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Ein Anschlag jagt den nächsten, immer 
brutaler scheinen sie zu werden. Welcher 
Ausdruck dafür ist besser: Widerstand, 
Aufstand, Bürgerkrieg oder Terrorismus? 
Eins ist nur allzu offensichtlich: Der Irak 
versinkt immer weiter im Chaos. Die Iraq 
Study Commission empfahl in einem viel 
beachteten Bericht im Dezember 2006 
einen raschen Rückzug der US-Army, der 
Präsident versucht dagegen, eine Erhö-
hung der Truppenstärke durchzusetzen. 
Derweil fragt mensch sich hierzulande, 
ob denn wohl die Innenminister aus Bund 
und Ländern überhaupt nichts von dem 
Land ahnen, in das sie nach Beschluss ihrer 
letzten gemeinsamen Konferenz im Novem-
ber 2006 künftig Flüchtlinge abschieben 
wollen.

Fachleute sprechen von der Unübersicht-
lichkeit als wichtigem Charakteristikum 
der Lage im Zweistromland. Die militanten 
Organisationen im Irak sind kaum greifbar. 
Sie sind dezentral organisiert, über ihre 
Strukturen sind keine Details bekannt. Und 
die Angaben über die Zahl ihrer Mitglieder 
gehen weit auseinander. Was zuerst nur 
chaotisch erscheint, gewinnt Struktur, sobald 
man die Lage der großen Bevölkerungsgrup-
pen im Irak in Betracht zieht. 

Der sunnitische Aufstand

Die arabischen Sunniten stellen etwa 20 
Prozent der Iraker und bildeten traditionell 
die politische Elite des Landes. Saddam 
Hussein, selbst sunnitischer Araber, stützte 
sich gegen Ende seiner Herrschaft sehr stark 
auf die traditionellen gesellschaftlichen 
Institutionen („Stämme“, „Clanchefs“) und 
wertete diese stark auf. Die meisten Schlüs-
selfunktionen in Ämtern und Behörden, in 
den Organisationen der Baath-Partei, bei 
Armee und Sicherheitskräften, waren mit 
den Angehörigen bzw. Klienten dieser sun-
nitischen Führungsschicht besetzt. So trifft 
der Sturz Husseins, die „Abwicklung“ seines 
Systems, die Auflösung der Sicherheitskräfte, 
des Militärs und der Baath-Partei mitsamt 
ihrer Organisationen die im Zentralirak be-
heimateten Sunniten stärker als alle anderen 
Bewohner Iraks. 

So ist auch der Eindruck, dass sich ein 
Großteil aller Attentate und Anschläge 
im Zentralirak ereignet, richtig. Hier und 
im Nordwesten Iraks, dort, wo Sunniten 
die Bevölkerungsmehrheit stellen, sind 

die neuralgischen Punkte des militanten 
Widerstands. Die Angaben zur Zahl der 
Kämpfer – die meisten Fachleute gehen von 
20-30.000 aus, einige schätzen sie auf bis 
zu 50.000, der Prozentsatz ausländischer 
Kämpfer bewegt sich nach diesen Angaben 
zwischen fünf und zehn Prozent –  sind 
notorisch unzuverlässig. Mehr als dreißig 
verschiedene Gruppierungen sind bisher als 
Aufständische an die Öffentlichkeit getreten. 
Nur zu vieren gibt es allerdings genauere 

Angaben, beim großen Rest dürfte es sich 
um Splittergruppen, lokale oder spontane 
Zusammenschlüsse handeln.

Zu den vier Organisationen, die oft von 
sich reden gemacht haben, von denen so 
auch einige Erkenntnisse vorliegen, zählen 
zwei, die sich direkt auf ein baathistisches 
Milieu zurückführen lassen. Es sind dies die 
„Islamische Armee im Irak“ und die „Batail-
lone der 1920er Revolution“. Zwar argu-
mentieren sie beide, etwa in ihren Beken-
nerschreiben, religiös und beziehen sich in 
keiner Weise mehr auf die Baath-Ideologie. 
Saddam Hussein spielte nie eine Rolle, auch 

vor seiner zynischen Hinrichtung nicht. Die 
Art und Weise ihres Vorgehens lässt aber 
erkennen, dass sie viel vom Know-How 
der Verwaltung und der Sicherheitskräfte 
Saddams „in die neue Zeit hinüber“ gerettet 
haben. Die „Islamische Armee“ bildet 
dabei nach übereinstimmender Meinung 
der Experten eine der „einflussreichsten 
und größten“ Organisationen, wenn nicht 
sogar die größte überhaupt. Die „Bataillone“ 
stehen ihr aber nur wenig nach.

Guido Steinberg von der Berliner Stif-
tung Wissenschaft und Politik nennt sie die 
irakischen „National-Islamisten“. Von diesen 
zu unterscheiden sind nun die internationa-
listisch-islamistisch ausgerichteten Organi-
sationen, die „Dschihadisten“. Zu denen 
zählen die beiden anderen Gruppen, über 
die die dürftige Informationslage überhaupt 
Aussagen zulässt: die „Ansar as-Sunna“ und 
die Gruppierung um Abu Musab al-Zarqawi, 
die sich zuerst „At-Tauhid wa l-Dschihad“, 
dann „Al-Qaida im Irak“ nannte. Erstere 
scheinen die Nachfolgeorganisation der kur-
dischen „Ansar al-Islam“ zu sein, die noch 
zu Saddam Husseins Zeiten und mit dessen 
Unterstützung unter religiösen Vorzeichen 
gegen die großen kurdischen Milizen 
gekämpft hatten. Sie haben ihr Operati-
onsgebiet offensichtlich in den Zentralirak 
ausgeweitet. 

Zarqawis Organisation machte lan-
ge Schlagzeilen mit ihren barbarischen 
Methoden. Sie war es, die Filme von der 
Enthauptung von Geiseln in Umlauf brachte. 
Tatsächlich ist ihre Bedeutung bei wei-
tem nicht so groß, wie es die Nachrichten 
suggerierten. Zumindest zu Beginn war der 
Umgang dieser Gruppe mit den Medien der 
professionellste aller Aufständischen. Ihre 
Mitgliederzahl ist mit Sicherheit sehr gering, 
die Angaben gehen von ca. 900 bis 1900 
Kämpfern dieser Organisation aus. Einige 
hundert davon, weniger als die Hälfte jeden-
falls, kommen aus dem Ausland.

Die Ziele dieser vier Gruppen können als 
weitgehend deckungsgleich beschrieben 
werden. Es geht um die Destabilisierung des 
Landes und die Vertreibung der Schutz-
macht der aktuellen Regierung, also der US-
Amerikaner. Ideologisch liegen allerdings 
Welten zwischen diesen Gruppen. Von den 
National-Islamisten hoffen einige Exper-
ten sogar, dass man sie mittelfristig in den 
politischen Prozess im Irak einbinden kann. 
Hier ist allerdings Skepsis angebracht. Über 
ihre wirklichen Bezüge zum System Saddam 
Husseins, ihre Verstrickung darin, ist so gut 
wie nichts bekannt, ebensowenig wie über 
politische Ordnungsvorstellungen für einen 
„befreiten“ Irak. 

Irak - ein Land versinkt im Chaos
  Veit Raßhofer

Veit Raßhofer lebt in Hamburg und 
ist geschäftsführender Herausgeber des 
Nah-Ost Informationsdienstes MisEast 
Press Digest, www.arabmedia.de

Einen militärischen 
Sieg werden die Kräfte 
der „Koalition der Wil-
ligen“ nicht erringen, 
ein politischer Dialog 
mit den Aufständischen 
ist mehr als unwahr-
scheinlich. Sollten also 
die Besatzer schnellst-
möglich abziehen, 
was wahrscheinlich 
noch ein weit größe-
res Chaos als das jetzt 
bestehende zur Folge 
hätte? 
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Die Kurden

Die Kurden stellen im Irak eine etwa 
gleich große Bevölkerungsgruppe wie die 
arabischen Sunniten. Sie sind wie diese Sun-
niten. Im halbautonomen kurdischen Nordi-
rak ist es vergleichsweise ruhig, vereinzelte 
Anschläge kommen vorrangig in Gebieten 
mit einer starken arabischen Minderheit 
vor. Die kurdischen Politiker konnten ihren 
Einflussbereich bisher gut gegenüber den 
Entwicklungen weiter südlich abschotten. 
Sie stützen sich dabei weiter auf ihre Pesch-
merga genannten Milizen, deren Erhaltung 
sie zur Bedingung für die Mitarbeit in 
der irakischen Zentralregierung gemacht 
hatten. Die Peschmerga verfügen etwa über 
100.000 Mitglieder. Wichtigstes Ziel aller 
kurdischen Politiker, die sich früher schon 
mal untereinander bekämpft hatten, ist der 
Aufbau ihres „Staates“, der mit weit reichen-
den Kompetenzen ausgestattet ist und fast 
nur noch de jure dem Irak angehört. 

Die Schiiten

Die größte Bevölkerungsgruppe und mit 
etwa 60 Prozent auch die absolute Mehrheit 
stellen die irakischen Schiiten. Auch sie 
sind arabischer und nicht etwa iranischer/
persischer Herkunft. Sie sind die großen 
Gewinner des Umsturzes im Jahr 2003. 
Sie dominieren heute die Regierung. Die 

wichtigsten Interessensgruppen innerhalb 
der schiitischen Gemeinde stellen der 
„Hohe Rat für die Islamische Revolution im 
Irak“ (SCIRI), der traditionelle Klerus mit der 
Leitfigur des Ayatollah Sistani, die „Da’wa“-
Partei und die „Mahdi-Armee“ von Muktada 
al-Sadr dar. SCIRI verfügt über eine eigene 
Miliz, das „Badr-Korps“ und arbeitet eng mit 
Iran zusammen. Der jetzige Ministerpräsi-
dent Nuri al-Maliki gehört der Da’wa-Partei 
an und kooperiert mit der Mahdi-Armee, 
die über etwa 30 Vertreter im Parlament 
verfügt. Die Mahdi-Armee profiliert sich als 
Kritikerin der US-Präsenz an Euphrat und 
Tigris, hat aber wie alle anderen Schiiten 
kein Interesse an einer direkten Konfrontati-
on mit den Besatzern, die für die Sicherung 
der faktischen schiitischen Vormacht im Irak 
vorerst noch unersetzlich sind.

Düstere Aussichten für die Zukunft

Wie sieht die Zukunft des Irak aus? 
Hier hat niemand ein Patentrezept. Einen 
militärischen Sieg werden die Kräfte der 
„Koalition der Willigen“ nicht erringen, ein 
politischer Dialog mit den Aufständischen 
ist mehr als unwahrscheinlich. Sollten also 
die Besatzer schnellstmöglich abziehen, 
was wahrscheinlich noch ein weit größeres 
Chaos als das jetzt bestehende zur Folge 
hätte? Oder sollen sie bleiben, sogar ihre 

Truppen aufstocken? Auch das lässt nichts 
als nur noch größeres Chaos befürchten. Die 
Gefahr, dass die jetzt noch relativ ruhigen 
Gebiete mit überwiegend kurdischer oder 
schiitischer Bevölkerung in den Strudel der 
Gewalt gerissen werden, bleibt aktuell. Als 
Alternative wird schon die Teilung Iraks in 
ein rein schiitisches Gebiet im Süden und 
einen gemischt kurdisch-arabisch-sunnitisch-
schiitischen Staat im Zentrum und Norden 
des Irak angedacht. Ob das eine Lösung der 
Probleme brächte? Das weiß niemand, und 
es ist sehr fraglich.

Am 10. Dezember 2006 schrieb Richard 
Haass, Leiter des US-amerikanischen Coun-
cil on Foreign Relations: „Nicht viel kann 
über den Irak vertrauenswürdig vorausge-
sagt werden, aber so viel kann man sagen: 
In überschaubarer Zukunft bleibt er ein 
schmuddeliges Land mit schwacher Zentral-
regierung, einer gespaltenen Gesellschaft 
und regelmäßiger Gewalt. Im schlimmsten 
Fall (...) wird der Irak ein ‚failed state’ sein, 
von Bürgerkrieg geplagt, der auf einige der 
Nachbarländer überschwappen könnte.“ 
Dem Irak stehen schwere Zeiten bevor.

Die Studie von Guido Steinberg „Die ira-
kische Aufstandsbewegung. Akteure, Strate-
gien, Strukturen“ (vom Oktober 2006) ist auf 
der Website der Stiftung Wissenschaft und 
Politik (www.swp-berlin.org/) zu finden.   
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