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Neben der wirtschaftlichen Entwicklung, der Demokratisierung und dem
Aufbau eines föderalen Systems liegt einer der Schlüssel zur Lösung der
innerirakischen Probleme in der Frage der politischen Integrierbarkeit isla-
mistischer Parteien. Da die Mehrheit der irakischen Bevölkerung der schiiti-
schen Richtung des Islam angehört, sind heute, trotz spektakulärer Anschläge
radikaler sunnitischer Islamisten, die Anhänger des schiitischen Islamismus
politisch bedeutender als jene des sunnitischen Islam. Die Schiiten dürften
folglich die führende Rolle im zukünftigen Irak einnehmen. Sie stellen sich
jedoch keineswegs als homogene Einheit dar, sondern sind in Folge ihrer
wechselvollen Geschichte in hohem Maße fraktioniert. 

Bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts mischte sich die schiitische
Geistlichkeit kaum in das politische Leben ein, sondern gehörte einer quietis-
tischen Strömung an, die davon ausging, dass bis zur Wiederkehr des „ver-
schwundenen“ 12. Imams, des Mahdi, kein idealer islamischer Staat möglich
und es für die Geistlichkeit deshalb besser wäre, sich direkter politischer
Interventionen zu enthalten. Dieser Quietismus der traditionellen Geistlich-
keit fand jedoch keine Antworten auf die sozialen Probleme der schiitischen
Gebiete des Südirak, die sich in der von sunnitischen Eliten regierten Monar-
chie des jungen irakischen Staates abzeichneten. Nicht zuletzt deshalb galt
der Südirak seit den 40er Jahren als Hochburg der Kommunistischen Partei
Irak (KP Irak). Linksnationalistische Strömungen konnten in der schiitischen
Jugend ebenso Fuß fassen wie die später sunnitisch dominierte Baath-Partei.
Insbesondere die starke KP wurde seit den 50er Jahren von der jüngeren schi-
itischen Geistlichkeit als Bedrohung wahrgenommen, stellten die atheisti-
schen Kommunistinnen und Kommunisten aus ihrer Sicht doch die Speer-
spitze der Säkularisierung dar. Zugleich wurden die irakischen Schiiten von
den sunnitischen Eliten des Landes zunehmend mit dem irakischen Kommu-
nismus identifiziert, was auch im Wortspiel der shi’i – schuyi’i (schiitische
Kommunisten) zum Ausdruck kam1.

Der Kommunismus war für jüngere Schiiten auch deshalb interessant, weil
die Mehrheit der schiitischen Bevölkerung im Südirak zu den ärmeren Klas-
sen zählte. Sunnitische Familien waren selbst in überwiegend schiitischen

1 Vgl. Silvia Naef, Shi’I – Shuyu’i or: How to become a Communist in a holy city, in: Rainer Brunner und
Werner Ende (Hg.), The Twelver Shia in Modern Times, Leiden 2001, S. 255-267, hier: S. 255 ff.
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Städten in der Klasse spätfeudaler Grundbesitzer stärker vertreten als schiiti-
sche Familien. So waren etwa die einflussreichsten Landbesitzer der Provinz
Basra, mit der Ausnahme des Scheichs von Muhammarah, alle Sunniten.
Abgesehen von Nadschaf und Kerbala, wo der schiitische Klerus eine domi-
nierende Stellung behaupten konnte, beherrschten sunnitische Familien Poli-
tik und Ökonomie. Ebenso deutlich zeigte sich die Dominanz sunnitischer
Araber in den höheren Rängen der irakischen Armee. 2

Schiitischer Islamismus als Antikommunismus

Unterstützt von Haj Amin al-Husseini, dem Mufti von Jerusalem, kamen seit
den späten 30er Jahren Strömungen des sunnitischen Islamismus, insbeson-
dere die Muslim-Brüder, in den Irak. Unter den Schiiten konnten diese strikt
antischiitischen Gruppierungen zwar keine Anhänger finden; ihr Vorbild
eröffnete dem jüngeren schiitischen Klerus aber die Perspektive einer politi-
schen Instrumentalisierung der Religion.

Zudem beunruhigte die Rolle der KP Irak nach dem Umsturz vom Juli 1958
zunehmend auch die quietistische Geistlichkeit. „Die schiitische Geistlichkeit
war nach dem Sturz der Monarchie von dem rasanten politischen und sozia-
len Wandel überrascht worden. Zum einen hatte die Mehrheit der Geistlich-
keit seit Jahrzehnten eine quietistische Haltung gezeigt und so zunehmend
ihre politische Bedeutung verloren, zum anderen hatten die ‘ulama’ den Auf-
bau religiöser Institutionen, Moscheen und religiöser Hochschulen vernach-
lässigt.“3 Der direkte Einfluss der schiitischen Geistlichkeit beschränkte sich
damit im Wesentlichen auf die heiligen Städte Nadschaf und Kerbala. In die-
ser Phase der politischen Schwäche und quietistischen Abstinenz trafen die
rasanten politischen und sozialen Umwälzungen unter der Herrschaft Abdel-
Karim Qasims, der 1958 gegen den letzten Monarchen geputscht hatte, die
traditionelle schiitische Geistlichkeit umso stärker. Von der Unterstützung der
KP durch die schiitische Jugend in die Enge getrieben, konnten die jungen
islamistischen Aktivisten so auch die Unterstützung etablierter Geistlicher
gewinnen, allen voran des marga al-taklid, des weltweit höchsten schiitischen
Geistlichen, Muhsin al-Hakim.

Mit der 1958 formal gegründeten hizb al-Dawa al-islamiya (Die islamische
Verkündigung) sammelte sich eine Gruppe junger Geistlicher um den 1931
geborenen Mohammed Baqr al-Sadr in einer ersten schiitischen Partei, die
jungen Schiiten eine islamische Antwort auf den (vermeintlichen) Glaubens-
abfall der KP anbieten wollte. Mohammed Baqr al-Sadr, ein Cousin von Musa
al-Sadr, dem Gründer der schiitischen Amal-Miliz aus dem Libanon, lebte zu
dieser Zeit als junger Geistlicher in Nadschaf und musste seine politische
Linie gegen den Widerstand der quietistischen Geistlichkeit durchsetzen.
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Um die Dominanz der quietistischen Geistlichen zu brechen, musste die noch
kleine Partei ein eigenes Konzept von einem schiitisch-islamischen Staat ent-
werfen, der auch ohne die Wiederkehr des Mahdi als religiös legitimierter
Staat funktionieren sollte. Dabei sah das Staatskonzept Mohammed Baqr al-
Sadrs die Souveränität bei der Umma, der islamischen Gemeinde, die jedoch
durch das islamische Gesetz eingeschränkt ist. Sadrs Politik zielte auf einen
doktrinären Staat, dessen islamisches Gesetz durch Beratung der Umma
interpretiert wird. 

Die antikommunistische Haltung der Partei wurde von mehreren Rechts-
gutachten schiitischer Geistlicher unterstützt, in denen die Kommunisten zu
Ungläubigen erklärt wurden, was nach islamischem Recht auch als Todesur-
teil interpretiert werden kann. Davon profitierte jedoch weniger die Dawa,
deren wichtigster Vordenker al-Sadr die Partei bereits zwei Jahre nach ihrer
Gründung wieder verlassen hatte, sondern der arabische Nationalismus,
allen voran die Baath-Partei, die bereits bei ihrem ersten Putsch 1963 inner-
halb weniger Wochen rund 10 000 (angebliche) Kommunisten ermorden ließ.

Allerdings suchte die noch vergleichsweise schwache Baath-Partei nach
ihrem zweiten Putsch dringend Verbündete gegen Kurden und Kommunisten
und versuchte, sich zumindest kurzfristig den Rücken gegenüber der schiiti-
schen Geistlichkeit freizuhalten. „Die Nachrichten über die Haltung der
Baath-Partei und über die Reaktion al-Hakims bis zum Herbst 1969 sind sehr
widersprüchlich. [...] Allem Anschein nach hatte al-Hakim bis zum Sommer
1969 noch keine eindeutige Haltung gegenüber dem neuen Regime einge-
nommen.“4

Widerstand gegen baathistische Repression

Die Annäherung des Regimes an die schiitische Geistlichkeit schlug letztlich
fehl. Ab Sommer 1969 kam es so zu den ersten repressiven Schritten gegen
religiöse Bildungseinrichtungen der irakischen Schiiten. Das Regime verbot
die einzige noch zugelassene Zeitschrift der schiitischen Geistlichkeit, Risalat
al-Islam (Briefe des Islam), und unterstellte die schiitischen heiligen Stätten in
Nadschaf und Kerbala dem Ministerium für religiöse Stiftungen. Nachdem al-
Hakims Forderung nach einer Rücknahme dieser Maßnahmen kein Gehör
fand, kam es seit dem Herbst 1969 zu Protesten, die wiederum zur verschärf-
ten Repression gegen schiitische Aktivisten führte.

Mit dem Tod al-Hakims 1970 wurde der eher quietistische, aus dem Iran
stammende Ajatollah Abu al-Qasim Musawi al-Khu’i zum marga al-taklid.
Der Tod al-Hakims hinterließ damit ein politisches Vakuum in der Schia, das
nicht von Ajatollah al-Khu’i, sondern von den jüngeren politischen Aktivisten
gefüllt wurde. Dem Quietismus al-Khu’is und den politischen Parteien setzte
al-Sadr den nur teilweise erfolgreichen Versuch der Politisierung der Geist-
lichkeit von innen gegenüber.
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Mit al-Hakim fiel jedoch auch das wichtigste Schutzschild der Dawa weg.
Dies erleichterte die verstärkte Repression des Regimes, die sich in einer
Reihe von Verhaftungen und seit 1975 im Verbot der jährlichen religiösen Pro-
zessionen in Nadschaf und Kerbala ausdrückte. Dieses Verbot und die damit
verbundene Repressionswelle führten zum ersten großen schiitischen Volks-
aufstand, der vom Regime blutig unterdrückt wurde. Diese Repressionswelle
trieb den schiitischen Islamisten die Anhänger ebenso in die Arme wie die als
Vorbild gesehene islamische Revolution im Iran 1979. Aus kleinen, sich als
Avantgarde verstehenden Gruppierungen entstand eine politische Massen-
bewegung, die teilweise auch jene Lücke auffüllte, die die geschwächte und
seit Beginn des Kriegs gegen den Iran endgültig in den Untergrund abge-
drängte und weitgehend zerschlagene KP Irak hinterließ. Der Krieg ermög-
lichte dem Regime jedoch nicht nur eine verstärkte Repression gegen die
linke, sondern auch gegen die erstarkende islamistische Opposition. Auch al-
Sadr, der noch 1979 gemeinsam mit 4 000 bis 5 000 angeblichen Dawa-Akti-
visten verhaftet worden war, wurde am 9. April 1980 gemeinsam mit seiner
Schwester Amina al-Sadr5 hingerichtet. Kurz zuvor waren mehrere hundert
mutmaßliche schiitische Islamisten ermordet und ein Gesetz erlassen worden,
das die Mitgliedschaft in der Dawa unter Todesstrafe stellte.

Die Rolle des Iran

In der Folge flüchteten tausende irakische Oppositionelle in den Iran, darun-
ter mit Mohammed Baqr al-Hakim der Gründer jenes Dachverbandes islamis-
tischer Oppositioneller, der im November 1982 als Hoher Rat der islamischen
Revolution im Irak (SCIRI) an die Öffentlichkeit trat. Der vom Iran protegierte
Dachverband vereinigte überwiegend schiitische Gruppierungen, aber auch
einzelne sunnitische Splittergruppen, die sich zunehmend dem Revolutions-
und Staatskonzept Ajatollah Khomeinis annäherten.

Unter den Gründungsmitgliedern war auch die Dawa vertreten. Allerdings
schied sie mit der Zentralisierung von SCIRI wieder aus, da sie einerseits die
eigenständige Parteiorganisation nicht aufgeben wollte, andererseits aber
auch fürchtete, zu sehr in iranische Abhängigkeit zu geraten. Dawa vertritt
seither den stärker auf die irakische Eigenständigkeit bedachten Flügel der
politischen Schia im Irak, während sich SCIRI stärker an den Iran anlehnte.

Die Differenzen zur Dawa beschränkten sich nicht nur auf die Bündnispoli-
tik, sondern betrafen auch ideologische Fragen. Während Mohammed Baqr 
al-Sadr in seinen Schriften immer wieder die Souveränität der Umma betont
hatte, lag diese bei Ajatollah Khomeini bei Gott und die Interpretation des
Willen Gottes bei den Rechtsgelehrten. Aus Sicht Khomeinis übten nach
Mohammed und den 12 Imamen nun die Rechtsgelehrten die Funktionen des
Imamats aus, das die Durchführung der Gesetze bis zum Wiedererscheinen
des Mahdi gewährleistet. Aus dem Konzept der Herrschaft der Rechtsgelehr-
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ten leitete Khomeini erst nach der islamischen Revolution das Konzept einer
islamischen Republik ab, in der zwar Parlament und Staatspräsident demokra-
tisch gewählt werden, ihre Entscheidungen aber unter der Kontrolle eines
Wächterrates stehen. In den Schriften Khomeinis, die überwiegend vor der isla-
mischen Revolution im Iran entstanden, deutet er den Dschihad6 nicht als reine
Defensivstrategie, sondern auch als offensive Waffe gegen die Herrschenden. 

„Großer Satan“ gegen Diktator

Schon seit dem Ende des irakisch-iranischen Kriegs, vor allem aber seit dem
zweiten Golfkrieg und der blutigen Niederschlagung der Aufstände im Süd-
irak 1991 durch das Baath-Regime näherte sich die schiitische Opposition vor-
sichtig den anderen Oppositionsgruppen an. Einerseits hatte sich die Hoff-
nung auf eine Ausdehnung der islamischen Opposition in den Irak als
Fehleinschätzung erwiesen, andererseits hatte sich seit 1991 im kurdischen
Nordirak unter dem Schutz der USA eine Enklave eines befreiten Irak gebil-
det, die unter dem Schutz der kurdischen Peschmergas auch anderen iraki-
schen Oppositionellen Schutz bot. Auch Funktionäre von SCIRI und Dawa
fanden im Nordirak ein vorläufiges Refugium. Beide Parteien verabschiede-
ten sich zumindest verbal vom Ziel, einen islamischen Gottesstaat zu errich-
ten, und präsentierten sich als demokratische, aber weiterhin religiöse Oppo-
sition, die ihre Skepsis gegenüber den von Khomeini einst als „großer Satan“
bezeichneten USA beibehielten.

Als im Laufe des Jahres 2002 deutlich wurde, dass die US-Administration
George W. Bushs diesmal tatsächlich gewillt war, das Baath-Regime zu stür-
zen, beteiligten sich auch SCIRI und Dawa an den Debatten der irakischen
Oppositionsparteien zur Gestaltung eines Irak nach Saddam Hussein. SCIRI
nahm dabei, wie die meisten anderen Oppositionsparteien, an den Konferen-
zen der irakischen Opposition in London und Salahaddin im Nordirak teil und
bekannte sich zu einem demokratischen und föderalistischen Irak mit einem
modernen Mehrparteiensystem. Dawa hielt sich hingegen offiziell von den
Konferenzen fern, da diese teilweise mit US-Geldern finanziert wurden und
sich die Partei nicht offen für einen Krieg aussprechen wollte.7 Inoffiziell
waren jedoch auch Vertreter der Dawa an den Konferenzen beteiligt, die sich
zu dem Grundsatz eines demokratischen Mehrparteiensystems bekannten.
Während der Invasion der britisch-US-amerikanischen Allianz riefen beide
Parteien ihre Anhängerschaft zur Neutralität auf. Sie sollten weder die Trup-
pen Saddam Husseins noch jene der Angreifer unterstützen. Nach dem Sturz
des Regimes erklärten sich sowohl SCIRI als auch Dawa bereit, im Über-
gangsrat mitzuarbeiten.
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Zwischen Regierungsrat und bewaffnetem Aufstand

In der schiitischen Opposition verweigerte sich nur eine relativ kleine Gruppe
um Muktada al-Sadr der Zusammenarbeit mit der Besatzungsmacht. Muk-
tada al-Sadr organisierte in den Tagen des 7. und 8. April 2003, während der
Eroberung Bagdads, in den schiitischen Armenvierteln der Stadt und einigen
Städten im Südirak eine neue politische Bewegung. Er konnte dabei durch
die Übernahme von Sicherheitsaufgaben und die Verteilung von Lebensmit-
teln einige Anhänger in der verarmten schiitischen Jugend gewinnen. Vor
allem profitierte der junge al-Sadr, der nur über eine vergleichsweise geringe
religiöse Ausbildung verfügt, von seiner Verwandtschaft zu Mohammed Baqr
al-Sadr8, der seit seiner Hinrichtung von weiten Teilen der schiitischen Bevöl-
kerung als Märtyrer verehrt wird. Aufgrund seiner prominenten Verwandten
gelang es Muktada al-Sadr innerhalb weniger Tage, eine populistische radi-
kalislamistische Protestbewegung aufzubauen, die als „Gemeinschaft des
zweiten al-Sadr“ bekannt wurde. Muktada al-Sadr verweigerte von Anfang
an jede Zusammenarbeit mit den Besatzern und dem irakischen Regierungs-
rat. Mit seinen Schlägertruppen konnte er zwar in einigen Stadtteilen Plünde-
rungen verhindern, aber er begann bald, all jene zu terrorisieren, die sich sei-
nen Anordnungen nicht unterordneten. So ging seine „Armee des Mahdi“
gegen unverschleierte oder feministische Frauen vor und verprügelte
Geschäftsinhaber, die es wagten, Alkohol zu verkaufen. Muktada al-Sadr
stellt sich mit seiner Bewegung jedoch auch bewusst gegen SCIRI und Dawa,
die er wegen ihrer Beteiligung am Regierungsrat für Verräter hält, sowie
gegen die traditionelle religiöse Führung der irakischen Schiiten unter dem
gegenwärtigen marga al-taklid Ajatollah Sistani. Am 13. April 2003 belagerte
er mit seinen Anhängern die religiöse Schule von Nadschaf, um Ajatollah
Sistani putschartig zu stürzen oder zumindest auf seine politische Linie festzu-
legen. Zudem wird er verdächtigt, für die Ermordung des wichtigen quietisti-
schen schiitischen Gelehrten Abd al-Majid al-Khu’i am 10. April 2003 in Ker-
bala verantwortlich zu sein. Ideologisch versucht Muktada al-Sadr, einen
populistischen antiwestlichen schiitischen Islamismus zu etablieren, der
ebenso antisemitisch, antiiranisch wie antidemokratisch ausgerichtet ist.
Ursprünglich von konservativen Kreisen schiitischer Rechtsgelehrter aus dem
Iran unterstützt, wurde er nicht zuletzt aufgrund seines arabischen Nationa-
lismus fallen gelassen, der jene schiitischen Gelehrten ablehnte, die im Irak
tätig sind, aber wie Ajatollah Sistani aus dem Iran stammen. Allerdings lehnte
auch Muktada al-Sadr anfangs die terroristischen Aktivitäten sunnitischer
Radikalislamisten aus dem Umfeld Al Qaidas und der Ansar al-Islam sowie
der Überreste der Baath-Partei ab. Vielmehr setzte seine Bewegung auf eine
populistische Massenmilitanz statt auf klandestine Terrorgruppen.

Auch wenn die Anhängerschaft Muktada al-Sadrs militant auftritt, darf
nicht übersehen werden, dass es sich dabei trotz einigen tausend teilweise
bewaffneten Anhängern nur um eine kleine Minderheit in der schiitischen
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Bevölkerung des Irak handelt. Die Mehrheit sieht sich eher von den gemäßig-
ten schiitischen Parteien SCIRI und Dawa sowie von liberalen und linken
Gruppierungen repräsentiert. 

Allerdings zeigte sich das Gefahrenpotenzial der Anhänger Muktada al-
Sadrs, als diese Anfang April putschartig die Kontrolle über einige Städte im
Südirak und Sadr-City in Bagdad übernehmen wollten. Über zwei Wochen
lang machten die mittlerweile schwer bewaffneten Kämpfer der Armee des
Mahdi den Besatzungstruppen und den neuen irakischen Polizeieinheiten
ernsthaft zu schaffen. Lediglich der Intervention Ajatollah Sistanis und der
ablehnenden Haltung der im Regierungsrat vertretenen schiitischen Parteien
SCIRI und Dawa ist es zu verdanken, dass sich der Putschversuch al-Sadrs
vorerst nicht zu einem allgemeinen Aufstand ausbreitete.

Im April kam es auch zu ersten Solidarisierungen zwischen sunnitischen
Extremisten aus Falludscha und Anhängern al-Sadrs. Dabei sind sich die radi-
kalen sunnitischen Islamisten jedoch uneinig, ob sie nun gemeinsam mit al-
Sadr gegen den Erzfeind USA kämpfen oder doch gegen die als ketzerisch
angesehenen Schiiten vorgehen sollen. Vor allem Ayman Al-Zawahiri aus der
Führungsebene der Al Qaida vertritt dabei eine strikt antischiitische Linie.
Eine weitere Konfliktlinie innerhalb der bewaffneten radikalislamistischen
Gruppierungen zeigt sich in der Frage der Zusammenarbeit mit (ehemaligen)
baathistischen Militärs. Einer effektiven Allianz der unterschiedlichen im Irak
aktiven Terrororganisationen stehen diese unklaren Feindbilder bislang ent-
gegen. Vielmehr scheint sich zurzeit ein wirres Durcheinander teilweise gut
bewaffneter Kleinstgruppen zu entwickeln, die sich nur punktuell koordinie-
ren. Für Verhandlungen mit Entführern von Angehörigen ausländischer
Hilfsorganisationen, Militärs oder privater Sicherheitsdienste fehlen oft
schlicht und einfach die Ansprechpartner. Selbst westliche Geheimdienste
wissen oft nicht mehr, mit wem sie es im Einzelnen zu tun haben.

Zwar scheinen diese Gruppierungen noch nicht von einer größeren Bevöl-
kerungszahl unterstützt zu werden, allerdings fehlt aufgrund der Unzufrie-
denheit und Angst der Bevölkerung auch eine aktive Gegenwehr größerer
Teile der Zivilbevölkerung.

Im Gegensatz zu Muktada al-Sadrs Bewegung haben SCIRI und Dawa bis-
her versucht, innerhalb des Regierungsrates ihre politischen Vorstellungen zu
formulieren. Dass sie dabei, trotz aller Differenzen, mit Kommunisten und
Liberalen zusammensitzen und sich auf Kompromisse einlassen, ist ange-
sichts der autoritären Regime, die den Irak umgeben, ein beachtlicher Fort-
schritt. Selbstverständlich wollen sie dabei weiterhin ihr Ziel eines politisch
verstandenen Islam durchsetzen, aber eben nicht durch Terror, sondern am
Verhandlungstisch. Beispielsweise strebten SCIRI und Dawa in der Verfas-
sungsdiskussion die Verankerung des Islam als alleinige Quelle der Gesetz-
gebung an, während die säkularen Parteien gar keinen Religionsbezug woll-
ten. Schließlich einigten sich beide Seiten darauf, dass der Islam eine - aber
nicht die einzige - Grundlage der Gesetzgebung bilde. Dieser Kompromiss
zeigt den Willen, politische Auseinandersetzungen in dafür zu entwickelnden
demokratischen Institutionen auszutragen.
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Unter den islamistischen Schiiten scheint sich damit eine ähnliche Entwick-
lung abzuzeichnen, wie sie sich schon bei sunnitischen Islamisten in der Tür-
kei oder Algerien gezeigt hat. Ein Teil des islamistischen Spektrums scheint
zur Integration in ein demokratisches Mehrparteiensystem bereit zu sein,
während eine fanatische Minderheit auf terroristische Methoden setzt. Als
Netzwerk kleiner klandestiner Gruppen brauchen die Dschihadisten auch
keine Rücksicht mehr auf eine Anhängerschaft in der Bevölkerung zu neh-
men. Dies macht sie militärisch gefährlicher, treibt sie jedoch zugleich in eine
immer größere politische Isolation. Umso bedeutsamer wird es deshalb für die
Zukunft des Irak sein, dass die Integration der gemäßigten Islamisten von
Dawa und SCIRI gelingt.

702 Thomas Schmidinger

Blätter für deutsche und internationale Politik  6/2004

Die Zeitschrift für Entwicklungspolitik
und Nord-Süd-Beziehungen

Behandelt die Schwerpunkte deutscher und inter-
nationaler Entwicklungszusammenarbeit – 
von Armutsbekämpfung bis Zivile Konfliktbearbeitung

Beleuchtet Fakten und Tendenzen aus Forschung
und Praxis sowie Organisationen der internationalen
Entwicklungspolitik

Bietet Analysen und Berichte zu Fragen der 
wirtschaftlichen, politischen 
und kulturellen Nord-Süd-Beziehungen

Bringt Meinungen zu aktuellen entwicklungs-
politischen Themen und Kontroversen

Bietet Neues von InWEnt, der deutschen
Organisation für internationale 
Personalentwicklung und Zusammenarbeit

E+Z erscheint zusammen mit
der englischsprachigen
Ausgabe D+C elfmal im Jahr
und kostet im Jahres-
abonnement 24,00 €, 
im Ausland 27,00 €.

Probeheft bei: 
Societäts-Verlag,
Zeitschriftenvertrieb,
Postfach, 60268
Frankfurt/Main, 
Telefon: 069/75 01-42 74,
Fax: 069/75 01-45 02, 
zeitschriftenvertrieb@fsd.de
www.inwent.org/e+z

Anzeige




