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Der Irak nach dem Dritten 
Golfkrieg 
 
Pamela Jawad, M.A. 
 
Ein Jahr nach der Operation Iraqi Freedom, die in 
Anknüpfung an zwei vorangegangene zwischenstaat-
liche Kriege des Irak1 als Dritter Golfkrieg bezeichnet 
wird, herrscht noch lange kein Frieden im Irak. Viel-
mehr ist das Land mit vielschichtigen Problemen kon-
frontiert. Diese sind vor allem 
 die instabile Sicherheitslage, die durch verschie-

denen Akteuren, vor allem durch Anhänger des 
untergegangenen Regimes und eingesickerten 
Islamisten, erzeugt wird, 

 die grundlegenden Schwierigkeiten der im Mai 
2003 eingerichteten Coalition Provisional Authori-
ty (CPA), die nach wie vor isoliert von der iraki-
schen Bevölkerung agiert, welche ihr überwie-
gend Misstrauen entgegenbringt, 

 die mangelnde Legitimität und die fehlende politi-
sche Macht des am 13. Juli 2003 von der CPA 
eingesetzten Iraqi Interim Governing Council 
(IGC), dem irakischen Regierungsrat, dem es in 
der Wahrnehmung der Bevölkerung an Glaub-
würdigkeit fehlt.2 

Razzien, Gewalt und Anschläge sind Alltag in dem in 
Vorderasien liegenden „Zweistromland“. Unter diesen 
Voraussetzungen wird der Aufbau einer politischen 
Ordnung im „neuen“ Irak ausgesprochen schwierig 
werden. Die Herausforderungen, denen sich das Land 
stellen muss und die ausschlaggebenden Streitpunkte 
bei den Charakteristika des zu konstituierenden Sy-
stems sind vielfältig. 
 
 
1 Der Dritte Golfkrieg und das Ende des iraki-

schen Regimes unter Saddam Hussein 
 
Trotz der Wiederaufnahme der Waffeninspektionen 
der Vereinten Nationen und der Internationalen Atom-
energiebehörde (IAEA) im November 2002 erachteten 
die Vereinigten Staaten und Großbritannien den di-
plomatischen Prozess Mitte März 2003 als gescheitert 
und warfen dem Irak den Bruch mit seinen Verpflich-
tungen vor. Nach dem Ablauf eines von US-Präsident 
Bush am 17. März gestellten 48-stündigem Ultima-
tums an Saddam Hussein und seine Söhne, den Irak 
                                                 
11 Diese sind der von 1980 bis 1988 andauernde „Erste Golfkrieg“ 
gegen den Iran und der durch den irakischen Überfall auf den 
Nachbarstaat Kuwait am 2. August 1990 ausgelöste „Zweite Golf-
krieg“ gegen eine US-geführte multinationale Koalition im Jahr 
1991. 
2 Vgl. ICG (2003a). Governing Iraq. Bagdad/Washington/Brüssel: 
International Crisis Group. 
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zu verlassen, begann unter US-Führung die Operation 
Iraqi Freedom mit dem Ziel der Beseitigung des iraki-
schen Regimes. Die US-Administration verstand den 
Militärschlag als konsequenten weiteren Schritt im 
„Kampf gegen den internationalen Terrorismus“. In 
nur 21 Tagen und mit weniger als 250.000 Soldaten 
gelang es den Alliierten, die schlecht ausgerüsteten 
irakischen Truppen zu besiegen, den vielfach erwarte-
ten verlustreichen Kampf um Bagdad zu vermeiden 
und die Hauptstadt einzunehmen. Damit betrachteten 
sie das irakische Regime am 9. April als gestürzt. Bis 
Bush am 1. Mai die Hauptkampfhandlungen im Irak 
für beendet erklärte, waren auf Seiten der Iraker 
13.000 Tote zu beklagen, etwa 4.300 davon Zivilisten. 
Dieser irakischen Opferbilanz standen 171 gefallene 
alliierte Soldaten gegenüber, 115 davon auf Seiten 
der USA.3 
Der schnelle militärische Sieg über das irakische Re-
gime wurde jedoch durch eine ernüchternde politische 
Bilanz relativiert: Unmittelbar nach dem Ende des 
diktatorischen Regimes Saddam Husseins brach 
Chaos in Form von Plünderungen, dem Zusammen-
bruch der öffentlichen Ordnung und Sicherheit und 
der massiven Zunahme von Kriminalität aus. Die Ver-
einigten Staaten konnten mit einem eigenen Team 
von Waffeninspekteuren keine Beweise für die Exi-
stenz von Massenvernichtungswaffen (MVW) im Irak 
finden, welche offiziell als Kriegsgrund angeführt wor-
den waren. Statt dessen stieg die Zahl der Opfer unter 
den US-Soldaten angesichts täglicher Überfälle von 
Aufständischen kontinuierlich. 
Beurteilten die US-Truppen die Gewaltakte anfänglich 
noch als isoliert und von geringer militärischer Bedeu-
tung, musste der Kommandeur des United States 
Central Command (CENTCOM), General John Abi-
zaid, Mitte Juli 2003 eingestehen, dass sich die Be-
satzer zunehmend mit einer Situation konfrontiert 
sahen, welche die Kennzeichen systematischer Gue-
rillakriegsführung trug.4 Der zunehmend organisiertere 
Widerstand kostete bis Ende Oktober mit 118 Opfern 
bereits mehr US-Soldaten das Leben als der voran-
gegangene Krieg; bis Mitte März 2004 erhöhte sich 
diese Zahl auf 426.5 
 
 
2 Herausforderungen für den Irak nach dem 

Dritten Golfkrieg 
 
Anfang Mai 2003 richteten die Besatzer eine US-
geführte Zivilverwaltung ein, die Coalition Provisional 

                                                 
3 Vgl. Jawad, Pamela (2003). Irak - USA, Großbritannien. Konflikt-
barometer 12 (2003):37-38., http://www.hiik. 
de/en/barometer2003/Conflict_Barometer_2003.pdf. 
4 “I believe there’s mid-level Baathist, Iraqi intelligence service 
people, Special Security Organisation people, Special Republican 
Guard people that have organised at the regional level in cellular 
structure and are conducting what I would describe as a classical 
guerrilla-type campaign against us”. Department of Defence News 
Briefing, 16 July 2003. 
5 Vgl. BBC (2004). Timeline: US losses in Iraq, 17. März 2004 
[Zugriff am 23. März 2004]. Verfügbar unter 
http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/middle_east/country_profiles/73748
3.stm. 

Authority (CPA) unter Paul Bremer, der am 12. Mai 
seinen Vorgänger Jay Garner abgelöst hat. Bereits 
am 23. Mai beschloss die CPA die Auflösung der ira-
kischen Armee und Polizei. Diese Entscheidung er-
wies sich als folgenreich. Nicht nur war der Zeitpunkt 
unmittelbar nach dem Zusammenbruch der öffentli-
chen Ordnung denkbar schlecht gewählt. Die Armee 
hatte bei der Staatsgründung des Irak eine bedeuten-
de Rolle für den Zusammenhalt der jungen Nation 
gespielt. Darüber hinaus empfanden sie die meisten 
Iraker auch nach Jahrzehnten der Diktatur laut Um-
fragen der International Crisis Group (ICG) nicht als 
einen verlängerten Arm des untergegangenen Re-
gimes, sondern nach der Invasion als letztes verblie-
benes Symbol von Souveränität und nationaler Ein-
heit.6 Als Folge der Entscheidung fanden sich zahlrei-
che Iraker ohne Arbeit und Einkommen. Außerdem 
nahm ein Teil der ehemaligen Sicherheitskräfte den 
Untergrundkampf gegen die Besatzungsmächte auf, 
wodurch dieser professionalisiert wurde. 
Den Fehler der vorschnellen Auflösung der irakischen 
Sicherheitskräfte sowie den Eindruck, über die Zu-
kunft des besetzten Irak alleine entscheiden zu wol-
len, bemühte sich die CPA zu beheben. Daher veran-
lasste sie die Besoldung ehemaliger Soldaten und 
beschleunigte den Aufbau einer neuen irakischen 
Armee (NIA). Darüber hinaus richtete sie am 13. Juli 
einen 25-köpfigen irakischen Regierungsrat, den Inte-
rim Governing Council (IGC), mit neunköpfigem rotie-
renden Vorsitz ein. Dieser war zwar mit 13 schiiti-
schen, fünf sunnitischen, fünf kurdischen und je einem 
assyrischen und turkmenischen Vertreter nach ethni-
schen und religiösen Gesichtspunkten zusammenge-
setzt, doch wurde er von der Bevölkerung durch die 
Ernennung der Mitglieder durch die Besatzungsver-
waltung und den großen Anteil an Exilirakern als we-
nig repräsentativ empfunden. Hinzu kam, dass wenig 
Transparenz über die tatsächlichen Kompetenzen 
dieses Gremiums und dessen Verhältnis zur CPA 
bestand.7 Nach US-Plänen sollte der IGC eine Kom-
mission zur Vorbereitung einer Verfassung, ein Con-
stitutional Preparatory Committee (CPC), einberufen. 
Doch nicht nur über die Kernpunkte einer möglichen 
Verfassung, wie vor allem die Verteilung der Macht 
zwischen Zentralregierung und Regionen, die Rolle 
der Religion und der Schutz der Menschen- und Min-
derheitenrechte, bestand weitgehender Dissens, auch 
über das Prozedere existierten Differenzen. So forder-
te Großajatollah Ali Husseini al-Sistani, die höchste 
schiitische Autorität im Irak, am 30. Juni 2003 in einer 
Fatwa, einem religiösen Erlass, dass die Iraker in 
allgemeinen und freien Wahlen die Mitglieder der 
verfassunggebenden Versammlung wählen sollten. 
Angesichts dieser Unstimmigkeiten und der prekären 
Sicherheitslage standen die Besatzungsmächte vor 
dem Dilemma, entweder den Zeitplan zur Verfas-
sungsgebung zu überstürzen oder aber die Übergabe 

                                                 
6 Vgl. ICG (2003b). Iraq: Building a new Security Structure. Bag-
dad/Brüssel: International Crisis Group. 
7 Vgl. ICG (2003a). Governing Iraq. Bagdad/Washington/Brüssel: 
International Crisis Group. 
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der Souveränität an das irakische Volk zu verzögern 
und somit weiterhin den Unmut der Bevölkerung auf 
sich zu ziehen. 
Vor dem Hintergrund des Guerillakampfes, der zahl-
reichen US-Soldaten das Leben kostete, dem hohen 
finanziellen Aufwand einer nicht abzusehenden Be-
satzungszeit und den offenen Fragen zu den von der 
US-Regierung als Hauptkriegsgrund angeführten 
MVW wurde in den Vereinigten Staaten eine Debatte 
entfacht, welche die Chancen Präsident Bushs auf 
eine Wiederwahl im November 2004 beeinträchtigen 
könnte. Dies veranlasste die US-Administration zu 
einem grundlegenden Strategiewechsel: Am 15. No-
vember vereinbarten CPA und IGC einen neuen Zeit-
plan, wonach bereits bis Ende Juni 2004 die politische 
Souveränität an eine Übergangsregierung abgegeben 
und die US-geführte Zivilverwaltung aufgelöst werden 
sollte.8 Die Wahl einer Versammlung zur Ausarbeitung 
einer neuen irakischen Verfassung war bis spätestens 
15. März 2005 vorgesehen. Ein landesweiter Volks-
entscheid sollte über die neue Verfassung entschei-
den. Ende 2005 sollten erstmals allgemeine freie 
Wahlen stattfinden. Großajatollah al-Sistani kritisierte 
diese Pläne, welche keine Direktwahl der Übergangs-
regierung durch das irakische Volk vorsahen, sondern 
eine Wahl durch ein Übergangsparlament, dessen 
Mitglieder zuvor durch ernannte Vertreter in lokalen 
Ausschüssen gewählt wurden. Die Vertreter der Kur-
den und der Sunniten im IGC hingegen akzeptierten 
das vorgesehene Ernennungsverfahren. Hinter diesen 
unterschiedlichen Positionen verbargen sich zwar 
konkrete Interessen. Doch insgesamt stellte sich die 
Frage, ob angesichts der bestehenden Gegensätze, 
die bezeichnend für die Probleme beim Aufbau einer 
neuen politischen Ordnung im Nachkriegsirak waren, 
der Beschluss eines so engen Zeitrahmens angemes-
sen war. 
 
2.1 Die Sunniten 
Im modernen Irak, der 1921 unter britischen Mandat 
auf dem Gebiet der ehemaligen Provinzen Mosul, 
Bagdad und Basra des untergegangenen Osmani-
schen Reiches nach dem Ersten Weltkrieg (1914-
1918) gegründet worden ist, waren die Sunniten im 
Widerspruch zu ihrem tatsächlichen Bevölkerungsan-
teil, der heute bei etwa 15 Prozent liegt, politisch sehr 
einflussreich. Nicht nur hatten sie traditionell die Herr-
schaft über Mesopotamien inne, da auch das Osma-
nische Reich sunnitisch dominiert war, sie zeigten 
darüber hinaus mehr Bereitschaft zur Kooperation mit 
den Briten, was ihnen zusätzlich Vorteile verschaffte. 
Da sie als Minderheit politisch überrepräsentiert wa-
ren, bedurften sie einer Legitimation, weshalb pan-
arabische und nationalistische Ideen bei ihnen auf 
fruchtbaren Boden fielen. Solche Ideologien manife-
stierten sich in der Arabisch-Sozialistischen Baath-

                                                 
8 Vgl. The November 15 Agreement: Timeline to a Sovereign, De-
mocratic and Secure Iraq, http://www.cpa-
iraq.org/government/AgreementNov15.pdf 

Partei9, die nach zahlreichen Putschen und Füh-
rungswechseln im Irak 1968 ihre Herrschaft konsoli-
dieren konnte. Hierzu trug insbesondere Saddam 
Hussein bei, der bis er 1979 selbst Präsident wurde 
jede denkbare zweite Führungsposition bekleidet und 
die Geheimpolizei und die Parteimiliz unter seine Kon-
trolle gebracht hatte. Die Stabilisierung der Baath-
Herrschaft in den siebziger Jahren ging mit einem 
massiven wirtschaftlichen Aufschwung einher, der es 
ermöglichte, den öffentlichen Sektor weit auszudeh-
nen und eine breite, verhältnismäßig gut verdienende 
Mittelschicht zu schaffen. Die Günstlings- und Vet-
ternwirtschaft, die sich insbesondere auf die sunniti-
schen Bevölkerungsteile erstreckte, erhielt so eine 
neue Basis. 
Nach dem Sturz des irakischen Regimes am 9. April 
2003 fürchteten die Sunniten, ihre führende Rolle im 
Irak zu verlieren und kollektiv für die Schreckensherr-
schaft Saddam Husseins10 büßen zu müssen. Diese 
Sorge wurde durch Entscheidungen der CPA wie die 
Auflösung der irakischen Armee, in der insbesondere 
Sunniten Führungspositionen inne hatten, begünstigt. 
Darüber hinaus verfügten sie durch die „Diskreditie-
rung“ der Baath-Partei über keine politische Organisa-
tion mehr, über welche sie sich an der Debatte über 
den Aufbau einer neuen politischen Ordnung beteili-
gen konnten. In Reaktion auf den Verlust der privile-
gierten Stellung mündeten Wut und Ohnmacht auf 
Seiten ehemaliger Angehöriger von Armee, Polizei 
und Baath-Partei im Guerillakampf gegen die Besat-
zungsmächte und jene Iraker, die mit diesen zusam-
menarbeiteten. 
Um diese Gewaltaktionen einzudämmen, wird es not-
wendig sein, die Sunniten in den Aufbauprozess mit 
einzubeziehen und dazu anzuhalten, sich politisch zu 
organisieren. Erste Ansätze hierzu wurden mit der 
Gründung der Ahl al-Sunna wal-Jama-Gruppierung im 
Dezember 2003 gemacht. In der Bewegung schlossen 
sich Vertreter der Muslimbruderschaft, konservativer 
Salafi-Moscheen und verschiedene Sufi-Imame zu-
sammen.11 Ihre erklärten Ziele sind die Koordinierung 
und Harmonisierung der unterschiedlichen sunniti-
schen Strömungen sowie die Verhinderung der 
Machtübernahme durch die Schiiten.12 
                                                 
9 Der vollständige Name der Baath-Partei lautet „Hisb al-Baath al-
Arabi al-Ischtiraki” (deutsch: „Sozialistische Partei der arabischen 
Wiedergeburt”). Offiziell wurde die Partei am 7. April 1947 im syri-
schen Damaskus gegründet und etablierte Anfang der fünfziger 
Jahre eine Zweigstelle im Irak. Ideologisch stellte sie eine Synthese 
aus arabischem Nationalismus und gemäßigtem Sozialismus dar 
und war säkular ausgerichtet. Die Baath-Ideologie wurde erstmals 
von Michel Aflaq in seinem Hauptwerk „Auf dem Weg der Baath“ 
formuliert. 
10 Vgl. hierzu Makiya, Kanan (1998). Republic of Fear - The Politics 
of Modern Iraq. 2 Ausgabe. Berkeley, Los Angeles, London: Uni-
versity of California Press. 
11 Zwischen diesen sunnitischen Strömungen bestehen durchaus 
Dispute, da die Muslimbruderschaft sich durchaus kooperationsbe-
reit mit der Koalition gezeigt hat und mit einem Vertreter der Iraki-
schen Islamischen Partei im IGC repräsentiert ist, während die 
Salafis den Besatzern feindlich gesinnt sind. Darüber hinaus be-
steht ein theologischer Streit zwischen den Salafis und den Sufi-
Imamen. 
12 Vgl. Middle East International Online vom 9. Januar 2004, Bat-
tling for Iraq’s Future, http://meionline.com/ newsanalysis/180.shtml. 
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2.2 Die Schiiten 
Die Schiiten stellen mit über 60 Prozent die größte 
Bevölkerungsgruppe des Irak dar und sind damit für 
die Bemühungen um eine Befriedung des Landes von 
entscheidender Bedeutung. Nach der jahrelangen 
Unterdrückung zur Zeit Saddam Husseins forderten 
sie eine maßgebliche Beteiligung an der künftigen 
Macht im Land. Bereits seit der Gründung des moder-
nen Irak waren sie politisch unterrepräsentiert. Zu 
Beginn der britischen Mandatszeit befürchteten sie zu 
Recht, dass ihre Interessen den weniger zahlreichen, 
aber politisch mächtigen Sunniten untergeordnet wer-
den würden. Bei der Revolte gegen die britischen 
Truppen ging der größte Widerstand 1920 von schiiti-
schen Geistlichen in der heiligen Stadt Kerbela aus, 
die zum Dschihad – zum Heiligen Krieg – gegen die 
Besatzer aufriefen.13 Nachdem die daraus resultie-
renden Unruhen zu etwa 2.000 Toten auf britischer 
Seite geführt hatten, installierten die Mandatsherren 
1921 eine pro-britische konstitutionelle Monarchie, 
deren erster König Faisal I. den Irak für kaum regier-
bar hielt. Er bezeichnete die irakische Bevölkerung als 
„devoid of any national consciousness or sense of 
unity“ und als „always willing to rise against the gov-
ernment”.14 Eine arabisch-nationalistische Staatsdok-
trin sollte daher seine Herrschaft untermauern, die vor 
allem über eine Wehrpflichtarmee und das neue staat-
liche Bildungssystem verbreitet werden sollte. Insbe-
sondere bezüglich letzterem verweigerte der schiiti-
sche Klerus die Zusammenarbeit, da er hierin eine 
Bedrohung seines Einflusses, den er über die beste-
henden Koranschulen ausüben konnte, sah. 
Im Nachkriegsirak verhielten sich die Schiiten zu-
nächst ruhig, da sie von einer Demokratisierung des 
Irak stärkeren politischen Einfluss, der ihrer Bevölke-
rungsmehrheit entsprach, zu erwarten hatten. Sobald 
die US-geführte Besatzungsverwaltung sich jedoch 
von ihrem erklärten Ziel demokratischer Wahlen ent-
fernten, um vor dem Hintergrund der Gewaltakte der 
Aufständischen die Übergabe der Macht schneller 
voranzutreiben, verhärteten sich die Positionen der 
irakischen Schiiten. Dies wurde insbesondere im Wi-
derstand al-Sistanis gegen das Abkommen vom 15. 
November 2003 deutlich, das einen neuen Zeitplan 
zur Bestellung einer Übergangsregierung ohne direkte 
Wahlen festlegte. Sein Einfluss zeigte sich in der Mo-
bilisierung von über 100.000 Schiiten, die am 19. Ja-
nuar 2004 für freie Wahlen demonstrierten. Neben 
dem grundlegenden Misstrauen gegenüber der CPA 
erklärte sich diese ablehnende Haltung vor allen Din-
gen aus der Befürchtung, dass der vorgeschlagene 
Modus für die Ernennung einer Übergangsregierung 
nicht die wahren Mehrheitsverhältnisse widerspiegeln 
würde. In dieser Grundposition waren sich die politi-

                                                 
13 Vgl.Terrill, W. Andrew (2003). Nationalism, Sectarianism, and the 
Future of the U.S. Presence in Post-Saddam Iraq: Strategic Studies 
Institute., S. 3, 
http://www.carlisle.army.mil/ssi/pubs/2003/postsadm/postsadm .pdf. 
14 Zitiert nach Walker, Martin: The Making of Modern Iraq. Wilson 
Quaterly, Spring 2003, http://wwics. 
si.edu/index.cfm?fuseaction=wq.essay&essay_id=32217. 

schen Strömungen der Schiiten einig. Dennoch gibt 
es Gegensätze zwischen ihnen. 
Der im Iran geborene gemäßigte Großajatollah al-
Sistani, dessen Autorität sich aus seinem Ansehen als 
geistliches Oberhaupt der Hawza, der theologische 
Hochschule, von Nadschaf speist, agiert zwar poli-
tisch eher zurückhaltend, dennoch kommt ihm beim 
Aufbau einer neuen politischen Ordnung insbesonde-
re wegen seines Einflusses in der schiitischen Bevöl-
kerungsmehrheit eine bedeutende Rolle zu. Darüber 
hinaus hatte er nicht nur zu Kriegsbeginn mäßigend 
auf die Iraker eingewirkt, sondern auch im Chaos der 
Plünderungen zur Ruhe aufgerufen. Neben ihm sind 
vor allem die Daawa-Partei, der Oberste Rat für die 
Islamische Revolution im Irak (SCIRI) sowie die 
Gruppierung um Muktada al-Sadr zu den schiitischen 
Hauptströmungen zu zählen. 
Die Daawa-Partei15 wurde in den fünfziger Jahren 
gegründet und stellt damit die älteste schiitischen 
Bewegung im Irak dar. Während der Zeit des Baath-
Regimes kämpfte sie im Untergrund und verübte meh-
rere Attentatsversuche gegen Saddam Hussein, wes-
halb sie brutal unterdrückt wurde und in mehrere 
Fraktionen zersplitterte. Da sie mit zwei Vertretern im 
IGC vertreten ist, steht sie nun vor der Herausforde-
rung als sozialreformerische Kraft aktuelle Program-
me zur Lösung der gesellschaftlichen Probleme zu 
entwickeln. 
Der Oberste Rat für eine Islamische Revolution im 
Irak (SCIRI) wurde 1982 von Ajatollah Mohammed 
Bakir al-Hakim, der von einer Familie bedeutender 
schiitischer Rechtsgelehrter abstammt, gegründet. Er 
war 1980 nach Teheran geflohen, nachdem er mehr-
fach inhaftiert und gefoltert worden ist und fünf seiner 
Brüder vom irakischen Regime ermordet worden sind. 
Vom iranischen Exil aus bekämpfte der SCIRI als 
Oppositionsbewegung mit seinem bewaffneten Arm, 
den etwa 4.000 bis 8.000 Mann starken Badr-
Brigaden, das Regime Saddam Husseins, was zu 
zusätzlichen Spannungen im ohnehin bestehenden 
Konflikt zwischen dem Irak und dem Iran führte.16 Als 
al-Hakim am 10. Mai 2003 nach 23 Jahren im Exil in 
den Südirak zurückkehrte, wurde er von Tausenden 
Irakern empfangen, die seine Rückkehr feierten. Drei-
einhalb Monate später fiel er einem Autobombenan-
schlag Ende August zum Opfer. Vor seinem Tod, der 
die Bedeutung des SCIRI innerhalb des schiitischen 
Lagers geschmälert haben dürfte, hatte er dem IGC in 
den Augen vieler Iraker etwas Legitimität beigesteu-
ert, obwohl nicht nur die Besatzungsverwaltung, son-
dern auch einige Iraker ihm wegen seiner Verbindun-
gen zum Iran und der Nähe zum dortigen Mullah-
Regime skeptisch gegenüber standen.17 Man befürch-
tete, dass der SCIRI die Errichtung eines islamischen 
Regimes nach dem Vorbild des Iran anstrebte. Pro-
grammatisch näherte sich der SCIRI jedoch zuneh-
                                                 
15 Der vollständige Name der Daawa-Partei lautet „ Hisb al-Da’wa 
al-Islamiyya“ (deutsch: „Partei des Islamischen Rufs“). 
16 Vgl. HIIK (Hrsg.), Konfliktbarometer, verschiedene Jahrgänge, 
http://www.hiik.de. 
17 Im Ersten Golfkrieg (1980-1988) zwischen dem Irak und dem Iran 
kämpften die Badr-Brigaden an der Seite iranischer Soldaten. 
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mend der gemäßigten Haltung al-Sistanis an. Inzwi-
schen hat al-Hakims Bruder, Abdelaziz, die Führung 
des SCIRI und dessen Vertretung im IGC übernom-
men. 
Die radikalste schiitische Strömung stellt die Sadr-
Gruppierung dar. Sie geht zurück auf den 1999 vom 
Regime Saddam Husseins ermordeten angesehenen 
Ajatollah Mohammed Sadik al-Sadr. Der einzige über-
lebende, jüngste Sohn des Ajatollahs, Muktada al-
Sadr, übernahm von seinem Vater dessen Netzwerk 
an wohltätigen Stiftungen, die ihm seinen Einfluss 
unter den ärmeren, wirtschaftlich benachteiligten 
Schiiten sicherten. Muktada al-Sadr baute sich in 
Nadschaf eine Machtbasis in Opposition zu den dort 
etablierten schiitischen Führern der Hawza auf. Ob-
wohl in seiner religiösen Ausbildung nicht weit fortge-
schritten, erhob al-Sadr in radikalen Reden einen 
Führungsanspruch. Dabei profitierte er vom Ruf sei-
nes Vaters und konnte so eine schiitische Protestbe-
wegung in Opposition zu den Besatzungsmächten 
mobilisieren. Diese Bewegung wird wechselnd als 
Harakat al-Sadr al-Thani, al-Hawza al-Natika oder als 
al-Sadriyun bezeichnet. Vor allem im überwiegend 
von Schiiten bewohnten Bagdader Elendsviertel Sad-
dam City, das etwa zwei Millionen Einwohner hat und 
mittlerweile in Sadr City umbenannt worden ist, sowie 
in Kufa und einigen Ortschaften im Südirak bildeten 
sich Zentren der Sadr-Anhänger heraus, in denen sie 
das islamische Recht durchsetzten. Darüber hinaus 
gründete er im Juli 2003 eine Miliz, die Mahdi-Armee, 
zunächst vorgeblich zum Schutz der schiitischen Pil-
gerstätten, nachdem er bei der Einrichtung des IGC 
nicht berücksichtigt worden ist. Die Sadr-Gruppierung 
tritt für den Aufbau eines islamischen Staates im Irak 
ein und geht dabei ausgesprochen kompromisslos 
vor.18 
Während sich die Schiiten im ersten Jahr nach dem 
Dritten Golfkrieg trotz ihrer Opposition zur Besatzung 
weitgehend ruhig verhalten hatten, eskalierte die Si-
tuation am 4. April 2004 bei Schiiten-Demonstrationen 
in Nadschaf. Zu diesen hatte al-Sadr aufgerufen, 
nachdem einer seiner Sprecher im Zusammenhang 
mit dem Mord an Ajatollah al-Madschid al-Chui, der 
aus dem Londoner Exil zurückgekehrt war, verhaftet 
worden war. Bei Kämpfen zwischen Mitgliedern der 
Sadr-Gruppierung, die Polizeiwachen und andere 
Amtsgebäude unter ihre Kontrolle zu bringen versuch-
ten, und Besatzungssoldaten wurden in Nadschaf 
mehr als 30 Iraker und sechs Soldaten getötet. Neben 
den Guerilla-Attacken aufständischer Saddam-
Anhänger und eingesickerter Islamisten sieht sich das 
Land nun auch mit einem Schiitenaufruhr konfrontiert, 
der sich von Nadschaf auch auf die Bagdader Vor-
stadt Sadr-City, wo 90 Iraker und sieben US-Soldaten 
den Tod fanden, auf Basra, Kufa, Nasirija und Amara 
ausweitete. Ein Aufstand der Schiiten wäre für die 
Lage im Irak weitaus gefährlicher als der Guerilla-
kampf im sogenannten „Sunnitischen Dreieck“, da 
dieser die Mehrheit der Bevölkerung hinter sich verei-

                                                 
18 Vgl. ICG (2003c). Iraq's Shiites Under Occupation. Bag-
dad/Brüssel: International Crisis Group. 

nen könnte. Ein Sprecher der Besatzungsmächte 
erklärte daher, dass bereits seit Monaten ein Haftbe-
fehl gegen al-Sadr wegen dessen mutmaßlicher Be-
teiligung am Mord an al-Chui im April 2003 vorliege. 
Viel hängt davon ab, ob sich die Lage wieder beruhi-
gen lässt. Wesentlich wird dabei vor allen Dingen die 
Haltung des schiitischen Establishments, insbesonde-
re al-Sistanis, sein. 
 
2.3 Die Kurden 
Etwa ein Fünftel der irakischen Bevölkerung ist kur-
disch. Die kurdischen Bevölkerungsteile dominieren 
den nördlichen Irak, die ehemalige osmanische Pro-
vinz Mosul. Nachdem neben den beiden anderen 
Provinzen Bagdad und Basra auch Mosul dem briti-
schen Mandatsgebiet angegliedert worden war, fühl-
ten sich die Kurden betrogen, da ihnen im Friedens-
vertrag von Sèvres vom 10. August 1920 Unabhän-
gigkeit zugesagt worden war.19 Vor diesem Hinter-
grund entstand der Konflikt zwischen der irakischen 
Zentralregierung und den irakischen Kurden, der mit 
der Machtergreifung der Baath-Partei 1968 noch ver-
schärft wurde. Die Erfahrungen, welche die Kurden 
mit der Herrschaft Saddam Husseins machen muss-
ten, prägten ihre Erwartungen und Forderungen hin-
sichtlich des Nachkriegsirak. 
Zwar schloss die Baath-Regierung im März 1970 nach 
schweren Kämpfen ein Abkommen mit den Kurden, 
das nach einer vierjährigen Übergangszeit weitge-
hende Autonomie für das kurdische Gebiet vorsah, 
jedoch scheiterte dessen Durchführung an der Frage 
der ölreichen Stadt Kirkuk, die von den Kurden als 
ihre Hauptstadt beansprucht wurde sowie an der Fra-
ge der Machtverteilung zwischen Zentralregierung 
und der Regierung der autonomen Region. Traumati-
siert wurden die irakischen Kurden, die sich im Ersten 
Golfkrieg auf eine taktische Allianz mit dem Iran ein-
gelassen hatten, durch die Anfal-Kampagne der Re-
gierung, bei welcher 100.000 Kurden durch den Ein-
satz von Chemiewaffen 1988 getötet wurden. Im Zuge 
der Niederlage der irakischen Armee im Zweiten Golf-
krieg wurde ein erneuter Aufstand der Kurden im 
Frühjahr 1991 blutig niedergeschlagen. Die darauffol-
gende Flüchtlingskrise resultierte in der Einrichtung 
einer Flugverbotszone durch die Vereinigten Staaten, 
Großbritannien und Frankreich, die bis 2003 aufrecht 
erhalten wurde und den Kurden den Aufbau eines de 

                                                 
19 Dort heißt es in Part III, Section III Kurdistan, Article 64: „If within 
one year from the coming into force of the present Treaty the Kurd-
ish peoples within the areas defined in Article 62 shall address 
themselves to the Council of the League of Nations in such a man-
ner as to show that a majority of the population of these areas 
desires independence from Turkey, and if the Council then consid-
ers that these peoples are capable of such independence and 
recommends that it should be granted to them, Turkey hereby 
agrees to execute such a recommendation, and to renounce all 
rights and title over these areas. […] If and when such renunciation 
takes place, no objection will be raised by the Principal Allied Pow-
ers to the voluntary adhesion to such an independent Kurdish State 
of the Kurds inhabiting that part of Kurdistan which has hitherto 
been included in the Mosul vilayet.” Der gesamte Vertragstext ist 
unter http://www.hri.org/docs/sevres/ einzusehen. 
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facto autonomen Gebiets mit relativem Wohlstand und 
einer funktionierenden Infrastruktur ermöglichte.20 
Die sich nach den Anschlägen vom 11. September 
2001 abzeichnenden US-Pläne zu einer militärischen 
Beseitigung des irakischen Regimes konfrontierte die 
irakischen Kurden mit der Frage ihres Status inner-
halb einer neuen politischen Ordnung. Vor diesem 
Hintergrund versöhnten sich die beiden großen Kur-
denparteien, die Demokratische Partei Kurdistans 
(DPK) unter Massud Barzani und die Patriotische 
Union Kurdistans (PUK) unter Jalal Talabani, die seit 
ihrem 1994 eskalierten Konflikt zwei voneinander 
getrennte Gebiete kontrolliert hatten, im Sommer 
2002 wieder.21 Während des Dritten Golfkriegs kämpf-
ten die kurdischen Peschmerga an der Seite der US-
Truppen und trugen so wesentlich zum Erfolg der 
Militäroperation im Nordirak bei. Hinsichtlich der zu-
künftigen Ordnung des Irak erhoben die Kurden den 
Anspruch eines föderalen Staates, in dem das seit 
1991 de facto autonome Kurdengebiet erhalten bleibt. 
Sie bestanden darüber hinaus auf der Eingliederung 
Kirkuks in das kurdische Gebiet. 
Diese beiden Forderungen stellten die wohl strittigsten 
Punkte beim Aufbau einer neuen politischen Ordnung 
im Nachkriegsirak dar. Insbesondere die Föderalis-
mus-Frage steht in direktem Gegensatz zu den Inter-
essen der Schiiten, die dadurch ihren auf ihrer Mehr-
heit begründeten Führungsanspruch gefährdet sahen. 
Die Kurden hingegen machten deutlich, dass eine 
Entscheidung gegen Föderalismus, sie zu den Waffen 
greifen lassen könnte.22 
 
 
3 Schlussbetrachtung 
 
Die anfänglich von der CPA gemachten Fehler, der 
die Iraker weiterhin misstrauisch gegenüberstehen, 
der Mangel an Legitimität des IGC, durch den sich die 
meisten Iraker nicht repräsentiert fühlen, sowie nicht 
zuletzt die Ängste und die sich widersprechenden 
Interessen der Bevölkerungsgruppen hinsichtlich des 
Aufbaus einer neuen politischen Ordnung im Irak sor-
gen dafür, dass das Land auch ein Jahr nach dem 
Ende des Dritten Golfkriegs noch weit entfernt vom 
Frieden ist. 
Zwar konnte am 8. März 2004 eine wichtige Hürde in 
Form der Unterzeichnung des Transitional Administra-
tion Law, der irakischen Übergangsverfassung, ge-
nommen werden.23 Hierin einigten sich die Vertreter 
des IGC auf die Zugrundelegung eines föderalen Sy-
stems, auf den Islam als offizielle Staatsreligion und 
Quelle der Gesetzgebung sowie auf Arabisch und 

                                                 
20 Vgl. ICG (2003d). War in Iraq: What's next for the Kurds. Am-
man/Brüssel: International Crisis Group. 
21 Vgl. Jawad, Pamela (2002). Irak (PUK vs. DPK). Konfliktbarome-
ter 11 (2002):33. 
22 Vgl. ICG (2003d). War in Iraq: What's next for the Kurds. Am-
man/Brüssel: International Crisis Group. 
23 Diese tritt am 30. Juni mit der Machtübergabe an die irakische 
Übergangsregierung und der Auflösung der CPA in Kraft und wird 
bis spätestens 31. Dezember 2005 durch eine permanente Verfas-
sung ersetzt werden. 

Kurdisch als offizielle Amtssprachen des Irak. Kirkuk 
wurde der kurdischen Region eingegliedert, jedoch 
soll die endgültige Beilegung territorialer Streitigkeiten 
– einschließlich Kirkuks – bis nach der Verabschie-
dung der permanenten Verfassung vertagt werden.24 
Dennoch wurde der mit der Unterzeichnung der Über-
gangsverfassung erzielte Etappenerfolg durch eine 
neuerliche Welle der Gewalt erschüttert. Alarmierend 
daran ist, dass die Unruhen in diesem Fall auch von 
der größten Bevölkerungsgruppe – den Schiiten – 
ausgingen. Zwar beschränkt sich die Gewaltbereit-
schaft derzeit noch auf eine Gruppierung um den ra-
dikalen Prediger Muktada al-Sadr, doch droht die 
Gefahr, dass diese um sich greift und das Land vol-
lends in einen Bürgerkrieg stürzt. Wesentlich wird hier 
vor allem die Haltung des religiösen Establishments 
der Hawza von Nadschaf sein, das sich bislang aus-
geschwiegen hat. Doch al-Sistanis Einfluss als höch-
ste schiitische Autorität ist angesichts al-Sadrs Ge-
schick, die Straße zu mobilisieren, schmaler gewor-
den. 
Bislang ließ sich argumentieren, dass die Besat-
zungsmächte ihren Rückzug angesichts der prekären 
Sicherheitslage nicht überstürzen sollten, insbesonde-
re nicht ohne die vorherige Vorbereitung von landes-
weiten Wahlen. Ohne Zweifel barg dies zwar das Di-
lemma, einerseits mit einer Verlängerung der Besat-
zungszeit den Widerstand zu verstärken, aber ande-
rerseits mit einem vorzeitigen Abzug den Irak einem 
Machtvakuum preiszugeben. Vor dem Hintergrund der 
Aktionen durch al-Sadrs Milizionäre jedoch könnte 
eine Verschiebung der Machtübergabe dem ehrgeizi-
gen Schiiten mehr Zeit einräumen, seine Machtpositi-
on zu verbessern. Vorsicht ist allerdings bei der von 
den US-Truppen gewählten Strategie der harten Hand 
geboten, mit der sie den Haftbefehl gegen al-Sadr 
ausführen und seine Mahdi-Armee zerschlagen wol-
len. Jeder durch diese Operationen getötete Schiit 
könnte die Situation weiter verschärfen; eine Verhaf-
tung al-Sadrs könnte ebenfalls nicht absehbare Fol-
gen haben. Noch nie zuvor stand das Land nach En-
de des Dritten Golfkriegs so dicht vor dem Abgrund. 
US-Verteidigungsminister Donald Rumsfeld signali-
sierte sogar die Bereitschaft, die Truppenzahl zu er-
höhen, welche gerade reduziert werden sollte. Die 
Besatzungsmächte drohen die Kontrolle zu verlieren. 
Besonnenheit angesichts des hereinbrechenden Cha-
os ist gefragt. 
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