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Kaschmir rückt immer dann in das Blickfeld der Weltöffentlichkeit, wenn ein lokaler Konflikt in einen Krieg zweier
Atommächte zu eskalieren droht- das letzte Mal nach dem Terroranschlag auf das indische Zentralparlament am 13.
Dezember 2001 durch militante Kaschmiris1. Allerdings findet dieses Land seit nunmehr 13 Jahren keine Ruhe, 'about
24,000 people have died in the decade-long insurgency'% Aber nicht nur aus diesem Grund verdient Kaschmir mehr
Aufmerksamkeit, sondern auch, weil sich dort neue Strukturen des Terrorismus schon seit längeren beobachten lassen
und durch die ''Hydra' Terrorismus'3 dieser Konflikt in Zukunft wohl nicht lokal beschränkt bleiben wird. Diese Arbeit
wird sich aber nicht mit 'dem Terrorismus' als isolierten Phänomen beschäftigen, auch nicht den Terrorismus als
isoliertes Netzwerk4 betrachten. Vielmehr werden Terrorismus und Fundamentalismus zueinander in Beziehung
gesetztauch durch eine Abgrenzung der beiden Begriffe, die in der populären Diskussion manchmal verschwimmt.
Diese Beziehung von Terrorismus und Fundamentalismus wird mit Hilfe einer ökonomischen Theorie des
Fundamentalismus untersucht (Iannaccone 1997) und es wird sich für Kaschmir aber auch darüber hinaus eine Art
Arbeitsteilung feststellen lassen, die für beide Seiten von Vorteil ist. Um aber zu dieser These zu kommen, ist es aber
notwendig, einige Vorarbeiten zu leisten. Zuerst ist es notwendig, als Einführung in das Thema einen kurzen
historischen Abriss über die Geschichte Kaschmirs zu geben, wobei dieser nur sehr knapp gehalten ist und der
Schwerpunkt auf der neueren und neuesten Geschichte liegt (Kapitel 2). Daran anschließend ist es notwendig, die
Begriffe des Fundamentalismus und des Terrorismus zumindest vorläufig zu definieren (Kapitel 3). Nach diesen relativ
umfangreichen, aber notwendigen Vorarbeiten werden Ursachen und Quellen des 'Volksaufstandes' und des 'neuen'
Terrorismus in Kaschmir behandelt, sowie seine Charakteristika (Kapitel 4). [...] 1 Eine Darstellung aus indischer Sicht
findet sich in Tripathi 2001. 2 'The Valley of the Shadow' in: Economist, Ausgabe vom 20. Mai 1999. 3
Kuhlmann/Agüera 2001, S. 42. 4 So eher tendentiell Hirschmann 2001, S. 11 ff oder unbek.: 'Neue Formen des
Internationalen Terrorismus' (NZZ vom 12.09.2001)
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