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A
llein, dass es hier in der saudischen Hauptstadt Riad Menschen wie Abdul-
rahman Alyami gibt, stimmt positiv. Natürlich, man muss sie suchen – aber
anders als früher findetmansieheutehierundda: jungeMenschenmitwelt-
läufiger Ausbildung und modernen Ansichten. Unter König Abdullah, der
vor fast genau einem Jahr starb, bekamen Zehntausende junge Leute Aus-
landsstipendien, ungewöhnlich schon darum, weil die Vergabe nur nach

Zeugnisnotenging– „dashattenichtsmit gutenBeziehungenzu tun“, sagtder27-jährige In-
genieur Abdulrahman. Also nichts mit den Stammes- und Familienbeziehungen, die in Sau-
di-Arabiens Wirtschaft und Gesellschaft noch immer über Wohl und Wehe bestimmen.FO
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oderParia?
Saudi-Arabien
:Die Herrscher des Königreichs lassen Kritiker köpfen und
attackieren Iran. Die Provokationen sind Ausdruck ökonomischer
Schwäche. Da könnte der Westen ansetzen und das Land durch
Handel zu Reformen zwingen. Eine Reise in ein Land im Wandel.
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Moderne trifft Mittelalter
DasAntlitz von Saudi-

ArabiensKönig SalmanBin
Abdulaziz in Riad
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Abdulrahman ist stolz auf seine bisherigeKarriere. In
fast akzentfreiem Deutsch berichtet er, wie er dank
desRegierungsstipendiumsnachKölnandieUni kam
und dann an der TUBerlin seinenMaster alsMaschi-
nenbauer machte. Jetzt managt er ein modernes Da-
tenzentrum, indemBankenundFluglinien ihreDaten
verwalten. Er ist dabei in den Thob gehüllt, das tradi-
tionelle Überkleid arabischerMänner, trägt sein wei-
ßes Kopftuch, den Schimag, und darauf den hier übli-
chen schwarzenStoffring.
Tradition trifft Moderne – wenn sich dies verbreitet,
hat Saudi-Arabien eine glänzende Zukunft. Wenn
nicht, droht eineKrise, die das ölreichsteLandzerstö-
ren, die krisengeplagteRegion vollends ruinieren und
dieWeltwirtschaft indenAbgrund reißenkönnte.
Saudi-Arabien, das ist der wichtigste, aber eben auch
der gefährlichste Partner des Westens in der arabi-
schen Welt. Ein Land, das in zwei Generationen aus
einer Nomaden-Nation zu einer Gesellschaft wurde,
deren 29Millionen Einwohner zu 95 Prozent in Städ-
ten leben.Das etwaeinNeuntel derErdölweltproduk-
tion beherrscht und ein Fünftel der konventionellen
Erdölvorkommenbesitzt.EinLandaberauch,daswie
kein zweites eine theologische Strahlkraft in die isla-
mische Welt ausübt. Eine finanzielle wie geistliche
Macht, an der der Westen in diesen Monaten nicht
vorbeikommt: Sei es, weil Saudi-Arabien mitverant-
wortlich für den Ölpreisrutsch ist; sei es, weil Saudi-
Arabien im Jemen zündelt, den Iran provoziert und
seine Beziehungen zur Terrororganisation „IS“ noch
immernicht gekappthat.
Das Land polarisiert: weil es wirtschaftlich aus der
Gegenwart nicht wegzudenken ist, politisch aber ir-

gendwo imMittelalter den Anschluss verloren zu ha-
ben scheint. Der deutsche Außenminister Frank-Wal-
ter Steinmeier (SPD) musste erst diese Woche eine
Debatte über sich ergehen lassen, weil Teile der CDU
fanden, ein Regime, das mal eben 47 Kritiker köpft
und militärisch in der Region zündelt, besuche man
nicht.ReflexhaftwurdenSanktionsforderungengeäu-
ßert.Nur:EinReflex ist nochkeineStrategie.
DassSaudi-Arabienderzeit sowildumsich schlägt, ist
auch ein Zeichen seiner ökonomischen Krise. Das
aber kann derWesten für sich nutzen:Weil das Land
so schwach ist, braucht es wirtschaftliche Partner.
Wenn die ihre Kontakte nutzen, um auf politischen
Wandel zu drängen,würde das die Reformer imLand
stärken – und könnte das Königreich nachhaltig ver-
ändern. „Natürlich beeinflusst der Druck durch nied-
rige Ölpreise die Führung in Saudi-Arabien“, sagt
ÄgyptensAußenminister SamehShoukry.

Erstarrt in der Vergangenheit
Dirk Doerrschuck ist Abdulrahmans Chef beim
deutsch-saudischen Joint VentureDeteconAl Saudia.
Ernenntden jungenMannden„teutonischsten seiner
Mitarbeiter“, weil er sich immer darauf verlassen
kann, dass der Maschinenbau-Ingenieur grundsätz-
lich zehn Minuten vor jedem Meeting im Raum er-
scheint, nicht immerwiedermit Verspätung oder gar
nicht,wiediemeisten seinerLandsleute.
Für Saudi-Arabien ist diese Mentalität ein Standort-
nachteil, der sichweniger kulturell erklärt als aus der
Geschichte als supperreiches Ölland. Die Einnahmen
aus der Ölproduktion – bisher über die Hälfte des
Bruttoinlandsprodukts (BIP) und zuletzt noch fast 90
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Amtsmüde
König Salman, erst seit
einem Jahr im Amt, spielt
für die Zukunft seines
Landes keine große Rolle.
Fast alle Entscheidungen
trifft der stellvertretende
Kronprinz.
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Zukunftshoffnung
AbdulrahmanAlyami hat in

Deutschland studiert und
arbeitet imHightechsektor
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Prozent der Staatseinnahmen, flossen sämtlich in die
Staatskasse. Aus der ließ sich in guten Zeiten alles fi-
nanzieren: Aufrüstung, enorm großzügige Apanagen
fürHundertevonPrinzenausdemHauseal-Saudund
äußerst großzügigeSozialleistungen für alle.
So entstand eine starre Gesellschaft, fest im Griff der
ultrakonservativen islamischen Eiferer in der Traditi-
ondesTheologenMuhammadIbnAdelWahhab. Ihm
etwa ist es zu verdanken, dass Frauen in Saudi-Ara-
bienbisheutekeinAuto fahrendürfen. Indenmeisten
Restaurants müssen die Frauen in einer „family sec-
tion“Platznehmen.VorGericht zählt dieAussagevon
Frauenweniger als die vonMännern.
In islamischen Nachbarstaaten wie Katar oder den
Emiraten dürfen nicht muslimische Ausländer trin-
ken, was sie wollen. In Saudi-Arabien sind Besitz und
Konsum von Alkohol schwere Straftaten. Und von
Meinungsfreiheit ist natürlich keineRede. Dieses ver-
krustete System fußte auf einemGrundsatz: dass der
Staat seinenLandsleutenmittelalterlicheGesetzeauf-
erlegt, dafür abermärchenhaftenReichtumbeschert.
Damit ist es vorbei, seit das Barrel Öl auf dem Welt-
markt nichtmehr 100, sondern kaummehr als 30Dol-
lar kostet. Gewiss: Es gibt einen unheimlichen Reich-
tum in privaten Händen und im Staatsbesitz. Derzeit
kann sich der Staatshaushalt mit all seinen Kosten –
von der freien Gesundheitsvorsorge (wichtig für die
Propaganda imLande selbst) über dasMilitär (da lässt
sich schätzen, dass keinLandderWelt imVergleich zu
seinemBIP so viel für Rüstung ausgibt) bis zur Luxus-
versorgungdervielenPrinzen (ZahlensindhierStaats-
geheimnis) – scheinbar leicht aus dem großen, welt-
weit gestreuten Anlagevermögen des saudischen

Staatsfonds finanzieren. 146Milliarden Dollar kostete
alldas imabgelaufenenJahr. IWF-ChefinChristineLa-
garde war vor ein paar Wochen in Riad und hat den
Prinzen und ihren Beratern vorgerechnet, dass ihnen
in fünf Jahren einfach das Geld ausgeht, wenn sie so
weitermachenwiebisher.Oderandersgerechnet: 2030
müsste das Barrell Öl 320 Dollar kosten, wollte Saudi-
Arabien seinenbisherigenLebensstil finanzieren.
Lagardes Rechnung wird in den saudischen Medien
nicht zitiert, aber es gibt auch keinen Widerspruch.
FührendeUnternehmensberatungen gehen bereits in
Riad ein und aus und erarbeiten Pläne für dieModer-
nisierung und Diversifizierung der saudischen Wirt-
schaft.McKinsey, Boston Consulting Group oder Oli-
ver Wyman – Beratungen, die sonst Wettbewerber
sind, arbeiteten zusammen. Es gibt in Saudi-Arabiens
Reformprozess genugArbeit für alle.

Ein Prinz macht den Unterschied
Inder riesigenLobby eines derRiaderWolkenkratzer
treffenwir John Sfakianakis, einen britischenÖkono-
men, der lange Jahre das saudische Finanzministeri-
umberatenhat. Jetztwirbt er imDienst eines interna-
tionalenBrokerhausesumausländische Investitionen
in diesem Land. Kann er das guten Gewissens tun?
Sinddie kleinenNachbarnder Saudis, also etwaKatar
oderdieEmirate, nicht seit Jahrzehntendie viel dyna-
mischerenStaatenundVolkswirtschaften?
„Das gilt nichtmehr“, sagt der Britemit griechischen
Wurzeln. Den Unterschied mache der Vize-Kron-
prinz, der genau weiß, was er will. Mohammed Bin
Salman ist seit Frühjahr 2015 zweiterKronprinz, heu-
te 31 Jahre alt undmit der Invasionsarmee im Jemen,

Arbeitsmarkt absurd
Frauen stellen zwar die

Mehrzahl der Studenten,
arbeiten aber fast nie

Frauenförderer
Khalid Alkhudair betreibt

einUnternehmen, das
Frauen in Jobs bringt

Shootingstar
Der stellvertretende Kron-
prinz und Verteidigungs-
minister Mohammed Bin
Salman Abdulaziz al-Saud
wird von vielen in Riad
als neuer starker Mann
gesehen.
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mit derWirtschaftsreform und der Aufsicht über den
Erdölmonopolisten Saudi Aramco zuständig für alles,
was imKönigreichwichtig ist.
Wenn sein Vater Salman, der 80-jährige heutige Kö-
nig, einmal als fast letzter unter den Söhnen des
Staatsgründers das Zeitliche segnet, käme zwar erst
einmal einCousinaufdenThron.Dochdergehtheute
schon auf die 60 zu und hat nachMeinungwestlicher
Diplomaten eine schwächere Stellung als Vize-Kron-
prinzMohammedBinSalman.
Mohammed ist immer noch der jugendliche Shoo-
tingstar in einer von älteren und alten Herren domi-
nierten Familie. Vor einem Jahr wurde er zum jüngs-
ten Verteidigungsminister der Welt und steuerte das
Land indenverlustreichenKrieg gegendieHuthi-Re-
bellen imJemen.GleichzeitigwurdeerChefdesWirt-
schaftsrates der Regierung und stößt als solcher ein
mutigesReformprogramman:
n Haushalt: Die Staatsverschuldung von 15 Prozent
desBruttoinlandsproduktswill er auf fünf Prozent re-
duzieren: durchhartes Sparen, durchSteuererhöhun-
genundwohl auchdurchhaushaltstechnischeTricks,
bei denen die Entnahmen aus dem viele Milliarden
schweren saudischen Staatsfonds als Teil der Wirt-
schaftsleistungdefiniertwerden.
n Steuern: EineEinkommensteuer oder gar eine Steu-
er aufVermögenwird der Prinzwohl nicht einführen.
Wohl aber will Mohammed spätestens 2017 eine
Mehrwertsteuer einführen – und eine „Sündensteu-
er“ aufTabak.
n Unternehmen:VorallemaberwillMohammedErnst
machen mit der Diversifizierung weg vom Erdöl:
Chancen sieht er beim Bergbau – sein Land habe im-
merhin sechsProzentderglobalenUranvorkommen–
und beimTourismus einschließlich der Pilgerfahrten
nachMekka.
n Privatisierung:Mohammed setzt auf Privatisierung,
um Geld in die Staatskasse zu bringen. Gesundheits-
wesen, Bildung unddieRüstungsindustrie sindBerei-
che, ausdenenerdenStaat zurückziehenwill.

Das abermüsste auchTransparenz bedeuten, unddas
kann nicht jedem der vielen Prinzen passen, die sich
aus staatlichenTöpfenbislangopulentbedienen.Dass
der Abbau von Sozialleistungen auch den frommen
Predigern nicht gefallen kann, steht auf einem ande-
ren Blatt. Die haben viel an Mohammeds Agenda zu
kritisieren: indirekte Steuern, für die sich keine Be-
gründung im Koran finden lässt, Gleichberechtigung
vonUntertanenundAusländern–und schließlichdie
großePrivatisierung saudischer Staatsbetriebe.
EinwestlicherDiplomat inRiadweist darauf hin, dass
seit knapp einem Jahr König und Vize-Kronprinz Va-
ter undSohn sind: So etwashat es bei denal-Sauds seit
vielen Jahrzehnten nicht gegeben, und offenbar for-
mieren sich in dem riesigen Clan unter den vielen
Hundert Prinzen Gruppen, die den Salman-Zweig in
die Schranken weisen wollen. Das Gerede, der junge
Vize-Kronprinz sei arrogant und von seinen vielen
Aufgaben als Wirtschaftslenker, Militärchef und
oberster Erdölpolitiker überfordert, stammt offenbar
von frustrierten Cousins des Prinzen. Ausländische
Wirtschaftsleute, diemandieserTage inRiad trifft, se-
hen das anders. Sie sind begeistert, dass der Prinz auf
ihrenRathört.Wasallerdingsnochnichtheißt, dass er
sichmit seinemReformkurs auchdurchsetzenwird.

Die Last der Jugend
Denn nicht nur viele Prinzen werden zu den Verlie-
rerndesReformkurses zählen:DiemeistenSaudiswä-
ren, gemessen an ihrer Produktivität, imNiedriglohn-
sektor gut aufgehoben, sollten sie denn arbeitenmüs-
sen. Denn ihnen fehlt sowohl die Mentalität als auch
die Qualifikation für denmodernen Arbeitsmarkt, sa-
genUnternehmervorOrt.KeinWunder, denndieUn-
terrichtsinhaltebis zurneuntenKlassebestehenüber-
wiegend aus Religionsunterricht. Und: Obwohl es an
der Qualifizierung fehlt, sind die Gehaltsvorstellun-
gen völlig realitätsfern.Das gilt auch für die Selbstein-
schätzung. Viele Saudis wollen entweder als Chef ar-
beitenoder garnicht.
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Hoffnungsschimmer
Neuerdings dürften Frauen

auf kommunaler Ebene
Ämter übernehmen
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Wie Saudi-Arabiens Wirtschaft funktioniert, zeigt
schon der Blick auf die Straßen Riads, wo trotz aller
Drohungen und Verhaftungen von Kritikern dieser
Tage das Leben seinen einigermaßen normalen Gang
geht: Taxis werden in der Regel von Pakistanern ge-
fahren, imUmfeld von Banken begegnen einemwest-
licheExpats, derDienstleistungsbereich ist fest in der
HandvonAsiaten.BisherwirddieWirtschaft vonden
etwaachtMillionenGastarbeitern getragen.
Und das vor demHintergrund einer demografischen
Zeitbombe. Etwa 70 Prozent der 29Millionen Saudis
sind unter 30, in dennächsten 15 Jahren kommen laut
konservativen Schätzungen viereinhalb Millionen
junge Saudis ins arbeitsfähige Alter, was den Arbeits-
markt enorm unter Druck setzen wird. Der Staats-
dienst ist schon heute hoffnungslos aufgebläht, dort
arbeiten70Prozentder saudischenBürger.McKinsey
hat errechnet, dass das Königreich dreimal so viele
Jobs wie während des Ölbooms zwischen 2003 und
2013 schaffenmuss.Weitmehr als die finanzielle Last
fürchtet das Regime junge Leute, die sich langweilen,
die keinePerspektivehaben.

Absurder Alltag für Frauen
Khalid Alkhudair ist einer, der das ändern könnte, ei-
ner der nochwenigenprivatenGründer imLand.Wir
treffen ihn in seinen Büroräumen, die viel über das
Land aussagen. Alkhudair ist CEO des Sozialunter-
nehmens Glowwork. Das Unternehmen löst gleich
zwei Probleme dieses absurden saudischen Arbeits-
marktes:Es schafftArbeitsplätzeundvermitteltweib-
liche Saudis in den Arbeitsmarkt. „In Bezug auf Frau-
en braucht Saudi-Arabien einenMarketingmanager“,
sagt Alkhudair. Während in Restaurants Geschlech-
tertrennung gilt, müssenArbeitgeber keine separaten
Eingänge mehr bereitstellen. Doch viele wissen das
nicht. „Siemüssen nur eigeneGebetsräume, Toiletten
und ein Zimmer, in das sich Frauen zurückziehen
können, haben.“ Er klopft an die Glastür eines Büros,
indemjungeFrauenvor ihrenRechnern sitzen. Sieki-

chern und ziehen ihre Hijabs, ihre Kopftücher, über.
Erstwill sichkeine fotografieren lassen, dannwilligen
einige ein. Ander Innenseite derTürhängenSchilder.
Darauf steht „Vorsicht, bitte tragenSie IhreKopfbede-
ckung,wennSiedenSchreibtisch verlassen“.
Die Frauen gehören zu den 63 Mitarbeitern, die der
32-JährigebeiGlowworkbeschäftigt.Über seinPortal
können sich saudischeFrauenbewerben, seineMitar-
beiter führenmit ihnen Jobinterviewsundvermitteln
sie weiter. Über 26000 Frauen hat Glowwork inzwi-
scheneineStelle verschafft.
Es gehört zu den Absurditäten in Saudi-Arabien, dass
derAnteil arbeitenderFrauennuretwa18Prozent aus-
macht, obwohl sie die Mehrheit der Hochschulabsol-
venten im Land stellen. Die größte Universität der
Welt für Frauen steht in Riad. An der Princess-Nora-
Bint-Abdulrahman-Universität studieren60000Frau-
en, der Campus ist so groß, dass dort Züge fahren. Es
macht ökonomisch wenig Sinn, Frauen zum Studium
zu schicken, dannabernurwenige arbeiten zu lassen.
Daher bezahlt dieRegierungFirmen, die viele Frauen
einstellen.Wermehrals 50Frauenbeschäftigt, ist ver-
pflichtet, einen Kindergarten bereitzustellen, auch
den subventioniert die Regierung. „Das gibt es nicht
einmal in Deutschland“, sagt Alkhudair. „Es hat sich
viel geändert für Frauen.“ 2015 durften sie erstmals
wählenundzugleich als Stadträte kandidieren.
Andererseits zeigt das Trippelschritt-Tempo, in dem
das Regime die Frauenfrage oder Teile des Arbeits-
marktes lockert, wie langsam in dem Land nach wie
vor alles vorangeht.
Wer soll in diesem Klima etwa einen Staatskonzern
wie Aramco zu einem vernünftigen Preis kaufen? Zu-
dem dieser völlig intransparent ist, derzeit acht Jets,
darunter vier Boeing 737, und eine eigene Kette von
Fußballstadien sowie Hospitalbetten für 360000
Menschenbetreibt. Andererseits lässt sichdiePrivati-
sierung ohnemassive ausländische Beteiligung nicht
stemmen. Ausländische Investoren aberwollen echte
Aufbruchsignale.
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Kauf dich glücklich
SaudischeMänner

verbringen ihren Tag lieber
shoppend als arbeitend

Ölödnis
DieAbhängigkeit vom

Erdöl ändert auch der neue
Machthaber nur langsam

Quelle: Thomson Reuters
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Auch hiermuss sich das Land ändern: Echte Partner-
schaften mit Ausländern auf Augenhöhe entwickeln
sicherst langsam.BisherwurdenwestlicheUnterneh-
men eher als Zulieferindustrie für den luxuriösen Le-
bensstil der Prinzen gesehen. Deutsche Firmen etwa
haben in Saudi-Arabien seit vielen Jahren gut ver-
dient.BMW,MercedesundPorschegehörenuntrenn-
bar zumStraßenbild inRiad, deutsche Innenarchitek-
ten haben viele Residenzen derHerrscherfamilie ein-
gerichtet, reiche Saudis gehen oft in deutsche Kran-
kenhäuser. Eshapert nur bei den Investitionen.
Die aber könnten nun helfen, die Reformkräfte im
Landzu stärken.DieBundesregierungwill denn auch
gerade jetzt an Beziehungen zu Riad festhalten. Ein
enger Vertrauter von Kanzlerin Angela Merkel lässt
keinen Zweifel daran, was er von der Kritik einzelner
Bundestagsabgeordneter an der Reise von Bundesau-
ßenminister Frank-Walter Steinmeier in das Land
hält. So eineForderung sei „absoluterQuatsch“. Ohne
die Zusammenarbeit mit den Saudis könne es keine
Lösung in Syrien geben. Ohnehin sei es keine Option,
denDialogmit einemLand, dasMenschenrechtspro-
bleme aufweise, einfach abzubrechen: „Ganz im Ge-
genteil, man muss denen auf die Nerven gehen“, so
derMerkel-Vertraute.
Steinmeier wird also wohl am 3. Februar zum Früh-
lingsfest in das Land reisen. Im Auswärtigen Amt be-
tont einDiplomat: „Es gibt keine Alternative zur Fort-
setzung des Dialogs mit Saudi-Arabien.“ Denn man
werde „die Öffnung dieses Landes nicht erreichen,
wenn man Saudi-Arabien nur auf die Anklagebank
setzt“. InBerlinweißman: Saudi-Arabien steht inAn-
betracht der niedrigen Ölpreise unter enormem Ver-
änderungsdruck.Manhofft, dassdieExekutionswelle
nur eine Konzession an die Hardliner war und über
die Notwendigkeit des wirtschaftlichen und gesell-
schaftlichen Umbaus Konsens besteht. „Die jüngere
Generation der im Ausland Ausgebildeten hat ver-
standen,dassSaudi-Arabiendringendreformiertwer-
denmuss“, heißt es imAuswärtigenAmt.

Die Massenhinrichtung von 47 Regimegegnern „er-
folgte nicht zufällig in derselben Woche wie die An-
kündigung derWirtschaftsreformen“, sagt einwestli-
cher Diplomat in Riad: „Die Herrscher müssen ihren
Untertanen zeigen, dass sich mit ihnen nicht spaßen
lässt – gerade jetzt.“ Der Königssohn habe noch keine
ganzgefestigteStellung.WennseinReformprogramm
funktionieren soll, braucht er die Loyalität seiner Un-
tertanen. Fällt Sozialpolitik zur Beruhigung derMen-
schenaus,wirdRepression zumMittel derWahl.
Oder neuer Wohlstand. So hat laut McKinsey Global
Institute Saudi-Arabien das Potenzial, bis 2030 sein
BIP zu verdoppeln und sechsMillionen Arbeitsplätze
zu schaffen. Dafür müssen, parallel zu den Reformen,
vier BillionenDollar investiert werden – das Zweiein-
halbfache dessen,was dieWirtschaft des Landeswäh-
rend der Ölboomjahre 2003 bis 2013 eingenommen
hat. Die vier Billionen können also nurmithilfe priva-
ter Investoren, auch von außen, zusammenkommen.
Der Erfolg der Reform-Agenda hängt also auch davon
ab, obAmerika,DeutschlandundEuropamitziehen. n

anna.gauto@wiwo.de, hansjakob.ginsburg@wiwo.de |
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1 In Syrien unterstützt
Saudi-Arabien sunni-

tische Aufständische gegen
das Assad-Regime und die
Dschihadisten vom „IS“.

2 Im Irak unterstützt
Saudi-Arabien verdeckt

sunnitische Kräfte gegen die
schiitische Mehrheit und
gegen den „IS“.

3 Im Nordirak, im Nord-
osten Syriens und im

Südosten der Türkei kämp-
fen Kurden für ihre Autono-
mie, vor allem gegen den
„IS“ und gegen die türkische
Staatsmacht.

4 Im Libanon unterstützt
Saudi-Arabien Sunniten

und einen Teil der Christen
gegen andere Gruppen,
die zu Syriens Herrscher
Baschar al-Assad halten.

5 Im Jemen führt Saudi-
Arabien mit geringem

Erfolg Krieg gegen Aufstän-
dische, die zum großen Teil
einer schiitischen Sekte an-
gehören und vom Iran
unterstützt werden.

6 In Bahrain stützt Saudi-
Arabien gegen die

schiitische Bevölkerungs-
mehrheit das bedrängte
sunnitische Herrscherhaus.
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Gespalten
im Glauben
Die Eskalation zwischen
Saudi-Arabien und Iran
entzündet sich vor allem
am Schisma des Islams,
der in zwei große Glau-
bensrichtungen zerfällt:

Schiiten gehen davon aus,
dass der Kalif, also der
Nachfolger des Propheten
Mohammed als Führer der
Gläubigen, immer nur aus
Mohammeds Familie kom-
men darf. Seit der „Islami-
schen Revolution“ 1979 im
Iran hoffen die herrschen-
den Ayatollahs auf den Ex-
port der Revolution.

Sunniten, die weltweit
große Mehrheit der Musli-
me, berufen sich auf die
Sunna, die vielen überlie-
ferten Lehren des Prophe-
ten und seiner Mitstreiter.
Es gibt keine kirchliche Or-
ganisation.
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