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Thema: 
Analyse der amerikanischen Vorgehensweise im Fall Irak, die zur heutigen destabilen Situation 
geführt hat. 
Fragestellung: 
Welche Fehler hat die US-Administration im Fall Irak gemacht und wie kann man diese Fehler in 
Zukunft bei der Förderung von Demokratie in zerrütteten und zusammengebrochenen Staaten 
vermeiden? 
Kernargument: 
Die US-Administration ist ohne große Vorbereitung und ohne einen exakten zeitlichen Plan in den 
Irak militärisch einmarschiert, und hat es für unwichtig erachtet, sich internationale Legitimität zu 
sichern, sowie die Hauptaufgabe nach einem Kriegsende zu erfüllen, nämlich die Monopolisierung 
von Staatsgewalt und die Aufstellung einer schnellstmöglichen Ordnung. 
Kernthesen: 

• Der Irak ist ein Sonderfall im Wiederaufbau nach einem militärischen Einsatz, da er kein 
zusammengebrochener Staat ist. Er war zwar ein legaler und souveräner Staat, hat jedoch 
Menschenrechte missachtet und wurde von einem brutalen Terrorregime geleitet. Er war also 
nicht wie die meisten failed states, ein von Bürgerkrieg und Chaos zerrüttetes Land. 

• Die US-Administration ist in den Irak nicht allein einmarschiert, sondern hatte mehrere 
Verbündete, die sie jedoch so sehr im eigenen Schatten hielt, dass der Eindruck sowohl in der 
internationalen als auch in der lokalen irakischen öffentlichen Meinung zu dem Eindruck 
führte, die USA seien die einzige Macht, die den Irak besetzt und imperiale Interessen 
verfolgt. 

• Auf eine solche Verpflichtung muss man gut vorbereitet sein. Einen failed state 
wiederherzustellen, ist eine extrem teure und komplizierte Aufgabe in jedem Fall, und erst 
recht unmittelbar nach einem gewalttätigen Konflikt (Krieg). Für die Herstellung einer 
stabilen Ordnung benötigt man hohes Kapital in humaner und finanzieller Hinsicht. Ein 
Wiederaufbau ist dabei eine langwierige Sache von mindestens 5 bis 10 Jahren, in der ein 
internationales Engagement immer von Vorteil ist. Und je territorial größer ein failed state ist, 
desto mehr dieser Ressourcen werden benötigt. (beobachtete schon Thukydides) 

• Internationale Legitimität und Kooperation muss mobilisiert werden. Die Last der 
Verantwortung trägt sich immer besser auf mehreren Schultern, denn je größer eine 
internationale Koalition, desto mehr Ressourcen können, in jeder Hinsicht, mobilisiert werden 
und das Durchhaltevermögen ist größer. Je mehr Koalitionspartner involviert sind, desto 
geringer ist der Verdacht eines imperialen Akts zu sehen. 

• Gewalt/Macht muss benutzt werden, um Ordnung wieder herzustellen. Die Frage heute ist, ob 
es eine Formel gibt, um failed states zu demokratisieren durch internationale Interventionen, 
die ohne imperiale Regelungen, wie bspw. einer kolonialen Administration, auskommen, und 
ob diese durch eine oder mehrere Staaten erfolgen sollten. Sieht man sich in der neuesten 
Geschichte um ist zu beobachten, dass nur militärische Besatzungen das Vakuum füllen 
konnten, das zusammengebrochene Regierungen hinterließen oder Staaten, die sich im Chaos 
oder am Rande eines Bürgerkrieges befanden. 

• Militärische Intervention als Hilfeleistung zur Selbsthilfe (als altes Motto der 
Entwicklungshilfepolitik). Militärische Besatzung muss zeitlich begrenzt sein, also die 
Bündelung der Staatsgewalt auf die militärische Besatzung zur Erringung der Kontrolle und 
Herstellung von Sicherheit und dann die schnellstmögliche Übergabe an lokale Akteure. 
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• Der Staat muss die Gewalt monopolisieren. Es gilt das hobbes’sche Prinzip: ist der Staat nicht 
fähig, Sicherheit zu bieten, verliert er seine Legitimität. Daher ist die Unterdrückung von 
lokalen politischen Bedrohungen beziehungsweise Gegenbewegungen vonnöten, sowie die 
Integration der einflussreichen und kampfstarken Milizstreitkräfte in die neuen irakischen 
Sicherheitsstrukturen durch Entwaffnung, Demilitarisierung und Reintegration in intakte 
irakische Sicherheitskräfte. Dies setzt allerdings auch eine Kooperationsbereitschaft der 
betroffenen Gruppen voraus.  

• Invasionstruppen müssen motiviert sein und die richtige Ausbildung haben, um Ordnung in 
der Nachkriegszeit zu sichern. Der Irak versank im Chaos, weil die Bodentruppen falsch 
ausgebildet waren. Sie hätten neben der militärischen eine polizeiliche Ausbildung gebraucht, 
denn die Situation nach dem Krieg ist keine militärische sondern eine zivilgesellschaftliche, in 
der bei Konfrontationen der Versuch eines Schlichtens vor der Anwendung von Gewalt steht. 

• Im Nachkriegsland muss Legitimität hergestellt und Vertrauen aufgebaut werden. Verfehlt 
man die Erfüllung dieser Aufgabe, kann es zur Instrumentalisierung durch Gegner der 
aufgestellten Regierung kommen, die den Zorn der Bevölkerung bündelt und gegen die 
Regierung einsetzt, die dann damit beschäftigt ist, sich zu rechtfertigen anstatt ihren Aufgaben 
tatsächlich nachzugehen. Man braucht lokale Verbündete mit Einfühlungsvermögen und dem 
Wissen um Traditionen und historische Wunden. Ein weiteres Dilemma aller internationaler 
Nachkriegsinterventionen ist die zwischen Zweck und Mittel. Der Zweck ist, Demokratie 
aufzubauen, die Mittel dazu jedoch sind undemokratisch. Man muss also die Balance halten 
zwischen internationalem Mandat oder imperialen Funktionen mit nicht-imperialer Gesinnung 
und einer klaren und möglichst frühzeitig ausgearbeiteten Zeittafel für die Wiederherstellung 
von Souveränität. Jeder andere Umgang wäre demütigend und würde den Legitimitätsglauben 
untergraben. 

• Um Legitimität in der Bevölkerung zu erlangen, müssen Wahlen schnellstmöglich abgehalten 
werden. Nichts ist schwieriger als den richtigen Zeitpunkt für das Abhalten von Wahlen zu 
finden. Im Fall Irak hatten die Iraker – nicht ganz zu Unrecht – den Eindruck, die Vereinigten 
Staaten wollten Wahlen nicht gleich abhalten, weil sie den Ausgang fürchteten. Wären 
islamische radikale Gruppen gewählt worden, wäre das Projekt Demokratie aus 
amerikanischer Sicht schon zu diesem Zeitpunkt gescheitert gewesen.  

• Wirtschaftlicher Wiederaufbau und demokratischer Aufbau sind so weit wie möglich 
thematisch voneinander zu trennen. Die Vereinigten Staaten hätten für den Wiederaufbau 
mehr lokale Unternehmen und Arbeitskräfte mobilisieren müssen, anstatt die Aufgaben an 
landeseigene und internationale Unternehmen zu vergeben. Damit entstand das Gefühl der 
Iraker, es werde über ihre Köpfe hinweg entschieden und gegen ihren Willen. Eine 
schnellstmögliche Integration der landeseigenen irakischen Ressourcen hätte den Menschen 
mehr Selbstvertrauen und Identität mit dem Prozess des Wiederaufbaus gegeben und die 
Motivation dafür wäre dementsprechend höher gewesen, was den Legitimitätsglauben 
wiederum fördert. 

• Der Diskurs in der irakischen öffentlichen Meinung muss mehr in die politischen Praktiken 
einfließen, um das Gefühl der Fremdbestimmung fernzuhalten. Die Invasion ist ja angeblich 
für die irakische Bevölkerung und für ihre Interessen geführt worden. Daher sollte die 
irakische Bevölkerung auch diese Interessen vertreten sehen und das Gefühl der 
Selbstbestimmung vermittelt bekommen, denn nur so wird Legitimität für die bestehende 
(Übergangs-)Regierung geschaffen. Daher sind frühe Wahlen – als Instrument der Beteiligung 
am politischen Prozess – so wichtig. Im Irak gab es zwar eine mediale Kampagne für die CPA 
(Coalition Provisional Authority), nachdem diese aufgestellt war, aber der Diskurs darüber hat 
nie stattgefunden. Die Iraker, die ein stolzes und nationalistisches Volk sind, das dem Westen 
misstrauisch gegenübersteht, haben immer noch die Chance eine Demokratie zu werden, wenn 
eine politische Übereinstimmung gefunden werden kann, die Wahlen ermöglicht, welche alle 
großen ethnischen, religiösen, politischen und regionalen Gruppen zu einem Konsens bringt. 
Dazu müssten auch die Gruppen eingebunden werden, die derzeit nicht demokratisch sind, 
wie Islamisten, die Baath-Partei oder sunnitische Nationalisten. 
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Kritische Bewertung: 
• Obwohl Diamond den Irak als Sonderfall bezeichnet, plädiert er dafür, aus diesem für weitere 

militärische Invasionen zu lernen, was ein Widerspruch in sich ist, da er den Sonderfall zum 
Präzedenzfall erklärt. 

• Die Überheblichkeit, die der Autor der US-Administration vorwirft, trifft auf ihn selbst zu, da sein 
Fokus der Betrachtung nur auf der US-Administration liegt und den Fehlern, die sie nach der 
Invasion in den Irak gemacht hat. Das bedeutet, dass er grundlegend die Invasion in den Irak für 
richtig hält. Dabei werden alle anderen Akteure systematisch missachtet, bspw. vor allem 
europäische Intellektuelle, die Kritikpunkte, die Larry Diamond hier im Januar 2005 vorbringt, 
teilweise schon vor der Invasion in den Irak vorgetragen hatten. Wäre dieses Wissen schon damals 
nicht so überheblich und konsequent von der US-Administration ignoriert worden, hätte man die 
Fehler, aus denen man jetzt angeblich lernen soll, größtenteils vermeiden können und vieles 
anders angehen können. Möglicherweise hätte dies weniger destabilisierend gewirkt und man hätte 
schon damals schärfer hinterfragen können, ob man dieser Aufgabe überhaupt gewachsen ist und 
auch fähig. Man hätte sich auch die Frage stellen müssen, ob man bereit ist, die möglicherweise 
entstehenden Konsequenzen – in ihrer vollen Breite – zu tragen. 

 
Fragen zur Diskussion: 
• Ist aufgrund der derzeitigen Situation im Irak eine Transformation zur Demokratie überhaupt noch 

möglich? 
• Ist die derzeitige Situation im Irak unausweichlich oder wäre durch ein offenes Ohr für Kritik bei 

der US-Administration nicht vieles vermeidbar gewesen, wie bspw. das von Diamond vermisste 
Feingefühl? 

• Sollten die USA ihr Engagement im Irak noch aufrechterhalten oder so schnell wie möglich das 
Land verlassen und sich selbst überlassen? 

• Ist mit einem solch erstellten„Leitfaden“ für eine weitere Invasion, bspw. in den Iran, tatsächlich 
mit größerem Erfolg zu rechnen? Oder ist der Grundsatz intervenieren zu müssen bereits 
überheblich? 

 


