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Titel:  Der Nordirlandkonflikt – ein Konfessionskonflikt? 

Bestellnummer: 56841 

Kurzvorstellung:  Blick über die irische Geschichte in Hinsicht auf den 
Nordirlandkonflikt und Untersuchung, ob es sich um 
einen Konfessionskrieg handelt(e). 

Inhaltsübersicht:  Drei Texte zur Entstehung und Entwicklung des Nord-

irlandkonflikts.   
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Die langfristige Sicherheit der englischen Regierung in Irland kann somit nur durch 

eine Konvertierung zur anglikanischen Konfession gelingen. In den folgenden Deka-

den siedelte man viele protestantische Schotten nach Irland über, vorwiegend in die 

Region Ulster. Die Grenzen Ulsters sind identisch mit denen des heutigen Nordir-

lands, dem protestantischen Teil der grünen Insel.“  

 

Text II 

„Im 19. Jahrhundert sind Katholiken und Protestanten in Irland prozentual nahezu 

gleich stark vertreten. Man verkehrt zu dieser Zeit jedoch nur geschäftlich miteinan-

der: 

1801 wird die Regierung aus Dublin nach London übertragen. Irland hat in dieser Zeit 

100 Abgeordnete nach England zu schicken – vornehmlich Unionisten, also Protes-

tanten. Der damalige Premierminister, William Pitt der Jüngere, verspricht, sich um 

Katholikenemanzipation zu bemühen, versagt aber. Gleichstellung ist zu diesem 

Zeitpunkt unmöglich. Und den katholischen Iren ist die Union ein Dorn im Auge. Ein 

Paradebeispiel für eine solche irische Zweiklassengesellschaft ist bis heute Belfast, 

die Hauptstadt Nordirlands. Katholiken haben dort Probleme, aus der Arbeitslosigkeit 

zu entkommen und den meisten ist ein Klassenaufstieg untersagt, allerdings bestäti-

gen auch hier Ausnahmen die Regel. Im 19 Jahrhundert wurde Ulster von der Union 

mit allen Mitteln unterstützt, sodass sich Irland auch wirtschaftlich teilte: der Norden 

entwickelte sich hinsichtlich der ökonomischen und sozialen Faktoren rasch weiter, 

der Süden blieb in vorindustrieller Wirtschaft stehen 

1843 kam zum ersten Mal die Idee auf, dass sich Ulster vom Rest Irlands separieren 

könnte, falls die unbeliebte Union aufgelöst werde. Im Süden tobten auf dem Land im 

19. Jahrhundert heftige Konflikte zwischen den katholischen Defenders, die auch als 

Ribbonmen bezeichnet werden und die auch stark in Ulster vertreten waren, und den 

protestantischen Oraniern. Es entwickelte sich zu einem Konflikt mit irisch-

katholischen Nationalisten auf der einen und irisch-protestantischen Unionisten auf 

der anderen Seite. Am 24. April 1916, als der Großteil der irischen Armee auf dem 

Festland gegen Deutschland im ersten Weltkrieg kämpft, besetzt eine 900 Mann 

starke Gruppe der Irish Republican Brotherhood (IRB) unter Führung von Padraig 

Pearse das Dubliner Hauptpostamt und ruft zu einem offenen Widerstand auf.  
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1972 wird oftmals als das Ende dieser Zivilrechtskampagnen genannt, die gegen die 

von den Katholiken als Unrecht empfundene Unterdrückung durch die Regierung 

gerichtet war. Am 30. Januar 1972 kommt es zu einem friedlichen Protestmarsch von 

Katholiken im katholischen Viertel Bogside von Londonderry. 14 der Protestierenden 

werden getötet, 13 verwundet. Die Schützen behaupten, das Feuer wäre von Seiten 

der Marschierenden eröffnet worden. Die meisten Opfer wurden von hinten erschos-

sen, in den Rücken getroffen. Sie waren folglich auf der Flucht. Untersuchungen ha-

ben ergeben, dass keiner von ihnen Waffen bei sich führte. Dieser Tag ist heute als 

der Bloody Sunday, der Blutsonntag bekannt. Zu den Unruhen während des eigent-

lich als friedlich geplanten Marsches kam es, weil die Protestierenden auf eine Sper-

re der Armee reagierten und Steine warfen. Generalmajor Ford, Hauptbefehlshaber 

in Nordirland, wollte den Marsch auflösen und schickte Fallschirmjäger. Diese waren 

es, die die tödlichen Schüsse abgaben.  

Die radikalnationale IRA, die bis dato schon terroristische Anschläge ausübte, wurde 

durch diese Vorfälle bestärkt. Edward Daly, heutiger Bischof von Derry, der den Blut-

sonntag miterlebte, ist überzeugt davon, dass viele der jüngeren Protestierenden 

nach diesen Vorfällen und nur auf Grund der Todesschüsse sich der IRA ange-

schlossen haben. Ganz Irland war aufgebracht, Nordirland, Schottland und England 

waren entsetzt. Die IRA und ihre Splittergruppen verübten bis in die neunziger Jahre 

immer wieder terroristische Anschläge, die britische Botschaft in Dublin wurde 1972 

aus Rache niedergebrannt. Mit dem Karfreitagsabkommen von 1998 mäßigte sich 

das Verhältnis. Erst 38 Jahre später erkannte die britische Regierung das erste Mal 

das Fehlverhalten an und bekannte seine Schuld, indem Premierminister Cameron 

um Verzeihung für die Schüsse und Toten bat.“  

 

Text III 

„Irland wurde schon früh das Ziel der britischen Territorialerweiterung. Im Mittelalter, 

als England und Irland eine einigermaßen übereinstimmende Religion ausübten – 

abgesehen von den irisch-keltischen Einflüssen auf die Kirche in Irland –, kam es zu 

ersten Eroberungsversuchen. Eine unterschiedliche Konfession war also kein Grund 

für einen Krieg. Irland hatte lediglich eine interessante Lage hinsichtlich eines even-

tuellen Verteidigungskrieges gegen die feindlichen Kontinentaleuropäer. Nachdem 



SCHOOL-SCOUT  Der Nordirlandkonflikt – ein Konfessionskonflikt? Seite 7 von 10 

SCHOOL-SCOUT  Der persönliche Schulservice 

E-Mail: info@School-Scout.de  Internet: http://www.School-Scout.de  Fax: 02501/26048 

Linckensstr. 187  48165 Münster 

 

Aufgaben 

a) Ließ die Texte und gib diesen passende Überschriften! 

b) Welche geschichtlichen Ereignisse führen die Texte an, welche Schwerpunkte 

werden behandelt? 

c) Was bedeutet Konfession? Informiere Dich, indem Du in einem Lexikon nach-

schlägst! 

d) Was war der Bloody Sunday? Recherchiere! 

e) Untersuche die Texte, finde Gründe für den Nordirlandkonflikt! Handelt es sich um 

einen Konfessionskonflikt? Falls Du mehr Informationen brauchst, benutze das Inter-

net!  
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