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I. Einleitung

The underlying problem for the West is not Islamic fundamentalism. It is Islam, a
different civilization whose people are convinced of the superiority of their culture
and are obsessed with the inferiority of their power. The problem of the Islam is not
the CIA or the U.S. Department of Defense. It is the West, a different civilization
whose people are convinced by the universality of their culture and believe that their
superior, if declining, power imposes on them the obligation to extend that culture
throughout the world.

Samuel P. Huntington beschreibt in seinem auch in der breiteren Öffentlichkeit bekannt

gewordenen Buch den „Kampf der Kulturen“.  Die Welt sei nach dem Ende des

Ost-West-Konflikts mit seinem ideologischen Streit zwischen Kapitalismus und

Kommunismus in ein Zeitalter des Kulturkampfes eingetreten. Der Nationalstaat sei

dabei nicht mehr die Hauptursache für Konflikte und Kriege, sondern vielmehr die

sieben oder acht großen Zivilisationen der Erde – der Westen, Japan, der Hinduismus,

der Islam, der Konfuzianismus, Lateinamerika, der slawisch-orthodoxe Osten und

vielleicht Afrika. Huntington sieht vor allem in der Konfrontation von Islam und dem

Westen die bedeutendste globale Konfliktlinie des 21. Jahrhunderts.

Huntington schließt jede Verständigung zwischen den Kulturen aus, er empfiehlt sogar,

dass der Westen seine Beziehungen zu ihm kulturell nahestehenden Regionen wie

Lateinamerika ausbauen und die konfuzianistischen sowie islamischen Staaten

militärisch eindämmen solle. 

Diese teilweise recht krasse und endgültige Sicht Huntingtons hat mich dazu veranlasst,

mich näher mit dem Verhältnis zwischen dem Westen und islamischen Staaten zu

beschäftigen. Genauer gesagt möchte ich auf die Rolle des Fundamentalismus in der

Außenpolitik islamischer Staaten eingehen, d.h. inwieweit dieser die Außenpolitik

beeinflusst bzw. wie groß seine Bedeutung für die Internationale Politik einzuschätzen

ist.

Kurz zur Vorgehensweise: ich werde zunächst den Begriff Fundamentalismus näher

definieren und die oft getroffene Gleichsetzung von Islam und Fundamentalismus

relativieren. Anhand von drei Länderbeispielen werde ich dann den Einfluss des

Fundamentalismus, bzw. im Falle der Türkei den Einfluss des Islam, auf die jeweilige

Außenpolitik des Landes aufzeigen. Die Türkei werde ich als Vergleichsstaat

heranziehen, die jedoch aufgrund der Trennung von Politik und Religion, des

Laizismus, nicht als islamischer Staat einzuordnen ist. Die Türkei führe ich deswegen

als nicht-islamischen Vergleichsstaat an, weil ich denke, dass die türkischen Mitbürger,
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die hier in Deutschland leben, zum einen unser Islambild stark geprägt haben und dass

andererseits die islamisch-fundamentalistischen Aktivitäten einiger weniger

Extremisten aus der Türkei bei uns ebenfalls unser Bild vom Fundamentalismus mit

beeinflussen.

Saudi-Arabien und Iran habe ich aufgrund ihrer Unterschiedlichkeit ausgewählt. Beide

Staaten sind zwar in hohem Ausmaß vom Islam und auch dem islamischem

Fundamentalismus geprägt, dennoch sind ihre Beziehungen zur westlichen Welt und

auch das Bild, das der Westen von beiden Ländern hat, sehr unterschiedlich.

1. Der Begriff des Fundamentalismus

Der Begriff Fundamentalismus bezeichnet zunächst eine Art christlicher Gläubigkeit in

den USA. Nachdem zwischen 1910 und 1915 eine Schriftenreihe unter dem Titel „The

Fundamentals“ publiziert wurde, wurde 1919 die World’s Christian Fundamentals

Association gegründet, die sich gegen alle Formen eines erkannten Modernismus

wandte und für eine unantastbare Rechtgläubigkeit kämpfte, wie z.B. absolute

Irrtumsfreiheit der Bibel oder die Jungfrauengeburt. Durch diesen Rückgriff auf den

buchstäblichen Wortlaut der Bibel wollte man gegen die als Verfall angesehene

Säkularisierung und die Ausbreitung naturwissenschaftliches Denken, wie z.B. Darwins

Evolutionstheorie, ankämpfen. 

Seine neuere Bedeutung erlangte der Begriff Fundamentalismus durch die Entwicklung

in einigen islamischen Gesellschaften. Der islamische Fundamentalismus, die

Revitalisierung des Islam bzw. die Re-Islamisierung, ergibt sich dort als eine Reaktion

auf gescheiterte Modernisierungsversuche infolge der Kolonialherrschaft in

orientalisch-islamischen Gesellschaften. Die Versuche der Säkularisierung und

Europäisierung hatten jedoch nicht den von den Herrschenden gewünschten Erfolg und

führten zu einer erheblichen Verunsicherung der breiten Bevölkerung, die ihre

Erwartungen auch auf wirtschaftlicher Ebene nicht erfüllt sah. Die „islamische Lösung“

wurde daraufhin seit Anfang der siebziger Jahre zu einer neuen Hoffnung, indem man

versuchte, durch Rückgriff auf die alten Wahrheiten des Korans und die

Überlieferungen des Propheten Mohammeds die islamischen Gesellschaften vor den

negativen Einflüssen des Kapitalismus und Sozialismus zu retten.

Im Allgemeinen hat der Terminus Fundamentalismus eine leicht negative Bedeutung, er

wird oft mit Fanatismus und Totalitarismus gleichgesetzt. Oft wird Fundamentalismus
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als Gegensatz zu Pluralismus gesehen, indem sich seine Anhänger auf uralte

Fundamente von Glaubensinhalten stützen. 

2. Der Begriff des Islamismus

Der Begriff „Islamismus“ leitet sich vom Begriff „Islamisten“ ab, der

Selbstbezeichnung der Vertreter der oben beschriebenen Glaubensrichtung. In der

Öffentlichkeit und insbesondere in den Medien ist „Islamismus“ gleichbedeutend mit

dem islamischem Fundamentalismus.

3. Islam = Fundamentalismus?

Fundamentalismus ist ein Phänomen, das nicht auf den Islam beschränkt ist. Dennoch

wird der Begriff in den Medien oft mit dem Islam verknüpft, oder sogar mit ihm

gleichgesetzt. Selbst in dem angesehenen britischen Wirtschaftsmagazin The Economist

wird geschrieben, dass der Islam „gewissermaßen an sich fundamentalistisch“ sei. Der

islamische Fundamentalismus wird oft mit Begriffen wie Fortschrittsfeindlichkeit oder

dem Wunsch zur „Rückkehr ins Mittelalter“ belegt. Diese werden dann häufig auch auf

den Islam übertragen. Vermischt und gleichgesetzt werden Islam, Fundamentalismus

und Fanatismus, doch allenfalls Fundamentalismus und Fanatismus gehen Hand in

Hand einher. Dies liegt zum einen daran, dass oft einfach Vertreter des

Fundamentalismus zitiert werden, um den Islam zu erklären. In einem Artikel in der

Zeit wird zum Beispiel ausgerechnet Ayatollah Khomeini zitiert, der von der angeblich

untrennbaren Verbindung von Politik und Religion im Islam sprach.

Zum anderen beziehen sich viele westliche Autoren in ihren Ausführungen über den

Islam oft auf Geschichten aus der Frühzeit islamischer Zeitrechnung. In dieser Zeit

findet sich angeblich, ganz nach fundamentalistischen Vorstellungen, die „wahre

Identität“ des Islam. Beeinflussung und Veränderung des Islam durch historische

Prozesse und die Gegenwart des Islam bleiben dabei weitgehend unbeachtet und

erwecken so den Eindruck, in der islamischen Religion habe kein Wandel und keine

Entwicklung stattgefunden.

So lässt sich die Frage „Islam = Fundamentalismus?“ natürlich nur mit einem „Nein“

beantworten. Diese Gleichsetzung ist auch gefährlich, weil man durch sie wohl nur eine

noch stärkere Distanzierung vom Westen und vielleicht sogar ein weiteres Vorantreiben

islamistischer Tendenzen und deren Radikalisierung erreicht. 
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II. Hauptteil

1. Die Rolle des Fundamentalismus in der Außenpolitik Irans

1.1 Historische Hintergründe

Iran hat anders als die meisten Araber und die Muslime Südasiens nie eine Zeit

europäischer Herrschaft erlebt. Dem Land widerfuhr jedoch eine lange Periode des

Niedergangs von einer muslimischen Großmacht zum Spielball der russischen,

britischen und amerikanischen Machtpolitik im 19. und 20. Jahrhundert. Reza Schah

musste ohnmächtig zusehen, wie 1941 russische und britische Truppen Iran besetzten,

woraufhin er abdanken musste. Sein Sohn Schah Mohammed Reza Pahlevi stand seit

dem mit amerikanischer Unterstützung durchgeführten Putsch gegen den

nationalistischen Ministerpräsidenten Mohammed Mossadegh 1953 in dem Ruf, „von

den USA eingesetzt“ worden zu sein. Neben seiner Betonung des vorislamischen

iranischen Erbes und seiner Geringschätzung der islamischen Traditionen trug auch die

Präsenz von 25 000 amerikanischen Militärberatern auf iranischem Boden zu seinem

abrupten Sturz 1979 bei. 

1979 wurde schließlich die Monarchie nach der Revolution durch den schiitischen

Ayatollah Khomeini in eine islamische Republik umgewandelt.

Seit dieser Zeit befindet sich Iran in der Außenseiterrolle relativer Isolierung, was aber

von den Vertretern des neuen Regimes größtenteils selbst angestrebt und propagiert

wurde.

1.2 Die Rolle des Islam und des Fundamentalismus in der iranischen Außenpolitik

Immer wieder hat die politisierte schiitische Geistlichkeit bewusst den Konflikt mit

dem Westen herausgefordert. Angefangen hat dies mit der fünfzehnmonatigen

Geiselnahme von US-Diplomaten in der US-Botschaft in Teheran. 1989 folgte

Khomeinis fatwa (Rechtgutachten) gegen Salman Rushdie und seinen „Satanischen

Versen“. 

Auch die deutsch-iranischen Beziehungen wurden durch den sog. Mykonos-Prozess im

Jahr 1996 schwer belastet. Die Ermittlungen über den Mord an vier kurdisch-iranischen

Oppositionspolitikern in einem Berliner Lokal im September 1992 mündeten in einer

Anklageschrift des zuständigen Bundesanwalts, der die politischen Führer Irans
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beschuldigte, Auftraggeber des „Staatsterrorismus“ zu sein. Iran reagierte heftig, was

bis zu einer Morddrohung gegen den Verfasser der Anklageschrift führte. Zwar gelang

es den Vertretern beider Staaten, die Gemüter wieder etwas zu beruhigen, dennoch sind

die Beziehungen weiterhin belastet.

Der Einfluss des Fundamentalismus auf die Außenpolitik des Irans muss als erheblich

betrachtet werden. So feierte Khomeini 1979 die Besetzung des US-„Spionagenestes“

in Teheran mit dem Satz: „Wir haben die Schnauze Amerikas im Dreck gerieben“. Seit

dieser Zeit werden die USA in der iranischen Propaganda als „der Satan“ dargestellt.

Neue Elemente der ideologischen und realen Konfrontation haben die Stelle der

Erinnerungen an die dunklen Seiten des Schah-Regimes und der Rolle der USA dabei

eingenommen. Dazu gehört zum einen der Krieg mit dem Irak, der durch den irakischen

Angriff 1980 begonnen hatte und den Iran trotz einen beinahe vollständigen westlichen

Waffenembargos acht Jahre lang durchgehalten hat. Auch der von der Geistlichkeit zum

Dauerthema erhobene Palästinakonflikt und die Parteinahme westlicher Staaten für

Israel gehört dazu. 

Innenpolitisch wurden Kampagnen gegen die Verwestlichung der iranischen

Gesellschaft unter dem Slogan „Kampf gegen die westliche kulturelle Invasion“

geführt.

Im Juni 1989 gab nach dem Tod Khomeinis eine kurze Phase, in der sich pragmatische

Kräfte innerhalb des iranischen Regimes in der iranischen Außenpolitik durchsetzen

konnten, die auf einen Ausgleich mit dem Westen setzten. 

Seit etwa 1992 wurde diese Entwicklung jedoch wieder in ihr Gegenteil verkehrt und

die ideologischen Hardliner unter Khomeinis Nachfolger Ayatollah Khameini

gewannen wieder die Oberhand. Dazu führten einerseits die nur geringen

wirtschaftlichen Erfolge Rafsanjanis, andererseits auch die veränderten Bedingungen im

regionalen und internationalen Umfeld Irans. 

Seit der Niederlage Iraks im Golfkrieg 1991 und den ersten großen Waffenkäufen seit

der Revolution von 1979 hat Iran wieder eine Vormachtstellung am Persischen Golf.

Die USA, Israel und einige arabische Staaten sehen Iran mehr denn je als potentielle

Bedrohung. 

In der Außenpolitik gegenüber den Nachbarstaaten konnten andererseits die jeweiligen

Regierungen seit 1979 immer wieder die pragmatische Richtung einschlagen, in der

nationale Interessen Vorrang vor ideologischen Zielen hatten. Dies wurde allerdings oft
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auch durch die aggressive Politik des „Revolutionsexports“ durch andere Machtzentren

innerhalb des iranischen Regimes zunichte gemacht.

Zur gleichen Zeit profilierte sich Iran mit heftigem Widerstand gegen den 1991

begonnenen arabisch-israelischen Friedensprozess, wobei Iran diesbezüglich der

einzige bedeutende islamische Staat ist. Dies beinhaltet auch die aktive Förderung von

Organisationen, wie der libanesischen Hizbollah oder der palästinensischen Hamas, die

sich im Kampf gegen Israel befinden.

1.3 Reaktionen der westlichen Staaten

Oft wurde von iranischen Oppositionellen die Forderung an die westlichen Staaten

gestellt, die „Mullah-Diktatur“ aufgrund ihrer Menschenrechtsverletzungen zu isolieren

und zu boykottieren. Sie argumentierten, dass das Regime nur durch den Handel mit

den westlichen Staaten überleben konnte. Doch bis auf kurzfristige

Handelsrestriktionen während der Geiselnahme in Teheran 1979/80 und diplomatischen

Sanktionen nach Khomeinis fatwa gegen Salman Rushdie gab es keine weiteren

Sanktionen.

Systematischer Druck auf das iranische Regime wird erst seit 1995 von den USA durch

Handelssanktionen ausgeübt, und zwar aufgrund von Irans mutmaßlicher Förderung des

internationalen Terrorismus und seiner bisher nicht nachgewiesenen Pläne zur

Produktion von Nuklearwaffen.

Japan und die europäischen Staaten wollten sich bis jetzt wegen wirtschaftlicher

Interessen nicht den Sanktionen der USA anschließen, dennoch haben sich die

Beziehungen Irans zu diesen Ländern verschlechtert.

1.4 Eine neue Entwicklung in der iranischen Außenpolitik

Seit der im Mai 1997 gewählte gemäßigte iranische Präsident Mohamed Chatami im

Amt ist, bemüht er sich, sein Land aus der Isolation herauszuführen. Diese Isolation

bedeutet ein Hindernis für die wirtschaftliche Entwicklung Irans und erleichtert

Chatamis islamistischen Gegnern die Kontrolle über die Gesellschaft. Indem Chatami

internationalen Rückhalt sucht, stärkt er seine Position im inneren Machtkampf. 

Seine Reise nach Paris am 28.10.1999 zeigt wie zuvor auch schon sein Besuch in Rom

im Frühjahr 1999, dass die EU sich der von den USA gewollten Ächtung Irans nicht

anschließt.
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Einem der Bundesregierung durchaus willkommenen Besuch Chatamis in Deutschland

steht vorerst noch der Fall Helmut Hofer im Wege. Der Deutsche Helmut Hofer war

angeklagt worden, verbotenen sexuellen Kontakt zu einer Muslimin gehabt zu haben.

Er war zum Tode verurteilt worden, dieses Urteil wurde jedoch wieder

zurückgenommen. Dazu kamen noch verschiedene andere Anklagepunkte, die dazu

führten, dass Helmut Hofer sich bis heute aufgrund meist sehr unglaubwürdig

erscheinender Begründungen und Verzögerungen noch in Haft befindet.

2. Die Rolle des Fundamentalismus s in der Außenpolitik Saudi-Arabiens

2.1 Historische Hintergründe

Im Gegensatz zu Iran steht Saudi-Arabien. Während in Iran ein islamischer Staat

aufgrund einer Revolution gegen einen grundsätzlich säkularen Staat entstand, oder in

Pakistan bzw. im Sudan, wo islamische Fundamentalisten die Macht nach einem

Militärputsch erlangten, haben in Arabien islamische Kräfte die Führerschaft durch den

Wettbewerb zwischen den verschiedenen Stämmen errungen.

Saudi-Arabien bedeckt etwa vier Fünftel der arabischen Halbinsel. Das Land ist auch

aufgrund seiner riesigen Erdölvorkommen der wichtigste islamische Staat für die USA

und den Westen im allgemeinen. Dort, in dem Land, das wir heute als Saudi-Arabien

bezeichnen, findet man den ältesten islamischen Staat. Auf seinem Gebiet befinden sich

die zwei heiligsten Städte des Islam – Mekka und Medina.

Die Araber waren nach dem Jahr 800 die ersten, die zum Islam konvertiert sind. Auch

heute noch sind die Saudis Anhänger einer besonders strengen Glaubensrichtung des

Islam, im Westen als „Wahhabismus“ bekannt.

Anfang des 20.Jahrhunderts beanspruchte ein Kopf der Saudi-Familie erneut die

Führerschaft in Arabien. Nach ungefähr 80 Jahren, in denen der Clan im von den

Ägyptern erzwungenen Exil lebten, gewann ibn Saud erneut die Kontrolle über große

Teile der arabischen Halbinsel. 

1932 wurden die heute noch bestehenden Grenzen Saudi-Arabiens festgelegt und eine

zentrale Regierung in Form einer vom Saudi-Clan geführten Monarchie wurde den

verstreuten Stämmen der Region aufgezwungen. Die Schari’a, das im Koran und in der

Sunna verankerte Gesetz, wurde zur Rechtsgrundlage des Landes.

Ibn Saud war neben seiner strengen Anhängerschaft des wahhabitischen Glaubens

dennoch ein pragmatischer politischer Stratege. Er wollte eine langsame Entwicklung
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vorantreiben, die die Anwendung technischen und wissenschaftlichen Know-hows

beinhaltete sowie eine schrittweise Modernisierung, um die wirtschaftlichen

Bedürfnisse der Bevölkerung befriedigen zu können.

Ein gutes Beispiel für die saudi-arabischen Modernisierungsbemühungen ist die 1934

gegründete Arabian American Oil Company (ARAMCO), die die Saudis heute so gut

wie alleine kontrollieren. Die Ankunft vieler westlicher Öl-Techniker Ende der

dreißiger Jahre, als noch größere Erdölvorkommen entdeckt wurden, brachte die

Traditionalisten gegen ibn Saud auf, die ihn beschuldigten, „Ungläubige“ ins Land zu

bringen, die auf Kosten von Muslimen Profit machen wollten. 

Durch die immense Anhäufung von Reichtum aufgrund der Geschäfte mit dem Öl

konnte sich das Land von einem nach modernen Maßstäben armen Land zu einem mit

großem Wohlstand entwickeln, das nahezu allen Einwohnern angemessene Ausbildung,

Unterbringung und Gesundheitsfürsorge ermöglichen kann.

Dennoch trifft die Annäherung des Königshauses an Modernität und den Westen nicht

überall auf uneingeschränkte Zustimmung. Eine kleine Anzahl von religiösen Gegnern

kritisiert das Königshaus anhaltend, da für sie der Verrat des Islams offensichtlich ist.

2.2 Die Rolle des Fundamentalismus in der Außenpolitik Saudi-Arabiens

Der saudi-arabische Fundamentalismus wird auch in der Außenpolitik deutlich. Dies ist

trotz der engen Bindung zu den USA der Fall, die hauptsächlich ein Ergebnis einer seit

langem funktionierenden wirtschaftlichen Zusammenarbeit ist und keinesfalls auf

ideologischen Gemeinsamkeiten beruht.

Das saudische Königshaus sieht sich selbst als der natürliche Anführer der islamischen

Welt. Dieser Anspruch auf Autorität resultiert zum einen daraus, dass sie den

Wahhabismus als die reinste Form des Islam betrachten, andererseits aber auch daraus,

dass sich auf saudi-arabischen Gebiet die zwei heiligen Städte Mekka und Medina

befinden.

Saudische Könige stehen anderen, eher säkularen arabischen Bewegungen wie der

„arabisch-sozialistischen“ Regierung unter Nasser in Ägypten oder den Regimen unter

Assad in Syrien und Hussein im Irak, ablehnend gegenüber. Dies erklärt sich wiederum

aus der traditionellen, konservativen und reinen Natur des Wahhabismus. Die Tatsache,

dass die USA mit vielen dieser Regimes ebenfalls ihre Probleme haben, stärkte die enge

amerikanische Beziehung mit den Saudis nur noch mehr. Dazu gehören auch die
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saudische Ablehnung der „atheistischen“ Sowjetunion und die schlechten Beziehungen

zu Iran, die auf die alte Feindschaft zwischen Wahhabiten und Schiiten bzw. auf die

antimonarchische Haltung Irans zurückzuführen ist.

Auf der anderen Seite betrachtet Saudi-Arabien Israel als seinen Feind. Jedoch wird

dieser Punkt des fehlenden Einverständnisses zwischen den USA und Saudi-Arabien

normalerweise heruntergespielt, da es genügend andere gute Gründe gibt, das

einträgliche Verhältnis beizubehalten.

Saudi-Arabien fördert den islamischen Fundamentalismus, indem es eine große Anzahl

von pan-islamistischen Organisationen und Vereinigungen gründet, bzw. finanziell

unterstützt. Dazu gehören z.B. die Islamische Konferenz, eine Organisation, die die

Aktivitäten und Bemühungen islamisch-orientierter Regierungen koordiniert. 

Ziel Saudi-Arabiens ist dabei die Islamisierung von Regierungen und Gesellschaften

bzw. die Unterstützung von muslimischen Organisationen wie der Muslimischen

Bruderschaft  in Ägypten.

Aktivitäten wie diese erregen, wenn sie von einem Land wie Iran, betrieben werden,

Misstrauen und Kritik seitens der USA. Aufgrund der wirtschaftlichen Bedeutung

Saudi-Arabiens jedoch, d.h. wegen seiner Erdölvorkommen, verschließen die USA ihre

Augen vor der saudi-arabischen Förderung des islamischen Fundamentalismus.

3. Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Saudi-Arabien und Iran

3.1 Gemeinsamkeiten

Auf der einen Seite gibt es einige Gemeinsamkeiten zwischen Saudi-Arabien und Iran.

Beide sind islamisch-fundamentalistische Staaten, die den Koran und die Schari’a als

ihre rechtliche Grundlage betrachten. Beide fordern von ihrer jeweiligen Gesellschaft

die Befolgung des islamischen Moral- und Verhaltenskodex, ebenso wie die

Anwendung islamisch-fundamentalistischer Regierungsmodelle auch außerhalb ihrer

Grenzen. Eine weitere Gemeinsamkeit besteht in der Förderung einer Vielzahl von

sozialen, kulturellen und politischen Organisationen, die der Verbreitung des Islam in

anderen Ländern dienen.

3.2 Unterschiede

Im Gegensatz dazu stehen einige Unterschiede, wie z.B. die Staatsform. Saudi-Arabien

ist eine Monarchie ohne Volksvertretungsorgane, wohingegen Iran zwar ein autoritärer
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Staat ist, jedoch trotzdem über einige Institutionen einer Demokratie verfügt, wie z.B.

ein Parlament oder Wahlen. In Saudi-Arabien ist es Frauen strengstens verboten, am

öffentlichen Leben teilzunehmen, in Iran wird den Frauen diesbezüglich wenigstens

noch ein wenig mehr Freiraum eingeräumt.

So scheint es u.a. aufgrund dieser Vergleiche, dass die USA eigentlich eher

Saudi-Arabien als Iran feindlich gesinnt sein sollten, schon aufgrund der politischen

Strukturen.

Doch die schlechten Beziehungen zwischen den USA und Iran bzw. die Freundschaft

zu Saudi-Arabien haben eher mit geschichtlichen Dimensionen, Zielen in der

Außenpolitik und wirtschaftlichen Interessen als mit Religion zu tun. Jahrzehntelang

unterstützten die USA das Schah-Regime in Iran, auch als längst klar war, dass dieses

unbeliebt, korrupt und tyrannisch war. Nach dem Sturz des Schahs identifizierten die an

die Macht gekommenen Fundamentalisten die USA mit dem abgesetzten Regime. Die

offen zur Schau gestellte Feindschaft der neuen iranischen Regierung gegenüber den

USA machte eine Versöhnung zwischen den beiden Mächten schwierig und förderte

damit die Abneigung der Amerikaner.

Die Beziehungen zwischen den USA und Saudi-Arabien basieren auf seit langem

bestehenden gegenseitigen Wirtschafts- und Sicherheitsinteressen. Beide Länder sind

lebenswichtig für den wirtschaftlichen Wohlstand des jeweils anderen. Die Saudis

haben auch den amerikanischen Bedarf nach militärischem Beistand erkannt. Die

wachsenden Beziehungen bezüglich Sicherheitsfragen wurden durch die irakische

Invasion in Kuwait 1991 und den darauf folgenden zweiten Golfkrieg nur noch

bestärkt.

4. Die Rolle des Islam in der Außenpolitik der Türkei

4.1 Historische Hintergründe

Mustafa Kemal Pascha, der später „Atatürk“ genannt wurde, gründete 1923 aus den

Trümmern des Osmanischen Reiches die Republik Türkei. Dabei sah er im

traditionellen Islam und seinen Vertretern das größte Hindernis für eine Modernisierung

des Landes. Aus diesem Grund war für ihn der Laizismus, die Trennung von Politik und

Religion, ein Instrument, die Türkei in einen westlichen Staat umzugestalten.

Dies sollte sich auf alle Lebensbereiche beziehen, Wissenschaft, Technik, Gesellschaft

und selbst auf die Kleidung. Ein erster Schritt in diese Richtung war die Abschaffung
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des Kalifats, die die oberste religiöse Autorität der sunnitischen Muslime im

Osmanischen Reich gewesen war. Es folgten u.a. das Verbot religiöser Orden und die

Abschaffung des Islam als Staatsreligion. Nach dem Tode Atatürks 1938 wandelte sich

unter dem Einfluss des türkischen Sozialphilosophen Ziya Gökalp das kemalistische

Laizismusverständnis. Gökalp unterschied zwischen Kultur und Zivilisation und die

Religion war für ihn ein Bestandteil der Kultur. 

In der Amtszeit von Ministerpräsident Şemsettin Günaltay wurde schließlich der

Religionsunterricht an Schulen wieder eingeführt. Außerdem erhielt die Universität

Ankara als damals einzige Universität eine theologische Fakultät. Diese Entwicklung

setzte sich unter der Regierung Adnan Menderes zwischen 1950 und 1960 sowie nach

dem Staatsstreich des Militärs 1960 fort. In der nach dem Putsch neu ausgearbeiteten

Verfassung von 1961 wurde versucht, den Islam in den Staat einzubinden. 

Die 1982 nach einem weiteren Militärputsch entstandene dritte Verfassung der

Republik betont jedoch wieder die Trennung von Staat und Religion, indem sie die

Handlungsfreiheit der Religionsbehörde stark einschränkt. Durch diese Kontrolle des

Islam versucht der Staat allen radikalen, auf Veränderung des Staates gerichteten

Strömungen, entgegenzuwirken.

Gemäß der Verfassung von 1982 darf also die rechtliche, soziale oder wirtschaftliche

Grundlage des türkischen Staates weder ganz noch teilweise auf religiöse Normen

gestützt werden. Dennoch benutzten und benutzen türkische Politiker den Islam immer

wieder für ihre Interessen.

4.2 Der Islam in der türkischen Außenpolitik

Der Islam scheint in der türkischen Außenpolitik gelegentlich eine der Innenpolitik

stark entgegengesetzte Rolle zu spielen. Beispiel hierfür ist die Regierung Menderes

(1950-1960), die in der Innenpolitik stark den Islam betonte, unter der jedoch 1952 die

Türkei der NATO beitrat. 

Ein weiteres Beispiel stellt die Militärregierung von 1980-1983 dar, die sich trotz ihres

Laizismusverständnisses verstärkt an die islamische Welt wandte. Der von der

Militärführung eingesetzte Ministerpräsident Bülent Ulusu nahm am Gipfeltreffen der

Organisation Islamische Konferenz in Taif teil, bei der die Türkei zwar 1972

Gründungsmitglied war, der jedoch bis dahin noch kein türkisches

Regierungsoberhaupt beigewohnt hatte. 
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1982 erklärte Kenan Evren, der den Militärputsch als Generalstabchef geleitet hatte, in

Istanbul bei der Eröffnung der Jahresversammlung der Islamischen Bank, dass die

Türkei ein von der islamischen Welt nicht zu trennendes Teil sei. Er ließ sogar die

Finanzierung der von der Religionsbehörde zur Betreuung von türkischen Moscheen

nach Europa entsendeten Imame durch die Muslimische Weltliga zu. Das Ziel dieser in

Jidda ansässigen Liga ist die Einführung bzw. Wiedereinführung des islamischen

Rechts in allen von Muslimen bewohnten Ländern.

Die Gründe für diese islambetonte Politik der Militärführung liegen auf der Hand:

durch den Militärputsch war die Türkei bei den westlichen Verbündeten in Ungnade

gefallen, die Europäische Gemeinschaft hatte ihre Finanzhilfen bis auf weiteres

eingestellt, und dies war eine Möglichkeit, Geldquellen für die Türkei zu erschließen.

Turgut Özal, der von 1983-1989 Ministerpräsident und danach bis zu seinem Tode im

Jahr 1993 Staatspräsident war, trieb die außenpolitische Annäherung der Türkei an die

islamischen Staaten weiter voran. Er bezeichnete die Türkei als „natürliche“ Brücke

zwischen dem Westen und dem Nahen und Mittleren Osten. Damit konnte er

sicherheits- und wirtschaftspolitische Fragen miteinander verbinden. Die Türkei war

nämlich einerseits durch ihre NATO-Mitgliedschaft und den Assoziierungsvertrag mit

der EG von 1964 an den Westen angebunden, gehörte jedoch auch andererseits

regionalen Militär- und Wirtschaftsbündnissen mit islamischen Ländern an. Die Türkei

hatte mit Iran und Pakistan bis zur Auflösung 1979 das Militärbündnis Central Treaty

Organization (CENTO) gebildet. Deren ziviles Gegenstück, die Economic Cooperation

Organization (ECO), wurde 1985 ins Leben gerufen und 1992 durch die Aufnahme von

Ländern wie Afghanistan, Aserbaidschan und anderen ehemaligen Sowjetrepubliken

Zentralasiens wesentlich erweitert.

Gerade nach der Auflösung der Sowjetunion wollte sich die Türkei erneut in die

Position einer „Brücke“ bringen, diesmal als eine zu den zentralasiatischen Turkstaaten.

Sie setzte ihre Hoffnungen auf eine Kanalisierung aller Wirtschaftsinteressen der

westlichen Welt in Zentralasien über die Türkei. Eine Art moderne „Seidenstraße“

sollte alle Warenströme aus Zentralasien unter Umgehung Russlands durch die Türkei

leiten. Gegenüber den neuen Turkrepubliken betonte die Türkei die gemeinsamen

Wurzeln im Türkentum sowie den ihnen gemeinsamen Islam. Damit befand sie sich in

wirtschaftlicher Konkurrenz zu Iran und Russland.
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Ein letztes Beispiel für die Rolle des Islams in der türkischen Außenpolitik sollen die

türkisch-israelischen Beziehungen sein. In den siebziger Jahren hatte die Türkei im

Israelboykott die Partei der Araber ergriffen. Die Türkei änderte ihre Position, als sich

im Rahmen des Nahost-Friedensprozesses durch die angestrebte

Nahost-Freihandelszone und die Süderweiterung der Europäischen Union neue

wirtschaftliche Perspektiven ergaben. Dies führte sogar zu einem militärischen

Kooperationsabkommen mit Israel im Februar 1996.

Das letztgenannte Beispiel zeigt am deutlichsten, wie der Islam in der türkischen

Außenpolitik nicht ideologischer Selbstzweck ist, sondern gezielt das Instrument einer

pragmatischen, wirtschaftorientierten Politik, die unabhängig von der jeweiligen

innenpolitischen Situation ist.

4.3  Eine andere außenpolitische Bedeutung des Islams

Eine vollkommen anders geartete außenpolitische Bedeutung erlangte der Islam durch

die Immigration von türkischen Gastarbeitern nach Europa. Damit wurde auch die

innenpolitische Auseinandersetzung zwischen Säkularismus und Islamismus exportiert.

Da jedoch Minderheiten eine im Allgemeinen größere Bereitschaft zur Abwanderung

zeigen, befinden sich unter den Migranten prozentual mehr Mitglieder religiöser und

sprachlicher Minderheiten als in der Türkei selbst. Dadurch geben die etwa 2,6

Millionen türkischen Staatsbürger in Europa, bzw. die rund 2,1 Millionen allein in

Deutschland ein verzerrtes Spiegelbild der Bevölkerungszusammensetzung in der

Türkei wieder.

Kulturschock, Sprachbarrieren und Desorientierung führten bei vielen türkischen

Einwanderern zu einer erheblichen Verunsicherung. Aus diesem Grund identifizieren

sich viele bewusst mit dem Islam, der für sie ein Stück kultureller und nationaler

Heimat bedeutete.

Die in der Türkei nicht geduldeten islamischen Organisationen erkannten nach dem

ersten Anwerbestopp 1973 und der damit einsetzten Nachzugsbewegung von Familien,

dass in der religiösen Betreuung der Migranten eine Lücke bestand. Sie gründeten

Gebets-, Korankurs- und Moscheevereine, in denen sie eine Möglichkeit sahen, ihre

Ideen und Ansichten unter den im Ausland lebenden Türken zu verbreiten. In

Deutschland gehören heute ca. 10 bis 20 Prozent der türkischen Einwohner solchen

Vereinen an.
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Am erfolgreichsten scheinen dabei die Vereine der Nationalen Sicht (Milli Görüş) mit

26000 Mitgliedern zu sein, die sich Deutschland zur Islamischen Gemeinschaft 

zusammengeschlossen haben. Sie stehen der türkischen Wohlfahrtspartei nahe und

verfolgen deren Ziele. Milli Görüş bemüht sich nach außen um ein moderates

Erscheinungsbild und demonstriert Dialogbereitschaft mit Andersgläubigen, wird

jedoch vom Bundesverfassungsschutz als „extremistisch-islamisch“ eingestuft. 

Eine andere extremistische Organisation ist die Vereinigung Islamischer Gemeinden

und Gemeinschaften oder die Islamische Bewegung, die die Türkei zu einem

islamistischen Staat machen will und bereit ist, dafür auch Gewalt anzuwenden. Vor

allem die Islamische Bewegung  folgt bedingungslos der iranischen Linie.

III. Schluss

1. Gibt es den islamischen Staat?

Diese Frage kann nur mit „Nein“ beantwortet werden. Es kann vielmehr nur

verschiedene Projekte und Utopien sowie verschiedene, bereits praktizierte Formen

islamischer Staatsordnung geben. Dazu gehören auch das Königreich Saudi-Arabien

und die Islamische Republik Iran, die sich in wichtigen Eigenschaften voneinander

unterscheiden und die dazu noch von vielen Muslimen als nicht „wahrhaft islamisch“

anerkannt werden.

2. Die Bedeutung des Fundamentalismus für die Internationale Politik

Einige Autoren gehen wie bereits oben erwähnt davon aus, dass die islamische und die

westliche Welt unvereinbar sind. Nach Bassam Tibi gibt es für fundamentalistische

Muslime keine andere Plattform für internationale Kommunikation und Interaktion als

ihren eigenen Glauben, d.h. den Koran, so wie sie ihn interpretieren. „Weltfriede“

bedeutet demnach in ihrem Verständnis die Weltherrschaft des Islam und nicht Friede

unter pluralistischen Vorzeichen. 

Der islamische Fundamentalist Sabir Tu’ayma sagt dazu: 

Islamische Rechtsvorschriften sind nicht auf Muslime und ihre Gesellschaften
begrenzt. Sie sind dazu geschaffen, um alle menschlichen Beziehungen zu
organisieren und sind daher der gesamten Menschheit zugewiesen, sei sie
islamisch oder noch nicht islamisiert, sei es in Friedenszeiten oder im
Kriegszustand; denn islamische Regeln schaffen ein allgemeingültiges
internationales Recht.
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Solche Aussagen erklären, warum sich eine Verständigung und die Internationalen

Beziehungen zwischen dem Westen und islamischen Staaten mitunter so schwierig

gestalten.

In Zukunft könnten dennoch positive Veränderungen denkbar sein. Vor dem

Hintergrund der ungleichen globalen Kräfteverteilung zwischen den westlichen

Industriestaaten und den islamischen Entwicklungsländern bestand bisher aus

westlicher Sicht kein Anlass zum Dialog. Durch die Beendigung des

Ost-West-Konflikts verlor die islamische Welt sogar ihre Fähigkeit, sich zwischen den

Blöcken hin und her zu bewegen und die Großmächte u.U. gegeneinander auszuspielen.

Der politische Islam schaffte es jedoch, die Aufmerksamkeit des Westens, dessen

Gefahrenbewusstsein sich erhöht hatte und teilweise auch übertrieben wurde, verstärkt

auf die islamische Welt zu richten. Dadurch könnten sich die psychologischen

Voraussetzungen für einen Dialog verbessern.

3. Fazit

Der islamische Fundamentalismus findet immer mehr Anhänger in der islamischen

Welt und es ist anzunehmen, dass in Zukunft immer mehr Länder eine

islamisch-fundamentalistische Regierung haben werden. Diese Entwicklung wird oft

von anti-westlicher Rhetorik begleitet, was in der westlichen Welt Gegenstimmen

hervorruft, die den islamischen Fundamentalismus verteufeln und die absolute

Unvereinbarkeit der westlichen und der islamischen Welt verkünden.

Dennoch muss die Tatsache, dass die religiösen, politischen und kulturellen

Anschauungen des säkularen Westens und der islamischen Fundamentalisten sich sehr

voneinander unterscheiden, nicht zwangsläufig in den von Samuel Huntington

prophezeiten „clash of civilizations“ münden.

Liberale Demokratien und eine säkulare Kultur sind noch relativ junge Erscheinungen

in der Geschichte von Gesellschaften und mit Sicherheit nicht die einzige Möglichkeit

der politischen oder kulturellen Organisation.

Dazu kommt, dass sich der Westen in den letzten Jahren fähig gezeigt hat, Zeiten, in

denen erbitterte Feindschaft mit Ländern wie China, Japan oder Russland herrschte, zu

überwinden und friedliche politische und wirtschaftliche Beziehungen aufzubauen.
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Das Beispiel Saudi-Arabien zeigt, dass der islamische Fundamentalismus in der

Außenpolitik sich nicht automatisch gegen westliche bzw. amerikanische Interessen

richten muss. 

Der Fundamentalismus wird als Faktor erst bedeutsam, wenn auch andere politische

oder wirtschaftliche Gründe für eine Feindschaft existieren. An diesem Punkt wird der

islamische Fundamentalismus zu einer ideologischen Einflussgröße, die die

Aufmerksamkeit derjenigen erregt, die an eine grundsätzliche Unvereinbarkeit

zwischen den Interessen der westlichen und der islamischen Welt glauben.

Ein Beispiel dafür ist Iran, wo radikale Fundamentalisten eine Verständigung mit dem

Westen durch Propaganda, die die antiwestliche Stimmung anheizt, fast unmöglich

macht. Auch der Fall des Deutschen Helmut Hofer ist ein Beispiel für die oft feindliche

Haltung gegenüber dem westlichen Ausland, die die außenpolitischen Beziehungen

belastet.

Die Türkei ist im Gegensatz zu Saudi-Arabien und Iran kein islamischer Staat, da in

ihrer Verfassung die strenge Trennung von Politik und Religion verankert ist. Dennoch

habe ich die Türkei in meiner Arbeit als Vergleichstaat angeführt, da ihre Außenpolitik

trotz des in der Innenpolitik praktizierten Laizismus mitunter stark vom Islam, wenn

auch nicht in seiner fundamentalistischen Ausprägung, beeinflusst wird, wie man an

den beschriebenen Beispielen sehen kann.


