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Der israelische Libanon-Feldzug mar-
kiert einen tiefen Einschnitt für die 
amerikanische Nahost-Politik. Mit ihrer 
seltsam euphemistischen Bemerkung 
kurz nach Ausbruch der Kampfhand-
lungen, die Feindseligkeiten zwischen 
Israel und der Hisbollah-Miliz seien 
„Geburtsschmerzen eines neuen Nahen 
Ostens“, versuchte US-Außenministe-
rin Condoleezza Rice zwar, die Konti-
nuität der von der Bush-Regierung ein-
geschlagenen Strategie rhetorisch zu 
behaupten, die Region durch das Auf-
brechen diktatorischer Machtstruktu-
ren grundlegend zu verändern. Doch 
sie konnte damit kaum überdecken, 
dass diese Strategie mit dem jüngsten 
kriegerischen Konflikt zwischen Israel 
und seinen Feinden bis auf Weiteres in 
eine Sackgasse geraten ist.

Angesichts der explosiven Situa tion, 
die durch die massive israelische Reak-
tion auf die fortgesetzten Angriffe der 
libanesischen Hisbollah eingetreten 
war, sah sich die amerikanische Diplo-
matie wieder auf die alten Muster der 
Stabilitätspolitik in der Region zurück-
geworfen. Ohne das Stillhalten traditi-
oneller arabischer Mächte wie Ägyp-
ten und Saudi-Arabien und ohne die 
zumindest indirekte Kooperation Syri-
ens, das bis dato als eine der ersten 
Kandidaten für einen angestrebten Re-
gime Change gegolten hatte, war die 
außer Kontrolle geratene Situation 
kurz fristig nicht zu entschärfen. Auch 
nach dem Ende der aktuellen Kampf-
handlungen wird der Westen bei dem 

Versuch, einen vom Zerfall bedrohten 
Libanon einigermaßen stabil zu halten 
und die Hisbollah zumindest vorüber-
gehend militärisch stillzustellen, auf 
das Wohlwollen Syriens angewiesen 
sein, von der Mithilfe anderer arabi-
scher Mächte gar nicht zu reden. Sollte 
Syrien in eine Friedensordnung einbe-
zogen werden, müssten ihm dazu be-
deutende Zugeständnisse gemacht 
werden – es ist schwer denkbar, dass 
sich das Regime in Damaskus zur Ein-
stellung seiner Unterstützung für die 
Hisbollah bewegen lässt, ohne dass 
ihm ein gewichtiger Einfluss auf die 
libanesischen Angelegenheiten garan-
tiert wird. Schwer vorstellbar ist es 
andererseits aber auch, wie Syrien 
diesen Einfluss ohne enge Zusammen-
arbeit mit der „Partei Gottes“ ausüben 
sollte. Denn außerhalb der Schiiten-
Miliz genießt die ehemalige Besat-
zungsmacht im Libanon zumeist kein 
Vertrauen – sie aus dem Land zu drän-
gen, war ja das Ziel der Demokratiebe-
wegung gewesen, die sich in der „Ze-
dernrevolution“ artikuliert hat.

Syrien eine Schlüsselrolle beim Wie-
deraufbau und der Stabilisierung des 
Landes zuzumessen, käme somit einem 
Ausverkauf der libanesischen Demo-
kratiebewegung gleich. (Das müsste in-
zwischen auch dem deutschen Außen-
minister Frank-Walter Steinmeier klar 
geworden sein, der gegen Ende des 
Konflikts von Syrien plötzlich wieder 
wie von einem natürlichen strategi-
schen Partner zu reden begann – als sei 
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das Regime in Damaskus nicht einer 
der Hauptverursacher der blutigen Li-
banon-Krise gewesen.)  Doch wie weit 
auch immer eine Wiederannäherung 
an Syrien gehen wird, Damaskus wird 
in den kommenden Jahren kaum be-
fürchten müssen, dass die USA der 
Forderung nach Demokratisierung des 
syrischen Systems allzu großen Nach-
druck verleihen können. Ähnliches hat 
sich in letzter Zeit schon im Verhältnis 
zu anderen arabischen Diktaturen und 
Halbdiktaturen abgezeichnet. 

Ägypten etwa hielt auf amerikani-
schen Druck im vergangenen Jahr 
Präsidentschafts- und Parlamentswah-
len ab, zu denen erstmals mehrere 
Parteien und Kandidaten zugelassen 
waren, darunter, wenn auch nur in 
Form „unabhängiger“ Einzelkandida-
ten, die Muslimbruderschaft. Doch 
die Wahlen wurden durch Gewalt und 
Einschüchterung manipuliert, es folg-
te ihnen eine Repressionswelle gegen 
liberale Oppositionelle. Starker Ge-
genwind aus Washington ist ange-
sichts der Zuspitzung der Lage im Li-
banon und in den Palästinensergebie-
ten aber nicht zu verzeichnen, zu 
 unersetzlich ist der diplomatische Ein-
fluss des Mubarak-Regimes für die 
USA inzwischen wieder geworden.

Gelohnt hat sich die Libanon-Krise 
in dieser Hinsicht vor allem auch für 
den Iran. Mit seiner massiven Unter-
stützung von Hisbollah und Hamas 
hat das Teheraner Regime dem Wes-
ten gleichsam die Instrumente gezeigt 
– und ihm eine Ahnung davon vermit-
telt, welche destruktiven Kräfte es 
freisetzen könnte, wollte es wirklich 
aufs Ganze gehen und die Region in 
einen großen Krieg stürzen. Vorerst 
dürften die Mullahs und ihr apokalyp-
tischer Einpeitscher Machmud Ach-
madinedschad daran aber nicht inter-
essiert sein. Ihnen geht es vorrangig 
darum, dem Westen (wie auch den 
arabischen Regimen) Respekt einzu-

flößen, ihn zur Berücksichtigung ira-
nischer Machtinteressen zu zwingen 
und ihn insbesondere im Streit um 
das iranische Nuklearprogramm zu 
mehr Zurückhaltung zu nötigen.

Den USA fehlen für die Durchset-
zung ihrer Idee von einer Neugestal-
tung des Nahen Ostens auf der Basis 
eines demokratischen Erwachens 
schlicht die tragenden Akteure in der 
Region. Ihr zentrales Problem dabei 
ist natürlich der Irak. Zwar ist es den 
Amerikanern gelungen, dort eine de-
mokratische Verfassung und eine frei 
gewählte Regierung zu installieren, 
was immerhin als modellhafter histo-
rischer Durchbruch für die Demokra-
tie in der arabischen Welt verbucht 
werden könnte. Doch die katastropha-
le Sicherheitslage, die sich im vergan-
genen halben Jahr noch einmal dra-
matisch verschlechtert hat, macht jede 
Hoffnung auf ein positives Ausstrah-
len dieser Errungenschaften in die 
Region zunichte.

Dabei haben sich die Probleme im 
Irak in eigenartiger Weise verlagert. Sie 
liegen nicht mehr in erster Linie im 
„Aufstand“ des „sunnitischen Drei-
ecks“ gegen die neue Ordnung, im isla-
mistischen und baathistischen Terror 
gegen die amerikanische Besatzungs-
macht und ihre „Kollaborateure“. Viel-
mehr ist das Land in eine Vorform des 
Bürgerkriegs übergegangen, in dem 
sich schiitische und sunnitische Mili-
zen gegenseitig Gemetzel liefern, denen 
täglich bis zu 100 Iraker zum Opfer 
fallen. (Bemerkenswerterweise hat das 
Interesse der Weltöffentlichkeit an die-
sen grauenhaften Zuständen erheblich 
nachgelassen, seit die Hauptkampflinie 
nicht mehr zwischen dem irakischen 
„Widerstand“ und den Amerikanern 
verläuft.) Keine der Kampfparteien ist 
dabei an einem Rückzug der US-Trup-
pen interessiert, bieten sie doch die 
einzige, letzte Gewähr dafür, dass der 
„kleine“ nicht in einen „großen“ Bür-
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gerkrieg mit unabsehbaren Folgen über-
geht. So musste Präsident Bush die 
US-Truppen Ende Juli um 9000 Mann 
aufstocken, obwohl er doch erst kurz 
zuvor die schrittweise Reduzierung der 
amerikanischen Präsenz und den ver-
stärkten Übergang der Sicherheitskom-
petenzen auf die irakische Armee an-
gekündigt hatte. Auch diese Entwick-
lung arbeitet im Übrigen dem Iran in 
die Hände, der Gewalt und Instabilität 
im Irak schürt, jedoch durchaus daran 
interessiert ist, dass die USA im Lande 
bleiben und in der Sisyphosarbeit des 
Herstellens eines Minimums an Stabi-
lität gebunden bleiben – was jeden 
Gedanken an ein militärisches Vorge-
hen gegen den Iran ausschließt.

Die Verstrickung in den nicht enden 
wollenden irakischen Albtraum ist der 
Hauptfaktor, der den Aktionsradius 
der USA auch im Palästina- und Liba-
non-Konflikt drastisch einschränkt. 
Selbst wenn dies von der US-Regie-
rung gewollt wäre, ein massives militä-
risches Engagement der Vereinigten 
Staaten zur Stabilisierung des Libanon 
scheidet in dieser Situation aus. Die 
USA mussten sich deshalb darauf ver-
lassen, dass Israels Offensive gegen die 
Hisbollah schnell zu einer Zerschla-
gung der proiranischen, radikalislami-
schen Miliz führen würde. Als dies 
nicht gelang, verlegten sie sich darauf, 
der israelischen Offensive so lange wie 
möglich den Rücken freizuhalten, um 
die Hisbollah wenigstens so weit wie 
möglich zu schwächen.

Demokratie als Drohung
Auch wenn es an Lippenbekenntnissen 
zur demokratischen Erneuerung gera-
de auf arabischer Seite nicht fehlt: Kei-
ner der real existierenden Akteure in 
der Region richtet sein politisches Han-
deln tatsächlich an der Demokratieent-
wicklung als dem konstitutiven Ele-
ment eines neuen Machtgleichgewichts 
im Nahen Osten aus. Das gilt auch für 

Israel, engster Verbündeter der USA 
und einzige funktionierende Demokra-
tie in der Region. Israel hatte deshalb 
auch keine Scheu, dem Libanon mit 
seinen Luftangriffen schwere materiel-
le Schäden zuzufügen, selbst wenn dies 
den Fortgang des Demokratisierungs-
prozesses, der durch die „Zedernrevo-
lution“ im vergangenen Jahr in Gang 
gekommen war, gefährden sollte, indem 
es die neue libanesische Regierung de-
stabilisierte – eine Gefahr, auf die vor 
allem europäische Kommentatoren mit 
einigem Entsetzen hingewiesen hatten. 
Israels Regierung hat jedoch im Blick 
auf das libanesische Demokratieprojekt 
notgedrungen eine weit weniger ro-
mantische Sicht der Dinge als mancher 
westliche Geschichtsvisionär. 

Ungeachtet der demokratischen Er-
neuerung im Libanon gingen die Auf-
rüstung der Hisbollah und ihre Rake-
tenangriffe auf Israel in den vergange-
nen Jahren unvermindert weiter. Ver-
bunden war dies mit einer bedrohlichen 
Zunahme der Präsenz iranischer Aus-
bilder und Geheimdienst agenten in 
Israels Nachbarstaat. Weder Amerika-
ner noch Europäer, von den im Südli-
banon stationierten, nur zur Beobach-
tung befugten UN-Truppen ganz zu 
schweigen, waren willens oder in der 
Lage, diese Entwicklung zu stoppen. 
Dass die libanesische Armee die schi-
itische Miliz entwaffnen könnte, ist 
schon deshalb außerhalb jeder Mög-
lichkeit, weil diese ja selbst an der li-
banesischen Regierung beteiligt ist. 
Der libanesische Ministerpräsident 
Fuad Siniora leistete gar einen öffent-
lichen Offenbarungseid, als er beklag-
te, bei der Hisbollah handele es sich 
um einen „Staat im Staate“, und der 
Westen müsse seiner Regierung bei 
deren Entwaffnung zu Hilfe kommen. 
Ein ernsthaftes Vorgehen der libanesi-
schen Zentralgewalt gegen die Hisbol-
lah würde sogleich die Gefahr eines 
Bürgerkriegs heraufbeschwören. Vor 
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diesem Problem wird auch jede inter-
nationale Truppe stehen, die infolge 
der Resolution 1701 des UN-Sicher-
heitsrats in den libanesischen Süden 
einrücken könnte. Freiwillig wird sich 
die Hisbollah, die sich damit brüsten 
kann, dem israelischen Angriff wo-
chenlang standgehalten zu haben, ge-
wiss nicht entwaffnen lassen. Einige 
ihrer Führer haben den libanesischen 
Politikern wegen deren passiver Hal-
tung während der israelischen Offen-
sive sogar schon eine „Abrechnung“ 
angekündigt.

Israel konnte, von seinen Sicherheits-
interessen ausgehend, im „demokrati-
sierten“ Libanon nichts anderes erken-
nen als eine höchst instabile Situation, 
die von der Hisbollah und ihrem Haupt-
sponsor, dem Iran, genutzt wurde, um 
das Zedernland zum Aufmarschgebiet 
gegen den jüdischen Staat zu machen. 
Man darf sogar vermuten, dass Israel 
ein von Syrien kontrollierter Libanon 
lieber war als eine instabile Demokra-
tie, die vom Iran schleichend unterwan-
dert werden und am Ende womöglich 
gar in eine islamische Republik ver-
wandelt werden könnte. Zwar ist Syri-
en Israels Erzfeind, doch stets ein ver-
gleichsweise berechenbarer, und das 
syrische Regime gehört noch jenem 
Typus doppelzüngiger arabischer Dik-
taturen an, denen ihr materieller Vor-
teil im Zweifelsfall wichtiger ist als eine 
ideologische Vision. 

Irans wachsender Einfluss auf die 
Geschicke der Region ist ein weiterer 
gewichtiger Grund dafür, dass die 
amerikanische Grand Strategy einer 
Verwandlung des Nahen Ostens in 
eine Gemeinschaft aufblühender De-
mokratien einstweilen nicht aufgehen 
kann. Denn der Iran bietet eine radi-
kale, in sich geschlossene ideologische 
Alternative zu dieser Idee der Pazifi-
zierung der Region durch ihre „Ver-
westlichung“ an – eine Alterna tive, 
die von den angeschlagenen arabi-

schen Diktaturen und Halbdiktatu-
ren, deren panarabischer Nationalis-
mus diskreditiert ist, nicht mehr gelie-
fert werden kann. Der Iran ist damit 
zum Zentrum einer radikalen Ab-
wehrfront gegen jeden Kompromiss 
mit Israel geworden, das von ihr als 
„zionistisches Gebilde“ verunglimpft 
und als zu vernichtender Fremdkör-
per auf islamischer Erde klassifiziert 
wird. Das Fatale ist, dass diese Ableh-
nungsfront die Ansätze demokrati-
scher Veränderungsprozesse zu nut-
zen weiß, um sich an entscheidenden 
Schnittstellen des von Condoleezza 
Rice beschworenen „neuen Nahen 
Ostens“ in Stellung zu bringen.

Die neueste Eskalation der Gewalt 
nahm ihren Anfang ausgerechnet mit 
der erfolgreichen Durchführung einer 
demokratischen Wahl. Der Erdrutsch-
sieg der Hamas bei den ordnungsge-
mäß abgelaufenen palästinensischen 
Parlamentswahlen im Januar bedeute-
te das Ende der schon seit längerer Zeit 
brüchig gewordenen westlichen Illusi-
on von der Road Map als dem Königs-
weg zu einem friedlichen Ausgleich 
zwischen Israel und den Palästinen-
sern. Denn indem die herrschende 
Fatah ihre Macht verlor, ging dem Wes-
ten der Protagonist verloren, der zur 
Aufrechterhaltung dieser Illusion eines 
nahen Verhandlungsfriedens unerläss-
lich war – und dessen Macht von der 
Beibehaltung dieser Illusion abhing. 
Die Fatah und die von ihr dominierte 
palästinensische Dachorganisa tion 
PLO erkannte in allgemeinster Form 
das Existenzrecht Israels und die Zwei-
Staaten-Lösung an, gab sich grundsätz-
lich verständigungsbereit und sicherte 
sich so die massiven Zuwendungen 
Europas und der Vereinigten Staaten 
zur Finanzierung der Palästinensischen 
Autonomiebehörde (PA). Die Aner-
kennung des jüdischen Staates war je-
doch bei genauerem Hinsehen mit 
einer großen Einschränkung versehen, 
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beharrten die Fatah- und die PLO-Füh-
rung doch auf dem uneingeschränkten 
Rückkehrrecht aller palästinensischen 
Flüchtlinge – eine Forderung, deren 
Reali sierung die Verwandlung Israels 
in einen zweiten palästinensischen 
Staat bedeuten würde. Zudem haben 
die Führer der Fatah der Gewaltoption 
niemals wirklich entsagt. Ihre gewalt-
tätigen Ableger hielten diese, nicht zu-
letzt durch Selbstmordattentate in Isra-
el, stets offen. Doch immerhin: Mit der 
Fatah/PLO-Führung konnte sich der 
Westen – in diesem Fall vor allem die 
Europäer – in dem trügerischen Gefühl 
wiegen, über einen verlässlichen, weil 
im Prinzip kompromissfähigen Partner 
für die erträumte dauerhafte Friedens-
lösung zu verfügen.

Paradoxerweise brachte ausgerech-
net eine Wahl, die als mustergültig de-
mokratisch gelten konnte, zum Vor-
schein, dass die Palästinenser in Wahr-
heit über keine wirklich tragfähigen 
Struk turen institutionalisierter Staat-
lichkeit verfügen. Die Abwahl der Fatah 
war in erster Linie eine Quittung für 
die korrupte Gewaltherrschaft, die sie 
unter dem Deckmantel der Herausbil-
dung solcher staatlicher Institutionen 
etabliert hatte. Dass es den palästinen-
sischen Wählern vorrangig darum ging, 
das Joch des korrupten Fatah-Regimes 
abzuschütteln, zeigte sich nicht zuletzt 
daran, dass sich eine große Mehrheit 
der palästinensischen Bevölkerung in 
Umfragen für Verhandlungen mit Isra-
el aussprach und damit dem Dogma der 
soeben mit großer Mehrheit gewählten 
Hamas, Gespräche mit dem „zionisti-
schen Feind“ seien nutzlos, entschie-
den widersprach.

Doch die Hoffnungen des Westens, 
die Hamas werde sich durch die Über-
nahme demokratischer Regierungs-
verantwortung notgedrungen politisch 
„zivilisieren“ und ließe sich so in die 
Bahnen der Realpolitik drängen, war 
auf Sand gebaut. Die zuweilen mode-

rat klingenden Verlautbarungen der 
Hamas-Regierung waren für die Stra-
tegie der radikalislamistischen Orga-
nisation von Anfang an nicht maß-
geblich. Diese wird von der politi-
schen Führung der Hamas festgelegt, 
die in Damaskus residiert und enge 
Beziehungen zum Iran unterhält. So 
zerschellte an den Zuständen im Fai-
ling State Palästina auch die Spekula-
tion mancher Verfechter der amerika-
nischen Strategie, dass die Demokrati-
sierung der Region zu einer zumindest 
indirekten Einbindung der islamisti-
schen Kräfte in die Gestaltung eines 
„neuen Nahen Ostens“ führen werde.

Die jüngste Eskalation des Nahost-
Konflikts setzte paradoxerweise ausge-
rechnet mit dem israelischen Strategie-
wechsel ein, der die weitestgehende 
Räumung der besetzten palästinensi-
schen Gebiete vorsieht. Wie der Liba-
non-Rückzug wurde auch der Abzug 
aus Gaza von den Radikalislamisten 
als Ausdruck der Schwäche und Ver-
wundbarkeit Israels interpretiert. 
Doch das neue, noch von Ariel Scha-
ron entworfene strategische Konzept, 
das die Aufgabe der besetzten Gebiete 
mit der Option einer einseitigen Fest-
legung der endgültigen Grenzen Isra-
els verbindet und das – wie die Parla-
mentswahlen in Israel im März dieses 
Jahres zeigten – von einer breiten ge-
sellschaftlichen Mitte unterstützt wird, 
setzt in eher noch stärkerem Maß als 
bisher auf die Kraft der militärischen 
Abschreckung. Die Palästinenser wer-
den nach dieser Vorstellung sich selbst 
überlassen; Israel zementiert indessen 
seine Grenzen und behält sich vor, das 
Angriffspotenzial des Gegners von 
Zeit zu Zeit durch begrenzte militäri-
sche Schläge zu dezimieren, wann 
immer die Bedrohung von jenseits der 
Grenzen zu groß werden sollte.

Dieser Logik folgte die harte militä-
rische Reaktion in Gaza und im Liba-
non. Dort ging es natürlich darum, 

Die Hoffnung 
des Westens,
vor allem Europas, 
Regierungs-
verantwortung 
würde radikale 
Islamisten 
moderater werden 
lassen, ging 
natürlich nicht auf. 



Internationale Politik

 IP • September • 2006 Herzinger / Krise in Nahost 89

das gewaltige Raketenpotenzial der 
Hisbollah zu zerstören und die ent-
führten israelischen Soldaten freizu-
bekommen. Doch Israel verfolgte in 
einem weiteren Sinne auch das Ziel, 
den Nimbus der Hisbollah in der ara-
bischen Welt zu zertrümmern, die 
sich Israels freiwilligen Rückzug von 
2000 als ihren Sieg an die Fahnen ge-
heftet hatte. Diesen Eindruck wollte 
Israel durch einen schnellen militäri-
schen Erfolg über die radikalislamisti-
sche Miliz korrigieren und ihre ag-
gressiven Feinde damit entmutigen.

Doch als Resultat einer vierwöchi-
gen verlustreichen Militäroffensive ist 
eher das Gegenteil eingetreten. Keines 
der Kriegsziele wurde erreicht: Die von 
der Hisbollah entführten israelischen 
Soldaten kamen nicht frei, das Ra-
ketenpotenzial der radikalislamischen 
Miliz im Südlibanon konnte nicht voll-
ständig zerstört werden. Die Hisbollah 
steht jetzt erst recht als die einzige ara-
bische Streitmacht da, die von Israel 
trotz des Einsatzes massivster militäri-
scher Mittel nicht besiegt werden konn-
te. Damit hat das Prinzip der Abschre-
ckung durch die Demonstration militä-
rischer Übermacht, auf dem Israels Si-
cherheitskonzept beruht, erheblichen 
Schaden genommen. Auf einen lang 
andauernden asymmetrischen Klein-
krieg ist das israelische Abschreckungs-
potenzial offensichtlich nicht angelegt.

Nicht aufgegangen ist wohl auch 
das israelische Kalkül, ein massiver 
Angriff auf Gaza und den Libanon 
werde die dortigen Gesellschaften zur 
Entsolidarisierung mit Hamas und 
Hisbollah bewegen – weil sie auf diese 
Weise einsehen würden, dass die ag-
gressive Haltung der radikalen Isla-
misten ihnen zu große Kosten verur-
sachten. Nicht zuletzt in den Palästi-
nensergebieten ist Hisbollah-Führer 
Hassan Nasrallah zum neuen Idol auf-
gestiegen, die Hamas wird sich auf 
ihrem Weg der „Hisbollahisierung“ 

bestätigt fühlen, den sie nach dem 
Abzug aus Gaza gegangen war, als sie 
nach libanesischem Muster Raketen 
an Israels Grenze stationierte. Mit 
dem ursprünglich von der Regierung 
Ehud Olmert geplanten israelischen 
Abzug aus dem Westjordanland dürf-
te es im Übrigen in absehbarer Zeit 
nichts werden. 

USA: Keine Strategie in Sicht
Für die Vereinigten Staaten bedeutet 
dies, dass sie die militärische Abschre-
ckung der erstarkenden islamistischen 
Kräfte weniger als bisher Israel werden 
überlassen können. Der Sog, der den 
Westen insgesamt in eine direkte Betei-
ligung am Nahost-Konflikt hineinzieht, 
wird stärker. Doch die USA stehen nun 
ohne ein auch nur ansatzweise schlüssi-
ges Konzept da, wie sie dem neuen bri-
santen Interessengemisch im Dauer-
konflikt um Palästina und in anderen 
Konfliktherden des Nahen Ostens be-
gegnen soll. Europäische Genugtuung 
oder gar Häme darüber, dass die Blüten-
träume der Neocons von einem demo-
kratischen Dominoeffekt an der laby-
rinthischen Wirklichkeit in der Region 
zerschellten, sind unangebracht. Denn 
Europa hat selbst keinerlei Ansätze zu 
einer alternativen Strategie zu bieten. 

Und einen Weg zurück in die ver-
meintlich besseren alten Zeiten vor 
dem Irak-Krieg gibt es ohnehin nicht. 
Mögen die neokonservativen Ideen, 
denen die Bush-Regierung in Teilen 
gefolgt ist, auch von einer utopischen 
Überschätzung amerikanischer Macht-
fülle und des Potenzials prowestlicher 
Kräfte in der arabischen Welt getrübt 
gewesen sein – die Diagnose, nach der 
eine dauerhafte Stabilität nur durch 
das Aufbrechen der tyrannischen Tra-
ditionen in der Region zu erreichen 
ist, bleibt richtig. Sind es doch die Dik-
taturen, deren erdrückende und läh-
mende Dominanz die Entwicklung zi-
vilgesellschaftlicher Strukturen ver-

Die israelischen 
Kriegsziele wurden 
nicht erreicht. 
Vielmehr wurde 
der Rückhalt der 
Hisbollah in der 
islamischen Welt 
noch verstärkt.
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hindert, die allein auf lange Sicht eine 
stabile Demokratieentwicklung tragen 
können, und die stattdessen ständig 
jene destruktiven Kräfte reproduzie-
ren, die im Nahen Osten derzeit die 
Oberhand zu gewinnen drohen.

Die Vereinigten Staaten bleiben auch 
in Zukunft die zentrale Ordnungs-
macht in der Region; ungeachtet des 
wachsenden militanten Antiamerika-
nismus hat ihr Einfluss in den vergan-
genen Jahren sogar noch erheblich zu-
genommen. Doch die USA bleiben 
dabei in einem grundlegenden Dilem-
ma befangen: einerseits Motor einer 
forcierten Modernisierung und damit 
in der Wahrnehmung der herrschen-
den Mächte im Nahen Osten eine sub-
versive, „revolutionäre“ (und vor allem 
fremde) Kraft zu sein, die eine unkal-
kulierbare Veränderungsdynamik in 
Gang setzt, andererseits aber das Erbe 
der alten imperialen Ordnungsmächte 
übernommen zu haben und in dieser 
Rolle stets auf die Interessen der etab-
lierten Regionalmächte Rücksicht neh-
men, sie gegeneinander ausspielen und 
sie doch in eine Art ideelles Gesamtin-
teresse verwandeln zu müssen. Den 
gordischen Knoten dieser machtpoliti-
schen Sonderstellung der Vereinigten 
Staaten konnte auch die „neokonserva-
tive“ Denkschule, die ganz auf das 
produktive Chaos der revolutionären 
Veränderungsdynamik setzte, nicht 
durchschlagen – abgesehen davon, dass 
die Bush-Regierung die radikalen Ideen 
dieser Denk richtung niemals in lupen-
reiner Form umgesetzt hat. Doch es 
bietet sich auch kein alternatives Pa-
tentrezept an, das an die Stelle der neo-
konservativen Strategie treten könnte.

Francis Fukuyama hat in seinem 
Buch „America at the Crossroads“, auf 
deutsch irreführend „Scheitert Ameri-
ka?“ betitelt (vgl. IP 8/2006), drei mit 
dem Neokonservatismus konkurrie-
rende Denkschulen benannt, die in der 
amerikanischen Politik auf Abruf ste-

hen: „Neben ihm gibt es die ‚Realisten‘ 
in der Tradition Henry Kissingers, die 
die Macht anderer Regimes respektie-
ren und deren gegebenenfalls undemo-
kratische Innenpolitik ignorieren oder 
bagatellisieren; ferner die liberalen In-
ternationalisten, die die Machtpolitik 
überhaupt überwinden wollen und 
sich für eine internationale Ordnung 
einsetzen, die auf dem Recht und auf 
Institutionen beruht; und schließlich 
gibt es die (...) amerikanischen Natio-
nalisten, die eine enge, von Sicher-
heitserwägungen bestimmte Sicht der 
nationalen Interessen der USA vertre-
ten, einem Multilateralismus misstrau-
en und in ihren extremeren Manifesta-
tionen zu einem Nativismus und Isola-
tionismus neigen.“ Schon aus dieser 
knappen Beschreibung wird deutlich, 
dass keine dieser Konzeptionen in 
ihrer Reinform der komplexen globa-
len Wirklichkeit und insbesondere der 
verwickelten Gemengelage im Nahen 
Osten gerecht werden kann. Fukuya-
ma selbst bietet als künftige Orientie-
rung der US-Außenpolitik die vage 
Formel eines „realistischen Wilsonia-
nismus“ an, der Elemente neokonser-
vativer Demokratievisionen mit den 
Prämissen des liberalen Multilateralis-
mus und einer nüchtern realistischen 
Sicht auf tatsächliche internationale 
Machtverhältnisse verbinden soll.

Einen ähnlich tastenden Eklektizis-
mus praktiziert freilich schon die US-
Außenpolitik der zweiten Amtsperio-
de George W. Bushs unter Federfüh-
rung von Condoleezza Rice. Bezogen 
auf den Nahen Osten spricht alles 
dafür, dass die nächsten Jahre nicht 
die Zeit großer gestalterischer Visio-
nen sein wird, sondern eine Periode 
mühsamer Eindämmung chaotischer, 
destruktiver Kräfte. Der heraufzie-
hende „neue Nahe Osten“ wird, zu-
mindest was sein blutiges Gewaltpo-
tenzial betrifft, dem alten zunächst 
leider sehr ähnlich sein.

Die Kritiker der 
Neokonservativen 
verfügen über kein 
realistischeres 
Konzept, das 
zudem noch mit 
demokratischen 
Werten vereinbar 
wäre. 


