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Fritz W. P e t e r  
Wuppertal, d. 19.9.07 

 

An 
FAZ Chefredaktion 

Sehr geehrter Herr Nonnenmacher, 

gern möchte ich zu Ihren Kommentaren v. Di. der letzten und der Vorwoche einige 
kritische Anmerkungen machen, 

FAZ v.11.9.07: Irak-Report: „Abzug, der keine Flucht sein soll“, 
FAZ v.18.9.07: Atomstreit mit Iran: „Eine Drohung – nichts anderes“. 

Beide Beiträge sind angehängt, denn meine Kritik möchte ich auch anderen 
Empfängern zusenden und jeder soll es in der Hand haben zu prüfen, welche 
Berechtigung und welchen inhaltlichen Stellenwert meine Kritik hat. 

In „Irak-Report“ eröffnen Sie Ihren Kommentar, indem Sie die in Washington 
vorgelegten Berichte „in einen Topf rühren“. Tatsächlich waren die Berichte in 
ihren Aussagen teils in Übereinstimmung, teils eher konträr. Fast könnte man 
sagen,  die Bandbreite der widerstreitenden Einschätzungen (von pessimistisch 
bis optimistisch) war weitgehend vertreten, wenn man alle Berichte einbezieht. 
„Reps“ und „Dems“ konnten sich also trotz ihrer gegensätzlichen Auffassungen 
bestätigt sehen, je nachdem welche der Aussagen und Berichte sie heranzogen. 

Später im Text übernehmen Sie ein grassierendes Verdikt über den irakischen 
Ministerpräsidenten al-Maliki. An dieser Beurteilung stimmt nicht viel, sie ist 
schnell gestreut und wurde häufig ausgestreut, aber verfehlt die Realität. Fouad 
Ajami – Gibt es einen Besseren? – behandelt das Thema in einem Wall Street 
Journal-Artikel. Ich bin recht sicher, Herr Nonnenmacher, dass Sie dieselbe 
Formulierung nicht wieder wählen werden. 

Fouad Ajami, ‘You Have Liberated a People’. Iraqis of all sects report progress, 
WSJ, 16.9.07, www.opinionjournal.com/editorial/feature.html?id=110010610

Im vorletzten Absatz Ihres Kommentars schreiben Sie, dass Petraeus „die im 
‚surge’ nachgeführte Verstärkung vom nächsten Sommer an wieder abzubauen 
(vorschlägt)“. Dazu Folgendes: Im April muss die erste Brigade zurückgeführt 
werden, wenn nicht die inzwischen schon auf 15 Monate ausgedehnte Zeitspanne 
des Auslandseinsatzes für den einzelnen Soldaten weiter ausgedehnt werden soll 
(den 15 Monaten stehen derzeit nur 12 Monate Heimataufenthalt gegenüber). In 
den Monaten bis Juli müssten dann die übrigen Brigaden zurückgeführt sein, um 
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dieses Kriterium einzuhalten. Die Debatte hierzu wird seit Monaten in der ameri-
kanischen Öffentlichkeit auf das Heftigste geführt. Dagegen wird ein Präsident, 
der im Wahlkampf steht, kaum angehen wollen. Die Joint Chiefs vertreten den 
Gesichtspunkt seit langem hartnäckig. Jeder, der die Irak-Debatte in den USA 
sachlich engagiert verfolgt, weiß um diese Thematik und die sich ergebende 
terminliche Vorgabe für den Abzug. 

Zudem gilt, dass man nicht zum spätesten Zeitpunkt, April, mit der Rückführung 
der ersten Brigade beginnen darf, da unvorhergesehene Verzögerungen eintreten 
können. Folglich brachte General Petraeus schon Wochen vor seinem Report den 
März ins Gespräch. Dann folgen Monat für Monat die weiteren Brigaden, so dass 
im Juli wieder der status quo ante hergestellt wäre; es kann somit aus zwingenden 
„technischen“ Gründen nicht erst, wie Sie sagen, „vom nächsten Sommer an“ ab-
gebaut werden. Dass Sie es aber so darstellten – die Formulierung ist eindeutig! – 
lässt mich fragen, ob Sie genug im Thema sind. 

Niemand wird behaupten können, der Aspekt der Terminsetzung sei eine Frage 
von nachrangiger Bedeutung. Vielmehr wurde dieser Aspekt immer mehr zum 
Hauptthema der Debatte. Wie Sie ja selbst sagen, „geht es im Grunde nur noch 
darum, wann der Abzug beginnen und wie schnell er vonstatten gehen soll“. 

Wie kann es dann sein, dass sie bei dieser Thematik derart patzen? Jeder, der das 
Thema fachlich hinlänglich verfolgt, weiß nach der monatelangen Debatte um die 
Zusammenhänge der Einsatzzeiten und der Zwänge vorort für das US-Dispositiv. 
Die Diskussion in der deutschen Provinz wird um diese und andere Kenntnisse 
meistens nicht angereichert. Aber von der FAZ wird man ein wenig mehr ver-
langen wollen als von der Provinzpresse. Nicht nur ist der Erwartung hier nicht 
entsprochen worden. Am bedauerlichsten ist, wie einmal mehr eine gewisse Un-
informiertheit und Achtlosigkeit gegenüber den Themen, die Amerika betreffen, 
die Feder geführt haben. Sie werden diesen Vorwurf weit von sich weisen. Fragt 
sich nur, ob zu Recht! 

Sie schließen mit den Worten, es gäbe „nur zwei Gewissheiten: Die Zukunft des 
Iraks wird nicht rosig sein, und das Ansehen der Weltmacht Amerika ist nach 
diesem Engagement schwer beschädigt.“ In dieser Moll-Stimmung glauben Sie, 
sich erst gar nicht intensiv mit der Situation befassen zu müssen – nicht mit den 
„Fachfragen“ (wie gerade gezeigt) und nicht mit den „Substanzfragen“, nämlich 
der durchaus offenen politischen Frage, wie es im Irak weitergeht. „Nicht rosig“ 
heißt noch nicht, dass es keine neue Kontur für das Land und seine Zukunft geben 
kann – und zwar vielleicht gerade, weil mit der Vergangenheit gebrochen wurde. 
Die Endabrechnung ist noch nicht gemacht, in Ihrer Schlussaussage stellen Sie es 
aber so hin, als sei sie gemacht. Ein zu bekannter Zungenschlag in diesem Land! 
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In einer kombinierten politischen Lösung und Sicherheitsstrategie können sehr 
wohl Perspektiven für den Irak liegen. So haben Autonomie-Modelle, die nicht 
mehr an demarkierte Vorgaben aus dem Kolonialerbe gebunden sind, erstmals 
eine Chance! 

Möglichen Strategien gehe ich in einem kürzlichen Textbeitrag nach. Vielleicht 
können Sie sich einigen der Argumente anschließen, die vorgetragen werden. Es 
geht um konstruktiven Umgang mit dem „zerbrochenen Krug“. Den Text füge 
ich bei; er wird in den nächsten Tagen auch online gestellt werden. 

„Die Zukunft des Irak. Bricht Washingtons Lernkurve 5 vor 12 ab?“ 

Eine letzte Anmerkung gilt Ihrem Beitrag zum Atomstreit mit Iran. 

Auch hier möchte ich keine generelle Kritik üben, sondern nur einen der Punkte 
herausgreifen, die nicht zufrieden stellen können. Wie in dem oben diskutierten 
Beitrag, dem ich, neben kritischen Punkten, in Teilen durchaus zustimmen kann, 
ist der Iran-Beitrag teils orientierend für den Leser, teils mit Vorbehalt zu sehen. 
So ordnen Sie die Figur Rafsandschanis, ohne jeden relativierenden Kommentar, 
den „moderaten Kräften“ zu. Auch Rafsandschani teilt die Ambitionen auf einen 
iranischen – undefinierten – Nuklearstatus! Sein Vordringen im Führungskreis – 
unter all den Mullahs und Hardlinern verändert dies die Gewichte nicht – hängt 
vor allem mit der erwiesenen wirtschaftspolitischen Inkompetenz der Regierung 
zusammen. Es bedarf einer Figur, die den „Wächterrat“ vor den gravierendsten 
wirtschaftspolitischen Fehlern der Ahmadinedschad-Seilschaft (der Revolutions-
garden) warnt. Die Probleme im Wirtschaftsablauf haben innerhalb von nur zwei 
Jahren derart zugenommen, dass selbst bei den Mullahs die Alarmglocken läuten. 
In meinen Arbeiten gehe ich darauf zum Teil ein. Aus internationalen Quellen er-
fährt man zu diesem Thema mehr als aus deutschen Medien oder wiss. Instituten. 
Rafsandschani ist somit nur ein vermeintlicher Hoffnungsträger. Statt „moderat“ 
würde ich ihn „realistisch“ nennen, soweit realistische Orientierung möglich ist, 
wenn man zugleich seine gesellschaftliche, finanzielle und politische Stellung im 
System erhalten und ausbauen will. Es ist die Sache mit dem richtigen Leben im 
falschen. Womit wir wieder in Ffm angekommen wären. 

Insgesamt möchte ich nur sagen: So sehr wir als individuelle und als politische 
Menschen das Träumen nie aufgeben dürfen, dürfen wir andererseits doch nicht 
Trugschlüssen aufsitzen, die in den eigenen Träumen lauern. In der Erwartung, 
dass Sie den Impetus meiner Kritik begrüßen, bin ich Ihr 
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Anhang: 
 

Irak-Report 

Ein Abzug, der keine Flucht sein soll 
Von Günther Nonnenmacher 

FAZ, 11. September 2007 
Neue, umstürzende Erkenntnisse haben General Petraeus und der amerikanische 
Botschafter in Bagdad, Ryan Crocker, den Politikern in Washington nicht mitteilen 
können. Wie es im Irak militärisch und politisch steht, ist bekannt; das halbe 
Dutzend Berichte, das in den vergangenen Wochen erschienen ist - von offiziellen 
Stellen wie dem Rechnungshof und den Geheimdiensten bis hin zu Thinktanks wie 
Brookings - vermittelt in großen Zügen dasselbe Ergebnis. Dennoch haben 
Petraeus‘ und Crockers Aussagen besonderes Gewicht: die beiden gelten als 
hervorragende Fachleute; im Unterschied zu anderen Berichterstattern konnten sie 
das Geschehen an Ort und Stelle und die im Irak handelnden Personen über eine 
längere Zeit beobachten. 

Einig ist sich Petraeus mit den anderen Berichten über die Entwicklung der militä-
rischen Lage. Seit der Verstärkung der amerikanischen Truppen um gut 30.000 
Soldaten („surge“) und dem damit verbunden Wechsel der Taktik hat sich die 
Situation merklich verbessert: „Clear and hold“, das Säubern einiger Städte und 
ganzer Landstriche von Aufständischen, die dann vom irakischen Militär (unterstützt 
von kleinen amerikanischen Einheiten) gehalten werden, gelingt in Teilen des 
Landes. 

Rumsfelds Versäumnisse in grellem Licht 

Das wirft ein grelles Licht auf die Versäumnisse nach dem erfolgreichen Feldzug, als 
der damalige Verteidigungsminister Rumsfeld glaubte, die Truppenstärke schnell 
reduzieren zu können. Geholfen hat den Amerikanern dabei, dass sunnitische 
Stämme, die zuvor mit den Dschihadisten von Al Qaida gemeinsame Sache ge-
macht hatten, nach Erfahrungen mit deren Schreckensherrschaft die Terroristen 
inzwischen bekämpfen. Sie werden vom amerikanischen Militär dabei mit Waffen, 
Geld und Truppen unterstützt. 

Das ist allerdings eine riskante Angelegenheit: Es ist nicht sicher, ob diese Zweck-
bündnisse die nächsten Monate überleben; außerdem werden die dominierenden 
Schiiten zu verhindern versuchen, dass im „sunnitischen Dreieck“ um Bagdad 
herum kampffähige Einheiten aufgebaut werden, die ihre Waffen im Bürgerkrieg 
gegen sie wenden könnten. 

Die Ausbildung der neuen irakischen Armee ist vorangekommen, auch wenn ihre 
Mannschaftsstärke auf dem Papier besser aussieht als in der Wirklichkeit und die 
Ausrüstung immer noch ungenügend ist (die Amerikaner halten sich aus nahe-
liegenden Gründen mit der Lieferung schwerer Waffen zurück). Obwohl es Einheiten 
gibt, die von Milizen unterwandert sind, gilt die Armee im Großen und Ganzen als 
der Regierung verpflichtet. 

Der „Union Jack“ ist schon eingeholt 

Anders steht es bei den in der Polizei zusammengefassten Sicherheitskräften: sie  
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sind so weitgehend in der Hand von schiitischen Milizen und deren Führern, dass 
einer der Berichte für ihre vollständige Auflösung plädiert hat. Eine Stütze für die 
Amerikaner sind sie jedenfalls nicht. Im übrigen haben solche Milizen im Süden des 
Iraks bereits die Herrschaft übernommen. Die dort zuständigen Briten haben den 
„Union Jack“ eingeholt und verteidigen am Flughafen von Basra nur noch sich 
selbst. 

Militärisch hat sich die Lage also alles in allem etwas entspannt. Dennoch ist das 
Ausmaß der Gewalt im Irak immer noch erschreckend hoch. Ohne einen weiteren 
Aufbau der irakischen Armee und ohne Einigung der im Bürgerkrieg verfangenen 
religiös-politischen Fraktionen wird sich das nicht ändern. 

Doch da sieht es düster aus. Die verschiedenen „Versöhnungsgespräche“ zwischen 
Schiiten, Kurden und Sunniten bleiben von Taktik beherrscht, in der Sache sind sie 
nicht vorangekommen. Ministerpräsident Maliki, dem enge Verbindungen nach 
Teheran nachgesagt werden, gilt als unfähig oder Schlimmeres. Das Wechselbad 
aus Kritik und Unterstützung, mit dem Washington ihn überschüttet, ist Ausdruck 
schierer Ratlosigkeit. 

Milliarden sind im Sand versickert 

In Teilen des Landes, vor allem im Süden, bekämpfen sich inzwischen schiitische 
Fraktionen untereinander. Millionen Iraker sind ins Ausland geflogen, Hundert-
tausende sind im Zuge ethnisch-religiöser Säuberungen aus ihren Heimatstädten 
oder aus den Gegenden, in denen sie von Saddam Hussein angesiedelt wurden, 
vertrieben worden und suchen irgendwo Zuflucht. Die wirtschaftlichen Kennzahlen, 
vor allem diejenigen der Ölförderung, haben sich kaum verbessert. Milliarden-
beträge, welche die amerikanische Regierung in das Land gepumpt hat, sind im 
Sand versickert oder, genauer, in irgendwelchen Taschen gelandet, für die sie nicht 
bestimmt waren. 

Ob die Abgeordneten und Senatoren in Washington diese Fakten überhaupt noch 
sachlich bewerten, ist eine andere Frage. In der Diskussion über den Irak, die in 
Washington seit Monaten alle anderen Themen von der Tagesordnung verdrängt 
hat und die jetzt vom Vorwahlkampf noch angeheizt wird, geht es im Grunde nur 
noch darum, wann der Abzug beginnen und wie schnell er vonstatten gehen soll. 

Petraeus plädiert dafür, die im „surge“ nachgeführte Verstärkung vom nächsten 
Sommer an wieder abzubauen. Dabei hat er den Präsidenten und die militärische 
Führung auf seiner Seite: Viel länger könnte die Armee diesen Einsatz wegen der 
Überbelastung der Soldaten gar nicht durchhalten. Und Bush wird mit seinem Veto 
entsprechende Voten des von den Demokraten dominierten Kongresses aufhalten. 

Ein Abzug, der nicht wie die Flucht nach einer Niederlage aussieht, wird ohnehin 
länger als ein Jahr dauern. Letztlich geht es also darum, ob dafür so schnell wie 
möglich ein Zeitplan bekanntgegeben wird oder ob Washington die Iraker darüber 
im Ungewissen lässt. Es gibt Argumente für und gegen beide Varianten. In dieser 
Sache gibt es nur zwei Gewissheiten: Die Zukunft des Iraks wird nicht rosig sein, 
und das Ansehen der Weltmacht Amerika ist nach diesem Engagement schwer 
beschädigt. 

http://www.faz.net/s/RubDDBDABB9457A437BAA85A49C26FB23A0/Doc~E4C0200E043984436995
C20C1BAAF9153~ATpl~Ecommon~Sspezial.html  

>> 
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Atomstreit mit Iran 

Eine Drohung – nichts anderes 
Von Günther Nonnenmacher 

FAZ, 18. September 2007 
Bisher verhandelt die französische Ölfirma Total noch mit Iran über ein fünfzehn 
Milliarden Dollar schweres Geschäft mit Flüssiggas. Doch wenn es nach den in Paris 
Regierenden geht, wird dieses Geschäft – selbst wenn die Verhandlungen erfolg-
reich verlaufen – nicht zu einem Abschluss kommen. 

Die Regierung habe, das gab Außenminister Kouchner jetzt bekannt, französische 
Unternehmen gebeten, keine Verträge mehr mit Iran zu unterzeichnen. Angesichts 
der symbiotischen Beziehungen zwischen wirtschaftlicher und politischer Elite in 
Frankreich ist anzunehmen, dass dieser Bitte entsprochen wird. Im selben Atemzug 
forderte Kouchner auch die EU auf, über eine Verschärfung der Sanktionen gegen 
das Regime in Teheran nachzudenken – unabhängig davon, ob sich der UN-Sicher-
heitsrat zu einem solchen Beschluss durchringen könne. 

Sarkozy: „Katastrophale Alternative“ 

Der dramatische Hintergrund für diese Forderung ist die Warnung Kouchners, dass 
man im Verhältnis zu Iran „auf das Schlimmste“ vorbereitet sein müsse, nämlich 
auf Krieg. Das ist starker Tobak, selbst für einen Politiker, der immer für einen 
medialen Eklat gut ist. 

Es kommt hinzu, dass Kouchners Worte in einer Kontinuität mit denen des Staats-
präsidenten stehen. In seiner ersten außenpolitischen Rede hatte Sarkozy vor den 
versammelten französischen Botschaftern in Paris von einer „katastrophalen Alter-
native“ gesprochen: „Iranische Bombe oder Bombardierung Irans“. Wie an anderen 
Fronten – an der innenpolitischen oder der europäischen – will die neue französi-
sche Regierung auch bei diesem Thema Tempo und Druck machen. 

Abwiegeln in Berlin 

Die empörten Reaktionen in Teheran waren vorherzusehen, leider auch das 
Abwiegeln in Berlin: man halte an einer diplomatischen Lösung fest, von einer 
Kriegsdrohung könne keine Rede sein. Was aber waren Sarkozys und Kouchners 
Äußerungen denn sonst? Sie bekräftigen im Grunde nur, was auch Bundeskanzlerin 
Merkel schon gesagt hat: ein atomar gerüsteter Iran sei „nicht akzeptabel“. Diplo-
maten mögen befürchten, dass ihre Verhandlungen mit Teheran durch allzu starke 
Worte gefährdet würden. 

Doch vielleicht geben die französischen Drohungen, nach einer diplomatischen 
Pause, diesen Gesprächen, die sich seit langem im Kreis drehen, gerade einen 
neuen Impuls, weil die Mullahs verstehen, dass es dem Westen mit dem Wort 
„nicht akzeptabel“ ernst ist. Die fanatisierten Anhänger des Präsidenten 
Ahmadineschad wird das nicht schrecken. Aber Kouchners Warnung könnte den 
moderateren Kräften in Teheran, als deren Exponent der gerade in ein wichtiges 
Amt aufgestiegene ehemalige Präsident Rafsandschani gilt, in den Ohren klingen. 
Denn schon einmal hieß es im Mittleren Osten: Die Zeit läuft aus. 

http://www.faz.net/s/RubE073BC45BF914FEAA6F729039898A785/Doc~E30D27357B2DC4A30879A902539DA
BA32~ATpl~Ecommon~Scontent.html  
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2. Fortführung Dialog mit Herrn Nonnenmacher 
__________________________________________________________________ 
From: Nonnenmacher, Günther  
To: Fritz W. Peter  
Sent: Friday, September 21, 2007 10:04 AM 
Subject: AW: betreff: Irak-Report, Atomstreit mit Iran 
 
Sehr geehrter Herr Peter, 
  
vielen Dank für Ihre Post plus Anhängen. Ihre kritik an meinen Artikeln 
kann ich nicht akzeptieren. Es ist in der Tat so, daß das halbe Dutzende 
Berichte über Irak zu annähernd denselben Feststellungen über die Lage 
kommen. Darauf kam es mir an. Manche sehen das Glas dann ein Viertel 
voll, die anderen drei Viertel leer _ das ist eine Sache der politischen 
Verortung. Mit meiner Einschätzung des Herrn Maliki befinde ich mich in 
guter Gesellschaft; daß es auch andere Stimmen gibt, liegt auf der Hand. 
Fouad Ajami, dessen Artikel im WSJ ich gelesen habe, ist in dieser Sache, 
auch nach seiner persönlichen Geschichte, Partei _ daß er trotzdem stets 
Lesenswertes schreibt, akzeptiere ich; daß man seine Folgerungen nciht 
teilen muß, ist genauso offensichtlich. Die Überdehnung der 
amerikanischen Truppen habe ich erwähnt, die Meinung der Joint Chiefs 
war ja überall zu lesen. Es ging mir auch nicht um das Rollieren der 
Truppen, sondern darum, daß im Sommer 2008 offenbar der Vor-"surge"- 
Stand wieder erreicht sein soll. Was die Zukunft des Irak angeht, bin ich 
schlicht pessimistischer als Sie, weil ich nicht daran glaube, daß eine 
"Föderalisisierung" des Irak friedlich zustande kommt, also ohne daß die 
Kräfteverhältnisse zuvor im Kampf festgestellt werden. 

Irans innere Szene ist ein weites Feld. Rafsandschanis Aufstieg ist von den 
meisten Analytikern mit Vorbehalten versehen worden: man weiß in der Tat 
nicht, ob das wirklich ein "Machtgewinn" ist. Sicher erscheint mir nur, daß 
R., einer der reichsten Männder des Landes, ein Eigeninteresse daran hat, 
daß die Sanktionen nicht weiter verschärft werden oder gar ein militärischer 
Konflikt ausbricht.  

Im übrigen: In einer Kurzanalyse, die ein Leitartikel (158 Zeilen) oder eine 
Leitglosse (62 Zeilen) notwendigerweise sein muß, lassen sich nie alle 
Aspekte ausreiochend darstellen. Ich mache unseren Lesern ein 
"Meinungsangebot" und freue mich am meisten darüber, wenn Sie sich 
auch daran reiben, also sich selbst über weitere Fakten informieren und 
ihre Meinung dazu bilden. Sie können mir glauben, daß ich nicht der 
Ansicht bin, ich wüßte alles oder gar alles besser. Daß Sie mir mangelnde 
Information oder Einsicht vorwerfen, kann ich jedoch nicht akzeptieren. 

Freundlichen Gruß 

G. Nonnenmacher 

Fritz W. Peter  peter@4pe.de 
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__________________________________________________________________ 
From: Fritz W. Peter  
To: Nonnenmacher, Günther  
Cc: Klaus-Dieter Frankenberger ; Georg Paul Hefty ; Michael Ludwig ; Berthold Kohler ; 
Nikolas Busse ; S. Braun  
Sent: Friday, September 21, 2007 12:17 PM 
Subject: Re: betreff: Irak-Report, Atomstreit mit Iran 
 
Lieber Herr Nonnenmacher, für Ihre Antwort danke ich -- es ist eine engagierte 
und argumentative Gegenrede. Der Hinweis auf den terminlichen Patzer und die 
Nomenklatur ("moderat"--??) bleibt. Ich hatte Ihre Worte zum Nennwert 
genommen ("ab nächstem Sommer"). Das durfte und musste ich, denn 
Journalisten neigen nicht dazu, Worte ohne das Wissen zu gebrauchen, 
dass es Minenfelder sein können. 
  

In Ihrem heutigen Kommentar zeigen Sie die Zwickmühle für Herrn Musharraf 
auf. Gleiches muss für Herrn Maliki gelten. Dem wollten Sie aber in Ihrem 
Verdikt den objektiven Aspekt seiner Situation nicht konzedieren. Dadurch geht 
aber der Blick dafür verloren, dass eine politische Sektorialisierung (wie immer 
kompromisshaft und übergangsförmig dies sein mag) des Landes trotz darin 
steckender Gefahren immer dinglicher wird. Ob damit verhindert werden kann, 
  

"daß die Kräfteverhältnisse zuvor im Kampf festgestellt werden". 
  

weiß ich nicht. Eben darum darf das Thema nicht im bisherigen Maß dem Zufall 
und Beschweigen überlassen bleiben. Mit "Beschweigen" meine ich die fehlende 
systematische und fehlende, offen gedachte Befassung mit dem Thema. 
  

Dass man sich durch eine Politik zwischen den Fronten nur vorübergehend einen 
Vorteil verschaffen, am Ende aber desto mehr in die Zwickmühle geraten kann, 
zeigen Sie am Beispiel Musharraf sehr gut -- trotz der gebotenen Kürze des 
Artikels! -- auf. Dies ist zugleich ein guter Hinweis nicht nur in Richtung Irak, 
sondern auch in Richtung der Neigung unserer deutschen und europäischen 
Öffentlichkeit, immer hübsch zwischen den Fronten wandern zu wollen – weil 
wir doch so wahnsinnig geschichtserfahren sind und den "Amis ja so haushoch 
überlegen". 
  

Dies ist nicht Ihre Haltung, aber wir wissen beide, dass diese links, rechts und 
in der Mitte zutiefst verbreitete prä-rationale Haltung -- das bloße Meinen, 
G.W.F. Hegel -- der lieben Mitmenschen dieses beschützten Kontinents eins 
der gefahrenträchtigsten Probleme für die internationale Politik ist, jedenfalls 
für eine moderat zu exekutierende Realpolitik. Und die wollen wir ja gerade!  
  

Vielen Dank, dass Sie eine absolut treffende Formulierung wählen, noch dazu als 
Titelzeile Ihres Kommentars: "Die islamistische Seuche eindämmen". 
 

Anschlussfrage: Ist dies für die deutsche Szenerie eher eine mutige oder moderate 
Formulierung? 
   >> 
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Ich würde sagen, für ein nüchternes Verständnis ist es beides, für den politisch-
medial konditionierten deutschen Alt-Europäer eher etwas, das ihn schon fast 
überfordert. 
  

Mit freundlichen Grüßen  
  

Ihr  
  

Fritz W. Peter  
 
Anhang: Nonnenmachers FAZ-Kommentar vom heutigen Tag 
  (nachfolgend wiedergegeben) 
__________________________________________________________________ 
 
Deutsche Afghanistan-Politik 

Die islamistische Seuche eindämmen 
Von Günther Nonnenmacher 

20. September 2007  
In der Bundestagsdebatte über die Verlängerung des Isaf-Mandats der 
Bundeswehr waren neue Argumente nicht zu hören. Über das Thema ist 
schon so viel und so lange diskutiert worden, dass Außenminister Steinmeier 
(SPD) und Verteidigungsminister Jung (CDU) nur wiederholen konnten, was 
bekannt war und richtig bleibt: Es muss mit militärischen Mitteln verhindert 
werden, dass Afghanistan wieder zur Basis für den islamistischen 
Terrorismus wird; auch der dafür notwendige Aufbau des Landes kann nur 
gelingen, wenn er militärisch abgesichert wird. 

Das stimmt selbst dann, wenn eine Mehrheit der Bevölkerung sich vor 
solchen Einsichten drücken will. Die Linksfraktion kann auf dieser 
Stimmungswelle surfen. Neu ist, dass sich die Grünen - durch die 
Zusammenlegung von Isaf- und Tornado-Mandat zur Entscheidung 
gezwungen - von ihrem Ausflug in die Realitäten der internationalen Politik 
wieder verabschieden. Wie das die Spekulationen über künftige neue 
Koalitionen im Bund beeinflusst, wird sich noch erweisen. 

Rückzugsräume in Pakistan 

Stabilität in Afghanistan und eine durchgreifende Bekämpfung des 
Dschihadismus wird es jedoch nicht geben, solange die Taliban ihre 
Rückzugsräume in Pakistan behalten und die dortigen Trainingslager für 
Terroristen sowie die Al-Qaida-Zentrale in Süd-Waziristan existieren. Da ist 
guter Rat teuer. 

Es ist bekannt, dass Teile der pakistanischen Armee und ihres 
Geheimdienstes die Islamisten schützen, wenn nicht gar unterstützen. Der 
Generalspräsident Musharraf vollführt eine Gratwanderung zwischen der 
Sicherung seiner Machtbasis im Militär und seinem Bündnis mit Amerika im 
Antiterrorkampf. 

Fritz W. Peter  peter@4pe.de 
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Welche Risiken das birgt, zeigt die Nachricht, dass Bin Ladin Musharraf den 
Krieg erklären wird. Offenbar verhandelt der General, der wieder zum 
Präsidenten gewählt werden will, derzeit mit der im Exil lebenden 
ehemaligen Regierungschefin Benazir Bhutto über eine Teilung der Macht. 

Die Unsicherheiten in Pakistan, einem Land, das über Nuklearwaffen verfügt, 
geben allen Anlass zu höchster Beunruhigung. Die deutsche Politik verfügt 
nicht über Hebel, mit denen sie die dortigen Entwicklungen beeinflussen 
könnte. In Afghanistan jedoch muss sie ihren Teil zu dem Versuch beitragen, 
die islamistische Seuche im Mittleren Osten einzudämmen. 

Text: F.A.Z., 21.09.2007, Nr. 220 / Seite 1 

http://www.faz.net/s/Rub7FC5BF30C45B402F96E964EF8CE790E1/Doc~E490CE2FCCED440
C4BB4C6E75DEE2E5BB~ATpl~Ecommon~Scontent.html  

__________________________________________________________________ 
From: Fritz W. Peter  
To: Günther Nonnenmacher  
Cc: "Klaus-Dieter Frankenberger" ; "Georg Paul Hefty" ; "Michael Ludwig" ; "Berthold 
Kohler" ; "Nikolas Busse" ; "S. Braun"  
Sent: Friday, September 21, 2007 6:55 PM 
Subject: Ergänzende Empirie  
 
Lieber Herr Nonnenmacher, auf einen aktuellen, wirklich lesenswerten Beitrag 
möchte ich noch hinweisen dürfen: Weltwoche, 18.9.07, Urs Gehriger, Aufstand 
der Scheiche. Vielleicht hatten Sie schon Gelegenheit, Gehrigers -- weitgehend vor 
Ort recherchierten -- Beitrag zu lesen. Er ergänzt in eindrücklicher Weise den 
Beitrag v. Kimberly Kagan, auf den ich im Anmerkungsapparat meines Texts 
"Bricht Washingtons Lernkurve 5 vor 12 ab?" verweise. 
  

Versuche gar nicht, Sie zu missionieren, sondern freue mich selbst immer, wenn 
Freunde und Bekannte mich auf Artikel hinweisen. Wie sollte man sonst genug 
aufsaugen? 
  

Nochmals Dank für Ihren deutlichen Kommentartitel wider die islamistische 
Seuche. Wieviel Evidenz muss dem Herausgeber einer "deutsch-seriösen" Zeitung 
vor Augen stehen, damit er es wagt, sich zu solchen überfälligen Vokabeln zu 
ermannen! Lassen Sie mich eine Miniatur zu diesem Thema anfügen; sie hat zu 
neun Zehnteln mit diesem leidigen Thema zu tun. (s. Datei 1845) 
  

Übrigens schreibe ich hier von Wuppertal aus, aber das nur so am Rande ... 
  

Ihr  
  

Fritz W. Peter  
 

Anlagen: 
>  Datei  „WeWo_Aufstand der Scheiche“ (nachfolgend wiedergegeben) 
>  Datei www.wadinet.de/news/dokus/1845_integrieren-und-oder-erziehen.pdf  
__________________________________________________________________ 
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Weltwoche – Ausgabe 37/07 | Magazin 
Irak  
Aufstand der Scheiche  
Urs Gehriger  
 
Die Verstärkung der US-Truppen hat die Sicherheit im Irak verbessert. Ein wichtiger 
Grund für den Erfolg kam selbst für die Amerikaner überraschend. Sie erhielten 
Unterstützung durch die Stämme, die sich gegen al-Qaida erhoben. Eindrücke aus Diyala, 
der Hochburg der Terroristen. 
 
In der Nacht auf den 6. September glaubten sich die Bewohner im irakischen Bakuba in die 
schlimmste Zeit des Krieges zurückversetzt. F-16-Kampfjets donnerten über ihre Dächer. Kurz 
vor Mitternacht liessen sie südlich der Stadt 250-Pfund-Bomben auf die Palmenwälder fallen, 24 
Mal bebte die Erde, 24 Mal machten die Explosionen die Nacht zum Tag. 
 
Unten an der Biegung des Diyala-Flusses, wo das Bombardement niederging, hatten sich zwei 
Dutzend Al-Qaida-Kämpfer verschanzt, sie hatten Lager angelegt mit Sprengstoff, Minen und 
Granaten. Von dort aus planten sie einen Angriff auf Bakuba. Die Stadt, 60 Kilometer 
nordöstlich von Bagdad gelegen, hätte dem Frieden wieder entrissen werden sollen. Doch ihr 
Plan wurde vereitelt. Irakische Bauern, Bewohner aus dem nahen Dorf, hatten die Amerikaner 
um Hilfe gerufen, auf dass sie dem Treiben der Terroristen ein Ende bereiteten. 
 
Am Morgen nach dem Angriff fährt David Sutherland durch Bakuba, ein zielstrebiger Mann, 
unterwegs ins Stadtzentrum, das aussieht wie Beirut nach dem Bürgerkrieg. Sutherland ist 
Colonel, Oberst, Kommandant der 3. Brigade, 1. Kavallerie-Division, die Schlacht unten am 
Fluss hat ihm den Schlaf geraubt, er hat seine Leibwache aus vier gepanzerten Humvees absitzen 
lassen, sie marschiert Richtung Gouverneurssitz.  
 
«Noch im Mai», sagt er, «konnten wir hier keine zwanzig Meter fahren, ohne von einer Mine in 
die Luft gesprengt zu werden. Keinen Schritt konnten wir tun, ohne dass uns ein Scharfschütze 
abgeknallt hätte. Jetzt», sagt Colonel Sutherland, der mit seinem runden Schädel und seinen 
schmalen Lippen aussieht wie eine sonnengegerbte Version von Neil Armstrong, dem ersten 
Mann auf dem Mond, «jetzt», sagt er, «ist hier wieder Leben eingekehrt. Und das ist ein 
gewaltiger Fortschritt.» 
 
Als Sutherland Ende 2006 im Camp «Warhorse», der US-Garnison in Bakuba, angekommen 
war, versank die Provinz in Gewalt. Einige Monate zuvor hatte Al-Qaida-Führer Abu Mussab al-
Sarkawi die Provinz zum Zentrum des Kalifats, des islamischen Staates des Iraks, auserkoren. 
Die Terrorwelle, die durch die Sunnitengebiete schwappte, schlug mit voller Härte in Diyala ein, 
und sie gewann noch an Intensität, als Sarkawi in Hibhib, ein paar Kilometer nördlich von 
«Warhorse» entfernt, im April 2006 getötet wurde. 
 
«Diyala ist der Irak im Kleinen», sagt Sutherland. «Alle Probleme, die das Land plagen, finden 
wir auch bei uns.» Im Dreieck zwischen dem Iran, Kurdistan und Bagdad gelegen, mit einer 
mehrheitlich sunnitischen Bevölkerung und einer schiitischen Minderheit, bietet die Provinz den 
perfekten Nährboden für al-Qaidas sektiererischen Vernichtungskrieg. In Diyala errichteten die 
Brachial-Islamisten ein absurdes Regime, Frauen wurden unter die Burka gezwungen, Rauchern 
wurden Zeig- und Mittelfinger abgehackt, Tomaten und Gurken mussten auf dem Markt getrennt 
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ausgelegt werden, und eine Fatwa wurde erlassen, wonach Ziegen Unterhosen tragen mussten. 
Allein im Monat November gab es 167 Morde, 55 verstümmelte Leichen wurden gefunden. So 
ging es weiter, Monat für Monat, im Mai bezeichnete CNN Bakuba als die «schlimmste Stadt 
der Welt», bis schliesslich im Sommer dieses Jahres die Gewalt plötzlich abebbte. 
 
In Diyala setzt sich seit einigen Wochen der Trend fort, der andernorts schier Unglaubliches zu 
Tage förderte, allen voran in Ramadi, der einstigen Hochburg des Al-Qaida-Terrors. Von dort 
meldeten die US-Truppen seit Juni, was sich selbst die Armeeführung kaum vorstellen konnte: 
Strassenbomben: 0; Explodierte Autobomben: 0; Schüsse aus Gewehren und Revolvern: 0; 
entdeckte Waffenlager: Dutzende; verhaftete Terroristen: viele. 
 
Noch ist die Lage in Diyala nicht wie in der Provinz Anbar, die US-Präsident George W. Bush 
letzte Woche bei einem Blitzbesuch als Erfolgsstory pries. Diyala ist derzeit die grösste 
Unruheprovinz im Land, aber die Lage verbessert sich wöchentlich. 
 
Es ist Donnerstag, die Menschen von Bakuba bevölkern den Markt, unbekümmert kaufen sie ein 
und bereiten sich für den freitäglichen Ruhetag vor. In der Luft liegt Sand, so fein wie 
Mehlstaub, «Moondust» nennen ihn die amerikanischen Soldaten, das Thermometer zeigt 122 
Grad Fahrenheit, 50 Grad Celsius, noch bevor die Sonne im Zenit steht. Sutherland erreicht das 
Büro von Raad Jaweed Mola Tamimi, dem Provinz-Gouverneur, einem geschäftigen 
Mittfünfziger mit glänzender Stirnglatze und vorspringendem Kinn. Sein Anzug ist makellos und 
sitzt perfekt, aber nur, sagt er, weil ihm sein Bruder aus Bagdad eine ganze Kollektion nach 
Mass mitgebracht habe. Vor seiner Tür hocken grimmige Gestalten in allerlei Uniformen, mit 
Gewehren und Walkie-Talkies, Bodyguards. Gouverneur Tamimi traut der Ruhe noch nicht. Die 
Terroristen, weiss er, könnten wiederkommen, sie lungerten noch immer draussen in den 
Palmwäldern und Sümpfen herum und töteten nach Belieben Frauen, Männer, Kinder, «die 
geben nicht so schnell auf; deshalb brauchen wir auch die Amerikaner hier». 

«Mein grösster Kampf» 

Sutherland setzt sich neben den Gouverneur an dessen Schreibtisch, vor den beiden haben zwei 
Dutzend Scheiche Platz genommen, aus allen Ecken der Provinz sind sie gekommen, es sind die 
Führer der grössten Stämme Diyalas, stolze Männer in schneeweissen Dischdaschas, 
goldbestickten Abadschas und kunstvoll drapierten Kopftüchern, Sunniten und Schiiten sittsam 
vereint, sie haben sich zur wöchentlichen Lagebesprechung eingefunden. Sie sitzen in 
Polstersofas neben Amerikanern in Tarnanzügen und Wüstenstiefeln, einer nach dem andern 
erhält das Wort, geduldig warten sie, bis die Reihe an ihnen ist. 
 
Scheich Ballasam aus Balad Ruz erhebt als Erster das Wort, ein gebeugter, alter Mann mit 
schwarzer Hornbrille und schlechten Zähnen. Er ist das Oberhaupt des Nida-Stammes, er regiert 
über einen 60 Kilometer langen Abschnitt entlang der iranischen Grenze. Sein Vetter sei von 
Terroristen ermordet worden, und dessen vier Söhne habe man entführt, erzählt er, drei Tage sei 
es her. Die Männer von al-Qaida seien es gewesen, sie hätten sich als Polizisten getarnt und sich 
so Zugang ins Haus verschafft. Die Runde hört schweigend zu. Auch Scheich Thaar al-Karki aus 
dem südlichen Kanaan hat Tote zu beklagen, genauso Scheich Khalid vom Stamm der Obeidi.  
 
Einer nach dem andern sprechen die Scheiche ihre Probleme aus, manchmal laut und heftig, aber 
immer korrekt und diszipliniert. Zwei Stunden dauert es, dann erhebt sich Colonel Sutherland. 
«Assalamu aleikum! Friede sei mit euch!» Die Scheiche halten sich die rechte Hand auf die 
Brust und nicken achtungsvoll. Der amerikanische Oberst, 45, aus Toledo, Ohio, geprüft in 
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manchem Krieg, mahnt die Scheiche mit eindringlicher Stimme: «Ihr, die Scheiche der 
mächtigen Stämme von Diyala», sagt er, «ihr habt die Macht und die Ehre, um euren Familien 
Sicherheit und Wohlfahrt zu bescheren, ihr seid die Lösung, ihr seid die Zukunft.» Die Scheiche 
nicken. «Ich werde nicht aufhören, die Terroristen zu jagen, denn das ist es, was die 
Stammesführer von mir verlangt haben. An euch aber ist es zusammenzustehen; gemeinsam 
könnt ihr einen Keil zwischen die Terroristen und das Volk treiben.» 
 
Sutherland nennt es «meinen grössten Kampf». Der Krieg, den er gegen die Terroristen führe, sei 
einfach im Vergleich mit der Aufgabe hier. «Im Kreis der Stammesführer entscheidet sich, ob 
wir den Frieden doch noch gewinnen werden.» Reconciliation heisst das Stichwort – 
Versöhnung. Viele der Stämme stehen seit Jahren miteinander in Fehde, es geht um Streit um 
Wasser und Land. Al-Qaida nutzt diese Rivalitäten aus, schürt den Hass, um die eigene Macht zu 
stärken. Das Stammeswesen sei unglaublich komplex, sagt Sutherland, es sei wie Algebra, 
Geometrie und Physik vermischt. Pausenlos arbeitet ein Stab seiner Analysten daran, das 
Netzwerk der 25 Haupt- und über 100 Zweigstämme zu begreifen. Jetzt, nach fast einjähriger 
harter Arbeit, habe man langsam den Durchblick. 
 
Beim Abschied umarmen sie sich, die Scheiche küssen den Colonel über dem rechten Ohr, drei 
Mal, man drückt und hält sich die Hände, alle wollen den Colonel zu sich einladen, überall gibt 
es Gezänk und Streit zu schlichten, dem Amerikaner traut man, man sieht ihn als Unparteiischen. 
Draussen vor dem Regierungssitz hängen sich Kinder wie Kletten an den hohen Militär und 
seine Soldaten, «hello, Mister», «good morning, Sir» und sie halten den gespreizten Daumen 
weit in die Luft. Bilder wie aus einem falschen Film, der Titel sagt «Irak», aber erzählt wird von 
Freundschaft und Hoffnung. 
 
Die Welt ist blind und taub geworden für die Möglichkeit, dass sich in diesem Land etwas zum 
Guten wenden könnte, sie hat sich eingeklinkt in den Tunnelblick der Autobomben, 
Massenmorde und religiösen Meuchelei. Wer jedoch heute das Land zwischen Euphrat und 
Tigris bereist, viereinhalb Jahre nach Beginn der Operation «Iraqi Freedom», findet nicht den 
Ort wieder, der einem aus den hiesigen Nachrichten vertraut zu sein scheint, es ist kein Land in 
Flammen, kein Staat in Auflösung, aber auch keiner, der dem Frieden nahe ist. Der Probleme 
sind viele, religiös motivierte Morde, marodierende Milizen, Exekutionen, Korruption in Polizei, 
Militär und Politik. 
 
Doch seit einigen Monaten häufen sich die positiven Zeichen, besonders im Bereich der 
Sicherheit, ohne die ein Staat nicht funktionieren kann. In den Städten und Dörfern fast überall 
im Land sind die Netzwerke der Terroristen empfindlich getroffen oder ganz zerrissen. 
Anschlagszahlen, Opferzahlen und Terroristenzahlen sinken. Es gibt Grund zur Hoffnung und 
für den Feind Anlass zur Nervosität. Al-Qaida im Irak diffamiert abtrünnige Aufständische als 
«Schwächlinge», als «Verräter». Bin Laden, Spiritus Rector des nihilistischen Terrors, sendet 
aus seinem Versteck per Video Durchhalteparolen. Das ist, nüchtern betrachtet, ein Zeichen 
verzweifelter Schwäche. Der Terror befindet sich in der Defensive. 

Streit um eine Frau  

Es tut sich etwas im Irak, das im Rest der Welt hinter den täglichen TV-Horror-Clips 
verschwindet. Lange haben es die Amerikaner selber nicht gemerkt. Angefangen hat es letztes 
Jahr weit draussen in der Provinz Anbar, wo die syrische Wüste in die Unendlichkeit ausfranst. 
Die irakische Regierung sah es als Erste kommen. Jordanische Geheimdienste sagten voraus, 
dass Anbar «drehen» werde, dass sich Stammesführer weg von Extremisten, weg von al-Qaida 
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hin zur Regierung bewegen würden. Experten haben dem Phänomen einen Namen gegeben: The 
Awakening – Das Erwachen. Gemeint ist ein Aufstand der Stämme. Inzwischen hat er 40 
Prozent des Landes erfasst, hat sich von Anbar ausgeweitet in die Provinzen Nineveh, Babil, 
Salah ad-Din, Bagdad, Diyala und sogar bis in den schiitischen Süden. 
 
Auslöser war ein Streit um eine Frau. Um in einer Region Fuss zu fassen, hat al-Qaida sich 
angewöhnt, die eigenen Führer mit Frauen aus den führenden lokalen Stämmen zu verheiraten. 
So tat sie es in Somalia, Indonesien und besonders erfolgreich in Pakistan und Afghanistan. 
Damit knüpfte sie eine Verbindung mit der traditionellen Gesellschaft, mit der Zeit wurde al-
Qaida Teil der sozialen Landschaft, was ihr erlaubte, lokale Leute und Politik zu manipulieren.  
 
Im Irak jedoch verfing al-Qaidas Heiratstaktik nicht. Für die archaisch organisierten Stämme im 
Zweistromland steht Tradition über Religion. Sie verheiraten ihre Frauen nur innerhalb des 
Stammes. In seltenen Fällen – um eine Fehde beizulegen oder eine Beziehung zu festigen – wird 
eine Frau an einen anderen Stamm vergeben. Frauen mit Fremden zu verheiraten, gar mit 
Ausländern, ist für die Stämme im Irak undenkbar. 
 
Als ein Scheich in der Provinz Anbar sich weigerte, seine Tochter mit einem Al-Qaida-
Kommandanten zu verheiraten, töteten die Terroristen den Scheich. Dies verpflichtete den 
Stamm zur Blutrache. Die Terroristen wiederum antworteten mit immenser Brutalität, töteten die 
Kinder eines prominenten Stammesführers. Dies war das Fanal für den Aufstand.  
 
Andere Gründe verstärkten die Revolte. Viele Stämme leben vom Schmuggel, vom 
Import/Export und vom Baugeschäft. Al-Qaida unterband, zerstörte oder übernahm diese 
Geschäfte, angeblich weil sie «unreligiös» waren. Unter den Stämmen sprach sich das Wort 
herum, dass al-Qaida «schlecht fürs Geschäft» sei. 
 
Das Muster des Stammesaufstandes hat nichts zu tun mit der Operation Surge, die in aller 
Munde ist. Im Januar 2007 hatte die US-Regierung auf die dramatische Lage im Irak mit einer 
Truppenaufstockung reagiert. Ziel war es, durch eine Offensive die Sicherheit zu verbessern. 
Fünf Brigaden, rund 30000 Mann, wurden entsandt, zur Verstärkung der 132000 bereits im Irak 
stationierten US-Militärs. Damit wollte man die Versöhnung der verfeindeten ethnischen und 
religiösen Gruppen quasi von oben vorantreiben und die Reihen gegen die Terroristen schliessen. 
 
«Nun beobachten wir genau das Gegenteil» sagt David Kilcullen, «eine Versöhnung von unten.» 
Kilcullen, 39, ist ein australischer Anti-Guerilla-Experte in Diensten des US-Militärs. Er gehört 
zu den «Petraeus guys», wie die engsten Berater von General David Petraeus in den US-Medien 
bezeichnet werden. Der Oberkommandierende der US-Truppen hatte ihn aufgeboten, damit er 
ihm bei seiner Stabilisierungsmission im Irak beiseite stehe. 
 
Den Stammesaufstand wertet Kilcullen als Zeichen einer lebendigen Zivilgesellschaft. Sie zeuge 
von Reife zur Eigenverantwortung, mehr als mancher im Ausland, ob Kriegskritiker oder -
befürworter, erwartet hätte, sagt der Australier, der im Sommer zwei Monate lang in der 
irakischen Wüste mit Stammesführern verbracht hat. 
 
Das bedeute nicht, erklärt Kilcullen weiter, dass die Operation Surge deshalb überflüssig oder 
gescheitert wäre. Im Gegenteil trügen die verstärkten Truppen zur erhöhten Sicherheit bei. 
Zudem würden nun die Synergien beider Bewegungen genutzt. Die irakische Regierung 
versuche, den Stammesaufstand nach Kräften in ein nationales Konzept zu integrieren. Mit 
Erfolg. Im Sog der Stammesrevolte haben sich Bürgerwehren gebildet, Kilcullen schätzt ihre 
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Stärke auf 30000 Mann. Ausserdem liessen sich immer häufiger wehrhafte Bürger in den 
irakischen Polizei- und Militärdienst integrieren, viele der neuen Rekruten werden direkt von den 
Stammesführern geschickt. 
 
Die Erfolge fallen nicht aus heiterem Himmel. Grundlage für die Fortschritte ist eine neue Anti-
Guerilla-Strategie, die unter Petraeus erstmals flächendeckend zum Einsatz kommt. Bevor der 
Viersternegeneral das Kommando übernahm, hatten sich die US-Streitkräfte auf einen Rückzug 
in die Hauptbasen eingestellt. Nun wird das Gegenteil praktiziert. Dutzende von kleinen 
Aussenposten, combat outposts genannt, wurden mitten in den Krisengebieten eingerichtet, in 
der Regel jeweils von einer Kompanie besetzt. So mischen sich die Truppen direkt unters Volk, 
patrouillieren die Quartiere und vermitteln den Bewohnern ein Gefühl der Sicherheit.  
 
«Du kannst nicht siegen, wenn du Terroristen durchs ganze Land jagst», sagt Colonel H.R. 
McMaster, «du musst das Volk für dich gewinnen.» Auch McMaster gehört, wie der Australier 
Kilcullen, zu den «Petraeus guys». 2005 hat er als Erster im Irak vorgemacht, was nun zur 
Strategie erklärt wurde. Als Brigade-Kommandant hat er in der strategischen Stadt Tal Afar im 
Nordirak, nahe der syrischen Grenze, den Einstrom ausländischer Dschihadisten blockiert und 
die Region gemeinsam mit den Stämmen von Terroristen gesäubert. 
 
Wie die meisten erfolgreichen Offiziere im Irak ist McMaster mit akademischen Wassern 
gewaschen, hat einen Doktortitel und ist Autor eines vielbeachteten Buches, «Dereliction of 
Duty» (Pflichtversäumnis), das mit der Militärführung im Vietnam-Krieg scharf ins Gericht geht. 
«Eine erfolgreiche Anti-Guerilla-Taktik», erklärt er, «muss sich auf die Menschen, nicht auf 
Terroristen fokussieren.» Regel Nummer eins laute: «Behandle alle Iraker mit Respekt.» Denn 
«jedesmal, wenn ich einen Iraker respektlos behandle, arbeite ich dem Feind in die Hände». 
 
Für seine Truppe legte McMaster eine Reihe neuer Richtlinien fest. Er verbot den Soldaten, vor 
Irakern zu fluchen, den Ausdruck «Hadschi» setzte er auf den Index. (Der Ausdruck bezeichnet 
einen Mann, der die Pilgerfahrt nach Mekka absolviert hat. In abschätziger Manier 
ausgesprochen hat er eine ähnlich diffamierende Bedeutung wie etwa die Bezeichnung 
«Schlitzauge» für einen Japaner.) Verständnis für Kultur und Brauchtum wurde zum zentralen 
Faktor seines Trainings, bevor er 2005 seine Mission in Tal Afar begann. Den Offizieren 
verteilte er eine lange Leseliste mit Studien über arabische und irakische Geschichte und 
klassischen Texten über Anti-Guerilla-Taktik. Offiziere, die nicht mitzogen, liess er versetzen. 
 
McMasters Mission in Tal Afar war eine kleine Revolution innerhalb der zementierten 
Militärkultur. Donald Rumsfeld, der langjährige Pentagon-Chef und Choreograf des Irak-
Feldzugs, weigerte sich in sturer Uneinsichtigkeit gar, das Wort insurgency (Aufstand) in den 
Mund zu nehmen. Es passte nicht in die Doktrin, die er dem US-Militär verordnet hatte, eine 
Transformation der Kriegführung Richtung Hightech und massive Feuerkraft. 
 
Colonel Sutherland will sich nicht mit McMaster vergleichen. Seine Aufgabe in Diyala ist 
schwieriger als die seines Kollegen in Tal Afar. «Es ist so verdammt komplex», sagt er. «Du 
musst deine Taktik dauernd überprüfen, du musst rausgehen zu den Leuten und zuhören, 
stundenlang jeden Tag.» Der iranische Einfluss sei beträchtlich, erklärt er, Teheran versuche, in 
der Provinz eine Hegemonie aufzubauen, Dutzende Verstecke mit iranischen Waffen in der Nähe 
der Grenze habe er ausgehoben. 
 
Sein Hauptfeind jedoch sei al-Qaida. Ausländer fänden sich kaum in ihren Reihen, «ich kann sie 
an einer Hand abzählen», sagt er. Ihre Kämpfer rekrutiere al-Qaida in Dörfern, die meisten ihrer 
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Fusssoldaten könnten kaum lesen und schreiben, es seien oft soziale Aussenseiter. «Der Emir 
von Bakuba, den wir vor einigen Monaten töteten, war ein Stricher», erzählt Sutherland. «Ein 
anderer Al-Qaida-Kommandant war ein cholerischer Wilder, der durch die Gegend streifte und 
Hunde erschoss.» 
 
Sutherland unterscheidet zwischen Terroristen und Aufständischen. Ein Aufständischer sei 
jemand, der – aus welchem Grund auch immer – die Sicherheitsdienste und die gewählte 
Regierung ablehne. Er wolle sein Umfeld verändern. Wenn er dies durch Gewalt tue, sei er ein 
Terrorist. Wenn er sich hingegen von den Behörden einbinden lasse, sei er bereit, mit ihm zu 
kooperieren. 

Aufständische wechseln die Seiten 

Hunderte ehemaliger sunnitischer Aufständischer haben in den letzten Monaten die Seiten 
gewechselt, viele aus Feindschaft zu al-Qaida. Nach der Devise, der Feind meines Feindes ist 
mein Freund, haben sie sich mit den US-Truppen und den irakischen Sicherheitsdiensten 
verbündet. Die Amerikaner schlossen sie in einer Art Bürgerwehr zusammen und erhalten von 
ihnen täglich Hinweise auf Al-Qaida-Verstecke. «Ziel ist es», so Sutherland, «ihre Gewalt von 
uns wegzulenken und sie sukzessive in die irakische Armee und Polizei zu integrieren.» 
 
Im combat outpost «Bone X-Ray», mitten in Bakuba, hängt ein braunes T-Shirt mit einer 
aufgesprayten 88 drauf. Daneben steht: «Sie tragen Waffen, sie sind mit uns». Es ist die 
«Uniform» der Bakuba Guardians, der lokalen Bürgerwehr. Sergeant James Bowlby aus 
Oklahoma traut den neuen Verbündeten nicht. «Vor ein paar Monaten haben sie noch auf uns 
geschossen», sagt er. «Wer weiss, wann sie wieder auf uns zielen.» Bowlby schlendert mit 
seinem Trupp durch Häuserschluchten, ein mürber Wanderer auf Patrouille im Sektor West. Die 
Schlacht unten am Fluss steckt ihm noch in den Knochen, 40 Stunden lang hat sie gedauert, 
dreimal war er kopfüber in den Sumpf gefallen, die Mücken haben sein Gesicht zerstochen, und 
viele seiner Leute haben sich vor Erschöpfung übergeben. Drei Waffenlager hat er mit seiner 
Kompanie ausgehoben, vier Verdächtige wurden festgenommen. Der Rest der Qaida sei jedoch 
entkommen. 
 
«Das ist kein Drama», sagt Sutherland. Er verweist auf die neue Anti-Guerilla-Strategie, wonach 
sich der Kampf in erster Linie auf die Sicherheit der Bevölkerung konzentriert. «Wir haben ein 
Kontingent der irakischen Armee im Dorf einquartiert, die Bevölkerung fühlt sich wieder 
sicher.» Schritt für Schritt entziehe man so den Terroristen den Boden. 
 
Doch Sutherland steht vor einem Berg. Amerikanische und irakische Truppen haben erst die 
Hälfte der Provinz unter Kontrolle. Was wäre, wenn die Regierung zu Hause einen 
Truppenabzug beschlösse? Sutherland will nicht auf hypothetische Fragen eingehen. Was in 
Washington diskutiert werde, sei für ihn «white noise», lästiges Geräusch, er müsse hier Krieg 
führen und Frieden schliessen, «beides gleichzeitig». Er vertraue ganz auf seinen General, David 
Petraeus, auf die Stämme und seine Soldaten. Ihnen hat er ein Wort Churchills als Motto 
verschrieben: «Die Geschichte wird gnädig mit mir sein, denn ich beabsichtige, sie zu 
schreiben.» 
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3. Nachbemerkung: 

Ein Freund – von der anderen Seite des Atlantik – wies mich am 25.9. auf einen 
Kommentar in der Washington Post hin, der ebenfalls ein Teilungskonzept für 
den Irak anmahnt: Richard Cohen, „Iraq's Inevitabilities“, 25.9. (unten wieder-
gegeben). Als Aufmacher führte dieser Kommentar die Zeile: „Countries come 
and countries go. It is time – isn't it? – that Iraq went.“–  Ich schickte meinem 
Freund Gerhard (drüben Gerry) als Dank folgenden kleinen Kommentar, der in 
Kopie auch weiteren Personen zuging, u.a. den Herren von der Frankfurter All-
gemeinen Zeitung. 
__________________________________________________________________ 
From: Fritz W. Peter  
To: Gerry D.  
Cc: Klaus-Dieter Frankenberger ; Günther Nonnenmacher ; Berthold Kohler ; Michael 
Ludwig ; Michael Stürmer  
Sent: Tuesday, September 25, 2007 7:01 PM 
 

Gerhard, mehr und mehr Leute kommen zur Einsicht!  
Und wie wenig kommt aus dem Land der Dichter und Denker -- einschließlich der 
großen strategischen Denker wie Clausewitz, der großen Historiker (vormals zahl-
reich), der großen Theoretiker (vormals zahlreich), der großen Praktiker (ein Bau-
markt nennt sich hier in Deiner früheren Heimat so), der großen Erfinder (vormals 
zahlreich, heute fast nur für die Abteilung Kleinverbesserungsvorschläge tätig) -- 
zu diesem Thema? Sie verfolgen das Spiel im Pausenraum vor dem Fernseher.  
Man müht sich, den Ball zu spielen -- als Ballschlepper oder auch Passgeber, aber 
Deutschlands politische oder journalistische oder akademische Mannschaft ist mal 
wieder nicht auf dem Platz.  
Fritz 
___________________________________ 
 

Iraq's Inevitabilities 
By Richard Cohen, [Washington Post, Tuesday, September 25, 2007; A19] 

The creation of modern India and Pakistan entailed the uprooting of more than 12 million 
people. Bangladesh was itself ripped from Pakistan. The creation of Republika Srpska, an 
entity you probably have never heard of, was a consequence of the fragmentation of 
Yugoslavia, which did not exist before the 20th century and did not make it into the 21st. 
Countries come and countries go. It is time -- isn't it? -- that Iraq went. 

The way it should go was long ago devised by Joseph Biden, chairman of the Senate Foreign 
Relations Committee and, unbeknownst to most Americans, a candidate for president of the 
United States. Biden and Leslie Gelb, president emeritus of the Council of Foreign Relations, 
advocate breaking Iraq into a federation consisting of three parts: a Kurdish north, a Sunni 
center and a Shiite south. Those terms -- north, center and south -- are the vaguest 
approximations, but they represent a thought, or a despair, or a resignation: The only way 
Iraq is going to work is if we concede that it is not likely to work the way we wanted it to. 
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Since the Biden-Gelb plan was promulgated four years ago, the vaunted facts on the ground 
have initiated its implementation. Iraqis of one sort or another are drawing into themselves, 
circling the proverbial wagons so that they remain safely with their own kind and creating 
somewhat autonomous regions. Presently, Iraqis are fleeing their homes at the rate of 
100,000 a month -- Sunnis moving to Sunni areas, Shiites to Shiite ones and the Kurds going 
nowhere because they already have what amounts to their own state. 

Those who question the Biden-Gelb plan point to Baghdad, which is virtually impossible to 
assign to a single ethnic group or break into single ethnic zones. This is why I mentioned 
Republika Srpska. I was in Bosnia-Herzegovina during the civil war of the 1990s, when it 
was pointed out how much intermarriage had occurred between Muslims and Christians and 
how it would be impossible to separate the two communities. This was especially true of 
Sarajevo, which had hosted the Winter Olympics in 1984 and was, we had been assured, a 
thoroughly modern city with thoroughly modern residents. Within a decade, all hell had 
broken loose. Muslims fled to Muslim areas, Croats to Croatian ones and Serbs to Serb 
enclaves. 

Iraq and Baghdad have followed the same pattern. As with Yugoslavia, a country that was 
once united by force has come apart. The capital city, with its once lovely middle-class areas 
and a historic reputation for tolerance, has descended into chaos and fragmented into ethnic 
safe zones. Iraq is rearranging itself, a bloody form of rezoning, and it is doing so not 
because of the Biden-Gelb plan to create a federation but because its three main ethnic 
groups cannot get along. It would make sense for the United States to endorse reality and 
support a partition of the country. It would make sense, also, for the Democratic presidential 
candidates to do the same. But maybe because Biden is a competitor, all the others -- with 
the exception of Bill Richardson-- have steered clear. They have a different plan for Iraq. It 
comes down to this: They oppose whatever Bush is doing at the moment. 

The main virtue of the Biden-Gelb plan is that it does not stand athwart history. It enlists it. 
The volcanic eruption of nationalism and sectarianism that drenched the 20th century in 
blood -- the Holocaust above all -- has not yet run its course. The farmer and the rancher, to 
put things in Rodgers and Hammerstein terms, will not be friends. East Africa ousted its 
Indian and Chinese merchants. Some of Asia did the same. Tutsi will murder Hutu, Bosnian 
Serb will murder Bosnian Muslim and the same thing would happen, incidentally, if a single-
state solution of Muslims and Jews were imposed on Israel. Even Belgium threatens to come 
apart, French speakers (Walloons) and Dutch speakers (Flemish) going their own ways. We 
human beings are remarkably imaginative haters. 

There are formidable obstacles to implementing the Biden-Gelb federation plan -- how to 
apportion oil revenue, how to handle Iran (will the Shiite, but Arab, south come under the 
heel of Shiite, but Persian, Iran?) and how, exactly, do you turn a policy into a step-by-step 
plan? Still, any policy that does not, in the name of neoconservative romanticism or faith-
based dreaming, spit into the wind of history should have American support. Enough lives 
have been lost already. Maybe by acknowledging the inevitable, a few can be saved. 

http://www.washingtonpost.com/wp-
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Auswahl eigener Beiträge zu den Themen Irak / Iran
 

Zukunft des Irak. Bricht Washingtons Lernkurve 5 vor 12 ab? 
Teilungskonzept – Beispiel Südirak 
www.wadinet.de/news/dokus/1999_Iraq-Teilungskonzept-und-Beispiel.pdf 
Sept. 2007 (20 S.) 

Clear-cut Decision Pending. Recent Talk at Crawford on Iraq 
www.worldsecuritynetwork.com/showArticle3.cfm?article_id=14005&topicID=26  
www.wadinet.de/news/dokus/1333_Recent-talk-with-the-President-on-Iraq.pdf  
Febr. 2007 (8 S.) 

Petraeus will win if 2Units-Iraq is set up. Konturen eines stabilisierbaren 
Irak. Chancen und Nutzen einer „Two Units“-Lösung für den Irak 
www.wadinet.de/news/dokus/1313_Petraeus-will-win-if-2Unit-Iraq-is-set-up.pdf   
Jan. 2007 (12 S.) 

Irak: Zweiteilung als Chance. Two Units or Two-State Solution? 
www.wadinet.de/news/dokus/1299_Iraq-Two-Units-or-Two-State-Solution.pdf 
Jan. 2007 (11 S.) 

Guter und schlechter Journalismus 
www.wadinet.de/news/dokus/19_Guter-und-schlechter-Journalismus.pdf 
Okt. 2005 (8 S.) 

Keine Tyrannenfeinde 
[v. Nasir F. Hassan; übersetzter Text, abgedruckt in: 
Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, 30.1.05, S. 2] 
www.wadinet.de/news/dokus/2005-Recent_Story.pdf 
Jan. 2005 

Iran  

Proposing Selective Constraint towards Iran 
www.wadinet.de/news/dokus/555_Constrain-Iran-Effectively.pdf 
Sept. 2006 (12 S.) 

The Need to Constrain Iran Effectively 
www.worldsecuritynetwork.com/showArticle3.cfm?article_id=13414&topicID=44  
Sept. 2006 (8 S.) 

Iran-Konflikt: Ausblick auf die kommende Debatte 
www.wadinet.de/news/dokus/474_Iran_Ausblick-auf-die-kommende-Debatte.pdf 
Aug. 2006 (12 S.) 

17 Thesen zur Iran-Diplomatie 
www.wadinet.de/news/dokus/169_Iran_Thesen-zur-Diplomatie_kurzgefasst.pdf 
Mai 2006 (10 S.) 

Iran: Programmierter head crash? Mit Kalkül vor die Wand 
www.wadinet.de/news/dokus/124_Mit-Kalkuel-vor-die-Wand--Teheran.pdf 
Febr. 2006 (18 S.) 
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