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Rein ins Verderben
Vier Neuerscheinungen gehen den Entscheidungsprozessen
hinter der amerikanischen Irak-Politik auf den Grund

Stephan Bierling | Fast fünf Jahre stehen amerikanische Soldaten nun im Irak.

Auch wenn sich die Sicherheitslage verbessert hat, wird das Demokratisierungsprojekt von Präsident Bush kein wirklich gutes Ende mehr nehmen.
Umso erklärungsbedürftiger erscheint deshalb die Frage, wie die BushRegierung ein so waghalsiges Unterfangen eingehen konnte.
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Derjenige, der die Gründe für den
Irak-Krieg am besten kennen müsste,
ist der damalige CIA-Direktor George
Tenet. Er habe, schreibt etwa Bob
Woodward (in: „Die Macht der Verdrängung“, siehe die Rezension auf
Seite 137 in dieser Ausgabe), dem Präsidenten im Dezember 2002 versichert, es sei eine todsichere Sache, ein
„Slam Dunk“, dass Saddam Hussein
Massenvernichtungswaffen besitze.
Überhaupt erscheint Tenet bei Woodward als überloyaler Geheimdienstchef, der Bush und die Kriegsbefürworter nie wirklich die Lückenhaftigkeit und dubiose Herkunft seiner Informationen offenbarte. Vielmehr soll
er in vorauseilendem Gehorsam und
unter Missachtung der Analysen seiner Untergebenen genau die Angaben
geliefert haben, die die politische Führung, allen voran Vizepräsident Che-
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ney, haben wollte. In seinen Memoiren versucht Tenet nun, dieses wenig
schmeichelhafte Bild zurechtzurücken. Es gelingt ihm jedoch nur ansatzweise. Sein Argument, dass Cheney und seine Mitarbeiter Libby und
Feith sowie der stellvertretende Verteidigungsminister Wolfowitz früh
zum Krieg entschlossen waren und
die vorsichtigen Einschätzungen der
CIA stets nur in eine Richtung interpretiert oder gar ignoriert hätten, trifft
wohl zu. Auch zeigt er, wie schlecht
Sicherheitsberaterin Condoleezza
Rice ihren Job ausfüllte, weil sie sich
primär als Sprachrohr und Protektorin des Präsidenten verstand und darüber vernachlässigte, abweichenden
Stimmen Gehör zu verschaffen.
Bei aller Selbstkritik bleibt Tenet
in seinen aufschlussreichen Memoiren für sich selbst aber genau diese
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Antwort schuldig: Warum er als Direktor aller Geheimdienste Bush nicht
warnte, wie wenig belegbar der grundsätzlich ja nachvollziehbare Generalverdacht war, Saddam verfüge über
Massenvernichtungswaffen.
Auch Tyler Drumheller, der ehemalige Europa-Chef der CIA, will erklären, warum die Geheimdienste vor
der Irak-Invasion so versagten. Den
Titel „Wie das Weiße Haus die Welt
belügt“ hat die deutsche Ausgabe allerdings nicht verdient. Offenbar war
der Heinrich Hugendubel-Verlag der
Ansicht, die mittlerweile nicht mehr
sonderlich spektakulären Einlassungen reißerisch aufpeppen zu müssen,
um überhaupt noch Interesse zu wecken. Drumheller argumentiert nämlich, das Weiße Haus habe nach den
Anschlägen von 9/11 die Informationen der CIA über die angeblichen
Massenvernichtungswaffen Husseins
völlig einseitig interpretiert, um einen
Krieg gegen den Irak zu legitimieren.
Dieser „Insider-Bericht“ wäre im Jahr
2004 noch erstaunlich gewesen, in
den USA erschien er aber erst im Oktober 2006, in Deutschland im August
2007. Mittlerweile ist fast alles bekannt, mehr noch, es steht detaillierter und klarer im Untersuchungsbericht der Silberman/Robb-Kommission vom 31. März 2005.
Dennoch ist das Buch nicht ohne
Wert: Es zeigt die Frustration eines
hochrangigen CIA-Mitarbeiters über
die flagrante Politisierung seiner Behörde und das Ignorieren aller Warnungen. Damit spricht er wohl vielen
seiner Kollegen aus der Seele, die miterleben mussten, wie das Weiße Haus
ihre Arbeit diskreditierte. Das prominenteste Beispiel: Obwohl der vom
BND abgeschöpfte Exiliraker mit dem
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Decknamen „Curveball“ sowohl von
der deutschen Seite als auch von
Drumheller als unzuverlässig, ja als
„Schwindler“ bezeichnet wurde, gingen seine Angaben über die angeblichen mobilen Biowaffenlabors als Beweisstück in die Präsentation Colin
Powells vor dem UN-Sicherheitsrat
am 5. Februar 2003 ein. Am Ende
stellte sich heraus, dass es höchstwahrscheinlich fahrbare Anlagen zur
Herstellung von Wasserstoff für Wetterballons waren. Übrigens: Tenet legt
in seinen Memoiren dar, dass Drumheller ihn gerade nicht von der mangelnden Glaubwürdigkeit „Curveballs“
unterrichtet habe, also selbst Teil des
Problems gewesen sei.
Die vielen Einzelinformationen
aus Memoiren und journalistischen
Berichten zu generalisierenden Aussagen über den Entscheidungsprozess
vor dem Einmarsch in den Irak zu
verdichten, ist das Ziel der jungen
Mainzer Politikwissenschaftlerin Friederike Kuntz. Ihr zentrales Argument,
das schon im Vietnam-Krieg diagnostizierte Phänomen des „Groupthink“
sei wieder zutage getreten, ist überzeugend. Danach kennzeichneten eine
ausgeprägte Gruppenkohärenz, die
kollektive Abwertung von Warnungen, der Glaube an die moralische
Richtigkeit des eigenen Handelns, das
Ausüben von Druck auf Abweichler
und der Ausschluss von Kritikern die
Entscheidungsfindung in Bushs
Kriegskabinett. Die Folge: Man bestätigte den Präsidenten und sich selbst
in vorgefassten Meinungen und vernachlässigte die Risikoanalyse.
Leider wird die Studie durch
schwere Mängel getrübt. Die Darstellung des Groupthink-Ansatzes gerät
viel zu ausführlich, die Argumenta-

George Tenet:
At the Center of the
Storm. My Years at
the CIA. London:
HarperCollins 2007,
576 Seiten, £ 25,00

Tyler Drumheller:
Wie das Weiße
Haus die Welt
belügt. Kreuzlingen/
München: Heinrich
Hugendubel 2007,
320 Seiten, € 19,95

Friederike Kuntz:
Der Weg zum
Irak-Krieg. Groupthink und die
Entscheidungsprozesse der
Bush-Regierung.
Wiesbaden: VSVerlag 2007, 205
Seiten, € 24,90

Internationale Politik

135

Bierling | Irak-Krieg

Stephen Kinzer:
Putsch! Zur
Geschichte des
amerikanischen
Imperialismus.
Frankfurt/M.:
Eichborn 2007,
564 Seiten, € 32,00

tionsführung ist oft umständlich.
Schachtelsätze, Neologismen, mangelndes Sprachgefühl und unzählige
Kommafehler machen die Lektüre zu
einer Tortur. Obwohl das Buch im
August 2007 erschien, wurden nur
Quellen bis Januar 2006 ausgewertet.
Der Verlag hat seiner Autorin und
seiner eigenen Reputation einen Bärendienst damit erwiesen, das Buch
ohne die Durchsicht eines Herausgebers oder eines Lektors auf den Markt
zu werfen.
Der New York Times-Journalist Stephen Kinzer will anhand des IrakKriegs ebenfalls Grundsätzliches über
die treibenden Kräfte der amerikanischen Außenpolitik herausfinden. Er
stellt ihn als letzten, prominentesten
Fall in eine Reihe von 13 Interventionen, die Amerika in seiner Geschichte
mit dem Ziel des Regimewandels unternahm. Aber ähnlich wie Kuntz
scheitert Kinzer in seinem Unterfangen – wenn auch aus anderen Gründen. So gelingt es ihm, anschauliche,

farbig geschriebene Porträts der einzelnen Umstürze zu zeichnen. Allerdings versagt er, wie Journalisten so
oft, wenn es um übergreifende Erklärungen für die Washingtoner Politik
geht. Immer wieder gibt er der Anekdote, dem flotten Zitat, dem einprägsamen Sprachbild den Vorzug gegenüber nüchterner Analyse. Die These,
dass es immer wieder die Interessen
des Großkapitals und der Riesenkonzerne oder ideologische Motive seien,
die Amerika zu seinen Interventionen
verleiten, lässt sich so nicht durchhalten. Und ob erst „der Einfall“ der
USA Afghanistan „in heftigen Aufruhr“ versetzt hat, ist zumindest fraglich. Auch hat der Eichborn-Verlag
mit dem Titel einen Bock geschossen:
Das englische „Overthrow“ wurde
zum deutschen „Putsch“, was ja einen
von innen, nicht von außen initiierten Regimewechsel meint. Eine überzeugende Geschichte des amerikanischen Irak-Kriegs muss erst noch geschrieben werden.
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Krieg gewonnen, Frieden verloren
Der Irak-Krieg aus der Sicht arabischer Autoren

Joseph Croitoru | Dafür, dass sich die amerikanische Diskussion über den

Irak-Konflikt für den Leser hierzulande vergleichsweise detailliert nachverfolgen lässt, sorgt eine Fülle von Übersetzungen – etwa die von Bob Woodwards neuestem Buch. Schwieriger ist es mit der Diskussion in der arabischen Welt. Drei Titel gewähren einen vertieften Einblick in die Debatte.
Bob Woodwards drittes Werk zum
jüngsten Irak-Krieg, das nun in deutscher Übersetzung vorliegt, markiert
als einen der Hauptverantwortlichen
für das umstrittene amerikanische
Vorgehen im Irak den Präsidenten
George W. Bush. Dieser habe aus fast
schon infantil-innerfamiliären Gründen die von seinem Vater seinerzeit
unterlassene Zerschlagung der Saddam-Diktatur um jeden Preis – und in
aller Schnelle – durchführen wollen
und sich dabei auch noch religiös berufen gefühlt. Als besonders skrupellos und starrköpfig entlarvt Woodward jedoch Bushs damaligen Verteidigungsminister Donald Rumsfeld,
der die Arbeit des oftmals weitaus
kompetenteren Außenministeriums
unter Colin Powell stets durchkreuzt
und behindert habe.
Die Dominanz des Verteidigungsministeriums resultierte nicht zuletzt
daraus, dass Bush jun. große Teile
seiner treuesten Mannschaft aus jenen
militärischen Seilschaften rekrutierte,
auf die sich schon sein Vater gestützt
hatte. Dass deren hauptsächlich im
Vietnam-Fiasko und im zweiten GolfKrieg gewonnenen militärischen Erfahrungen bei der Invasion des Irak

IP • Januar • 2008

nur wenig nützlich waren, wird vom
Autor zwar angedeutet, jedoch nicht
eingehend analysiert. So muss als Erklärung für die Fehler der amerikanischen Irak-Politik das vom Weißen
Haus diktierte überstürzte Tempo
ausreichen; ein Tempo, das zu einem
regelrechten Gewirr von Zuständigkeiten geführt habe. Woodwards Ausführungen zeigen allerdings deutlich,
wie wenig man in Washington über
die tatsächlichen Verhältnisse im Irak
und vor allem über die irakischen Widerständler Bescheid wusste. Und
dass man es dort schon bald mit einem
wahrhaften Aufstand zu tun hatte,
wurde ebenso wie die eigenen Fehlentscheidungen lange verdrängt.
Anders als Woodward geht der
irakische Politiker Ali A. Allawi in
seinem Buch vor, einer gelungenen
und fundierten Geschichte des modernen Irak, die sich hauptsächlich den
Jahren 2003 bis 2006 widmet. Dass
Allawi den zwei ersten Übergangsregierungen des Irak als Verteidigungsund Finanzminister angehört hatte,
merkt man seinem ausgewogenen
Werk kaum an. Allerdings hätte man
sich hier ein wenig mehr Informationen über politische Interna gewünscht,

Dr. JOSEPH
CROITORU,
geb. 1960, ist Autor
der Frankfurter
Allgemeinen Zeitung
mit den
Schwerpunkten
Naher Osten und
Osteuropa. Jüngste
Veröffentlichung:
„Hamas. Der
islamische Kampf
um Palästina“
(C. H. Beck 2007).

Bob Woodward:
Die Macht der
Verdrängung –
George W. Bush,
das Weiße Haus
und der Irak –
State of Denial.
Stuttgart: DVA 2007,
700 Seiten, € 24,95

Internationale Politik

137

Croitoru | Irak-Krieg

Ali A. Allawi:
The Occupation of
Iraq. Winning the
War, Loosing the
Peace. New Haven:
Yale University
Press 2007, 544
Seiten, $ 28,00

die Allawi jedoch dem Leser vorenthält – offenbar aus Vorsicht, denn er
agiert noch immer als Berater in der
irakischen Politik. Indessen spart er
nicht an Kritik, weder an den Amerikanern noch an der eigenen politischen Führungsriege.
Das amerikanische Befreiungsunternehmen hatte seiner Auffassung
nach – in diesem Punkt stimmt er mit
Woodward überein – von Anfang an
unter dem Dauerkonflikt zwischen
den „Realisten“ um Powell und den
radikalen „Neokonservativen“ um
Rumsfeld gelitten. Hinzu kam, dass
es für die Zeit nach der Invasion
kaum Pläne gab. Bei dem Versuch, im
Land eine neue Verwaltung aufzubauen, wurden die tatsächlichen
Machtverhältnisse vor Ort kaum berücksichtigt. So etwa die lokalen Führungsstrukturen der irakisch-schiitischen Gemeinden, die die Repressionen unter Saddam überlebt hatten
und nun mit den häufig inkompetenten amerikanischen Besatzungsverwaltern leicht konkurrieren konnten.
Ein weiteres Hindernis auf dem Weg
zur Etablierung einer funktionierenden Übergangsverwaltung war die
unzureichende Zahl von amerikanischen Soldaten, die eine effiziente
Kontrolle des Landes von vornherein
unmöglich machte.
Zu diesem Geburtsfehler gesellten
sich bald weitere Missgriffe. Die radikale „Entbaathisierung“, sprich die
vollständige Auflösung der irakischen
Sicherheitsorgane sowie der Regierungspartei, auf der US-Verwalter
Paul Bremer hartnäckig bestand, destabilisierte die Lage zusätzlich. Die
Amerikaner hatten auch hier übersehen, dass die Baath längst zu einer tief
verwurzelten Volkspartei geworden
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war, deren erzwungenes Ende das
Land nur ins Chaos stürzen konnte.
Und dass dieses Vorgehen gerade die
dominierende Kraft des Saddam-Regimes, die Sunniten, noch stärker
gegen die Amerikaner und die Koalition aufbringen würde, wurde ebenfalls
nicht in Betracht gezogen.
Doch auch das Verhalten der führenden irakischen Elite war und ist
Allawi zufolge alles andere als unproblematisch. Denn den Großteil des
von den Amerikanern installierten
Regierungsapparats bildeten heimgekehrte Exiliraker. Diese Heimkehrer
– zu denen auch Allawi selbst zählt
– kannten zwar die Lage im Land,
wie sie ehedem war, mit der gänzlich
veränderten Situation in der Endphase des Baath-Regimes waren sie aber
nicht vertraut. Insofern wurde ihre
Kompetenz von den Amerikanern
überschätzt, die auch nicht erwartet
hatten, dass die Heimkehrer so
schnell dem Hang ihrer einheimischen Kollegen zum Nepotismus erliegen würden.
Über die Hintergründe des bewaffneten Aufstands im Irak wird weiter
gerätselt. Dies tut auch Allawi, der
dabei zwischen der These, eine solche
Erhebung sei bereits unter Saddam
vorbereitet worden, und der Auffassung, der aktive Widerstand habe sich
erst nach der amerikanischen Invasion spontan entwickelt, hin und her
schwankt. Der Autor neigt jedoch zu
letzterer Einschätzung, da das BaathRegime eine interne schiitische Rebellion weitaus stärker gefürchtet habe
als eine militärische Intervention von
außen. Gegen einen solchen Aufstand
habe denn auch Saddam in seiner letzten Regierungsphase eine Spezialtruppe in urbanen Guerilla-Taktiken aus-
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bilden lassen, deren Erfahrung einem
Teil der Aufständischen – allerdings
gegen einen anderen Gegner als ursprünglich geplant – schließlich zugute gekommen sein dürfte.
Die These vom angeblich im Voraus geplanten Aufstand scheint für
Ahmed S. Hashim, Dozent am amerikanischen Naval War College, die
plausiblere zu sein. Im Gegensatz zu
Allawi ist Hashim der Auffassung,
dass seit den neunziger Jahren auf der
Verteidigungsagenda des Saddam-Regimes sehr wohl die Abwehr der Invasion einer fremden Militärmacht an
erster Stelle gestanden habe und nicht
die eines internen Aufstands. Folglich
seien es auch ehemalige Baath-Sicherheitsfunktionäre gewesen, die zunächst den Kern der Aufstandsführung gebildet und alte Beziehungsnetze genutzt hätten, um den Kampf
fortzusetzen. Ihre Kampfrhetorik
trage denn auch typische Züge der
alten Saddamschen Staatspropaganda:
vom irakischen Patriotismus über den
inszenierten eigenen Pseudoislamismus bis hin zur Verunglimpfung der
Schiiten als „fünfter Kolonne“ des
verhassten Nachbarn Iran.
Allerdings rät Hashim zu einer
differenzierteren Betrachtung der Motive der Aufständischen. Häufig spiele
neben Patriotismus und militantem
Islamismus auch der – von den unwissenden amerikanischen Soldaten
immer wieder verletzte – arabische
Ehrenkodex und der damit verbundene Ruf nach Rache eine ebenso zentrale Rolle wie die Loyalität gegenüber
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den eigenen Stämmen, deren traditionell verankerter Einfluss von den
Amerikanern nicht immer gebührend
respektiert worden sei. Doch auch die
sunnitischen Rebellen seien in zahlreiche miteinander konkurrierende
Gruppen gespalten, von denen die
ausländischen Dschihadisten wohl die
unbeliebteste im Land sei. Dass die
Amerikaner dieses breite Spektrum
erst spät erkannt hätten und dass die
Aufständischen offenbar über eine
insgesamt bessere militärische Aufklärung verfügten, nennt der Autor
als Gründe für die ungebrochene Effizienz ihres Untergrundkampfs.
Hashims einleuchtende Thesen
über die Akteure des Aufstands und
ihre Motive werden durch die Reportagen des arabischen Journalisten
Zaki Chehab untermauert, der sich
lange unter den irakischen Rebellen
aufgehalten hat. Dort traf er stets auf
militärisch gut ausgebildete Kämpfer
unterschiedlicher Couleur. Auch Chehab zeigt deutlich, dass längst nicht
alle Sunniten Anhänger Saddam Husseins sind und dass Islamist nicht in
jedem Falle mit Dschihadist gleichzusetzen ist. Fast alle scheint jedoch die
Überzeugung zu einen, dass die westlichen Invasoren aus dem Land gejagt
werden müssen. Das macht ihre Bekämpfung ebenso schwierig wie der
starke Rückhalt, den sie in der Bevölkerung haben, bedingt hauptsächlich
durch lokale Clan- und Stammesstrukturen, die alle Regime des modernen
Irak überlebt haben – und wohl weiter überdauern werden.
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