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Vorwort der Herausgeberin

The Islamic world today stands at a crossroad.
An orthodox interpretation of Islam continues to prevail

 with a strong tilt toward political Islam. [...] 
The world today is witnessing the beginning of the end

 of the isolationist Islamist model in the Middle East. 
The way religion and politics have interacted for the last 

twenty-five years is on the verge of transformation towards
 a different model. One of the challenges will be salvaging

 the humanism and  equality of original Islam from the Islam 
of anti-modernism and fundamentalism that evolved from

 conflict with the outside world. Discovering Islam
within Islam will be a long and turbulent journey. 

Shafiq Ghabra, Professor für Politische Wissenschaft,
 Kuwait University, in: Arab Times, Kuwait, 7. September 2009

Ist wirklich in den nächsten Jahren mit einer Veränderung der Beziehungen zwi-
schen Politik und Religion in den islamisch geprägten Staaten zu rechnen wie dies 
in dem einleitenden Zitat des kuwaitischen Politikwissenschaftlers Shafiq Ghabra 
angekündigt wird? Befindet sich Nordafrika und der Nahe Osten auf dem Weg zu 
einem neuen Modell des Umgangs mit Religion? Wird eine Politisierung der Re-
ligion, ihr Einsatz zu politischen Zwecken ebenso abnehmen wie die Vereinnah-
mung des Politischen, um eine partikulare Interpretation der Religion und ihre 
normativen Anliegen durchzusetzen?

Die seit dem Irakkrieg 2003 anhaltenden und im Nahen Osten wie in 
Nordafrika verbreiteten sunnitisch-schiitischen Kontroversen erwecken eher den 
Eindruck, als käme es zu einer Revitalisierung intrareligiöser Konflikte. Die 
nahöstlichen Medien haben mit der Wiedergabe entsprechender Interviews und 
Erklärungen nicht gespart: Es ist u.a. die Rede von „schiitischer Invasion“, 
„schiitischem Vormarsch“, der „Errichtung eines schiitischen Halbmondes“ im 
Nahen Osten.1 Die internationalen Medien griffen den Tenor vielfach auf und 
sagten einen „eskalierenden Bruderstreit“ voraus oder spekulierten – in 

1 Vgl. Daily News Egypt, Kairo, 25.9.2008 (Shiite „invasion“); ägyptisches Radio, 6.2.2009, zi-
tiert nach BBC-Monitoring, 6.2.2009 (Iran seeking to establish “Shi’i crescent” in Middle 
East). 
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Anlehnung an den Dreißigjährigen Krieg in Europa – über einen „dreißigjährigen 
sunnitisch-schiitischen Krieg.2

In den Berichten über eine „schiitische Bedrohung“ wird in der Regel Iran, wo 
der schiitische Islam Staatsreligion ist, eine entscheidende Rolle zugewiesen. Das 
iranische Streben, Atommacht zu werden und seinen politischen Einfluss im Na-
hen Osten auszuweiten, die langjährige Unterstützung der libanesischen schiiti-
schen Hizballah, das Werben um Schiiten in arabischen Staaten bewirkten, dass 
Iran, zunehmend in nahöstliche Angelegenheiten intervenierend, kritisch beo-
bachtet oder sogar ganz konkret als konfliktschürend eingestuft wird. Iran wird in 
diesem Denkschema gleichgesetzt mit islamistischem Regime, politischem und 
religiösem (schiitischen) Expansionsstreben. Die „Bedrohungswahrnehmung“ 
wurde in den nahöstlichen Staaten durch die iranischen außenpolitischen und 
nuklearen Ambitionen verstärkt. Im Zusammenhang mit dem Hinweis auf eine 
schiitische Bedrohung und schiitische Unruhestiftung z.B. durch Missionierung 
sprechen Regierungsvertreter nahöstlicher Staaten von einer iranischen Einmi-
schung. Zu einem Zeitpunkt, wo Iran durch seine Nuklearambitionen international 
im Zentrum der Aufmerksamkeit steht, wird generell das negative Image Irans 
durch diese Behauptungen verstärkt. 

Dass Bedrohungswahrnehmungen nicht immer durch Fakten gestützt werden, 
dass sie für unterschiedliche Ziele, Zwecke instrumentalisiert und eingesetzt wer-
den, ist eine bekannte Tatsache. Weil nun die Bedrohungsdarstellungen der sun-
nitischen Mehrheit in den nahöstlichen und nordafrikanischen Staaten in Bezug 
auf Schiiten nicht nur kurzfristig Eingang in die internationalen Medien fanden, 
sondern auch zum Thema des politischen Dialogs nahöstlicher Staaten mit den 
USA und den Staaten der Europäischen Union wurden, schien es dringlich, den 
Ursachen und Beweggründen für die Betonung der sunnitisch-schiitischen Diffe-
renz und der auf sunnitischer Seite formulierten Ängste nachzugehen.

Das war der Anlass, dieses Projekt zu konzipieren und es so anzulegen, dass 
zunächst in einer auf wissenschaftlichen Erkenntnissen und Methoden basieren-
den Studie der Fragestellung nachgegangen und die kursierenden Einschätzungen 
hinterfragt werden sollten. Im Anschluss an diese schriftlich niedergelegte Ana-

2 FAZ, Frankfurt a.M., 25.1.2007 (Eskalierender Bruderstreit); Athanasiadis, Iason: Is a sunni-
shi’ite thirty years war looming?, abgedruckt auf www.bitterlemons-international.org,
25.1.2007 (Zugriff 26.1.2007).
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lyse ist geplant, die Ergebnisse in verschiedenen Formaten von Veranstaltungen 
mündlich zu verbreiten und zu diskutieren.

Ich erwähne diesen Sachverhalt explizit, weil Studien auch außeruniversitärer 
Einrichtungen, die den politischen Raum erreichen wollen, mittlerweile oftmals 
mit einem lapidaren „Wer liest denn das“ als überflüssig gelten. Der zweifellos 
vorhandene Trend zur Vermündlichung der Informationsvermittlung in den politi-
schen Raum kann jedoch nur dann neue Denkanstöße und Perspektiven für politi-
sches Handeln auftun, wenn „Vorarbeiten“ geleistet wurden, die sich nicht in der 
Wiedergabe von Meinungen, Wahrnehmungen und Wertungen Dritter erschöpfen. 
Studien, die Positionen hinterfragen und überprüfen, sind deswegen unverzicht-
bar.

Die Ergebnisse der vorliegenden Studie belegen, wie wichtig es ist, konstant 
zeitgebunden „gängige“ und in den Medien reproduzierte Meinungen und Sicht-
weisen zu prüfen. Den Bedarf an einem solchen Ansatz hat das Auswärtige Amt 
erkannt und unterstützt.

Dem Auswärtigen Amt sei an dieser Stelle für die Finanzierung eines 
Expertengesprächs zur Thematik am 24. November 2008 in den Räumen der 
DGAP und für die anschließende Bewilligung der Gelder zur Projektdurchfüh-
rung aus den Mitteln des Kulturhaushalts (Dialog mit der islamischen Welt) 
gedankt. 

Frau Dr. Gabriela Guellil, Referatsleiterin der Abteilung 609 des Auswärtigen 
Amts, hat zudem in mehreren Gesprächen mit der Herausgeberin viele 
konstruktive Ideen eingebracht, die in die Konzeption und Ausführung der Studie 
einflossen. Ähnliches gilt für die Teilnehmer an dem Expertengespräch, darunter 
Prof. em. Dr. Werner Ende, dessen Detailkenntnisse der Entwicklung des 
Schiitentums in die Fokussierung des Projektes eingingen. Die ausführlichen 
Gespräche zum Verhältnis Sunniten-Schiiten in Pakistan mit PD Dr. Dietrich 
Reetz vom Zentrum Moderner Orient in Berlin halfen wiederum die Vielfalt der 
Beziehungen Sunniten-Schiiten zu erfassen, auch wenn Pakistan nicht als 
Länderbeispiel aufgenommen wurde, da sich die Studie auf den Nahen Osten 
konzentriert. Alle Autoren der Studie haben nicht nur durch ihren schriftlichen 
Beitrag, sondern in Gesprächen mit der Herausgeberin Wesentliches zu dem 
auswertenden Kapitel beigesteuert. Ganz besonderen Dank schulde ich auch dem 
im Sommer 2009 plötzlich verstorbenen Dr. Johannes Reissner von der Stiftung 
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Wissenschaft und Politik in Berlin für seine „Briefings“ in iranischer Au-
ßenpolitik. 

Die Beiträge profitierten von den Landeserfahrungen der einzelnen Autoren, 
die sich regelmäßig zu Forschungszwecken im Nahen Osten, Nordafrika und Iran 
aufhalten und mit der sunnitisch-schiitischen Problematik in „ihren“ Ländern ver-
traut sind. Im Rahmen des Projekts fanden zusätzlich Reisen statt, bei denen 
nochmals unter dem Gesichtspunkt der Fragestellung qualitative Interviews ge-
führt wurden. 

Die vorliegende Studie ist als in sich abgeschlossenes Projekt Teil des für 
2010-2011 geplanten Programmes „MENA-Geopolitik“ der DGAP, das Nordaf-
rika/Nah- und Mittelost, also „Middle East and North Africa“ (MENA)3 in den 
Mittelpunkt stellt und nach dem Wandel von Interessen und Kooperationsstruktu-
ren in der Region und mit externen Akteuren wie den USA, der Europäischen 
Union, Russland, China, Japan und Indien fragt.

Das Forschungsprogramm „Die MENA-Region: Wandel von Interessen und 
Kooperationsstrukturen im Kontext neuer geopolitischer Rivalitäten“ hat es sich 
zum Ziel gesetzt, durch kürzere Papiere, Studien und Konferenzen u.a. Wissen 
über die MENA-Staaten zu vermitteln. Informiert werden soll insbesondere über 
die Wahrnehmung des internationalen Umfeldes durch die Entscheidungsträger 
der MENA-Staaten und über deren Bereitschaft, mit neuen oder alten Kooperati-
onspartnern bestehende „Westbindungen“ zu lockern oder zu diversifizieren. 

Religiöse oder religiös-unterlegte politische Konflikte können eine außenpoliti-
sche Neu- oder Umorientierung auslösen oder zumindest eine Veränderung des 
außenpolitischen Kooperationsverhaltens bewirken. Vor dem Hintergrund der 
geographischen Nähe zu Europa und der energiepolitischen wie migrationsbe-
dingten Verflechtungen mit den MENA-Staaten ist in den Staaten der Europäi-
schen Union das Wissen der Entscheidungsträger über innenpolitische und subre-
gionale, transregionale Konliktpotentiale in den MENA-Staaten von Bedeutung. 
Die vorliegende Studie zum sunnitisch-schiitischen Konfliktpotential will hierzu 
einen Beitrag leisten. Sie versteht sich nicht als erschöpfende Analyse des Bezie-
hungsgeflechts Sunniten-Schiiten, sondern will die Problemdimension dieser Be-
ziehung und das Potential für konfessionelle Konflikte veranschaulichen. 

3 Das Kürzel MENA wurde übernommen, weil es durch die Verwendung in der EU-Kommis-
sion relativ gängig geworden ist. 
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Ein formaler Hinweis sei noch angebracht: Weil sich die Studie nicht an ein 
universitäres Publikum wendet, werden keine theoretischen Diskussionen 
rezipiert oder Verortungen vorgenommen; desgleichen wird eine vereinfachte 
Umschrift arabischer oder persischer Begriffe und Namen verwendet und jeweils 
landesübliche lateinische Schreibweisen von Namen übernommen, so dass sich 
Diskrepanzen in den Beiträgen ergeben können. Aus diesem Grund wurden auch 
der Anmerkungsapparat und die Bibliographie begrenzt.

Die in den Beiträgen zum Ausdruck kommenden Meinungen, Einschätzungen 
und Bewertungen sind die des jeweiligen Autors.

Berlin, Januar 2010

PD Dr. Sigrid Faath

Associate Fellow
Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik e.V. (DGAP)
German Council on Foreign Relations
faath@dgap.org
www.dgap.org
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Kapitel I : Einführung

Sunniten und Schiiten in Nordafrika/Nahost:
Temporäres Beziehungstief oder wachsende Entfremdung?

Sigrid Faath

Jede Region kann als etwas verstanden werden
das ein komplexes Ergebnis aus dem Zusammenspiel

vieler historischer Perioden, Traditionen und Vermächtnisse ist. [...]
Vermächtnis als Kontinuität ist das Überleben, aber auch das

allmähliche Abnehmen von Merkmalen des Gebildes nach seinem Ende.
Vermächtnis als Wahrnehmung bedeutet, wie das Gebilde zu verschiedenen

Zeiten von verschiedenen Individuen und Gruppen artikuliert wird.
Die Merkmale der Kontinuität sind selbst oft eine Frage der Wahrnehmung,

und Wahrnehmungen sind nicht minder eine Frage der Kontinuität
realer gesellschaftlicher Tatsachen.

Maria Todorova, Historikerin,
Vortrag Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften,

Berlin, 21. Mai 20071

1. Die Ausgangslage

Die internationale Medienöffentlichkeit ist mit den Begriffen „Sunniten“ und 
„Schiiten“ durch die Berichterstattung zum Nahen Osten seit 2003 vertraut. An-
lass für die seither konstante Präsenz der Unterscheidung von Muslimen in Sun-
niten und Schiiten war der Bürgerkrieg im Irak, wo sich irakische Sunniten, die 
bis 2003 politisch dominierende religiöse Minderheit, und die religiöse Mehrheit 
der politisch marginalisierten Schiiten bekämpften. Auslöser dieses Konflikts war 
der Sturz des irakischen Präsidenten Saddam Husain durch die militärische Inter-
vention der USA und ihrer Verbündeten im Frühjahr 2003, die zum Zerfall staat-
licher Strukturen und Organisationen führten. Die gewaltsamen Auseinanderset-
zungen unter Muslimen im Irak verdeutlichten drastisch das Konfliktpotential re-

1 Todorova, Maria: Historisches Vermächtnis zwischen Europa und dem Nahen Osten, Berlin 
2007 (Carl Heinrich Becker Lecture der Fritz Thyssen Stiftung 2007: Europa im Nahen Osten 
– Der Nahe Osten in Europa), 83 S. (deutsch/englisch), Zitat S. 43-44.
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ligiöser Differenz und die Gefahren für das friedliche gesellschaftliche Miteinan-
der, die von einer Konfessionalisierung innergesellschaftlicher Beziehungen aus-
gehen können. Vali Nasr, Autor des Buches „A Shia revival: how conflicts within 
Islam will shape the future“, bezeichnete insbesondere den Anschlag der iraki-
schen (sunnitischen) al-Qaida am 22. Februar 2006 auf die Goldene Moschee in 
Samarra, ein hohes schiitisches Heiligtum, als einen Akt, der bei den irakischen 
Schiiten das Gefühl, mit Sunniten nicht mehr zusammen leben zu können, ver-
stärkt habe.2 Dass die neue, schiitisch dominierte Regierung des Irak Saddam Hu-
sain am 30. Dezember 2006 am Tag des islamischen Opferfestes, Aid al-Idha,
hinrichten ließ, trug nicht zur Entschärfung des Konflikts bei.

Das offensivere Auftreten schiitischer Bevölkerungsgruppen und das erstarkte 
schiitische Bewusstsein ist seit Dezember 2004, als der jordanische König seine 
Befürchtungen über eine zunehmende schiitische Einflusssphäre im Nahen Osten 
zum Ausdruck brachte, ein anhaltendes Thema, das seither die staatlichen Reprä-
sentanten im Nahen Osten beschäftigt. Die Sorge nahöstlicher Regierungen über 
die Einmischung des schiitischen Iran in der Region und die Instrumentalisierung 
schiitischer Bevölkerungsgruppen durch Iran wurde auch in den USA und in eu-
ropäischen Staaten geteilt.

Die Fixierung der Golfstaaten auf den schiitischen Iran als „Gefahr“ wegen 
seiner Nuklearpolitik, aber auch, weil Iran die schiitische Mission in den arabi-
schen mehrheitlich sunnitischen Staaten vorantreibe und schiitische Gruppen un-
terstütze, verfestigte sich. Die aggressiver formulierte iranische Außenpolitik seit 
der Wahl Ahmadinejads 2005 zum neuen Präsidenten machten es den nah-
östlichen Staatsführungen leicht, ein Gefahrenszenario aufzubauen. Dabei wird 
der konfessionelle Unterschied nicht nur von (sunnitischen) Staatsoberhäuptern 
zur Argumentation bemüht, sondern auch von Repräsentanten des sunnitischen 
und vor allem des saudisch-wahhabitischen religiösen Bereichs.

Die anti-iranische, anti-schiitische Rhetorik wird schließlich auch durch sunni-
tische Prediger mit klassischer theologischer Ausbildung, die durch Auftritte im 
Satellitenfernsehen und im Internet transnational Einfluss nehmen, verbreitet. 
Anti-schiitische Positionen werden ferner von den selbsternannten Deutern der
Religion und der religiösen Normen ohne theologische Ausbildung, wie sie die
islamistischen bewaffneten Gruppen hervorbringen, neu belebt. Sie alle spielen 

2 Interview mit Nasr Vali vom 24.7.2006, in: www.pewforum.org/events/?EventID=120
(Zugriff: 30.7.2009).
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mit einem historischen Vermächtnis und rufen historische Erfahrungen der 
Rivalität und Gegnerschaft zwischen Sunniten und Schiiten wach. Sie knüpfen an 
die sunnitische Interpretation des Schiitentums als Sektierertum und an die 
Einschätzung der Schiiten als Gegner der (sunnitischen) Regierenden an; der 
Vorwurf an die Schiiten, keine loyalen Untertanen bzw. Staatsbürger zu sein, 
leitet sich daraus ab. Auf der anderen Seite wiederum werfen Schiiten den 
Sunniten vor, ungerechte Herrscher zu akzeptieren und sich zu unterwerfen.

Im Eingangszitat behauptet Maria Todorova, Wahrnehmungen beruhten auch 
auf der Kontinuität realer gesellschaftlicher Tatsachen. In diesem Sinne ist nach 
den realen gesellschaftlichen Bedingungen zu fragen, die auf die sunnitisch-schii-
tischen Beziehungen Einfluss nehmen. Schiiten manifestieren sich nachweislich 
seit 2004/05 nicht nur im Irak und im Libanon, sondern auch in Saudi-Arabien, 
Bahrain, Kuwait und im Jemen. Damit brachen schiitische Bevölkerungsgruppen 
mit ihrer bisherigen politischen Zurückhaltung. Die Politisierung der Schiiten för-
derte gleichzeitig die alten, bis in die Frühzeit des Islam zurückreichenden Res-
sentiments zwischen Sunniten und Schiiten, die ihren Ursprung in der Auseinan-
dersetzung um die rechtmäßige Nachfolge des Propheten Muhammad und die po-
litische Führung der muslimischen Gemeinschaft haben. Die jüngsten Konflikte 
zwischen den beiden Konfessionen haben – gestützt durch die entsprechende Ar-
gumentation der nahöstlichen Staaten – den Anschein erweckt

- als gäbe es einen seit der Frühzeit des Islam bestehenden unüberwindba-
ren Bruch zwischen Sunniten und Schiiten, den die unterschiedlichen 
theologischen Entwicklungen noch verfestigten; 

- als fände eine gezielte politische Destabilisierung durch schiitische ex-
terne Einflussnahme (Irans) statt, die es darauf anlegt, die Opposition un-
ter der schiitischen Bevölkerung in nahöstlichen Staaten zu schüren und 
zu unterstützen. 

2. Die schiitische Präsenz in Nordafrika/Nahost

Die Schiiten sind im Nahen Osten und in Nordafrika sehr unterschiedlich verteilt. 
In der Regel bilden sie unter den Konfessionen3 im Staat die Minderheit. Ausnah-

3 Es wird im Folgenden von Konfessionen im Islam und konfessionellen Differenzen gespro-
chen, wenn auf unterschiedliche Richtungen mit theologischem Lehrgebäude hingewiesen 
wird. Der Begriff „Sekte“ wird vermieden, da er im allgemeinen Sprachgebrauch in einem ne-
gativen Sinn bzw. abwertend verwendet wird. 
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men sind Iran, wo der schiitische Islam Staatsreligion ist, Irak und Bahrain, wo 
Schiiten die größte muslimische Gruppe stellen. 

Die Angaben zum Anteil der Schiiten an den Muslimen weltweit (10-15 % al-
ler Muslime) sind grobe Schätzungen; auch für die Zahl der Schiiten in den ein-
zelnen nahöstlichen Staaten liegen keine genauen Angaben vor. Bevölkerungs-
zählungen nach Konfessionszugehörigkeit fanden in den nahöstlichen und nordaf-
rikanischen Staaten nie statt. Die genannten Zahlen sind deswegen mit Vorsicht 
zu behandeln; sie geben dennoch einen ungefähren Richtwert an.

Zur Verteilung der Schiiten
Die meisten Autoren beziehen ihre Angaben zur Anzahl der Schiiten im Nahen 
Osten, in Ägypten, Iran, Afghanistan und Pakistan auf die schiitische Mehrheit 
der „Zwölfer Schiiten“ (s.u.); die ebenfalls aus dem Schiitentum hervorgegange-
nen Alawiten, Drusen, Ismailiten und Zaiditen werden meistens nicht mit einbe-
zogen. In der folgenden Tabelle werden die niedrigsten und höchsten Schätzungen
aufgeführt. Die Prozentangaben geben den in unterschiedlichen Quellen ge-
schätzten Anteil der Schiiten an der jeweiligen Gesamtbevölkerung an.4

Iran 80-93 %
Irak 60-65 %
Bahrain 55-75 %
Jemen 30-40 % (Nordjemen; Zaiditen)
Libanon 35-45 %
Kuwait 15-30 %
Afghanistan 15-20 %
Pakistan 15-20 %
VAE 6-15 %
Saudi-Arabien 5-10 %
Syrien 13 % (Alawiten)
Qatar 6 %
Jordanien 2 %
Ägypten 0,7-0,9 %

4 Die Angaben wurden zusammengestellt nach Buchta, Wilfried: Schiiten, Kreuzlin-
gen/München 2004; Nasr, Vali: The Shia revival: How conflicts within Islam will shape the 
future, Princeton N.J. 2006; Jeune Afrique, Paris, 6.-12.2.2005 (Où se trouvent les chiites?). 
Vgl. zur Verteilung der Schiiten im Nahen und Mittleren Osten auch die Karte und Tabelle im 
Anhang der vorliegenden Studie.
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In Marokko und Algerien gibt es Meldungen über sehr kleine schiitische Gemein-
den. Eine große schiitische Gemeinschaft lebt im zentralasiatischen Aserbei-
dschan, wo Schiiten schätzungsweise 65-75 % der Gesamtbevölkerung stellen. In
Tadschikistan sollen ca. 5 % und in Usbekistan ca. 2 % Schiiten leben.

Seit dem Irakkrieg 2003 und dem Ausbruch der Kämpfe zwischen sunnitischen 
und schiitischen Milizen sind nicht nur irakische Sunniten,5 sondern auch 
irakische Schiiten in die Nachbarstaaten und nach Ägypten geflohen. Die Zahl der 
irakischen schiitischen Flüchtlinge in Ägypten wird nach ägyptischen Quellen auf 
ca. 100.000 geschätzt.6

Schiiten sind weltweit verbreitet, wozu die Migration und Flucht aus dem Iran 
und aus dem Libanon wesentlich beitrug. Die zahlreichen, weltweit gegründeten 
schiitischen Organisationen legen davon Zeugnis ab.7

Die Zwölfer Schiiten
Die Spaltung in Sunniten und Schiiten blieb zwar nicht die einzige Spaltung der 
muslimischen Gemeinschaft, sie hat jedoch die Jahrhunderte überdauert und ist –
wie die Ereignisse der letzten Jahre zeigen – eine Trennlinie, die Gegnerschaft 
mobilisieren und Konfliktsituationen verschärfen kann. Ob sie auch Konflikte ge-
nerieren kann, wenn keine anderen Konfliktgründe vorliegen, ist zu untersuchen. 

Staatenübergreifend gesehen bilden die Schiiten die größte Gruppe der musli-
mischen Minderheiten. Die Schiiten selbst spalteten sich wiederum in verschie-
dene Richtungen. Größere, kompakte Gemeinden bilden im Nahen Osten die 
Alawiten in Syrien, die seit den 1960er Jahren den Staatschef stellen, und die Zai-
diten im Nordjemen. Die zahlenmäßig größte Gruppe der Schiiten sind jedoch die 
Zwölfer-Schiiten, die in der vorliegenden Studie im Mittelpunkt stehen und sich 
auch selbst als Schiiten bezeichnen, d.h. ein schiitisches Selbstverständnis besit-
zen. Die einzelnen schiitischen Richtungen unterscheiden sich durch Lehre und 
Auslegung des Islam schiitischer Prägung.

Die nach dem Tode des Propheten Muhammad 632 n. Chr. für die islamische 
Gemeinde auftretende Nachfolgefrage war Ursache für die Spaltung und Aus-
gangspunkt für die Entwicklung des Schiitentums. Die ersten drei Kalifen, die 

5 Es ist davon auszugehen, dass sich der Anteil der Sunniten im Irak, der vor dem Irakkrieg bei 
ca. 20 % der Gesamtbevölkerung lag, seit 2003 durch die Fluchtbewegungen reduzierte. 
Neuere Zahlen liegen nicht vor. 

6 Daily News Egypt, 18.11.2008 (Study on Iraqi refugees fills knowledge gap). 
7 Vgl. z.B. die Webseite www.shia.org/associations.html.
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nach dem Propheten Muhammad, der keine männlichen Nachkommen hatte, die 
Gemeinde führten, werden von den Schiiten nicht als rechtmäßige Nachfolger an-
erkannt. Für sie gilt Ali ibn Abu Talib, der Schwiegersohn und Vetter Muham-
mads als einzig legitimer Nachfolger des Propheten zur Führung der Gemeinde. 
Sein Anspruch auf die weltliche und religiöse Führung rief jedoch wachsenden 
Widerstand hervor. Mit der Ermordung Alis 661 war der Streit nicht beendet, 
vielmehr konsolidierte sich der Bruch zwischen den Anhängern Alis, der „Partei 
Alis“ (Schiat Ali) und den Sunniten. Die entscheidende Schlacht, die als Schlüs-
selereignis für die Begründung der religiösen Bewegung des Schiitentums gilt, 
fand unter dem dritten schiitischen Imam, Husain, bei Kerbela (im heutigen Irak) 
am 10. Oktober 680, nach islamischer Zeitrechnung am 10. Muharram im Jahr 61,
statt. In Erinnerung an diese Schlacht und den Tod Imam Husains und seiner Ge-
folgschaft werden alljährlich die Aschura-Feierlichkeiten abgehalten, die sich di-
rekt auf das Datum der Schlacht, den 10. Muharram (aschura, arabisch für 10) be-
ziehen. Der Märtyrerkult der Schiiten hat hier seinen Ursprung. Das Leiden von 
Imam Husain und seinen Anhängern wird in den Selbstgeißelungsriten an diesem 
Jahrestag nicht nur ins Gedächtnis gerufen, sondern rituell nacherlebt. Kerbela 
und der Schrein Imam Husains wurden durch die Schlacht zum zentralen Pilgerort 
für Schiiten. Im heutigen Irak liegt geographisch gesehen die „Wiege“ des Schii-
tentums; hier finden sich sechs Gräber von Imamen, die zu Pilgerorten wurden 
(vier weitere Gräber liegen in Medina in Saudi-Arabien, eines im iranischen 
Mashhad).

Seit dem Tod des elften schiitischen Imam, Hasan al-Askari, im Jahr 873 gibt 
es für die Schiiten keinen direkt erfahrbaren Imam mehr. Der zwölfte Imam, ein 
Sohn des Imam Hasan al-Askari, der die Linie der Imame beschließt, soll in die 
„große Verborgenheit“ übergegangen sein und erst am Jüngsten Gericht in der 
Gestalt des „Mahdi“, des Erlösers, wiederkehren. Weil die Zeit bis zu seiner Wie-
derkehr keine Rechtleitung der Gemeinde durch einen Imam mehr möglich macht, 
entstand die Notwendigkeit, die Überzeugungen und Grundsätze des schiitischen 
Glaubens zu fixieren, um das Problem der Koraninterpretation und der Rechts-
sprechung zu lösen. Die Entwicklung der schiitischen Doktrin setzte ein.

Ab dem 8. Jahrhundert kam es durch verschiedene externe Einflüsse zu Spal-
tungen unter den Schiiten, von denen nur einige überlebten. Die heutige Mehr-
heitsgruppe der Schiiten, die Zwölfer-Schiiten, entwickelte aus der Verehrung der
zwölf Imame im 10./11. Jahrhundert ihre Imamats-Doktrin. Diese Doktrin grenzt 
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die Zwölfer-Schiiten von anderen schiitischen Gruppen ab. Sie schreibt die Un-
fehlbarkeit und Allwissenheit der Imame fest. Ali als erster rechtmäßig aner-
kannter Nachfolger des Propheten Muhammad wird zum Freund und Vertrauten 
Gottes erklärt; im schiitischen Glaubensbekenntnis wird direkt auf ihn Bezug ge-
nommen. Die Funktion der Rechtsgelehrten und die ausgeprägte Hierarchie unter 
ihnen stehen in engem Bezug zur doktrinären Ausprägung und der Notwendigkeit, 
in Abwesenheit des zwölften Imam eine rechtgeleitete Autorität zu benötigen. 
Dem höchsten, qualifiziertesten Rechtsgelehrten im Rang eines „Großayatullah“
wird diese Funktion stellvertretend übertragen.

Die sunnitischen religiösen Gelehrten und vor allem die im 18. Jahrhundert auf 
der Arabischen Halbinsel entstandene sunnitische Reformbewegung der Wahha-
biya lehnt diese Verehrung Alis, die Imamatslehre, den Märtyrerkult und die 
Wallfahrt zu den Gräbern der Imame ab. Für die Sunniten sind die Schiiten seit 
dem 9. Jahrhundert, als in ersten Sektenbüchern die eigenen Vorstellungen von 
denen der anderen religiösen Gruppen abgegrenzt wurden, „Rafiditen“, d.h. „Ab-
kehrer“, weil sie die ersten drei Kalifen als Nachfolger des Propheten ablehnen.8

Schiitische Netzwerke
Die schiitischen Netzwerke sind auf nationaler und transnationaler Ebene intakt.
Seit der iranischen Islamischen Revolution von 1979 wurden die Kontakte 
zwischen schiitischen Gruppen in Nahost/Nordafrika und dem schiitischen Iran 
intensiviert: Das Angebot zum Studium an den theologischen Hochschulen Irans
wurde genutzt und war für Iran eine Möglichkeit, die Verbindung zu dem 
schiitischen Führungsnachwuchs aufzubauen.

Ein Blick zurück in die Geschichte zeigt auch, dass die Nachbarstaaten Iran 
und Irak, die beide für Schiiten wichtige religiöse Stätten beherbergen, in Kon-
fliktsituationen Schiiten bereits in der Vergangenheit Zuflucht gewährten. Wil-
fried Buchta schildert diesen „Austausch“ seit dem 17. Jahrhundert anschaulich: 

„Nachdem der Südirak mehrmals den Besitzer gewechselt hatte, gelang es dem Osma-
nenreich 1639, sich dauerhaft des Irak zu bemächtigen. Fortan hatten einflussreiche 
iranische Schia-Theologen, die in Konflikt mit den Herrschern Irans geraten waren, 
die Möglichkeit, deren direktem Zugriff dadurch zu entkommen, dass sie Zuflucht in 
den heiligen Stätten der Schia im Irak suchten und sich dort niederließen.

8 Zur Entwicklungsgeschichte der Schiiten, zu den wichtigsten doktrinären Eigenheiten und den 
Unterschieden zwischen Sunniten und Schiiten sei auf den Beitrag von Stefanie Brinkmann in 
Kapitel II dieser Studie verwiesen.
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Das Gleiche galt aber auch umgekehrt: Eskalierten die Konflikte, die irakische Schia-
Kleriker mit den Machthabern an Euphrat und Tigris hatten, nahmen sie in der Regel 
zeitweilig oder für immer Exil in Iran. Von diesen Möglichkeiten der Flucht ins je-
weilige Nachbarland sollten Schia-Theologen aus dem Irak und dem Iran oft 
Gebrauch machen.“9

Die Beziehungen zwischen iranischen religiösen Gelehrten und schiitischen Ge-
lehrten aus benachbarten arabischen Staaten hat seit der Ausbreitung des Schii-
tentums in Iran unter der Herrschaft der Safawiden (1501-1722) Tradition. Die 
Veränderungen der Machtverhältnisse zugunsten der Schiiten im Irak nach dem 
Sturz Saddam Husains 2003, der durch Wahlen bestätigte gewachsene politische 
Einfluss der schiitischen Hizballah im Libanon 2005 und die zunehmenden politi-
schen Manifestationen schiitischer Bevölkerungsgruppen in anderen nahöstlichen 
Staaten seit 2004/05 bieten der iranischen Führung neue Ansatzpunkte, um au-
ßenpolitisch auf regionaler Ebene Einfluss zu nehmen und iranische nationale In-
teressen zu sichern. Die historisch guten iranischen Beziehungen zu den Schiiten 
im Nahen Osten und die reziproken Hilfeleistungen sind zweifellos eine gute 
Ausgangsbasis für Kooperation; Kooperation bedeutet allerdings nicht bedin-
gungslose Gefolgschaft oder Nachahmung wie die differenzierte Bewertung irani-
scher Politik und des iranischen politischen System unter Schiiten im Nahen Os-
ten belegt. Dennoch dominiert auf sunnitischer Seite der Vorwurf, die Schiiten 
nahöstlicher Staaten würden sich nicht nur an Iran orientieren, sondern iranische 
Interessen vertreten, als „fünfte Kolonne“ Irans in nahöstlichen Staaten handeln 
und sich gegenüber ihren eigenen Regierungen nicht loyal verhalten. 

3. Die offenen Fragen

3.1. Welches Konfliktpotential steckt in der sunnitisch-schiitischen Differenz?

Gegenwärtig lassen sich keine Indizien für die These finden, dass die 
Konfessionalisierung der Beziehungen zwischen Muslimen in Staaten mit 
schiitischen Bevölkerungsgruppen abnimmt.10 Ob jedoch deswegen bereits die 

9 Buchta 2004, a.a.O. (Anm. 4), S. 38-39.
10 Im Nordjemen eskalierte im Herbst 2009 der Konflikt der Regierung mit bewaffneten Gruppen 

der Huthi, die zu den Zaiditen zählen, die aus dem Schiitentum hervorgegangen sind. Die je-
menitische Regierung beschuldigt Iran, die Rebellengruppen zu unterstützen und wirft den 
Huthi-Rebellen vor, einen Staat nach iranischem Vorbild unter Führung der schiitischen Kle-
riker anzustreben. Im Irak, wo sich im Vorfeld der Parlamentswahlen vom März 2010 die 
innenpolitischen Konflikte um die Machtverteilung wieder zuspitzten, spielt die sunnitisch-
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Aussage zutrifft, der Nahe Osten der Post-Saddam-Ära werde ein „sektiererischer 
Naher Osten“ sein,11 ist offen. Die Vielfalt der „schiitischen Welten“,12 die 
Heterogenität der Schiiten untereinander und ihre nationalen Besonderheiten und
Interessen scheinen wiederum die These einer zu erwartenden dauerhaften 
Konfrontation zwischen Sunniten und Schiiten nicht zu untermauern – zumal auch 
die Sunniten kein monolithischer Block sind und von „sunnitischen Welten“ 
gesprochen werden kann. Laurence Louër hat in ihrer Untersuchung der 
sunnitisch-schiitischen Beziehungen in den Golfstaaten bis zu den 1990er Jahren 
eine politische Zurückhaltung als handlungsleitendes Verhalten bei den Schiiten 
festgestellt; die seit dem zweiten Golfkrieg 1991 und dem Irakkrieg 2003 
eingetretenen geopolitischen und innenpolitische Veränderungen in der Region 
hätten zwar für Schiiten neue politische Möglichkeiten eröffnet, sie hätten sich 
jedoch in ihrer Beziehung zu den Regierungen neu definiert und „domestiziert“: 

„Throughout their history, the various Shia Islamic movements under scrutiny here 
[Golfstaaten] proved essentially reactive to the states’ initiatives. They adapted to the 
states’ policies and were rarely able to impose an agenda of their own on them. This 
explains why the Shia Islamic movements have been particularly sensitive to the trans-
formation of the regional inter-state system that occurred in the 1990s and 2000s. The 
transformation of the geopolitical equilibrium of the Gulf monarchies, brought about 
sweeping changes in the Shia movements’ political strategies and ideological concep-
tions. [...] The latter [Shia movements] hence underwent a process of “domestifica-
tion”; ceasing to be anti-system forces, they integrated into the institutional channels 
of conflict regulation established by the states and relinquished their transnational ide-
ology. Overall, they have endeavoured to redefine their relations with the respective 
regimes [...].“13

Demnach wäre für die Golfstaaten nicht mit einer sunnitisch-schiitischen Kon-
fliktkonstellation, die eine Gefahr für die Regime darstellt, zu rechnen. Es ist je-

schiitische Differenz und ethnische Zugehörigkeit in die Konfliktkonstellation hinein, so dass 
die Revitalisierung anti-sunnitischer bzw. anti-schiitischer Emotionen nicht ausgeschlossen 
werden kann. In Iran wiederum kam es im Oktober 2009 zum Selbstmordanschlag einer 
sunnitischen bewaffneten Gruppe in Belutschistan, bei dem zwei Generäle unter den Opfern 
waren. 

11 Luomi, Mari: Sectarian identities or geopolitics? The regional Shia-Sunni divide in the Middle 
East, Helsinki 2008 (Working Paper 56, The Finnish Institute of International Affairs), hier: S. 
43. 

12 So Louis Gardet in seiner Publikation: Les hommes de l’Islam, Paris 1977. 
13 Louër, Laurence: Transnational Shia politics. Religious and political networks in the Gulf, 

London 2008, S. 225.
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doch gerade diese Gefahr für die innenpolitische Stabilität und den gesellschaftli-
chen Zusammenhalt, auf die nahöstliche Staatsführungen und Vertreter des reli-
giösen Bereichs seit 2004 vermehrt hinweisen, wenn sich die eigenen
inländischen schiitischen Gruppen aktivieren.

Die Beteiligung politischer und religiöser Akteure an der sunnitisch-
schiitischen Kontroverse und die Vermischung politischer und religiöser 
Argumente, um das Gefahrenpotential schiitischer Akteure zu illustrieren,
verdeckt die (macht-)politischen, sozialen und ökonomischen Hintergründe der 
Kontroverse bzw. der Politisierung von Bevölkerungsgruppen. Die Gründe für die 
sunnitisch-schiitische Kontroverse werden durch diese Anschuldigungen und die 
Belebung von Stereotypen der gegenseitigen Wahrnehmung verdeckt. Die Frage 
nach den Beweggründen für die sunnitisch-schiitische Kontroverse und die 
Konfessionalisierung der Beziehungen ist offen. Hat die religiöse Kontroverse 
eine Eigendynamik, oder spielt sie nur solange eine Rolle bis die politischen und 
sozioökonomischen Forderungen, die zu einer Politisierung der Schiiten in 
nahöstlichen Staaten führten, eingelöst sind? 

3.2. Schürt Iran die sunnitisch-schiitische Differenz in Nahost?
Mit der Eskalation und der Gewalt zwischen sunnitischen und schiitischen be-
waffneten Gruppen im Irak rückte gleichzeitig der schiitische Iran im Nahen Os-
ten und auf internationaler Ebene ins Blickfeld: Die Regierungen der mehrheitlich 
sunnitischen arabischen Staaten, der USA und ihrer Verbündeten beobachten seit 
der Wahl Ahmadinejads zum neuen iranischen Präsidenten im August 2005 und 
seit seiner Wiederwahl 2009 das aggressivere iranische Auftreten im Nahen Osten 
mit Sorge und Argwohn.14 Nicht nur die Nuklearambitionen Irans wecken Ängste, 
sondern auch das generelle Streben Irans nach politischem Einfluss in Nahost.15

Schließlich beunruhigt die iranische Strategie, kooperationsbereite Organisationen 
und Gruppen, die in ihrer ablehnenden Haltung zu Israel und gegenüber „west-
licher Einflussnahme“ in der Region ähnliche Positionen einnehmen, egal ob 
Schiiten oder Sunniten, zu unterstützen. So profitieren nicht nur schiitische Grup-
pen im Irak und im Libanon (Hizballah), sondern auch die sunnitische Hamas in 
Gaza von iranischer Unterstützung.

14 Vgl. den Beitrag von Hanspeter Mattes zu Wahrnehmung und Reaktion iranischer Außenpoli-
tik in Nordafrika/Nahost in dieser Studie (Kapitel II). 

15 Vgl. hierzu den Beitrag von Semiramis Akbari zur iranischen Außenpolitik in dieser Studie 
(Kapitel II).
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Irans außenpolitisches Engagement im Nahen Osten wird wegen des gewach-
senen Selbstbewusstseins schiitischer Bevölkerungsgruppen in den nahöstlichen 
Staaten von den (sunnitischen) Regierungen nahöstlicher Staaten als bedrohlich 
gewertet. Selbst wenn für das gestiegene Selbstbewusstsein der Schiiten im Nahen 
Osten eher der Popularitätszuwachs der libanesischen schiitischen Hizballah seit 
2006 mitverantwortlich ist, weil sie sich im „Sommerkrieg“16 militärisch gegen 
Israel stellte, wird von den Staatsführungen in Nahost wie auch in Nordafrika Iran 
als eine wachsende Gefahr gesehen.

4. Sunniten und Schiiten in einer Beziehungskrise oder auf Konfrontationskurs:
Untersuchungsgegenstand und Ziel der Studie

Die Konfessionalisierung von politischen, machtpolitischen, ökonomischen und 
sozialen Fragen und die Betonung gruppenspezifischer religiöser Merkmale birgt 
Konfliktpotential. Die „sich gegenseitig verstärkenden Wahrnehmungsmuster, die 
kulturelle, religiöse und konfessionelle Spannungen festschreiben und für einen 
Interessenausgleich nicht offen sind“,17 bestimmen in Staaten wie Libanon den 
Alltag; sie sind in anderen religiös und religiös-ethnisch heterogenen Staaten je-
derzeit revitalisierbar wie Beispiele aus dem Nahen und Mittleren Osten (Pakis-
tan) zeigen. Die sunnitisch-schiitische Konfliktkonstellation mündete in anderen 
nahöstlichen Staaten nicht in vergleichbare gewaltsame Auseinandersetzungen 
wie im Irak, die konfessionelle Differenz ist jedoch nach wie vor Thema der Re-
gierungen, Medien und religiöser Repräsentanten. Identitäre Bewegungen können 
innenpolitisch destabilisierend wirken, wenn ihre Träger Konflikt bereit sind. Sie 
stellen zudem mitunter – je nach Größe der Bevölkerungsgruppe und 
Konzentration des Siedlungsgebiets – die territoriale Ordnung in Frage; mit 
wachsendem Selbstbewusstsein wird in der Regel auch eine Neuverteilung des 
Zugangs zu politischer Macht und zu den Ressourcen gefordert. Die Studie sucht 
deshalb eine Antwort auf zwei zentrale Fragen:

- Wird die Konfessionalisierung von Problemlagen und Konflikten bewusst 
geschürt und eine Eskalation des Konflikts in Kauf genommen?

16 Zu den Auslösern und dem Verlauf vgl. Beck, Martin: Die Debatte über den Sommerkrieg 
2006 im Nahen Osten, in: GIGA Focus, Nr. 12, 2006.

17 Asseburg, Muriel/Steinberg, Guido: Konfliktdynamik im Nahen und Mittleren Osten, in: Aus 
Politik und Zeitgeschichte, Nr. 19, 2007, S. 6-12, hier: S. 12.  
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- Gibt es Ansätze, der Konfessionalisierung der Beziehungen zwischen den 
Bevölkerungsgruppen entgegenzuarbeiten, religiöse Feindbilder zu ent-
schärfen und für eine nationale, Gruppen übergreifende Identität zu wer-
ben?

Als Fallbeispiele wurden die Staaten Saudi-Arabien, Bahrain und der Libanon
ausgewählt,18 in denen größere Gemeinden von (Zwölfer-)Schiiten leben, die 
durch politische Forderungen ins nationale Rampenlicht geraten sind und durch 
ihre spezifische religiöse Identität die innenpolitischen Auseinandersetzungen 
konfessionalisierten (Libanon) oder zu konfessionalisieren drohen. Die Länder-
beiträge befassen sich mit der Situation der Schiiten und ihrem Verhältnis zu den 
Sunniten; sie gehen auf die Träger der sunnitisch-schiitischen Kontroverse, die 
gegenseitige Wahrnehmung und den Stellenwert der Religion und Irans in dieser 
Kontroverse ein. Die Problematik wird zudem in vier Themenbeiträgen19 län-
derübergreifend angegangen:

- Der Beitrag zur Entstehung des Schiitentums, den zentralen Unterschieden 
zum sunnitischen Islam und den gegenseitigen stereotypen Vorurteilen, die 
sich im Laufe der Geschichte nicht verloren, erklärt die Leichtigkeit, mit 
der über diese Stereotypen jederzeit Ablehnung bis Gegnerschaft hervorge-
rufen werden kann.

- Die Ausführungen zu den handlungsleitenden Motiven und dem Stellen-
wert der Religion in der iranischen Außenpolitik sind zur Beurteilung der 
Bedrohungswahrnehmung nahöstlicher Staaten und deren Einschätzung 
Irans von Bedeutung. Spielt Iran, wie der Herausgeber der ägyptischen Ta-
geszeitung al-Ahram, Osama Saraya, im Februar 2009 im ägyptischen 
Fernsehen behauptete, das „sectarian game“, und will in Ägypten das 
Schiitentum missionieren?

- In einem weiteren Beitrag wird das iranische außenpolitische Verhalten ge-
genüber den Staaten Nordafrikas und des Nahen Ostens seit der iranischen 
Islamischen Revolution von 1979 in Beziehung gesetzt zur Wahrnehmung 

18 Vgl. in Kapitel III die Beiträge von Guido Steinberg (Saudi-Arabien), Katja Niethammer (Bah-
rain) und Stephan Rosiny (Libanon). 

19 Vgl. in Kapitel II die Beiträge von Stefanie Brinkmann, Semiramis Akbari, Hanspeter Mattes 
und Katharina Nötzold. 
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Irans durch unterschiedliche politische und gesellschaftliche Akteure in 
nordafrikanischen und nahöstlichen Staaten.

- In zahlreichen Analysen wird der prägende Einfluss der libanesischen 
schiitischen Hizballah auf die Wahrnehmung des israelisch-palästinensi-
schen Konflikts und die Entwicklungen im Nahen Osten hervorgehoben. 
Dem Hizballah-Fernsehsender al-Manar wird dabei eine wichtige Rolle 
zugesprochen. Der vierte Beitrag untersucht deswegen, ob al-Manar sich 
auch an der sunnitisch-schiitischen Kontroverse beteiligt und ob über den 
Sender eventuell die Debatte geschürt wird.

Alle Beiträge deuten darauf hin, dass sich der aktuelle Konflikt in zwei 
Richtungen entwickeln kann. Der Konflikt kann sich für die sunnitischen 
Staatsführungen in Nahost und Nordafrika sowohl als temporäres Tief in den 
Beziehungen zu Iran und den eigenen schiitischen Bevölkerungsgruppen 
erweisen; er kann sich aber auch ausweiten und in eine wachsende Entfremdung 
zu Iran und den eigenen Schiiten führen, die Feindbilder verfestigt und 
Gegnerschaft rechtfertigt. 





Kapitel II
Einzelaspekte sunnitisch-schiitischer Beziehungen

Sunniten und Schiiten:
Ursprünge und Dimensionen eines Konflikts

Stefanie Brinkmann

Die Bemühungen von Muslimen um eine „islamische Ökumene“ seit dem 20. Jahrhundert zeigen, 
dass eine Annäherung zwischen Sunniten und Schiiten als dringlich empfunden wird. Die Motive 
dafür sind zahlreich und reichen von einer tatsächlichen Aussöhnung der Konfessionen bis hin zur 
Schaffung einer Einheit angesichts des westlichen Einflusses und der Umsetzung eigener 
Machtinteressen. Annäherung, Austausch und Polemik kennzeichnen das Verhältnis von Sunniten 
und Schiiten in der rund 1400-jährigen islamischen Geschichte. Die religiösen Differenzen 
wurden und werden dabei immer in konkreten politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Kontexten aktualisiert. Zentrale Unterschiede wie das schiitische Imamat, das in Teilen 
divergierende Schrifttum, voneinander abweichende Riten, die Stellung der Religionsgelehrten 
und nicht zuletzt der eigene Blick auf die Geschichte bilden bis heute Streitpunkte, die Konflikt-
charakter tragen.

1. Der sunnitisch-schiitische Konflikt – eine Frage der Definition

In einem Interview mit dem Satellitensender al-Arabiya vom 19. November 2007 
betont der iranische Präsident Ahmadinejad, dass „[die] islamische Gemeinschaft 
eine Gemeinschaft [ist] – es gibt keine Sunniten und keine Schiiten im Islam“. 

Auch wenn hier eine islamische Einheit beschworen wird, kann dies nicht dar-
über hinweg täuschen, dass Konflikte zwischen Sunniten und Schiiten,1 die heute 
etwa 10 % der Muslime weltweit stellen, in der rund 1400-jährigen islamischen 
Geschichte immer wieder über Polemik oder gewalttätige Auseinandersetzungen 
ausgetragen worden sind. Dabei ist es ebenso unzutreffend, von rein religiösen 
Motivationen auszugehen, wie von der Vorstellung zweier in sich geschlossener 
homogener sunnitischer und schiitischer Identitäten. Historische und aktuelle 
Konflikte waren immer eingebunden in politische, wirtschaftliche und gesell-

1 Im Folgenden impliziert der Begriff Schia die Zwölferschia, auch Imamiya (Imamiten) 
genannt, oder nach dem Gründer ihrer Rechtsschule, dem 6. Imam Ja’far al-Sadiq, Ja’fariya 
(Ja’fariten). Die Zaiditen (Fünferschiiten) und die Ismailiten (Siebenerschiiten) können an 
dieser Stelle nicht berücksichtigt werden. 
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schaftliche Prozesse, und jenseits von Gruppenzuordnungen zu Sunniten und 
Schiiten waren und sind oftmals ganz andere Faktoren identitätsbestimmend. My-
stische und philosophische Strömungen waren bei beiden wirksam, Fragen nach 
dem Zugang zu den islamischen Quellen sorgten bei beiden für hitzige Debatten, 
und das Problem eines politisch-islamischen Extremismus betrifft alle Muslime, 
egal ob Schiiten oder Sunniten. 

Angesichts der verbalen, aber auch nonverbalen, gewalttätigen Auseinander-
setzungen stellt sich somit nicht nur die Frage nach dem „Ursprung des Kon-
flikts“, sondern vielmehr die Frage nach den verschiedenen Kontexten, in denen 
Unterschiede in der Religion zu Markern der Differenzierung und Abgrenzung 
wurden. Um die existierende Polemik zwischen Schiiten und Sunniten zu 
erhellen, sollen im Folgenden zunächst Unterschiede herausgestellt werden, um in 
einem abschließenden Kapitel anhand von ausgewählten Phasen der Geschichte 
die Verquickung von Politik, Wirtschaft und Religion zu beleuchten. 

Die Vielzahl der Kommentare zu dem Interview mit Ahmadinejad auf al-Ara-
biya offenbart bereits typische Muster der Polemik: Während einige Kommentato-
ren in ihm auf Grund seines Widerstands gegen den Einfluss des Westens eine 
Retterfigur für den Islam sehen, beschimpfen ihn andere als Häretiker und Feind 
des Islam. Diese letztgenannten Beschuldigungen finden meist im Kontext der 
Kritik an dem wachsenden politischen Einfluss Irans statt, sei es in Bezug auf die 
Politik im Irak nach 2003, im Hinblick auf die Unterstützung der Hizballah im Li-
banon oder im Zusammenhang mit dem iranischen Atomprogramm. Hier wird 
Ahmadinejad als Schiit nicht nur zum Feind der Muslime und zum Häretiker, er 
ist vielmehr ein „Majus“, ein Zoroasthrier, oder ein „persischer Safawide“.2

Diese Themen sind nahezu Klassiker: Aufgrund der sunnitischen Mehrheit an 
der islamischen Gesamtbevölkerung wurde die Schia schon früh als Sekte einge-
stuft. In dem Anliegen, eine sunnitische „Orthodoxie“ zu etablieren und zu festi-
gen, wurden andere religiöse Überzeugungen als Sekten und Häresien klassifi-
ziert. Die Vorstellung von der Schia als einer Sekte ist schließlich in die europäi-
sche akademische „Orientalistik“ eingegangen, da diese im 19. und zum Teil noch 
im 20. Jahrhundert stark auf dem Studium von Handschriften bzw. Texten be-
ruhte, welche wiederum durch den Kontakt mit dem Osmanischen Reich meist 
sunnitischer Herkunft waren. Heute wird die Bezeichnung „Sekte“ und „Häresie“ 

2 Ich verdanke diese Hinweise Herrn Fabian Cieslak, der 2009 eine Magisterarbeit zur 
Wahrnehmung Ahmadinejads auf dem Sender al-Arabiya geschrieben hat.



Sunniten und Schiiten: Ursprünge und Dimensionen eines Konflikts 27

in diesem Zusammenhang kritisch diskutiert. Angesichts der formativen Periode 
des Islam, in der sich die islamischen Denkschulen erst allmählich und über Jahr-
hunderte hinweg entwickelten, ist die Vorstellung einer sunnitischen „Orthodo-
xie“ und einer schiitischen „Häresie“ oder sektiererischen Abspaltung nicht zu-
treffend.3 So wie die Schia in den Ahmadinejad kritischen Kommentaren als 
„Sekte“ und „Häresie“ auftritt, so wird sie dort auch als ein spezifisch persisches 
Phänomen dargestellt: Als „Majus“ bezeichneten die Muslime die Anhänger der 
altiranischen Religion des Zoroasthrismus, und unter der Dynastie der Safawiden 
(1501-1722) wurde der Iran, der zuvor mehrheitlich sunnitisch war, schiitisiert. 
Obwohl die Schia in ihren Anfängen einem arabischen Milieu entsprang und ihr 
Zentrum im heutigen Irak hatte, und trotz schiitischer Mehrheiten oder großer 
Bevölkerungsanteile in Irak, Bahrain, Aserbaidschan und Libanon, wird heute die 
Schia oft mit dem Iran assoziiert. Auch diese Vorstellung von der Schia als einem 
persischen Phänomen lebte in der europäisch-akademischen „Orientalistik“ weiter 
und bestimmt – wie in den Kommentaren zu sehen ist – noch heute das Denken 
vieler Muslime und Nichtmuslime. 

2. Die Anfänge – eine Frage der politischen Macht

Spricht man über den „Ursprung des Konflikts“ und über zentrale Unterschiede
im theologischen und religionspolitischen Sinn, stellen sich zunächst zwei Prob-
leme: Zum einen ist die Frühzeit der islamischen Geschichte aufgrund fehlender 
oder kaum vorhandener Quellen äußerst schwierig zu fassen. Der islamische Pro-
phet Muhammad starb im Jahr 632 n. Chr.4 Überlieferungen von und über ihn so-
wie über die historischen Ereignisse nach ihm setzen mit dem Ende der Umaya-
denzeit ein (661-750), und viele dieser Überlieferungen liegen uns wiederum oft-
mals nur in späteren Bearbeitungen des 9. Jahrhunderts vor. Eine Geschichts-
schreibung wird somit im Hinblick auf die Quellen erst mit der Abbasidenzeit 
(750-1258) wirklich greifbar. Gerade in der Frühzeit des Islam liegen aber die Er-
eignisse, die im Folgenden für die Herausbildung der Schiiten und Sunniten zent-
ral sind. Das zweite Problem betrifft die sprachliche Unterscheidung in „Sunni-
ten“ und „Schiiten“ zu einer Zeit, als sich im Zuge der formativen Phase des Islam 
überhaupt erst bestimmte Gruppenidentitäten im Sinne einer religiösen Überzeu-
gung, gebunden an ein bestimmtes Schrifttum, herausbildeten. Für die Sunniten 

3 Zu der Debatte siehe auch die Ausgabe von: Die Welt des Islams, Band 48, 2008.
4 Die Jahreszahlen entsprechen im Folgenden der christlichen Zeitrechnung.
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waren dabei das 8. und 9. Jahrhundert entscheidend, für die Zwölferschia das 10. 
und 11. Jahrhundert.

Einig ist sich die Wissenschaft darin, dass der historische Ursprung des Kon-
flikts in der Nachfolgeregelung zur Leitung der islamischen Gemeinde nach dem 
Tode ihres Propheten Muhammad im Jahre 632 liegt. Bereits lange bevor sich 
sunnitische und schiitische Denkströmungen und theologische und rechtliche 
Schulen entwickelten, war es ein politischer Konflikt, der (Proto-)Sunniten und 
(Proto-)Schiiten entzweite: Während die sunnitische Geschichtsschreibung vor-
gibt, dass Muhammad keinen Nachfolger bestimmt habe, so dass die Führungs-
rolle durch Wahl, Ernennung oder mit der Umayadendynastie ab 661 als Erbdyna-
stie auf das Kalifat übergegangen sei, gab es für die Schiiten zum Zeitpunkt des 
Todes von Muhammad einen klar designierten Nachfolger: Ali ibn Abi Talib, den 
Schwiegersohn und Vetter von Muhammad. Denn abgesehen von den Nachfolge-
konzepten der Verwandtschaft mit dem Propheten und der frühen Verdienste um 
den Islam gehen die Schiiten davon aus, dass Muhammad seinen Schwiegersohn 
während der letzten Abschiedswallfahrt im Jahr 632 ausdrücklich zu seinem 
Nachfolger ernannt habe: „Wessen Herr ich bin, dessen Herr ist Ali.“ Für die 
Schiiten, die in Ali den einzig rechtmäßigen Nachfolger Muhammads sehen, wur-
den die anderen Herrscher zu Usurpatoren der Macht. Drei dieser „unrechtmäßi-
gen“ Kalifen herrschten vor Ali: Abu Bakr (632-634), Umar (634-644) und 
Uthman (644-656). Die einzig legitime Herrschaft bildet für die Schiiten das Kali-
fat Alis von 656-661. Nur Ali und seine Nachkommen aus der Ehe mit Muham-
mads Tochter Fatima besitzen demnach das Recht auf die Führung der Gemeinde. 
Sie bilden die schiitischen Imame. Ihre Anhänger waren die „Schiat Ali“, die 
„Partei Alis“.

Der Widerstand gegen das als illegitim verstandene Kalifat äußerte sich nicht 
nur in einer politischen Opposition der Schiiten, sondern auch in der Verfluchung 
der ersten Kalifen, vor allem Umars und Uthmans. Im Kontext gemeinsamer An-
näherungen zwischen Sunniten und Schiiten wurden derartige Äußerungen einge-
schränkt, und Khomeini ließ die Verfluchungen nach der Islamischen Revolution 
im Iran 1979 verbieten.

Während die Tatsache eines zunächst politischen Konfliktes um die Nachfolge-
regelung von den Wissenschaftlern geteilt wird, scheiden sich die Geister an der 
Frage, inwieweit zur Frühzeit tatsächlich unterschiedliche „staatspolitische“ Kon-
zepte im Sinne institutionell organisierter politischer Macht vorlagen. Theorien 
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dazu wurden erst viel später formuliert. In diesem Sinn erscheint es fragwürdig, in 
den ersten Jahren und Jahrzehnten der islamischen Geschichte von der Vorstel-
lung strukturierter politischer Systeme auszugehen. 

„The question of whether or not a state already existed in the days of the prophet Mu-
hammad or of the caliphs Abu Bakr, Umar, Uthman, and Ali, must remain unan-
swered, in view of the absence of documentation.”5

Während einige Wissenschaftler davon ausgehen, dass aufgrund der offenen 
Nachfolge nach dem Tode Muhammads nur die weltliche, staatspolitische Macht-
ausübung auf die Kalifen übergegangen sei, nicht aber die religiöse im Sinne einer 
Vertretung Gottes auf Erden,6 wodurch die schiitische Vorstellung einer weltli-
chen und spirituellen Führung durch die Imame eine Abweichung von dem Mehr-
heitskonsens der Frühzeit bedeuten würde, behaupten andere, dass eine Trennung 
in politische und spirituell-religiöse Macht erst unter den Abbasiden (750-1258) 
eingetreten sei:

„But if khalifa meant ‚deputy of God’ from the start, then the Shi’ites can hardly be 
altogether wrong in their claim that the legitimate head of state (whoever this individ-
ual was to the various parties at the time) inherited both the religious and the political 
power of the Prophet. Certainly, the Sunni caliph was to loose his religious authority 
to scholars, just as he was to lose his political power to sultans. But this cannot be how 
things began.“7

Erst mit der wachsenden Macht der Religionsgelehrten ist es nach Patricia Crone 
und Martin Hinds in der Abbasidenzeit zu einer Trennung religiöser und politi-
scher Autorität gekommen. In dieser frühen Phase war die alidische Partei eine 
politische Herausforderung für das sunnitische Establishment, vor allem für die 
Dynastie der Umayaden (661-750), die sich in ihrer Abstammung auf den dritten 
Kalifen Uthman berief. In ihrer politischen, aber auch sozial motivierten 
Opposition gegen die Umayaden unterstützen sie die abbasidische Revolution um 

5 Donner, Fred: The formation of the Islamic state, in: Journal of the American Oriental Society,
Band 106, Nr. 2, 1986, S. 283-296, Zitat S. 293. (Die Umschrift im Zitat wurde nicht 
übernommen.)

6 „The Sunnites focus on the status quo, according to which Muhammad had died in 632 without 
having designated a successor, the secular power being thereby transferred to the so-called 
caliphs.“ In: Brunner, Rainer: Shiism in the modern context: From religious quietism to 
political activism, in: Religion Compass, Band 3, Nr. 1, 2009, S. 136-153, Zitat S. 137. 

7 Crone, Patricia/Hinds, Martin: God’s caliph, religious authority in the first centuries of Islam, 
Cambridge u.a. 2003 (1. Auflage 1986), S. 19. (Die Umschrift im Zitat wurde nicht 
übernommen.)
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750 – und mussten schließlich feststellen, dass auch die Abbasiden den alidischen 
Machtansprüchen nicht entgegen kamen.

Von den schiitischen Imamen waren es nur drei, die politisch eine Rolle spiel-
ten. Der erste Imam Ali als der vierte Kalif, der dritte Imam Husain als Heraus-
forderer der umayadischen Linie und der achte Imam Ali al-Rida als potentieller 
Nachfolger des abbasidischen Kalifen al-Ma’mun (Regierungszeit 813-833). Alle 
anderen Imame enthielten sich entweder einer aktiven Rolle – wie etwa der zweite 
Imam Hasan –, oder sie standen unter „Hausarrest“ bei den umayadischen und 
abbasidischen Kalifen – ein Zeichen ihrer potentiellen politischen Macht. 

Der dritte Imam Husain fand am 10. Oktober 680 (10. Muharram 61 der Hijra) 
mit seinen Weggefährten bei Kerbela den Tod. Nachdem ihn Anhänger der alidi-
schen Partei als politischen Herausforderer des umayadischen Machtanspruchs 
nach Kufa gerufen hatten, schnitten die umayadischen Truppen ihm und seiner 
Schar auf Befehl des Kalifen Yazid den Weg ab, hielten sie vom Wasser fern, und 
töteten schließlich alle bis auf Frauen und Kinder, unter ihnen ein kranker Sohn 
Husains – der vierte Imam. 

In dem Ereignis von Kerbela sehen viele den Wendepunkt der Schia von einer 
politischen Partei zu einer religiösen Bewegung. Husain, der trotz des Wissens in 
den Tod zu gehen, seine Bestimmung für die Sache der Schia erfüllt, wird zum 
Fürst der Märtyrer, der Schrein von Kerbela zum meist besuchten Pilgerort der 
Schiiten. Die Tage des Widerstandes, Kampfes und Leidens werden später in den 
Aschura-Riten (von „Aschura“, „Zehner“) jedes Jahr im Monat Muharram in Re-
zitationen, Schauspielen und Selbstgeißelungsprozessionen vergegenwärtigt; diese 
Aschura-Riten werden bis heute praktiziert.

Das Märtyrertum wird so zu einem zentralen Element der schiitischen Reli-
gion, und es wird immer wieder in verschiedenen Diskursen aufgegriffen und 
gleichsam „aktiviert“. Der linksintellektuelle Iraner Ali Schariati (gest. 1977), ein 
wichtiger ideologischer Wegbereiter der iranischen Islamischen Revolution 1979, 
sah in Husains Marsch gen Kufa eine historische Vorbildfunktion für das revolu-
tionäre Aufbegehren gegen die Diktatur des Schah und er prägte den Slogan „Je-
der Tag ist Aschura, jeder Ort ist Kerbela“ – ein Slogan, der dann von vielen 
Schiiten zur revolutionären oder kriegerischen Mobilisierung genutzt wurde, unter 
anderem von der Hizballah im Libanon. Die iranischen Soldaten im Iran-Irak-
Krieg (1980-1988) ließen als Märtyrer ihr Leben und hinterließen ebenso authen-
tische Märtyrertestamente, wie diese von Regierungsseite zu Propaganda-Zwe-
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cken gefälscht wurden.8 Sogar 12- bis 13-jährige Kinder der Basij-Einheiten wur-
den, indoktriniert mit dem revolutionären, sich aufopfernden Bild Husains, als 
Minenfutter den iranischen Armeen vorangeschickt – um den Hals einen Schlüs-
sel als Symbol für den Eintritt ins Paradies. Der irakische Präsident Saddam Hu-
sain wurde zum Yazid, Inbegriff der sunnitischen Unterdrückung. Die Vorstellung 
des Märtyrertums ist allerdings auch im Sunnitentum lebendig – die Selbstmord-
attentäter des 11. September 2001 sahen sich als solche und werden von einigen 
als solche verehrt; im Schiitentum ist es jedoch zutiefst in der historischen Identi-
tät verankert. Alle Imame sind nach schiitischer Auffassung einen Märtyrertod 
gestorben. 

Im 9. Jahrhundert sollte sich noch einmal eine Möglichkeit auftun, der alidi-
schen Linie zur Macht zu verhelfen: der abbasidische Kalif al-Ma’mun designierte 
den achten Imam der Schia, Ali al-Rida, zu seinem Nachfolger. Die Gründe für 
diese Wahl werden unterschiedlich bewertet. Manche sehen darin eine Konfron-
tation des im östlichen Iran (Marw) wirkenden al-Ma’mun gegen seinen im west-
lichen Irak regierenden Bruder al-Amin, andere den Versuch, religiöse und politi-
sche Autorität wieder im Amt des Kalifats zu vereinen (ein Zugeständnis an das 
schiitische Konzept des Imamats), und wiederum andere den Versuch einer Erlö-
sung angesichts des angeblich nahenden Weltendes. Dies ist insofern interessant, 
als hier ein abbasidischer (sunnitischer) Kalif einem Aliden eine Erlöserfunktion 
zugesprochen hatte. Auf dem Marsch gen Westen starb al-Rida jedoch 818 in Tus. 
Sein Grab wurde als Märtyrerschrein (maschhad) zum Pilgerort für Schiiten und 
zur Keimzelle der heutigen iranischen Stadt Maschhad. 

Es ist das einzige Grab eines Imams auf iranischem Boden, alle anderen Gräber 
befinden sich entweder in Saudi-Arabien (Medina) oder im Irak (Najaf, Kerbela, 
Kazimain bei Bagdad und Samarra). Die Gräber der Imame wurden zu Pilgerorten 
und von sunnitischer Seite gab es immer wieder Vorwürfe, dass man dem Besuch 
eines Imamschreins mehr Bedeutung beimesse als der Pilgerfahrt nach Mekka. 
Harsche Vorwürfe wurden ab Mitte des 18. Jahrhunderts von den Wahhabiten ge-
äußert, die darin, wie auch in den Besuchen von Gräbern verehrter (sunnitischer) 
Sufi-Scheichs, eine unzulässige Neuerung im Islam sahen. Als Reaktion wahha-
bitischer Angriffe auf imamitische Schreine in Medina, Najaf und Kerbela im 19. 
und zu Beginn des 20. Jahrhunderts verfassten hochrangige schiitische Gelehrte 

8 Schmucker, Werner: Iranische Märtyrertestamente, in: Die Welt des Islams, Band 27, Nr. 4, 
1987, S. 185-249.
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wie Kaschif al-Ghita’ (gest. 1954) oder Muhammad Ali Ha’iri (gest. 1935/6) 
Schriften zur Verteidigung der Pilgerreise zu den Schreinen.9

Alle Imame nach Ali al-Rida standen wieder als potentiell politische Oppositi-
onelle unter der Kontrolle der abbasidischen Kalifen. Aus dieser politischen 
Konstellation und historischen Erfahrung einer (verfolgten) Minderheit erwuchs 
eine Reihe von Diskursen in der Schia, die prägend wurden und damals wie heute 
als Deutungsmuster politischer und sozialer Konflikte dienen können: Neben dem 
Märtyrertum ist dies zum einen die „Vertretung der Schwachen bzw. der Ernied-
rigten“ (mustaz’afun) gegen die Herrschenden bzw. Machtinhaber. Hier liegt der 
Keim „politischer Sprengkraft“ des schiitischen Islam, der sich in der Geschichte 
meist gegen die sunnitischen Machtinhaber richten konnte, jedoch auch bei einer 
als ungerecht und tyrannisch empfundenen schiitischen Herrschaft aktiviert wer-
den konnte und kann. Khomeini nutzte das Bild von der Verteidigung der Unter-
drückten bei der Mobilisierung seiner Anhängerschaft. 

Zum zweiten mögen die Minderheitenrolle und Phasen der Verfolgung auch 
dazu beigetragen haben, dass das Prinzip von taqiya im Schiitentum besonders 
ausgeprägt wurde. Diese Verheimlichung der eigenen Überzeugung und Religi-
onszugehörigkeit im Falle einer Bedrohung des eigenen Lebens (oder des von 
Angehörigen) ist, da auf den Koran zurückzuführen, jedoch nicht explizit schii-
tisch. Khomeini propagierte in seinem „Der islamische Staat“10 sogar, taqiya
angesichts eines notwendigen politischen, kämpferischen Einsatzes strikt zu un-
terlassen. Dennoch ist der Vorwurf von sunnitischer Seite, die Schiiten hielten 
sich im Bekenntnis ihrer wahren religiösen Absichten zurück, um das Sunniten-
tum zu unterwandern und zu schädigen, ein gängiger. 

Bei der Vorstellung aber, für die gerechte Sache zu kämpfen und den richtigen, 
von Gott vorgegebenen Führerfiguren, den Imamen, zu folgen, stellte sich für die 
frühen Schiiten ein Problem: Warum war man dann die unterlegene Gruppe? 
Diese Frage beeinflusste die Vorstellung, dass der Lauf der Geschichte vorherbe-
stimmt war, und dass erst mit der Rückkehr des 12. Imams, des Mahdi (des 
Rechtgeleiteten) die Zeit des Jüngsten Gerichts und gerechter Herrschaft eintrete. 
Eine „messianische“ Heilserwartung prägte fortan die schiitische Erlösungsge-
schichte. 

9 Nakash, Yitzhak: The visitation of the shrines of the Imams and the Shi‛i Mujtahids in the 
early twentieth century, in: Studia Islamica, Band 1, Nr. 81, 1995, S. 153-164.

10 Khomeini, Ruhollah: Der islamische Staat, übersetzt und herausgegeben von Ilse Itscherenska 
und Nader Hassan, Berlin 1983.
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3. Eine Frage der Doktrin

Mit dem 11. Imam, Hasan al-Askari, starb am 25. Dezember 873 oder am 1. Ja-
nuar 874 der letzte, für die schiitische Gemeinde direkt erfahrbare und greifbare 
Imam. Ihm wird ein Sohn, Muhammad, zugesprochen, den der Vater vor der Au-
ßenwelt verborgen gehalten haben soll. Dieser verborgene Sohn soll zwar nach 
dem Tode seines Vaters noch durch Botschafter Kontakt mit der Gemeinde gehabt 
haben (kleine Verborgenheit), nach 941 ging er jedoch völlig in die Verborgenheit 
(die große Verborgenheit) und wird erst am Ende der Zeit zum Jüngsten Gericht 
in der Gestalt des Mahdi wiederkehren. 

Diese Phase, in der kein Imam mehr direkte Rechtleitung geben konnte, bildete 
den entscheidenden Impuls für das schiitische Schrifttum und die Fixierung theo-
logischer Grundsätze. Zugleich entwickelten und festigten sich die Glaubensüber-
zeugungen im Sunnitentum. Im 8. bis 10. Jahrhundert kam es im Islam durch un-
terschiedliche Interpretationen der eigenen Quellen sowie durch die Einflüsse au-
ßerislamischer religiöser und philosophischer Vorstellungen, mit denen man im 
Zuge der islamischen Expansion und der intensiven Übersetzertätigkeit ab dem 8. 
Jahrhundert in Kontakt kam, zu einer Vielzahl von religiösen Gruppenbildungen –
unter Sunniten und Schiiten. Zu den auch im Koran und den im islamischen Recht 
prägenden jüdischen und christlichen Einflüssen kamen iranische Religionen, 
Übersetzungen griechischer philosophischer Werke und die in vielen Religionen 
virulente Gnosis. So glaubten Vertreter der heute nicht mehr existierenden „Vie-
rer-Schia“, der Kaisaniya, an Seelenwanderung, andere an die Körperlichkeit Got-
tes.11 In diese Zeit fällt das Bemühen, eine eigene Gruppenidentität zu bilden und 
theologische und rechtliche Überzeugungen in Abgrenzung zu anderen zu definie-
ren. Während man eigene Normen durch das Schrifttum festlegte, klassifizierte 
man andere religiöse Gruppen nach und nach in den so genannten „Sektenbü-
chern“ bzw. Häresiographien. Viele dieser ersten, wichtigen „Sektenbücher“ 
stammen aus dem 9. bis 12. Jahrhundert und sie wurden sowohl von Sunniten als 
auch von Schiiten verfasst.

Mit der Ausformung der Imamatstheorie, der klaren Abgrenzung zu anderen 
schiitisch orientierten Gruppen und unter dem Einfluss der „rationalen Schule“ 
der Mu‛taziliten wandelte sich die „Imamiya“ im Sinne der bloßen Anhänger-

11 Zu den frühen Splittergruppen siehe Halm, Heinz: Die Schia, Darmstadt 1988, S. 21-56.
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schaft der Imame im Laufe des 10. und 11. Jahrhunderts zur Zwölferschia (Ithna 
Aschariya).12

In den sunnitischen Sektenbüchern wurden schiitisch orientierte Gruppen oft 
als Rafiditen bezeichnet, von rafada, ablehnen. Kern war die Ablehnung der Kali-
fate von Abu Bakr (632-34) und Umar (634-644). Der Ausdruck „Rafiditen“ ist 
heute negativ besetzt. Anti-schiitisch eingestellte Sunniten beschimpfen die 
Schiiten als Rafiditen. Als der al-Qaida-Führer im Irak, Abu Mus’ab al-Zarqawi, 
2005 in einer Tonbandaufnahme seine Anhänger aufforderte, gegen die Amerika-
ner und Schiiten Krieg zu führen, bezeichnete er letztere als Rafiditen und warf 
ihnen eine heimliche Kooperation mit den „Kreuzfahrern“ vor.

Das Imamat war und ist einer der Kernstreitpunkte zwischen Sunniten und 
Schiiten, denn es berührt unter anderem die Frage nach der Rechtleitung, die 
Stellung des Propheten, das Verhältnis von Gott und Mensch sowie die Vorstel-
lung politischer Herrschaft. Nach sunnitischer Vorstellung erhielt die islamische 
Gemeinde (umma) nach dem Tode des Propheten Muhammad 632 eine eigene 
Autorität zur Rechtleitung. Einen „Mittler“ zwischen Mensch und Gott außerhalb 
des Prophetentums gibt es nach mehrheitlicher Auffassung nicht – und dieses fand 
in Muhammad sein abschließendes Siegel. Für die Schiiten setzt sich jedoch bis 
heute die spirituelle Autorität in den Imamen fort, auch wenn sich der 12. Imam in 
der Verborgenheit aufhält. Eine Welt ohne Imam gibt es nach schiitischer Vor-
stellung nicht, denn sie sind der notwendige Beweis Gottes auf Erden. Als Allwis-
sende gewähren sie Rechtleitung, Vermittlung zwischen Gott und Mensch, und 
Fürsprache für die, die ihnen Loyalität entgegenbringen.

Diese auf den ersten Blick dem Sunnitentum eher fremden Konzepte haben 
aber auch Strömungen im Sunnitentum selbst durchdrungen: Muhammad, meist 
als Mensch verehrt, der Sprachrohr Gottes und Gesandter (rasul) Seiner Botschaft 
war, erhielt in den folgenden Jahrhunderten nach seinem Tod nicht nur wachsende 
Autorität durch seine Überlieferungen, sondern vor allem in mystisch inspirierten 
Kreisen makrokosmische Dimensionen im Sinne einer Zwischenstufe zwischen 
Gott und Mensch. Ebenso findet man Vorstellungen von „Heiligen“, allen voran 
im Bereich des Sufismus und des „Volksglaubens“. Traditionelle Religionsge-
lehrte haben solche Strömungen immer kritisch betrachtet. Es war aber vor allem 

12 Kohlberg, Etan: From Imamiyya to Ithna Aschariyya, in: Bulletin of the School of Oriental and 
African Studies, University of London, Band 39, Nr. 3, 1976, S. 521-534 (Angabe ohne 
Umschrift).
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das ab Mitte des 18. Jahrhunderts aufkommende Wahhabitentum, das sich ent-
schieden und zum Teil mit Gewalt gegen solche Formen der Verehrung wehrte.

An die Frage nach dem Wesen des Propheten knüpfte sich eine Diskussion, die 
bis heute lebendig ist: Die Frage nach der Unfehlbarkeit. Wenn Muhammad fehl-
bar war, inwieweit haben seine Überlieferungen dann Autorität? War er in religiö-
sen Dingen von Gott geleitet, konnte aber in weltlichen Dingen Fehler begehen? 
Im Zuge der politischen Konsolidierung des islamischen Reichs und der Einbet-
tung in die allgemeine Heilsgeschichte, nahm die Hagiographie des Propheten 
mehr und mehr Raum ein. Die Geschichte von der „Öffnung der Brust“, bei der 
Muhammad ein schwarzer Blutklumpen aus dem Herzen entfernt und das Herz 
mit Wasser (oder Schnee) gereinigt wurde, wurde Deutungsmuster für die Rein-
heit und Fehlerlosigkeit des Propheten. Mögliche Einflüsse imamitischer Kon-
zepte auf das Sunnitentum werden diesbezüglich in der Forschung diskutiert. 

Bei den Schiiten festigte sich im 10. und 11. Jahrhundert die Theorie der Un-
fehlbarkeit und Allwissenheit der Imame. Ali wurde zum Freund und Vertrauten 
Gottes (wali), und man nahm die walaya in das Glaubensbekenntnis auf, die somit 
neben dem Bekenntnis, dass es keinen Gott außer dem einen Gott gibt und dass 
Muhammad Sein Gesandter ist, auch das Bekenntnis enthält, dass Ali der Ver-
traute Gottes ist. Einige schiitische Reformer forderten im Kontext einer Annähe-
rung an die Sunniten im 20. Jahrhundert eine Abschaffung dieses dritten Teils des 
Glaubensbekenntnisses.

Die Verehrung der Imame führte immer wieder zu der Kritik von sunnitischer 
Seite, man untergrabe die Autorität des islamischen Propheten. Mit den Sunniten 
teilen die Schiiten dennoch drei Grundprinzipien des Islam: die Einheit Gottes, 
das Prophetentum und den Glauben an die Auferstehung und den Jüngsten Tag. 
Bei den Schiiten kommt jedoch das Imamat hinzu, zusammen mit dem Prinzip der 
Gerechtigkeit Gottes (die zu einer begrenzten menschlichen Willensfreiheit führt).

4. Eine Frage des Schrifttums

Die Frage nach dem Wesen des Propheten und der Imame führte auch zur Frage 
der Autorität ihrer Überlieferungen. Die Aussprüche und Taten Muhammads wur-
den erst im Laufe des 8. Jahrhunderts nach und nach im so genannten Hadith-
Korpus zusammengestellt, wobei die später als kanonisch anerkannten Sammlun-
gen erst im 9. Jahrhundert entstand. Die Sammlungen der Hadithe stehen im 
Kontext der wachsenden Macht der Religionsgelehrten und der Entwicklung der 
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islamischen Jurisprudenz. Bis heute heftet sich an diese Hadithbewegung die er-
hitzte Debatte, was von dem Material tatsächlich auf den Propheten zurückgeht 
und was von späteren Personen erfunden wurde. Im Sunnitentum erlangten die di-
rekten Gefährten Muhammads bald einen besonderen Status. Sie galten als recht-
schaffen und wurden mehr und mehr verehrt. Diese Rechtschaffenheit wiederum 
führte dazu, dass Überlieferungen von Prophetengefährten Verlässlichkeit und 
Autorität ausstrahlten. 

Davon distanzierten sich die Schiiten nicht nur, vielmehr bezichtigten sie viele 
der Prophetengefährten – unter ihnen die ersten Kalifen oder die Prophetengattin 
Aischa, die gegen Ali 656 in die Schlacht gezogen war – der Lüge. Man warf ih-
nen vor, über erfundene Hadithe den wahren Anspruch der Schiiten und somit den 
Willen des Propheten zu verleumden. In ihren eigenen Traditionssammlungen 
finden sich daher vielfach andere Überlieferungen als in den sunnitischen Wer-
ken. Von den Überlieferungen der Prophetengefährten hat man nur jene über-
nommen, die entweder von Gefährten stammten, die der schiitischen Sache ge-
genüber positiv eingestellt waren, oder aber solche, mit denen man die Sunniten 
selbst widerlegen konnte. Hinzu kamen die Überlieferungen der Imame. Bis heute 
ist die Ablehnung vieler Prophetengefährten durch die Schiiten ein zentraler Kon-
fliktpunkt zwischen Sunniten und Schiiten. Bei einem Treffen von Theologen, Ju-
risten und Intellektuellen in Doha, Qatar, im Januar 2007 zur Annäherung der bei-
den Konfessionen forderte Yusuf al-Qaradawi, einer der einflussreichsten, zeitge-
nössischen sunnitischen Theologen, von der schiitischen Seite, dass man endlich 
aufhören sollte, die Prophetengefährten zu verleumden und die Sunniten heimlich 
für missionarische Zwecke zu unterwandern.13

Ein ebenfalls immer wieder von sunnitischer Seite vorgebrachter Vorwurf ist 
die schiitische Ablehnung der Vollständigkeit der im Koran gesammeltem göttli-
chen Offenbarungen. In der Tat wurde diese Kritik, der unter Uthman (reg. 644-
656) redigierte Koran habe nicht alle Offenbarungen enthalten und für manche 
Wörter einfach andere Lesungen festgelegt, schon recht früh laut. (Bedenken gab 
es übrigens auch von einzelnen sunnitischen Stimmen). Ziel sei es gewesen, den 
Anspruch der Parteigänger Alis zunichte zu machen, um die eigene politische 
Macht auszubauen. Der Vorwurf der Koranfälschung (tahrif al-Qur’an) wog 
schwer. Im 19. Jahrhundert griff Husain Taqi al-Nuri in einer Monographie den 

13 Brunner, a.a.O. (Anm. 6), S. 142.
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Vorwurf der Koranfälschung auf und verteidigte ihn. Davon distanzierten sich im 
20. Jahrhundert allerdings hochrangige schiitische Gelehrte. 

In der sunnitischen Polemik galten und gelten solche Distanzierungsversuche 
jedoch als reine Verheimlichungstaktik im Sinne der taqiya. Gerade in wahhabi-
tisch geprägten Kreisen ist der Vorwurf, die Schiiten akzeptierten den Koran 
nicht, lebendig. Unter einer Reihe von anti-schiitischen Veröffentlichungen sollte 
eine besonders nachhaltig wirken: 1961 veröffentlichte der syrisch-ägyptische, 
wahhabitisch geprägte Journalist Muhibb al-Din al-Khatib (gest. 1969) ein anti-
schiitisches Pamphlet, in dem er zu beweisen versucht, dass die Schiiten keine 
Muslime sind. Alle Distanzierungsversuche von dem tahrif-Vorwurf von schiiti-
scher Seite erklärt er zur Lüge.14

5. Eine Frage der Deutungshoheit: Die Religionsgelehrten

In der Mitte des 20. Jahrhunderts veröffentlichte der schiitische Großayatullah 
Abu l-Qasim al-Khu’i (gest. 1991) ein Werk, in dem er sich deutlich von der Idee 
einer Koranfälschung distanziert. Sein Werk und die anderer hochrangiger Ge-
lehrter hatten großen Einfluss auf ihre Anhängerschaft – bedingt durch die im 
Schiitentum besondere Stellung der Religionsgelehrten. Diese Stellung sorgt für 
besondere Loyalitätsverhältnisse, weit reichende Netzwerke und finanzielle Res-
sourcen.

Bei der Frage nach der Interpretation der islamischen Quellen in Rechtsfragen 
gewannen die schiitischen Rechtsgelehrten durch die Betonung des eigenständi-
gen Argumentierens eine besondere Unabhängigkeit. Mit wachsender Autorität 
sammelt der Rechtsgelehrte, der die selbstständige Rechtsfindung durchführen 
darf, eine Anhängerschaft hinter sich, die sich nach seinen Entscheidungen richtet 
– er wird zu einer Quelle der Nachahmung. Zusätzlich zu seinem geistigen Ein-
fluss ist ihm durch seine Anhängerschaft finanzieller Rückhalt gewährleistet, denn 
über ihn fließt die schiitische Steuer des khums von seinen Anhängern. Im Laufe 
des Safawidenreiches (1501-1722) weitete sich die Macht der schiitischen 
Rechtsgelehrten weiter aus: Steuereinnahmen, Spenden und Stiftungen ge-
währ(t)en den Gelehrten finanzielle Macht – weit mehr als sunnitische Gelehrte 
für sich in Anspruch nehmen können. 

14 Siehe auch: Ende, Werner: Zwischen Annäherung und Konflikt: Schiiten und Sunniten in 
Geschichte und Gegenwart, in: Patillo-Hess, John D. (Hg.): Islam: Dialog und Kontroverse, 
Wien 2007, S. 73-84, zu Khaţib S. 75 f.
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Anders als bei den Sunniten bildete sich bei den schiitischen Rechtsgelehrten 
eine Hierarchie aus, die vom Hujjat al-Islam und Ayatullah bis zum Großayatullah 
reicht. Diese Hierarchie erfährt seit Jahrhunderten eine gewisse „Inflation“: Wäh-
rend es im 19. Jahrhundert nur eine Handvoll Ayatullahs gab, sind es heute rund 
5.000 weltweit. Die steigende Zahl der Ayatullahs führte in dem System, das die 
Entscheidungsfindung einzelner Gelehrter und somit eine Vielzahl an Rechtsent-
scheidungen anerkannte, zu dem Wunsch höherer Autorität. So verlagerte sich die 
Vorstellung von der Quelle der Nachahmung schließlich auf einige wenige, die 
Großayatullahs, die die Kriterien für die Autorität am besten erfüllten: Anhänger-
schaft, wissenschaftliche Qualifikation und Anerkennung unter den hochrangigen 
Gelehrten. Heute gibt es rund 20 Großayatullahs, 14 davon im Iran.15 Bis auf 
Khomeini vertreten die meisten von ihnen politisch eine quietistische Haltung. 
Durch den Import schiitischer Gelehrter vor allem aus dem Libanon und Irak 
durch die Safawiden im 16. Jahrhundert und seitdem praktizierter Heiratspolitik 
existieren Netzwerke unter diesen schiitischen Gelehrten, die über nationale 
Grenzen hinausreichen. Eine „sunnitische Angst“ vor dem „schiitischen Einfluss“ 
liegt jedoch nicht nur in ideellen Aspekten begründet, sondern auch ganz konkret 
in eben diesen engen überstaatlichen, machtvollen Verbindungen. Der Aufbau der 
Anhängerschaft und die Erlangung des Ayatullah-Grades, oder gar den eines 
Großayatullah, folgen informellen Strukturen. Die traditionelle Macht eines 
schiitischen Religionsgelehrten basiert auf seiner Unterstützung „von unten“, er-
folgt über seine Anhängerschaft. Im Unterschied dazu waren viele sunnitische 
Gelehrte eng mit dem regierenden Establishment verbunden. 

Die seit dem 11. Jahrhundert dominierende quietistische Haltung unter den 
schiitischen Religionsgelehrten änderte sich schlagartig mit der Revolution 1979 
im Iran. Der qualifizierteste Rechtsgelehrte sollte in Abwesenheit des 12. Imams 
die Funktion seiner Stellvertretung übernehmen und somit erstmals eine weltliche 
Regierung stellen. Durch diese Konstellation finden bis heute Prozesse statt, die 
die ursprüngliche traditionelle Distanz der Gelehrtenschaft zur Regierung in eine 
Beteiligung an der Regierungstätigkeit umwandelt. Durch die Regierung eines 
führenden Rechtsgelehrten (velayat-e faqih) monopolisiert der Staat die ursprüng-
lich pluralistisch angelegte schiitische Gelehrsamkeit. Finanzströme sind nicht 
mehr nur durch die eigene Anhängerschaft eines Gelehrten von unten gegeben, 
sondern fließen nunmehr auch von oben – der Staat fördert ganz gezielt durch fi-

15 Buchta, Wilfried: Schiiten, München 2004. 
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nanzielle Zuwendung gefällige Gelehrte und baut deren Einfluss in Regierungs-
und Lehrinstitutionen aus. M. Khalaji geht so weit, in dem System einer wachsen-
den Einbindung von Rechtsgelehrten in staatliche Regierungsarbeit in Ali al-
Sistani, dem einflussreichen irakischen Großayatullah und Leiter der theologi-
schen Hochschule von Najaf, die letzte Quelle der Nachahmung zu sehen.16

6. Eine Frage von Macht und Polemik

Im Dezember 2004 äußerte der jordanische König Abdallah seine Angst vor ei-
nem „schiitischen Halbmond“ vom Libanon über Irak, Iran, bis zu den Golfstaa-
ten. Diese Angst betrifft zum einen die Politisierung der Schiiten und die Gefahr 
innerer Destabilisierung in den betreffenden Ländern, zum anderen einen mögli-
chen Kontrollverlust über die zentralen Ölregionen, in denen besonders viele 
Schiiten leben. 

Die Angst vor einer Destabilisierung der (sunnitischen) Herrschaft durch 
Schiiten war auch vom 10. bis 13. Jahrhundert aktuell: Das in Bagdad ansässige 
sunnitische Abbasidenkalifat sah sich einer Reihe von politischen Gegnern ausge-
setzt. Neben sunnitischen Potentaten, die nach einer Halbautonomie oder gar einer 
Autonomie strebten, waren dies vor allem Schiiten. Im Westen bedrohte das sie-
bener-schiitische, ismailitische Gegenkalifat der Fatimiden (909-1171) Bagdad. 
Eine Abspaltung der Fatimiden, die Qarmaten, bedrohten Pilgerkarawanen von 
Irak nach Mekka und Medina und entführten 930 sogar den Schwarzen Stein der 
Ka‛ba, der erst 951 durch Verhandlungen des abbasidischen Kalifen wieder nach 
Mekka kam. Die ismailitische Propaganda war sehr aktiv und hatte Zentren vom 
Irak bis nach Indien. Eine weitere Abspaltung von den Fatimiden sollte im 11. 
Jahrhundert zu einer Opposition für das Abbasidenkalifat werden. Die Nizariten, 
oder „Assassinen“, im nordwestlichen Iran (Alamut), die eine Serie von Attenta-
ten gegen Repräsentanten des sunnitischen Seldschuken Sultanats und gegen Ab-
basiden verübten. In Syrien errichteten die „Assassinen“ kleine Territorialstaaten, 
die mal mit den Kreuzfahrern paktierten, mal mit den sunnitischen Emiren in der 
Region. Unter dem „Alten vom Berge“, Raschid al-Din Sinan, wurde 1192 der 
König von Jerusalem, Konrad von Montferrat, in Tyrus ermordet. Um die „Assas-
sinen“ rankten und ranken sich zahlreiche sagenumwobene Berichte. So habe man 

16 Khalaji, M.: The last Marja. Sistani and the end of traditional religious authority in Shiism, 
Washington D.C. 2006 (Washington Institute for Near East Policy). Zur Eigendarstellung al-
Sistanis siehe www.al-sistani.org (letzter Zugriff August 2009).
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den Anhängern in regelmäßigen Anständen Haschisch gegeben und ihnen an be-
stimmten Orten paradiesische Visionen vorgetäuscht, um sie auf die Attentate 
vorzubereiten, bei denen sie mit ihrem eigenen Leben bezahlen mussten. Viele 
dieser Überlieferungen gehen auf anti-ismailitische Propaganda zurück und wer-
den von der Forschung kritisch hinterfragt.17

Im Jahr 945 eroberte die zwölferschiitisch orientierte Dynastie der Buyiden 
(945-1055) Bagdad und wurde zu einem großen Förderer der Schia. Unter ihnen 
blühte die schiitische Gelehrsamkeit auf. Anders als Fatimiden und Nizariten 
wirkten die Buyiden jedoch nicht auf den Sturz des abbasidischen Kalifats hin 
sondern erkannten dessen Oberhoheit an. 1055 eroberten die sunnitischen Seld-
schuken Bagdad zurück und leiteten eine Stärkung des Sunnitentums ein. Durch 
den Mongolensturm im 13. Jahrhundert fanden schließlich zwei alte Feinde ein 
Ende: die Assassinen in Alamut (1256) und das abbasidische Kalifat (1258). 
Fortan buhlten Sunniten und Zwölferschiiten um die Gunst der religiös zunächst 
eher indifferenten mongolischen Ilkhaniden. Es sollte jedoch nur ein mongoli-
scher Herrscher sein, der sich zum Schiitentum bekehrte: Öljaytü Muhammad 
Khudabanda (reg. 1304-1316). Und dies wohl unter dem Einfluss des schiitischen 
Gelehrten Allama al-Hilli (gest. 1325), der zur gleichen Zeit eine hitzige Debatte 
mit seinem sunnitischen Widersacher Ibn Taimiya (gest. 1328) führte. So wie al-
Hilli als einer der großen Gelehrten der Zwölferschia gilt, so hatten die Schriften 
Ibn Taimiyas weit reichenden Einfluss auf das Wahhabitentum.

Nachdem im 13. Jahrhundert die Brisanz der Bedrohung der sunnitischen 
Oberhoheit über das islamische Reich durch schiitische Dynastien und Gruppie-
rungen vorerst gebannt schien, erwuchs im 16. Jahrhundert eine neue schiitische 
Herausforderung für die sunnitische Mehrheit: das Safawidenreich (1501-1722) 
im Iran. Jetzt erst wurde die Zwölferschia erstmals in der Geschichte zur Staatsre-
ligion. Das Safawidenreich etablierte sich als Gegenpart zum sunnitischen Osma-
nenreich im Westen. Dieses hatte sich bis dahin als Vertreter aller Muslime gese-
hen, doch nun erwuchs ihm mit dem Safawidenreich ein mächtiger Gegner: 

17 Vielmehr untersucht man heute aus ismailitischen Quellen selbst die Religionsgeschichte der 
Nizariten, die nicht nur ein eigenes, komplexes religiöses System entwickelten, sondern sich 
auch als Rezipienten der griechischen Philosophie hervortaten. Eine intensive Forschung zu 
den Ismailiten, gleich welcher Untergruppierung, setzt nicht vor dem 20. Jahrhundert ein, da 
erst zu dieser Zeit ein verbesserter Zugang zu ismailitischen Quellen neue 
Forschungsvoraussetzungen schuf. Vgl. Daftary, Farhad: The Isma’ilis. Their history and 
doctrines, Cambridge 1994, S. 1-31.
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„The conflict between them was expressed in terms of Shi‘i-Sunni strife. Polemic ra-
ged between the two sides.“18

Extreme Formen nahmen diese Auseinandersetzungen dann an, wenn Sunniten es 
für verdienstvoller hielten, einen „Häretiker“, gemeint: einen Schiiten, zu töten als 
einen „Franken“, also einen Christen. Oder wenn einige schiitische Religionsge-
lehrte im 17. Jahrhundert die Verfluchung der drei rechtgeleiteten Kalifen Abu 
Bakr, Umar und Uthman auf den Rechtsgelehrten Abu Hanifa (gest. 767) ausdeh-
nen wollten, da dieser der Begründer der osmanischen Rechtsschule war. 

Die Spannungen zwischen dem Osmanischen und dem Safawidischen Reich 
konzentrierten sich vor allem auf den Irak. Das Osmanische Reich kontrollierte 
die wichtigsten schiitischen Zentren. Zugleich intensivierte im Osten der safawi-
dische Schah ab dem 16. Jahrhundert den Austausch mit irakischen schiitischen 
Gelehrten. Über diese Kontakte, Missionierung und Ausbildung trieb man in den 
schiitischen Pilgerzentren des irakischen Südens eine Stärkung der Schia voran –
eine Gefahr potentieller Destabilisierung für das Osmanische Reich. 

Auch fürchteten osmanische Staatsvertreter um den Verlust des sunnitischen 
Rückhalts östlich vom Iran. Ali Riza Bey, Konsul von Hoy und Selmas, schreibt 
etwa, dass das Schiitentum zu einer Barriere zwischen dem Kalifat der Osmanen 
und den Muslimen im fernen Osten geworden sei, die deswegen in die Hände der 
Christen fielen. So seien zentralasiatische Städte an die Russen, die Kashgar 
Muslime an die Chinesen und die indischen Muslime an die Engländer gefallen.19

Diese Spannungen blieben im 18. und 19. Jahrhundert bestehen, als im Iran ab 
1796 (bis 1925) die Dynastie der Qajaren herrschte. Sie wurden besonders im Sü-
den Iraks deutlich, wo der Einfluss der Schiiten wuchs und die Osmanische Re-
gierung nur sehr begrenzt Kontrolle ausübte. Dabei war die schiitische Propa-
ganda vor allem für oppositionell Eingestellte oder sozial Unterprivilegierte im 
Osmanischen Reich besonders anziehend. Doch gab es sogar osmanische Trup-
penangehörige, die zu den Safawiden überliefen. 

Von osmanischer Seite mehrten sich die Stimmen, die sich als Gegenmaß-
nahme vehement für die planmäßige Ausweitung des Sunnitentums hanafitischer 
Prägung in der Region aussprachen, und zwar über Bildung und hoch qualifizierte 
Gelehrte, die mit ihren schiitischen Kollegen debattieren und in der Bevölkerung 

18 Lambton, Ann K.S.: State and government in medieval Islam, Oxford 1981, S. 212 f. 
19 Deringil, Selim: The struggle against Shiism in Hamidian Iraq. A study in Ottoman counter-

propaganda, in: Die Welt des Islams, Band 30, 1990, S. 45-62. Hinweis S. 49.
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predigen sollten. Die enge Verbindung von sunnitischen Religionsgelehrten zur 
Regierung wurde auch dadurch deutlich, dass sie die Regierung über etwaige 
„schiitische Umtriebe“ unterrichten sollten, also eine Art „religious secret ser-
vice“20 bildeten. Doch blieb der Erfolg aus, zumal jene Gelehrte, die man ausge-
sandt hatte, um das Sunnitentum zu predigen, oft keine regelmäßigen Gehälter er-
hielten. Von Regierungsseite fand eine finanzielle Unterstützung nur sehr be-
grenzt statt. 

Irak, das alte historische Zentrum der Zwölferschia, wurde schließlich im 
Laufe des 19. Jahrhunderts und zu Beginn des 20. Jahrhunderts mehrheitlich 
schiitisch. Es war paradoxerweise der Niedergang des schiitischen Safawiden-
reichs 1722, der ab dem 18. Jahrhundert zum Aufstieg der schiitischen Nachbarn 
im Irak führte: Die vor den Eroberungen des sunnitischen afghanischen Nadir
Schah (reg. 1736-47) fliehenden schiitischen Gelehrten wandten sich in großer 
Zahl gen Irak und sorgten so für die Verlagerung der Gelehrsamkeit vom Iran 
nach Najaf und Kerbela.

Es wäre jedoch verfehlt, in dem Prozess wachsender schiitischer Religionszu-
gehörigkeit ausschließlich nach Gründen religiöser Überzeugung zu suchen: Auch 
hier gingen Religionszugehörigkeit, gesellschaftliche Einflusssphäre und wirt-
schaftliche Vorteile Hand in Hand.

Aus dem Süden erwuchs ab Mitte des 18. Jahrhunderts mit dem Wahhabiten-
tum eine Bedrohung für die Schia, denn letztere sahen in zentralen Glaubenskon-
zepten und Riten der Schia unzulässige Neuerungen im Islam. 1792 zerstörten die 
Wahhabiten die Gräber der schiitischen Imame in Medina. 1801 griffen sie Ker-
bela mit dem Schrein Husains an, 1803 und 1806 attackierten sie Najaf. Bis 1811 
kam es immer wieder zu Übergriffen von Wahhabiten auf schiitische Stämme und 
Dörfer im südlichen Irak, bis ihr Einfluss schließlich durch die Herrschaft Mu-
hammad Alis in Ägypten eingedämmt wurde. 

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts kam es zu einem wahhabitischen „revival“: Ibn 
Sa’ud gründete durch den Zusammenschluss wahhabitischer Beduinenstämme in 
Saudi-Arabien die religiös-militärischen Ikhwan (Bruderschaften). Diese überfie-
len 1922 Irak, nahmen 1925 Mekka und Medina ein und zerstörten abermals die 
Gräber der Imame in Medina. Das wahhabitische Saudi-Arabien sollte fortan zu 
einem der größten Feinde der Schiiten, und ab 1979 der Islamischen Republik 
Iran werden. 1987 fand die Konfrontation einen Höhepunkt in blutigen Auseinan-

20 Ebenda, S. 50.
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dersetzungen zwischen Sunniten und Schiiten bei der Pilgerfahrt in Mekka. Erst 
Ende der 1990er Jahre kam es unter Präsident Khatami (Präsident Mai 1997 bis 
August 2005) zu ersten offiziellen Kontakten und einer gewissen Entspannung im 
gegenseitigen Verhältnis. Dies änderte sich mit der Präsidentschaft Ahmadinejads 
ab 2005 – die militärische Aufrüstung Saudi-Arabiens und der Mauerbau an der 
Nordgrenze Saudi-Arabiens sind in Teilen durch die wachsende Bedrohung eines 
atomar gerüsteten Irans und die unsichere Lage im Irak nach 2003 motiviert. Pa-
rallel zu diesen von Misstrauen geprägten Aufrüstungen und Grenzsicherungen 
beider Parteien finden Konferenzen zur Annäherung der Konfessionen statt. 

Die wahhabitische Bedrohung im 19. Jahrhundert ließ die schiitischen Religi-
onsgelehrten im Irak erkennen, dass eine Konvertierung benachbarter Stämme 
zum Schiitentum auch eine politische Schutzmassnahme darstellte. Um eine ge-
wisse soziale und politische Stabilität in den besagten Regionen herbeizuführen, 
bedurfte es jedoch nicht nur religiöser Überzeugungskraft – zentrale Elemente der 
Schiitisierung irakischer Stämme waren der Ausbau und die Festigung sozioöko-
nomischer Grundlagen, die Ansiedelung von ursprünglich nomadisierenden 
Stämmen von Seiten des Osmanischen Reichs, und der Ausbau der Wasserwege 
um die schiitischen Zentren.

Denn die wachsende Macht von Najaf und Kerbela hing stark vom Wasser ab: 
Um 1800 wurde zunächst der von Indien aus finanzierte Hindiya-Kanal fertig ge-
stellt. Weitere Kanalbauprojekte folgten. Die Fruchtbarmachung der Ländereien 
von Najaf bis Kufa, vor allem für den Reisanbau, bot enorme Ressourcen, und so 
wurde Najaf im 19. Jahrhundert und um die Jahrhundertwende zum 20. Jahrhun-
dert ein wichtiger Marktplatz für Getreide, Reis, Datteln, Wolle, Leder und andere 
Waren. Mit diesen Maßnahmen wurden räumliche und wirtschaftliche Vorausset-
zungen für eine religiöse Ausbreitung des Schiitentums geschaffen.21

Hinzu kam die osmanische Siedlungspolitik, die zu tief greifenden sozialen 
Veränderungen führte, die wiederum den Schiiten in die Hände spielen sollten. 
Denn die Politik einer Ansiedlung nomadisierender Stämme bewirkte eine Auf-
weichung tribaler Strukturen und die Entmachtung von Stammesführern, und 
führte dadurch zur Suche nach neuen sozialen und religiösen Referenzrahmen. 
Das Sayyidtum, die Abstammung aus der prophetischen Familie, das viele Iraker 

21 Nakash, Yitzhak: The conversion of Iraq’s tribes to Shiism, in: International Journal of Middle 
Eastern Studies, Band 26, Nr. 3, 1994, S. 443-463.
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für sich beanspruchten, versprach nun im Rahmen des Schiitentums soziales Pre-
stige und finanzielles Einkommen über Spenden und Steuerzuwendungen. Hinzu 
kam die wirtschaftliche Attraktivität der schiitischen Zentren. Hier bildeten sozi-
ale und ökonomische Aspekte einen Impuls für die Konversion vieler sunnitischer 
Stammesangehöriger zum Schiitentum. Die vergleichsweise junge schiitische 
Mehrheit im Irak konnte sich jedoch erst durch den Sturz Saddam Husains 2003 
eine Regierungsmitarbeit sichern. Während viele irakische Schiiten noch während 
des Iran-Irak-Kriegs in den 1980er Jahren gegen iranische Truppen gekämpft hat-
ten, führen seit dem Irakkrieg 2003 die innerislamischen konfessionellen Span-
nungen wieder zu starker Polemik und gewalttätigen Übergriffen zwischen Sun-
niten und Schiiten. Die New York Times vom 6. September 2006 berichtet, dass 
sich Sunniten aus Angst vor schiitischen Übergriffen nicht mehr Umar oder 
Uthman nennen, sondern neutralere Namen wie Muhammad oder Ahmad wählen.

Im 20. Jahrhundert ist eine Politisierung der Schia zu verzeichnen, mit der Re-
volution 1979 im Iran als Höhepunkt. Auch wenn Muslime verschiedenster Prä-
gung zunächst oft begeistert reagierten, so schlug diese Begeisterung schon zu 
Beginn der 1980er Jahre in Besorgnis und heftige Kritik um. Die Revolution, die 
ursprünglich von einer breiten Bevölkerung politisch unterschiedlichster Aus-
richtungen mitgetragen worden war, wandelte sich zu einem autoritären, ver-
meintlich schiitischen Staat. Der Iran-Irak-Krieg und Khomeinis Revolutionsex-
port führten zu schiitischen Unruhen in anderen Ländern. 1982 wurde im Libanon 
die Hizballah gegründet. Die Gefahr einer politischen Mobilisierung der Schiiten 
von Iran aus wird nach wie vor als aktuell empfunden.

Das 20. Jahrhundert war aber auch das Jahrhundert ökumenischer Bestrebun-
gen im Islam. Nach ersten offiziellen Kongressen in Mekka und Kairo in den 
1920er Jahren fand 1931 in Jerusalem eine gemeinsame Konferenz statt, auf der 
erstmals ein schiitischer Gelehrter das Freitagsgebet anführte. 1947 wurde an der 
Azhar-Universität in Kairo die „Gesellschaft für die Annäherung zwischen den 
islamischen Rechtsschulen“ gegründet, die bis in die 1960er Jahre aktiv war. 1959 
erkannte der Scheich der Azhar-Universität die schiitische Rechtsschule als eine 
der islamischen Rechtsschulen an. Im Jahr 1962 wurde die „Islamische Weltliga“ 
ins Leben gerufen, die „Organisation der Islamischen Konferenz“ (OIK) folgte 
1972. 1990 wurde im Iran die „Weltgesellschaft für die Annäherung der islami-
schen Rechtsschulen“ gegründet, deren letzte Konferenz im April 2007 in Tehe-
ran stattfand.
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Die großen ökumenischen Bemühungen gelten den meisten Kommentatoren 
zufolge als gescheitert. In dem Bemühen, die Gemeinsamkeiten der Schulen zu 
betonen – wie etwa das Prophetentum oder die Einheit Gottes – und eine islami-
sche Einheit heraufzubeschwören, werden tatsächliche Konfliktthemen weitge-
hend ausgespart. Auch werden die tatsächlichen politischen und wirtschaftlichen 
Interessen einzelner Länder, die hinter der jeweiligen Religionspolitik stehen, 
nicht klar benannt. So standen in den 1950er Jahren die ökumenischen Aktivitäten 
in Ägypten auch im Kontext der Außenpolitik Präsident Nassers. Sie nahmen je-
doch zu Beginn der 1960er Jahre ab – ein Kernstreitpunkt war die Anerkennung 
Israels durch Iran. Die wachsende schiitische Politisierung führte zu einem enge-
ren Zusammenschluss ägyptischer Gelehrter mit Kollegen aus Saudi-Arabien. 
Ebenso waren Irans Bemühungen um eine Ökumene nicht losgelöst von politi-
schen Interessen. Fast gleichzeitig mit der „Weltgesellschaft für die Annäherung 
der islamischen Rechtsschulen“ gründete man in Teheran die „Weltgesellschaft 
der Angehörigen des Prophetenhauses“, die einen deutlich schiitischen Charakter 
aufweist. Zwischen beiden Organisationen bestehen personelle Überschneidun-
gen. Hinzu kam, dass man durch die Festschreibung der Schia als Staatsreligion in 
der iranischen Verfassung den Führungsanspruch der Schia untermauern wollte. 
In der Tat sind die Sunniten im Iran Bürger zweiter Klasse.22

Dennoch zeigen die andauernden Bemühungen auch zu Beginn des 3. Jahrtau-
sends, für wie wichtig ein islamischer Konsens im Hinblick auf eine stärkere po-
litische und gesellschaftliche Positionierung der Staaten im internationalen Kon-
text von vielen gehalten wird. Im Oktober 2006 berief die OIK eine Konferenz in 
Mekka ein. Obwohl der hochrangige Großayatullah al-Sistani aus dem Irak trotz 
Einladung nicht teilnahm, und obwohl das Abschlussdokument nicht über Allge-
meinplätze – etwa dass das Töten zwischen Sunniten und Schiiten unislamisch sei 
– hinausging, so war doch bemerkenswert, dass diese Konferenz im saudi-arabi-
schen Mekka stattfand. In einem Land, das durch seine wahhabitische Doktrin 
prinzipiell der Schia gegenüber feindlich eingestellt ist. Dies geht einher mit dem 
Bemühen Saudi-Arabiens, sich neben Ägypten als Vermittler im Nahen und 
Mittleren Osten zu profilieren. Auch bei der Konferenz in Mekka wurde deutlich: 

22 Buchta, Wilfried: Die iranische Schia und die islamische Einheit 1979-1996, Hamburg 1997
(Schriften des Deutschen Orient-Instituts).
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Debatten auf beiden Seiten beschränken sich oft auf Gelehrtendiskurse und errei-
chen die „normale Bevölkerung“ nur bedingt.23

Die Unsicherheit im Bezug auf die politische Zukunft Iraks und die Atompoli-
tik Irans, aber auch die Zukunft Libanons, bilden heute zentrale Konfliktfelder für 
eine schiitisch-sunnitische Ökumene. Dabei darf nicht übersehen werden, dass bei 
den hier angeführten Konflikten keine eindeutige Fronten zwischen Sunniten und 
Schiiten in der islamischen Welt zu ziehen sind. Ebenso wie bei aller Konfronta-
tion immer auch ein gesellschaftliches Miteinander und ein intellektueller Aus-
tausch zwischen Sunniten und Schiiten existiert haben, werden die sunnitisch-
schiitischen Diskurse immer auch von anderen Konfliktfeldern beeinflusst. Eine 
Bedrohung durch „den Westen“ kann eine islamische Einheit heute ebenso dring-
lich erscheinen lassen wie die Bedrohung durch die Kreuzfahrer im Mittelalter.

Wenn der iranische Präsident Ahmadinejad – wie eingangs zitiert – die Einheit 
der islamischen Welt beschwört, rührt er an eine rund 1400-jährige Geschichte 
des Austauschs und der Konfrontation zwischen Sunniten und Schiiten, und er tut 
dies durchaus zu einem ganz bestimmten Zweck. Wie die positiven Kommentare 
auf al-Arabiya zeigen, sammelt Ahmadinejad durch seinen Widerstand gegen 
„den Westen“ Stimmen hinter sich, Stimmen von Sunniten und Schiiten, die die 
Korruption im eigenen Land und die Abhängigkeit „vom Westen“ beklagen. 
Zugleich sieht sich Iran als Regionalmacht von wachsender Bedeutung und 
versucht, diese politische Rolle ungeachtet der sunnitisch-schiitischen Differenzen 
auszubauen. Wie gezeigt, wurden und werden diese sunnitisch-schiitischen 
Differenzen immer in konkreten Kontexten aktualisiert, die ein Geflecht 
verschiedener Interessen und Gegebenheiten aufweisen. Die internationale Politik, 
Rohstoffbedarf und die zukünftige Wirtschaftspolitik werden ebenso 
determinierende Faktoren bleiben wie ethnische Spannungen, Bildungsstand und 
Armut. 

23 Zu den ökumenischen Aktivitäten siehe Brunner, Rainer: Annäherung und Distanz. Schia, 
Azhar und die islamische Ökumene, Berlin 1996 (Islamkundliche Untersuchungen 204).
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Entgegen einer weitläufigen Annahme ist der Einfluss der Religion auf die Außenpolitik der 
Islamischen Republik Iran nicht durchweg gleichbleibend, sondern variiert seit 1979 je nach 
Zeitfenster. Es besteht außerdem ein enger Zusammenhang zwischen der Herrschaftssicherung 
und den iranischen regionalen Machtambitionen im Nahen Osten. Während in der iranischen 
Wahrnehmung interkonfessionellen Unterschieden in der Außenpolitik eine untergeordnete Rolle 
zugewiesen wird, sorgen die regionalen Ambitionen Irans und die Kooperation mit schiitischen 
Gruppen im Nahen Osten und in Nordafrika dafür, dass die interkonfessionellen Unterschiede für 
die Iran-Wahrnehmung der sunnitischen arabischen Staaten von zunehmender Bedeutung sind. 
Die schiitische Religionszugehörigkeit Irans erhält dadurch eine außenpolitische Dimension. 

Die Wahl des ultrakonservativen Politikers Mahmud Ahmadinejad zum iranischen 
Präsidenten im Juni 2005 und seine Wiederwahl im Juni 2009 stellen einen 
bedeutenden Einschnitt in der postrevolutionären Geschichte Irans dar. Nicht nur 
interne Machtverteilungskonflikte zwischen schiitischen Reformern und 
Konservativen hindern die Führung des Landes daran, kohärente außenpolitische 
Entscheidungen zu treffen. In der Islamischen Republik Iran werden auch 
innerstaatliche Konflikte zwischen iranischen Sunniten und der ultrakonservativen
schiitischen Regierung ausgetragen. Inwieweit diese religiös-politischen Konflikte, 
die zugleich auch ethnische Konflikte sind, die Außenpolitik Irans im Nahen Os-
ten beeinflussen, ist allerdings unklar. Iran wird jedoch seit Ahmadinejads 
Präsidentschaft insbesondere von den Regierungen nahöstlicher Staaten unterstellt, 
verstärkt Schiiten, aber auch vereinzelt sunnitische Organisationen für seine
Regionalmachtambitionen zu instrumentalisieren. Der Beitrag konzentriert sich 
vor dem Hintergrund der Verschiebungen externer und interner Rahmenbedingun-
gen in Iran seit 1979 auf die handlungsleitenden Interessen und Normen in der 
regionalen Außenpolitik des Landes. Zwei Fragen stehen hierbei im Mittelpunkt: 
Zum einen die Frage nach den Zielen der iranischen Außenpolitik im Nahen Os-
ten und zum anderen die Frage nach der Rolle der Religion, speziell der sunni-
tisch-schiitischen Differenz, in der Außenpolitik Irans. Um die außenpolitische 
Rolle der Religion in der Außenpolitik Irans gegenüber den nahöstlichen Staaten 
zu klären, werden die konkurrierenden Wahrnehmungen der unterschiedlichen 
politischen, religiösen und gesellschaftlichen Akteure in Iran, die Einfluss auf die 
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sunnitisch-schiitischen Beziehungen haben, in den innen- und außenpolitischen 
Kontext gestellt. 

1. Regionalmachtinteressen unter Schah Reza Pahlavi (1941-1979)

Irans Streben nach Regionalmacht erklärt sich aus seiner geographischen Lage 
und seinen Bodenschätzen. Iran verfügt über große Energieressourcen; es teilt 
Grenzen mit Russland, den zentralasiatischen Staaten, Afghanistan, Pakistan, Irak
und der Türkei. Die heutigen Interessen Irans sind durch seine halbkolonialen 
Erfahrungen mit der Sowjetunion und Großbritannien geprägt. Die selbstreflexive 
Auseinandersetzung mit der Konstitutionellen Revolution (1906-1911), der Tei-
lung Irans in britische und sowjetische Einflusszonen und der autoritären 
Modernisierungspolitik unter den Pahlavis (1925-1979), mündeten in die Abset-
zung der Monarchie und in die Islamische Revolution von 1978/1979.1

Regionalmachtambitionen gehen auf die Regierungszeit von Schah Muham-
mad Reza Pahlavi (1941-1979) zurück, als Iran bereits ein relativ industrialisiertes 
Land war, das durch seine Öleinnahmen unabhängig war und sich modernes 
technologisches Wissen aneignete. In den vorrevolutionären Debatten rechtfertig-
ten iranische Entscheidungsträger mit Verweis auf die Geschichte und die alte 
Kultur Irans sowie auf die Errungenschaften der iranischen Zivilisation die 
Regionalmachtambitionen des Landes.2

Einer der zentralen Gründe für die Ausprägung der iranischen Regionalpolitik
ist der Zusammenbruch der Haschemitischen Monarchie im Irak 1958 und der 
Rückgang des britischen Einflusses am Persischen Golf in den 1970er Jahren.
Dieser veränderte regionalpolitische Kontext hatte Auswirkungen auf die 
sicherheitspolitischen Interessen Irans. Iran verstand sich zunehmend als die 
dominierende Macht im Golf und als Gegengewicht zu den arabischen Staaten.
Mit dem Einflussverlust der Briten war zudem ein Einflussgewinn der USA im 
Nahen und Mittleren Osten einhergegangen, die in Iran ein Bollwerk gegen den 
Kommunismus bzw. sowjetischen Einfluss sahen. Im Kontext des Kalten Krieges 
wurden Iran und Saudi-Arabien von den USA militärisch aufgerüstet und zu 

1 Siehe dazu Mokhtari, Fariborz: No one will scratch my back: Iranian security perceptions in 
historical context, in: The Middle East Journal, Band 59, Nr. 2, 2005, S. 209-229.

2 Siehe auch Etemad, Akbar: Iran, in: Müller, Harald (Hg.): A European non-proliferation 
policy: Prospects and problems, Oxford 1987, S. 203-229.
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strategischen Bündnispartnern, die in der Golfregion für Frieden und Stabilität 
sorgen sollten.3

Der Schah betrachtete sich allerdings nicht als ein Führer der Dritten Welt; Iran 
sollte unter seiner Herrschaft primär eine Führungsrolle im Nahen Osten überneh-
men. Das entscheidende normativ-ideologische Element in der Regionalpolitik 
des Schahs war, dass Iran jeden Versuch der Sowjetunion, ihren Einflussbereich 
am Persischen Golf auszudehnen, zurückweisen sollte. Die Befürchtungen des
Schahs, der kommunistische Einfluss in Iran könnte sich verstärken, waren durch-
aus nicht unbegründet, denn die Sowjetunion unterstützte die pro-kommunistische 
Tudeh-Partei. Hinzu kamen die Aktivitäten pro-sowjetischer arabischer Staaten
sowie der Panarabismus mit seinen anti-westlichen Zügen, die der Schah als eine 
wachsende Bedrohung für die territoriale Integrität Irans wahrnahm. Er sah des-
halb die Notwendigkeit, ein Bündnis mit „dem Westen“ einzugehen, um der 
sowjetischen Expansionspolitik entgegentreten zu können.4

Trotz der strategischen Partnerschaft mit den USA glaubte der Schah jedoch,
dass nur Iran selbst die eigene Sicherheit garantieren könne.5 Aus seiner Sicht war 
beträchtliche militärische Macht erforderlich, um das Land zu verteidigen und den 
Status quo Irans zu sichern.6 Diese Wahrnehmung erklärt auch, weshalb er die 
Modernisierung des Landes vordringlich behandelte. Er setzte militärisch auf 
konventionelle Abschreckungsmittel, behielt sich aber die Option offen, bei einer 
aus iranischer Sicht ungünstigen Verschiebung des strategischen Gleichgewichts 
am Persischen Golf über Kernwaffen verfügen zu können.7 Aus geopolitischen
Gründen pflegte Schah Muhammad Reza deshalb – solange es den iranischen 
Interessen entgegenkam – enge Beziehungen zu Israel, dem einzigen nicht-arabi-
schen Staat der Region.8

Die pro-westliche Außenpolitik des Schahs trug dazu bei, dass nach der Islami-
schen Revolution von 1979 die neue religiös-politische Elite die vom Schah 
propagierte Zivilisationsgeschichte in Frage stellte, zumal der Schah die 

3 Vgl. Akbari, Semiramis: Iran zwischen amerikanischem und innenpolitischem Druck. Rückfall 
ins Mittelalter oder pragmatischer Aufbruch?, Frankfurt a. M. 2004 (HSFK-Report, 1), S. 18.

4 Vgl. Etemad 1987, a.a.O. (Anm. 2), S. 212 f.; vgl. auch Parsi, Trita: Treacherous alliance: The 
secret dealings of Israel, Iran, and the United States, New Haven 2007, S. 22.

5 Vgl. Parsi 2007, a.a.O. (Anm. 4), S. 24.
6 Vgl. ebenda.
7 Vgl. Akbari 2004, a.a.O. (Anm. 3), S. 27.
8 Vgl. Parsi 2007, a.a.O. (Anm. 4), S. 33.
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präislamische Kultur Irans in sein Zivilisationsverständnis einbezog. Die religiös-
politischen Akteure nach 1979 hatten eine andere Wahrnehmung von der 
iranischen Zivilisationsgeschichte, die sie ausnahmslos mit der islamischen Kultur 
des Landes verbanden. Dadurch entstand eine neue normative Orientierung für die 
Außenpolitik, welche die Wahrnehmung und das Handeln der Entscheidungsträ-
ger seit 1979 konstitutiv beeinflussen sollte.9 Dass diese neue normative Sicht-
weise identitätsbildend wirkte, zeigt eine Erklärung von Ayatollah Ali Akbar Ha-
shemi Rafsanjani im November 2009 gegenüber den iranischen Medien:

„Die USA und der Westen versuchen, Iran wegen seiner enormen Energieressourcen 
und seiner geographischen Lage zu kontrollieren, aber das iranische Volk hat eine alte 
Kultur und religiöse Überzeugungen, weshalb es eine erneute Abhängigkeit nicht 
akzeptieren wird. Vor der Islamischen Revolution war der Westen bereit, Atomkraft-
werke in Iran zu bauen und das, weil das Schah-Regime gehorsam gegenüber den
USA war.“10

2. Die regionalen Interessen des revolutionären Iran seit 1979

2.1. Die Norm der Gerechtigkeit

Die Islamische Revolution von 1979 brachte vor allem eine Verschlechterung der 
Beziehungen Irans zu den arabischen Golfmonarchien mit sich. Das saudische 
Königshaus verkündete sowohl wegen divergierender religiöser Vorstellungen mit 
Revolutionsführer Ayatollah Khomeini (1902-1989) als auch aus politisch-
strategischen Gründen seine Unterstützung für den Schah. Die Befürchtung des 
saudischen Königs, dass im eigenen Land eine Revolution nach iranischem Vor-
bild ausbrechen könnte, war zu Beginn der 1980er Jahre allgegenwärtig. Da 
Revolutionsführer Khomeini eine stimulierende Wirkung auf die schiitische 
Minderheit in der saudischen Region al-Hasa hatte. Der schiitische Rückhalt in 
Saudi-Arabien erlaubte es Khomeini, die anti-revolutionäre Haltung der saudi-
schen Führung zu kritisieren und diese sogar wegen ihrer pro-westlichen Politik 
als „un-islamisch“ zu diffamieren.11 Auf die anti-monarchistischen Äußerungen 
aus Iran reagierte die saudische Führung mit politischen Gegenmaßnahmen.

9 Vgl. Etemad 1987, a.a.O. (Anm. 2), S. 203.
10 Siehe hierzu das Interview mit Hashemi Rafsanjani (Give us N-fuel or we will produce it) vom 

19.11.2009, unter: http://www.presstv.ir/classic/detail.aspx?id=111653&sectionid=351020104.
11 Siehe Husein Ali Montazeri, chaterat-e Ayatollah Montazeri (engl. Memoirs of Ayatollah 

Montazeri), S. 565, unter: http://www.montazeri.com; vgl. auch Ehteshami, Anoushiravan: The 



Der Faktor Religion und Irans regionale Ambitionen im Nahen Osten 51

Für Ayatollah Khomeini, der sich einer religiösen Sprache bediente, stellte sich
die Frage der schiitisch-sunnitischen Differenz im Kontext der Islamischen 
Revolution nicht. Entgegen der vorherrschenden Meinung ging es Khomeini nicht
um das Hervorheben der schiitischen Identität, sondern um die Betonung einer 
gemeinsamen islamischen Identität jenseits des iranischen Nationalstaates. In sei-
nen zahlreichen Reden sprach er dementsprechend die Interessen der islamischen
Gemeinschaft als Ganzes an.12

Die USA und Israel verstand er als Feinde des Islam. Anti-Imperialismus und 
Gerechtigkeit (edalat) waren folglich die Schlüsselbegriffe des Khomeinischen 
Diskurses. Für Khomeini zeichnete sich das Schah-Regime durch Ungerechtigkeit 
aus, weshalb es durch einen gerechten islamischen Staat ersetzt werden sollte. Un-
ter Gerechtigkeit verstanden die religiös-politischen Träger des Khomeinischen 
Diskurses zum einen soziale Gerechtigkeit für die Entrechteten (musta’zafin) in 
der islamischen Welt jenseits von unterschiedlichen Interpretationen des Islam,
und zum anderen die Bekämpfung von Imperialismus. Der revolutionäre 
Gerechtigkeitsdiskurs war ein religiös-politischer Diskurs, der eine postkoloniale 
Kritik beinhaltete.13 Seit der Gründung der Islamischen Republik ist Gerechtigkeit
im genannten Sinne ein inhärenter Bestandteil der religiös-politischen Normen,
auf denen die außenpolitischen Vorstellungen speziell der ultrakonservativen Ak-
teure beruhen. Die iranischen Reformer und Pragmatiker hingegen distanzieren 
sich von dem revolutionären Gerechtigkeitskonzept. Dass die Vorstellung von 
Gerechtigkeit innerhalb der politischen Elite Irans durch die postrevolutionäre 
Zeit hindurch einem Wandlungsprozess unterlag, wird zumeist ausgeblendet, doch 
darauf soll später eingegangen werden.

Während in der ersten Dekade nach der Islamischen Revolution der 
Gerechtigkeitsdiskurs die außenpolitische Orientierung Irans konstitutiv be-
stimmte, wurde dieser nach dem Ende des Iran-Irak Krieges (1988) zugunsten 
einer Realpolitik in den Hintergrund gedrängt. Grundlage der iranischen 

foreign policy of Iran, in: Hinnebusch, Raymond A./Ehtesami, Anoushiravan (Hg.): The 
foreign policies of Middle East States: The Middle East in the international system, Boulder 
u.a. 2002, S. 283-311, hier S. 287. Weiterführend dazu vgl. Jones, Toby Craig: Rebellion on 
the Saudi periphery: Modernity, marginalization, and the Shi’a uprising of 1979, in: 
International Journal of Middle East Studies, Band 38, Nr. 2, 2006, S. 213-233.

12 Vgl. Menashri, David: Post-revolutionary politics in Iran: Religion, society, and power,
London 2001, S. 227; sowie Parsi 2007, a.a.O. (Anm. 4), S. 83.

13 Vgl. hierzu Ghamari-Tabrizi, Behrooz: Islam and dissent in postrevolutionary Iran, London 
2008, S. 70 f.
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Regionalpolitik war bis 1989 der Revolutionsexport in die arabischen Staaten, 
darunter Saudi-Arabien, Bahrain, Irak und Libanon.14

In der ersten Dekade nach der Islamischen Revolution bestand das zentrale 
außenpolitische Ziel der Islamischen Republik darin, die wahre islamische Ord-
nung gegen die anti-islamischen Supermächte und die Führer der islamischen 
Länder, die sie als Usurpatoren wahrnahm, zu verteidigen.15 Die Khomeini-
Gruppe verknüpfte mit Revolutionsexport nicht eine Schiitisierung der arabischen 
Länder, sondern revolutionär-antiimperialistischen Protest.16 Gerade darin bestand 
die besondere Attraktivität der Islamischen Revolution für islamistische Akteure 
außerhalb Irans. In der iranischen Wahrnehmung hatte im Kontext des 
revolutionären Diskurses nicht nur die Unterstützung schiitischer Akteure, wie der 
libanesischen Hizballah, Priorität. Die iranische Führung hatte umfassendere 
Ziele: auch sunnitische Akteure sollten für die iranischen Ziele gewonnen werden. 
Dass Iran durch seine anti-israelische Position automatisch die Sympathien der 
arabischen Bevölkerungen gewinnen würde, war allerdings eine Fehlwahrneh-
mung der iranischen Seite. Irans militante revolutionäre Rhetorik führte in den 
1980er Jahren vielmehr dazu, dass die arabischen Regierungen aus Angst vor den 
Regionalmachtambitionen eines revolutionären Staates den irakischen Präsidenten 
Saddam Hussein unterstützen und sich damit gegen Iran positionierten.17 Auch die 
USA gingen im Kontext des Iran-Irak-Krieges (1980-1988) eine Allianz mit dem 
Irak ein, um Irans Einfluss am Persischen Golf einzudämmen.

Die Konflikte zwischen Irak und Iran waren nicht neu. Grenzstreitigkeiten be-
stimmten schon seit Beginn der 1970er Jahre die bilateralen Beziehungen beider 
Staaten. Aufgrund der konventionellen militärischen Überlegenheit des kaiserli-
chen Iran gegenüber den übrigen Staaten im Nahen Osten wagte das irakische 
Baath-Regime aber nicht, Iran anzugreifen. Das vermeintlich traditionelle
Konkurrenzverhältnis zwischen Iranern und Arabern war für den Ausbruch des 
Krieges, wie dies oft unterstellt wird, dagegen weniger ausschlaggebend.18 Im 
Laufe der modernen Geschichte Irans hat zwar die iranisch-arabische Differenz 

14 Vgl. Akbari 2004, a.a.O. (Anm. 3), S. 13.
15 Vgl. Etemad 1987, a.a.O. (Anm. 2), S. 217.
16 Vgl. Reissner, Johannes: Iran und die Region. Irans Einfluss in der Region und wie Iran selbst 

beeinflusst wird, 10.6.2009; unter:
http://www1.bpb.de/themen/JFCL6L,0,Iran_und_die_Region.html. 

17 Vgl. Parsi 2007, a.a.O. (Anm. 4), S. 102.
18 Vgl. Etemad 1987, a.a.O. (Anm. 2), S. 217.
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die iranische Wahrnehmung geprägt, zugleich hat jedoch schon immer ein starker 
kultureller Austausch mit der arabischen Bevölkerung in Nahost stattgefunden.
Daher wäre es zu kurz gegriffen, die arabisch-iranischen Beziehungen durchweg 
auf einen Kulturkonflikt zu reduzieren.19 Der achtjährige Krieg mit dem Irak hatte 
vor allem ideologische und machtpolitische Gründe. Der irakische Präsident Sad-
dam Husain, der unter dem Einfluss des Panarabismus stand, strebte seinerseits 
eine Führungsrolle im Nahen Osten an und wollte die regionale Machtbasis Iraks
in der Golfregion ausbauen.20

2.2. Die Rolle der Religion

Schon allein durch die Implementierung theokratischer Elemente in der iranischen 
Verfassung hatte der Faktor Religion in der iranischen Innenpolitik einen hohen 
Stellenwert. Hinsichtlich der Außenpolitik schien Ayatollah Khomeini in seinem
Diskurs Religion gegenüber den nationalen Interessen Irans den Vorrang zu geben.
In der politischen Praxis hingegen waren die Positionen viel pragmatischer, als 
dies im Ausland wahrgenommen wurde. Als z.B. Israel im Juni 1982 den Libanon 
angriff, bat die libanesische Hizballah Iran um Unterstützung. Ayatollah Kho-
meini sagte zwar zuerst seine Unterstützung zu, änderte jedoch später seine Mei-
nung und erklärte, dass „der Weg nach Qods (Jerusalem) durch Kerbela 
(Irak)“ gehe. Der Iran-Experte Trita Parsi sieht in dieser Entscheidung ein wichti-
ges Indiz für Khomeinis Pragmatismus.21 Hinter Khomeinis Antwort standen 
deutlich nationalstaatliche Interessen: Es sollte verhindert werden, dass im Liba-
non eine „zweite Front“ aufgemacht wurde, da Iran sich seit 1980 im Krieg mit 
dem Irak befand.22 Dieses Beispiel zeigt nicht zuletzt auch, dass die Unterstellung,
Iran würde gezielt schiitische Akteure zu eigenen Zwecken instrumentalisieren, 
der Komplexität der inner-schiitischen Beziehungen nicht gerecht wird.

Spätestens 1987 hob Khomeini hervor, dass die religiösen Quellen nicht auf 
alle Fragen Antworten geben können. Damit erkannte er den Willen der Men-
schen an und betonte die Wichtigkeit der nationalen Interessen (maslahat) inner-
halb der Grenzen des Islam. Khomeinis Sinneswandel, der sicherlich noch weitere

19 Vgl. Halliday, Fred: Arabs and Persians beyond the geopolitics of the Gulf, 2005, in: Cahiers 
d’Etudes sur la Méditerranée Orientale et le Monde Turco-Iranien, Paris, Nr. 22, Juli-
Dezember 1996, unter: http://www.ceri-sciencespo.com/publica/cemoti/textes22/halliday.pdf. 

20 Vgl. Etemad 1987, a.a.O. (Anm. 2), S. 217.
21 Vgl. Parsi 2007, a.a.O. (Anm. 4),S. 103.
22 Vgl. ebenda.
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Gründe hatte, die für die Fragestellung des Beitrags allerdings nicht relevant sind, 
führte 1989 zu einer verfassungsmäßigen Trennung von marja’iyat (Quelle der 
Nachahmung) und velayat (politische Führerschaft des Revolutionsführers).23

Obschon Khomeinis religiös-politische Deutungen Einfluss auf sunnitische und 
schiitische Akteure außerhalb Irans hatten, sah sich die islamische Regierung im
Land selbst einer sunnitisch-arabischen Minderheit in Khuzestan (Südwest-Iran) 
gegenüber, die politische Unabhängigkeitsansprüche stellte. Die arabischen 
Sunniten waren seit der Islamischen Revolution politischen, wirtschaftlichen,
kulturellen, gesellschaftlichen und religiösen Diskriminierungen ausgesetzt. Nach 
Schätzungen der Gesellschaft für bedrohte Völker beläuft sich ihre Zahl auf 4,5
Millionen. Bevor Khuzestan 1925 im Zuge der iranischen Nationalstaatenbildung 
einverleibt wurde, war es eine autonome Region. Zu den ethnischen Arabern in 
Khuzestan kommen Kurden, Belutschen, Turkmenen und Azeris hinzu.24 Die 
sunnitisch-schiitischen Spannungen in den 1980er Jahren in der Region Khu-
zestan beinhalteten eine religiös-kulturelle Komponente.25

3. Irans Außenpolitik nach dem Ende des Ost-West Konflikts

3.1. Die Maslahat-Norm

Die Veränderungen der internationalen Ordnung, die mit dem Zusammenbruch 
der Sowjetunion einhergingen, hatten direkte Auswirkungen auf die iranische 
Regionalpolitik. Nach dem Ende des Ost-West-Konflikts stand Iran aufgrund sei-
ner geostrategischen Lage vor großen Herausforderungen. In der iranischen
Wahrnehmung erforderten Irans Sicherheitsinteressen vor allem eine Stärkung der 
iranischen Wirtschaft.26 Damit entstand auch ein neues normatives Verständnis 
von Revolutionsexport: Durch den Aufbau eines vorbildlichen Landes, das zum 
Vorbild für andere wird, soll die Revolution exportiert werden.27

23 Vgl. Ghamari-Tabrizi 2008, a.a.O. (Anm. 13), S. 155.
24 Siehe dazu Die Araber im iranischen Khuzestan, unter:

http://www.gfbv.de/inhaltsDok.php?id=778&stayInsideTree=1&backlink=volk.php?id=440.
25 Weiterführend dazu Schirazi, Asghar: Ethnische Konflikte in Iran, in: INAMO, Nr. 50, 2007, S. 

23-29, sowie Tohidi, Nayereh: Ethnicity and religious minority politics in Iran, in: Gheissari, 
Ali (Hg.): Contemporary Iran: Economy, society, politics, Oxford 2009, S. 299-324.

26 Vgl. die Ausführungen von Seyed Reza Mussavi; Siyasate charegi iran dar doreye sazandegi
(Die Außenpolitik Irans in der Aufbauphase), 2008/2009, persischer Text unter:
http://www.csr.ir/Pdf/Rahbord/Detail47/Rahbord_No.47_3-02.pdf, S. 3.

27 Vgl. ebenda, S. 11.



Der Faktor Religion und Irans regionale Ambitionen im Nahen Osten 55

Mit dem Ende des Krieges gegen den Irak 1988 und dem Ableben Ayatollah 
Khomeinis 1989 setzte sich, entgegen westlicher Erwartungen, eine pragmatische 
außenpolitische Linie durch. Die Maslahat-Norm, die eine praktische Trennung 
von Religion und Politik zugunsten einer Realpolitik beinhaltete, erwies sich als 
wichtig für die weitgehende Befreiung Irans aus der internationalen Isolation. 
Darüber hinaus gelang es Iran unter Staatspräsident Hashemi Rafsanjani (1989-
1997) enge wirtschaftliche Kooperationen mit China und Russland einzugehen.28

Aus Sicht der Rafsanjani-Administration, die sich vorwiegend aus Technokraten 
zusammensetzte, war die politische Stabilität am Persischen Golf aus wirtschaftli-
chen Gründen von höchster Priorität.29

Wenn auch ein neues normatives Verständnis von Revolutionsexport als Richt-
schnur für die offizielle Regionalpolitik Irans diente, ließ Iran sich auch unter der 
Präsidentschaft des pragmatischen Rafsanjani nicht von seinem Kurs der 
Beeinflussung schiitischer sowie sunnitischer Akteure völlig abbringen.30 In den 
1990er Jahren suchte die iranische Führung zunehmend den Dialog mit den 
Sunniten in den arabischen Staaten, um ihre Einflussmöglichkeiten zu erweitern.31

Die am Pragmatismus orientierte Außenpolitik wurde in den Reihen der 
Kriegsveteranen, die an revolutionären Handlungsnormen festhielten, allerdings 
heftig kritisiert. Der politische Pragmatismus brachte paradoxerweise jene 
ultrakonservativen Akteure hervor, die sich mit der Zeit Zugang zur Wirtschaft 
und Waffenindustrie verschaffen sollten, um dann die Außenpolitik in ihrem 
Sinne zu bestimmen.

3.2. Vorrang nationaler Interessen 

Um Irans regionalpolitische Probleme zu überwinden, setzte Staatspräsident 
Muhammad Khatami (1997-2005) auf einen umfassenden Dialog mit der 
muslimischen Welt. Bereits im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen betonte Kha-
tami in den inneriranischen Diskursen, dass jeder Iraner, unabhängig von seiner 
Religionszugehörigkeit, die Möglichkeit erhalten sollte, sich zu entwickeln. Die 

28 Siehe Calabrese, John: China and Iran: Partners perfectly mismatched, Washington D.C. 2006.
29 Siehe auch Arjomand, Said A.: After Khomeini: Iran under his successors, Oxford 2009, S. 56.
30 Vgl. Kramer, Martin: The global village of Islam, in: Ayalon, Ami (Hg.): Middle East 

Contemporary Survey, Band 16, Boulder 1990, S. 193-227, hier S. 202.
31 Vgl. ebenda, S. 203.
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Mehrheit der ethnischen Minderheiten Irans, die dem sunnitischen Glauben 
angehören, stimmte deshalb für Khatami.32

Khatami forderte zwar keine Trennung von Religion und Politik. Er war aber 
von einer Erneuerung der religiösen, kulturellen und gesellschaftlichen 
Rahmenbedingungen im Sinne einer dialogfreudigen islamischen Zivilisation
überzeugt. Khatamis Verständnis von der islamischen Zivilisation beinhaltete zu-
dem eine offene Haltung gegenüber „dem Westen“.33 Khatamis Verständnis von 
Religion und Politik ist ein Indiz für den Wandel der Gerechtigkeitsvorstellungen 
einer revolutionären Generation, die selbst Teil des politischen Systems war. Die 
praktischen Erfahrungen, die sie in der Innen- und Außenpolitik gemacht hatte, 
hatten bei ihr einen Lernprozess ausgelöst. Die staatlichen Reformer verstanden 
unter Gerechtigkeit Rechtsstaatlichkeit, Völkerverständigung und Dialog der 
Kulturen.34 Diese islamische Zivilisationsnorm wurde Handlungsnorm und formte 
als solche die außenpolitischen Interessen der reformorientierten Khatami-
Regierung.

Die Khatami-Regierung nahm über die republikanischen Institutionen des 
Staates an der Definition der nationalen Interessen teil. Entsprechend der neuen 
normativen Orientierung ging es der Islamischen Republik unter Khatami nicht 
um eine revolutionäre Verteidigung des Islam.

Die regionalen Interessen Irans bestanden unter Khatami in der Normalisierung 
der Beziehungen zu den arabischen Golfstaaten und nach dem Sturz Saddam 
Husains 2003 in der Herstellung von Frieden und Stabilität im Post-Saddam-Irak.
Mit Khatami besuchte 1999 erstmals ein Staatspräsident der Islamischen Republik 
die arabischen Staaten. Insbesondere die Annährung an Saudi-Arabien, ein enger 
Verbündeter der USA, kann als ein Beleg für Irans Abwendung von den früher 
gültigen Revolutionsnormen gewertet werden.35

32 Vgl. Menashri 2001, a.a.O. (Anm. 12), S. 123.
33 Vgl. Schirazi, Asghar: Konzeptionelle Hindernisse der Reform der Islamischen Republik Iran. 

Religion und Staat bei Mohammad Khatami, in: Büttner, Friedemann/ Hamzawy, Amr/Ibrahim 
Ferhad (Hg.): Religion, Staat und Politik im Vorderen Orient, Münster 2003, S. 134.

34 Vgl. Mohammad Khatami: Remarks by H. E. Seyed Mohammad Khatami before the Islamic 
Symposium on Dialogue among Civilizations, Permanent Mission of the Islamic Republic of 
Iran to the United Nations, New York 1999, unter: http://www.iran-un.org/dialogue/1998-
current/1999/articles/1.html. 

35 Vgl. Sick, Gary: Iran’s foreign policy: A revolution in transition, in: Keddie, Nikki R./Matthee, 
Rudi (Hg.): Iran and the surrounding world: Interactions in culture and cultural politics, Seattle 
2002, S. 355-374, hier S. 365.
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Der normative Paradigmenwechsel lässt sich nicht zuletzt aus den
gesellschaftlichen Entwicklungen in Iran erklären: Seit Mitte der 1990er Jahre 
fanden auf gesellschaftlicher Ebene religiös-politische Diskurse über eine Reform 
des politischen Systems und die Modernisierung der Schia statt. Gerade religiöse 
Intellektuelle und die internen Kritiker der Geistlichkeit stellten die vorherr-
schende religiös-politische Normenordnung in Frage. Die Träger des hermeneuti-
schen Diskurses forderten im Wesentlichen eine Entideologisierung der Reli-
gion.36

Diese normativen, herrschaftskritischen Emanzipationsdiskurse erhöhten nicht 
nur im Inneren den Druck für institutionelle Verfassungsreformen, sondern 
setzten Präsident Khatami unter Druck, Irans Beziehungen nach außen zu verbes-
sern. Die Wirkung des gesellschaftlichen Diskurses zeigt sich insbesondere an 
Khatamis obersten Ziel, Irans internationale Einstufung als „Paria-Staat“ zu been-
den. Die Annährung an die westliche Welt war somit normativer Bestandteil der 
Außenpolitik Khatamis. Vor der internationalen Öffentlichkeit sprach er davon, 
dass die Kultur der USA Respekt verdiene und er die US-amerikanische Nation 
wegen ihrer glorreichen Zivilisation respektiere.37

Zwar schuf der Wandel religiös-politischer Normen im Inneren die Grundlage 
für eine gemäßigte Regionalpolitik, das Misstrauen der arabischen Golfstaaten 
gegenüber Iran war jedoch aus historischen, religiösen und kulturellen Gründen 
weiterhin groß. Zudem verhinderten die iranischen Vetoakteure, die immer noch 
an anti-westlichen Normen festhielten, einen grundlegenden Wandel der irani-
schen Außenpolitik. Dasselbe gilt für die US-amerikanische Containment-Politik 
gegenüber dem Iran unter Präsident Khatami. Khatamis deshalb gescheiterter 
Liberalisierungsversuch mündete 2005 in die Machtübernahme durch nicht-zivile 
ultrakonservative Akteure, die ihre Legitimation religiös rechtfertigen.

36 Weiterführend dazu Towfigh, Ebrahim: Islamische Demokratie und „Restauration“ der 
Theokratie – eine diskursanalytische Betrachtung des Reformprozesses in der Islamischen 
Republik Iran, in: Orient, Band 45, Nr. 4, 2004, S. 521-549.

37 Siehe das CNN-Interview mit Khatami vom 7.1.1998 in: Transcript of interview with Iranian 
President Mohammad Khatami, in: http://www.cnn.com/WORLD/9801/07/iran/interview.html.
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4. Ahmadinejads Legitimität und die Legitimationskrise der Islamischen Republik

4.1. Irans Außenpolitik unter Präsident Ahmadinejad seit 2005

Die Ultrakonservativen sind der Ansicht, dass die Regierung gegenüber dem Volk 
nicht verantwortlich ist. Nicht zuletzt ihre selbst aufgestellte Richtlinie, die 
„Feinde des Islam“ zu bekämpfen, hat den antipluralistischen Diskurs in Iran wie-
der belebt. 2009/2010, fünf Jahre nach dem Aufstieg der Ultrakonservativen und 
der Wahl Mahmud Ahmadinejads zum Präsidenten, dreht sich die staatliche De-
batte um die Neugestaltung der politischen Ordnung der Islamischen Republik 
nach den Vorgaben der transzendenten Ordnung.

Nach der umstrittenen Wiederwahl Präsident Ahmadinejads am 12. Juni 2009 
fanden landesweite Massenproteste in Iran statt, die in den sunnitischen arabi-
schen Staaten aufmerksam verfolgt wurden. Bereits am 13. Juni erklärte sich 
Ahmadinejad, der sich in der politischen Öffentlichkeit einer schiitisch-
messianistischen Sprache bedient, zum klaren Sieger. Nicht nur die staatlichen 
Reformer, angeführt von Mir Hossein Mussavi und Mehdi Karrubi, zweifelten das 
offizielle Wahlergebnis zugunsten Ahmadinejads an und warfen den 
Ultrakonservativen Wahlbetrug vor. Auch in Qom, dem Sitz der wichtigsten 
schiitischen religiösen Autoritäten, die Einfluss auf die Tagespolitik nehmen, 
meldeten sich Kleriker zu Wort und forderten, die Wahlergebnisse durch den 
Wächterrat überprüfen zu lassen. Unter ihnen waren hochrangige schiitische 
Rechtsgelehrte, wie Ayatollah Yousef Sanei und der einstige designierte Nachfol-
ger Khomeinis, der am 20. Dezember 2009 verstorbene Ayatollah Hossein Ali 
Montazeri, die sich für die Forderungen der Reformer stark machten. Der 
Wächterrat kündigte zwar an, die Wahlergebnisse zu überprüfen, wies aber 
gleichzeitig die Forderung der Reformer zurück, Neuwahlen durchführen zu las-
sen.38

Der Wächterrat, der als institutioneller Veto-Akteur innerhalb der theokratisch-
republikanischen Struktur agiert, erhielt Rückendeckung von Revolutionsführer
Khamenei, der die höchste Autorität im Staat besitzt.39 Daraufhin riefen die bei-
den Präsidentschaftskandidaten der Reformer, Mussavi und Karrubi, die sich als
wahre Sprecher der Linie des Imam Khomeinis betrachten, ihre Anhänger zu 

38 Siehe auch Akbari, Semiramis: Die Proteste haben eine Eigendynamik, 18.6.2009, unter: 
chttp://www1.bpb.de/themen/OQM7AW,0,0,Die_Proteste_haben_eine_Eigendynamik.html. 

39 Zu den politisch-religiösen Machtstrukturen in Iran siehe Buchta, Wilfried: Who rules Iran? 
The structure of power in the Islamic Republic, Washington D.C. 2000.
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friedlichen Demonstrationen auf. Die Ultrakonservativen, die sich ihrerseits auch 
auf die Linie des Imams berufen, waren trotz ihres schwachen Rückhalts in der 
Bevölkerung in der Lage, religiös-politische Gewaltakteure für sich zu mobilisie-
ren.

Mussavi hatte vor allem die Außenpolitik Ahmadinejads scharf kritisiert. „We
need to have constructive interaction with the world“,40 wurde Mussavi in den 
iranischen Medien zitiert. Auch Karrubi distanzierte sich vom außenpolitischen 
Kurs Ahmadinejads: „Our problems are because of unthoughtful remarks“,41 lau-
tete die Kritik Karrubis. Insbesondere Ahmadinejads regionale Außenpolitik ge-
riet bereits im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen in Kritik:

„Participating in regional and international conferences such as the GCC summit and 
Durban II that brought us nothing but loss. That doesn’t mean we should avoid global 
events – which is a must. Rather, it means that mere attendance is not an honor per se. 
Do we have to be proud of attending a conference that doesn’t mention the full title of 
Persian Gulf and releases an anti-Iranian resolution? If our attendance was fruitful 
why weren’t we invited the next year? Instead, our country was addressed with shame-
ful rhetoric of the host country’s FM. Is it an honor to participate in Durban II confer-
ence and face insults that were in fact targeting the Iranian nation, not only the Iranian 
president?“42

Auch die Mehrheit der Bevölkerung forderte einen Wandel der Außenpolitik:

„The majority of Iranians are not happy about the current domestic, foreign, cultural 
economic and other policies that are pursued and they want change.“43

Erstmals seit der Islamischen Revolution hat die Islamische Republik mit einer 
ernsten Legitimationskrise zu kämpfen. Die zunehmenden Gewalterfahrungen mit 
den regimetreuen Sicherheitskräften seit Juni 2009 können die Wende zu einer 
normativen Neuorientierung innerhalb des Reformlagers sein und möglicherweise
die Loslösung von der Theokratie einleiten. Vor allem heftige Normenkonflikte 
hatten die staatlichen Reformer seit den 1990er Jahren daran gehindert, sich in 

40 Seyyed Mohammad Sadegh Kharazi: A critique of Ahmadinejad’s diplomatic initiatives, Mai 
2009, unter: http://www.irdiplomacy.ir/index.php?Lang=en&Page=21&TypeId=12&Article Id
= 4699&Action=ArticleBodyView.

41 Ebenda.
42 Ebenda.
43 Kadivar, Mohsen: The expose of religious despotism is voiced, August 2009, unter: 

http://www.roozonline.com/english/news/newsitem/article/2009/august/31//the-expose-of-
religious-despotism-is-voiced.html.
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einem einheitlichen Block zu organisieren. Der Wille, Reformen innerhalb der 
bestehenden Verfassung durchzuführen, war zwar unabhängig von der 
Fraktionszugehörigkeit vorhanden, eine Lösung für die Dichotomie Theokratie 
versus Republikanismus konnte jedoch nicht gefunden werden. Aus heutiger Sicht 
der Reformer stellt die bestehende institutionalisierte Theokratie eine 
Verkörperung der Monarchie und ein Bruch mit den Idealen der Islamischen 
Revolution dar.44

4.2. Ahmadinejads Regionalmachtambitionen: Manichäische, messianische und 
millenarische Gerechtigkeitsnormen

Ahmadinejads innen- und außenpolitische Wahrnehmung ist geprägt von den 
Vorstellungen des einflussreichen Ayatollah Muhammad Taqi Mesbah Yazdi, der 
die radikalste Position innerhalb der politisierten staatlichen Geistlichkeit vertritt. 
Yazdi steht der westlichen Kultur kritisch gegenüber und fordert die 
Rückbesinnung auf das Transzendente.45 Ihm geht es um die Verteidigung des 
Islam gegen die westlichen „Ungläubigen“. Yazdis Islamverständnis steht für 
manichäische, messianische und millenarische Gerechtigkeitsvorstellungen. Seine 
Vorstellungen von Religion stehen in krassem Widerspruch zu demokratischen 
Normen.46

Ahmadinejads Regionalpolitik zielt, ganz im Sinne von Yazdis normativen 
Vorstellungen darauf ab, die islamische Welt vor den westlichen Nationen, die er 
als imperialistische Eindringlinge betrachtet, zu schützen. Obwohl Ahmadinejads 
Regierung im Inneren an einem Legitimationsdefizit leidet und unter enormem
innenpolitischem Druck steht, scheint unter Ahmadinejads Führung Iran nicht auf 
seine Ansprüche als Regionalmacht verzichten zu wollen. Selbst nach Meinung 

44 Zur Debatte über „Islamische Republik oder Islamischer Staat?“ siehe auch Akbari, 
Semiramis: Grenzen politischer Reform- und Handlungsspielräume in Iran. Die Bedeutung 
innenpolitischer Dynamiken für die Außenpolitik, Frankfurt a.M. 2006 (HSFK-Report, 9), S. 
22 ff.; vgl. auch Arjomand, Said Amir: Constitutional implications of current political debates 
in Iran, in: Gheissari 2009, a.a.O. (Anm. 25), S. 247-275.

45 Siehe dazu: Claim of hidden Imam’s appearance after Ahmadinejad, 14.12.2009, unter: 
http://www.roozonline.com/english/news/newsitem/article/2009/december/14//claim-of-
hidden-imams-appearance-after-ahmadinejad.html.

46 Siehe auch Akbari, Semiramis: Irans revolutionäre Außenpolitik: Realität oder Rhetorik? 
Verschiebungen in der inneren Machtbalance, in: Schoch, Bruno u.a. (Hg.): Friedensgutachten, 
Münster 2007, S. 160-171, hier S. 161.
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Muhammad al-Baradeis, Generaldirektor der Internationalen Atomenergiebehörde, 
will Iran als eine Regionalmacht angesehen werden.47

Mit seiner antiwestlichen Politik fordert Präsident Ahmadinejad vor allem die 
USA heraus, die eine Eindämmungspolitik gegenüber Iran betreiben und 
diesbezüglich auf die Kooperation ihrer sunnitischen arabischen Verbündeten am 
Persischen Golf, der Türkei und Israels setzen. 48 Die religiös-politischen 
Entscheidungsträger Irans haben die Bereitschaft des amerikanischen Präsidenten 
Barack Obama zu einem Neubeginn in den bilateralen Beziehungen beider Länder
deshalb nur verhalten aufgenommen. In seiner Rede vom Juni 2009 hatte 
Präsident Obama Iran dazu aufgerufen die „Jahrzehnte des Misstrauens zu 
überwinden“.49 Damit distanzierte er sich von der Iran-Politik seines Vorgängers.
George W. Bush zählte in seiner „State of the Union“-Rede vom Januar 2002 Iran 
zur „Achse des Bösen“ (Axis of evil). Die US-Administration bleibt jedoch, was 
den regionalen Einfluss Irans betrifft, skeptisch, weshalb sie die Containment-
Politik der Ära Bush fortsetzt. Im November 2009 hat Präsident Obama die seit 
1979 bestehenden Sanktionen gegen Iran verlängert. Als Reaktion auf seine 
unvermindert fortbestehenden Nuklearambitionen drohen Iran sogar härtere 
Sanktionen.50

Von der US-Administration forderte die ultrakonservative iranische Führung 
konkrete vertrauensbildende Maßnahmen, 51 allen voran die Aufhebung der 
Sanktionen. Das Ziel Präsident Ahmadinejads, den „westlichen“/US-
amerikanischen Einfluss in der Region zurückzudrängen, dürfte ihn auch dazu 
bewogen haben, eine stärkere Annährung an den Irak, die Türkei und Syrien zu 
suchen. Aus Ahmadinejads Sicht ist die Zusammenarbeit mit der irakischen 

47 Siehe dazu die Ausführungen al-Baradeis vom 4.11.2009 (Iran wants recognition as regional 
power), unter http://www.presstv.ir/detail.aspx?id=110481&sectionid=351020104 .

48 Beobachter befürchten, dass Irans Nuklearambitionen ein Wettrüsten im Nahen Osten auslösen 
wird und Saudi-Arabien, die Türkei, Syrien, und Ägypten dem iranischen Vorbild folgen 
könnten. Ein militärischer Angriff Israels hätte tiefgreifende geopolitische Folgen: Die Iraner 
würden, so die Befürchtung, die Hizballah und die Hamas mobilisieren, um Israel von Libanon 
und von Gaza aus zu bekämpfen. Iran würde die Strasse von Hormuz blockieren und die pro-
westlichen arabischen Staaten wie Ägypten, Saudi-Arabien und Jordanien würden unter den 
enormen politischen Druck von radikal-islamistischen Gruppierungen geraten.

49 Siehe dazu die Rede Präsident Obamas: Ein Neuanfang, Teil II, 4.6.2009, unter: 
http://amerikadienst.usembassy.de/us-botschaft-cgi/ad-detailad.cgi?lfdnr=2365. 

50 Vgl. hierzu Katzman, Kenneth: Iran: U.S. concerns and policy responses, 3.11.2009, unter: 
http://fpc.state.gov/documents/organization/133516.pdf, S. 2.

51 Siehe das Interview mit Ali Reza Sheikh Attar, iranischer Botschafter in Berlin: „Wir erwarten 
konkrete Taten“, Mai 2009, unter: http://www.iranembassy.de/ger/weserkurier.pdf.
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Regierung zu erweitern52 und aus strategischen Gründen den neuen, schiitisch
dominierten Irak und dessen Unabhängigkeit zu unterstützen. So betonte der
iranische Parlamentspräsident Ali Larijani bei seinem Irak-Besuch im November 
2009, dass iranische Entscheidungsträger schon allein aus religiösen 
Überzeugungen entschlossen seien, den Irak zu unterstützen. Larijani bezeichnet 
die Veränderungen im Irak als wichtig und merkte an:

„Die Amerikaner haben das große Land Irak besetzt und die Infrastruktur in diesem 
Land zerstört. Sie haben sich dem irakischen Volk gegenüber gestellt, um angeblich 
den Terror zu bekämpfen. Die irakische Nation wird jedoch ihre Unabhängigkeit 
durch all das Chaos bewahren und zur Demokratie schreiten.“ (...) „Manche Länder 
sind besorgt darüber, dass Iran und Irak eine konstruktive Rolle in der Region spielen,
daher versuchen sie, die Entwicklung guter Beziehung zu sabotieren.“53

Dass Iran u.a. in irakische Elektrizitätsprojekte investieren will,54 ist ein Indiz 
dafür, dass die iranische Führung nach Wegen sucht, um die Isolationspolitik 
westlicher Staaten erfolgreich zu umgehen. Bereits im Dezember 2006 hatte der 
UN-Sicherheitsrat Sanktionen gegen Iran beschlossen. Die Internationale 
Atomenergiebehörde fordert die Islamische Republik Iran auf ihr Atomprogramm 
offen zu legen, den Auflagen der Behörde nachzukommen und die 
Urananreicherung einzustellen.55 Dass der türkische Ministerpräsident Erdogan, 
der sunnitischen Glaubens ist, sich dem US-amerikanischem Druck nicht beugt, 
schärfere Sanktionen gegen Iran mitzutragen, zeigt, dass es Ahmadinejad und 
seiner Regierung gelingt, strategische Bündnisse mit sunnitischen Partnern 
einzugehen und die schiitisch-sunnitische Differenz in den Hintergrund zu rücken.
Die Ultrakonservativen sind davon überzeugt, dass die sunnitischen 
Bevölkerungen in der Nahost-Region Iran als einen schiitischen Staat betrachten, 
der die gemeinsamen Feinde der Muslime, nämlich die USA und Israel, bekämpft. 
Ihrer Ansicht nach versuchen die USA, Zwist zwischen Sunniten und Schiiten zu 
säen und einen Krieg zwischen beiden Religionsgruppen anzuzetteln.56

52 Siehe Ahmadinejad: No limit for Tehran-Baghdad cooperation expansion, 27.2.2009, unter:
http://www.irna.ir/View/FullStory/?NewsId=371935&IdLanguage=3.

53 Ali Larijani, Iran’s defense of the Iraqi people, November 2009, unter: http://www.dolat.ir/.
54 Siehe hierzu den Beitrag: Iran, Iraq reviewed ties in electricity sector, 12.12.2009, unter: 

http://www.mojnews.com/en/Miscellaneous/ViewContents.aspx?Contract=cms_Contents_I_N
ews&r=417042.

55 Näheres unter: http://www.un.org/Depts/german/sr/sr_them/iran.htm.
56 Interview mit Hossein Shariatmadari: The Sunni vs. Shi’ite scheme is meaningless, Januar 

2007, unter: http://www.larouchepub.com/other/interviews/2007/3401shariatmadari.html.
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Die Vereinigten Arabische Emirate (VAE) forderte Ahmadinejad dazu auf,
durch stärkere regionale Zusammenarbeit die „arroganten Westmächte“, gemeint 
sind vor allem die USA, in die Schranken zu weisen. Den Anspruch der VAE auf 
die Tumb-Inseln im Persischen Golf nehmen die Ultrakonservativen als eine 
expansive Politik der VAE wahr. Sie sehen es als eine wichtige Aufgabe des 
iranischen Staates an, die territoriale Integrität des Landes zu verteidigen. 
Gleichzeitig betonen die Ultrakonservativen, dass Iran an friedlichen und 
freundschaftlichen Beziehungen mit seinen Nachbarstaaten interessiert ist.57

Ahmadinejad setzt auch mit Blick auf die regionalen Machtambitionen Irans 
auf eine Vertiefung und Erweiterung der Beziehungen Irans mit der Shanghaier 
Organisation für Zusammenarbeit (SCO). Iran hat innerhalb der SCO einen 
Beobachterstatus.58 Um seinen machtpolitischen Einfluss in der Region des Nahen 
Ostens zu erweitern, scheint Ahmadinejad auch die ihm positiv gesonnenen 
lateinamerikanischen Staaten in seine Regionalpolitik einbeziehen zu wollen. Aus 
Sicht der Ultrakonservativen stellen Ahmadinejads Reisen nach Brasilien einen 
Wendepunkt in den bilateralen Beziehungen beider Länder dar. Ahmadinejad und 
den venezuelanischen Staatspräsidenten Hugo Chavez verbindet zudem die anti-
amerikanische Außenpolitik beider Länder. Dass Venezuela aufgrund des 
Gazakonflikts seine diplomatischen Beziehungen zu dem US-Verbündeten Israel 
seit Januar 2009 abgebrochen hat, ist hierfür ein Indiz.59

Wenn auch in den Reihen der Ultrakonservativen die Auffassung vorherrscht, 
dass die schiitisch-sunnitische Differenz in den Beziehungen zu den sunnitischen 
Staaten keine Rolle spielt, so dürften die Nuklearambitionen Irans in der 
Wahrnehmung der Mitgliedsstaaten des Golfkooperationsrates deutlich als 
Bedrohung empfunden werden. Neben Saudi-Arabien beobachtet auch Ägypten 
und Jordanien misstrauisch, dass Iran die schiitische libanesische Hizballah und 
die sunnitische Hamas in den Palästinensischen Autonomiegebieten unterstützt.
Saudi-Arabien, das sich als Führer der sunnitischen Welt sieht, wirft Iran zudem 

57 Siehe Mottaki: Iran’s Sovereignty over Abu Moussa Island definite, unter: 
http://www.irna.ir/View/FullStory/?NewsId=322948&IdLanguage=3.

58 Siehe hierzu: President Ahmadinejad makes six important proposals to SCO, Juni 2009, unter: 
http://www.ettelaat.com/index2.asp?code=fadisplay&fname=/ettelaat/etbupload/data/2009/06/
06-17/41.htm&title=President Ahmadinejad makes six important proposals to SCO Summit.

59 Siehe hierzu: Venezuela expels Israeli envoy, Januar 2009, unter:
http://www.presstv.ir/detail.aspx?id= 80885&sectionid=351020704.
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vor, im Jemen die schiitischen Huthi-Rebellen zu unterstützen, um seinen Einfluss 
auf der Arabischen Halbinsel auszuweiten.60

Während Ahmadinejad im Ausland den Schulterschluss mit sunnitischen 
Akteuren wie mit der Hamas zu suchen scheint, werden die in Iran lebenden 
Sunniten gesellschaftlich marginalisiert und diskriminiert. Ahmadinejads Ziel ist
es, die sunnitischen Religionsschulen in Iran stärker als bisher zu kontrollieren.
Dies mag in erster Linie im missionarischen Eifer Ahmadinejads begründet liegen,
der ein überzeugter Anhänger des Zwölften Imam Mahdi ist. Es ist aber nicht 
auszuschließen, dass die außenpolitische Wahrnehmung Irans auf sunnitischer 
Seite bei Ahmadinejad zu einer Wahrnehmungsverschiebung der religiösen 
Differenz geführt hat, die auf innerstaatlicher Ebene sichtbar wird.61

Kritische Beobachter vermuten, dass Ahmadinejads regionalpolitische 
Inszenierungen dazu dienen sollen, die Aufmerksamkeit der internationalen 
Öffentlichkeit auf die Regionalpolitik des Landes im Nahen und Mittleren Osten 
zu lenken, um von der Legitimationskrise der Islamischen Republik und den 
enormen Wirtschaftsproblemen des Landes abzulenken.62

4.3. Die Träger der neuen Regionalpolitik und ihre Widersacher

Die Anhänger und Unterstützer Präsident Ahmadinejads kommen vor allem aus 
den Reihen der Revolutionswächter (sepah-e pasdaran-e enqelab-e eslami) und 
der Basijis. Diese nicht-zivilen Akteure nehmen für sich breite politische und 
wirtschaftliche Partizipation in Anspruch. Genauer gesagt: Ihre Zielvorstellung ist 
die Militarisierung der iranischen Politik, der Gesellschaft und der Wirtschaft. Ein 
Teil der Revolutionswächter betrachtet die iranischen Reformer als 
antirevolutionäre Kräfte, die der Revolution und dem System der Islamischen 
Republik schaden zufügen. Selbst Mir-Hossein Mussavi, der aus dem 
ursprünglichen Khomeini-Kernzirkel stammt und während des Iran-Irak Kriegs 
(1981-1988) Premierminister war, wird im ultrakonservativen Lager als 
„Marionette des Westens“ angesehen.63

60 Vgl. dazu Bernin, Pierre: Verdeckter Krieg im Jemen, in: Le Monde Diplomatique, 9.10.2009, 
unter: http://www.monde-diplomatique.de/pm/2009/10/09.

61 Ergebnisse eigener Interviews.
62 Ergebnisse eigener Interviews.
63 Ergebnisse eigener Interviews.
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Innerhalb der paramilitärischen Gruppierungen hat seit Ahmadinejads 
Wahlsieg 2005 ein Transformationsprozess stattgefunden. Die neue 
Führungsriege der Revolutionswächter steht Ahmadinejad nahe. Ihre 
Wahrnehmung wird durch den maßgeblichen politischen und militärischen 
Einfluss der USA in der Golfregion bestimmt: Sie fühlen sich von der US-Präsenz 
bedroht und kritisieren die pro-israelische Außenpolitik.64

Dass ein Teil der Revolutionswächter unter der Wortführung Ahmadinejads
seit 2009 verstärkt Korruptionsvorwürfe gegen den früheren Präsidenten Ali 
Akbar Rafsanjani erhebt, zeigt, dass zusätzlich ein Machtkampf zwischen der 
neuen laienreligiösen Führungselite und der alten klerikalen Herrschaftselite 
ausgetragen wird. Rafsanjani nimmt eine ambivalente Stellung in der Islamischen 
Republik ein. Einerseits ist er in das politische System eingebettet. Er ist 
Vorsitzender des Expertenrates (majles-e khobregan), der laut Verfassung befugt 
ist, den Revolutionsführer auf Lebenszeit zu ernennen und auch die Befugnis hat, 
ihn abzusetzen. Als Vorsitzender des „Rates für die Bestimmung des 
Staatsinteresses“ (shora-ye tashkhis-e maslahat-e nezam) obliegt es Rafsanjani,
den Revolutionsführer in außen- und sicherheitspolitischen Fragen zu beraten.65

Andererseits unterstützt Rafsanjani Oppositionsführer Mussavi, der den Einfluss 
der Revolutionswächter auf die Innen- und Außenpolitik kritisiert.

Sowohl bezüglich der Außen- als auch der Sicherheitspolitik besitzt 
Revolutionsführer Khamenei jene Autorität, die Ahmadinejad fehlt. Einige 
politische Beobachter mutmaßen, dass Ahmadinejad deshalb versucht, seine 
Hausmacht gegenüber dem Revolutionsführer, der laut Verfassung das 
Gewaltmonopol hat, zu erweitern. Andere Analysten hingegen gehen davon aus, 
dass Ahmadinejad lediglich die ausführende Kraft der Anweisungen des
Revolutionsführers ist. Inwiefern im konservativen Kernlager ein Machtkampf 
geführt wird, kann von außen aufgrund fehlender Transparenz nicht konkret 
beurteilt werden. Die Interessenkonflikte im konservativen Lager geben jedoch 

64 Vgl. hierzu Rafiee, Bahram: Second stage of structural change in Revolutionary Guards, 
Oktober 2009, unter: http://www.roozonline.com/english/news/newsitem/article/2009/october/ 
12//second-stage-of-structural-change-in-revolutionary-guards.html. 

65 Vgl. Akbari 2006, a.a.O. (Anm. 44), S. 11.



Kapitel II: Einzelaspekte sunnitisch-schiitischer Beziehungen66

Grund zur Annahme, dass der Prozess der Machtverschiebungen in Iran noch 
längst nicht abgeschlossen ist.66

4.4. Die neuen Revolutionswächter und ihr Einfluss auf die schiitisch-sunnitischen
und innerschiitischen Beziehungen

Politische Beobachter vermuten, dass der Machtzuwachs der Revolutionswächter 
Auswirkungen auf die regionale Außenpolitik Irans haben könnte. Der „stille 
Putsch“ der schiitischen Revolutionsgarden (2009), die Niederschlagung der 
friedlichen Protestbewegung, gefolgt von den Teheraner Schauprozessen gegen 
Oppositionelle, weisen auf Verschiebungen der inneren Machtbalance hin. Die
innerschiitischen Konflikte in Iran könnten dazu führen, dass Iran für arabische 
Schiiten außerhalb des Landes kein Vorbild mehr sein wird. Ahmadinejads 
gewaltsamer Versuch, seine Regierung religiös zu legitimieren, kann den 
iranischen Einfluss auf seine historischen Bündnispartner schwächen. Hinzu 
kommt, dass frühere iranische Präsidenten wie der pragmatische Rafsanjani 
(1989-1997) und der reformorientierte Khatami (1997-2005) vor Schiiten 
außerhalb Irans als gewählte Präsidenten auftreten konnten, denen nicht der 
Makel des Wahlbetrugs anhaftete.67

Die schiitischen Revolutionswächter um Ahmadinejad befürchten ihrerseits, 
dass sich die sunnitischen Minderheiten in Iran „vom Westen“ für einen Aufstand 
gegen den schiitischen Iran mobilisieren lassen. Tatsächlich zeugen die Anschläge 
der sunnitisch-iranischen Gruppe der Dschundollah (Gottes Soldaten) auf die 
schiitischen Revolutionsgarden im Oktober 2009 davon, dass die schiitisch-
sunnitische Differenz innerstaatliche Konflikte generiert, die eine außenpolitische 
Dimension haben können.

Die politischen Entscheidungsträger Irans, die aus den Reihen der 
Revolutionswächter kommen, empfinden die Tatsache, dass viele arabische 
schiitische Akteure sich von ihnen nicht repräsentiert fühlen, als Bedrohung ihres 
Machtanspruchs. Darüber hinaus scheinen die Ultrakonservativen und die 

66 Siehe hierzu auch Saeed Razavi Faghih: The need to create a coalition front, Dezember 2009, 
unter: http://www.roozonline.com/english/opinion/opinion-article/article/2009/december/03//-
2fbb91a4aa.html.

67 Ergebnisse eigener Interviews.
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Pragmatiker eine Auseinandersetzung um Anerkennung durch sunnitische und 
schiitische Akteure außerhalb der iranischen Landesgrenzen zu führen.68

Der führende irakische Rechtsgelehrte Ayatollah al-Sistani, der Khomeinis 
Staatskonzept der „Herrschaft des obersten Rechtsgelehrten“ kritisch gegenüber 
steht, scheint gegenwärtig auf Distanz zu den iranischen Revolutionswächtern zu 
gehen. Die ultrakonservative Ahmadinejad-Regierung dürfte sich aus diesem 
Grund der irakischen traditionellen schiitischen Geistlichkeit nicht besonders eng 
verbunden fühlen. Auch wenn sie den Kontakt zu den theologischen Autoritäten 
im irakischen Najaf sucht. Die schiitische Geistlichkeit des Irak ist traditionell 
quietistisch orientiert; sie hat deshalb ein distanziertes Verhältnis zur weltlichen 
Macht und übt Kritik an der Politisierung der Religion. Der Regierung unter 
Ahmadinejad gelang es immerhin, den irakischen Ministerpräsidenten Nuri al-
Maliki im Rahmen der iranisch-irakischen Kooperation für sich gewinnen. Auf 
Seiten der irakischen Regierung besteht jedoch die Befürchtung, dass Iran – trotz 
der offiziellen Kooperation zwischen den Regierungen – radikale irakische 
schiitische Akteure wie Muqtada al-Sadr, Sohn des ermordeten Ayatollah 
Muhammad Bakr al-Sadr, unterstützt.69

Diese hier am irakischen Beispiel angedeuteten innerschiitischen Spannungen 
sind eine Folge der religiös begründeten Militarisierung der iranischen Herrschaft 
unter Ahmadinejad; sie zeigen, dass die Wahrnehmung einer Bedrohung durch die 
„schiitische Achse“ im Nahen Osten das Resultat äußerer Feindbildkonstruktion 
ist. Die Schiiten, die in Irak, Libanon oder Saudi-Arabien leben, verstehen sich 
nämlich in erster Linie als Araber. Die Vorstellung, dass Schiiten über ihre 
nationalen Landesgrenzen hinaus, auf der Basis gemeinsamer Normen und 
Interessen kooperieren und handeln, entspricht schon deshalb nicht der 
Wirklichkeit, weil selbst die schiitische Gemeinschaft in Iran äußerst gespalten ist.
Dies schließt zwar eine strategische Zusammenarbeit zwischen schiitischen 
Akteuren über ihre jeweiligen nationalen Grenzen hinaus nicht kategorisch aus;
eine solche Zusammenarbeit hängt jedoch stark davon ab, inwieweit die 

68 Siehe dazu ausführlicher den Beitrag: Khaled Maschal trifft Manutschehr Mottaki, unter: 
http://german.irib.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=31115:khaled-maschal-
trifft-manutschehr-mottaki&catid=20:nahost&Itemid=5 (Dezember 2009); sowie Das Treffen 
Khaled Maschals mit Hashemi Rafsanjani (didar Khaled Maschal ba Hashemi Rafsanjani), 
unter: http://www.aftabnews.ir/vdcjy8eh.uqetmzsffu.html.

69 Zu den innerschiitischen Konfliktlinien siehe auch Akbari 2004, a.a.O. (Anm. 3), S. 23 ff.
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jeweiligen nationalen Interessen und Normenvorstellungen der einzelnen
schiitischen Akteure miteinander korrespondieren.70

5. Religion als Bestimmungsfaktor der iranischen Außenpolitik?

Die Regionalpolitik der Islamischen Republik Iran hat sich in den 30 Jahren nach 
der Islamischen Revolution zwar verändert, weist jedoch auch Kontinuität auf.
Der Regionalpolitik Irans liegen historisch gewachsene geopolitische Interessen 
zugrunde, aber auch die halbkolonialen Erfahrungen wirkten sich auf die 
regionalpolitischen Interessen des Landes aus. Die veränderten externen 
Rahmenbedingungen haben sowohl in der Schah-Zeit bis 1979 als auch in der Zeit 
danach die außenpolitischen Handlungsoptionen Irans strukturiert.

Während in der Schah-Zeit der Ost-West Konflikt und der Panarabismus eine 
Verschiebung der eigenen Wahrnehmung Irans ermöglichten, scheint diese 
Wahrnehmung in der Zeit nach 1979 insbesondere durch den Einfluss der USA im
Nahen Osten geprägt zu sein. Iran hat von der Schah-Zeit bis zur Gegenwart eine 
aktive Rolle bei der Gestaltung der Sicherheitsstrukturen in der Golfregion und 
darüber hinaus gespielt. Neben sicherheitspolitischen Interessen beeinflussen aber 
auch wirtschaftliche Interessen die iranische Regionalpolitik. In der Schah-Zeit 
wirkten zivilisatorische Normen auf die Außenpolitik Irans konstitutiv. Der Faktor 
Religion erfuhr hingegen erst nach der Islamischen Revolution einen 
außenpolitischen Bedeutungszuwachs.

Um von einer differenzierten Warte aus bewerten zu können, welche Rolle 
Religion in der vielschichtigen Außenpolitik Irans spielt, ist es wichtig, den Blick 
auf die Verfasstheit des Staates und die inneren Machtverschiebungen zu richten.
Schon die Staatsbezeichnung „Islamische Republik“ suggeriert, dass Religion ein 
wichtiger Bestimmungsfaktor der iranischen Innen- und Außenpolitik ist. Eine 
Analyse der Regionalpolitik Irans im Nahen Osten lässt den Schluss zu, dass der 
Einfluss der Religion auf die iranische Außenpolitik nicht durchweg 
gleichbleibend war, sondern in den verschiedenen Phasen der Islamischen 
Republik unterschiedlich ausgeprägt und wirksam war. Eine Vielzahl von 
individuellen und kollektiven Akteuren, die in das politische System eingebettet 
sind, definierte in den letzten drei Jahrzehnten die Außenpolitik des Landes. 
Interessen und Normen wandelten sich aufgrund interner Lernprozesse. Einige

70 Ergebnisse eigener Interviews.
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religiös-politische Akteure hielten jedoch an bestimmten verfestigten religiös-
politischen Normen fest. Es entstanden innerhalb der politischen Elite Irans 
konkurrierende außenpolitische Wahrnehmungen. Eine nähere Betrachtung der 
offensiven revolutionären Phase (1980-1989) zeigt, dass die Wahrnehmung der 
iranischen Entscheidungsträger von Religion im Sinne einer „gerechten 
politischen Religion“ eine maßgebliche Rolle spielte. Politische Erfahrungen 
führten zu Veränderungen in der Wahrnehmung der staatlichen Geistlichen. Selbst 
Revolutionsführer Ayatollah Khomeini realisierte, dass nationale Interessen aus 
Gründen der Herrschaftssicherung einen Vorrang vor politisierter Religion 
erhalten müssten. Die Trennung von marja’iyat und velayat erlaubte einen 
grundlegenden Bruch in der Außenpolitik. Dieser Bruch wurde in der 
wirtschaftlichen Aufbauphase (1989-1997) sichtbar. In diesem Zeitfenster 
bestimmten nicht-religiöse Normen (wie z.B. die Maslahat-Norm) die 
Wahrnehmung der politischen Führung und damit die Außenpolitik.71

Das Verhältnis von Religion und Außenpolitik wurde in der politischen 
Liberalisierungsphase (1997-2005) von den staatstragenden religiös-politischen 
Akteuren erneuert. Nationale Interessen erhielten den Vorrang vor einer 
revolutionären Verteidigung des Islam. Die kontextgebundene Betrachtung des 
Geltungswandels von religiös-politischen Normen in den 1990er Jahren machte 
darüber hinaus deutlich, dass dieser Wandlungsprozess einen Einfluss auf die 
Formulierung der nationalen Interessen Irans hatte. Religion und Außenpolitik 
waren zwar unter Khatami verschränkt, sie hatten jedoch eine andere normative 
Grundlage: Völkerverständigung und Dialog der Kulturen machten den 
normativen Kern seiner Außenpolitik aus. In der ultrakonservativen Phase unter 
Präsident Ahmadinejad (seit 2005) wurde die religiös-politische 
Normenorientierung unter Khatami als „Verwestlichung“ wahrgenommen.72

Die Regionalpolitik Ahmadinejads weist der politisierten Religion eine größere 
Bedeutung zu. Um die Rolle der Religion in der Außenpolitik zu unterstreichen, 
bedienen sich die Ultrakonservativen einer religiös-revolutionären Sprache. Die
revolutionäre Gerechtigkeitsnorm dient ihnen dabei als Bezugspunkt. Aus der 
genannten Norm leiten sie auch die nationalen Interessen Irans ab. Unter der Füh-

71 Weiterführend dazu Buchta, Wilfried: Die Islamische Republik Iran und die religiös-politische 
Kontroverse um die Marja’iyyat, in: Orient, Band 36, Nr. 3, 1995, S. 449-474.

72 Siehe auch Ehteshami, Anoushiravan: Iran’s regional policies since the end of the Cold War, 
in: Gheissari 2009, a.a.O. (Anm. 25), S. 330. 
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rung der ultrakonservativen Regierung hat sich in Iran auf staatlicher Ebene eine 
Wahrnehmung institutionalisiert, die von dem „Feindbild Westen“ und von dem
Streben externer Akteure geprägt ist, den iranischen Einfluss im Nahen Osten 
einzudämmen. Die Ultrakonservativen reklamieren für sich die Rolle des „wahren 
Verteidigers des Islam gegenüber dem Westen“. Diese Rolle ist gleichsam ihre 
Herrschaftslegitimation. Aus dieser Perspektive gesehen, besteht ein enger 
Zusammenhang zwischen der Herrschaftssicherung und den iranischen 
Regionalmachtambitionen.

In der iranischen Wahrnehmung haben interkonfessionelle Unterschiede eine 
untergeordnete Bedeutung; sie determinieren nicht die Regionalpolitik. Der 
schiitische Iran pflegt offiziell zwar aus religiösen Gründen enge Beziehungen zu 
den schiitischen Gemeinden außerhalb seiner Landesgrenzen, aber der iranische 
Einfluss auf diese Gemeinden ist begrenzt. Die schiitischen Gemeinschaften sind 
heterogen und verfolgen jeweils eigene politische Agenden. Die iranische 
Regierung muss immer wieder Anstrengungen unternehmen, um ihren Einfluss in 
den schiitischen Gemeinschaften außerhalb der iranischen Grenzen zu 
reproduzieren.

Dass in der offiziellen iranischen Wahrnehmung interkonfessionelle 
Unterschiede eine untergeordnete Rolle für die regionale Außenpolitik im Nahen 
Osten spielen, bedeutet indes nicht, dass die Regierung mit den in Iran lebenden 
arabischen Sunniten umsichtig umgeht. Die inneriranischen Spannungen mit 
Sunniten haben im Kontext der regionalen Machtambitionen Irans eine 
außenpolitische Dimension bekommen. In den arabischen sunnitischen 
Nachbarstaaten beeinflussen sie die Wahrnehmung Irans unter religiösen 
Gesichtspunkten und dem Aspekt religiöser Differenz. 

Der Einfluss der iranischen Ultrakonservativen auf die islamistischen schiiti-
schen und sunnitischen Organisationen im Nahen Osten wird in Zukunft von den 
weiteren innenpolitischen Machtverschiebungen in Iran selbst abhängen. Gelingt 
es den Reformern, eine breite Koalition mit den Pragmatikern und Konservativen, 
die Gewalt ablehnen, einzugehen und die bestehenden Institutionen zu dominieren, 
wird dies erhebliche Auswirkungen auf die Außenpolitik Irans haben: Die unter 
Ahmadinejad vorherrschende revolutionäre Rhetorik würde dann erneut einem 
konzilianteren Pragmatismus weichen. Voraussetzung hierfür ist jedoch eine 
Neuausrichtung der Exekutive und eine Einhegung der Machtkompetenzen der 
theokratischen Elemente des Staates. 



Die heterogene Wahrnehmung Irans in den arabischen Staaten: 
für die einen „strategischer Partner“,

für die anderen „aggressiver Hegemonialstaat“

Hanspeter Mattes

Im schiitischen Iran wurde 2009 der 30. Jahrestag der Islamischen Revolution gefeiert. Das Er-
eignis hat bis heute Rückwirkungen in den mehrheitlich sunnitischen arabischen Staaten; für eini-
ge politische Akteure hat die Islamische Revolution immer noch Vorbildfunktion, für andere – und 
dies ist die Mehrheit – gilt es eine Entwicklung wie in Iran auf jeden Fall zu verhindern. Auch 
wenn die genaue Beobachtung der Entwicklungen in Iran nach den Präsidentschaftswahlen im 
Juni 2009 nur das aktuellste Beispiel ist, so haben in den vergangenen drei Jahrzehnten zahlreiche 
Einzelereignisse wie der iranisch-irakische Krieg in den 1980er Jahren, die langjährige iranische 
Unterstützung islamistischer Gruppen wie der Hizballah im Libanon und der Hamas in Palästina, 
die schiitische Mission in sunnitischen Staaten, die Stärkung des iranischen Einflusses im Irak 
nach dem Sturz Saddam Husains 2003 oder die iranischen Nuklearambitionen die arabischen 
Staatsführungen und andere Akteure stets zu Positionsbestimmungen und zum Handeln 
gezwungen. Der iranische Aktivismus wird vor allem in Staaten wie Ägypten oder Saudi-Arabien 
als Versuch interpretiert, sich mit Hilfe arabischer „Vasallen“ in der Nahostregion zum Hegemon 
aufzuschwingen; entsprechende Gegenmaßnahmen sind die Folge. Syrien, Hizballah und Hamas 
sehen hingegen in Iran einen strategischen Partner für eigene innen- und außenpolitische Ziele,
wobei der Faktor „Schiitentum“ nur bedingt eine zentrale Rolle spielt. Die Wahrnehmung Irans
und die Bewertung seines politischen Handelns variiert folglich je nach Betrachter (pro-iranischer 
Akteur; anti-iranischer Akteur; Iran-kritischer Akteur) und je nach den politischen 
Übereinstimmungen oder Differenzen mit Iran oder der konfessionellen Zugehörigkeit (Sunnit, 
Schiit).

1. Der Kontext
Die Wahrnehmung der iranischen Islamischen Revolution von 1979 und die von 
der Revolutionsführung nachfolgend betriebene Außenpolitik1 ist insbesondere in 
den arabischen Zielstaaten der iranischen Außenpolitik sehr differenziert 
ausgefallen.2 Eine Einschätzung muss diverse Facetten berücksichtigen und hat 

- sowohl die historische Dimension mit einzubeziehen, weil die bilateralen 
Beziehungen zwischen einzelnen arabischen Staaten und Iran seit der Isla-
mischen Revolution 1979 von Kooperation bzw. Rivalität und Konflikt ge-

1 Als Überblick eignet sich immer noch Keddie, Nikki R.: Iran and the Muslim world, London 
1995 sowie Adib-Moghaddam, Arshin: Iran in world politics. The question of the Islamic 
Republic, London 2008.

2 Vgl. zum Hintergrund der arabisch-iranischen Beziehungen den über 500seitigen Sammelband 
von Haseeb, Khair el-Din (Hg.): Arab-Iranian relations, Beirut 1998 (Centre for Arab Unity 
Studies).
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kennzeichnet sind3 und in Einzelfällen (wie Marokko oder Libyen) im Zeit-
ablauf starken Schwankungen unterlagen,

- als auch zwischen Akteuren zu unterscheiden. So kann sich die offizielle 
Position einer arabischen Staatsführung gegenüber Iran deutlich von derje-
nigen spezifischer Bevölkerungsgruppen (Oppositionsparteien; religiöse 
Gruppen)4 innerhalb des Landes unterscheiden. Die Wahrnehmung irani-
scher Politik innerhalb einer spezifischen Gruppe kann zudem differenziert 
sein: die Ablehnung des politischen Systems in Iran an sich schließt nicht 
aus, dass das Auftreten von Präsident Ahmadinejad gegenüber westlichen 
Dominanzversuchen oder gegenüber Israel bzw. sein Eintreten für die 
Rechte der Palästinenser positiv wahrgenommen wird und als Vorbild für 
das Verhalten der eigenen Staatsführung gewünscht wird.

Hinsichtlich der Wahrnehmung Irans ist somit zwischen verschiedenen Teilas-
pekten zu differenzieren ist, denn die Wahrnehmung des iranischen politischen 
Systems, des iranischen außenpolitischen Verhaltens, der Präsidentschaft 
Ahmadinejads oder die Wahrnehmung Irans als schiitischer Akteur ist alles 
andere als deckungsgleich.

Die Islamische Revolution, die 2009 ihren 30. Jahrestag feierte, wird bis heute 
in den arabischen Staaten aufmerksam verfolgt.5 Auch wenn die genaue Beobach-
tung der Entwicklungen nach den iranischen Präsidentschaftswahlen Juni 2009 
nur das aktuellste Beispiel ist, so haben in den vergangenen drei Jahrzehnten zahl-
reiche Einzelereignisse wie der iranisch-irakische Krieg in den 1980er Jahren, die 
langjährige Unterstützung islamistischer Organisationen wie der schiitischen 
Hizballah im Libanon und der sunnitischen Hamas in Palästina, die schiitische 
Mission in sunnitischen Staaten, die Stärkung des iranischen Einflusses im Irak 

3 Zu den langjährigen Kooperationspartnern Irans im arabischen Raum zählen Syrien, der Sudan 
(seit 1989), Oman, die libanesische Hizballah und die palästinensische Hamas; zu den 
Gegnern/Rivalen Irans (mit zunehmend sich verschärfender Tendenz) zählen Ägypten, Saudi-
Arabien, Marokko sowie tendenziell der Jemen (Konfliktfaktor: Huthi-Rebellion) und 
Jordanien; Distanz wahren trotz Kooperation in Teilbereichen aber auch Algerien, Libyen und 
Tunesien.

4 Eine weitere Kategorie wäre die allgemeine Öffentlichkeit; vgl. die bei Meinungsumfragen ins 
Spiel kommende „Arab street“, z. B. Pollack, David: New ‚Arab street’ polls: United States 
gaining ground, Iran loosing, in: Policy Watch, Washington D.C., Nr. 1549, 10.7.2009, unter: 
http://www.washingtoninstitute.org/print.php?template=C05&CID=3087.

5 Vgl. al-Ahram weekly, Kairo, 25.6.2009 (Iran’s revolution continues to fascinate and surprise 
the world).
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nach dem Sturz Saddam Husains 2003 oder die iranischen Nuklearambitionen die
arabischen Staatsführungen und andere Akteure zu Positionsbestimmungen und 
zum Handeln gezwungen. Der iranische Aktivismus wird in Staaten wie Ägypten 
oder Saudi-Arabien als Versuch interpretiert, sich mit Hilfe arabischer „Vasallen“ 
in der Nahostregion – zu Lasten der USA – zum Hegemon aufzuschwingen.6

Eine Bestandsaufnahme der iranischen „Gefahren-/Bedrohungspolitik“7 – sei 
es durch militärische Intervention, den Aufbau und die Mobilisierung „fünfter 
Kolonnen“ oder durch Einmischungen über die Bereiche Politik, Medien, Reli-
gion – hat u.a. am 7. März 2009 die ägyptische Tageszeitung al-Ahram geliefert:8

- Militärische Intervention: Besetzung der drei Tumb-Inseln im „Arabischen 
Golf“ durch iranische Streitkräfte 1971.

- Mobilisierung der schiitischen Minderheiten in den arabischen Staaten 
zugunsten des Iran sowie Missionierung der Schia in mehrheitlich sun-
nitischen arabischen Staaten.

- Mediendruck durch provokante Erklärungen hochrangiger iranischer Poli-
tiker/Geistlicher wie zuletzt durch Khameneis Berater Ali Akbar A. Nuri am 
10. Februar 2009, Bahrain sei die 14. Provinz Irans gewesen; technisches 
Instrument zum Aufbau des Mediendrucks bzw. zur Umsetzung der iranischen 
Kommunikationsstrategie in der arabischen Welt ist der arabischsprachige, 24 
Stunden sendende Sat-TV-Kanal al-Alam, der der Islamic Republic of Iran 
Broadcasting (IRIB) untersteht.

- Politische Einmischung in innerarabische Angelegenheiten durch Finan-
zierung schiitischer Milizen im Irak, Unterstützung der Hizballah und 
palästinensischer Gruppen (Hamas, Palästinensischer Islamischer Jihad, 

6 Vgl. u.a. Tabarani, Gabriel.G.: How Iran plans to fight America and dominate the Middle East,
Bloomington IN 2008.

7 Oft wird in arabischen Medien verkürzt von der „iranischen Konspiration“ (Iranian conspiracy) 
oder der „iranischen Bedrohung“ gesprochen; Beiträge in arabischer Sprache sprechen vom 
„iranischen Projekt“ (al-mashru’ al-irani); vgl. Talal Atrisi: al-mashru’ al-irani baina 
istratijiyatai al-hujum wal-difa’ (Das iranische Projekt zwischen den beiden Strategien des 
Angriffs und der Verteidigung), in: al-Mustaqbal al-Arabi, Beirut, Nr. 5, 2009, S. 134-156; 
Artikel zum Komplex „Why Arabs fear Iran“ (so al-Arabiya, 16.2.2009) sind zahlreich.

8 Eine frühere Darstellung des wachsenden Gefahrenpotentials Irans aus ägyptischen NGO-
Kreisen (Arab Organisation for Freedom of the Press) ist in Al-Ahram weekly, Kairo, 
22.11.2007 (Iran’s expanding influence) abgedruckt. Eine bis in die 1980er Jahre 
zurückliegende (selektive) Auflistung iranischer Aktivitäten durch den in Brüssel ansässigen 
Informationsdienst Réalité-EU findet sich unter dem Titel „Iran’s relations with the Arab 
world“ (Mai 2009) unter: http://www.realite-eu.org/site/apps/nlnet/content3.aspx?c=9dJBLL 
NkGiF&b=2315291&ct=3600789.
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PFLP-GC) oder sogar der Polisario, mit dem Ziel, den iranischen Einfluss
auszubauen. Auch die seit 2007 erhobenen Vorwürfe der jemenitischen 
Regierung, iranische religiöse Einrichtungen würden die Rebellion der
(schiitischen) Huthi im Nordjemen unterstützen, gehört in diese Rubrik.9 Die 
Hizballah und Hamas werden deshalb häufig vor allem in der ägyptischen 
Presse als Stellvertreter Irans („proxy“) diffamiert und das iranische Agieren 
als Verletzung der Souveränität der arabischen Staaten gebrandmarkt.

Das in der arabischen Bevölkerung größtenteils positiv aufgenommene Engage-
ment Irans zugunsten der Hizballah im Sommerkrieg 2006 oder zugunsten der 
Hamas in Gazakrieg Dezember 2008/Januar 2009 wird von den Regierungen der 
Anrainerstaaten als problematisch angesehen, weil der Eindruck entstand, 
Ägypten oder Saudi-Arabien engagierten sich zuwenig für den palästinensischen 
Widerstand. Dabei sind die arabischen Regierungen nicht grundsätzlich gegen die 
iranische Parteinahme zugunsten Palästinas, sondern monieren die Form, in der 
dies geschieht. In diesem Sinne meinte der saudische Außenminister Prinz Sa’ud 
al-Faisal am 16. März 2009: „As much as we appreciate Iran’s support for Arab 
causes, we would like to see it channeled through Arab legality and be in harmony 
with its objectives.“10

Andere arabische Autoren ergänzten diese Gefahrenliste von al-Ahram oder 
stellten die iranischen Hegemonialambitionen in einen historischen oder 
geostrategischen Kontext; so schrieb Abd al-Rahman al-Rashid, Chefmanager des 
Satellitensenders al-Arabiya, am 12. Juli 2009 in al-Sharq al-Awsat:

„Iran has looked westwards to the Arab world and beyond as a way of escaping its 
single state cage. Expansion was an ambition of the Shah who built up his military ar-
senal to the point that Iran was recognized as the region’s policeman, and had a large 
say in the issues of the Arab region. These ambitions were revived following the Is-
lamic revolution but under a different guise, the goal this time was external expansion 
in order to give Iran a large say in its (own) regional affairs.“11

Der geostrategische Kontext dominierte hingegen bei Khalid Imam, dem Heraus-
geber der ägyptischen Regierungszeitung al-Masa’, der in einem Artikel vom 24. 

9 Reuters, 2.3.2007 (Yemen official says Iran backs rebels); im September 2009 gab es in Sana 
nach neuerlichen Hinweisen einer iranischen Involvierung (Transfer von 100.000 $) anti-
iranische Protestdemonstrationen; vgl. al-Ahram weekly, Kairo, 3.9.2009 (Protests against Iran 
in Yemen). 

10 Zitat www.asharq-e.com, 16.3.2009 (Saudi FN criticizes Tehran).
11 So www.asharq-e.com, 12.7.2009 (Do the Iranians differ from Arabs?).
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Mai 2009 – wenige Tage nach der Bekanntgabe der Verhaftung einer aus Anhän-
gern der Hizballah bestehenden Terrorzelle in Kairo – Ägypten als das Hauptziel 
der neuen „Achse des Bösen“ bezeichnete; diese bestünde derzeit aus vier Ele-
menten: al-Qaida, Iran, der Hizballah und palästinensischen Extremisten, deren 
einziges Ziel darin bestehen würde, Ägypten zu schwächen und zu schaden.12

Der Sender al-Arabiya wies schließlich darauf hin, dass die iranische Regie-
rung innerhalb Irans die dortige arabische (schiitische) Minderheit im Südwesten 
des Landes, die Ahwazis, brutal verfolge, wenn diese wie zuletzt 2006 und 2007 
die Regierungspolitik kritisieren.13

Vor diesem Hintergrund wird über den politischen Umgang mit Iran derzeit in 
den arabischen Hauptstädten heftig diskutiert, wobei sich drei Gruppen argumen-
tativ gegenüberstehen:

- Die de facto größte Gruppe derjenigen, die angesichts des iranischen „Sün-
denregisters“ zu einer umfassenden Allianzbildung innerhalb der arabischen 
Staaten aufrufen, um die iranischen Hegemonialambitionen und 
Destabilisierungsaktivitäten gemeinsam zurückzuschlagen. Solche Stimmen sind 
seit 2003 vermehrt und dezidiert aus Saudi-Arabien14 und Ägypten, aber auch aus 
Jordanien und Jemen15 zu vernehmen, wobei der Tenor drängend ist: „Let us act 
before the day darkens upon us“.16 Diese Gruppe – die deshalb von iranischer 
Seite des Verrats an gemeinsamen Werten bezichtigt wird – ist überzeugt, dass 
mit „sweet-talk“ dem Problem Iran nicht beizukommen sei, sondern dezidiertere 
Maßnahmen einschließlich der Kriminalisierung schiitischer Mission nötig 
seien.17 Allerdings wird eine Allianz mit Israel gegen Iran, die seit der sich 
verschärfenden Konfrontation um die iranische Nuklearpolitik ab 2007 vereinzelt 

12 MEMRI Special dispatch Nr. 2370, 26.5.2009 (New axis of evil).
13 Vgl. al-Arabiya, 28.5.2009 (Who is Iran really targeting?).
14 Vgl. als Überblick Berger, Lars: Iran and the Arab world: a view from Riyadh, in: Middle East 

Review of International Affairs, Nr. 3, September 2009 (der Beitrag stützt sich leider nur in 
geringem Maße auf innersaudische Quellen).

15 Am 31.3.2009 wandte sich der jemenitische Außenminister al-Qirbi in einem Interview mit der 
Zeitung al-Sharq al-Awsat angesichts iranischer Hilfe für die Huthi-Rebellen klar gegen einen 
Dialog: „This is not the time for Arab-Iranian dialogue“.

16 Vgl. zusammengefasste Meldungen aus al-Siyasa (Kuwait) und al-Riyad (Saudi-Arabien), in: 
MEMRI, Special dispatch Iran/Saudi Arabia, Nr. 1769, 20.11.2007 (Saudi columnists call on 
Gulf states to form anti-Iran-front).

17 So al-Ittihad, Abu Dhabi, 11.3.2009 zitiert nach BBC-Monitoring (Rectifying Arab-Iranian 
relations needs more than sweet-talk); vor dem jordanischen Staatssicherheitsgerichtshof sind 
im August 2009 erstmals sechs Personen wegen „provoking sectarianism“ angeklagt worden; 
vgl. al-Jazeera TV, 25.8.2009 zitiert nach BBC-Monitoring (Jordan criminalizes promotion of 
Shi’i faith).
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ins Spiel gebracht wurde,18 mehrheitlich von den arabischen Staatsführungen 
abgelehnt. Am 13. Mai 2009 distanzierte sich z.B. Präsident Mubarak in einem 
Interview mit Israel TV persönlich öffentlich von der israelischen Bedro-
hungswahrnehmung, die im atomaren Iran den Hauptfeind sieht. Am 30. Mai 
2009 hat der Sprecher des Büros von Präsident Mubarak, Sulaiman Awwad, 
erneut klargestellt, dass Präsident Mubarak nicht die israelische Auffassung teile, 
die Bekämpfung der (unterstellten militärischen) Nuklearambitionen des Iran sei 
von größerer Dringlichkeit als die Lösung des Nahostkonflikts.19

- Die Gruppe derjenigen, die trotz aller Spannungen für einen Dialog mit der 
iranischen Revolutionsführung und für die Vertiefung der Beziehungen zu Iran 
plädieren und implizit für die Wiederaufnahme der abgebrochenen 
diplomatischen Beziehungen vor allem Ägyptens mit Iran eintreten. Der Appell 
zu mehr Dialog kommt vor allem von den Bündnispartnern Irans, in erster Linie 
Syrien,20 aber auch von Seiten der Hizballah, der Hamas und der ägyptischen 
Muslimbrüder, wobei es die iranische Seite ihren Partnern mit spezifischen 
Positionsbestimmungen21 leicht macht, pro-iranische Partei zu ergreifen. So hat 
Scheich al-Saiyid Fadlallah in einem Aufruf vom 22. März 2009 die Stärkung der 
arabisch-iranischen Beziehungen befürwortet, weil diese wichtig seien, um die 
Welthegemonialkräfte (sprich die USA) in Schach zu halten, deren Ziel es sei, die 
arabisch-iranische Achse zu torpedieren,22 und Umar Ezam, Führungskader der 
ägyptischen Muslimbrüder, betonte in einem Interview vom 11. Mai 2009, dass 
die arabischen Staaten und Widerstandsgruppen ohne Kooperation mit Iran nicht 
überleben könnten.23 Prinzipielle Dialogbefürworter sind ebenfalls die Arabische 
Liga (so zumindest Generalsekretär Amr Musa am 27. Dezember 2007), auch 

18 Zur Frage „Wer stellt eine größere Gefahr für die arabische Welt dar – Israel oder Iran?“ gibt 
es immer wieder Debattenbeiträge in der arabischen Presse. Fahmi Huwaidy kritisierte als 
einer der ersten in al-Sharq al-Awsat (11.4.2007) jene arabischen Intellektuellen, die im Iran 
die derzeit größte Gefahr für die arabische Welt sähen. Huwaidi behauptete, dass viele 
arabische Staaten ohne Iran „eine leichte Beute für Israel“ gewesen wären. Dank iranischer 
Unterstützung hätten „die Widerstandskämpfer der Hizballah den Libanon im Jahre 2000 
befreit und den israelischen Angriff 2006 abgewehrt“. Es sei daher eindeutig, dass Israel und 
nicht Iran der „gefährlichste Feind der arabischen Welt“ sei (zitiert nach www.almania-
info.diplo.de, 11.4.2007).

19 NDP-news, Kairo, 31.5.2009 (Egypt: Iran less important than peace process).
20 Vgl. MEMRI Special dispatch - Syria, Nr. 1812, 16.1.2008 (Syrian government officials call 

on Arab countries to deepen relations with Iran).
21 Vgl. z.B. den Leitartikel in Jomhuri-e Eslami vom 23.6.2009: „Die Palästinenser müssen nichts 

anderes als die Auslöschung Israels akzeptieren“.
22 Lebanese national News Agency, 22.3.2009 nach BBC-Monitoring (Lebanese Shi’i cleric 

warns of US plans to torpedo Arab-Iranian ties).
23 Vgl. Text des Interviews in Javan, Teheran, 11.5.2009 zitiert nach BBC-Monitoring (Arabs 

unable to survive without Iran).
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wenn die Gefahr einer iranischen Bedrohung wie zuletzt auf dem Ligagipfel in 
Doha (März 2009) nicht geleugnet wird, und die Organisation Islamische 
Konferenz (so Generalsekretär Ihsanoglu am 30. März 2009) sowie einige 
Journalisten in überregionalen Zeitungen wie z.B. Ali al-Dabagh von al-Sharq al-
Awsat.24

- Die Gruppe derjenigen, die eine Neubestimmung der arabisch-iranischen Be-
ziehungen einschließlich einer Modifikation des arabischen Standpunktes 
fordern; Autoren wie Ammar Ali Hassan25 sehen in der teils zu passiven, teils zu 
divergierenden arabischen Politik den Hauptgrund dafür, dass Iran überhaupt so 
viel Einfluss erringen konnte. Sie fordern deshalb (wenngleich unrealistisch) eine 
Vereinheitlichung des arabischen Standpunktes gegenüber Iran sowie die 
Abkoppelung der arabischen „Iran-Politik“ von derjenigen der USA, weil die 
Interessen der USA in Bezug auf Iran nicht mit den arabischen Interessen 
deckungsgleich seien.

2. Die gruppenspezifische Wahrnehmung iranischer Politik

Die Wahrnehmung und Beurteilung der iranischen Politik gegenüber den arabi-
schen Staaten folgt zwangsläufig dem Beziehungsmuster, in dem der jeweilige 
Akteur zu Iran steht. Die Staatsführungen/Regierungen derjenigen Staaten, die in 
Irans Agieren eine Herausforderung oder gar Bedrohung der eigenen Interessen
sehen, verurteilen wie die Regierungen von Ägypten, Jordanien, Marokko oder 
Saudi-Arabien zwangsläufig die iranischen Ambitionen, während die strategi-
schen Partner Irans (Syrien; Hizballah, Hamas) oder unmittelbare Nachbarstaaten 
(Golfstaaten) die iranische Politik unterstützen oder sich vorsichtig positiv äußern. 
So lobte der syrische Präsident Asad anlässlich seines als „historisch“ bezeichne-
ten Besuches in Teheran am 19. August 2009 die soliden und kongruenten, strate-
gischen und langfristig angelegten Beziehungen zum Iran;26 der kuwaitische Emir 
Jabir al-Sabah würdigte im März 2009 die bilateralen Beziehungen zu Iran und 
konstatierte (entgegen den Fakten), dass „Iran’s relations with the regional count-

24 Vgl. sein Plädoyer in der Ausgabe vom 16.1.2008; Debagh tritt für eine Entideologisierung der 
Beziehungen bzw. eine Stärkung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit u.a. in Form 
gemeinsamer Projekte ein; zugleich weist er den beiden Staaten Ägypten und Saudi-Arabien 
eine Führungsrolle beim Dialog zu.

25 Al-Hayat, London, 13.3.2008 (al-Iran wal-alam al-arabi).
26 Asad nach Middle-East-Online, 30.8.2009 (Syria and Iran): „As yet, there is no change in 

Syrian-Iranian relations. They are still strong and deep, especially when it comes to bilateral 
coordination on regional policies in Lebanon, Iraq and Palestine“.
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ries have always been based on mutual respect and friendship“; der Emir von Qa-
tar betonte anlässlich seines Besuches in Teheran am 10. März 2009, bei dem 
auch der Ausbau der Militärkooperation eine zentrale Rolle spielte, die 
„islamische Welt brauche einen starken Iran,“27 und der König von Bahrain 
sprach gar von der notwendigen Konvergenz mit Iran. Sultan Qabus von Oman –
„who is one of the closest friends of the Islamic republic of Iran in the Persian 
Gulf“ (so das oppositionelle Organ The Echo of Iran am 1. Juli 2009) – besuchte 
Mitte August 2009 Teheran und bezeichnete Iran nicht nur als unverzichtbaren 
Partner zur Aufrechterhaltung von Sicherheit in der Straße von Hormuz, sondern 
unterstrich auch die tiefen historischen, religiösen und geographischen 
Gemeinsamkeiten zwischen beiden Staaten, die zu „brüderlichem Verhalten“ 
zwängen und die bilateralen Beziehungen zu einem exemplarischen Modell in der 
Region machen würden.

Die Journalisten insbesondere in der staatlichen arabischen Presse schließen 
sich angesichts der engen Spielräume dem Tenor der Regierungen an und repetie-
ren entweder die Auffassung, dass der „Iran eine Bedrohung für die arabischen 
Staaten“ sei28 und nach der Verfestigung eines vom Iran dominierten schiitischen 
Halbmondes („shia crescent“) strebe,29 oder sie betonen die enge und nützliche
Verbindung zu Iran.

Diese bipolare Schema gilt nicht für den religiösen Bereich; zwar liegen die of-
fiziellen Religionsvertreter (Muftis; Präsidenten religiöser Hochschulen) auf der 
Regierungslinie, doch gibt es auch in Staaten, die ein eher positives Verhältnis zu 
Iran haben, durchaus Religionsgelehrte, die eine abweichende und damit iran-kri-
tische Position vertreten. Jüngstes Beispiel ist der kuwaitische Prediger Dr. Hamid 
Ibn Abdallah al-Ali, früherer Generalsekretär der sunnitischen salafistischen Be-
wegung Kuwaits, der bereits in einem Interview in al-Jazeera TV vom März 2007 

27 Unter diesem spezifischen religiösen Blickwinkel weicht aber auch die saudische Position von 
der generellen außenpolitischen Linie ab; anlässlich seines Treffens mit dem iranischen 
Außenminister Motakki hat König Abdallah Iran als einen „Unterstützer islamischer Anliegen“ 
bezeichnet; vgl. Tehran Times, 17.3.2009 (Saudi king calls Iran a supporter of Muslim causes); 
die Tehran Times hat allerdings unterschlagen, dass König Abdallah auch sagte, dies solle auf 
die richtige Art und Weise, nämlich durch diplomatische Kanäle erfolgen.

28 Als Beispiel für Dutzende von gleichlautenden Artikeln der letzten Jahre sei auf Réalités, 
Tunis, 5.3.2009 (L’Iran est une menace pour les pays arabes) verwiesen.

29 Vgl. Ma’oz, Moshe: The Shi’a crescent, Washington, D.C. 2007 sowie als arabische 
Einschätzung Nasir, Shahhata Muhammad: al-zahira al-shi’iya fi al-sharq al-awsat, in: al-
Siyasa al-Dawliya, Kairo, Band 45, Nr. 176, April 2009, S.18-35.
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nicht nur von der iranischen Besetzung des Irak sprach, sondern auch davon, dass 
die „Krake Iran“ ihre Fangarme über die arabische Welt lege:

„The problem, is not a sectarian trouble, it is the problem of the tentacles. In Lebanon 
there is a tentacle of the Iranian project represented by the Hasan Nasrallah party. In 
Yemen there is a tentacle. Also in the Gulf states. There are tentacles and pockets that 
are waiting for the right opportunity to carry out their projects.“30

Allerdings lehnte er es ab, jede in einem arabischen Land existierende schiitische 
Gemeinde als „Fangarm Irans“ zu bezeichnen.31

Überraschend breit ist das Meinungsspektrum aufgrund der spezifischen 
Situation des Staates im Libanon, wo zwar von der Hizballah iranische Positionen 
unterstützt werden, aber längst nicht alle Schiiten dies teilen. So hat der 
schiitische Politiker Ahmad al-Asad den Druck und die Einflussnahme der 
iranischen Führung auf innerlibanesische Entwicklungen auf Kosten libanesischer 
Interessen kritisiert:

„The Iranian regime wants to establish an empire in the region, and to expand its in-
fluence“ und erläuternd hinzugefügt: „This is the problem with my brothers in Hiz-
bullah – the agenda they are following is not in the interest of building the Lebanese 
state. The interest of the Shi’ites in Lebanon is the same as that of all Lebanese – to 
build the Lebanese state. No matter how much money comes from Iran, it serves a 
very small group of Shi’ites in Lebanon, while the majority do not benefit from it.”32

Kein Wunder wiederum ist es, dass der sunnitische Mufti vom Mont Liban, Mu-
hammad Ali al-Juzu, in einem Interview mit der in Kairo erscheinenden Tages-
zeitung al-Ahram im März 2009 die Rolle Irans im Libanon und der ganzen 
Region kritisiert, vor der von Iran ausgehenden Vereinnahmungsgefahr warnt und 

30 Vollständiges Interview in al-Jazeera TV, 27.3.2007 zitiert nach BBC-Monitoring (Kuwaiti 
Islamist backs ‚jihad project’, warns against ‚Iranian tentacles’).

31 Frage des Interviewers: „Are the Shi’is in Arab states generally Iranian tentacles? Al-Ali: Not 
in general. This is a political project. The Shia have existed throughout the history of the 
Islamic nation. The Shia are still existing in the nation. In the history of Islamic sects, we find 
the Shia and their beliefs. The nation coexisted with them. Our civilization has never known 
annihilation within it or outside it. Even when Muslims conquered countries, they never 
annihilated people. We are speaking of a political project that uses Shiism and exploits it. This 
project wants to be expanded. This in fact has been an old project. The Iraq-Iran war was a 
means to confront this project and we suffered from it eight years but now they have been able 
to cross the border to us.“

32 Interview in: Future News TV, Beirut, 21.4.2009 zitiert nach MEMRI Special dispatch, Nr. 
2379, 2.6.2009 (Lebanese Shi’ite politician Ahmad al-Assad criticizes Iranian regime).
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sogar wegen der Korrelation „Iran gleich Schiiten“ auf mögliche negative 
Konsequenzen für die schiitischen Gemeinden in der arabischen Welt hinweist.33

3. Im Fokus der Aufmerksamkeit

Die Innen- und Außenpolitik der Islamischen Republik Iran hat seit der Revolu-
tion im Februar 1979 zwar generell Aufmerksamkeit gefunden; daneben standen 
aber immer spezifische Einzelentwicklungen im Fokus: vom irakisch-iranischen
Krieg 1980-1988 bis zum Abbruch der diplomatischen Beziehungen mit Iran 
durch Marokko im März 2009. Im Kontext der vorliegenden Studie haben 
gegenwärtig folgende Einzelentwicklungen Rückwirkungen auf die arabisch-
iranischen bzw. sunnitisch-schiitischen Beziehungen:

3.1. Der Revolutionsexport der Islamischen Republik Iran 
Die Islamische Revolution wurde seit 1979 von allen arabischen Staatsführungen 
mit Argusaugen beobachtet; zum einen, weil erstmals im Nahen Osten eine 
(schiitische) Massenbewegung ein amtierendes Regime stürzte und dadurch den 
(sunnitischen) islamistischen Bewegungen in der arabischen Welt ein nachah-
menswertes Vorbild für einen erfolgreichen politischen Regimewechsel lieferte, 
und zum anderen, weil das neu etablierte Revolutionsregime einen messianisti-
schen Führungsanspruch erhob und den Revolutionsexport in seine außenpoliti-
sche Agenda integrierte.34 Dieser Aspekt erhielt deutlich höhere Aufmerksamkeit 
als die innere Ausgestaltung des Revolutionssystems mit seinen zentralen Akteu-
ren Oberster Rechtsgelehrter/Revolutionsführer, Wächterrat (velayat-e faqih), 
Staatspräsident, Expertenrat und Parlament.35 Den arabischen Regierungen war al-
lerdings stets klar, dass der Iran kein Organisationsmodell ist, dem es angesichts 
der auftretenden Defizite ernsthaft zu folgen gilt.36

33 Vgl. Interview in: al-Ahram, Kairo, 13.3.2009 (Mufti jabal lubnan: daur Iran).
34 Vgl. zum Kontext Feste, Karen A.: The Iranian revolution and political change in the Arab 

world, Abu Dhabi 1996 (ECSSR). 
35 Vgl. zum politischen System Irans u.a. Buchta, Winfried: Who rules Iran. The structure of 

power in the Islamic Republic, Berlin u.a. 2000 (Konrad-Adenauer-Stiftung).
36 Vgl. z.B. die entsprechende Kurzkritik von Abdel-Moneim Said, dem Direktor des Al-Ahram 

Center for Political & Strategic Studies in Kairo, erschienen in: al-Ahram weekly, 19.7.2007 
(The Iranian model. With little freedom of expression and a state-directed economy, Iran is 
hardly an example to emulate); die verbale Ablehnung der iranischen Bestrebungen zum 
Export des iranischen Revolutionsmodells ist in zahlreichen Staaten nachweisbar, wenngleich 
die Kritik selten solch entgleisende Formen annahm wie jene des kuwaitischen 
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Die Aufmerksamkeit in den arabischen Staaten für die iranische Innenpolitik 
stieg allerdings in den letzten Jahren anlässlich der Wahlen zum Amt des Präsi-
denten an, vor allem weil damit deutliche Richtungsentscheidungen verbunden 
waren/sind wie im August 2004 mit der Wahl des revolutionären Hardliners Ah-
madinejad als Nachfolger des als moderat und reformerisch geltenden Mohamed 
Khatami oder im Juni 2009 nach dem umstrittenen Wahlsieg von Amtsinhaber 
Ahmadinejad über seinen schärfsten (reformerisch orientierten) Herausforderer 
Mir Hossein Mussawi.37

Die Wahl des iranischen Präsidenten am 12. Juni 2009 wurde in allen arabi-
schen Staaten, besonders aber in Ägypten und Saudi-Arabien, mit großem Inte-
resse beobachtet und führte zu folgenden Positionsbestimmungen und Handlun-
gen:

- Im Vorfeld der Wahlen ließen die Äußerungen arabischer Politiker und Jour-
nalisten zumindest in denjenigen Staaten, die den iranischen außenpolitischen 
Aktivismus ablehnen, wegen der erwarteten mäßigenden Neuausrichtung der 
iranischen Außenpolitik auf Sympathie zugunsten des Wahlsieges eines 
reformerischen Kandidaten schließen.38

- Während offiziell die meisten arabischen Staatsführungen diplomatisch korrekt 
und formell Präsident Ahmadinejad zu seinem Wahlsieg gratulierten, fiel 
inoffiziell auf arabischer Seite die Einschätzung des Wahlergebnisses 
unterschiedlich aus: die iranischen verbündeten Syrien, Libanon (Hizballah) und 
Hamas hielten sich entweder mit Kommentaren deutlich zurück, weil die innere 
Erschütterung Irans die Unterstützung zugunsten der Verbündeten schwächte,39

oder sie verteidigten den Wahlprozess übergebührlich als fair und betonten die 
Rechtmäßigkeit des Sieges von Ahmadinejad.40 Die anderen arabischen Staaten 

Vizepremierministers Ahmad al-Fahd, der im September 2009 Irans Ambitionen mit der Nazi-
Okkupation in Europa verglich (vgl. MEMRI Special dispatch Nr. 2558, 23.9.2009: Kuwaiti 
deputy prime minister).

37 Vgl. u.a. Fürtig, Henner: Turbulente Wahlen in Iran: Die Islamische Republik am Scheideweg. 
Hamburg, GIGA Focus Nahost, Nr. 6, 2009; Hintergrund für die Aufmerksamkeit in den 
arabischen Staaten waren die massiven Proteste der Bevölkerung wegen des Vorwurfs 
massiver Wahlfälschung der Behörden zugunsten des amtierenden Präsidenten Ahmadinejad.

38 Vgl. www.gulfnews.com, 10.6.2009 (Arabs hope for reformist win in Iran).
39 Die Schwächung Ahmadinejads wird insbesondere von westlichen Analysten als Schwächung 

der Fähigkeit Irans zur Unterstützung seiner Verbündeten Hizballah und Hamas sowie der pro-
iranischen irakischen Militanten gesehen; zugleich würden die Revolutionsgarden zumindest 
vorübergehend durch die interne Regimesicherungsaufgabe gebunden (Bloomberg, 21.7.2009: 
Iran tumoil may cost Hezbollah [...]).

40 Selbst dies war wieder Anlass von Kommentaren; so schrieb Abd al-Rahman al-Rashid in al-
Sharq al-Awsat (21.6.2009, englische Ausgabe): „The anxiety that is being felt by pro-Iranian
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sahen hingegen im Wahlausgang einen willkommenen Dämpfer für Ahmadinejad 
und erhofften sich davon ein Nachlassen der regionalen Hegemonial-
/Machtansprüche Irans.41 Während in der sich in saudischem Besitz befindlichen 
Zeitung al-Sharq al-Awsat (9. Juni 2009) der Journalist Tariq al-Humaid die 
Auffassung vertrat, dass das Wahldesaster das „Scheitern des iranischen Projek-
tes“ demonstriere, sprach Galal Nassar von al-Ahram weekly (Nr. 958, 30. Juli 
2009) gar davon, dass nunmehr „Tehran’s strategy is approaching endgame“. 
Diese de facto anti-iranische Haltung schlug sich auch in einer Fülle 
entsprechender Karikaturen nieder.42

- Insgesamt wurde von zahlreichen arabischen Politikern und politischen 
Analysten in den Iran gegenüber reservierten Staaten die Wiederwahl 
Ahmadinejads mit den Worten kommentiert, dass diese „does not serve Arab-
Iranian rapprochement“. Allerdings wurde in Ägypten die Auffassung vertreten, 
dass die Wahl des Reformers Mussawi nicht zwingend zu der prinzipiell 
befürworteten Annäherung geführt hätte, da es zu viele „crucial disputes“ gebe.43

- Die insbesondere von der ägyptischen und saudischen, aber auch der jordani-
schen Regierung empfundene Genugtuung angesichts der internen 
Schwierigkeiten Ahmadinejads, hervorgerufen durch die massiven öffentlichen 
Proteste, hatte andererseits auch ihre Grenzen; um die eigene Praxis der 
Manipulation und Fälschung von Wahlen wissend, hielt sich das regie-
rungsamtliche Ägypten mit öffentlichen Kommentaren oder gar einer 
Sympathieerklärung für die iranische Oppositionsbewegung zurück. Gamal 
Mubarak weigerte sich zum Beispiel (wie zuvor schon sein Vater), Kommentare 
zur Entwicklung in Iran abzugeben, „pointing out that Egypt and the Arab states 
refuse to interfere in Iran’s internal affairs. It is up to the Iranians themselves to 
settle this dispute.“44 Die kurzfristig nach den gewalttätigen Eskalationen in 
Teheran auch in Ägypten aufkommende Berichterstattung um den 23.-26. Juni 

Arab groups like Hizbollah, Hamas, and others, is clearly articulated in their overstated defense 
of Ahmadinejad and their denial of the uprisings seen in Iran. It is only natural for such groups 
to be overcome by fear as Iran represents the backbone of their existence.“

41 Vgl. auch bitterlemons-international.org, 25.6.2009 (The events in Iran: Arab reactions), unter: 
http://www.bitterlemons-international.org/previous.php?opt=1&id=278.

42 Vgl. die Sammlung von 20 Karikaturen in MEMRI Inquiry and Analysis, Nr. 534, 10.7.2009 
(Anti-Iranian cartoons in the Arab press in the wake of Iran’s presidential elections).

43 Vgl. almasry-alyoum, Kairo, 15.6.2009 (Egyptian politicians: Ahmadinejad’s re-election does 
not serve ... ); vgl. auch Abdel-Fattah, Bashir: Iranian presidential election: worrying 
consequences, in: Al-Ahram Center for Political & Strategic Studies, Kairo, Egyptian 
Commentary, Nr. 129, 20.6.2009, unter: http://acpss.ahram.org.eg/eng/ahram/2004/7/5/EGYP 
148.HTM.

44 Almasry-alyoum, Kairo, 29.6.2009 (Gamal Mubarak: No interference in Iran’s affairs despite 
divergence with Tehran).
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2009 mit Aufrufen, dem Blutvergießen ein Ende zu bereiten, war nur von kurzer 
Dauer. Die ägyptische Regierung hat (mit Blick auf zukünftige Wahlen in 
Ägypten) den Sympathisanten der iranischen Protestbewegung, darunter wie 
nicht anders zu erwarten auch der prominenteste Gegenspieler Präsident 
Mubaraks, Ayman Nur, untersagt, Solidaritätsmärsche in Kairo durchzuführen.45

Aber auch in Saudi-Arabien gab es kein Überborden der Freude, denn statt einem 
eindeutig und unangefochten wiedergewählten Ahmadinejad (und einer 
Fortsetzung des bekannten Kurses) oder der Wahl eines reformerischen 
Präsidenten muss die saudische (arabische) Politik – so saudische Analysten –
nunmehr mit einem „instabilen Iran“ umgehen, der schlechtesten aller 
Varianten.46

- Die einzige konstruktive Reaktion auf die Wahl in Iran erfolgte von Seiten der 
ägyptischen Muslimbrüder; Issam al-Aryan, Mitglied im Führungsbüro der 
Muslimbrüder, verfasste einen am 20. Juni 2009 in al-Hayat veröffentlichten 
Beitrag, in dem er Vorschläge zur Modifikation der iranischen Verfassung 
machte, um das Machtgefüge in Iran zu optimieren und damit die Islamische
Republik zu stabilisieren.47

Der 1979 einsetzende und bis heute anhaltende Export des iranischen Revoluti-
onsmodells48 hat zwei Hauptmotive:49 erstens die Unterstützung jener Gruppen 
und Bewegungen, die aus Sicht der iranischen Akteure der islamischen Revolu-

45 Für die ägyptischen (bzw. alle arabischen) Pro-Demokratiebewegungen war die Entwicklung 
in Iran ein willkommener Anlass, sich zu manifestieren und zu engagieren und die nationalen 
Staatsführungen an die eigenen Demokratiedefizite zu erinnern; vgl. z.B. den Appell von Firas 
al-Atraqchi in: Daily News Egypt, Kairo, 17.6.2009 (Arab pro-democracy movements should 
support Iran’s new revolutionaries).

46 Vgl. den Kommentar von Gamal A. G. Soltan: Iran is in crisis; so is the Middle East, in: 
SUSRIS (Saudi-US relations information service), 26.6.2009.

47 Vgl. al-Hayat, 20.6.2009 nach BBC Monitoring (The Iranian elections and the need to amend 
the constitution).

48 Vgl. das Interview mit Hossein Shariatmadari, Herausgeber von Kayhan und enger Mitarbeiter 
von Revolutionsführer Khamenei, vom 17.2.2009, übersetzt aus al-Sharq al-Awsat durch 
MEMRI Special dispatch, Nr. 2279, 13.3.2009 (Kayhan Editor: The Islamic Revolution is 
more alive than ever; the export of its ideas is at its peak); unter Präsident Ahmadinejad hat 
sich diese Ambition durch den Anspruch, weltweit eine islamische Revolution durchführen zu 
wollen, verstärkt; vgl. www.worldtribune.com, 30.6.2005 (Iran’s new president declares 
worldwide ‚Islamic revolution’).

49 Als dritte Haupttriebkraft kann das (wenngleich unrealistische) Streben nach einer globalen 
Führungsrolle angeführt werden, das auf dem übersteigerten Sendungs- und Selbstbewusstsein 
beruht, das Iran insbesondere unter der Präsidentschaft Ahmadinejads an den Tag legt; so 
führte Ahmadinejad im März 2008 aus, warum der Iran ein Modell für alle Nationen auf der 
Erde ist (IRNA, 14.3.2008 zitiert nach BBC-Monitoring: Iran is a model for all nations on 
earth).
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tion in „verwestlichten“ und säkularen arabischen Staaten für die Umsetzung ei-
nes islamistischen Gesellschaftskonzeptes und die Wiedereinführung der Scharia 
eintreten, und zweitens die Übernahme der Führung aller Schiiten in der Welt, 
wobei die personelle Ausdehnung der schiitischen Diasporagemeinden in der ara-
bischen Welt durch entsprechende schiitische Mission ein wichtiger Unteraspekt 
darstellt. Die Gefahr, dass durch diese Aktivitäten (potentiell gewaltförmige) sun-
nitisch-schiitische Differenzen aufbrechen, wird von der iranischen Revolutions-
führung als nachgeordnetes Problem eingestuft.

Beide Zielsetzungen wurden/werden von den damit befassten iranischen Orga-
nen (spezielle Abteilungen innerhalb des Außenministeriums; Abteilungen der 
Pasdaran; das 1979 gegründete Büro zur Unterstützung von Befreiungsbewegun-
gen; der Weltkongress der Freitagsprediger usw.)50 mit Hilfe ihrer verbündeten 
Organisationen und „fünften Kolonnen“51 umgesetzt, die je nach der Lage vor Ort 
mit offenen oder geheimen Mitteln agierten und zur Umsetzung der gesteckten 
Ziele einschließlich der Destabilisierung „feindlicher arabischer Staaten“ auch vor 
dem Einsatz gewaltförmiger Maßnahmen nicht zurückschreckten.52

Besonderes Aufsehen hat in diesem Kontext 2009 die Aushebung einer mit
Iran bzw. der schiitischen Hizballah kooperierenden Zelle in Ägypten erfahren:

50 Vgl. zu den sich im Zeitablauf verändernden Einrichtungen Djalili, Mohammad-Reza: 
Diplomatie islamique. Stratégie internationale du khomeynisme, Paris 1989, bes. S. 105 ff. 
(Kapitel IV: Formulation et mise en oeuvre de la politique étrangère); wer z.B. genau in die 
Unterstützung der algerischen Islamisten ab 1989 von iranischer Seite verwickelt war, zeigt ein 
Dossier in: Algér Républicain, Algier, 12.10.1992 (L’Algérie cible des intégristes: L’oeuvre 
satanique). 

51 In der arabischen Presse wird hier stets auf die sog. „iranischen Freiheitsarmeen“ verwiesen, 
die im Rahmen der Hizballah, Hamas und dem Islamischen Jihad operieren würden; vgl. z.B. 
Tariq al-Humaid in: al-Sharq al-Awsat, 28.10.2008 zitiert nach www.almania-info.diplo.de
(Die „iranischen Freiheitsarmeen“).

52 Als klassisches Beispiel werden von westlichen Nachrichtenagenturen z.B. für das 
Operationsgebiet Irak vom Iran geschulte Mordkommandos, die auf sunnitische Politiker 
angesetzt werden, angeführt; vgl. Associated Press, 15.8.2008 (AP exclusive: Hit squads 
training in Iran), ein anderes Beispiel neueren Datums ist die gemeldete iranische 
Unterstützung zugunsten der schiitischen Huthi-Rebellen im Nord-Jemen; vgl. Reuters, 
19.8.2009 (Yemen points out to Iran’s involvement in rebel’s support), wo es heißt: „Shiite 
rebels in Yemen are receiving financial support from abroad, a government spokesman said on 
Tuesday, strongly implying Iranian involvement in an armed rebellion that has flared up in 
recent weeks.“ Zum übergreifenden politischen Kontext vgl. Atrisi, Talal: al-mashru’ al-irani 
baina istratijiyatai al-hujum wal-difa’ (Das iranische Projekt zwischen den beiden Strategien 
des Angriffs und der Verteidigung), in: al-Mustaqbal al-Arabi, Beirut, Nr. 5, 2009, S. 134-156.
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Ägypten: Aushebung einer Hizballah-Zelle 

Am 8. April 2009 gab das ägyptische Innenministerium die Verhaftung von 25 Perso-
nen (24 weitere auf der Flucht) bekannt, denen die Durchführung von Anschlägen zur 
Destabilisierung Ägyptens zur Last gelegt wurde. In einem von Abd al-Mun’im Said 
Ali (Direktor des Al-Ahram Center for Political & Strategic Studies) verfassten Bei-
trag, der unter dem Titel „Iran’s new target: Egypt“ größere Verbreitung erfuhr, heißt
es hierzu: „According to Egyptian authorities, the cell was tasked with planning at-
tacks against tourist sites in Sinai, conducting surveillance on strategic targets includ-
ing the Suez Canal, and funneling arms and money to Hamas. Hezbollah’s leader, 
Hassan Nasrallah, has admitted that the ringleader of the cell was indeed a member of 
his organization to provide ‘logistical support to help the Palestinian brothers in trans-
porting ammunition and individuals.’”

Die Aushebung der Zelle war Anlass für die ägyptische Regierung, Iran und „ih-
rem Handlanger“ Hizballah „das Säen von Zwietracht (fitna) unter den Arabern“ (al-
Hayat, 17. April 2009) vorzuwerfen. Präsident Mubarak verurteilte die Einmischung 
und die Destabilisierung der nationalen Sicherheit Ägyptens auf das Schärfste: „We 
are aware of your plans. We will expose your plot and catch you. Stop (exploiting) the 
Palestinian issue and be warned of Egypt’s fury.“53 Die Tatsache, dass sich unter den 
Verhafteten auch fünf Mitglieder der Muslimbruderschaft befanden, hat zu Spekulati-
onen über eine enge Kooperation der Bruderschaft mit iranischen Einrichtungen, der 
Hizballah und Hamas geführt, ohne dass für diesen spektakulären Präzedenzfall die 
notwendigen Beweise erbracht werden konnten; die Muslimbruderschaft ihrerseits 
dementiert eine solche Zusammenarbeit.54 Der Prozess gegen die „Hizballah-Zelle“ 
begann am 23. August 2009 vor dem Supreme State Security Court in Kairo.

Der Revolutionsexport im Sinne der Unterstützung islamistischer Gruppen in ih-
rem Kampf gegen die bestehenden „ketzerischen“ Regime war dabei wie in Alge-
rien oder Ägypten in den 1990er Jahren nicht an die religiöse Ausrichtung gebun-
den, sondern orientierte sich primär an der übergeordneten Vision und Mission, 
die Rolle der Religion in den Staaten zu stärken. Die Mission zugunsten des 
Schiitentums lief zwar parallel und war letztendlich auch Teil der Islamisierungs-
strategie, stand aber längst nicht im Vordergrund, wohl wissend, dass die religiös 
Konversion vom Sunnitentum zum Schiitentum kein Massenphänomen sein 

53 Details almasry-alyoum, 27.4.2009 (Mubarak speaks against Iran and Hezbollah).
54 Almasryonline.com, 27.8.2009 (Brotherhood denies Hezbollah collusion. Mohamed Habib 

lashes out at government charges of a joint Brotherhood-Hezbollah terror cell); vgl. Abu Taleb, 
Hassan: Hizbullah cell in Egypt, in: ACPSS Egyptian commentary, Kairo, Nr. 125, 24.4.2009, 
unter: http://acpss.ahram.org.eg/eng/ahram/2004/7/5/EGYP145.HTM.
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würde und die sunnitischen Regime auf die „Spaltung der religiösen Einheit“ in 
ihren Ländern mit Gegenmaßnahmen reagieren würden.

Angesichts des spalterischen Elementes, das der iranischen Außenpolitik und 
seinem revolutionsexportierenden Aktivismus innewohnt, sind in den arabischen 
Staaten die iranischen Bemühungen zur „Einigung der Muslime“ auf Ablehnung 
und Kritik gestoßen.

Diese Bemühungen, die bereits auf entsprechende Aktivitäten in den 1980er 
Jahren zurückgehen,55 wurden in den letzten Jahren mehrfach erneuert, zuletzt im 
August 2009, als der Sprecher von Revolutionsführer Khamenei, Ali Saeedi, die 
Nachbarstaaten Irans dazu aufrief „to mobilize their forces in preparation for the 
coming of the savior of Islam and to unite with the Islamic Republic in paving the 
way for his arrival. (The countries) should gather together all their forces in order 
to make drastic changes to prepare for the coming of al-Mahdi al-Montazar, Ara-
bic for ‘the awaited guided one’.“56

3.2. Die schiitische Mission Irans und Kontakte zu den arabischen Schiiten
Die Kritik an der Politisierung und Instrumentalisierung schiitischer Bevölke-
rungsgruppen ist in vielen arabischen Staaten verbreitet, so dass Sätze wie 
„neighbors of Iran such as Iraq, Kuwait, Saudi Arabia and Bahrain accused Iran of 
inciting their Shia minorities“57 zum Standardrepertoire bei der Charakterisierung 
der bilateralen Beziehungen zählen. Aber auch in den geographisch weiter 
entfernt liegenden nordafrikanischen Staaten, in denen die Präsenz schiitischer 
Gläubiger sehr gering ist, haben in jüngster Zeit die deutlich spürbaren schiiti-
schen Missionsaktivitäten Irans und ihr Beitrag zum „schiitischen Erwachen“ zu 
Spannungen geführt.58

Die Präsenz von Schiiten in Ägypten
Osama Saraya, Chefherausgeber der Tageszeitung al-Ahram, hat im Februar 2009 
die Sicherheitsbedrohung des Iran auf den Punkt gebracht, als er meinte:

55 Vgl. hierzu die Studie von Buchta, Winfried: Die iranische Schia und die islamische Einheit 
1979-1996, Hamburg 1997.

56 Zitat aus: www.alarabiya.net, 17.8.2009 (Spokesman says Iran’s supreme leader represents 
Mahdi: Muslims must unite for Islam’s savior).

57 Aljazeera.net, 13.4.2009 (Timeline: Iran-Arab relations).
58 Vgl. zum Kontext Nasir, Vali: The Shia revival. How conflicts within Islam will shape the 

future, New York 2006.
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„Iran is dangerous not only because it fights you and meddles in your affairs. Iran also 
plays the sectarian game. [...] Iran has interfered in the affairs of Egypt, and it wants to 
convert people in Egypt to Shiite Islam.“59

Die Furcht der ägyptischen Sicherheitsbehörden vor iranischen Missionsak-
tivitäten und einer Rekrutierung von ägyptischen Schiiten als „Fünfte Kolonne“, 
um sie für iranische Interessen einzusetzen, ist vor dem Hintergrund der im April 
2009 ausgehobenen Hizballah-Zelle (s.o.) und der Verhaftungen vom 28. Juni 
2009 real. Die Sicherheitsbehörden verfolgen denn auch entsprechende Aktivitä-
ten mit Argusaugen und verhaften entsprechend auffällig gewordene Personen, so 
zuletzt im Juni 2009 13 Ägypter (darunter ein Religionsgelehrter mit Aufenthalten 
in Iran zwecks Instruktionen), denen die Staatsanwaltschaft „receiving funds from 
Iran to promote ‚extremist’ Shia doctrine in Sunni-dominated Egypt“ und „pro-
moting extremist ideas to sow unrest in Egypt“ vorwarf.60

Die Regierung und die sunnitische Azhar-Universität haben deshalb bereits seit 
Sommer 2008 eine anti-schiitische Kampagne konzipiert und umgesetzt, deren Er-
folge aber bislang nicht durchschlagend sind und auch teilweise aus dem Ruder zu 
laufen scheinen, wenn Scheich Muhammad al-Zughbi am 14. April 2009 in 
Rahma TV öffentlich dazu aufrufen kann:

„I pray that Allah does not restore relations between Egypt and Iran. I say from the 
bottom of my heart: I pray that Allah does not restore relations between Egypt and 
Iran. I say to the Egyptian officials: I pray that Allah perpetuates the bad relations. 
These people are evil! They are evil! Wherever they are – they turn the place into a 
quagmire. I call upon our leader – and I pray that Allah enables this – to annihilate 
them, along with the Baha'is in our country, in order to purify the land of their filth, 
for the sake of future generations.“61

Marokkanisch-iranische Spannungen über die Mission des Schiitentums
Die marokkanisch-iranische Krise Anfang des Jahres 2009, die im März 2009 
zum Abbruch der diplomatischen Kontakte führte, zeigt, wie oberflächlich 

59 Nach Egyptian TV, Februar 2009.
60 Daily news Egypt, Kairo, 4.9.2009 (Egypt charges 13 with promoting Shiism). Die zeitgleich 

von iranischer Seite erhobenen Vorwürfe, der ägyptische Geheimdienst würde aus 
Retorsionsgründen die in Südwestiran operierende sunnitische Jundallah-Gruppe unterstützen, 
kann zwar zutreffen, wurde aber von offizieller Seite dementiert; vgl. Daily News Egypt, 
2.9.2009 (Egypt denies involvement with Iranian Sunni militia).

61 MEMRI Special dispatch, Nr. 2442, 14.7.2009.
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politische bilaterale Beziehungen trotz diplomatischer Betonung der Kooperation 
sein können bzw. wie sensibel die marokkanische Seite auf den fortgesetzten 
außenpolitischen Einsatz des religiösen Instruments reagierte.

Auslöser für das dezidierte Vorgehen gegen Iran waren Berichte über die in-
tensiven Missionsbestrebungen der Iraner (via ihre Botschaften; „under the direct 
supervision of the Iranian diplomatic services in Rabat“) sowie der eng mit Iran 
liierten Hizballah

- zum einen unter den marokkanischen Auslandsgemeinden vor allem in Belgien 
und Deutschland62 sowie

- zum anderen in Marokko selbst, wo sich Vereine mit Schwerpunkt in der Region 
Tanger, Ouzzane (120 km nördlich Rabat) und in dem südlich von Rabat 
gelegenen Essouira mit Hilfe materieller Unterstützung der iranischen Botschaft 
als Fünfte Kolonne des schiitischen Islam betätigten (Vorwurf der Behörden: 
schiitische Infiltration mit iranischer Hilfe) und einschlägige schiitische 
Informationsmaterialen (Bücher, Broschüren, CDs, Videokassetten) vertrieben.63

Allerdings waren nachweislich auch marokkanische Studenten, die sich im 
Rahmen der Kulturkooperation zu Studienzwecken in Iran aufhielten, 
entsprechend missionarisch aktiv.64

Diese innermarokkanischen schiitischen Missionsaktivitäten, die von offizieller 
Seite (primär dem Ministerium für Habous und islamische Angelegenheiten) als 
Bedrohung der religiösen Einheit des Königreiches und der Grundlagen der 
vorherrschenden malikitischen Rechtsschule eingestuft wurden, fielen durchaus 
auf fruchtbaren Boden, zum einen weil unter Islamisten das Vorbild der Irani-
schen Revolution immer noch über eine gewisse Anziehungskraft verfügt, zum 
anderen aber auch deshalb, weil der iranische Widerstand gegen die USA im 
Kontext eines virulenten Anti-Amerikanismus in der ganzen Nahostregion und 
der „heroische Kampf“ der Hizballah gegen Israel im „Sommerkrieg“ vom 

62 Diese Missionsaktivitäten haben dazu geführt, dass das marokkanische Ministerium für 
Habous und islamische Angelegenheiten als Gegenmaßnahme die religiöse Unterweisung der 
Auslandsmarokkaner durch marokkanische Imame seit 2008 deutlich verstärkt hat; vgl. nach 
BBC Monitoring: Assabah, 18.3.2009 (Morocco concerned over Shi’i „infiltration danger“ 
with Iranian support).

63 Vgl. L’Orient-Le Jour, Beirut, 25.3.2009 (Rabat hausse le ton contre le prosélytisme chiite); 
Aussenminister Taleb Fassi Fihri hat in mehreren Interviews den „iranischen Aktivismus“ 
verurteilt: „Morocco cannot accept that activities of this type be conducted, directly or 
indirectly, or via a so-called non-governmental organisation“ (Middle-East-Online, 24.3.2009).

64 Vgl. zu den Aktivitäten von sechs Studenten aus Meknes (Studium in Qum) den Beitrag in: 
Jeune Afrique, Paris, 25.2.2007 (Maroc: Chiites à visage découvert).
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Juli/August 2006 mit dem Schiitentum in Verbindung gebracht wird und eine 
„Akzeleratorfunktion“65 hatte.

Konkreter Vorwand für den Abbruch der diplomatischen Beziehungen war 
aber nicht der schiitische Aktivismus an sich, sondern das iranische Verhalten ge-
genüber Bahrain. Anfang Februar 2009 hatte Ali Akbar Nateq Nouri, Leiter des 
Büros von Präsident Ahmedinejad, Bahrain als historische „14. Provinz Irans“ be-
zeichnete, was Marokko – befreundeter Staat des Königreiches Bahrain66 – als 
Bedrohung der Einheit und territorialen Integrität Bahrains zurückwies. Die als ar-
rogant empfundene Antwort Irans hat dann am 6. März 2009 zum Abbruch der 
diplomatischen Beziehungen durch Marokko geführt.67

Die innenpolitische Zielrichtung des außenpolitischen Konfrontationskurses 
des Königreiches Marokko zeigte sich an den konkreten Maßnahmen, die jenseits 
der erzwungenen Schließung der iranischen Botschaft in Rabat ergriffen wurden. 
Hierzu zählte

- eine ab 16. März 2009 anlaufende nahezu landesweite Kampagne der Sicher-
heitsbehörden, deren Ziel die Beschlagnahmung der im Vertrieb von Kiosken und 
Buchhandlungen befindlichen Bücher und Musikkassetten/CDs war, in denen 
schiitisches Gedankengut vertreten wurde oder ein direkter Bezug zu Iran und zur
Hizballah vorhanden war.

- die Einleitung einer von den marokkanischen Islamisten seit längerem geforderten 
und daher begrüßten allgemeinen Strategie gegen externe (landesfremde) religiöse 
Einflüsse und solche Phänomene, die eine Gefahr für die „Moral und die Werte 
der Religion“ darstellen. Opfer dieser Strategie waren/sind Homosexuelle, aber 
auch zu radikale Frauenorganisationen; so wurde der französischen 
Frauenorganisation „Ni putes ni soumises“ im März die Legalisierung 
verweigert.68

65 Vgl. mediarabe.info, 20.2.2007 (Les conversions au chiisme se multiplient au Maghreb. La 
guerre entre Hizbollah et Israel en 2006 a eu un effet accélérateur sur les conversions au 
chiisme). Zu den Impulsen, die die Verbreitung des Schiitentums in Marokko unterstützten, 
vgl. das Interview mit dem marokkanischen Politologen Mohammed Darif in: al-Jazeera TV, 
23.3.2009 (Analyst says „Shi’itide“ in Morocco has been around for years).

66 Bahrains Bevölkerung ist zwar mehrheitlich schiitisch, das Königshaus Al Khalifa aber 
sunnitisch.

67 Vgl. zu den Details yabiladi.com, 26.2.2009 (Diplomatie: Le torchon brûle entre le Maroc et 
l’Iran); MAP, 6.3.2009 (Morocco explains reasons behind cutting ties with Iran); MEMRI, 
Special Dispatch, Nr. 2294, 24.3.2009 (Morocco cuts off diplomatic relations with Iran, 
accuses it spreading Shi’ism in the country). 

68 Vgl. Aufaitmaroc.com, 24.3.2009 (Rabat hausse le ton contre des “atteintes” à la religion et à 
la morale), Middle-east-online, 24.3.2009 (Rabat clamps down on Shiites, homosexuals).
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Andererseits waren die anti-schiitischen Maßnahmen nicht ausschließlich gegen 
Iran gerichtet, auch wenn die Aktivitäten der iranischen Botschaft besonders im 
Visier der marokkanischen Sicherheitsbehörden standen, sondern richteten sich 
gegen all jene, die schiitische Propaganda ermöglichten oder unterstützten. In die-
sem Sinne wurde am 21. März 2009 in Rabat die irakische Schule geschlossen, 
weil es begründete Vorwürfe gab, dass an der Schule die Schüler von Seiten des 
Lehrpersonals schiitischer Propaganda ausgesetzt worden seien.69

Religiös motivierte Spannungen Tunesien-Iran

Auch im Falle Tunesiens haben sich die bestehenden Beziehungen zum Iran aus 
zwei eng mit der religiösen Sphäre verbundenen Entwicklungen seit 2007 deutlich 
verschlechtert; diese Entwicklungen waren:

- Erstens die vom tunesischen Religionsministerium propagierte moderne Reli-
gionsinterpretation, die den von der Staatsführung propagierten gesellschaftlichen 
Modernisierungskurs widerspiegelt. Das iranische Gesellschaftsmodell ist mit 
dem tunesischen nicht kompatibel und wird von Angehörigen des 
Religionsministeriums zurückgewiesen. Insbesondere an der Frage des auch in 
Tunesien Verbreitung findenden Vollschleiers, des Niqab, der aus Iran und den 
Golfstaaten kommt und als Attribut des Schiitentums gilt, entzündete sich heftige 
Kritik. Für den tunesischen Religionsminister El Akhzouri steht diese 
Kleidungsart in Widerspruch zu den tunesischen Kleidungsgewohnheiten. Hijab 
und Niqab seien eine von „außen eingedrungene, fremde Bekleidungsart.“70

- Zweitens die von Iran ausgehende schiitische Mission (unterstützt durch das 
Satellitenfernsehen), die sich auch in Tunesien bemerkbar macht und dazu geführt 
hat, dass sich eine (wenngleich nicht exakt quantifizierbare) Anzahl von 
Tunesiern vom vorherrschenden Sunnitentum malikitischer Rechtsschule 
losgesagt hat und dem schiitischen Ritus folgt. Nach Angabe des Imam Reza 
Netzwerkes sollen sich vor allem in Gafsa (bekannt geworden durch massive 
soziale Proteste 2008), Sfax, Sousse, Mahdia und Tunis schiitische Gemeinden 
gebildet haben. Die Größe der Gemeinden scheint bereits solche Ausmaße 
angenommen zu haben, dass der im Exil lebende Führer der islamistischen 
(sunnitischen) Organisation Ennahda, Rachid Ghannouchi, im September 2008 
vor der „beunruhigenden Ausbreitung der Schia in den sunnitischen Staaten des 

69 Magharebia.com, 26.3.2009 (Une école fermée au Maroc pour «prosélytisme chiite»).
70 Associated Press, 29.12.2005 (Le ministre tunisien des affaires religieuses contre le voile 

«importé»).
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Arabischen Maghreb einschließlich Tunesiens“ warnte, weil dies künftig nur 
unnötige Konflikte schaffe.71

3.3. Das „Weltgerechtigkeitsengagement“ Irans
Die iranische Revolutionsführung hat es verstanden, sich durch die Übertragung 
ihres Eintretens zugunsten der Armen und Unterdrückten (mostafezin) im eigenen 
Lande auf die globale Ebene zum Vorkämpfer für die armen Staaten und eine 
neue gerechtere Weltordnung zu machen. Vor allem die internationale Finanzkrise 
und die dadurch hervorgerufene Weltrezession 2009 haben Präsident Ahmadine-
jad veranlasst, in Reden die bestehende Weltwirtschaftsordnung als unfair zu be-
zeichnen und dafür das von den USA dominierte kapitalistische System verant-
wortlich zu machen: „Capitalism as a system has failed. The economic order is 
unfair and irresponsible. Unfortunately nations of the world have to pay the cost 
of inefficient policies of certain nations.“72 Der bevorstehende Kollaps des 
Kapitalismus könne nur durch stärkere Wirtschaftkooperation vor allem der Staa-
ten in Afrika, Asien, Lateinamerika und Nah-/Mittelost verhindert werden. Iran 
sei zur Kooperation mit allen Staaten bereit, die dies wünschen und gleichfalls das 
Ziel haben, das bestehende „globale Monopol“ zu beenden.73

Unter den arabischen Kooperationspartnern stieß diese politische Vision aller-
dings nur bei der Hizballah und Syrien öffentlich auf Zustimmung, selbst wenn 
große Teile der Bevölkerungen in den arabischen Staaten diese Schwarz-Weiß-
Argumentation Ahmadinejads teilen. Anlässlich des Besuches von Präsident Ah-
madinejad in Damaskus (5./6. Mai 2009) stimmte jedenfalls der syrische Präsident 
Bashshar al-Asad in den iranischen Tenor ein, dass die Zeit Amerikas und des 
Westens vorbei sei und sich eine neue Weltordnung unter Führung Irans und Sy-
riens im Prozess der Herausbildung befinde; die Beziehungen zwischen beiden 
Staaten seien sogar „a model for the whole world“.74 Die spezifische 
Kooperationsbeziehung zwischen Syrien und Iran machen diese Sichtweise aber 
zu einem nicht übertragbaren Sonderfall.

71 Vgl. seine detaillierten Ausführungen in: al-Quds, London, 18.9.2008, zitiert nach BBC-
Monitoring (Tunisian Islamist warns of spread of „Shi’ism“).

72 Vgl. seine Rede anlässlich des ECO-Gipfels in Teheran am 11.3.2009, zitiert nach Middle-
East- Online, 11.3.2009 (Iran: Global economic order ‚unfair’).

73 Press TV, Teheran, 30.6.2009 zitiert nach BBC-Monitoring (Iran’s Ahmadinezhad vow’s to 
break „global monopoly“).

74 Vgl. im Detail MEMRI Inquiry and Analysis, Nr. 517, 26.5.2009 (Ahmadinejad and Assad: 
Iran and Syria are leading a New World Order; The time of America and the West is over).
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3.4. Die iranische Israel-/Palästina-Politik
Seit der Machtübernahme von Präsident Ahmadinejad im Jahre 2005 hat sich Iran 
wieder akzentuierter als zuvor gegenüber Israel positioniert und sich erneut wie zu 
Khomeinis Lebzeiten (der in Israel ein zu beseitigendes „Krebsgeschwür“ sah) 
zum Fürsprecher Jerusalems, Palästinas und des Islam75 gemacht. So hat die irani-
sche Presse die seit der Amtsübernahme US-Präsident Obamas laufenden Bemü-
hungen zur Reaktivierung der Nahostfriedensgespräche als „beleidigend“ einge-
stuft; der neue Friedensplan sei

„many times more humiliating than the previous plans of compromise between the 
Arabs and the Zionist regime, given that it envisages more retreats in the face of the 
Zionists, as well as the entire Muslim world given away more concessions, and the 
Arabs and Palestinians forfeiting their demands entirely.”76

Diese auch rhetorisch aggressiv vorgebrachte Haltung77 hat insbesondere unter 

der palästinensischen Bevölkerung, aber auch in Ägypten, Libanon und selbst im 

Maghreb Zustimmung gefunden, weil sich hier ein Staatschef vor allem ge-

genüber Israel so pointiert äußerte und eine Konfrontation mit Drittstaaten in Kauf 

nahm, was ihn deutlich vom diplomatischeren Verhalten vieler arabischer Regie-

rungen abhebt. Das Ansehen Ahmadinejads zu Beginn seiner Amtszeit war des-

halb auffällig hoch,78 auch wenn es spätestens im Kontext der blutigen 

Auseinandersetzungen nach seiner umstrittenen Wiederwahl 2009 starke Rück-

schläge zu verzeichnen hatte.

Die Beziehungen Irans zu jenen arabischen Staaten, die sich seit Mitte der 
2000er Jahre zunehmend als anti-iranischer Block formierten, haben sich seit De-
zember 2008 über die konträren Positionen zum Gazakrieg und zur Unterstützung 

75 Jüngstes Beispiel ist die Herausgabe einer Briefmarke, mit der am 1.7.2009 die in Dresden 
ermordete Ägypterin Marwa al-Sherbini als Opfer deutscher Islamophobie bzw. als 
„Kopftuchmärtyrerin“ geehrt wurde; die ägyptische Regierung hat die Briefmarke allerdings in 
Ägypten verboten (alarabiya, 18.8.2009).

76 Jomhuri-ye Eslami, 16.5.2009 zitiert nach BBC-Monitoring (Recent Middle East peace deal 
„humiliating“).

77 Vgl. z.B. die Extrempositionierung Ahmadinejads in Bezug auf den Holocaust; vgl. Fürtig, 
Henner: Zurück zu Khomeini? Ahmadinejads antiisraelische Rhetorik zwischen Politik und 
Propaganda, in: GIGA Focus Nahost, Hamburg, Nr. 11, 2006.

78 Vgl. Financial Times, London, 7.4.2007 (Ahmadi-Nejad’s showmanship raises Arab approval 
rating); Washington Times, 17.6.2009 (Popular on ‘Arab street’ – Beyond Iran’s borders, 
Ahmadinejad is seen by some as ‘a humble man,’ willing to confront Israel).
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der Hamas nachhaltig weiter verschlechtert. Im Januar 2009 warf Ahmadinejad in 
erster Linie der ägyptischen Führung vor (mit Israel) „partners in crime“79 zu sein 
und sah dafür den Beweis erbracht, weil die ägyptischen Behörden Ende Januar 
2009 ein iranisches Schiff mit Waffen für die Hamas in Gaza am Passieren des 
Suezkanals hinderten. Die iranische Führung rief deshalb die ägyptische Regie-
rung eindringlich dazu auf, in der „Gaza-Angelegenheit“ zu kooperieren und die 
negative Haltung gegenüber der Hamas aufzugeben, die der palästinensischen Sa-
che abträglich sei.80

3.5. Die iranischen Nuklearambitionen
Die öffentlichen Positionen der arabischen Regierungen zum säkularen Komplex 
„iranische Nuklearambitionen“81 ist weitgehend homogen und klar. Die Regierun-
gen unterstützen das iranische Streben nach einer friedlichen Nutzung der Atom-
energie, zumal dieses Recht im Atomwaffensperrvertrag eingeräumt wird; insbe-
sondere die ägyptische Regierung lehnt aber eine militärische Nutzung der Nukle-
arenergie (Herstellung von Atomwaffen) ab, weist den Diskurs von der „islami-
schen Bombe“ zurück und unterstreicht parallel dazu, „that Egypt is convinced 
that the Middle East must be free of weapons of mass destruction“ (so Außenmi-
nister Abu al-Ghait am 14. Juni 2009). Diese Forderung wird von ägyptischer 
Seite seit 1990 erhoben. Für den Fall (und dieser ist bislang nach ägyptischer Auf-
fassung nicht bewiesen), dass Iran ein militärisches Nuklearprogramm verfolgt, 
muss sich die ägyptische Regierung neu positionieren, weil ein solches militäri-
sches Programm eine Bedrohung für die Sicherheit und Stabilität des Nahen Os-
tens darstellt und andere Staaten zu demselben Schritt (d.h. einem zumal äußerst 
kostspieligen nahöstlichen Nuklearwettrüsten) drängen wird – „a move which is 
not in the interest of the region.“ (Außenminister Abu al-Ghait am 28. Mai 2009). 
Die Regierung Ägyptens, aber auch Saudi-Arabiens und Jordaniens werden 

79 Im Rahmen der laufenden Friedenskontaktgespräche wurde von der gegen die Palästinenser 
gerichteten „Teufelsachse“ zwischen Israel und Ägypten gesprochen; vgl. Qods, Iran, 
14.5.2009 zitiert nach BBC-Monitoring (Israel, Egypt forming „axis of evil“ against 
Palestinians).

80 Zu den Vorwürfen im Detail vgl. z.B. Jomhuri-ye Eslami website, 10.6.2009 nach BBC-
Monitoring (Egypt’s need for relations with Hamas).

81 Vgl. zum Hintergrund u.a. Panel discussion: Iran’s foreign policy and drive toward nuclear 
weapons, in: Middle East Review of International Affairs, Band 12, Nr. 3, September 2008; 
Abdel Salem, Mohamed: Arabs, Iran and nuclear weapons. Balancing the equitation, in: Arab 
Insight, Washington D.C., September 2008, S. 85-93
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deshalb alles daran setzen, die derzeitigen internationalen Verhandlungsansätze zu 
unterstützen und die iranische Führung davon zu überzeugen, diesen Schritt hin zu 
einem militärischen Nuklearprogramm nicht zu tun.

4. Fazit: Hat Iran seinen machtpolitischen Zenit überschritten?

Die Bewertung der arabisch-iranischen Beziehungen wird durch die heterogene 
Wahrnehmung Irans seitens der arabischen Staaten bzw. die unterschiedliche 
Haltung politischer Akteursgruppen gegenüber Iran erschwert.

Ein Fazit hat insbesondere vier Perspektivebenen einzubeziehen: erstens die 
Bewertung der iranischen Aktivitäten und Ziele aus Sicht der pro-iranischen poli-
tischen Akteure (Staaten), zweitens die Bewertung der anti-iranisch eingestellten 
politischen Akteure (Staaten), drittens die Bewertung Irans durch Meinungsum-
fragen in arabischen Staaten und viertens die Bewertung Irans durch westliche 
Analysten.

Die pro-iranischen Akteure
Die Beziehungen zwischen Iran und Syrien sowie der Hizballah und Hamas haben 
in den letzten Jahren keine Neuausrichtung erfahren, sondern gelten als „strate-
gisch“; die Wahrnehmung Irans als unverzichtbarer Verbündeter ist deshalb 
ungebrochen. 

Angesichts der derzeitigen internen Schwächung Irans und seines dadurch ein-
geschränkten außenpolitischen Handlungspotentials wird allerdings vereinzelt in 
arabischen Medien die Auffassung vertreten, dass die arabischen Verbündeten
Irans den Höhepunkt ihres bilateralen Beziehungsgeflechtes erreicht hätten82 bzw. 
dieses bereits Einbußen zu verzeichnen hätte, weil die iranische Revolutions-
führung nicht mehr den gleichen Grad an Unterstützung leisten kann wie früher. 
Zudem gibt es Gedankenspiele über den Stellenwert der Partner untereinander, 
insbesondere von Syrien und der Hizballah, und ihre Rolle in der iranischen 
Machtpolitik gegenüber dem Nahen Osten. Tariq al-Humayad, Herausgeber der 
Tageszeitung al-Sharq al-Awsat, sieht hier eine iranische Präferenz zugunsten der 
schiitischen Hizballah (und ihrer politischen Verankerung im Libanon) zu Lasten 
Syriens:

82 So z.B. www.asharq-e.com, 20.9.2009 (Iran’s allies have reached the tipping point).
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„Iran is not relying on Damascus as much as it relies on Hezbollah. Therefore, losing 
Damascus in exchange for gaining control over Iraq as a whole or transforming it into 
an Iranian colony as some Iraqis say, is more beneficial and logical to the Iranians”.83

Die Stabilität der Beziehungen zwischen Iran und seinen arabischen Bündnispart-
nern ist folglich trotz ihrer Bezeichnungen als „strategisch“ volatil und unterliegt 
übergeordneten iranischen politischen Interessen.

Die anti-iranischen Akteure
Der Iran mobilisiert durch sein konsequentes Eintreten für spezifische Anliegen 
bis heute erhebliche Sympathisantenschaft in den arabischen Staaten. Zu diesen 
Anliegen zählen insbesondere das vehemente Eintreten für Palästina und der Dis-
kurs zugunsten von mehr Weltgerechtigkeit. Diese positive Disposition wird al-
lerdings durch andere Einflüsse überlagert, die je nachdem, in welcher geographi-
schen Distanz man sich zu Iran befindet, unterschiedlich ausfallen.

Zu erkennen ist, dass die dem Iran benachbarten kleinen arabischen Golfstaa-
ten angesichts eigener schiitischer Gemeinden im Lande weniger vor dem Schii-
tentum bzw. vor dem schiitischen Iran Angst haben, sondern vor seinen weltli-
chen machtpolitischen Ambitionen. Das auch im Diskurs ausgestrahlte hohe Ag-
gressionspotential lässt kein Vertrauen in Präsident Ahmadinejad (und damit den 
Iran) aufkommen. Die geographische Nähe zu Iran verhindert aber eine zu offen-
sive arabische Gegenreaktion und zwingt zu einem Verhalten des Kompromisses, 
des Dialogs und der Kooperation, allerdings für den Fall des Scheiterns abgesi-
chert durch die bestehende enge politische und militärische Kooperation mit den 
USA.

Eine deutliche Ablehnung der iranischen Hegemonialambitionen erlauben sich 
nur diejenigen arabischen Staaten, die geographisch eine deutlich größere Distanz 
zu Iran aufweisen oder über ein eigenes größeres wirtschaftliches und politisches 
Potential verfügen. Dies trifft auf Ägypten, Saudi-Arabien und Jordanien zu, die 
folglich auch entsprechend anti-iranisch reagieren; selbst der libysche Revoluti-
onsführer Qaddafi hat angesichts der starren Haltung des „arroganten Iran“ in der 
Nuklearfrage Anfang August 2009 die iranische Revolutionsführung zu mehr Fle-

83 So alarabiya.net, 6.9.2009 (Iran and reorganizing priorities).
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xibilität aufgerufen, wenn es eine militärische Niederlage nach irakischem Vor-
bild verhindern wolle.84

Die Auseinandersetzungen mit Iran werden aber in keinem arabischen Staat 
(mit Ausnahme der kleinen Golfanrainerstaaten) als wirklich „existenzbedrohend“ 
eingestuft. Angesichts der Zerstrittenheit der arabischen Staaten untereinander 
einschließlich der gegensätzlichen Auffassungen zur Beendigung des 
Nahostkonflikts meint denn auch Tariq al-Humayad selbstkritisch: „The truth is 
that we Arabs are more dangerous to ourselves than Israel, Iran and others.“85

Meinungsumfragen in arabischen Staaten
Repräsentative Meinungsumfragen haben zwar in Nordafrika/Nahost bis heute 
Seltenheitswert, doch lassen die wenigen Beispiele u.a. von Gallup und Zoghby 
International – trotz der aufwändigen iranischen Informationsstrategie – ein in der 
Bevölkerung gespaltenes Verhältnis erkennen, aus dem drei (hier verkürzte) Posi-
tionen herausragen:86

Erstens wird weniger Iran denn Israel und die USA als politischer „Feindstaat“ 
eingestuft;

zweitens wird einzelnen iranischen Teilpolitiken durchaus Sympathie und Zu-
stimmung entgegengebracht (siehe auch den Abschnitt zu Irans Weltgerechtig-
keitsengagement), doch ist diese Zustimmung abhängig von der jeweiligen au-
ßenpolitischen Entwicklung und sehr volatil; je nach Vorkommnissen kann der 
Prozentsatz der Befragten, der in Iran (und seiner Nuklearpolitik) eine Gefahr sieht, 
sich schnell ändern und beträchtlich sein;

drittens gibt es zwar durchaus Zustimmung zum religiösen Gepräge des iranischen 
Staates, doch besteht Grund zur Annahme, dass (wie in anderen Fällen) die 
Zustimmung keine wirkliche ist; Karim Sadjadpour meint denn auch: „They (the Arab 

84 Vgl. alarabiya.net, 5.8.2009 (Gaddafi warns ‘arrogant’ Iran of Iraq fate. Says Tehran risks 
military humiliation).

85 Zitat aus: www.asharq-e.com, 15.9.2009 (Will Iran become part of the Arab League).
86 Vgl. zum Kontext Wehrey, Frederic (u.a.): Dangerous, but not omnipotent. Exploring the reach 

and limitations of Iranian power in the Middle East, Santa Monica CA 2009 (Rand 
Corporation), insbesondere S. 133 ff. (Arab public opinion on Iran fluctuates but is generally 
not alarmist); sowie World Politics Review, 1.3.2007 (Middle East opinion: Iran fears aren’t 
hitting the Arab street).
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masses) praise the defiant political order from afar, but do not wish it for 
themselves.“87

Die westlichen Analysten: Iran – „dangerous, but not omnipotent“?88

Die arabisch-iranischen Beziehungen haben vor dem Hintergrund der sunnitisch-
schiitischen Konfrontation und der Warnungen vor iranischen Dominanzversu-
chen Irans im Nahen Osten – darunter prominent die Studie von Gabriel G. Taba-
rani89 – auch Wissenschaftler sowie Analysten in den US-amerikanischen und 
europäischen Think Tanks auf den Plan gerufen. Das Spektrum der Analysen ist 
dabei zwangsläufig vielfältig und reicht von der Interpretation der sunnitisch-
schiitischen Spannungen als „new Arab cold war“90 bis hin zur Einschätzung u.a. 
aus der US-amerikanischen Rand Corporation, dass Iran zwar ein gefährlicher, 
ernst zu nehmender Akteur („A populist challenger of the status quo political 
order in the Middle East“) sei, letztendlich aber nicht omnipotent sei und somit 
auch keine iranische außenpolitische Agenda in der Region einfach durchsetzen
könne. 

Iran bedürfte zur Umsetzung seiner ambitionierten außenpolitischen Ziele 1. 
die entsprechenden Finanzmittel, 2. innenpolitische Stabilität und 3. eine Attrakti-
onskraft, die nur durch eine Massen ansprechende Vision und eigene Entwick-
lungserfolge geschaffen werden könnte. Zurzeit verfügt Iran weder über die nöti-
gen Finanzmittel, noch über innenpolitische Stabilität oder ausreichend Attrakti-
onskraft. Das bestehende internationale Sanktionsregime wegen der iranischen 
Nuklearpolitik schwächt das Land zusätzlich. 

Zukunftsperspektiven
Die Zukunft der arabisch-iranischen Beziehungen und die Weiterentwicklung der 
gegenseitigen Wahrnehmung hängen von verschiedenen Faktoren ab. Iran ist 
durch sein Handlungspotential ein Schlüsselland für die Stabilität der 

87 Sadjadpour, Karim: How relevant is the Iranian street, in: The Washington Quarterly, Nr.1, 
Winter 2006/2007, S. 151-162.

88 So Wehrey 2009 (Anm. 86).
89 Tabarani 2008 (Anm. 6); der Autor, gebürtiger Libanese und seit 1990 Herausgeber der in 

London erscheinenden Zeitschrift al-Wasat, ist in seiner Argumentation eindeutig pro-
amerikanisch.

90 Vgl. Valbjφrn, Morten/Bank, André: Signs of a new Arab Cold War: The 2006 Lebanon war 
and the Sunni-Shi’i divide, in: Middle East Report, Frühjahr 2007, S. 6-11.
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Nahostregion. Dieses Handlungspotential ist allerdings zentral von der 
inneriranischen Entwicklung abhängig. Die Beziehungen zu den arabischen 
Staaten würden sich z.B. nachhaltig verbessern bzw. die Aktionsbedingungen in 
der Region würden sich für die USA, aber auch Israel deutlich verschlechtern, 
wenn Iran ein klares Bekenntnis zur Nichteinmischung in (arabische) Drittstaaten 
glaubhaft ablegen und den Stopp des militärischen Nuklearprogrammes 
verkünden würde – zwei maßgebliche Schritte zur (Wieder-)Herstellung 
politischen Vertrauens in den arabisch-iranischen Beziehungen. 

Maßgeblich ist schließlich auch der Wandel in Iran, der sich seit den Wahlen 
vom Juni 2009 in der Bevölkerung abzeichnet, die erstmalig offen außenpolitische 
Handlungsmuster in Frage stellte. So spielten bei den Protesten nach den Wahlen 
vom Juni 2009 erstmals Forderungen zur Nichteinmischung in arabische Staaten 
eine Rolle, als Demonstranten sich gegen die iranische Hilfe für die Palästinenser 
aussprachen und dies als „Verschwendung von Reichtümern des iranischen 
Volkes“ bezeichneten. „Neither Gaza nor Lebanon – Our soul is devoted to Iran“ 
war ein prominenter Protestruf, der die bisher praktizierte außenpolitische Linie in 
Frage stellte.91

Alle diese Entwicklungen lassen vermuten, dass trotz schiitischer Netzwerkbe-
ziehungen Irans in die arabischen Staaten hinein oder gar der Versuch, die schiiti-
schen Gemeinden durch Mission zu vergrößern, die politischen Bedingungen den 
Rahmen der iranisch-arabischen Beziehungen determinieren. Der religiöse Faktor 
im Sinne einer Rivalität von Sunnitentum und Schiitentum wird dadurch zweit-
rangig. 

91 Vgl. MEMRI Inquiry and analysis, Nr. 546, 13.9.2009 (The Iranian regime faces challenges 
from within and from without).



Der libanesische Hizballah-Sender al-Manar:  
„Zentralorgan“ des arabischen Schiitentums?

Katharina Nötzold

Der libanesische Fernsehsender al-Manar steht der schiitischen politischen Organisation Hizbal-
lah ideologisch und organisatorisch nahe. Im Kontext einer beschworenen sich vertiefenden sun-
nitisch-schiitischen Differenz im Nahen Osten geht dieser Beitrag der Frage nach, ob al-Manar 
tatsächlich eine spezifisch schiitische Sichtweise theologisch untermauert und propagiert, die 
einem inner-muslimischen Konflikt Vorschub leistet. Dafür werden zuerst al-Manars Rolle im 
libanesischen und nahöstlichen Umfeld, sowie seine Zielgruppe beleuchtet. Die Ergebnisse der 
nachfolgenden Inhaltsanalyse lokaler Nachrichten, Beobachtungen religiöser Programme sowie 
Interviews mit al-Manar Mitarbeitern zeigen, dass die Hizballah kein Interesse hat, konfessionelle 
Unterschiede zwischen Schiiten und Sunniten mit Hilfe ihres Fernsehsenders zu thematisieren. 
Vielmehr wird die politische Bedeutung pan-arabischer oder pan-islamischer Themen hervorgeho-
ben und damit eine Gemeinsamkeit mit allen Muslimen betont. Dieser muslimisch-ökumenische 
Ansatz verhilft al-Manar zu hohen Einschaltquoten in der arabischen Welt und gewährleistet 
gleichzeitig, dass diese pan-islamische Themensetzung der Hizballah über den Libanon hinaus 
medial präsent ist.

Der Sender al-Manar ruft unterschiedlichste Reaktionen hervor. Er hat viele Zu-
schauer und es gibt etliche, die in ihm ein Medium sehen, das endlich die Dinge 
anspricht, über die sonst im „Westen“ oder auch unter verschiedenen arabischen 
Regimen geschwiegen wird, während andere den Sender als Propagandainstrument 
der Hizballah rundweg ablehnen. Weil al-Manar Emotionen schürt, ist er Gegen-
stand einiger Artikel, die teils wissenschaftlich, teils polemisch geschrieben wur-
den. Dazu gehört auch, dass al-Manar durch seine enge Verflechtung mit Hizballah 
von diversen Kommentatoren als Sprachrohr gesehen wird, das einer Vertiefung der 
sunnitisch-schiitischen Differenz im Nahen Osten medial Vorschub leisten könnte. 
Immerhin verbreitet der Sender kämpferische Reden Hasan Nasrallahs,� der es mit 
Hizballah geschafft hat, den Mythos von Israels Unbesiegbarkeit endgültig zu zer-
stören. Gleichzeitig greift er rhetorisch manche arabische Regime an, weil sie die 
palästinensische Sache nicht tatkräftiger unterstützen. Die so gescholtenen sunni-
tischen Herrschenden wiederum fühlen sich von Nasrallah provoziert. Ägyptische 
Medien warnen vor dem wachsenden Einfluss der Hizballah im Lande, während 
einige sunnitische Kleriker die zunehmende schiitische Gefahr heraufbeschwören. 
Inmitten dieser Auseinandersetzungen befindet sich al-Manar. Um jedoch nicht in 
die Falle der Vereinfachung zu tappen, ist es notwendig, zuerst etwas mehr über den 

� Seit Februar �992 Generalsekretär der Hizballah.
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Sender, seine Entstehungsgeschichte und seine Verortung im Libanon sowie in der 
nahöstlichen Medienlandschaft zu erfahren.

1. Hizballah und al-Manar

Tatsächlich besteht eine enge Verbindung zwischen Hizballah und al-Manar. Und 
wie die Hizballah mehrere Anpassungsphasen an die libanesische Gesellschaft 
durchlief, hat auch die Fernsehstation eine ähnliche Entwicklung genommen. Viele 
al-Manar-Mitarbeiter sind entweder Parteimitglieder oder sie stehen ihr zumindest 
ideologisch sehr nahe. Seit �998 öffnete sich al-Manar jedoch für neue Mitarbeiter, 
die traditionell nicht aus dem Umfeld der Hizballah kommen, um neue Zielgruppen 
im Libanon und in der arabischen Welt zu erschließen. Sie moderieren politische 
Talkshows, die alle konfessionellen Gruppierungen im Libanon und vor allem 
Sunniten in der arabischen Welt ansprechen sollen.2 Das äußert sich unter anderem 
darin, dass ein Teil dieser neu rekrutierten Journalisten optisch nicht dem typischen 
Hizballah-Look entspricht, den alle anderen Mitarbeiter/innen pflegen.� Diese ver-
meintliche Banalität wird im Libanon durchaus als Unterschied wahrgenommen.

Wie die meisten anderen libanesischen Fernsehsender nahm al-Manar kurz 
nach Ende des fünfzehnjährigen Bürgerkrieges (�975-�990) am �. Juni �99� sei-
nen Sendebetrieb auf. Dabei wurde die Übergangsphase genutzt, in der es noch an 
staatlicher Autorität im audiovisuellen Medienbereich mangelte. al-Manar wollte 
von Anbeginn an die libanesische Gesellschaft beeinflussen, um ihr die Ziele der 
Hizballah nahe zu bringen; gleichzeitig wollte der Sender als Medium für die Un-
terstützer der Hizballah dienen. Obwohl es Anfang �99� mehr als 50 libanesische 
Fernsehsender gab, hat kaum einer die täglichen Probleme vieler Libanesen nach 
dem Bürgerkrieg aufgegriffen. al-Manar wollte diese Lücke schließen, denn „kei-
ner dieser Fernsehsender […] hat sich tatsächlich der Nöte in den besetzten Gebie-
ten im Süden und der West-Bekaa angenommen, die Widerstandsaktivitäten in den 
Medien dargestellt oder wahrhaftige Sympathie mit dem Leiden in den besetzten 

2 Interview mit Imad Marmal, Beirut, 2�.�.2004. Als Journalist der Zeitung al-Safir präsentiert er 
auch politische Talkshows bei al-Manar.

� Darunter wird im Allgemeinen verstanden, dass Männer keine Krawatten tragen und Frauen das 
Kopftuch in einer spezifischen Art binden, die andere Libanesen ausschließlich mit Hizballah-
Anhängerinnen verbinden.
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Gebieten gezeigt“.4 Deshalb wurde der Sender von schiitischen Geschäftsleuten 
gegründet, „um die großartige Sache der umma zu vermitteln“.5

2. Al-Manar in der libanesischen Medienlandschaft

Als die libanesische Regierung �994 das umstrittene audiovisuelle Mediengesetz 
verabschiedete und �996 umsetzte, erhielt al-Manar eine Sondersendegenehmi-
gung, um gegen die israelische Besatzung zu senden. Inhaltlich sticht al-Manar aus 
den übrigen lizenzierten libanesischen Fernsehsendern hervor, die vor allem leichte 
Unterhaltung, mexikanische Serien, US-amerikanische Filme und schrille Spiel-
shows bieten. Dennoch passt al-Manar auch in die libanesische Medienlandschaft, 
die nach konfessionalistischen Gesichtspunkten aufgeteilt ist: LBC für die Maroni-
ten, MTV für die griechisch-orthodoxe Gemeinschaft, Rafiq Hariri und seine sun-
nitischen Anhänger hatten Future TV, während diejenigen, die ihn nicht mochten 
New TV (jetzt Al-Jadeed) einschalten konnten, und für die Schiiten gibt es NBN6 
und eben al-Manar.7 Ein klassischer libanesischer Kompromiss.8 Damit waren nicht 
nur die größten libanesischen Religionsgemeinschaften repräsentiert, sondern über 
die Anteilseigner besaßen die wichtigsten pro-syrischen politischen Gruppen ihre 
Medieninstrumente. al-Manar erhielt etwas später eine reguläre Sendelizenz für 
seine lokale Fernsehstation und am �0. Mai 2000 wurde eine Lizenz für die Aus-
strahlung politischer Programme auf dem neu gegründeten Satellitenkanal erteilt.9 

4 Al-Manars Eigendarstellung http://www.almanar.com.lb/about.htm (Zugriff �.5.200�), eigene 
Übersetzung.

5 Interview mit Ibrahim Mousawi, Beirut, 27.�.200�. Mousawi war Chef der fremdsprachigen 
Nachrichtenredaktion bei al-Manar. Zum umma Begriff, siehe Abschnitt 4.

6 National Broadcasting Network, das durch Anteilseigner und politische Ausrichtung dem schiiti-
schen Parlamentssprecher Nabih Berri nahesteht, so dass dieser Sender im libanesischen Volks-
mund gemeinhin als Nabih Berri Network verspottet wird.

7 Natürlich gibt es keine Gesetzmäßigkeit, dass Maroniten ausschließlich LBC anschauen, Sunni-
ten Future TV usw. Jedoch ist im Libanon die Tendenz zu beobachten, dass z.B. al-Manar vor-
rangig von Schiiten angeschaut wird, die der Hizballah nahe stehen, oder Christen häufiger die 
als christlich empfundenen Sender einschalten. Unbestritten ist LBC Nummer � im Libanon. 
LBC-Nachrichten gelten im spannungsgeladenen konfessionalistischen Klima des Landes der-
zeit als diejenigen, die sich noch am ehesten bemühen, professionell „neutral“ zu berichten. 

8 Für eine Darstellung des Lizenzierungsprozesses und der politischen Hintergründe siehe Dab-
bous-Sensenig, Dima: Ending the war? The Lebanese Broadcasting Act of �994, Sheffield 
200� (unveröffentlichte Dissertation); Nesemann, Katrin: Medienpolitik im Libanon: Regulati-
onstendenzen nach dem Bürgerkrieg, Hamburg 200� oder Nötzold, Katharina: Defining the na-
tion? Lebanese television and political elites, Berlin 2009.

9 Daily Star, Beirut, ��.5.2000.
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Anfangs zeigte al-Manar Bilder von Militäroperationen der Hizballah gegen 
die von Israel unterstützte Südlibanesische Armee (SLA) und israelische Truppen. 
Das zielte auf die Demoralisierung israelischer und SLA-Zuschauer ab und sollte 
gleichzeitig die Moral der Schiiten heben. Nach Ende der Besetzung des Südliba-
nons im Frühjahr 2000 suchte der selbsternannte „Sender des Widerstandes“ eine 
neue Daseinsberechtigung. Mit Ausbruch der zweiten palästinensischen Intifada im 
September 2000 fand al-Manar ein neues Thema und wandelte sich in den „Sen-
der für Araber und Muslime“. Während viele arabische Staatssender die zweite 
Intifada ignorierten oder nur marginal darüber berichteten, begann al-Manar seine 
Nachrichtensendungen und politischen Talkshows inhaltlich auf den Kampf der 
Palästinenser gegen die israelische Besatzung auszurichten. Nun wurde al-Ma-
nars Satellitenkanal hauptsächlich von Palästinensern eingeschaltet, die damit eine 
Medienplattform gefunden hatten, die ihrem Anliegen aufgeschlossen gegenüber 
stand. Gleichzeitig mussten andere arabische Fernsehsender die Berichterstattung 
über die Ereignisse in den besetzten palästinensischen Gebieten aufnehmen, da sich 
mit den fortgesetzten Berichten al-Manars die Intifada zu einem pan-arabischem, ja 
sogar pan-islamischen Thema entwickelte. al-Manars Zielgruppe hatte sich weiter-
entwickelt. Waren es vorher ausschließlich libanesische Schiiten, galt es nun, auch 
Sunniten medial anzusprechen.

Eher im inner-libanesischen Kontext sollte die Absicht des Senders gesehen 
werden, den Verfall der Moral zu stoppen, die durch „Filme und Programme [her-
vorgerufen werden], die man nur als unmoralisch bezeichnen kann.“�0 Um dem 
entgegenzuwirken, bietet al-Manar ein eigenes Vollprogramm an, das moralischen 
Wertvorstellungen konservativer Muslime entspricht. Es gibt speziell produzierte 
Kinder- und Frauensendungen, aber auch Fußballreportagen und Gameshows. Für 
Kinder gibt es täglich ein Programm, in dem Trickfilme, Puppentheater und ent-
sprechende Lieder gesendet werden. Ein Teil der Werbung zwischen diesen Shows 
widmet sich dem Lernen islamischer Inhalte.��

�0 Al-Manars Eigendarstellung http://www.almanar.com.lb/about.htm (Zugriff �.5.200�).
�� Ein frommes hijab-tragendes Mädchen informiert ein anderes, noch kopftuchloses, Mädchen 

darüber, wie spannend es ist, den Koran mit Hilfe eines computergestützten Systems zu erlernen. 
Die Sympathien der Kamera liegen eindeutig auf dem frommen Mädchen. Dieser Clip wurde 
von der Autorin im Herbst 200� auf al-Manar in Beirut gesehen.
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3. Methodische Probleme

Obwohl al-Manar versucht, seine Programme weltweit auszustrahlen, wurde der 
Sender in den letzten Jahren mit verschiedenen Verboten konfrontiert, die sich auf 
Programme mit anti-semitischem Inhalt beziehen.�2 Seit 2004 darf er nicht mehr 
über den von Frankreich aus operierenden Satelliten Eutelsat sein Programm aus-
strahlen. Ein Jahr später reagierten die Niederlande und Spanien mit ähnlichen Ver-
boten. Im November 2008 kam es zu einem Teilverbot in Deutschland – zwar darf 
der Sender weiterhin privat angeschaut werden, aber seine öffentliche Ausstrahlung 
u.a. in Moscheen und Teestuben steht unter Strafe. Mit der Verbannung des Senders 
vom Programmbukett bei Eutelsat kann er in Deutschland am ehesten im Süden 
des Landes über die beiden Satellitenbetreiber Nilesat oder Arabsat empfangen wer-
den.�� Zwar gibt es im Internet die theoretische Möglichkeit, das Programm über 
Livestream zu empfangen, doch ist dies aus technischen Gründen häufig unmög-
lich. Diese Bedingungen erschweren die Durchführung einer systematischen Pro-
grammanalyse von Europa aus. Auch im Libanon ist es schwierig, Aufnahmen von 
al-Manar-Sendungen zu erhalten. Das Meinungsforschungsinstitut IPSOS verfügt 
zwar über Möglichkeiten, die Programme mit moderner Technik aufzunehmen. 
Aber selbst wenn man diese für viel Geld erwerben kann, ist nie gewährleistet, 
dass die Programme lückenlos aufgenommen wurden. Außerdem speichert IPSOS 
die Aufnahmen nur vier Wochen bevor sie endgültig gelöscht werden. Gleichzeitig 
fehlt ein libanesisches Medienarchiv. Al-Manar selbst stellt kein Material für For-
schungszwecke zur Verfügung. Wahrscheinlich liegt darin der Grund, dass es kaum 
systematische Forschungen über Inhalte von al-Manar-Programmen gibt. Statt 
dessen werten Institute wie z.B. das Middle East Media Research Institute (www.

�2 Für eine genauere Beschreibung, siehe Nötzold 2009, a.a.O. (Anm. 8), S. 209 ff.: Die Ramadanse-
rien „Faris bila Jawad“ (Reiter ohne Pferd) aus dem Jahr 2002 und „al-Shatat“ (Diaspora) im 
Jahr 200� gerieten in die Kritik vor allem jüdischer Verbände in Israel, Frankreich und den 
USA. Beide Serien basierten teilweise auf dem anti-semitischen Machwerk „Die Protokolle der 
Weisen von Zion“. In einer Szene von „al-Shatat“ wurde z.B. ein christlicher Junge von einem 
Rabbi getötet, um mit dessen Blut Matzot, das rituelle Brot für das Pessachfest, zu backen. 
Diese Geschichte ist ein altes anti-semitisches Motiv. Auf das Argument des Anti-Semitismus 
angesprochen, reagieren Mitarbeiter von al-Manar stets mit dem Gegenargument, dass sie auch 
Semiten seien und von daher per se gar nicht anti-semitisch sein könnten.

�� Sowohl Arabsat als auch Nilesat sind arabische Satellitenbetreiber, auf denen arabische Fernseh-
sender ihre Programme einspeisen, die per Satellit übertragen werden sollen. Arabsat gehört 
saudischen Anteilseignern, während Nilesat dem ägyptischen Staat über seine staatliche ERTU-
Mediengesellschaft gehört.
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memri.org) mit Sitz in Washington D.C. nur einige Sendungen aus, um bestimmte 
Annahmen zu beweisen, die meistens politisch gefärbt sind.
Eine zusätzliche Schwierigkeit besteht darin, Interviewpartner bei al-Manar zu 
finden.�4 Erst nach einer Sicherheitsüberprüfung erhielt ich in diesem Jahr Inter-
viewtermine, obwohl ich schon zu früheren Zeitpunkten al-Manar-Mitarbeiter be-
fragt hatte. All diese Faktoren erschweren es, ein komplexes und vielschichtiges 
Bild über die Darstellung der sunnitisch-schiitischen Differenz bei al-Manar zu 
erhalten.

4. Die „umma“ von Hizballah als Zielgruppe al-Manars

Da verschiedene al-Manar-Mitarbeiter die Wichtigkeit der umma (islamische 
Gemeinschaft oder Nation) für den Sender als Zielgruppe betonen, soll kurz der 
umma-Begriff von al-Manar und Hizballah beschrieben werden. Der libanesische 
Schriftsteller und politische Analyst Amal Saad-Ghorayeb unterstreicht, dass ein 
ideologischer Hauptpfeiler der Hizballah das Konzept des Pan-Islamismus ist.�5 
Dabei ist jedoch Hizballahs umma weniger eine religiöse umma der Gläubigen, 
sondern vielmehr eine „politische Gemeinschaft islamischer Aktivisten, die für 
Gottes gerechte Sache kämpfen“.�6 Damit kann diese umma all jene Muslime ein-
schließen, die gegen Israel und den hegemonialen Westen kämpfen. Dieser weitge-
faßte umma-Begriff erlaubt es der Hizballah und damit auch al-Manar, Sunniten mit 
einzuschließen. Dazu gehört auch, dass Muslime in Bosnien, den Philippinen oder 
Tschetschenien,�7 die für ihre Autonomie kämpfen, auf Sympathie und Unterstüt-
zung durch die Hizballah und vor allem auf eine ihnen gewogene Berichterstattung 
durch al-Manar zählen können. Die meisten Reden von Hizballah Funktionären 
zeigen jedoch, dass die umma der Hizballah vornehmlich im Iran, Palästina und im 
Libanon lokalisiert werden kann. Das betont auch der ehemalige Nachrichtenchef 
von al-Manar, Hasan Fadlallah: Diejenigen, die die Feinde der umma bekämpfen 

�4 Erst nach einer Sicherheitsüberprüfung erhielt die Autorin in diesem Jahr Interviewtermine, ob-
wohl sie schon zu früheren Zeitpunkten al-Manar-Mitarbeiter befragt hatte. 

�5 Saad-Ghorayeb, Amal: Hizb’allah: Politics and religion, London 2002, S. 69-78.
�6 Ebenda, S. 74. Saad-Ghorayeb zitiert Hasan Nasrallah aus seiner Rede anlässlich des Jerusalem 

Tages vom 7.2.�997.
�7 Hasan Nasrallah im Interview mit LBCI TV, März �997 (siehe Saad-Ghorayeb 2002, a.a.O., 

Anm. ��).
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würden, also Israel und die „forces of hegemony“, seien die eigentlich würdigen 
Mitglieder in Hizballahs umma.�8

Immer wieder beschuldigen sunnitische Kleriker die Schiiten generell oder spe-
ziell die Hizballah, dass sie Sunniten bekehren wollen. Kurz vor Beginn der in 
Mekka am 4. Juni 2008 stattfindenden Religionskonferenz (Interfaith conference) 
veröffentlichten 22 saudische Kleriker auf verschiedenen islamistischen Webseiten 
ihre Kritik und meinten, dass „[v]iele Muslime von Schiiten in die Irre geführt 
wurden, die behaupteten sich für den Islam einzusetzen und Juden und Amerikaner 
herauszufordern und [das gilt insbesondere für] Hizballahs Behauptungen im Li-
banon“.�9 Auch wenn der saudische Großmufti diesen Text nicht mitunterzeichnete 
und die Hizballah nicht namentlich erwähnte, äußerte er sich vorher sehr kritisch 
über die Straßenkämpfe in Beirut im Mai 2008, indem er Gruppen beschuldigte, die 
das Banner des Islam hochhalten, aber damit Israel in die Hände spielen würden. 
Selbst wenn diese Anschuldigungen nicht direkt den Sender al-Manar treffen, kann 
davon ausgegangen werden, dass al-Manar von den sunnitischen Klerikern gefürch-
tet wird, die Angst vor einer Verbreitung des Schiitentums haben bzw. schüren. Di-
ese Furcht geht weniger von den religiösen Sendungen auf al-Manar aus, sondern 
davon, dass Hizballah den Sender benutzt, um seine Siege über Israel zu feiern und 
gleichzeitig die Wankelmütigkeit vieler sunnitischer autokratischer Regime heftig 
kritisiert und damit vielen sunnitischen Zuschauern aus dem Herzen spricht.

Der sunnitische Bekehrungsvorwurf wird von Verantwortlichen bei al-Manar 
vehement bestritten20 und die Fernsehprogramme selbst lassen wenig auf die ge-
zielte Absicht schließen, Sunniten zur Konversion bewegen zu wollen. Obwohl 
al-Manar oft als ein religiöser Sender dargestellt wird – das geschah im Libanon 
vor allem während des Lizenzierungsprozesses und dem Verbot anderer religiöser 
Medienanstalten –, liegt der Hauptfokus eher im politischen Bereich. Dieser ist 
allerdings nicht frei von religiöser Konnotation, zumal wenn sich die Auseinan-
dersetzung im konfessionellen Kontext des Libanon abspielt. Sowohl im lokalen 
als im Satellitensender dominieren pan-islamische Themen das Programm. In den 
fünf Jahren nach dem Abzug der Israelis im Mai 2000 und vor dem Abzug der Syrer 

�8 Daily Star, Beirut, 28.2.2004 (Al-Manar shows two versions of Ashoura commemorations).
�9 Reuters, �.6.2008 (Saudi clerics attack Shi’ites and Hezbollah).
20 Daily Star, Beirut, 28.2.2004; Interviews mit den al-Manar-Mitarbeitern Ibrahim Farhat und Ah-

mad Muselmani, Beirut, �5.6.2009.
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aus dem Libanon im April 2005 kamen der Libanon und die Geschehnisse in den 
Satellitennachrichten kaum vor, wurden diese Ereignisse doch als nicht relevant 
für Hizballah und als „local trivialities“2� angesehen. Statt dessen konzentrierte der 
Sender seine Berichterstattung auf die Geschehnisse in den Palästinensischen Ge-
bieten, den „Krieg gegen den Terror“ in Afghanistan und auf den Irakkrieg. 

5. Wer steht hinter dem Sender?

Es ist sehr schwierig, entsprechende Informationen über al-Manar zu erhalten. 
Achtzehn Anteilseigner sind am 20. Dezember 2002 offiziell als solche beim liba-
nesischen Nationalen Audiovisuellen Medienrat (NAMR) registriert worden.22 Da-
von kommen zwölf aus dem Südlibanon und drei aus der Bekaa-Ebene; Gebiete, 
die im Libanon als mehrheitlich schiitisch gelten und eine hohe Hizballah Anhän-
gerschaft aufweisen. Um dem libanesischen Mediengesetz Folge zu leisten, rekru-
tieren sich die Anteilseigner nicht nur aus Schiiten, sondern weisen auch wenige 
Sunniten, Melkiten und Maroniten aus. Dabbous-Sensenig weist berechtigterweise 
darauf hin, dass die beim NAMR registrierten Anteilseigner nicht immer die glei-
chen sind, die tatsächlich Einfluss ausüben.2�

Viel öfter wird die Frage aufgeworfen, wer den Sender tatsächlich finanziert. 
Darüber und zu Angaben über das jährliche Budget hält sich das Management zu-
rück. Der ehemalige Hauptgeschäftsführer Nayef Krayyem verwies im Jahr 2000 
nebulös darauf, dass al-Manars Budget dem anderer libanesischer Sender ähnlich 
sei, ohne jedoch konkrete Zahlen zu nennen; �0-�5 Millionen US-Dollar koste es 
pro Jahr, den Sendebetrieb am Laufen zu halten. Gleichzeitig behauptete er, dass 
das Einkommen größtenteils durch Werbung und Verkauf von Publikationen und 
DVDs erzielt wird.24 Avi Jorish zitiert Krayyem einige Jahre später, der nun be-
hauptete, dass die „jährlichen finanziellen Verluste riesig seien“, die von nicht ge-
nannten Investoren beglichen würden, deren Interesse aber als „political rather than 

2� Mousawi Interview, a.a.O. (Anm. 5).
22 Nötzold 2009, a.a.O. (Anm. 8), S. 200.
2� Dabbous-Sensenig 200�, a.a.O. (Anm. 8).
24 Abu-Fadil, Magda: Hezbollah TV claims credit for ousting Israelis, in: IPI Global Journalist On-

line, Nr. 4, 2000, http://www.globaljournalist.org/archive/Magazine/Al%20Manar-20004q. html 
(Zugriff 9.6.2005).
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financial“25 beschrieben wurde. Immer wieder tauchen Behauptungen auf, dass al-
Manar direkt durch den Iran unterstützt würde.26 Jedoch wird das vehement vom 
Sender bestritten. Sollte al-Manar tatsächlich direkte Geldzahlungen vom Iran er-
halten, würde die Station gegen libanesisches Gesetz verstoßen. Möglicherweise 
macht sich der Sender Gesetzeslücken zu nutze. Mit großer Sicherheit kann man 
jedoch sagen, dass al-Manar Geld von der Hizballah erhält. Dieses Geld kann wie-
derum durchaus aus dem Iran stammen.

Hinzu kommen Spenden aus der libanesisch-schiitischen Diaspora sowie von 
anderen muslimischen Hizballah-Unterstützer. Außerdem wirbt al-Manar in seinen 
Werbepausen für Hizballah-Anliegen, wie z.B. seine Märtyrer-Stiftung, mit der 
Bitte um direkte Einzahlung auf libanesische Bankkonten. al-Manar wirbt auch für 
den Kauf von Büchern, welche die islamische Lehre als auch politische Ereignisse 
aus der Sicht von Hizballah darlegen. Eine andere Einkommensquelle ist Fernseh-
werbung, wobei diese strenge Kriterien einhalten muss. Im Jahr 2000 listete Krayy-
em auf, wofür nicht geworben werden dar: Alkoholische Getränke, Tabakprodukte 
und alles „was Frauen als Ware darstellt“.27 Seitdem werden aber Zigaretten bewor-
ben. Ein Großteil der Werbezeit geht an libanesische Firmen, die Kleidung und In-
neneinrichtung verkaufen. Es werden zudem Produkte internationaler Firmen wie 
Maggi, Henkel, Red Bull oder verschiedene Molkereimarken beworben.

6. Die Reichweite von al-Manar

Genaue Zuschauerzahlen sind schwer zu erhalten, ein Phänomen, das nicht nur 
al-Manar, sondern viele arabische Medien betrifft. Im Libanon kommt hinzu, 
dass Meinungsforschungsinstitute mit verschiedenen Fernsehanstalten über per-
sönliche Beziehungen verbunden sind, so dass die vorhandenen Zahlen mit größ-
ter Vorsicht zu genießen sind. Unumstritten ist aber, dass al-Manar im Libanon 
vor allem von Schiiten angeschaut wird. Laut Farhat hat der Sender im Libanon 
ca. eine Million Zuschauer.28 In Kriegszeiten, wie z.B. dem Juli-Krieg mit Israel 
2006 oder wenn Hasan Nasrallah eine Rede hält, nehmen die Zuschauerzahlen zu. 

25 Jorish, Avi: al-Manar TV, 24/7, in: Middle East Quarterly, Washington D.C., Band ��, Nr. �, 
2004, S. �7-�� bzw. http://www.meforum.org/article/58� (Zugriff 24.�.2006).

26 Ebenda; siehe auch The Independent, London, 2.�2.2000.
27 Abu-Fadil 2000, a.a.O. (Anm. 24).
28 Farhat Interview, a.a.O. (Anm. 20).
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Senderverantwortliche verfügen angeblich über keine Zahlen zu Zuschauern außer-
halb des Libanon, behaupten aber, dass al-Manar in Palästina die „Nummer �“ sei 
und laut einiger Statistiken zu den zehn meist eingeschalteten arabischen Stationen 
überhaupt gehört.29

Obwohl vielen Zuschauern bewusst ist, dass al-Manar der Sender der schiiti-
schen Hizballah ist, erfährt der Sender auch in verschiedenen arabischen Ländern 
mit sunnitischer Bevölkerungsmehrheit großen Zuspruch. Die Hizballah ist die 
einzige Gruppe, die den Mythos der israelischen Unbesiegbarkeit gebrochen hat. 
Mit dem Abzug israelischer Truppen aus dem Südlibanon im Mai 2000 und noch 
einmal, als Israel einen Waffenstillstand im August 2006 akzeptierte, ohne die Hi-
zballah militärisch geschwächt zu haben. Gleichzeitig hat Hizballah das Ereignis 
nicht als ausschließlich schiitischen Sieg, sondern als „göttlichen Sieg“ dargestellt, 
der allen Muslimen zugute komme. Das machte besonders auch ihren Führer Sayy-
id Hasan Nasrallah in der arabischen Welt zum Helden. Nasrallahs Reden werden 
von al-Manar live und exklusiv ausgestrahlt. Die Bewunderung für Hizballahs Rol-
le kann man auch daran bemessen, dass es Poster, Anhänger und Feuerzeuge mit 
Nasrallahs Konterfei auf Basaren in verschiedenen arabischen Städten zu kaufen 
gibt. Abu-Fadil berichtete, dass sie inmitten der jemenitischen Wüste ein großes 
Nasrallah-Plakat an einer kleinen Hütte angeklebt fand,�0 in einer Gegend, die aus-
schließlich sunnitisch geprägt ist.

Als al-Manar mit einem eigenen Satellitenprogramm auf Sendung gehen wollte, 
waren die Betreiber von Arabsat eher zurückhaltend, al-Manar in das Senderpaket 
des Satellitenbetreibers aufzunehmen. Arabsat befürchtete die Durchsetzung einer 
schiitischen Agenda. Ein Sprecher al-Manars verneinte aber jegliches Interesse dar-
an und erklärte, dass der Sender „nicht daran denke, Sprecher für die schiitische 
Konfession zu werden“.�� Genau auch aus diesem Grund gibt es eine Trennung 
von terrestrischem und Satellitensender, so dass man mit dem lokalen Sender seine 
schiitischen Zuschauer im Libanon ansprechen kann und mit einem eher musli-
misch-ökumenischen Programm ein breites Publikum besonders in der arabischen 
Welt über Satellit erreicht. 

29 Ebenda.
�0 Interview mit Magda Abu-Fadil, Direktorin des „Journalism Training Program“ an der American 

University of Beirut am �0.6.2009.
�� Al-Ra’i, Amman, ��.5.2000.
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7. Al-Manar-Programme

Al-Manar bietet zwar ein Vollprogramm, der vorliegende Beitrag konzentriert sich 
jedoch ausschließlich auf politische und religiöse Programme, in der die sunnitsch-
schiitische Differenz thematisiert werden könnte.

7.1. Religiöse Sendungen
Obwohl al-Manar gerade im Libanon anfänglich als religiöser Sender definiert wur-
de, gibt es derzeit nur zwei ständige religiöse Programme, die solch eine eindeutige 
Charakterisierung des Senders rechtfertigen würden. Das Programm „al-Kalima 
tayyiba“ (Das gute Wort) läuft sonntags sowohl im lokalen als auch im Satelliten-
sender. Darin werden laut Eigenwerbung „religiöse Themen und Probleme aus phi-
losophischer, sozialer, intellektueller und kultureller Warte betrachtet. Es konzent-
riert sich auch auf gemeinsame Themen innerhalb der muslimischen Konfessionen 
auf der einen als auch auf den göttlichen Religionen auf der anderen Seite.“�2 Da-
bei werden meistens mehrere muslimische Kleriker eingeladen, die häufig jeweils 
Sunniten und Schiiten vertreten. Laut Eigenaussage des Senders als auch durch 
eigene Beobachtungen des Programms geht es darum, religiös-juristische Fragen 
zu klären und gleichzeitig vor allem Gemeinsamkeiten zwischen dem sunnitischen 
und schiitischen Gelehrten darzustellen. Das Programm „Fiqhul hayat“ (Islamische 
Rechtswissenschaft des Lebens) wird dagegen nur im terrestrischen Kanal gezeigt. 
Farhat bestätigt, dass diese Sendung vor allem den schiitischen Standpunkt zu The-
men über den religiösen Ritus, das Almosengeben, Gebetsformen und Fragen der 
Pilgerfahrten darlegt.�� 

Außerdem überträgt al-Manar die Gebetsrufe und nach Mitternacht werden Ge-
bete und religiöse Gesänge gesendet. Das findet allerdings nur auf dem lokalen 
Kanal statt, um die schiitischen Zuschauer im Libanon zu bedienen und gleichzei-
tig den eher ökumenischen Ansatz für mehrheitlich sunnitische Muslime über den 
Satellitenkanal nicht zu zerstören. Während des Fastenmonats Ramadan gibt es 
weitere religiöse Sendungen; dies ist ein Phänomen, das auch für andere Sender ty-
pisch ist, um dieser speziellen Zeit im muslimischen Jahr Tribut zu zollen. Deshalb 
stellen diese Programme keine Besonderheit al-Manars dar.

�2 Siehe Originalzitat unter: http://www.almanar.com.lb/NewsSite/ProgramDetails.aspx?Program 
ID=24&language=en (Zugriff 29.8.2009), Eigendarstellung von al-Manar.

�� Farhat Interview, a.a.O. (Anm. 20).
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7.2. Die Besonderheit: des schiitischen Gedenktags Aschura

Im Libanon werden die Feierlichkeiten zu Aschura live auf NBN und al-Manar 
übertragen. Mit Aschura wird an den Tod Husains, des Enkels des Propheten Mu-
hammad, in der Schlacht von Kerbela im Jahr 680 erinnert. In schiitischen Städ-
ten des Libanon werden Aschura-Paraden abgehalten, die entweder von der schiiti-
schen Amal Bewegung oder Hizballah organisiert werden. In der südlibanesischen 
Stadt Nabatiyeh werden die Ereignisse von Kerbela in einer Art Passionsspiel 
nachgestellt, zu dem Selbstgeißelungsriten gehören, bei denen sich die Männer 
mit Schwertern Verletzungen zufügen. Hizballah verurteilt diese Praxis und fordert 
statt dessen ihre Anhänger auf, Blut für das libanesische Rote Kreuz zu spenden. 
Die Hauptveranstaltung der Hizballah findet im Beiruter Stadtteil Haret Hreik in 
der Nähe des Jerusalemplatzes statt, wo vor 2006 Sayyid Hasan Nasrallah seine 
Reden hielt und seitdem per Videobotschaft seine Anhänger anspricht. Al-Manar 
überträgt diese Veranstaltung live. Jedoch produziert der Sender jeweils eine liba-
nesische und eine internationale Version, die entsprechend auf terrestrischem oder 
Satellitenkanal übertragen wird. Nachrichtenchef Hasan Fadlallah erklärt, dass „die 
Art und Weise wie Schiiten sich dabei verhalten [...] kontrovers für arabische und 
muslimische Zuschauer ist“.�4 Damit spielt er auf die Schuld der Sunniten am Tode 
Husains an. Fadlallah betont, dass es wichtig sei, durch die Gedenkfeiern „eine 
Einheit zu erzeugen und die Massen zu mobilisieren“. Weiter meinte er: „Lokal 
senden wir das gesamte Programm, während wir auf regionaler Ebene mit einer 
unterschiedlichen Version arbeiten müssen, ohne dabei die religiöse Doktrin oder 
die eigentliche Lehre des Rituals zu kompromittieren“.�5 Praktisch ist es so, dass 
nur Nasrallahs Reden von beiden Sendern übertragen werden. Während die Politi-
sierung von Aschura im Libanon als relativ neues Phänomen gilt, das durch den 
Sieg der islamischen Revolution im Iran �979 gefördert wurde, empfinden das 
manche Sunniten als Bedrohung. In diesem Zusammenhang ertönen immer wie-
der Stimmen, die vor schiitischen Bekehrungsversuchen warnen. Schon allein um 
für diese Behauptungen keinen Vorwand zu liefern, entschied sich al-Manar für 
eine unterschiedliche Berichterstattung im terrestrisch ausgestrahlten und im Sa-
tellitenprogramm. Schließlich betont Fadlallah: „Wir haben so viele Gemeinsam-

�4 Daily Star, Beirut, 28.2.2004.
�5 Ebenda.
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keiten und müssen deshalb alle Versuche, die einen konfessionsbedingten Konflikt 
im Irak, Libanon oder sonst wo provozieren wollen, bekämpfen.“�6 

7.3. Darstellung der sunnitisch-schiitischen Differenz in politischen Sendungen

7.3.1. Nachrichten im Libanon
Besonders bei den Nachrichten auf al-Manar gibt es einen großen Unterschied zwi-
schen denen des terrestrischen und des Satellitenprogramms. Während sich die Lo-
kalnachrichten ausführlich mit libanesischer Politik beschäftigen, kann es Tage ge-
ben, an denen die über den Satellitensender ausgestrahlten Nachrichtensendungen 
kaum über Geschehnisse im Libanon informieren. Die Existenz der unterschied-
lichen Nachrichtenformate bei al-Manar ist vielen Libanesen unbekannt, so dass 
Zuschauer, die al-Manar ausschließlich über Satellit empfangen, häufig die Ansicht 
vertreten, al-Manar kümmere sich gar nicht um den Libanon, sondern konzentriere 
alle Nachrichten auf Palästina.�7 

Eine Inhaltsanalyse libanesischer Nachrichten in den Jahren 2002 und 200� er-
gab, dass bei al-Manar 64 % politische, 8,8 % ökonomische und nur �,2 % religiöse 
Themen in den Lokalnachrichten vorherrschten.�8 Im Untersuchungszeitraum wur-
den bewusst religiöse Ereignisse wie Ramadanbeginn, Weihnachten und Aschura 
eingeschlossen. Von allen libanesischen Fernsehsendern hat al-Manar neben dem 
anderen schiitisch geprägten Sender NBN die geringste eindeutig religiöse Bericht-
erstattung in den Nachrichten aufzuweisen.

Gleichzeitig waren die reinen religiösen Beiträge zum schiitischen Aschura-Tag 
eher gering, da die von Amal und Hizballah angeführten Demonstrationen eher 
einen politischen als einen religiösen Inhalt besaßen. Dieser Befund mag auf den 
ersten Blick verwundern, wird doch die Hizballah gerade auch von einem Teil 
der westlichen Beobachter als eine Kraft gesehen, die eine Rückkehr zum Islam 
befürwortet.

Hizballah bedient sich zwar häufig einer religiösen Sprache, ist aber im libane-
sischen Gefüge in der Zwischenzeit eine politische Organisation, die in der nahen 

�6 Ebenda.
�7 Ich bin im Libanon häufig mit dieser Auffassung konfrontiert worden; auch mehrere Schiiten 

kritisierten diese einseitige Konzentration auf die Medienberichterstattung aus Palästina und 
gaben an, deswegen die Nachrichten nicht bei al-Manar zu schauen. 

�8 Nötzold 2009, a.a.O. (Anm. 8), S. 268.
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Zukunft keinen theokratischen Staat aufbauen wird.�9 Obwohl einige von Hizbal-
lahs Führern selbst Kleriker sind, treten sie vor allem in ihrer politischen Funktion 
als Parteimitglieder auf. 

Eine andere Kodierungsentscheidung war die Untersuchung der Rolle von Kle-
rikern in libanesischen Nachrichten.40 Dabei fiel auf, dass 80 % der Kleriker, die 
bei al-Manar auftraten, schiitische Vertreter waren. Das verwundert wenig, da sich 
schiitische Kleriker, die der Hizballah nahestehen oder ihr sogar angehören, häufig 
zu politischen oder sozialen Fragen Stellung nehmen und diese Ansichten von al-
Manar übertragen werden. Eine Kombination verschiedener Kriterien zeigt, dass 
sich alle schiitischen Kleriker nur zu politischen Themen, nicht zu religiösen Be-
langen äußern. Eine andere Korrelation verrät, dass Dreiviertel der schiitischen 
Kleriker in ihren politischen Erklärungen pro-Hizballah-Standpunkte vertraten. 
Damit wird deutlich: Im libanesischen Kontext kommen bei al-Manar vor allem 
„die eigenen Leute“ zu Wort.

Das Jahr 2005 bedeutete eine Zäsur in der Nachkriegsperiode des Libanon. Es 
begann mit dem Mord an dem damaligen Ministerpräsidenten Rafiq Hariri, gefolgt 
von Großdemonstrationen, dem Abzug syrischer Truppen und dem Wahlsieg des 
pro-westlichen Bündnisses �4. März. Das hinderte die Hizballah aber nicht daran, 
sich erstmals an der Regierung mit einem eigenen Minister zu beteiligen.

Im Februar 2006 überraschte die Hizballah-Führung damit, eine strategische 
Allianz mit Michael Aoun, dem Führer der christlichen Freien Patriotischen Bewe-
gung (FPM), einzugehen. Diese Zeit war durch eine zunehmende Polarisierung 
der politischen Berichterstattung im Libanon gekennzeichnet. Der �4-tägige Krieg 
zwischen Hizballah und Israel nach der Entführung israelischer Soldaten im Juli 
2006, der mit über �.000 toten Libanesen und der großflächigen Zerstörung der 
libanesischen Infrastruktur endete, veranlasste Hasan Nasrallah zu einem Einge-
ständnis, dass Hizballah die Situation falsch eingeschätzt hatte. Gleichzeitig warnte 
er all diejenigen im Libanon, die eine Entwaffnung der Hizballah forderten, dass 

�9 Zur ideologischen Verortung der Hizballah und zur Frage, ob sie noch immer der velayat-e faqih 
Doktrin anhängt oder ob sie eine Libanisierung durchlief, siehe als Kurzabriss den Beitrag von 
Harb, Mona/Leenders, Reinoud: Know thy enemy: Hizbullah, ‘terrorism’ and the politics of 
perception, in: Third World Quarterly, Band 26, Nr. �, 2005, S. �7�-�97.

40 Nötzold 2009, a.a.O. (Anm. 8), S. 287-289.
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die Hizballah in der Lage sei, einen militärischen Putsch auszulösen und die Herr-
schaft des Landes an sich zu ziehen.4�

Nach diesem Krieg war in der arabischen Welt nicht nur das Ansehen der Hi-
zballah gestiegen, sondern auch al-Manar ließ sich nicht mundtot machen. Der 
Sender war Ziel israelischer Angriffe und trotz der Bombardierung und der tota-
len Zerstörung des Sendegebäudes in Haret Hreik konnte al-Manar nach ein paar 
kurzen Sekunden Unterbrechung seinen Sendebetrieb von einem geheimen Ort aus 
weiterbetreiben.

Im Dezember 2006 legten mehrere Minister ihre Ämter nieder und Anhänger 
von Hizballah, Amal, FPM und kleineren pro-syrischen Gruppen besetzten Beiruts 
Innenstadt rund um das Parlament, was zu einer Lähmung des politischen Pro-
zesses führte.42 Als Ministerpräsident Siniora im Mai 2008 das außerhalb staatlicher 
Kontrolle stehende Telekommunikationsnetzwerk der Hizballah kritisierte und den 
Sicherheitschef des Beiruter Flughafens absetzen wollte, kam es zu gewaltsamen 
Auseinandersetzungen zwischen der Opposition, zu der die Hizballah gehörte, und 
Regierungsanhängern, die der PSP Walid Jumblats und der Zukunftsbewegung (Fu-
ture Movement) Saad Hariris angehörten.4�

Politische Auseinandersetzungen erhalten folglich im Libanon schnell eine 
konfessionalistische Komponente. Die gewaltsame „Eroberung“ des als sunnitisch 
definierten Westbeiruts durch die größtenteils schiitische Opposition und die ge-
waltsamen Auseinandersetzungen im Chouf-Gebirge wurden von Berichten und 
Kommentaren der Nachrichten auf al-Manar TV flankiert, die voller Hetze gegen 
Walid Jumblat, Regierungschef Fouad Siniora und Saad Hariris Future Movement 
gekennzeichnet waren.44

4� Noe, Nicholas (Hg.): Voice of Hezbollah. The statements of Sayyed Hasan Nasrallah, London 
2007, S. �79. Da außerdem die Bewegung von Aoun nicht an der Macht beteiligt sei, er aber 
75 % der Christen repräsentieren würde, sei, so Nasrallah, die libanesische Regierung nicht 
repräsentativ.

42 Im November 2007 lief die konstitutionell ursprünglich nicht legitimierte Verlängerung der 
Amtszeit von Präsident Emile Lahoud aus. Es gab keine Einigung über einen möglichen Präsi-
dentschaftskandidaten. Gleichzeitig blieb das Parlament durch Parlamentspräsident Berri ge-
schlossen. Diese konstitutionelle Krise wurde in den libanesischen Medien von politischer Seite 
instrumentalisiert und die jeweils andere Seite als schuldig befunden und dämonisiert.

4� Die Progressive Sozialistische Partei unter Leitung Walid Jumblats gilt als drusische Partei, 
während zumeist Sunniten, die Rafiq Hariri und nun seinem Sohn Saad nahestehen, die Zu-
kunftsbewegung unterstützen.

44 Das Gebäude der Nachrichtenredaktion des „sunnitischen“ Future TV wurde am 9.4.2008 ge-
stürmt und später angezündet.
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Saudi-Arabien, das zusammen mit den USA und Frankreich das �4.-März-
Bündnis unterstützt, wird in der Berichterstattung von al-Manar politisch kritisiert. 
Diese Kritik wird aber nie religiös vorgetragen. Kritik an Saad Hariri wird auch 
weniger direkt vorgenommen, sondern durch Attacken gegen Hariris Ministerprä-
sident Fouad Siniora ersetzt. Letzterer wird als „Heulsuse“ dargestellt,45 der seinen 
Meistern im Libanon und im Ausland hörig sei.

Al-Arabiya Chef Abdul-Rahman al-Rashid schrieb in diesem Zusammenhang 
in al-Sharq al-Awsat: „Heute sehen mehr als 200 Millionen Araber ihn (Nasrallah) 
im Kampf gegen den sunnitischen Feind. Nasrallah [...] hat die Region in einen 
sunnitisch-schiitischen Konflikt für mindestens die nächsten �0 Jahre gestürzt.“ Al-
Rashid fügte hinzu, „Millionen von Sunniten finden, dass er mit der Demütigung 
der Sunniten zu weit gegangen ist“.46

Obwohl also keine religiös geführte sunnitisch-schiitische Auseinandersetzung 
vorlag, bekam dieser Konflikt bedingt durch das konfessionalistisch geprägte po-
litische System des Libanon eben jene religiöse Konnotation, die auch von den 
Medien aufgegriffen wurde. 

7.3.2. Sunnitisch-schiitische Konflikte außerhalb des Libanon bei al-Manar
Schiitisch-sunnitische Konfliktlinien wurden in verschiedenen Auseinanderset-
zungen der letzten Jahre erkennbar, so auch in Afghanistan, wo die Taliban unter 
anderem gegen schiitische Afghanen kämpften. Dieser Krieg wurde von al-Manar 
jedoch als US-amerikanische Aggression gegen Afghanistan dargestellt.

Ziel des Senders war es laut Nachrichtenchef Fadlallah, „Muslime überall auf 
der Welt aufzurütteln, damit sie die amerikanische Aggression gegen Afghanistan 
verurteilen“.47 Dabei verzichtet der Sender darauf, die Unterschiede vor allem der zu 
einem Großteil aus Schiiten bestehenden Opposition gegenüber den herrschenden 
sunnitischen Taliban aufzuzeigen. „Wir führen keine Interviews mit schiitischen 
Oppositionsführern“, so Fadlallah, denn Hizballahs Politik sei es, die muslimische 
Einheit zu propagieren. „Daran hält sich auch der Sender. [...] Wir müssen unsere 

45 Siniora hatte im Juli 2006 aus Anlass der israelischen Bombardierung des Libanon eine Erklä-
rung im Fernsehen verlesen; es war deutlich sichtbar war, dass ihm angesichts der Zerstörungen 
Tränen kamen.

46 Associated Press, �.6.2008 (Saudi clerics criticize Shiites. The accusations come just days before 
a Muslim interfaith conference).

47 Daily Star, Beirut, 27.�0.200� (All for Afghanistan at al-Manar. Hizbullah TV takes on issues 
according to its world view).
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Prioritäten definieren und die erste ist, dass wir konfessionalistische Konflikte zwi-
schen Sunniten und Schiiten, zwischen Nationalisten und Islamisten oder zwischen 
arabischen und nicht-arabischen Muslimen vernachlässigen.“48

Eine ähnliche Erklärung gab Mousawi, der betonte, dass über schiitische Auf-
stände gegen den ehemaligen irakischen Präsidenten Saddam Husain nicht berichtet 
wurde, da diese vor allem von den USA genutzt würden.

Die ausländische Intervention im Irak 200� wurde bei al-Manar von Beginn an als 
„imperialistisches Projekt der USA“ bezeichnet und dementsprechend dargestellt:

„We view the American intervention in Iraq as an occupation. […] We are sure that 
Americans want to reserve their seat for another �00 years and exercise hegemony 
all over the world. That’s why they want to put their hands directly on the oil of Iraq, 
to restructure the whole region that would serve the Israelis and liquidate the Pales-
tinian groups. We do understand and recognize that Saddam Hussein is a tyrant, a 
dictator and a criminal. Nobody disagrees about this – his enemies and his friends 
do agree that he is a criminal and that he has humiliated and massacred his people 
for quite some time. What is the alternative? American occupation? The American 
government teaching the Iraqis democracy? […] So we feel that it is our duty now to 
focus on the issue of American occupation, of American hegemony. In this course, 
the American basic interest is to show the disparities, the divisions among the Iraqi 
people and those who are loyal and disloyal to Iraqi President Saddam Hussein. We 
don’t have the tendencies now to highlight those issues. We will not talk about them 
because we are talking about the unity of the umma facing a very major threat that 
would threaten its existence. This is one example when we decide to put aside certain 
things.”49

Nach einer Anschlagserie im Irak mit besonders blutigen Bombenanschlägen in 
Bagdad und der heiligen Stadt Kerbela am gleichen Tag sprach Hasan Nasrallah in 
Beirut anlässlich der Aschura-Feierlichkeiten am 2. März 2004 zu Tausenden An-
hängern. Die Rede wurde live im Sender al-Manar übertragen. Nasrallah:

„Das Hauptmotiv derjenigen, die diese Verbrechen begehen, ist die Spaltung der 
Muslime. Jetzt werden sie den Schiiten erzählen, wie es schon geschehen ist, dass 
es die Sunniten waren, die diese Dinge begangen haben, dass sie euch ablehnen, 
nicht anerkennen und nicht eure Feste mit euch in Freiheit und Frieden feiern wol-
len. Sie werden euch sagen, dass die Sunniten sich freuen, euer Blut zu vergießen, 

48 Ebenda.
49 Mousawi Interview, a.a.O. (Anm. 5), Hervorhebung Nötzold. 
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eure Männer, Frauen und Kinder zu töten [...]. Sie werden es euch so lange erzählen, 
[...] bis euer Blut in euren Venen überkocht und Vergeltungsschreie zu hören sind. 
An diesem Punkt werden Emotionen über den Verstand siegen, Gefühle werden der 
Aufmerksamkeit weichen und wir werden in die Falle tappen und auf die Minen 
unserer Feinde treten, die sie uns in den Weg gelegt haben.“50 Und weiter fordert er: 
„Wir müssen ruhig bleiben und den Schock verarbeiten; denn ihr Ziel ist klar und 
deutlich für alle zu sehen: Sie wollen einzig und allein die Spaltung säen, von der die 
Hauptprofiteure im Irak die amerikanische Administration ist, die noch immer ihre 
Politik der Durchsetzung der totalen Kontrolle über Iraks Öl, Potential und Boden-
schätze verfolgt.“5�

Gleichzeitig betonte Nasrallah, dass die Grenzen des Irak derzeit für jeden Eindring-
ling offen seien und die Israelis und der israelische Geheimdienst Mossad versuchen 
würden, dort ihre Netzwerke zu errichten; damit sei Israel der Hauptnutznießer.

„Die Spaltung der Muslime bedeutet eine strategische Gefahr für die palästinensi-
sche Intifada, für den Widerstand im Libanon und für alle Gebiete der Stärke und 
der Ablehnung in dieser umma. Spaltung der Muslime bedeutet ein Verlust von 
allem [...].“52 Mit dieser Rede bezog Nasrallah keine Position gegen Sunniten, son-
dern gegen die US-amerikanische Armee.

Vor dem Hintergrund der gewaltsamen konfessionalistischen Auseinanderset-
zung im Irak in den vergangenen Jahren befragte ich 2009 nochmals al-Manar-
Mitarbeiter, wie sie mit der gezielten Tötung schiitischer Gläubiger in den heiligen 
Stätten im Irak umgehen. Die Antworten waren ausweichend. Sie betonten, dass 
der Irakkonflikt wegen den verschiedenen Konfliktlinien ein sensibles Thema sei.

Nach Aussagen von al-Manar-Mitarbeitern berichtet der Sender über die Gründe 
der Auseinandersetzungen im Irak; das Hauptthema sei die Besatzung des Irak.5� 
Al-Manar sieht in der Behauptung der Bush-Administration, der Irak besäße 
Massenvernichtungswaffen, ein bewusstes Täuschungsmanöver; in Wirklichkeit 
sei es um den Zugang zum Öl gegangen. Farhat betont, dass auch das US-ameri-
kanische Volk selbst hinters Licht geführt worden sei. Deshalb ginge es den Sen-
derverantwortlichen bei al-Manar darum aufzuzeigen, dass allein ökonomische 

50 Noe 2007, a.a.O. (Anm. 4�), S. ���.
5� Ebenda, S. ��2.
52 Ebenda.
5� Farhat Interview, a.a.O. (Anm. 20).
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Gründe für den Irakkrieg ausschlaggebend gewesen seien; keinesfalls sei es darum 
gegangen, die irakischen Schiiten vom Joch Saddam Husains zu befreien.

Gleichzeitig bezeichneten Farhat und Muselmani die von den anderen Medien 
benannten blutigen sunnitisch-schiitischen Auseinandersetzungen im Irak als ein 
von außen gesteuertes Komplott. Beide meinten, dass es keine großen Unterschiede 
zwischen Sunniten und Schiiten geben würde und im Irak viele Familien, selbst 
Stämme und andere Gemeinschaften, sunnitisch-schiitisch gemischt wären.

Der Konfessionalismus und der Hass zwischen den Gruppen haben laut Farhat 
und Muselmani erst mit der Besatzung begonnen.54 Ihre Aussagen decken sich fast 
im Wortlaut mit Hasan Nasrallahs Rede am 2�. April 200�.55 Al-Manar unterschei-
det inzwischen auch die Anschlagsziele von sunnitischen Militanten: Werden Zi-
vilisten getroffen, würde al-Manar die Täter als Selbstmordattentäter bezeichnen, 
während al-Qaida sie als Märtyrer sieht. Sobald aber Militär getroffen würde, sei, 
laut Farhat, gegen die Taten nichts einzuwenden.56

Angesprochen, welche Position al-Manar im anhaltenden Konflikt nach den ira-
nischen Präsidentschaftswahlen im Juni 2009 einnimmt, versuchte Farhat die Frage 
zu umgehen. Erst auf wiederholte Nachfrage versicherte er, dass der Sender über 
alles berichten würde und der Sender sich nicht auf eine Seite schlagen würde. 
Die Beobachtung der Nachrichten auf al-Manars Webseite in den darauffolgenden 
Wochen lässt jedoch darauf schließen, dass al-Manar die Positionen des wiederge-
wählten iranischen Präsidenten Ahmadinejad und des iranischen Revolutionsfüh-
rers Khamenei unterstützt.

7.3.3. Fremdsprachige Nachrichten
Im Jahr 200� begann al-Manar mit der Ausstrahlung englischsprachiger Nach-
richten. Die Zielgruppe bestand aus Arabern in der Diaspora, die nicht mehr ara-
bisch sprechen können, nicht-arabischsprachigen Muslimen und Zuschauern aus 
dem Westen, die sich für den Nahen Osten interessieren. In den Nachrichten spielten 
religiöse Fragen kaum eine Rolle; es war vielmehr zu erkennen, dass Hizballah ver-
suchte, mit Hilfe des ihr nahestehenden Senders auch die nicht-arabischsprachige 

54 Farhat Interview, a.a.O. (Anm. 20); Muselmani Interview, a.a.O. (Anm. 20).
55 Siehe dafür Noe 2007, a.a.O. (Anm. 4�), S. 294-298.
56 Farhat Interview, a.a.O. (Anm. 20). Er ließ es offen, ob er damit nur US-amerikanisches oder 

auch irakisches Militär meinte.
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umma anzusprechen. Viele dieser Zuschauer waren keine Schiiten, sondern sun-
nitische Muslime in Indonesien oder in Westeuropa.

Im Umfeld des Frankophonie-Gipfels, der Anfang Oktober 2002 vom Libanon 
ausgetragen wurde, begann al-Manar auch die tägliche Ausstrahlung einer franzö-
sischen Nachrichtensendung jeweils um 0:�0 Uhr. Damit zielte der Sender beson-
ders auf die große Gruppe der schiitischen Auslandslibanesen im frankophonen 
Westafrika. Außerdem wünschte sich Nachrichtenchef Hasan Fadlallah, dass „die 
Frankophonie und Frankreich ein Gegengewicht zur amerikanischen Politik spie-
len würden“.57

Nach dem Juli-Krieg 2006 gewann laut Farhat allerdings innerhalb des Sen-
ders diejenige Strömung die Oberhand, die fremdsprachige Nachrichtensendungen 
auf al-Manar ablehnte, so dass die Ausstrahlung englischer und französischer 
Nachrichtensendungen wieder eingestellt wurde.58 Statt dessen gibt es seitdem 
von der al-Manar-Webseite eine englisch-, französisch- und spanischsprachige 
Version.

8. Ausblick

Die Warnung des jordanischen Königs Abdallah im Dezember 2004 vor der Gefahr 
eines heraufziehenden „schiitischen Halbmondes“ wird von al-Manar nicht ernst 
genommen. Vielmehr wird betont, dass diese Diskussion nicht im Interesse der 
Muslime oder Araber sei; das Heraufbeschwören solch einer Differenz habe allein 
politische Gründe.

In Hizballahs und damit auch al-Manars Welt ist klar, dass Israel und die USA 
die Hauptnutznießer solch eines Diskurses als auch eines tatsächlichen Konfliktes 
sind. Allein schon deshalb haben weder die Hizballah noch al-Manar ein Interesse 
daran, diese Differenz bewusst zu betonen.

Obwohl im Libanon politische Auseinandersetzungen fast umgehend eine 
konfessionalistische Komponente erhalten, versucht al-Manar in seinen Sendungen 
zumindest diese Konflikte nicht religiös zu untermauern, wohl wissend, dass viele 
Libanesen Angst vor einer Vorherrschaft des politischen Schiitentums (iranischer 
Prägung) haben.

57 L’Orient-Le Jour, Beirut, �4.�0.2002.
58 Farhat Interview, a.a.O. (Anm. 20).
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Das hindert al-Manar nicht daran, Propaganda gegen ihre politischen Gegner zu 
betreiben, die bis zur persönlichen Denunziation reicht. Das wird vor allem in der 
Auseinandersetzung zwischen Hizballah, Amal, FPM und anderen Gruppierungen 
auf der einen Seite und der eher westlich-orientierten Bewegung �4. März auf der 
anderen Seite deutlich. Die Kritik an der Bewegung �4. März schließt Saudi-Ara-
bien mit ein. Zwar werden Sunniten oder Drusen nicht per se in ihrer Eigenschaft 
als Anhänger einer bestimmten Religion angegriffen, noch wird dieser Unterschied 
theologisch begründet. Spott und Kritik, die sich auf einzelne Politiker und Grup-
pierungen richten, bekommen jedoch einen Beigeschmack, so dass sich viele li-
banesische Sunniten von der Hizballah verhöhnt und bedroht fühlen.59 Es scheint, 
dass Hizballahs einstmaliger Bonus als „Sieger über Israel“ im Sommerkrieg 2006 
bei einem Großteil der Nicht-Hizballah-Anhänger im Libanon inzwischen aufge-
braucht ist. 

Auf der anderen Seite nimmt al-Manar Rücksicht auf seine sunnitischen Zu-
schauer außerhalb des Libanon. Al-Manar betont die vereinenden pan-islamischen 
Themen (Palästina, Besetzung des Irak, Afghanistan) und deutet die Konflikte dort 
fast immer als von außen (USA, Israel) gesteuert.

Die mit Bedacht gewählten Programmentscheidungen mit einem speziell auf die 
mehrheitlich sunnitischen Zuschauer zugeschnittenen Satellitenkanal lassen erken-
nen, dass es der Hizballah nicht zuerst um eine Konversion von Sunniten geht. 
Vielmehr ist ein Interesse zu vermuten, dass ihr in der mehrheitlich sunnitischen 
Welt nicht ihr authentisches Muslim-Sein60 abgesprochen wird.

Außerdem geht es der Hizballah darum, dass sie weiterhin ihre militärische 
Stärke behalten kann und nicht entwaffnet wird. Dafür benötigt sie den Wider-
standsdiskurs als muqawama (Widerstand) gegen Israel für ihre Legitimation sowie 

59 Im Gegenzug reden viele Sunniten (und auch Christen) hinter vorgehaltener Hand abfällig über 
Schiiten und bezeichnen sie als rückständig, schmutzig, asozial (da kinderreich), fanatisch-reli-
giös und unberechenbar. Beobachtung der Autorin bei wiederholten Aufenthalten im Libanon.

60 Schiiten werden von einigen sunnitischen Muslimen nicht als rechtgläubige Muslime wahrge-
nommen. Der vor allem durch seine Medienpräsenz einflussreiche sunnitische Scheich Yus-
uf al-Qaradawi formuliert es so: „I regard them as Muslims, yet religiously innovative Mus-
lims.“ Er meinte weiter: „We, the Sunnis, have certain belief that only we are the saved group 
and that all other sects and groups have fallen into error and religious innovations. Based on 
this, I said that the Shiites are producers of religious innovations, not unbelievers […].“ Unter:  
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=Article_C&cid=�22�720��2665&pagename=Z
one-English-Living_Shariah%2FLSELayout (download ��.08.2009).
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gegen eine als ungerecht dargestellte libanesische Regierung, die ganze Gruppen 
(Schiiten) von der Macht ausschließen würde.

Um all diese Ziele sicherzustellen, ist es für Hizballah wichtig, dass al-Manar 
weiterhin den schmalen Grat geht zwischen einer selbstbewussten Machtdemon-
stration und dem gleichzeitigen Rekurrieren auf pan-islamische Themen, um eine 
muslimische Ökumene zu gewährleisten. Das ist al-Manar im Großen und Ganzen 
bis jetzt erfolgreich gelungen. 



Kapitel III : Länderstudien

Saudi-Arabien, die Schiiten und die saudische Regionalpolitik

Guido Steinberg

Seit 2005, als sich die Machtübernahme der Schiiten im Irak immer deutlicher abzeichnete, 
entwickelt sich das Verhältnis Saudi-Arabiens zu schiitischen politischen Akteuren im Nahen und 
Mittleren Osten krisenhaft. Die Regierung sieht die in Saudi-Arabien lebenden etwa zwei 
Millionen Schiiten als Bedrohung für die innere Sicherheit des Landes und als potentielle „fünfte 
Kolonne“ Irans. Deshalb müssen die Schiiten in Saudi-Arabien unter einer Vielzahl politischer, 
wirtschaftlicher und kultureller Diskriminierungen leiden. 

Aufgrund der saudischen Politik gegenüber den Schiiten haben sich die interkonfessionellen 
Spannungen insbesondere seit 2005 verstärkt. Hohe Erwartungen der Schiiten auf eine 
Verbesserung ihrer eigenen Situation wurden von der saudischen Politik enttäuscht. Seitdem 
wächst die Gefahr von Unruhen unter den Schiiten des Königreichs und bieten sich Iran mehr 
Ansatzpunkte für eine aggressivere Politik, sollte sich die iranische Führung dazu entschließen, in 
einen Konflikt mit Saudi-Arabien einzutreten.

Die saudische Führung glaubt, dass die Islamische Republik Iran in der Golfregion und dar-
über hinaus eine politische und militärische Vormachtstellung einnehmen will. Führende 
saudische Politiker haben mehrfach Hinweise dafür geliefert, dass sie den Konflikt mit Iran auch 
als religiös-ideologischen Konflikt verstehen. Große Teile der politischen und religiösen Eliten 
Saudi-Arabiens differenzieren nicht trennscharf zwischen Schiiten und Iranern und sehen die 
Schiiten in der arabischen Welt als eine zumindest potentielle Bedrohung. Dem entsprechend 
wächst die Gefahr eines Zusammenstoßes zwischen Saudi-Arabien und Iran ebenso wie die einer 
Konfrontation zwischen dem saudischen Staat und seinen Schiiten. 

1. Die Ausgangslage

Das Verhältnis Saudi-Arabiens zu schiitischen politischen Akteuren im Nahen 
und Mittleren Osten entwickelte sich seit dem politischen Aufstieg der Schiiten 
im Irak und ihrer sich abzeichnenden Machtübernahme 2005 krisenhaft. Dies 
betrifft die saudische Innen- und Außenpolitik. Die saudische Regierung sieht die 
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in Saudi-Arabien lebenden etwa zwei Millionen Schiiten in erster Linie als 
Bedrohung für die innere Sicherheit des Landes und als potentielle „fünfte 
Kolonne“ Irans. Deshalb müssen die Schiiten in Saudi-Arabien unter einer 
Vielzahl politischer, wirtschaftlicher und kultureller Diskriminierungen leiden.

Aufgrund der saudischen Politik gegenüber den Schiiten haben sich die 
interkonfessionellen Spannungen seit 2005 verstärkt. Im Februar 2009 kam es in 
Medina zu Auseinandersetzungen zwischen schiitischen Pilgern und saudischen 
Sicherheitskräften. Anlass war das Filmen schiitischer Frauen durch einen Mann, 
von dem berichtet wurde, dass er zur saudischen Religionspolizei gehöre. Ursache 
waren jedoch die Restriktionen für schiitische Religionsausübung auf einem 
berühmten Friedhof in der Stadt. In den darauf folgenden Wochen kam es verein-
zelt zu Unruhen im vorwiegend schiitisch besiedelten Osten des Landes. Durch 
eine solche Politik entsteht die Gefahr von Unruhen unter den Schiiten des König-
reichs, die sich in allererster Linie aufgrund von lokalen Problemen in Opposition 
zum saudischen Staat begeben. Gleichzeitig schafft die saudische Politik 
gegenüber den saudischen Schiiten erst die Ansatzpunkte für eine aggressivere 
iranische Politik, sollte sich die iranische Führung dazu entschließen, in einen 
Konflikt mit Saudi-Arabien einzutreten.

In der Außenpolitik ist das Verhältnis zu Iran das mit Abstand wichtigste 
Thema. Saudi-Arabien glaubt, dass die Islamische Republik in der Golfregion und 
darüber hinaus eine politische und militärische Vormachtstellung einnehmen will 
und zu diesem Zweck versucht, Nuklearwaffen zu entwickeln. Darüber hinaus 
sieht die saudische Führung die Einflussgewinne Irans im Nahen und Mittleren 
Osten kritisch. Hier steht an erster Stelle der Irak, wo nach der US-amerikanisch-
britischen Invasion 2003 und den Wahlen 2005 eine schiitisch dominierte Regie-
rung an die Macht kam. Saudi-Arabien betrachtet die schiitischen Parteien im Irak 
als iranische Klienten und schiebt aus diesem Grund eine Normalisierung der 
Beziehungen immer weiter hinaus. Gleichzeitig sieht die saudische Regierung
auch im Libanon (Hizballah), in den palästinensischen Gebieten (Hamas) und seit 
spätestens 2009 auch im Jemen (die Huthi-Rebellen) eine aggressive iranische 
Regionalpolitik am Werk. 

Führende saudische Politiker haben mehrfach Hinweise dafür geliefert, dass sie 
den Konflikt mit Iran (und seinen Klienten) auch als religiös-ideologischen Kon-
flikt verstehen. So sagte König Abdallah in einem Interview mit der kuwaitischen 
Tageszeitung al-Siyasa im Januar 2007, dass die saudische Führung von Iran 
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ausgehende schiitische Missionsbemühungen unter Sunniten genau beobachte. Sie 
seien, so Abdallah, zwar weit gediehen, würden letzten Endes aber am Widerstand 
der Sunniten scheitern.1 Hiermit machte er – in vorsichtiger Weise – einmal mehr 
deutlich, dass die konfessionelle Dimension des Konfliktes für die saudische 
Führung eine wichtige Rolle spielt. Darüber hinaus differenzieren weite Teile der 
politischen Elite Saudi-Arabiens nicht trennscharf zwischen Schiiten und Iranern 
und sehen die Schiiten in der arabischen Welt als eine zumindest potentielle 
Bedrohung. Diese Sicht wird vom gesamten religiösen Establishment des Landes 
und weiten Teilen der sunnitischen Bevölkerung geteilt. 

Die Gefahr eines Zusammenstoßes zwischen Saudi-Arabien und Iran ist in den 
letzten Jahren gewachsen, da die Interessen beider Länder nicht nur in der Golfre-
gion und im Irak, sondern zunehmend auch im Nahen Osten im engeren Sinne 
und im Jemen kollidieren. Wenn es zu intensivierten Auseinandersetzungen 
kommt, ist es wahrscheinlich, dass auch die saudischen Schiiten eine Rolle spie-
len werden. Aufgrund der Radikalisierung vieler vor allem junger Schiiten in der 
Ostprovinz in den letzten Jahren sind Ansatzpunkte für eine iranische 
Unterwanderung in jedem Fall gegeben.

Religion ist einer von mehreren wichtigen Faktoren in diesen 
Auseinandersetzungen. Zwar ist unter der saudischen Führung und in weiten Tei-
len der saudischen Gesellschaft die Wahrnehmung verbreitet, dass es sich um ei-
nen Konflikt zwischen einer sunnitischen und einer schiitischen Macht handelt. 
Saudi-Arabien selbst sieht sich als die Führungsmacht des sunnitischen Islams, 
die den Vormarsch der revolutionären schiitischen Konkurrenz aus Iran aufhalten 
muss. Dennoch scheinen in der Politik gegenüber Iran, dem Irak, dem Libanon, 
den palästinensischen Gebieten und dem Jemen die machtpolitischen 
Überlegungen zu dominieren. Der saudische Schiitenhass gibt diesem Konflikt 
allerdings eine zusätzliche Dimension und verschärft ihn. Insbesondere die Politik 
gegenüber den einheimischen Schiiten schafft eine Bedrohung für den Bestand 
des saudischen Staates, die von den ortsansässigen Schiiten bisher nie ausging. 
Solange die saudische Führung ihre Schiitenpolitik nicht grundsätzlich überdenkt, 
steigt die Gefahr, dass Unruhen ausbrechen und gegebenenfalls von iranischer 
Seite für eigene Zwecke genutzt werden.

1 Al-Siyasa, Kuwait, 27.1.2007.
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2. Die Wahhabiya und die Schiiten

Die Ursachen der aktuellen Konflikte zwischen Sunniten und Schiiten liegen in 
der Geschichte der saudischen Expansion seit Ende des 18. Jahrhunderts. Die 
Familie des Staatsgründers Muhammad Ibn Saud entstammte der zentralarabi-
schen Region Najd. Gegen Ende des 18. und zu Beginn des 19. Jahrhunderts 
eroberten seine Nachfolger benachbarte Gebiete, deren politische, sozioökonomi-
sche und kulturelle Traditionen sich grundlegend von denen Zentralarabiens 
unterschieden. Bis heute ist es dem saudischen Staat nicht gelungen, einen 
umfassenden Integrationsprozess in Gang zu bringen, in dessen Verlauf die 
regionalen Bruchlinien an Bedeutung verlieren würden. Dies gilt besonders für 
die mehrheitlich von Schiiten besiedelte Ostprovinz (auch al-Ahsa oder al-Hasa 
genannt), deren Bewohner die Zentralaraber bis heute als Eroberer und häufig 
auch als religiöse Fanatiker betrachten.

Diese Ressentiments sind in erster Linie religiös begründet und gewinnen 
aufgrund des symbiotischen Verhältnisses von politischer und religiöser Elite in 
Saudi-Arabien an Bedeutung. Seit seiner Entstehung Mitte des 18. Jahrhunderts 
hat der saudische Staat nämlich die Reformlehre des Gelehrten Muhammad Ibn 
Abdalwahhab (gest. 1792), die Wahhabiya, zu einer Art Staatsreligion gemacht. 
Während die Politik den Gelehrten weitgehend freie Hand in der Justiz, dem 
Erziehungswesen und der religiösen Sphäre im engeren Sinne ließ, verliehen die 
wahhabitischen Religionsgelehrten der Herrscherfamilie religiöse Legitimität. 
Noch in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts nahmen die Gelehrten eine 
enorm starke Stellung ein und beeinflussten auch wichtige politische 
Grundsatzentscheidungen. Heute ist ihre Position etwas schwächer geworden, da 
die Herrscherfamilie sie seit 1930 auf die Rolle eines Juniorpartners beschränkt 
hat. Auch in der Justiz und Erziehung ist ihr Einfluss reduziert worden. Dennoch 
haben die Gelehrten ihr Monopol auf die Auslegung des Islam in Saudi-Arabien 
bewahren können und ihre Feindseligkeit gegenüber Nicht-Wahhabiten und 
Nicht-Sunniten prägt bis heute auch das Verhältnis des Staates zu den in Saudi-
Arabien lebenden Schiiten.

Die Wahhabiya ist eine radikal puristische Bewegung, die sich nach außen 
scharf von nicht-wahhabitischen Muslimen abzugrenzen sucht. Sie wird von einer 
deutlichen Unterscheidung in Gläubige und Ungläubige geprägt, die seit den 
1930ern Jahren etwas weniger ausgeprägt ist als früher, jedoch bis in die Gegen-
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wart nachwirkt.2 Als gläubig gilt den Wahhabiten aber nicht der gewöhnliche 
Muslim, sondern nur derjenige, der die Verhaltensvorschriften der Wahhabiya
minutiös befolgt und ihre theologischen Ansichten vorbehaltlos übernimmt. Sie 
glauben, in Koran und Sunna ein detailgetreues Abbild der idealisierten Frühzeit 
der „frommen Altvorderen“ (al-salaf al-salih), d.h. der ersten Muslime in Mekka 
und Medina, gefunden zu haben und versuchen unerbittlich, Gottes Gebote 
wortgetreu in die Tat umzusetzen. Hierzu gehören nach wahhabitischer 
Auffassung auch das fünfmalige tägliche Gebet in der Moschee, das Verbot von 
Musik, Tabak und seidener Kleidung sowie die Verbannung der Frau aus dem 
öffentlichen Leben. Ihre Gegner werfen den Wahhabiten immer wieder vor, nicht-
wahhabitische Muslime zu leichtfertig zu Ungläubigen zu erklären (takfir) und
damit zu exkommunizieren. Tatsächlich ist der takfir ein wichtiges Element der 
wahhabitischen Ideologie, wobei die Gelehrten mit der Exkommunikation des 
individuellen Muslims auch in der Vergangenheit häufig sehr viel vorsichtiger 
waren als ihre Gegner dies glauben machen wollten. 

Die Wahhabiya lieferte das ideologische Rüstzeug für die militärische Expan-
sion des saudischen Staates. Denn ihre Folgerung aus der strikten Unterscheidung 
zwischen gläubigen Wahhabiten und ungläubigen Nicht-Wahhabiten ist, dass alle 
Nicht-Wahhabiten bzw. Nichtmuslime (und dazu gehören nach wahhabitischer 
Auffassung auch die Schiiten) in einem Heiligen Krieg (jihad) bekämpft werden 
müssen. Dieser darf zwar nur durch den Herrscher (imam) des Wahhabitenstaates 
angeordnet werden, doch gelang es den saudischen Königen erst im 20. Jahrhun-
dert, dieses Vorrecht auch in der Praxis endgültig durchsetzen. Seither beherr-
schen ausschließlich politische Erwägungen die Entscheidung über Krieg und 
Frieden. Angesichts der zunehmenden Macht des Herrschers entwickelten die 
wahhabitischen Gelehrten einen ausgeprägten politischen Pragmatismus, der häu-
fig quietistische Züge annahm. Zu einer Revision der wahhabitischen Ideologie 
führte diese neue Situation jedoch nicht. 

Die Schiiten gelten den wahhabitischen Gelehrten als Ungläubige. Häufig ist 
ihr Hass auf die Schiiten größer noch als der auf Juden und Christen, weil sie, wie 
häufig argumentiert wird, behaupten Muslime zu sein und demzufolge die Reli-
gion von innen korrumpieren. Schon Muhammad Ibn Abdalwahhab hatte ausge-
prägte Vorbehalte gegenüber den Schiiten entwickelt. Seine Haltung wurde dabei 

2 Zur Ideologie der Wahhabiya vgl. Steinberg, Guido: Religion und Staat in Saudi-Arabien. Die 
wahhabitischen Gelehrten (1902-1953), Würzburg 2002, S. 92-102.
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vor allem von theologischen Erwägungen geprägt, die auf Ahmad Ibn Hanbal 
(780-855) zurückgingen. Ibn Hanbal war der Namensgeber der hanbalitischen 
Rechts- und Theologieschule, aus der auch die Wahhabiten hervorgegangen sind. 
Sein Interesse galt jedoch in erster Linie der Hadith-Wissenschaft und der Theolo-
gie, weniger dem Recht. Er beschäftigte sich zeitlebens mit dem Sammeln, der 
Kritik und der Kategorisierung von Hadithen, das heißt den Berichten über die 
Worte und Taten des Propheten Muhammad. Auf der Basis des Koran und ihrer 
Sammlungen von vertrauenswürdigen Hadithen ermittelten Ibn Hanbal und seine 
Kollegen das, was sie als die wahre islamische Lehre betrachteten.3

Dies betraf Ibn Hanbals Verhältnis zu den Schiiten insofern, als die Hadithe 
von den Gefährten des Propheten (sahaba) übermittelt worden waren. Die Schiiten 
betrachten viele von ihnen als nicht vertrauenswürdig, weil sie sich in den 
Konflikten über die rechtmäßige Nachfolge des Propheten gegen seinen Vetter Ali
stellten. Sie argumentieren, dass diese Gefährten vom wahren Glauben abgefallen 
seien. Schon aufgrund dieser Meinungsverschiedenheit mussten Ibn Hanbal und 
seine Gefolgsleute eine ausgeprägt anti-schiitische Haltung entwickeln. Dies war 
insofern folgenreich, als mehrere sehr einflussreiche sunnitische Gelehrte in den 
folgenden Jahrhunderten versuchten, durch den Rückgriff auf Ibn Hanbals Hadith-
basierten Ansatz eine doktrinäre Grundlage für die Reform ihrer Gesellschaften zu 
schaffen. Muhammad Ibn Abdalwahhab war einer von ihnen.

Ibn Abdalwahhab fasste seine Haltung gegenüber den Schiiten in einer kurzen
Abhandlung unter dem Titel „Die Widerlegung der Abtrünnigen (al-rafida)“ 4

zusammen. Mit „Abtrünnige” (rawafid or rafida, Singluar rafidi) bezeichnen die 
Wahhabiten in der Tradition Ibn Hanbals all diejenigen, die die Legitimität sogar 
der ersten beiden rechtgeleiteten Kalifen Abu Bakr (632-634) and Umar (634-644) 
ablehnen und parallel das Anrecht Ali bin Abi Talibs auf die Nachfolge des 
Propheten verteidigen. Die Wahhabiten bezeichnen damit alle heute in Saudi-
Arabien lebenden Schiiten. In Anlehnung an Ibn Hanbal, Ibn Taimiya und andere 
Kritiker der Schiiten spricht Ibn Abdalwahab alle diejenigen Themen an, die von 
anti-schiitischen Autoren genannt werden, wenn sie zu belegen suchen, dass die 
Schiiten in Wirklichkeit keine Muslime, sondern Häretiker seien. So geht er 
beispielsweise auf die Behauptung der Schiiten ein, dass der Prophet Muhammad 

3 Christopher Melchert: Ahmad ibn Hanbal, Oxford: Oneworld 2006, S. 22.
4 Muhammad b. ‘Abd al-Wahhab: al-radd ‘ala al-rafida, ohne Datum, ohne Seitenangaben, unter: 

http://tawhed.ws/r?i=1381, (Zugriff 23.2.2008).
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seinen Vetter und Schwiegersohn Ali zu seinem Nachfolger designiert habe, 
sowie die schiitische Leugnung der Legitimität der ersten drei Kalifen und ihre 
Praxis, das religiöse Bekenntnis zu verheimlichen (taqiya). Im Zentrum seiner 
Argumentation jedoch steht die Position der Schiiten gegenüber den 
Prophetengefährten. Zu behaupten, dass berühmte Gefährten Muhammads vom 
rechten Pfad des Glaubens abgewichen seien, bedeute laut Ibn Abdalwahhab die 
Zerstörung von Koran und Sunna, der beiden Grundlagen des wahren Islam.5

Ibn Abdalwahhab zielte nicht nur auf die allgemeine Rückkehr zum Glauben 
der frommen Vorväter ab, sondern verlangte zu diesem Zweck die Rückkehr zu
den authentischen Quellen Koran und – für seine Reform noch wichtiger – Sunna. 
Die unter Schiiten übliche Kritik und Beschimpfung der rechtgeleiteten Kalifen 
und anderer wichtiger Gefährten musste ihm als Frontalangriff auf den Kern des 
Sunnitentums und auf seine Reformvorhaben erscheinen. Im Ergebnis betrachtete 
Ibn Abdalwahhab deshalb die Schiiten nicht als Muslime, sondern als Ungläubige 
(kuffar). Bis heute hat sich diese Sicht auf die Schiiten unter den wahhabitischen 
Gelehrten und großen Teilen der sunnitischen Bevölkerung Saudi-Arabiens 
gehalten.

3. Der saudische Staat und seine Schiiten

Wegen ihrer engen Bindung an die wahhabitischen Gelehrten musste die Familie 
Saud in Laufe der Geschichte der drei saudischen Staaten (1744/5-1818; 1824-
1891; 1901 bis heute) immer wieder klären, wie sie das Verhältnis zu den Schiiten 
auf ihrem Territorium gestalten sollte. Dies wurde spätestens in dem Moment eine 
wichtige Frage, als der saudische Staat seit den 1790er Jahren Gebiete eroberte, in 
denen größere schiitische Bevölkerungsteile lebten. Dies galt zunächst für die 
Provinz al-Hasa an der Küste des Persischen Golfes, wo Schiiten bis heute rund 
die Hälfte der lokalen Bevölkerung stellen, und den Hijaz im Westen des Landes, 
wo die Schiiten zwar nur als kleine Minderheit leben, aufgrund der Präsenz 
wichtiger Heiligtümer und saisonabhängig vieler schiitischer Pilger das 
Konfliktpotential zwischen Wahhabiten und Schiiten aber besonders groß ist.6

Seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert war die Frage des Umgangs mit den 

5 Ebenda, S. 6.
6 Zu den Schiiten von Medina vgl. Werner Ende: The Nakhawila. A Shiite community in Me-

dina past and present, in: Die Welt des Islam, Jahrgang 37, Nr. 3, 1997, S. 263-346.
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„Abtrünnigen“ eine stete Quelle von Spannungen zwischen wahhabitischen 
Gelehrten und den saudischen Herrschern. 

Die wahhabitischen Gelehrten folgten den Lehren Ibn Abdalwahhabs und 
wiederholten seine Argumente und Schlussfolgerungen in zahlreichen anti-schiiti-
schen Traktaten, die sich bis heute großer Beliebtheit beim wahhabitischen Publi-
kum erfreuen. Anti-Schiismus wurde ein wichtiger Bestandteil der wahhabiti-
schen Lehre und wurde von den bisherigen saudischen Herrschern zumindest 
prinzipiell geteilt. Hierzu gehörte immer die Überzeugung, dass Schiiten keine 
Muslime, sondern vielmehr „Ungläubige“ oder „Apostaten“ seien und sie im 
Herrschaftsgebiet der wahren Muslime eigentlich keinen Platz hätten. Gleichzeitig 
gab die Familie Saud häufig pragmatischen politischen Erwägungen den Vorzug 
vor ideologischen Überzeugungen. Um politische Folgeschäden zu vermeiden, 
gaben die saudischen Herrscher wahhabitischen Forderungen nach 
Zwangskonversionen der Schiiten „zum Islam“ oder wahlweise ihre Vertreibung 
oder Hinrichtung nur in absoluten Ausnahmefällen nach. Dabei scheinen auch 
ökonomische Überlegungen eine wichtige Rolle gespielt zu haben. Die Schiiten 
stellten in der Ostprovinz immerhin die Mehrheit in der landwirtschaftlich 
ertragreichsten Region des Landes, und bis Mitte der 1940er Jahre hing der 
saudische Staatshaushalt zu großen Teilen von den Steuern aus dieser Region ab.

Die saudische Politik gegenüber den Schiiten folgte seit dem späten 18. 
Jahrhundert einem groben Muster. Wurde eine Provinz mit schiitischer Bevölke-
rung erobert, ließen die Herrscher den wahhabitischen Gelehrten zunächst weitge-
hend freie Hand, um gegen die nach ihrer Auffassung schlimmsten Auswüchse 
des schiitischen „Polytheismus“ vorzugehen. Dies betraf vor allem Sakralbauten: 
Die Wahhabiten zerstörten Schreine, Gräber und andere Elemente der physischen 
religiösen Infrastruktur, die sie für nicht islamkonform hielten. In vielen Fällen 
fielen den wahhabitischen Bilderstürmern auch Moscheen der Schiiten und ihre 
Husainiyas genannten Kultur- und Bildungszentren zum Opfer. Bis heute haben 
die Zerstörungen im Hijaz 1924/25 besondere Bedeutung gehabt. Kurz nach der 
Eroberung Medinas verwüsteten die Wahhabiten den Friedhof al-Baqi‘ in Medina. 
Dabei zerstörten sie unter anderem alle Aufbauten auf den Gräbern der vier dort 
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begrabenen schiitischen Imame Hasan b. Ali, Ali b. Husain Zain al-Abidin, 
Muhammad al-Baqir und Jaafar al-Sadiq.7

In einem zweiten Schritt verboten die neuen Herrscher die öffentliche 
Zurschaustellung schiitischer Rituale. Dies betraf an erster Stelle die Aschura 
genannten Passionsspiele in Erinnerung an Husain Ibn Alis Martyrium in Kerbela 
im Jahre 680. Um diese Vorgaben zu überwachen und um den wahhabitischen 
Einfluss auf die Religionspolitik vor Ort zu sichern, ernannten die saudischen 
Herrscher zeitgleich Religionsgelehrte, die die wichtigsten religiösen Funktionen 
in der Provinz übernehmen und die „Wahhabisierung“ von Justiz, Erziehung und 
öffentlichem Leben überwachen sollten. Allerdings trieben die saudischen Herr-
scher und ihre Gouverneure vor Ort die religionspolitische Gleichschaltung nie bis 
zu ihrer logischen Konsequenz – nämlich dem Ende der schiitischen Präsenz in 
Saudi-Arabien. Vielmehr versuchten sie immer dafür zu sorgen, dass diese Politik 
nicht zu Unruhen und damit zur Destabilisierung des Staates führte. Ihnen waren 
die Einnahmen, die die saudische Regierung aus den eroberten Provinzen bezog, 
offenkundig wichtiger als die ideologische Übereinstimmung der Verwaltungspra-
xis mit den Lehren der Wahhabiya. 

Das Resultat dieser Politik war die umfassende und systematische Diskriminie-
rung der Schiiten in allen Lebensbereichen. Dies betraf insbesondere die saudi-
sche Ostprovinz, wo die überwiegende Mehrheit der saudischen Schiiten lebt. 
Besonders gravierend waren die Diskriminierungen im religiösen Bereich. So war 
es den Schiiten seit der saudischen Eroberung der Region 1913 nicht mehr erlaubt, 
neue Moscheen zu bauen. Erst nach 2001 wurden diese Restriktionen etwas 
gelockert, allerdings in erster Linie in Orten wie Qatif, in denen Schiiten die 
überwiegende Mehrheit der Bevölkerung stellen.8 Seit 2005 haben die saudischen 
Behörden das Verbot der Aschura-Feiern für die Stadt Qatif und einige kleinere 
Orte in der Ostprovinz gelockert.9 Auch andere religiöse Riten, die bis dahin 
unterbunden worden waren, wurden in Qatif nun geduldet. In Orten wie al-Ahsa 
and Dammam hingegen, wo Schiiten und Sunniten gemeinsam leben, blieben die 

7 Zu einer schiitischen Darstellung der Ereignisse vgl. Yusuf al-Hajiri: al-Baqi‘. Die Geschichte 
der Zerstörung der islamischen Denkmäler im Hijaz durch die Al Saud (in arabischer Sprache), 
Beirut: al-Baqi‘ 1990.

8 Zur Lockerung der Restriktionen nach 2001 vgl. New York Times, 2.3.2005 (Saudi Shiites 
look to Iraq and assert rights). Qatif hat etwa 900.000 Einwohner, von denen mehr als 90 % 
Schiiten sind.

9 Washington Post, 28.2.2005 (Shiites see an opening in Saudi Arabia).
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öffentlichen Prozessionen und Passionsspiele, Übertragungen von Predigten über 
Lautsprecher und auch einzelne Versammlungen verboten.10 In den saudischen 
öffentlichen Schulen gibt es keine Unterweisung in schiitischer Islamkunde. Mehr 
noch, es gibt zahlreiche Berichte darüber, dass schiitische Kinder mit 
wahhabitischen Lehren konfrontiert werden, laut denen die Schiiten Häretiker 
seien.

Auch die sozioökonomische Diskriminierung von Schiiten ist ein in Saudi-Ara-
bien weit verbreitetes Phänomen. Schiiten sind in dem in Saudi-Arabien so 
wichtigen Staatsdienst stark unterrepräsentiert. Dies gilt beispielsweise für die 
Schulen, in denen nur wenige schiitische Lehrer unterrichten, aber auch für die 
öffentliche Verwaltung. In der Armee und den Sicherheitskräften finden sich 
überhaupt keine Schiiten, obwohl es laut Verteidigungsministerium angeblich 
keine Hindernisse für ihre Einstellung gibt. 11  Besonders deutlich wird die 
Diskriminierung der Schiiten allerdings in den höheren Rängen des Staatsdienstes. 
Schiiten gelingt es nur in wenigen Ausnahmefällen, höhere Positionen in der 
staatlichen Verwaltung zu erreichen. Eine solche Ausnahme war ein schiitischer 
Botschafter in Teheran. Schiitische Kabinettsmitglieder gab es bisher nicht. In 
dem parlamentsähnlichen Konsultativrat (majlis al-shura), dem 150 Mitglieder 
angehören, saßen im Jahr 2009 nur fünf schiitische Abgeordnete. Es versteht sich 
fast von selbst, dass Schiiten in den von Sunniten beherrschten religionspoliti-
schen Institutionen des Königreichs überhaupt nicht vertreten sind.

Besonders schmerzlich ist es für viele saudische Schiiten, dass sie auch in der 
staatlichen Ölgesellschaft Saudi Aramco keine Führungspositionen stellen. Das 
saudische Öl wird fast ausschließlich in der stark schiitisch besiedelten Ostprovinz 
gefördert und die Schiiten verweisen immer wieder darauf, dass der Reichtum des 
Landes vor allem aus ihrer Herkunftsregion stammt. Obwohl tausende Schiiten 
für die Aramco arbeiten, hat die Firma den Anteil schiitischer Arbeiter seit den 
1980er Jahren deutlich verringert.12 Zu groß schien der Firmenführung und dem 
saudischen Ölministerium die Gefahr von Sabotageakten pro-iranischer schiiti-
scher Gruppen.

10 Zu den Feiern 2006 vgl. US Department of State: International Religious Freedom Report 
2006, Saudi Arabia (http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2006/71431.htm) (Zugriff 26.11.2009).

11 Human Rights Watch: Denied Dignity. Systematic discrimination and hostility toward Saudi 
Shia citizens, New York (u.a.), September 2009, S. 13 f.

12 Washington Post, 28.2.2005 (Shiites see an opening in Saudi Arabia).
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Die heutige Situation der Schiiten in Saudi-Arabien wird vor allem durch zwei 
historische Einschnitte bestimmt. Der erste war die Islamische Revolution im Iran 
von 1979, die den Konflikt zwischen dem Iran und Saudi-Arabien anheizte und 
ihm eine konfessionelle Dimension verlieh. In der saudischen Ostprovinz brachen 
im November 1979 Unruhen aus, als durch die Islamische Revolution im Iran 
inspirierte Schiiten öffentlich Aschura feierten und Demonstranten mit 
Sicherheitskräften zusammenstießen.13 Fortan betrachtete die saudische Führung 
die Schiiten in der Ostprovinz in erster Linie als potentielle „fünfte 
Kolonne“ Irans und als Sicherheitsrisiko. 

Ein zweiter wichtiger Einschnitt waren die amerikanische Invasion und der Re-
gimewechsel im Irak 2003. In Saudi-Arabien herrschte nun die Sorge vor, dass die 
Emanzipation der irakischen Schiiten und die ab 2005 immer deutlichere 
Machtübernahme schiitischer Parteien in Bagdad auch die saudischen Schiiten zu 
Forderungen nach mehr Rechten ermuntern könnten. Zwar folgten einige 
Reformmaßnahmen, mit denen die Regierung Forderungen der Schiiten entgegen-
kam. Dennoch bestimmte die Sorge um die Stabilität des eigenen Regimes die 
Politik in Saudi-Arabien. Und die Stabilität sieht die Herrscherfamilie vor allem 
durch eine mögliche Zusammenarbeit der saudischen Schiiten mit der iranischen 
Regierung gefährdet. 

4. Akteure der Differenzdebatte

4.1. Sunnitische Akteure in der Differenzdebatte 

Die profiliertesten sunnitischen Akteure in der konfessionellen Differenzdebatte 
sind die wahhabitischen Gelehrten, die dafür sorgen, dass der anti-schiitische Dis-
kurs in allen Gesellschaftsbereichen verbreitet ist. Sie stellen zum einen die für
die Religionspolitik zuständigen Minister der saudischen Regierung und dominie-
ren die beiden wichtigsten religionspolitischen Institutionen, den „Rat der 
hochrangigen Gelehrten“ (hay’at kibar al-ulama’) und das Muftiamt (dar al-ifta’
wal-ishraf ala al-shu’un al-diniya).14

13 Zu diesen Ereignissen im Einzelnen vgl. Jones, Toby: Embattled in Arabia. Shi’is and the poli-
tics of confrontation in Saudi Arabia, Combating Terrorism Center at West Point (Occasional 
Papers Series), 3.6.2009, S. 14-17. Zu einer ausführlicheren Darstellung vgl. derselbe: Rebel-
lion on the Saudi periphery, in: International Journal of Middle Eastern Studies, Band 38, 2006, 
S. 213-233. 

14 Zu diesen Institutionen im Detail vgl. Guido Steinberg: Saudi-arabische Religionspolitik nach 
2001. Instrument zur Fortsetzung eines Zweckbündnisses, in: Faath, Sigrid (Hg.): Staatliche 
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Der „Rat der hochrangigen Gelehrten“ wurde 1971 gegründet und kontrolliert 
seitdem alle im weitesten Sinne religiösen Angelegenheiten im Land. Er ist der
religionspolitische Hauptansprechpartner für die Regierung. Seine Mitglieder sind
ausschließlich sunnitische und mehrheitlich wahhabitische Gelehrte, die meist aus 
Zentralarabien stammen, dem Stammland der Herrscherfamilie und der Wahha-
biya. Sufi-Gelehrte und Schiiten sind nicht vertreten. Die Mitglieder des 
Gelehrtenrates bilden die Spitze der wahhabitischen Hierarchie und veröffentli-
chen als solche – einzeln und kollektiv – Rechtsgutachten (Fatwas), für alle 
Lebensbereiche, in den sie häufig anti-schiitisch argumentieren. 

Das Muftiamt, auch „Verwaltung des ifta’ (religiöses Gutachterwesen) und der 
Aufsicht über die religiösen Angelegenheiten“ untersteht dem Großmufti. Dabei 
handelt es sich formal um den obersten Rechtsgutachter in Saudi-Arabien, 
faktisch jedoch auch um die religionspolitisch wichtigste Führungsfigur der 
Wahhabiya. Seine Aufgabe ist die zentrale Erstellung von religiösen 
Rechtsgutachten und damit die Zentralisierung des Gutachtenwesens in einer 
staatlich kontrollierten Behörde. Dem Großmufti kommt eine sehr starke Stellung 
zu, da er nicht nur dem Muftiamt, sondern auch dem Gelehrtenrat vorsitzt. Er ist 
allerdings von der Regierung abhängig, die nicht nur ihn, sondern auch die 
übrigen Mitglieder des Gelehrtenrates ernennt. Frühere Großmuftis wie 
Muhammad Ibn Ibrahim Al al-Shaikh (bis 1969) und Abd al-Aziz Ibn Baz (1993-
1999) waren als ausgesprochene Schiitengegner bekannt und veröffentlichten 
zahlreiche anti-schiitische Gutachten und Texte.15 Der im Jahr 1999 ernannte 
Nachfolger Abd al-Aziz Ibn Abdallah Al al-Shaikh ist ein weniger bedeutender 
Gelehrter und gilt als willfähriger Sachwalter der saudischen Herrscherfamilie. Er 
selbst ist nicht durch anti-schiitische Schriften und Aussagen aufgefallen. 

In den letzten Jahren haben zahlreiche Gelehrte aus dem religiösen Establish-
ment die anti-schiitischen Ressentiments vieler sunnitischer Saudi-Araber bedient. 
Ihr bedeutendster Vertreter war bis zu seinem Tode 2009 Scheich Abdallah Ibn
Jibrin, ein ehemaliger Angehöriger des „Rates der hochrangigen Gelehrten“. Er 
machte sich als anti-schiitischer Hardliner einen Namen und veröffentlichte 
zahlreiche Rechtsgutachten, in denen er Schiiten als Polytheisten und Apostaten 

Religionspolitik in Nordafrika/Nahost. Ein Instrument für modernisierende Reformen?, Ham-
burg 2007, S. 175-196 (S. 180-183). 

15 Eine Sammlung mit zahlreichen anti-schiitischen Fatwas der beiden Gelehrten ist: al-fatawa al-
mu‘asira fi al-rafida, o.O., o.J.
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bezeichnete, die getötet werden dürften.16 Ibn Jibrin war aber nur der bekannteste 
Exponent eines religiösen Establishments, in dem es Konsens ist, dass die 
Schiiten nicht als Muslime zu betrachten seien. Ein bekanntes Beispiel war 
Scheich Adil al-Kalbani, der als Imam der Großen Moschee in Mekka ein in erster 
Linie für Saudi-Arabien, darüber hinaus aber auch für die muslimische Welt 
insgesamt besonders wichtiges Amt einnimmt. Im Mai 2009 bezeichnete er die 
Schiiten in einem Interview mit der BBC als Nichtmuslime und erntete mit seinen 
Aussagen große Empörung unter den Schiiten in Saudi-Arabien.17

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die führenden Gelehrten des wahhabiti-
schen Establishments seit Ende der 1980er Jahre unter dem Druck jüngerer 
Religionsgelehrter stehen, die häufig noch radikaler argumentieren als ihre älteren 
Kollegen. Diese Strömung wird häufig als Wiedererweckung (arabisch: sahwa) 
bezeichnet und ihre Anführer werden folglich als Gelehrte der Wiedererweckung
(ulama’ al-sahwa) apostrophiert; sie gehört aber zur Wahhabiya. Ihre wichtigsten 
Vertreter wie beispielsweise Safar al-Hawali und Salman al-Awda verbrachten 
Teile der 1990er Jahre im Gefängnis, weil sie zu Beginn des Jahrzehnts einen Teil 
der islamistischen Opposition im Land gebildet hatten. Obwohl alle Theoretiker 
dieser Strömung anti-schiitisch argumentieren, machte sich insbesondere Nasir al-
Umar in dieser Hinsicht einen Namen. Im Jahr 1991 veröffentlichte er eine 
bekannte anti-schiitische Streitschrift mit dem Titel „Die Abtrünnigen im Land 
des Monotheismus“ (al-rafida fi bilad al-tawhid), die bis heute in Saudi-Arabien 
weite Verbreitung findet.18

Anti-schiitisches Gedankengut ist auch unter den sunnitischen Jihadisten in 
Saudi-Arabien weit verbreitet. Es findet sich vor allem in den Schriften einer klei-
nen Gruppe von jungen Religionsgelehrten, die nach den Attentaten vom 11. 
September 2001 Sympathien für die Taliban und al-Qaida bekundeten und nach 

16 So Ibn Jibrin in seinem Fatwa „Richtspruch zu den Schlachttieren des Abtrünnigen und dem 
Umgang mit ihnen“ (Fatwa Nr. 11092). Es findet sich auf seiner Webseite: http://ibn-
jebreen.com/ftawa.php?view=vmasal&subid=11092&parent=3959 (Zugriff 29.11.2009). Dort 
findet sich auch eine Auswahl seiner anti-schiitischen Gutachten: http://ibn-
jebreen.com/ftawa.php?view=masal&subid=3959&parent=3956 (Zugriff 29.11.2009).

17 Jones 2009, a.a.O. (Anm. 13), S. 26. Der 1960 geborene Kalbani war erst im September 2009 
ernannt und in Teilen der internationalen Presse als Beleg für die Öffnung Saudi-Arabiens 
gefeiert worden, weil er der (zumindest unter saudischer Herrschaft) erste schwarze Imam der 
Großen Moschee von Mekka war. Vgl. z.B. New York Times, 11.4.2009 (A black Imam 
breaks ground in Mecca).

18 Jones, Toby: The Iraq effect in Saudi Arabia, in: Middle East Report, Nr. 237, Winter 2005, 
http://www.merip.org/mer/mer237/jones.html (Zugriff 30.11.2009). 
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dem Beginn der Terrorkampagne al-Qaidas in Saudi-Arabien im Mai 2003 verhaf-
tet wurden. Dabei handelt es sich um Ali al-Khudair, Ahmad al-Khalidi und Nasir 
al-Fahd. Der letztgenannte hat sich in jihadistischen Kreisen unter anderem als 
Verfasser eines anti-schiitischen Traktates mit dem Titel „Zur Rechtmäßigkeit 
rücksichtsloser verbaler Attacken auf die Abtrünnigen“ einen Namen gemacht.19

Die ideologische Ausrichtung hatte allerdings keine Auswirkungen auf die Strate-
gie der al-Qaida in Saudi-Arabien. Größere anti-schiitische Attentate 
jihadistischer Gruppierungen sind bisher ausgeblieben. Dies darf allerdings nicht 
als Beleg für eine insgesamt moderate Haltung gegenüber den Schiiten 
missverstanden werden, was sich beispielsweise an einer Debatte zwischen der al-
Qaida-Führung in Pakistan und ihrem irakischen Staathalter Abu Musab al-
Zarqawi im Jahr 2005 zeigte. Der Bin Laden-Stellvertreter Aiman al-Zawahiri 
schrieb in einem Brief vom Juli 2005, dass er den Schiitenhass der irakischen 
Jihadisten zwar teile. Dennoch solle Zarqawi seine Angriffe auf schiitische 
Zivilisten einstellen, da der Kampf gegen die Schiiten für den Moment hinter dem 
Kampf gegen die USA zurückstehen müsse.20 Dass Zarqawi auf die Mahnungen 
Zawahiris mit einer Eskalation der anti-schiitischen Gewalt reagierte, zeigt, wie 
tief verwurzelt der Schiitenhass in der jihadistischen Bewegung insgesamt ist. 
Dies ist aber auch ein spezifisch saudisches Problem, wie die große Zahl der 
Saudi-Araber zeigte, die sich Zarqawis Organisation im Irak anschlossen und die 
maßgeblich an zahlreichen anti-schiitischen Gewalttaten dort beteiligt waren.21

Das aus schiitischer Sicht größte Problem ist jedoch nicht die Gefahr anti-
schiitischer Terrorakte. Vielmehr fordern Vertreter der Minderheit in den letzten 
Jahren immer nachdrücklicher ein Verbot anti-schiitischer Propaganda durch das 
wahhabitische religiöse Establishment im Land. Dass die saudische Führung hier 
nicht reagiert und dass sie sogar eine Eskalation entsprechender Äußerungen nach 
2003 zugelassen hat, erscheint vielen als abschließender Beleg, dass König Abdal-
lah und seine Regierung keinen grundlegenden Wandel wollen.

19 Nasir b. Hamad al-Fahd: Risala fi mashru‘iyat al-ighlaz ‘ala al-rawafid, o.O., 1422 Hijra (2001 
n. Chr.).

20 Vgl. die englische Übersetzung unter: http://www.globalsecurity.org/security/library/report/ 
2005/zawahiri-zarqawi-letter_9jul2005.htm (Zugriff 25.1.2008). 

21 Zur Zahl der Saudi-Araber in der irakischen Aufstandsbewegung vgl. Guido Steinberg: Die 
irakische Aufstandsbewegung. Akteure, Strategien, Strukturen, Berlin: Stiftung Wissenschaft 
und Politik, Oktober 2006 (SWP-Studie 27/2006), S. 27 f.
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4.2. Schiitische Akteure in der Differenzdebatte 

Die etwa zwei Millionen Schiiten stellen in Saudi-Arabien rund 10 % der 
Bevölkerung. Ihre überwiegende Mehrheit sind Zwölferschiiten, die rund die 
Hälfte der Bevölkerung in der ölreichen Ostprovinz des Landes stellen. Hinzu 
kommen kleine schiitische Gemeinden in den heiligen Städten Mekka und vor al-
lem Medina und rund 100.000 Ismailiten in und um Najran im Südwesten des 
Landes an der jemenitischen Grenze. Eine organisierte Opposition zum saudi-
schen Staat entwickelte sich jedoch nur in der Ostprovinz, und dort sind auch die 
wichtigsten schiitischen Akteure in der konfessionellen Differenzdebatte des Lan-
des zu finden.

Die wichtigsten Vertreter in der Debatte entstammen der schiitischen islamisti-
schen Opposition, die sich in den 1970er Jahren formierte. Ihr wichtigster und bis 
heute prominentester Vertreter wurde Scheich Hasan al-Saffar (geb. 1958). Die 
von ihm angeführte Gruppe junger Islamisten wurde zur Speerspitze der Unruhen 
von 1979. Im Verlauf der Ereignisse machten Saffar und seine Leute einen 
Radikalisierungsprozess durch, der in der Umbenennung der ursprünglich auf 
Reformen abzielenden Gruppe in „Organisation der Islamischen Revolution auf 
der Arabischen Halbinsel“ (munazzamat al-thawra al-islamiya fi al-jazira al-‘ara-
biya) gipfelte. Zwar mussten Saffar und seine Revolutionäre aus Saudi-Arabien 
ins syrische Exil (und in andere Länder) fliehen, doch verschaffte die Rolle, die 
die Organisation 1979/80 spielte, Saffars Organisation eine Vorrangstellung unter 
den saudischen Schiiten, die sie bis heute innehat.

Trotz des deutlichen Einflusses der Islamischen Revolution und des 
Khomeinismus auf die jungen saudischen Islamisten scheint ihre politische und 
kulturelle Prägung auch für eine gewisse Distanz zum Iran gesorgt zu haben. Saf-
far und seine Freunde hatten zu Beginn der 1970er Jahre im irakischen Najaf stu-
diert, bevor sie sich nach einem kurzen Zwischenaufenthalt in Qom in Kuwait 
niederließen. Ihr dortiger Lehrer war der Iraker Ayatollah Muhammad al-Husaini 
al-Shirazi (1926-2001), dessen Lehre auch in ihrer revolutionären Zielsetzung 
stark der von Ayatollah Khomeini ähnelte. Ebenso wie der iranische 
Revolutionsführer war er der Meinung, dass die Macht im islamischen Staate in 
den Händen der Religionsgelehrten liegen solle. Im Unterschied zu Khomeini je-
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doch sollte laut Shirazi ein Kollegium von Klerikern die Führung übernehmen 
und nicht ein einzelner.22

Trotz dieser Prägung und ihrer engen Bindung an Shirazi wandten sich Saffar 
und seine Gefolgsleute schon gegen Ende der 1980er Jahre vom revolutionären 
Islamismus ab. 1988 begann der Schiitenführer stattdessen, auf die Notwendigkeit 
von politischem und religiösem Pluralismus, der Einhaltung der Menschenrechte 
und Gleichberechtigung für alle saudischen Bürger zu verweisen.23 Insbesondere 
die Parteinahme der schiitischen Islamisten gegen Saddam Husain in den Jahren 
1990/91 entspannte ihr Verhältnis zur saudischen Regierung. 1993 schließlich 
schloss Saffar eine informelle Übereinkunft mit der saudischen Führung. Er und 
seine Gefolgsleute gaben ihre anti-saudische Propagandatätigkeit in London und 
Damaskus auf. Im Gegenzug gestattete die Regierung ihnen die Rückkehr nach 
Saudi-Arabien und machte einige Zusagen hinsichtlich einer Verbesserung der 
Lebensbedingungen und der Erweiterung der religiösen Freiräume der Schiiten. 
Auch wenn nur ein Teil der Zusagen eingehalten wurde, verbesserte sich die 
Situation der Schiiten zumindest nach dem Dafürhalten Saffars.24

Es gab aber unter den Schiiten schon damals Kräfte, die den Versöhnungskurs 
Saffars nicht mittrugen und auf Konfrontation mit dem saudischen Staat setzten. 
Dies wurde vor allem im Nachgang zu einem terroristischen Attentat in Khobar 
im Juni 1996 deutlich. Damals verübte eine militante schiitische Gruppierung ei-
nen Anschlag auf einen Wohnkomplex der amerikanischen Luftwaffenbasis von 
Dhahran, in der Stadt Khobar an der saudischen Ostküste. 19 Amerikaner wurden 
getötet und hunderte verletzt. Amerikanische Sicherheitsbehörden gehen davon 
aus, dass die schiitische saudische Hizballah25 für den Anschlag verantwortlich 
war und im Auftrag Irans gehandelt hatte.26 Es folgte eine Verhaftungswelle, 

22 Zu Shirazi und seiner politischen Theorie im Einzelnen vgl. Laurence Louër: Transnational 
Shia politics. Religious and political networks in the Gulf, New York NY 2008, S. 97.

23 Jones 2009, a.a.O. (Anm. 13), S. 18. Vgl. auch Hasan al-Saffars Publikation: Der Pluralismus 
und die Freiheit im Islam. Studie über die Freiheit der religiösen Überzeugung und die Plurali-
tät der Rechts- und Glaubensschulen (in arabischer Sprache), Beirut: Dar al-Manhal 1996.

24 Interview des Autors mit Scheich Hasan al-Saffar, Damaskus, 22.7.1997.
25 Die Anhänger der Organisation verwenden in der Regel die Bezeichnung Hizballah al-Hijaz, 

da sie – ähnlich wie die sunnitische al-Qaida – die Legitimität der saudischen Herrschaft 
bestreiten und deswegen auch ungern die Bezeichnung „saudisch“ oder „saudi-arabisch“ für 
sich selbst oder ihre Organisationen verwenden.

26   Im Juni 2001 erhob der amerikanische Generalstaatsanwalt Anklage gegen 13 schiitische 
saudische und einen libanesischen Staatsangehörigen. Vgl. United States of America v. Ahmed 
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durch die die saudische Hizballah entscheidend geschwächt wurde. Doch obwohl 
die Organisation seitdem nicht mehr in Erscheinung trat, blieb ihre ideologische 
Ausrichtung und anti-saudische Strategie besonders unter jungen Schiiten in 
Saudi-Arabien attraktiv.27

Seit 2003 mehren sich die Anzeichen dafür, dass Saffar und seiner 
Reformbewegung aus dem ideologischen Spektrum, aus dem auch die Hizballah 
stammt, ernsthafte Konkurrenz erwächst. Schon 1993 trugen einige seiner Anhän-
ger seine Entscheidung für einen Ausgleich mit der saudischen Führung nicht mit 
und blieben im Exil. Intellektuelle wie Hamza al-Hasan und Fu’ad Ibrahim 
argumentierten in den folgenden Jahren, dass die saudische Regierung ihren Ver-
pflichtungen gegenüber den Schiiten nicht nachkomme und die Übereinkunft mit 
der saudischen Führung die Lebensbedingungen der Schiiten nicht verbessert 
habe.28 Ihr Einfluss auf die Schiiten in Saudi-Arabien jedoch scheint sehr gering 
zu sein.

Wichtiger als die Reste der Exilopposition in London sind diejenigen schiiti-
schen Islamisten, die in der Tradition der saudischen Hizballah jede Übereinkunft 
mit der saudischen Führung ablehnen und auch den bewaffneten Kampf für ein 
legitimes Mittel in der Auseinandersetzung halten. Die Unterschiede zwischen 
ihnen und der Reformbewegung Saffars finden ihren Ausdruck dabei auch in 
verschiedenen religiösen Loyalitäten. Die Zwölferschiiten wählen in der Regel ei-
nen besonders angesehenen Gelehrten als „Quelle der Nachahmung“ (marja‘ al-
taqlid) und folgen dessen religiösen und rechtlichen Positionen in allen nur 
erdenklichen Fragen. Für Saffar und seine Gefolgsleute war dies bis 2002 Ayatol-
lah Muhammad al-Husayni al-Shirazi. Nachdem dieser 2001 gestorben war, wähl-
ten sie den im irakischen Najaf lebenden iranischen Gelehrten Ayatollah Ali al-
Sistani als neuen Marja‘ aus.29 Dieser Schritt war aufgrund der engen kulturellen 
Bindung vieler Schiiten in Saudi-Arabien an Najaf und der besonderen Prominenz 
al-Sistanis nur logisch. Doch er bedeutete auch eine weitere Mäßigung Saffars, da 
al-Sistani die Theorie der „Herrschaft des Rechtsgelehrten“ ablehnt und generell 

Al-Mughassil et aliud, June 2001, unter: http://news.lp.findlaw.com/hdocs/docs/khobar/ 
khobarindict61901.pdf.

27 Interview des Autors mit schiitischen Oppositionellen, London, 4.7.2001.
28 Die beiden veröffentlichen zahlreiche Texte zu Geschichte und Politik der Schiiten in Saudi-

Arabien. Vgl. neuerdings z.B. Ibrahim, Fu’ad: Der schiitische Kampf in Saudi-Arabien (in 
arabischer Sprache), o.O.: Dar al-Multaqa 2009. 

29 Louër 2008, a.a.O. (Anm. 22), S. 273.
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unpolitischer ist als viele seiner Kollegen in Iran. Unter den Schiiten der Ostpro-
vinz folgt heute vermutlich eine knappe Mehrheit der Schiiten al-Sistani. Eine 
Minderheit von fünf bis maximal zehn Prozent30 hingegen folgt dem iranischen 
Revolutionsführer Khamenei. Obwohl viele schiitische Gesprächspartner 
argumentieren, dass die Bindung an einen Marja‘ eine rein religiöse Angelegen-
heit sei, ist dies häufig nur ein Teil der Wahrheit. In vielen Fällen folgen nämlich 
genau diejenigen Schiiten den Rechtsauffassungen Khameneis, die auch Sympa-
thien für den Khomeinismus hegen und der politischen Interpretation der Rolle 
der Gelehrten folgen, für die auch Khamenei steht.

Zu diesem Spektrum gehören auch viele Anhänger einer konfrontativen Politik 
gegenüber der saudischen Regierung. Sie scheinen in den letzten Jahren erstarkt 
zu sein, auch weil die Politik Saffars und seiner Reformbewegung nur wenige vor 
Ort spürbare Verbesserungen der Lage der Schiiten bewirkten. Zum Wortführer 
dieser Strömung ist der Gelehrte Nimr al-Nimr aus dem Ort Awamiya nahe Qatif 
geworden.31 Nimr war seit Jahren als Gegner der Politik Saffars bekannt und war 
aufgrund seiner Opposition gegenüber der saudischen Regierung mehrfach 
kurzfristig inhaftiert worden. Nach den Zusammenstößen zwischen schiitischen 
Pilgern und Sicherheitskräften in Medina im Februar 2009 hielt er eine 
Freitagspredigt, in der er die Möglichkeit der Sezession der Ostprovinz von Saudi-
Arabien andeutete: „Unsere Würde ist verpfändet worden und wenn sie nicht 
wiederhergestellt wird, werden wir zur Sezession aufrufen. Unsere Würde ist 
wertvoller als die Einheit dieses Landes.“ 32  Die Rede verbreitete sich wie 
Lauffeuer im Internet; Nimr selbst versteckte sich, um sich dem Zugriff der 
saudischen Behörden zu entziehen. Bis Dezember 2009 war er noch nicht gefasst.

Der Fall Nimr ist nur das wichtigste Beispiel für einen wachsenden Trend unter 
den saudischen Schiiten. Nach den Unruhen von Medina meldeten sich verschie-
dene Gruppierungen – unter ihnen angeblich auch die saudische Hizballah – zu 
Wort und forderten ein Ende der Kooperation mit dem saudischen Staat.33 Die 
Fronten zwischen der Regierung und den Schiiten verhärten sich.

30 Diesen Hinweis verdanke ich Herrn Toby Matthiesen (London). 
31 Nimr folgt allerdings nicht Khamenei, sondern Mohammed Taqi al-Modarressi.
32 Zitiert nach: Matthiesen, Toby: The Shi’a of Saudi Arabia at a crossroads, in: Middle East Re-

port Online, 6.5.2009, http://www.merip.org/mero050609.html (Zugriff 23.11.2009). 
33 Vgl. ebenda.
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5. Innenpolitische Reformbemühungen 

Nach 2003 intensivierte die saudische Regierung ihren Entspannungskurs gegen-
über den heimischen Schiiten. Sie reagierte damit auf die Folgen der amerikani-
schen Intervention im Irak. Die saudischen Schiiten hofften nach dem 
Regimewechsel und der Emanzipation ihrer schiitischen Glaubensbrüder im Irak
ebenfalls auf eine Verbesserung ihrer eigenen Situation. Sie gaben dieser Hoff-
nung im April 2003 in einer an den damaligen Kronprinzen Abdallah gerichteten 
Petition unter dem Titel „Partner im Heimatland“ Ausdruck, in der sie unter ande-
rem mehr Religions- und Meinungsfreiheit und erweiterte politische Partizipation 
forderten.34 Dass Abdallah den Initiatoren der Petition anschließend eine Audienz
gewährte, wurde als erstes positives Signal gewertet. 

Vom Sommer 2003 an lud Abdallah – der seit 1995 die Regierungsgeschäfte 
für seinen kranken Bruder Fahd (König 1982-2005) führte – Schiiten zu den 
Sitzungen des Nationalen Dialogs ein. In diesem Rahmen trafen sich seit 2003 in 
unregelmäßigen Abständen verschiedene soziale Gruppen des Königreichs, um 
kontroverse Themen wie die Stellung der religiösen Minderheiten, die Rolle von 
Frauen und allgemeine soziale Probleme zu erörtern. Zu diesem Zwecke wurde 
auch ein Nationales Dialogzentrum eingerichtet, das bisher sechs dieser Dialoge 
veranstaltet hat.35 Das erste Treffen im Juni 2003 war vor allem deshalb Aufsehen 
erregend, weil sich wahhabitische Religionsgelehrte mit Schiiten und Sufis trafen. 
Hier dürfte es der Regierung vor allem darum gegangen sein, aus den Ereignissen 
im Irak resultierende Spannungen zwischen den Konfessionen in Saudi-Arabien 
abzubauen. In konservativen wahhabitischen Kreisen wurde die Begegnung mit 
Schiiten sehr kontrovers diskutiert.36

Parallel zu der symbolischen Aufwertung der schiitischen Interessenvertreter –
in erster Linie Hasan al-Saffars – folgten auch erste konkrete Schritte wie die 
Zulassung der Aschura-Feiern und einzelner Moscheebauprojekte. Diese 
Erleichterungen für die Schiiten in den Jahren nach 2003 waren Teil von 
übergreifenden Reformbemühungen, die die saudische Führung offenbar aufgrund 

34 Zur Petition im Detail vgl. Ende, Werner: Teilhaber an dem einen Vaterland. Die Petition 
saudischer Schiiten vom 30. April 2003, in: Ritter, Markus u.a. (Hg.): Iran und iranisch 
geprägte Kulturen. Studien zum 65. Geburtstag von Bert G. Fragner, Wiesbaden: Reichert 
2008, S. 336-344.

35 Vgl. auch die Webseite des Dialogzentrums unter: http://www.kacnd.org/ (Arabisch) oder 
http://www.kacnd.org/eng/ (Englisch).

36 International Crisis Group: Can Saudi Arabia reform itself?, Kairo/Brüssel, 14.7.2004, S. 16.
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amerikanischen Drucks und wegen der Gefährdung durch islamistische Terroris-
ten in Saudi-Arabien unternahm. Die Invasion des Irak hatte der Herrscherfamilie 
verdeutlicht, dass es der Bush-Administration mit ihren Bemühungen um eine 
Demokratisierung der Arabischen Welt ernst war. Die US-Regierung hatte den 
Konflikt zwischen autoritären Regimes wie in erster Linie Saudi-Arabien und
Ägypten einerseits und ihren islamistischen Oppositionsgruppen andererseits als 
wichtige Ursache der Anschläge des 11. September 2001 ausgemacht. Der Irak 
sollte nach dem Regimewechsel zu einer Musterdemokratie werden, auf die 
arabischen Nachbarstaaten ausstrahlen und diese zu Veränderungen bewegen. 
Gleichzeitig übte die amerikanische Regierung Druck auf ihre Verbündeten aus, 
sich innenpolitischen Reformen nicht länger zu verschließen. 

Ein zweites Motiv für die Reformbemühungen war eine terroristische Kam-
pagne der al-Qaida auf der Arabischen Halbinsel, die im Mai 2003 begann und 
erst im Laufe des Jahres 2005 langsam abflaute. Es gelang den saudischen 
Sicherheitsbehörden zunächst nicht, die Lage in den Griff zu bekommen, so dass 
im Frühjahr 2004 weltweite Sorge herrschte, Saudi-Arabien könne in eine ernste 
Krise rutschen. Ab Sommer 2004 jedoch gingen die Sicherheitskräfte wirksamer 
gegen die Terroristen vor. Parallel versuchte die saudische Führung die Terroris-
ten, die in den staatlichen Medien nur „die irregeleitete Gruppe“ (al-fi’a al-dalla) 
genannt werden, über eine breit angelegte Medienkampagne zu delegitimieren.37

In diesem Zusammenhang setzte die Staatsführung außerdem eine Reihe von 
religionspolitischen Reformen in Kraft. Durch Ernennungen von nicht-
wahhabitischen Gelehrten in den Gelehrtenrat und eine Reform des Justizsystems 
hoffte sie, den Einfluss der wahhabitischen Gelehrten zu beschränken. Durch die 
gleichzeitige Aufwertung schiitischer Vertreter verdeutlichte König Abdallah den 
Wahhabiten, dass sie ihr Monopol auf die Ausgestaltung der saudischen 
Religionspolitik durchaus verlieren könnten. Dennoch duldete die saudische 
Regierung weiterhin die anti-schiitische Propaganda der Wahhabiten, und im 
Zuge der regionalpolitischen Auseinandersetzung zwischen Saudi-Arabien und 
Iran fielen von offizieller saudischer Seite wiederholt anti-schiitische 
Äußerungen.38

37 Details zu dieser Kampagne bei Stracke, Nicole: Erfolge und Fehlschläge. Anti-Terrorismus 
Strategien in Saudi-Arabien, in: Inamo, Heft 47, Jahrgang 12, Herbst 2006, S. 23-27.

38 New York Times, 5.2.2007 (Saudi Shiites fear gains could be lost).
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Die schiitische Forderung nach einer grundsätzlichen Anerkennung als 
Muslime und gleichberechtigte Bürger wurde ignoriert, so dass auf schiitischer 
Seite immer die Sorge herrschte, dass die Regierung ihre Reformschritte wieder 
zurücknehmen könnte.

Die Schiiten verbinden die Reformbereitschaft auch mit der Person des neuen 
Königs Abdallah. Er galt lange Zeit als religiös konservativ, erwies sich aber seit 
Mitte der 1990er Jahre als – wenn auch sehr vorsichtiger – innen- und 
religionspolitischer Reformer. Die Schiiten sorgen sich, dass der 1923 geborene 
Abdallah bald sterben und einer seiner konservativeren Brüder die Macht 
übernehmen könnte. Insbesondere Innenminister Naif (geb. 1936) gilt allgemein 
als Vertreter des althergebrachten Bündnisses mit den wahhabitischen Gelehrten 
und als Reformgegner. Er ist zweiter stellvertretender Ministerpräsident und gilt 
als wichtiger Anwärter auf die Nachfolge Abdallahs.39 Die Schiiten halten Naif 
für ihren ärgsten Feind unter den führenden Politikern des Landes.

Oft übersehen wird in der Debatte über die vorherrschenden politischen 
Strömungen in der Herrscherfamilie allerdings, dass auch Abdallah und seine 
Unterstützer nicht prinzipiell an dem hergebrachten Bündnis mit den wahhabiti-
schen Gelehrten rütteln möchten. Dies zeigte sich schon ab 2005/2006, als der 
Reformdruck nachließ. Zum einen schwächte die US-Regierung ihren Druck auf 
Saudi-Arabien ab, nachdem sich abzuzeichnen begann, dass der Irak in einen 
Bürgerkrieg abrutschte und Washington in der langsam eskalierenden 
Auseinandersetzung mit Iran nach regionalen Verbündeten suchte. Zum anderen 
gelang es den saudischen Sicherheitsbehörden ab 2005, die einheimische al-
Qaida-Filiale zu schwächen, so dass sich die innenpolitische Lage beruhigte. 

Zwar ließ König Abdallah noch weitere Reformschritte folgen, doch betrafen 
diese nicht mehr die Schiiten. Ein Grund hierfür war die schrittweise Eskalation
des Konfliktes zwischen Saudi-Arabien und Iran. Während sich seitens der 
Regierung die Furcht vor der schiitischen „fünften Kolonne“ Irans wieder 
durchsetzte, wuchs die Unzufriedenheit unter den Schiiten im Land. Die Unruhen 
nach den Ereignissen in Medina im Frühjahr 2009 waren ein erster deutlicher 
Hinweis.

39 Abdallah selbst ist Ministerpräsident, sein Bruder Verteidigungsminister Sultan (geb. 1925) 
erster stellvertretender Ministerpräsident und Kronprinz. Aufgrund seines schlechten 
Gesundheitszustands wird allerdings nicht mehr mit Sultan als Nachfolger gerechnet. Der 
nächste in der Thronfolge ist schon Naif. 
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6. Der saudisch-iranische Konflikt 

Der Konflikt zwischen Saudi-Arabien und Iran (und bis 2003 auch mit dem Irak) 
geht auf die 1970er Jahre zurück. Infolge der Explosion der Öleinnahmen verla-
gerte sich der geopolitische Schwerpunkt der Region vom Nahen Osten auf die 
Anrainer des Persischen Golfes. Es begann ein bis heute schwelender Konflikt um 
die Hegemonie in dieser Subregion. Die regionalen Hauptakteure waren Iran, Irak 
und Saudi-Arabien und die drei Golfkriege (der Iran-Irak-Krieg 1980-1988, der 
Kuwait-Krieg 1990/91 und der Irak-Krieg 2003) das wichtigste Ergebnis. 

Es war vor allem die Islamische Revolution 1979, die den Konflikt zwischen 
Iran und Saudi-Arabien anheizte und ihm eine konfessionelle Dimension verlieh. 
Revolutionsführer Ayatollah Khomeini machte schnell Saudi-Arabien als wichti-
gen Verbündeten der USA und als Konkurrenten um eine Führungsposition in der 
islamischen Welt aus. Khomeini formulierte damals eine Politik des Revo-
lutionsexportes, mit der er die schiitischen Minderheiten in der arabischen Welt 
gegen ihre Regierungen aufwiegeln wollte. Iran unterstützte neben der libanesi-
schen Hizballah vor allem militante schiitische Gruppierungen in Saudi-Arabien 
und den kleinen Golfstaaten. Insbesondere in Kuwait und Bahrain verübten schii-
tische Gruppen in den frühen 1980er Jahren zahlreiche Anschläge, und auch in 
der saudischen Ostprovinz waren sie aktiv. Darüber hinaus bestritt Khomeini die 
Legitimität der Herrschaft der Familie Saud über die Heiligen Stätten von Mekka 
und Medina. Iranische Pilger provozierten dort in den 1980er Jahren mehrfach 
Unruhen, die im Juli 1987 dramatisch eskalierten. Bei Auseinandersetzungen zwi-
schen iranischen Pilgern und saudischen Sicherheitskräften kamen in Mekka mehr 
als 400 Iraner um.40

Saudi-Arabien wirkte der iranischen Politik des Revolutionsexports entgegen, 
indem es den Irak Saddam Husains im Krieg gegen Iran (1980–1988) massiv un-
terstützte. Darüber hinaus förderte Saudi-Arabien ab 1979 verstärkt sunnitische Is-
lamisten überall dort, wo Iran drohte, an politischem und religiösem Einfluss zu 
gewinnen. Dies betraf beispielsweise Afghanistan und Pakistan, wo die Unterstüt-
zung der afghanischen Aufständischen, arabischer Freiwilliger und pakistanischer 
Islamisten auch eine anti-iranische Dimension hatte. Diese Politik trug vor allem 
in Pakistan zu einer deutlichen Intensivierung konfessioneller Konflikte in den 

40   Zu den Unruhen von Mekka vgl. Kramer, Martin: Khomeini’s messengers in Mecca, in: der-
selbe: Arab awakening and Islamic revival, New Brunswick 1996, S. 161–187.
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1980er Jahren bei. Die Folge war ein regelrechter Kalter Krieg zwischen Saudi-
Arabien und Iran.

Erst in den frühen 1990er Jahren entspannte sich das Verhältnis der beiden 
Konkurrenten, in erster Linie weil Iran seine Politik des Revolutionsexports 
aufgab. Die schon 1995 spürbare Entspannung setzte sich insbesondere mit der 
Amtsübernahme des Präsidenten Mohammed Khatami 1997 fort. Auf saudischer 
Seite wurde sie von Kronprinz Abdallah betrieben, der seit 1995 die 
Regierungsgeschäfte führte. Die Annäherung blieb jedoch oberflächlich, da das 
Misstrauen auf saudischer Seite überwog. Ein Grund hierfür war der Anschlag 
von Khobar im Juni 1996. Allerdings hielt die saudische Führung die 
Ermittlungsergebnisse unter Verschluss, vermutlich weil sie ihre damals schon 
deutlich verbesserten Beziehungen zu Iran nicht gefährden wollte. Für die 
saudische Führung waren diese Ereignisse jedoch ein deutlicher Hinweis, dass die 
iranische Regierung weiterhin ihre Beziehungen zu militanten schiitischen 
Gruppen in Saudi-Arabien pflegte und sie gegebenenfalls gegen saudische Ziele 
einsetzen würde. 

Auf saudischer Seite herrschte seit 1997 die Sorge vor, dass die Reformer um 
Khatami wieder von konservativen Hardlinern ersetzt werden könnten. Es war der 
saudischen Führung auch bewusst, dass der Machtapparat des religiösen Führers 
Khamenei einschließlich der von ihm kontrollierten Revolutionsgarden (Pasdaran) 
ohnehin intakt blieb und eine grundsätzliche Neuausrichtung der iranischen Poli-
tik verhindern konnte. Als sich die saudischen Befürchtungen mit der Amtsüber-
nahme des Präsidenten Mahmud Ahmadinejad im Jahr 2005 bestätigten, 
verschlechterten sich die bilateralen Beziehungen folglich dramatisch – mit 
negativen Folgen auch für das Verhältnis zwischen der saudischen Staatsführung 
und den Schiiten in Saudi-Arabien. 

Dabei reagierte Saudi-Arabien auf die nun aggressivere Regionalpolitik der 
iranischen Führung und das iranische Atomprogramm. Als Anzeichen eines ag-
gressiveren Ausgreifens betrachtete die Staatsführung insbesondere die iranische 
Politik im Irak. Im Frühjahr 2005 übernahm eine schiitisch dominierte und eng 
mit Iran verbundene Koalition die Regierungsgeschäfte im Irak. Die saudische 
Führung fürchtete, dass die neue Regierung in Bagdad das Nachbarland zu einem 
iranischen Satellitenstaat machen werde. Diese Sorge verstärkte sich, als nach der 
Amtsübernahme der neuen Regierung schiitische Milizen begannen, mit großer 
Brutalität gegen sunnitische Aufständische vorzugehen und in dem sich 
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anschließenden Bürgerkrieg (2005-2007) schnell die Überhand gewannen. Die 
Sunniten im Irak gelten der saudischen Führung als potenzielle Alliierte, während 
die irakischen ebenso wie die saudischen Schiiten allzu häufig als natürliche 
Verbündete der Iraner betrachtet werden. Gleichzeitig beobachtete die saudische 
Führung den Einflussgewinn Irans im Libanon und in Palästina und beschloss, 
dem verstärkt entgegenzusteuern.

Ein ebenso wichtiger Faktor wie die Einflussgewinne Irans im Irak, im Liba-
non und den palästinensischen Gebieten war die Auseinandersetzung über das 
iranische Atomprogramm. Die politische Elite in Saudi-Arabien ist überzeugt, 
dass es Iran in erster Linie um die Entwicklung von Nuklearwaffen geht und dass 
die atomare Bewaffnung ihm dazu dient, eine regionale Hegemonialstellung zu 
errichten. Die saudische Führung ist überzeugt, dass das Programm in erster Linie 
gegen die unmittelbaren Nachbarn Irans in der Golfregion und weniger gegen 
Israel gerichtet ist. 41  Dabei fürchten die Entscheidungsträger weniger einen 
direkten Angriff mit Nuklearwaffen als dass Iran seine nukleare Bewaffnung als 
Schutzschild nutzen könnte, hinter dem es frei wäre politischen Druck auf die 
Golfstaaten auszuüben und sie durch die Unterstützung militanter schiitischer 
Gruppierungen zu destabilisieren. Vor dem Hintergrund der Ereignisse von 
Khobar und entsprechender iranischer Aktivitäten in den 1980er und frühen 
1990er Jahren ist diese Befürchtung nachvollziehbar.

In der Folge versuchte Saudi-Arabien der iranischen Politik aktiver als bis 
dahin entgegenzutreten. Die saudische Führung suchte vor allem den 
Schulterschluss mit den staatlichen Gegnern Irans wie Ägypten, Jordanien und 
den kleinen Golfstaaten und Akteuren wie der Fatah des palästinensischen 
Präsidenten Abbas und der libanesischen „Bewegung des 14. März“.42 In der 
Region wie auch in der internationalen Politik verfestigte sich deshalb in den 
letzten Jahren der Eindruck, dieses „moderate“ Lager stünde einem 
„extremistischen“ gegenüber, das von Iran angeführt wird und dem Syrien, die 
libanesische Hizballah und die palästinensische Hamas angehörten. Dass diese 
Lagerbildung auch konfessionell interpretiert wurde und wird, überrascht nicht. 

41   Interviews des Autors in Riad, Januar 2008.
42   Dabei handelt es sich um diejenige anti-syrische Bewegung, die seit dem Abzug der Syrer 

2005 eines der beiden konkurrierenden Lager im Libanon bildete und die Regierung Siniora 
stützte. Ihr gehören hauptsächlich Saad Hariri und seine sunnitische „Zukunftsbewegung“
(Future Movement), Walid Jumblat und die drusische Progressive Socialist Party und Samir 
Geagea als Führer der maronitischen Lebanese Forces an.
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Führende Politiker des saudisch-ägyptisch geführten Lagers machten mehrfach 
deutlich, dass sie sich als Sunniten in einer Auseinandersetzung mit den Schiiten 
befanden. Den Anfang machte der jordanische König Abdallah, als er im 
Dezember 2004 vor einem iranisch dominierten „schiitischen Halbmond“ warnte,
der sich über den Irak nach Syrien und bis zur Hizballah im Libanon erstreckte.43

Es folgte der ägyptische Präsident Mubarak, der im April 2006 in einem 
Fernsehinterview sagte, dass die Loyalität der meisten Schiiten in der Region Iran 
und nicht ihren Heimatstaaten gelte.44 Die Äußerungen des saudischen Königs
Abdallah zu den iranisch-schiitischen Missionsbemühungen vom Januar 2007
waren demgegenüber deutlich gemäßigter. Dennoch ist davon auszugehen, dass 
die führenden Politiker in Saudi-Arabien die Ansichten ihrer jordanischen und 
ägyptischen Kollegen hinsichtlich der arabischen Schiiten teilen. 

Die saudische Führung war sich der politischen und militärischen Schwäche 
dieser „Allianz“ und der Stärke Irans bewusst. Deshalb versuchte sie parallel zur 
Stärkung der Zusammenarbeit mit ihren Verbündeten immer wieder die Koopera-
tion mit Iran, um Konflikte zu entschärfen.45 Als sich beispielsweise Ende 2006 
die Auseinandersetzung zwischen Iran und Saudi-Arabien zuzuspitzen drohte, 
ergriff die saudische Seite die Initiative. 

Die folgende Entspannungsphase gipfelte in einem Staatsbesuch des iranischen 
Präsidenten Ahmadinejad in Riad Anfang März 2007. 46  Aber auch in der 
Folgezeit machte die saudische Führung immer wieder Angebote, die Spannungen 
abbauen sollten. Eines war ein Vorschlag des saudischen Außenministers von 
Anfang November 2007. Iran sollte gemeinsam mit anderen nah- und 
mittelöstlichen Ländern – unter ihnen Saudi-Arabien – ein Konsortium zur 
Urananreicherung gründen. Die Anreicherung selbst sollte in einem Land 
außerhalb der Region stattfinden. Saud al-Faisal nannte die Schweiz als eine 
Möglichkeit.47 Im Dezember 2007 lud die saudische Regierung den iranischen 

43 Interview with HM King Abdullah discussing politics in the Middle East, MSNBC Hardball 
with Chris Matthews, 8.12.2004, http://www.msnbc.msn.com/id/6679774#storyContinued
(Zugriff 23.11.2009).

44 New York Times vom 9. April 2006 (Top Iraqis assail Egyptian leader’s talk of civil war).
45   So der saudische Abgeordnete und Historiker Muhammad Al Zulfa im Gespräch mit der Neuen 

Zürcher Zeitung, 1.4.2008.
46   New York Times, 4.3.2007. 
47   Middle East Economic Digest (MEED) (Internetausgabe), 9.11.2007.
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Präsidenten zur Pilgerfahrt nach Mekka ein.48 Diese Schritte sorgten allerdings 
nur für kurzfristige Entspannung, nicht für eine Lösung der Konflikte und einen 
Abbau des gegenseitigen Misstrauens. Ganz im Gegenteil brachten saudische 
Politiker bis 2009 insbesondere intern immer wieder ihre Sorge zum Ausdruck, 
dass Iran seine Politik des Revolutionsexports weiterführe und dass die Schiiten in 
der arabischen Welt willige Instrumente der iranischen Regierung seien.49

7. Saudi-Arabien und der Irak nach 2003

Der Regimewechsel im Irak nach der amerikanisch-britischen Invasion 2003 
wurde in Saudi-Arabien immer auch unter konfessionellen Aspekten gesehen. Der 
Irak hatte für Saudi-Arabien immer die Funktion eines Puffers gegenüber Iran 
gehabt. Aus diesem Grund hatte die saudische Staatsführung Saddam Husain im 
Krieg gegen Iran von 1980 bis 1988 unterstützt und 1991 auf die US-Regierung 
eingewirkt, von einem Marsch auf Bagdad abzusehen. Die saudische Führung 
lehnte die Invasion 2003 und den Sturz Saddam Husains ab, weil sie zwei 
mögliche Ergebnisse des Konfliktes im Irak befürchtete: Erstens könnte der 
Bürgerkrieg zu einem Auseinanderfallen des Landes führen und die gesamte 
Region destabilisieren. Zweitens sorgt sich die saudische Führung, dass die pro-
iranische Regierung in Bagdad den Irak zu einem iranischen Satellitenstaat 
machen könnte. Da Schiiten rund 60 % der Bevölkerung des Irak stellen und die 
Bush-Administration auf einer Demokratisierung des Irak beharrte, schien dieses 
Szenario aus saudischer Sicht durchaus wahrscheinlich. Es war auch deshalb 
bedrohlich, weil sich die saudischen Schiiten zumindest in kulturell-religiöser 
Hinsicht immer stark an den religiösen Zentren in Najaf und Kerbela orientierten. 
Saudi-Arabien befürchtete deshalb auch, dass die Emanzipation der irakischen 
Schiiten Auswirkungen auf ihre Nachbarn in der saudischen Ostprovinz haben 
würden.

Die unmittelbare Sorge jedoch war Iran. Tatsächlich konnte Iran im Irak nach 
2003 einen enormen Einflussgewinn verzeichnen. Dies wurde spätestens mit der 
Übernahme der Regierung durch eine schiitisch dominierte und eng mit Iran 
verbundene Koalition im Frühjahr 2005 deutlich. Ihren Kern bildete eine 
Koalition des schiitischen Hohen Rates für die Islamische Revolution im Irak 

48   Agence France Presse, 12.12.2007.
49 Interviews des Autors in Riad, Januar 2008.
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(SCIRI), der schiitischen Daawa-Partei und der beiden Kurdenparteien KDP und 
PUK. Insbesondere unter der Führung des nun vom Hohen Rat dominierten 
Innenministeriums begannen schiitische Milizen gemeinsam mit der von ihnen 
unterwanderten Polizei sunnitische Aufständische zu bekämpfen.

Die Auseinandersetzungen weiteten sich schnell zu einem konfessionellen 
Bürgerkrieg aus. Die zum Hohen Rat gehörende Badr-Organisation und die 
Mahdi-Armee des schiitischen Predigers Muqtada al-Sadr führten den Kampf an, 
der sich beileibe nicht auf die sunnitischen Aufständischen beschränkte, sondern 
in Bagdad zu brutalen konfessionellen Säuberungen ganzer Stadtviertel führte. 
Die schiitischen Milizen übernahmen bis 2007 die Kontrolle über weite Teile der 
Stadt. Viele Sunniten flohen aus Bagdad nach Syrien und Jordanien.50

Saudi-Arabien stand mit seiner Irak-Politik ab 2005 vor einem Dilemma: 
Eigentlich sah es sich als den natürlichen Verbündeten der Sunniten im Irak. 
Unterstützte es jedoch sunnitische Gruppierungen gegen ihre schiitischen 
Widersacher, drohte eine Eskalation der innerirakischen Auseinandersetzungen. 
Zwar hätte die saudische Führung instinktiv gerne sunnitische Gruppierungen
unterstützt, da die sunnitischen Organisationen jedoch enge Beziehungen zu den 
anti-amerikanischen Aufständischen unterhielten, wäre dies einer offenen 
Parteinahme gegen die USA gleichgekommen und hätte zu Konflikten mit den 
USA geführt. Zögerte die saudische Führung, drohten die irakische Regierung und 
der Irak insgesamt von Verbündeten Irans übernommen zu werden. Die saudische 
Führung entschied sich, zurückhaltend vorzugehen und immer wieder zu versu-
chen, die US-Regierung zu einem Wechsel ihrer Politik im saudischen Sinne zu 
bewegen. Dies hätte bedeutet, dass die USA anstelle der schiitischen und kurdi-
schen Parteien auf eher nationalistisch gesinnte Politiker hätte setzen müssen. 

Mehrfach protestierten saudische Politiker auch öffentlich gegen die 
amerikanische Politik, weil sie aus ihrer Sicht dem iranischen Vormachtstreben 
Tür und Tor öffne. So sagte der saudische Außenminister Saud al-Faisal in einer 
viel beachteten Rede vor dem Council on Foreign Relations in Washington im 
September 2005:

„Die Iraner gehen nun in dieses befriedete Gebiet (den Süden des Irak, GS), das die 
amerikanischen Truppen befriedet haben, und sie gehen in jede Regierung im Irak, 

50 Infolge der großen Zahl der Flüchtlinge dürfte sich der Anteil der sunnitischen Bevölkerung im 
Irak von einst rund 20 % deutlich reduziert haben. Verlässliche Zahlen liegen allerdings nicht 
vor.
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zahlen Geld, setzen ihre eigenen Leute ein, stellen ihr eigenes [sic!] – bauen sogar 
Polizeieinheiten für sie auf, bewaffnen Sicherheitskräfte und Milizen, die dort sind
und bauen ihre Präsenz in diesen Gegenden aus. Und sie werden dabei von den briti-
schen und amerikanischen Truppen dort beschützt [...] uns erscheint es vollkommen 
wirklichkeitsfern, dass Sie dies tun. Wir haben gemeinsam einen Krieg geführt, um 
den Iran davon abzuhalten den Irak zu besetzen nachdem der Irak aus Kuwait vertrie-
ben wurde. Jetzt aber überlassen wir das ganze Land ohne Grund dem Iran“.51

Die US-Regierung reagierte auf die Probleme im Irak mit einer Aufstockung der 
amerikanischen Truppenzahlen ab Januar 2007 und einer neuen Strategie. Zum ei-
nen trat sie in Verhandlungen mit Vertretern der sunnitischen Aufständischen und 
Stämme. Die USA profitierten dabei von einer wachsenden Entfremdung der 
irakischen Aufständischen von Gruppierungen wie al-Qaida im Irak und von den 
konfessionellen Säuberungen in Bagdad und Umgebung. Viele derjenigen 
Gruppierungen, die nach 2003 den Kampf gegen die amerikanischen 
Besatzungstruppen aufgenommen hatten, sahen schon in der zweiten Jahreshälfte 
ein, dass sie im Begriff waren, den Kampf gegen die schiitischen Milizen zu 
verlieren. Viele Sunniten sahen ebenso wie viele Saudi-Araber in ihren schiiti-
schen Konkurrenten Klienten Irans und glaubten die Machtübernahme Irans im 
Irak verhindern zu müssen. Deshalb betrachteten die ehemaligen Aufständischen 
die Zusammenarbeit mit den US-Truppen als das kleinere Übel und boten sich 
bereits ab September 2006 als Verbündete im Kampf gegen al-Qaida und die 
schiitischen Milizen an. Unter dem Sammelbegriff „Erweckungsräte“ (arabisch:
sahawat) trugen die Stammesmilizen maßgeblich dazu bei, dass es den USA im 
Laufe der Jahre 2006 und 2007 gelang, den Bürgerkrieg zu beenden und die 
Sicherheitslage im Irak zu stabilisieren.52

Die neue amerikanische Strategie zielte zum anderen – ganz im Sinne der 
saudischen Führung – auf ein entschlosseneres Vorgehen gegen schiitische Mili-
zen ab. Schon Ende 2006 hatten amerikanische Politiker und Militärs die schiiti-
schen Milizen und insbesondere die Mahdi-Armee als wichtigste Bedrohung der 
inneren Sicherheit im Irak identifiziert. Die von Präsident Bush im Januar 2007 
verkündete neue Irak-Strategie war insofern auch eine Kampfansage an die Sadr-

51 Saud al-Faisal: The fight against extremism and the search for peace, vgl. unter: 
http://www.cfr.org/publication/8908/fight_against_extremism_and_the_search_for_peace_rush
_transcript_federal_news_service_inc.html.

52 Steinberg, Guido: Trägt die neue Strategie im Irak? Anhaltender politischer Stillstand gefähr-
det die Erfolge bei der Aufstandsbekämpfung, Berlin: Stiftung Wissenschaft und Politik, Ja-
nuar 2008 (SWP-Aktuell 9/2008), S. 4.
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Bewegung. Sadr entschied sich, einer offenen Konfrontation mit den überlegenen 
amerikanischen Truppen aus dem Weg zu gehen. Die Mahdi-Armee zog sich aus 
ihrer Hochburg Sadr-City im Osten Bagdads zurück und verlagerte sich zum gro-
ßen Teil in den Süden des Landes. Die übrigen Kämpfer tauchten in Sadr-City 
selbst unter. Politische Vertreter der Sadr-Bewegung beteuerten mehrfach ihre 
Bereitschaft zur Kooperation mit den irakischen Sicherheitskräften und der Regie-
rung. Im August 2007 erklärte Sadr einen zunächst auf sechs Monate befristeten 
einseitigen Waffenstillstand mit den Besatzungstruppen, sunnitischen Aufständi-
schen und konkurrierenden Milizen, woraufhin die Gewalt insbesondere in Bag-
dad zurückging. 

Das Ende des Bürgerkrieges und die Beruhigung der Sicherheitslage wurden 
auch in Saudi-Arabien positiv aufgenommen. Immerhin entsprachen die 
Einbindung der Stammesmilizen, die Verhandlungen mit sunnitischen 
Aufständischen und das Zurückdrängen der Mahdi-Armee saudischen 
Forderungen. Dennoch waren die saudischen Befürchtungen nicht ausgeräumt, da 
diese Schritte nach Ansicht der saudischen Führung zu spät kamen – nämlich 
nachdem sich die schiitische Zentralregierung konsolidiert hatte. Die saudische 
Regierung betrachtet die Regierung des Ministerpräsidenten Nuri al-Maliki als 
schiitische Sektierer. Sie sei, so ist immer wieder zu hören, eine Marionette Irans, 
die die Sunniten bekämpfe, um die Vorherrschaft der Schiiten zu sichern.53 Wie 
groß die Unzufriedenheit auf saudischer Seite ist, zeigte König Abdallah Ende 
April 2007, als er sich weigerte, Maliki in Riad zu empfangen.54

Die saudische Führung hoffte auch in den Jahren 2008 und 2009, dass die 
irakische Regierung Maliki keinen Bestand haben werde. Ihr Favorit ist der 
ehemalige Interims-Ministerpräsident Iyad Allawi. Nach Ansicht der saudischen 
Führung kann nur eine starke säkular und nationalistisch orientierte
Führungspersönlichkeit wie er das Land zusammenhalten und den Einfluss Irans 
zurückdrängen. Allawi bemühte sich seit dem Jahr 2006, eine Koalition 
nationalistischer politischer Gruppierungen zu schmieden, um die Regierung Ma-
liki zu stürzen. Im Juni und Juli 2007 machten Gerüchte über einen möglicher-
weise bevorstehenden Staatsstreich die Runde.55 Auch Anfang 2008 setzte Allawi 

53 Interviews in Riad, Januar 2008.
54 Washington Post, 29.4.2007.
55 Newsweek, 25.6.2007.
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seine Bemühungen um die Gründung einer „Irakischen Nationalen Front“ fort.56

Aus saudischer Sicht wäre eine Regierung ideal, die – wie von Allawi geplant –
möglichst viele sunnitische Organisationen einschließt. 

Saudi-Arabiens Irak-Politik ist aufgrund der Skepsis gegenüber der Regierung 
Maliki weiterhin sehr zurückhaltend. Die USA und der Irak haben die saudische 
Führung mehrfach aufgefordert, in Bagdad eine Botschaft einzurichten. Im Januar 
2008 sagte Außenminister Saud al-Faisal dies zwar zu, doch ließ er keine Taten 
folgen. Die US-Regierung versuchte ebenso, die saudische Regierung zu 
bewegen, dem Irak seine Altschulden zu erlassen. Der Irak schuldet Saudi-
Arabien aus der Zeit vor 2003 rund 28 Millionen Dollar, davon 19 Millionen 
saudischen Privatfirmen und Banken und neun Millionen der saudischen 
Regierung. Diese hat zugesagt, einen Schuldenerlass zu prüfen. Sie hat aber keine 
konkreten Zusagen gemacht.57 Möglicherweise versucht sie, mit den Altschulden 
ein mögliches Druckmittel für die Zukunft in der Hand zu halten – gegen einen 
wieder erstarkten und vielleicht antagonistischen Irak.58 Dieser neue Irak wird 
aller Voraussicht nach von einer schiitisch dominierten Regierung regiert werden. 

8. Regionale Eskalationsrisiken

Seit 2005 treten in unregelmäßigen Abständen Konflikte zwischen Saudi-Arabien 
und seinen regionalen Verbündeten einerseits, und Iran und seinen Verbündeten 
andererseits auf. Die saudische Führung reagiert immer wieder aggressiv auf 
diejenigen Ereignisse, die sie als Indiz für das iranische Vormachtstreben in der 
Region interpretiert. Dies war zunächst der Libanon-Krieg 2006, als die saudische 
Führung die Vorgehensweise der Hizballah in bis dahin präzedenzloser Weise 
kritisierte und sich eindeutig auf die Seite der Hizballah-Gegner in der 
libanesischen Innenpolitik stellte. 59  Im israelisch-palästinensischen Konflikt 
versuchte die saudische Führung zunächst zwischen der Fatah des 
palästinensischen Präsidenten Abbas und der Hamas zu vermitteln, bezog nach 
dem Scheitern der Regierung der Nationalen Einheit unter der Führung von 

56 Washington Post, 9.1.2008 und Los Angeles Times, 14.1.2008.
57 Al-Hayat, 30.5.2008.
58 Zu einer Diskussion der Gründe im Detail vgl. McMillan, Joseph: Saudi Arabia and Iraq. Oil, 

religion, and an enduring rivalry, Washington D.C. (United States Institute of Peace, USIP 
Special Report 157), Januar 2006, S. 12.

59 Die saudische Führung machte die Hizballah für den Ausbruch des Krieges verantwortlich und 
nannte ihr Verhalten „unverantwortlich“; vgl. al-Hayat, 27.8.2007.
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Ministerpräsident Haniya 2007 jedoch immer mehr Partei für die Fatah. In der 
Hizballah und der Hamas sieht die saudische Führung in erster Linie Klienten 
Irans.

Im Jahr 2009 kam ein weiterer Konfliktherd hinzu. Im Norden des Jemen in 
der Region Saada eskalierten die Kämpfe zwischen Regierungstruppen und 
zaiditischen Rebellen, die von der Familie Huthi angeführt wurden. Der Konflikt 
hatte schon 2004 begonnen, beschränkte sich aber bis 2009 auf fünf jeweils 
mehrwöchige Auseinandersetzungen, nach denen die Kämpfe jeweils wieder 
abflauten. Im August 2009 jedoch startete die jemenitische Regierung eine neue 
Offensive, in deren Folge sich auch Saudi-Arabien in die Kämpfe hineinziehen 
ließ. Im November 2009 griff die saudische Luftwaffe die Rebellen an. Während 
saudische Quellen betonten, dass die Huthi-Rebellen auf saudisches Territorium 
vorgestoßen waren, behaupteten diese, sie würden von saudischen Truppen auf 
jemenitischem Gebiet bekämpft. 

Die Ursache des Konfliktes war zunächst ausschließlich lokaler Natur. Die 
Familie Huthi hatte bis zu einem Staatsstreich 1962 Herrscher (Imame) des Jemen 
gestellt. Zaiditen sind zwar Schiiten, aber doch diejenige schiitische Gruppierung, 
die den Sunniten am nächsten steht. Selbst wichtige Schiitengegner bezeichnen 
sie nicht als „Abtrünnige“ (rafida), weil sie im Gegensatz zu den Zwölferschiiten 
und Ismailiten die ersten beiden Kalifen Abu Bakr und Umar anerkennen. Wäh-
rend die jemenitische Regierung immer wieder argwöhnte, die Huthis und andere 
zaiditische Familien könnten auf die Wiedererrichtung des Imamats abzielen, 
protestierten die Zaiditen (die mehr als ein Viertel der jemenitischen Bevölkerung 
stellen) gegen die Vernachlässigung des von ihnen besiedelten Norden durch die 
Zentralregierung in Sanaa und die aggressive Mission von salafistischen Gruppen,
die von Saudi-Arabien finanziert werden.60

Im Laufe des Konflikts 2009 verwies die jemenitische Regierung immer häufi-
ger auf die angebliche Unterstützung Irans für die „schiitischen“ Rebellen. Die 
Huthis hingegen kritisierten die Hilfe Saudi-Arabiens für die jemenitische Regie-
rung. Während diese als gesichert gelten kann, gibt es erhebliche Zweifel an der 
regierungsamtlichen Darstellung, dass Iran die Rebellen tatsächlich unterstützt.61

Dennoch beeinflusste die konfessionelle Dimension die saudische Wahrnehmung 
des Konflikts. Erstens ist die saudische Führung überzeugt, dass die iranische 

60 Washington Post, 14.11.2009 (Yemen’s fight with rebels a regional concern).
61 Christian Science Monitor, 11.11.2009 (Does Iran play a role in Yemen conflict?).
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Regierung die Rebellen tatsächlich unterstützt und geht auch aus diesem Grund 
militärisch gegen sie vor. 62  Zweitens verdächtigt die saudische Regierung 
diejenigen zaiditischen und ismailitischen Gemeinschaften, die auf saudischem 
Territorium leben, dass sie mit den Rebellen sympathisieren. Da insbesondere die 
ismailitische Minderheit in Najran ähnlich schlimmen Diskriminierungen 
unterliegt wie die Zwölferschiiten im Osten des Landes, dürfte dieser Verdacht 
durchaus gerechtfertigt sein.63

Bisher ist es den beteiligten Akteuren gelungen, eine direkte Konfrontation zwi-
schen Saudi-Arabien und Iran zu vermeiden. Dennoch ist die Gefahr einer 
Eskalation durchaus gegeben. Dies gilt für den Fall, dass es zu einem US-
amerikanischen oder israelischen Militärschlag gegen das iranische Atompro-
gramm kommt, aber auch, wenn Iran trotz aller Widerstände zumindest die Fähig-
keit zum schnellen Bau von Atomwaffen entwickelt. Insbesondere für den Fall ei-
nes Militärschlags besteht die Gefahr, dass Iran versucht, die Schiiten in den klei-
nen Golfstaaten und in Saudi-Arabien gegen ihre Regierungen aufzuwiegeln.

Die saudische Regierung argwöhnt außerdem, dass die iranische Regierung 
ihren Status als Nuklearmacht nutzen könnte, um die Politik der 1980er 
fortzusetzen, als es ebenfalls versuchte, die arabischen Golfstaaten mithilfe dort 
lebender Schiiten zu destabilisieren.

Sollte Saudi-Arabien seine Politik gegenüber den Schiiten nicht grundlegend 
ändern, wird es Iran sehr leicht fallen, lokale Unterstützer für eine solche Politik 
zu gewinnen. Vermutlich sind die Ereignisse im Jemen, im Libanon und im Irak 
erst die Vorboten noch kommender Konflikte zwischen Saudi-Arabien und Iran. 

9. Sunnitisch-schiitische Differenz in Saudi-Arabien und ausländische Handlungs-
   optionen

Es gibt für die deutsche und europäische Politik kaum Möglichkeiten, auf die 
saudische Führung einzuwirken, die konfessionellen Spannungen im Land 

62 Diese Haltung spiegelt sich auch in der saudischen und saudisch finanzierten Presse wider, die 
im Herbst 2009 voll von Artikeln war, in denen die iranische Unterstützung für die Rebellen 
als Tatsache beschrieben und scharf kritisiert wurde. Vgl. z.B. Jamil al-Dhiyabi in: al-Hayat, 
9.11.2009; die Titelüberschrift lautete „Saudi-Arabien ohrfeigt die ‚Huthiyun‘, die 
‚Qa’idiyun‘ und die ‚Heuchler‘“).

63 Zur Lage der Ismailiten in Saudi-Arabien vgl. Human Rights Watch: The Ismailis of Najran. 
Second-class Saudi citizens, New York 2008.
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abzubauen. Saudi-Arabien unterhält eine enge Sonderbeziehung zu den USA, die 
der Europäischen Union bzw. europäischen Staaten nur sehr enge Spielräume für 
ihre Politik gegenüber Saudi-Arabien lässt. Erst seit 2003 scheint die saudische 
Führung ernsthafter über die Zusammenarbeit mit Europa nachzudenken als dies 
vorher der Fall war.

Wenn hier Spielräume für europäische Politik entstehen sollten, dann in erster 
Linie in der Regionalpolitik, wo sich Saudi-Arabien seit 2003 vermehrt von den 
USA distanziert, ohne dabei jedoch die enge sicherheitspolitische Bindung 
zwischen den beiden Staaten in Frage zu stellen. Voraussetzung ist allerdings, 
dass die Europäer dazu übergehen, regionale Ansätze zur Konfliktlösung zu 
fördern. Die oft fragwürdige Innenpolitik Saudi-Arabiens darf nicht darüber 
hinwegtäuschen, dass saudische, europäische und deutsche Interessen im Nahen 
und Mittleren Osten häufig deckungsgleich sind.

Dies gilt auch für die Politik gegenüber Iran. Deutschland wie Saudi-Arabien 
wollen verhindern, dass Iran die Fähigkeit erlangt, Nuklearwaffen zu bauen und 
glauben, dass dem iranischen Ausgreifen auf den Irak, den Libanon und die 
palästinensischen Gebiete Grenzen gesetzt werden müssen. Gleichzeitig fürchten 
beide Staaten, dass ein Militärschlag gegen die iranischen Nuklearanlagen 
destabilisierend auf den Nahen und Mittleren Osten wirken könnte und lehnen 
einen solchen deshalb ab. Um einen Ausweg aus diesem Dilemma zu finden, ver-
suchte die saudische Führung bereits die Bush-Administration immer wieder zu 
überzeugen, dass direkte Gespräche mit Iran nötig seien. Da diese Versuche nicht 
von Erfolg gekrönt waren, bemüht sich die saudische Führung seit Jahren, 
Möglichkeiten der Kooperation mit Iran auszuloten. Diese Politik Saudi-Arabiens 
war aus der Not geboren. Dennoch ist es sinnvoll, durch direkte Kontakte mit Iran 
die Gefahr einer Eskalation konfessioneller Auseinandersetzungen im Nahen Os-
ten zu mindern – wie dies die neue US-amerikanische Regierung auch sofort ver-
suchte, in die Tat umzusetzen. Eine kluge Verbindung einer Eindämmungspolitik 
mit wiederholten Angeboten zur Zusammenarbeit könnte künftig die Grundlage 
einer gemeinsamen Iran-Strategie der US-Regierung, der Europäischen Union und 
pro-westlicher arabischer Staaten werden.

Während es in der Regionalpolitik eine Reihe von Berührungspunkten gibt, ist 
es für die europäischen Staaten gegenwärtig unmöglich, auf die saudische 
Innenpolitik einzuwirken. Sollten sich die europäischen Spielräume künftig 
erweitern, ginge es in erster Linie darum, der saudischen Führung zu 
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verdeutlichen, dass die Diskriminierung der Schiiten in Saudi-Arabien nicht der 
Stabilität des Landes dient, sondern vielmehr seinen Bestand gefährden könnte. 
Letzten Endes betrifft dies jedoch die Grundlagen der saudischen politischen 
Kultur: Solange das Bündnis zwischen Herrschern und Religionsgelehrten in 
seiner heutigen Form fortbesteht, ist nicht zu erwarten, dass Saudi-Arabien seine 
schiitenfeindliche Politik revidieren kann. Ohne eine solche Revolution der 
politischen Kultur des Landes – die vorerst nicht zu erwarten ist – werden 
religionspolitische Fortschritte stark begrenzt bleiben.

Bevor jedoch Deutschland oder die Europäische Union Einflussmöglichkeiten 
in Saudi-Arabien erlangen können, müssten sie erst einmal Schritte unternehmen, 
um zu einem Partner der saudischen Politik zu werden. Trotz einer leichten 
Annäherung seit 2001 ist Saudi-Arabien ein in Europa weitgehend unbekannter 
politischer Akteur geblieben. Die Beziehungen stehen am Anfang, so dass eine 
Fortsetzung und Intensivierung gegenseitiger Besuche immer noch eine wichtige 
Funktion hat. Ein erster Schritt zu einem auch qualitativen Ausbau der 
Beziehungen könnten regelmäßige Konsultationen auf höherer Beamtenebene 
sein. Mögliche Themen wären die Politik gegenüber Iran, der israelisch-arabische 
Konflikt, Irak, Syrien und Libanon. Neben der regionalen Sicherheitspolitik 
könnten auch transnationale Gefahren (Migration, Terrorismus, Organisierte 
Kriminalität), Wirtschaftsfragen und Möglichkeiten eines verstärkten kulturellen 
Austauschs Gegenstand von Gesprächen werden. 

Hier geht es um die Schaffung von Grundlagen für vertiefte Beziehungen, die 
es künftig möglich machen könnten, verstärkt Einfluss zu nehmen – vielleicht 
sogar auf die Innenpolitik des Landes. Eine solche Politik wird nicht dazu 
beitragen können, aktuelle Probleme zu lösen. Allerdings ist bereits heute 
abzusehen, dass konfessionelle Fragen in der Golfregion ihre Bedeutung nicht 
verlieren werden und dass die Region ihre Rolle für die Weltpolitik in den 
nächsten Jahrzehnten bewahren wird. Insofern ist die Schaffung von Grundlagen 
für künftige Politik gegenüber der Region ohnehin ein Muss für Europa. 



Bahrain:  
alte Konflikte zwischen Sunniten und Schiiten neu artikuliert

Katja Niethammer

Das kleine Golfkönigreich Bahrain weist eine lange Geschichte von Konflikten zwischen der schi-
itischen Bevölkerungsmehrheit und der regierenden Minderheit sunnitischer Bahrainis auf. Seit 
ihrer Eroberung des Archipels im späten 18. Jahrhundert stützt die noch heute regierende Familie 
ihre Herrschaft maßgeblich auf sunnitische Untertanen. Schiiten wurden größtenteils nicht an Ent-
scheidungsprozessen beteiligt und zudem ökonomisch ungenügend in die bahrainische Ökonomie 
integriert. Daher verlangten bahrainische Schiiten schon Anfang des 20. Jahrhundert – weit vor 
der Islamischen Revolution im Iran, die häufig als Politisierungsanlass der arabischen Schiiten 
gesehen wird – mehr politische Beteiligung. Heute ist Bahrain eine liberalisierte Autokratie; im 
Kontext des (wieder-)eingeführten Parlaments spielen Konflikte zwischen den konfessionellen 
Gruppen eine Rolle, jedoch eher im politischen als im religiösen Gewand.

Die Analyse des Falles Bahrains zeigt, dass auch heute noch die Politisierung schiitischer 
Gemeinschaften zunächst dem Mangel an innenpolitischer Integration geschuldet ist. Darüber 
hinaus, so lässt sich begründet annehmen, versuchen externe Akteure, durch die Förderung schii-
tischer Gruppen Einfluss auf deren programmatische Entwicklungen zu nehmen. Nicht zuletzt der 
Prozess der Pluralisierung religiöser Autorität beschränkt indes den Einfluss iranischer (oder 
auch irakischer) Akteure auf die Programmatik bahrainischer Schiiten; zwar mag iranisches Geld 
angenommen werden, die Programmatik schiitischer Akteure in Bahrain reagiert aber zuvorderst 
auf innenpolitische Defizite mit lokal angepassten Programmen.

1. Politische Konflikte im religiösen Gewand?

Die Konfliktrhetorik zwischen Sunniten und Schiiten lebt derzeit wieder verstärkt 
auf, überraschenderweise auch in Ländern, in denen man dies nicht erwartet hatte: 
Die durch den „Medien-Mufti“ Yusuf al-Qaradawi – bislang eher Propagent einer 
schiitisch-sunnitischen Annäherung – durch ein Interview mit der ägyptischen Ta-
geszeitung al-Misri al-Yaum im September 2008 ausgelöste Kontroverse sorgte im 
ganzen arabischen Raum für Aufsehen.� Qaradawi, der unter anderem durch seine 
beim qatarischen Fernsehen ausgestrahlte Sendung „Die Scharia und das Leben“ 
(al-sharia wal-hayat) und seine Internetpräsenz zu einem der bekanntesten und 
meist-rezipierten sunnitischen Religionsgelehrten der muslimischen Welt gehört, 
hatte in diesem Interview vor der schiitischen Missionierung in sunnitischen Kern-
gebieten wie Ägypten gewarnt. In für einen Geistlichen, der sich selbst als „Stimme 
der Mitte“ versteht, außergewöhnlich scharfen Tönen wies Qaradawi darauf hin, 
dass Schiiten zwar Muslime, aber eben „häretische“ Muslime seien, und dass daher 

� Al-Misri al-Yaum, 8.9.2008, unter: http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID= 
�77767&IssueID=��57. 

http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID= 177767&IssueID=1157
http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID= 177767&IssueID=1157
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die Konvertierung von Sunniten zu dieser minderwertigen Form des Islam keines-
falls akzeptabel sei.

An sich sind solche Ansichten über Schiiten weder selten noch außergewöhn-
lich. Was aber erstaunt, ist der Zeitpunkt dieser Kontroverse und die Hitzigkeit der 
Reaktionen darauf. Die Debatte in den golfarabischen Zeitungen – teils pro-, teils 
kontra-Qaradawi – ist seither nicht abgerissen. Gleichzeitig gibt es auch Versuche, 
Qaradawis Äußerungen primär politisch zu deuten:2 Qaradawi habe im Grunde nur 
Iran für dessen politisches Hegemoniestreben kritisieren wollen und habe ansons-
ten nichts gegen die Schiiten; allerdings lassen Qaradawis Aussagen eine solche 
Auslegung kaum zu.

Diese unterschiedlichen Interpretationen der Kontroverse führten zu einer Kern-
frage im Problemfeld der Beziehungen zwischen Sunniten und Schiiten: Handelt 
es sich um politische Konflikte in einem religiösen Gewand oder um Identitätskon-
flikte, die politisch unterfüttert werden?

Offensichtlich ist eine Abgrenzung solcher Konfliktmotivationen nie ganz trenn-
scharf vorzunehmen, da sich politische und identitäre Konflikte vermengen und 
gegenseitig verstärken. Anhand des Beispiels Bahrain soll aber dennoch versucht 
werden, dieser Frage nachzugehen. Die Golfmonarchie Bahrain verspricht hierzu 
aus zwei Gründen ein ergiebiges Feld zu sein:

- Erstens sind die Konflikte zwischen Angehörigen der sunnitischen und der schiiti-
schen Bevölkerung im Land mehrere Jahrhunderte alt. Seit der Eroberung des 
Archipels durch die noch heute herrschende sunnitische Königsfamilie der Al 
Khalifa im Jahr �79� besteht ein starker Antagonismus zwischen der mehrheitlich 
schiitischen Bevölkerung, die sich als autochthon versteht, und den sunnitischen 
Bevölkerungsteilen. Vor allem im Laufe des 20. Jahrhunderts wurden Konflikte 
zwischen schiitischen und sunnitischen Bevölkerungsteilen wiederholt politisch 
artikuliert, sowohl in Streik- und Petitionswellen (�9�8, �956) als auch in Unruhen 
(während der �990er Jahre).

- Zweitens richtete der bahrainische König im Zuge eines Reformprozesses 2002 
ein Parlament ein, in dem sich politische Parteien, darunter Islamisten beider 
Konfessionszugehörigkeiten, artikulieren. Die gemessen an den Verhältnissen in 
den anderen Golfstaaten relativ freie Presse Bahrains erlaubt es, hier Debatten zu 
verfolgen, die anderswo eher im Verborgenen geführt werden.

2 So ein Mitarbeiter Qaradawis in einem persönlichen Gespräch am ��.�0.2008 in Qatar. 
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Im Folgenden werden die verschiedenen Akteure vorgestellt, das Spektrum der 
Vermengung von Politik und konfessionellen Gegensätzen verdeutlicht und es 
wird versucht, den externen Einflüssen nachzugehen. Abschließend wird auf den 
Wandel der Rolle religiöser Autoritäten eingegangen, durch den die ohnehin un-
übersichtliche Lage weiter kompliziert wird.

2. Der bahrainische Kontext

2.1. Religiös-soziale Fragmentierung
Verfolgt man die Berichterstattung zu Bahrain, so scheint kein Zweifel an der Exis-
tenz eines konfessionellen Konfliktes zu bestehen: in den letzten Jahren kommt 
es regelmäßig zu Ausschreitungen in vornehmlich schiitisch-bewohnten Dörfern, 
die teilweise gewalttätig eskalieren.� Auch große Demonstrationen für eine Verfas-
sungsreform in den Jahren 2004 und 2005 zogen fast ausschließlich Schiiten an.4

Angehörige des schiitischen Klerus dominieren die Rednerlisten auf solchen 
Demonstrationen ebenso wie die parlamentarischen Debatten.5 Dennoch handelt 
es sich in Bahrain nicht um einen primär religiös motivierten Konflikt, sondern zu-
vorderst um einen Verteilungskonflikt zwischen Schiiten und Sunniten. Als solcher 
dominiert er die politischen Debatten des Landes. Genuin religiöse Polemiken sind 
selten; subkutan indes schwingen in vielen Auseinandersetzungen Vorurteile gegen 
die jeweils andere Konfession mit.

2.2. Ökonomisch und politisch marginalisierte schiitische Bevölkerungsmehrheit

Schiiten stellen in Bahrain – und dies ist ein Sonderfall unter den Staaten des 
Golfkooperationsrates – eine Bevölkerungsmehrheit von ca. 70 %. Bahrainische 
Schiiten wurden (und werden in geringerem Ausmaße noch) vom Staat nicht 
gleichwertig behandelt. Sie werden im Wahlgesetz durch gerrymandering diskri-
miniert und haben als Beamte weniger Arbeits- und Aufstiegsmöglichkeiten, ins-
besondere im Sicherheitssektor. Hohe Positionen in Armee und Polizei sind aus-

� Einen umfassenden Überblick über Demonstrationen, Polizeiaktionen und Verhaftungen in die-
sem Zusammenhang bietet die Webseite des Bahrain Center for Human Rights unter http://www.
bahrainrights.org/en. Da die Organisation allerdings eine beteiligte Konfliktpartei darstellt, sind 
die Darstellungen erwartungsgemäß häufig parteiisch (s.u.).

4 Für eine detaillierte Darstellung vgl. Niethammer, Katja: Opposition Groups in Bahrain, in: 
Lust-Okar, Ellen/Zerhouni, Saloua (Hg.): Political participation in the Middle East, Boulder/
London 2008, S. �4�-�69. 

5 Eine Liste der Parlamentarier findet sich auf der Webseite des Parlaments unter: http://www.
nuwab.gov.bh/ServicesCenter/Members/Search.aspx.

http://www.nuwab.gov.bh/ServicesCenter/Members/Search.aspx
http://www.nuwab.gov.bh/ServicesCenter/Members/Search.aspx
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schließlich Sunniten vorbehalten, auf deren Loyalität die sunnitische Königsfami-
lie mehr vertraut. Auch die infrastrukturelle Entwicklung schiitischer Dörfer ver-
nachlässigte der Staat in der Vergangenheit.

Obwohl die Interessensvertreter ihre jeweilige konfessionelle Gruppe häufig 
als homogen darstellen, ist die bahrainische Gesellschaft tatsächlich wesentlich 
komplexer fragmentiert. Nicht nur folgen bahrainische Schiiten verschiedenen 
„Quellen der Nachahmung“ (maraji‛), das heißt den höchsten schiitischen Religi
onsgelehrten,6 sie unterscheiden sich auch durch ihre ethnische Herkunft. Obwohl 
keine genauen Zahlenangaben existieren, kann man davon ausgehen, dass die 
überwiegende Mehrheit unter der schiitischen Bevölkerung sogenannte Baharna 
(ursprünglich bäuerliche arabische Schiiten) sind, die sich als autochthone Bevöl-
kerung des Archipels verstehen.7 Darüber hinaus leben aber auch Hasawis in Bah-
rain. Die Hasawis sind Schiiten, die während der �9�0er Jahre vor der Eroberung 
der heutigen saudischen Ostküste durch Ibn Saud und der damit einhergehenden 
Repression der Schiiten nach Bahrain flohen. Zwischen Baharna und Hasawis be-
stehen allerdings enge familiäre Beziehungen. Eine deutlich abgrenzbare schiiti-
sche Gruppe bilden dagegen die Ajam. Bei diesen handelt es sich um Einwanderer 
von der iranischen Golfseite, die nach wie vor persisch als Muttersprache sprechen. 
Die Ajam bilden eine städtische Bevölkerungsgruppe. 

Wie die Schiiten sind auch die bahrainischen Sunniten keine homogene Gruppe. 
Die Mehrheit der Sunniten, einschließlich der Königsfamilie, ist tribal organisiert; 
diese sunnitischen Stämme, die ursprünglich aus Innerarabien stammen, wanderten 
im Zuge der Eroberung der Inseln durch die Al Khalifa �78� auf das Archipel ein. 
Die ökonomische Elite des Landes wird indes durch eine andere Gruppe von Sun-
niten gebildet: die sogenannten Huwala, arabisch-sprachige Sunniten von der ira-

6 In Bahrain folgen die meisten Schiiten den „maraji‘“ Khamenei oder al-Sistani. Persönliche In-
terviews der Autorin legen nahe, dass es nach 200� eine erhebliche Wanderung von Khamenei, 
dessen religiöse Credentials ohnehin als mager angesehen werden, hin zum im Irak ansässigen 
al-Sistani gab. Diese Bewegung lässt sich indes nicht quantifizieren. Eine Minderheit folgt dem 
verstorbenen al-Shirazi. Alle „Quellen“ haben lokale Stellvertreter in Bahrain.

7 Zur Darstellung der verschiedenen ethnisch-religiösen Bevölkerungsgruppen vgl. Khuri, Fuad 
Ishaq: Tribe and state in Bahrain. The transformation of social and political authority in an Arab 
state, Chicago IL �980, S. �4� ff.
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nischen Golfseite. Die Huwala sind nicht in Stämmen organisiert. Bahrainische 
Sunniten folgen unterschiedlichen Rechtsschulen.8

Unter den bahrainischen Staatsbürgern finden sich heute auch einige wenige 
Juden und Christen; erstere sind in den �940er Jahren vor den Pogromen im Irak 
nach Bahrain geflohen, bei letzteren handelt es sich um libanesisch- bzw. syrisch-
stämmige Einwanderer. Beide nicht-muslimischen Gruppen sind indes nicht poli-
tisch organisiert und spielen bei innergesellschaftlichen Konflikten keine Rolle.9

Diese religiöse und kulturelle Verteilung wird nicht nur sozial (z.B. durch Hei-
rats- und Siedlungsmuster) aufrecht erhalten, sondern spiegelt sich auch in zivil-
gesellschaftlichen und politischen Vereinigungen wider.

2.3. Herrschaftspraktiken

Religiöse Segmentierung muss nicht zwangsläufig politisch virulent werden. Sie 
wird es dann, wenn sich politische, militärische und zum Teil ökonomische Funk-
tionen innerhalb religiöser Gruppen konzentrieren. Wie in den anderen Golfstaaten 
auch, verfügt(e) die sunnitische Königsfamilie über die gesamte politische Ent-
scheidungsgewalt.�0 Die Sicherheitskräfte rekrutier(t)en sich aus alliierten sunni-
tischen Stämmen. Die Schiiten dagegen wurden seit der Eroberung der Inseln �78� 
von den Herrschaftsfunktionen ausgeschlossen. Darüber hinaus wurde die bäuerli-
che schiitische Gesellschaft von der sunnitischen Königsfamilie auch ökonomisch 
unterworfen: die neuen Herren enteigneten die ansässige Bevölkerung in großem 
Stil, erhoben Sondersteuern für Schiiten und unterwarfen diese zudem auch unbe-
rechenbarer Rechtsprechung.�� Bahrainische Schiiten wurden und werden kaum in 

8 Das Gros der tribalen Sunniten, darunter die Herrscherfamilie der Al Khalifa, folgt der malikiti-
schen Rechtsschule, während einige andere Stämme Hanbaliten sind. Bei den Huwala wiederum 
handelt es sich um Schafiiten; vgl. Niethammer; Katja: The small Gulf states, in: Ende, Werner/
Steinbach, Udo (Hg.): Contemporary Islam, Boulder 20�0. 

9 Der bahrainische König hat eine Bahrainiya jüdischen Glaubens 2008 zur Botschafterin in den 
USA ernannt und eine Christin in den Schura-Rat berufen. Beide Maßnahmen dienen sicherlich 
vor allem der Imagepflege im westlichen Ausland.

�0 Vgl. Niethammer, Katja: Familienbetriebe mit Anpassungsschwierigkeiten. Perspektiven und 
Grenzen politischer Reform in den Golfmonarchien, Berlin, Juli 2008 (SWP-Studie 2008/S �9), 
S. 25.

�� Bis ins frühe 20. Jahrhundert hinein unterhielten verschiedene Mitglieder der Königsfamilie 
eigene „Sicherheitskräfte“, d.h. tribale bewaffnete Einheiten; sie verhängten außerdem über die 
auf ihrem jeweiligen Grund angesiedelte Landbevölkerung willkürlich Strafen. Dies änderte 
sich erst im Zuge der fortschreitenden britischen Kolonialisierung, als sich die Herrschergewalt 
auf den Emir zentrierte.

http://www.swp-berlin.org/common/get_document.php?asset_id=5104
http://www.swp-berlin.org/common/get_document.php?asset_id=5104
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politische Entscheidungsfindungsprozesse eingebunden. Entsprechend ist die gro-
ße Mehrheit der bahrainischen Schiiten oppositionell zum sunnitischen Königs-
haus eingestellt.�2 Daher mobilisierten sich in Bahrain die Schiiten, genauer die 
bäuerlichen Baharna, früh. Schiitisch-politischer Aktivismus setzte lange vor der 
Islamischen Revolution im Iran ein: seit den �9�0er Jahren verlangten Baharna in 
Petitionen und auch in gewaltsamen Auseinandersetzungen mit den herrschenden 
Eliten und deren Verbündeten mehr politische Mitsprache. Die ersten Petitionen 
konzentrierten sich auf die Forderung nach Rechtssicherheit. So forderten bei-
spielsweise �92� fünfzig Vertreter der Baharna, die Rechtsprechungskompetenz 
auf den Herrscher alleine – und nicht, wie üblich, auf weitere Familienangehörige 
– zu konzentrieren. Auch sollten Angeklagte vor Prozessbeginn benachrichtigt wer-
den und die Angehörigen der Königsfamilie Besitzurkunden über ihre angeblichen 
Besitztümer vorweisen.�� Seit den frühen �920er Jahren weigerten sich die Bahar-
na, Sondersteuern zu entrichten.�4 �9�4 erhob schließlich eine Gruppe von Baharna 
erstmals dezidiert die Forderung nach politischer Mitsprache: 

„Since we are the majority of the native population, it is one of the principles of 
justice that we should have a proportionate representation in Majlis Al-Urfi and the 
Municipal Council.“�5

Die Sunniten, die steuerlich privilegiert waren, die ökonomische Elite (Huwala) 
stellten bzw. militärisch mit dem Herrscherhaus alliiert waren, stützten (und stüt-
zen) dagegen überwiegend das bahrainische Herrscherhaus. 

Eine Aufweichung der konfessionellen Grenzen lässt sich eigentlich nur in 
den �950er und �960er Jahren feststellen. In diesen Jahrzehnten gab es, beflügelt 
durch den arabischen Nationalismus und Sozialismus, eine überkonfessionelle 
Bewegung aus nationalistisch gesinnten Intellektuellen, die sich hinter gemeinsa-
men Forderungen nach mehr Mitbestimmung und nationaler Unabhängigkeit 

�2 Ganz anders ist die Situation in Kuwait, wo ca. �0 % der Staatsbürger Schiiten sind; zudem 
dürfte eine Mehrheit der Staatenlosen (bidun) ebenfalls schiitisch sein. Im Unterschied zu den 
bahrainischen Herrschern stützte sich das kuwaitische Herrscherhaus auf die kuwaitischen schii-
tischen Staatsbürger (die im Übrigen zumeist ethnische Perser sind). Damit wollte die kuwaiti-
sche Herrscherfamilie den für ihre Stellung als bedrohlich wahrgenommenen Einfluss der Händ-
ler (oft arabische Nationalisten) ausbalancieren. So wurden kuwaitische Schiiten in die Politik 
eingebunden und litten bzw. leiden nicht unter Diskriminierung.

�� Vgl. al-Tajir, Mahdi Abdallah: Bahrain, �920-�945, London �987, S. �6. 
�4 Ebenda, S. �7-�8.
�5 Zitiert nach Radhi, Hassan Ali: Judiciary and arbitration in Bahrain, Leiden 200�, S. 5�.
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sammelten. Bahrain war zwar keine direkte britische Kolonie, der britische politi-
sche Agent hatte jedoch weitgehenden Einfluss auf die bahrainische Politik.�6 

Den bahrainischen Herrschern gelang es letztlich, die Intellektuellen einzubin-
den und zu kooptieren, ohne jedoch an der grundsätzlichen Benachteiligung der 
schiitischen Baharna etwas zu ändern. Eine qualitativ neue Phase des Protestes 
setzte dann erst in den �980er Jahren ein. Wenig überraschend angesichts des 
fortdauernden Verteilungskonfliktes entlang konfessioneller Linien waren bahrai-
nische Schiiten für den iranischen „Export der Islamischen Revolution“ sehr an-
sprechbar. Erst infolge der Islamischen Revolution im Iran �979 bekam der politi-
sche Protest bahrainischer Schiiten eine zunehmend islamistische Note. Einige 
schiitische Splittergruppen versuchten sich – aller Wahrscheinlichkeit nach mit 
Unterstützung Irans – am revolutionären Umsturz, jedoch erfolglos.�7 Die Regie-
rung, durch diese Entwicklung in ihrer Wahrnehmung der Schiiten als Bedrohung 
noch deutlich gestärkt, reagierte ausschließlich mit Repression. Die grundsätzliche 
Diskriminierung der Schiiten blieb nicht nur erhalten, sondern verstärkte sich 
noch; die Sicherheitskräfte wurden durch sunnitische Ausländer aus dem Jemen, 
Syrien und Pakistan verstärkt, die in keinerlei persönlichen Beziehungen zur ein-
heimischen Bevölkerung standen. In den �990er Jahren eskalierte die Unzufrie-
denheit der meisten schiitischen Bahrainis in der sogenannten Intifada (Ausbruch 
der Unruhen im November �994).�8

Die Unruhen fanden vor allem in den von Baharna bewohnten Dörfern statt; 
die Demonstrationen eskalierten häufig gewalttätig, nicht zuletzt aufgrund des ri-
gorosen Einschreitens der Sicherheitskräfte. Hunderte von Intifada-Aktivisten 
wurden inhaftiert und in den Gefängnissen nicht selten auch gefoltert. Knapp 400 
Aktivisten gingen ins Exil, vornehmlich nach Syrien, Iran, Dänemark und Groß-
britannien. Während sich im syrischen Exil die politische linksgerichtete Opposi-
tion formierte, die zwar größtenteils aus Schiiten bestand, aber eine sozialistische 
Programmatik propagierte, begriffen sich die Gruppen in den anderen drei Ländern 
als schiitisch-islamische Widerstandsbewegung. Am einflussreichsten unter den 
Exilgruppen wurde das in London ansässige Bahrain Freedom Movement, wel-

�6 Zur Rolle Großbritanniens vgl. Onley, James: The Arabian frontier of the British Raj: Merchants, 
rulers, and the British in the nineteenth-century Gulf, Oxford 2007, S. �04 ff.

�7 Meinel, Ute: Die Intifada im Ölscheichtum Bahrain: Hintergründe des Aufbegehrens von �994-
98, Münster/Hamburg 200�, S. ���.

�8 Ebenda, S. ��.
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ches – auffälligerweise nur in der arabischen Bezeichnung – als Harakat Ihrar al-
Bahrain al-Islami, also als islamische Befreiungsbewegung Bahrains, firmiert.�9 
Schiitische Kleriker nahmen in der Organisation der bahrainischen Intifada eine 
prominente Rolle ein, und zwar sowohl innerhalb Bahrains als auch in den Exil-
Organisationen außerhalb Syriens; dies mag teilweise dem iranischen Vorbild ge-
schuldet sein, genauso aber der Tatsache, dass die religiöse Elite der Schiiten durch 
ein engmaschiges Netzwerk aus religiösen Versammlungshäusern (ma‘atem) über 
Organisationsvorteile verfügt. Programmatisch findet sich allerdings schon unter 
den Intifada-Aktivisten – einschließlich der meisten Kleriker – eine Abkehr vom 
Modell der iranischen Islamischen Republik. Stattdessen forderte die bahrainische 
Opposition die Demokratisierung des Landes. Obwohl anzunehmen ist, dass In-
tifada-Aktivisten einige (finanzielle) Unterstützung aus Iran erhielten, waren die 
Motive und Ziele der Oppositionellen ganz deutlich innenpolitischer Art.

2.4. Politische Reformen

Der jetzige Herrscher, Hamad Ibn ‘Isa Al Khalifa, der �999 nach dem Tode seines 
Vaters an die Macht kam, leitete innerhalb kurzer Zeit einen umfangreichen poli-
tischen Reformprozess in die Wege.20 Dieser diente neben der Machtabsicherung 
innerhalb der Familie auch der Beendigung der Unruhen in den schiitischen Ba-
harna-Dörfern. Der Reformprozess beinhaltete die Einladung an die zahlreichen 
Exilanten, nach Bahrain zurückzukehren, eine Amnestie für Vergehen während der 
Unruhen und die Abschaffung der gesonderten Sicherheitsgerichte. 200� legte der 
Herrscher, damals noch Emir, ein grundlegendes, doch vages, Dokument des poli-
tischen Neuanfangs, die sogenannte Nationale Aktionscharta den Bürgern zu einem 
Referendum vor. Dieses Dokument versprach eine Rückkehr zu parlamentarischem 
Leben – Bahrain besaß zwischen �97�-�975 ein gewähltes Parlament – und stellte 
die Einführung einer konstitutionellen Monarchie mit einem König an der Spitze in 
Aussicht.2� Der Begriff konstitutionelle Monarchie (mamlaka dusturiya) sollte of-
fensichtlich Assoziationen an Großbritannien hervorrufen. Die Wahlberechtigten, 
zum ersten Mal auch Frauen, nahmen das Dokument dann auch mit über 98 % 

�9 Vgl. die noch existierende Internetseite http://www.vob.org (Zugriff �0.��.2009). 
20 Zur detaillierten Darstellung des Reformprozesses vgl. Niethammer 2008, Opposition groups, 

a.a.O. (Anm. 4), S. �4�-�69.
2� National Action Charter vom �4.2.200�; vollständiger Text zugänglich auf der Homepage der 

bahrainischen Regierung: http://www.bahrain.gov.bh/others/charter/index_e.asp. 

http://www.vob.org
http://www.bahrain.gov.bh/others/charter/index_e.asp
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der Stimmen an. Im folgenden Jahr, 2002, verkündete der inzwischen zum König 
erhobene Emir eine neue Verfassung, die auf wenig Begeisterung stieß, denn das 
Parlament bestand aus zwei gleich gewichteten Kammern. Nur die Mitglieder der 
ersten Kammer werden in allgemeinen Wahlen gewählt, die Mitglieder der zweiten 
Kammer werden vom König ernannt. 

Singulär in den arabischen Golfmonarchien wurden im Zuge des Reformprozesses 
allerdings auch politische Parteien legalisiert, darunter islamistische Parteien beider 
Konfessionen. Tatsächlich war die bahrainische Regierung selbst im Vergleich mit 
den anderen arabischen Staaten in Bezug auf Parteizulassungen mutig: Die Hürden 
zur Registrierung von politischen Vereinigungen wurden z.B. sehr niedrig gehalten, 
so dass sich auch extremere oppositionelle Kräfte zusammenschließen konnten. 
Zum ersten Mal seit �97� fanden 2002 wieder Parlamentswahlen im Land statt, zu 
denen sämtliche zugelassenen Parteien Kandidaten aufstellen konnten.22

Aus den oppositionellen Netzwerken schiitischer Aktivisten bildeten sich zwei 
„ordentliche“ Parteien,2� eine davon stellt heute die Mehrheitsfraktion im Parla-
ment. Unter der Bedrohung einer befürchteten schiitischen Dominanz gründeten 
sich auch zwei sunnitische Parteien, die ebenfalls im Parlament vertreten sind. 

3. Die Akteure

3.1. Islamistische Parteien beider Konfessionen
Parteien des islamistischen Spektrums bilden naturgemäß konfessionelle Konflikte 
am deutlichsten ab. Dies zeigt sich an den Positionen, die bahrainische Islamisten 
gegenüber den politischen Reformen einnehmen. Die beiden sunnitisch-islamisti-
schen Gruppierungen begrüßten die Reformen gerade in ihrer Beschränktheit und 
nahmen an den ersten Parlamentswahlen 2002 teil. Die beiden schiitisch-islami-

22 Das Wahlgesetz benachteiligt die schiitische Bevölkerung durch die Wahlkreiseinteilung. Ob-
wohl sie gut 70 % der Staatsbürger ausmachen, haben die schiitischen Stimmen nur ein Gewicht 
von rund 50 %. In fragmentierten Gesellschaften lassen sich theoretisch gute Argumente dafür 
finden, Minderheiten zu privilegieren. Problematisch im bahrainischen Kontext ist indes zwei-
erlei: �. Die Minderheit ist in der Exekutive ohnehin schon stark überrepräsentiert; 2. die Ent-
scheidungsträger werben nicht für ihr Wahlgesetz, etwa in dem Sinne, dass es ein bahrainisches 
Konkordanzmodell darstelle, sondern leugnen rundheraus, dass die Wahlkreise nach konfessio-
nellen Kriterien eingeteilt wurden.

2� Die politischen Vereinigungen heißen in Bahrain nicht „Partei“ (hizb), sondern „Vereinigung“ 
(jam’iya). Grund dafür waren vor allem Vorbehalte der sunnitischen Vereinigungen, die „Par-
teien“ als unislamisch, da entzweiend, konsensgefährdend und westlich ablehnen. Nichtsdesto-
trotz erfüllen die Vereinigungen alle Funktionen von Parteien; sie stellen Kandidaten auf, entwi-
ckeln Parteiprogramme, binden ihre Mitglieder in verschiedenste Suborganisationen ein, geben 
teilweise Parteizeitschriften heraus und erhalten auch eine Sockelfinanzierung des Staats.
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stischen Gruppierungen dagegen boykottierten sie, da der Reformprozess ihrer 
Meinung nach zu kurz griff und keine Beendigung der Ungleichstellung der schii-
tischen Bevölkerung mit sich bringen würde. Weil nach vier Jahren des Parlaments-
boykottes die schiitischen Parteien ihrem Ziel, die Gleichstellung der schiitischen 
Bevölkerung, nicht näher gekommen waren, nahmen sie an den Parlamentswahlen 
von 2006 teil. Das aktuelle bahrainische Parlament wird nun von Islamisten beider 
Konfessionen dominiert:24 Die größte schiitische Oppositionsgruppe al-Wifaq al-
Islami (Islamische Eintracht) stellt mit �7 von 40 Sitzen die größte Fraktion in der 
gewählten Kammer des Parlaments, die sunnitischen Muslimbrüder, die unter dem 
Namen al-Minbar al-Islami (Islamische Plattform) angetreten waren, erhielten sie-
ben, die Salafisten von al-Asala (Authentizität) acht von den 40 Sitzen. 

Im Folgenden soll ein Überblick über die bahrainischen islamistischen politi-
schen Vereinigungen und deren Programmatik gegeben werden.25

Die sunnitischen politischen Vereinigungen: al-Minbar al-Islami und al-Asala
Generell halten die beiden sunnitischen islamistischen Parteien am Status quo fest, 
da ihre Klientel vom konfessionellen Bezugsrahmen der Verteilung staatlicher Res-
sourcen profitiert. Im Detail unterscheiden sich die beiden Parteien allerdings hin-
sichtlich ihrer Klientel und entsprechend auch im Hinblick auf ihre ideologische 
Orientierung. Die politische Organisation der Muslimbruderschaft al-Minbar al-
Islami ist eine Mittelstandspartei.26 Ihre Anhängerschaft besteht primär aus Hu-
wala, d.h. Sunniten, die von der iranischen Golfseite stammen. Entscheidend für 
al-Minbar al-Islamis programmatische Entwicklung ist die Schichtzugehörigkeit 
der Mitglieder: die Vereinigung vertritt in erster Linie Lehrer, Ärzte, leitende An-
gestellte, Kaufleute und vor allem Beamte. Dies spiegelt sich im Programm und im 
parlamentarischem Auftreten der Organisation wider: ihre Abgeordneten tun sich 
besonders mit Forderungen nach höheren Beamtenrenten hervor. Die „Plattform“ 
nennt sowohl die türkische AKP als auch europäische christlich-demokratische Par-

24 Linksstehende Kandidaten gewannen keinen Wahlkreis, was aber zumindest in einem Fall auf 
Wahlbetrug zurückgeführt werden kann.

25 Für eine detailliertere Analyse der bahrainischen Islamisten vgl. Niethammer: Bahrainisches Pa-
radox: Autoritäre Islamisten durch Partizipation, prodemokratische durch Exklusion?, in: Muriel 
Asseburg (Hg.): Moderate Islamisten als Reformakteure. Rahmenbedingungen und programma-
tischer Wandel, Berlin, Februar 2007 (SWP-Studie 2007/S 05), S. 58 ff.

26 Die Muslimbruderschaft als solche, die die Basis für den politischen Arm bildet, firmiert in 
Bahrain als „Reform“-Vereinigung (al-Islah).

http://www.swp-berlin.org/common/get_document.php?asset_id=3765
http://www.swp-berlin.org/common/get_document.php?asset_id=3765
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teimodelle als Vorbilder und tatsächlich fordert sie keine Islamisierung des Staats. 
Obwohl einzelne Fraktionsmitglieder von Zeit zu Zeit Fragen der öffentlichen Mo-
ral thematisieren, stehen diese nicht im Zentrum ihres Diskurses. Daher pflegt al-
Minbar al-Islami auch keine explizite Differenzdebatte hinsichtlich der Schiiten. 
Da die Partei sich als pragmatisches Sprachrohr ihrer Mittelstandsklientel versteht, 
kann sie versuchen, die ökonomische Privilegierung der Sunniten zu bewahren, 
ohne explizit gegen Schiiten zu polemisieren.

Anders agieren die bahrainischen Salafisten, die unter dem Namen al-Asala auf-
treten. Deren Mitglieder rekrutieren sich überwiegend aus tribal organisierten Fami-
lienverbänden, die von der arabischen Halbinsel einwanderten. Ihre Anhänger leben 
heute vor allem in ärmeren Innenstadtbezirken und den südlichen Wüstengegenden. 
Die Mitglieder al-Asalas pflegen einen sichtbar eigenen Lebensstil: ihre Anhänger 
tragen die für Salafisten typischen kürzeren Gewänder und lange Vollbärte. So si-
gnalisieren die Anhänger al-Asalas schon durch ihr Auftreten Differenz.

Zwar haben die Salafisten wie die Muslimbrüder ein Interesse daran, Sunni-
ten auch weiterhin grundsätzlich zu bevorzugen; da ihre Klientel aber ökonomisch 
weniger zu verlieren hat als diejenige von al-Minbar al-Islami, tritt al-Asala zeit-
weise konfrontativer gegenüber der Regierung auf. So bringen die Salafisten is-
lamistische Standardforderungen ins Parlament ein, die indes keine Chance auf 
Verwirklichung haben. Die Forderungen, die von Rednern al-Asalas im Parlament 
erhoben wurden, reichten von einer Verschärfung der Medienzensur zum Verbot 
des Alkoholausschanks und Alkoholverkaufs bis hin zu einer Gesetzesvorlage, die 
es voll verschleierten Frauen erlauben sollte, Auto zu fahren; Polizisten und Sol-
daten sollte es erlaubt sein, sich Vollbärte wachsen zu lassen. Al-Asala brachte zu-
dem eine Vorlage ein, eine saudisch inspirierte Religionspolizei zu schaffen, und 
eine weitere, die Hexerei und Wahrsagerei verbieten sollte. Schließlich beantragte 
al-Asala die Einführung von islamischen Körperstrafen27 ins bahrainische Straf-
recht. Beide sunnitische Parteien zementieren in ihrer parlamentarischen Arbeit 
die Dominanz der Regierung. Beide stimmten im Parlament unterem anderem für 
eine Verschärfung des Demonstrationsrechts (einige Salafisten waren sogar dafür, 

27   Dies sind die sogenannten islamischen Körperstrafen (hadd-Strafen), mit denen Diebstahl, il-
legaler Geschlechtsverkehr sowie die fälschliche Beschuldigung, solchen betrieben zu haben, 
Wein- bzw. Alkoholgenuss und Wegelagerei belegt sind. Wenn auch der islamistische Diskurs 
häufig anderes nahelegt, sind diese Strafen, ihre Definition und Anwendbarkeit nicht alle ein-
deutig im Koran festgelegt.
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Demonstrationen auf ein abgelegenes Sportstadion zu beschränken) und für ein 
restriktives Parteiengesetz. Zudem wurde auf ihr Betreiben die parlamentarische 
Geschäftsordnung geändert: Die Kompetenzen des Parlaments, Minister zu befra-
gen, wurden eingeschränkt.

In anderen Staaten, sei es Irak oder Saudi-Arabien, fallen Salafisten häufig durch 
religiös begründete anti-schiitische Polemiken auf, die, ähnlich wie die eingangs 
erwähnte Qaradawi-Debatte, den Schiiten absprechen, eine legitime Variante des 
Islam darzustellen. Eine solche Argumentation findet sich in Bahrain kaum. So 
stellt sogar der ehemalige Vorsitzende von al-Asala, Scheich Adel al-Mu’awada, 
fest: 

„I would rather have Islamists from both Sunni and Shiite sects than liberal deputies 
who do not uphold Islamic values.“28

Ganz so harmonisch ist der Zusammenhalt gegen gemeinsame liberale Feinde in 
der Praxis allerdings nicht. Bahrainische Schiiten werden zudem explizit politisch 
kritisiert: ihnen wird Loyalität zu auswärtigen Mächten (d.h. zu Iran und/oder zum 
Irak) unterstellt und ihre Loyalität als Staatsbürger infrage gestellt. So sieht Scheich 
Adel al-Mu’awada die Schiiten in der Bringschuld, wenn es gilt, konfessionelle 
Harmonie herzustellen:

„It is possible that there will be harmony between Sunnis and Shiites on a multitude 
of bases and religious invariables, which would bring about safety to the region, and 
pave the way for religious harmony, based on firstly, closing the door to the undisci-
plined takfir ideology through Shariah law. Secondly, by all members of Gulf socie-
ties supporting their national and political leaders and to attain complete national 
fusion. Thirdly, by blocking the road for regimes and factions that seek to exploit 
sectarianism to disturb regional stability, since security is a legitimate and religious 
requirement and a human necessity. Therefore, if it is not possible to attain com-
plete religious harmony, we can achieve comprehensive and well-founded national 
harmony.“29 

Die Schiiten als „fünfte Kolonne“ Irans darzustellen ist eine Taktik, die auch vom 
Regime – nicht nur in Bahrain – gerne verwandt wird. Und tatsächlich bestehen 
schon allein dadurch, dass viele bahrainische Kleriker zeitweilig im Iran studiert 

28 Interview mit Gulf News, 22.��.2006.
29 Interview mit al-Sharq al-Awsat, �7.9.2006.
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haben, enge persönliche Netzwerke mit iranischen Kollegen. Daraus lässt sich in-
des noch keine politische Gefolgschaft konstruieren, wie ein Blick auf die Pro-
grammatik der schiitischen Parteien zeigt.

Die schiitischen politischen Vereinigungen:  
al-Wifaq al-Islami und al-Amal al-Islami

In Hinblick auf den politischen Reformprozess positionieren sich die schiitischen Is-
lamisten anders als die sunnitischen Vereinigungen, erhofft doch die überwiegende 
Mehrheit bahrainischer Schiiten eine Änderung des Status quo und verlangt größe-
re Beteiligung an politischen Entscheidungsprozessen. Speziell die ländlichen Ba-
harna, in deren Dörfern sich Armut konzentriert, erhoffen auch eine Verbesserung 
ihrer ökonomischen Situation. Daher fokussiert der Diskurs schiitischer Islamisten 
auf Demokratisierung und Gleichbehandlung innerhalb des bestehenden monar-
chischen Systems. Innerhalb des legalen schiitischen Parteienspektrums setzt man 
zudem auf Realpolitik: Einen Systemwandel zur Republik, gar zu einer islamischen 
Republik, propagiert keine der Parteien. Forderungen nach einer Islamisierung des 
Staats spielen eine untergeordnete Rolle; diese konzentrieren sich auf das Familien-
recht. Gleichzeitig vermeiden die Sprecher der schiitischen Parteien jede Rhetorik, 
die als konfessionalistisch aufgefasst werden könnte, sind sie sich doch des latenten 
Vorwurfs, iranische Agenten zu sein, sehr bewusst.

Die mit Abstand größte politische Vereinigung des Landes ist al-Wifaq al-Is-
lami. Al-Wifaq al-Islami hat rund 70.000 passive und �.500 aktive Mitglieder,�0 
während die anderen politischen Vereinigungen je nur einige hundert Mitglieder 
haben. Die Organisation ist, wie der der Name „Eintracht“ schon andeutet, eine 
Sammlungsbewegung, die sich aus zurückgekehrten Exilanten (Laien wie Kleri-
kern) und früheren Intifada-Aktivisten zusammensetzt und versucht, Anhänger al-
ler schiitischen obersten Religionsgelehrten zu einen. Geleitet wird die Vereinigung 
von einer charismatischen Führerfigur, dem jungen Geistlichen Ali Salman, der 
eine hohe Integrationskraft besitzt. Zudem genießt die Partei die Rückendeckung 
der höchsten schiitischen Geistlichkeit im Lande, des Rats Islamischer Gelehrter.

�0 Die hohe Zahl passiver Mitglieder erklärt sich aus der Tatsache, dass die Unterschrift unter eine 
Petition für Verfassungsänderungen an eine Beitrittserklärung gekoppelt war. Wenn man auch 
davon ausgehen kann, dass die Unterzeichner ohne die Petition der Vereinigung wohl nicht bei-
getreten wären, unterstützen sie jedoch deren Hauptanliegen.
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Al-Amal al-Islami (die islamische Aktion) stützt sich dagegen auf eine eng ge-
fasste religiöse Klientel: Ihre Anhänger folgen dem Religionsgelehrten al-Shirazi.�� 
Die zahlenmäßig kleine Gruppe politisch organisierter bahrainischer Shiraziyun 
haben eine militantere Vergangenheit als andere bahrainische Schiiten, insofern die 
Regierung sie für einen Umsturzversuch �98� verantwortlich macht – ein Ereignis, 
das von al-Amal al-Islami 2005 gefeiert wurde. Die politische Agenda von al-Amal 
al-Islami ist weniger transparent als die von al-Wifaq al-Islami. Al-Amal al-Isla-
mi betreibt mittels einiger eng verknüpfter Nichtregierungsorganisationen (wie des 
Bahrain Center for Human Rights, s.u.) politisches Agenda Setting, das andere als 
die von der Partei offiziell propagierten Ziele vertritt.

Die offizielle Programmatik beider schiitischer Parteien ähnelt sich sehr.�2 Beide 
fordern eine grundsätzliche Verfassungsreform; diese müsste von einer gewählten 
verfassunggebenden Versammlung ausgearbeitet werden. Da zumindest al-Wifaq 
al-Islami bei tatsächlich repräsentativen Wahlen erhoffen kann, eine Mehrheit zu 
erreichen, geht die Partei davon aus, dass eine so überarbeitete Verfassung die Herr-
schaft der Königsfamilie eng beschränken würde, dem König langfristig eine nur 
mehr repräsentative Funktion zuschriebe und die alleinige Gesetzgebungskompetenz 
bei gewählten Abgeordnete verorten würde. Den Vertretern der schiitischen Par-
teien ist natürlich bewusst, dass eine solche Verfassungsreform real nicht zu er-
reichen ist; sie halten an ihr aber dennoch als Fernziel fest. Das zweite große Ziel 
beider schiitisch-islamistischer Parteien ist es, die Diskriminierung der Schiiten zu 
beenden. Um dies zu erreichen fordern sie vor allem eine Reform des Wahlrechts, 
das zur Zeit mittels der Einteilung der Wahlkreise den Sunniten ein deutlich hö-
heres Stimmgewicht beimisst, sowie eine Reihe von Reformen, die darauf abzielen, 
gewählte Parlamentarier zu stärken, darunter Änderungen im Medien-, Demonstra-
tions-, Versammlungs- und Parteiengesetz.

��   Der 200� verstorbene Muhammad al-Shirazi ist die einzig tote „Quelle der Nachahmung“ 
(marja’).

�2 In den Jahren des Wahlboykotts (2002-2004) hatten beide zusammen mit zwei links stehen-
den Vereinigungen (al-Amal al-Watani al-Dimuqrati [Nationale demokratische Aktion] und 
alTajammu‛ alQawmi [Nationalistische Sammlung]) eine Viererallianz (altahaluf alruba’i) 
geschmiedet. Im Zuge des gemeinsamen Aktivismus gelang es den linken Intellektuellen, den 
Diskurs der beiden religiösen Parteien so weit zu vereinheitlichen, dass die grundsätzlichen po-
litischen Forderungen der Islamisten und der Linken sich kaum mehr unterscheiden.  
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Da eine Reformpolitik dem Interesse solcher Parteien an größerer Teilhabe ent-
spricht, fordert die Mehrheit der Islamisten demokratische Reformen nicht nur aus 
taktischen Gründen. 

Gleichzeitig ist indes die Aneignung demokratischer Konzepte und Verfahren 
innerhalb der schiitischen islamistischen Bewegungen nicht abgeschlossen. Daher 
sind einige ihrer Forderungen mit ihrem Diskurs von Demokratisierung, bürgerli-
chen Rechten und Gleichheit nicht vereinbar. Ein prägnantes Beispiel hierfür bietet 
der vehemente Widerstand, den beide schiitische Parteien gegen eine Kodifizierung 
des Familienrechts leisten, das Frauen rechtlich besser stellen, aber den Interpreta-
tionsspielraum der Rechtsgelehrten einengen würde. Obwohl bahrainische Schiiten 
sich vom iranischen Modell der „Herrschaft des Rechtsgelehrten“ abgewandt ha-
ben, ist es ihnen noch nicht gelungen, die Rolle der religiösen Autoritäten zu klären. 
So besitzt Bahrains höchster Kleriker, Scheich ‘Isa Qassim, enormen Einfluss auf 
die Entscheidungsprozesse innerhalb von al-Wifaq al-Islami, obwohl er kein Mit-
glied der Partei ist – wohl aber ihr „spiritueller Führer“.�� Als solcher ist er keinen 
internen demokratischen Entscheidungsfindungsprozessen unterworfen.

3.2. Auswirkungen des Parteienlebens auf konfessionelle Konflikte 

Wie aus der Parteienbeschreibung ersichtlich, versuchen sowohl schiitische als auch 
sunnitische Parteien größtenteils, die bestehenden Verteilungskonflikte zwischen 
ihren Bevölkerungsgruppen nicht mit religiöser Argumentation auszufechten. Die 
schiitischen Parteien bringen die Ungleichbehandlung ihrer konfessionellen Grup-
pe mittels eines Programmes, das unter Rechtsstaatlichkeit und Demokratisierung 
firmiert, in die Debatte ein und trachten so danach, den Status quo zu verändern. 
Sunnitisch-islamistischen Parteien ist dagegen eher daran gelegen, die Verteilungs-
frage nicht zu thematisieren. Sunnitische Parteien treten entweder, wie im Falle der 
Muslimbrüder, als moderat-konservative Kräfte auf, die religiöse Themen nur sehr 
peripher diskutieren, oder, wie im Falle der Salafisten, mit der Forderung nach ei-
ner Islamisierung des Staates. Dabei thematisieren aber auch die Salafisten die ab-
weichenden theologischen Vorstellungen der Schiiten kaum öffentlich. Stattdessen 
konzentrieren sie sich auf „gesamt-islamische“ Forderungen, wie eben derjenigen, 
gewissen schariatischen Normen mehr Geltung zu verschaffen. Auch wenn zum 

�� Scheich Qassim betreibt eine Webseite unter: http://www.albayan.org.

http://www.albayan.org
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Beispiel die Einführung von schariatischen Körperstrafen keinesfalls eine Priorität 
bei den schiitischen Parteien genießt – diese fokussieren ihre Forderungen auf po-
litische Reformen und Gleichberechtigung – können sie sich nicht explizit gegen 
solche Forderungen stellen, ohne ihre Glaubwürdigkeit als islamische Kräfte zu 
verlieren. 

Durch die dadurch ausgelöste „holier than thou“-Dynamik zeitigt der ver-
gleichsweise offene politische Wettbewerb im Parlament für das soziale Leben in 
Bahrain durchaus ambivalente Effekte. Der Wettbewerb um Frömmigkeit zwischen 
sunnitischen und schiitischen Parteien im Parlament führt zu deutlich größerer so-
zialer Intoleranz. So sahen sich auch schiitische Repräsentanten genötigt, die Vor-
schläge von al-Asala zur Einführung einer Religionspolizei positiv zu kommentie-
ren.�4 Wenig überraschend trifft dieser Wettbewerb um die rechte Glaubenspraxis 
auch, aber nicht nur, die bahrainischen Frauen.�5 Das Parlament verschärft nicht un-
bedingt interkonfessionelle Konflikte, sondern marginalisiert liberale Positionen.

3.4. Inoffizielle Arenen konfessionalistischer Agitation

Wenn auch der Blick auf das Parlament die Furcht vor einer sich verschärfenden Kon-
fliktdynamik zwischen Sunniten und Schiiten zunächst mildert, so ist die Situation 
in Bahrain dennoch angespannter, als die politischen Parteien dies widerspiegeln. 
Gerade die beschränkte Reichweite des politischen Reformprozesses, der letztlich 
alle Entscheidungsgewalt in den Händen der regierenden Königsfamilie belässt, be-
wirkt, dass politische Agitation oft außerhalb von Parteistrukturen stattfindet. Nicht 
untypisch für eine reformierte Autokratie verfolgen Nichtregierungsorganisationen 
oft dezidiert politische Ziele. So ist es in Bahrain eine Menschenrechtsorganisation, 
das Bahrain Center for Human Rights (BCHR),�6 die die radikalste Opposition zur 
Herrscherfamilie betreibt und dabei auch konfessionalistisch agitiert. Das BCHR 
ist nicht offiziell, wohl aber personell mit al-Amal al-Islami verflochten und wie 
innerhalb der Partei geben die Shiraziyun im BCHR den Ton an. Nach außen tritt 

�4 Vgl. Niethammer 2007, a.a.O. (Anm. 25) S. 59.
�5 Aber auch gegen Homosexuelle wird heute offener als früher von beiden Seiten polemisiert, vgl. 

z.B. Khaleej Times, �6.2.2009. Auffällig ist in diesem Zusammenhang auch die zunehmende 
Gesichtsverschleierung schiitischer Frauen; dies ist traditionell eine Praxis, die nur von Sunni-
tinnen so gehandhabt wurde.

�6 Vgl. ausführlich Niethammer, Katja: Voices in parliament, debates in Majalis, and banners on 
streets. Avenues of political participation in Bahrain, San Domenico in Fiesole 2006 (EUI Wor-
king Paper 2006/27), S. 20.
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das Menschenrechtszentrum zwar mit einer „westlichen“ Demokratisierungs- und 
Menschenrechtsagenda auf,�7 organisiert aber im Land Demonstrationen, die z.B. 
durch die Verwendung von schiitischer Muharram-Symbolik einen deutlich schii-
tischen Charakter haben.�8 Besonders deutlich wird die Konfessionalisierung von 
Organisationen, die auf den ersten Blick einen säkularen, zivilgesellschaftlichen 
Charakter zu haben scheinen, gerade während des Monats Muharram, in dem Schi-
iten des Martyriums ihres dritten Imams, al-Husain, gedenken. Bahrains Schiiten 
feiern die zehn Tage bis Aschura in einem elaborierten Festkalender; die verschie-
denen Passionsspiele, Lesungen in Versammlungshäusern und Umzüge ziehen 
sich durch die schiitischen Dörfer und Vororte, bis die Hauptfeierlichkeiten in der 
Altstadt der Hauptstadt Manama kulminieren. Dort finden dann in Dutzenden von 
Moscheen und Versammlungshäusern Veranstaltungen statt. Spruchbänder mit 
„Jeder Tag ist Aschura und jeder Ort ist Kerbela“ spannen sich über die Straßen 
schiitischer Siedlungen. Wenig überraschend nutzen oppositionelle Gruppen, dar-
unter auch Nichtregierungsorganisationen, die Saison und treten in Moscheen und 
Versammlungshäusern mit politischen Reden auf. So forderte der Vorsitzende des 
BCHR im Januar 2009 in der ohnehin aufgeheizten Muharram-Atmosphäre die 
Zuhörerschaft zum Regimewechsel auf und gemahnte – im Sinne des verehrten 
Imam al-Husain – zur Opferbereitschaft.�9 Offensichtlich zementieren Zeit, Ort 
und Wortwahl solcher Auftritte die an den Konfessionen ausgerichtete Zersplitte-
rung der Nichtregierungsorganisationen. Diese findet sich im Übrigen nicht nur bei 
Menschenrechtsgruppen; auch Frauen-, Jugend- und Arbeitervereinigungen exis-
tieren gewöhnlich in mindestens dreifacher Ausführung: Es gibt jeweils eine schii-
tisch-oppositionelle, eine sunnitisch-regimetreue und eine politisch links stehende 
Vereinigung. Die links orientierten Vereinigungen versuchen, Angehörige beider 
Konfessionen zu mobilisieren. 

Eine Folge dieser Zersplitterung (proto-)zivilgesellschaftlicher Akteure entlang 
konfessioneller Linien ist die Stärkung der herrschenden Elite. Da sich die ver-

�7 Vgl. hierzu die Internetpräsenz http://www.bahrainrights.org, deren englischsprachiger Teil be-
zeichnenderweise deutlich umfangreicher als der arabische Teil ist.

�8 Z.B. schlagen sich Demonstranten bei Protesten gegen die Arbeitslosigkeit auf die Brust wie zu 
den Prozessionen zum Gedenken an das Martyrium al-Husains.

�9 Der Redner wurde daraufhin angeklagt und mit einem Reiseverbot belegt; vgl. hierzu die Er-
klärung von Human Rights Watch vom ��.�.2009, unter: http://www.hrw.org/en/news/2009/0�/ 
��/bahrain-drop-charges-against-rights-defender.

http://www.bahrainrights.org
http://www.hrw.org/en/news/2009/03/ 11/bahrain-drop-charges-against-rights-defender
http://www.hrw.org/en/news/2009/03/ 11/bahrain-drop-charges-against-rights-defender
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schiedenen Menschenrechts-, Frauen-, Jugendgruppen nicht hinter einer gemein-
samen Agenda versammeln können, erzeugen ihre Forderungen zunächst wenig 
Änderungsdruck beim Regime. Darüber hinaus allerdings liefern solche Auftritte 
der herrschenden Familie wiederum Steilvorlagen dafür, Gruppen wie das BCHR 
als letztlich sektiererische, vom Iran gesteuerte Akteure darzustellen.

3.5. Marginalisierte Linke

Über der Debatte um konfessionelle Konflikte sollte nicht übersehen werden, dass 
es durchaus noch politisch links stehende Gruppierungen gibt, die versuchen, Bahr-
ainis aller Bevölkerungsteile anzusprechen. Solche linken Gruppierungen finden 
sich sowohl in der Parteienlandschaft als auch im zivilgesellschaftlichen Bereich. 
Ähnlich wie im islamistischen Spektrum sind die linken Parteien indes fragmen-
tiert. Im Wesentlichen sind im linken Bereich die Nationaldemokratische Aktion/
das Versprechen (al-Amal al-Watani al-Dimuqrati/al-Wa‘d), die Demokratisch-
progressive Plattform (al-Minbar al-Dimuqrati al-Taqaddumi) und die bahrainische 
Baath-Partei, die unter dem Namen nationaldemokratischer Zusammenschluss (al-
Tajammu‘ al-Qawmi al-Dimuqrati) firmiert, aktiv. Alle drei haben in der laufenden 
Legislaturperiode keine Sitze im Parlament gewinnen können; die Demokratisch-
progressive Plattform war jedoch im 2002 gewählten Parlament vertreten.

Im Hinblick auf die Überwindung sunnitisch-schiitischer Gegensätze sind die 
drei linken Parteien allerdings nur mäßig erfolgreich: Zwar haben sich alle drei 
darum bemüht, in ihre Steuerungsgremien Bahrainis beider Konfessionen zu beru-
fen; das „Fußvolk“ der drei Parteien ist aber dennoch konfessionell weitgehend 
homogen. In der Nationaldemokratischen Aktion/Das Versprechen und der De-
mokratisch-progressiven Plattform sind vor allem Schiiten organisiert, da diese 
an dem von beiden Parteien betriebenen Demokratisierungs- und Gleichberechti-
gungsdiskurs das größte Interesse haben. Wenig überraschend finden sich dagegen 
in der bahrainischen Variante der Baath-Partei ganz überwiegend Sunniten. Diese 
sehr kleine und ideologisch auftretende Partei findet aufgrund ihrer Verteidigung 
Saddam Husains kaum schiitische Parteigänger. Al-Amal al-Watani und al-Minbar 
al-Dimuqrati sind etwas größer – zu Veranstaltungen können beide einige hundert 
Aktivisten mobilisieren. Aber im Vergleich zu den islamistischen Parteien, die tau-
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sende Menschen zu Demonstrationen auf die Straße bekommen können, sind die 
linken Parteien marginal, was sich auch an den Wahlergebnissen zeigt.40

Ganz ähnlich ist die Situation der Linken auch bei den Nichtregierungsorgani-
sationen. Gerade im Menschenrechts- und Frauenbereich sind Linke sehr aktiv. 
Doch auch hier fällt eine ausgeprägte Fragmentierung auf. Wie bei den Islamisten 
gibt es bei den Linken starke personelle Überschneidungen zwischen politischen 
Parteien und Nichtregierungsorganisationen, so dass die Nichtregierungsorgani-
sationen zwar nicht formal, wohl aber faktisch als Parteiunterorganisationen 
betrachtet werden können. Daher profilieren sich die verschiedenen Nichtregie-
rungsorganisationen eher gegeneinander, als sich auf eine gemeinsame Agenda ge-
genüber dem Regime zu einigen.

Was ihr Mobilisierungspotential angeht, zeigt die Szene der Nichtregierungs-
organisationen den gleichen Befund wie die Parteienlandschaft: Seminare, zu de-
nen die Menschenrechtsgruppe (BHRC), die der islamistischen al-Amal al-Islami 
nahe steht, aufruft, kommen tausende Teilnehmer, zu den Seminaren der linken 
Gegenparts eher nur ein- bis zweihundert Zuhörer.4�

4. Externe Einflussnahme

Wie verhält es sich nun mit der externen Einflussnahme? Ohnehin schon schwer 
zu fassen, wird der Begriff der Einflussnahme im Hinblick auf angenommene Ein-
flüsse religiöser Autoritäten noch nebulöser. Die Unsicherheit in der Bewertung 
dieser Netzwerke ist unter anderem auch dem Prozess der Pluralisierung der reli-
giösen Autorität geschuldet. Dieses Phänomen betrifft beide konfessionellen Grup-
pen, Schiiten wie Sunniten, gleichermaßen: Gläubige beider Konfessionen nehmen 
zunehmend einen „post-modernen“ Standpunkt gegenüber religiösen Autoritäten 
ein, d.h. sie konstruieren sich ihre religiösen Auslegungen aus eigener Lektüre 
der klassischen autoritativen religiösen Texte und aus den Rechtsgutachten (Fat-
was), unterschiedlicher Verfasser. Diese Vorgehensweise wird durch das Internet 
enorm erleichtert: Rechtsgutachten sind im Internet zu allen denkbaren Themen 

40 Im Falle einer Kandidatin von al-Amal al-Watani scheint aber im Jahr 2006 Wahlbetrug im Spiel 
gewesen zu sein; diese hätte auf Grund der Auszählung in ihrem Wahlbezirk einen Parlaments-
sitz gewonnen. Im Vorfeld hatte die Regierung aber zehn zusätzliche allgemeine Wahllokale 
eingerichtet; nach der Stimmenauszählung der Ergebnisse dieser Wahlstationen unterlag die 
Kandidatin – was Manipulationen nahe legt. 

4� Eigene Beobachtungen der Autorin.
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zugänglich – häufig allerdings in fragmentierter Form. Bei Sunniten überrascht das 
Phänomen vermutlich weniger als bei Schiiten, die ja einem Marja’, einer „Quel-
le religiöser Nachahmung“ folgen sollten. Doch auch innerhalb des Schiitentums 
folgen Gläubige zunehmend verschiedenen „Quellen“ gleichzeitig; so orientieren 
sich einzelne etwa in sozialen Dingen am libanesischen Geistlichen Muhammad 
Husain Fadlallah, in politischen Anliegen an dem im Irak residierenden Ayatollah 
Ali al-Sistani, während sie ihre Abgaben an den iranischen Revolutionsführer Ali 
Khamenei entrichten.42 Dieser Entwicklung Rechnung tragend nutzte die größte 
bahrainische Schiitenpartei al-Wifaq al-Islami auch Wahlempfehlungen aller drei 
Geistlichen im Wahlkampf auf ihren Programmen und Webseiten. 

Dies hat verschiedene Konsequenzen. Zunächst kann dieser Prozess für den Ein-
zelnen offensichtlich befreiend sein, doch dies hat seinen Preis: Die zunehmende Ab-
kopplung religiöser Interpretationen von der Tradition führt vermehrt zu radikalen 
Interpretationen der Texte. Radikale Interpretationen sind meist nicht nur anti-west-
lich, sondern auch intolerant gegenüber Islaminterpretationen, die von der eigenen 
Meinung abweichen; mithin sind radikale Interpretationen konfessionalistisch. 

Auf der Analyseebene macht dieser Prozess die Bewertung des iranischen Ein-
flusses oder auch des Einflusses einzelner Gelehrter wie al-Sistani – oder im Falle der 
Sunniten von al-Qaradawi – außerordentlich schwer. Was heißt es denn, wenn ira-
nische Kreise bahrainischen schiitischen Parteien Geld geben, die Parteimitglieder 
wiederum ihren „Fünften“ an Khameneis Vertreter abführen, sie aber gleichzeitig 
erklären, al-Sistani politisch zu folgen? Der Trend der Orientierung an al-Sistani 
und am Irak ist in allen arabischen Golfstaaten zu beobachten, was auch den oft 
behaupteten wachsenden Einfluss Irans stark in Frage stellt. Gleichzeitig bietet der 
Irak mit seiner (wenn auch rudimentären und defizitären) demokratischen Struktur 
heute ein Modell, das den Forderungen bahrainischer Schiiten weitaus mehr ent-
spricht, als das Modell der iranischen Islamischen Republik.

Ebenso ist fraglich, was die anti-schiitische Polemik eines Qaradawi tatsächlich 
bewirkt. Zwar ist Qaradawi in sunnitischen Kreisen außerordentlich populär, doch 
entfaltet Beliebtheit nicht automatisch Wirkungsmacht. Um dies an einem plaka-
tiven Beispiel zu illustrieren: Infolge der Veröffentlichungen von Karikaturen zum 
Propheten Muhammad in der dänischen Tageszeitung Jyllands-Posten rief Qarada-

42 Interviews der Autorin in Bahrain in den Jahren 200� und 2004.
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wi zum Boykott europäischer Güter auf, bis sich die dänische Regierung bei den 
Muslimen entschuldigt hätte.4� In Bahrain kam es zu keinem derartigen Boykott.44 
Darüber hinaus muss man vor dem Hintergrund der Pluralisierung religiöser Au-
torität feststellen, dass Popularität und Autorität zunehmend auseinanderfallen. 

5. Ausblick

Die bahrainische Geschichte zeigt deutlich, dass es die ungelösten politischen und 
ökonomischen Verteilungskonflikte sind, die konfessionelle Zugehörigkeiten erst 
virulent machen. Die politische und wirtschaftliche Marginalisierung der bahrai-
nischen Schiiten, genauer: der arabischsprachigen Baharna, hat sicherlich wesent-
lich zur Stärkung ihrer oppositionellen Identität beigetragen. Der von der sunniti-
schen Elite eingeleitete Reformprozess begegnet diesem Grundkonflikt nur ober-
flächlich und ungenügend. Die Liberalisierung führte zwar zu einem offeneren 
Konfliktaustrag, aber die autokratischen Herrschaftsstrukturen wurden im Kern 
nicht angetastet. Dies hat mehrere Konsequenzen:

- Erstens müssen Parlamentarier, Parteifunktionäre und Aktivisten keine politische 
Verantwortung für ihr Tun übernehmen, da sie ja nicht in exekutive Funktionen 
gelangen. Daher besteht für Parteien kein echter Anreiz, auch über ihre konfessi-
onell definierte Anhängerschaft hinaus um Unterstützung zu werben.

- Zweitens führt die so systemimmanente Dysfunktionalität der Parteien zur (Par-
tei-)Politisierung der Nichtregierungsorganisationen. Dort setzt sich die Frag-
mentierung der politischen Gesellschaft fort und hemmt so die Entstehung eines 
echten Gegengewichts zum Regime. Auf diese Weise können weder der partei-
politische noch der zivilgesellschaftliche Bereich Änderungen an den zugrunde 
liegenden Verteilungskonflikten bewirken; dies führt zugleich zum Fortbestand 
vorhandener konfessioneller Identitäten und auch zur Frustration politisch aktiver, 
vor allem schiitischer Bahrainis, die – so steht zu vermuten – dadurch zum Teil 
anfällig für radikalere Opposition werden. 

Weil das Regime keinerlei Interesse daran haben dürfte, die politischen Reformen 
in eine Richtung voranzutreiben, die seine Herrschaft beschränken, ist auf abseh-
bare Zeit mit keiner Entschärfung der politischen Konflikte im konfessionellen Ge-
wand zu rechnen.

4� Vgl. hierzu Times online, �.2.2006, unter: http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/article 
725925.ece.

44 Wohl aber wurden dänische Milchprodukte verbrannt, vgl. Gulf News vom 29.�.2006, unter: 
http://archive.gulfnews.com/articles/06/0�/29/�00�4848.html.

http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/article725925.ece
http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/article725925.ece
http://archive.gulfnews.com/articles/06/01/29/10014848.html
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Die Möglichkeiten westlicher Akteure, die an einer Konfliktentschärfung inte-
ressiert sind, konstruktiv einzugreifen, sind äußerst gering: Sicherlich ist es kein 
Fehler, auf eine Fortsetzung und Vertiefung des eingeleiteten Reformprozesses zu 
drängen. Darüber hinaus sollte der herrschenden Elite auch immer wieder in Erinne-
rung gerufen werden, die ökonomische Entwicklung der vornehmlich schiitischen 
Siedlungsgebiete voranzutreiben und bahrainischen Schiiten gleichberechtigte Zu-
gangsmöglichkeiten zur Beschäftigung im Staatsdienst zu geben. Zu einer echten 
Demokratisierung, die Schiiten bedeutsame politische Partizipationsrechte geben 
würde, wird sich die bahrainische Elite indes kaum durch externe Akteure drängen 
lassen.



Sunniten und Schiiten im Libanon:  
Dimensionen einer komplexen Beziehung

Stephan Rosiny

Ohne ein Wissen um die religiöse und historische Tiefendimension ist die Virulenz des heutigen 
Konflikts zwischen Sunniten und Schiiten im Libanon wie in der Region insgesamt nicht zu verste-
hen. Das bedeutet gleichwohl nicht, dass es sich um einen archetypischen und unlösbaren Zwist 
handelt. Die Differenzen zwischen den beiden Richtungen des Islam werden vielmehr dann the-
matisiert und betont, wenn sich aktuelle politische, sozioökonomische oder soziopsychologische 
Besonderheiten bestimmten Gemeinschaften zuordnen und konfessionell stereotypisieren lassen. 
In solchen Situationen bietet der konfessionalistische Duktus eine willkommene Hilfestellung, um 
die eigene Position in einem Interessenskonflikt bzw. Machtkampf moralisch zu überhöhen und 
religiös zu legitimieren sowie den Gegner zu diffamieren. Religiöse Symbole und Glaubensinhalte 
sprechen die Menschen besonders emotional an, da Religion nach wie vor eine prägende Rolle im 
Alltag der Individuen und im gesellschaftlichen Zusammenleben spielt. Ob religiöse Sprache dabei 
ein authentischer Ausdruck von Frömmigkeit ist oder aber von den Akteuren nur instrumentell zur 
Mobilisierung eigener Anhänger eingesetzt wird, erschließt sich für Außenstehende nur schwierig. 
Es gehört allerdings zu den Topoi der sunnitisch-schiitischen Apologie, dem jeweiligen Gegner 
eben diesen manipulativen Einsatz von Religion vorzuwerfen.

1. Die „Mosaikgesellschaft“ des Libanon

Der Libanon stellt in vielerlei Hinsicht einen Sonderfall unter den arabischen Län-
dern dar. Er gehört mit seinen etwas über �0.000 qkm territorial und seinen ca. 
�-4 Millionen Einwohnern demographisch zu den kleinen Ländern des Nahen Os-
tens und Nordafrikas, von denen keines eine vergleichbare Vielfalt an religiösen 
Richtungen aufweist. Es gibt alleine achtzehn anerkannte Religionsgemeinschaften 
– darunter vier islamische (Sunniten, Schiiten, Drusen und Alawiten) und dreizehn 
christliche Konfessionen sowie eine kleine jüdische Gemeinde. Im Unterschied zu 
den übrigen arabischen Ländern verfügt keine dieser Gemeinschaften über eine 
absolute Mehrheit oder kann die anderen Gemeinschaften anderweitig dominieren, 
etwa durch monarchische Legitimation oder militärische Macht. Und ungleich an-
deren Gesellschaften in der Region, in denen Religion gewöhnlich zu den Tabuthe-
men politischer Konversation gehört, wird im Libanon regelmäßig über religiöse 
Identitäten gesprochen und gestritten. Denn religiös-konfessionelle Zugehörigkeit 
bildet den zentralen Bestimmungsfaktor bei der Verteilung von Macht und Res-
sourcen in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. So beruhen nach dem Prinzip des 
„politischen Konfessionalismus“ die Sitzverteilung im Parlament und die Zuteilung 



�78 Kapitel III: Länderstudien

wichtiger Staatsämter auf einem Proporzsystem, das sich an der demographischen 
Größe der Religionsgemeinschaften orientiert. Eine den Religionsgemeinschaften 
gewährte Autonomie in Fragen des Familienrechts bei gleichzeitigem Fehlen eines 
säkularen Pendant, etwa einer Zivilehe, fixiert religiöse Zugehörigkeit über die Ge-
nerationen und erschwert beispielsweise Mischehen.

Der Libanon besitzt nur einen schwachen Staat, dessen Institutionen häufig von 
einzelnen Gemeinschaften kontrolliert werden. Die Bewohner treten den Behörden 
nicht als gleichberechtigte Staatsbürger, sondern als Mitglieder einer bestimmten 
Gemeinschaft gegenüber. Ein weit verbreiteter Klientelismus und Nepotismus so-
wie grassierende Korruption sind verantwortlich dafür, dass durch ungleiche Chan-
cenvergabe konfessionelle Unterschiede auch zu sozioökonomischen Unterschie-
den führen. Dadurch haben sich mangelndes Vertrauen in den Staat und seine Ins-
titutionen und das Gefühl der Diskriminierung der jeweils eigenen Gemeinschaft 
breit gemacht. Substaatliche Akteure wie Parteien, Milizen oder religiöse Körper-
schaften verstärken diese Fragmentierung, und sie übernehmen staatsähnliche Auf-
gaben wie die Versorgung mit Infrastruktur, Information, Bildung bis hin zur „inne-
ren Sicherheit“. Heute vertreten alle großen Parteien des Landes im Wesentlichen 
nur jeweils eine Konfession, auch wenn sie sich als säkular präsentieren und sich 
progressiv nennen.� Die Medien des Landes, insbesondere die Fernsehanstalten, 
sind im Besitz politischer Parteien bzw. einzelner Politiker und sind daher ebenfalls 
konfessionell geprägt.2 

Konfessionelle Identitäten sind im Libanon nicht unbedingt Ausdruck beson-
derer Religiosität – häufig ist das Gegenteil der Fall. Vielmehr verknüpfen sich 
in ihnen bestimmte qua Geburt zugeschriebene Eigenschaften und Stereotype; zu-
dem wird aufgrund des politischen Konfessionalismus ungleicher Chancenzugang 
gewährt. Ungleiches Bevölkerungswachstum und verschieden starke Emigrations-
wellen der Gemeinschaften führten außerdem dazu, dass das Proporzsystem nicht 

� Die Zukunftsbewegung (Future Movement; Tayyar al-Mustaqbal, von Rafiq al-Hariri gegründet 
und heute von seinem Sohn Sa’d al-Hariri geleitet, setzt sich fast ausschließlich aus Sunniten 
zusammen. Hizballah (Partei Gottes) und die Amal-Bewegung (Hoffnungsbewegung) von Na-
bih Berri vertreten die schiitische Gemeinschaft, die Progressive Socialist Party (PSP) von Walid 
Jumblatt ist mehrheitlich drusisch. Die christliche(n) Gemeinschaft(en) werden schließlich re-
präsentiert von Michel Aouns Free Patriotic Movement, der Kata’ib-Partei der Gemayel-Fami-
lie, den Lebanese Forces von Samir Geagea, der Hizb al-Ahrar der Chamoun-Familie und der 
Marada-Bewegung der Franjieh-Familie.

2 Vgl. hierzu den Beitrag von Katharina Nötzold in diesem Band.
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mehr der realen Bevölkerungsverteilung entspricht und daher als ungerecht emp-
funden wird. So stieg der Bevölkerungsanteil der Schiiten durch Kinderreichtum 
bedeutend an, während Mitglieder christlicher Gemeinschaften überdurchschnitt-
lich häufig emigrieren.

Sunnitische und schiitische Muslime stellen nur zwei Gemeinschaften inner-
halb dieses bunten Mosaiks aus Konfessionen dar. Sie sind intern differenziert nach 
Siedlungsregionen, die um die Zuteilung von Ämtern und Geldern konkurrieren 
und ein je eigenes Image pflegen. So leben Sunniten neben einigen ländlichen Re-
gionen wie Akkar und Teilen der Bekaa-Ebene vorwiegend in den drei Küstenstäd-
ten Tripoli, Beirut und Saida. Schiiten bewohnen die östliche Bekaa-Ebene, den 
Südlibanon und seit Mitte des 20. Jahrhunderts die südlichen Vororte Beiruts, die 
„Dahiya“ (wörtlich Vorort). Innerkonfessionell wurde lange Zeit ein gewisser regi-
onaler Proporz gewahrt, indem etwa der sunnitische Ministerpräsident abwechselnd 
aus einer der drei Küstenstädte kam, während der schiitische Parlamentspräsident 
alternierend aus der Bekaa-Ebene und dem Südlibanon stammte. An diese unge-
schriebene Regel halten sich die beiden Gemeinschaften jüngst nicht mehr, was 
mit ein Grund für innergemeinschaftliche Verwerfungen ist. So monopolisierte der 
aus Saida stammende und in Beirut besonders aktive Rafiq al-Hariri seit �992 mit 
wenigen Unterbrechungen das Amt des Ministerpräsidenten, wodurch sich etwa die 
Sunniten von Tripoli ausgegrenzt fühlten. Dies mag erklären, warum dort jüngst 
besonders viele salafistische und jihadistische Islamisten auftraten. Mit Nabih Ber-
ri, seit �984 durchgängig Minister und seit �990 Parlamentspräsident, und Hasan 
Nasrallah, der seit �99� Generalsekretär der Hizballah ist, sind die beiden mäch-
tigsten Ämter der Schiiten von Südlibanesen besetzt. Im Sommer �997 rebellierte 
der ehemalige Generalsekretär der Hizballah, Subhi al-Tufaili, mit seiner „Hunger-
Revolte“ in der Bekaa-Ebene gegen die Vernachlässigung „seiner“ Region.

Die Gemeinschaften gliedern sich außerdem intern nach sozioökonomischen 
Faktoren wie Bildung, Beruf und Wohlstand. Es finden sich unter ihnen radika-
le Fundamentalisten ebenso wie Atheisten, Islamisten mit nationallibanesischer 
Agenda, Alltagsgläubige und Säkulare. In ihrer Selbstidentifizierung können sich 
die Menschen primär als Sunniten und Schiiten definieren, oder allgemein als Mus-
lime. Sie können aber auch eine säkulare, nationale Identität als Libanesen oder als 
Araber in den Vordergrund rücken. Mitunter erwächst eine positive Selbstidentifi-
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zierung mit der eigenen Konfession auch erst reaktiv aus einer stigmatisierenden 
Fremdzuschreibung. Diese Selbst- und Fremdzuschreibung religiöser Identitäten 
geschieht prozesshaft in einem interdependenten Geflecht sich wandelnder und in 
ihrer Relevanz verschiebender Faktoren.� Eine Darstellung der Sunna-Schia-Di-
chotomie muss darauf achten, nicht selbst in Stereotype zu verfallen.

Im vorliegenden Beitrag werden die unterschiedlichen Determinanten konfes-
sioneller Identitätsbildung im Libanon am Beispiel des Verhältnisses zwischen 
Sunniten und Schiiten beleuchtet. Im eigentlichen Sinne religiöse Einflussfaktoren 
sind dabei eine unterschiedlich memorierte Heilsgeschichte, dogmatische und ritu-
elle Unterschiede (Abschnitt 2). Historische Ereignisse und ein unterschiedlicher 
Machtzugang der Gemeinschaften in den vergangenen Jahrhunderten spiegeln sich 
bis heute in deren Verhältnis untereinander wider (Abschnitt �). Der Libanon ist 
stark abhängig von externen regionalen und internationalen Akteuren und Entwick-
lungen. Diese manifestieren sich auch im sunnitisch-schiitischen Verhältnis, so 
heute in der konkurrierenden Einflussnahme Saudi-Arabiens und Irans (Abschnitt 
4). Die Virulenz der innermuslimischen Dichotomie im Libanon lässt sich nur aus 
dem Zusammenspiel dieser Faktoren erklären und verstehen.

Der Beitrag geht deshalb zunächst auf diese strukturellen Dimensionen ein, be-
vor in Abschnitt 5 die wichtigsten Episoden der neueren libanesischen Geschichte 
wie der Bürgerkrieg (�975-�990) behandelt werden, in denen die sunnitisch-schi-
itische Dichotomie zeitweise als Konfliktfaktor auftrat. In Abschnitt 6 werden die 
sozioökonomischen und politischen Veränderungen dargestellt, die durch den Mo-
dernisierungsprozess hervorgerufen wurden und nicht nur den Zugang zu Ressour-
cen und Chancen veränderten, sondern auch demographische und geographische 
Verschiebungen hervorriefen, die eine je spezifische Form der Vergesellschaftung 
für die Sunniten und Schiiten bewirkten. Abschnitt 7 geht auf einige aktuelle Kon-
troversen ein, in denen der Topos sunnitisch-schiitischer Differenz virulent wurde.

2. Religiöse Stereotypen

Unterschiedliche Erinnerungen historischer Ereignisse und in Mythen und Le-
genden verklärte Vergangenheit spielen bei der Formung kollektiver Identitäten, 

� Siehe ausführlich zu diesem Wechselspiel multipler Identitäten im Libanon: Rosiny, Stephan: 
Islamismus bei den Schiiten im Libanon, Berlin �996, S. 68-80 u.a.
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so auch religiöser, eine wichtige Rolle. Die Grenzmarker zwischen Sunniten und 
Schiiten reichen dabei bis in die Frühzeit des Islams zurück.4 Historische Episoden 
dienen als Folien zur Beschreibung und Bewertung der heutigen Situation und be-
einflussen folglich aktuelle politische Ereignisse.

An einigen Orten im Libanon „verfluchen“ manche gläubige Schiiten an ihrem 
Feiertag Aschura bis heute die ersten drei (sunnitischen) Kalifen Abu Bakr, Umar 
und Uthman, weil sie Imam Ali, ihrer Meinung nach einzig legitimer Nachfolger des 
Propheten Muhammad in der Leitung der Gemeinde, in seinem legitimen Anspruch 
auf das Kalifat übergangen hätten. Schiiten werfen Sunniten auch vor, die Umaya-
den-Kalifen Mu‘awiya (660-680 n. Chr.) und Yazid (680-684) und ihre dynastische 
Thronfolge anerkannt zu haben. Sunniten haftet daher im schiitischen Diskurs das 
Image an, ungerechte Gesellschaftsverhältnisse sowie illegitime und tyrannische 
Herrscher zu akzeptieren. Umgekehrt beschimpfen Sunniten mitunter Schiiten pe-
jorativ als Rawafid, als (untreue) „Verweigerer“, weil sie im Jahre 6�2 die Wahl 
des sunnitischen Kalifen Abu Bakr nicht anerkannt und später mehrfach gegen die 
Kalifate der Umayaden und Abbasiden rebelliert hätten.5 Deswegen gelten sie als 
illoyal gegenüber den arabischen Staaten. Hohes Ansehen als Revolutionäre genie-
ßen Schiiten allerdings unter Linken und Oppositionellen anderer Konfessionen. 
Trotz der schiitischen Symbolik und des Personenkult um den iranischen Revolu-
tionsführer „Imam“ Ruhollah al-Khumaini wurde deshalb die iranische Islamische 
Revolution von �979 zu Anfang von den sunnitischen islamistischen Bewegungen 
als Vorbild für die Rebellion gegen ungerechte Verhältnisse und tyrannische, „unis-
lamische“ Herrscher angesehen.6

Die aktivistische Schule der zeitgenössischen Schia deutet den Aufstand des 
dritten Imam, al-Husain, revolutionär um. Dieser war im Jahre 680 n. Chr. mit einer 
kleinen Schar von Getreuen gegen die überwältigende Übermacht der Truppen des 
„usurpatorischen“ Kalifen Yazid ins Feld gezogen und hatte dabei den Märtyrer-
tod gefunden. Diesen religiösen Mythos der Rebellion und Martyriumsbereitschaft 

4 Siehe hierzu ausführlich den Beitrag von Stefanie Brinkmann in dieser Studie.
5 Für den Streit um die ungleiche Bewertung der Umayaden im sunnitischen und schiitischen 

Geschichtsbild des 20. Jahrhunderts siehe Ende, Werner: Arabische Nation und islamische Ge-
schichte. Die Umayaden im Urteil arabischer Autoren des 20. Jahrhunderts, Beirut/Wiesbaden 
�977.

6 Vgl. Rougier, Bernard: Everyday Jihad. The rise of militant Islam among Palestinians in Leba-
non, London 2007, S. 27 ff.
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setzen heute schiitische Islamisten im „Islamischen Widerstand“ gegen die israeli-
sche Besatzung ein. Sie präsentieren Husain dabei nicht als konfessionalistisches 
Signet, sondern als transkonfessionelles, überzeitliches Symbol der Revolution.7 
Ebenso deutet Muhammad Husain Fadlallah, der ranghöchste schiitische Theologe 
des Libanon, die frühen schiitischen „Heiligen“ zu gesamtislamischen, ja universal 
menschlichen Vorbildern um. Er warnt seine Mitgläubigen eindringlich vor einer 
sektiererischen schiitischen Interpretation, da dies nur den Konfessionshass schüren 
würde, und er wirft dem Westen vor, den Sunna-Schia-Gegensatz als Vehikel zur 
Fragmentierung und Beherrschung des Nahen Ostens zu missbrauchen. Aber mit 
seinem ökumenischen Ansatz verprellt er auch manche traditionalistischen Schi-
iten, deren volksreligiös-schiitische Heiligenverehrung der Prophetenfamilie eine 
Abwertung und Beschimpfung der „sunnitischen“ Prophetengefährten impliziert.8 
Fadlallah wird deshalb von seinen Gegnern auch als „Abu Bakr der Dahiya“, d.h. 
als sunnitischer erster Kalif Südbeiruts, beschimpft.

Diese revolutionäre Umdeutung schiitischer Frühgeschichte setzte in den �960er 
Jahr ein. Sie verlief parallel zum sozialen und politischen Aufstieg der Schiiten im 
Libanon, die sich von einer einst marginalisierten und quietistischen Gemeinschaft 
zur mittlerweile zahlenstärksten und politisch hoch mobilisierten Gemeinschaft 
entwickelte. Diese Entwicklung findet in der Hizballah, die heute mutmaßlich die 
stärkste politisch-militärische Kraft im Land ist, ihren selbstbewussten Ausdruck. 
Libanons Sunniten büßten im selben Zeitraum ihre privilegierte Position als ehema-
lige Herrschaftsreligion der islamischen Reiche ein. Im libanesischen Bürgerkrieg 
verfügten sie über keine eigene starke Miliz, so dass die (sunnitisch dominierte) 
Palästinensische Befreiungsorganisation (PLO) bis �982 in gewisser Hinsicht ihre 
Protektion übernahm. Im Nachkriegslibanon akkumulierte Rafiq al-Hariri als sun-
nitischer Ministerpräsident enorme Macht und Wirtschaftsressourcen. Aber mit 
seiner stark auf die urbanen sunnitischen Zentren ausgerichteten, neoliberalen Wie-
deraufbaupolitik vergraulte er auch viele Mitglieder seiner Konfession. Liberale 

7 Ausführlich hierzu: Rosiny, Stephan: Von der „Islamischen Revolution“ zum „Islamischen Wi-
derstand“. Gewaltlegitimationen schiitischer Religionsgelehrter im Umfeld der Hizb Allah, in: 
Zeithistorische Forschungen/Studies in Contemporary History, Potsdam 2008, Nr. 5, S. 62-86.

8 Rosiny, Stephan: The tragedy of Fatima az-Zahra’. A Shi’a historians’ debate in Lebanon, in: 
Brunner, Rainer/Ende, Werner (Hg.): The Twelver Shia in modern times: Religious culture & 
political history, Leiden 200�, S. 207-2�9.
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Muslime kritisierten seine engen Kontakte zum wahhabitischen saudischen Kö-
nigshaus, während sunnitische Islamisten wegen seines liberalen Umgangs mit an-
deren Konfessionen und dem westlichen Ausland in ihm keine adäquate Vertretung 
ihrer Gemeinschaft sahen.9

3. Die historische Dimension: Libanon und seine Konfessionen

Verschiedenheiten bestanden bereits in der historischen Ausgangssituation der 
Konfessionen. Sunniten dominierten die islamischen Zentralreiche der Umayaden, 
Abbasiden, Seldjuken, Mamluken und Osmanen, unter deren Kontrolle sich der 
Küstenstreifen mit den bedeutenden Handelsstädten befand. Schiiten bildeten eine 
der religiösen Minderheiten, die in den unzugänglichen und peripheren ländlichen 
Gebieten siedelten. Sie waren ohne direkten Zugang zur Macht und wurden zeit-
weise als heterodoxe Richtung des Islam blutig verfolgt, so unter den Mamluken 
�29�-��05 und wiederholt unter den Osmanen.�0 Die sunnitische Polemik deutet 
ihren ethnischen Namen Matawila als vom arabischen Wort „mawali“ abgeleitet, 
der im Frühislam nichtarabische, untergeordnete Klassen bezeichnete; es handle 
sich bei ihnen um angesiedelte Perser, d.h. Fremde. Die libanesischen schiitischen 
Historiographen betonen hingegen die urarabische und frühislamische Herkunft ih-
rer Gemeinde.��

Der Libanon in seinen heutigen Grenzen ist ein Konstrukt der französisch-bri-
tischen Mandatsherrschaft (�920-�94�/46). �920 war auf der Konferenz von San 
Remo Frankreich das Mandat für den Libanon und Syrien, Großbritannien für 
Jordanien, Palästina und den Irak übertragen worden. Damit wurde der arabische 
Traum von der nationalen Einheit der östlichen Territorien des Osmanischen Reichs 
durch deren kleinstaatliche Aufteilung zunichte gemacht. Im August �920 legte 
Frankreich die Staatsgrenze zwischen Libanon und Syrien fest – nicht überall ein-
deutig, so dass ihr genauer Verlauf bis heute umstritten ist. Dadurch verschob die 
Mandatsregierung wesentlich die Verteilung konfessioneller Gemeinschaften auf 
dem neuen Territorium. Im ehemaligen Kleinen Libanon oder Mont Liban, einer 
teilautonomen Provinz des Osmanischen Reichs, hatten mehrheitlich maronitische 

9 Rougier 2007, a. a. O., (Anm. 6).
�0 Pohl-Schöberlein, Monika: Die schiitische Gemeinschaft des Südlibanon (Jabal ’Amil) inner-

halb des libanesischen konfessionellen Systems, Berlin �986, S. 62-76.
�� Zu dieser Polemik vgl. ebenda, S. �� ff., S. 8� f.
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Christen und Drusen gesiedelt. Letztere stellen eine ursprünglich schiitische Son-
derrichtung und Geheimreligion dar, die vor allem im Libanon und Syrien ansässig 
ist.

Im neu geschaffenen Staat Großlibanon wurde das konfessionelle Proporzsys-
tem des Mont Liban als zentrales politisches Regelungsinstrument übernommen, 
das �864 nach schweren konfessionellen Auseinandersetzungen zwischen Maro-
niten und Drusen auf europäischen Druck hin eingeführt worden war. Nach ihm 
teilen sich Vertreter der verschiedenen Religionen und Konfessionen Parlaments-
sitze und führende Staatsämter proportional zu ihrer demographischen Verteilung. 
Der Verteilungsschlüssel für den neu geschaffenen Großlibanon orientierte sich da-
bei an der einzigen je durchgeführten offiziellen Bevölkerungszählung von �9�2. 
Parlamentssitze wurden nach dem dabei ermittelten Schlüssel von sechs Christen 
zu fünf Muslimen besetzt (Tabelle, s.u.). Im ungeschriebenen Nationalpakt von 
�94� wurde dieser „politische Konfessionalismus“ weiterhin zementiert, indem 
den Maroniten als Vertretern der Christen der politisch einflussreichste Posten 
des Staatspräsidenten und Sunniten der Posten des Ministerpräsidenten zugeteilt 
wurde. Schiiten erhielten nachträglich den eher protokollarischen Posten des Par-
lamentspräsidenten. Das Duumvirat aus maronitischem Staats- und sunnitischem 
Ministerpräsidenten bestimmte bis zum Ausbruch des Bürgerkriegs �975 wesent-
lich die innenpolitische Machtbalance. Die kleineren christlichen Gemeinschaften 
versammelten sich überwiegend hinter dem maronitischen politischen Establish-
ment, während sunnitische Politiker gerne Schiiten unter der gemeinsamen Forde-
rungsmasse der Muslime subsumierten.

Ein erster Bürgerkrieg �958 offenbarte die Fragilität dieses Kompromisses, denn 
soziale Ungleichgewichte zwischen den Gemeinschaften konnten jederzeit in Un-
ruhen umschlagen. Der (maronitische) Reformpräsident Fu’ad Schihab (Amtszeit 
�958-�964) passte daraufhin den Verteilungsschlüssel der höheren Verwaltungs-
ämter in einen paritätischen zwischen Christen und Muslimen an, um die asymmet-
rische Repräsentation der Gemeinschaften etwas abzufedern. Er förderte außerdem 
in einer etatistischen Entwicklungspolitik die unterentwickelten, ländlichen Regi-
onen. Da diese vorwiegend von Schiiten bewohnt waren, führte dies zu einer umfas-
senden Mobilisierung besonders dieser Gemeinschaft. Durch die hohe Geburtenrate 
auf dem Land und die zunehmende Mechanisierung im Agrarsektor wurden viele 
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Arbeitskräfte freigesetzt, während in den Städten neue Arbeitsplätze im Dienstleis-
tungssektor und Bauwesen, geringfügiger in der Industrie entstanden. Gleichzeitig 
eröffnete das zügig ausgebaute Schul- und Universitätssystem neue Möglichkeiten 
des beruflichen Aufstiegs. Dadurch verbesserte sich das Bildungsniveau der Schi-
iten enorm. Sie stellen seit den �970er Jahren die Mehrheit libanesischer Studenten. 
Traditionelle schiitische Großgrundbesitzer und Clanführer verloren zunehmend an 
Autorität zugunsten einer neuen Schicht akademisch Gebildeter.

Aus Afrika zurückkehrende libanesische Arbeitsemigranten suchten wiederum 
ihr neu erworbenes Kapital im Libanon zu investieren. Sie stießen dabei häufig 
an die Grenzen eines klientelistischen Systems, in dem die Chancenvergabe unter 
den etablierten Gemeinschaften und Eliten aufgeteilt war und die Neuankömmlinge 
keine adäquaten Chancen erhielten. Der Wachstumsschub stieß an die Schranken 
eines zu starren traditionellen Gesellschaftssystems und einer politischen Ordnung, 
die eine egalitäre Integration der neu mobilisierten Bevölkerung verhinderte. Die 
Chancenungleichheit führte besonders unter den aufstrebenden schiitischen Musli-
men zur Frustration der geweckten Hoffnungen, durch berufliche und soziale Mo-
bilität an dem neu geschaffenen Wohlstand partizipieren zu können. Statt verbes-
serter Lebensumstände erwartete die Binnenmigranten in Beirut der unvermittelte 
Konkurrenzkampf kapitalistischer Verhältnisse, der durch eine Wirtschaftspolitik 
des Laissez-faire in keiner Weise sozial abgefedert, durch konfessionalistische und 
klientelistische Vergabe von Chancen sogar noch verschärft wurde. Diese Verbin-
dung sozioökonomischer Konflikte mit konfessioneller Zugehörigkeit führte zu 
einer wachsenden Bewusstwerdung von Differenz zwischen den Gemeinschaften 
und mittelfristig zu deren gegenseitiger Entfremdung.

4. Die regionale Dimension

Bereits in den vergangenen Jahrhunderten hatten sich europäische Mächte libane-
sische Religionsgemeinschaften als Verbündete gesucht und sich als deren Schutz-
mächte aufgespielt, um aus imperialen Interessen in der Region Fuß zu fassen. So 
protegierte Frankreich die Maroniten, Großbritannien die Drusen und Russland die 
orthodoxen Christen. Dieses Prinzip, sich einen Stellvertreter im Libanon zu ver-
schaffen, hat sich bis heute gehalten. Vor und während des Bürgerkriegs mischten 
zahlreiche arabische Staaten und Israel bei der Aufrüstung und Ausbildung der 
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Milizen mit. Dabei spielt die sunnitisch-schiitische Dichotomie eine zunehmende 
Rolle. Iran, Syrien und seit dem Sturz von Saddam Husain 200� auch der Irak wer-
den als pro-schiitisch bewertet, während Saudi-Arabien, Jordanien und Ägypten 
als pro-sunnitisch gelten. Auch in der Positionierung der Libanesen zu den rund 
400.000 im Libanon registrierten, überwiegend sunnitischen Palästinaflüchtlingen 
spiegelt sich konfessionelle Zugehörigkeit wider. Deren innerlibanesisch sehr um-
strittene Einbürgerung würde die sunnitische Gemeinschaft demographisch, poli-
tisch und militärisch stärken, weshalb sie von den meisten Christen und Schiiten 
abgelehnt wird.

Die schiitischen Religionsgelehrten des Jabal Amil im Südlibanon unterhalten 
seit Generationen enge Beziehungen zu den heiligen Stätten und theologischen 
Zentren im Irak und Iran sowie den dortigen theologischen Eliten. Für viele schi-
itische Pilger sind die Besuche der Imam-Gräber in Najaf, Kerbela, Samarra und 
Kazimiya im Irak und Maschhad im Iran ebenso wichtig wie die Pilgerfahrt nach 
Mekka. Geographisch und politisch waren sie zeitweise leichter zu erreichen. Diese 
religiösen Beziehungen sind in den letzten Jahrzehnten überlagert von politischen 
Allianzen, die Libanons Schiiten in den Iran und in geringerer Intensität in den Irak 
unterhalten.�2

Der rasante Ölpreisanstieg der �970er Jahre erlaubte Saudi-Arabien als neuer re-
gionaler Akteur aufzutreten: Mit den gestiegenen Einnahmen finanzierte es konser-
vative sunnitische Netzwerke mit einer antischiitischen Ausrichtung. Diese Politik 
wurde von den USA als Ausgleich zum revolutionären Schiitentum Irans positiv be-
wertet. Während des Kalten Krieges rüsteten die USA mit saudischer Unterstützung 
schließlich in Afghanistan Kämpfer (sogenannte Mujahidun/Befreiungskämpfer) 
gegen den Kommunismus auf. Unter diesen befanden sich viele arabische Freiwil-
lige, aus deren Überresten sich nach Abzug der sowjetischen Truppen (�989) in den 
�990er Jahren radikale Gruppierungen wie al-Qaida formierten. Auch im Libanon 
haben sich solche Gruppen niedergelassen, die das Land als Rückzugsgebiet nut-
zen, neuerdings aber auch als Aktionsraum, um gegen Schiiten, die „Kreuzritter“ 
der UNIFIL und Israel zu kämpfen.

�2 Siehe hierfür Chehabi, Houchang (Hg.): Distant relations: Iran and Lebanon in the last 500 
years, Oxford 2006.
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Der Sunna-Schia-Gegensatz spitzte sich in Abhängigkeit von den regionalen 
Entwicklungen in den letzten Jahrzehnten deutlich zu. So fanden die Islamische 
Revolution im Iran und der Erste Golfkrieg zwischen dem „sunnitisch-arabischen“ 
Irak und dem „schiitisch-persischen“ Iran (�980-�988) ihren Niederschlag im in-
nerlibanesischen Diskurs als Stellvertreterkrieg zwischen den mit den beiden Staa-
ten verbündeten Milizen. Externe Akteure nutzten und verstärkten somit die kon-
fessionalistische Dichotomie. Es sind aber letztendlich Libanesen, die sich externer 
Verbündeter zur Durchsetzung ihrer innenpolitischen Interessen bedienen, wenn 
ihnen dies anderweitig nicht gelingt. Häufig werfen die Akteure ihren innenpoli-
tischen Gegnern vor, abhängig vom Ausland zu sein oder gar als deren Agenten 
zu operieren. So werden im seit 2005 dominanten Duktus die beiden Lager als 
pro- oder anti-syrisch tituliert. Auffällig gehören fast alle Schiiten (und zahlreiche 
Christen) dem Lager der „pro-syrischen“ Bewegung 8. März an und werden von ih-
ren Gegnern als „Handlanger Irans“ beschimpft. In der „anti-syrischen“ Bewegung 
�4. März sind neben vielen Christen vorwiegend Sunniten engagiert, die wegen 
ihrer engen Anlehnung an Saudi-Arabien kritisiert werden. Christen sind momen-
tan in zwei Lager gespalten, von denen das eine den Iran (Bewegung 8. März), das 
andere Saudi-Arabien (Bewegung �4. März) für die größere Gefahr hält – oder in 
religiösen Termini ausgedrückt entweder eher eine Schiitisierung oder eine Wahha-
bisierung befürchtet.

Der mit konfessionellen Stereotypen geführte Bürgerkrieg im Irak hatte eben-
falls negative Auswirkungen auf den Libanon. Schiiten konnten seit dem Sturz von 
Saddam Husain 200� wieder zu den heiligen Stätten nach Najaf, Kerbela, Samarra 
und Kazimiya pilgern. Die verheerenden Terroranschläge sunnitischer Extremis-
ten gegen schiitische Heiligtümer an hohen religiösen Feiertagen wie Aschura und 
Arba’in, gegen schiitische Geistliche und Moscheen und in besonders großer Zahl 
gegen Zivilisten und schiitische Wohngebiete, verschärften die Wahrnehmung kon-
fessioneller Unterschiede über nationalstaatliche Grenzen hinweg.

5. Konfessionalismus als Konfliktlinie in der neueren Geschichte

Bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts kann das Verhältnis zwischen Sunniten und 
Schiiten im Libanon als unproblematisch distanziert charakterisiert werden. Die 
Gemeinschaften lebten sozioökonomisch nebeneinander her – Sunniten überwie-
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gend als städtische Bourgeoisie, Schiiten in ländlichen Gegenden. Sie waren so-
zialräumlich separiert und ohne religiöse Kontaktbereiche, etwa bei öffentlichen 
religiösen Zeremonien, die Differenzen hätten sichtbar werden lassen. Im Schema 
des politischen Konfessionalismus trat eine Konkurrenz um politischen Einfluss 
vorwiegend innergemeinschaftlich auf. Feudale und semifeudale Clanführer kon-
kurrierten um die Kontrolle ihrer jeweiligen Gemeinschaften.�� Durch Migrations-
bewegungen und sozioökonomische Verschiebungen im Prozess der Modernisie-
rung kam dieses distanzierte Gleichgewicht zunehmend ins Wanken. Schiiten sie-
delten nun vermehrt in den hastig aufgebauten Vorstädten, die einen Elendsgürtel 
an den südlichen und östlichen Rändern der Hauptstadt bildeten. Sie lebten hier 
neben und mit christlichen Landmigranten und sunnitischen Palästinaflüchtlingen 
sowie einer bunten Mischung aus christlichen Armeniern, sunnitischen Kurden und 
exilierten Schiiten aus Iran und den arabischen Golfstaaten. Die Eskalation der mi-
litärischen Auseinandersetzung zwischen Israel und der PLO seit Ende der �960er 
Jahre und die israelische Besatzung des Südlibanon (�978-2000) forcierten diese 
Binnenmigration.

Sunniten gehörten in den Küstenstädten zu den „Etablierten“. Sie profitierten in 
besonderer Weise vom rapiden Wirtschaftswachstum der �960er und �970er Jahre, 
und sie hatten deshalb, anders als die oppositionellen Linksparteien, kein Interesse 
an einer radikalen Systemtransformation. Sie subsumierten Schiiten häufig unter 
die gemeinsame Forderungsmasse „der Muslime“, etwa hinter der Forderung, die 
Kompetenzen des sunnitischen Ministerpräsidenten aufzuwerten. Auch die Frage 
der Einführung des Freitags als zweiten offiziellen Feiertag in der Woche neben 
dem Sonntag stand auf der Agenda.�4 Diese Forderung entsprach aber eher religiöser 
Identitätspolitik denn sozialem Klassenkampf wie ihn die Linksparteien propagier-
ten, in denen sich vorwiegend Schiiten engagierten. Erst �969 erhielt die schiitische 
Gemeinschaft eine eigene konfessionelle Vertretung gegenüber dem libanesischen 

�� Für die sunnitischen Clanführer in Beirut siehe die eindrucksvolle Studie von Johnson, Michael: 
Class and client in Beirut: The Sunni Muslim community and the Lebanese state �840-�985, 
London �986. Siehe Ajami, Fouad: The vanished Imam. Musa as-Sadr and the Shia of Leba-
non, Ithaca/New York �988, S. 6� ff. für die feudalen Clanstrukturen innerhalb der schiitischen 
Gemeinschaft.

�4 Campbell, Robert B.: The friday holiday question in Lebanon, in: CEMAM, Beirut, Band �, Nr. 
�, �97�, S. �2�-�40.
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Staat, den Obersten Schiitischen Rat (OSR). Zuvor hatte der sunnitische Mufti ihre 
Interessen mit vertreten.

Die konfessionelle Stereotypisierung fand zu Beginn des Bürgerkriegs noch im 
Gegensatz zwischen „Status-Quo orientierten Christen“ und „progressiven Musli-
men“ ihren Ausdruck. Doch ist die Vorstellung, Linke und „die Muslime“ hätten 
gemeinsam mit Palästinensermilizen gegen „die Christen“ der Libanesischen Front 
gekämpft, zu reduktionistisch. Tatsächlich setzte sich die �969 von Kamal Jumblatt 
ins Leben gerufene Libanesische Nationalbewegung (LNM) vorwiegend aus linken 
Parteien zusammen, die meist aus christlichen Anführern und schiitischem Fußvolk 
bestanden. Sie zeigten sich solidarisch mit den Palästinensern, und ihre Kämpfer 
wurden von der PLO ausgebildet und bewaffnet. Sunnitische Milizen wie die Mu-
rabitun spielten hingegen nur eine untergeordnete Rolle. Sie waren eher als lokale 
Schutztruppen gegen Angriffe von außen denn als ein Instrument politischer Forde-
rungen aktiv. Die LNM wurde stark geschwächt, als syrische Truppen im Sommer 
�976 auf Seiten der zu dieser Zeit bedrängten Christen intervenierten. Die damals 
noch recht kleine schiitische Amal-Miliz schlug sich auf die Seite der syrischen 
Armee. Diese Allianz markierte eine der wenigen konstant bleibenden politisch-
militärischen Bündnisse der folgenden Jahre. Die Amal als seinerzeit wichtigste 
schiitische Kraft fand in Syrien erstmals eine externe Schutzmacht für die Gemein-
schaft, so wie die übrigen Konfessionen schon lange über Protektion verfügt hatten. 
Sunnitisch dominierte Parteien konnten sich zu Zeiten von Gamal Abdel Nasser auf 
Ägypten stützen, ferner auf Libyen, den Irak und die PLO. Später kam Saudi-Ara-
bien als Schutzmacht und Finanzier hinzu.

Die Hälfte der Bürgerkriegstoten von �975/76 waren Schiiten. Als im Sommer 
�976 ihre Wohnviertel in Nab’a, Dikwana und Burj Hammud in Ostbeirut fielen, 
bewegte sich eine Flüchtlingswelle in den Süden. Dies bestätigte ihr kollektives 
Selbstbewusstsein, die „Entrechteten“ des Libanon zu sein. Die israelischen Invasi-
onen im März �978 (ca. 2.000 Ziviltote) und im Sommer �982 (ca. �7.000 Ziviltote) 
verstärkten den Eindruck, von Libanons Staat und Gesellschaft allein gelassen zu 
werden. Im August �978 verschwand ihr charismatisches und verehrtes Oberhaupt, 
Imam Musa al-Sadr, unter mysteriösen Umständen auf einer Reise nach Libyen 
– vermutlich war er im Auftrag des libyschen Revolutionsführers Qaddafi ermordet 
worden. Dies schürte die Feindschaft zu den Pan-Arabisten, die von arabischen 
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Staatsführungen Geld und Waffen erhielten. Während des Ersten Golfkriegs (�980-
�988) schlug sich Yasir Arafat auf die Seite des sunnitisch-arabischen Irak, obwohl 
sich das revolutionäre Regime im Iran die Befreiung Palästinas auf die Fahnen ge-
schrieben und Arafat �979 in Ehren empfangen hatte. Dies war ein weiterer Grund 
der Entfremdung der libanesischen Schiiten von den Palästinensern, was sich in 
vermehrten bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen ihren Milizen ausdrück-
te. Schiiten sahen sich auch im Südlibanon in einer Opferrolle, weil überwiegend 
sie den Preis für ihre Solidarität mit den Palästinensern zahlten. Denn israelische 
Vergeltungsschläge und präventive Angriffe richteten sich vorwiegend gegen ihre 
Dörfer. Zu ihrer Entfremdung trug ferner bei, dass sich die palästinensischen Frei-
schärler teils sehr arrogant der ländlichen Bevölkerung gegenüber verhielten. Viele 
Schiiten entzogen den Palästinensermilizen ihre anfängliche Unterstützung, einige 
kollaborierten gar mit der pro-israelischen Haddad-Miliz. Im Juni �982 kam es 
in manchen Orten zu Freudenbekundungen über die israelische Invasion, weil da-
durch die verhasste PLO vertrieben wurde – ein Gefühl, das indes schnell wieder in 
offene Feindschaft gegen Israel umkippte.

In Beirut kämpften Schiiten von Anfang an gemeinsam mit der PLO und Linken 
gegen den israelischen Vorstoß auf die Hauptstadt. Als israelische Truppen sich im 
Südlibanon als neue Besatzer aufführten und die seit �978 besetzte „Sicherheits-
zone“ nach Norden ausweiteten, entstand ihnen in den libanesischen Schiiten ein 
entschlossener und militärisch gefährlicher Gegner. Zunächst in Akten des zivilen 
Widerstands, dann in einem zermürbenden, sich über die Jahre intensivierenden 
Guerillakrieg des „Islamischen Widerstands“ der Hizballah, leisteten besonders 
Schiiten Widerstand gegen die Besatzungstruppen. Der schiitischen Miliz gelang, 
was die sunnitischen arabischen Regime und die palästinensischen bewaffneten 
Gruppen in Jahrzehnten nicht geschafft hatten: Die israelischen Truppen zogen sich 
erstmals in der Geschichte einseitig und bedingungslos von besetztem arabischem 
Territorium zurück, bis �985 aus den meisten der �982 eroberten Gebiete und im 
Jahre 2000 aus der „Sicherheitszone“.

Im Sommer �982 hatten auch sunnitische Islamisten in Saida bewaffneten Wi-
derstand gegen den israelischen Vorstoß geleistet und ein Fanal an Opferbereit-
schaft gesetzt – anders als die säkulare PLO, die sich wie bereits im Krieg von 
�978 weitgehend kampflos in den Norden zurückgezogen hatte. Es bleibt die Fra-
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ge, warum es ihnen, anders als der schiitischen Hizballah, nicht gelang, einen ver-
gleichbar nachhaltigen Einfluss in ihrer Gemeinschaft zu entwickeln. Zum einen 
sind Städter wohl generell vorsichtiger, weil ihre Siedlungsstruktur verletzlicher 
gegen Kriegseinwirkungen ist. In Tripoli etwa hatten sich die Stadtnotabeln �982 
entschieden, im Falle eines israelischen Vorstoßes auf die Stadt keinen bewaffneten 
Widerstand zu leisten. Auch fehlte den sunnitischen Islamisten eine der iranischen 
Hilfe für die Hizballah vergleichbare externe Unterstützung. Vor allem aber be-
hielten sunnitische Notabeln ihre Führungsmacht. So entstand kein Machtvakuum, 
das Islamisten hätten ausfüllen können. Seit den �990er Jahren dominierte Rafiq 
al-Hariri die Gemeinschaft. Mit seiner paternalistischen Politik der Verteilung von 
Vergünstigungen und „Geschenken“, von Stipendien, Geldzuwendungen bis hin zu 
Arbeitsplätzen, besetzte er ein wichtiges Betätigungsfeld von Islamisten, nämlich 
die Sozialversorgung in Zeiten der Abwesenheit eines verlässlichen Staates. Für 
radikale Islamisten blieb nur dort ein Platz, wohin die Klientelnetzwerke der Nota-
beln nicht reichten oder die diese ignorierten, in geographisch peripheren Regionen 
wie dem Akkar und der Bekaa-Ebene sowie in einigen Palästinenserlagern, die au-
ßerhalb des Zugriffs libanesischer Sicherheitskräfte liegen.

Während des Bürgerkriegs spitzte sich der klassische Konflikt zwischen etablier-
ten Städtern und zugezogenen Landbewohnern zu. Vorwiegend schiitische Kriegs-
flüchtlinge ließen sich als Hausbesetzer in den von ihren Bewohnern und Besitzern 
verlassenen, teils durch Kriegseinwirkungen beschädigten Hotels in Hamra, den 
mondänen Stadtvillen Westbeiruts und dem zerstörten Suq in der Altstadt nieder.�5 
Mit religiösen Unterschieden hatte dies wenig zu tun, aber er fand eine simple 
Symbolik darin, dass die „Besitzer“ vorwiegend Sunniten und die „Besetzer“ meist 
Schiiten waren.�6 Dieser Gegensatz verschärfte sich seit �982 weiter, als sich die 
schiitischen Milizen der Amal und später der Hizballah zunehmend im traditio-
nell sunnitischen Westbeirut etablierten. Der mit Israels Rückendeckung gewählte 
(maronitische) Präsident Amin al-Gemayel hatte begonnen, Schiiten aus den be-
setzten Häusern und wild errichteten Baracken mit Armeegewalt zu vertreiben. In 
der Folge kam es zu Kämpfen zwischen Amal und der libanesischen Armee. An-

�5 Nasr, Salim: La transition des chiites vers Beyrouth: mutations sociales et mobilisation commu-
nautaire à la veille de �975, in: Mouvements communautaires et espaces urbains au Machreq, 
Beirut �985.

�6 Dieses Ressentiment wurde während der Unruhen im Mai 2008 erneut bedient.
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fang Februar �984 rief Nabih Berri die in Westbeirut stationierte Armee, die zu 60 
% aus schiitischen Soldaten bestand, auf, nicht mehr in Wohnviertel zu schießen. 
Viele Soldaten verweigerten daraufhin den Befehl und liefen zu den Milizen über. 
Der Einfluss der Armee auf Westbeirut brach am 6. Februar �984 zusammen. Die 
Truppen der USA und der anderen Kontingente der Multinationalen Streitkräfte 
zogen sich in der Folge aus dem Libanon zurück. Präsident Gemayel musste nach 
Damaskus gehen und die syrische Oberhoheit wieder anerkennen. Am 26. April 
desselben Jahres erhielt Nabih Berri in der „Regierung der Nationalen Einheit“ ein 
Superministerium für Justiz, Wasserwirtschaft sowie die neu geschaffenen Ressorts 
für Südlibanon und Wiederaufbau. Damit war erstmals ein schiitischer Führer mit 
einem solch mächtigen Amt im Staat betraut.

Amal bekriegte ehemalige sunnitische, drusische und palästinensische Verbün-
dete, um ihre Vorherrschaft in Süd- und Westbeirut zu festigen. Im Mai �985 brach 
der erste „Lagerkrieg“ aus. Amal, die mehrheitlich schiitische Sechste Armee-Bri-
gade und christliche Panzerbataillone gingen gegen die Palästinenserlager Sabra, 
Schatila und Burj al-Barajna vor, um ein Wiedererstarken bewaffneter Palästinen-
serverbände zu unterbinden.�7 Im Juli �986 griff die Amal erneut die Lager an, 
ebenso �987. Im Januar �988 verkündete Nabih Berri schließlich das Ende der 
Lagerkriege als ein „Geschenk an die [Erste] Intifada“.�8 

Diese Kämpfe, bei denen die Lagerbewohner wochenlang von der Nahrungs-
mittelversorgung abgeschnitten wurden, sorgten wegen ihrer Brutalität und der in-
nerislamischen Stoßrichtung für eine bis heute andauernde Entfremdung zwischen 
den beiden Gemeinschaften, und sie kosteten Schiiten viel Sympathie unter sunni-
tischen Arabern.

Einen politischen Nutzen erzielten die libanesischen Schiiten trotz ihrer militä-
rischen Stärkung kaum. In Folge des Bürgerkriegs, in dem konfessionelle Zugehö-
rigkeit eine zentrale Konfliktdimension gebildet hatte, wurde im Friedensvertrag 
von Ta‘if �989 einerseits perspektivisch die Abschaffung des Konfessionalismus 
festgelegt, was der numerisch am schnellsten wachsenden schiitischen Gemein-

�7 Hanf, Theodor: Koexistenz im Krieg. Staatszerfall und Entstehung einer Nation im Libanon, 
Baden-Baden �990, S. �89.

�8 Ebenda, S. 404.
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schaft zugute käme. Andererseits erhielt aber das zuvor ungeschriebene Prinzip der 
konfessionellen Proporzverteilung Verfassungsrang.

Die Parlamentssitze wurden nun paritätisch zwischen Christen und Muslimen 
aufgeteilt. Ihre Verteilung entspricht allerdings nach wie vor nicht der geschätzten 
realen Bevölkerungsverteilung. Insbesondere Schiiten sind mit einem vermuteten 
Bevölkerungsanteil von �0-40 % und einem Anteil der Parlamentarier von 2� % 
deutlich unterrepräsentiert. Die beiden muslimischen „Präsidenten“ erhielten zu-
sätzliche Machtbefugnisse, der maronitische Staatspräsident musste Kompetenzen 
abtreten. So bestimmt heute ein maronitisch-sunnitisch-schiitisches Triumvirat 
weitgehend die politischen Geschicke des Landes.

Tabelle: Bevölkerungsanteil und Sitzverteilung der Religionsgemeinschaften

Konfession Bevölkerungs-
zählung �9�2*

Parlamentssitze bis 
�992

Bevölkerungs-
schätzung �98�**

Parlamentssitze  
seit �992 (Sitze)

Schiiten �9,6 % �9,2 % 40 % 2�,� % (27)
Sunniten 22,4 % 20,2 % 26 % 2�,� % (27)
Andere 
Muslime 6,8% 6,�% 7% 7,85% (�0)

Muslime 
gesamt 48,8% 45,5% 73% 50% (64)

Maroniten 28,8% �0,�% �7% 26,6% (�4)
Christen 
gesamt 51,2% 54,5% 27% 50% (64)

Gesamt 100% 100% 100% 100% (128)

6. Unterschiede der Vergesellschaftung und Politisierung

Im Libanon sind religiöse Zugehörigkeit, politische Machtverteilung und sozioöko-
nomische Entwicklung eng miteinander verzahnt. Deshalb durchliefen die Gemein-
schaften im Prozess der Modernisierung eine je spezifische Soziogenese, die sich in 
ihren verschiedenen Formen der Vergesellschaftung und Politisierung nieder schlug. 
Verantwortlich hierfür ist der institutionell unterentwickelte libanesische Staat, des-
sen Machtposten und Ressourcen nach konfessionalistischen Kriterien und durch 
klientelistische Netzwerke verteilt werden. So unterscheiden sich die sunnitischen 

* Courbage, Youssef/Fargues, Philipp: La situation démographique au Liban, Band 2, Beirut �974, 
S. 2�.

** Vertrauliche Studie des U.S. State Department, zitiert in: Hudson, Michael C.: The breakdown of 
democracy in Lebanon, in: Journal of International Affairs, Band �8, Heft 2, �985, S. 277-292, 
hier S. 28�.
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und schiitischen Gemeinschaften sowohl in ihrem Zugang zum libanesischen Staat 
und in ihrem Umgang mit ihm ganz entscheidend. Diese Differenzen erklären die 
bis heute zu beobachtende unterschiedliche Positionierung ihrer Eliten zum Staat.

Sunnitische Eliten bildeten die Stützen der muslimischen Zentralreiche. Auch im 
Nationalpakt von �94� kam ihnen neben den maronitischen Christen eine zentrale 
Rolle im Staatsaufbau zu. Sunniten sind bis heute vorwiegend in klientelistischen 
urbanen Netzwerken unter Führung familiendynastischer Clanchefs organisiert. 
Häufige Regierungsumbildungen sorgten dafür, dass abwechselnd immer wieder 
neue Vertreter verschiedener Netzwerke Zugang zu staatlichen Ressourcen erhiel-
ten und diese an ihre Klientel weiterreichen konnten. Ihre in Handel, Dienstleistun-
gen, Banken und Immobiliengeschäften aktive Bourgeoisie hatte kein Interesse an 
einem starken, ihre Handelsinteressen einschränkenden Zentralstaat. Dieser Mo-
dus der rotierenden Ressourcenallokation und Machtdistribution änderte sich nach 
Ende des Bürgerkriegs. Denn mit Rafiq al-Hariri, der seit �992 mehrfach als Mi-
nisterpräsident das Land regierte, schob sich ein ökonomisches Schwergewicht an 
die Spitze des Staates. Er personifizierte als „Mister Lebanon“�9 den libanesischen 
Staat. Der politische Newcomer hatte sich während des Bürgerkriegs in Saudi-Ara-
bien als Bauunternehmer niedergelassen, das Vertrauen der Königsfamilie gewon-
nen und ein milliardenschweres Unternehmensnetzwerk und Vermögen aufgebaut. 
Er gründete nach seiner Rückkehr in den Libanon zu Beginn der �990er Jahre seine 
eigene Partei „Future Movement“ (Zukunftsbewegung), eine gleichnamige Fern-
sehstation und Zeitung. Er besaß ferner Bauunternehmen, mehrere Banken und 
zahlreiche andere Firmen. Mit seiner neoliberalen Wirtschaftspolitik, in der er etwa 
das Beiruter Altstadtzentrum in eine Aktiengesellschaft umwandelte, und seinem 
über massive Schuldenaufnahme finanzierten ehrgeizigen Wiederaufbauprogramm 
sorgte er für einen gewissen Wirtschaftsboom. Aber die Grenzen zwischen dem 
libanesischen Staat und seinem eigenen Wirtschaftsunternehmen verschwammen 
mitunter. Future Movement ist heute mit Abstand die mächtigste sunnitische Partei 
und faktisch in Familienbesitz. Hariri unterhielt bis zu seiner Ermordung am �4. 
Februar 2005 engste Beziehungen zum saudischen Königshaus. Dadurch gelang es 
ihm, Kredite, Finanzhilfen, Investitionen und reiche Golftouristen für den Libanon 

�9 Blanford, Nicholas: Killing Mr Lebanon. The assassination of Rafik Hariri and its impact on the 
Middle East, London 2006.
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zu mobilisieren. Aber mit dieser „Saudifizierung“ – einer Mischung aus religiös-
sozialem Traditionalismus und „Big Money“ – handelte er sich auch Kritik inner-
halb seiner Gemeinschaft ein. Seinem Druck des großen Geldes erlagen viele zuvor 
unabhängige Akteure. Er „kaufte“ Experten, Unternehmen, (kritische) Zeitungen 
und Politiker auf. Vielen liberalen Beirutern ist zudem die saudische Variante des 
Islam zu konservativ. Radikalen Islamisten gilt das saudische Königshaus hingegen 
als korrumpiert und unislamisch.

Die dramatischen Veränderungen innerhalb der libanesischen Gesellschaft hat-
ten auch Folgen für die Schiiten.20 Sie siedelten �920 räumlich und politisch an der 
Peripherie des neu entstehenden libanesischen Staates. Der Modernisierungs- und 
Mobilisierungsschub seit Mitte des 20. Jahrhunderts veränderte indes ihr Verhältnis 
und ihre Einstellung zum Staat grundlegend. Ihre feudalen und tribalen Führer, die 
ihre Macht aus ihrer Funktion als Mittler zum fernen Staat zogen, hatten kein Inter-
esse an einer Mobilisierung und Mündigwerdung ihrer Klientel und bestanden auf 
ihren tradierten Privilegien. Sie manövrierten sich dadurch politisch zunehmend ins 
Abseits. Denn ein rapider Anstieg im Bildungsniveau und im Ausland erworbenes 
Vermögen weckte bei immer mehr Schiiten das Bedürfnis nach einer adäquaten 
politischen Repräsentanz. Ihr Interesse war und ist dabei ein starker Zentralstaat als 
soziale Versorgungseinrichtung und als Motor der Entwicklung. Sie unterschieden 
sich in der Einschätzung, ob der bestehende Staat hierfür reformiert werden kön-
ne oder ob er gestürzt und durch einen neuen ersetzt werden müsse. Die drei von 
Schiiten maßgeblich getragenen politischen Bewegungen arbeiteten sich daher sehr 
unterschiedlich am libanesischen Staat ab.

Die neu Mobilisierten organisierten sich in den �970er Jahren vorwiegend in 
oppositionellen links-säkularen Parteien wie den beiden Baath-Parteien, der Sy-
rischen Sozialnationalistischen Partei (SSNP), der Kommunistischen Partei des 
Libanon (KPL) und der Organisation der Kommunistischen Aktion (OCAL). Schi-
iten bildeten das Gros von deren Mitgliedschaft. Diese in der Libanesischen Natio-
nalbewegung (LNM) zusammengeschlossenen Parteien strebten die revolutionäre 
Umgestaltung von Staat und Gesellschaft an. Parallel hierzu mobilisierte der charis-
matische Geistliche Imam Musa al-Sadr die Gemeinschaft mit einer Mischung aus 
links-reformerischen, national-libanesischen und schiitisch-islamistischen Parolen. 

20 Ausführlich hierzu: Rosiny �996, a.a.O. (Anm. �).
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Aus seiner „Bewegung der Beraubten“ ging die heute staatstragende Amal-Bewe-
gung („Hoffnungs-Bewegung“) hervor, die sich mit dem real existierenden Staat 
arrangierte. Ihr Vorsitzender Nabih Berri „repräsentiert“ seit �984 die schiitische 
Gemeinschaft im Staatsapparat und macht dessen Institutionen und Ressourcen für 
seine Klientel nutzbar.

Eine Radikalisierung erlebte die „Schiitische Bewegung“ durch das Vorbild der 
Iranischen Revolution von �979 und die externe Bedrohung der israelischen Inva-
sionen von �978 und �982. Die von Israel protegierte Regierung von Amin al-Ge-
mayel verfolgte und entmachtete die säkularen Linksparteien weitgehend. In dieses 
Machtvakuum trat die Hizballah, die den systemoppositionellen Impuls der Linken 
übernahm und ihn islamisierte.2� Mit iranischer Unterstützung begann sie �982 zu-
nächst als geheimer Islamischer Widerstand (al-Muqawama al-Islamiya) gegen die 
israelische Invasion und Besatzung zu kämpfen. Einige spektakuläre „Märtyrero-
perationen“ gegen die US-amerikanischen und französischen Kontingente der Mul-
tinationalen Streitkräfte sowie israelische Soldaten und die Entführung westlicher 
Ausländer in den �980er Jahren trugen ihr und den in ihrem Umfeld agierenden 
Gruppierungen das negative Image fanatischer Gotteskrieger ein.

Gleichzeitig baute die Hizballah in den vom Staat vernachlässigten schiitischen 
Siedlungsgebieten aber auch ein effizientes Netzwerk an Einrichtungen der Sozi-
alversorgung, Wirtschaftsförderung, Bildung und Medien auf und passte ihre Pro-
grammatik zunehmend den lokalen Verhältnissen an. Diesen Prozess der „Liba-
nisierung“ setzte sie in den �990er Jahren fort. Hizballah ließ sich �99� als Partei 
registrieren. Seit den ersten Parlamentswahlen nach dem Krieg von �992 ist sie im 
Parlament, seit 2005 auch zeitweise im Kabinett vertreten. Die Hizballah ist eine 
straff organisierte Massenbewegung, der häufig vorgeworfen wird, einen „Staat im 
Staate“ errichtet zu haben. Ihr militärischer Arm blieb vom Entwaffnungsbeschluss 
des Ta’if-Abkommens von �989 ausgenommen, weil er als legitimer Widerstand 
gegen die israelische Besatzung im Südlibanon staatlicherseits anerkannt war. Der 
bedingungslose Rückzug israelischer Truppen am 25. Mai 2000 wurde ihr größter 
Triumph, der seitdem als einer der wenigen nichtreligiösen offiziellen libanesischen 
Feiertage als „Tag des Widerstands und der Befreiung“ begangen wird. Generalse-

2� Abu Khalil, As’ad: Ideology and practice of Hizballah in Lebanon. Islamization of Leninist or-
ganizational principles, in: Middle Eastern Studies, Band 27, Heft 4, S. �90-40�.
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kretär der Hizballah ist der im Theologengewand auftretende „al-Sayyid“ Hasan 
Nasrallah; er erlangte dadurch nicht nur unter libanesischen Schiiten Kultstatus. 
Gleichzeitig wuchs aber auch die innerlibanesische Kritik, die Hizballah müsse 
nun wie alle anderen Milizen zuvor ihre Waffen abgeben. Sie weigerte sich mit 
dem Argument, dass nach wie vor ein Teil des Libanon israelisch besetzt sei, die 
sogenannten Schab’a-Farmen, und dass die libanesische Armee waffentechnisch 
nicht in der Lage sei, einen erneuten israelischen Angriff abzuwehren. In dieser 
Einschätzung sahen sich Schiiten im Sommerkrieg 2006 bestätigt, weil die libane-
sische Armee praktisch nicht zu ihrem Schutz eingegriffen hatte. Kritiker meinten 
hingegen, Hizballah habe durch ihre bewaffnete Präsenz erst die israelische Ag-
gression provoziert.

Überlagert und gefördert wurde diese innerlibanesische Konfliktdynamik durch 
eine regionale und internationale Polarisierung in Folge der Anschläge des ��. Sep-
tember 200�. In deren Folge hatte US-Präsident George W. Bush seinen „Krieg 
gegen den Terror“ ausgerufen und die Hizballah als eine der Zielgruppen desselben 
benannt. In dem von ihm geprägten Duktus gehörte die Hizballah als regionaler 
Verbündeter Irans zur „Achse des Bösen“. Die libanesische Regierung unter Rafiq 
al-Hariri weigerte sich indes, die Hizballah als terroristisch einzustufen und dem 
Ansinnen der USA nachzukommen, ihre Konten zu sperren. Auch bei der Bevöl-
kerung sunnitisch geprägter arabischer Länder der Region förderte der Terroris-
musvorwurf eher noch ihr positives Image, es als kleiner „David“ alleine gegen 
die militärtechnologisch überlegene israelische Armee und die „Weltarroganz“ der 
USA aufzunehmen.

Trotz bedeutender Differenzen in Inhalt und Stil ihrer Politik und unterschied-
licher sozioökonomischer Interessen ihrer Klientel bedurften Rafiq al-Hariri und 
Hasan Nasrallah einander. Hariri verfolgte seine ehrgeizigen Wiederaufbaupläne 
mit einer Mischung aus Patriotismus und ökonomischem Eigennutz. Billige und 
weitgehend rechtlose Arbeitskräfte, darunter eine Million syrische Gastarbeiter, 
machten die enormen Aufbauleistungen erst möglich. Aber sie drückten auch das 
Lohnniveau, worunter besonders schiitische Arbeiter litten. Die syrische Okkupati-
on und die Gastarbeiter waren in allen Gemeinschaften verhasst. Hizballah zügelte 
die Unzufriedenheit durch ihre straffe Organisation und kanalisierte sie gegen den 
„gemeinsamen Feind“ Israel. Sie beteiligte sich auch nicht an der stark auf die Per-
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son Hariris fokussierte Kritik vieler Oppositioneller. Hariri verteidigte im Gegen-
zug den bewaffneten Widerstand gegen den Vorwurf des Terrorismus.

7. Jüngste sunnitisch-schiitische Spannungen
Das Attentat auf Rafiq al-Hariri am Mittag des �4. Februar 2005 bildete die Initi-
alzündung für eine ganze Reihe von Spannungen zwischen der sunnitischen und 
schiitischen Gemeinschaft. Ohne ihn als nationale Integrationskraft wurde die poli-
tische Klasse des Libanon polarisiert und das Land in eine bis heute andauernde in-
nenpolitische Krise gerissen. Das zuvor einigermaßen austarierte Modell der Kon-
sozionaldemokratie, nach dem alle Gemeinschaften im Staat vertreten sein sollen 
und keine von den anderen majorisiert wird, war zeitweise außer Kraft gesetzt, da 
keine schiitischen Minister mehr am Kabinettstisch saßen.

Bereits wenige Stunden nach dem Anschlag erklärten Hariri nahestehende Po-
litiker Syrien für verantwortlich. In den folgenden Tagen kam es zu zahlreichen 
gegensätzlichen Demonstrationen, deren größte den politischen Blöcken der fol-
genden Jahre ihren Namen verliehen. Am 8. März demonstrierten „pro-syrische“ 
Gruppierungen unter Führung der Hizballah gegen eine Vorverurteilung Syriens. 
Am �4. März mobilisierte die anti-syrische Bewegung gegen Syrien.

Vor und nach dem �4. Februar 2005 kam es zu zahlreichen weiteren politischen 
Morden, aber keineswegs nur an „anti-syrischen“ Politikern und Journalisten, wie 
die öffentliche Zuschreibung meist lautete.22 Vielmehr wurden häufig Grenzgänger 
zwischen den Blöcken und Vermittler, nicht jedoch die Hardliner getroffen. Offen-
sichtlich versuchte eine politische Macht, das Land zu spalten.

In einem Bekennervideo stellte der mutmaßliche Selbstmordattentäter Ahmad 
Abu Adass das Attentat auf Hariri als Rache für in Saudi-Arabien hingerichtete 
al-Qaida-Mitglieder dar. Die von der UNO eingesetzte Untersuchungskommissi-
on des Mordes UNIIIC zweifelte allerdings diese Version an, da am Tatort keine 
DNA-Spuren von Abu Adass gefunden wurden. Vermeintliche Zeugen behaupte-
ten, dass es sich um ein von Syrien fabriziertes Video handle, und sie wollen ge-
sehen haben, wie das Tatfahrzeug in einem syrischen Camp präpariert worden sei. 
Letztere Aussage wurde allerdings bald widerlegt, da die Spur des in Japan gestoh-

22 Seit Ende des Bürgerkriegs �990 gab es weit über �00 politische Attentate im Libanon, darunter 
fast 90 alleine seit 2000. Die UN-Kommission zur Untersuchung des Hariri-Mordes und paral-
leler Fälle untersuchte jedoch insgesamt nur 22 dieser Fälle.
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lenen Tojota-Transporters über den Hafen in Tripoli, aber nicht über Syrien führte. 
Die Zeugen gelten inzwischen als unglaubwürdig. Auf Empfehlung des deutschen 
Chefermittlers, Detlef Mehlis, waren unter anderem zwei hochrangige schiitische 
Sicherheitsbeamte, der Generaldirektor der Sûreté Générale Jamil al-Sayyid und 
der Kommandeur der libanesischen Präsidentengarde Mustafa Hamdan, als Ver-
dächtige verhaftet worden. Sie blieben fast vier Jahre lang ohne Anklage in Unter-
suchungshaft und wurden erst im März 2009 wieder freigelassen. Mehrfach wurden 
auch Verdächtigungen gestreut, die Hizballah stecke hinter dem Mordanschlag.2� 
Umgekehrt wirft beispielsweise Jamil al-Sayyid dem Sohn Sa’d al-Hariri und dem 
ihm nahestehenden Sicherheitsdienst der ISF (Internal Security Forces) vor, Be-
weise gefälscht und die Kommission mit Falschinformationen an der Nase herum-
geführt zu haben.24 Der Mord an Hariri blieb bis heute unaufgeklärt. 

Die Entführung zweier israelischer Soldaten löste den Sommerkrieg vom �2. 
Juli bis �4. August 2006 zwischen Israel und Hizballah aus. Die israelische Armee 
nahm dies zum Vorwand, um die Raketenbestände und Verteidigungsanlagen der 
Hizballah im Südlibanon anzugreifen, aber auch massive Schäden an der Infra-
struktur, Wirtschaftsunternehmen und zivilen Einrichtungen im gesamten Libanon 
anzurichten. Doch gelang es ihr nicht, auch nur eines der selbst gesteckten Kriegs-
ziele zu erreichen: Eine Befreiung der Soldaten, die Zerstörung des Raketenarsenals 
oder ein Ende des Raketenbeschusses auf Nordisrael. Die Hizballah ging politisch 
gestärkt aus den Kämpfen hervor, weil sie demonstrierte, dass nur sie und nicht die 
libanesische Armee der israelischen Armee Paroli bieten könne. Sie feierte dies 
als einen „Sieg von Gott“ (Nasr min Allah), was zugleich ein Wortspiel mit dem 
Namen ihres Generalsekretärs Nasrallah ist. Dieser wurde in der von autoritären 
Gerontokratien dominierten arabischen Welt auch bei Sunniten zum Volkshelden, 
der anders als die eigenen Staatsoberhäupter „sagt was er denkt und hält was er 
verspricht“. Seine Popularitätswerte übertrafen bei weitem die der einheimischen 
Politiker.

2� Zuletzt wärmte der Spiegel diese Geschichte kurz vor den libanesischen Parlamentswahlen 
wieder auf. Siehe Follath, Erich: Der zweite Kreis der Hölle, in: Der Spiegel, 25.5.2009, S. 
�02-�06.

24 So etwa am �0.8.2009 auf einer Pressekonferenz. Siehe National News Agency, Lebanon, 
�0.8.2009.
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Das Ansehen der Hizballah in der Region, die Macht ihrer Miliz, die als stärker 
als die libanesische Armee gilt, und die Effizienz der Mobilisierung ihrer Gemein-
schaft erregten innen- und regionalpolitisch aber auch Missgunst und Hass. Dabei 
spielen ihre Gegner gelegentlich mit antischiitischen und anti-persischen Ressen-
timents. So warnte etwa der jordanische König Abdallah im Dezember 2004 vor 
einem „schiitischen Halbmond“, der sich von einem Hizballah dominierten Liba-
non über das alawitisch-schiitische Minderheitenregime Syriens und die von Schi-
iten dominierte Regierung im Irak bis in den persisch-schiitischen Iran erstrecke. 
In dieser Logik wird auch die (sunnitische) Hamas mittlerweile als „schiitisch“ 
attackiert, und (christliche) Armenier, die in den libanesischen Parlamentswahlen 
im Juni 2009 für die von der Hizballah geführte Opposition votierten, wurden als 
„Iraner“ beschimpft. Gleiche negative Assoziationen weckte der ägyptische Präsi-
dent Hosni Mubarak mit seiner Warnung am 8. April 2006 vor einem „schiitisch 
iranischen“ Einfluss auf die arabischen Staaten. Er knüpfte damit an die weit ver-
breitete Vorstellung an, der schiitische Islam sei eine persische Abart des ursprüng-
lichen, arabischen Islam. Mit ähnlichen Stereotypen operieren im Libanon radikale 
sunnitisch-islamistische Gruppierungen. Al-Qaida hat wiederholt in diesem Sinne 
Erklärungen gegen Hizballah veröffentlicht. Am �. Juni 2006 erklärte Abu Mus‘ab 
al-Zarqawi, Hizballah sei ein Feind der Sunniten, weil sie Israel vor sunnitischen 
Gruppen beschütze.25

Viele libanesische Schiiten feierten 2006 zunächst einen Sieg, weil die Hizbal-
lah eine israelische Landoffensive abgewehrt habe. Doch schon bald machten sich 
Frustration und Wut unter ihnen breit, weil sie wieder die überwiegende Last der 
Kriegszerstörung ertragen hatten, während bei Mitgliedern anderer Gemeinschaften 
eine stillschweigende Genugtuung über die Schwächung der Schiiten zu spüren 
war. Die nichtschiitische Regierungsmehrheit zeigte wenig Interesse an den Schä-
den im Süden des Landes. Der Krieg vertiefte somit die innerlibanesische Spaltung, 
und der politische Machtkampf erhielt in den folgenden Auseinandersetzungen ver-
mehrt einen konfessionalistischen Unterton.

25 Den wenige Wochen später ausgebrochenen „Sommerkrieg“ von 2006 zwischen Hizballah und 
Israel erlebte Zarqawi nicht mehr. Er wurde am 7.7.2006 durch einen gezielten Angriff der US-
Luftwaffe in Hibhib im Irak getötet.
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Auch die Regierungskrise von November 2006 bis Mai 2008 und die bewaffneten 
Zusammenstöße im Mai 2008 trugen zur Polarisierung der sunnitisch-schiitischen 
Beziehungen im Libanon bei.26 Dies manifestierte sich bei den Parlamentswahlen 
im Mai 2009, bei denen sunnitische Wähler nahezu vollständig die Koalition des 
�4. März, Schiiten fast einmütig die Opposition des 8. März wählten. Die Wahlbe-
teiligung war in Westbeirut sehr niedrig, und die Frustration über die unfähige und 
„korrupte“ Regierung Siniora/Hariri ist auch unter Beiruts Sunniten allenthalben 
zu spüren.

Ein grundsätzliches Ende der Konfrontation ist nicht in Sicht. Doch scheinen die 
politischen Führer allmählich zu realisieren, dass die konfessionelle Mobilisierung 
ihrer Anhänger die Radikalen stärkt, die außer Kontrolle geraten und einen neuen 
Bürgerkrieg anzetteln könnten. Beleg für diese Furcht waren etwa die schweren 
Kämpfe zwischen der sunnitischen radikal-islamistischen Fatah al-Islam und der 
libanesischen Armee um das Palästinenserlager Nahr al-Barid von Mai bis Anfang 
September 2007.27

8. Die internationale Dimension

Die Konfliktdynamik und Konfliktwahrnehmung hat sich im Nahen und Mittleren 
Osten in den vergangenen Jahren durch das Erstarken des Islamismus, den – teils 
mit christlichen Topoi wie der „Achse des Bösen“ oder dem „Kreuzzug gegen den 
Terrorismus“ – geführten „Krieg gegen den Terrorismus“ und die wieder entfachte 
Sunna-Schia-Dichotomie stark ins religiös-ideologische verschoben. Machtpoli-
tische, soziale und ökonomische Interessenkonflikte erhalten dadurch einen Über-
schuss an Emotionalität, die Gewalt eskalierend wirkt.

Vorgefasste Stereotype über die Gefährlichkeit des „Anderen“ werden so schnell 
zur sich selbst erfüllenden Prophezeiung, was die Gewaltdynamik weiter forciert. 
Bei einigen dieser Eskalationsschleifen haben westliche Staaten – ob gewollt oder 
ungewollt – verschärfend mitgewirkt. Denn der von binären Freund-Feindbildern 
geprägte Diskurs des „Krieges gegen den Terrorismus“ schuf in den letzten Jahren 
ein gefährliches Amalgam mit den religiösen Feindbildern eines regionalen Macht-

26 Diese Auseinandersetzungen werden in dieser Studie ausführlich im Beitrag von Katharina Nöt-
zold behandelt.

27 Bei den Kämpfen wurden �6� libanesische Soldaten getötet und 400-500 verletzt, �� Zivilisten 
kamen ums Leben. 222 Milizionäre der Fatah al-Islam starben und 202 wurden festgenommen. 
Ihrem Anführer Shakir al-Abssi gelang die Flucht. Vgl. Daily Star, Beirut, ��.9.2007.
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kampfes. Nach dem Motto „der Feind meines Feindes ist mein Freund“ unterstüt-
zen manche „pro-westlichen“ sunnitischen Regime, allen voran Saudi-Arabien, 
radikale sunnitische Jihadisten oder lassen sie ungehindert gewähren. Im Libanon 
sind mehrere solche Gruppierungen mit Bindungen zu al-Qaida aktiv. Sie sollten 
als Gegengewicht zum politischen Machtzuwachs des Iran und der Schiiten in der 
Region fungieren, verüben mittlerweile aber auch terroristische Anschläge gegen 
ihre Ziehväter und gegen westliche Ziele. Mit ihnen schließt sich ein Teufelskreis 
ideologischer Aufrüstung und militärischer Eskalation.

Im Libanon haben sich die meisten europäischen Regierungen zu unkritisch auf 
die Seite der vermeintlich guten, weil pro-westlichen und gegen die Hizballah und 
Syrien gerichteten Bewegung des �4. März geschlagen, ohne zu registrieren, dass 
sie damit möglicherweise einen potentiellen neuen Bürgerkrieg zwischen Sunni-
ten und Schiiten begünstigen. Die am 2. September 2004 verabschiedete UN-Re-
solution �559 forderte den Abzug syrischer Truppen, die Entwaffnung substaatli-
cher Akteure (gemeint war die Hizballah) und keine Amtszeitverlängerung für den 
maronitischen Präsidenten Emile Lahoud. Der UN-Sicherheitsrat schuf hierdurch 
eine Schicksalsgemeinschaft zwischen Hizballah und Syrien, die inhaltlich zuvor 
so nicht gegeben war. Der UN-Sicherheitsrat bestätigte das Vorurteil in der Region 
einer vermeintlichen „schiitischen Achse des Bösen“ zwischen libanesischer Hiz-
ballah, schiitisch-alawitischem Regime in Syrien und Iran. Dabei handelt es sich 
bei dieser Dreierallianz nicht um ein religiöses, sondern nur durch unterschiedliche 
Interessen zusammengehaltenes Zweckbündnis. Die Hizballah war für Syrien vor 
allem ein Faustpfand in Verhandlungen mit Israel über eine Rückgabe des Golan. 
Als Preis hierfür hätte Syrien die Hizballah entwaffnen und entmachten sollen.

Ausblick

Die Menschen im Libanon verfügen über sehr unterschiedliche Erinnerungen an 
den Bürgerkrieg und die politische Gewalt der letzten Jahre. Schuldzuweisungen 
an „die Anderen“ und eine Betrachtung rein aus der eigenen Opferperspektive er-
schweren eine sachliche Analyse sowie die Bearbeitung und Überwindung von 
Traumata der Bürgerkriegszeit.

Unterschiedliche Bündnisse mit externen Akteuren (Iran und Syrien versus 
Saudi-Arabien und die USA) bzw. der Vorwurf an den politischen Gegner, deren 
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„Agent“ zu sein, schaffen ein Klima des gegenseitigen Misstrauens und fördern eine 
Sprache permanenter Bedrohung und Verteidigungshaltung. Traumatische Ereig-
nisse werden so über Jahrzehnte unverarbeitet im kollektiven Narrativ konserviert. 
Eine Aufarbeitung des Bürgerkriegs hat hingegen bislang kaum stattgefunden. Ein 
gemeinsames Schulbuch für Libanons Geschichte wurde zwar in der Nachkriegs-
zeit erarbeitet, aber nie eingeführt. Ein gemeinsames Nationalbewusstsein, das die 
religiöse Vielfalt als Chance inkorporiert, kann sich so nicht entwickeln.

Es ist unerheblich zu klären, ob der sunnitisch-schiitische Gegensatz im Liba-
non primär durch einen archetypischen religiösen Gegensatz verursacht, durch hi-
storische Machtkonstellationen geprägt, durch innenpolitische Interessen und die 
gesellschaftspolitische Struktur des Konfessionalismus verstärkt oder durch exter-
ne regionale und globale Akteure geschürt und instrumentalisiert wurde. Konflikt 
entscheidend wirksam wird er letztendlich in der Kombination all dieser Faktoren. 
Deshalb wird es entscheidend für eine Lösung sein, diese verschiedenen Dimensio-
nen wieder voneinander zu trennen.

Die internationale Staatengemeinschaft sollte den sunnitisch-schiitischen Ge-
gensatz in ihren politischen Entscheidungen berücksichtigen und ihr Möglichstes 
zu tun, um ihn abzuschwächen. Hinter der Forderung nach der Entwaffnung der 
Hizballah verbirgt sich im innerlibanesischen Diskurs häufig ein konfessionalis-
tisches Ressentiment gegen die schiitischen Landmigranten, die das bourgeoise 
„sunnitische“ Westbeirut besetzten und eine ihnen nicht zustehende Macht über-
nehmen wollten. Die Frage der Entwaffnung der Hizballah oder ihrer Integration 
in die libanesische Armee kann nur in einem innerlibanesischen Dialog zwischen 
gleichberechtigten Partnern behandelt und gelöst werden, zumal die meisten „pro-
westlichen“ Parteien ebenfalls noch oder wieder bewaffnet sind und auch ihre Waf-
fen die staatliche Autorität untergraben. Die Partei-Milizen der Bewegung �4. März 
konnten sich diesem Dialog entziehen, weil die Bewegung �4. März von westli-
chen Staaten als die einzige legitime politische Kraft des Libanon angesehen und 
unterstützt wurde.

Auch die Rolle Deutschlands sollte wieder vermehrt die eines Mittlers sein. Das 
würde allerdings Neutralität gegenüber allen Seiten voraussetzen. Neutrale Ver-
mittler können den Konfliktbeteiligten dabei helfen, eine Plattform gemeinsamer 
Herausforderungen, Aufgaben und Interessen zu formulieren. Dabei müssen poli-
tische und sozioökonomische Konflikte wieder unabhängig von konfessioneller Zu-
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gehörigkeit diskutiert und dabei gemeinsame Interessen in den Mittelpunkt gestellt 
werden. Viele Posten in staatlichen Institutionen im Libanon sind konfessionell un-
ausgewogen besetzt, und die Amtsinhaber vertreten primär die Partikularinteressen 
ihrer Gemeinschaften. Sie unkritisch zu unterstützen bedeutet, die Fragmentierung 
des Landes zu forcieren. Daher muss die europäische Außenpolitik ihren Fokus 
darauf richten, die von allen Seiten akzeptierten staatlichen Strukturen, und nicht 
deren personale Vertreter, zu stärken.

Die vor Ort geleistete (Wieder-)Aufbauhilfe deutscher Entwicklungsorganisa-
tionen berücksichtigt dies und genießt deshalb hohes Ansehen in der Bevölkerung. 
Einseitige Schuldzuweisungen, wie sie von Seiten der Bundesregierung im Som-
merkrieg 2006 gegen die Hizballah und im Gazakrieg im Januar 2009 gegen die 
Hamas erhoben wurden, haben hingegen das positive Renommee Deutschlands er-
schüttert. Denn ein Existenzrecht Israels kann nur garantiert sein, wenn auch das 
Existenzrecht Palästinas verwirklicht ist. Und ein Recht auf Sicherheit und Vertei-
digung steht auch Libanesen und Palästinensern zu.

Egal wie man den sunnitisch-schiitischen Konflikt deutet, ob durch einen re-
ligiösen Gegensatz verursacht, durch historische Machtkonstellationen geprägt, 
durch externe Akteure geschürt und instrumentalisiert oder durch innenpolitische 
Interessen und die gesellschaftspolitische Struktur des Konfessionalismus verstärkt 
– letztendlich können ihn nur die Betroffenen selbst angehen und lösen, oder zu-
mindest lernen, mit der Differenz besser umzugehen. Gleichwohl trägt auch die 
internationale Staatengemeinschaft Verantwortung dafür, diese Konfliktdimension 
in ihren politischen Entscheidungen mit zu berücksichtigen und ihr Mögliches zu 
unternehmen, um sie abzuschwächen. Ansonsten könnte sie die Lunte zu einem 
neuen Bürgerkrieg im Libanon werden.
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Sunniten und Schiiten in Nahost und Nordafrika:
Eine religiöse Unterscheidung mit politischen Konsequenzen

Sigrid Faath

1. Zur Aktualität der Thematik

Religion dient in nordafrikanischen und nahöstlichen Staaten sehr unterschiedli-
chen Interessen und Zielen.1 Religion ist sowohl Instrument zur Legitimierung der 
politischen Ordnung und ihrer Repräsentanten, zur Absicherung des Status quo als 
auch zur Durchsetzung von Reformen und neuer Normen; sie wird zudem zur 
Rechtfertigung von Gewalt und Unterdrückung abweichender Überzeugungen, 
Verhaltensweisen, Weltdeutungen und ordnungspolitischer Vorstellungen heran-
gezogen. Seit den 1980er und 1990er Jahren wird Religion von der islamistischen 
Opposition genutzt, um Kritik am Bestehenden zu üben und normative, aus ihrer 
Religionsinterpretation abgeleitete Forderungen zur politischen und gesellschaftli-
chen Ordnung zu erheben. Gewaltbereite islamistische Gruppen legitimieren ihren
Gewalteinsatz mit Rekurs auf die Religion. Konflikte mit nationalen und transna-
tional aktiven gewaltbereiten islamistischen Gruppen in Nahost und Nordafrika 
richten sich gegen die Staatsführungen und ihre Politik, gegen den Einfluss aus-
ländischer Staaten und vor allem auch gegen die Präsenz ausländischer (US-ame-
rikanischer) Truppen (besonders seitens al-Qaida). Seit den 1980er Jahren bis zum 
Irakkrieg 2003 waren es islamistische Gruppen, die als Hauptbegründung ihres 
Gewalteinsatzes die Religion heranzogen.

Der Irakkrieg stellt eine Zäsur dar. Nach dem Zerfall der staatlichen Ordnung 
und Institutionen des Irak, die unter Saddam Husain von der sunnitischen Minder-
heit des Landes kontrolliert wurden, kam es zu einer Umkehr der politischen 

1 Vgl. hierzu detailliert Faath, Sigrid (Hg.): Staatliche Religionspolitik in Nordafrika/Nahost. Ein 
Instrument für modernisierende Reformen?, Hamburg 2007. 
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Machtverhältnisse mit Folgen über den Irak hinaus. Nach einem Bürgerkrieg, in 
dem sich irakische Sunniten und die bisher politisch marginalisierten Schiiten ge-
genüberstanden, führte die erste Wahl des Post-Saddam-Husain-Irak im Mai 2005 
zur Bildung einer Regierung der „nationalen Einheit“, in der erstmals die schiiti-
sche Mehrheitsbevölkerung repräsentiert war. Das konfessionelle Element spielt 
seither eine anhaltende Rolle im innerirakischen Konflikt und es beeinflusst über 
den Irak hinaus nachhaltig die gegenseitige Wahrnehmung beider Konfessionen.
Selbst in den Maghrebstaaten, die keine oder kaum nennenswerte schiitische Ge-
meinden haben, wurde das „schiitische Erwachen“ mit Besorgnis registriert.
Schiiten gelten seither als bedrohlich für die innere (nationale) und regionale Sta-
bilität. Das Schiitentum des Iran und das Verhalten Irans gegenüber Schiiten in 
arabischen Staaten wird misstrauischer beobachtet als noch in den 1990er Jahren;
die iranische Außenpolitik wird von einigen nahöstlichen Staatsführungen als Ge-
fahr für die eigene Sicherheit bewertet. Die Instrumentalisierung religiöser Emp-
findungen und religiöser Unterscheidungen hat seit den politischen Veränderun-
gen im Irak 2004/05 und dem offenkundigen politischen Machtzuwachs der iraki-
schen Schiiten Auftrieb erhalten. Ein Abklingen der damit einhergehenden Ängste 
in den arabischen Nachbarstaaten ist nicht in Sicht. 

Die Wiederbelebung des sunnitisch-schiitischen Gegensatzes und die Konfessio-
nalisierung von Konflikten in den nahöstlichen Nachbarstaaten Iraks legen drei 
Erklärungen nahe: 

- Die Religion wird verstärkt zu rein politischen Zwecken eingesetzt. Macht-
und Einflusssicherung, Stabilitätsgesichtspunkte sind die Haupttriebkräfte
des Konflikts. 

- Religiöse Gegnerschaft und Konkurrenz ist die eigentlich treibende Kraft.

- Die Wiederbelebung der sunnitisch-schiitischen Gegnerschaft hat sowohl 
politische als auch religiöse Gründe, die sich überlappen und gegenseitig 
verstärken.

In einem Expertengespräch zur Thematik Sunniten-Schiiten im November 2008, 
das zur Vorbereitung der Forschungsarbeit und der Themenpräzisierung diente, 
wurde deutlich, dass 

- die Belebung des konfessionellen Elements in der Politik und der gesell-
schaftlichen Wahrnehmung in Nordafrika/Nah- und Mittelost auf sunniti-
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scher wie auch auf schiitischer Seite in den letzten Jahren zugenommen hat 
und immer noch zunimmt, wobei sowohl innen- als auch außenpolitische 
Gründe eine Rolle spielen;

- diese Konfessionalisierung der Beziehungen und der religiösen
Selbstidentifikation in zahlreichen Ländern (auf sunnitischer wie schiiti-
scher Seite) Konfliktpotential birgt;

- eine Instrumentalisierung der sunnitisch-schiitischen Differenz durch staatli-
che und nichtstaatliche interne wie externe Akteure in akuten Konfliktsitua-
tion und bei latenten Spannungen verschärfend wirken kann.

Welche innen- und außenpolitischen Faktoren in nahöstlichen Staaten (ohne Irak)
besonders Konflikt begünstigend wirken, wer im Nahen Osten und in Nordafrika 
(Ägypten) eine konfessionalistische Sicht in Konfliktsituationen schürt, wer aktiv 
eine weitere Konfessionalisierung abbauen will und welche Rolle Iran als schiiti-
scher Akteur mit Kontakten zu schiitischen Bevölkerungsgruppen in arabischen 
Staaten spielt, sollten die Länder- und Themenbeiträge des Forschungsprojekts 
klären helfen. 

Die Länderanalysen konzentrieren sich auf die drei nahöstlichen Staaten Saudi-
Arabien, Bahrain und Libanon. Drei Staaten, in denen schiitische Gemeinschaften
leben, die sich als solche definieren, auftreten und politische Forderungen stellen.
Ein wichtiges Auswahlkriterium für die Länderfallbeispiele war die Selbstwahr-
nehmung und Selbstidentifikation dieser Gemeinschaften als schiitische. Die Stu-
die konzentriert sich deswegen auf Vertreter der Zwölfer-Schia, die als Hauptver-
treter des Schiitentums dieses Kriterium erfüllen.2 Die schiitischen Gemeinschaf-
ten in Saudi-Arabien, Bahrain und Libanon unterscheiden sich durch ihre Größe
bzw. ihren Anteil an der muslimischen Gesamtbevölkerung, was ihren Status als 
Minderheit (Saudi-Arabien), Mehrheit (Bahrain) oder relativ gleichgewichtige 
konfessionelle Gemeinschaft (Libanon) bedingt. Das religiös-ethnisch-kulturelle 
Umfeld ist in Saudi-Arabien und Bahrain relativ homogen, im Libanon dagegen 
heterogen geprägt. Die jeweils dominante Interpretation des Islam ist ein weiteres 
Unterscheidungsmerkmal; der saudische wahhabitische Islam steht für Rigidität; 
in Bahrain und besonders dem multireligiösen Libanon hat sich keine derart kohä-
rent rigide Interpretation durchgesetzt; eine gruppenspezifische Vielfalt von rigi-

2 Vgl. Details hierzu im Beitrag von Stefanie Brinkmann (Sunniten und Schiiten: Ursprünge und 
Dimensionen eines Konflikts), S. 25 ff.
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der (salafistischer) bis liberalerer Interpretation prägt das Erscheinungsbild. Län-
derspezifisch gesehen heißt das:

- In Saudi-Arabien sind die Zwölfer-Schiiten eine Minderheit (5-10 % der 
Gesamtbevölkerung);3 sie leben überwiegend in der ölreichen Ostprovinz;
der dominante Islam ist der (sunnitisch-)wahhabitische, dessen Vertreter –
die wahhabitischen Religionsgelehrten – ein wichtiger Pfeiler der weltlichen 
Legitimität des Herrscherhauses der Al Sa‘ud sind. Die im 18. Jahrhundert 
entstandene Wahhabiya hat bis heute viele Elemente ihres radikalen Puris-
mus und ihrer Abgrenzung von nicht-wahhabitischen Muslimen bewahrt, 
auch wenn durch den gestiegenen Einfluss der Herrscherfamilie und die 
Notwendigkeit des Landes, internationale Kontakte zu pflegen, der Außen-
kontakt pragmatischer und gemäßigter wurde. Weltweite Mission betreibt 
die Wahhabiya systematisch seit 1961 durch die Islamische Weltliga; Mis-
sionsaktivitäten oder religiös-kulturelle Kontakte anderer, d.h. nicht-wahha-
bitischer muslimischer Staaten werden dabei als Konkurrenz gesehen. Im 
Landesinnern hat die Wahhabiya nach wie vor einen Monopolstellung im 
religiösen Bereich (Religionspolitik),4 im Justiz- und Erziehungswesen so-
wie bei der Überwachung der öffentlichen Moral. 

- In Bahrain stellen die Schiiten die Mehrheit der Bevölkerung (55-75 %). Sie 
stehen faktisch seit Ende des 18. Jahrhunderts unter der Herrschaft der (ein-
gewanderten) sunnitischen Minderheit der Al Khalifa.5 Das Königshaus gibt 

3 Es liegen, wie in der Einleitung ausgeführt, stets nur Schätzungen über den Anteil der Schiiten 
an der Gesamtbevölkerung vor. 

4 Vgl. hierzu detailliert Steinberg, Guido: Saudi-arabische Religionspolitik nach 2001. 
Instrument zur Fortsetzung eines Zweckbündnisses, in: Faath, Sigrid (Hg.) Staatliche 
Religionspolitik in Nordafrika/Nahost. Ein Instrument für modernisierende Reformen?, 
Hamburg 2007, S. 175-196.

5 In den anderen kleinen Golfstaaten sind Zwölfer-Schiiten wiederum die Minderheit: Qatar 6 % 
der Gesamtbevölkerung; VAE 6-15 %; in Kuwait allerdings repräsentieren sie signifikantere 
15-30 % an der Bevölkerung. Im kuwaitischen Parlament (50 Mitglieder) sind seit den Wahlen 
vom Mai 2009 neun Schiiten vertreten (vorher fünf). Das Parlament ist ein Forum, in dem die 
religiöse Verortung als Sunnit-Schiit und die Spaltung der Sunniten in „liberalere“ und 
islamistisch (salafistische) Muslime in Debatten eine Rolle spielt, was zunehmend Kritik 
hervorruft; vgl. Darwish, Badrya: Are you a Sunni, Shiite or Kuwaiti?, in: Kuwait Times, 
20.1.2010. Die Minderheitenposition der Schiiten, die Einbeziehung in die Politik und die 
Versuche des sunnitischen Herrscherhauses, innen- wie außenpolitisch „ausgleichend“ zu 
wirken und niemanden zu brüskieren (weder Irak, Iran, Saudi-Arabien, USA), haben zwar den 
sunnitisch-schiitischen Differenzdiskurs nicht gestoppt, aber – zumindest bislang – auch keinen 
religiösen oder politischen Konflikt eingeleitet. 
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sich nach außen weltoffen und vertritt auch keinen rigiden sunnitischen Is-
lam, dennoch wird an der sunnitisch-schiitischen Trennung festgehalten und 
werden die Gemeinschaften unterschiedlich behandelt. Kleine jüdische und 
christliche Gemeinschaften, die aus dem Irak in den 1940er Jahren bzw. aus 
dem Libanon und Syrien nach Bahrain einwanderten, leben als unpolitische 
Minderheiten in Bahrain.

- Im religiös heterogenen Libanon sollen 35-45 % der Gesamtbevölkerung zu 
den Schiiten zählen; es gibt jedoch auch Schätzungen, die von einer annä-
hernd identischen Geburtenrate der sunnitischen und schiitischen Bevölke-
rung ausgehen und unter Berücksichtigung der Migration von einem etwa 
identischen Anteil der Christen, Sunniten und Schiiten mit jeweils 25-35 % 
an der Gesamtbevölkerung ausgehen.6 Das religiös-plurale Umfeld des 
Libanon, in dem keine der Religionsgemeinschaften die Mehrheit hat, 
zwang nach dem Ende des Bürgerkriegs (1988) zu einem kooperativen Ar-
rangement. Die Religionsgemeinschaften leben separiert und haben ihre je-
weils eigenen politischen Parteien. Es gibt leider keine verlässlichen Anga-
ben über die Zahl derjenigen Libanesen, die eine Entkonfessionalisierung 
der Identität befürworten und als gemeinschaftlichen Bezugspunkt eine all-
gemein libanesische Identität bevorzugen würden.7 Die straffen Organisatio-
nen aller Konfessionen sind bislang in Politik und Gesellschaft prägend und 
tonangebend. Der religiöse Pluralismus und die Tatsache, dass keine religi-
öse Gruppe die anderen dominieren kann, zwingen eine pragmatische 
Haltung und wechselnde Bündnisse auf, um die eigenen Interessen 
voranzutreiben.

Die drei Fallbeispiele eröffnen Einsichten in die wichtigsten Ursachen für die ak-
tuelle sunnitisch-schiitische Konfliktlage in nahöstlichen Staaten (ohne Irak) und 
für die Neigung zur Konfessionalisierung der sunnitisch-schiitischen Beziehun-
gen.

Die vier Themenbeiträge (1) zur Entstehung des Schiitentums und der Heraus-
bildung von stereotypen Vorurteilen zwischen Sunniten und Schiiten, die Jahrhun-
derte überdauerten; (2) zum wechselnden Stellenwert der Religion in der irani-
schen Außenpolitik; (3) zu den Unterschieden der Wahrnehmung Irans bei Staats-

6 Farha, Mark: Demography and democracy in Lebanon, in: Mideast Monitor, 31.3.2008, unter: 
http://yalibnan.com/site/archives/2008/03/special_report_1.php .

7 Aus dem Jahr 2005 kursiert die Angabe 34 %; vgl. ebenda. 
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führungen und gesellschaftlichen Gruppen in Nordafrika/Nahost und (4) zum Ein-
satz des schiitischen libanesischen Fernsehsenders al-Manar in der sunnitisch-
schiitischen Kontroverse vertiefen einzelne Aspekte; sie tragen zum Verständnis 
des Wiederauflebens einer religiösen Kontroverse zu Beginn des 21. Jahrhunderts 
bei. Die Themenbeiträge verweisen auf die Bedeutung tradierter Stereotypen und 
die Bereitschaft der Politiker, den religiösen Unterschied je nach Interessenlage zu 
nutzen. Religion ist in Nahost/Nordafrika derjenige Bereich, in dem sich neben 
den offiziellen staatlichen religiösen Einrichtungen und ihren Repräsentan-
ten/Religionsgelehrten, die über Landesgrenzen hinweg kraft Internet eine Ge-
meinschaft aufbauen konnten, weitere selbsternannte Deuter der Religion mit ex-
tremen Ansichten und Gewaltneigung und Politiker finden und begegnen. Reli-
gion ist immer auch Politik und oftmals hat Politik auch eine religiöse Kompo-
nente.

2. Der Umgang mit sunnitisch-schiitischer Differenz: Länderergebnisse

Saudi-Arabien
Der Auslöser für eine Revitalisierung des religiösen Unterschieds: Der Regime-

wechsel im Irak nach 2003 wurde in Saudi-Arabien immer auch unter konfes-
sionellen Gesichtspunkten gesehen. Die saudische Ablehnung des Einmarsches 
im Irak resultierte aus der Befürchtung, dass erstens eine schiitische Regierung 
an die Macht käme und dadurch Iran als Kooperationspartner Einflussgewinn 
zu verzeichnen hätte, und zweitens die saudischen Schiiten in der Ostprovinz, 
die enge Beziehungen zu den irakischen schiitischen religiösen Zentren haben, 
sich emanzipieren könnten. Die im April 2003 von saudischen Schiiten dem 
Königshaus vorgelegte Petition (s.u.) bestätigte die Befürchtung, die Umkehr 
der Verhältnisse im Irak könne generell eine Ermutigung für Schiiten werden, 
mehr Rechte einzufordern. Die Machtübernahme einer schiitischen Parteienko-
alition im Irak nach den Wahlen 2005 und die offensivere iranische Außenpo-
litik unter dem 2005 gewählten Präsidenten Ahmadinejad hat das saudische 
Königshaus in seinen Ängsten bestätigt. 

Die politische Vorgeschichte: Bereits 1979 nach der iranischen Islamischen Re-
volution hat das saudische Königshaus den schiitischen Expansionismus Irans 
(Missionsaktivitäten; Export der Revolution in alle islamischen Staaten) genau 
beobachtet; in diesem Zusammenhang gab es auch eine erste Bewegung unter 



Sunniten und Schiiten : Eine religiöse Unterscheidung mit politischen Konsequenzen 211

den saudischen Schiiten der Ostprovinz, die im November 1979 öffentlich den 
schiitischen Feiertag Aschura begehen wollten; die Ostprovinz bzw. die Schii-
ten gelten seither als „Sicherheitsrisiko“ und „5. Kolonne Irans“; nach dieser 
aktivistischen Anfangsphase der iranischen Außenpolitik kam es bei der obli-
gatorischen Pilgerfahrt zwischen Schiiten und Sunniten zwar öfters zu Kon-
frontationen, aber die Situation in den Ostprovinzen normalisierte sich. Das 
Misstrauen des Königshauses in die iranischen Intentionen blieb allerdings bis 
heute bestehen. 

Die Hauptbeteiligten an der Differenzdebatte: Es sind zwei Diskurse zu unter-
scheiden; sie haben jedoch eine Verbindung und rufen auch die entsprechende 
Korrelation Sunnitentum-Schiitentum hervor. Der erste Diskurs wird vom sau-
dischen Herrscherhaus, geführt und hat Irans Außenpolitik in der Region und 
Irans Nuklearambitionen zum Inhalt. In den zweiten Diskurs sind die wahhabi-
tischen Religionsgelehrten als prominenteste Vertreter, die alle staatlichen reli-
giösen Institutionen dominieren, involviert. Ihr anti-schiitischer Diskurs wird 
religiös begründet und durchdringt die Gesellschaft als Ganzes. Die saudischen 
(sunnitischen) Jihadisten teilen diese anti-schiitische Haltung. Das Herrscher-
haus unterbindet die verbreitete anti-schiitische Propaganda in Saudi-Arabien 
nicht.

Die Bedeutung der historischen Gegnerschaft: Konsens des religiösen Establish-
ments in Saudi-Arabien ist, dass Schiiten keine Muslime sind; wobei jüngere 
Religionsgelehrte der Wahhabiya oftmals weitergehen und sie sogar als „Ab-
trünnige“ oder Ungläubige bezeichnen. Dieser Ausschluss der Schiiten aus der 
islamischen Gemeinschaft liefert in letzter (radikaler) Konsequenz Rechtferti-
gungen zum Töten. Der Vorwurf, Schiiten seien gegenüber dem jeweiligen 
Herrscher illoyal, hat sich festgesetzt und wird nicht mehr hinterfragt; dieser 
Vorwurf schürt wiederum das Misstrauen gegenüber den eigenen schiitischen 
Bevölkerungsgruppen.

Die politische und sozioökonomische Situation der Schiiten: Das saudische Kö-
nigshaus hat zwar nie einer Zwangskonversion oder Vertreibung der Schiiten 
zugestimmt wie sie einige wahhabitische Gelehrte forderten; aber es trug dazu 
bei, die systematische Diskriminierung der (ca. 2 Mio.) Schiiten in der Ostpro-
vinz in allen Lebensbereichen zu konsolidieren. Die öffentliche Ausübung 
schiitischer Riten war selbstverständlich verboten und die „Wahhabisierung“ 
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des öffentlichen Lebens, der Justiz, des Erziehungswesens wurde in der Ost-
provinz vorangetrieben. Die saudischen Schiiten sind keine gleichberechtigten 
Bürger und nicht grundsätzlich als Muslime anerkannt; in staatlichen religiösen 
Institutionen sind sie deswegen gar nicht repräsentiert. Hohe Funktionen im 
Staat und in staatlichen Einrichtungen und Unternehmen, im Militär und ande-
ren Sicherheitsorganen sind ihnen verwehrt. Das Misstrauen in ihre „Loyalität“ 
zum Herrscherhaus, ist tief verwurzelt. In der staatlichen Ölgesellschaft 
Aramco, die fast ausschließlich in der von Schiiten bewohnten Ostprovinz för-
dert, sind deshalb auch keine Schiiten in Führungspositionen; nach der irani-
schen Islamischen Revolution 1979 wurde sogar die Zahl der schiitischen Ar-
beiter in der Ölindustrie aus Angst vor Sabotage verringert. Von den 150 vom 
König ernannten Mitgliedern des Konsultativrats sind derzeit allerdings fünf 
Schiiten.

Schiitische Akteure und ihre Haltung zum Staat: Organisierte schiitische Opposi-
tion findet sich nur in der Ostprovinz; sie ist aus der islamistischen schiitischen 
Opposition der 1970er um Scheich Hasan al-Shaffar hervorgegangen, blieb 
aber stets in Distanz zu Iran, wenngleich in den 1970er/80er Jahren der irani-
sche Revolutionsführer Khomeini und die iranische Revolution eine mobilisie-
rende Wirkung auf die saudischen (islamistisch orientierten) Schiiten hatte. 
Nach einer Radikalisierungsphase (Propaganda gegen das saudische Herr-
scherhaus) und dem Weg ins ausländische Exil wandten sie sich Ende der
1980er Jahre vom revolutionären Islamismus ab und boten einen Versöh-
nungskurs an; die Schiiten fordern seither politischen und religiösen Pluralis-
mus, die Achtung der Menschenrechte und die Gleichstellung aller saudischen 
Bürger. Eine informelle Übereinkunft mit der saudischen Regierung 1993 
wurde von einem Teil der Anhänger al-Shaffars angenommen; andere schiiti-
sche Oppositionelle lehnten sie ab und blieben im Exil; sie besitzen in Saudi-
Arabien jedoch keinen Einfluss. Eine konkurrierende schiitische Organisation 
entstand in den 1990er Jahren mit der saudischen Hizballah, die nach Anschlä-
gen von den Sicherheitsorganen verfolgt wurde und seither organisatorisch ge-
schwächt ist; eine Übereinkunft mit der saudischen Führung lehnte die saudi-
sche Hizballah ab.
Unter religiösen Loyalitätsgesichtspunkten („Quelle der Nachahmung“) folgten 
die saudischen Schiiten der Reformbewegung al-Shaffars bis 2002 Ayatollah 
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al-Shirazi und seit dessen Tod dem iranischen, in Najaf/Irak lebenden Gelehr-
ten Ayatollah al-Sistani, der die Theorie der Herrschaft der Rechtsgelehrten 
ablehnt und „unpolitischer“ als andere Ayatollahs ist. Wenn die Annahme zu-
trifft, dass eine knappe Mehrheit der Schiiten in der saudischen Ostprovinz Ay-
atollah al-Sistani als „Quelle der Nachahmung“ folgt, dann könnten Regie-
rungsmaßnahmen, die wichtige Forderungen der Schiiten aufgreifen, eine wei-
tere Mäßigung und Integration fördern. Nur ca. 5-10 % der islamistischen 
Schiiten um Nimr al-Nimr, die dem iranischen Revolutionsführer als „Quelle 
der Nachahmung“ folgen, zeigen eine größere Bereitschaft zur Konfrontation 
mit der saudischen Regierung.

Staatliche Reaktionen auf die schiitischen Forderungen: 2001 kam es zu ersten 
Lockerungen von Restriktionen für Schiiten an Orten, die überwiegend von 
Schiiten bewohnt sind; sie waren religiöser Art und bezogen sich auf das Fei-
ern von Aschura. Schiitischer Religionsunterricht wurde an öffentlichen Schu-
len jedoch auch in den mehrheitlich von Schiiten bewohnten Orten nicht er-
laubt. Auf die Petition der Schiiten vom April 2003, in der sie als „Partner im 
Heimatland“ mehr religiöse Rechte und politische Partizipation forderten, rea-
gierte das Herrscherhaus mit der Einbeziehung von schiitischen Vertretern in 
die Treffen des nationalen Dialogs zur Diskussion gesellschaftlicher Fragen 
(wie die Stellung der religiösen Minderheiten, die Rolle der Frauen usw.). In 
den Kreisen der wahhabitischen Religionsgelehrten wurde dieser Versuch des
Herrscherhauses zum Spannungsabbau kontrovers und überwiegend ablehnend 
diskutiert. Durch den Einfluss der wahhabitischen Gelehrten wurden weiterrei-
chende Zugeständnisse im religiösen Bereich (u.a. Erlaubnis, einzelne Mo-
scheebauprojekte durchzuführen) verhindert. Der König unterbindet allerdings 
die wahhabitische anti-schiitische Propaganda nicht. Spürbare Verbesserungen 
der politischen und religiösen Situation der Schiiten sind nicht zu verzeichnen.
Die Ostregion wurde jedoch in die seit 2003/04 ausgebauten und weiter voran-
getriebenen Regionalentwicklungsmaßnahmen eingebunden, so dass davon 
auszugehen ist, dass einige sozioökonomische Verbesserungen auch den 
Schiiten in der Region zugute kommen.8

8 Vgl. Details bei Müller, Hans-Georg/Schliephake, Konrad: Räumliche Entwicklung und 
Disparitäten in Saudi-Arabien, in: Faath, Sigrid (Hg.): „Sozio-regionale“ Entwicklungsansätze 
in Nordafrika/Nahost. Ein erfolgversprechender Weg zur Stabilisierung der Staaten?, Hamburg 
2009, S. 201-236.
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Iran und die saudische sunnitisch-schiitische Kontroverse: In Saudi-Arabien fin-
den zwei sunnitisch (wahhabitisch)-schiitische Kontroversen statt. Die erste ist 
der Tatsache geschuldet, dass in Saudi-Arabien ca. 2 Mio. Schiiten leben, die 
sich, angeregt durch regionale Entwicklungen (Irak) erneut politisch manifes-
tieren und Forderungen an die Regierung stellen; die zweite Kontroverse wurde 
durch externe Faktoren ausgelöst und hat primär einen macht- und sicherheits-
politischen Hintergrund. Saudi-Arabien stellt sich gegen Irans Ambitionen, im
Nahen Osten mit populären politischen Anliegen (wie z.B. Kampf gegen den 
„Kreuzzug des Westens gegen den Islam“, Unterstützung der Palästinenser, 
Kampf gegen Israel und ausländische Einmischung, Kampf gegen Neoimperi-
alismus) seinen politischen Einfluss auszudehnen. Befürchtet wird zudem, dass 
Iran nicht nur eine zivile Nutzung der Atomenergie anstrebt. Auf saudischer 
Seite wird die Gefahr gesehen, dass eine Atommacht Iran erst recht versuchen 
würde, in allen arabischen Staaten die schiitischen Bevölkerungsgruppen auf 
seine Seite zu ziehen und gegen die herrschenden Regime aufzubringen, sofern 
diese nicht ähnliche Interessen wie Iran vertreten würden. Das Misstrauen des 
Herrscherhauses gegenüber den saudischen Schiiten und ihrer politischen Loy-
alität spielt in dieses Bedrohungsempfinden mit hinein, zumal die Erinnerung 
an die Revolutionsexportversuche Irans und die Empfänglichkeit einiger mili-
tanter schiitischer Gruppen in den Ostprovinzen Saudi-Arabiens in den 1980er 
Jahren präsent sind. Die saudische Regierung beschuldigte die iranische Füh-
rung nach dem Wiederaufflammen der Kämpfe in Nordjemen im August 2009 
zwischen den jemenitischen Regierungstruppen und Huthi-Rebellen, am Schü-
ren des Konflikts beteiligt zu sein und schloss sich damit der Interpretation des
jemenitischen Präsidenten Salih an; eine direkte iranische Unterstützung der 
Huthi-Rebellen ist allerdings bislang nicht erwiesen. 

Der Stellenwert der Religion in der sunnitisch-schiitischen Kontroverse (interne 
und externe Dimension): Der Monopolanspruch der Wahhabiya und der Ein-
fluss ihrer Vertreter, die gegen Lockerungen und Anpassungen der Religion an 
die veränderten gesellschaftlichen Bedingungen sind, verhindert einen Neuan-
fang im Umgang mit Nicht-Wahhabiten, egal ob es sich um nicht-
wahhabitische Muslime oder Angehörige anderer Religionen handelt. Selbst 
religiöse Toleranz innerhalb des Islam wird von den saudischen 
Religionsgelehrten nicht propagiert. Saudische Ismailiten in der Region um 
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Narjan sind z.B. ähnlichen Diskriminierungen ausgesetzt wie die Zwölfer-
Schiiten. Das Herrscherhaus wagt sich nicht an diesen Bereich, wobei die 
Frage offen ist, ob seine Vertreter eine grundsätzlich andere, „liberalere“
Position vertreten oder ob die Bereitschaft des Herrscherhauses, einzelne 
Reformen umzusetzen, nicht in erster Linie stabilitätspolitischen Überlegungen 
geschuldet ist.

Religion bzw. die in der Wahhabiya vorherrschende Wahrnehmung des Schii-
tentums spielt in der internen saudischen sunnitisch-schiitischen Differenzde-
batte eine zentrale Rolle. Um die Deutungshoheit und Stellung im Staat, das 
Bild von der eigenen Lehre und ihrer „Höherwertigkeit“ zu bewahren, ist für 
konservative Gelehrte der Wahhabiya die religiöse Gleichberechtigung der 
saudischen Schiiten nicht akzeptabel. Die fortgesetzte anti-schiitische Propa-
ganda,9 die in der Bevölkerung alte Ressentiments gegen Schiiten wach hält, ist
ein wichtiges Mittel, um einem Kurswechsel des Königs entgegenzuwirken
bzw. politischen Reformen zugunsten von Schiiten Grenzen zu setzen.

Das externe schiitische Bedrohungsszenario, das seit 2004/05 von Seiten des 
saudischen Herrscherhauses aufgebaut wurde, unterstützt die anti-schiitische 
Argumentation der wahhabitischen Religionsgelehrten, indem die Loyalitäts-
frage und die iranischen Versuche nach 1979, die islamische Revolution nach 
Saudi-Arabien zu exportieren, wieder aufgeworfen werden. Die heutigen Posi-
tionen der saudischen Schiiten zum saudischen Staat, ihre legitimen Reform-
forderungen werden nicht unvoreingenommen rezipiert.

Entwicklungstendenzen: Eine dezidierte Reformbereitschaft zur Verbesserung der 
rechtlichen Situation saudischer Schiiten ist nicht erkennbar. Es fehlen zudem 
die politische Vorgabe und die Einleitung entsprechender Schritte, der fortge-
setzten anti-schiitischen Propaganda in Saudi-Arabien entgegenzutreten. Die 
Gefahr besteht, dass sich Schiiten und Wahhabiten weiter entfremden und bei 
Schiiten eine Radikalisierung einsetzt. Eine Entwicklung, die vermeidbar wäre, 
wenn eine Änderung der Diskussion über Schiiten und über ihren Status als 

9 Vgl. die Kontroverse, die sich in Kuwait im Januar 2010 entspann, weil ein saudischer 
Religionsgelehrter den irakischen schiitischen Ayatullah al-Sistani, der für kuwaitische 
Schiiten eine „Quelle der Nachahmung“ ist, in seiner Freitagspredigt beleidigte. Schiitische 
kuwaitsche Abgeordnete forderten ein Einreiseverbot für den Religionsgelehrten. Vgl. Saudi 
preacher banned from entering Kuwait over remarks on Shi’s, BBC Monitoring Global News 
(Gulf News website), 16.1.2010; Saudi sectarianism: Salafists upping the ante, www.middle-
east-online.com, 28.1.2010.
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saudische Staatsbürger eingeleitet werden würde. Gerade vor dem Hintergrund 
der Überzeugung des Herrscherhauses, dass Iran machtpolitische Ambitionen 
am Golf hat und zur Einflusssicherung potentielle Unterstützer sucht und för-
dert, wenn diese darauf eingehen, müsste die Bereitschaft der reformorientier-
ten saudischen Schiiten um al-Shaffar, „Partner im Heimatland“ zu sein, ergrif-
fen werden. Zumal anzunehmen ist, dass die – leider nicht näher quantifizier-
baren – saudischen Schiiten, die nicht in islamistischen Organisationen aktiv 
sind, sich loyal zum saudischen Staat verhalten. Die schiitische Loyalität kann 
gesichert werden, wenn Diskriminierungen abgebaut und essentielle Rechte 
gewährt werden. 

Bahrain
Der Auslöser für eine Revitalisierung des religiösen Unterschieds: Mit dem 

Wechsel an der Staatsspitze Bahrains 1999 und der Ankündigung des neuen 
Emirs, Reformen umsetzen zu wollen, wurden bei der schiitischen Bevölke-
rungsmehrheit (70 % der Bevölkerung) Erwartungen geweckt; sie erhoffte sich 
konkrete Schritte, um die Gleichbehandlung und Gleichstellung mit den sunni-
tischen Bürgern zu verankern. Dem Emir (seit Februar 2002 „König“) war 
zwar daran gelegen, seine Macht abzusichern und die sozioökonomisch be-
dingten Unruhen in den Dörfern der schiitischen Baharna zu beenden, die Auf-
hebung der Ungleichbehandlung, die einer Umkehr der Verhältnisse in Bahrain 
gleichgekommen wäre, folgte indes nicht. Das sunnitische Herrscherhaus 
schränkte weiterhin die Rechte der schiitischen Mehrheit ein. Die Auseinander-
setzungen um die Rechte der Schiiten in Bahrain gingen zwar dem Regime-
wechsel im Irak und dem Einflussgewinn der irakischen Schiiten voraus; ange-
sichts einer ähnlichen Situation (eine sunnitische Minderheit regiert über die 
schiitische Mehrheit) wurde die Umkehr der Verhältnisse im Irak nach 2003 
zweifellos in Bahrain intensiv mitverfolgt. Direkter Auslöser für die schiiti-
schen Forderungen in Bahrain und die Reformschritte des Herrscherhauses wa-
ren die irakischen Entwicklungen jedoch nicht. 

Die politische Vorgeschichte: Ende des 18. Jahrhunderts eroberte die heute noch 
regierende Herrscherfamilie der Al Khalifa Bahrain und etablierte als zuge-
wanderte religiöse sunnitische Minderheit ihre Herrschaft über die autochthone 
schiitische Mehrheit. Konflikte zwischen Herrscherhaus und schiitischer Be-
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völkerung, bei denen es um mehr Rechte (Mitspracherecht bei politischen Ent-
scheidungen) und vor allem Rechtssicherheit ging, lassen sich bis zum Beginn 
des 20. Jahrhunderts zurück verfolgen; nach der iranischen Islamischen 
Revolution verstärkten sie sich in den 1980er Jahren und rissen seither nicht 
mehr ab. Bei den Demonstrationen zugunsten einer Verfassungsreform (2004
und 2005) waren hauptsächlich Schiiten und der schiitische Klerus engagiert. 

Die Hauptbeteiligten an der Differenzdebatte: Während auf schiitischer islamisti-
scher Seite die einflussreichste Organisation Islamische Eintracht versucht, den 
Konflikt um politische Beteiligung und sozioökonomische Besserstellung nicht 
zu konfessionalisieren, sind andere schiitische Organisationen in ihrer Rhetorik 
radikaler und stützten damit die stereotypen Vorurteile der sunnitischen isla-
mistischen Organisationen. Der König übernimmt keine neutrale Mittlerrolle, 
weil er die Basisforderung nach mehr Gleichberechtigung der Schiiten nicht 
aufgreift. 

Die Bedeutung der historischen Gegnerschaft: Die Beziehung Sunniten-Schiiten 
in Bahrain ist durch Eroberung, Machtetablierung einer Minderheit und unge-
teilte Herrschaft dieser Minderheit seit Ende des 18. Jahrhunderts gekenn-
zeichnet. Die gegenseitige Wahrnehmung ist von diesen geschichtlichen politi-
schen Erfahrungen und dem Bewusstsein der schiitischen Bevölkerung, als 
Bürger Bahrains nicht gleichwertig zu sein, geprägt.

Die politische und sozioökonomische Situation der Schiiten: Die schiitische Be-
völkerung wurde nach der Eroberung des Archipels enteignet und mit Sonder-
steuern belegt. Sie ist von Herrschaftsfunktionen ausgeschlossen. Alle wichti-
gen politischen, wirtschaftlichen und militärischen Funktionen werden von 
Sunniten wahrgenommen, die zudem über Steuerprivilegien verfügen. Bis 
heute kann von einer mangelnden politischen Integration der Schiiten gespro-
chen werden, die ihre Politisierung begünstigt(e). Die schiitischen Dörfer sind 
hinsichtlich Entwicklung und Infrastruktur vernachlässigt worden. 

Schiitische Akteure und ihre Haltung zum Staat: Mit dem sunnitischen Vorurteil, 
Schiiten seien nicht loyal zum (sunnitischen) Herrscher, wurde ihr Ausschluss 
aus hohen politischen und militärischen Positionen begründet und dadurch 
wiederum eine sich selbst erfüllende Prophezeiung geschaffen; die politische 
und sozioökonomische Marginalisierung der Schiiten hatte zur Folge, dass die 
Mehrheit bahrainischer Schiiten in den 1990er Jahren in Opposition zum Kö-
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nigshaus ging. Seit 1999 und dem Versöhnungsangebot des neuen Herrschers 
an jene schiitische Aktivisten, die in die Unruhen 1994-1998 (bahrainische 
„Intifada“) verwickelt waren, legen die schiitischen Organisationen den Fokus 
auf die Forderung „Demokratisierung und Gleichbehandlung innerhalb der be-
stehenden Monarchie“; keine schiitische politische Vereinigung fordert eine 
Republik oder gar eine islamische Republik oder die Islamisierung des Staates. 
Sie vermeiden eine Konfessionalisierung ihres Diskurses; Ungleichheiten wer-
den allgemein und „neutral“ angesprochen. Andererseits setzt die Tatsache, 
dass die größten politischen schiitischen Vereinigungen islamistisch orientiert 
sind (wie Islamische Eintracht/al-Wifaq al-islami), ihrer Modernisierungsbe-
reitschaft und ihrem Verständnis von Demokratie und Gleichheit Grenzen. 
Nicht alle schiitischen Vereine sprechen sich – zumindest formal – für Refor-
men innerhalb des bestehenden Systems aus: die personell eng mit der isla-
mistischen schiitischen Islamischen Aktion (al-Amal al-islami) verflochtene 
Menschenrechtsorganisation BCHR argumentiert konfessionalistisch und ge-
gen das Herrscherhaus. 

Staatliche Reaktionen auf die schiitischen Forderungen: Die unter dem neuen 
Herrscher seit 1999 zur Machtkonsolidierung umgesetzten Reformen beinhal-
teten ein Rückkehrangebot für die Mitglieder schiitischer Opposition, die wäh-
rend der gewaltsamen Unruhen in den 1990er Jahren ins ausländische Exil ge-
flohen waren, eine Amnestie für Vergehen während der Unruhen und die Ab-
schaffung des speziellen Sicherheitsgerichtshofes. Der Emir legte eine Verfas-
sung vor, mit der eine Monarchie begründet wurde. Ein Parlament sollte ge-
wählt werden; „politische Vereinigungen“ (der Begriff Parteien wurde vermie-
den) wurden zugelassen und 2002 erstmals Wahlen abgehalten. Bei den Wah-
len 2006 errangen schiitische Islamisten (Islamische Eintracht) 17 von 40 Sit-
zen. Die sunnitische Parlamentsmehrheit ist zwar auf Absicherung ihrer Privi-
legien bedacht, dennoch ist das Parlament ein Forum, in dem sich Sunniten und 
Schiiten im politischen Alltag begegnen und sich zu relevanten Fragen und 
Problemen für beide Gemeinschaften austauschen, so dass es zu relativ offenen 
Debatten kommt, die von den Medien aufgegriffen werden. Durch die radikale 
Rhetorik einiger schiitischer Vereine (s.o.) werden allerdings bei den Sunniten 
wiederum Vorurteile (mangelnde Loyalität) „bestätigt“ und Misstrauen ge-
schürt, was die eigentlichen schiitischen Absichten sind. Die organisierten bah-
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rainischen islamistischen Sunniten – in erster Linie die salafistische al-Asala, 
aber auch die Muslimbruderschaft – schüren damit Bedrohungsängste.

Iran und die sunnitisch-schiitische Kontroverse in Bahrain: Bahrainische Schiiten 
folgen verschiedenen „Quellen der Nachahmung“; die Mehrzahl folgt entweder 
Ayatollah Khatami oder al-Sistani, die jeweils „lokale“ Vertreter in Bahrain 
haben. Der bahrainische Kontext und lokal angepasste Vorstellungen über die 
Gestaltung von Staat und Gesellschaft überwiegen heute. Die iranische Revo-
lution hat jedoch den schiitischen Protest in Bahrain insofern verändert, als er 
zunehmend islamistischer wurde. Seit den 1990er Jahren ist jedoch bei bahrai-
nischen schiitischen Islamisten eine deutliche Abkehr vom iranischen Modell 
erkennbar. Das Selbstverständnis bahrainischer Schiiten als „bahrainische Bür-
ger“ ist ausgeprägt. Die offensive iranische Außenpolitik in der Region erregt 
Besorgnis und hält das Bewusstsein über das innenpolitische Problem mit den 
Schiiten wach. Gleichzeitig bemüht sich das bahrainische Herrscherhaus, for-
mal „gute“ Beziehungen zu Iran zu pflegen. 

Der Stellenwert der Religion in der sunnitisch-schiitischen Kontroverse (interne 
und externe Dimension): Die religiöse Identität ist ein Abgrenzungsmerkmal,
aber nicht das zentrale Motiv des innenpolitischen Konflikts in Bahrain. Ver-
suche von Persönlichkeiten des linken Spektrums, die sunnitisch-schiitische 
Differenz zu überwinden, waren weder von gesellschaftlichem noch politi-
schem Erfolg gekrönt; im Parlament gibt es nur politische Vereinigungen, die 
nach Konfession organisiert sind. Die Gesellschaft ist religiös-kulturell-identi-
tär entlang den Linien sunnitisch-schiitisch gespalten; eine entsprechende Hei-
rats- und Siedlungspolitik hat diese Trennung konsolidiert. Religion ist da-
durch ein wichtiges Identitätsmerkmal. 

Entwicklungstendenzen: Offenkundig ist, dass der König (und das Herrscherhaus 
wie auch seine Klientel) an der Absicherung der bestehenden Machtverhält-
nisse höchstes Interesse haben; der sunnitisch-schiitische Konflikt um Macht-
und Besitzverhältnisse ist momentan oberflächlich beruhigt, aber nicht gelöst. 
Die Unmöglichkeit der friedlichen Umkehr der Verhältnisse in dieser Konstel-
lation (Minderheit herrscht über Mehrheit) erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass 
es erneut zu einem gewaltsamen Konflikt kommt, wenn der König keine sub-
stantiellen Rechte gewährt, die in einem ersten Schritt zumindest sozioökono-
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mische Verbesserungen und eine verbesserte politische Partizipation beinhal-
ten.

Libanon
Der Auslöser für eine Revitalisierung des religiösen Unterschieds: Der bis heute 

ungeklärte Mord an dem ehemaligen libanesischen Ministerpräsidenten Rafiq 
Hariri 2005, der u.a. Syrien als Drahtzieher und der libanesischen Hizballah als 
Syriens verbündeter Organisation im Libanon angelastet wurde, hat eine gene-
relle Diskussion über die syrische Einmischung in die libanesische Innenpolitik 
und die Unterstützung der Hizballah durch Syrien und Iran eingeleitet. Diese 
Verbindung, als „schiitische Achse des Bösen“ bezeichnet, hat die Konfessio-
nalisierung von Konflikten im Libanon nochmals deutlich verstärkt. Im multi-
religiösen Libanon war allerdings seit Gründung des Staates nicht nur die In-
nenpolitik und alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens, sondern auch die 
Außenpolitik stets konfessionalisiert. Da keine der Konfessionen die absolute 
Mehrheit hat, wurden stets Interessenallianzen mit externen regionalen und 
globalen Akteuren eingegangen, um die eigenen, gruppenspezifischen Interes-
sen zu fördern. Die Hizballah verhielt bzw. verhält sich hierbei wie alle ande-
ren.
Das wachsende Selbstbewusstsein der schiitischen islamistischen Hizballah, 
die ihr Image als „Widerstandsbewegung“ (gegen Israel) geschickt einbringt 
und bei Sunniten in arabischen Staaten wie bei Schiiten durch ihr militärisches 
Vorgehen gegen Israel im sogenannten Sommerkrieg 2006 „Bewunderung“ 
auslöste, hat seit dem Regimewechsel im Irak von dem generellen Politisie-
rungsschub unter schiitischen (islamistischen) Organisationen nochmals profi-
tiert.

Die politische Vorgeschichte: Im konfessionell-strukturierten Libanon, wo keine 
der christlichen oder islamischen Konfessionen die Mehrheit hat, wurde nach 
dem Bürgerkrieg mit dem Abkommen von Taif im Oktober 1989 ein Arrange-
ment zur Besetzung der höchsten Staatsfunktionen gesucht, das alle Konfessi-
onen berücksichtigt.
Die religiöse Differenz dient den Gemeinschaften seither als Hilfs- und Mobili-
sierungsmittel zur Interessendurchsetzung. Bezogen auf die sunnitisch-schiiti-
sche Differenz gilt für den Libanon, dass bis Mitte des 20. Jahrhunderts das 
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Zusammenleben unproblematisch und distanziert war; die räumliche Trennung 
(Sunniten in Städten; Schiiten auf dem Land) hat Kontakte im religiösen (ritu-
ellen) Bereich, in dem die formalen Unterschiede besonders deutlich werden, 
praktisch unterbunden. Erst die Binnenmigration (im Laufe des Bürgerkriegs) 
und die Ansiedelung von Schiiten in den Elendsgürteln um die Städte hat die 
Kontaktbereiche erhöht, die Differenz sichtbar und erfahrbar werden lassen
und Konflikte ausgelöst.

Die Hauptbeteiligten an der aktuellen konfessionalistischen Debatte im Libanon:
Durch Fragmentierung der Gesellschaft entlang konfessioneller Trennlinien,
die sich bei den substaatlichen Akteuren (Parteien, Milizen, religiöse Körper-
schaften) fortsetzt, ist das Bewusstsein über konfessionelle Differenzen alltags-
und politikbestimmend. Eine explizite sunnitisch-schiitische Kontroverse, wie 
sie im Irak, in Saudi-Arabien oder in Kuwait geführt wird, steht im Libanon
nicht im Vordergrund. Es geht im Libanon vielmehr um eine zwar konfes-
sionalisierte Debatte, die jedoch eine außen- und innenpolitische Dimension 
hat und durch machtpolitische Interessen geleitet wird, zu deren Umsetzung 
jede Partei (Konfession) außenpolitische Unterstützung (eine Schutzmacht) 
sucht. Im gegenwärtigen Hauptkonflikt geht es um den Einfluss der einzelnen 
konfessionellen Gemeinschaften und ihre außenpolitische Orientierung: Die 
Trennlinie verläuft seit dem Mord an dem eng mit Saudi-Arabien verbundenen, 
langjährigen Ministerpräsidenten Rafiq Hariri am 14. Februar 2005 zwischen 
pro-syrischem und anti-syrischem Lager. Das pro-syrische Lager („Bewegung 
8. März“) wird von fast allen Schiiten und einigen Christen unterstützt; im anti-
syrischen Lager („Bewegung 14. März“) finden sich viele Christen und Sunni-
ten (u.a. die von Rafiq Hariri begründete „Zukunftsbewegung“, die seit seiner
Ermordung von seinem Sohn Saad geleitet wird). Die christlichen Gemein-
schaften wiederum sind unter sich gespalten. Je nachdem, worin sie momentan 
die größere Gefahr für die Sicherung ihrer Interessen sehen, unterstützen sie 
die pro- oder anti-syrische Fraktion: Diejenigen, die eine Schiitisierung des Li-
banon befürchten, sind damit indirekt gegen Syrien und Iran, weil Syrien die 
Hizballah unterstützt, und die Hizballah wie auch Syrien Beziehungen zum 
schiitischen Iran unterhalten. Fürchten sie eine Wahhabisierung des Libanon 
durch verstärkten Einfluss Saudi-Arabiens, dann unterstützen sie die Hizballah 
und die pro-syrische Bewegung 8. März. Die Allianzen sind jedoch volatil und 
folgen pragmatischen Interessenüberlegungen, die sich jederzeit modifizieren 



Kapitel IV: Auswertung und Ausblick222

können. Jede Seite ist deswegen auch bemüht, dass keine der Konfessionen 
bzw. kein Bündnispartner einen quantitativen Zuwachs erhält – was befürchtet 
wird, wenn z.B. die ca. 400.000 palästinensischen überwiegend sunnitischen 
Flüchtlinge registriert und in den Libanon integriert werden würden.
Die politischen Organisationen der Schiiten, Hizballah (Generalsekretär Nas-
rallah) und Amal-Bewegung (Nabih Berri), greifen die letzten Jahre keine 
Themen auf, die eine spezifisch religiöse schiitisch-sunnitische Differenz beto-
nen. Wenn sie sich an die schiitische Gemeinschaft wenden, wollen sie zwar 
die schiitische Identität stärken, wenden sie sich jedoch nach außen, dann ent-
konfessionalisieren sie ihre Positionen. Übergreifende politische Themen, die 
Muslime generell ansprechen, stehen dann im Mittelpunkt. Auf sunnitischer 
Seite wird die Hizballah stereotyp weiterhin als „Handlanger Irans“ bezeichnet 
und damit die Loyalität zum libanesischen Staat in Frage gestellt. 

Die Bedeutung der historischen Gegnerschaft: Die Vorurteile der Sunniten gegen 
Schiiten entsprechen dem „klassischen“ Repertoire: Wegen der Weigerung, die 
ersten drei Kalifen als rechtmäßige Nachfolger des Propheten Muhammad an-
zuerkennen und wegen des Widerstands gegen die Umayaden- und Abbasiden-
Herrschaft gelten sie als „untreu“, als „Verweigerer“, als illoyal gegenüber 
Herrschern arabischer Staaten. Allerdings hat ihnen dieser „revolutionäre“ As-
pekt von Seiten linker Oppositioneller und sunnitischer Islamisten auch immer 
wieder Bewunderung eingebracht (positive Konnotation von „Widerstand“ und 
„Revolution“ gegen ungerechte Herrschaft). Die Schiiten wiederum werfen den 
Sunniten immer noch vor, die dynastische Nachfolge anerkannt zu haben 
(Umayaden-Zeit); einige libanesische Schiiten verfluchen noch heute bei den 
Aschura-Feiern rituell die ersten drei Kalifen.10 Von sunnitischer Seite – insbe-
sondere von Saudi-Arabiens Religionsgelehrten – wird den Schiiten und spe-
ziell der Hizballah vorgeworfen, Sunniten in die Irre zu führen, indem sie sich 
als Verteidiger des Islam und Kämpfer gegen Israel und die USA darstellen 
würden, um die Sunniten auf diese Weise für sich einzunehmen und zu ihren 
Gunsten zu missionieren. Die pan-islamische Ausrichtung der Außenorientie-
rung Hizballahs11 und das Eintreten für nichtkonfessionell definierte (politi-

10 Vgl. Details zu den Ursachen im Beitrag von Stefanie Brinkmann.
11 Vgl. die Erläuterungen in dem Beitrag zum Hizballah-Sender al-Manar und dessen an alle 

Muslime gerichtete Satellitenprogramme im Beitrag von Katharina Nötzold. 
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sche) Ziele, die auf breitere Resonanz in den Bevölkerungen nahöstlicher und 
nordafrikanischer Staaten stoßen, werden in den Abwehrreaktionen der sunniti-
schen Staatsführungen und Religionsgelehrten als „Irreleitung“ und „Täu-
schung“ eingestuft.

Die politische und sozioökonomische Situation der Schiiten: Die Modernisierung 
des Libanon und die damit einhergehenden Veränderungen der Siedlungs- und 
Bevölkerungsstruktur, die gestiegenen Bildungschancen und die wachsenden 
wirtschaftlichen Bedürfnisse, die auch unter jungen Schiiten dadurch entstan-
den, lösten spätestens mit Ende des Bürgerkriegs 1988 wachsende Unzufrie-
denheit aus. Diese Unzufriedenheit hatte zugenommen, weil seit Mitte der 
1980er Jahre die langjährige Vereinbarung zwischen Sunniten und Schiiten, die 
einen regionalen Proporz festschrieb (abwechselnd sunnitischer Ministerpräsi-
dent aus einer der Küstenstädte und abwechselnd schiitischer Parlamentspräsi-
dent aus der Bekaa-Ebene oder alternierend aus dem Südlibanon), nicht mehr 
eingehalten wurde. Durch die Aushebelung dieser Vereinbarung kam es zur 
systematischen Vernachlässigung von Regionen. Die Hizballah protestiert(e)
gegen diese Ungerechtigkeit und fordert deshalb – entsprechend ihrem demo-
graphischen Gewicht – mehr Sitze im Parlament und mehr Ämter (die nach 
konfessionellem Proporz vergeben werden). Die Schiiten im Libanon befinden 
sich insgesamt gesehen in einer anderen Situation als die Schiiten in Saudi-
Arabien oder Bahrain; eine vergleichbare politische, religiöse, gesellschaftliche
und ökonomische Marginalisierung und Diskriminierung besteht im Libanon 
nicht. 

Schiitische Akteure und ihre Haltung zum Staat: Die schiitischen Islamisten des 
Libanon, organisiert zunächst in der Amal-Bewegung, lehnten sich seit der Is-
lamischen Revolution an Iran an; sie radikalisierten sich, nachdem Ende der 
1970er/Anfang der 1980er Jahre die militärische Bedrohung durch Israel akut 
gestiegen wahr. Nach dem Ende des libanesischen Bürgerkrieges und der 
Gründung Hizballahs als politische Partei 1991 kam es sukzessive zu einer
„Libanisierung“ der Schiiten. Die Hizballah als größte schiitische Partei ist seit 
den Wahlen 1992 im Parlament vertreten und war zeitweilig auch an der Re-
gierung beteiligt. Ihre Programmatik hat sich sukzessive an die lokalen Ver-
hältnisse angepasst. Der Libanon in seinen territorialen Grenzen wird heute 
nicht mehr in Frage gestellt.
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Staatliche Reaktionen auf die schiitischen Forderungen: Der politische Konfessi-
onalismus, der die Ämtervergabe und Sitzverteilung im Parlament bestimmt, 
wurde bislang nicht gemäß Forderung der Hizballah neu geregelt. Das Patt 
zwischen der pro-syrischen und anti-syrischen Bewegung besteht fort. Da 
keine der 18 anerkannten Religionsgemeinschaften12 des Libanon (was einen 
Sonderfall in Nahost/Nordafrika darstellt) die absolute Mehrheit hat, kann 
keine die andere dominieren.

Iran und die libanesische sunnitisch-schiitische Kontroverse: Im innerlibanesi-
schen Kontext dient Iran wegen seiner massiven Unterstützung der Hizballah 
als Faktor zum Polemisieren und zum Schüren von Ängsten. Hizballah wird als 
Teil der „schiitischen Achse des Bösen“ (Hizballah – schiitisch-alawitisches 
Syrien – Iran) dargestellt. Gleichzeitig wird mit dem Verweis der Vorwurf er-
härtet, Hizballah sei fremdbestimmt. Das (politische) Zweckbündnis, das Hiz-
ballah mit Syrien verbindet, und die Distanzierung der Hizballah von früheren 
Positionen wird von dem anti-syrischen Block im Libanon nicht registriert. Der 
pro-syrische Block wiederum wirft der Bewegung 14. März die Kooperation 
mit Saudi-Arabien, Frankreich und den USA vor.

Der Stellenwert der Religion in der sunnitisch-schiitischen Kontroverse (interne 
und externe Dimension): Im Unterschied zu anderen nahöstlichen und nordaf-
rikanischen Staaten ist Religion und religiöse Zugehörigkeit der zentrale Be-
stimmungsfaktor bei der Verteilung von Macht und Ressourcen. Politik, Wirt-
schaft und Gesellschaft werden durch die religiöse Zugehörigkeit strukturiert 
und determiniert. Religion ist deswegen im Libanon auch kein Tabuthema po-
litischer Konversation. Alle konfessionellen Gemeinschaften werfen sich ge-
genseitig die Instrumentalisierung von Religion vor.

Entwicklungstendenzen: Der konfessionalistische Diskurs und konfessionelle Ste-
reotypisierungen werden im Libanon auch die kommenden Jahre die Bezie-
hungen der Gemeinschaften untereinander beeinflussen. Die religiöse Identität 
ist dabei mit einer besonderen innerislamischen Konkurrenz verbunden, wenn 
es um die sunnitisch-schiitischen Beziehungen geht. Schiitische Organisationen 
wollen als eigenständige Konfession berücksichtigt werden. Für Hizballah als 

12 Das sind vier islamische: Sunniten, Schiiten (Zwölfer-Schiiten), Drusen und Alawiten; 13 
christliche Gemeinschaften und eine kleine jüdische Gemeinschaft.
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einflussreiche, gesellschaftlich gut verankerte und über einen militärischen 
Arm verfügende Organisation ist diese Auseinandersetzung um Posten und 
Proporz ein wichtiger Schritt zur weiteren Konsolidierung. Mittelfristig dürfte 
die Hizballah – was ihre innenpolitischen Positionen und ihr Verhältnis zu Iran 
anbelangt – libanesisch-national und pragmatisch handeln. Wie sie sich ver-
halten würde, wenn die Schiiten als Konfession die absolute Mehrheit hätten, 
ist offen. 
Auch für den Libanon gilt, dass nicht bekannt ist, wie stark die Gruppe der 
nicht-islamistisch orientierten Schiiten ist und wie deren Vorstellungen vom
Zusammenleben mit den anderen Muslimen und Religionen aussehen.

Die allgemeine Konfessionalisierung der Beziehungen unter den religiös-poli-
tischen Gemeinschaften im Libanon wird fortbestehen; das bedeutet, dass die 
Rolle der Religion als Instrument zur religiösen und moralischen Legitimie-
rung des (politischen) Handelns bestimmend bleibt. Der „ökumenische“ An-
satz, d.h. die nicht-konfessionelle Interpretation des Rechts auf „Widerstand 
gegen äußere Feinde“, soll die Anerkennung der Hizballah bzw. der Schiiten 
als Muslime durch Nicht-Schiiten herbeiführen und das Ansehen der Hizballah
in- und außerhalb des Libanon stärken. Wenngleich Hizballah ihre politischen 
Gegner im Libanon nicht als Mitglieder einer bestimmten Religionsgemein-
schaft und mit religiösen bzw. theologischen Argumenten kritisiert und gegen 
sie polemisiert, so ist sich jede Seite dennoch der jeweiligen religiösen Zuge-
hörigkeit bewusst und deutet selbst religiös-neutral formulierte politische Po-
lemik nicht „neutral“, sondern konfessionalistisch. 

Der Hauptvorwurf gegen Hizballah, den die anti-syrische (pro-westliche) Be-
wegung 14. März formuliert, ist der Vorwurf der Fremdbestimmung und Steu-
erung durch Iran und Syrien. Dieser Vorwurf kann allerdings nur solange be-
stehen wie sich die Beziehungen Irans und Syriens zu den USA und westlichen 
Staaten nicht grundlegend verbessern und der Begriff von der „schiitischen
Achse des Bösen“ nicht durch eine veränderte Positionierung Irans in der in-
ternationalen Staatengemeinschaft gegenstandslos wird. Eine Veränderung in 
den Beziehungen Irans und Syriens zu westlichen Staaten würde eine „Libani-
sierung“ des sunnitisch-schiitischen Konflikts um Macht, Einfluss und Res-
sourcenzugang begünstigen; eine Entkonfessionalisierung des Konflikts und 
der libanesischen Innenpolitik wäre damit allerdings noch nicht eingeleitet. 



Kapitel IV: Auswertung und Ausblick226

3. Externe Faktoren und der sunnitisch-schiitische Konflikt

Die Politisierung der Schiiten: Die Länderfallbeispiele verdeutlichen, dass nach 
der Islamischen Revolution in Iran 1979 und den von Iran ausgehenden Ange-
boten zur Unterstützung sunnitischer und schiitischer Organisationen mit „re-
volutionären“ Ambitionen eine zunehmende Politisierung schiitischer Gemein-
schaften und zum Teil eine Radikalisierung einzelner Gruppen einsetzte. Die 
Politisierung der schiitischen Gemeinschaften seit den 1980er Jahren war eng 
mit der Gründung islamistischer schiitischer Organisationen verknüpft; sie ge-
ben auch heute den Ton in der politischen Kontroverse mit Sunniten an. Ein 
weiteres mobilisierendes Ereignis für schiitische Organisationen war der Re-
gimewechsel im Irak und die „Umkehr der bisherigen Verhältnisse“ zugunsten 
der irakischen schiitischen Bevölkerungsmehrheit. Der Umbruch im Irak eröff-
nete Iran neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit schiitischen Organisati-
onen und verstärkte die iranischen Ambitionen, die neuerliche Phase der Politi-
sierung schiitischer Organisationen zu nutzen. Die ausbleibende Lösung des 
Nahostkonflikts und die Verschärfung der Situation in Gaza bot wiederum ein 
Aktionsfeld für Iran wie für die libanesische Hizballah, ihr Eintreten für über-
geordnete Angelegenheiten im Interesse aller Muslime zu demonstrieren. Die 
finanzielle und personelle Unterstützung für die palästinensische Hamas und 
die organisierten Waffenlieferungen waren eine Folge; diese Aktivitäten ver-
schlechterten indes die Beziehungen zu Ägypten, nachdem eine Hizballah-
Zelle im April 2009 in Ägypten aufgedeckt wurde, die via Ägypten den Waf-
fenschmuggel nach Gaza organisierte und angeblich auch Anschläge plante.
Der anti-schiitische Diskurs der ägyptischen Staatsführung verschärfte sich,13

wenngleich dieser sich hauptsächlich gegen Iran und Hizballah richtete. Die 
Lage der kleinen ägyptischen schiitischen Gemeinde (0,7-0,9 % der Muslime), 
die sich politisch stets zurückhielt, wurde dadurch nicht einfacher. Die Zweifel 
an der Loyalität der Schiiten zu ihren Heimatländern traf auch sie; Misstrauen 
prägt die Beziehungen.

13 Im Dezember 2009 nahm die ägyptische Staatsführung die Aktivitäten der Hizballah-Zelle (die 
auch von mehreren Mitgliedern der ägyptischen Muslimbruderschaft unterstützt wurde) zum 
Anlass, die Aufrechterhaltung der seit 1981 geltenden Notstandsgesetze mit der Gefahr eines 
„sektiererischen Bürgerkriegs“ zu begründen. Das ist weit hergeholt, zeigt jedoch wie sich der 
sunnitisch-schiitische Gegensatz und die in der Bevölkerung verwurzelte anti-schiitische 
Position zur politischen Instrumentalisierung eignet.
Vgl. www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=236875, 16.12.2009.
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Zur Loyalität schiitischer Gemeinschaften: Eine differenzierende Sicht auf die 
schiitischen Organisationen und Gemeinschaften in nahöstlichen Staaten (in-
klusive Irak) und Ägypten zeigt, dass schiitische Organisationen im Unter-
schied zu den 1980er Jahren eine nationale Agenda14 und nationale Interessen 
verfolgen. Sie verstehen sich als Bürger des Staates, in dem sie leben und for-
dern als solche ihre religiösen, politischen, wirtschaftlichen und sozialen
Rechte.15 In der Regel stehen sie sogar der theokratischen politischen Ordnung 
Irans kritisch distanziert gegenüber; die Beziehungen zu Iran werden pragma-
tisch gehandhabt, die Sicherung der eigenen Interessen ist handlungsleitend.

Eine schiitische Kooperation über die jeweiligen Landesgrenzen hinaus auf der 
Basis vermeintlich gemeinsamer Normen und Interessen, wie sie von sunniti-
schen Staatsführungen und Religionsgelehrten als bedrohlich beschworen wird,
korrespondiert nicht mit der Realität. Nicht nur die religiöse und politische 
Führung Irans vertritt unterschiedliche normative Vorstellungen und Interes-
sen,16 auch die schiitischen Gemeinschaften und Organisationen in arabischen 
Staaten sind fraktioniert und haben unterschiedliche Präferenzen und Prioritä-
tensetzungen. Dies erklärt auch den begrenzten Einfluss der iranischen Staats-
und Religionsführung auf die schiitischen Organisationen in anderen Staaten. 

Der Faktor Iran in der Wahrnehmung arabischer Staaten: Die Wahrnehmung 
Irans in nahöstlichen und nordafrikanischen Staaten ist nicht loszulösen von 
der Einmischung des iranischen Revolutionsregimes in die inneren Angelegen-
heiten dieser Staaten nach 1979.17 Die iranische Führung versteht sich als Anti-
Status-Quo-Macht und hat in den 1980er und 1990er Jahren (in Algerien, 
Ägypten, Sudan) versucht, „Revolutionsexport“ zu betreiben. Irans Unterstüt-
zung sunnitischer und schiitischer islamistischer Organisationen in arabischen 
Staaten sollte diesen Oppositionsgruppen helfen, eine Änderung der Machtver-
hältnisse herbeizuführen und ein „gerechtes islamisches System“ – unabhängig 

14 Vgl. z.B. das Interview mit dem irakischen schiitischen Gelehrten und Vorsitzenden der Partei 
Hoher Islamischer Rat im Irak, Sayyid Ammar al-Hakim, in dem er die Beziehungen zu Iran in 
die Worte fasst: „Der Irak den Irakern, Iran den Iranern“ (in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 
28.12.2009).

15 Vgl. zur Haltung der libanesischen, saudischen, kuwaitischen und bahrainischen Schiiten die 
Untersuchung von Laurence Louër: Transnational Shia politics: Religious and political 
networks in the Gulf, London 2008.

16 Vgl. hierzu ausführlich den Beitrag von Semiramis Akbari in dieser Studie.
17 Vgl. hierzu und den folgenden Ausführungen detailliert den Beitrag von Hanspeter Mattes in 

dieser Studie.
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ob schiitisch oder sunnitisch geprägt – zu etablieren. Parallel dazu, wenngleich 
in der Prioritätensetzung der außenpolitischen Ziele Irans dem Revolutionsex-
port nachgeordnet, liefen schiitische Missionsbemühungen; sie waren (sind) 
Teil der generellen iranischen Islamisierungsstrategie. Die Missionsaktivitäten 
verstärken in nahöstlichen Staaten den Eindruck, Iran habe die Absicht, die 
Regime zu stürzen, die islamische Gemeinschaft zu spalten und die Schiitisie-
rung voranzutreiben. Seit der Präsidentschaft Ahmadinejads 2005 und dem ge-
stiegenen Einfluss der ultrakonservativen Politiker und Religionsgelehrten ver-
schlechterten sich die Beziehungen zu den arabischen Staaten erneut. Wenn 
auch der Revolutionsexport nicht mehr denselben Stellenwert hat wie in den 
1980er Jahren, so werden schiitische und sunnitische Organisationen, die ähn-
liche außenpolitische Positionen vertreten wie Iran (zu Israel, den USA, Paläs-
tina usw.), seit 2005 verstärkt unterstützt. Hinzu kommt das iranische Nuklear-
programm, das von allen arabischen Staaten als Bedrohung der Sicherheit und 
Stabilität im Nahen Osten empfunden wird, weil an der Absicht der iranischen 
Führung zur rein zivilen Nutzung gezweifelt wird. Das Misstrauen bezüglich 
der „wahren“ Absichten Irans wird durch das generelle Misstrauen gegenüber 
Schiiten vertieft: Das zwar nicht typisch schiitische, aber vor allem von schiiti-
schen Minderheiten in der Vergangenheit als Überlebensstrategie praktizierte 
„taqiya“-Prinzip18 wird als Beleg für die Undurchschaubarkeit und 
Unaufrichtigkeit der Schiiten (und des schiitischen Iran) herangezogen. Sunni-
ten werfen Schiiten vor, „taqiya“ zu praktizieren, um das Sunnitentum zu un-
terwandern bzw. sunnitische Staaten zu schädigen. 

Die iranische Außenpolitik und ihr Einfluss auf den sunnitisch-schiitischen Kon-
flikt: Das oberste Ziel iranischer Außenpolitik ist die Gewährleistung von Si-
cherheit und Entwicklung als Grundlage für Stärke, regionale wie internatio-
nale Anerkennung, Souveränität und Unangreifbarkeit (Nichteinmischung). 
Volker Perthes fasst die außenpolitischen Ziele, Interessen und Ängste („eine 
Mischung aus Ambition und Furcht“), die die iranische Außenpolitik leiten, 
prägnant zusammen: 

18 Das „taqiya“-Prinzip erlaubt, wenn das eigene Leben oder das von Angehörigen gefährdet ist, 
die eigenen Überzeugungen und Absichten zu verheimlichen bzw. zu leugnen. Vgl. hierzu in 
dieser Studie zusammenfassend den Beitrag von Stefanie Brinkmann.
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„Zu den iranischen Ambitionen gehört das Streben nach wirtschaftlichem und wissen-
schaftlichem Fortschritt, vor allem aber auch nach Prestige und Status: Man will nicht 
nur als legitimer Gesprächspartner der USA und anderer internationaler Mächte aner-
kannt werden, wenn es um Probleme in Afghanistan oder Irak oder um die Sicherheit 
am Persischen Golf geht, sondern beansprucht genau wie die USA, Europa oder 
Saudi-Arabien das Recht, den eigenen Einfluss jenseits der unmittelbaren Nachbar-
schaft, im Libanon etwa oder in Teilen des Nahen Ostens, wirksam werden zu lassen. 
Dazu kommt ein Element der Furcht oder der Unsicherheit. Regimesicherheit ist ein 
zentrales Motiv der iranischen Politik; man ist eingerahmt von drei Atommächten (Is-
rael, Pakistan, Indien), fühlt sich von den USA umzingelt und unterstellt dem Westen, 
sich nicht mit dem islamischen Regime abgefunden zu haben.“19

Seit der Islamischen Revolution hat die iranische „revolutionäre“ Innen- und 
Außenpolitik mehrere Phasen durchlaufen. Die jeweils unterschiedlichen reli-
giös-politischen Normen, die innenpolitisch dominierten, wirkten sich auf die 
allgemeine Gestaltung der Außenbeziehungen und speziell auf die Beziehun-
gen zu den sunnitischen arabischen Staaten aus.20 In der ersten Phase waren die 
Durchsetzung einer anti-imperialistischen Strategie und die Etablierung ge-
rechter islamischer Systeme (durch Revolutionsexport) leitend. Die sunnitisch-
schiitische Differenz wurde nicht herausgestellt. Nach dem Ende des iranisch-
irakischen Krieges 1988 und dem Tode von Revolutionsführer Khomeinis 
1989 wurde im regionalen Kontext auf die gemeinsame islamische Identität 
abgehoben, um auch Sunniten für die iranischen Ziele zu gewinnen, die Unter-
stützerbasis zu erweitern und sich regionalen Einfluss zu verschaffen. Trotz der
Bemühungen um sunnitische Akteure im Nahen Osten – die bis heute anhalten 
(wie die langjährige Unterstützung der palästinensischen Hamas belegt) – wer-
den jedoch die arabischen sunnitischen Minderheiten in Südwest-Iran (Khu-
zestan) seit der Islamischen Revolution diskriminiert. 
Unter dem reformorientierten Präsidenten Khatami (1997-2005) standen Völ-
kerverständigung, der „Dialog der Kulturen“ und die Verbesserung der Bezie-
hungen zu den arabischen Staaten auf der Agenda; als erster Präsident des re-
volutionären Iran besuchte Khatami im Mai 1999 Saudi-Arabien, ein enger
Verbündeter der USA. Mit dem Scheitern der Liberalisierungspolitik Khatamis 
und der Machtübernahme der ultra-konservativen Fraktion um Präsident Ah-

19 Perthes, Volker: Iran als außenpolitischer Akteur, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, Bonn, Nr. 
49, 2009, S. 8.

20 Vgl. hierzu und den folgenden Ausführungen im Detail den Beitrag von Semiramis Akbari in 
dieser Studie.
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madinejad erhielt das religiöse Element (die religiöse Legitimation politischen 
Handelns) im Diskurs der Staatsführung einen neuen Stellenwert. Die arabi-
schen sunnitischen Staatsführungen wurden wiederum in ihrem Misstrauen ge-
gen Iran und seinen Absichten und Zielen bestärkt: Der messianistische und 
millenaristische Diskurs irritierte ebenso wie die anti-westlichen, anti-imperia-
listischen Positionen, mit denen Iran unter Schiiten wie Sunniten weltweit21

und in Staaten mit ähnlich US-kritischer und anti-amerikanischer Haltung für 
Unterstützung bzw. Solidarität wirbt. Bei den Ultra-Konservativen um Präsi-
dent Ahmadinejad bestimmt die „politisierte Religion“ die außenpolitische
Rhetorik; mit ihr wird das „Feindbild des Westens“ und die iranische Rolle als 
„Verteidiger des wahren Islam gegenüber dem Westen“ untermauert. Die sun-
nitisch-schiitische Differenz wird in diesem Zusammenhang nicht herausge-
stellt, um eine breite Front der Unterstützung durch Gleichgesinnten nicht zu 
gefährden.

Der Einfluss der USA auf die sunnitisch-schiitische Kontroverse: Die amerikani-
sche Unterstützung einer nahöstlichen „Blockbildung“ gegen Iran (seit 2006)22

und u.a. auch die Parteinahme zugunsten der „pro-westlichen“, von Saudi-Ara-
bien, Jordanien und Ägypten unterstützten „Bewegung 14. März“ im Libanon 
(Allianz aus sunnitischen und christlichen Organisationen) gegen die „Bewe-
gung 8. März“ (Allianz schiitischer und christlicher Organisationen), die von 
Syrien und Iran unterstützt wird, hat die Tendenz zur Konfessionalisierung der 
macht-, verteilungs- und sicherheitspolitischen Konflikte auch im westlichen 
Ausland verstärkt.

4. Voraussetzungen für eine Verbesserung der iranisch-arabischen Beziehungen

Eine Verbesserung der Beziehungen zu den arabischen Staaten ist nur dann wahr-
scheinlich, wenn die iranische Führung ein klares und glaubwürdiges Bekenntnis 
zur Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten der nahöstlichen und nord-

21 Zur Unterstützung islamistischer schiitischer Organisationen und zur Missionierung u.a. in 
Lateinamerika und Westafrika vgl. z.B. Intelligence and Terrorism Information Center at the 
Israel Intelligence Heritage and Commemoration Center: Iran increases its political and 
economic presence in Latin America (...), Tel Aviv 2009, Text unter: www.terrorism-
info.org.il.

22 Vgl. hierzu Asseburg, Muriel/Steinberg, Guido: Konfliktdynamik im Nahen und Mittleren 
Osten, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, Bonn, Nr. 19, 2007, S. 11 f. 
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afrikanischen Staaten ablegen würde und diese überzeugen könnte, dass keine 
militärische Nutzung der Atomenergie angestrebt wird. Die außenpolitische Di-
mension des sunnitisch-schiitischen Konflikts würde in diesem Fall weitgehend 
„gegenstandslos“; die schiitischen Gemeinschaften in arabischen Staaten könnten 
dann nicht mehr als „Fünfte Kolonne“ Irans diskreditiert werden. Die innerarabi-
sche sunnitisch-schiitische Problematik erhielt unter diesen Voraussetzungen eine 
primär „nationale“ Dimension. 

5. Der Stellenwert der Religion im aktuellen sunnitisch-schiitischen Konflikt

Im aktuellen sunnitisch-schiitischen Konflikt sind zwei Ebenen zu unterscheiden:
die außenpolitische und die innenpolitische Ebene. Der Konflikt arabischer sunni-
tischer Staatsführungen und Organisationen (Libanon) mit Iran hat primär macht-
und sicherheitspolitische Ursachen (s.o.). Die verstärkte und offensivere Unter-
stützung schiitischer Organisationen durch die iranische Führung seit 2005 – in 
Verbindung mit einer messianistischen Rhetorik und einer Politisierung schiiti-
scher Gemeinschaften in arabischen Staaten – hat die Bedeutung des religiösen 
Unterschieds zur Konstruktion und Konsolidierung des jeweiligen Feindbildes23

bewusst gemacht. Religiöse Argumente wirkten in Nahost/Nordafrika auch in der 
Vergangenheit stets massenmobilisierend und sammelnd. An diese Tradition der 
politischen Instrumentalisierung von Religion wird hier in der Außen- und Innen-
politik angeknüpft. 

Dennoch ist die sunnitisch-schiitische Differenz nicht nur ein Instrument der 
Politik, um Interessen durchzusetzen oder Unterstützung zu sammeln. Für einige 
Staaten, Organisationen und Individuen mit fundamentalistischen religiösen 
Überzeugungen hat die Spaltung in Sunniten und Schiiten eine primär religiöse 
Dimension: Religiöse Monopolansprüche und der Anspruch einer spezifischen 
religiösen Gruppe, den „wahren Islam“ zu vertreten, schließen einen toleranten 
Umgang mit abweichenden Interpretationen und Riten aus; ein Beispiel hierfür 
sind die wahhabitischen Positionen zur schiitischen Minderheit in Saudi-Arabien 
und zum Schiitentum generell. Aus dem Monopolanspruch der religiösen Autori-
täten, die ihre Interpretationshoheit verteidigen und religiösen Pluralismus ableh-
nen, resultiert eine grundlegende Gegnerschaft zum Schiitentum. Die religiöse 

23 D.h. für Iran: wahrer Islam vs. Westen, westliche Einmischung und westliches 
Dominanzstreben; für arabische Staaten: schiitischer Iran vs. sunnitische Staaten zur 
Destabilisierung der arabischen Staaten und Spaltung der Muslime.
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Diskriminierung des Anderen ist die Folge; in der Regel begrenzt sich die Diskri-
minierung nicht auf den religiösen Bereich. Ernsthafte, systematische und von den 
sunnitischen Staatsführungen unterstützte Bemühungen im religiösen Bereich, die 
einen neuen Umgang mit religiöser Differenz im eigenen Land begründen und 
Vorurteile abbauen sollen, sind nicht erkennbar. Ein wichtiger Indikator hierfür 
wäre die entsprechende Modifikation der staatlichen Religionspolitiken
nahöstlicher Staaten, wo sich bislang keine Veränderungen abzeichnen. Das heißt, 
auf der religiös-theologischen und auf der gesellschaftlich-kulturellen Ebene 
werden nicht die Gemeinsamkeiten gefördert, sondern Trennendes betont und 
dagegen polemisiert. 

6. Ausblick

Vor dem Hintergrund der anhaltenden Bedeutung sunnitisch-schiitischer 
Differenz in Konflikten nahöstlicher Staaten und in den Auseinandersetzungen 
arabischer Staaten mit Iran stellt sich die Frage, ob dem sunnitisch-schiitischen 
Gegensatz auch in den kommenden fünf Jahren eine vergleichbare Bedeutung 
zukommen wird. Mit anderen Worten, handelt es sich seit 2004/05 lediglich um 
ein temporäres Tief in den Beziehungen zwischen Sunniten und Schiiten oder um 
eine Entfremdung, die sich weiter vertiefen wird. Prinzipiell sind drei Szenarien 
denkbar:

Szenario 1: Die sunnitisch-schiitische Differenz nimmt ab. Es findet eine 
Annäherung zwischen den Konfessionen statt und die rechtliche Gleichstellung 
schiitischer Gemeinschaften wird umgesetzt. 

Szenario 2: Die sunnitisch-schiitische Differenz besteht auf dem bisherigen 
Niveau fort. Die Konfessionalisierung von Konflikten konsolidiert sich. Es findet 
keine Annäherung zwischen den Konfessionen und keine grundsätzliche 
rechtliche Gleichstellung statt, aber die Staatsführung setzt zur Vermeidung von 
Unruhen und einer Radikalisierung einige sozioökonomische und politische 
Forderungen der Schiiten um.

Szenario 3: Die sunnitisch-schiitische Differenz verschärft sich, nachdem die 
Forderungen der schiitischen Gemeinschaften weder im religiösen, politischen 
noch sozioökonomischen Bereich berücksichtigt wurden. Es kommt zur 
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Radikalisierung einiger Gruppen und als Folge zu staatlicher Repression. Die 
Entfremdung zwischen den Konfessionen und die Konflikte, in denen Religion 
instrumentalisiert werden, nehmen zu. Die Gewaltbereitschaft zur Einforderung 
der Rechte steigt. 

Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich eines der Szenarien realisiert? Auf 
der Basis der Studienergebnisse ergibt sich folgende Einschätzung:

Szenario 1: Das Eintreten von Szenario 1 ist unwahrscheinlich, weil in keinem 
nahöstlichen Staat von der amtierenden Staatsführung Maßnahmen eingeleitet 
wurden, die eine Annäherung der Konfessionen zum Ziel haben und die religiöse 
Gleichstellung anvisieren. Dies wäre jedoch eine Grundvoraussetzung, um die 
sunnitisch-schiitische Differenz aufzuheben und eine neue Grundlage für den 
innerislamischen Umgang mit religiösem Pluralismus zu etablieren, der auf 
gegenseitigem Respekt und Toleranz beruht. Eine Entkonfessionalisierung von 
Konflikten ist wegen des Fehlens einer neu ausgerichteten Religionspolitik, die 
nicht Antagonismen sondern Gemeinsamkeiten betont, nicht zu erwarten. 

Szenario 2: Die Wahrscheinlichkeit, dass Szenario 2 die nächsten Jahre die 
sunnitisch-schiitischen Beziehungen in den untersuchten nahöstlichen Staaten 
bestimmt, ist hoch. Maßnahmen zum Abbau von Antagonismen und stereotypen 
(religiösen) Vorurteilen finden nicht statt; die Neigung zur Konfessionalisierung 
von Konflikten, in denen sich Sunniten und Schiiten gegenüberstehen, hat seit 
2005 stetig zugenommen. Eine Gegenbewegung hat noch nicht eingesetzt; 
vielmehr verschärften sich bei sunnitischen religiösen Akteuren die religiös-
theologischen Argumentationen zur Diskreditierung von Schiiten. Auf der 
anderen Seite wurden aber auch einige Maßnahmen ergriffen, um vor allem den 
sozioökonomischen Forderungen der Schiiten entgegenzukommen und den
sozialen Frieden nicht zu gefährden. Die umgesetzten Maßnahmen entsprechen 
aber noch längst nicht den Forderungen der Schiiten. 

Szenario 3: Es ist nicht vollkommen unwahrscheinlich, dass sich die sunnitisch-
schiitischen Beziehungen in den nahöstlichen Staaten drastisch verschlechtern und 
eine Radikalisierung schiitischer islamistischer Organisationen stattfindet, wenn 
die Erfüllung von (legitimen) Forderungen zur Veränderung des Status quo der 
Schiiten im religiösen, politischen und sozioökonomischen Bereich weiterhin 
rudimentär bleibt und den Erwartungen nicht entspricht. Sind im politischen und 
sozioökonomischen Bereich einzelne Maßnahmen zur Verbesserung der Situation 
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noch denkbar, werden diese im religiösen Bereich (religiöse Gleichstellung, 
Anerkennung als Muslime) ausbleiben. 

Die sunnitische Seite zögert, sich sachlich mit den legitimen Forderungen der 
schiitischen Gemeinschaften auseinanderzusetzen und auch auf religiöser Ebene 
einen neuen Ansatz zur Überwindung des Konkurrenzverhältnisses und der
historisch begründeten gegenseitigen Ablehnung einzuleiten; mit diesem Zögern 
wächst die Unzufriedenheit und Ungeduld bei den schiitischen Gemeinschaften 
und damit die Gefahr, dass Gewalt als Mittel des Konfliktaustrags und der 
Interessenwahrnehmung bei einigen Akteuren als das einzig verbleibende Mittel 
zur Veränderung der Lage gesehen wird. 
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Die folgenden Empfehlungen basieren auf den Ergebnissen der Studie

Rivalitäten und Konflikt zwischen Sunniten und Schiiten in Nahost
Projektkoordination/Hrsg. Sigrid Faath

Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik, Berlin, Januar 2010

Verortung der Studie
Die Studie ist Ergebnis eines in sich abgeschlossenen, eigenständigen For-
schungsprojektes und steht gleichzeitig in einem übergeordneten Forschungskon-
text zu den MENA-Staaten, den die DGAP künftig stärken möchte. Das Pro-
gramm „MENA-Geopolitik“ der DGAP stellt die MENA-Staaten in den Mittel-
punkt und fragt nach dem Wandel von Interessen und Kooperationsstrukturen in 
der Region und mit externen Akteuren wie den USA, der Europäischen Union, 
Russland, China, Japan und Indien. Ziel des Programmes „Die MENA-Region: 
Wandel von Interessen und Kooperationsstrukturen im Kontext neuer geopoliti-
scher Rivalitäten“ ist es, durch kürzere Papiere, Studien und Konferenzen u.a. po-
litikrelevantes Wissen über die MENA-Staaten zu vermitteln. Informiert werden 
soll insbesondere über die Wahrnehmung des internationalen Umfeldes durch die 
Entscheidungsträger der MENA-Staaten und über deren Bereitschaft, Kooperati-
onsbeziehungen zu lockern, zu diversifizieren oder neue einzugehen. 

Religion und Konflikt in den MENA-Staaten
Religiöse oder religiös-unterlegte politische Konflikte können eine außenpoliti-
sche Neu- oder Umorientierung auslösen oder zumindest eine Veränderung des 
außenpolitischen Kooperationsverhaltens bewirken. Vor dem Hintergrund der 
geographischen Nähe zu Europa und der energiepolitischen wie migrationsbe-
dingten Verflechtungen mit den MENA-Staaten ist in den Staaten der Europäi-
schen Union das Wissen der Entscheidungsträger über innenpolitische und subre-
gionale, transregionale Konliktpotentiale in den MENA-Staaten von Bedeutung. 
Die vorliegende Studie zum sunnitisch-schiitischen Konfliktpotential leistet 
hierzu einen Beitrag. Sie versteht sich nicht als erschöpfende Analyse des Bezie-
hungsgeflechts Sunniten-Schiiten, sondern will die Problemdimension dieser Be-
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ziehung und das Potential für konfessionelle Konflikte veranschaulichen sowie
Schlussfolgerungen für die deutsche Politik ziehen.

Religion ist in den MENA-Staaten sowohl Instrument zur Legitimierung der 
politischen Ordnung und ihrer Repräsentanten, zur Absicherung des Status quo als 
auch zur Durchsetzung von Reformen und neuer Normen; sie wird zudem zur 
Rechtfertigung von Gewalt und Unterdrückung abweichender Überzeugungen, 
Verhaltensweisen, Weltdeutungen und ordnungspolitischer Vorstellungen heran-
gezogen. Seit den 1980er und 1990er Jahren wird Religion von der islamistischen 
Opposition genutzt, um Kritik am Bestehenden zu üben und normative, aus ihrer 
Religionsinterpretation abgeleitete Forderungen zur politischen und gesellschaftli-
chen Ordnung zu erheben. Gewaltbereite islamistische Gruppen legitimieren ihren 
Gewalteinsatz mit Rekurs auf die Religion. Konflikte mit nationalen und transna-
tional aktiven gewaltbereiten islamistischen Gruppen in Nahost und Nordafrika 
richten sich gegen die Staatsführungen und ihre Politik, gegen den Einfluss aus-
ländischer Staaten und vor allem auch gegen die Präsenz ausländischer (US-ame-
rikanischer) Truppen. Eine neue religiöse Konfliktdimension leitete die Umkehr 
der politischen Machtverhältnisse im Irak nach dem Regimesturz 2003 ein, in dem 
die schiitische Mehrheit ihren politischen Einfluss konsolidierte.

Sunnitisch-schiitische Konfliktdimension heute
Das konfessionelle Element (Sunniten vs. Schiiten) spielt seither im inneriraki-
schen Konflikt eine anhaltende Rolle und beeinflusst über den Irak hinaus nach-
haltig die gegenseitige Wahrnehmung beider Konfessionen. Selbst in den Magh-
rebstaaten, die keine oder kaum nennenswerte schiitische Gemeinden haben, 
wurde das „schiitische Erwachen“ mit Besorgnis registriert. Schiiten gelten seither 
als bedrohlich für die innere (nationale) und regionale Stabilität. Das Schiitentum 
Irans, die Nuklearambitionen Irans und die iranische Unterstützung für sunniti-
sche wie schiitische Organisationen, die außenpolitische Positionen Irans (gegen-
über den USA, Israel, hinsichtlich einer neuen Weltordnung und „Weltgerechtig-
keit“) teilen, wird insbesondere von Saudi-Arabien, den kleinen Golfstaaten, Jor-
danien, Ägypten und der anti-syrisch-iranisch eingestellten Bewegung 14. März 
im Libanon misstrauisch beobachtet. Die iranische Außenpolitik wird als poten-
tiell destabilisierend, als Gefahr für die eigene Sicherheit und die Sicherheit des 
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Nahen Ostens bewertet. Der sunnitisch-schiitische Unterschied wird zur Unter-
fütterung der „Gegnerschaft“ herangezogen. 

Die Instrumentalisierung religiöser Empfindungen und religiöser Unterschei-
dungen hat seit dem politischen Machtzuwachs der irakischen Schiiten und der of-
fensiver betriebenen iranischen Außen- und Nuklearpolitik unter Präsident Ahma-
dinejad Auftrieb erhalten. Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass mit dem Bedro-
hungsempfinden das Polemisieren gegen Iran und Schiiten (als „fünfte Kolonne“ 
Irans) anhält. In keinem Staat sind nennenswerte, mit Nachdruck von der jeweili-
gen Staatsführung geförderte und vorangetriebene Ansätze erkennbar, die zum 
Ziel haben, religiöse Differenz aus dem machtpolitischen Konflikt mit Iran he-
rauszuhalten und Sunniten- und Schiitentum als gleichwertige islamische Konfes-
sionen anzuerkennen. Selbst die nationalen Maßnahmen zum Konfliktabbau mit 
schiitischen Gemeinschaften, die ihrerseits (berechtigterweise) mehr politische, 
religiöse und vor allem auch sozioökonomische Rechte und Gleichberechtigung 
fordern, waren bislang nur rudimentär und unzureichend, um den Konflikt tat-
sächlich beizulegen.

Die gegenwärtige sunnitisch-schiitische Konfliktkonstellation hat mehrere Di-
mensionen, die miteinander verschränkt sind: eine nationale politische und eine 
nationale religiöse in Staaten mit schiitischen Gemeinschaften, eine allgemein re-
ligiöse und eine mehrfache außenpolitische Dimension. Die außenpolitische Di-
mension hat mit Irans Streben (1) nach Einfluss und politischen Partnern in Nah-
ost, (2) nach dem Status einer Nuklearmacht und (3) nach (weltweiter) Stärkung 
der Schiiten, die iranische Positionen stützen und den iranischen religiösen Ein-
fluss sichern helfen, zu tun. 

Möglichkeiten externer Einflussnahme
Innerislamische Entwicklungen zählen zu den hoch sensiblen Bereichen innerhalb 
der MENA-Staaten. Für westliche Staaten gibt es deshalb wenig bis keine 
Ansatzpunkte, um auf die Regierungen und ihre Politik einzuwirken. Hohes Sou-
veränitätsbewusstsein, ausgeprägtes Misstrauen gegenüber „westlicher“ Politik 
(Vorwurf des „Kreuzzugs gegen den Islam“) charakterisieren die Wahrnehmung 
sowohl der Staatsführungen, der offiziellen Vertreter der religiösen Bereichs, der 
unterschiedlichen religiösen Gruppen als auch der Bevölkerungen in den MENA-
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Staaten. Die geringen externen Einflussmöglichkeiten auf die staatliche Religi-
onspolitik der MENA-Staaten, die interkonfessionellen und speziell auch die sun-
nitisch-schiitischen Beziehungen engen das Handlungspotential westlicher Staaten 
drastisch ein. 

Viele Ansatzpunkte für eine aktive politische Einflussnahme westlicher Staaten
gibt es nicht; allerdings sind hier die innenpolitische und religiöse Dimension und
die außenpolitische Dimension des Konflikts zu unterscheiden:

- Was die innenpolitische und religiöse Dimension des Konflikts anbelangt 
kommt westlichen Staaten in erster Linie eine Rolle als Beobachter und 
Analyst zu mit dem Ziel, Entwicklungstendenzen zu erkennen; diese Rolle 
sollte allerdings intensiv und kontinuierlich wahrgenommen werden, um 
nicht von konflikthaften Entwicklungen in einzelnen Staaten überrascht zu 
werden. In zweiter Linie bieten sich jedoch vereinzelt Möglichkeiten, 
indirekt im Rahmen der technischen und Entwicklungskooperation einen 
Beitrag zum Abbau sunnitisch-schiitischen Konfliktpotentials zu leisten. 

- Die außenpolitische Dimension des Konflikts bietet im Hinblick auf den 
Abbau der Bedrohung, die das iranische Nuklearprogramm für die nahöst-
lichen Staaten darstellt, einen Ansatz zur Kooperation, der wiederum indi-
rekt zu einer (rhetorischen) Entkonfessionalisierung des Konflikts beitra-
gen kann. 

Auf der Basis dieser Vorbemerkungen sollen einige Empfehlungen für deutsche 
Entscheidungsträger formuliert werden.

Es wird bewusst Abstand genommen von unrealistischen Empfehlungen wie es 
Aufforderungen an Regierungen sind, ihre Politik zu ändern (Beispiel: „Die Re-
gierung in Saudi-Arabien sollte aufgefordert werden alles zu unterlassen, was die 
sunnitisch-schiitische Differenz im Lande verstärkt.“) 

Empfehlung 1: Der sunnitisch-schiitischen Differenz wohnt ein Destabilisie-
rungspotential inne, das es wegen der innen- und stabilitätspolitischen Rückwir-
kungen zu beobachten gilt; die deutsche Politik sollte deshalb für eine kontinuier-
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liche Beobachtung und Auswertung der Entwicklungen im Zusammenhang mit 
der sunnitisch-schiitischen Kontroverse sicherstellen. (Das bedeutet u.a. die lau-
fende Analyse der Religionspolitiken in den MENA-Staaten: Verschärfen sie den 
Konflikt oder tragen sie zum Abbau bei?)

Empfehlung 2: Der Kontakt zu bzw. der Dialog mit den Religionsministerien in 
den MENA-Staaten sollte systematisch gepflegt und intensiviert werden, um sich 
über religiöse Entwicklungen zur Förderung von religiöser Toleranz generell und 
über die landesspezifischen sunnitisch-schiitischen Beziehungen (religiöse Di-
mension) zu informieren.

Empfehlung 3: Weil sich der religiöse Sektor für externe Kooperationsangebote 
und Einflussnahme praktisch verschließt und Positionsveränderungen in diesem 
Bereich nur sehr langfristig zu erwarten sind, sollten Möglichkeiten genutzt wer-
den, auf das Umfeld im weiteren Sinne konfliktmindernd einzuwirken. Ein zent-
raler Aspekt ist die Reduzierung territorial ungleichgewichtiger Entwicklungen;
die Notwendigkeit zur Förderung einer ausgewogeneren Entwicklung in allen 
Landesteilen, um den sozialen Frieden zu wahren, ist die letzten Jahre in den 
MENA-Staaten deutlich gewachsen. Hier bietet sich ein sinnvoller Ansatzpunkt 
für die bilaterale Kooperation mit indirekten Auswirkungen auf die sunnitisch-
schiitische Kontroverse, weil die schiitischen Gemeinschaften in den untersuchten 
nahöstlichen Staaten alle über ihre sozioökonomische Diskriminierung klagen.

Empfehlung 4: Es ist der deutschen Politik zu empfehlen, eine neutrale Rolle im 
Hinblick auf die nationalen sunnitisch-schiitischen Auseinandersetzungen einzu-
nehmen und im eigenen Diskurs religiöse Konnotationen und eine „Parteinahme“ 
zugunsten einer Konfession zu vermeiden. Das bedeutet, sich nicht von der einen 
oder anderen Seite vereinnahmen zu lassen. (Bezogen auf das Fallbeispiel 
Libanon heißt das z.B., dass von allen Konfessionen akzeptierte staatliche 
Institutionen als Ansprech- und Kooperationspartner ausgewählt werden sollen 
und nicht einzelne Personen oder Parteien/Familien – die alle konfessionalistisch 
verortet sind – in den Mittelpunkt stellen; nur überkonfessionelle Aktivitäten 
unterstützen).
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Empfehlung 5: Die deutsche und europäische Politik sollte im Hinblick auf den 
Konflikt mit Iran wegen der Nuklearfrage eine Kooperation mit Saudi-Arabien 
intensivieren, um gemeinsam Möglichkeiten zu einer diplomatischen Lösung des 
Konflikts zu suchen und zum Spannungsabbau zwischen den Golfstaaten und Iran 
beizutragen. Die saudische Führung sucht – wie die europäischen Staaten –  nach 
Möglichkeiten zur Vermeidung einer militärischen Eskalation des Konflikts über 
die Nuklearfrage, um eine weitere Destabilisierung in nahöstlichen Staaten zu 
verhindern. Ziel Saudi-Arabiens (wie der kleinen Golfstaaten) ist es, Iran in Ko-
operationsstrukturen einzubinden. Hier bieten sich Ansätze für die deutsche und 
europäische Politik. Gelänge eine solche Einbindung wäre der erste Schritt getan, 
um die Bedrohungswahrnehmung durch Iran in den Golfstaaten zu mindern; auf 
(außen-)politischer  Ebene würde sich diese „Entspannung“ in einem Nachlassen 
der anti-schiitischen Polemik niederschlagen. Damit wäre zwar die religiöse Ri-
valität und die grundsätzliche anti-schiitische Position der wahhabitischen Ge-
lehrten (und der saudischen Staatsführung) nicht aufgehoben, aber ein Teilbereich 
der Außenbeziehungen wäre entkonfessionalisiert. Maßnahmen zur Eindämmung 
einer aggressiven/offensiven iranischen Außenpolitik durch Angebote zur Koope-
ration und Integration in die internationale Gemeinschaft sind im Interesse euro-
päischer Staaten wie der nahöstlichen Staaten. Die saudische Staatsführung sollte 
deswegen dringend zum Partner deutscher und europäischer Politik gemacht wer-
den. 
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Tabelle: Staaten mit mehr als 100.000 schiitischen Muslimen
Quelle: Pew Research Center (Hg.): Mapping the global Muslim population. Washington 
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Die Ausgangslage

Nach dem Sturz des Regimes von Saddam Husain im Irak 2003 kehrten sich die 
politischen Verhältnisse um. Die sunnitische Minderheit verlor die Macht an die 
schiitische Bevölkerungsmehrheit des Irak. Bereits im Dezember 2004 zeigte sich 
der jordanische König besorgt über den zunehmenden schiitischen Einfluss im 
Nahen Osten. Diese Besorgnis steigerte sich, als nach der Wahl Ahmadinejads 
zum neuen iranischen Präsidenten 2005 das außenpolitische Auftreten des schiiti-
schen Iran im Nahen Osten deutlich aggressiver wurde. Die nahöstlichen Regie-
rungen befürchten, dass Iran zur Ausweitung seines Einflusses die schiitischen
Bevölkerungsgruppen in nahöstlichen Staaten instrumentalisiert. Die iranischen 
Nuklearambitionen verstärken die Fixierung der Golfstaaten auf Iran als „Gefahr“ 
für die Stabilität der Region. In diesem Gefahrenszenario wird der konfessionelle 
Unterschied von (sunnitischen) Staatsoberhäuptern und von Repräsentanten des 
sunnitischen (vor allem des saudisch-wahhabitischen) religiösen Bereichs he-
rausgestrichen.

Die anti-iranische, anti-schiitische Rhetorik wird schließlich durch sunnitische 
Prediger mit klassischer theologischer Ausbildung, die durch Auftritte im Satelli-
tenfernsehen und im Internet transnational Einfluss nehmen, verbreitet. Anti-
schiitische Positionen werden zudem von selbsternannten Deutern der Religion 
und der religiösen Normen ohne theologische Ausbildung, wie sie die islamisti-
schen bewaffneten Gruppen hervorbringen, neu belebt. Sie alle knüpfen an histo-
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rische, bis in die Frühzeit des Islam zurückreichende Erfahrungen der Rivalität 
und Gegnerschaft zwischen Sunniten und Schiiten an. 

Das konfessionelle Element (Sunniten vs. Schiiten) spielt somit seit dem Irak-
krieg 2003 nicht nur im Irak, sondern in allen nahöstlichen Staaten eine große 
Rolle und beeinflusst die gegenseitige Wahrnehmung beider Konfessionen. Selbst 
in den Maghrebstaaten, die keine oder kaum nennenswerte schiitische Gemeinden 
haben, wurde das „schiitische Erwachen“ mit Besorgnis registriert. Die Konfessi-
onalisierung von politischen, machtpolitischen, ökonomischen und sozialen Fra-
gen und die zunehmende Betonung gruppenspezifischer religiöser Merkmale birgt 
Konfliktpotential und wird deshalb als Bedrohung für die nationale und regionale 
Stabilität erachtet.

Das Forschungsprojekt suchte deshalb eine Antwort auf zwei zentrale Fragen:

- Wird die Konfessionalisierung von Problemlagen und Konflikten bewusst 
geschürt und eine Eskalation des Konflikts in Kauf genommen?

- Gibt es Ansätze, der Konfessionalisierung der Beziehungen zwischen den 
Bevölkerungsgruppen entgegenzuarbeiten, religiöse Feindbilder zu ent-
schärfen und für eine nationale, Gruppen übergreifende Identität zu wer-
ben?

Als Fallbeispiele wurden die Staaten Saudi-Arabien, Bahrain und der Libanon 
ausgewählt, in denen größere Gemeinden von (Zwölfer-)Schiiten leben, die durch 
politische Forderungen ins nationale Rampenlicht geraten sind und durch ihre 
spezifische religiöse Identität die innenpolitischen Auseinandersetzungen konfes-
sionalisierten. Die schiitischen Gemeinschaften in Saudi-Arabien, Bahrain und 
Libanon unterscheiden sich durch ihre Größe bzw. ihren Anteil an der muslimi-
schen Gesamtbevölkerung, was ihren Status als Minderheit (Saudi-Arabien), 
Mehrheit (Bahrain) oder relativ gleichgewichtige konfessionelle Gemeinschaft 
(Libanon) bedingt. Das religiös-ethnisch-kulturelle Umfeld ist in Saudi-Arabien 
und Bahrain relativ homogen, im Libanon dagegen heterogen geprägt. Die jeweils 
dominante Interpretation des Islam ist ein weiteres Unterscheidungsmerkmal; der 
saudische wahhabitische Islam steht für Rigidität; in Bahrain und besonders dem 
multireligiösen Libanon hat sich keine derart kohärent rigide Interpretation durch-
gesetzt; eine gruppenspezifische Vielfalt von rigider (salafitischer) bis liberalerer 
Interpretation prägt das Erscheinungsbild.
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Die Länderbeiträge befassen sich im Detail mit der Situation der Schiiten und 
ihrem Verhältnis zu den Sunniten; sie gehen auf die Träger der sunnitisch-schiiti-
schen Kontroverse, die gegenseitige Wahrnehmung und den Stellenwert der Reli-
gion und vor allem auch Irans in dieser Kontroverse ein. 

Die vier Themenbeiträge (1) zur Entstehung des Schiitentums und der Heraus-
bildung von stereotypen Vorurteilen zwischen Sunniten und Schiiten, die Jahrhun-
derte überdauerten; (2) zum wechselnden Stellenwert der Religion in der irani-
schen Außenpolitik; (3) zu den Unterschieden der Wahrnehmung Irans bei Staats-
führungen und gesellschaftlichen Gruppen in Nordafrika/Nahost und (4) zum Ein-
satz des schiitischen libanesischen Fernsehsenders al-Manar in der sunnitisch-
schiitischen Kontroverse vertiefen einzelne Aspekte, die zum Verständnis des 
Wiederauflebens der religiösen Kontroverse zu Beginn des 21. Jahrhunderts bei-
tragen. Sie verweisen auf die Bedeutung tradierter Stereotypen und die Bereit-
schaft der Politiker, den religiösen Unterschied je nach Interessenlage zu nutzen. 
Religion ist in Nahost/Nordafrika derjenige Bereich, in dem neben den offiziellen 
staatlichen religiösen Einrichtungen und ihren Repräsentanten/Religionsgelehrten
nicht offizielle Religionsinterpreten mit extremen Ansichten und Gewaltneigung 
auftreten. Religion ist in Nahost/Nordafrika immer auch Politik und Politik hat 
sehr oft eine religiöse Komponente.

Die Ergebnisse der Studie
Die gegenwärtige sunnitisch-schiitische Konfliktkonstellation im Nahen Osten hat 
mehrere Dimensionen, die miteinander verschränkt sind: eine nationale politische,
eine nationale religiöse, eine länderübergreifende religiöse und eine außenpoliti-
sche. Die außenpolitische Dimension hat mit Irans Streben (1) nach Einfluss und 
politischen Partnern in Nahost, (2) nach dem Status einer Nuklearmacht und (3) 
nach (weltweiter) Stärkung der Schiiten, die iranische Positionen stützen und den 
iranischen religiösen Einfluss sichern helfen, zu tun. 

Die Instrumentalisierung religiöser Empfindungen und religiöser Unterschei-
dungen hat seit dem Machtzuwachs der irakischen Schiiten und der offensiver 
betriebenen iranischen Außen- und Nuklearpolitik unter Präsident Ahmadinejad 
offensichtlich Auftrieb erhalten. Mit dem wachsenden Bedrohungsempfinden 
nahöstlicher Staatsführungen nahm auch das Polemisieren gegen Iran und die 
Schiiten (als „fünfte Kolonne“ Irans) zu. 
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Im aktuellen sunnitisch-schiitischen Konflikt sind zwei Ebenen zu unterschei-
den: die außenpolitische und die innenpolitische Ebene. Der Konflikt arabischer 
sunnitischer Staatsführungen und Organisationen mit Iran hat primär macht- und 
sicherheitspolitische Ursachen.

Die verstärkte Unterstützung schiitischer Organisationen durch die iranische
Führung seit 2005 – in Verbindung mit einer messianistischen iranischen Rhetorik 
und der Politisierung schiitischer Gemeinschaften in nahöstlichen Staaten – hat 
die Bedeutung des religiösen Unterschieds zur Konstruktion und Konsolidierung 
des jeweiligen Feindbildes bewusst gemacht. Religiöse Argumente wirkten in 
Nahost/Nordafrika auch in der Vergangenheit stets massenmobilisierend und 
sammelnd. An diese Tradition der politischen Instrumentalisierung von Religion 
wird hier in der Außen- und Innenpolitik auf Seiten Irans wie auf Seiten der nah-
östlichen Staatsführungen angeknüpft. 

Dennoch ist die sunnitisch-schiitische Differenz nicht nur ein Instrument der 
Politik, um Interessen durchzusetzen oder Unterstützung zu sammeln. Für einige 
Staaten, Organisationen und Individuen mit fundamentalistischen religiösen 
Überzeugungen hat die Spaltung in Sunniten und Schiiten eine primär religiöse 
Dimension: Religiöse Monopolansprüche und der Anspruch einer religiösen 
Gruppe, den „wahren Islam“ zu vertreten, schließen einen toleranten Umgang mit 
abweichenden Interpretationen und Riten aus; ein Beispiel hierfür sind die wah-
habitischen Positionen zur schiitischen Minderheit in Saudi-Arabien und zum 
Schiitentum generell.

Aus dem Monopolanspruch der religiösen Autoritäten, die ihre Interpretations-
hoheit verteidigen und religiösen Pluralismus ablehnen, resultiert eine grundle-
gende Gegnerschaft zum Schiitentum. Die religiöse Diskriminierung des Anderen 
ist die Folge; in der Regel begrenzt sich die Diskriminierung jedoch nicht auf den 
religiösen Bereich, sondern schließt Diskriminierungen im wirtschaftlichen und 
politischen Bereich mit ein.

Ernsthafte, systematische und von den sunnitischen Staatsführungen unter-
stützte Bemühungen im religiösen Bereich, die einen neuen Umgang mit religiö-
ser Differenz im eigenen Land begründen und Vorurteile abbauen sollen, sind al-
lerdings nicht erkennbar; eine entsprechende Modifikation der staatlichen Religi-
onspolitiken erfolgte nicht. Das heißt, auf der religiös-theologischen und auf der 
gesellschaftlich-kulturellen Ebene werden nicht die sunnitisch-schiitischen Ge-
meinsamkeiten gefördert, sondern Trennendes betont und dagegen polemisiert. 
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Konfliktpotential und Entwicklungstendenzen 

Drei Szenarien sind denkbar: 

Szenario 1: Die sunnitisch-schiitische Differenz nimmt ab. Es findet eine Annähe-
rung zwischen den Konfessionen statt und die rechtliche Gleichstellung schiiti-
scher Gemeinschaften wird umgesetzt. 

Szenario 2: Die sunnitisch-schiitische Differenz besteht auf dem bisherigen Ni-
veau fort. Die Konfessionalisierung von Konflikten konsolidiert sich. Es findet 
keine Annäherung zwischen den Konfessionen und keine grundsätzliche rechtli-
che Gleichstellung statt, aber die Staatsführung setzt zur Vermeidung von Unru-
hen und einer Radikalisierung einige sozioökonomische und politische Forderun-
gen der Schiiten um. 

Szenario 3: Die sunnitisch-schiitische Differenz verschärft sich, nachdem die For-
derungen der schiitischen Gemeinschaften weder im religiösen, politischen noch 
sozioökonomischen Bereich berücksichtigt wurden. Es kommt zur Radikalisie-
rung einiger Gruppen und als Folge zu staatlicher Repression. Die Entfremdung 
zwischen den Konfessionen und die Konflikte, in denen Religion instrumentali-
siert werden, nehmen zu. Die Gewaltbereitschaft zur Einforderung der Rechte 
steigt. 

Die Beiträge der Studie belegen, dass Szenario 1 unwahrscheinlich ist, weil keine 
grundlegenden Ansätze auf nationaler Ebene bestehen, die verschiedenen Kon-
fliktdimensionen (religiös, politisch, wirtschaftlich) umfassend und definitiv 
durch entsprechende Maßnahmen zu entschärfen. 

Die Wahrscheinlichkeit, dass Szenario 2 die nächsten Jahre die sunnitisch-schiiti-
schen Beziehungen in den untersuchten nahöstlichen Staaten bestimmt, ist hoch,
weil keine Maßnahmen zum Abbau von Antagonismen und stereotypen (religiö-
sen) Vorurteilen stattfinden und die Neigung zur Konfessionalisierung von Kon-
flikten, in denen sich Sunniten und Schiiten gegenüberstehen, seit 2004/05 stetig 
zunahm. Die Staatsführungen ergriffen zwar einige Maßnahmen, um den sozio-
ökonomischen Forderungen der Schiiten entgegenzukommen und den sozialen 
Frieden nicht zu gefährden; die umgesetzten Maßnahmen entsprechen aber noch 
längst nicht den Forderungen der Schiiten. 
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Aus diesem Grund ist Szenario 3 nicht vollkommen auszuschließen. Eine Ver-
schlechterung der sunnitisch-schiitischen Beziehungen in den nahöstlichen Staa-
ten und eine Radikalisierung schiitischer islamistischer Organisationen ist dann zu 
erwarten, wenn die Erfüllung von (legitimen) Forderungen zur Veränderung des 
Status quo der Schiiten im religiösen, politischen und sozioökonomischen Bereich 
weiterhin nur rudimentär bleibt.

Die sunnitischen Staatsführungen zögern, sich sachlich mit den legitimen Forde-
rungen ihrer schiitischen Gemeinschaften auseinanderzusetzen und auch auf reli-
giöser Ebene einen neuen Ansatz zur Überwindung des Konkurrenzverhältnisses 
und der historisch begründeten gegenseitigen Ablehnung einzuleiten; mit diesem 
Zögern wächst jedoch die Unzufriedenheit und Ungeduld bei den schiitischen 
Gemeinschaften und damit die Gefahr, dass Gewalt als Mittel des Konfliktaus-
trags und der Interessenwahrnehmung bei einigen Akteuren als das einzig verblei-
bende Mittel zur Veränderung ihrer Lage gesehen wird. Der sunnitisch-schiitische 
Konflikt wird deswegen auch in den nächsten Jahren nichts an Brisanz und Eska-
lationspotential verlieren, wenn sich die Haltung der Staatsführungen gegenüber 
Schiiten nicht ändert und zum Abbau der Diskriminierungen führt. Halten die 
Diskriminierungen an, erleichtert dies Iran, sich als Unterstützer schiitischer 
Gruppen im Kampf um ihre Rechte in Nahost anzubieten. Diese außenpolitische 
Dimension des sunnitisch-schiitischen Konflikts würde allerdings unter zwei Vor-
aussetzungen weitgehend „gegenstandslos“: Wenn die nahöstlichen Staatsführun-
gen Maßnahmen ergreifen würden, um den Forderungen ihrer schiitischen Ge-
meinschaften nach Gleichbehandlung entgegen zu kommen oder wenn die irani-
sche Führung ihr außenpolitisches Auftreten gegenüber den nahöstlichen Staaten 
ändert und die nachbarschaftlichen Beziehungen verbessert. Dies würde voraus-
setzen, dass Iran ein klares und glaubwürdiges Bekenntnis zur Nichteinmischung 
in die inneren Angelegenheiten nahöstlicher Staaten ablegen würde und überzeu-
gend darlegen könnte, dass keine militärische Nutzung der Atomenergie ange-
strebt wird. Da weder eine Gleichstellung der Schiiten in nahöstlichen Staaten 
noch eine Änderung der iranischen nahöstlichen Außenpolitik erkennbar ist, wird 
die außenpolitische Konfliktdimension mittelfristig Bestand haben und den innen-
politischen sunnitisch-schiitischen Konflikt verschärfen. 
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