
Dieses Trümmerfeld war einst die syrische Stadt Rakka. Der IS ist hier besiegt. Hunderte Zivilisten fanden den Tod. Zwei kurdische Kämpfer besehen die Schäden. BILD: DPA

lichen militärischen Erfolgs mit Vor-
sicht zu genießen.
Noch brisanter ist die Frage, was die

Niederlagen des IS imNahen Osten für
die Sicherheitslage in Europa bedeu-
ten. Experten warnen vor der Illusion,
das Ende des Kalifats sei das Ende von
Terrorakten im Ausland. Wahrschein-
licher ist das Gegenteil: Die Gefahr von
Anschlägen könnte zeitweise sogar stei-
gen, denn einige der zuvor ausgereis-
ten Dschihadisten kehren nach Euro-
pa zurück. Die Mehrheit von ihnen ist
desillusioniert und stellt keine Gefahr
dar.Docheine gewaltbereiteKerngrup-
pe ergänzt das in Europa bestehende
dschihadistische Netzwerk.
Vor allem aber befürchtet das Bun-

desamt für Verfassungsschutz (BfV),
dass sich auf lange Sicht die Kinder
von in die IS-Kampfgebiete ausgereis-
ten Deutschen nach ihrer Rückkehr zu
einem Sicherheitsrisiko entwickeln.
Verfassungsschutzchef Hans-Georg
Maaßen warnt, es drohe eine „neue
Dschihadistengeneration“ heranzu-
wachsen. Die Kinder seien islamistisch
indoktriniertwordenundhätten inden
Kampfgebieten nicht selten traumati-
scheGewalterfahrungen gemacht.Dem
Verfassungsschutz liegen IS-Propagan-
davideos vor, für die sogar Kleinkinder
bei Hinrichtungsszenen als Henker
missbraucht wurden. In Deutschland
könnten diese Kinder und Jugendliche
in salafistische Milieus geraten – wo
sichdieRadikalisierungdannverstärkt.
Allein aus Deutschland reisten in den
vergangenen Jahren laut Verfassungs-
schutz 950 Islamisten in Richtung Sy-
rien und Irak aus. Rund ein Drittel von
ihnen ist inzwischen wieder zurückge-
kehrt. LautVerfassungsschutzwaren 20
Prozent der Ausgereisten Frauen, die
teilweisemit ihrenKindern aufbrachen
oder inden IS-GebietenNachwuchsbe-
kommen haben könnten.

Das war im Juni 2014: IS-Dschihadisten
zeigen sich in der syrischen Stadt Rakka in
Siegesposen. BILD: DPA

Das Standbild aus einem Video zeigt Kämp-
fer der Terrormiliz „Islamischer Staat“ (IS),
die sich in Rakka ergeben haben. BILD: DPA

Geschlagene Kämpfer der Terrormiliz „Islamischer Staat“ in der syrischen Stadt Rakka. Das
Kalifat ist zerschlagen – doch der Terror ist nicht besiegt. BILD: DPA

Weder Leben noch Hoffnung

Khaled al-Dschaburi kann sich noch
genau daran erinnern, wie dieser Platz
früher aussah. Dort drüben die Gemü-
sehändler, daneben Restaurants und
Cafés, das Leben pulsierte. „Es war im-
mer voll hier, das ist das ZentrumMos-
suls“, sagt der grauhaarigeMannmit ei-
ner Stimme, die von Zigaretten heiser
geworden ist. Er ist hier aufgewachsen,
er kannte jedenWinkel. Bab al-Tub,wie
der Platz heißt, war seineHeimat.
Jetzt blickt Khaled nur noch auf zer-

bombte Häuser, die Skeletten gleichen,
auf Berge aus Schutt und Steinen, stau-
big, grau und leer. Khaled ist fassungs-

los. „Es ist sehr schwer zu glauben, dass
all das hier passiert ist“, krächzt er, als
er mit seinem Wagen weiter durch die
Trümmerlandschaften Mossuls fährt,
wo er als Projektmanager des UN-Ent-
wicklungsprogramms arbeitet.
Die Millionenstadt im Norden des

Irak war drei Jahre lang das Zentrum
der Terrormiliz „Islamischer Staat“
(IS). Von hier aus überrannten die Ex-
tremisten im Sommer 2014 große Teile
des Landes. Hier zeigte sich IS-Anfüh-
rer Abu Bakr al-Bagdadi in der Großen
Moschee das erste und einzige Mal öf-
fentlich, um ein „Islamisches Kalifat“
auszurufen. Als im Oktober 2016 die
Offensive irakischer Sicherheitskräfte
zur BefreiungMossuls begann, ahnten
viele, dass es ein schwerer Kampf wer-
den würde. Sie sollten Recht behalten.
„Daswar seit Stalingraddie schlimmste
Schlacht in einem urbanen Zentrum“,
sagt ein internationaler Helfer.

AuchdreiMonatenachdemSiegüber
den IS in Mossul riegeln irakischen Si-
cherheitskräfte die Altstadt im West-
teil ab, wo sich die Extremisten bis zum
Schluss verschanzten.Unter denTrüm-
mern sind unzählige Sprengfallen ver-
borgen. Auf dem Weg zur Großen Mo-
schee liegen Autos und Kleinlaster in
einem Krater übereinander gestapelt,
wohl die Spuren eines Luftangriffs der
US-geführten internationalen Koaliti-
on.
Doch es ist nicht nur der Anblick zer-

störter Häuser und zertrümmerterWa-
gen, der unheimlich wirkt. Das Inferno
desKriegshatdieAltstadt in einGeister-
viertel verwandelt, leer von Menschen,
von Grün, von Leben, von Hoffnung.
Über denStraßen liegt eine verstörende
Stille.DasUN-Entwicklungsprogramm
UNDP geht davon aus, dass 15 Viertel
im Westen der Stadt, einst Heimat für
250 000Menschen, völlig zerstört sind.

VON JAN KUHLMANN , DPA

In der irakischen Großstadt Mos-
sul ist der IS besiegt. Doch der
Preis ist hoch. Mossul liegt in
Trümmern

„Die Gefahr wächst“

Herr Peil, ist angesichts der militäri-
schen Niederlage des IS zukünftig mit
weniger Anschlägen in Europa zu rech-
nen?
Aus meiner Sicht steigt die potenzielle
Gefahr für Anschläge derzeit noch. Die
militärische Niederlage des IS in Syri-
en und dem Irak führt auch dazu, dass
eine größerer Zahl zuvor ausgereis-
ter Dschihadisten wieder nach Europa
zurückkehrt. Diese Rückkehrer haben
einemilitärische Ausbildung erfahren,
sind teilweise ideologisch gefestigt und
entsprechend willens und in der Lage,
Anschläge zu verüben. Bei den Rück-
kehrern kann man grob drei Typen
unterscheiden. Erstens solche, die von
den Lebensrealitäten im Kalifat desil-
lusioniert wurden und sich selbst de-
radikalisiert haben. Zweitens jene, die,
von Gewalterfahrungen traumatisiert,
gebrochen zurückkehren und drittens
die gefährlicheGruppe potenzieller At-
tentäter.

Was macht diese potenziellen Attentä-
ter so gefährlich?
Diese Gruppe kann auf ein bis dato
nicht da gewesenes internationales,
dschihadistisches Netzwerk zurück-
greifen. Die zurückgekehrten Vetera-
nen sind über ganz Europa verteilt und
oft gut vernetzt. Es besteht die Gefahr,
dass sie sich zu zentralen Knotenpunk-
ten der Szene entwickeln. Durch ihre
Ortskenntnis sind sie in der Lage, An-
schläge vorzubereiten, indem sie bei-
spielsweise die Logistik übernehmen.
Sie müssen gar nicht selber Anschläge
verüben, denn auf diese Weise sind sie
aus Sicht der Terroristen weitaus wert-
voller. Die eigentlichen Attentäter rei-
sendannvielleicht erstwenigeTage vor
demgeplantenAnschlag einund lassen
sich vor Ort instruieren. Wenn diese
Leute denBehördennicht bekannt sind,
sind die Vorbereitungshandlungen für
Behördenmeist nur sehr schwer als sol-
che zu erkennen.

Sollte die Politik mehr tun und ist sie
dazu überhaupt in der Lage?
InDeutschland habenwir bereits zahl-
reiche Instrumente und Möglichkei-
ten, die allerdings noch deutlich effek-
tiver eingesetzt werden müssten. Die
Sicherheitsbehörden sind vor allem ei-
nes: Behörden.DieVerwaltung istmeist
wichtiger als die operativenTätigkeiten.
EineEntbürokratisierungderBehörden
halte ich jedoch für eine Illusion: Die
Strukturen sind festgefahren, zu vie-
le Akteure haben ein Interesse daran,
dass sich die Strukturen nicht ändern,
weil ihre gut dotieren Posten daran
hängen. Zu guter Letzt fehlt es immer

noch an qualifiziertem Personal sowie
einer besserenAusbildungundAusrüs-
tung.

Die Wahrscheinlichkeit, Opfer eines Ter-
roranschlages zu werden, ist statistisch
gesehen verschwindend gering. Den-
noch meiden laut einer aktuellen Erhe-
bung 28 Prozent der Bevölkerung öf-
fentliche Veranstaltungen aus Angst vor
Anschlägen. Wie kommt diese Diskre-
panz zustande?
DieBedrohungdurchTerrorismuswird
meist falsch verstanden. Tatsächlich ist
die von Terrorismus ausgehende phy-
sische Bedrohung für Leib und Leben
verschwindendgering. Vielwichtiger ist
die Ebene der psychischen Bedrohung.
Das Ziel von Terroristen besteht dar-
in, das Denken zu besetzen. Die mit-
unter alarmistische Berichterstattung
derMassenmedien trägt dazubei,Hys-
terie in der betroffenen Gesellschaft zu
schüren. Dadurch erhält der Terroris-
mus viel mehr Platz in unseren Köpfen
als der tatsächlichen Bedrohung ange-
messen wäre. Natürlich ist auch diese
gefühlte Bedrohung ernst zu nehmen.
TerroranschlägewiedieAnschläge vom
11. September 2001 können ganze Ge-
sellschaften traumatisieren und damit
das individuelle Sicherheitsgefühl der
Menschen untergraben.

Wie können Politik und Gesellschaft die-
sem subjektiven Gefühl von Unsicher-
heit begegnen?
In Deutschland herrscht eine Illusi-
on von Sicherheit vor, die der Reali-
tät nicht gerecht wird. Politiker tun
gut daran, besonnen zu reagieren, auf
markigeWorte zu verzichten. Denn ge-
nau das wollen Terroristen. Sie wollen
wahrgenommen werden. Je mehr Auf-
merksamkeitmandenTerroristenwid-
met, destomehrMacht sprichtman ih-
nen zu.

FRAGEN: L ARS HAUCH

Der Islamische Staat schrumpft.
Nahost-Experte Florian Peil
erklärt, warum die Terrorgefahr in
Europa dennoch zunimmt

Zur Person
Florian Peil ist
Sicherheitsbera-
ter und einer der
führenden Terro-
rismus-Experten
in Deutschland. Er
studierte Islam-
wissenschaften

und war als leitender Mitarbeiter einer
Sicherheitsbehörde im Bereich der Ter-
rorabwehr tätig. Heute unterstützt Flo-
rian Peil Unternehmen und internatio-
nale Hilfsorganisationen, die in Nahost
und Nordafrika aktiv sind. Er ist Autor
des im Oktober 2016 erschienenen Bu-
ches „Terrorismus – wie wir uns schüt-
zen können“ (Murmann, 12 Euro).

➤ Der Islamische Staat (IS) ist eine isla-
mistische Terrororganisation, die seit
2014 Teile Syriens und des Iraks kont-
rollierte und dort einen eigenen Staat,
das sogenannte Kalifat, ausrief. Über
die Zahl der IS-Kämpfer gibt es nur
Schätzungen, sie reichen von 30 000
bis 100 000Mann. Der IS verfolgte das
Ziel, sein Staatsgebiet auf das Gebiet der
Staaten Syrien, Irak, Libanon, Israel,
Palästina und Jordanien auszudehnen.
Zugleich verübte der IS eine Reihe von
Terroranschlägen in Europa und zahl-
reichen islamischen Ländern, unter an-
derem den Anschlag auf den Berliner
Weihnachtsmarkt imDezember 2016.
➤ Die Gegner:Gegen den IS in Syrien
und im Irak kämpfen eine Reihe von
Gegnern. An den Kämpfen beteiligt
sind Truppen des syrischen Staatsprä-
sidenten Assad. Sie werden von russi-
schen Luftangriffen unterstützt. Kurdi-
scheMilizen wie die YPG kämpfen im
Norden gegen den Islamischen Staat.
Im Irak kämpfen die Truppen des ira-
kischen Zentralstaatesmit der Unter-
stützung schiitischerMilizen gegen den
Islamischen Staat. Dazu kommt eine
internationale Allianz, die 2014 von den
Vereinigten Staaten initiiert wurde. Ihr
gehören neben denUSA auchDeutsch-
land, Frankreich undGroßbritannien
an. (dil)

Der Islamische Staat
und seine Gegner
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