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Status-Report zum IS im Juli 2016

Der Islamische Staat (IS) existiert in drei Dimensionen: als Ideologie, als     
terroristische Organisation und als Territorialstaat. Im Mittelpunkt seiner 
Dschihad-Ideologie steht die Idee eines Kalifats – einer religiösen und poli-
tischen Institution, in der sich alle Muslime vereinen und der IS-Auslegung 
des Islams unterwerfen. Der Terrorismus dient als Instrument des Krieges. 
Um seine Macht zu zeigen, benötigt das „Kalifat“ Erfolge, und diese werden 
am einfachsten durch Terroranschläge erreicht, vor allem gegen den Westen. 
Da das vom IS kontrollierte Gebiet in Syrien und im Irak immer kleiner wird, 
dürfte sich die Anzahl der Terrorattacken erhöhen.

Ein kurdischer Vorstoß auf Al-Bab könnte den IS aus dem Manbij-Kessel vertreiben und 
zu einer Konfrontation zwischen den Pro-Assad-Kräften und den von der Türkei unter-
stützten Rebellen im Norden von Aleppo führen (Quelle: macpixxel for GIS)

Selbst seiner Öleinnahmen beraubt und abgeschnitten von seiner äußeren Unter-
stützung, kann der Islamische Staat den Kampf in Syrien und im Irak für eine lange 
Zeit fortsetzen, während er Terroranschläge gegen Europa und die Vereinigten 
Staaten ausführen lässt, um neue Anhänger zu rekrutieren. Während es möglich 
sein könnte, den IS in Syrien zu besiegen, ohne ein umfassendes Friedensab-
kommen über die Zukunft des Landes abzuschließen, dürfte es schwierig (wenn 
nicht unmöglich) sein, den Islamischen Staat aus seiner irakischen Hochburg   
Mossul zu vertreiben, ohne zunächst die inneren Konflikte zwischen den Schiiten, 
Sunniten und Kurden zu lösen.
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Wendepunkt
Es besteht kein Zweifel, dass sich der IS in der Defensive befindet und an Territo-
rium verliert. Die US-Entscheidung, den Syrischen Demokratischen Kräften (SDF) 
zu helfen, also der kurdisch-geführten nichtislamistischen Koalition in Syrien,    
brachte dieser nicht nur Luftunterstützung, sondern auch Spezialkräfte und Trainer 
vor Ort, was ein Wendepunkt war. Monatelang hatte die Türkei jede ernsthafte 
Strategie zum Bekämpfen des IS in Syrien torpediert – durch ihr Beharren darauf, 
dass die Kampagne auf pro-türkischen Rebellen beruhen sollte und dass syrische 
Kurden auszuschließen sind. Diese Vorschläge erwiesen sich als operativ wertlos, 
was zu erwarten war. Ankaras Strategie zur Bekämpfung des Islamischen Staats 
war von Anfang an zum Scheitern verurteilt, nicht nur wegen seiner Feindschaft 
gegen die syrischen Kurden, den effektivsten Kampftruppen auf dem syrischen 
Schlachtfeld, sondern auch wegen seiner extremen Anfälligkeit für Vergeltungs-
maßnahmen durch IS-Terrorzellen in der Türkei.

Washingtons Sinneswandel macht es nun wahrscheinlich, dass die USA und die 
NATO in Rojava permanent Militärbasen etablieren können, dabei handelt es sich 
um die von den SDF kontrollierte Region in Syrien, wozu auch die Luftwaffenbasis 
in Rmeilan gehört. Dies würde die amerikanischen Operationen in der Region von 
den türkischen Forderungen befreien, die Washington zunehmend irritiert haben. 
Zwei Flugzeugträger, die USS Truman und die USS Eisenhower, wurden bereits in 
den östlichen Mittelmeerraum versetzt, um mithilfe der US-geführten Luftkam-
pagne die Abhängigkeit von der türkischen Luftwaffenbasis Incirlik zu verringern.

Die vom Islamischen Staat besetzten Gebiete im Irak und in Syrien lassen sich in 
fünf Teile aufteilen: Nord-Aleppo, Raqqa, Zentral-Syrien, Anbar und Mossul. In all 
diesen Regionen verlieren die IS-Kräfte an Boden.

Operation Manbij
Die am meisten komplexe Situation findet sich in Nord-Aleppo. Der so genannte 
„Manbij-Kessel“ ist ein relativ kleines Gebiet, aber von entscheidender 
strategischer und symbolischer Bedeutung. Er bietet dem IS dessen einzigen Zu-
gang zur Außenwelt über eine 70 Kilometer lange Strecke entlang der türkischen 
Grenze. Auch die kleine Stadt Dabiq befindet sich in diesem Bereich. In der       
Eschatologie des Islamischen Staats ist Dabiq der Ort, an dem eine apokalyptische 
Schlacht zwischen dem Islam und den „Ungläubigen“ stattfinden wird. Sein Verlust 
wäre ein herber Schlag für seine Propaganda.

Diese Schlacht dürfte jedoch nicht so bald stattfinden. Der IS kämpft im Kessel 
von Manbij gleich gegen drei Gegner: die von den USA unterstützten SDF, die von 
der Türkei unterstützten Rebellen sowie gegen Präsident Baschar al-Assads 
Syrisch-Arabische Armee (SAA), die von russischen und iranischen Kräften unter-
stützt wird. Bisher konnten nur die kurdisch dominierten SDF auf dem Gebiet      
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Erfolge erzielen. Die SAA scheint kein Interesse daran zu haben, sich von ihrer 
Stellung in Al-Bab aus gen Norden zu bewegen, vor allem seit dem Zusammen-
bruch ihrer schlecht geplanten Offensiven gegen Raqqa und Zentral-Syrien. Es ist 
jedoch möglich, dass die Regierungskräfte nur abwarten, bis die SDF-Vorstöße 
den IS ausreichend geschwächt haben, um die Situation für ihre eigene Offensive 
zu nutzen. Die gleiche Strategie darf man von den pro-türkischen Rebellen im Nor-
den annehmen, die leicht die Lebensader des IS zerschneiden könnten, wenn sie 
die Grenze von Al-Rai bis Dscharabulus dicht machen würden.

Die Priorität der SDF besteht darin, den Manbij-Kessel zu zerschneiden, um die 
von Kurden bevölkerten „Kantone“ von Afrin und Kobane miteinander zu verbin-
den. Dies erfordert nicht, dass sie in Richtung Dabiq oder der Grenze im Norden 
vorstoßen, wo sie anfällig für den türkischen Beschuss wären. Die Situation dürfte 
noch komplexer werden, falls sich die Türkei und Russland entscheiden, in Syrien 
zusammenzuarbeiten, was immer wahrscheinlicher wird. Dies würde die Kurden 
zum Hauptziel der gemeinsamen russisch-türkischen Pläne machen und dem IS 
potenziell ermöglichen, in diesem Gebiet Fuß zu fassen, obwohl das Halten einer 
isolierten Enklave militärisch sinnlos wäre.

Die Einnahme einer Stadt von der Größe Mossuls wäre eine Herkules-Aufgabe für die Streit-
kräfte der kurdischen Regionalregierung, den Peschmerga, die bisher kaum Erfahrungen im 
urbanen Straßenkampf sammeln konnten (Foto: dpa)
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Trotz der anfänglichen raschen Erfolge, als die kurdischen Kräfte aus ihren        
Stellungen in der Nähe des Tishrin-Damms am Euphrat ausbrachen und Manbij 
umzingelten, mussten die SDF Kärrnerarbeit leisten. Manbij ist eine Stadt mit 
100.000 Einwohnern und die SDF hatten keine Erfahrung in der Erstürmung     
städtischer Gebiete von dieser Größe. Während die Situation der IS-Kräfte nach 
einer zweimonatigen Belagerung aussichtslos erscheint, dürfte der Kampf um die 
Kontrolle über die Stadt noch einen Monat oder länger dauern. Das nächste Ziel 
auf dem Weg nach Afrin ist eine weitere mittelgroße Stadt, Al-Bab, die sich eben-
falls als harte Nuss erweisen könnte. Nachdem Al-Bab einmal gefallen ist, zeichnet 
sich eine noch größere Herausforderung ab – eine mögliche Drei-Parteien-Konfron-
tation nördlich von Aleppo zwischen den SDF, den von der Türkei unterstützten 
Rebellen und der Regierungsarmee.

Raqqa ins Visier nehmen
Brett McGurk, der US-Sondergesandte für die Globale Koalition zur Bekämpfung 
des Islamischen Staats, erklärte, dass das nächste Ziel nach der Manbij-Operation 
die „Isolierung von Raqqa“ wäre. Dies ist eine ganz andere Prämisse, als die 
„Hauptstadt“ des IS tatsächlich einnehmen zu wollen, und dies dürfte wohl nicht 
vor dem Spätherbst 2016 oder sogar erst 2017 versucht werden.

Die Erstürmung von Raqqa, einer Stadt, die mehr als doppelt so groß ist wie Man-
bij, ist ein Vorhaben, auf das die SDF nicht wirklich erpicht sind, nicht einmal mit-
samt einer größeren Unterstützung durch die USA. Der Kampf könnte noch viele 
Monate dauern, vor allem, weil sich Raqqa, das sich in einem sunnitisch-
arabischen Raum befindet, weitaus feindlicher gegenüber den Kurden verhält. Um 
die Kurden zum Angriff zu überreden, müssten die USA vielleicht ihre Anerkennung 
von Rojava vergrößern und die SDF mit schweren Waffen versorgen. Bisher hat 
Washington in dieser Angelegenheit vorsichtig agiert, vor allem aus Sorge um die 
Türkei.

Die syrische Regierungsarmee ist viel zu schwach, um Raqqa ins Visier zu neh-
men. Die jüngsten SAA-Offensiven im Süden der Stadt und von Palmyra aus in 
Richtung auf die belagerte Stadt Deir Ezzor am Euphrat brachen zusammen, 
nachdem es dem IS gelang, ihre überdehnten Angriffsspitzen abzuschneiden. Die 
Pro-Assad-Kräfte versagten bei der Absicherung ihrer hinteren Bereiche und Ver-
sorgungslinien, und dies führte binnen wenigen Tagen zum Verlust aller ihrer Ge-
winne.

Mit der Verkleinerung des Manbij-Kessels wird die Anwesenheit des Islamischen 
Staats am Westufer des Euphrats zum fast ausschließlichen Problem für die syri-
sche Regierungsarmee und ihrer Verbündeten, dem Iran und Russland. Die Türkei 
könnte ebenfalls anfällig sein, vor allem, falls der IS eine terroristische Kampagne 
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initiiert, um die Behörden in Ankara zum Angriff auf die SDF-Truppen in Nord-
Aleppo aufzustacheln. Wenn dies geschieht, könnte der Islamische Staat die Kon-
trolle über das Gebiet wiedererlangen, es sei denn, die USA stehen den Kurden 
bei.

Wie diese Szenarien suggerieren, gibt es kaum Grund, zu erwarten, dass der IS im 
kommenden Jahr in Syrien komplett ausgerottet sein wird, unabhängig davon, wie 
geschwächt er militärisch ist. Zu viele Faktoren helfen ihm derzeit, zu überleben. 
Dies stellt die USA vor eine schwierige Wahl. Sie kann die SDF mit Truppen und 
Waffen verstärken, um die endgültige Niederlage des IS in Nord-Aleppo, Raqqa 
und östlich des Euphrats zu beschleunigen. Der Islamische Staat behielte dennoch 
die Kontrolle über das Euphrat-Tal in der Deir-Ezzor-Provinz und über einige abge-
legene Gebiete in Zentral-Syrien. Die andere Option wäre es, weiterhin zu ver-
suchen, mit Ankara zusammenzuarbeiten, um die Kosten der Bodenoffensive zu 
verringern.

Belagerung von Mossul
Im Irak ist die operative Übersicht einfacher, aber das bedeutet nicht, dass der 
Krieg hier leichter wäre. Die Kämpfe konzentrieren sich auf zwei Bereiche: Anbar 
und Mossul. Nach der Einnahme von Falludscha im Juni ist der konventionelle 
Krieg gegen den IS in Anbar fast vorbei. Viel wird nun abhängen von den Bezie-
hungen zwischen den Anbar-Stämmen und der Zentralregierung in Bagdad.

Im Norden dürften die lang erwarteten Kämpfe um Mossul nicht so bald beginnen, 
trotz der jüngsten Erfolge der irakischen Armee, wie etwa die Einnahme der Luft-
waffenbasis Qayyarah südlich der Stadt.

Erstens ist nicht klar, welche Kräfte an der Operation teilnehmen werden. Die     
irakische Zentralregierung beharrt darauf, Schiiten-Milizen aus den Volksmobilisie-
rungs-Einheiten (Popular Mobilization Units, kurz: PMU) mit einzubinden – ein 
Vorschlag, der standhaft von den Sunniten vor Ort, den USA und den Kurden ab-
gelehnt wird. Bagdad wiederum widersetzt sich der Aufnahme von sunnitischen 
Milizen, die vom ehemaligen Gouverneur von Mossul, Atheel al-Nujaifi, aufgestellt 
wurden, der enge Beziehungen mit der Türkei unterhält. Die vom Iran unterstützten 
schiitischen Milizen verhalten sich zudem verdächtig und gelegentlich feindlich ge-
genüber den US-Truppen, die sie beschuldigen, den IS zu unterstützen und ihre 
Truppen zu bombardieren. In den letzten Wochen hat der einflussreiche schiitische 
Kleriker Muktada Al-Sadr sogar seine Anhänger dazu aufgerufen, die US-Truppen 
im Irak ins Visier zu nehmen.

Das zweite Hindernis ist der anhaltende Streit zwischen den kurdischen Behörden 
und Bagdad über Mittelzuweisungen, Öleinnahmen, die territorialen Grenzen und 
die Unabhängigkeits-Bestrebungen des irakischen Kurdistans. Es gibt keine      
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Anzeichen, dass eines dieser Probleme einer Lösung nahe wäre. Die Kurden haben 
ein natürliches Interesse daran, den Islamischen Staat aus dem Mossul-Gebiet zu 
vertreiben, da die Frontlinien nur 50 Kilometer von ihrer Hauptstadt Erbil und nur 
35 Kilometer von ihrer drittgrößten Stadt Dohuk verlaufen. Gleichzeitig sind sich 
die Kurden bewusst, dass ihnen die gegenwärtige Pattsituation bei den Verhand-
lungen hilft. Bagdad braucht unbedingt die Zusammenarbeit mit den kurdischen 
Peschmerga-Kräften, um Mossul einzunehmen. Aber wenn die Stadt zurückerobert 
ist, bevor die kurdischen Forderungen erfüllt werden, könnten sie selbst von den 
schiitischen Milizen angegriffen werden, die versuchen könnten, die umstrittenen 
Gebiete zu besetzen.

Das dritte Problem ist Mossul selbst – eine Stadt mit 2 Millionen Einwohnern, von 
denen sich viele geweigert haben, ihre Häuser zu verlassen. Die Peschmerga ha-
ben praktisch keine Erfahrung in urbaner Kriegsführung. Die einzigen derartigen 
Gefechte kämpften sie in Jalawla und Sinjar, beides Städte von weniger als 
100.000 Einwohnern, die fast vollständig verlassen wurden, als die Schlacht be-
gann. Die irakische Armee wiederum kämpfte vier Monate lang um Ramadi, einer 
Stadt mit 350.000 Bewohnern, die fast vollständig zerstört wurde. Ihre Erfahrungen 
in Falludscha waren nicht viel besser. Inzwischen hatte der IS mehr als zwei Jahre 
Zeit, um Mossul für eine Belagerung vorzubereiten. Behauptungen von al-Nujaifi 
und anderen, dass es innerhalb der Stadt eine starke Widerstandsbewegung gäbe, 
die bereit sei, loszuschlagen, sobald die Schlacht beginne, sollten mit Vorsicht be-
handelt werden, da der Islamische Staat bereits zahlreiche Aufstands-Pläne 
zerschlagen hat.

Abgesehen von Mossul kontrolliert der IS noch den westlichen Teil der Provinz 
Kirkuk einschließlich Hawija, einer Stadt mit fast 100.000 Einwohnern. PMU-
Milizen benötigten viele Wochen, um die in diesem Gebiet gelegene kleine Stadt 
Bashir zurückzuerobern. Im Westen von Mossul hält der Islamische Staat die Stadt 
Tal Afar mit rund 200.000 Einwohnern.

Notfallpläne
Im Rahmen eines Best-Case-Szenarios würde die Belagerung von Mossul im Früh-
jahr 2017 beginnen, womit der IS ausreichend Zeit hätte, um Notfallpläne für den 
Fall einer Niederlage vorzubereiten. Ein negatives Szenario könnte vorsehen, dass 
die Islamisten Mossul bis Ende 2017 oder sogar noch länger halten. Dies würde es 
dem IS erlauben, die Spaltungen innerhalb des Iraks zwischen den Schiiten und 
den Sunniten sowie zwischen den Arabern und den Kurden zu vertiefen und 
auszunutzen, während sie auf eine wahrscheinliche Konfrontation zwischen der 
Regierungsarmee, den von der Türkei unterstützten Rebellen und den SDF in     
Syrien warten. Dieses negative Szenario in Syrien könnte durch eine umfassende 
Friedensregelung oder durch eine stillschweigende Übereinkunft über die Teilung 
des Landes in amerikanische und russische Einflusssphären verhindert werden.
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Der IS hat bereits Gebietseinheiten (Wilayats) im Sinai, auf der Arabischen Halbin-
sel, in Libyen, Somalia und Afghanistan gegründet. Aus vielen Gründen können nur 
die libyschen und afghanischen Wilayats als ernsthafte Ausweichmöglichkeiten für 
den Sitz des „Kalifats“ in Betracht gezogen werden. Doch im Mai und Juni gelang 
es der libyschen Einheitsregierung nach einer überraschend kurzen Kampagne, die 
wichtigste IS-Bastion in Sirte zurückzuerobern, was die dortige Organisation im 
Grunde zerschlug.

Die lang erwartete Schlacht um Mossul dürfte nicht so bald stattfinden, obwohl die irakische 
Armee kürzlich die Luftwaffenbasis Qayyarah südlich der Stadt einnehmen konnte 
(Quelle: macpixxel for GIS)
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Zwar ist es noch immer möglich, dass die inneren Unruhen in Libyen es dem Isla-
mischen Staat erlauben, ein Comeback zu schaffen – schließlich ist die Leichtigkeit 
seiner Niederlage auffällig. Doch da sein territoriales Kalifat schrumpft, verringern 
sich auch seine Optionen. Es gibt viele Möglichkeiten in Afghanistan, aber die 
geografische Entfernung und die Konkurrenz durch die viel stärkeren Taliban      
machen das Land zu einer unattraktiven Wahl. Der Islamische Staat hatte einige 
Versuche unternommen, um seinen Einfluss im Jemen zu erweitern und die       
somalische Al-Shabaab-Gruppe auf seine Seite zu ziehen – allerdings mit bisher 
wenig beeindruckenden Ergebnissen.

All dies führt unweigerlich zu dem Schluss, dass der IS eine große Terrorkampagne 
in Europa starten muss, um neue Anhänger zu gewinnen. Da sein Gebiet in Syrien 
und im Irak schrumpft, werden mehr und mehr Kämpfer zurück in ihre Heimatlän-
der geführt werden, wie dies bereits in Libyen passiert ist. Ihr Ziel wird nicht nur die 
Planung und Ausführung von Terroranschlägen sein, sondern auch die Vorteile des 
anschließenden Chaos auszunutzen, um die Kontrolle über einige Stücke des      
europäischen Territoriums zu übernehmen – zumindest vorübergehend.

Der Balkan, vor allem Bosnien und möglicherweise das Kosovo, bieten bestimmte 
Möglichkeiten in dieser Richtung. Es wäre schwer, sich die Bekämpfung eines     
europäischen Wilayats auf die Art und Weise vorzustellen, wie es in Syrien und im 
Irak geschehen ist – mit Drohnenangriffen, intelligenten Bomben und schwerer   
Artillerie.

Da sein Gebiet in Syrien und im Irak schrumpft, werden mehr und 
mehr Kämpfer zurück in ihre Heimatländer geführt werden, wie dies 
bereits in Libyen passiert ist
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