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Die Zukunft des Irak 14.06.2017
WASHINGTON/BERLIN/BAGDAD (Eigener Bericht) - Ein unter
Mitwirkung der Konrad-Adenauer-Stiftung (CDU) erstelltes
Strategiepapier des US-Think Tanks Atlantic Council schlägt
Maßnahmen zur Einflusssicherung der westlichen Mächte im Irak
nach dem Fall von Mossul vor. Wie es in dem vor einigen Tagen
veröffentlichten Papier heißt, müssten US-Militärs auf absehbare
Zeit im Irak stationiert bleiben und dort irakische Truppen trainieren und aufrüsten,
um zu verhindern, dass der IS sich nach seiner erwarteten Niederlage sammeln und
wieder erstarken könne. Auch sollten Maßnahmen zum wirtschaftlichen Aufbau des
Landes eingeleitet werden; das sei nötig, um den Einfluss Irans zurückzudrängen.
Man brauche eine Regierung in Bagdad, die bereit sei, "eng mit den Vereinigten
Staaten zu kooperieren", heißt es in dem Dokument, das dafür plädiert,
US-Verbündete - vor allem europäische Staaten - im Irak für Arbeiten heranzuziehen,
bei denen die USA "nicht als neutral betrachtet" würden. Berlin nutzt die Chance,
sich eine eigene Einflussbasis im Irak zu schaffen, schon jetzt und unterstützt den
Wiederaufbau von Städten, aus denen der IS bereits vertrieben werden konnte. Die
Sicherung westlicher Kontrolle über den Irak gilt als umso dringlicher, als es
Russland gelingen könnte, nach dem erhofften Ende des Syrien-Kriegs führenden
Einfluss auf Damaskus zu erlangen.

Gewichtige Stimmen
Das aktuelle Papier zur "Zukunft des Irak" ist vor wenigen Tagen vom "Rafik Hariri
Center for the Middle East", einer Einrichtung des einflussreichen Washingtoner
Atlantic Council, veröffentlicht worden. Erstellt hat ihn eine Task Force, die im Verlauf
des vergangenen Jahres Beratungen in Washington, Berlin, der jordanischen
Hauptstadt Amman und mehreren Städten des Irak (Bagdad, Najaf, Erbil,
Sulaimaniya) durchgeführt hat. Leiter der Task Force war Ryan Crocker, ein früherer
US-Botschafter in mehreren Staaten des Nahen und Mittleren Ostens, darunter
Syrien und Irak. Crocker gilt in puncto Mittelost als gewichtige Stimme im
außenpolitischen US-Establishment. Seiner Task Force gehörten ehemalige
US-Regierungsmitarbeiter sowie Experten bekannter Think-Tanks an, darunter der
Deutsche Nils Wörmer. Wörmer, ein ehemaliger Bundeswehrsoldat, der von 2007 bis
2009 zeitweise im militärischen Nachrichtenwesen in Afghanistan eingesetzt war,
leitet seit September 2015 das Auslandsbüro Syrien/Irak der Konrad-AdenauerStiftung (CDU). Die Task Force konnte sich bei ihrer Arbeit auf prominente Berater
stützen, darunter die US-Generäle John Allen (ehemaliger Sonderbeauftragter der
US-Regierung für die Allianz gegen den IS) und David Petraeus (ehemaliger
Oberbefehlshaber der US-Streitkräfte im Irak) sowie der ehemalige US-Botschafter
im Irak, John Negroponte.

Weichen für den Wiederaufbau
Wie es in dem Task Force-Papier heißt, müssten die Vereinigten Staaten im Bündnis
mit anderen westlichen Mächten umgehend die Weichen für die Entwicklung des Irak
nach der erwarteten Rückeroberung der Stadt Mossul stellen. Der Task Force
zufolge wäre es "ein katastrophaler Fehler", einfach nur "den Sieg zu erklären und
weiterzumachen wie bisher" - denn das ermöglichte es dem IS, sich wieder zu
sammeln und erneut auf breiter Basis den Westen zu attackieren.[1] Um dies zu
verhindern, müssten US-Militärs die irakischen Streitkräfte systematisch beraten,
trainieren und aufrüsten. Auch solle die irakische Wirtschaft möglichst schnell wieder
aufgebaut werden, um den verbleibenden Reststrukturen des IS den Nährboden zur
Rekrutierung neuen Personals zu entziehen. Nicht zuletzt müsse Washington darauf
dringen, dass die Regierungsführung in Bagdad sich endlich verbessere. Bei alledem
sei es unverzichtbar, nach der Rückeroberung Mossuls die Zügel im Irak in die Hand
zu nehmen und in Bagdad eine Regierung aufzubauen, "die stark dazu neigt, eng mit
den Vereinigten Staaten zu kooperieren".
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Iran zurückdrängen
Das Papier des Atlantic Council insistiert auf einer dauerhaften US-Präsenz im Irak.
Dies sei nicht nur unumgänglich, um den IS in dem Land endgültig zu besiegen,
heißt es; die geforderte US-Präsenz diene auch anderen strategischen Zielen.
Bekomme man den Irak fest unter Kontrolle, dann verlören in Syrien aktive
Terrororganisationen ihr Hinterland ("strategische Tiefe") und damit die Kapazität,
"Interessen der USA und ihrer Verbündeten zu bedrohen". Zudem helfe eine
dauerhafte westliche Präsenz, die "Verwundbarkeit" der irakischen Regierung durch
"iranischen Einfluss" zu verringern und "Irans Fähigkeit zu begrenzen, seine Macht
im Mittleren Osten auszudehnen". Dabei sei es wichtig, praktische Schritte mit
PR-Maßnahmen ("public diplomacy") zu begleiten, um der irakischen Bevölkerung
die Ansicht nahezubringen, der Westen bemühe sich um "Stabilität und Wachstum
im Land": Gegenwärtig sei "die iranische Propaganda" leider "viel wirksamer als
entsprechende US-Bemühungen". Hinzu komme, dass der Irak zur Zeit mit 4,5
Millionen Barrel pro Tag der viertgrößte Erdölförderer der Welt sei; es sei wichtig, die
irakische Ölförderung mindestens konstant zu halten, um einen Anstieg des
Ölpreises zu verhindern. Darüber hinaus könne der Irak durch einen Ausbau seiner
Erdgasproduktion nicht nur von iranischem Gas unabhängig werden, sondern in
Zukunft möglicherweise auch Gas exportieren. Dass dies zu Lasten profitabler
iranischer Ausfuhren ginge und Teheran schwächen würde, bleibt in dem Bericht
ungesagt.

Deutschlands Chance
Die Autoren des Papiers legen Wert darauf, nicht für eine Neuauflage der
US-Besatzungspolitik nach dem Überfall des Jahres 2003 zu plädieren: Diese sei mit
beinahe 4.500 Todesopfern unter den US-Besatzern, mit direkten Kriegskosten in
Höhe von 815 Milliarden US-Dollar und mit indirekten Kosten von 1,7 Billionen
US-Dollar viel zu teuer gewesen. Stattdessen schlägt die Task Force vor, die
Kriegskoalition gegen den IS in eine Art Unterstützungskoalition für die Zeit nach der
Rückeroberung Mossuls umzubauen. Die beim Aufbau des Irak anfallenden Lasten
könnten dann "mit Alliierten, Partnern und Freunden geteilt werden". Hinzu komme,
dass einige europäische Länder besser geeignet seien, "sensible Bereiche
anzupacken, in denen die Vereinigten Staaten nicht als neutral betrachtet" würden:
"Europäische Staaten, die nicht an der Invasion des Jahres 2003 beteiligt waren,
haben einen größeren Handlungsspielraum im Irak". Dass die USA auf
Unterstützung ihrer Verbündeten angewiesen sind, ermöglicht umgekehrt der
Bundesrepublik neue Chancen für den Einflusskampf in Bagdad, in dem sie bislang
nur über beschränkte Möglichkeiten verfügte. Tatsächlich bemüht die
Bundesregierung sich seit geraumer Zeit, den Wiederaufbau derjenigen Gebiete, die
dem IS entrissen werden konnten, voranzutreiben; dies verschafft Berlin eine
stärkere Stellung im Irak - german-foreign-policy.com berichtet in Kürze.

Sollbruchstellen
Unklar bleibt bei alledem, wieso im Jahr 2017 im Irak gelingen soll, was vorher nicht
nur dort, sondern auch in Afghanistan oder in Libyen nicht gelang: ein von westlichen
Truppen oder von verbündeten Milizen besetztes Land stabil unter eigene Kontrolle
zu bekommen. Tatsächlich sind Sollbruchstellen bereits jetzt deutlich erkennbar Sollbruchstellen, die die westlichen Staaten selbst geschaffen haben. So heißt es in
dem Atlantic Council-Papier, "jeder militärische Konflikt" zwischen Bagdad und der
Kurdischen Regionalregierung in Erbil werde "die US-Anstrengungen, dem
gewalttätigen Extremismus im Irak eine dauerhafte Niederlage zuzufügen, ernsthaft
untergraben". Ein solcher Konflikt droht, seit die Kurdische Regionalregierung ein
Referendum über die Abspaltung ihres Gebiets vom Irak angekündigt und
vergangene Woche auf den 25. September terminiert hat. Dass Erbil über die dazu
nötige Stärke verfügt, hat es nicht zuletzt einer langjährigen Förderung aus
Deutschland zu verdanken, die seit einiger Zeit sogar die Aufrüstung der
Peschmerga zu De-facto-Streitkräften der Kurdischen Regionalregierung umfasst
(german-foreign-policy.com berichtete [2]). Die systematische Förderung für die
Sezessionisten könnte den Bemühungen, den gesamten Irak unter westliche
Kontrolle zu bekommen, einen Strich durch die Rechnung machen.
[1] Zitate hier und im Folgenden aus: Atlantic Council: Report of the Task Force on the Future of
Iraq. Achieving Long-Term Stability to Ensure the Defeat of ISIS. Washington, May 2017.
[2] S. dazu Im Windschatten des Krieges und Die Spaltung des Irak .
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