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Das Geräusch eines Stück Metalls, das Luft 
schneidet. Der Laut des Todes, den ein anderer 
Mensch für einen vorgesehen hat. Wer es einmal 
gehört hat, wird es nie wieder vergessen.

D
ie Machtübernahme des IS verän-
derte den Charakter der Stadt. 
Immer mehr Menschen in Sirte 
trugen nun den »afghanischen 
Stil« – auch wenn sie gar nicht 

beim IS waren. Neue Läden boten die neue Mode 
an. An den Straßenrändern errichtete die Hisba, 
die IS- Reli gions poli zei, Plakatwände mit den Re-
geln für die islamische Kleiderordnung. Schau-
fensterpuppen wurden öffentlich verbrannt. 
Fernsehen wurde verboten. Die Stadt begann im 
Takt der Gebetszeiten zu leben, zu denen sich die 
Straßen leerten. Wer sich draußen blicken ließ, 
obwohl er eigentlich beten sollte, wurde hart be-
straft. Steuereintreiber des IS markierten die Fas-
saden zahlungspflichtiger Geschäfte mit einem 
großen schwarzen Oval.

An die Tür der Wohnung von Farhat Swaid, der 
bei der Küstenwache gearbeitet hatte, klopften die 
IS-Leute zum ersten Mal im September 2015. Sie 
grüßten, die Gewehre geschultert, fragten ihn, wo 
der Eigentümer des Wohnblocks sei. Swaid ant-
wortete, er wisse es nicht. »Dann erklärten sie mir, 
ich müsse von jetzt an ihnen die Miete zahlen.« Als 
die Männer bemerkten, wie ängstlich die beiden 
kleinen Kinder Swaids schauten, fragten sie, wovor 
sie sich fürchteten. »Ich sagte ihnen: Sie sind es 
nicht gewohnt, Waffen im Haus zu sehen.« Die 
IS-Männer gingen auf die Kinder zu und streichel-
ten ihnen die Köpfe. In den folgenden Tagen zogen 
Dutzende ausländische Kämpfer im Apartment-
block von Swaid ein. Es waren Tunesier und Ägyp-
ter, Sudanesen und Iraker, auch einige Libyer, die 
sich dem IS angeschlossen hatten. Viele von ihnen 
brachten ihre Kinder und Frauen mit.

Als Swaid von einem tunesischen Kämpfer auf 
seiner Etage zu einem Tee eingeladen wurde, sah 
er, wie dessen vierjährige Tochter ein Enthaup-
tungsvideo anschaute.

Der IS rekrutierte unter denen, die bis dahin ganz 
unten in der Gesellschaft standen. Die Ter ror orga-

ni sa tion amnestierte ehemalige Gaddafi-Leute. 
Landarbeiter aus der Sahelzone bekamen nun das 
Dreifache dessen, was die Gutsherren zuvor bezahlt 
hatten. Die größte Gruppe unter den Ausländern 
schienen Swaid die Tunesier zu sein. Für sie sei der 
Kampf in Libyen eine Art Er satz revo lu tion. Die Re-
li gions poli zei wurde laut Swaid von einem Ägypter 
geführt. Nach der Übernahme der Stadt hatte der IS 
den Mobilfunk abgeschaltet und alle Telefonleitun-
gen gekappt. Für jedes Telefonat musste Swaid eines 
von drei neu eingerichteten Kom mu ni ka tions zen tren 
aufsuchen. »Da waren nur IS-Techniker aus Ban-
gladesch.« Wie in allen Gebieten des IS hatte sich 
auch in Sirte die Internationale des islamistischen 
Terrors eingefunden.

Bei den öffentlichen Amputationen, die von 
nun an zur wöchentlichen Routine zählten, assis-
tierten Mediziner aus Tunesien. Sie versorgten die 
Armstümpfe so, dass die vom Scharia-Gericht Ver-
urteilten nicht am Blutverlust starben. Auf dem 
zentralen Märtyrerplatz fanden Hinrichtungen 
statt. Swaid er innert sich an einen 85-Jährigen, 
dem man Zauberei vorgeworfen hatte, und an ei-
nen 21-Jährigen, der angeblich den Propheten be-
leidigt hatte. Swaid sah, wie die Henker einen 
17-Jährigen von einem fünfstöckigen Gebäude 
warfen, weil er der Homosexualität beschuldigt 
wurde. Als der Jugendliche den Sturz überlebte, er-
schossen sie ihn.

»Wie schaffen die es, die Leute verrückt zu 
machen?«, fragt sich Swaid. Sein eigener Cousin 

sei beim IS. Ein ehemals vernünftiger Mann. »Ich 
glaube«, sagt Swaid hilflos, »es hat etwas mit ihrer 
Musik zu tun. Ich glaube, es ist dieser Gesang.«

Im Februar 2016, wenige Wochen vor der Of-
fensive, floh Swaid mit seiner Familie nach Misrata.

A
m dritten Tag, den wir bei den »Lö-
wen« am Sandwall verbringen, wird 
ihre Lage immer schwieriger. In der 
Nacht versuchte ein IS-Kommando 
durchzubrechen, nur knapp konnten 

sie es aufhalten. Nun liegen die Leichen der An-
greifer im Sand. Die Scharfschützen des IS schie-
ßen immer präziser. Dauernd werden Kämpfer der 
»Löwen« von Kugeln getroffen, auf Versorgungs-
fahrten, bei Patrouillen, wie aus dem Nichts.

»Dieser Krieg«, sagt der Kommandant, die 
Harke, »ist ein Krieg der Geduld.« Jeden Tag ver-
liert er Männer, ohne irgendetwas zu gewinnen. 
Der Hügel, den sie unbedingt halten wollen, wird 
mehr und mehr zur Falle.

»Wie geht es dir?«, fragt er im Hauptquartier einen 
verletzten Mann, der fast noch ein Junge ist. »Ich 
kenne doch deine Eltern«, sagt er fürsorglich. Er lässt 
sich die frischen und die alten Wunden zeigen. Der 
Kommandant scheint zu ahnen, dass die Stimmung 
der Kämpfer kippen könnte. Viele der Jungen hatten 
gedacht, es werde ein schneller Sieg mit schnellem 
Ruhm. Doch jetzt sterben täglich Freunde.

»Warum hilft uns der Westen nicht?«, fragt der 
Kommandant, wie es viele in Misrata tun. Warum 

Europa nicht wenigstens Schutzwesten und Nacht-
sichtgeräte liefere? Warum keine medizinischen 
Visa ausgestellt würden, damit die verletzten 
Kämpfer zur Behandlung in europäische Kranken-
häuser könnten? Dem Kommandanten der »Lö-
wen« fällt nur eine Antwort ein: »Der Westen hilft 
uns nicht, weil er dem IS hilft.« Er habe ein U-
Boot nahe der Küste gesehen, ein französisches, 
glaubt er. Von dort aus werde der IS mit Nach-
schub versorgt. Für den Kommandanten auf dem 
Sandwall ist dieser Krieg eine Intrige des Westens 
zur Vernichtung des Islams, Muslime sollen Musli-
me töten.

Der Westen hat nicht mehr viele Verbündete in 
der Re gion. Selbst diejenigen, die gegen seine Fein-
de kämpfen wie der Kommandant der »Löwen«, 
verstehen sich nicht mehr als seine Freunde. Wenn 
man mit dem Kommandanten spricht, spürt man: 
Arabern und Europäern ist das Gefühl für ein an der 
verloren gegangen.

In den vergangenen Jahren hat der Westen 
viele Fehler gemacht, er hat Dinge getan, die er 
besser unterlassen hätte, und er hat Dinge unter-
lassen, wo er hätte helfen können. Der größte 
Fehler, den der Westen jetzt begehen könnte, 
wäre es, den »Islamischen Staat« in Libyen zu 
ignorieren. Von Sirte aus könnte der gesamte 
Maghreb destabilisiert werden. Von Sirte aus hät-
te der IS Kontrolle über wichtige Mittelmeer-
häfen. Die Kontrolle auch über den Menschen-
schmuggel nach Europa. Der Häuserkampf von 
Sirte ist auch der Krieg Europas.

Am frühen Abend setzt Mörserbeschuss ein. 
Granaten explodieren. An der Rückseite des 
Hauptquartiers schlägt eine Panzerfaust ein. Das 
Nachbarhaus geht in Flammen auf. Wir fürchten, 
abgeschnitten zu werden, und beschließen, die 
»Löwen« zu verlassen, setzen uns in den Wagen, 
hoffen, noch sicher fortzukommen.

Jussef Mlitan arbeitet zu diesem Zeitpunkt 
immer noch stoisch an seinem Panzer. Er ist 36 
Jahre alt und unverheiratet. Er wolle sich eine Frau 
suchen, wenn der Krieg vorbei sei, hat er uns ge-
sagt. Das erzähle er in jedem Krieg, berichten mit-
leidig seine Freunde – aber dann komme doch 
immer wieder ein neuer.

HINTER DER GESCHICHTE

Dauer der Recherche: Zwei Wochen 
verbrachten Reporter Wolfgang Bauer 
(links) und Fotograf Stanislav Krupar in 
Libyen – vier Tage und drei Nächte bei 
den »Löwen des Tals« an der Front vor 
Sirte, fünf Tage bei einer anderen Briga-
de, die restliche Zeit in der Stadt Misrata. 
Dort sprachen sie mit Menschen, die dem 
IS entkommen sind, und mit Generälen 
der Einheitsregierung.

Rechercheweg: Der Kontakt zu den 
»Löwen« ergab sich eher zufällig. Bauer 
interviewte einen Mann, der mit einem 
Störsender das IS-Radio in Sirte zu mani-
pulieren versucht. Der vermittelte ihn 
weiter an die Front.

Misstrauen gegenüber Journalisten: 
Reporter und Fotograf bekamen mehr 
Ablehnung zu spüren als während frühe-
rer Recherchen. Sie wurden als Spione 
aller möglichen Mächte verdächtigt. 
Auch wollen viele Kämpfer nicht mehr 
fotografiert werden. Sie haben Sorge, für 
Terroristen gehalten zu werden, falls sie 
nach Europa einreisen wollen – tatsäch-
lich scheinen Botschaften kaum mehr 
unterscheiden zu können, wer zu den 
Terroristen zählt und wer diese bekämpft.

Ein IS-Gegner während des Gebets im improvisierten Hauptquartier der »Löwen des Tals«
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Big Data und IT-Sicherheit, 
aber auch der globalisierte 
Wettbewerb oder ein fehlender 
Unternehmensnachfolger stel-
len den Mittelstand vor Heraus-
forderungen. Beim ersten 
Mittelstandsforum Nordrhein-
Westfalen in Düsseldorf fanden 
rund 450 Vertreterinnen und 
Vertreter mittelständischer 
Unternehmen in NRW Ant-
worten auf brennende Fragen.

Die gute Nachricht schickte Gar-
relt Duin, Minister für Wirtschaft, 
Energie, Industrie, Mittelstand und 
Handwerk des Landes Nordrhein-
Westfalen, gleich vorweg: Der Mit-
telstand ist in dem bevölkerungs-
reichsten Bundesland der Republik 
bestens aufgestellt. Rund 99,5 Pro-
zent aller Unternehmen seien Mit-
telständler, und sie erwirtschaf-
teten mit gut 471 Milliarden Euro 

mehr als ein Drittel des Jahres-
umsatzes aller Unternehmen. »Der 
Mittelstand ist das wirtschaftliche 
Fundament des Landes geworden«, 
lobte Duin. Deshalb wolle die Lan-
desregierung dessen Innovations-
kraft gezielt stärken.

Duins Versprechen an die Mittel-
ständler: »Keine unternehmerische 
Innovation wird in NRW an der 
Finanzierung scheitern.« Allein im 
vergangenen Jahr habe die NRW.-
BANK im Bereich »Gründen und 
Wachsen« rund 3,3 Milliarden Euro 
an Neukreditvolumen zur Verfü-
gung gestellt. Auch den Ausbau 
der Breitbandinfrastruktur will das 
Land vorantreiben. »Der Innova-
tionsmotor Digitalisierung steht 
ganz oben auf der Tagesordnung«, 
betonte Duin. So soll das neue Kom-
petenzzentrum »Digital in NRW« 
gezielt den Mittelstand rund um die 
Digitalisierung beraten.

Dass mittelständische Unterneh-
men hier noch Nachholbedarf ha-
ben, bekräftigte Christian Rätsch, 
CEO der Kommunikationsagentur 
Saatchi & Saatchi. »Wir verändern 
zu wenig«, rüttelte Rätsch die 
Unternehmensvertreter auf. Heute 
gebe es auf der Welt mehr Smart-
phones als Zahnbürsten und mehr 
Internet- als Wasserzugang. »Durch 

die Digitalisierung wandeln sich 
ganze Geschäftsmodelle, der Klas-
siker wird zum Auslaufmodell«, be-
tonte Rätsch. Das Internet sei heute 
die wichtigste Informationsquelle. 
Sein Tipp an den Mittelstand: »Sie 
müssen dafür sorgen, dass andere 
Leute in sozialen Netzwerken über 
Ihre Produkte reden.« Nur »geteil-

te« Kommunikation besitze im In-
ternet Relevanz. »Wenn wir ver-
stehen, wie der Markt tickt, haben 
wir riesige Chancen«, so Rätsch. 

Digitalisierung ist kein Trend, 
sondern ein Kennzeichen unserer 
Zeit: Das betonte auch Dr. Olaf Holst 
von Optimal Systems, einem der 
führenden deutschen Anbieter für 
digitale Archivierung und Doku-
mentenmanagement. »Die Digitali-
sierung muss Teil Ihrer Unterneh-
mensstrategie werden«, forderte 
Holst. Geschäftsmodelle, Produkti-
on und Prozesse – alles gehöre auf 
den Prüfstand. Sein Rat: zunächst 
dort klein anfangen, wo man 
schnelle Erfolge erzielt – zum Bei-
spiel mit dem digitalen Rechnungs-
versand. Investitionen in eine ent-
sprechende Software oder in die 
papierlose Archivierung amorti-
sierten sich meist innerhalb weni-
ger Monate. 

Auf die oft unterschätzten Risiken 
im Geschäftsleben wie Betrug, 
Unterschlagung, Korruption, Verrat 
von Geschäftsgeheimnissen oder 
Kartellverstöße wies Marc Sahner 
von der Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft Warth & Klein Grant 
Thornton hin. Gerade Mittelständ-
lern fehle häufig eine systema-
tische Risikoanalyse und eine 
entsprechende Strategie. »Dabei 
sind Reaktionen auf erfolgte Com-
pliance-Verstöße meist teurer als 
mit Augenmaß eingeführte Über-
wachungssysteme«, warnte Sah-
ner. Wenn Unternehmen beson-
deren Risiken ausgesetzt seien, 
bräuchten sie ein formales Com-
pliance-Management. Das müss-
ten auch die Geschäftspartner ak-
zeptieren.

Mittelstand zögert bei Digitalisierung

Mittelstandsforum Nordrhein-Westfalen
Drei Fragen an 
Garrelt Duin, 
Minister in NRW 
für Wirtschaft, 
Energie, Indus-
trie, Mittelstand 
und Handwerk

Der Mittelstand hat sich zur tragen-
den Säule der Wirtschaft in NRW 
entwickelt. Worin liegt sein Er-
folgsgeheimnis? Unsere Erfahrung 
ist, dass kleine und mittlere Unter-
nehmen Innovationen oft schneller 
umsetzen als große. Im Wettbe-
werb besiegen nicht die Großen 
die Kleinen, sondern die Schnellen 
die Langsamen. Den Mittelstand in 
NRW zeichnet seine Technologie- 
und Industrienähe sowie sein Inno-
vations- und Pioniergeist aus. 

Wie wollen Sie die Innovations-
kraft des Mittelstandes weiter stär-
ken? Keine gute Unternehmensidee 
soll in NRW an der Finanzierung 
scheitern. Wir sichern mit der NRW.-
BANK die Finanzierung und die Ka-
pitalstruktur des Mittelstands. Zu-
dem unterstützen wir den Ausbau 
der Breitbandinfrastruktur mit rund 
einer halben Milliarde Euro – wovon 
der Mittelstand erheblich profitiert.  

Was tut die Landesregierung, 
damit sich neue Unternehmen in 
NRW ansiedeln? Wir sind bundes-
weit Gründerland und Investitions-
standort Nummer eins. Unsere 76 
STARTERCENTER NRW sind erste 
Anlaufstellen für potenzielle Grün-
dungen. Neben Finanzierung und 
Beratung unterstützen wir die An-
siedelung durch regionale Wirt-
schaftsförderung und das Aus-
landsmarketing von NRW.INVEST.

Veranstalter: Veranstaltungspartner: In Zusammenarbeit mit:

1. Juli 2016 | Düsseldorf

Fo
to

s:
 ©

 A
nd

re
as

 H
en

n

Christian Rätsch von der Kommunikationsagentur Saatchi & Saatchi warb für die giganti-
schen Chancen der Digitalisierung. Sein Tipp an die Mittelständler: Sie sollten dafür sorgen, 
dass die Menschen sich in sozialen Netzwerken über ihre Produkte austauschten.

Unterhaltsame Vorträge, spannende Foren: Rund 450 Vertreter von mittelständischen 
Unternehmen nutzten das Mittelstandsforum, um sich über die optimale Finanzierung, den 
Einstieg in internationale Märkte oder die Relevanz der Marke im Mittelstand zu informieren.

ANZEIGE

Mittelstandsforum 
Nordrhein-Westfalen
Wie wird die Unternehmens-
nachfolge zum Erfolg? Wie 
gelingt die Digitalisierung? Das 
erste Mittelstandsforum Nord-
rhein-Westfalen, zu dem Con-
vent in Zusammenarbeit mit der 
ZEIT, dem Wirtschaftsministeri-
um NRW, der IHK NRW sowie 
zahlreichen anderen Partnern 
nach Düsseldorf eingeladen 
hatte, bot Informationen zu 
den drängendsten Themen 
des Mittelstandes. Die Veran-
staltung soll sich als zentrale 
Informations- und Netzwerk-
plattform für den Mittelstand 
der Region etablieren. Mehr 
Infos: www.convent.de/NRW 

Mit freundlicher Unterstützung:

Heute gibt es auf der 
Welt mehr Smartphones 
als Zahnbürsten

Drei Fragen an 


