


werden nach ihren grundlegenden politischen
Zielen und der Reichweite ihrer Aktivitäten
unterschieden: Es gebe „lokale“ Gruppen, die
sich auf den Kampf gegen ihre vermeintlich
„unislamischen“ und ungerechten Regierungen
beschränkten (wie z. B. die ägyptische Jama’a
al-Islamiya). Wieder andere strebten als
Minderheit in einem nicht-islamischen Land
nach Separation (Kaschmir, Tschetschenien).
Schließlich gebe es die global operierenden
Dschihadisten wie z. B. Al-Qaida. Die
„soziopolitischen“ Bewegungen werden nur nach
dem Kriterium der Gewaltanwendung eingeteilt:
friedlich oder militant.

Diese Typologie ist zwar anregend, wirft aber
Abgrenzungsfragen auf, vor allem im Blick auf
die intendierte Reichweite der Bewegungen
(„lokal“ und/oder „global“), die Bedeutung der



Religion für die politische Ideologie und die
Einteilung nach dem Merkmal „friedlich“ bzw.
„militant“. Sind die schiitische Hisbollah im
Libanon und die „radikalislamische“ Hamas nur
„lokale“ Gruppen, weil sie ihre Gewalt auf die
Region konzentrieren, oder sind sie nicht mit
ihren als Wohlfahrtsorganisationen getarnten
Netzwerken sowie ihren virtuellen Botschaften
im Fernsehen und im Internet (z. B. Al-Manar,
Hamas-TV, Al-Aqsa Tube) zugleich globale
ideologische Player im weltweiten „dschihad“?
So beziehen sich die „soziopolitischen“ Gruppen
doch ebenso wie die „religiösen“ auf die Religion
des Islam, während umgekehrt auch die
„religiösen“ eine soziale und politische Agenda
verfolgen. Auch ist fraglich, ob die „friedlichen“
Gruppen tatsächlich so „friedlich“ sind, wie sie
scheinen. Ferner ist die Gewaltfrage bei der



Typologisierung des Islamismus nur ein Element
und nicht das entscheidende.

Im Zentrum des Islamismus stehen die
politische Ideologie und die darauf basierenden
politischen Leitideen und Ziele. Hier gibt es ohne
Zweifel grundlegende ideologische und politische
Gemeinsamkeiten unter den islamistischen
Bewegungen, wie ihre Geschichte und
Entwicklung zeigt und wie es auch in unserer
Definition festgehalten ist. Unterschiede
bestehen vor allem im Blick auf die konkreten
politischen Zielvorstellungen (z. B. in der Frage
der Organisation des „islamischen Staates“)
sowie in Fragen von Strategie und Taktik (z. B.
in der Haltung zur Gewalt). Wenn wir uns auf
die Frage der Strategie und Taktik
konzentrieren, so lassen sich zwei Grundtypen
von Islamismus unterscheiden: ein



„reformistischer“ Islamismus, der auf dem Wege
mehr oder weniger friedlicher „da’wa“ und
legaler politischer Aktion die schrittweise
Islamisierung von Staat und Gesellschaft
anstrebt, und ein „revolutionär-militanter“, der
auf die Überwindung sowohl „unislamischer
Systeme“ in der islamischen Welt als auch des
westlichen „Säkularismus“ durch revolutionären
Umsturz abzielt. Eine Variante dieses
revolutionär-militanten Islamismus ist der
„dschihadistischterroristische“, deren Vertreter
entweder z. B. in der Linie der Ideologie und der
Aktionen Al-Qaidas für die globale
Weltherrschaft des Islam kämpfen (der „ferne
Feind“) und/oder nach der Wiederherstellung
des „wahren Islam“ im nationalen (islamische
Staaten) oder regionalen Rahmen (z. B.
Palästina) streben (der „nahe Feind“).8



Die „International Crisis Group“ hat
vorgeschlagen, drei Typen von Islamismus zu
unterscheiden: „political“ („al-harakât al-
islamiyya al-siyasiyya“, d. h. die islamischen
politischen Bewegungen und Parteien, z. B. die
Muslimbrüder und die türkische AKP),
„missionary“ („al-da’wa“, vor allem die Tablighi
Jama’at und die Salafiya) und schließlich
„jihadi“ („al-jihad“, d. h. alle, die den
bewaffneten Kampf gegen den „nahen“
und/oder „fernen“ Feind befürworten). Auch das
wäre eine mögliche Differenzierung, allerdings
ist die Bezeichnung „political“ für den ersten
Typ doch zu allgemein, denn auch der
„missionarische“ und gewiss der
„dschihadistische“ Islamismus sind „politisch“,
wenn auch mit unterschiedlichen Zielen und
Aktionsformen.9
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