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Die derzeit größte Herausforderung der amerikanischen Außenpolitik bleibt 
weiterhin der Wiederaufbau des Irak. Angesichts der anhaltenden 
Schwierigkeiten der amerikanischen Irak-Politik beschäftigte sich eine  
überparteiliche Arbeitsgruppe des bei der Brookings Institution angesiedelten 
Saban Center for Middle East Policy seit Ende 2005 damit, Schritte zu 
identifizieren, die die Vereinigten Staaten unternehmen müssten, um den 
Wiederaufbau des Irak auf erfolgreiche Bahnen zu bringen. Der von der 
Arbeitsgruppe Anfang Februar 2006 vorgelegte Bericht "A Switch in Time: A 
New Strategy for America in Iraq" 1 unterbreitet eine Strategie, die in 
überschaubarer Zukunft zur Entwicklung eines stabilen pluralistischen Iraks  
führen soll. Aus Anlaß der Veröffentlichung des Berichtes veranstaltete das 
Saban Center am 15. Februar eine Podiumsdiskussion mit dem Forschungsleiter 
des Zentrums und Autor der Analyse, Dr. Kenneth Pollack, einem weiteren 
Mitgied der Arbeitsgruppe, Joseph Siegle (Senior Advisor for Democratic 
Governance, Development Alternatives, Inc.) sowie zwei Kommentatoren aus 
dem Kongreß, der Demokratin Rep. Jane Harman und dem Republikaner Rep. 
Christopher Shays. Der neue Vizepräsident und Leiter der Forschungsabte ilung 
der Brookings Institution, Carlos Pascual, führte in das Briefing ein mit der 
Darstellung des Gesamtziels der Studie, nämlich die Beantwortung der Fragen 
"Was haben wir gelernt?" und "Was müssen wir tun?".  
 
Die ranghöchste Demokratin des Sonderausschusses für Geheimdienste im US-
Repräsentantenhaus, Rep. Jane Harman, würdigte die Studie mit einem 
Vergleich zu einem Kommentar von Senator Rockefeller zu Ken Pollacks Iran-
Studie: "Lies dies, dann weißt du, wovon du sprichst." Die Kongreßabgeordnete 
stimmte mit der These des Berichtes überein, daß "wir ein Jahr haben, die Sache 
richtig zu biegen". Wenn dies nicht gelänge, käme es zu einem Bürgerkrieg. 
Zwar habe die Bush-Administration einige taktische Kurskorrekturen 
vorgenommen, jedoch nicht die grundlegende Strategie im Irak geändert. Zu den 
                                                 
1 Siehe auch http://brookings.edu/fp/saban/analysis/20060215_iraqreport.htm .   Eine Kurzfassung ist in der 
jüngsten Ausgabe des Atlantic Monthly zu finden:   http://www.theatlantic.com/doc/prem/200603/iraq 
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in der Studie zitierten Fehlern, daß 1) die Bevölkerung im Irak nicht sicherer sei, 
2) daß die "clear, hold and build"-Strategie (die sog. "Ölfleck-Strategie" an den 
falschen Orten Anwendung finde, 3) daß eine beschle unigte Ausbildung der 
irakischen Sicherheitskräfte untauglich sei und 4) daß es keine integrierte 
Kommandostruktur gebe, fügte Harman hinzu, daß die USA es bisher versäumt 
hätten, den Irakern mitzuteilen, ob es in Zukunft permanente amerikanische 
Militärstrukturen im Irak geben werde. Es sei von absoluter Wichtigkeit, der 
irakischen Bevölkerung klarzumachen, daß "wir keine permanente 
Besatzungmacht sind." Die grundlegende Einsicht der vorgelegten Studie, 
nämlich, daß "wir Irak zu einem gescheiterten Staat (failed state) gemacht 
haben", stelle in diesem Wahljahr2 ein politisches Problem dar. Harman warnte 
den Kongreß davor, die Lösungsstrategie für den Irak vom Wahlkalender 
abhängig zu machen und rief dazu auf, "eine Rückzugsstrategie zu entwerfen, 
die auf Erfolg abziele – nicht auf den Wahlkampf." Mit Blick auf die jüngsten 
Entwicklungen im Iran sei ein Truppenabzug aus dem Irak vor Erreichung der 
politischen Ziele nicht nur ein Versagen der Vereinigten Staaten sondern der 
Staatengemeinschaft: "Ein Versagen im Irak ist keine Option." 
 
Als Autor der Studie faßte Ken Pollack den Ansatz der Analyse zusammen: sie 
versuche, die Probleme zu identifizieren, die auf das nach dem Fall Saddam 
Husseins im April 2003 entstandene Sicherheitsvakuum zurückzuführen seien. 
Diese beiden Probleme, der Aufstand (hauptsächlich im Sunni-Dreieck) und Irak 
als gescheiterter Staat seien eng miteinander verbunden. Angesichts der 
Tatsache, daß es im Irak keine funktionierenden Strukturen gäbe, die das Land 
zusammen hielten, bestünde die größte Herausforderung darin, politische, 
militärische und wirtschaftliche Institutionen aufzubauen. Wenn dies innerhalb 
eines Jahres nicht gelänge, würden die zunehmend frustrierten Iraker ihre 
"Sicherheit, ihre Arbeitsstellen und ihr Gas" bei anderen Gruppen suchen. Die 
Studie befürworte zwar den sog. ”Ölfleck-Ansatz", diese Strategie sei jedoch 
bisher nicht richtig angewandt worden. Die Militärtruppen müßten in Zentren 
großer Bevölkerungsdichte stationiert sein, nicht immer nur dort, wo es zu 
Anschlägen käme. Statt eine Strategie der Aufstandsbekämpfung zu verfolgen, 
gelte es, sog. "sichere Zonen" (safe zones) zu schaffen, in denen ein 
nachhaltiger Wiederaufbau stattfinden könne. Wenn dies nicht geschähe, könne 
es nie zu einem erfolgreichen wirtschaftlichen und politischen Wiederaufbau 
kommen. Mit Blick auf die militärische Seite benötige man im Irak eine integrierte 
Kommandostruktur "from the top down", damit es zu einer effektiven 
Zusammenarbeit von militärischen und zivilen Sicherheitskräften kommen könne. 
Die hierzu benötigten Zivilkräfte,  u.a. auch aus den internationalen 
Nichtregierungsorganisationen, spielten dabei eine wichtige Rolle. Angesichts 
des Korruptionsproblems könne nur eine "bottom-up"-Strategie zu einem 
erfolgreichen Wiederaufbau führen,  d.h. die internationalen Wiederaufbaugelder 
müssten direkt an die Kommunalverwaltungen fließen. 
 

                                                 
2  Zwischenwahlen im Kongreß im November 2006 
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Als Wiederaufbauexperte kommentierte das Arbeitsgruppenmitglied Joseph 
Siegle die Querverbindungen zwischen wirtschaftlichem und politischem 
Wiederaufbau. Das definierende Merkmal des Wiederaufbaus im Irak sei, daß 
Irak ein gescheiterter Staat sei. Dies sei noch auf die Saddam-Hussein-Ära 
zurückzuführen, bei der Korruption die Verbreitung von Angst und 
Einschüchterung zu einem gesellschaftlichem Vertrauenverlust auf  
Kommunalebene geführt habe. Der sog. "Ölfluch" habe dieses Scheitern nur 
noch verstärkt. Bei einem erfolgreichen Wiederaufbau müssten diese Faktoren 
neutralisiert werden. Mit Blick auf eine nachhaltige Wiederaufbaustrategie gebe 
die Arbeitsgruppe drei Empfehlungen: 
 

1) Zur Gewährung einer dauerhaften Stabilität müsse man eine Hierarchie 
unter den am Wiederaufbau beteiligten Regierungsorganisationen und 
Nicht-regierungsorganisationen schaffen, möglicherweise im Rahmen 
eines "Wiederaufbaurates" (reconstruction council) mit dem Ziel, die 
Wiederaufbauanstrengungen zu integrieren, auf lokaler Ebene 
Wiederaufbauberater anzusiedeln und die Kapazitäten von 
wirtschaftlichen und politischen Strukturen zu verbessern. Da die 
Beschaffung von Arbeitsplätzen beim Wiederaufbau eine Schlüsselrolle 
spiele, bedauerte es Siegle, daß die Sicherheitsprobleme weiterhin im 
Vordergrund der Irakpolitik stünden und nicht mehr Ressourcen für den 
wirtschaftlichen Wiederaufbau freigesetzt werden könnten.  

 
 2) Bei der Umsetzung der mit dem Wiederaufbau einsetzenden 
 Änderungen sei es wichtig, der politischen Führung des Irak Anreize zu 
 bieten, insbesondere zur verstärkten Dezentralisierung, im Bereich der 
 Justiz und bei der Entfaltung freier Medien.  
 
 3)  Schließlich sei die Korruptionsbekämpfung von großer Wichtigkeit. Die 
 Trennung von politischer Autorität und wirtschaftlichen Chancen müsste 
 effektiv eingehalten werden. Dabei sei der Einsatz von sog. "peer reviews" 
 in den Ministerien als horizontalem Kontrollmechanismus empfehlenswert. 
 Insgesamt gelte es, im Irak gleichzeitig wirtschaftliche Kapazitäten und 
 Verantwortlichkeit aufzubauen  
 
Als Republikaner plädierte  der Vorsitzende des Unterausschusses für Nationale 
Sicherheit, Bedrohung und Internationale Beziehungen im Ausschuß für 
Regierungsreform, Rep. Christopher Shays, für eine andere Sichtweise. Zwar 
stimme er mit den wesentlichen Grundsätzen der Studie überein, verwies jedoch 
auf "den größten Fehler", den man bei der Beurteilung der Lage im Irak machen 
könne, nämlich, sich auf das in den Medien gezeichnete Bild zu verlassen. Er 
selbst habe Irak elf Mal besucht und habe immer wieder beobachtet, was für ein 
stolzes Volk die Iraker seien. Daher sei es eine "schreckliche Message", wenn  
die USA das Signal "Wir respektieren euch nicht." an das Land sendeten, das 
sich als "Wiege der Zivilisation" verstehe. In der Vergangenheit habe es Fehler 
gegeben, u.a. die zu Beginn tolerierten Plünderungen durch US-Soldaten und die 
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ausschließliche Verankerung der Irakpolitik im Pentagon. Eine Wende habe es 
im Juni 2004 mit der Schwerpunktverlagerung in das US-Außenministerium 
gegeben, die gegen Ende 2004 und Anfang 2005 zu Fortschritten im Bereich von 
Sicherheit, Grenzsicherung und in der Politik geführt hätten. Der 
Kongreßabgeordnete zeigte sich überrascht darüber, daß bei der Beurteilung 
des Erfolgs im Irak die Anerkennung der Fortschritte, die der Irak gemacht habe, 
oft fehle. Es sei beachtlich, daß Irak in einem Jahr eine Verfassung 
verabschiedet und erfolgreiche Wahlen durchgeführt habe. Er stimmte mit den 
Empfehlungen der Arbeitsgruppe überein, daß der Wiederaufbau dezentralisiert 
vor sich gehen müsse und beim Wirtschaftsaufbau die Korruptionsbekämpfung 
von zentraler Wichtigkeit sei. Abschließend verwies Congressman Shays auf die 
Sorge der Iraker, die man ihm gegenüber bei seinen Irakbesuchen immer wieder 
geäußert habe: die Angst, "daß ihr uns verlaßt, nachdem ihr uns einen 
Geschmack von Freiheit gegeben habt."   
 
 


