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Libyen

Die aktuelle Debatte über eine inter-
nationale Militärintervention in Li-
byen gegen den so genannten Islami-
schen Staat beruht sowohl auf dem 
Bedürfnis des Westens, nach den An-
schlägen von Paris am 13. November 
den IS sichtbar zu bekämpfen, als 
auch auf der Enttäuschung über das 
von den Vereinten Nationen vermit-
telte Friedensabkommen für Libyen 
vom 17. Dezember 2015.

Doch diese beiden Gründe recht-
fertigen kein großangelegtes mili-
tärisches Abenteuer in Libyen. Ein 
solcher Einsatz hätte unabsehbare 
Folgen, durch die sich die Situation 
im Land wahrscheinlich noch ver-
schlechtern und die Konfliktlösung 
weiter erschwert würde. Für einen 
differenzierteren Ansatz ist es daher 
wichtig, die Rolle des IS in Libyen – 
seine Verbreitung, Stärke und Strate-
gien – zu analysieren. 

Welche Teile von Libyen kontrol-
liert der IS? Oder besser gesagt: Wel-
che Teile kontrollieren die bereits be-
stehenden bewaffneten Gruppen, die 

dem IS die Treue geschworen haben 
und zu denen erst kürzlich Kämp-
fer aus Syrien und dem Irak, dem 
Haupt operationsgebiet des IS, gesto-
ßen sind? Es kommt darauf an, wie 
man „kontrollieren“ definiert. Der IS 
beherrscht einen 200 Kilometer lan-
gen Küstenstreifen um die Stadt Sir-
te, den er 2015 fast vollständig er-
obert hat. Das Gebiet dient als relativ 
sichere Basis, in der neue Rekruten 
ankommen und von der aus Angriffe 
und Offensiven geplant werden.    

Der IS zeigt auch in Bengasi, der 
zweitgrößten Stadt Libyens, Präsenz 
– jedoch ohne größere Gebiete zu kon-
trollieren. Hier verübte der IS Gue-
rillaangriffe und hat Berichten zu-
folge andere bewaffnete Gruppen ab-
sorbiert, darunter Teile von  Ansar 
al-Scharia, einer islamistischen Grup-
pe, die 2011 der losen Allianz von Re-
bellengruppen angehörte, die sich ge-
gen das Gaddafi-Regime aufgelehnt 
hatte. Bis Juni 2015 war der IS au-
ßerdem besonders stark in Derna ver-
treten, einem östlichen Knotenpunkt 
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Es ist besorgnis- 

erregend, wie schnell 

der IS Zulauf erhält

 islamistischer Aktivitäten. Allerdings 
wurde er dort von rivalisierenden is-
lamistischen Kräften vertrieben, die 
der Ideologie Al-Kaidas nahestehen. 

Der IS hat bewiesen, dass er so 
genannte „Hit and run“-Operatio-
nen im Osten und Westen Libyens 
durchführen kann. Dabei setzt er  
auch in der Hauptstadt Tripolis, auf 
ein Netzwerk von Terrorzellen. Die-
se ermöglichen es den Dschihadisten, 
auch außerhalb ihres eigenen Herr-
schaftsgebiets spektakuläre Anschlä-
ge zu ver üben – wie am 7. Januar den 
Selbstmordanschlag auf eine militäri-
sche Trainingseinrichtung im west-
libyschen Zliten, bei dem mindestens 
60 Menschen starben.

Wie viele Anhänger hat der IS in 
Libyen? Die Schätzungen sind sehr 
unterschiedlich: Die Vereinten Nati-
onen gehen von 2000 bis 3000 Kämp-
fern aus, die US-Geheimdienste schät-
zen die Zahl auf 5000 bis 6000; an-
dere Quellen sprechen gar von über 
10 000 IS-Anhängern. Das untere 
Ende dieser Skala dürfte realistisch 
sein, denn der IS trägt in seiner Pro-
paganda selbst dazu bei, die Zahlen 
zu übertreiben.  

Längst hat die Terrororganisa-
tion ihre Ausweitung in Libyen zu 
einem wichtigen Teil ihrer Propa-
ganda gemacht: Seit Oktober 2015 be-
schwört sie das Land als vermeintli-
ches Sprungbrett in den Maghreb, in 
die Sahel-Zone und weitere Teile Sub-
sahara-Afrikas – sowie auch nach Eu-
ropa. Besorgnis erregend ist vor allem 
die Geschwindigkeit, mit der der Isla-
mische Staat in Libyen Zulauf findet: 
Noch vor 18 Monaten hatte er ver-
mutlich weniger als 1000 Anhänger, 
seitdem steigt die Zahl stetig, obwohl 
gemäßigtere Gruppen in dem Gebiet 
größer und besser ausgerüstet sind.

Der „Erfolg“ des IS in Libyen 
hängt also mit der steigenden Zahl 
seiner Anhänger sowie der räumli-
chen Ausdehnung seines Machtbe-
reichs zusammen. Anfangs, in den 
Jahren 2014/15, schien der IS vor al-
lem durch die Erfolge in der Levan-
te sowie durch die Eroberungen der 
syrischen Stadt Raqqa und der iraki-
schen Stadt Mossul ange-
trieben zu werden. Diese 
bescherten der aufkom-
menden Schwesterbewe-
gung in Libyen neue An-
hänger aus den vielen be-
waffneten Gruppierungen im Land. 
Das Chaos in dem nach 2011 militä-
risch fragmentierten Land und vor al-
lem nach Ausbruch des Bürgerkriegs 
im Sommer 2014, der Libyen in zwei 
rivalisierende Lager teilte, bereitete 
dem aufkeimenden IS einen frucht-
baren Boden. In den vergangenen Mo-
naten wurde Libyen zu einem immer 
attraktiveren Ziel für Islamisten, weil 
der IS in Syrien und im Irak mit Bom-
bardierungen und Rückschlägen zu 
kämpfen hat.

Fehlender Widerstand

Um den bisher größten Erfolg des IS 
in Libyen – die Kontrolle über Sir-
te und die umliegenden Städte – zu 
verstehen, muss man den Kontext 
betrachten. Diese Gegend wird von 
Stämmen beherrscht, die dem alten 
Regime treu geblieben sind (Gadda-
fi wurde in Sirte geboren); die neu-
en Machthaber haben dieses Gebiet 
weitgehend vernachlässigt, obwohl 
es während der Aufstände stark zer-
stört wurde. Abgesehen von Ans-
ar al-Scharia, die auch nach der Er-
oberung Sirtes durch die Rebellen im 
Jahr 2011 dort ihre Stellungen behal-
ten hatten, gab es in der Region kei-
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Die Milizen kämpfen 

nicht gemeinsam 

ge gen den IS-Terror

ne konkurrierende  Miliz. Folglich 
übernahm der IS im Februar 2015 die 
Stadt nicht aufgrund seiner Kampfes-
stärke, sondern weil er auf keinen 
echten Widerstand traf.  

Ähnliches gilt für benachbar-
te Kleinstädte wie Harawa, das eine 
blutige Eroberung verhinderte, indem 
man ein Kapitulationsabkommen un-
terzeichnete. Die IS-Verbündeten wa-
ren daher in der Lage, mehrere Orte 
am Golf von Sirte mit nur wenigen 
100 Kämpfern einzunehmen. Erst 
später wuchs die Gruppe auch zah-
lenmäßig, als erfahrene Kämpfer und 
Anführer aus Syrien hinzustießen. 
Diese brachten die Schreckensherr-
schaft mit sich, für die der IS gefürch-
tet ist und der er mit öffentlichen Ent-
hauptungen Nachdruck verleiht. 

Bislang hat sich niemand aufge-
macht, diese Orte zurückzuerobern. 
Das könnte sich nun ändern, da der 
IS immer aggressiver gegenüber sei-
nen direkten Nachbarn auftritt und 

zugleich die libysche Ölin-
dustrie bedroht. Im Janu-
ar 2016 rückten die Ter-
roristen nach Westen vor, 
in Richtung des Ölverlade-
hafens Sidra und der Raf-

finerie von Ras Lanuf. Zudem näher-
ten sie sich den Produktionsstätten in 
der südlichen Wüste, wo sie die für 
den Schutz des als „Öl-Halbmond“ be-
kannten Gebiets zuständigen Milizen 
angriffen. Damit bedroht der IS die 
militärischen Hauptgegner sowie die 
wirtschaftliche Lebensader Libyens. 
Allerdings trägt dieses Vorgehen auch 
dazu bei, frühere Rivalen wieder zu-
sammenzubringen. 

Ein gemeinsamer Kampf libyscher 
Kräfte gegen den IS, auf den der Wes-
ten hofft, ist aber nicht in Sicht. Das 
liegt unter anderem daran, dass die 

wichtigsten Milizenführer zwar gro-
ße Reden schwingen, vor einer offe-
nen Konfrontation aber zurückschre-
cken, vor allem dann, wenn die Ge-
fahr einer Eskalation zwischen den 
Stämmen droht. Die Milizen sind 
hauptsächlich daran interessiert, ihre 
eigenen Hoheitsgebiete zu sichern, in 
anderen Landesteilen agieren sie nur 
zögerlich. 

Mangelhafter Friedensplan 

Als der Friedensplan unterzeichnet 
wurde, hoffte die internationale Ge-
meinschaft auf eine Einheitsregie-
rung, die den Kampf gegen den IS (und 
gegen die Menschenhändler) führen 
würde. Doch die Implementierung 
des Abkommens zieht sich hin, genau 
wie sich die Verhandlungen hingezo-
gen hatten, bis westliche und regiona-
le Mächte sie den vielen aufmüpfigen 
Beteiligten aufzwangen. Diese Situa-
tion war jedoch vorhersehbar, solange 
die diplomatischen Bemühungen jene 
Milizenführer nicht einbeziehen, die 
vor Ort das Sagen haben. Die aktuel-
len Bemühungen um eine Einheitsre-
gierung werden kaum erfolgreich sein, 
wenn Fortschritte in der umstrittens-
ten Frage ausbleiben: Wie werden 
sich die rivalisierenden, nicht radika-
len bewaffneten Gruppen unter einer 
Einheitsregierung verhalten?

Um eine Antwort auf diese Fra-
ge zu bekommen, sollten Milizenfüh-
rer, Militärkommandeure und lokale 
Machthaber selbst einen Dialog über 
ihre politischen Interessen beginnen; 
Politiker können das nicht für sie tun. 
Gespräche über Fragen der Sicherheit 
könnten den politischen Prozess sinn-
voll ergänzen und unter anderem the-
matisieren, welche Rolle umstrittene 
Personen wie General Khalifa Haftar 
spielen sollen oder wie Sicherheits-
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Eine militärische 

Überreaktion würde 

den IS nur stärken

vereinbarungen für Tripolis ausse-
hen sollen, ohne die die Einsetzung 
einer Einheitsregierung nicht möglich 
wäre. Außenstehende könnten den 
Verhandlungen Leitlinien und Struk-
tur geben und für eine Annäherung 
an die Positionen Ägyptens, der Ver-
einigten Arabischen Emirate, des Su-
dan, Katars, der Türkei und anderer 
regionaler Akteure sorgen. Die Regi-
onalmächte müssten allerdings dazu 
gebracht werden, ihre finanzielle und 
militärische Unterstützung für lokale 
Gruppierungen einzustellen und sich 
an das UN-Waffen embargo für Liby-
en zu halten. 

Darüber hinaus müssten Gesprä-
che über die wirtschaftliche Lage, den 
alarmierenden Einbruch der Staats-
finanzen und die humanitäre Kri-
se geführt werden. Kurzum: Libyen 
braucht Fortschritte in vielen Berei-
chen. Ein mehrschichtiger Friedens-
prozess muss auf der Erkenntnis ba-
sieren, dass eine schnelle Konflikt-
lösung in einem Land, in dem der 
Staat praktisch nicht mehr existiert, 
illusorisch ist. 

Auf kurze Sicht wird es keine Re-
gierung geben, die die Unterstützung 
der lokalen Gruppen hätte. Es könn-
te verlockend sein, dennoch eine Re-
gierung anzuerkennen und diese zu 
drängen, um ausländische Hilfe nach-
zusuchen. Doch die Idee ist töricht: 
Diese Regierung wäre in den Augen 
vieler Libyer sofort diskreditiert, was 
vermutlich noch mehr Probleme ver-
ursachen würde. Eine militärische 
Intervention könnte vielleicht einzel-
ne Erfolge gegen den IS bringen; aber 
zugleich würden sich der Terrorgrup-
pe in dem dann noch chaotischeren 
Libyen neue Chancen eröffnen. So-
mit würden nur die Umstände wie-
der geschaffen, die den bisherigen Er-

folg des Islamischen Staates in Liby-
en überhaupt erst ermöglicht haben.

Geheime Operationen

Welche Optionen bleiben also, um die 
weitere Ausbreitung des IS in Libyen 
zu verhindern? Da eine großangeleg-
te Intervention schon immer eine Illu-
sion war (welche westliche Regierung 
hätte den entsprechenden politischen 
Willen?), bleiben nur Ge-
heimoperationen wie Aus-
bildung, Überwachung, 
die Einnahme wichtiger 
strategischer Ziele, Droh-
nenangriffe gegen Kämp-
fer und Waffenlager – wie sie bereits 
seit 2011 ohne die Einwilligung einer 
libyschen Regierung stattfinden – so-
wie die Koordinierung  eines militäri-
schen Angriffs lokaler Milizen auf die 
IS-Hochburg Sirte. 

Es ist der vernünftigste Weg für 
den Westen, solche Pläne so diskret 
wie möglich zu verfolgen und gleich-
zeitig die diplomatischen Bemühun-
gen auszuweiten. Nichts zu tun, ist 
weder moralisch, politisch noch stra-
tegisch empfehlenswert; das würde 
an unterlassene Hilfeleistung gren-
zen. Noch törichter wäre lediglich 
eine militärische Überreaktion, die 
einen umfassenden Friedensplan für 
Libyen dem globalen Kampf gegen 
den Islamischen Staat opfern würde. 
Im anschließenden Chaos würde der 
IS nur noch stärker werden.     
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