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Die irakische  
Übergangsverfassung: 
Fallstrick oder Chance für den 
Demokratisierungsprozess im 
Irak? 
 
Svenja Sinjen, M.A. und Kristina Eichhorst, M.A. 
 
Am 8. März 2004 wurde das ‚Law of Administration for 
the State of Iraq for the Transitional Period’ (TAL)1 
durch die ,Coalition Provisional Authority’ (CPA)2 und 
den ,Iraqi Governing Council’ (IGC)3 einstimmig 
angenommen. Unter dieser Übergangsverfassung soll 
der Irak nach der Rückgabe seiner Souveränität am 
30. Juni 2004 bis zum Inkrafttreten einer endgültigen 
Verfassung demokratisch regiert werden.4 Beobachter 
schätzen die Chancen auf Durchsetzung einer 
demokratischen Regierungsform jedoch allgemein 
auch im Hinblick auf die Verabschiedung einer 
endgültigen Verfassung, die das TAL im Oktober 2005 
ablösen soll, als niedrig ein. 
Diese pessimistische Beurteilung beruht u. a. auf der 
Tatsache, dass die reale Chance auf Machtwechsel, 
die ein wesentlicher Bestandteil von ‚Demokratie’ ist, 
im Irak durch die Existenz struktureller Minderheiten 

                                                 
1 Vgl. Coalition Provisional Authority. Law of the Administration for 
the State of Iraq for the Transitional Period, March 8, 2004. 
2 Die CPA, die derzeit die Souveränität des Iraks innehat, regiert 
das Land seit April 2003. Die provisorische Regierung, die aus 
zahlreichen Staaten besteht, wird von den USA und Großbritannien 
angeführt. Der US-amerikanische Botschafter L. Paul Bremer hat in 
seiner Funktion als Administrator die Leitung dieses Gremiums 
übernommen. Vgl. http://www.iraqcoalition.org. 
3 Der IGC wurde am 13. Juli 2003 von der CPA zur Erledigung des 
täglichen Regierungsgeschäfts eingesetzt. Jede seiner 
Entscheidungen kann dabei von der CPA mit einem Veto belegt 
werden. Bei der Auswahl des IGC wurde die CPA von 
oppositionellen irakischen Gruppen der Vorkriegszeit und dem 
ermordeten Repräsentanten der Vereinten Nationen (VN), de Mello, 
beraten. Es umfasst einen Grossteil der irakischen politischen 
Gruppierungen. Ausgeschlossen wurden Mitglieder der ehemaligen 
Baath Diktatur und Anhänger des radikal-islamischen Schiiten al-
Sadre. Nach dem einer ihrer Vertreter ermordet wurde, nehmen die 
Schiiten nur noch 12 Ministerposten im IGC ein; die Sunniten und 
Kurden besetzen jeweils fünf und die Turkmenen und Assyrer 
jeweils einen Posten. Da die Mitglieder nicht in der Lage waren, 
sich auf einen Präsidenten ihres Gremiums zu einigen, schufen sie 
ein monatlich rotierendes Präsidium aus neun Mitgliedern: fünf 
Schiiten, zwei Sunniten und zwei Kurden. Vgl. Otterman 2003 und 
http://iraqcoalition.org/government/governing_council.html. 
4 Bislang ist noch nicht entschieden, an welches Gremium die 
Souveränität des Landes übergeben wird bzw. wie dieses Gremium 
zu Stande kommen soll. Derzeit ist im Gespräch, die Zahl der 
Mitglieder des IGC durch Ernennung zu erweitern und dieses 
Gremium zur Übergangsregierung zu bestimmen. Dabei sollen 
eventuell auch Vertreter der derzeit ausgeschlossenen Gruppen 
integriert werden. Dieses Verfahren wird von verschiedenen 
Institutionen und Organisationen wie z.B. der International Crisis 
Group unterstützt. Vgl. International Crisis Group 2003: 20f. 
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nicht erfüllt werden kann: Die Minderheit von heute 
hat nicht die Möglichkeit, morgen die Mehrheit zu 
stellen. Kurden, Sunniten, Turkmenen und Chaldo-
Assyrer befürchten, auf Grund ihrer quantitativen 
Unterlegenheit zukünftig von der schiitischen Mehrheit 
politisch unterdrückt zu werden. Der drohende Verlust 
ihrer kulturellen Selbstbestimmung könnte dazu 
führen, dass den Minderheiten des Irak ‚Demokratie’ 
als ein nichtakzeptables Ordnungsprinzip erscheint, 
weil sie ihre eigenen Interessen nicht durchzusetzen, 
bzw. zu schützen vermögen. Damit wäre der Konsens 
aller Beteiligten über die ‚politischen Spielregeln’ des 
Systems, der für die Funktionsfähigkeit von 
,Demokratie’ ebenfalls unabdingbar ist, nicht 
gegeben. Dass in einer Situation wie dieser 
Bürgerkriege oder Separationsbestrebungen als 
einziger Ausweg von diesen benachteiligten 
Bevölkerungsteilen gesehen werden, hat sich in der 
Vergangenheit bereits diverse Male gezeigt. Darüber 
hinaus erschwert eine Eskalation in gewalttätige 
Auseinandersetzungen die anschließende politische 
Konfliktregelung um ein Vielfaches. 5 
Eine derartige Entwicklung zu verhindern, um 
stattdessen ein friedliches Zusammenleben aller 
Gruppen im irakischen Staatsverband zu ermöglichen, 
ist das erklärte Ziel der Übergangsverfassung. Es 
stellt sich jedoch die Frage, ob diese in ihrer jetzigen 
Form hierzu überhaupt in der Lage sein kann. 
Insbesondere ist fraglich, ob das TAL die speziellen 
soziostrukturellen Gegebenheiten der irakischen 
Gesellschaft in genügender Weise berücksichtigt hat, 
bzw. ob die irakische Konfliktstruktur mit ihren 
diversen Konfliktlinien (,Cleavages’6) ausreichend in 
das ,institutionelle Design’ der Übergangsverfassung 
einbezogen worden ist. Um diese Frage beantworten 
zu können, ist zunächst eine Untersuchung der 
irakischen Konfliktstruktur erforderlich. Darauf 
aufbauend werden die institutionellen Bestimmungen 
des TAL analysiert, um abschließend zu einer 
Bewertung darüber zu kommen, ob die 
Übergangsverfassung den Anforderungen der 
irakischen Gesellschaft gerecht wird. 
 
 
 
 

                                                 
5 Ein Beispiel für eine derartige Entwicklung stellt der ethnisch-
separatistische Konflikt in Sri Lanka dar. Dort entschieden sich 
ursprünglich moderate tamilische Politiker Anfang der 1970er 
Jahre, die Loslösung des von ihnen als ,Tamil Eelam’ bezeichneten 
tamilischen Siedlungsgebietes im Norden und Osten der Insel zu 
fordern. Da im Laufe des Konflikts die Durchsetzung tamilischer 
Interessen auf politischem Wege zunehmend schwieriger wurde, 
entwickelten sich militante tamilische Organisationen, insbesondere 
die ,Liberation Tigers of Tamil Eelam’ (LTTE), zum zentralen 
Repräsentanten der tamilischen Minderheit. Im Jahr 1983 brach 
schließlich ein Bürgerkrieg zwischen den LTTE und den 
srilankischen Streitkräften aus, der erst im Dezember 2001 in einem 
vorläufigen Waffenstillstand endete. In dem seither laufenden 
Friedensprozess konnten sich die Konfliktparteien jedoch auf keine 
Konfliktregelung einigen. Stattdessen zogen sich die LTTE im April 
2003 aus den Verhandlungen zurück, wodurch der Friedensprozess 
bislang als suspendiert gilt. 
6 Vgl. Lipset, Rokkan 1967: 1-67. 

1. Die irakische Bevölkerung: eine mehrfach 
fragmentierte Gesellschaft 
 
In der politikwissenschaftlichen Forschung wird 
allgemein davon ausgegangen, dass die Etablierung 
demokratischer Institutionen am erfolgreichsten und 
unkompliziertesten verläuft, wenn das betreffende 
Land eine homogene Konfliktstruktur aufweist, d.h. 
keine ethnischen Fragmentierungen innerhalb der 
Gesellschaft bestehen und die sozioökonomischen 
Verhältnisse möglichst ausgeglichen sind. Dagegen 
erschwert die Existenz diverser ethnischer Gruppen 
die Konstruktion eines demokratischen 
Institutionengefüges, da hierbei Rücksicht auf die 
Interessen der unterschiedlichen 
Bevölkerungsgruppen genommen und deren 
Integration in den politischen Prozess des Staates 
sichergestellt werden muss. Im Falle des Irak trifft 
letzteres zu. Das Land weist mit zahlreichen 
ethnischen Bevölkerungsgruppen eine mehrfach 
fragmentierte Gesellschaft auf, die sich sowohl 
entlang sprachlicher und religiöser wie auch kultureller 
Konfliktlinien in unterschiedliche 
Bevölkerungssegmente spaltet. 
Staatstragend ist mit 75-80% der Gesamtbevölkerung 
die arabische Volksgruppe. Der übrige 
Bevölkerungsanteil entfällt auf die Kurden des Irak, 
die mit 15-20% eine verhältnismäßig große ethnische 
Minderheit7 darstellen, sowie auf sonstige, etwa 5% 
der Bevölkerung umfassende Minderheiten, wie bspw. 
Turkmenen und Chaldo-Assyrer. Diese sprachlich und 
kulturell unterschiedlichen Gruppen können jedoch 
nicht als in sich homogen bezeichnet werden, sondern 
gliedern sich entlang religiöser Trennlinien in weitere 
Bevölkerungssegmente auf. So sind ca. 60% der 
irakischen Bevölkerung Schiiten, während 32-37% der 
sunnitischen Religionsgemeinschaft angehören. Der 
übrige Anteil entfällt auf christliche und andere 
Religionen. Von Bedeutung ist hierbei, dass im Irak 
sowohl sich überlagernde Konfliktlinien 
(,Superimposed Cleavages’), als auch sich 
überschneidende Konfliktlinien (,Cross-Cutting 
Cleavages’) zu finden sind. So trennt bspw. nicht nur 
die Sprache die assyrische Minderheit von der 
übrigen Bevölkerung des Irak, sondern auch ihre 
überwiegend christliche Religion. Dagegen 
überschneiden sich im Falle der Kurden und 
arabischen Sunniten die sprachliche und religiöse 
Konfliktlinie. Während beide Gruppen unterschiedliche 
Sprachen sprechen, gehören sie größtenteils doch 
demselben sunnitischen Glauben an.8 
                                                 
7 Trotz zahlreicher Bestimmungsversuche des Begriffs ,ethnische 
Minderheit’ wurde das Problem einer einheitlichen Definition bislang 
nicht zufrieden stellend gelöst. Bis heute konnte man sich lediglich 
auf die folgende Minimaldefinition einigen, die auch diesem Artikel 
zugrunde liegt: ,A non-dominant group of individuals who share 
certain national, ethnic, religious or linguistic characteristics which 
are different from those of the majority population [...] [and who 
have] a will [...] to preserve their own characteristics and to be 
accepted as part of that group by the other members.’ United 
Nations 1998. 
8 Einige Teile der kurdischen Bevölkerung, insbesondere die in 
Bagdad ansässigen Kurden, die der schiitischen 
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Neben dieser sprachlich-kulturellen und religiösen 
Konfliktlinie lässt sich zudem eine geographische 
Trennlinie feststellen. Diese zeigt sich in der 
Siedlungsweise der ethnischen Gruppen im Irak. So 
siedeln die Kurden mehrheitlich kompakt im Norden 
des Landes. Lediglich eine kleine Minderheit der 
kurdischen Bevölkerung lebt in Bagdad. Arabische 
Sunniten sind dagegen überwiegend im so genannten 
,sunnitischen Dreieck’ zwischen Bagdad, Mossul und 
der syrischen Grenze zu finden, während Schiiten 
schwerpunktmäßig im Süden des Landes leben. Dies 
ist jedoch nur eine grobe geographische 
Aufgliederung. Zahlreiche andere Minderheiten leben 
ebenso in den genannten Gebieten. Zu ihnen gehören 
bspw. Turkmenen und Assyrer, die zu großen Teilen 
in den kurdischen Siedlungsgebieten im Norden 
ansässig sind. Die Vermischung traditionell kurdischer 
Siedlungsgebiete mit anderen ethnischen Gruppen 
lässt sich hierbei zum Teil auf 
Umsiedlungsmaßnahmen des irakischen Regimes 
unter Saddam Hussein zurückführen, die eine 
Schwächung des kurdischen Widerstands im Norden 
des Landes zum Ziel hatten.9 
Es lässt sich damit festhalten, dass sich die irakische 
Bevölkerung anhand verschiedener struktureller 
Aspekte in diverse Gruppen unterteilt. Die 
Untergliederung nach diesen objektiven Kriterien ist 
jedoch nur dann von Bedeutung, wenn diese 
Gruppenzugehörigkeit auch von den betroffenen 
Menschen perzipiert wird und sie sich ihrer 
Gemeinsamkeiten in Bezug auf die genannten 
objektiven Merkmale bewusst sind. Ohne ein solches 
Bewusstsein ist eine politisch bedeutsame 
Gruppenbildung unwahrscheinlich.10 Aussagen hierzu 
lassen sich im Falle Iraks allerdings nur schwer 
treffen, da während der Regierungszeit Saddam 
Husseins keine Umfragedaten erhoben wurden. Im 
Sommer 2003 führte jedoch das Washingtoner 
,National Democratic Institute for International Affairs’ 
(NDI) Befragungen unter der irakischen Bevölkerung 
durch, die Rückschlüsse auf die perzipierte 
Fragmentierung im Irak zulassen. So fragte das NDI-
Team bspw. danach, welche Bezeichnung auf die 
Befragten zuträfe: Araber, Kurde, Assyrer etc. 
(entsprechend der ethnisch-sprachlichen Herkunft), 
Sunnit, Schiit, Christ o. ä. (entsprechend der 
religiösen Herkunft), Iraker (entsprechend der 
Nationalität) oder eine andere Bezeichnung, die sich 
nach ihrer Stammeszugehörigkeit richtete. Die 
Mehrheit der Befragten beantwortete diese Frage mit 
,Iraker’.11 Damit ließ sich trotz der inhaltlich engen 
Verknüpfung zwischen dem irakischen Staat und dem 
diktatorischen Regime Saddam Husseins, unter dem 
die irakische Bevölkerung politisch unterdrückt wurde 
und zudem schwerwiegende 
Menschenrechtsverletzungen begangen worden 
                                                                                  
Glaubensgemeinschaft angehören, sind hiervon allerdings 
ausgenommen. 
9 Zur Schwächung des kurdischen Widerstandes durch die 
Arabisierungspolitik Saddam Husseins vgl.: Brancati 2004: 10.  
10 Vgl. Weber 1990: 234. 
11 Vgl. Melia, Thomas O.; Katulis, Brian M. 2003: 22ff.. 

waren, eine deutlich vorhandene nationale Identität 
feststellen. ,Iraqis remain proud of their national 
identity. It is a common ground where Iraqis of 
different backgound meet.’’12 Obwohl dies auf eine 
geringe perzipierte Fragmentierung schließen lässt, 
stellte auch das NDI-Team fest, dass die Existenz 
einer nationalen Identität nicht gleichzusetzen sei mit 
einer geringen Bedeutung ethnischer Zugehörigkeiten 
und Rivalitäten.13 Zwischen den verschiedenen 
Gruppen bestehen trotz der starken Identifikation mit 
dem irakischen Staat diverse Konflikte, wie u.a. im 
Streit zwischen Kurden, Turkmenen und Arabern um 
die nordirakische ,Ölstadt’ Kirkuk deutlich wird. 
Auch der Blick auf die politische Ebene zeigt, dass 
ethnische Identitäten de facto vorhanden sind und 
sich in politische Organisationen übertragen haben. 
Die mehr als 100 politischen Parteien, die nach Ende 
des Irakkrieges gegründet wurden, haben sich in der 
Mehrzahl entlang ethnischer Trennlinien gebildet. So 
existieren diverse turkmenische, assyrische, 
kurdische und schiitische Organisationen, deren 
politisches Gewicht jedoch stark variiert. Auf 
schiitischer Seite sind die zwei einflussreichsten 
Organisationen der ,Supreme Council for the Islamic 
Revolution in Iraq’ (SCIRI), dessen Wurzeln im Iran 
liegen, sowie die Da’wa Party. Obwohl beide Parteien 
stark religiös motiviert sind, sind ihre konkreten 
politischen Ziele durch ihr politisches Taktieren nur 
schwer zu erkennen. So sind bspw. Mitglieder beider 
Organisationen trotz ihres grundsätzlichen 
Widerstandes zu den Besatzungsmächten im ,Iraqi 
Governing Council’ (IGC) vertreten.14 Auch über ihre 
Absichten, gegebenenfalls einen islamischen 
Gottesstaat im Irak zu errichten, lässt sich bislang 
lediglich spekulieren. Sicher festhalten lässt sich nur, 
dass die politischen Vertreter der schiitischen 
Bevölkerung die Erwartungshaltung haben, dass sie, 
nachdem sie jahrzehntelang von der politischen 
Macht ausgeschlossen waren, erstmals in der 
Geschichte des Irak die politische Führung des 
Landes übernehmen werden. Neben dem SCIRI und 
der Da’wa Party gibt es zudem einzelne schiitische 
Anführer, die über bedeutenden politischen Einfluss 
innerhalb der schiitischen Bevölkerung verfügen. Eine 
zentrale Rolle spielt hierbei Gross-Ayatollah al-Sistani, 
der allgemein als der einflussreichste schiitische 
Führer im Irak angesehen wird. Allerdings ist auch al-
Sistani nicht unumstritten. Insbesondere junge 
radikale Anführer wie al-Sadre stellen eine 
Konkurrenz zu etablierten religiösen Führern wie al-
Sistani dar und fordern im Gegensatz zu diesem zum 
gewaltsamen Widerstand15 gegen die Besatzer im 
Land auf.16 

                                                 
12 Ebda: 23. 
13 Ebda. 
14 Vgl. Otterman 2003. 
15 Nachdem der ehemals einflussreichste schiitische Führer al-
Hakim ermordet worden war, nahm al-Sistani seine Rolle ein. Um 
sich gegen seine Konkurrenten durchzusetzen, versuchte er 
möglichst viele schiitische Strömungen zu absorbieren, indem er 
seine Positionen vor allen Dingen bezüglich der Besatzungspolitik 
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Innerhalb der sunnitischen Bevölkerung lassen sich 
dagegen keine vergleichbaren etablierten politischen 
Gruppierungen oder Persönlichkeiten finden, die über 
eine allgemein anerkannte politische Autorität 
verfügen. Da unter der Herrschaft Saddam Husseins 
die sunnitisch dominierte Baath Partei die einzige 
politische Organisation darstellte, die mit Erlaubnis 
des Regimes existierte, fehlt nach dem Verbot dieser 
Partei den arabischen Sunniten nun ein effektives 
politisches Instrument, um die eigenen Interessen zu 
vertreten. Infolgedessen sind politische Vertreter der 
Sunniten als Einzelpersonen oder als Vertreter 
einzelner sunnitischer Stämme im IGC vertreten und 
weniger als Mitglied, einer bedeutenden politischen 
Gruppierung zu sehen. Es scheint jedoch nur eine 
Frage der Zeit zu sein, bis sich erneut eine 
sunnitische Partei bildet, die eine dominante Position 
innerhalb der sunnitischen Bevölkerung erlangen 
kann. 
Auf kurdischer Seite bestehen dagegen gleich zwei 
zentrale Parteien nebeneinander: die ,Kurdistan 
Democratic Party’ (KDP) sowie die ,Patriotic Union of 
Kurdistan’ (PUK). Diese beiden Parteien sicherten 
sich ihren Einfluss in den kurdischen Gebieten im 
Nordirak, nachdem dort 1991 die kurdische 
Schutzzone errichtet worden war. Seit diesem 
Zeitpunkt bildete sich in diesem Teil des Landes ein 
quasi-autonomer Kurdenstaat, der über eine eigene 
Regierung, ein eigenes Parlament und eigene 
Sicherheitskräfte verfügte. Allerdings lassen sich auch 
die Kurden nicht als politische homogene Gruppe 
bezeichnen, da zwischen KDP und PUK von Beginn 
an grundlegende Rivalitäten bestanden, die zwischen 
1994 und 1997 in einen Bürgerkrieg und der 
Etablierung zweier getrennter kurdischer ,Staaten’ 
mündete. Unter der Herrschaft beider Parteien kam es 
allerdings auf beiden kurdischen Territorien sowohl zu 
Menschenrechtsverletzungen, aber v. a. zu Korruption 
und Vetternwirtschaft. Somit herrscht unter der 
kurdischen Bevölkerung ein beachtliches Maß an 
Unzufriedenheit mit diesen beiden Parteien. Da die 
KDP und die PUK aber von den USA politisch 
anerkannt werden, zudem ebenfalls im irakischen 
Übergangsrat vertreten sind und damit über 
politischen Einfluss verfügen, werden sie auf 
absehbare Zeit in ihrer dominierenden Position 
bleiben. Mit ihren Forderungen nach einem föderalen 
Staat entsprechen sie zudem dem Willen der 
kurdischen Mehrheit, die bislang erreichte Autonomie 
auch in Zukunft verteidigen zu wollen. 
Im Gegensatz zu diesen Beispielen ,ethnischer 
Parteien’ sind politisch bedeutsame Parteien, die 
Ethnien übergreifend organisiert sind, im Irak nur in 
geringer Anzahl zu finden. Zu diesen zählen in erster 

                                                                                  
der Koalitionskräfte im Irak radikalisierte. Vgl. Arato: 2004: 2 (NF 
5.). 
16 Neben diesen religiös inspirierten Gruppierungen und Akteuren 
gibt es innerhalb der schiitischen Bevölkerung auch bedeutende 
säkulare Elemente. Da sich diese jedoch unter Saddam Hussein in 
keiner Weise organisieren konnten, sind sie derzeit politisch kaum 
präsent. 

Linie der ,Iraqi National Accord’ (INA) sowie der ,Iraqi 
National Congress’ (INC). Beide Parteien gehen 
jedoch auf die Initiative von Exil-Irakern zurück und 
verfügen, obwohl auch sie im irakischen Übergangsrat 
repräsentiert sind, über keine außerordentliche 
politische Autorität unter der irakischen Bevölkerung. 
Daneben gibt es mit der ,Iraqi Communist Party’ (ICP) 
und der ,Constitutional Monarchy Movement’ (CMM), 
die sich für die Errichtung einer konstitutionellen 
Monarchie im Irak einsetzt, zwei weitere Gruppen 
übergreifend organisierte Parteien. Doch auch für 
diese beiden Parteien gilt, dass ihr politischer Einfluss 
äußerst begrenzt ist. Damit dominieren die 
,ethnischen’ Parteien bzw. Organisationen die 
politische Szene im Irak. Konkurrenz erhalten sie 
weniger durch Parteien wie den INA, sondern 
vielmehr durch diverse Stämme und Clans, die in der 
irakischen Gesellschaft von zentraler Bedeutung sind. 
Da ihnen unter Saddam Hussein im Sinne der ,divide 
et impera’-Strategie ein wesentliches Maß an 
politischer Selbständigkeit und Autorität zugestanden 
wurde, werden sie auch in Zukunft bemüht sein, ihre 
einflussreichen Positionen nicht aufzugeben. 
Für alle politischen Gruppierungen innerhalb des Irak 
gilt abschließend, dass sie über keine politischen 
Programme verfügen. Vorläufig ist das zentrale 
Anliegen dieser diversen Gruppen, ihre Interessen bei 
der Frage der grundsätzlichen Machtverteilung 
durchzusetzen. Damit soll ihr politischer Einfluss im 
zukünftigen irakischen Staatsgebilde langfristig 
gesichert werden. Diese Situation bietet allerdings die 
Chance, sich zunächst einmal auf die ,Regeln des 
Spiels’ zu einigen, um sich anschließend über 
politische Inhalte entsprechend dieser Regeln 
auseinandersetzen zu können. Der Versuch, sich auf 
derartige Spielregeln zu einigen, wurde mit der 
kürzlich verabschiedeten irakischen 
Übergangsverfassung unternommen. 
 
3. Die Unterzeichnung der irakischen 
Übergangsverfassung: ein steiniger Weg 
 
Die Beratungen zur Übergangsverfassung 
verdeutlichten jedoch erhebliche Differenzen nicht nur 
zwischen dem ,Iraqi Governing Council’ (IGC) und der 
,Coalition Provisional Authority’ (CPA), sondern 
darüber hinaus zwischen den einzelnen irakischen 
Gesellschaftssegmenten. Im Mittelpunkt der 
Streitigkeiten, die auch mit der Unterzeichnung des 
TAL nicht beigelegt werden konnten, standen genau 
die Spielregeln des zukünftigen Regierungssystems. 
Umstritten waren v. a. folgende Punkte: 1.) die 
ethnische Zugehörigkeit und Zahl der Mitglieder des 
künftigen ‚Presidency Council’ (PC), 2.) das Ausmaß 
des Minderheitenveto bei der Annahme der 
endgültigen Verfassung, 3.) die Ausgestaltung des 
Föderalismus, 4.) die festzuschreibende Frauenquote 
in staatlichen Institutionen und 5.) die 
verfassungsrechtliche Stellung des Islam.17 Vor 

                                                 
17 Zusätzlich zu diesen Punkten ist die Legitimität des TAL 
umstritten. Der religiöse Führer der irakischen Schiiten, Gross-
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diesem Hintergrund konnte die Einigung auf das TAL 
nur erreicht werden, weil es sich bei diesem 
Dokument lediglich um eine Übergangsverfassung 
handelte und nicht um die endgültige Version18, die 
erst in den kommenden sechs Monaten verhandelt 
und beschlossen werden soll.19 Es ist jedoch fraglich, 
ob die endgültige Verfassung in ihren Grundzügen 
wesentlich von der jetzt verabschiedeten 
Übergangsverfassung abweichen wird. Allgemein 
zeigen Verhandlungsprozesse, dass die beteiligten 
Akteure häufig auf bekannte Systemelemente 
zurückgreifen, da deren Auswirkungen auf die 
zukünftige Machtverteilung in konkreter Weise 
abgeschätzt werden können. Damit legen 
provisorische Regelwerke häufig das Fundament für 
abschließende Verhandlungen.20 Es ist daher davon 
auszugehen, dass das vorliegende TAL 
richtungweisend für die zukünftige institutionelle 
Gestaltung des irakischen Staates sein wird. Eine 
eingehende Analyse der provisorischen Verfassung 
ist somit von besonderem Interesse, weil hieraus 
Rückschlüsse sowohl auf ihre vorübergehenden, wie 
auch auf ihre potentiell langfristigen Auswirkungen auf 
den politischen Prozess gezogen werden können. 
 
4. Die Bestimmungen der irakischen 
Übergangsverfassung: ein geeignetes Modell zur 
Kanalisierung der irakischen Konfliktlinien? 
 
In der politikwissenschaftlichen Literatur gibt es 
verschiedene Ansätze, mit denen versucht wird, das 
Miteinander verschiedener gesellschaftlicher 
Segmente vor der Gefahr gewalttätiger 
Auseinandersetzungen zu bewahren, um eine 
friedliche Konfliktaustragung im politischen Prozess 

                                                                                  
Ayatollah a-Sistani, lehnt die Übergangsverfassung ab, weil sie 
nicht durch ein vom Volk legitimierte Versammlung ausgearbeitet 
und verabschiedet wurde. Bereits im vergangenen Jahr hatte er 
diese Haltung mit seiner ,Fatwah’ vom Juni 2003 bekannt gegeben. 
In diesem religiösen Gesetzesspruch forderte er, dass die 
Mitglieder der Versammlung, die die zukünftige Verfassung 
ausarbeiten sollten, in allgemeinen Wahlen ermittelt werden. Diese 
Versammlung sei im Übrigen auch die einzige Institution, an die die 
Souveränität des Irak übergeben werden dürfte. Darüber hinaus 
sollte die irakische Bevölkerung sollte in einem Referendum über 
die Annahme des Dokuments entscheiden. Für die englische 
Übersetzung der ‚Fatwah’ vgl. Arato 2004: 1. Für die arabische 
Version vgl. http://www.sistani.org/monasebat/messages/qanon-
ara.htm. 
18 So die Aussagen des schiitischen Mitglieds des IGC, Hamid al-
Bayati oder die des kurdischen Mitglieds Mahmoud Othman. Vgl., 
Otterman 2004. 
19 Der weitere Prozess sieht wie folgt aus: Nach Übergabe der 
Souveränität an den Irak sollen bis spätestens 31.01.2005 
allgemeine Wahlen zur ,Transitional National Assembly’ (TNA) 
abgehalten werden, die bis 18.08.2005 eine endgültige Verfassung 
erstellen soll. In einem Referendum sollen die Iraker dann bis 
15.10.2005 über die Verfassung abgestimmt haben. Bei Annahme 
der Verfassung sollen auf dieser Grundlage bis zum 15.12.2005 
allgemeine Wahlen zur ,National Assembly’ (NA) stattfinden. Bis 
zum 31.12.2005 soll ebenfalls auf Grundlage der neuen Verfassung 
eine Regierung gebildet werden. Scheitert die Verfassung am 
Referendum beginnt der gesamte Prozess mit Neuwahlen zur TNA 
von Vorne. Vgl. Art. 60 und 61 TAL. 
20 Ein weiterer Grund hierfür ist zudem, dass ,der Rückgriff auf 
schon einmal gebrauchte Elemente eine zeit- und energiesparende 
Maßname’ darstellt. Krohn, Tobias 2003: 317.  

zu ermöglichen. Einen geeigneten Ansatz stellt der 
von Arendt Lijphart entwickelte ‚Consociational 
Approach’21 dar, der v. a. in mehrfach und tief 
fragmentierten Gesellschaften wie der des Irak zur 
Kanalisierung der bestehenden Konfliktlinien 
beitragen kann. Lijpharts Ansatz beinhaltet vier 
Elemente, die zwar keine fertige Blaupause zur 
friedlichen Ordnung fragmentierter Gesellschaften 
bieten, aber dennoch Eckpunkte darstellen, die je 
nach Ausgestaltung der Konfliktstruktur 
unterschiedlich erweitert bzw. miteinander kombiniert 
werden können. Hierzu gehören 1.) das 
Festschreiben einer ,Großen Koalition’, 2.) die 
Sicherung von Minderheitenveto und -rechten, 3.) das 
Zugeständnis von Autonomierechten an die einzelnen 
Bevölkerungsgruppen und 4.) die entsprechende 
Ausgestaltung des Wahlrechts in Form eines 
Verhältniswahlsystems bzw. die Umsetzung eines 
allgemeinen Proporzes. Mit diesen Elementen wird in 
erster Linie das Ziel verfolgt, ein gewaltfreies 
Zusammenleben der einzelnen Gruppen in einem 
demokratischen Staatsverband sicherzustellen. Da 
auch für den Irak nur diese Zielsetzung gelten kann 
und sich der Ansatz Lijpharts bei ähnlich gearteten 
Konfliktstrukturen bereits bewährt hat, wird der 
‚Consociational Approach’ im Folgenden übernommen 
und die Übergangsverfassung auf seine vier Elemente 
hin untersucht. 
 
4.1 ‚Große Koalition’ 
.The primary characteristic of consociational 
democracy is that the political leaders of all significant 
segments of the plural society cooperate in a grand 
coalition to govern the country.’22 Ansätze für den 
Versuch zur Etablierung einer solchen ‚großen 
Koalition’ lassen sich in Kapitel 5 des TAL finden. Art. 
35 dieses Kapitels legt fest, dass die Exekutive des 
Landes aus einem ‚Presidency Council’ (PC) und 
einem ‚Council of Ministers’ (CoM) sowie seinem 
vorsitzenden ‚Prime Minister’ (PM) besteht. 
Der PC, der aus dem Staatspräsidenten und zwei 
Stellvertretern besteht, hat im Wesentlichen die 
Aufgabe, die Souveränität des Irak zu repräsentieren 
und die ‚Higher Affairs’ des Landes zu beaufsichtigen. 
Er wird auf der Basis einer Einheitsliste mit einer 
Zweidrittelmehrheit von der ‚National Assemby’ (NA) 
gewählt (Art. 36 A und C TAL). Es ist demnach zu 
vermuten, dass die Verfassungsgeber über diesen 
Wahlmodus verhindern wollten, dass die Schiiten als 
quantitativ größte Gruppe des Landes eine 
Alleinregierung bilden und damit Kurden und Sunniten 
politisch dominieren können. Stattdessen soll mit 
diesem Wahlmodus eine Zusammensetzung des PC 
aus jeweils einem Schiiten, einem Kurden und einem 
Sunniten erreicht werden: Die Wahl des PC über eine 
Einheitsliste in Verbindung mit der Notwendigkeit 
einer Zweidrittelmehrheit zwingt die Parteien der 
potentiellen Kandidaten zu informellen Verhandlungen 
über die personelle Zusammenstellung der Liste, weil 

                                                 
21 Vgl. Lijphart 1977. 
22 Ebda.: 25. 
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diese bei der Wahl nur insgesamt angenommen oder 
abgelehnt werden kann. Bei einem entsprechenden 
Wahlrecht, das nach Art. 30 C, Satz 2 TAL ,eine faire 
Repräsentation’23 aller Gruppen gewährleisten soll, 
erreichen nicht einmal die Schiiten, die 60% der 
Bevölkerung ausmachen, die erforderliche Mehrheit. 
Das Aushandeln der Kandidatenliste im Vorfeld der 
Wahl ist somit zwingend notwendig. Da zudem nach 
Art. 36 A TAL alle Entscheidungen im PC einstimmig 
gefällt werden müssen, wäre darüber hinaus die 
gleichberechtigte Stellung aller drei Gruppenvertreter 
im PC gesichert. 24 
Die gesicherte Vertretung aller drei Gruppen im PC 
kann durch dieses Verfahren allerdings nicht gesichert 
werden. Je nach Koalitionsfähigkeit der Parteien, die 
sich im Zeitablauf verändern kann, sind ganz 
unterschiedliche Zusammensetzungen des PC 
denkbar. Eine Koalition aus Schiiten und Kurden bzw. 
aus Schiiten und Sunniten und sogar aus Schiiten und 
einem Kandidaten, auf den sich die kleineren 
Minderheiten geeinigt haben, wäre zumindest unter 
den derzeitigen demographischen Verhältnissen 
rechnerisch möglich. Darüber hinaus ist die 
Repräsentation der übrigen quantitativ kleineren 
Minderheiten im PC ebenfalls nicht gesichert und 
unter den Bedingungen der derzeitigen 
Konfliktstruktur auch trotz der Möglichkeit des oben 
beschriebenen Szenarios eher unwahrscheinlich. Bei 
Sunniten, Kurden und den anderen Gruppen kann 
dies potentiell zum Gefühl der Benachteiligung sowie 
zum Ausschluss aus dem politischen Prozess führen. 
Ein Vertreter einer Minderheit wird jedoch in jedem 
Fall im PC vertreten sein müssen, damit dieser in der 
NA die erforderliche Zweidrittelmehrheit erlangen 
kann. Sollten sich die Minderheiten, insbesondere 
Kurden und Sunniten, jedoch ihrer strategischen 
Bedeutung bewusst sein und untereinander 
kooperieren, wären sie in der Lage, jeweils einen 
eigenen Vertreter im PC durchzusetzen. In dem Fall, 
dass eine solche Dreierkonstellation im PC tatsächlich 
gegeben ist, erhalten die Minderheiten durch die 
Stellung des PC im Regierungssystem und seine 
internen Entscheidungsprozesse ein indirektes Veto: 
Der PC hat gegenüber jedem Gesetz, das von der NA 
verabschiedet wird, ein einmalig aufschiebendes 
Veto, das innerhalb von 15 Tagen nach Bekanntgabe 
seiner Verabschiedung einstimmig beschlossen 
werden muss. Um das Gesetz dennoch 
durchzubringen, ist in der NA eine Zweidrittelmehrheit 
notwendig (Art. 36 C und 37 TAL). Damit ist 
sichergestellt, dass bei der Verabschiedung von 
Gesetzen mindestens eine, wenn nicht zwei 
Minderheitengruppen ein Veto besitzen - entweder 
über ihren Sitz im PC oder über die 
Mehrheitskonstellationen in der NA. 

                                                 
23 ,The electoral law shall aim to achieve the goal [...] of having fair 
representation for all communities in Iraq, including the Turkomans, 
ChaldoAssyrians, and others.’ Art. 30 C, Satz 2 TAL. 
24 Bei der Aufteilung des PC in einen Präsidenten und zwei 
Stellvertreter kann es sich folglich nur um eine symbolische 
Unterteilung handeln, die keinerlei praktische Bedeutung hat.  

Ähnlich verhält es sich bei der Auswahl der Person 
des Premierministers, der die Tagesgeschäfte der 
Regierung leitet (Art. 41 TAL). Dieser ist von den 
Mitgliedern des PC einstimmig auszuwählen und von 
der NA mit einfacher Mehrheit zu bestätigen. Können 
sich die Mitglieder des PC innerhalb von zwei Wochen 
auf keinen Kandidaten für das Amt des PM einigen, 
wird diese Aufgabe an die NA übertragen, die ihren 
ausgewählten Kandidaten mit einer 
Zweidrittelmehrheit bestätigen muss (Art. 38 A TAL). 
Auch die Kabinettsmitglieder sind nach Art. 38 A TAL 
auf Vorschlag des PM, einstimmig vom PC zu 
benennen. Ob der PC jedoch tatsächlich 
entscheidenden Einfluss auf die Zusammensetzung 
des CoM ausüben kann, scheint zumindest fraglich, 
da das Kabinett seine demokratische Legitimation 
nicht durch den PC, sondern durch die NA erhält, die 
seiner personellen Zusammensetzung mit einfacher 
Mehrheit zustimmen muss. Sollte dem so sein, könnte 
es auf Grund der Mehrheitsverhältnisse in der NA zu 
einem rein schiitischen Kabinett kommen. Eine 
institutionalisierte ‚Große Koalition’, in der die 
unterschiedlichen Gesellschaftssegmente vertreten 
sind, ist damit in der irakischen Übergangsverfassung 
nur unvollständig verankert. 
 
4.2 Minderheitenveto und -rechte 
,A minority veto must […] be added to the grand 
coalition principle; only such a veto can give each 
segment a complete guarantee of political 
protection.’25 Ein solches Minderheitenveto legt das 
TAL in Art. 61 C in Bezug auf die Annahme der 
endgültigen Verfassung fest. Im Rahmen eines 
landesweiten Referendums kann demnach eine 
Zweidrittelmehrheit in je drei der 18 ‚Governorats’ 
negativ über die Annahme der Verfassung 
bescheiden. Da sowohl Kurden als auch Sunniten 
kompakt siedeln und auf Grund ihrer quantitativen 
Ausmaße in mindestens drei ‚Governorats’ über eine 
entsprechende Mehrheit verfüg, können sie die 
Annahme des Dokuments verweigern. Diese 
Tatsache wird ihnen bei den Verhandlungen zur 
endgültigen Verfassung ein erhebliches politisches 
Gewicht verleihen. Vermutlich wird dieses spezielle 
Veto dazu führen, dass auch in der endgültigen 
Verfassung ein ähnlich geartetes Minderheitenveto in 
Bezug auf Verfassungsänderungen bzw. -
ergänzungen verankert wird. Den übrigen 
Minderheiten, die bereits jetzt auf ein eigenes 
Vetorecht verzichten mussten, wird auf Grund ihrer 
demographischen Schwäche vermutlich auch in der 
endgültigen Verfassung ein solches Veto verwehrt 
bleiben. 
Die Minderheitenrechte sind in Art. 9 und 53 D des 
TAL formuliert. Die Regelungen des Art. 9 betreffen 
hauptsächlich die speziellen Gruppenrechte der 
Kurden. So werden Arabisch und Kurdisch in Satz 1 
dieses Artikels als die zwei offiziellen Amtssprachen 
des Landes festgelegt. Der Geltungsbereich der 
‚offiziellen Amtssprache’ wird in den folgenden 
                                                 
25 Lijphart 1977: 36f.. 
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Abschnitten 1 bis 6 definiert. Diese legen fest, dass 
Veröffentlichungen offizieller Amtsblätter, offizieller 
Dokumente und Korrespondenzen in beiden 
Sprachen publiziert werden müssen. Zudem sichern 
sie der kurdischen und arabischen Sprachgruppe das 
Recht zu, sich in offiziellen Veranstaltungen wie in der 
,National Assembly’ (NA), in den Gerichten oder in 
offiziellen Konferenzen in ihrer Muttersprache 
auszudrücken. Auch sollen in Übereinstimmung mit 
den irakischen Ausbildungsrichtlinien26 staatliche 
Schulen eröffnet werden, die in beiden Sprachen 
unterrichten. Darüber hinaus werden in allen anderen 
Bereichen, die durch das Prinzip der Gleichheit 
bestimmt sind, wie Banknoten, Reisepässe und 
Briefmarken, beide Sprachen verwandt. Sichergestellt 
wird zudem, dass auch in den Bundesinstitutionen 
und -ämtern in der kurdischen Region 
Zweisprachigkeit herrscht. 
Weitere Minderheiten werden in Art. 9, Satz 2 TAL 
angesprochen. Hier wird allen Irakern, insbesondere 
den Turkmenen, den Syrern und den Armeniern, 
zugesichert, ihre Kinder in staatlichen 
Ausbildungsinstitutionen entsprechend der 
Ausbildungsrichtlinien in ihrer Muttersprache 
unterrichten lassen zu können. Darüber hinaus wurde 
festgelegt, dass jede andere Sprache in privaten 
Ausbildungsstätten unterrichtet werden darf. Speziell 
auf die ,kleinen Minderheiten’ bezieht sich auch Art. 
53 D TAL. Dieser sichert den Turkmenen und Chaldo-
Assyrern sowie allen anderen Irakern zusätzlich 
administrative, kulturelle und politische Rechte zu. 
Diese Bestimmung soll den Befürchtungen der v. a. 
im kurdischen Norden siedelnden Gruppen, sie 
könnten in einer kurdisch dominierten Provinz 
politischen und kulturellen Diskriminierungen 
unterliegen, entgegenwirken. Dennoch lassen die 
Regelungen bezüglich der Minderheitenrechte eine 
deutliche Diskrepanz zwischen den Zugeständnissen 
für die Kurden und denen für die übrigen quantitativ 
schwächeren Gruppen erkennen. 
Ausgeglichen wird diese Diskrepanz in gewisser 
Weise durch Art. 12 und 13 TAL. Beide Artikel 
begründen allgemeine Grundrechte für alle Iraker, aus 
denen sich spezielle Minderheitenrechte ableiten 
lassen. Sie beinhalten im Wesentlichen ein 
Gleichheitsgebot sowie ein Diskriminierungsverbot 
und verleihen zusätzlich allen Irakern grundlegende 
politische Rechte und Freiheiten, wie bspw. 
Versammlungs- und Demonstrationsfreiheit, das 
Recht auf freie Meinungsäußerung sowie das Recht, 
sich Vereinigungen anzuschließen und 
Gewerkschaften, bzw. Parteien zu gründen. 
Zusammenfassend lässt sich damit festhalten, dass 
sich das bisher bestehende Minderheitenveto lediglich 
auf den weiteren Prozess der Verfassungsannahme 
bezieht und dabei die quantitativ kleineren 
Minderheiten ausschließt. Ein umfassendes Veto ist 
damit schon jetzt nicht vorhanden. In diesem 
Zusammenhang bleibt zudem offen, ob das bislang 

                                                 
26 Die Ausbildungsrichtlinien sind bislang in keinem Gesetz weiter 
ausgeführt worden. 

bestehende Veto der ,größeren Minderheiten’ in 
anderer Form, d.h. bezogen auf ihre allgemeinen 
vitalen Interessen, auch in der endgültigen 
Verfassung verankert werden kann. Dies wird im 
Wesentlichen von der Durchsetzungskraft der 
einzelnen Gruppen im weiteren 
verfassungsrechtlichen Prozess abhängen. Auch in 
Bezug auf den Schutz der Minderheitenrechte lässt 
sich eine ähnliche Asymmetrie erkennen. Während 
die kurdische Bevölkerungsgruppe einen solchen 
umfassenden Schutz genießt, wurden die Rechte der 
,kleinen Minderheiten’ lediglich in allgemeiner Form 
festgeschrieben. Ob dies ausreicht, um die kulturellen 
Eigenheiten aller Bevölkerungsgruppen im Irak zu 
wahren, wird sich erst in der politischen Praxis zeigen. 
 
4.3 Autonomierechte 
,The final deviation from majority rule is segmental 
autonomy, which entails minority rule: rule by the 
minority over itself in the area of the minority’s 
exclusive concern.’27 Im Falle der irakischen 
Übergangsverfassung war man bemüht, diese von 
Lijphart geforderten Autonomierechte der einzelnen 
Bevölkerungsgruppen im Rahmen einer föderalen 
Struktur zu implementieren. Diese Struktur ist in Art. 4 
und Kapitel 8 TAL angelegt. So definiert Art. 4 TAL 
den Irak als einen föderalen Staat, in dem die Macht 
zwischen der ‚Federal Government’ und den ‚Regional 
Governments’, ‚Governorates’, ‚Municipalities’ und 
den ‚Local Administrations’ aufgeteilt ist.28 Der 
Föderalismus soll dem Artikel zufolge auf den 
geographischen und historischen Realitäten sowie der 
Gewaltenteilung aufbauen und nicht auf Herkunft, 
Rasse, Ethnizität, Nationalität oder Konfession 
beruhen. Diese Bestimmung vermittelt den Eindruck, 
die geographischen und historischen Realitäten 
könnten unabhängig von den ethnischen 
Gegebenheiten betrachtet werden. Berücksichtigt 
man jedoch die kompakte Siedlungsform der drei 
großen ethnischen Gruppen sowie ihre 
Selbstbestimmungsbestrebungen und vergleicht diese 
mit den näheren Ausführungen zum Föderalismus in 
Kapitel 8 TAL, so muss man feststellen, dass die 
Grundlage des Föderalismus exakt der ethnischen 
Unterteilung der irakischen Gesellschaft entspricht. 
Die Art. 53 A und 54 TAL führen in diesem 
Zusammenhang die speziellen Rechte der kurdischen 
Minderheit auf. Die ‚Kurdistan Regional Government’ 
(KRG)29 wird als offizielle Regierung der Gebiete 
anerkannt, die zum Zeitpunkt des 19. März 2003 eben 
von dieser Regierung verwaltet wurden. Sie umfassen 
die ‚Governorates’ von Dohuk, Arbil, Sulaimaniya, 
Kirkuk, Diyala und Neneveh (Art. 53 A TAL). Der KRG 

                                                 
27 Lijphart 1977: 41. 
28 Diese Forderung wird in Art. 52, Satz 1 TAL noch einmal betont, 
indem angemerkt wird, dass die Konzentration der Macht auf der 
Ebene der ‚Federal Government’ (FG) die jahrzehntelange 
Unterdrückung der Diktatur Saddam Husseins ermöglicht habe.  
29 Der Begriff KRG umfasst nach Art. 53 A, Satz 2 TAL die 
‚Kurdistan National Assembly’ (KNA), den ‚Kurdistan Council of 
Ministers’ (KCoM) und die ‚Regional Judicial Authority’ (RJA) der 
kurdischen Region. 
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wird nach Art. 54 TAL zugestanden, ihre bisherigen 
Funktionen in der Übergangsphase weiter 
auszuführen, es sei denn, diese Funktionen fallen in 
die exklusive Kompetenz der ‚Federal Government’ 
(FG).30 Die KRG behält darüber hinaus die Kontrolle 
über die Polizei und die innere Sicherheit der Region 
und kann in ihrem Geltungsbereich Steuern und 
Abgaben erheben. Die Finanzierung dieser Aufgaben 
hat die FG in Übereinstimmung mit Art. 25 E, TAL31 
sicherzustellen. Der ‚Kurdistan National Assembly’ 
(KNA) wird im Zusammenhang mit der Anwendung 
des ‚Federal Law’ in der kurdischen Region weiter 
zugestanden, jedes Gesetz, das für diese Region 
Bedeutung hat, in ihrem Sinne abzuändern. Diese 
Abänderungen dürfen allerdings nicht die 
ausschließlichen Kompetenzen der FG, die in Art. 25 
und 43 D TAL32 festgelegt sind, betreffen. 
Den übrigen Minderheiten werden im Vergleich zu 
den kurdischen Bestimmungen keine derartigen 
Rechte eingeräumt. Sie lassen sich nur aus den 
allgemeinen Rechten der ‚Governorates’ nach Art. 55-
57 TAL ableiten. So kann jedes ‚Governorate’ nach 
Art. 55 A TAL einen ‚Governorate Council’ (GC) sowie 
eine ‚Regional Government’ (RG) bilden und einen 
‚Governor’ bestimmen. Weiter wird ähnlich wie im 
Zusammenhang mit den kurdischen Rechten noch 
einmal betont, dass all diejenigen Aufgaben, die nicht 
in der Kompetenz der ‚Iraqi Transitional Government’ 
(ITG) liegen, durch die ‚Governorates’ und ihre 
Regierungen bestritten werden (Art. 57 A TAL). 
Zusätzlich ist festgelegt, dass die GC’s der FG 
bezüglich deren Angelegenheiten in den 
‚Governorates’ assistieren sollen. Darüber hinaus soll 
die FG, wenn möglich, Maßnahmen zur Übertragung 
weiterer Aufgaben an die Administrationen auf lokaler, 
regionaler und ‚Governorats’-Ebene ergreifen (Art. 56 
A und C TAL). 
Trotz dieser allgemeinen Rechte für die 
,Governorates’ lässt sich somit festhalten, dass es 
sich bei den Bestimmungen aus Kapitel 8 TAL um ein 
asymmetrisches System zu Gunsten der Kurden 
handelt. Obwohl in der Übergangsverfassung 
wiederholt der Begriff ,Föderalismus’ verwendet wird, 
lässt sich dagegen nicht feststellen, dass es sich bei 
der irakischen staatlichen Organisationsstruktur um 
ein föderales System handelt: Im gesamten Kapitel 8 

                                                 
30 In der exklusiven Kompetenz der FG liegen folgende Bereiche: 
die Außenpolitik, sowie die nationalen Sicherheitspolitik; die 
Finanzpolitik; die Regulierung von Gewichten und Maßen; die 
Kontrolle der natürlichen Ressourcen des Landes, inklusive der 
Verteilung ihrer Erträge an die ‚Governorates’ entsprechend ihres 
Bevölkerungsanteils über das nationale Budget; die Regulierung 
der Staatsangehörigkeit, der Immigrations- und Asylpolitik und der 
Telekommunikationspolitik. Vgl., Art. 25, TAL. 
31 Art. 25 E, TAL betrifft die oben erwähnte Verteilung der 
natürlichen Ressourcen des Irak. 
32 Vgl. zu Art. 25 TAL FN 24. Art. 43 D, TAL besagt, dass ,Federal 
Courts shall adjudicate matters that arise from the application of 
federal laws. The establishment of these courts shall be within the 
exclusive competence of the federal government. The 
establishment of these courts in the regions shall be in consultation 
with the presidents of the judicial councils in the regions, and 
priority in appointing or transferring judges to these courts shall be 
given to judges resident in the region.’ 

TAL wird mit keinem Abschnitt eine Beteiligung der 
Subsysteme am Willensbildungsprozess des 
Gesamtstaates erwähnt. Da hiermit ein wesentliches 
Merkmal eines föderalen Systems fehlt, gleicht das 
irakische Organisationsprinzip vielmehr einem 
Autonomiestaat nach spanischem Vorbild. 
 
 
4.4 Verhältniswahlsystem und allgemeiner 
Proporz 
,[...] Proportionality adds a refinement to the grand 
coalition concept: not only should all significant 
segments be represented in decision-making organs, 
but they should also be represented proportionally.’33 
Um dieses Ziel zu erreichen, müssen zwei Aspekte 
verwirklicht werden. Zum einen ist die Einführung 
eines Verhältniswahlsystems notwendig, das die 
Wählerstimmen direkt proportional in 
Parlamentsmandate der einzelnen Parteien umsetzt. 
Zum anderen zählt hierzu sowohl Ämterproporz wie 
auch die Anwendung des Proporzprinzips bei der 
Verteilung materieller Ressourcen. 
Die irakische Übergangsverfassung ist in beiderlei 
Hinsicht jedoch wenig konkret ausformuliert. In Bezug 
auf den Ämter- und Ressourcenproporz wird lediglich 
letzterer in Art. 25 E TAL erwähnt. Hiernach sollen die 
Erträge der natürlichen Ressourcen des Irak über das 
nationale Budget entsprechend der 
Bevölkerungsverteilung ausgeschüttet werden. 
Weitere allgemeine Proporzregeln existieren bislang 
jedoch nicht. In Bezug auf das Wahlsystem besagt 
Artikel 30 C TAL lediglich, dass ein noch zu 
bestimmendes Wahlgesetz zukünftig darauf abzielen 
soll, eine faire Repräsentation aller Gruppen des 
Landes, inklusive der Turkmenen, der Chaldo-Assyrer 
und anderer zu erreichen. Diese Formulierung deutet 
darauf hin, dass es sich um ein Verhältniswahlrecht 
handeln wird, sofern man der Bestimmung des TAL 
gerecht werden will. Die konkrete Ausarbeitung dieses 
Gesetzes wird ein wesentlicher Bestandteil der 
Verhandlungen zwischen den einzelnen irakischen 
Gruppen in den kommenden Monaten sein. Da diese 
Debatte jedoch erst kürzlich begonnen hat, lassen 
sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine 
abschließenden Bewertungen zur Umsetzung des 
Wahlsystems unter der irakischen 
Übergangsverfassung abgeben. 
 
5. Die irakische Übergangsverfassung: eine 
Spekulation auf den ,Best Case’ 
 
Im Rahmen der Analyse der irakischen 
Verfassungsbestimmungen anhand der Lijphartschen 
Kriterien entstand der Eindruck, dass die 
Verfassungsväter bei der Einschätzung der Intensität 
der gesellschaftlichen Konfliktlinien des Landes von 
einem ,Best-Case-Scenario’ ausgegangen sind. Die 
Tatsache, dass weder das Kriterium der ,großen 
Koalition’, noch das des Minderheitenveto bzw. der -
rechte oder das Kriterium des Verhältniswahlsystems 
                                                 
33 Lijphart 1977: 39. 
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sowie des allgemeinen Proporzes effektiv 
implementiert wurden, kann nur in eine Richtung 
gedeutet werden: Auf Seiten der Verantwortlichen 
hatte man offensichtlich ausreichend Hoffnung, dass 
die einzelnen Gruppen sich auch ohne 
verfassungsrechtlich verankerte Bestimmungen, die 
im Notfall durch eine entsprechende Instanz politisch 
sanktioniert werden können, auf ein friedliches 
Zusammenleben einigen werden. 
Insbesondere bezüglich der Entstehung einer großen 
Koalition ging man allzu optimistisch davon aus, dass 
die festgeschriebene Einheitsliste im Wahlmodus zu 
einem schiitisch-sunnitisch-kurdischen Dreigestirn im 
,Presidential Council (PC)’ führen würde. Wie oben 
bereits erläutert, ist dieses Ergebnis jedoch 
keineswegs institutionell abgesichert. Darüber hinaus 
bestand allerdings keine Intention, auch die ,kleineren 
Minderheiten’ an dieser Koalition zu beteiligen. 
Vielmehr kann unter besonderen Umständen sowohl 
der PC als auch das zukünftige irakische Kabinett rein 
schiitisch dominiert werden. Auch bezüglich des 
Wahlsystems zur ‚National Assembly’ (NA) hat man in 
der Übergangsverfassung hoffnungsvoller Weise 
lediglich die Zielbestimmung nach ,fairer 
Repräsentation’ aller Bevölkerungsteile niedergelegt. 
Erst die weiteren Verhandlungen über die genaue 
Ausgestaltung des Wahlrechts werden zeigen, wie die 
einzelnen Gruppen diese Prämisse interpretieren. Die 
Schiiten haben bereits jetzt schon deutlich gemacht, 
dass sie alles daran setzten werden, ihre 
demographische Stärke auch in eine entsprechende 
Dominanz bei der Verteilung der Sitze im Parlament 
umzusetzen, um in Verbindung mit den übrigen 
Bestimmungen des Regierungssystems diese Stärke 
in politische Macht umzuwandeln. Zudem ist 
fragwürdig, ob in der endgültigen Verfassung weitere 
allgemeine Proporzverfügungen außer der 
proportionalen Verteilung der natürlichen Ressourcen 
des Landes enthalten sein werden. Da diese 
Verfügungen schon kaum in der 
Übergangsverfassung berücksichtigt wurden, sind die 
Chancen auf ihre Festlegung in der endgültigen 
Verfassung gering. Auch hier droht somit eine 
Dominanz der schiitischen Mehrheit. Insgesamt ist 
deutlich geworden, dass man bei der Aushandlung 
der Übergangsverfassung wesentliche Konfliktpunkte 
auf einen späteren Zeitpunkt vertagt hat. Der Einfluss 
der Minderheiten wird jedoch zu diesem späteren 
Zeitpunkt erheblich reduziert sein, da sich der 
schiitische Groß-Ayatollah al-Sistani mit seiner 
Forderung durchsetzen konnte, die endgültige 
Verfassung von einer Versammlung, die aus 
allgemeinen Wahlen hervorgehen wird, ausarbeiten 
zu lassen. In dieser Versammlung wird das Gewicht 
der irakischen Minderheiten nicht mehr annähernd so 
stark sein, wie es in dem vom Konsensprinzip 
dominierten ‚Iraqi Governing Council’ (IGC) war. 
Zusätzlich entfällt bei diesem Prozess jeglicher 
formaler Einfluss der jetzigen Koalitionskräfte im 
Land. Lediglich das der kurdischen und sunnitischen 
Minderheit zugebilligte Vetorecht gegen die Annahme 
der endgültigen Verfassung stellt eine Garantie dar, 

dass die Forderungen der Minderheiten nicht 
vollständig übergangen werden können. Aber auch in 
dieser Hinsicht bleibt nicht vielmehr als Hoffnung 
darauf, dass die Androhung oder die tatsächliche 
Nutzung dieses Minderheitenveto zu einer effektiven 
Verankerung von weiteren Minderheitenrechten in der 
endgültigen Verfassung führen wird. Ob bei diesen 
jedoch auch die Bedürfnisse der ,kleineren 
Minderheiten’ berücksichtigt werden, ist eher zu 
bezweifeln, weil schon die jetzige Verfassung durch 
eine ausgesprochene Asymmetrie bezüglich der 
Rechte für die Kurden und derer für die Turkmenen 
und Chaldo-Assyrer gekennzeichnet ist. 
In Bezug auf das letzte Kriterium Lijpharts, die 
Verwirklichung von Autonomierechten der einzelnen 
Gesellschaftssegmente, weist die 
Übergangsverfassung dagegen keine wesentlichen 
Schwächen auf. Erweitert man jedoch die reine 
Forderung nach Autonomierechten und betrachtet ein 
föderales System als wesentliche Bedingung für den 
künftigen Zusammenhalt des irakischen Staates, 
kommt man zu dem Schluss, dass auch bei diesem 
Punkt zentrale Mängel im TAL sichtbar sind. So wird 
in der Übergangsverfassung zwar wiederholt das Ziel 
genannt, ein echtes föderales System im Irak zu 
implementieren, doch mangelt es hierfür an den 
entscheidenden Mitwirkungsrechten der Subsysteme 
am Willensbildungsprozess des Gesamtstaates. 
Damit fehlt das entscheidende Element, das den 
irakischen Staat zusammenhalten könnte. Ohne eine 
Einbindung der Subsysteme auf zentraler Ebene 
stärken derartig weitreichende Autonomierechte 
vielmehr die Eigenständigkeit dieser Subsysteme und 
damit auch potentielle zentrifugale Tendenzen.34 Auch 
hier bleibt nur zu hoffen, dass ein gewaltsames 
Auseinanderbrechen des Staates verhindert werden 
kann. 
‚Hoffnung’ allein reicht jedoch nicht zur effektiven 
Sicherung des friedlichen Miteinanders in einer 
konfliktintensiven Gesellschaft wie der des Irak aus. 
Da die Konfliktstruktur des Landes zumindest kurz- 
und mittelfristig als konstant betrachtet werden muss, 
ist die Übergangsverfassung ausschließlich daran zu 
messen, ob sie unter den Voraussetzungen eben 
dieser besonderen Rahmenbedingungen eine 
demokratische Regierungsweise ermöglichen kann. 
Aus der Analyse der irakischen Konfliktstruktur folgt, 
dass man bezüglich ihrer Einschätzung nicht etwa von 
einem ,Best-Case-Scenario’, sondern von einem 
,Worst-Case-Scenario’ hätte ausgehen müssen, um 
das Land nach demokratischen Prinzipien zu 
organisieren. Der Grund dafür ist einfach 
nachzuvollziehen: Sollte es langfristig zum Abbau der 
bestehenden Konflikte kommen, sind Modifikationen 
der Verfassungsbestimmungen denkbar, weil 
Institutionen, die auf die besonderen Bedingungen der 
irakischen Gesellschaft zugeschnitten sind, dann 
überflüssig werden könnten. Grundsätzlich gilt aber, 
dass eine Verfassung, die demokratische 

                                                 
34 Siehe hierzu auch die vergleichende Studie: Watts, Ronald L. 
1999.  
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Regierungsweise unter der Voraussetzung einer 
konfliktgeladenen Gesellschaft ermöglicht, diesem 
Ziel auch gerecht wird, wenn die Konflikte abgebaut 
sind oder ihre Intensität im Prozess der 
Verfassungsdiskussion überschätzt worden ist. Diese 
Feststellung wirkt aber nicht in die entgegengesetzte 
Richtung: Eine Verfassung, die demokratische 
Regierungsweise für eine konfliktarme Gesellschaft 
ermöglicht, ist dazu unter den Bedingungen einer 
konfliktintensiven Gesellschaft nicht in der Lage. 
Diesen Zusammenhang scheinen die Väter der 
Übergangsverfassung allerdings übersehen zu haben. 
Es scheint vielmehr, dass die institutionelle 
Ausgestaltung der jetzigen Verfassung zu einem 
Fallstrick für den irakischen 
Demokratisierungsprozess werden könnte, weil sie 
vermutlich nicht in der Lage sein wird, die Konflikte 
zwischen den Gruppen friedlich zu kanalisieren. 
Solange die Koalitionskräfte im Land noch Einfluss 
auf den weiteren verfassungspolitischen Prozess 
haben, sollten sie darauf drängen, dass die 
Übergangsverfassung bezüglich der beschriebenen 
Mängel abgeändert wird. Jede Änderung setzt 
natürlich die Zustimmung aller beteiligten irakischen 
Gruppen voraus. Diese Zustimmung zu erlangen, 
erscheint insbesondere im Falle al-Sistanis schwierig, 
da nicht klar ist, ob er sich insgesamt demokratischen 
Prinzipien verpflichtet fühlt. 
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