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Sie massakrieren im Namen Allahs und lehren die Welt das Fürchten. Im Internet verbreiten die IS-Barbaren ihre bestialischen Videos und  
Hassbotschaften – und das auf professionelle Art und Weise. Im Kampf gegen die Radikalisierung weiterer Terroristen sind den Behörden die Hände  

gebunden. Dabei haben sich die Extremisten gerade Deutschland als potenzielles Ziel für die Rekrutierung weiterer Gotteskrieger auserkoren. 

Blutrausch im Internet

Befreiungsaktion für Foley schlug fehl
washington. Eine geheime Kom-
mandoaktion der US-Armee in Syrien zur 
Befreiung amerikanischer Geiseln aus der 
Gewalt der Terrormiliz Islamischer Staat 
(IS) ist gescheitert. Spezialeinheiten hät-
ten bei dem Einsatz kürzlich keine Geiseln 
gefunden, teilte der Sprecher des Ver-
teidigungsministeriums, John Kirby, ge 
stern mit. Ziel war es unter anderem, den 
von den Extremisten später enthaupteten 
US-Journalisten James Foley zusammen 
mit anderen Geiseln zu befreien. 

Die fehlgeschlagene Aktion habe „in die-
sem Sommer“ stattgefunden, berichtete 
die „Washington Post“ unter Berufung auf 
Regierungskreise. Der IS hatte nach einem 
Bericht der „New York Times“ 100 Millio-
nen Dollar (75,4 Millionen Euro) Lösegeld 
für Foley verlangt. Das berichtete die Zei-
tung gestern unter Berufung auf Vertre-
ter der Familie des Toten sowie auf einen 
namentlich nicht genannten Mitgefange-
nen Foleys. Die Enthauptung des 40-Jäh-
rigen hatte weltweit Entsetzen ausgelöst. 
Die Terroristen hatten ein Video veröffent-

licht, das den Tod des seit 2012 in Syrien 
vermissten Reporters zeigt. Der Mörder 
Foleys soll einem Bericht des britischen 
„Guardian“ zufolge ein Brite sein, der sich 
selbst John nennt und eine Gruppe briti-
scher Islamisten anführt.  

Trotz der IS-Drohung, weitere Ameri-
kaner zu töten, flogen US-Militärs erneut 
Luftangriffe im Irak. Kampfjets und Droh-
nen hätten erneut IS-Stellungen in der 
Nähe des Mossul-Staudamms im Nord-
irak angegriffen, teilte das US-Zentral-
kommando in Tampa (Florida) mit. Meh-
rere Fahrzeuge seien zerstört oder 
beschädigt worden. Die Militärs sprachen 
von 14 Angriffen. US-Präsident Barack 
Obama nannte den islamistischen Terro-
rismus ein Krebsgeschwür, das entfernt 
werden müsse. 

Die iranische Regierung hat ihre Betei-
ligung am Kampf gegen die Dschihadis-
ten der Gruppierung Islamischer Staat im 
Nachbarland Irak angeboten. Im Gegen-
zug sollten „alle Sanktionen im Zusam-
menhang mit dem iranischen Atom-

programm“ aufgehoben werden, sagte 
Außenminister Mohammed Dschawad 
Sarif gestern laut der amtlichen Nach-
richtenagentur Irna.

Grüne wollen Mandat für Waffenexport
Berlin. Nach der Grundsatzentschei-
dung der Bundesregierung für Waffen-
lieferungen in den Nordirak fordern Bun-
destagsabgeordnete eine größere Ein-

bindung des Parlaments. Die politische 
Bedeutung des Themas sei so groß, dass 
eine parlamentarische Beratung geboten 
scheine, sagte Bundestagspräsident Nor-
bert Lammert (CDU) „Spiegel online“ . 

Die Grünen dringen auf eine Sonder-
sitzung. Außenexperte Jürgen Trittin ver-
langt, dass Waffenexporte künftig wie 
die Entsendung von Soldaten vom Par-
lament mandatiert werden sollten. Der 
SPD-Außenpolitiker Niels Annen sieht 
das anders. „Nach dem jetzigen Kennt-
nisstand, der mir vorliegt, ist das, was die 
Regierung dort beschlossen hat, nicht 
zustimmungspflichtig in dem Sinne, dass 
wir ein eigenes Mandat brauchen“, sagte 
Annen gestern. 

Auch die CSU-Politikerin Gerda Hassel-
feldt stellt sich gegen Forderungen nach 
einem Bundestagsmandat: „Dies ist Ent-
scheidung der Bundesregierung“, sagte 
sie der „Rheinischen Post“. Es sei aber 
wichtig, dass die zuständigen Ausschüsse 
über alle Entscheidungen informiert wür-
den. 

Die Bundesregierung hatte sich am 
Vortag grundsätzlich bereit erklärt, 
die Kurden im Kampf gegen die Terror-
gruppe IS mit Waffen zu unterstützen. In 
den nächsten Tagen sollen mögliche Lie-
ferungen genauer geprüft werden. Grü-
nen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eck-
ardt verlangte auf  „Süddeutsche.de“ 
von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) eine 
Regierungserklärung.

Der Gründer der Hilfsorganisation Cap 
Anamur, Rupert Neudeck, findet die Ent-
scheidung der Bundesregierung, die 
Kurden im Irak zum Kampf gegen die IS 
mit Waffen auszurüsten, richtig. Nur die 
Kämpfer der kurdischen Peschmerga 
könnten die bedrohten Menschen in die-
ser „außerordentlich dramatischen Situa-
tion“ beschützen. Es handele sich aber 
nicht um eine politische Kehrtwende 
oder Grundsatzentscheidung, meinte der 
75-Jährige. Deutschland liefere seit Jahr-
zehnten Waffen auch in Spannungsge-
biete – aktuell „in Hülle und Fülle an den 
Spannungsbetreiber Saudi-Arabien“.

KÄMPFER: Ein kurdischer Peschmerga in der Nähe der nordirakischen Stadt Erbil. Den Kurden wird 
zugetraut, die Islamisten bekämpfen zu können. Dafür brauchen sie aber Waffen.

Propaganda-Plattform für niederste Motive „Schöne, neue  Welt für Dschihadisten“
VON CARSTEN BERGMANN

hannover. Die Texte zeigen Einblicke 
in die verworrene Gedankenwelt von Ter-
roristen. Die Fotos demonstrieren den 
schier unbändigen Hass auf den Westen. 
Das Internet nutzen Terrororganisation 
zur Verbreitung ihrer niedersten Motive 
überhaupt: radikalisieren, provozieren, 
Menschen töten. Die Welt schaut hilflos zu 
und bekommt keine Zugriffe auf die Pro-
paganda-Plattformen der Extremisten. 

In den sozialen Medien verbreiten sie 
ihre Hassbotschaften. Auf Youtube laden 
die IS-Barbaren Filme von Massakern 
hoch. Das Video von der brutalen Hinrich-
tung des US-Journalisten James Foley ver-
setzt die gesamte Welt in Schock und gibt 
dem Blutrausch im World Wide Web einen 
traurigen Höhepunkt. Ein paar Suchbe-
griffe reichen, um auf die kranken Ideolo-
gien zu stoßen. Und die Propaganda wird 
zunehmend globaler. 

Al Kaida war es seinerzeit mit seinen 
Hassbotschaften im digitalen Hochglanz-
Magazin „Inspire“, in dem die Extremisten 
Anleitungen zum Bombenbau veröffent-
lichten und zum Heiligen Krieg aufriefen. 
Die Organisation Islamischer Staat  (IS) 
setzt ebenso auf diese Kanäle und veröf-
fentlichte kürzlich das Magazin „Dabiq“. 
Erstmals gab es die Terrorbotschaften 
aus dem Nahen Osten auf Deutsch. Eine 
erschreckende Entwicklung, die deutlich 
die Diaspora in aller Welt zu erreichen und 
zu radikalisieren versucht. Florian Peil 
ist Sicherheitsberater mit dem Schwer-
punkt Nahost und Nordafrika. Er unter-
stützt Unternehmen, die in der Region 
operieren, mit Informationsdienstleis-
tungen und Trainings. Der Braunschwei-
ger, der für die Stiftung Wissenschaft und 
Politik (SWP) in Berlin forschte, warnt: „In 
Deutschland versprechen sich die Dschi-
hadisten noch viel ungenutztes Potenzial, 
das gehoben werden kann.“ 

Aktuell sollen 400 Kämpfer mit deut-
schem Pass für die IS kämpfen, Selbst-
mordanschläge begehen und Gottes-
feinde abschlachten. Viele weitere sollen 
es noch werden. Der Terror hat die arabi-
sche Welt verlassen, was auch ein Beken-
ner-Video auf Youtube zeigt. Fast zwei 
Minuten präsentiert ein etwa 30-Jähri-
ger in nahezu akzentfreiem Deutsch vol-
ler Stolz sein Massaker an syrischen Sol-
daten und einfachen Ölarbeitern. „Allah 
schenkte uns diesen Sieg“, brüllt er in die 
Kamera. Eine schauerliche Momentauf-
nahme. 

Doch genau diese Eindrücke sind es, die 
die Islamisten verbreiten wollen. Sie selbst 
sehen sich in den Schriften und Videos als 
von Gott berufene Krieger, die den Feind, 
den Ungläubigen, bekämpfen. In „Dabiq“ 
zeigen sie sich in heroischen Gesten, als 
Befreier, als Erlöser. „Terroristen wollen 

immer eine Botschaft transportieren: Sie 
wollen Stärke demonstrieren. Sie wol-
len einschüchtern. Sie wollen Rekruten 
gewinnen“, erklärt Terrorismus-Experte 
Guido Steinberg von der Berliner Stiftung 
Wissenschaft und Politik. Forscher Rolf 
Tophoven ergänzt: „Terroristen sind gro-
ßenteils keine dumpfen Krieger mehr: Es 
sind häufig clevere, hochintelligente Män-
ner, deren Ziel es ist, die Sicherheitsme-
chanismen des Westens auszuspionieren 
und Wege zu finden, diese zu umgehen.“ 

Im Kriegsgebiet werden die Deutschen 
als „Ritter des Islam“ und als „Held des 
Kalifates“ gefeiert. Genau die Märtyrer-
Aufmerksamkeit, die sich die Radikalen 
gewünscht 
haben, als 
sie damals 
in Frank-
furt in den 
Flieger 
gestiegen 
sind und 
ihre deut-
sche, gemä-
ßigte Iden-
tität hinter 
sich gelas-
sen haben.

Aber wer 
finanziert 
das Ganze? 
Es waren 
anfänglich die 
Häupter von 
Kuwait, Katar, 
den Emiraten 
und von Saudi-
Arabien – also 
die fundamen-
talistischen 
Golfstaaten –, 
die die Geld-
koffer in den 
Irak und nach 
Syrien brachten 
und Abu Bakr 
al Baghdadi, 
den Chef der IS-
Krieger, in diese 
mächtige Position 
hievten. Mit jedem 
weiteren Vor-
marsch, mit jedem 
weiteren Gebiets-
gewinn wuchs die 
Autonomie der Ter-
roristen. Mittler-
weile entspricht der 
Militärhaushalt der 
Islamisten den Mit-
teln eines kleinen 
europäischen Staa-
tes. Der IS ist längst 
autark und rückt nun 
auch in die Gebiete 

vor, aus denen er damals noch gefördert 
wurde. Die Angst vor den schwarzen Krie-
gern wächst auch in Richtung Osten.

Das Institut für Digitale Ethik in Deutsch-
land warnt eindringlich vor der Wirkung 
der Gewaltbilder. „Sie sind vor allem für 
Jugendliche, aber auch für Erwachsene 
schwer einzuordnen und emotional zu 
verdauen“, sagt Institutsleiterin Petra 
Grimm. Twitter, Youtube und Facebook 
sperren Seiten, auf denen die Gräueltaten 
verbreitet werden. Und doch finden Terro-
risten immer wieder ein Loch im System – 
und versetzen die Welt in Angst. 
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Der Braunschweiger Florian Peil hat den 
Aufstieg der Terrororganisationen im 
Nahen Osten studiert. Der Sicherheits-
berater mit dem Schwerpunkt Nahost 
forschte zu dem Thema auch für die Stif-
tung Wissenschaft und Politik (SWP) in 
Berlin. Der Experte beleuchtet die Propa-
ganda der Terror-Netzwerke. 

Herr Peil, Sie haben die Entwicklung 
und stetige Professionalisie-

rung der Al-Kaida-Propaganda-Schrift 
„Inspire“ genau verfolgt. Was machen 
die IS-Terroristen anders, als es Al Kaida 
getan hat? Welche Stilmittel sind iden-
tisch?
„Dabiq“ und „Inspire“ haben 
gemein, dass sie gut und pro-
fessionell gemacht sind. 
Optisch modern, sie kom-
men ansprechend daher. 
Dahinter steckt, dass 
die Dschihadisten eine 

Aura des Coo-
len und Lässigen 
bekommen sol-
len. Der Ton aller-
dings unterschei-
det sich. „Inspire“ kam 
lässig geschrieben daher 
und richtete sich an die Ziel-
gruppe der jungendlichen Dschi-
hadisten. „Dabiq“ ist viel patheti-
scher. Die Zielgruppe ist auch viel 
breiter, der Zweck des Magazins 
ein anderer.

Welchen Zweck verfolgt der IS?
Bei „Inspire“ sollten neben der 
Propaganda auch die Einzeltäter 
ohne Verbindung zu einer Terror-
zelle erreicht und mit dem nöti-
gen Wissen ausgestattet wer-
den, um alleine einen Anschlag 
im Westen verüben zu kön-
nen. „Dabiq“ hingegen formu-
liert eine Vision vom Kalifat, 
die politische, religiöse und 
militärische Aspekte umfasst. 
„Dabiq“ ist ein Aufruf an 
potenzielle Anhänger, sich 
nach Syrien und in den Irak 
aufzumachen und Teil des 
neuen Kalifats zu werden. 

Welche Rolle spielen solche 
Schriften?
In Einzelfällen eine bedeu-
tende. „Inspire“ hat ver-
einzelt auch in Deutsch-
land dazu geführt, dass 
Dschihadisten dank der 
Anleitungen im Heft eine 
Bombe in der eigenen 
Küche gebaut haben. Das 
Ziel von „Inspire“ war die 
Radikalisierung. „Dabiq“ 
hingegen zeichnet das 
Bild einer schönen, neuen 
Welt für Dschihadisten. 
„Dabiq“ ist eine ganz 
andere Liga. 

Und welche Liga?
Die Rekrutierungsange-
bote des IS sind sehr 
niederschwellig gewor-
den. Früher musste 

man Arabisch lernen, um mitdiskutieren 
zu können, um überhaupt ernst genom-
men zu werden. Jetzt liegt die Schwelle so 
niedrig, dass praktisch jeder Interessierte 
mitmachen kann. „Dabiq“ hat einen ande-

ren Anspruch und will Muslime in 
der ganzen Welt ansprechen 

und die gesamte dschihadis-
tische Bewegung überneh-

men. Das ist einen deut-
lichen Schritt weiter als 
noch „Inspire“.

Daher auch die Über-
setzungen aus dem Ara-

bischen ins Englische, 
Französische und jetzt 

auch ins Deutsche?
Der globale Aspekt spielt eine 

große Rolle, ganz besonders Europa. 
Wir hatten in den vergangenen drei Jah-
ren in Syrien alleine rund 2000 europäi-
sche Kämpfer. Deutschland ist von beson-
derem Interesse für die Rekruteure. Aktu-
ell sind 400 Deutsche in Syrien und Irak. 
In Deutschland als bevölkerungsstärks-
tem Land Europas versprechen sich die 
Dschihadisten noch viel ungenutztes 
Potenzial, das gehoben werden kann. Was 
„Dabiq“ angeht: In der deutschen Version 
gibt es viele Fehler in der Groß- und Klein-
schreibung, Redewendungen sind schief, 
der sprachliche Stil wirkt seltsam. Einige 
Sätze klingen so, als ob sie im Internet 
mit einem Übersetzungsprogramm eins 
zu eins übersetzt wurden. Die Texte sind 
unausgegoren und schlampig. Anschei-
nend musste alles in Eile entstehen.

Dafür sind die Optiken umso nach-
drücklicher.
Die Bilder dominieren ganz klar, die Texte 
sind zweitrangig. Die Leute werden über 
die Bilder reingezogen.  

Wer finanziert solche Projekte?
Der IS hat eine Vielzahl von Finanzierungs-
quellen. Am Anfang hatte er vor allem 
Unterstützung von Finanziers in den Golf-
staaten. Das hat sich durch die Landge-
winne in Syrien und dem Irak aber verla-
gert. Der IS hat sich autark gemacht. Öl 
und Energie verkauft er auf dem Schwarz-
markt. Er ist nicht mehr auf Spenden 
angewiesen. Das macht ihn besonders 
gefährlich, weil er von keiner Seite zu 
kontrollieren ist. Auch Lösegelder sind 
eine Einnahmequelle. Wird kein Lösegeld 
gezahlt, wird man wie im Fall des US-Jour-
nalisten leider irgendwann berühmt auf 
Youtube. Es gibt auch Schmugglerringe, 
die mobile Stationen zur ersten Bearbei-
tung von Rohöl entwickelt haben, die sie 
je nach Kriegslage verlegen können. Diese 
Schmuggler verkaufen das Öl dann weiter 
an Mittelsmänner in der Region. Das sind 
aktuell undurchsichtige Verhältnisse.

Florian Peil

HASSPROPAGANDA:
Die IS-Terroristen verbreiten im 
Internet das Hochglanzmagazin 
„Dabiq“ und rufen darin auf
Deutsch das Kalifat aus. 
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