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Pessimistisches Szenario: Irak
Diese Annahme ist eine weiter gedachte Entwicklung der 
derzeitigen Trends ohne eine grundlegende Änderung  des 
Status quo.  In diesem Szenario können die Vereinigten 
Staaten – selbst, wenn der Bürgerkrieg in Syrien zu Ende 
geht – Bagdad nicht davon überzeugen, das politische 
System zu erneuern und für die Sunniten, Schiiten und 
Kurden ein umfassenderes System einzuführen, mag dies 
nun föderativ sein oder nicht.

Als Ergebnis dieser politischen Sackgasse wäre die 
Regierung nicht in der Lage, ausreichend sunnitische 
Stammeseinheiten zu rekrutieren, um eine schlagkräftige 
Offensive gegen den Islamischen Staat zu führen. Die 
Militäroperationen würden fortgesetzt, allerdings in einem 
langsamen Tempo – aufgrund der abgenutzten Moral der 
irakischen Berufssoldaten und der Unerfahrenheit der 
schiitischen Milizen. Nach der „Befreiung“ Ramadis Ende 
Dezember werden die nächsten Ziele Falludscha (nur 40 

Ramadi, 24. Dez. 2015: Irakische Streitkräfte während der Befreiung des al-
Dubat-Viertels vom IS (Foto: dpa)
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Dieser Report ist Teil der GIS-Serie über Globale Trends, 
die Szenarien  über das  Gesamtbild beschreiben  will – 
Szenarien, die die Welt in  diesem Jahr und darüber hinaus 
formen werden.

Einer der Erfolge des Islamischen Staats (IS  oder Daesh, 
wie die Gruppierung im Arabischen genannt wird) im Jahr 
2015 war die „Annexion“ terroristischer Organisationen in 
Libyen, auf der Sinai-Halbinsel, in Somalia und in Nigeria. 
Dennoch befindet sich sein Kern weiterhin im Irak und in 
Syrien. Der Verlust dieser Basis wäre ein harter Schlag für 
den Daesh, wenn auch nicht notwendigerweise ein 
tödlicher.

Ebenso würde die Tötung von Kalif Abu Bakr al-Baghdadi 
den Islamischen Staat zwar schwächen, aber nicht zu 
dessen Zusammenbruch führen. Wie der Tod von Abu 
Mussab al-Sarkawi, dem Chef der Al-Kaida im Irak, im 
Jahr 2006 gezeigt hat, können solche Operationen 
effizient sein – nicht, weil die Anführer unersetzlich sind, 
sondern weil sie zeigen, dass die Organisation tief 
getroffen wurde. Und das führt unweigerlich zu Misstrauen 
und Verwirrung.

Dies deutet darauf hin, dass allein die bloße Rückerobe-
rung von Territorium oder gar ein Enthauptungsschlag 
gegen seine Führung nicht ausreichen dürften, um den 
Daesh endgültig auszurotten. Vor diesem Hintergrund 
untersuchen wir zwei Szenarien – ein pessimistisches und 
ein optimistisches – für die Entwicklung  in den kommen-
den 18 Monaten. Beide sind plausibel, wenn auch die 
negative Prognose wohl die wahrscheinlichere ist.

Da sich der „Islamische Staat“ in Syrien und im Irak auf dem Rückzug befindet,        
versuchen die regionalen Kräfte und die Weltmächte, sich hier ihre eigenen               
Einflusssphären zu schaffen. Dieses Ringen ist weniger militärisch als  politisch: Es 
hängt von den Verhandlungen um praktikable Entscheidungen in beiden Ländern ab, 
die auf föderale oder auf ganz andere Lösungen hinauslaufen könnten. Doch dieses 
Endspiel in den kommenden 12 bis  18 Monaten wird schwierig werden und die        
Ausrottung des Gedankenguts, das der Daesh verkörpert, ist nahezu unmöglich.
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Meilen von Bagdad entfernt)  und Mossul, die drittgrößte 
Stadt des Landes, sein.  Dann wird man sich den Rest des 
Euphrat-Tals vornehmen.

Doch Bagdad hat es gar nicht so eilig,  dorthin zu kommen. 
Die irakische Armee wird sehr lange brauchen, um sich 
von der Korruption und Günstlingswirtschaft, die unter 
Ministerpräsident Nuri al-Maliki (2006-2014) geherrscht 
hat, und von der erschütternden Niederlage gegen den 
Daesh zu erholen.  Das bedeutet, dass die Schiiten-Milizen 
viele der Bodentruppen stellen müssten, samt einiger 
symbolischer Unterstützung aus dem Iran.  Die Vereinigten 
Staaten werden weiterhin Luftunterstützung, Spezialkräfte 
und nachrichtendienstliche Informationen bereitstellen.

Die letzten beiden Monate des Ramadi-Feldzugs zeigten 
die erstaunliche Unterlegenheit der irakischen Streitkräfte 
auf dem Schlachtfeld.  Während dieser Operation setzten 
etwas mehr als 500 IS-Kämpfer eine irakische Streitmacht 
aus mindestens 10.000 Soldaten fest, die großzügig mit 
schweren Waffen ausgerüstet waren und die von den USA 
Luft-Boden-Unterstützung  erhalten hatten. Der Daesh hält 
derzeit eine Million Einwohner von Mossul als Geisel, und 
das mit etwa 2.000 bis 5.000 Mann. Ohne Zweifel hat der 

IS die Lehren aus Gaza gelernt und angewendet,  wo die 
Hamas in der Lage war, gegen die israelischen Übergriffe 
vorzugehen, indem sie sich hinter der Zivilbevölkerung 
versteckte.

Jede „Befreiung“ von sunnitischen Gebieten, die von den 
irakischen Schiiten-Milizen angeführt wird, dürfte von der 
gesamten sunnitischen Welt als ein weiterer Verrat zu-
gunsten Amerikas durch den Iran nach dem Atomab-
kommen angesehen werden. Das macht einen durch die 
Golf-Araber unterstützten sunnitischen Aufstand fast 
sicher, sobald die größeren militärischen Operationen 
gegen den Daesh vorbei sind. Die meisten Sunniten 
werden weiterhin sowohl den USA als auch der Zentral-
regierung in Bagdad feindlich gegenüberstehen.

Ebenso darf man erwarten, dass die schiitisch-kurdischen 
Spannungen wieder aufflammen werden. Ohne eine um-
fassende Regelung zwischen den Kurden und Bagdad 
werden die Grenzen der kurdischen Regionalregierung 
(KRG) umkämpft sein, dabei geht es vor allem um die 
Stadt Kirkuk. Die USA werden im Kreuzfeuer zwischen 
ihren beiden Verbündeten gefangen bleiben.

Abu Bakr al-Baghdadi, der Anführer des selbsternannten “Islamischen Staats”, auf einem Foto von 2011 
(Foto: dpa)
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Pessimistisches Szenario: Syrien
Die Wiener Friedensgespräche werden ohne eine klare 
Schlussakte fortgeführt werden. Ihre wichtigste Er-
rungenschaft dürften einige begrenzte, lokale Waffen-
stillstände sein. Einige Rebellen werden damit einver-
standen sein,  sich an den Verhandlungstisch mit Ver-
tretern von Präsident Baschar al-Assad zu setzen, 
während andere dies verweigern dürften. Auch wenn der 
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen zustimmt, Assad 
eine eingeschränkte Rolle in der Übergangszeit bis zu 
den Wahlen zuzugestehen, wird der Iran darauf be-
harren,  dass er an der Macht bleibt. Teheran wird für 
seinen Wahlsieg arbeiten, während Saudi-Arabien und 
die Türkei seine sofortige Amtsniederlegung verlangen 
werden.

Unter solchen Umständen können kein umfassender 
Waffenstillstand oder politische Verhandlungen statt-
finden. Der Bürgerkrieg wird einfach auslaufen, weil alle 
Seiten erschöpft sind und den Glauben an ihre Fähigkeit 
verlieren, weitere Gebiete zu erobern. Die Sponsoren des 
Assad-Regimes – Russland und der Iran – werden sich 
zieren, große Bodentruppen bereitzustellen. Unterdessen 
müssen die verschiedenen Fraktionen der sunnitischen 
Revolutionäre erkennen, dass sie keine Vorstöße gegen 

die Regierungsbastionen in den alawitischen Gebirgs-
regionen und in Damaskus unternehmen können. Die 
Frontlinien in Syrien werden mehr oder weniger in ihren 
aktuellen Positionen eingefroren bleiben, mit Ausnahme 
der lokalen Grabenkämpfe zwischen den verschiedenen 
Anti-Assad-Kräften.

Pessimistisches Szenario: Auswirkungen
Unter diesem Szenario wird die NATO ihre Luftangriffe 
gegen den Islamischen Staat fortsetzen. Ihr größter 
Effekt dürfte darin bestehen, die Wirtschaft in den vom 
Daesh besetzten Gebieten zu untergraben und ihn so zu 
zwingen, wieder mehr Territorium zu erobern. Dennoch 
wird diese Organisation in der Jahresmitte 2017 noch 
immer ein bedeutendes Gebiet in Syrien kontrollieren; 
der IS  wird auch weiterhin mit seinen afrikanischen und 
anderen Ablegern verbunden bleiben und dürfte noch 
immer eine große Anziehungskraft in den Sozialen 
Medien aufweisen.

Im Irak wird der Islamische Staat besiegt werden, 
allerdings nur oberflächlich. Seine Hintermänner ge-
nießen auch weiterhin die Sympathien der meisten 
Sunniten in den befreiten Gebieten. Die Fähigkeit der 
Organisation, den Terrorismus in den Westen zu tragen, 

Bagdad, 1. Okt. 2015: Lt. Gen. Sean MacFarland, der neue Kommandant der Koalition unter US-Führung im 
Irak, konnte 2006 sunnitische Stämme gegen Islamisten rekrutieren (Foto: dpa)
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wird stark eingeschränkt,  aber nicht ausgeschaltet 
werden. In ein paar Jahren könnte der Terror wieder 
nach Bagdad und in die Hauptstädte des Westens 
zurückkehren.

Optimistisches Szenario: Irak
Nach dem, was oben erklärt wurde, kann einem eine 
optimistische Prognose eher wie eine Halluzination vor-
kommen. Doch das stimmt nicht. Einige Trends dafür 
sind bereits vorhanden, und sie könnten im baldigen 
Zerfall des Islamischen Staats im Irak und in Syrien 
gipfeln, wenn auch nicht in anderen Teilen der Welt.

Die erste positive Entwicklung könnte im Irak stattfinden. 
Dies hängt von dem Anführer des dortigen kleinen US-
Kontingents ab,  Generalleutnant Sean MacFarland. Er 
verfügt über eine beeindruckende Erfolgsbilanz als 
Brigadekommandeur und half dabei, die sunnitischen 
Stämme bei deren „Erwachen“ gegen die al-Qaida-
Streitkräfte im Irak im Herbst 2006 zu koordinieren.

Diesmal wird McFarland auf seine Glaubwürdigkeit bei 
den lokalen Stammesführern setzen, wenn es um die 
Rekrutierung sunnitisch-arabischer Stämme für den 
Kampf gegen den IS geht. Er wird außerdem dazu 
bevollmächtigt werden, die militärische Ausbildung  und 
Ausrüstung  der kurdischen Peschmerga  aufzuwerten. 
Falls diese beiden Projekte erfolgreich sind, werden die 
sunnitischen Stämme innerhalb von 12 bis18 Monaten 
Mossul und das gesamte Euphrat-Tal zurückerobern. Sie 
würden durch US-Luftstreitkräfte und Spezialeinheiten 
unterstützt werden, zusammen mit Panzer- und Artillerie-
Einheiten der regulären irakischen Armee.

Bei diesem Szenario würden sich die meisten Daesh-
Aktivisten gen Syrien zurückziehen,  wie es nach der 
umfangreichen Stationierung von US-Truppen in den 
Jahren 2008/09  geschah. Wenn es der irakischen 
Regierung nicht gelingt, eine Generalamnestie zustande 
zu bringen, werden die „Schläferzellen“ weiter existieren 
und auf eine günstige Gelegenheit warten. Es ist 
durchaus möglich, dass der Kalif al-Baghdadi im Zuge 
dieser Operation umgebracht wird, dank der stark 
verbesserten Nachrichtenquellen, die die US-Spezial-
einheiten von den sunnitischen Stämmen in den vom 
Daesh kontrollierten Gebieten erhalten.

Optimistisches Szenario: Syrien
Das bestmögliche Szenario für Syrien wäre erheblich 
chaotischer, aber immer noch eine viel bessere Alter-
native zur derzeitigen Situation.

Dieses Szenario geht davon aus, dass der Wiener 
Prozess, der durch einen Beschluss des UN-Sicher-
heitsrats am 19. Dezember einen neuen Höhepunkt 
erreichte, in den kommenden Monaten sporadisch 
fortgeführt wird. Präsident Assads Abdankung wird auf 
dem Tisch bleiben, aber die USA werden eingestehen, 
dass dies nicht gleich am ersten Tag des neuen Syriens 
geschehen muss.

Während die regionalen Mächte darüber murren dürften, 
dass man eine Einigung über ihre Köpfe hinweg erzielt, 
werden am Ende Saudi-Arabien, die Türkei und der Iran 
einem Kompromiss zustimmen, der im Sicherheitsrat 
vermittelt wurde. Die Friedensgespräche dürften nicht, 
wie ursprünglich vorgesehen,  im Januar beginnen, doch 
in ein paar Monaten könnte es einen formalen Waffen-
stillstand und eine Übergangs-Regierung geben.

Diese neue Behörde würde in Syrien allgemeine Wahlen 
vorbereiten und die Grundlagen für die Aufteilung  des 
Landes in ethno-religiöse autonome Zonen schaffen.  Die 
Abgrenzung  dieser Bereiche dürfte angesichts der 
Forderungen aus den rivalisierenden Gruppen höchst 
kompliziert sein, doch zumindest werden die meisten 
Kämpfe gestoppt werden. Auch wenn Damaskus die 
Hauptstadt des Landes bleibt, würde jede Region ihre 
eigene Verwaltung samt breiter autonomer Befugnisse 
erhalten.

Bewegen wir uns mal im Uhrzeigersinn von der Mittel-
meerküste weg  – Syrien dürfte in mindestens fünf Zonen 
unterteilt werden: 1) die Küstengebirgsregion, bewohnt 
von Alawiten, wo sich russische Marine- und Luft-
waffenstützpunkte befinden; 2) eine Reihe von kurdi-
schen Enklaven umfassen die türkische Grenze; 3) das 
sunnitisch-arabische Gebiet erstreckt sich östlich der 
irakischen Grenze; 4) die drusischen Gebiete befinden 
sich in der südlichen Bergregion und 5) die Hauptstadt 
Damaskus wird zu einer multi-ethnisch gemischten 
Zone.  Aus Sicherheitsgründen dürfte auch der syrische 
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Golan zu einer autonomen Zone werden, möglicherweise 
unter israelischem Einfluss.

Die Verlierer dieses Arrangements wären die islamis-
tischen Radikalen – vor allem die Mitglieder des IS und 
der Al-Nusra-Front. Unklar ist,  ob man eine einver-
nehmliche Einigung über ihr Schicksal erzielen kann. Für 
die Westmächte und Russland bestände die ideale 
Lösung  darin,  sie vollständig  zu eliminieren; doch hier 
mögen einige regionale Mächte anderer Auffassung sein.

Die iranischen und russischen Interessen würden durch 
die Alawiten-Zone garantiert sein,  die sich vom 
Mittelmeerraum bis nach Damaskus ausweiten könnte. 
Sie garantierte auch den Zugriff auf die von der Hisbollah 
kontrollierten Gebiete im Libanon. Die Hisbollah würde 
ihre Truppen aus Syrien abziehen, um sie für den Konflikt 
mit Israel zu nutzen. Die saudischen Interessen würden 

durch die Vergabe des größten Teils des Landes an ihre 
sunnitischen Anhänger gewahrt werden, vor allem an 
den Schammar-Dscharba-Stamm, der sehr eng  mit dem 
Königshaus Saud verknüpft ist. Und natürlich würden es 
die Saudis begrüßen, wenn die Sunniten ein sinnvolles 
Mitspracherecht in der Bundeshauptstadt erhielten.

Die Türkei wäre in der Lage, die Kurden von der 
Errichtung eines zusammenhängenden Korridors abzu-
halten,  der sich andernfalls  von der irakischen Grenze 
bis zum Meer erstreckt hätte. Dennoch werden die 
bestehenden großen Kurden-Enklaven entlang der 
türkischen Grenze von den USA und von Russland 
beschützt werden – und zwar ohne eine Behinderung 
durch die Bundesregierung in Damaskus. Dies wäre eine 
logische Erweiterung der stillschweigenden Allianz, die 
sich zwischen den Kurden und dem Assad-Regime 
gebildet hat.

McFarland wird auf seine Glaubwürdigkeit bei den lokalen Stammesführern 
setzen, wenn es um die Rekrutierung sunnitisch-arabischer Stämme für den 
Kampf gegen den IS geht

„


