens und Si-
chern verpflichtet (als kleinstem gemein-
samen Nenner) und definierte sich, neben
der Regierungsarbeit, eher durch die Ab-
lehnung bzw. Skepsis gegenüber vor-
schnellen Veränderungen und Programm-
entwürfen der politischen Opposition.
Die obigen Aussagen treffen im Großen
und Ganzen auch auf den Themenkom-
plex Parteiführung und Parteiorganisa-
tion zu. Handlungsdruck entstand immer
dann, wenn sich die Partei aufgrund von
Wahlniederlagen in einer Krise befand
bzw. Defizite nicht mehr von der täg-
lichen Regierungsarbeit überdeckt wur-
den. Auch hier gilt also, dass Oppositions-
zeiten eine Art Gelegenheitsstruktur für
Reformmaßnahmen bildeten. Bezogen
auf die Parteiführung lässt sich rückbli-
ckend konstatieren, dass es auch der CDU
nicht gelang, die Paradoxie zwischen in-
nerer Geschlossenheit/Führungsstärke ei-
nerseits und innerparteilicher Demokratie
bzw. Meinungsvielfalt aufzulösen. Auf-
grund der angesprochenen Heterogenität
der Mitgliedschaft und des Führungsper-
sonals (verschiedene Parteiflügel, mächti-
ge Landesfürsten etc.) war die CDU sogar
besonders schlecht auf diese Herausforde-
rung vorbereitet. Schwache Vorsitzende
konnten die Partei nicht auf ein geschlos-
senes Erscheinungsbild einschwören, wäh-
rend starke Vorsitzende langfristig das
Herstellen der Geschlossenheit mit einer
internen Strukturverarmung „ bezahlten“ .
Das vielfach zitierte System Kohl mit all
seinen Verkrustungen und der Suspendie-
rung innerparteilicher Debatten um Ziele
und Konzepte liefert hierfür ein plasti-
sches Beispiel. 
Als eine Periode schneller Umbrüche –  für
die CDU untypisch –   sollte sich die Zeit
nach der so genannten Spendenaffäre er-
weisen. Die Aufdeckung der Finanzpraxis
der CDU der 90er Jahre und der im Raum
stehende Vorwurf der Käuflichkeit von
Regierungshandeln stürzte die Partei in
eine fundamentale Krise, die wiederum
Ausgangspunkt für Brüche mit der eige-
nen Geschichte war. Nur so lässt sich der
Übergang von Kohl zu Merkel –  unverhei-
ratet, protestantisch und aus den neuen
Ländern –  erklären. Bösch beschränkt sich
aber bei dem Themenfeld Finanzen nicht
allein auf die Spendenaffäre, sondern
zeigt auf, dass sich das Parteibewusstsein
für transparente Finanzierungsmodi erst
sehr schleichend und reaktiv herausgebil-
det hat. Ferner wird ein klarer Zu-
sammenhang zwischen der finanziellen
Situation der Bundespartei und erfolgrei-
cher politischer Arbeit (sowohl was die
Binnenorganisation als auch die Außen-
wirkung angeht) herausgearbeitet. 
Im vierten Abschnitt des Buches geht Bösch
schließlich der Frage nach, inwieweit die
CDU die Bindung an die Gesellschaft verlo-
ren hat. Dabei greift er wiederum weit zu-
rück und beschreibt, wie sich das traditio-
nelle Stammwählermilieu der Partei lang-

sam auflöst. Dabei geht es nicht nur um ei-
nen Bedeutungsverlust der aktiven Kirch-
gänger als Wählergruppe, sondern um
Stimmenverluste quer durch die Bevölke-
rung. Dies lässt durchaus den Schluss zu,
dass die CDU aufgrund der öffentlichen
Wahrnehmung immer weniger dazu in der
Lage ist, an die satten Mehrheiten von frü-
heren Zeiten anzuschließen. Der allgemein
konstatiere Verlust an langfristigen Wäh-
lerbindungen und das damit einherge-
hende Anwachsen der Wechselwähler ist
zwar nicht unbedingt ein Alarmsignal für
die Demokratie, aber doch ein beunruhi-
gendes Zeichen für die großen politischen
Parteien. Bösch sieht die zentrale Heraus-
forderung der CDU darin, sich gegenüber
neuen Wählerschichten zu öffnen, ohne
gleichzeitig ihr traditionelles Klientel zu
verunsichern. Anders formuliert, die pro-
grammatische Arbeit wird wieder an Be-
deutung gewinnen, allerdings vor dem
Hintergrund einer komplexeren Umwelt. 
Im letzten thematisch eingegrenzten 
Kapitel seines Buches behandelt Bösch
schließlich die Bedeutung der Frauen in
der CDU (oder vielmehr deren bisherige
Bedeutungslosigkeit). Rückblickend lässt
sich festhalten, dass der direkte Einfluss
von Frauen auf die Geschicke der Partei
stets sehr bescheiden war und es streng
genommen auch heute noch ist. Zwar war
es paradoxerweise gerade die CDU, die
erstmalig in der deutschen Parteienge-
schichte mit Angela Merkel eine Vorsit-
zende wählte; ansonsten befinden sich
aber kaum Frauen an strategischen
Schlüsselstellungen. Wenn Frauen Minis-
terposten auf Bundesebene übernahmen,
wie z.B. Rita Süssmuth, blieb es zumindest
bei einer Art traditionellen Aufgabentei-
lung. Frauen besetzten die Ressorts Fami-
lie, Jugend und Umwelt, die „ harten“
Schlüsselressorts blieben Männern vorbe-
halten. Um den Frauenanteil in der Partei,
insbesondere den Parteigremien zu erhö-
hen, wurde 1996 nach teilweise heftigen
Kontroversen ein „ Frauenquorum“  be-
schlossen, welches vorsah, die Frauenquo-
te auf 30 Prozent zu heben. Auch wenn
der Erfolg umstritten ist, kann ein deut-
licher Anstieg des Frauenanteils festge-
halten werden. Allerdings deckt sich der
numerische Erfolg keineswegs mit der
„ Qualität“  der besetzten Ämter, da der
Anteil der Frauen in Spitzenämtern nach
wie vor sehr gering ist. 
Zusammenfassend stellt Bösch fest, dass
die CDU eben nicht jener „ unbewegliche
Tanker“  ist. Vielmehr ist es der Partei im
Laufe der Jahrzehnte durchaus gelungen,
sich auf neue Herausforderungen einzu-
stellen und wenn nötig Reformfähigkeit
zu beweisen. Der Erfolg, so Bösch, liegt
gerade in der Tatsache begründet, dass
die Partei immer wieder ihr Profil verän-
dern konnte, ohne gleichzeitig Kernele-
mente der eigenen Gründungstradition
aufzugeben (Spagat zwischen Tradition
und Zeitgeist). Dieses Erfolgsrezept behält
auch in Zukunft seine Gültigkeit. Bösch
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identifiziert vier zentrale Felder, in denen
die Partei tätig werden muss –  die Wieder-
gewinnung der finanziellen Handlungsfä-
higkeit, die organisatorische Anpassung
an neue gesellschaftliche Strukturen, eine
vertiefte inhaltlich-programmatische De-
batte und, eng damit verbunden, das Er-
schließen neuer Wählerpotenziale. Da die
CDU auch in der Vergangenheit vor ähn-
lichen Problemen stand, schließt Bösch
mit dem Fazit, dass die Zukunft der Partei
auch in ihrer Geschichte liegt. 
Die Geschichte der CDU von Frank Bösch
bietet einen gut strukturieren, kenntnis-
reichen und gut lesbaren Überblick über
die große Volkspartei, die die Geschicke
der Bundesrepublik maßgeblich mitge-
staltet hat. Besonders überzeugend und
für die Leser und Leserinnen gewinnbrin-
gend ist die Verknüpfung von historischen
Fakten und Details mit den großen Ent-
wicklungslinien der Partei. Die griffigen
Formulierungen machen den Band zum
Lesevergnügen. Etwas knapp scheint hin-
gegen der Ausblick in die Zukunft, zumal
der Autor selber hier auf eine Reihe wei-
terer eigener Publikationen verweisen
kann. Dies schmälert den rundherum po-
sitiven Gesamteindruck aber keineswegs.
Für alle, die an der Geschichte der deut-
schen Parteien aber auch an zeitge-
schichtlichen Entwicklungen insgesamt
interessiert sind, ist die Lektüre dieses
Buch unbedingt zu empfehlen. 

Christian Steffen

Die Lebenserinnerungen von 
Ralf Dahrendorf

Ralf Dahrendorf
Über Grenzen. Lebenserinnerungen
Verlag C.H. Beck, München 2002
190 S., 25 Abb., 19,90 Euro

Man kann beinahe schon von einer Mo-
deerscheinung sprechen. Seit der Jahrtau-
sendwende nimmt die Zahl der von deut-
schen Professoren der Nachkriegsgenera-
tion verfassten Memoirenliteratur ständig
zu. Um zu präzisieren und zugleich Miss-
verständnissen vorzubeugen, sei darauf
hingewiesen, dass hier jene Hochschulleh-
rer gemeint sind, deren berufliche Karrie-
re erst nach 1945 begann, deren Kind-
heits- und Jugendjahre aber noch über
das Dritte Reich hinaus teilweise bis in die
Weimarer Republik zurückreichen. Ohne
überheblich erscheinen zu wollen, kann
man wohl schon jetzt sagen, dass der
größte Teil dieser Erinnerungs-Texte rasch
in der Versenkung verschwinden wird. Zu
den Ausnahmen wird gewiss Dahrendorfs
ungewöhnliches Memoirenwerk zählen.
Der Autor, Lord Ralf Gustav Dahrendorf,
am 1. Mai 1929 in Hamburg geboren, er-
zählt darin von Kindheit und Jugend im
Nazi-Deutschland, und er berichtet über
seine wissenschaftliche und politische
Laufbahn im Nachkriegseuropa: „ Über
Grenzen“  klingt als Leitmotiv ja bereits im
Titel an. Das Buch ist erfrischend unprä-
tentiös geschrieben. Obgleich der Autor
sich selbst als „ Glückskind“  sieht, vermei-
det er jegliches Auftrumpfen; seine Erfol-
ge sind ihm nicht zu Kopfe gestiegen.
Selbstbewusst, ohne falsche Bescheiden-

heit präsentiert sich der deutsche Libera-
le, Wahlengländer und überzeugte Euro-
päer in seinen Lebenserinnerungen. Was
die Lektüre spannend und unterhaltsam
macht, sind gerade jene auf dem Konti-
nent als typisch britisch geltenden Eigen-
heiten wie Understatement, Humor und
(Selbst-)Ironie, die überdies von geglück-
ter Assimilation zeugen.
Das wichtigste Vorbild für den Jungen
während seiner Prägephase war zweifel-
los der Vater. 1932 zum sozialdemokrati-
schen Reichstagsabgeordneten gewählt,
mit Julius Leber, dem Chef der Unter-
grund-SPD, befreundet, beteiligte sich der
Vater aktiv am bürgerlichen Widerstand
gegen Hitler. Nach dem 20. Juli 1944 wur-
de er verhaftet; von Freislers Volksge-
richtshof abgeurteilt, überlebte er das
Kriegsende im Zuchthaus. Für den Sohn ist
die Welt des Vaters bis heute „ der Inbe-
griff des Guten in der deutschen Tradi-
tion“ . Von ihm hat er gelernt, dass auf-
rechter Gang und selbstverständlicher An-
stand auch unter totalitären Regimes
möglich sind. Welcher deutsche Jugendli-
che hatte schon das Glück einen Vater zu
haben, der den Anfechtungen der Zeit
nicht erlag, der sich unter dem NS-Terror-
regime in keiner Weise kompromittierte,
dem es in einer Zeit privater und politi-
scher Amoral gelang, seine Würde zu be-
wahren. Auf einen solchen Vater konnte
man stolz sein; er war genau das, was 
ein Heranwachsender zur Orientierung
brauchte. Das Vorbild des Vaters wirkte so
stark, dass sich der Sohn seinerseits im Wi-
derstand engagierte. Mit einigen Freun-
den gründete er den Freiheitsverband Hö-
herer Schüler Deutschlands (FHSD). Die
zehn Tage Einzelhaft, die ihm das Verfas-
sen von Anti-Hitler-Flugblättern Ende
1944 einbrachte, seien gewiss nicht das
Schlimmste, was Menschen in einem Jahr-
hundert der Verfolgung zustoßen könne,
in ihm jedenfalls habe diese Erfahrung ei-
nen „ fast klaustrophobischen Drang zur
Freiheit (...) geweckt“ . Wie hoch der Wert
einer solchen demokratischen Sozialisa-
tion einzustufen ist, zeigt der Vergleich
mit der damals üblichen Normalvariante
einer Erziehung im Sinne des NS-Staates.
(Vgl. die –  im übrigen ebenfalls sehr le-
senswerten –  autobiografischen Aufzeich-
nungen des Napola-Zöglings und späte-
ren Tübinger Geschichtsprofessors Die-
trich Geyer: Reußenkrone, Hakenkreuz
und Roter Stern. Ein autobiografischer Be-
richt. Göttingen: Vandenhoeck & Rup-
recht, 1999.)
Abgesehen vom Vater nennt Dahrendorf
nur noch den Sozialphilosophen Karl Pop-
per als ähnlich prägendes Vorbild. Pop-
pers Buch Die offene Gesellschaft und ihre
Feinde –  erstmals 1945 erschienen –  hat
ihn tief beeindruckt. Bis heute sieht er in
der Begegnung mit Popper ein Schlüssel-
ereignis seines Lebens. Angesichts dieser
Wertschätzung verwundert es kaum, dass
er den Ort des Zusammentreffens auch
ganz privat zu seiner Lebenswelt hochsti-
lisierte; schließlich ist er an der London
School of Economics and Political Science
nicht nur Popper begegnet, sondern hier
nahmen auch seine beiden Ehen ihren
Ausgang. Kein Zweifel, England ist Dah-
rendorfs zweite Heimat geworden. Dort

hatte er bereits Anfang der fünfziger Jah-
re studiert und die Kontakte dorthin im-
mer gepflegt. Seine englische Karriere be-
gann im Jahr 1974 mit der Berufung zum
Rektor der LSE –  also jener Hochschule,
deren Student er bereits gewesen war. Die
Reihe der ehrenvollen Berufungen setzte
sich fort mit dem Amt des Warden am Ox-
forder St Antony’s College. Den Gipfel er-
reichte seine englische Karriere mit der Er-
hebung in den Adelsstand durch Eliza-
beth II.; seit 1993 ist er als Baron of Clare
Market in the City of  Westminster Mit-
glied des Oberhauses.
Dabei darf man nicht übersehen, dass die
englischen Jahre doch nur den Höhe-
punkt und krönenden Abschluss jenes ra-
santen Aufstiegs bildeten, der 1957 mit
dem Privatdozenten der Universität Saar-
brücken begonnen hatte. Um die wich-
tigsten Stationen seiner „ kontinentalen“
Karriere in Erinnerung zu rufen: Er lehrte
in Tübingen und Konstanz Soziologie, er
gehörte als Parlamentarischer Staats-
sekretär der Regierung Brandt-Scheel an,
und er übernahm das Amt eines Europäi-
schen Kommissars in Brüssel. Beide Karrie-
ren Lord Dahrendorfs –  die wissenschaftli-
che wie die politische –  verliefen überaus
erfolgreich. Fleiß, Tüchtigkeit und Glück
ergänzten sich bei ihm vorzüglich und ver-
stärkten sich wechselseitig. Wie kaum ein
anderer hat er es verstanden, die Chancen
der Stunde Null nach Kriegsende für sich
zu nutzen: Zwei Studienabschlüsse jeweils
mit Promotion, in Hamburg ein Philolo-
gie- und in London ein sozialwissenschaft-
liches Studium. Insbesondere die Entschei-
dung für die Soziologie sollte sich als
Glücksgriff erweisen. Dieses relativ junge
Fach, das sich an deutschen Universitäten
erst nach 1945 dauerhaft etablieren konn-
te, bot im Vergleich zu den bereits beste-
henden Fächern günstigere Aufstiegs-
möglichkeiten, bessere Karrierechancen
und interessantere Aufgaben. Mit der Ein-
richtung von Soziologie-Lehrstühlen soll-
te dem Mangel an gesellschaftsbezogener
Forschung abgeholfen werden. Hinzu
kam, dass noch bis in die siebziger Jahre
sowohl mit der Lehre als auch mit dem
Studium des neuen Faches hohes Prestige
verbunden war. Auf jeden Fall kann man
sagen, dass Dahrendorfs Entscheidung für
die Soziologie für beide Seiten glücklich
und vorteilhaft war. Von den Soziologie-
professoren der ersten Stunde –  allesamt
bedeutende Gelehrte wie Helmut Schels-
ky, Arnold Gehlen, Theodor W. Adorno,
Max Horkheimer, M. Rainer Lepsius –  war
Dahrendorf der jüngste und wohl auch
der bekannteste. So nebenbei schrieb er
eine Reihe wissenschaftlicher Bestseller:
Pfade aus Utopia, Homo Sociologicus, Ge-
sellschaft und Demokratie in Deutschland.
Man kann wohl ohne Übertreibung sa-
gen, dass er gemeinsam mit liberalen Po-
litologen oder –  wie es damals hieß - Poli-
tikwissenschaftlern wie Theodor Eschen-
burg, Dolf Sternberger und Karl-Dietrich
Bracher zu den geistigen Gründungsvä-
tern der neuen deutschen Demokratie ge-
hörte.
Die Gesellschaft hat Dahrendorf viel ge-
geben. Bereits mit einunddreißig Jahren
war er zum Ordinarius bestellt worden.
Nun lag es an ihm zurückzuzahlen –  und er
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ist dieser Verpflichtung wie kaum ein an-
derer –  vielleicht mit Ausnahme seines 
früh verstorbenen Konstanzer Kollegen,
des Politikwissenschaftlers Waldemar Bes-
son –  mit Freude nachgekommen. Ohne
borniertes Wissenschaftsverständnis und
Gelehrtendünkel, auch ohne Berührungs-
ängste näherte sich der liberale Meritokrat
der Politik: Er beriet den baden-württem-
bergischen Ministerpräsidenten Kiesinger
ebenso wie er mit Akteuren der Studen-
tenbewegung diskutierte –  z.B. mit Rudi
Dutschke auf dem Dach eines Fernseh-
Übertragungswagens vor der Stadthalle 
in Freiburg. Er unterstützte die Politik
Brandts. „ Mehr Demokratie wagen“  war
auch seine Devise. Sein Interesse galt vor al-
lem der Bildungspolitik. Er forderte Chan-
cengleichheit und Bildung als Bürgerrecht.
Für das Land Baden-Württemberg verfas-
ste er den richtungweisenden Hochschul-
gesamtplan; er war Mitbegründer der Kon-
stanzer Universität –  nach großem Vorbild
als Klein-Harvard am Bodensee gedacht. Er
scheute sich nicht, Mitglied einer politi-
schen Partei zu werden. Obgleich familiär
der SPD verbunden, wurde der Aufsteiger
FDP-Mitglied –  ein Umstand, der seiner Po-
litikerkarriere förderlich war. 
Sein praktisch-politisches Engagement
und wohl mehr noch seine liberale Ge-
sprächsbereitschaft gegenüber der rebel-
lischen Studentenschaft waren wohl auch
der Grund für die wachsende Kritik an
Dahrendorf aus dem Lager der hochkon-
servativen Professorenschaft. Es ist gewiss
kein Zufall, dass mit dem Abflauen der Re-
formpolitik Mitte der siebziger Jahre das
Interesse an der Politik bei ihm nachließ.
„ Politik als Beruf“  war mitnichten das,
was Dahrendorf sich für den Rest seiner
tätigen Jahre gewünscht hätte.
Seine Lieblingsrolle ist zweifellos die des
unabhängigen zeitkritischen Intellektuel-
len, der die großen geistig-politischen
Auseinandersetzungen der Zeit nicht nur
verstehen kann, sondern sich auch aktiv
an ihnen beteiligt, aber dennoch nicht der
Versuchung erliegt, Partei zu ergreifen
bzw. sich einem Lager hinzugeben. Solche
Universalgenies nennt Dahrendorf nach
dem Vorbild des großen Rotterdamer Hu-
manisten „ Erasmus-Menschen“ . Unter sei-
nen Zeitgenossen finden sich nur wenige
Gelehrte, denen er dieses Prädikat zubilli-
gen würde; er nennt hier nur drei Namen:
Raymond Aron, Isaiah Berlin und Karl
Popper. Wie es sich für einen Gentleman
gehört, lässt er es offen, ob auch er selbst
ein solcher „ Erasmus-Mensch“  ist.

Caspar Ferenczi

Vom Proletariat zur Neuen Mitte

Franz Walter
Die SPD. Vom Proletariat zur Neuen Mitte
Alexander Fest Verlag, Berlin 2002
283 Seiten, 24,90 Euro

Franz Walter, Jahrgang 1956, Professor
für Politikwissenschaft an der Universität
Göttingen, stellt in 14 Kapiteln die fast
150-jährige Geschichte der SPD als ein
Stück deutscher Gesellschaftsgeschichte
dar. Im ersten Kapitel (Anfänge: Vom 
Gesellenprotest zur Arbeiterbewegung)

zeigt Franz Walter zentrale Grundlagen
der frühen Sozialdemokratie auf. Am An-
fang stand das Zusammenwirken von bil-
dungsbeflissenen Handwerksgesellen und
gesellschaftlich eher randständigen, poli-
tisch aber ehrgeizigen Intellektuellen wie
Ferdinand Lassalle (1825-1864). Für den
Begründer der sozialdemokratischen Ar-
beiterbewegung war sozialistischer Fort-
schritt mit dem allgemeinen Wahlrecht
und Organisation verbunden. Der Auf-
und Ausbau der „ Organisation stand über
Jahrzehnte, ja fast ein Jahrhundert lang
im Mittelpunkt des Denkens und Tuns so-
zialdemokratischer Aktivisten. Sie erwies
sich als das Herz –  wenn nicht gar der
Selbstzweck –  aller sozialdemokratischer
Anstrengungen“  (S. 13).
Spannungen gab es aber schon von Be-
ginn an. Da war zunächst die Kluft zwi-
schen ungelernten und gelernten Arbei-
tern, da die Sozialdemokratie „ Bewegung
und Partei der disziplinierten, ehrgeizi-
gen, aufstiegswilligen Arbeiter“  (S. 14)
war. Ferner kam es zu innersozialistischen
Flügelkämpfen und Spaltungen. So bil-
dete sich nach der Gründung des „ Allge-
meinen Deutschen Arbeitervereins“  (1863)
eine zweite eigenständige Formation, 
die „ Sozialdemokratische Arbeiterpartei“
(1869 in Eisenach) mit August Bebel und
Wilhelm Liebknecht an der Spitze. Dieser
zweite Flügel „ war weniger zentralistisch,
weniger autokratisch als der von Lassalle
geformte. Im übrigen unterschied man
sich in der nationalen Frage: Die Lassalle-
aner hielten zu Preußen, die Richtung Be-
bel/Liebknecht bevorzugte die großdeut-
sche Lösung“  (S. 14). Staatliche Repressio-
nen und die wirtschaftliche Krise der frü-
hen 1870er Jahre einte schließlich die So-
zialdemokratie: 1875 wurde die Sozialisti-
sche Arbeiterpartei Deutschlands in Go-
tha gegründet. Walter versteht diese Ent-
wicklung als „ eine wirklich neue soziale
Bewegung von Arbeitern, nicht von Ge-
sellen“  (S. 9; Hervorhebung im Original).
Im zweiten Kapitel (Im Kaiserreich: Revo-
lutionäre Zukunftsträume und pragmati-
sche Gegenwelt) schildert Franz Walter
die Verbreitung marxistischer Ideen und
Begrifflichkeiten aufgrund des massiven
politischen und ökonomischen Drucks so-
wie der gesellschaftlichen Stigmatisie-
rung, die die Sozialdemokratie zwischen
1878 und 1890 erlebte. Karl Kautsky
(1854– 1938) lieferte die entscheidenden
theoretischen Stichworte. Es war jene
„ Mischung aus Religionsersatz und Wis-
senschaftsanspruch, die damals gerade
die Elite der sozialdemokratischen Fachar-
beiter faszinierte“  (S. 19). So kommt Wal-
ter bei Betrachtung des Sozialistengeset-
zes von Bismarck zu dem Ergebnis, dass
die Arbeiterbewegung einerseits stärker
nach links gerückt wurde. Auf der an-
deren Seite haben eben „ die Jahre der
Unterdrückung –  paradoxerweise und na-
türlich –  aber auch die moderaten und re-
formistischen Grundströmungen inner-
halb der deutschen Sozialdemokratie ge-
fördert“  (S. 21f.). Das prägte die Sozialde-
mokraten auf lange Zeit: Wahlkämpfe,
Wahlen, parlamentarische Arbeit, Spezi-
alwissen und Fachkompetenz –  das hatte
in der Partei höhere Bedeutung als der
Gedanke an die revolutionäre Massenak-

tion oder gar die Spekulation auf den Bar-
rikadenkampf.
Franz Walters Ausführungen zur Entste-
hung und Entwicklung des „ Funktionärs-
typus“  sind schlüssig und spannend zu
verfolgen. Er zeigt auf, dass gerade die
Krankenversicherungen gegen Bismarcks
Absicht zur Integration der Sozialdemo-
kratie beitrugen, indem sozialdemokrati-
sche Aktivisten in den Verwaltungsgre-
mien, Aufsichtsräten und Vorständen der
Ortskrankenkassen oftmals die hauptamt-
lichen Positionen besetzten. Das ließ in
der Arbeiterbewegung einen „ Typus von
Funktionär entstehen, den es auch in den
Gewerkschaften gab, der sich an der so-
zialen Wirklichkeit orientierte, die Bedin-
gungen der Gegenwart verändern wollte
und tatsächlich einiges an Fortschritten
und Verbesserungen erreichte. Dieser
Funktionärstypus lebte in den Strukturen
der Gesellschaft, verteidigte sie schon in
Teilen, neigte jedenfalls nicht mehr zu re-
volutionären Visionen, brauchte keine
kühnen Heilsversprechen und suchte nicht
den Fundamentalwandel. Mithin trieb er
die Vergewerkschaftung, die Sozialver-
kassung der Arbeiterbewegung voran“
(S. 25; Hervorhebung im Original). Das
Netz der Kultur- und Umfeldorganisatio-
nen wurde noch dichter, der Ausbau des
Parteiapparats schritt weiter voran. Die
Mitgliederrekrutierung war ein weiteres
wichtiges Moment: die SPD wandelte sich
zwischen 1900 und 1914 vom Wahlverein
zur schlagkräftigen Massenpartei. Zudem
vollzog sich in der Parteielite ein ein-
schneidender Generationswechsel: Der
„ Typus Ebert, in den 1870er-Jahren gebo-
ren, kam nach oben und wurde allmählich
wichtiger als der Typus Bebel aus der
1840er-Kohorte. Der Organisator und Se-
kretär löste gewissermaßen den Agitator
und Tribun ab“  (S. 29). 
Franz Walter verwehrt sich jedoch gegen
die Bezeichnung „ Oligarchisierung“ , „ Bü-
rokratisierung“  oder gar „ Verbonzung“
der Partei. Diese Polemik sei im Kern „ we-
der historisch angemessen noch gerecht,
denn mehr als hundertfünfzig bis zwei-
hundert vollbesoldete Sekretäre und An-
gestellte gab es in den Parteibüros der
deutschen Sozialdemokratie auch gegen
Ende des Kaiserreichs noch nicht“  (S. 33).
Aber auch die Gleichung „ Proletariat =
Arbeiterbewegung = Sozialdemokratie“
wäre zu einfach: „ Religiöse Prägungen,
ländlich-agrarische Mentalitäten, ethni-
sche Zugehörigkeiten oder regionale Eig-
entraditionen standen oft quer zu einem
sozialdemokratischen Engagement, auch
in der Arbeiterschaft“  (S. 40). Nun häuften
sich auch die Niederlagen der Gewerk-
schaften, da die Unternehmer bei Streiks
immer entschiedener aussperrten. Und so
kommt Walter zu der Schlussfolgerung:
„ Zugang zum Führungszentrum der Ge-
sellschaft besaßen die Sozialdemokraten
nicht, und ihnen fehlte dafür auch ein
Plan, ein Konzept. Man könnte sogar 
meinen, dass sie gar nicht den Drang ver-
spürten, ins Herz der Politik vorzustoßen“
(S. 42).
In den folgenden Kapiteln (Der Erste Welt-
krieg; Die deutsche Revolution: Gespalten
und ratlos; Die zwanziger Jahre: Zwischen
Klassenmilieu und Volkspartei; Das Ende

166



von Weimar: Kampf gegen Kozis und Na-
zis; Im Nationalsozialismus: Die Versu-
chung der „ Volksgemeinschaft“ ) hebt
Franz Walter zunächst die Bedeutung des
Ersten Weltkriegs als Zäsur für den bis da-
hin optimistischen, zukunftsgewissen Sozi-
alismus hervor. Der hohe moralische An-
spruch von völkerübergreifender Solida-
rität und Universalität war unglaubwürdig
geworden. Warum gab die Reichstagsfrak-
tion ihr Plazet zu den Kriegskrediten? Zu-
nächst, so Walter, war dies Folge „ eines
verengten, ja bornierten sozialpolitischen
Organisationszentrismus“  (S. 45), da die
Gewerkschaften die Entscheidung der So-
zialdemokraten vom 4.August 1914 maß-
geblich vorbereiteten. Ihr Ziel war, wäh-
rend des Krieges „ Burgfrieden“  mit Unter-
nehmen und Regierung zu halten. Doch
Franz Walter sieht einen weiteren, zentra-
leren Grund: „ Der Antizarismus war es
letztlich, der die Sozialdemokraten dazu
brachte, den Kriegskrediten zuzustimmen.
Das galt nicht nur für jene, die den Krieg als
Chance sahen, aus der ewigen Opposi-
tionspartei endlich eine ministrable natio-
nale Volkspartei der Reform zu machen,
sondern auch für jene, die den Krieg nicht
wollten, die den Burgfrieden ablehnten
und der politisch-militärischen Führung
nicht über den Weg trauten“  (S. 48). Als
Folge des Krieges kommt es zur Spaltung
der Sozialdemokratie. 
1917 trennt sich die USPD (Unabhängige
Sozialdemokratische Partei Deutschlands)
von der Mutterpartei MSPD (Mehrheits-
sozialdemokratische Partei). Ist die MSPD
für ihre Zaghaftigkeit und ihre Versäum-
nisse während der deutschen Revolution
1918/19 zu schelten? Walter verneint die
Frage mit zwei Argumenten und bietet ein
differenziertes Bild der Ereignisse an. Er-
stens blieb der Mutterpartei zwischen dem
Ende der Monarchie und den Wahlen zur
Nationalversammlung „ nicht viel Zeit, um
einen Schlüsselsektor der deutschen Volks-
wirtschaft kompetent und ohne Effizienz-
verluste zu übernehmen, um die Spitze der
Staatsbediensteten vollständig zu erneu-
ern und die Militärführung in die Wüste zu
schicken“  (S. 55). Zweitens war die Erwar-
tungshaltung ihrer Anhänger zu groß –  sie
“ verlangten mehr, erwarteten mehr, hat-
ten auch über ein halbes Jahrhundert mehr
versprochen bekommen, als die sozialde-
mokratische Minderheitspartei in der Ge-
burtsstunde der Weimarer Republik ange-
sichts einer bürgerlich-konservativen ge-
sellschaftlichen Mehrheit auf demokrati-
schen Weg realisieren konnte“  (S. 56). Und
außerdem waren die Sozialdemokraten
auf diese Situation weder politisch noch
mental eingestellt. Einzig kompetent wa-
ren sie nur auf dem Feld, auf dem sie schon
im Kaiserreich praktisch gearbeitet hatten,
in der Sozialpolitik. 
In den 1920er-Jahren erfolgte dann der
Rückzug der Anhängerschaft in das sozial-
demokratische Milieu –  Klammer zwischen
Arbeiterschaft und Partei unter Abgren-
zung von und Ausstieg aus der Politik. Die
SPD geriet in ein Dilemma. Im Kaiserreich
hatte sie noch als „ Opposition die verschie-
denen Protestbewegungen in den unteren
Schichten politisch gesammelt; als zeitwei-
lig regierende Partei der Weimarer Repu-
blik dagegen löste sie nun ihrerseits Protest

gegen sich aus, den sie selbst in Phasen 
der Opposition nicht mehr eindämmen
konnte“  (S. 75). Und ihr Verhältnis zur
KPD? Im Milieu zunächst noch bis 1928 ver-
eint, herrschte in den politischen Ansichten
eine unüberbrückbare Kluft zwischen den
beiden Strömungen, die sich dann auch so-
zialkulturell vertiefte. Doch die wahren Ur-
sachen für das Scheitern der Weimarer Re-
publik lagen nicht bei den Sozialdemokra-
ten. Entscheidend war, dass „ die bürgerli-
che Mitte sich immer weiter nach rechts
orientierte. (...) Als andere die Republik
zerstörten, standen sie, wie so oft und so
lange in ihrer Geschichte, einsam und allein
da“  (S. 93). 
Am 22. Juni 1933 wurde die SPD in Hitler-
Deutschland verboten. Am Ende des Drit-
ten Reichs war das sozialistische Milieu im
Kern geschädigt. Das System der Arbeiter-
vereine, Bindeglied zwischen den sozialde-
mokratischen Eliten und den oft eher un-
politischen Arbeitern, wurde zerstört. Die
Kriegsgeneration strebte nach privater
Ruhe und Sicherheit. In dieser Generation
–  der Kohorte Helmut Schmidts –  sollte sich
der „ altmarxistische Milieusozialismus am
wenigsten restaurieren; sie wurde zum So-
ckel der langjährigen CDU-Herrschaft in
der Bundesrepublik Deutschland“  (S. 110).
In den weiteren Kapiteln beschäftigt sich
Franz Walter mit der deutschen Nach-
kriegszeit bzw. den Entwicklungen in der
Bundesrepublik (In der SBZ: Das Debakel
des Milieus; Die Adenauer-Republik: Er-
neut im Abseits; Übergangszeit: Abschied
von der Traditionskompanie; Die sechzi-
ger Jahre: „ Beste CDU aller Zeiten“ ; Die
sozialliberale Ära: Aufbruch und Enttäu-
schung). Franz Walter arbeitet heraus,
dass sich die Ost-SPD einer Vereinigung
mit den Kommunisten letztlich aus tradi-
tioneller „ Parteidisziplin“  und Hoffnung,
Oberhand über die Kommunisten gewin-
nen zu können, nicht verweigert hat. Die
SPD im Westen war auf bundespolitischer
Ebene isoliert. 
Der charismatische Parteichef Kurt Schu-
macher (1895– 1952), so das harte Urteil,
hat mit seiner kompromisslosen Haltung,
der schroffen Einteilung in Gut und 
Böse die Mittelschichten als Wähler ver-
prellt und die Sozialdemokratie ins Ab-
seits manövriert. Unter Erich Ollenhauer
(1901– 1963) war die SPD dann „ in dieser 
Zeit –  etwas überspitzt formuliert –  zu
sehr Parteiorganisation als Selbstzweck
und zu wenig Wählerverein“  (S. 138). Es
begann die Veränderung der Struktur
(Präsidium 1958), der Wandel des Pro-
gramms (Godesberg 1959) und der Wech-
sel der Personen (Fraktionschef Herbert
Wehner; Kanzlerkandidat Willy Brandt).
Die Partei wurde zur Volkspartei mit 
Wahlsiegen. 
Zum Regierungswechsel 1969 trug die
neue Mitte aus Angestellten und Beam-
ten entscheidend bei. Die SPD wurde in
dem Jahrzehnt „ des Sozialliberalismus zur
Partei des öffentlichen Dienstes, zur Par-
tei der Lehrer und Sozialarbeiter“  (S. 191).
Das galt für die Funktionäre noch mehr als
für die Mitglieder. Die SPD entproletari-
sierte sich. Sie modernisierte sich sozial
und kehrt im Laufe der Siebziger ideolo-
gisch in die Vergangenheit zurück. Nicht
ohne Ironie schildert Franz Walter diesen

Prozess: Bei all den marxistischen Debat-
ten, welche die junge sozialdemokra-
tische Linke in jenen Jahren führte, „ kam
außer unendlich trostlosen Phrasen und
schlecht geschriebenen Pamphleten nichts
heraus; es gab keine scharfsinnige Ana-
lyse der bundesdeutschen Zustände, kein
realistisches Konzept für einen entschlos-
senen, zielgenauen und zugleich mehr-
heitsfähigen Antikapitalismus. Und doch
wurde das alles in den frühen Siebzigern
ungemein rechthaberisch, mit hochfah-
render Arroganz und abschreckender 
Humorlosigkeit vorgetragen“  (S. 192).
Studierende Neumitglieder kippten zu
später Sitzungsstunde die innerpartei-
lichen Mehrheitsverhältnisse, denn „ dann
lagen die Arbeiter und Angestellten, die
am nächsten Morgen zeitig aus den Fe-
dern mußten, längst im Bett. So eroberte
die Generation Schröder, Scharping und
Wieczorek-Zeul von unten her die Partei.“
(S. 196). 
Der Bruch von 1982/83 war radikal (Die
Jahre unter Kohl: Tanz der „ Enkel“ ). In
nur wenigen Monaten distanzierte sich
die SPD in der Opposi-tion von allen zen-
tralen Richtungsentscheidungen der Re-
gierungszeit. Helmut Schmidt, der „ mehr
politische Qualifikationen als jeder ande-
re deutsche Kanzler in der bundesdeut-
schen Geschichte“  (S. 201) besaß, war an
der Frage der Nachrüstung wie auch in
der Wirtschafts- und Sozialpolitik geschei-
tert. Nach Willy Brandt (SPD-Vorsitzender
1964-87) folgte zunächst Hans-Jochen Vo-
gel, dann Björn Engholm (1991), danach
Rudolf Scharping (1993), später Oskar La-
fontaine (1995) und Gerhard Schröder
(seit 1999). 
Die SPD war in den frühen und mittleren
Neunzigerjahren nicht mehrheitsfähig –
„ bundespolitisch deshalb so schwach und
krisengeschüttelt, weil sie in den Regio-
nen so stark war“  (S. 226f.). Am Ende der
Ära Kohls stand der Wunsch nach Erhalt
und Verteidigung des traditionellen Sozi-
alstaats. Die 130 Jahre alte Grundbot-
schaft der Sozialdemokratie „ gewann
plötzlich wieder an Aktualität, und damit
hatte die SPD die Wahl schon so gut wie ge-
wonnen“  (S. 249). Hinzu kam das Duo
Schröder/Lafontaine als Symbolfiguren
für Veränderung und Innovation bzw. Tra-
dition und Protest. Und schließlich kam
die moderne Wahlkampfführung der SPD
hinzu (die so genannte „ Kampa“ ). End-
scheidend war dann noch das Szenario ei-
ner Großen Koalition: Eine rotgrüne
Mehrheit galt in der Schlussphase des
Wahlkampfes als unrealistisch, und da-
her „ fiel es den wechselbereiten CDU-
Wählern von 1994 leichter, diesmal den
Sozialdemokraten ihre Stimme zu geben“
(S. 258). 
Im letzten Kapitel (In der Berliner Repu-
blik) bezeichnet Franz Walter die SPD als
„ stillgelegte Partei –  sie bereitet keinen
Ärger, stiftet keinen Unfrieden“  (S. 264).
Sie ist nun in der Mitte der Gesellschaft
angekommen, regierungsfähig, aber ein
wenig gesichtslos. „ Es ist nicht so sicher,
dass die Sozialdemokratie noch ein weite-
res Jahrhundert überstehen wird; die gro-
ße Botschaft hat sie jedenfalls nicht mehr.
Aber vielleicht ist das ja auch gar nicht nö-
tig“  (S. 267). Thomas Schinkel
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Grundkenntnisse zum Thema Islam

Heinz Halm
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Das Thema Islam ist durch die weltweiten
Konflikte der letzten Jahre wieder tief in
das Bewusstsein der Weltöffentlichkeit
gerückt. Das Phänomen Islamismus spukt
durch die Massenmedien, doch dabei wird
dem Konsumenten von Nachrichten und
Informationen zu diesem Thema oft ein
eher diffuses oder undifferenziertes Bild
des Islams präsentiert. Unwissenheit
scheint bei diesem Thema in weiten Krei-
sen der okzidentalen Gesellschaft immer
noch sehr verbreitet zu sein.
Hier kann Heinz Halm, Professor für isla-
mische Geschichte an der Universität Tü-
bingen, mit seinem im Jahre 2000 veröf-
fentlichen Buch: „ Der Islam. Geschichte
und Gegenwart“  Abhilfe schaffen. Halm
vermittelt auf weniger als 100 Seiten ele-
mentares Basiswissen zum Thema Islam.
Halms Werk gliedert sich hierfür in zwei
Teile. Im ersten Teil, der etwas mehr als die
Hälfte des Buches ausmacht, werden die
historischen Grundlagen und Entwicklun-
gen des Islam skizziert. Halm liefert ein
anschauliches Bild vom Leben des Prophe-
ten Mohammed, der Entstehung des 
Islam und seiner historischen Entfaltung
und legt dabei dar, wie sich die unter-
schiedlichen religiösen und regionalen
Ausrichtungen des Islam herausgebildet
haben.
Der zweite Teil des Buches ist mit „ Der Islam
im Alltag“ überschrieben und erläutert,
wie der Islam ausgeübt wird und auf wel-
che Traditionen die unterschiedlichen reli-
giösen Bräuche der Muslime zurückgehen.
Die grundlegenden Begrifflichkeiten des
Islam werden hierbei erklärt und können
über das Register auch ggf. schnell nachge-
schlagen werden. Halm geht aber auch auf
das Leben der Muslime in der Diaspora und
die Geschlechterverhältnisse in islami-
schen Gesellschaften ein.
Der Autor liefert uns eine Darstellung des
Islam aus einem sehr historischen Blick-
winkel, die geschichtlichen Ursachen und
Hintergründe der Entwicklung des Islam
werden besonders berücksichtigt. Gerade
daraus wird die islamischen Glaubensaus-
übung in der Gegenwart aber sehr gut
verständlich gemacht. Dem Leser wird die
Struktur der islamischen Religionsgemein-
schaft, der Umma, aufgezeigt, woraus er-
kennbar wird, wie absurd es ist, wenn aus
westlich/christlichem Blickwinkel Muslime
pauschalisiert und über einen Kamm ge-
schert oder gar mit Terroristen in ein Ecke
gestellt werden.
Insgesamt ist Halms Werk hervorragend
geeignet, sich einen Überblick zum The-
ma zu verschaffen. Es ist auch Lesern und
Leserinnen, die keinerlei Vorkenntnisse
haben, leicht verständlich, wird aber
gleichzeitig wissenschaftlichen Ansprü-
chen gerecht. Es lohnt daher in jedem Fall,
sich diese Buch anzuschaffen, um Wis-
senslücken zu diesem wichtigen Thema zu
schließen. Alexander Fleischauer
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Köln 2002
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Die Schattenseiten der Asyl- und Auslän-
derpolitik in Deutschland aufgreifen heißt,
gegen das Schweigegebot zu verstoßen,
das den Regeln politisch korrekten Verhal-
tens entstammt. Denn die politisch kor-
rekte Sichtweise bucht die Probleme mit
Ausländern hierzulande auf das Konto der
Einheimischen, die angeblich einem latent
oder offen fremdenfeindlichen Provinzia-
lismus verfallen sind. Es überwiegt die Lite-
ratur, die die Probleme der Einwande-
rungsgesellschaft gnadenlos schönredet.
Es überwiegen in der Öffentlichkeit noch
immer diejenigen Stimmen, die versuchen,
die Debatte über eine verantwortungs-
volle Ausländer- und Integrationspolitik
mit Tabus, Denkanweisungen und Verun-
glimpfung Andersdenkender zu steuern,
oder besser gesagt: zu manipulieren. Unter
solchen Umständen ist jeder Beitrag will-
kommen, der Aufklärung bringt. Aufklä-
rung als Voraussetzung für einen Abschied
aus der selbstverschuldeten Unmündig-
keit, den sich unser Land auf ausländer-
und einwanderungspolitischem Feld nach
wie vor leistet. So oder so ähnlich könnte
die Formel lauten, auf die das in einer wohl-
tuenden Sachlichkeit geschriebene und
bereits in vierter Auflage vorliegende Buch
von Stefan Luft hinausläuft. Luft, der als
journalistisch geschulter Historiker, Politik-
wissenschaftler und ehemaliger Persön-
licher Referent des bremischen Innensena-
tors (1995-1999) für dieses Thema prädesti-
niert ist, warnt wiederholt und anhand von
eindringlichen Beispielen vor der auslän-
derpolitischen Handlungsunfähigkeit des
Staates. Diese Handlungsunfähigkeit be-
legt der Autor mit einem kaleidoskoparti-
gen Blick in alle wesentlichen Problemfel-
der der deutschen Ausländerpolitik. In vier
Kapiteln analysiert und illustriert Stefan
Luft „ die Mechanismen von Missbrauch
und Manipulation“  (S.9). Zunächst geht es
um die ungesteuerte Zuwanderung nach
Deutschland. Als Gastarbeiter ins Land ge-
holt und als „ Konjunkturpuffer“  vorgese-
hen, werden die Ausländer zu Zuwande-
rern, weil statt einer ausländerpolitischen
Konzeption der politische Zufall und kurz-
fristige Unternehmerinteressen die Rich-
tung angaben. Noch chaotischer die Lage
in der Asylpolitik. Bei wenigen anderen
Themen, so Luft, stünden die politischen
Willensbekundungen in einem so krassen
Gegensatz zu den realen Handlungsmög-
lichkeiten des Staates. Auf kaum einem an-
deren Rechtsgebiet werde so offen gegen
geltendes Recht verstoßen wie im Asyl-
recht, wo sich Asyllobbygruppen moralisch
und politisch legitimiert fühlten, den Voll-
zug demokratisch beschlossener Gesetze
zu sabotieren. Dabei gehe es ihnen nicht
um das Asylrecht für politisch Verfolgte,
sondern in Wirklichkeit um den Missbrauch
des Asylgrundrechtes als Mittel zu einer

massenhaften und ungesteuerten Einwan-
derung (S.20). In diesem Punkt aber treffen
sich die Interessen inländischer Asylunter-
stützergruppen nolens volens mit den
Interessen krimineller Schleuserbanden.
Denn wo das rechtsstaatliche Asylverfah-
ren als rassistisch, menschenverachtend
und zynisch denunziert werden darf, dort
gehören illegaler Grenzübertritt, Tricks,
Lügengeschichten, gefälschte Dokumente
und richtig gehende Vorbereitungskurse
auf das deutsche Asylverfahren nicht nur
zum Dienstleistungsangebot der Schlep-
permafia, sondern sind darüber hinaus mo-
ralisch gerechtfertigte Mittel des Wider-
stands gegen die als Unrechtsstaat ver-
leumdete Republik. Damit ist aber das Re-
pertoire erzwungener Bleibemöglichkei-
ten noch lange nicht erschöpft. Der Autor
lässt eine umfängliche Liste weiterer Mög-
lichkeiten folgen: Asylfolgeanträge und
Verfahrenstricks, Verschleierung der Iden-
tität, Scheinehe, Einschaltung von Peti-
tionsausschüssen, so genannte Altfallrege-
lungen, Kirchenasyl, so genannte Abschie-
bungshindernisse wie angebliche Krank-
heit oder Schwangerschaft usw.. Luft zi-
tiert die Berliner Ausländerbeauftragte
Barbara John mit der Feststellung, dass zu-
nehmend nicht mehr der Staat bestimme,
wer sich wie lange ohne Aufenthaltsge-
nehmigung in Deutschland aufhalten
dürfe, sondern der Zuwanderer selbst. Mit
anderen Worten: Die Widersetzlichen wer-
den am Ende mit einem Aufenthaltsrecht
belohnt. Was Wunder, wenn die Asylwirk-
lichkeit den Autor zu der ironischen
Schlussfolgerung verleitet, ob sich der aus-
ufernde Verwaltungsaufwand des Asylver-
fahrens nicht einfach dadurch verringern
ließe, dass man jeden, der kommt, auch
bleiben lässt. Bei solchen asylpolitischen
Verhältnissen versteht sich die Forderung
des Autors nach einer Überführung des
Asylgrundrechtes in eine bloß institutio-
nelle Garantie fast von selbst (S.64).
Im nächsten Kapitel nimmt sich Stefan
Luft die Integrationskrise am Beispiel der
Großstädte Duisburg, Hamburg und Ber-
lin vor. Das Leben der Türken in den 
sich selbst abschottenden Ghettos etwa
finde zwar, rein geografisch betrachtet, in
Deutschland statt, mental aber weitge-
hend in Welt und Kultur des Herkunfts-
landes. Über die sich im öffentlichen
Raum ausbreitenden Minarette, Mo-
scheen, Kopftücher und Gebetsrufe wer-
de die kulturelle Dominanz der deutschen
Bevölkerung in Frage gestellt. Die Folge
davon seien Fremdheit, Distanz und Des-
integration. Zudem verstärke sich das
fremde Milieu dadurch, dass sich große
Teile der zweiten oder bereits dritten Ge-
neration ihre Ehepartner nicht in Deutsch-
land, sondern im Herkunftsland ihrer El-
tern suchten. Damit wird, so sei hinzuge-
fügt, der Rechtsanspruch auf Familienzu-
sammenführung pervertiert und zu einem
Element der Kettenwanderung umgebo-
gen. Das wiederum verschärft die Ten-
denz zur Selbstabschottung und Integra-
tionsverweigerung zusätzlich. Keine Fra-
ge, dass die Schulen unter solchen Bedin-
gungen ihrem Integrationsauftrag eben-
falls nicht (mehr) gerecht werden können.
Verschiedenste Formen der Ausländerkri-
minalität, vom Autor ausführlich beschrie-
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ben und analysiert, sind in diesem Zusam-
menhang nur weitere Symptome der Inte-
grationskrise (S.77– 126). 
Einen überaus brisanten Beitrag zur Des-
integration leistet der organisierte Islamis-
mus in der Bundesrepublik. Die Zahl der ak-
tiven islamischen Fanatiker scheint zwar
noch überschaubar. Wie weit aber ihr Ein-
fluss auf die drei Millionen moslemischen
Einwanderer in Deutschland reicht, ist
weitgehend unklar. Ebenso wenig wie die
Frage, wo die feine Grenzlinie verläuft, auf
der der Islam als rein religiöses Bekenntnis
in eine totalitäre politische Ideologie um-
schlägt, die sich mit den Geschäftsgrundla-
gen unserer Gesellschaftsordnung nicht
verträgt. Die Tatsache, dass die islamischen
Gemeinden in der Bundesrepublik selbst
erstaunlich wenig zur Beseitigung von
möglichen Missverständnissen beitragen,
irritiert gelegentlich selbst wohlmeinende
Multikulturalisten und verschafft dem all-
gegenwärtigen Argwohn gegen diese Reli-
gion nur um so mehr Nahrung. Bei den isla-
mistischen Organisationen handelt es sich
um totalitäre Gruppen faschistoiden Zu-
schnitts, deren Ziel die Weltherrschaft des
Islam ist, mit dem Koran als Grundlage des
Staates und der Scharia als seinem Rechts-

system (S.127). Die islamische Gemein-
schaft Milli Görüs etwa verfügt über ein
weitverzweigtes Netzwerk von Unterorga-
nisationen, Wirtschaftsunternehmen, Zei-
tungen oder Fernsehkanälen, deren ge-
meinsames Hauptziel es ist, Hass auf die
nichtislamische Umwelt zu säen und die In-
tegration der islamischen Menschen in die
deutsche Gesellschaft zu verhindern
(S.130). Weiteres Kennzeichen, so der Au-
tor, sind ihre Verbindungen zu islamisch-
extremistischen Mordbanden in Algerien
und Palästina; deren Ableger in der Bun-
desrepublik operieren sinnigerweise häu-
fig unter dem Schutz des deutschen Asyl-
rechtes. Eindringlich ermahnt der Autor
Politik und Öffentlichkeit, sich offensiv mit
den Islamisten auseinander zu setzen und
den Moslems in Deutschland klarzuma-
chen, dass Islamisten nicht als ihre Reprä-
sentanten anerkennt werden (S.157). Ele-
gant rechnet der Autor zum Schluss seines
Buches mit der so genannten migrations-
politischen Fachöffentlichkeit ab, deren
Ziel die Liquidierung der deutschen Kultur-
nation durch Schaffung einer multikultu-
rellen Einwanderungsgesellschaft ist. Statt
eines offenen wissenschaftlichen Diskurses
drangsaliere sie ihre Umwelt mit der ge-

genseitigen und unablässigen Bestätigung
der eigenen Vorurteile und ideologischen
Zerrbilder (S.184– 186). 
Dreierlei macht die Lektüre der Überle-
gungen von Stefan Luft deutlich:
1. Falls unsere Gesellschaft die Probleme
der bereits erfolgten Zuwanderung nicht
energischer angeht, weitere Zuwande-
rung stoppt und Abstand nimmt von un-
tauglichem Instrumentarium, wie es das
neue Zuwanderungsrecht darstellt, wird
sie irgendwann einen unangenehm ho-
hen Preis für diese Haltung des Laissez-
faire bezahlen müssen.
2. Nur ein starker, in allen Bereichen
durchsetzungsfähiger Staat ist ein wirklich
demokratischer Staat. Et vice versa. Inso-
fern haben die Demokratiedefizite in der
Bundesrepublik bereits ein alarmierendes
Maß erreicht.
3. Stefan Luft besteht zu Recht darauf,
dass der Schlüssel zur Problemlösung in ei-
ner erfolgreichen Ausländerintegration
liegt. Allerdings ist der Integrationsbegriff
durch seinen völlig beliebigen Gebrauch
längst inhaltsleer. Stellt sich also die drin-
gende Frage: Integration ja, aber welche?
Die Antwort darauf erfordert eine eigene
Untersuchung. Berthold Löffler




