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 [2. Blatt, Vorderseite] 

 

Eine fallbezogene Abhandlung 

zur Völkerrechtsfrage 

 

a) Empirische Bezugsbasis 
der Titel-Fragestellung: 
 
 

 Menschenrechts- und 
Entwicklungsaspekte 

 politischer Kontext und 
praktischer „Ertrag“ 
der Politik         Teil 1 

 

b) Normative Folgerungen 
im Kontext der Empirie: 
 
 

 Schutzfunktion: 
 – Humanitärer Auftrag 
 – Entwicklungsauftrag 

 Ordnungsfunktion: 
 – Krisenmanagement 
 – Prävention        Teil 2 
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zitierte Medien 
und Zeitschriften: 

[2. Blatt, Rückseite] 
AF-Presse GmbH, BBC, 
Deutsche Welle, Reuters 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
Al-Ahram Weekly 

Der Spiegel 

Die Welt 

Die Zeit 

Die Tageszeitung (taz) 

Frankf. Allg. Zeitung 

Frankf. Rundschau 

Jerusalem Post 

Jungle World 

Kurdish Media 

Magazin Focus 

New York Post 

Neue Zürcher Ztg. 

Süddeutsche Ztg. 

Sunday Telegraph 

SWP Comments 

The Guardian 

The National Review 

The New Yorker 

The New York Times 

The Weekly Standard 

wadinet-online 

Washington Post 

Welt am Sonntag 

Westdeutsche Ztg. 

WorldSecurityNetwork-Newsletter 
 
 
UN-Berichte, US- und EU-Dokumente 

Fachliteratur ... 
( juristisch, politikwissenschaftlich ... )  
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 [3. Blatt, Rückseite] 

Ergänzende Nachweise: 

Ergänzende Ausführungen, Begründungen und Quellenbelege zu den Aussagen im vorliegenden Text 

enthalten meine Stellungnahmen „Der Irak-Konflikt als Ersatzthema“, März 2003, und „Naheliegende 

Einsichten: Europa nach der Irak-Erfahrung“, Aug. 2003, erhältl. über den Verfasser (peter@4pe.de). 

Darin wird auf Entscheidungsverläufe und Rahmenbedingungen eingegangen und die Reaktion der Öf-

fentlichkeit auf die Ereignisse vor dem Hintergrund „hausgemachter“ politischer Faktoren der Meinungs-

bildung beurteilt. Die Position von Jürgen Habermas, insbesondere die umstandslose Vereinnahmung 

Kants, wird in diesem Zusammenhang einer Kritik unterzogen. – Die Abgrenzung friedenspolitischer 

Attitüden von der Rechtsphilosophie Kants ist jedoch nur ein eher beiläufiger Aspekt der Argumentation 

in den Texten. 

Kommentar v. Prof. Tilman Mayer, Bonn, zu den oben zitierten Arbeiten: „Ihre beiden ... Positionspapiere 

bringen eine leider selten gewordene kritische Urteilskraft zum Ausdruck, noch dazu in transatlantischer 

Intention, ...“  Prof. Ralf Dahrendorf – Lord Dahrendorf – zu der zweitgenannten Arbeit: „Ich habe selten 

einen Text mit so viel Zustimmung gelesen wie diese Schrift. Ihre rege eindrucksvolle Argumentation ist 

zudem höchst konstruktiv ...“  Botschafter a.D. Franz-Jochen Schoeller, Ehrenpräsident v. EuroDefense, 

zur zweitgenannten Arbeit: „Eine Denkschrift ist es in der Tat. Wenn ich mir ein Urteil erlauben dürfte, 

so würde ich Ihrer Arbeit die Begriffe Ausgewogenheit und Besorgnis voranstellen ...“ Die Botschafter-

stationen Schoellers waren zuletzt Warschau und Paris, davor Brasilia. 

Ein kurzer, sehr lesenswerter Beitrag zur völkerrechtlichen Zentralfrage staatlicher Souveränität erschien 

(unter dem Eindruck der Kosovo- und Irak-Erfahrungen) im vergangenen Jahr im Forum für Kultur, Politik 

und Geschichte: „Souveränität und Menschenrechte“, Erich E. Geissler. Der Beitrag verhilft zur besseren 

Einordnung rechtsdogmatischer Kategorien in den übergeordneten Kontext sinnstiftender Politik. [Forum 

für Kultur, Politik und Geschichte, MUT-Vlg. Nr. 431, Juli 2003, S. 52-60] 

Im Blick auf die Entscheidungsverläufe im Vorfeld des Irak-Einmarsches ist das Buch des Journalisten 

Bob Woodward, „Plan of Attack“, sehr aufschlussreich. Fünf Abschnitte des Buchs wurden vorab in der 

Washington Post veröffentlicht, im Verlauf der Woche ab dem 19.4.04. Das bei Simon & Schuster ver-

legte Buch erscheint auch in deutscher Sprache. – Aufschlussreich war auch der Beitrag der Washington 

Post-Redakteure Peter Slevin und Dana Priest: „Wolfowitz Concedes Iraq Errors“, in: Wash. Post, 24.7.03 

(vgl. den kurz gefassten Kommentar im Anhang). 

Im Blick auf die – unterstreichenswerte – Funktion eines kritischen und fairen Journalismus finden sich im 

Anhang zu Teil 2 einige Angaben. Denn Berichterstattung und Kommentar sind nicht zu ersetzende, zen-

trale Bausteine für die Urteilsbildung des zeitgeschichtlichen Betrachters. Erwähnt werden soll an dieser 

Stelle der Beitrag von Walter Laqueur, „Der Fall Kelly zeigt: Journalisten brauchen einen Kodex“, in: Die 

Welt vom 13. August 2003 (aus dem Englischen von Daniel Eckert). 

 

Wuppertal, April 2004 
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1.)  Stellenwert völkerrechtlicher Argumente 

Völkerrecht ist das Ergebnis kollektiver historischer Erfahrungen – daraus gewonnener 
gemeinsamer Einsichten – und wird auch weiterhin der Empirie Rechnung tragen müs-
sen, nicht nur bei Anwendungsfragen, sondern ebenso bezüglich seiner Axiome, seiner 
Tragkonstruktion. Auch Völkerrecht muss sich legitimieren: Erfüllt es seine Schutz-, 
Ordnungs-, Friedensfunktion? Allein aus sich heraus – als Korpus von Grundsätzen, 
Rechtsauffassungen, Vertragswerken  –  kann es nicht begründet werden. 

Gibt das Völkerrecht der Politik einerseits einen Rahmen vor, ist es andererseits Ergebnis von Politik, ein 

Werk der Politik, die somit den übergeordneten Rahmen darstellt. Verabsolutierungen völkerrechtlicher 

Maßgaben gegenüber der Politik, die immer auch Machtausübung ist und sein will, mit anderen Worten, 

gestaltend sein will und sein muss, sind daher ab einem bestimmten Punkt problematisch  –  können 

verfehlt und wirkungslos sein. Haben sich manche Völkerrechtler in ihrer Beurteilung des Einmarsches 

alliierter Truppen im Irak „verhoben“? Gab es einen unangebrachten „Völkerrechts“-Fundamentalismus?  

War der immer wieder vorgebrachte Völkerrechtseinwand eher Reflex oder wirkliches Argument? Liegen 

mancher engagiert vorgetragenen völkerrechtlichen Kritik z.T. fehlerhafte Prämissen zugrunde?   

Den Fragen soll nicht exegetisch nachgegangen werden; denn die weit wichtigere Frage ist, ob viele der 

aufgeregten und apodiktischen Stellungnahmen den Gegenstand der Auseinandersetzung in seiner po-

litischen und humanitären Dimension nicht sachlich verfehlten, da nicht nur das von Einmarschgegnern 

reklamierte Völkerrecht Entscheidungsgrundlage sein durfte. Auch  Menschenrechte  und  Entwicklung  

(als Anrecht der Menschen und Länder auf eine Zukunft), dazu der an Politik gestellte Anspruch, hoch-

komplexe Steuerungen vorzunehmen, d. h.  Zweckrationalität  sowie  Durchsetzbarkeit  des politischen 

Handelns, waren Maßstäbe – zu berücksichtigende Kriterien – für die Entscheidungsträger. Auf diesen  

mehrdimensionalen  Komplex von Fragen im Zusammenhang der Völkerrechtsthematik soll (anders als 

bei einer nur immanenten Betrachtung) reflektiert werden. 

Durch Hinweise auf Ereignisverläufe und Politikinhalte (mit Einzelbeispielen als „Schlag-
lichtern“) soll in dieser Arbeit deutlich werden, dass völkerrechtliche Betrachtungen und 
Beurteilungen ohne empirische Bezugnahme 

 auf Menschenrechts- und Entwicklungsaspekte sowie 

 auf den politischen Kontext (politischen Input) und 
den praktischen Ertrag der Politik (politischen Output) 

ein schlechter Ratgeber wären.  

Normative Argumente sollen im Folgenden im Kontext empirischer Betrachtungen ge-
wonnen bzw. überprüft werden. Hierbei drängt sich die Irak-Erfahrung als Fallbeispiel 
auf.  Warum? 
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Normen können zwar in einem Spannungsverhältnis zur Realität stehen, müssen aber 
auf die Realität bezogen sein. Doch wie stand es mit diesem Bezug bei der Frage des 
alliierten Einmarsches im Irak? Spricht es gegen den Einmarsch, dass völkerrechtliche 
Einwände formuliert werden können, oder aber spricht es gegen diese Einwände, dass 
sie nicht überzeugten und sie daher wirkungslos blieben, mit anderen Worten, dass die 
Normen, auf die sich die Einwände stützten, zu wenig Bindungskraft infolge eines frag-
lichen Realitätsbezugs besaßen? Nicht mehr zu verkennen sei, „dass die Beschwörung 
des UN-Rechts (...) hilflosen Normativismus verrät“, hielt Ulrich Preuß die realpolitische 
Erfahrung im Irak-Konflikt fest. [s. U. K. Preuß, „Die UNeinigen Weltrichter“, in: Die Zeit, 
28.5.03]  

Besonders mit Blick auf die Rechtsordnung und Handlungsfähigkeit der UN wird einge-
räumt werden müssen, dass Antworten des Völkerrechts auf gegenwärtige und künftige 
Szenarien, die ebenso bedrohlich wie greifbar erscheinen, noch weitgehend ausstehen. 
Anpassungen und Weiterentwicklungen des Völkerrechts verlangen empirischen Rück-
bezug. Das ‚Material’ im Text und die vorgetragenen Argumente zeigen auf, dass völker-
rechtliche Beurteilungen ohne empirischen Bezug verfehlt und fahrlässig sind und dem 
politischen Handeln keine substanzielle Orientierung zu geben vermögen. 

Für die Politik bleibt es ein Kernanliegen, sich durch das Recht zu legitimieren; Rechts-
begriffe, wiederum, müssen sich als politikfähig erweisen. Politik- und Rechtsverständ-
nis bleiben aufeinander verwiesen, eine operative „Kompatibilität“ der Begriffe wird er-
reicht werden müssen. Für die „Übersetzbarkeit“ der Perspektiven – Begrifflichkeiten – 
wird im vorliegenden Beitrag nicht nur das Argument , sondern auch die Anschauung  
bemüht. Zu veranschaulichen, d.h. sich intensiv zu vergegenwärtigen, um welche sehr 
praktischen Inhalte und Ziele hier gestritten wird  –  dies kann das begriffliche Verständ-
nis sicher nachhaltig unterstützen! Die Argumentation wird daher im Folgenden stets in 
der Verbindung zu möglichst aufschlussreichen  – „sprechenden“ –  Beispielen und Be-
legen entwickelt. Dies wirkt sich freilich auf die Länge des Textes aus. 

Die Vermutung ist, dass in der Wechselwirkung zwischen bildhafter und begrifflicher Ge-
dankenführung die Chance liegt, auf einige Urteilskategorien, in denen man sich bislang 
eingerichtet hatte, einen frischen, unverstellten Blick zu werfen. Empirische und norma-
tive Gesichtspunkte könnten dann, bei Bedarf, ihr Verhältnis zu einander neu einrenken 
(ggf. ein dysfunktionales Verhältnis klären, überwinden). 
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2.)  Tätiges Erfahrungslernen 

Ken Joseph, ... 

Pfarrer der Narimasu Christ Church in Tokio, war einer derer, die mit zweifellos lauteren 
Motiven – auch unter Inkaufnahme persönlicher Opfer – sich einzumischen entschlos-

sen, als der Einmarsch alliierter Truppen Anfang 2003 in den Irak immer wahrschein-

licher wurde. Er war gewillt, als „human shield“, als menschliche Geisel für den Frieden, 
im Herkunftsland seiner Vorfahren bereit zu stehen und sich so gegen den drohenden 
Angriff zu stemmen. 

Seine Großeltern waren 1917 den Verfolgungen und der teilweisen Vernichtung, die ihrer großen Volks-

gruppe und Religionsgemeinschaft der assyrischen Christen im Gebiet des heutigen Irak widerfuhr, ent-

ronnen und nach Amerika emigriert. Seine Eltern waren nach Japan gelangt, weil sie einem Aufruf von 

General Douglas McArthur, dem amerikanischen Statthalter im Nachkriegsjapan, gefolgt waren, seinem 

Aufruf, am Wiederaufbau des darnieder liegenden, zu öffnenden Landes mitzuwirken. In Japan hatten 

sich die Eltern kennen gelernt. Sie heirateten und blieben. Sohn Ken absolvierte ein Theologiestudium 

und den Studiengang Massenkommunikation. Seit 1987 betreut Ken Joseph die Narimasu Gemeinde, ist 

Begründer und Direktor der Japan Helpline, einer weltweiten Hilfsorganisation, und Gründer eines Insti-

tuts zum Studium der historischen Wurzeln des Christentums in Asien. Journalistische Beiträge z.B. in 

der Japan Times sowie eine Anzahl Buchveröffentlichungen haben ihm einen größeren Bekanntheitsgrad 

verschafft. 

Ken Joseph traf Anfang März 2003 im Irak ein. Es war der erste Besuch im Land seiner Vorfahren. 

Aufgenommen war er bei Glaubensangehörigen der Gemeinde assyrischer Christen (es leben noch 2,5 

Mio. Assyrer im Irak, ein größerer Teil lebt in Syrien – und in der Welt verstreut). Der Zuspruch, den er 

geben wollte, wurde jäh unterlaufen. Schon bei der ersten Zusammenkunft im Kreis der Gemeindeglieder 

musste er sich anhören: „Wir wollen keinen Frieden. Wir wollen, dass der Krieg kommt.“ [zitiert aus 

seinem Bericht, Quellenangabe am Ende dieses Abschnitts] 

Man kann leicht nachvollziehen, dass es Ken Joseph nur allmählich und nach inneren Kämpfen gelang, 

diese Sichtweise als Faktum aufzunehmen, sich einzugestehen und in ihren Begründungen zu erfassen. 

„Die Menschen im Irak, die einfachen, normalen Leute befinden sich in einem lebenden Alptraum. (...) 

Beim Anblick des Terrors in den Gesichtern  –  wenn ein unbekannter Besucher erschien, das Telefon 

klingelte oder jemand an die Tür klopfte – begann ich zu begreifen: den Horror, mit dem sie täglich 

lebten.“ Josephs irritierte Gegenfrage – „Warum könntet ihr Krieg wollen?“ – wird mit Verzweifelung 

quittiert: „Sieh dir unser Leben an! Wir leben wie Tiere.“  Sprach er in seiner Gastfamilie von Fortschritten 

der UNO beim Ringen um Kompromisse, so stand „nicht Freude, sondern Ärger“ in den Gesichtern. 

„Nein, da ist kein anderer Weg! Wir wollen den Krieg! Es ist die einzige Möglichkeit, dass  er (!) aus 

unserem Leben verschwindet.“ Er, Saddam, verwehrte den Menschen Gegenwart und Zukunft. Den 

Luxus einer Illusion in Bezug auf Saddam und seinen Willen, das eingespielte Terrorregime fortzuführen, 

konnten sie – als Betroffene – sich nicht leisten. 
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Um sicher zu gehen, dass er nicht nur Auffassungen einer Minderheit in Erfahrung brachte, wandte sich 

Joseph an zahlreiche Personen: „Worauf ich nicht gefasst war, war der schiere Terror, der sie beim 

Sprechen erfasste. (Aber wenn sie – im engsten vertrauten Kreis – doch etwas äußerten), war die 

Botschaft immer gleich: Lasst den Krieg endlich kommen. Wir haben lange genug gelitten. Vielleicht 

verlieren wir unser Leben, aber einige von uns werden überleben, und für das Wohl unserer Kinder, bitte, 

beendet unser Elend!“  

Ken Joseph änderte seine Einstellung zu Krieg und Frieden: sie wurde situationsbezogener – bezogen 

auf das, was er sah und nicht ausblenden wollte. Auf Kassetten hatte er viele Szenen und Schilderungen 

aus dem Kreis der Angehörigen seiner Glaubensgemeinschaft festgehalten. Bei Kriegsausbruch baten 

sie ihn, dies außer Landes zu bringen. An der Grenze, bis zu der er dank üblicher Bestechungsgelder 

gelangt war, wurden die Bänder jedoch entdeckt. Die Worte „Angst“ und „Entsetzen“ werden den 

Zustand, der ihn erfasst haben muss, kaum ausreichend beschreiben können. Einer seltsamen Regung 

des Grenzkontrolleurs verdankt er es, dass sein Irak-Aufenthalt für ihn und besonders jene, deren 

Gesichter und Worte aufgezeichnet waren, nicht in Saddams Kellern – oder bei anderen Optionen 

polizeistaatlicher Willkür – endeten. „Mit einem Mienenspiel aus Traurigkeit, Ärger und schließlich dem 

Ausdruck stillen Einverständnisses schüttelte der Grenzwächter den Kopf und schob dann all die 

wertvollen Bänder wortlos zu mir rüber. In seiner langsamen Handbewegung drückte er aus, was 

sinngemäß auch die vielen anderen Menschen vorher zum Ausdruck gebracht hatten: Bitte nimm die 

Bänder und zeige sie der Welt. Bitte hilf uns ... und bitte beeil’ dich!“  

[Die Welt widmete den Schilderungen Ken Josephs hinsichtlich seiner Irak-Erfahrung am 4.4.03 einen 

Beitrag, verfasst von Thomas Kielinger. Über die Website der Gemeinde assyrischer Christen (Adresse: 

http:\\assyrianchristians.com) war ein zusammengefasster Erfahrungsbericht über den Irak-Aufenthalt 

erhältlich. Daraus wird im weiteren Text zitiert. Inzwischen liegt eine Buchfassung vor. Eine Bestellung ist 

auch über genannte Internet-Adresse möglich.] 
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3.)  Innenwirkung des Saddam-Regimes 

Scheich Imad al-Din al-Awadi bewohnt ein mehrstöckiges Haus im Norden Bagdads, das 
zur Anlaufstelle für viele Iraker geworden ist, die Aufklärung suchen über den Verbleib 
von Angehörigen, die in der Zeit Saddams verschwunden waren. Das Haus quillt über mit 
Akten über damals Inhaftierte. Der Scheich hatte das Material retten können, als Baath-
isten gezielt ein Gebäude nieder brannten, in dem unzählige solcher Akten eingelagert 
waren. Plünderung und Zerstörung waren auch in diesem Fall das gezielte Werk von Re-
gimevertretern – im Versuch, selbst-dokumentierte Regimekriminalität gleichsam „weg-
zuschwärzen“. 

Scheich al-Din al-Awadi, der schiitischen Glaubensrichtung fest verbunden, befand sich fast zehn Jahre 

in Saddams Gefängnissen. Außer den zahlreichen Anfragen hat er, im Gegenzug, auch viele Zuträger 

von Informationen über Schicksale und Vorkommnisse im Gefängnisstaat Saddams. Ein Arzt, der 

Nachforschungen zum Verbleib des Bruders anstellte und dazu auch das Archiv des Scheichs nutzte, 

wandte sich seinerseits mit einem Bekenntnis an den Scheich. Als Hals-Nasen-Ohren-Arzt sei er eines 

Nachts, 1995, von örtlichen Funktionären der Baath-Partei angewiesen worden, einem jungen Armee-

Deserteur das Ohr abzuschneiden. „Als ich sagte, dass man das nicht in der Nacht tun sollte und ich 

psychologisch nicht dazu fähig sei, sagten sie, ’Du musst es abschneiden, und wenn du es mit den 

Zähnen tust – oder wir werden DEIN Ohr abschneiden’.“ Die Bestrafungsart für Deserteure hatte sich 

Saddams Sohn Uday ausgedacht. Bevor Uday nach einigen Monaten zu anderen Maßnahmen überging, 

trennte der Arzt 47 Ohren ab. „Ich hatte ein Gefühl, nicht mehr zu existieren, ein Gefühl der Schuld. Ich 

versuche, mich damit zu beruhigen, dass ich keine Wahl hatte.“ [s. Quellennachweis am Ende dieses 

Abschnitts; das hier Referierte beschränkt sich auf eine sehr gekürzte, auszugsweise Wiedergabe von 

Vorort-Schilderungen] 

In den Nachrichten des Ersten deutschen Fernsehens wurde nach dem Regimesturz und der Öffnung der 

Gefängnisse der Fall eines Irakers gezeigt, der durch eine der üblichen willkürlichen Entscheidungen in 

das Gefängnislabyrinth Saddams bzw. Baath-Regimes geraten war. Eines Tages fand sich der Mann in 

einer Art Krankenhausbett wieder, angeschlossen an Infusionsflaschen, wie nach einer Operation. Man 

hatte ihm eine gesunde Niere entfernt. Im Interview deutete er auf die zurückbehaltene Narbe. 

UN-Report A/50/734 (www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf) von 1995 zur Menschenrechtssituation in 

Irak vermerkt: „Medienberichte liefern Hinweise auf einen blühenden Handel mit menschlichen Organen. 

Verzweifelte stehen an, eine Niere zu verkaufen, im Versuch, ihren Familien das Überleben zu sichern.“ 

Wie das oben angesprochene Beispiel zeigt, bemächtigte man sich der Organe außer durch Ausnutzen 

auswegloser Situationen ebenso auf direktem Weg durch gewaltsamen Zugriff. 

Berichte von Menschenrechtsorganisationen geben (und gaben damals schon) Einblick in die Praktiken 

des Saddam-Regimes und seiner Schergen. Die Berichte sind von Lesern, die des Mitgefühls fähig sind, 

seelisch nur schwer zu verarbeiten. Ein resümierender Textauszug – der stellvertretend zitiert wird – ist 



S. 12 
 
 

 
 

April 2004  Fritz W. Peter, www.4pe.de 

hier nachfolgend bewusst nicht im fortlaufenden Text, sondern im Anhang eines späteren Kapitels (10) 

aufgeführt, um bei der Lektüre die Freiheit zu lassen, daran vorbei zu lesen. Zitiert werden soll hier nur 

ein trotz diplomatischer Rücksichtnahme deutlicher Ergebnisbefund der Commission on Human Rights 

der Vereinten Nationen. Die „Commission on Human Rights resolution 2003/84“  „wiederholt und be-

kräftigt ihre starke Verurteilung der systematischen, ausgedehnten und extrem schweren Verletzungen 

der Menschenrechte und internationalen humanitären Rechtsgrundsätze, die von der irakischen Regie-

rung seit vielen Jahren begangen werden  –  mit der Folge einer alles durchdringende Repression und 

Unterdrückung, aufrecht erhalten durch eine auf breiter Basis erfolgende Diskriminierung und weit ver-

breiteten Terror ...“. Die Feststellungen der Kommission wurden mit 31 zu 3 Stimmen, bei 12 Enthaltun-

gen, am 25.4.03 angenommen. 

[Die Schilderungen im Zusammenhang mit Scheich al-Din al-Awadi und – nachfolgend – Dr. Butti sind 

den Aufzeichnungen von George Packer – „Letter from Baghdad. War after the War. What Washington 

doesn’t see in Iraq“ – in: The New Yorker (24.11.03), entnommen. Georg Packer berichtet aus erster 

Hand, d.h. aus persönlicher Begegnung mit den Personen. Seine ausführlichen und aufschlussreichen 

Schilderungen beleuchten ebenso die Situation vor Ort wie den größeren politischen Entscheidungs-

zusammenhang.] 

Dr. Butti 

Dr. Baher Butti – ein Mittvierziger, christlichen Glaubens, säkular eingestellt – versorgt traumatisierte 

Patienten in einem Bagdader psychiatrischen Krankenhaus. Mit alten Klassenkameraden der Bagdader 

Jesuit High School gründete er die Bagdad Rehabilitation and Development Group, die auch den Aufbau 

des Gilgamesh Center for Creative Thinking betreibt, das sich zum Ziel setzt, Selbsttätigkeit anzuregen 

und das Gefühl des Abgeschnittenseins von den kommunikativen und Entwicklungsprozessen der 

Außenwelt zu überwinden. In der konzeptionellen Begründung heißt es: „Eine große Zahl irakischer 

Menschen leiden durch den Verlust der Kommunikation mit der zivilisierten Welt, sie leiden an ihrem 

Unvermögen, sich mit anderen auszutauschen, sie haben die Hoffnung auf die Zukunft aufgegeben, sie 

verdächtigen alles Fremde, (...) es fehlt ihnen die Kraft, um Freiheit erfahren zu können.“ Das bittere 

Resümee lautet: „Die Kriegsschäden zu reparieren ist eine leichte Aufgabe verglichen mit dem 

Wiederaufbau der verformten menschlichen Person.“ [zit. n. George Packer] 

Die Aussage, es fehle die Kraft, Freiheit zu erfahren, erklärt nach Ansicht von George Packer auch zum 

großen Teil, „warum der Moment der guten Gefühle nach der Befreiung Bagdads so kurz war. Den 

Irakern wurde gesagt, sie seien frei, sie erwarteten ja auch, frei zu sein, sie hatten Jahre gewartet – aber 

das Gefühl, frei zu sein, stellte sich nicht ein. Und so trat gleich wieder ein Zustand der Depression ein.“ 

„’They lack the power to experience freedom’: the phrase helps explain why the moment of good feeling 

was so short after the liberation of Baghdad. Iraqis were told they were free, they had been waiting for 

years to be free  –  but they still didn’t feel free. And so a depression set in almost at once.”  
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Apathie ... 

ist vielleicht der am schwersten greifbare Feind der Kehrtwende und Rekonstruktion des Landes. In Jahr-

zehnten einer bizarren Selbstvergötterung des Regimes (siehe z.B. Palastbauten und Saddam-Statuen), 

eines Regimes, für das Menschenrechte nie ein Gesichtspunkt waren und das gegenüber der Bevölke-

rung stets bewusste, aktive Terrorbereitschaft einsetzte (es gab in diesem Sinn kein Völkerrecht, kein 

Recht des Volkes gegenüber Herrschaft und Willkür), war ein Grundzustand erreicht, der jeder selb-

ständigen Regung – jeder persönlichen Initiative – schon psychologisch im Ansatz vorbaute, nämlich 

durch die lähmende Wirkung eines systematisch geschürten, ständigen Angstzustands. Stehen der Auf-

bauarbeit und der Stabilisierung zwar auch jetzt größte Schwierigkeiten im Weg, so besteht doch immer-

hin die Chance zu einer allmählichen Entwicklung. Eine solche Chance bestand bis zum März 03 nicht! 

Das Wort Solschenyzins – bezogen auf sein Land unter kommunistischer Herrschaft – kommt dabei in 

Erinnerung: Die Menschen haben in vielen Jahrzehnten gelernt zu schweigen, sie werden ebenso lange 

brauchen, um das Sprechen wieder zu erlernen. 

Es ist keine legitime Option, den Völkern die Entwicklung zu verweigern. Die schwersten 
Demütigungen erfahren sie oft nicht von außen durch fremde Mächte – symbolisch steht 
dafür das Wort von den ‚Kreuzrittern’ – , sondern durch die Unterdrückung ihrer Lebens-
kräfte und Entwicklungspotentiale infolge der Usurpierung und Pervertierung von Macht 
innerhalb der Länder, wie u.a. die Beispiele des Saddam- bzw. Baath-Regimes sowie des 
Taliban-Regimes in Afghanistan zeigen. 

Nicht nur war dort der Status der Bevölkerungen in ihrer jeweiligen Gesamtheit auf einen Zustand der 

Rechtlosigkeit herabgesetzt. Speziell traten weitere Demütigungen von Teilen der Bevölkerung hinzu. So 

waren unter Saddam z.B. die Schiiten, obgleich Bevölkerungsmehrheit, durch die Zumutungen des 

Regimes sozial und psychologisch in eine Situation von Menschen 2. Klasse gebracht worden. In Af-

ghanistan war z.B. die Gruppe der Frauen durch die Taliban einer geradezu grenzenlosen Demütigung 

und Entrechtung ausgesetzt. Die Verteufelung westlicher Aspekte und Mächte diente eher der Ablen-

kung. Die Teufel saßen im Land selber. Durchschaut wird dieser Projektionsmechanismus nicht nur nicht 

von vielen Menschen im arabischen und islamischen Raum, sondern auch in beachtlichen Teilen unserer 

Öffentlichkeit. 

Die Jerusalem Post  beschrieb die zynische Realität durchaus zutreffend, indem sie als 
die eigentliche Massenvernichtungswaffe gewissermaßen Saddam selbst  –  und Dikta-
toren wie ihn  –  bezeichnete: „It wasn’t WMD themselves, but their possession by a man 
without conscience, which justfied war. In other words, Saddam himself  –  and dictators 
like him  –  was the real weapon of mass destruction ...“ [Jerusalem Post,  „Kerry on Is-
rael“, 11.3.04] 
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Anmerkung: 

Madeleine Albright, Clintons Außenministerin, nannte nach ihrem Besuch in einem afghanischen Flücht-

lingslager im Norden Pakistans die Art der Behandlung der Frauen durch die Taliban „despicable“ (ver-

achtenswert). Ein militärisches Vorgehen gegen die Taliban, um die afghanische Basis der Al Qaida zu 

zerschlagen, lehnte sie zugleich entschieden ab: „For us to get involved in a civil war on behalf of the 

Northern Alliance would have been insane.“  Nur wenige Jahre später – auf Basis eines UN-Mandats – 

wurde der Militärschlag geführt. Der 11. September, eine neue US-Administration und eine (erst mit dem 

11.9. einsetzende) neue Entschlossenheit hatten die Situation verändert. Seither bietet sich wieder eine 

entwicklungspolitische Chance für Afghanistan. [Aufgrund vieler Aussagen und faktischer Anhaltspunkte 

ist belegt, dass kaum Veränderungen im Handling des Themas der terroristischen Bedrohungen während 

der acht Monate nach Bushs Amtsantritt bis zum 11.9. erfolgten. Vgl. u.a. Barton Gellman, „A Strategy’s 

Cautious Evolution“, Washington Post, 20.1.02, sowie die Berichterstattung aus den laufenden Hearings 

der National Commission on Terrorist Attacks Upon the United States, z. Bsp. Robin Wright, „Top Focus 

Before 9/11 Wasn’t on Terrorism“, Washington Post, 1.4.04.] 
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4.)  Anwendungsfall der Genozid-Konvention? 

Einstimmig ... 

beschloss die UN-Vollversammlung die Konvention über die Verhütung und Bestrafung 
des Völkermords (Genozids) am 9.12.1948. Tags darauf verabschiedete die Weltgemein-
schaft die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Der Ächtung des Völkermords als 
Extremtatbestand der Verletzung von Menschenrechten ging die Erfahrung – in der Mitte 
Europas! – des Holocaust, aber auch anderer entsetzlicher Vernichtungshandlungen vor-
aus. Die zeitliche Nähe zur systematischen Verfolgung und Ermordung jüdischer Bürger 
durch das Nazi-Regime und dessen Kollaborateure war ein Beweggrund, warum die Auf-
merksamkeit der Staatengemeinschaft dem spezielleren Anliegen (Genozid-Konvention) 
noch vor dem Menschenrechtsthema als Gesamtkomplex galt. 

Weltweit gibt es zunehmend einen Konsens darüber, dass die internationale Gemeinschaft schwersten 

Menschenrechtsverletzungen nicht untätig zusehen darf. 1999 stoppten Nato-Streitkräfte die serbische 

Politik der „ethnischen Säuberungen“. Ein Beschluss des UNO-Sicherheitsrats lag zu diesem Zeitpunkt 

nicht vor. In den neunziger Jahren stellten die Flugverbotszonen im Irak einen teilweisen Schutz für die 

Schiiten im Süden und die Kurden im Norden sicher, diesmal aufgrund von UN-Beschlüssen. In einigen 

schwarzafrikanischen Ländern, aber auch in anderen Kontinenten wie  z. B. auf Haiti oder in Ost-Timor, 

kamen Interventionstruppen zum Einsatz, um humanitären Katastrophen Einhalt zu gebieten. Oft wurde 

allerdings dem Mord an Bevölkerungsgruppen  nicht  entgegen getreten. Im Konflikt zwischen Tutsi und 

Hutu wurden innerhalb weniger Wochen 800.000 Menschen umgebracht, weil vorhandene UN-Truppen 

trotz der Notrufe des örtlichen Kommandeurs nicht die Erlaubnis zu einem durchgreifenden Einsatz von-

seiten der Führungsstellen am Sitz der UN in New York erhielten. Auch im ostbosnischen Srbrenica kam 

es in Anwesenheit von UN-Truppen zum Genozid (vgl. Urteil im UN-Kriegsverbrechertribunal, 4/04). Den 

Tatbestand des Genozids erfüllt auch Saddams Vorgehen, z.B. gegen die kurdische Bevölkerung. 

Am Beispiel des erwähnten zentralafrikanischen Konflikts (zw. Tutsi und Hutu) führt Erich Geissler aus, 

dass zweifellos mehr hätte „passieren müssen, wenn die Weltgesellschaft die Menschenrechte wirklich 

als ein allen Menschen zukommendes Gut einschätzen würde. Denn es kann ganz und gar nicht genü-

gen, wenn die UN und andere sogenannte humanitäre Organisationen einschließlich der kirchlichen hin-

terher mit karitativer Hilfe anrücken. Von den Massakrierten und längst in Massengräbern Verscharrten 

her betrachtet, erscheint dieses post festum in einem höchst makabren Licht als eine Art von Freikaufen 

von der eigentlichen viel weiter gehenden Verantwortung, deren ungleich größere Belastungen zu über-

nehmen sich jedoch niemand bereit fand.“ (Geissler, „Souveränität und Menschenrechte“, in: Forum für 

Kultur, Politik und Geschichte, MUT-Verlag, Juli ’03, S. 56)  Auf Entscheidungsebene  –  am UN-Sitz  –  

blieb damals das Menschenrechtsbekenntnis aus, während sich vor Ort Einsatzkräfte bereit hielten und 

ihr Kommandeur, wie erwähnt, mehrmals und beschwörend um den Einsatzbefehl bat. 

[s. Kasten] 
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Ausmaße eines Genozids nehmen derzeit die Entwicklungen im Sudan an. Rupert Neudeck (auf den 

sich Gegner der militärischen Interventionen in Irak und Afghanistan vor einem – bzw. zwei – Jahren 

gern bezogen) appelliert: „Folter, Mord, Vergewaltigung, Tausende von Toten und eine Million Men-

schen auf der Flucht – und ein Waffenstillstand zwischen Regierung und Rebellen, über dessen Ak-

zeptanz und Haltbarkeit sich zurzeit noch nichts sagen lässt. Was also ist im Sudan zu tun?  Wichtig 

sind vor allem glasklare Vorgaben für die Politik. Mit der Regierung in Khartum muss Tacheles gere-

det werden. Das tun aber die Mächte der Welt nicht. Weder in New York noch in Genf, noch vor Ort. 

(...) Die Europäer stehen in einer besonderen Verantwortung (...). Es darf nicht (dazu kommen), den 

Sudan sich selbst zu überlassen und die Menschen der Grausamkeit der Regierungsmilizen.“  Neu-

deck: „Teilt den Sudan! Wie das afrikanische Land gerettet werden kann“, in: Die Zeit, 29.4.04. Zwar 

wird nicht offen zur militärischen Intervention geraten, sie zu umgehen – wenn das Land gegen den 

Willen der Regierung geteilt werden soll – wird jedoch realiter kaum möglich sein. Wo also steht der 

Ratgeber, allgemeiner gesprochen, welchen Stellenwert haben Menschenrechte im Kontext völker-

rechtlichen Souveränitätsverständnisses? 
 

 
Innerstaatlich organisierter Völkermord kann oft nicht anders als durch äußere Intervention, also durch 

Verletzung der Souveränität, gestoppt werden. Beim Gipfeltreffen des UN-Sicherheitsrats im Jan. 1992 

haben die Staats- u. Regierungschefs daher erklärt, zur Durchsetzung der Menschenrechte Einschrän-

kungen der staatlichen Souveränität zu dulden. Schon in der KSZE-Schlussakte von Helsinki – 1975 – 

wird anerkannt, dass die Menschenrechtssituation nicht ausschließlich als innere Angelegenheit eines 

Staates gelten kann. Am 20.4.1994 hat das Europäische Parlament die Mitgliedsländer aufgerufen, am 

rechtsbildenden Prozess zur Anerkennung eines Rechts auf humanitäre Intervention aktiv mitzuwirken. 

Anhaltspunkte für eine Rechtsfortbildung in dieser Richtung finden sich also sowohl in Normen interna-

tionaler Verträge (sowie Normierungsempfehlungen) als auch in der Staatenpraxis, also „gewohnheits-

rechtlich“ (vgl. vorherige Absätze). 

Menschenrechtsaspekte sind auch tangiert, wenn die wirtschaftliche und soziale Entwicklung eines Lan-

des oder einer Region verhindert wird und so die Grundversorgung und das Überleben der Bevölkerung 

oder von Teilen der Bevölkerung infrage gestellt sind. Saddam war zur eigenen Machtentfaltung zu jeder 

Form von Drangsalierung – einschließl. jeder nur denkbaren Form ökonomischer Depravierung – bereit 

und darin sehr erfinderisch (vgl. nachfolgende Absätze). Die Verknüpfung von Menschenrechtsanliegen 

und Entwicklungserfordernissen ist u.a. in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte (v. 10.12.48) 

etabliert. Denn „verkündet“, wie es dort heißt, wird die UN-Menschenrechtserklärung auch im Rückgriff 

auf den Entwicklungsauftrag der Vereinten Nationen, „den sozialen Fortschritt und bessere Lebensbe-

dingungen bei größerer Freiheit zu fördern“. [Präambel der UN-Menschenrechtserklärung, vgl. auch UN-

Charta (s. Kasten)] 
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Charta der Vereinten Nationen, v. 26.6.1945 
   [Auszug der Präambel:] 

Wir, die Völker der Vereinten Nationen, fest entschlossen, 

 (...) 

 Bedingungen zu schaffen, unter denen Gerechtigkeit und die Achtung vor den Verpflichtungen 

aus Verträgen und anderen Quellen des Völkerrechts gewahrt werden können, 

 den sozialen Fortschritt und einen besseren Lebensstandard in größerer Freiheit zu fördern, 

und für diese Zwecke 

 (...) 

 internationale Einrichtungen in Anspruch zu nehmen, um den wirtschaftlichen und sozialen 

Fortschritt aller Völker zu fördern  – 

haben beschlossen, in unserem Bemühen um die Erreichung dieser Ziele zusammenzuwir-

ken. 

 
 
Dass Saddam auch in Bezug auf die Versorgungssituation der Bevölkerung ein Terrorregime geführt hat, 

wird hier anhand der Berichte, die der UN-Vollversammlung regelmäßig durch ihren Generalsekretär vor-

gelegt werden, veranschaulicht. Gerafft sollen einige beispielhafte Hinweise wiedergegeben werden. Die 

Berichte unter der Federführung Max van der Stoels – Special Rapporteur of the Commission on Human 

Rights – beziehen sich auf die Menschenrechtssituation einschließlich der ökonomisch-sozialen Aspekte. 

Herangezogen werden die Berichte der Jahre 1995 und 1999. 

UN-Report A/50/734: 

Gemäß dem Bericht v.1995 war seit Beginn der Berichterstattung 1991 „eine ständige Verschlechterung 

der Bevölkerungssituation festzustellen. Dies ging einher mit der beständigen Weigerung der irakischen 

Regierung, Ressourcen zu nutzen, die verfügbar waren, um die Leiden der Bevölkerung zu mildern (...). 

Es kann kein Zweifel daran bestehen, dass die Politik der irakischen Regierung direkt verantwortlich ist 

für das körperliche und mentale Leiden – einschließl. langfristiger Gesundheitsschäden – von Millionen 

Menschen und für den Tod vieler weiterer tausend. (...)  Das „food-for-oil“-Angebot in der Folge der UN-

Resolutionen 706 und 712 (aus 1991) wurde von der irakischen Regierung ebenso zurückgewiesen, wie 

dasjenige aus Resolution 986 (1995) über einen Betrag von 4 Milliarden US-Dollar, entsprechend einem 

Viertel der irakischen Gesamtexporte vor der Kuwait-Invasion. (...)  Nach Bekanntwerden der Resolution 

fielen zunächst die Lebensmittelpreise auf den irakischen Märkten, was den Bedürftigen entsprechenden 

Zugang verschafft hätte. Nachdem jedoch von Regierungsverantwortlichen immer wieder Ablehnung ge-

äußert wurde, (verlor sich der Preiseffekt). Begründung der Verantwortlichen war, dass die neue Initiative 

die Sanktionen verlängern würde – eine wahrheitswidrige Behauptung, da es allein beim Irak lag, die UN-
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Sicherheitsratsauflagen zu erfüllen und dadurch die Sanktionen zu beenden.“ (...)  Durch das System der 

Verteilung besonders zugunsten von Baath-Partei-Funktionären und höheren Offizieren waren diese vom 

Mangel nicht betroffen. „Der innere Führungszirkel scheint nicht von irgendwelchen Engpässen bezüglich 

Ernährung und medizinischer Versorgung betroffen zu sein.“ (...)  Bestimmte Gegenden werden ebenfalls 

bevorteilt: „besonders Tikrit, Samara und Teile Bagdads“. Mittel, die von UNICEF geliefert wurden, um die 

Wasserqualität zu verbessern, wurden „in örtlich bedruckten Paketen und Dosen auf dem Schwarzmarkt 

vertrieben – zum Nachteil derer, für die es gedacht war.“ Wer sich ins Ausland begeben will, z.B. um sich 

medizinisch zu versorgen, muss eine Gebühr entrichten, die „von ID 40.000 auf ID 100.000 erhöht wurde 

(was 2 Jahresgehältern eines irakischen Regierungsangestellten entspricht). Qualifiziertes Personal, z.B. 

Ingenieure, Architekten und Mediziner müssen eine Kaution von ID 1 Million hinterlegen.“ (...)  Zusätzlich 

zu diesen Repressalien „liegen glaubwürdige Berichte vor, dass bei regelmäßigen Angriffen auf ländliche 

Gegenden und Gemeinden sowohl nach Norden längs der internen Grenze (gegenüber dem kurdischen 

Sektor) wie auch nach Süden Getreide- und Viehbestände gezielt vernichtet werden, um die Angebots-

mengen zu verknappen ...“ 

UN-Report A/54/466: 

Gemäß dem Bericht v.1999 verweigerte der Irak weiter beharrlich die Erfüllung seiner vertraglichen Ver-

pflichtungen (aus: International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights), wonach er gehalten 

ist, von den Ressourcen zur Versorgung der Bevölkerung Gebrauch zu machen. Als bezeichnendes Bei-

spiel referiert Berichterstatter Max von der Stoel folgendes Vorkommnis: „In eigenen Gewässern griff die 

kuwaitische Küstenwache ein aus Irak kommendes Boot  –  unter der Flagge der Vereinigten Arabischen 

Emirate  –  auf. Der Schiffsführer verfügte über ein Ausfuhrzertifikat von Basra und führte Baumwollsaat, 

viele Kartons Kinderpuder und Babyfläschchen mit sich. Er gab sechs ähnliche Verstöße zu.“  UNICEF’s 

Irak-Programm sah seinerzeit einen Schwerpunkt im Bereich Kinderernährung vor. „Der Exekutivdirektor 

des Programms äußerte sein Befremden über die sehr lange Zeit, die die irakische Regierung benötigte, 

um die erforderlichen Vereinbarungen zu treffen, nachdem ein Vorgängerprogramm bereits neun Monate 

zuvor geendet hatte. Es sollten u.a. größere Mengen therapeutischer Milch und Protein-Zwieback ausge-

teilt werden.“ Generell erreichten nur Bruchteile der Bestände an medizinischen Versorgungsgütern ihren 

Bestimmungsort, während gleichzeitig „Warenläger der Regierung geradezu überfließen“. Im kurdischen 

Norden (autonomer Status und Schutz durch Flugverbotszone) wurden demgegenüber „die UNICEF und 

World Food Programme in all den Jahren voll erfüllt ...“ Im Bericht ist hier auch vermerkt, dass „trotz des 

(weltmarktbedingt) stark gestiegenen Öl-Preises die Versorgung von Frauen und Kindern im übrigen Irak 

sich weiter verschlechtert hat “. 

UN-Report A/54/466, Resümee: 

Zusammenfassend spricht der UN-Berichterstatter von der bedrückenden Situation und der Schwere der 

Menschenrechtsverletzungen im Irak, für die es „wenig Vergleichbares in der Welt seit dem 2. Weltkrieg 

gibt “. Unter Berücksichtigung des Regimeverhaltens und der uneingeschränkten Machtstellung Saddams 

„gelangt der Berichterstatter zu der Schlussfolgerung, dass es für das irakische Volk eine Respektierung 

der Menschenrechte weder gibt – noch in absehbarer Zukunft geben wird.“ Es folgt die Feststellung, dass 
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die Repression der Bevölkerung durch die irakische Regierung Sicherheitsrats-Resolution 688 (von 1991) 

verletzt, die dem Regime vorschreibt, „als Beitrag zum Ausräumen der Bedrohung für den internationalen 

Frieden und die Sicherheit der Region, unverzüglich diese Repression zu beenden.“ In der Bilanz van der 

Stoels heißt es auch: „Seit 1992 wurde keine Frage des Berichterstatters beantwortet, geschweige denn 

eine Empfehlung oder Auflage befolgt. Die Einreise wurde ihm wie auch seinen Mitarbeitern verweigert.“ 

Dies führt ihn zu seiner Schlussfolgerung, die allein konsequent erscheint: „Ohne festen Willen aufseiten 

der internationalen Gemeinschaft, mit Nachdruck und klarer Zielvorstellung auf die äußerst ernsten, hier 

referierten Verstöße zu antworten, wird die Tradition der Straflosigkeit bzw. Folgenlosigkeit, die bezogen 

auf den Irak vorherrscht, mit größter Wahrscheinlichkeit fortleben. Die unseligen Konsequenzen werden 

sein, unter anderem, die Fortdauer der Menschenrechtsverstöße zu ermutigen, Hoffnungen auf Wieder-

herstellung von Rechtsstaatlichkeit zu enttäuschen – einschließlich entsprechender Regierungspraxis – 

and Bemühungen zur Friedenssicherung und Herstellung von Stabilität in der Region infrage zu stellen.“ 

[Angemerkt wird hier nochmals, dass nur eine kleine Auswahl beispielhaft erwähnter Angaben referiert 

wurde.] 

Folgerungen: 

Die Terrorisierung der Bevölkerung durch das herrschende Regime wurde nicht erst im 
Verlauf der neunziger Jahre zu einem Hauptmerkmal des Umgangs des Machtapparats 
mit dem Land, auch in den achtziger Jahren offenbarte sich der Charakter des Regimes 
durch einen außen- wie innenpolitisch rücksichtslosen Machtmissbrauch, der in beiden 
Jahrzehnten (durch Krieg, Verfolgung, ökonomische Repressalien etc.) jeweils mehrere 
hunderttausend Menschenleben forderte und das Land und die Bevölkerung auszehrte. 
Die Zerstörung oder der Entzug der Lebensgrundlagen, eine verfallende wirtschaftliche 
Infrastruktur, skrupelloser Umgang mit den Ressourcen des Landes und schrankenlose 
Unterdrückung des Potenzials seiner Menschen (durch willkürliche Übergriffe jeder Art 
und Schwere) waren die Kennzeichen und Zumutungen des eingespielten Regimes. Es 
widerspricht den Absichten der Menschenrechtserklärung und der Genozidkonvention, 
diese Variante der Aushöhlung von Lebensrecht und Menschenrechten von einer Sank-
tionierung auszunehmen, da es bei der Ächtung von Verstößen gegen Menschenrechte 
im Allgemeinen und des Genozids im Besonderen nicht auf die jeweilige Form sondern 
den verwerflichen Inhalt ankommt. Verlangt aber das Souveränitätskonzept des Völker-
rechts die unbefristete Hinnahme der inneren Zerstörung eines Landes? Schlüssig und 
substanziell wird eine völkerrechtliche Argumentation letztlich erst unter Einbeziehung 
des Aspekts der Bevölkerungssituation, da die Wahrung der souveränen Rechte eines 
Staates ihren Sinn verliert, wenn nicht die Bevölkerung und – als Lebensgrundlage der 
Bevölkerung – die innere Substanz des Staates, sondern dessen ungehemmte Auszeh-
rung und Zerstörung durch Völkerrechtsmaßgaben geschützt wird, und zwar als Folge 
eines pauschalen Souveränitätsbegriffs, der das Kriterium der inneren Legitimität von 
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Staaten unberücksichtigt lässt. Der Gesichtspunkt eines schleichenden Völkermords 
durch die Zerstörung oder Auszehrung der inneren staatlichen Substanz darf nicht 
als „Grauzone“ der völkerrechtlichen Beurteilung aus der Betrachtung ausblendet und 
von politischer Sanktionierung ausgenommen werden. 

Völkerrecht kann sich inmitten äußerst dynamischer globaler wirtschaftlicher und poli-
tischer Rahmenbedingungen nicht auf statische Begrifflichkeiten wie z.B. ein formales 
Verständnis nationalstaatlicher Souveränität (ehemals gewonnen am europäischen Mo-
dell, d.h. in eurozentrischer Perspektive) allein stützen. Der Rechtsbegriff der Souverä-
nität muss an rechtliche – zivilisatorische – Standards gebunden sein; die erschrecken-
den Beispiele pervertierter Staatlichkeit verdeutlichen dies. Für die Beurteilung ist auch 
der Aspekt der Entwicklung und Entwicklungsfähigkeit zentral. 

Völkerrecht zu sichern, ist ein Grundanliegen der Vereinten Nationen, ihrer Aktivitäten 
und Statuten – jedoch nicht als abstrahiertes Prinzip, sondern in der (engagierten) Be-
zugnahme auf 

 menschen- und bürgerrechtliche sowie 

 allgemein gesellschafts- und entwicklungspolitische 

Zielsetzungen.  

Das Völkerrecht ist hier in der Bringschuld. In den folgenden Kapiteln soll zunächst auf 
eine Reihe politischer Rahmen- und Situationsaspekte eingegangen werden, um bei der 
völkerrechtlichen Betrachtung kontextbezogen zu argumentieren bzw. der Empirie den 
erforderlichen Raum zu geben (vgl. auch Teil 2 der Arbeit hinsichtlich der begrifflichen 
Weiterführung). 
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5.)  Gegen islamistische Vereinfachungen 

Von einer Anzahl politischer Kommentatoren in der arabischen Welt wird das gängige is-
lamistische Deutungsmuster mit seinen stereotypen Schuldzuweisungen  n i c h t  über-
nommen. Gegen islamistische Vereinfachungen stellen sich mit ihren Beiträgen z. Bsp. 
folgende Kommentatoren [zitiert nach Thomas L. Friedman, „Look Who’s Talking“, in: 
New York Times, 19.2.04;  David Ignatius, „Real Arab Reform“, in: Washington Post, 
12.3.04;  Jackson Diehl, „Listen to the Arab Reformers“, in: Washington Post, 29.3.04;  
weitere Zitatbeispiele sind den Beiträgen der angesehenen Kairoer Al-Ahram Weekly ent-
nommen]: 

a) Harb 

Osama al-Ghazali Harb, ein namhaftes Mitglied des ägyptischen halb-amtlichen Al Ahram Zentrums für 

strategische Studien, der wichtigsten Denkschmiede im Lande, nahm in einem Beitrag in der führenden 

ägyptischen politischen Vierteljahresschrift Al Sijassa Al Daulija Stellung gegen Vorwürfe arabischer 

Kommentatoren, dass die Art und Weise der Festnahme Saddams eine gezielte Demütigung der Araber 

gewesen sein soll: „Worüber wir als Araber uns in Wahrheit gedemütigt fühlen sollten, das sind die 

vorherrschenden politischen und sozialen Verhältnisse in der arabischen Welt – besonders im Irak – , die 

es einem wie Saddam Hussein möglich machten, an die Macht zu kommen. Wir sollten uns gedemütigt 

fühlen, dass Saddam eigenmächtig eine Reihe katastrophaler politischer Programme einbringen konnte, 

die den Irak, obwohl reich an natürlichen, menschlichen und finanziellen Ressourcen, zum ärmsten, 

verschuldetsten Land in der arabischen Welt machten, nicht einmal gerechnet die hunderttausenden 

Getöteten und Vertriebenen. Wir sollten uns gedemütigt fühlen, dass einige unserer Intellektuellen, die 

eigentlich das nationale Gewissen vertreten und Freiheit und Würde verteidigen sollten, nicht nur mit 

Saddam in Kontakt getreten sind, sondern ihn auch unterstützt haben ... Die Araber hätten es sein 

müssen, die Saddam zur Strecke bringen, zur Verteidigung ihrer eigenen Würde und ihrer wahren 

Interessen.“  [s. Friedman] 

b) Dekan 

Abd al-Hamid al-Ansari, ein früherer Dekan der Juristischen Fakultät der Quatar Universität, ging in der in 

London viel gelesenen, arabischsprachigen Tageszeitung Al Scharq Al Awsat auf die Frage ein, ob es für 

die Welt von Vorteil war, dass Saddams gestürzt wurde. Er argumentiert, dass jene, die sagen, die Welt 

stehe schlechter da, nur eine Hälfte des Bildes sehen: „Stellen wir uns die Welt vor, wenn Amerika der 

französischen und deutschen Logik gefolgt wäre, die besagt: Gib den Mördern auf serbischer und 

arabischer Seite eine Chance für eine diplomatische Lösung. Wären Bosnien, Kuwait und der Irak 

befreit? Lasst uns die Situation der Araber und besonders der Iraker beschreiben, wenn Amerika dem 

europäischen Rat aufgesessen wäre, der zum Inhalt hatte: Demokratie passt nicht zu den Vorstellungen 

der Araber, ihre Kultur steht dazu im Gegensatz ... Seht jetzt, wie viele Länder sich in Richtung 
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Demokratie wenden. Sogar Afghanistan hat eine Verfassung. Im Irak ist sie in Arbeit, während die 

Machtübergabe bevorsteht, und Lybien hat sich verändert.“  [ebd.] 

c) Arab News 

Saudi Arabiens führende englischsprachige Zeitung, Arab News, verurteilte in einem Leitartikel den Mord 

an irakischen Polizeirekruten durch Al Qaida Sympathisanten und „Baathist thugs“ ( = Mörder, Banditen). 

Die saudische Zeitung fragt danach, was diese Terroristen fürchten, und setzt hinzu: „Die Iraker sind 

erpicht darauf, wieder die Kontrolle über ihr Land zu übernehmen, und viele sind sich der entstandenen 

Chance äußerst bewusst, eine neue und faire Gesellschaft aufzubauen. Es wird wieder Stolz empfunden, 

Iraker zu sein. Genau dieses Gefühl wieder hergestellter Ehre und eines wachsenden Vertrauens bei den 

Irakern ist das Ziel der Terroristen.“  [ebd.] 

d) Al-Ahram, Nafie 

Ergänzend einige Zitatbeispiele für analytisch-kritische Haltungen von Persönlichkeiten, deren Stellung 

im Prozess der öffentlichen Meinungsbildung Einflussnahme garantiert: Ibrahim Nafie, Verlagschef als 

auch ständiger Leitartikler der Kairoer Al-Ahram (ältester und vielleicht namhaftester Zeitungsverlag im 

arabisch-sprachigen Raum), gebraucht deutliche Worte gegenüber dem Entwicklungs-Phlegma seines 

Landes und legt dabei den Finger in die Wunde, wenn er schreibt: „Die arabische Welt hat sich enorm 

verändert und wir in Ägypten müssen diese Veränderung zur Kenntnis nehmen und in Politiken einbe-

ziehen, die von einer gesunden Einschätzung der Fakten herrühren statt von hohlen Redensarten, die 

keiner mehr abkauft. Wenn Offizielle und Intellektuelle in den [z.T. dynamisch wachsenden] Golfstaaten 

erklären, dass ihre Länder eher den eigenen Fortschritt als den der ganzen Region fokussieren sollten 

[also „Greifbares“ statt Rhetorik fordern], so sollten wir das als Aufforderung verstehen, konkrete Grund-

lagen für die ... inner-arabische Zusammenarbeit zu schaffen. Durch einen entschiedenen Aufbau von 

unten, ähnlich dem Prozess, den die Europäer nach dem Zweiten Weltkrieg in Gang setzten und der 

dann zur EU führte, können auch die Araber neuartige, Modell bildende Gestaltungsformen regionaler 

Integration entwickeln. Sachbezogen und realistisch – dies sollten die Arbeitsbegriffe Ägyptens bei der 

Formulierung eines Neuansatzes zur inner-arabischen Kooperation sein. Wenn wir diese Prinzipien in 

Kraft setzen, werden wir bereits eine große Wegstrecke in Richtung auf den Prozess qualitativer, nach-

haltiger Transformation zurückgelegt haben. (...) Die Frage ist, ob wir in Ägypten bereit sind, das Not-

wendige zu tun, um der Aufgabe gerecht zu werden.“ Der Ansatz zu nüchterner, selbstkritischer Lage-

beurteilung ist in diesem Appell an die eigene nationale Adresse zweifellos angelegt. In seinem Beitrag 

macht Nafie seine Empfehlung auch deutlich, indem er einen Gesprächspartner aus den Golfstaaten wie 

folgt zitiert: „Eine Person nannte als ein Beispiel, dass bei allem Respekt für die brüderlichen Bande zu 

Staaten wie Djibuti und Somalia sein Land doch weit mehr gemeinsame Interessen mit Australien habe.“  

[Al-Ahram Weekly, „More than talk“, 12.3.04, unter http: // weekly.ahram.org.eg] 
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e) Al-Ahram, Fergany 

Nader Fergany, Leiter einer Forschungseinrichtung (Almishkat Centre for Research) und 
verantwortlicher Autor des „Arab Human Development Report“, benennt als schwerwie-
gendste Defizite arabischer Regime: „Erstens eine Legislative, die weder den Schutz von 
Menschenrechten im Innern noch nationale Rechte im Außenverhältnis sicherstellt. Zwei-
tens eine Exekutive, die nicht nur korrupt und unfähig ist, sondern alle Institutionen nie-
der hält, die für gute Regierungsarbeit unerlässlich sind, vor allem Legislative und Judi-
kative. (...) Die Bürger eines Staates müssen das Recht haben, sich an dessen Regierung 
zu beteiligen. Die Parlamente sollten ihre volle Gesetzgebungsmacht übernehmen. Und 
eine Partnerschaft sollte sich zwischen der Regierung, den gesellschaftlichen Organisa-
tionen und den Institutionen des Marktes herausbilden, wobei die Gerichtsinstanzen die 
Rechte aller zu sichern hätten.“  Europa, ohne es zu imitieren, könne als Vorbild dienen. 
[Al-Ahram Weekly, „Learning from Europe“, 29.4.04] 

f) Scheich Fadlallah 

Scheich Mohammed Hussein Fadlallah, geistiger Führer der Hisbollah in den achtziger Jahren (als deren 

Kämpfer durch verheerende Bombenanschläge den US-Truppenabzug aus dem Libanon bewirkten) und 

einer der Führer der schiitischen Geistlichkeit im heutigen Libanon, wird von David Ignatius als Beispiel-

fall einer kritischer gewordenen Haltung innerhalb der arabisch-islamischen Welt gegenüber den korrup-

ten Regimes der Region (und gegenüber einigen tradierten sozialen Strukturen) zitiert. In der Begleitung 

von Dschamil Mroue, Verleger des Beiruter Daily Star, hat Ignatius den Scheich mehrmals in den letzten 

Jahren besuchen können. Man könne die arabische Selbstkritik kaum deutlicher äußern, schreibt er und 

zitiert Mohammed Hussein Fadlallah: „Wir haben immer betont, dass die Regierungen in diesem Teil der 

Welt Macht besessen sind und deswegen die Bürger einer strikten Kontrolle unterworfen haben.“ Zwei 

schädliche Führungsstrukturen nennt der geistliche Führer, einerseits „Stammesstrukturen oder dynas-

tische Familien, die sich benehmen, als hätten sie so einer Art göttliches Recht, Geschäfte zu machen“, 

und andererseits „Regierungen mit Feigenblatt-Legitimität und Wahlergebnissen in der Art des 99,9%-

Schemas“. Zwar hielten sich die Regimes auch „als Teil eines Netzwerks internationaler Interessen“ an 

der Macht, aber „es sei nicht fair oder zutreffend, die ganze Schuld für den missratenen politischen Pro-

zess dem Westen anzulasten. Es gibt in der Tat ernste interne Gründe für diese Unterentwicklung.“ [s. 

Ignatius, Washpost, 12.3.04] 

g) Alexandrien-Konferenz 

Reform sei so notwendig wie dringend, erklärten dieser Tage die Teilnehmer einer Konferenz reform-

orientierter Gruppen in Alexandrien, die eine tiefgreifende Veränderung der stagnierenden politischen 

Systeme in der arabischen Welt und eine Stärkung demokratischer Prozesse und Institutionen fordern. 

Die in den Ländern der Region geübte Repression vereitelte zumeist bisher die Bildung solcher reform-

orientierter Gruppen. Die Konferenz vom März (04) ist nur ein weiteres Anzeichen für den wachsenden 
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Veränderungsdruck und für den Willen von Teilen vor allem der informierten Öffentlichkeit, endlich eine 

Entwicklung der arabischen Gesellschaften in Gang zu bringen, die gegenwärtigen und künftigen Erfor-

dernissen Rechnung trägt. Die derzeitige amerikanische sog. Greater Middle East Initiative (GMEI) wird 

in dieser Perspektive nicht als „kontraproduktive Einmischung“ angesehen  –  anders als im arabischen 

Establishment, wo man die Zielrichtung der Initiative mit ihrer offenen Forderung nach Demokratisierung 

als „Zumutung“ empfindet. „Einige Leute verdammen die Amerikaner, andere sagen: ‚Sieh es doch mal 

von der anderen Seite, es sind universelle Werte.’ Ausschlag gebend ist, dass zum ersten Mal in vielen 

Jahren eine ernsthafte Debatte über die arabische Welt und ihre Gesellschaften geführt wird. (...GMEI) 

hält die Debatte in Gang, und das ist eine sehr gesunde Entwicklung“, zitiert J. Diehl einen jungen ägyp-

tischen Politologen, Mohammed Kamal. Kamal, wie auch der (weiter oben im Text) erwähnte Osama al-

Ghazali Harb, zählen zu den Mitbegründern der Bewegung, die sich auf der Alexandrien-Konferenz eine 

Plattform gab. [s. Diehl, Washpost, 29.3.04] 

Dass auch die reformorientierten Kräfte nicht ohne Schuldvorwürfe an die Adresse Israels auskommen, 

zeigen – um ein Beispiel zu nennen – Äußerungen des zuvor zitierten Osama al-Ghazali Harb [s. Diehl: 

„Undercutting Mideast Democracy“, Washpost, 10.5.04] 

h) Jordaniens König Abdullah 

Eine stringente analytische Haltung nimmt Jordaniens König Abdullah ein. Nachfolgend wird aus einem 

Interview zitiert, das er der Journalistin Lally Weymouth (Washington Post / Newsweek) beim Weltwirt-

schaftsforum-Treffen am Toten Meer gab, dessen Gastgeber der König war. [Abdruck des Interviews in 

Washington Post: „The Middle East Is Changing“, 17.5.04; Auszug: siehe Kasten] 

Frage: Hoffen Sie, beim bevorstehenden arabischen Gipfeltreffen die Reformagenda voranbringen zu 

können? 

König Abdullah: Wir sind auf die arabischen Länder zugegangen und haben gesagt: „Seht, ihr müsst 

mit dem Plan einer arabischen Reform vorankommen. Wenn ihr keinen Plan entwickelt, kann es sein, 

dass er euch aufgezwungen wird.“ Jordanien ist mit sich selbst im Reinen: Unsere Pläne stehen, und 

wir finden keine Ausflüchte durch Verweis auf regionale Probleme [gemeint ist der israelisch-palästi-

nensische Konflikt]. Wir kommen voran – wie auch einige der moderaten Länder. Für die übrigen gilt: 

„Wacht auf!“ Der Mittlere Osten verändert sich. Wenn ihr den Prozess nicht mittragt, wird er euch auf-

gezwungen. 

Frage: Jordanien hat gerade eine Ladung chemischer Waffen beschlagnahmt die El Kaida ins Land 

schmuggeln wollte. 

König Abdullah: 20 Tonnen chemischer Waffen, eine Mischung aus Nervengas und Ätzstoffen. Man 

wollte fünf Anschläge verüben (...). Es war eine [Abu Musab] Zarqawi Operation, ein Jordanier, der in 

Irak ist. (...) Wir sind Ziel, weil wir Al Qaida mit allen Mitteln bekämpfen. 
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6.)  Mehr Analyse, weniger Ideologie 

Die oben zitierten Stellungnahmen sind Beispiele einer analytischen Haltung in Teilen 
der arabischen Öffentlichkeit sowie Schritte im überfälligen Prozess der Auseinander-
setzung 

 mit den realen Lebensbedingungen in einer globalisierten Welt, 

 mit den gesellschaftlichen (statt ideologischen) Interessen der arabischen Welt, 

 mit der faktischen Situation in den arabischen Ländern und Regionen. 

Diese Analyse erfolgt aus einer Perspektive des sich mitzuständig Fühlens für den gegenwärtigen und 

künftigen Zustand der arabischen Gesellschaft. Demgegenüber erklären islamistische Ideologen ihre 

Nichtzuständigkeit, denn sie erschöpfen sich in Schuldzuweisungen an Dritte: In endlos wiederholten, 

hasserfüllten Botschaften werden dabei in erster Linie Israel und die USA für die Missstände der arabi-

schen Region verantwortlich gemacht. Die destruktiven Folgen der Aufwiegelung der eigenen Bevölke-

rung sind bekannt. Für den gesellschaftlichen Aufbau der arabischen Region ist der politische, radikali-

sierte Islamismus perspektivlos und eine schwere Hypothek. Nur die auch selbstkritische Auseinander-

setzung mit den inneren und äußeren Realitäten der Region kann weiterführend sein. 

Die – überfällige – Auseinandersetzung mit den realen Gegebenheiten hat durch die Ereignisse seit dem 

11. 9. einen neuen Impuls und eine neue Qualität bekommen. Nicht Dialoge, sondern (militärische) Inter-

ventionen haben die Situation aufgebrochen. „Afghanistan“ und „Irak“ sind die Erfahrungsgrundlage, auf 

der jetzt debattiert wird. Der politische und gesellschaftliche Diskurs in Bezug auf den Weiteren Mittleren 

Osten liefert jedoch keine automatischen Antworten; er wirft vor allem Fragen auf. Seine Bedeutung liegt 

in der „Fermentierung“ der komplexen, überbordenden Prozesse, die – begleitet von sehr viel Gewalt – 

jetzt von statten gehen und kaum beherrschbar erscheinen. Die Einmarschgegner als Exponenten einer 

Politik des reinen Dialogs haben Mühe einzuräumen, dass die entstandene Dynamik erstmals wieder 

Chancen eröffnet für die über Jahrzehnte nieder gehaltenen, extrem drangsalierten Bevölkerungen (die 

Aussage bezieht sich hier vor allem auf die Beispiele Irak und Afghanistan). 

Bei der Mitarbeit an den nun gestellten Aufgaben müssen sich die Beteiligten eingestehen, dass die frü-

her eingenommene politische Position z.T. i r re levant  geworden ist. Wer in Regierungsverantwortung 

steht, kann sich kaum dem entstandenen Handlungszwang entziehen, nämlich trotz eigener Vorbehalte 

einzuschwenken in die Spur einer aktiven Politik der Veränderungsunterstützung im Mittleren Osten 

(z.B. „deutsche Interessen werden am Hindukusch verteidigt“; ein Nato-Engagement im Irak wird in be-

grenzter Form mitgetragen werden, soweit es zu einer politischen Führungsrolle der UN oder sonstigen 

akzeptablen Perspektivlösung kommt). Dem Druck – oder Zugzwang – der Ereignisse wird sich Europa 

aus geopolitischen, einschließl. der wirtschaftlichen, insbesondere energiewirtschaftlichen Gründe nicht 

entziehen können und wollen. Die Politik des „reinen Dialogs“, die ein missbräuchliches Verstehen gele-

gentlich sehr leicht macht (und in einer ganzen Anzahl von Fällen wohl auch befördert hat), kann erst 

als Teil einer größeren Strategie erfolgreich sein. 
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Als Beleg, dass die Kritiker/Gegner in die Spur einer aktiven Politik der Veränderungsunterstützung 

eingeschwenkt sind: Zum Beispiel kann hierzu aus der gemeinsamen Erklärung Schröders und Bushs 

nach ihrem Treffen im Weißen Haus am 27.2.04 zitiert werden: Formuliert wird darin „an ambitious goal, 

rooted in our shared values and experience: to promote freedom, democracy, human dignity, the rule of 

law, economic opportunity and security in the Greater Middle East.“ (... „ein ehrgeiziges Ziel, angelegt in 

unseren gemeinsamen Werten und Erfahrungen: die Förderung von Freiheit, Demokratie, menschlicher 

Würde, Rechtsstaatlichkeit, wirtschaftlicher Betätigung sowie Sicherheit im Größeren Mittleren Osten“.)  

Das Ziel der Demokratisierung wurde, als es vor wenigen Monaten von amerikanischer Seite in Bezug 

auf den Irak zur Richtschnur erklärt worden war, von großen Teilen der deutschen politischen Öffent-

lichkeit noch belächelt. Nun ist es regierungsamtlich übernommen. 

Auch im Mittleren Osten (bzw. arabisch-sprachigen Raum) trat der Effekt der Klärung des eigenen po-

litischen Zielsystems auf. So zeigt sich Pakistan z.B. viel konsequenter und stabiler als vor 2001 und 

Lybien schwenkt auf eine Linie ein, die dem Land wieder eine Zukunftschance lässt. Einen Ansatz zur 

Zielklärung gab es im Iran: dort willigte man ein, eingehendere Kontrollen des Nuklear-Programms zu-

zulassen. Wenn das Einlenken des Iran (vorerst handelt es sich nur um die Absichtserklärungen einer 

schwachen Regierung) auch in direkter konsultativer und zeitlicher Verbindung zum gemeinsamen Be-

such der Außenminister Deutschlands, Frankreichs und Englands in Teheran stand, so wurde es doch 

erst durch die Beseitigung der  –  zuvor in iranischer Perzeption zweifellos vorhandenen  –  irakischen 

Bedrohung möglich, d.h. durch Regime-Change im Irak (vgl. auch nächstes Kapitel). Ob die politische 

Neuausrichtung des Iran Bestand hat, erscheint nun allerdings im Blick auf die innenpolitische Macht-

konstellation sehr fraglich (vgl. u.a. „Europ’s Iran Fantasy“, Leon de Winter, Weekly Standard, 9.6.04) 

Das politische Urteil muss die weithin desolate wirtschaftliche und explosive gesellschaftliche Situation 

der arabischen Region einbeziehen. Es genügt nicht, auf Veränderungen in den Gesellschaften dieser 

Region nur zu warten, vielmehr muss aktiv nach Wegen zu mehr Entwicklung, politisch und wirtschaft-

lich, gesucht werden, damit der Bevölkerung dieser Länder eine reale Zukunftsperspektive eröffnet wird, 

die sie sonst nicht haben. In besonders nachdrücklicher Weise hat Leon de Winter auf die kumulieren-

den Entwicklungsprobleme der Region hingewiesen (s. nachfolgenden Textkasten). 

Den Irak unter Saddam (oder Afghanistan unter den Taliban) sich selbst zu überlassen und zuzuwarten, 

dass derartige Regime sich selbst überleben oder durch Dialog oder Auflagen – Wirtschaftssanktionen – 

auf den Weg einer politisch-wirtschaftlichen Weiterentwicklung begeben könnten, wäre zynisch und poli-

tisch perspektivlos. Wer die Vorstellung hat, dass dem Saddam-Regime durch wirtschaftliche Sanktionen 

beizukommen war, sei auf zwischenzeitlich dokumentierte und publizierte Erkenntnisse hingewiesen, wie 

das UN-Programm „Food for Oil“ unterlaufen wurde, d.h. kaum zur Versorgung der Bevölkerung beitrug, 

wohl aber dem Regime zu erheblicher Liquidität verhalf (s. die detaillierte Darstellung „Hussein’s Regime 

Skimmed Billions From Aid Program“, Susan Sachs, in: New York Times, 29.2.04; s. auch: „GAO: Iraq Oil 

Program Profits Understated“, Colum Lynch, in: Washington Post, 19.3.04; aus der Anzahl einschlägiger 

Beiträge wird ferner auf „The last thing Iraq needs is the cheats of the UN“, Mark Steyn, in: Sunday Tele-

graph, 25.4.04, und auf „Teure Freunde  –  Bezahlte Saddam Lobbyisten mit Öl?“, Thomas Schmidinger, 

in: Jungle World, Nr.7, 4.2.04, hingewiesen). 
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Leon de Winter, Zitat: 

„Die gesamte Region zwischen Rabat und Islamabad ist im Würgegriff gewaltiger wirtschaftlicher und 

kultureller Probleme. Mehr als die Hälfte aller Araber, Perser und Pakistanis ist jünger als 21. In Gaza 

und im Westjordanland sind sogar 50 Prozent der Bevölkerung unter 15. In weniger als 20 Jahren 

wird sich die Bevölkerung dort zudem verdoppelt haben  –  zum Vergleich: In Großbritannien bräuch-

te es dafür 420, in Spanien gar 2000 Jahre. 

Keine Volkswirtschaft dieser Welt ist in der Lage, eine derartige Bevölkerungsexplosion zu verkraften, 

schon gar nicht die schlecht funktionierenden, korrumpierten Ökonomien in der arabisch-islamischen 

Region. In zehn Jahren werden daher viele Millionen frustrierter junger Männer, denen der Zugang zu 

Freiheiten und Wohlstand, wie sie der Westen genießt, verwehrt ist, Zuflucht zur Rache nehmen. Die 

arabischen Medien haben den traditionellen arabischen Groll gegen den jüdisch-christlichen Westen, 

der dem Koran zufolge dem Islam unterlegen sei (in der realen Welt jedoch die Kultur des Islam über-

flügelt hat), nicht nur wachgehalten, sondern geschürt. Wohlstand und Überlegenheit des Westens 

seien den Arabern genommen worden, denen sie eigentlich gebührten, so wird es im allgemeinen in 

der arabischen Welt empfunden, und daraus resultiert ein Widerstreit der Gefühle zwischen Neid, 

Hass, Verachtung und Bewunderung. 

Die Bin Ladens brauchen eigentlich nur abzuwarten: Die mangelnden Zukunftsperspektiven und die 

unzulänglichen Lebensbedingungen sind so erdrückend, dass sie für reichliche Frustrationen sorgen. 

Der Westen darf da nicht tatenlos zusehen. Die arabisch-islamische Welt muss reformiert werden, 

nur so lässt sich ein folgenschwerer Krieg der Kulturen verhindern. Und deshalb ist es von größter 

Wichtigkeit, die Terrorherrschaft Saddam Husseins zu beenden und Modernisierungen im Herzen der 

arabischen Kultur eine Chance zu geben. Wer nicht den Versuch der Modernisierung unternimmt, 

gibt den Islamisten, Antisemiten und Rachelüsternen freie Bahn.“ [de Winter: „Es gibt keinen Frieden. 

Ein offener Brief“, in: Die Welt, 8.3.03] 

 

 

Als Anmerkung ... 

sollen nachfolgend einige Ausführungen von Joseph Nye wiedergegeben werden. Nye hat seit 1990 die 

sicherheitspolitische Debatte durch seine Beiträge mitgeprägt. In seinen Veröffentlichungen (u.a. Bound 

to Lead, 1990; The Paradox of American Power, versehen mit dem Untertitel: Warum die einzige Super-

macht es allein nicht schafft, 2002) verweist er auf die vielfältigen Ebenen der Einflussnahme und Macht-

entfaltung und empfiehlt folglich eine Mehr-Ebenen-Strategie mit konsequent multilateralem Ansatz. Nye, 

der auch Mitglied der Clinton-Regierung war, hat mit seinen Thesen viel Zuspruch in Europa bekommen 

– und zwar aus den verschiedenen politischen Lagern. Umseitig sind einige Ausführungen im englischen 

Originaltext wiedergegeben. 
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Joseph Nye, Interview-Auszüge: 

Josef Nye Jr. weist auf den innergesellschaftlichen arabischen Konflikt hin und ruft dazu auf, eine an-

gemessene Strategie anzuwenden, die auch dem Wesen Amerikas entspricht: „The war on terrorism 

is not a clash of civilizations – Islam vs. (versus) the West – but rather a civil war within Islamic 

civilization between extremists who use violence to enforce their vision and a moderate majority who 

want such things as jobs, education, health care and dignity as they practice their faith. We will not 

win unless the moderates win. Our soft power will never attract Osama bin Laden and the extremists. 

We need hard power to deal with them. But soft power will play a crucial role in our ability to attract 

the moderates and deny the extremists new recruits. (…) If the United States is going to win the 

struggle against terrorism, our leaders are going to have to learn to better combine soft and hard 

power into ‘smart power’, as we did in the Cold War. (…) Last year’s Iraq war was a dazzling display 

of America’s hard military power. It removed a Tyrant, but did little to reduce our vulnerability to 

terrorism. At the same time, it was costly in terms of our ‘soft power’ to attract others. (…) Soft power 

is the ability to get what we want by attracting others rather than by threatening or paying them. It is 

based on our culture, our political ideals and our policies. Historically, Americans have been good at 

wielding soft power. Think of Franklin D. Roosevelt’s Four Freedoms in Europe at the end of World 

War II; of young people behind the Iron Curtain listening to American music and news on Radio Free 

Europe; of Chinese students symbolizing their protests in Tiananmen Square with a replica of the 

Statue of Liberty. Seduction is always more effective than coercion, and many of our values, such as 

democracy, human rights and individual opportunity, are deeply seductive. But attraction can turn to 

repulsion when we are arrogant and destroy the real message of our deeper values.“ [Joseph S. Nye: 

„A Dollop of Deeper American Values“, in: Washington Post, 30.3.04. Die zitierten Sätze wurden bei 

der Wiedergabe hinsichtlich ihrer Abfolge etwas umgestellt.] 

 

 

In einem Interview zum Zeitpunkt des Irak-Einmarsches äußerte sich Nye zur Frage, wie er die Haltung 

der Bundesregierung beurteile: „Die hat mich allerdings sehr überrascht. Deutschland hat seine Politik in 

der Vergangenheit ja immer auf zwei Beine gestellt: auf ein atlantisches und auf ein europäisches. Die 

Regierung Schröder hat im vergangenen Jahr offenkundig entschieden, das eine Bein wegzuhauen. Das 

ist neu. Ich hoffe nicht, daß es dabei bleibt.“ Interview mit K.-D. Frankenberger, „Fragen an Joseph Nye“. 

Frankf. Allg. Ztg. v. 23.4.03, Politik, S. 5. Vgl. die übereinstimmende Beurteilung von Lothar Rühl, „Pfeile 

aus dem Köcher der Widersprüche. Selbstneutralisierung Europas“, Neue Zürcher Zeitung, 20.3.03 

[www.nzz.ch/dossiers/2002/irak/2003.03.20-al-article8QUZD.html]. 
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7.)  Die Irak-Erfahrung ... 

hatte die Europäer – die „unwilligen“ Gegner des Einmarsches wie die „willigen“ Befür-
worter – erst an den Punkt zu bringen vermocht, eine gemeinsame Sicherheitsstrategie 
(EUSS) zu formulieren: „Wir müssen eine Strategie-Kultur entwickeln, die ein frühzei-
tiges, rasches und wenn nötig robustes Eingreifen fördert“, beteuern Europas Regie-
rungschefs darin einvernehmlich. Wirksam bekämpft werden könne der internationale 
Terrorismus nur durch kombinierten Einsatz von „Aufklärungs- (sprich: geheimdienst-
lichen), polizeilichen, justiziellen, militärischen und sonstigen Mitteln“ [s. Kasten]. 

Javier Solana, Hoher Vertreter für die Gemeinsame Aussen- und Sicherheitspolitik (GASP) der EU, 

legte im Juni 2003 beim Treffen des Europäischen Rats in Thessaloniki den Entwurf einer Europäi-

schen Sicherheitsstrategie (EUSS) vor, betitelt: „ Ein sicheres Europa in einer besseren Welt “. Von 

den Regierungschefs war im Mai (unmittelbar nach der offiziellen Beendigung der Kampfhandlungen 

im Irak) der Auftrag dazu erteilt worden. Im Dezember 2003 lag dann, nach Beratung innerhalb der 

einzelnen Regierungen, die endgültige Fassung vor. Die Endfassung entspricht, von meist eher re-

daktionellen Änderungen abgesehen, dem ursprünglichen Entwurf. Auch dort war z. Bsp. schon von 

der Notwendigkeit der Option eines „robusten Eingreifens“ die Rede: „Wir müssen eine strategische 

Kultur entwickeln, die ein frühzeitiges, rasches und wenn nötig robustes Eingreifen begünstigt“, 

hieß es. 

 

In der Debatte unter Europäern – über Parteigrenzen hinweg – ist also klargestellt, dass diese Mittel im 

Kampf gegen den Terrorismus für notwendig und legitim gehaltene Einsatzmittel darstellen. Wird es in 

Fällen, die einen Einsatz militärischer Mittel erfordern, bei wohlfeiler Rhetorik bleiben? Wird Europa erst 

gar nicht die umfangreichen erforderlichen Mittel zur Verfügung stellen, die für Einsätze der militärischen 

Komponente absolute Voraussetzung sind  –  oder vielleicht erst 2010 oder 2020 ...? Letzteres wäre ein 

klares Indiz für hohle Rhetorik. Ob den Erklärungen ein substanzieller Wille entspricht, und das gemein-

sam Erklärte auch wirklich unter einander geklärt ist oder noch geklärt werden kann, bleibt vorerst offen. 

Eine  e i n d e u t i g e  europäische Haltung, die mehr ist als Image-Pflege oder Selbstberuhigung, wäre 

auch für das internationale Umfeld ein Gewinn. Die bisher ausgesandten Botschaften waren häufig eher  

z w e i d e u t i g , wie z.B. die Beziehungen zu den Ländern in Nah-/Mittelost zeigen. In ihren Erklärungen 

drängten die Europäer die arabische Welt, politische Lösungen anzustreben (z.B. eine „Friedenslösung“ 

mit Israel zu suchen und zu akzeptieren) und politischen bzw. bürgerlichen Grundrechten mehr Geltung 

zu verschaffen (sowie dafür die wirtschaftlichen bzw. sozialen Voraussetzungen zu schaffen). Doch wie 

konsequent, substanziell und verlässlich war diese Haltung? Häufig (oder sogar regelmäßig) diktierten 

andere als die genannten Präferenzen das Handeln – und gutes Einvernehmen wurde meist auch dann 

erzielt, wenn die begehrten Partner (z.B. die ölreichen, Waffen importierenden Golfstaaten) weder fried-

liche Absichten verfolgten (s. Stichwort „politische Lösungen“), noch demokratische Legitimität besaßen 

oder auch nur anstrebten (s. Stichwort „Grundrechte“). 
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Beispiel Frankreich 

Ein eklatantes Beispiel lieferte Jaques Chirac. Peinlich dürften dem französischen Präsi-
denten die Bilder aus den siebziger Jahren sein, als er, damals Premierminister, seinem 
Gast Saddam Hussein die Atomanlage in Cadarache zeigte. Frankreich lieferte anschlie-
ßend einen kompletten Atomreaktor, Typ Osiris, mit der der zahlungskräftige irakische 
Geschäftspartner, wie leicht absehbar war, nicht nur Strom erzeugen wollte. Für Israel 
bedeuteten die in Saddams Händen entstehenden Möglichkeiten eine Bedrohung der 
politischen und physischen Existenz  –  ein nicht hinnehmbares Risiko. Israelische 
Bomber zerstörten den Atommeiler Osirak 1981 vor seiner endgültigen Inbetriebnahme. 
[Osirak (Osiraq) war die französische Bezeichnung aus Osiris und Irak, die irakische Be-
zeichnung war Tammuz 1  –  eine Bezugnahme auf jenen Monat im arabischen Kalender, 
in dem sich 1968 die Baath-Partei zur Macht geputscht hatte. Tammuz war auch eine ba-
bylonische Gottheit; als Gott des Ackerbaus verkörperte er die Lebenskräfte des Früh-
jahrs.] 

Vor den Israelis hatten bereits iranische „Phantom“-Jäger den Atomreaktor Tammuz angegriffen. Der An-

griff erfolgte gleich zu Beginn des 1. Golfkriegs (zw. Irak und Iran), Sept.1980, war aber nicht erfolgreich. 

In offizieller Stellungnahme äußerte sich die irakische Nachrichtenagentur dazu wie folgt: „Das iranische 

Volk sollte den irakischen Nuklearreaktor nicht fürchten, da keine Absicht besteht, ihn gegen den Iran zu 

verwenden, sondern gegen die zionistische Einheit.“ Mit anderen Worten, Israel war das Ziel. Nach über-

wiegender Auffassung unter Völkerrechtlern war der israelische Militärschlag dennoch ein Verstoß gegen 

geltendes Recht (vgl. u.a. Horst Fischer, in: Knut Ipsen, Völkerrecht, 3. Aufl., S. 884/87f.)  Angesichts der 

Motive und Taten Saddams erscheint der Angriff andererseits als notwendige, gebotene Gegenwehr und 

insofern als berechtigt. Ein Völkerrecht, das einseitig nur die Gefahren präemptiver militärischer Schläge, 

nicht jedoch die Gefahren des Unterlassens derartiger Maßnahmen (extreme Situationen vorausgesetzt) 

in den Blick nimmt, verfehlt die Lebenswirklichkeit. Entsprechende Rechtsauffassungen können kaum als 

Beitrag zu einer rationalen Sicherheitspolitik dienen. „Internationales Recht ist kein Pakt für nationalen 

Suizid,“ urteilt Louis Rene Beres, hier zitiert als ein Vertreter der Mindermeinung in der völkerrechtlichen 

Beurteilung (vgl. „In Support of Anticipatory Self-Defense: Israel, Osiraq, and International Law“, abrufbar 

unter http://freeman.io.com/m_online/jun97/beres1.htm]. 

Nicht nur Israel, auch andere Staaten der Region waren durch das Hegemoniestreben Saddams unter 

ständiger Bedrohung. Den Beweis hierfür hat das Regime in Bagdad durch seine Kriege und sein ge-

samtes Verhalten selbst erbracht. Die Rücksichtslosigkeit der Kriegsführung (so wurden mehrere zehn-

tausend Iraner durch Gasangriffe getötet) und die nicht geringere Skrupellosigkeit, mit der die irakische 

Wirtschaft und Gesellschaft für die ausschließlich machtpolitischen Zwecke des Regimes vereinnahmt 

und dabei ausgezehrt wurden, bezeugen den Charakter des Systems. Wäre es Saddam gelungen, die 

geplanten Nuklearkapazitäten aufzubauen (sie wurden – in einem der ölreichsten Länder dieser Welt – 

letztlich nicht aus energiewirtschaftlichen Gründen geplant, zumal für ein wirtschaftliches Entwicklungs-
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land andere Prioritäten als die Nukleartechnologie zählten), so hätten die Bedrohungsszenarien für die 

Region und die Welt insgesamt völlig andere Dimensionen angenommen. Dem „chirurgisch“ geführten, 

präemptiven Eingriff der Israelis (ohne Verlust von Menschenleben sowie zum letztmöglichen Zeitpunkt 

vor Inbetriebnahme der Anlage, d.h. ohne Verstrahlungsrisiko) war es zu verdanken, dass eine äußerst 

wahrscheinliche fatale Entwicklung nicht ihren Lauf nahm. Völkerrechtliche Argumentation, wie sie zahl-

reich vorgetragen wurde, die entsprechende Entscheidungslagen unzureichend würdigt, bringt das Völ-

kerrechtsanliegen selbst unter Ideologieverdacht.  

[Einzelheiten und Hintergründe des französischen Irak-Geschäfts schildert  u. a. William Shawcross, in: 

The Allies, London. Festgehalten ist dort auch eine Aussage Saddams (damals abgedruckt in einer ira-

kischen Zeitschrift), derzufolge die Zusammenarbeit mit Frankreich unabdingbar war, um „die arabische 

Atombombe zu bauen“ (s. auch die Buchbesprechung von Jeffrey Gedmin in: Die Welt, 31.1.04)] 

Es wird hier nicht unterstellt, dass die französische Politik vorsätzlich anti-israelisch war, sie nahm aller-

dings entsprechende Wirkungen billigend inkauf. Parallel zum Atomgeschäft wurden milliardenschwere 

Rüstungsgeschäfte mit Bagdad getätigt (15 Mrd. Franc). Im Gegenzug stieg der Irak nach Recherchen 

des Nachrichtenmagazins L’Express zum zweitwichtigsten Öllieferanten Frankreichs auf. In den neun-

ziger Jahren, d.h. während der gegen den Irak verhängten UN-Sanktionen, versuchte man erneut, ein 

lukratives (und wiederum dubioses) Geschäft aufzuziehen  –  mittels der in diesen Jahren geheim aus-

gehandelten Verträge der staatseigenen französischen Öl-Multis Total  u. Elf Aquitaine  (mittlerweile fu-

sioniert zu: TotalFinaElf ). Die französische Seite versprach sich Geschäfte in der Größenordnung von 

100 Mrd. Dollar. Voraussetzung war freilich, dass der Vertragspartner, das Saddam-Regime, fortbesteht. 

Die seinerzeit geschlossenen Verträge sahen ganz unüblich günstige Konditionen für den französischen 

Partner vor. Dafür wurde von irakischer Seite erwartet, dass sich Frankreich für die Aufhebung der UN-

Sanktionen einsetzt. Kenneth R. Timmerman belegt diese Angaben (auch anhand der ihm vorliegenden 

Vertragstexte) in seinem Buch: „The French Betrayal of America“. In einem Artikel: „The French War for 

Oil “  in: New York Post, 16.3.04, fasst er wesentliche Aussagen des Buches zusammen. 

Beispiel Deutschland 

Unrühmliches Verhalten war nicht auf Frankreich beschränkt. Allein zwischen 1982 und 1986 erhielt der 

Irak aus der Bundesrepublik Waffen im Gegenwert von 2 Mrd. DM und war damit viertgrößter Importeur 

bundesdeutscher Rüstungsgüter. Gemäß damaliger Expertenschätzungen hatten ca. 170 Unternehmen 

unter Umgehung des Außenwirtschaftsgesetzes Rüstungsgüter oder Know-how nach Irak geliefert. Nur 

gegen 25 Firmen wurde staatsanwaltlich ermittelt, und nur wenige Fälle wurden der Öffentlichkeit be-

kannt. "Deutsche Unternehmen waren direkt am Aufbau der chemischen und biologischen Anlagen im 

Irak beteiligt", so Raymond A. Zilinskas, Direktor des Chemical and Biological Weapons Nonproliferation 

Program am Center for Nonproliferation Studies des Monterey Institute of International Studies. Zu erin-

nern ist daran, dass Saddam Giftgas außer im ersten Golfkrieg auch gegen die eigene Bevölkerung (ab 

1987 gegen Kurdendörfer, 1988 gegen die Bevölkerung der Stadt Halabscha  –  mit tausenden qualvoll 

verätzter und umgebrachter Menschen) eingesetzt hat. 
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Der Teheraner Stadtrat legte im April (2004) fest, dass vor der deutschen Botschaft eine Gedenktafel 

angebracht wird, mit der an die deutschen Chemiewaffenlieferungen an das Saddam-Regime erinnert 

wird. Deutschland gilt den Iranern als eins der zentralen Lieferländer für das irakische Chemiewaffen-

programm, das die schweren Giftgaseinsätze gegen iranische Truppen im  1. Golfkrieg ermöglichte. 

Die amtliche iranische Nachrichtenagentur zitiert den Stadtratsvorsitzenden Mehdi Chamran mit den 

Worten: „Jeder Iraner und jeder Offizielle im Land sieht Deutschland als Mitschuldigen für Saddams 

kriminelle Taten ...“. Der Stadtrat beschloss auch, eine zweite Gedenktafel gleichen Inhalts an einem 

Sanatorium für Kriegsopfer der damaligen Giftgasangriffe anzubringen. Auslöser der Aktion auf irani-

scher Seite war, dass zum Gedenken an den Mord an vier iranischen Dissidenten (sie gehörten dem 

kurdischen Bevölkerungsteil an) vor dem Mykonos Restaurant 1992 in Berlin-Charlottenburg eine Ta-

fel mit dem Hinweis auf die Verwicklung des Irans in diesen Anschlag (gemäß gerichtlicher Urteilsfin-

dung) angebracht worden war [vgl. Agentur Reuters „Tehran escalates war of plaques with Berlin“ (v. 

22.4.04), Deutsche Welle „Germany and Iran Embroiled in Diplomatic Spat“ (v. 28.4.04)] 
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Anmerkungen zur Europäischen Sicherheitsstrategie: 

 

 

 

 

 

Die Europäische Sicherheitsstrategie – EUSS – vom 12.12.03 ist überschrieben: 

„Ein sicheres Europa in einer besseren Welt“ 

 

Die National Security Strategy – NSS – (v. Sept. 2002) nennt als Ziel: 

 in Kapitel 1: 

„Das Ziel dieser Strategie ist es, die Welt nicht nur sicherer, sondern auch besser zu 
machen.“ 

 in einem Vorwort des Präsidenten (George W. Bush) heißt es u.a. ergänzend: 

„Wir sind getragen von der Überzeugung, dass keine Nation allein in der Lage ist, 
eine sicherere, bessere Welt zu bauen.“ 

 

Die Europäische Sicherheitsstrategie – EUSS – schließt mit den Worten: 

„Dies ist eine Welt mit neuen Gefahren, aber auch neuen Chancen. Die Europäische Union hat das 

Potenzial, sowohl im Umgang mit den Bedrohungen wie beim Ergreifen der Chancen einen großen 

Beitrag zu leisten. Eine aktive und befähigte Europäische Union könnte auf globaler Ebene Einfluss 

nehmen. 

Dadurch trüge sie zu einem wirkungsvollen multilateralen System bei, das zu einer 
faireren, sichereren und geeinigteren Welt führen würde.“ 

 

(Hervorhebung durch den Verf.) 
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Zitate aus den anfänglichen Passagen der Europäischen Sicherheitsstrategie: 

  
Aus der Einleitung (der EUSS) 

„( . . . )  Als Zusammenschluss von 25 Staaten mit über 450 Millionen Einwohnern, die ein Viertel des 

Bruttosozialprodukts weltweit erwirtschaften, ist die Europäische Union, der zudem ein umfangreiches 

Instrumentarium zur Verfügung steht, zwangsläufig ein globaler Akteur. (...) Europa muss daher bereit 

sein, Verantwortung für die globale Sicherheit und für eine bessere Welt mit zu tragen. (...)“  

 Aus Kapitel 1: „Globale Herausforderungen“  

„Durch die zunehmende Öffnung der Grenzen seit dem Ende des Kalten Krieges ist ein Umfeld ent-

standen, in dem interne und externe Sicherheitsaspekte nicht mehr voneinander zu trennen sind. (...) 

Sicherheit ist eine Vorbedingung für Entwicklung. Konflikte zerstören nicht nur Infrastrukturen (ein-

schließlich der sozialen), sondern fördern auch Kriminalität, schrecken Investoren ab und verhindern 

ein normales Wirtschaftsleben. Eine Reihe von Ländern und Regionen bewegen sich in einem 

Teufelskreis von Konflikten, Unsicherheit und Armut. (...)“  

 Aus Kapitel 1, Unterabschnitt: „Hauptbedrohungen“  

„Terrorismus: Terrorismus gefährdet Menschenleben, verursacht hohe Kosten, sucht die Offenheit und 

Toleranz unserer Gesellschaften zu untergraben und stellt eine zunehmende strategische Bedrohung 

für Gesamteuropa dar. Terroristische Bewegungen sind in wachsendem Maße gut ausgestattet, elek-

tronisch vernetzt und gewillt, unbegrenzt Gewalt anzuwenden, um in großem Maßstab Menschen zu 

töten. (...) Europa ist sowohl Ziel als auch Stützpunkt dieses Terrorismus: Europäische Länder waren 

und sind Anschlagziele, (...) An einer konzertierten Aktion Europas führt kein Weg vorbei. Die Verbrei-
tung von Massenvernichtungswaffen – MVW – stellt die potenziell größte Bedrohung für unsere 

Sicherheit dar. ( ... So) stehen wir am Anfang eines neuen und gefährlichen Zeitabschnitts, in dem es 

möglicherweise – insbesondere im Nahen Osten – zu einem MVW-Wettrüsten kommt. Fortschritte im 

Bereich der biologischen Wissenschaften können die Wirkung von biologischen Waffen in den kom-

menden Jahren verstärken; auch Anschläge mit chemischen Stoffen und radiologischem Material sind 

eine ernst zu nehmende Gefahr. Die Verbreitung von Raketentechnologie sorgt für zusätzliche Instabi-

lität und könnte Europa zunehmender Gefahr aussetzen. Am erschreckendsten ist der Gedanke, dass 

terroristische Gruppierungen in den Besitz von Massenvernichtungswaffen gelangen. Sollte dies ein-

treten, wäre eine kleine Gruppe in der Lage, einen Schaden anzurichten, der eine Größenordnung er-

reicht, die bislang nur für Staaten und Armeen vorstellbar war. (...)“  

(usw.) 
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8.)  Im Spannungsfeld ... 
zwischen moralischen Anspruchshaltungen und einem interessenbestimmten Vorteils-
denken bewegt sich auch die Politik der europäischen Staaten und ihrer Gemeinschaft. 
Eine Glaubwürdigkeitslücke ist nicht nur, wie es oft geschieht, z.B. der amerikanischen 
Seite vorzuwerfen, sondern besteht erheblich auch im eigenen Verantwortungsbereich. 
Wie entschieden war z.B. das Bemühen, auf autoritäre arabische Regime einzuwirken? 
Wie konsequent wurde z.B. zur Lösung des Nahost-Konflikts auch der arabischen Seite 
politische Kompromissbereitschaft als Bringschuld abverlangt? Konsequent sein heißt, 
Folgewirkungen zu erzeugen, z.B. durch ein System von Sanktionen und Belohnungen. 
Ist Europa willens, koordinierter und entschiedener als bisher für demokratische Verän-
derungen, rechtlichen und politischen Fortschritt in Nah-/Mittelost einzutreten?  

Demokratische Entwicklungsschritte in der einen oder anderen Form und die Bereitschaft und Fähigkeit 

zum politischen Kompromiss sind Überlebensbedingungen für die Region, für Wachstumsprozesse und 

zur Aufrechterhaltung grundlegendster Versorgungsfunktionen. Es bedarf dazu auch der Unterstützung 

von außen. Klare Absagen an intolerante Positionen innerhalb des arabischen Lagers können ein Teil 

dieser Unterstützungsleistung sein und dürften für die europäische Seite zumindest gemessen an ihren 

Grundwerten kein unlösbares Entscheidungsproblem darstellen. Im Sinne der politischen Lösung von 

Konflikten kann sie z.B. nicht zögern, den Grundsatz zu vertreten, dass das Existenzrecht Israels nicht 

infrage gestellt werden dürfe – auch nicht indirekt. Unterlegt sein muss dies vor allem durch praktisches 

Verhalten. Wie mit dem Beispiel des französisch-irakischen Nukleargeschäfts schon aufgezeigt wurde, 

präsentiert sich die praktische Politik oft und bei wesentlichen Fragen jedoch mit anderem Inhalt. [Auf-

schlussreich für den fehlenden Prinzipienbezug ist u.a. auch folgendes aktuelle Beispiel: die von der 

Ebert Stiftung im Febr. 04 veranstaltete Beiruter Konferenz (s. Fritz W. Peter, „Friedrich Ebert Stiftung 

mit Orientierungsschwierigkeiten“, März 2004, http://www.nahost-politik.de/ irak/peter-5.htm; ergänzt 

im April 2004, http://www.wadinet.de/news/dokus/Friedrich_Ebert_Stiftung_inkorrekt.pdf.] 

Die erst jüngst beratene und beschlossene Europäische Sicherheitsstrategie, die sich in vielen Punkten 

und wesentlichen Grundzügen an die amerikanische Nationale Sicherheitsstrategie anlehnt, ist ein Ver-

such, die Notwendigkeiten der Politik im Sinne rationaler Analyse und Strategie zu formulieren. Zwar 

bleiben die Formulierungen in kritischen Sicherheitsfragen z.T. noch undeutlich und allgemein, als ein 

bedeutender Schritt in Richtung auf ein realpolitisch ausgerichtetes Handlungsdispositiv ist sie aber in 

jedem Fall anzusehen. Unter dem Schutzschild Amerikas konnte Europa in der Vergangenheit eigenes 

strategisches Nachdenken auf die Schutz- und Vormacht delegieren, unter den neuen Bedingungen ist 

die eigene konzertierte Strategiefindung auf Basis einer schlüssigen politischen Vision, d.h. aktiver Ziel-

bestimmung und Interessendefinition, jedoch unverzichtbar. Der zugrunde gelegte erweiterte Sicherheits-

begriff umfasst insbesondere die Förderung der Entwick lung benachbarter Regionen. Entwicklung ist 

unter Bedingungen, wie sie im Irak unter Saddam und in Afghanistan unter den Taliban herrschten, aber 

unmöglich. Diese Regime verhinderten Entwicklung im Inneren und sie behinderten Entwicklungen im 

Umfeld, für das sie eine ständige Bedrohung waren. 
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Von den Gegnern des Irak-Einmarsches wird in selbstgewisser Attitüde erklärt, dass es eine ernsthafte 

Bedrohung nicht gab, da keine Massenvernichtungswaffen gefunden wurden. Die Öffentlichkeit sei ge-

zielt desinformiert worden. Einige Hinweise zur Richtigstellung dieser Auffassung sollen folgen, die als 

„Schlaglichter“ deutlich machen, dass eine vereinfachende Sicht den Sachverhalt verfälscht und am poli-

tischen Kern des Problems vorbei zeigt. 

Wie war der Wissensstand 2002/03? 

In einem Nachruf auf David Kelly, der auf britischer Seite zum innersten Expertenzirkel der Regierung in 

den Fragen der Einschätzung irakischer Potenziale und des Inspektionsprozesses gehörte, und der sich 

nach einer Indiskretion im Zusammenhang der Auseinandersetzungen um die Irak-Politik der Regierung 

Blair das Leben genommen hatte, schreibt Hans Leyendecker in: Süddeutsche Zeitung  v. 27.9.03: „Ein 

paar Wochen bevor er sich das Leben nahm, war er noch einmal im Irak. Gesprächspartner Kellys be-

richteten der Süddeutschen Zeitung, der Wissenschaftler, der für Horrorszenarien nicht zu haben war, 

sei überzeugt gewesen, dass Saddam zumindest chemische Waffen, und vermutlich auch einige biolo-

gische Waffen versteckt habe. Man müsse nur richtig suchen.“ [SZ: „Schmutz in der sauberen Quelle“ .  

Zur Einschätzung der Informations- und Medienarbeit der BBC, deren Reporter Andrew Gilligan die Er-

eignisse um Kelly ausgelöst hatte, vgl. Walter Laqueur, „Der Fall Kelly ... (a.a.O.), in: Die Welt, 13.8.03] 

Über den seinerzeitigen Chef-Waffeninspekteur Hans Blix heißt es in der Süddeut. Zeitung: „Blix selbst 

glaubte, dass der Irak noch Waffen versteckte, aber er vertraute nur dem, was beweisbar war. (...)“ [SZ, 

„Hexenjagd im Irak“, 9.3.04 (anlässl. des Erscheinens von Blix’ Buch: Mission Irak)]  

Rückblickend auf die Nuklearaktivitäten des irakischen Regimes, äußerte sich Blix (von 1981 – 97 Chef 

der Internationalen Atomenergiebehörde) gegenüber dem Guardian: „Es ist richtig zu sagen, dass die 

IAEA von den Irakern beschummelt wurde.“ [zit. n. Leon de Winter, „Es gibt keinen Frieden“, in: Die 

Welt, Beilage: Die Literarische Welt, S. 7, 8.3.03] 

Blix’ Vorgänger als Chef-Waffeninspekteur, Richard Butler, vermutete als Grund dafür, dass Saddam die 

UN-Inspektoren 1998 aus dem Land warf: „Wir kamen dem, was von ihren illegalen Waffen übrig ist, im-

mer näher, und das wollten sie nicht.“ [zit. n. Leon de Winter, ebd.] 

Über den Verbleib erheblicher Teile der B- und C-Waffen, die vom irakischen Regime nach dem 2. Golf-

krieg 1991 gemäß UN-Resolution selbst deklariert worden waren, herrschte Unklarheit. Durch einzelne 

irakische Quellen konnten in den neunziger Jahren zwar Hinweise auf Teilbestände gewonnen werden, 

relevante Mengen in der Bilanz des ehemaligen Waffenarsenals hatten jedoch bis zum Rauswurf der In-

spekteure nicht aufgeklärt und vernichtet werden können. Vor diesem Hintergrund und weiteren Indizien 

bestand bei den Inspektionsteams und den Geheimdiensten die Auffassung, dass erhebliche latente Be-

drohungspotenziale und projektierte Programme existierten; sie zu ignorieren, musste äußerst fahrlässig 

erscheinen. Auch bei potenziell bedrohten Staaten der Region, wie Iran und Israel, waren Politik und Ge-

heimdienste von der Realität der Bedrohung (und künftig wachsender Gefahr) überzeugt [vgl. Greg Myre, 

„Israeli Report Faults Intelligence on Iraq“, in: The New York Times, 28.3.04]. 
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In seinem Beitrag „Weapons of Mass Confusion“, in: New York Times  v. 1.8.03, gibt Michael R. Gordon 

eine kritische Zusammenfassung: Er setzt sich mit den Übertreibungen, einseitigen Interpretationen und 

Fehlinterpretationen der Bush-Regierung auseinander, stellt aber andererseits klar, „es ist wichtig festzu-

halten, dass nach dominierender Auffassung innerhalb der US-Geheimdienste der Irak auf jeden Fall Be-

stände an Giftgas besaß, seine Anstrengungen fortsetzte, bakteriologische Waffen herzustellen, und be-

strebt war, Nuklearmacht zu werden. Dies war nicht ein Bild, das nur für die Öffentlichkeit in bestimmter 

Absicht gezeichnet worden war. Es entsprach der festen Überzeugung innerhalb des Militärbereichs.“ 

(Gordon umreißt auch die aufwendigen Verfahren der Abstimmung unter den verschiedenen Geheim-

diensten, um zu einer abgewogenen Lagebeurteilung – hier den Irak betreffend – zu gelangen.) 

Nicht nur im „Militärbereich“ (s. Gordon) wurde von der Realität des Bedrohungspotenzials ausgegangen. 

„Wir lagen wahrscheinlich alle falsch, und ich schließe mich da ausdrücklich ein“, bekannte im Jan. 2004 

bei einer öffentlichen Anhörung vor dem Geheimdienstausschuss des US-Senats der inzwischen zurück-

getretene Chef der mit der Suche nach Massenvernichtungswaffen beauftragten, bis zu 1400 Personen 

umfassenden „Iraq Survey Group“, David Kay. Kay bezweifelte, dass noch Waffen von Bedeutung ge-

funden würden, z.T. auch wegen der andauernden Verschleierungsbemühungen aufseiten irakischer 

Gesprächspartner (aufgrund von massiven Einschüchterungen aus ihrem Umfeld oder aus Furcht vor 

Strafverfolgung). Kays Rücktritt stand auch im Zusammenhang der Reduzierung seiner Mitarbeiterzahl, 

die eine erfolgreiche Arbeit noch weiter zu erschweren drohte. [vgl. FAZ. v. 1.2.04, „Kay: „Wir lagen im 

Irak wahrscheinlich alle falsch“, S. 6, sowie Robert Kagan, William Kristol: „The Right War for the Right 

Reasons“, in: The Weekly Standard  v. 14.2.04] Kay hatte bei der Anhörung auch zu Protokoll gegeben, 

„dass die Iraq Survey Group hunderte von Fällen aufdecken konnte, sowohl auf Basis von Dokumenten, 

physischer Evidenz wie von Zeugenaussagen von Irakis, hinsichtlich Aktivitäten, die nach der ursprüng-

lichen UN-Resolution 687 (von 1991) verboten waren und die gemäß der UN-Resolution 1441 (v. 2002) 

deklariert werden mussten, aber nicht wurden, einschließlich von Zeugenaussagen von Irakern, wonach 

sie angewiesen worden waren, nichts preiszugegeben und das Material zu verstecken.“ [zitiert n. Kagan, 

Kristol. Dieser Teil der Information wurde in der deutschen Medienlandschaft nicht verbreitet.] 

Kay berichtete: 

„Wir hatten eine Anzahl von Irakern, die ausgesagt haben: ‚Wir haben der UN nicht erzählt, was wir ver-

steckt hielten, und wären dazu auch nicht bereit gewesen’ – wegen der oben angesprochenen Risiken.“ 

[zit. n. Kagan, Kristol (s.o.)]  

 

Ein im anspruchsvollen Sinne kritisches politisches Urteil wird die hier angesprochenen 
Gesichtspunkte einbeziehen müssen. 

Im Nachhinein zu argumentieren, man habe gewusst, dass es keine Waffenbestände gab, 
erscheint unredlich. Regierungen müssen auf Basis verfügbarer Informationen handeln. 
Offenbar war die Informationslage lückenhaft, so dass Mehrdeutigkeiten im Spiel waren. 
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Bei der Interpretation der Daten mussten die Erfahrungen mit dem Saddam-Regime (und 
die vielfältigen Belege aus zurückliegenden Jahren) einbezogen werden, anders gesagt, 
es war ratsam, bei unsicherer Datenlage jeweils den kritischeren Fall anzunehmen. Wäre 
dies nicht geschehen, hätte man der Politik Mangel an Verantwortung vorwerfen müssen. 
Einen pauschalen Vorwurf der Manipulation zu erheben, bezeichnet gelegentlich weniger 
die – gewiß defiziente – Realität als vielmehr die Tendenz mancher Kritiker, grundsätzlich 
in Kategorien der Manipulation zu denken (angeblich von den jeweils „Mächtigen“ mani-
puliert zu werden). 
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9.)  Kompromisslösungen ... 

zu finden, dies wird das schwierige Alltagsgeschäft politisch verantwortlich handelnder 
Akteure auch in der arabisch-islamischen Welt sein müssen. Viele Interessengegensätze 
sind kaum zu versöhnen – und müssen dennoch überwunden werden. Der israelisch-pa-
lästinensische Konflikt ist nur einer dieser Gegensätze, wenn auch ein wichtiger. Jedoch 
wird man daran genauso wenig „alles festmachen“ können, wie am Gelingen des Wieder-
aufbaus im Irak und in Afghanistan oder z.B. an der politischen Entwicklung Irans und 
Saudi-Arabiens. 

Irak und Afghanistan unterziehen sich derzeit einer neuen Erfahrung: Es geht darum, einen Verfahrens-

modus zu finden, mit den vielfältigen, äußerst konträren internen Gegensätzen auf eine Weise umgehen 

zu lernen, die nicht unterdrückerisch oder kriegerisch ist, sondern tragfähige Kompromisse finden lässt.  

In Afghanistan ist dieses in einem begrenzten Sinne in den sechziger Jahren bereits möglich gewesen. 

Einen entsprechenden Verfassungs- und Rechtszustand herbei zu führen, erscheint unter den gegebe-

nen Bedingungen fast wie ein frommer, kaum erfüllbarer Wunsch. Der (engagierte) Versuch wird jedoch 

dennoch unternommen werden müssen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Präsident Bahr al-Ulum, ein Schiit, gab seiner Überzeugung Ausdruck, dass der Wille zur Einheit größer 

sei als die Spaltungsversuche der Terroristen. Die Übergangsverfassung dokumentiere den Einheits-

willen, die islamische Identität des Landes und auch den Grundsatz des Föderalismus. Barsani, dem als 

Kurde besonders an einer föderalen Verfasstheit des neu zu bildenden Staatswesens gelegen ist, unter-

strich: „Keiner hat alles bekommen, was er wollte, aber ohne Zweifel wird dieses Dokument die irakische 

Einheit in einer Weise stärken, die vorher nie bestanden hat.“  [zit. n. Michael Howard, Bagdad: „Iraqis 

hail signing of historic outline law“, in: The Guardian, 9.3.04] 

 
Yonadem Kanna (von der As-
syrischen Demokratischen Be-
wegung) zeigt die Übergangs-
verfassung (nach Unterschrifts-
leistung aller 25 Ratsmitglieder) 

Während Afghanistan bereits seit zwei Jahren erste Schritte in einem 

Übergangsprozess vollzogen hat (der freilich noch Jahrzehnte wird 

andauern müssen, um das Land insgesamt zu erfassen und zu sta-

bilisieren), beginnt im Irak erst dieser Tage der völlige institutionelle 

Neuanfang. Am 8. März 2004 gaben die 25 Mitglieder des irakischen 

Regierungsrats geschlossen ihre Zustimmung zu der von ihnen unter 

dem Schutz der Coalition Provisional Authority ausgehandelten Über-

gangsverfassung. Der amtierende Ratsvorsitzende Mohammed Bahr 

al-Ulum sprach von einem „historischen Dokument“. Die Übergangs-

verfassung sei der „erste Stein, auf dem ein neuer, freier und demo-

kratischer Irak gebaut wird, mit Respekt vor den Menschenrechten“. 

Kurdenführer und Regierungsratsmitglied Massud Barsani hob hervor: 

„Dies ist das erste Mal, dass wir uns als Kurden mit anderen in diesem 

Land gleichgestellt fühlen, dass wir nicht Bürger zweiter Klasse sind.“  

„Diese Verfassung wird ein Stück der Depression von uns nehmen.“  

[zit. n. Agence France-Presse GmbH, 8.3.04] 
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Während der Phase der Aushandlung der Übergangsverfassung hatte sich – auch gegen große Wider-

stände [sehr interessant hierzu der Hintergrundbeitrag des Irakers Abu Ayad: „Overplaying Sistani“ in: 

The National Review, 11.3.04] – die Erkenntnis bei den Beteiligten durchgesetzt, dass keine einzelne 

Gruppe ihre maximalen Zielsetzungen durchsetzen kann: „Wir haben ein neues Handwerk gelernt, und 

zwar das, Kompromisse zu schließen“, äußerte sich treffend Regierungsratsmitglied Muwaffak al-Rabai. 

[zit. n. Gregor Mayer, Bagdad: „Noch ist die Scharia nicht Kern der Rechtsordnung“, in: Westdeutsche 

Zeitung, 2.3.04] Es ist gerechtfertigt und darüber hinaus wünschenswert, diese positive Erfahrung hervor 

zu heben. Die Kommentierung in der Presse war allgemein zustimmend, jedoch meistens – im Blick auf 

die Unwägbarkeiten des bevorstehenden Prozesses – eher zurückhaltend in der Formulierung. Als Bei-

spiel einer auch emotional spürbar zustimmenden Kommentierung sei an dieser Stelle die TAZ v. 9.3.04 

zitiert: „Es war ein heftiges Tauziehen, aber am Ende steht nun doch Iraks erste Übergangsverfassung 

nach dem Sturz Saddam Husseins. Äußerst unterschiedliche politische, ethnische und religiöse Gruppen 

haben sich zumindest vorläufig auf ein gemeinsames Fundament für ihren Staat geeinigt. Das ist schon 

für sich ein kleines Wunder. Verfassungen nach dem Sturz eines alten Systems sind nie eine einfache 

Geburt: Die Gründungsväter der Vereinigten Staaten brauchten volle zwölf Jahre, um etwas Vergleich-

bares zu erreichen.“ Und weiter heißt es: Ein Vorteil sei die Vorläufigkeit (sprich: Zweistufigkeit) des ver-

fassungsgebenden Prozesses, denn bis zum endgültigen Verfassungsentwurf „werden sich die Iraker an 

einen föderativen, geeinten Irak gewöhnen, in dem nach vier Jahrzehnten Diktatur erstmals, ob Schiit, 

Kurde, Sunnit oder Christ, die Grundrechte der Menschen schriftlich garantiert sind.“  [s. TAZ, Karim el-

Gawhary, in seinem Kommentar „Vorläufigkeit als Staatskunst“, Deutschland Seite 12] 

Der Vergleich zu den Umständen des Entstehens der amerikanischen Verfassung dürfte etwas verfehlt 

sein, das Entscheidende, auf das Karim el-Gawhary hinweist und womit er zutiefst Recht hat, sind aber 

der Prozesscharakter und die Notwendigkeit, Vertrauen zu investieren in ein Gelingen des Verfassungs-

prozesses. In diesem letzteren Punkt stand das „alte Europa“ mit tat-kräftigem Engagement bislang (und 

einmal mehr) sehr weit und in höchst moralischer Pose abseits. 

Die Übergangsverfassung „ist der erste Schritt zur Herstellung, Wiederherstellung, der 
Souveränität des irakischen Volkes, die für wenigstens 35 Jahre durch ein tyrannisches 
und brutales Regime usurpiert war“, äußert sich vorsichtig optimistisch Feisal Istrabadi, 
einer der Autoren des Verfassungstextes sowie Berater des Regierungsratsmitglieds Ad-
nan Padschaschi, eines arabischen Sunniten.  

Weitere entscheidende Schritte zum Kompromiss sind erforderlich, die ein äußerst weit reichendes Ent-

gegenkommen auf allen beteiligten Seiten verlangen. Zutreffend erscheint folgende zusammenfassende, 

nüchtern-kritische Beurteilung der Situation: „Ein gewähltes Parlament im nächsten Jahr muss im Kern 

viele der Hauptpunkte in diesem Dokument neu verhandeln, und diese Verhandlungen werden voraus-

sichtlich äußerst schwierig sein, kontrovers geführt werden und ganz erheblichen Konfliktstoff enthalten. 

Das Dokument hat viele der grundlegendsten Streitpunkte zur späteren Behandlung und Klärung offen 

gelassen.“ (J. Cole, Professor für Geschichte des Mittleren Ostens an der Universität von Michigan, zit. n. 

Bashdar Ismail, KurdishMedia.com) 
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Dass eine nüchterne Bestandsaufnahme (wie die von Cole) allerdings zu dem Schluss führen muss, wie 

dies in einigen Kommentaren unterschwellig zum Ausdruck kam, dass die Übergangsverfassung keinen 

Erfolg darstellt, weil zu vielen strittigen Punkten ausgewichen wurde, erscheint nicht zwingend und nicht 

hilfreich. Der Erfolg muss ohnehin gesucht werden; die Chance zum Erfolg ist vorhanden – wie auch ein 

Scheitern nicht ausgeschlossen werden kann. Ein Schritt ist getan, mehr Zeit wurde gewonnen, ein Rah-

men gesteckt; die Verhandlungspunkte sind umrissen und können in den ausstehenden Verhandlungen 

vorbereitet und klar von den betroffenen Seiten fokussiert werden. Der Ausblick Colin Powells anlässlich 

der erfolgreichen Verabschiedung der Übergangsverfassung scheint berechtigt: „Der weitere Weg kann  

sich als schwierig und lang erweisen, aber er wird nicht so schwierig oder lang wie die zurückliegende 

Strecke sein.“  „The road ahead may be difficult, it may be long, but it won’t be as difficult or as long as 

the road that was behind.“ 

BBC-Korrespondentin Caroline Hawley nennt die Übergangsverfassung einen „klassischen Kompromiss“ 

(zit. n. Bashdar Ismail, KurdishMedia.com). Iraker können daran arbeiten, dass sich dies bewahrheitet. 

Amal und Ahlam 

Der Gesamttext begann mit Schilderungen aus der Erfahrung der Menschen im Irak. 
Noch ein weiteres Mal soll aus dem Erleben betroffener Menschen referiert werden. 
Zitiert wird aus einem Bericht von Joille Bassoul aus Bagdad: „Tränen konnten den 
Bruder  umstimmen“,  Westdeutsche Zeitung, 13.3.04, S. 24:  

 „Hoffnung“ und „Träume“ – das sind zwei Begriffe, die im Jahr nach dem Irak-Krieg einen 

symbolträchtigen Klang heben. Und sie sind zugleich die Übersetzung für die beiden Vor-

namen der beiden ersten Polizistinnen in dem konservativen islamischen Land. Amal und 

Ahlam könnten unterschiedlicher kaum sein und doch haben sie das gleiche Ziel vor Augen: 

In den Straßen Bagdads für Ordnung zu sorgen und dabei in der Bevölkerung das schlechte 

Ansehen der Polizei aufzupolieren, das während der jahrzehntelangen Herrschaft Saddam 

Husseins entstanden ist. 

Die 25-jährige Amal Mohammad gehört zur religiösen Gruppe der Sunniten, ist unver-

heiratet, hat einen Studienabschluss, surft gerne im Internet und kommt aus einer der bes-

seren Gegenden der irakischen Hauptstadt. Ihre zwei Jahre ältere Kollegin dagegen ist ver-

heiratet, Schiitin und lebt mit ihrem Mann sowie den zwei Kindern im verarmten Stadtteil 

Sadr City. Während ihrer siebenwöchigen Ausbildung sind die beiden nun Freundinnen ge-

worden und können es kaum erwarten, bald als Polizisten zu arbeiten. (...) Im Gegensatz zu 

Ahlam, die von ihrem Mann ermutigt wurde, (den Polizeidienst aufzunehmen,) musste Amal 

einige Überzeugungsarbeit innerhalb der Familie leisten. Erst Tränen der ehemaligen Über-

setzerin der US-Marine konnten ihren jüngeren (!) Bruder umstimmen. Auch die männlichen 

Kollegen waren zunächst wenig begeistert von ihren weiblichen Mitarbeiterinnen (...). Mitt-

lerweile haben sich die Frauen offensichtlich den nötigen Respekt verschafft – und das ohne 

jede Vorzugsbehandlung, wie US-Ausbilder John Gray betont. (...) 
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Giftige Blicke der Nachbarn erntet Ahlam allerdings weiterhin – und zwar immer dann, 

wenn die junge Mutter in ihrer Uniform statt im traditionellen schwarzen Umhang der schii-

tischen Frauen vor die Tür tritt. (...) Dass sie im eigenen Land wegen ihrer Zusammenarbeit 

mit den US-Streitkräften zum Ziel tödlicher Anschläge werden könnten, ist beiden klar. Ab-

schrecken lassen sie sich davon aber nicht: „Der Tod liegt in der Hand Gottes“, sagt Ahlam. 

Amal hatte nach eigenem Bekunden mehr Angst davor, durch die Abschlussprüfung der 

Polizeiakademie zu fallen. (...) „Den Job bei der Polizei würde ich für nichts in der Welt auf-

geben“, sagt (die 25-Jährige). „Vor ein paar Tagen hat mich ein Mann gebeten, ihn zu hei-

raten und meinen Beruf (aufzugeben). Ich habe rundweg abgelehnt.“  

 

Für Amal und Ahlam und, auf andere Weise, auch für das Regierungsmitglied Muwaffak 
al-Rabai (mit oben zitierter Aussage:  „Wir haben ein neues Handwerk gelernt, und zwar 
das, Kompromisse zu schließen.“ ) ,  erfüllte sich eine Art „American Dream“  –  wie ihn 
bekanntlich Menschen überall auf der Welt träumen: Es ist die Erfahrung, ein Schicksal 
wenden zu können, Grenzen der sozialen Wirklichkeit als vermeintlich unüberwindliche 
Hindernisse überraschend und durch eigenes Zutun gleichsam gegen alle Wahrschein-
lichkeit doch überwinden zu können. 
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10.)  Eine völkerrechtliche Würdigung ... 

des alliierten Einmarsches im Irak, die das Anliegen internationalen Rechts (nämlich 
zur Gestaltung und Sicherheit der internationalen Beziehungen beizutragen) in einen 
Sinnzusammenhang stellt 

 mit der Lebenswirklichkeit der irakischen Bevölkerung unter Saddam, 

 mit der erst durch den Einmarsch möglich gewordenen Überwindung des Zustands 
delegitimierter Staatlichkeit (der Irak war – im äußersten Sinne – „Unrechtsstaat“ 
geworden) und 

 mit der jetzt eröffneten Chance zu wirklicher (schützenswürdiger) Souveränität, 

würde ein mindestens  o f f e n  gehaltenes Urteil bei der Frage, ob gegen Völkerrecht 
verstoßen wurde, nahelegen. Nicht zu intervenieren hätte bedeutet, das Völker verach-

tende Regime zu perpetuieren (die Pluralform „Völker verachtend“ erscheint hier auch 
verwendbar, weil der Irak ein Vielvölkerstaat ist). 

Als Argument gegen einen Einmarsch wurde seinerzeit vorgebracht, dass das Saddam-Regime auch 

durch verstärkte internationale Kontrollen (wie z.B. UN-Inspektionen bzgl. der vermuteten Bestände an 

Massenvernichtungswaffen) gezügelt werden könne. Doch erwies sich bereits diese gezielte Inspektions-

tätigkeit nur vor der Kulisse des drohenden Einmarsches als „möglich“ (als sehr begrenzt und nur lücken-

haft möglich). Eine Einhegung des Machtmissbrauchs im Innern des Irak stellte jedoch nie (nicht einmal 

ansatzweise) eine reale Option dar. Die Beurteilung der Machtverhältnisse und Perspektiven im Irak im 

Stadium vor dem Einmarsch durch den UN-Berichterstatter in Menschenrechtsfragen, M. van der Stoel, 

vermittelt ein ebenso nüchternes wie deprimierendes Bild der Situation im Irak: 

„Das irakische Regime hat die bürgerlichen Rechte, den Schutz der Persönlichkeit, die Meinungs- und 

Versammlungsfreiheit eliminiert, ebenso jede politische Mitsprache, während gleichzeitig vorhandene 

Ressourcen ungenutzt bleiben, um wirtschaftliche, soziale oder kulturelle Aktivitäten zu entfalten. In der 

Tat, (...) die politisch-rechtlichen Gegebenheiten führen im ganzen Land und praktisch gegenüber der 

gesamten Bevölkerung, systematisch und systemisch, zu Rechtsverletzungen. Besonders zu nennen ist 

die Stellung von Präsident Saddam Hussein: er vereint auf sich die exekutive und legislative Macht und 

Richter und Verwaltungsstellen sind grundsätzlich ihm rechenschaftspflichtig; Streitkräfte, Polizei und 

Baath-Partei-Funktionäre stehen im Dienst des Präsidenten; die Gerichte unterstehen der Exekutive; 

politische Parteien sind verboten – außer der Baath-Partei, die mit dem Staat gleichgesetzt wird; es gibt 

kein Recht, etwas zu sagen oder zu tun – und schon die bloße Andeutung, dass jemand nicht zu den 

Unterstützern des Präsidenten gehört, birgt die Gefahr der Todesstrafe (...). Die fest etablierte staatliche 

Struktur, basierend auf einer allgegenwärtigen Staatspartei, das Fehlen einer kurz-, mittel- oder lang-

fristigen demokratischen Perspektive, und die Tatsache, dass es keine Institution gibt, die den Macht-
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missbrauch eindämmen könnte, veranlassen den Special Rapporteur festzustellen, dass das irakische 

Volk weder jetzt eine Respektierung seiner Rechte erfährt, noch dass es in der absehbaren Zukunft zu 

einer Respektierung von Menschenrechten kommen wird.“ [s. UN-Report A/54/466 (1999) „Situation of 

human rights in Iraq“, Special Rapporteur of the Commission on Human Rights] 

Ausgerechnet auf das Recht haben sich viele Kritiker des Einmarsches bezogen! Auf-
gabe war es jedoch, zwischen verschiedenen essentiellen Rechtsgütern abzuwägen!  Es 
kann nur als systematischer Fehler in den Rechtsgrundlagen oder in deren Interpretation 
gewertet werden, wenn Völker- und Menschenrechtsaspekte in einen kaum auflösbaren 
Gegensatz geraten oder gebracht werden  –  denn hier sind Rechtsgüter berührt, die 
nicht aufgebbar sind! 

Stellvertretend wird hier nochmals auf die Beurteilung des Einmarsches durch Jürgen Habermas ver-

wiesen, der in flammender Rede einen Bruch des Völkerrechts beklagte: „ ... die normative Autorität 

Amerikas liegt in Trümmern,“ waren seine – breit publizierten – Worte. Ohne Einmarsch hätte das auf 

schlimmsten Menschenrechtsverletzungen beruhende und keine Entwicklung erlaubende System jedoch 

fortbestanden. Eine Chance zum Neuanfang bestand unter den gegebenen Bedingungen nicht. Kritik am 

Einmarsch erweist sich mithin als affirmative Kritik. Eine der Speerspitzen affirmativer Kritik war in diesem 

Fall Jürgen Habermas [vgl. folgenden Zitatkasten]. Seine Zuordnung zur Tradition der Kritischen Theorie 

fällt im Bezug auf sein Votum bei der hier vorliegenden Thematik schwer. Eine analytische Haltung, das 

Abwägen der Argumente, ist nicht gefördert worden. 

Jürgen Habermas, der den alliierten Einmarsch in Irak besonders heftig als Verletzung des Völker-

rechts kritisiert hat und damit stellvertretend für eine zahlreiche Öffentlichkeit steht, versuchte aus den 

seinerzeitigen Protestkundgebungen sogar ein Ereignis von historischem Rang zu machen. In seinem 

Aufruf „Unsere Erneuerung – Die Wiedergeburt Europas“, veröffentlicht am 31.5.03 in der F.A.Z, 

schreibt er: „Zwei Daten sollten wir nicht vergessen: nicht den Tag, an dem die Zeitungen ihren 

verblüfften Lesern von jener Loyalitätsbekundung gegenüber Bush Mitteilung machten, zu der der 

spanische Ministerpräsident die kriegswilligen europäischen Regierungen hinter dem Rücken der 

anderen EU-Kollegen eingeladen hatte; aber ebenso wenig den 15. Februar 2003, als die demon-

strierenden Massen in London und Rom, Madrid und Barcelona, Berlin und Paris auf diesen Hand-

streich reagierten. Die Gleichzeitigkeit dieser überwältigenden Demonstration – der größten seit dem 

Ende des Zweiten Weltkriegs – könnte rückblickend als Signal für die Geburt einer europäischen 

Öffentlichkeit in die Geschichtsbücher eingehen.“ Zur Kritik dieser Sicht (sie wirkt völlig überzogen 

und hat eine diffamierende Tendenz) vgl. Fritz W. Peter: „Naheliegende Einsichten und Fragen  –  

Europa nach der Irak-Erfahrung“, Aug.’03, Vortragsskript (erhältlich über den Verfasser). Habermas’ 

pathetischer Aufruf kontrastiert merkwürdig mit der täglichen Mühsal des Neuordnungsprozesses, 

den dafür erbrachten Opfern sowie den vorhandenen, aber bedrohten Anfangs- und Teilerfolgen die-

ses Prozesses (s. Kap. 9). 
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Der erste Jahrestag des Irak-Einmarsches (20. März) war einer Anzahl Menschen wieder willkommener 

Anlass, ihrer Ablehnung und Verurteilung der Intervention hörbar Ausdruck zu verschaffen. In deutschen 

Städten fiel der Protest allerdings im Vergleich zu der von Habermas hervorgehobenen „überwältigenden 

Demonstration“ vor einem Jahr recht „überschaubar“ und für die Veranstalter insofern enttäuschend aus. 

Wie in der Regierung so hat auch in der Öffentlichkeit hier und da Ernüchterung Einkehr gehalten. Man 

beginnt  – mit Verspätung –  zu begreifen, dass terroristische Gefahren unabhängig davon bestehen, ob 

in Washington Republikaner oder Demokraten das Sagen haben, und unabhängig davon, ob Europäer 

eine „special relationship“ zu verschiedenen Regimes oder Organisationen im Nahen Osten unterhalten. 

Vielleicht setzt ein Erkennen ein: Wunschdenken hilft in außen- und sicherheitspolitischen Fragen genau 

so wenig weiter wie auf den wirtschafts- und reformpolitischen Feldern. In beiden Gestaltungsbereichen 

wird es nicht ausreichen, dass die Politik den Empfehlungen der „Strasse“ folgt. 

Zahlreiche „Friedensbewegte“ sind unverändert der Ansicht, dass der Einmarsch ein Verbrechen war. 

Vielleicht wäre der Nicht-Einmarsch ein solches gewesen. Auf einer Kundgebung, die sich gegen jene 

wendete, die den Irak sich selbst überlassen wollten, d.h. die dortige Bevölkerung weiter einem unsäg-

lichen Terror sowie das Land dem völligen Verfall auszusetzen bereit waren, erinnerte dieser Tage ein 

Mitarbeiter der Hilfsorganisation WADI e.V. an die Verpflichtung zur Hilfe und verwies dabei als ein-

dringliche Mahnung auf Aussprüche des aus dem Libanon stammenden, von Irakern und Amerikanern 

gemeinsam dingfest gemachten Jihadisten Ahmed Abdel Razzaq: „Ich kam, um ein Märtyrer im Namen 

Gottes zu werden. Ich zog für die Iraker in den Jihad, aber sie sind alle Verräter: Die Menschen, die 

Soldaten, die Kurden. Sie sagen, Saddam war böse, aber sie verdienen zehn Saddams!“ 

Nachfolgend zitierte Angaben wurden im Spiegel (v. 27.1.03) einer größeren Leserschaft bekannt

gemacht: „Dies ist ein Regime, das Kindern Augen aussticht, um von Eltern oder Großeltern Ge-

ständnisse zu erpressen. Dies ist ein Regime, das alle Fußknochen eines zweijährigen Mädchens 

einzeln zerbricht, um seine Mutter zu zwingen, den Aufenthaltsort ihres Mannes preiszugeben. Dies 

ist ein Regime, das einen Säugling auf Armeslänge von seiner Mutter entfernt hält und das Kind ver-

hungern lässt, um seine Mutter zu einer Aussage zu bewegen. Dies ist ein Regime, das seine Opfer 

langsam in riesige Kessel mit Säure hinab lässt, entweder, um ihren Willen zu brechen, oder einfach 

nur als Hinrichtungsart. Dies ist ein Regime, das seinen Gefangenen Elektroschocks verabreicht, vor 

allem an den Genitalien, und bei dieser Tortur große Kreativität zeigt. Dies ist ein Regime, das im 

Jahr 2000 für jede Kritik – und da reicht es schon, darauf hinzuweisen, dass Saddams Kleidung nicht 

zusammen passt – festsetzt, dass dem Delinquenten die Zunge abgeschnitten wird. Dies ist ein Re-

gime, das eine Frau, eine Tochter oder andere weibliche Verwandte wiederholt vor den Augen von 

Mann und Vater vergewaltigt. Dies ist ein Regime, das seine Opfer mit rot glühenden Eisenstäben 

pfählt. Dies ist ein Regime, das biologische und chemische Kampfstoffe an iranischen Kriegsgefan-

genen erprobte.“  Militärische Intervention  –  wie immer begründet und motiviert  –  setzte das Ende! 

So sind die Fakten! 

 

[s. auch Teil 2]  
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Anhang 1: 

Die Entscheidungsfindung innerhalb der amerikanischen Führung über das Vorgehen im Irak beruhte 

auf einem lang dauernden und prinzipiellen politisch-konzeptionellen Streit, bei dem sowohl fachliche 

Gesichtspunkte als auch Macht- und Interessenkämpfe zwischen politischen Gruppierungen innerhalb 

der Administration  –  mit Trennlinien insbes. zwischen dem Defense und State Department  –  bestim-

mend waren. Zwischen den widerstreitenden Auffassungen wurde ein erbitterter Kampf ausgefochten, 

der auch zur Ausgrenzung der fachlichen Expertise der konkurrierenden Gruppierungen führte. Das 

Problem lag in mangelnder Koordination der Arbeitsstäbe und Ressorts, nicht an mangelndem planeri-

schen Ressourcenaufwand: „The State Department and other agencies spent many months and 

millions of dollars drafting strategies on issues ranging from a postwar legal code to oil policy.” 

„The Pentagon planners showed little interest in State’s Future of Iraq project, a $5 million effort 

begun in April 2002 to use Iraqi expatriates and outside experts to draft plans on everything from 

legal reform to oil policy. Wolfowitz [deputy secretary of defense, d. Verf.] created his own group 

of Iraqi advisors to cover some of the same ground.” (Slevin / Priest, in: Washington Post, 24.7.03, 

„Wolfowitz Concedes Iraq Errors”, ca. 2500 Worte) 

Wesentliche Planungsfehler, die die Zeit nach Saddams Sturz betrafen, hätten vermutlich durch bessere 

Zusammenarbeit innerhalb der Administration vermieden werden können, da richtige Denk- u. Planungs-

ansätze vorhanden waren. Dass diese nicht genug verknüpft, d.h. durch Zusammenarbeit optimiert wur-

den, hing auch damit zusammen, dass über eine Strategie des Regimewechsels im Irak auf Seiten der 

US- Führung nicht offen nachgedacht werden konnte, um dem Widerstand von vielen Seiten nicht neue 

oder zusätzliche Nahrung zu geben: „Through the fall [>Herbst 2002, d. Verf.], there was no single 

coordinator for competing ideas: A proposal to set up a postwar planning office died because the 

administration feared that it would signal already skeptical U.N. Security Council members that Bush 

was determined to wage war. (...) It was not until January that Bush designated a coordinator to pull 

together the various plans. On January 20  –  the day the French foreign minister announced that 

France would not support a U.N. resolution for war – Bush signed National Security Directive 24, 

giving postwar control of Iraq to the Pentagon, which had lobbied hard for the job.” (ebd.) 

Ein konstruktiver Dialog war so nach innen wie nach außen erschwert. 

Es wäre von Vorteil für eine möglichst sachliche (von Profilierungsabsichten freie) Be-
handlung aller Fragen im Zusammenhang der irakischen Nachkriegsordnung gewesen, 
wenn ein arbeitsfähiges diplomatisches Verhältnis der Regierungen in Paris und Berlin 
zur amerikanischen Regierung in der kritischen Phase zw. Sommer 2002 und Frühjahr/ 
Sommer 2003 aufrecht erhalten worden wäre. Eine pragmatische Haltung (wie sie zum 
allseitigen Gewinn in der deutschen Politik der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts 
eingenommen worden war) hätte graduell  auf die Planung der Nachkriegsentwicklung 
Einfluss nehmen und den Sichtwinkel des State Department in manchen Fragen stützen 
können. 
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Anhang 2: 

The National Security Strategy of the United States of America (NSS)  
Sept. 2002 

Textauszüge (engl.) 

Das Dokument ist in neun Abschnitte gegliedert. Der zweite Abschnitt z.B. erläutert grundsätzliche Wert-

orientierungen der amerikanischen Sicherheitsstrategie: „Champion Aspirations for Human Dignity“. Der 

sechste Abschnitt thematisiert wirtschaftliche Bezüge und Zielsetzungen: „Ignite a New Era of Global 

Economic Growth through Free Markets and Free Trade”. Der siebte Abschnitt wendet sich Entwicklungs-

fragen zu: „Expand the Circle of Development by Opening Societies and Building the Infrastructure of 

Democracy“. In Abschnitt 8 werden die Erfordernisse der Diplomatie verdeutlicht: „Develop Agendas for 

Cooperative Action with the Other Main Centers of Global Power“. In einem vom Präsidenten gezeich-

neten Vorwort mit Datum v.17.9.02 werden Aussagen und Begründungen aus den Einzelabschnitten ge-

samtperspektivisch zusammengeführt. So hießt es dort bspw. (wörtliche Wiedergabe ohne Zitatzeichen): 

In the twenty-first century, only nations that share a commitment to protecting basic human rights and 

guaranteeing political and economic freedom will be able to unleash the potential of their people and 

assure their future prosperity. (…) In a world that is safe, people will be able to make their own lives 

better. We will defend the peace by fighting terrorists and tyrants. We will preserve the peace by building 

good relations among the great powers. We will extend the peace by encouraging free and open societies 

on every continent. (…) Enemies in the past needed great armies and great industrial capabilities to 

endanger America. Now, shadowy networks of individuals can bring great chaos and suffering to our 

shores for less than it costs to purchase a single tank. (…) The gravest danger our Nation faces lies at 

the crossroads of radicalism and technology. (…) We cannot defend America and our friends by hoping 

for the best. (…) History will judge harshly those who saw this coming danger but failed to act. (…) 

Nations that enjoy freedom must actively fight terror. Nations that depend on international stability must 

help prevent the spread of weapons of mass destruction. Nations that seek international aid must govern 

themselves wisely, so that aid is well spent. For freedom to thrive, accountability must be expected and 

required. (…) 

 

Besonders zentral für den vorliegenden Themenzusammenhang sind Aussagen aus Abschnitt 5: „Pre-

vent Our Enemies from Threatening Us, Our Allies, and Our Friends with Weapons of Mass Destruction”: 

(…) new deadly challenges have emerged from rogue states and terrorists. (…) We must be prepared to 

stop rogue states and their terrorists clients before they are able to (…) use weapons of mass destruction 

(…). It has taken almost a decade for us to comprehend the true nature of this new threat. Given the 

goals of rogue states and terrorists, the United States can no longer solely rely on a reactive posture as 

we have in the past. The inability to deter a potential attacker, the immediacy of today’s threats, and the 
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magnitude of potential harm that could be caused by our adversaries’ choice of weapons, do not permit 

that option. We cannot let our enemies strike first. (…) In the Cold War, weapons of mass destruction 

were considered weapons of last resort whose use risked the destruction of those who used them. Today, 

our enemies see weapons of mass destruction as weapons of choice. For rogue states these weapons 

are tools of intimidation and military aggression against their neighbors. 

 

Im Weiteren wird in Abschn. 5 die Notwendigkeit der Weiterentwicklung des Völkerrechts angesprochen: 

 (…) For centuries, international law recognized that nations need not suffer an attack before they can 

lawfully take action to defend themselves against forces that present an imminent danger of attack. Legal 

scholars and international jurists often conditioned the legitimacy of preemption on the existence of an 

imminent threat – most often a visible mobilization of armies, navies, and air forces preparing to attack. 

We must adapt the concept of imminent threat to the capabilities and objectives of today’s adversaries. 

Rogue states and terrorists do not seek to attack us using conventional means. They know such attacks 

would fail. Instead, they rely on acts of terror and, potentially, the use of weapons of mass destruction – 

weapons that can be easily concealed, delivered covert-ly, and used without warning. 

The targets of these attacks are our military forces and our civilian population, in direct violation of one of 

the principal norms of the law of warfare. As was demonstrated by the losses on September 11, 2001, 

mass civilian casualties is the specific objective of terrorists and these losses would be exponentially 

more severe if terrorists acquired and used weapons of mass destruction. 

The United States has long maintained the option of preemptive actions to counter a sufficient threat to 

our national security. The greater the threat, the greater is the risk of inaction  –  and the more compelling 

the case for taking anticipatory action to defend ourselves, even if uncertainty remains as to the time and 

place of the enemy’s attack. To forestall or prevent such hostile acts by our adversaries, the United 

States will, if necessary, act preemptively. 

The United States will not use force in all cases to preempt emerging threats, nor should nations use 

preemption as a pretext for aggression. Yet in an age where the enemies of civilization openly and 

actively seek the world’s most destructive technologies, the United States cannot remain idle while 

dangers gather. (…) 

 

Die zuletzt in Folge zitierten Absätze aus Abschn. 5 des Dokuments machen deutlich, dass nicht achtlos 

oder mutwillig Völkerrecht missachtet wird, sondern Wege gesucht und vorgeschlagen werden, wie eine 

gerechte Antwort auf die entstandenen realen Bedrohungen gegeben werden kann. Der argumentative 

Aspekt des Dokuments ist in der europäischen Öffentlichkeit wenig gewürdigt worden. Oft wurden und 

werden nur verkürzt und losgelöst vom Kontext einzelne Formulierungen herausgegriffen und dann mit 

Verdacht belegt. Die tatsächliche Rezeption des Texts war dann gewöhnlich unterblieben. 
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Anhang 3: 

 „Anschauungen ohne Begriffe sind leer, 
  Begriffe ohne Anschauungen blind.“ 

  [Immanuel Kant] 

Nachtrag: 

Versuch einer sinnbildlichen Darstellung 

Ziel dieses Textes ist es, eine Tür aufzustoßen  –  und zwar zwischen verbarrikadierten 
Gebäudetrakten, in denen auf der einen Seite zahlreiche Bewohner heftig an die Wände 
klopfen, um ihre Empörung zu zeigen, dass gegen Recht und Frieden verstoßen wurde, 
und in denen andererseits rechtmäßig gewählte und handlungsbereite Entscheidungs-
träger (nach Jahren diffuser Zuständigkeit, wer für die Gebäudeverwaltung Verantwor-
tung trage) rigoros Fakten schaffen. Vielen erschreckten, aufgebrachten Bewohnern, 
die sich im bestehenden Zustand einzurichten wussten, musste das energische, äußerst 
hemdsärmlige Vorgehen der Gebäudepolitiker als reines Teufelswerk vorkommen. Dass 
es nebst den fadenscheinigen auch gute Gründe für die angeordneten Gebäudearbeiten 
geben mag, wird von den Gegnern des Gebäudemanagements  –  in dem wie üblich die 
Mächtigsten das Sagen haben  –  nicht mit großer Anstrengung untersucht. Zu konster-
niert ist man und zu konträr sind die Meinungen, ob überhaupt und  –  wenn ja  –  welche 
Wartungsarbeiten (z.B. Systemwartung oder Ausbesserungsarbeiten) wünschenswert 
und notwendig seien. 

Bei den Arbeiten dreht es sich aus Sicht eines Großteils der Hausgemeinschaft  –  jung 
wie alt und völlig unabhängig von sonstigen Parteizugehörigkeiten  –  um Maßnahmen, 
die auf unverantwortliche Weise in die Gebäudesubstanz eingreifen und die infolge der 
Erschütterungen der Abrissbirne, die an einigen Stellen zum Einsatz kam, alle übrigen 
Gebäudeteile, ja die ganze Architektur gefährden. Das Motiv der mächtigen Fraktion im 
Gebäudemanagement, besonders morsche und vielleicht von Hausschwamm befallene 
Stellen entfernen zu müssen, will man nicht gelten lassen  –  hält man für vorgeschoben. 
Besondere Mühe hat sich die Chefetage auch nicht gegeben, um für die Maßnahmen zu 
werben. Es genügte ihr, selbst überzeugt zu sein, dass eingegriffen werden müsse. Ein 
Jahrzehnt lang hatte man dem Treiben unschlüssig zugeschaut  –  Jahre, in denen das 
Gebäude nur verwaltet, nicht gestaltet wurde. Wohlmeinende Absichtserklärungen und 
Gesprächsangebote zu allen erdenklichen Fragen bestimmten die Politik des Hauses. 
Vor drastischen Maßnahmen schützte notfalls das Konsensprinzip. Bestimmte Ereig-
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nisse ließen es schließlich nicht mehr zu, den Handlungsbedarf zu übersehen. Eine 
veränderte Welt verlangte nachhaltige Antworten, also nicht nur wortreiche. Beim Blick 
auf eigene Versäumnisse und versäumte Jahre konnte dem Management zudem die Idee 
kommen, dass nun alles besonders zügig gehen müsse. 

Ergebnis dieser recht typischen Managementsituation ist ein unbefriedigender Gesamt-
zustand im Gebäude und außerhalb. Die Politik- und Rechtsbegriffe wurden strapaziert, 
ihre Auslegung dient den Gebäudeparteien auch jetzt noch nicht zur Verständigung in 
der Sache, sondern zur Vergewisserung, dass die jeweils andere Seite ein gefährliches 
Defizit hat. 

Der vorliegende Text macht den Versuch, die Begrifflichkeiten einander „anzunähern“. 
Für die Politik bleibt es ein Kernanliegen, sich durch das Recht zu legitimieren; Rechts-
begriffe, wiederum, müssen sich als politikfähig erweisen. Vielleicht wird sich eine der 
beiden Seiten in diesem Streit mehr „bewegen“ müssen als die andere, eine operative 
„Kompatibilität“ der Begriffe wird jedenfalls erreicht werden müssen. Für diese „Über-
setzbarkeit“ der Perspektiven und Begrifflichkeiten wird im vorliegenden Beitrag nicht 
nur das Argument , sondern auch die Anschauung  bemüht. Zu veranschaulichen, 
d.h. sich intensiv zu vergegenwärtigen, um welche sehr praktischen Inhalte und Ziele 
hier gestritten wird  –  dies kann das begriffliche Verständnis nachhaltig unterstützen! 
Die Argumentation wird daher im Folgenden stets in der Verbindung zu möglichst auf-
schlussreichen  – „sprechenden“ –  Beispielen und Belegen entwickelt. Dies wirkt sich 
freilich auf die Länge des Textes aus. 

Die Vermutung ist, dass in der Wechselwirkung zwischen bildhafter und begrifflicher Ge-
dankenführung die Chance liegt, auf einige Urteilskategorien, in denen man sich bislang 
eingerichtet hatte, einen frischen, unverstellten Blick zu werfen. Empirische und norma-
tive Gesichtspunkte könnten dann, bei Bedarf, ihr Verhältnis zu einander neu einrenken, 
ggf. ein dysfunktionales Verhältnis klären. 

 

Dieser Text war anfänglich als Vorwort geplant, 

setzt aber Reflektionen voraus, die erst später 

in der hier vorgelegten Arbeit geführt werden. 

Somit wird er (diesem ersten Teil der Arbeit) 

nur angehängt. 


