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Der Bundesverband Sicherheitspolitik an Hochschulen (BSH) 
ist der Dachverband  sicherheitspolitischer Hochschulgruppen 
an deutschen Universitäten. Der BSH setzt sich aus sicher-
heitspolitisch interessierten Studierenden, Doktoranden und 
Lehrkräften  aller Fachrichtungen zusammen. Die Mitglied-
schaft im BSH steht allen sicherheitspolitisch interessierten 
Personen mit akademischem oder praktischem Hintergrund 
offen, welche die Grundsätze und Ziele des BSR teilen. 
 

Grundsätze des BSH 
Der BSH steht ein für die Verteidigung der Werteordnung des 
Grundgesetzes. In unserer sicherheitspolitischen Arbeit bildet 
die Auseinandersetzung mit Bedrohungen dieser Werteord-
nung einen Schwerpunkt. Zudem ist uns die Aufrechterhaltung 
der akademischen Freiheit ein besonderes Anliegen. Die 
Schaffung von Erkenntnis im Wettbewerb der Ideen setzt 
voraus, daß alle Stimmen gehört werden.  
  

Die Arbeit des BSH 
Die Arbeit des BSH richtet sich an alle Studierenden und 
erfolgt überparteilich und überkonfessionell. 
Die Aktivitäten des BSH umfassen: 

• Sicherheitspolitische Bildungsarbeit an Hochschulen
• Akademische Nachwuchsförderung im sicherheits-

politischen Bereich 
• Wissenschaftliche Auseinandersetzung mit sicher-

heitspolitischen Fragestellungen 
• Weiterbildung- und Qualifikation der Mitglieder im 

Bereich politische Bildung und Sicherheitspolitik 
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Wissen eingebettete  
Journalisten mehr?  
Berichterstattung über  
den Irak-Krieg 
 
Dr. Stefan Hartwig 
 
Medien und Militär hatten aus dem Golfkrieg 1991 ge-
lernt. Eine bessere Berichterstattung über den Irakkrieg 
2003 hat es trotzdem nicht gegeben. 
Die Koalitionsstreitkräfte ließen erstmals rund 500 
Journalisten eingebettet („embedded“) in die Streitkräf-
te berichten. Dabei gab es die Beschränkung, keine 
Angaben zu machen, die für die Truppe gefährlich sein 
könnten. Eingesetzt für die Berichterstattung „in Echt-
zeit“ wurde das Videophon an Stelle von TV-Kameras. 
Es sendet zwar verzugslos über Satellitenkanäle, weist 
aber dafür Einbußen an Ton- und Bildqualität auf. Die 
resultierende Bilderflut führte u.a. dazu, dass rund 1,5 
Millionen Zuschauer in Deutschland live mitverfolgten, 
wie der Angriff auf den Irak begann. 
Mehr Informationen konnten die Zuschauer dadurch 
nicht erhalten. Sie erfuhren oft nur den von persönli-
cher Meinung und eigenem Erleben geprägten Ein-
druck des Journalisten, aber keinen Überblick über das 
Kampfgeschehen. „Ich sehe einen gigantischen Vor-
marsch von Stahl durch die irakische Wüste“, verkün-
dete CNN-Reporter Rodgers auf einem Panzer, als die 
Iraker gegnerische Geländegewinne dementierten. Er 
werfe dagegen seine Integrität als Reporter in die 
Waagschale. Er konnte aber nicht mehr berichten, als 
dass er beim Vormarsch einer Panzereinheit irgendwo 
in der Wüste dabei war. 
Als das irakische Militär nach drei Wochen Krieg zu-
sammenbrach, inszenierten US-Truppen in Bagdad ein 
Medienereignis ersten Ranges: US-Panzer stießen in 
das Zentrum bis zu einem repräsentativen Platz mit 
Saddam Hussein-Statue vor, genau gegenüber dem 
Hotel „Palestine“, in dem bekanntermaßen die westli-
chen Medienvertreter wohnten. Auf dem Platz wurde 
die Statue umgestürzt und das Hotel wurde von US-
Soldaten durchsucht – alles mit Liveübertragung gegen 
16 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Besser konnte man den 
Zerfall der irakischen Machtstrukturen nicht weltweit im 
Bild beweisen und Titelbilder auf nahezu allen europäi-
schen Zeitungen besetzen. 
 
Bilder ohne Berichte und Berichte ohne Bilder 
 
Auf beiden Seiten gab es Desinformation. Obwohl z.B. 
bereits am 23.3. von alliierter Seite erklärt wurde, es 
gebe über 10.000 gefangene Iraker und die US-
Truppen würden von der Bevölkerung freudig empfan-
gen, wurde dies nur mit den immer gleichen Bildern 
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einzelner Gefangener und zaghaft winkender Iraker 
illustriert. 
Auf irakischer Seite fand am selben Tag eine Suche 
nach angeblich mit dem Fallschirm abgesprungenen 
Piloten in Bagdad statt, die live im westlichen Fernse-
hen verfolgt werden konnte. Bei einigen Einstellungen 
war aber zu sehen, dass mehr Journalisten als Solda-
ten an dieser Suche teilnahmen. Es handelte sich um 
ein inszeniertes Medienereignis. 
Auch die Gefangenenzahlen widersprachen sich stän-
dig. Am 25.3. behaupteten US-Armee-Sprecher z.B., 
dass es rund 4.000 gefangene Iraker gäbe. Zwei Tage 
zuvor war aber bereits von rund 8.000 Gefangenen die 
Rede gewesen. 
Die Briten berichteten z.B. fälschlich, der irakische 
Vizepräsident Tarik Asis sei übergelaufen, es seien 
Scud-Raketen auf Kuwait abgefeuert worden (es wa-
ren Silkworm-Raketen) oder es wären britische Gefan-
gene regelrecht exekutiert worden. Der Fall der Stadt 
Umm Kasr wurde insgesamt bis Anfang April neun Mal 
gemeldet und über die Kontrolle über Basra ebenfalls 
mehrfach berichtet. 
 
Fehlendes Know-how der Journalisten 
Die Medien nutzten Militärexperten in den Heimatre-
daktionen, die keinen direkten Einblick in den Konflikt 
besaßen und sich auf zensierte TV-Bilder verlassen 
mussten. Journalisten vor Ort dagegen kannten den 
Konflikt zwar aus erster Hand, konnten aber viele An-
gaben und Vorgänge nicht kritisch bewerten, weil ihnen 
Hintergrundwissen fehlte. 
Am 26.3. hatten Fernsehsender z.B. berichtet, es seien 
über 100 gepanzerte Fahrzeuge der Iraker auf dem 
Marsch vom noch nicht besetzten Basra nach Fao. In 
anderen Berichten hieß es zudem, es seien rund 1.000 
Fahrzeuge aus Bagdad unterwegs auf die Stellungen 
der Koalitionsstreitkräfte. Diese großen, mehrfach be-
richteten Truppenbewegungen wurden in den folgen-
den Tagen nicht mehr erwähnt. Jeder, der eine einzige 
Panzerkompanie auf dem Marsch gesehen hat, weiß 
aber, dass 100 gepanzerte Fahrzeuge nicht einfach 
verschwinden können. Entweder, die ersten Meldun-
gen waren falsch, oder die Sender hatten einfach die 
Spur dieser Verbände verloren. Das Totschweigen des 
angekündigten Aufmarsches war unverständlich. 
Falsch bewertet wurde auch die Intensität der Kämpfe. 
Erst glaubte man, es handele sich um eine neue Art 
„Blitzkrieg“, sobald es Verzögerungen gab, vermutete 
man monatelange Kampfhandlungen, und dann wieder 
wunderte man sich, dass nach dem von Präsident 
Bush erklärten schnellen Ende der größeren Kampf-
handlungen organisierter Widerstand zu verzeichnen 
war. Wenn man diese Berichterstattung mit den Äuße-
rungen führender US-Politiker vergleicht, sieht man, 
dass ihre teilweise widersprüchlichen oder unglaub-
würdigen Erklärungen zu Unrecht kritiklos übernom-
men wurden. So behauptete z.B. Pentagon-Berater 
Perle zu Beginn des Konfliktes, das irakische Militär 
werde „nach dem ersten Hauch Pulver“ zusammenbre-
chen, und Verteidigungsminister Rumsfeld bezweifelte 
eine Kriegsdauer von mehr als sechs Wochen. Ende 
März häuften sich aber von den selben Politikern die 

Erklärungen, der Sieg werde doch wesentlich später 
kommen. Journalisten übersahen schließlich, dass der 
Vormarsch in drei Wochen in der Tat schnell erfolgte 
und viele Kriegsziele erreicht werden konnten: das 
irakische Regime brach zusammen, Israel wurde nicht 
beschossen, die Türkei griff nicht im Nordirak ein, Mas-
senvernichtungswaffen wurden nicht eingesetzt und die 
Koalition hatte vergleichsweise wenig Verluste. Über-
sehen wurde u.a., dass ein verlustreicher Ortskampf 
nicht nur in Bagdad, sondern z.B. auch in Umm Kasr, 
Basra oder Kerbela hätte stattfinden können und ver-
deckt kämpfender Feind überall auf der langen Nach-
schublinie zwischen der kuwaitischen Grenze und 
Bagdad häufiger und massiver hätte zuschlagen kön-
nen. Die Beispiele Berlin 1945 (die Sowjets verloren 
800 Panzer, über 100.000 deutsche Zivilisten wurden 
getötet) oder auch Grosny (1990) und Mogadischu 
(1993) wurden offensichtlich vergessen. Sie hätten 
Aufschluss über mögliche Opferzahlen geben können. 
Nach Ende der offiziellen Kampfhandlungen ist das 
Erstaunen der Medien genau so groß darüber, dass 
sich nun doch organisierter Widerstand in Form von 
Anschlägen und Entführungen regt. 
 
Zensurmaßnahmen und Medienbeeinflussung 
Die Europäische Rundfunkunion protestierte gegen 
britische und amerikanische Einschränkungen der Be-
richterstattung. Das Militär beider Staaten habe unab-
hängige Journalisten aus verschiedenen Staaten aus 
Gebieten im Südirak vertrieben und es sei ein unglei-
ches System entstanden: eingebettete Journalisten, 
dann Journalisten aus Ländern der Koalition und zu-
letzt unabhängige Berichterstatter, „die davon abgehal-
ten werden, auch nur in die Nähe der Ereignisse zu 
kommen“. US- und britische Militär-Pressesprecher 
verwiesen auf die angebliche Gefährdung unabhängi-
ger Journalisten, einem beliebten Grund, Gebiete von 
der Berichterstattung zu sperren. Die Benachteiligung 
von Journalisten aus Staaten, die dem Krieg ablehnend 
gegenüber stehen, wurde von einzelnen Korrespon-
denten bestätigt. Schließlich war auch die kuwaitische 
Armee damit beauftragt, die Grenze zum Irak für nicht 
autorisierte Korrespondenten zu sperren. 
Es ist festzustellen, dass sich beide Konfliktparteien 
teilweise ähnlicher Methoden bedienten, um die öffent-
liche Meinung weltweit zu beeinflussen. 
Die USA behaupteten z.B., der irakische Vizepräsident 
Asis sei geflohen, um in den ersten Stunden das Bild 
von Desertion und Panik in der irakischen Armee und 
Führung zu entwerfen, um dieses erst zu ermöglichen. 
Vom britischen Guardian bis zu Spiegel online berichte-
ten westliche Medien von der Flucht und Details (z.B. 
er sei von Kurden im Nordirak gestellt worden) und 
saßen der Desinformation auf. Asis selbst nahm da-
nach seinerseits im irakischen Fernsehen an einer 
Propagandaaktion teil, als er behauptete, ein US-
Hubschrauber sei von einem Bauern mit einem Jagd-
gewehr abgeschossen worden. 
Fehlinformiert wurde man auch durch Bildern, die von 
Militärzensoren freigegeben worden waren. So waren 
am 21.3. angeblich der Ort Umm Kasr und die Halbin-
sel Fao unter Kontrolle. Dennoch gab es zwei Tage 



Wissen eingebettete Journalisten mehr? Berichterstattung über den Irak-Krieg 

Wissenschaft & Sicherheit Nr. 19/2004 – 10. November 3

später Bildberichte von intensiven Kampfhandlungen 
an eben diesen Stellen. 
Westliche Sender brachten zunächst nur Bilder von 
einer geringen Menge irakischer Kriegsgefangener. 
Zweifel an den immer wieder von den USA geäußerten 
Zahlen der gefangenen Iraker konterte Rumsfeld mit 
dem Hinweis, man zeige bewusst nicht mehr Gefange-
ne, da dies durch die Genfer Konventionen verboten 
sei. Warum das Zeigen weniger Gefangener anders zu 
bewerten ist, als das von vielen, erklärte er nicht. 
Nach der Vorführung von US-Kriegsgefangenen im 
irakischen Fernsehen konnten die USA mit der Befrei-
ung einer Gefangenen nicht nur in der öffentlichen 
Meinung an Ansehen gewinnen, sondern den Erfolg 
auch personifizieren: die verwundete 19jährige US-
Obergefreite Lynch wurde angeblich trotz heftigster 
Gegenwehr von Irakern gefangen genommen und spä-
ter medienwirksam aus einem Krankenhaus in Nasirija 
befreit. 
 
Terminologie und Personifikation 
 
Die Bezeichnung des Gegners waren sowohl bei den 
Militärs, als auch bei westlichen Journalisten problema-
tisch. So erklärte der n-tv-Korrespondent Ulrich Klose 
am 23.3., die US-Truppen würden sich Gefechte mit 
„Rebellen“ liefern, als wenn es sich gar nicht um einen 
Angriff der USA gehandelt hätte, gegen den sich regu-
läre irakische Truppen auf ihrem Staatsgebiet vor der 
Kapitulation verteidigten. Mancher Sender nannte die 
gesamt Auseinandersetzung „Krieg gegen Saddam“, 
so als handele es sich nicht um einen Konflikt zwi-
schen mehreren Staaten mit dem offiziellen Ziel der 
Entwaffnung des Irak. Personifizierend wirkte auch die 
Berichterstattung über „Saddams Paläste“ am 7.4., und 
nahezu jeder deutscher Sender brachte die Bilder, die 
US-Militärs in den Palästen gemacht hatten – die 
sprichwörtlichen goldenen Wasserhähne inbegriffen. 
Nach dem Zusammenbruch der staatlichen Ordnung 
im Irak setzten in vielen Städten Plünderungen ein, die 
im Fernsehbild festgehalten wurden. In den entspre-
chenden Liveberichten hieß es dazu beschönigend: die 
Einwohner seien dabei, „so viel Hab und Gut wie mög-
lich zu organisieren“. Die Bezeichnungen „Plünderung“ 
und „Diebstahl“ passten offenbar nicht zum Rückzug 
des irakischen Staates. 
 
Opfer und Gefangene 
 
Der Umgang sowohl mit Kriegstoten als auch mit Ge-
fangenen ließ auf beiden Seiten zu wünschen übrig. 
Nachdem die USA mutmaßliche Taliban- und Al-
Qaida-Mitglieder auf ihrem Stützpunkt in Guantanamo 
Bay unter umstrittenen Bedingungen gefangen halten, 
erschien ihr Protest gegen die Behandlung der gefan-
genen US-Soldaten doppelzüngig. 
Der 1996 gegründete arabische Sender Al Dschasira 
mit einem Publikum von rund 35 Millionen Zuschauern 
in der arabischen Welt zeigte erstmalig in diesem Kon-
flikt am 23.3. nicht nur Bilder von toten US-Soldaten, 
sondern auch gefangene US-Soldaten in einer Art Ver-
hör, die u.a. ihren Namen, ihre Einheit und den Grund 

ihres Einsatzes im Irak nennen sollten. US-
Verteidigungsminister Rumsfeld erklärte dazu, wer 
Bilder von misshandelten Kriegsgefangenen zeige, 
mache sich mitschuldig. US-Fernsehanstalten hielten 
sich weitgehend an die Empfehlung Rumsfelds. Bilder 
der Kriegsgefangenen erschienen nur als Standbild. 
Auf der anderen Seite waren mehrfach irakische Tote 
im Fernsehen zu sehen. 
Weiterhin gab es das irakische Staatsfernsehen Al 
Schabab. Den Eindruck der zunehmenden Lähmung 
des öffentlichen Lebens konnte dieser Sender nicht 
verhindern. Neben arabischen Freiwilligen, die auf Sei-
ten der Iraker kämpfen wollten, und Aufnahmen von 
Saddam Hussein wurden vor allem offizielle Anspra-
chen gezeigt. Die Glaubwürdigkeit des Senders war so 
gering, dass der täglich auftretende Informationsmini-
ster Al-Sahaf („Die ungläubigen Amerikaner begehen 
zu Hunderten Selbstmord vor den Toren Bagdads“) 
wegen seiner ungewöhnlichen Ausdrucksweise eine 
bekannte Medienfigur mit hohem Unterhaltungswert 
wurde, dem eigene Fan-Seiten im Internet gewidmet 
wurden. 
 
Psychologische Maßnahmen 
Wie im letzten Konflikt am Golf setzten die Koalitions-
streitkräfte umfangreiche Maßnahmen der psychologi-
schen Kriegführung ein: Flugblätter und Handzettel, 
Fernseh- und Hörfunksendungen, aber auch E-Mails 
und SMS an irakische Offiziere und Beamte. 
Auf den Flugblättern der US-Truppen wurde in diesem 
Konflikt nicht nur zum Überlaufen und zur Kapitulation 
aufgefordert. Die irakischen Truppen wurden auch ge-
warnt, Massenvernichtungswaffen einzusetzen, Infra-
struktur zu zerstören, Kriegsgefangene zu misshandeln 
oder Radaranlagen einzusetzen, um Koalitionsflugzeu-
ge zu bekämpfen. 
Mehrere Hörfunkstationen mit unterschiedlicher Ziel-
setzung wirkten auf die Iraker mit sogenannter weißer 
(der Absender gibt sich zu erkennen) und schwarzer 
(der Absender gibt sich als jemand anderes aus) Pro-
paganda. Modifizierte Hercules-Flugzeuge vom Typ 
EC-130 E Commando Solo, die in einer Höhe von 
5.000 Metern über dem Irak kreisten, strahlten aus der 
Luft Sendungen über Mittelwelle und UKW aus. Dabei 
wurden u.a. bewusst irakische Sender imitiert, um 
glaubwürdig zu wirken und sich den Sendegewohnhei-
ten der Bevölkerung anzupassen. Parallel wurden ira-
kische Rundfunkstationen mit Störsignalen behindert. 
Auch Sendestationen auf der Erde (z.B. in Kuwait) 
sendeten diese Programme. Zusätzlich wurden im Irak 
Programme der BBC und dem US-finanzierten Sender 
Sawa in arabischer Sprache gehört. Im Nordirak 
sendeten kurdische Sender und im Iran, in Saudi 
Arabien oder in Kuwait andere oppositionelle Gruppen. 
Insgesamt lässt sich also dem US-Regierungsberater 
Ullmann, dem Erfinder des strategischen Konzeptes 
„Shock and Awe“, zustimmen: Die Offensive lief „präch-
tig“, was allerdings gar nicht prächtig laufe, sei die ent-
sprechende PR-Kampagne. Die USA verspielten im 
Verlauf des Krieges dramatisch Glaubwürdigkeit und 
konnten trotz militärischer Erfolge und erheblicher 
Kommunikationsmaßnahmen den Eindruck nicht ent-
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kräften, dass der Krieg im Irak insgesamt als nicht er-
folgreich bewertet wird. Hinsichtlich der Medien muss 
man feststellen, dass es viele spektakuläre Liveberich-
te über Einzelereignisse gab, aber zu wenig Analysen 
und Hintergrundberichte des Konfliktes und seiner 
politischen Folgen. 
 
Literatur: Stefan Hartwig: Konflikt und Kommunikation. 
Berichterstattung, Medienarbeit und Propaganda in 
internationalen Konflikten. Münster 1999. (Lit-Verlag) 
 


