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kandidat ins Rampenlicht geschoben, so
wie dieserTage Barack Obama, 45. Der ein-
zige schwarze Senator hatte den Irak-Krieg
von Beginn an in Frage gestellt. Er hat auch
nicht den Makel, den Einmarsch abgeseg-
net zu haben, sitzt er doch erst seit zwei Jah-
ren in Washington. Obama verlangt, dass
der Abzug der US-Truppen Anfang 2007
beginnen soll.

Das pure Gegenteil vertritt Obamas re-
publikanischer Senatskollege John Mc-
Cain: DerVietnam-Veteran will Zehntau-
sende zusätzliche Soldaten in den Irak
schicken und damit den wohl entschei-
denden Fehler korrigieren, den die Bush-
Krieger begangen haben. Aus Sicht der
Militärs spricht manches für diesen Plan;
politisch wäre er kaum durchsetzbar, we-
der in den USA noch im Irak selbst.

McCains radikales Denken lässt ahnen,
wie amerikanische Aussenpolitik in Zu-
kunft aussehen könnte. Weder der Repub-
likaner noch seine demokratischen Riva-
len um die Präsidentschaft 2008 werden
vor weltweiten Truppeneinsätzen zurück-
schrecken. Konsultationen mit den Alli-
ierten wird es wieder verstärkt geben, ge-
wiss – aber verknüpft mit der energischen
Aufforderung an Japan und Europa, mehr
Verantwortung zu übernehmen. Dafür

müssten die Europäer nicht nur ihre Ar-
meen via Nato und EU besser koordinie-
ren als bisher, sondern auch deutlich mehr
für Rüstung ausgeben.

Solange die Neocons Amerikas Aus-
senpolitik bestimmten, liessen sich derlei
Forderungen als Wunschvorstellungen alt-
gedienter Kriegsgurgeln abtun. Wenn aber
gemässigte, bündnisorientierte Politiker
wie McCain oder Clinton den Ton ange-
ben, geraten die Europäer schnell in Er-
klärungsnot. Schon möglich, dass sie der
schwarzweissen Weltsicht der Neocons
bald nachtrauern werden.
Mitarbeit: Benedikt Rüttimann

FACTS: Herr Frum, man nennt Sie 
einen Neokonservativen. Mögen Sie 
den Ausdruck?
David Frum: Das ist kein sehr nützlicher Be-
griff, aber ich beklage mich nicht darüber.
Eigentlich stammt er aus der Politik der
Siebzigerjahre. Wenn die Europäer heute
von Neokonservativen sprechen, meinen
sie eigentlich amerikanische Falken.
FACTS: In Europa bezeichnet man als 
Neocons jene Gruppe von Leuten, die
glaubten, die USA könnten den Nahen
Osten mit militärischer Gewalt 
umgestalten. Ist diese Idee gescheitert?
Frum: Wir brauchten eine neue Politik ge-
genüber dem Nahen Osten, weil sich ei-
nige der Regime, die wir für Freunde hiel-
ten, als unfreundlich entpuppten. Sie ist
in der Regel nicht militärisch. Im Irakwar
sie es, weil man zwölf Jahre lang alles an-
dere versucht hatte und gescheitert war.
Meiner Meinung nach zeigt der Irak-Krieg,
wie lange sich die USA Zeit lassen, bis sie
zu militärischen Massnahmen greifen.
FACTS: Die USA waren auf die Folgezeit
nach dem Krieg nicht vorbereitet.
Frum: Das stimmt ganz offensichtlich.
FACTS: Also war der Angriff voreilig?
Frum: Es wäre besser, wenn der Grund für

die schlechte Vorbereitung Zeitmangel ge-
wesen wäre. Aber es gab andere Ursachen.
FACTS: Nämlich?
Frum: Es war Regierungsversagen. Bush
wurden zwei einander widersprechende
Vorschläge unterbreitet, wie man den Irak-
Krieg führen könnte. Verteidigungsminis-
ter Rumsfeld stellte sich den Krieg im We-
sentlichen als Überfall vor: Man rast nach
Bagdad, tötet Saddam, zerstört die Mas-
senvernichtungswaffen, installiert eine
provisorische Regierung und zieht wieder
ab. Alles Weitere ist nicht wirklich Ameri-
kas Problem. Aussenminister Powell sag-
te, das funktioniere nicht, weil der Irak
eine fragile Gesellschaft sei, und man brau-
che 400 000 Soldaten über zehn Jahre.
Kurz: Er riet von der Invasion ab. Im End-
effekt entschied sich die Regierung Bush
für den ersten Teil des Rumsfeld-Plans
und den zweiten Teil des Powell-Plans –
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Frum: Bis jetzt war kein relevanter Führer
im Irak bereit, den anderen Gruppen ir-
gendwelche Konzessionen zu machen. Es
war immer klar, dass das Schicksal des
Iraks von den Irakern entschieden wird –
egal, wie viele Fehler die USA machen und
wofür man sie kritisiert. Wenn die Iraker
einen Bürgerkrieg wollen, können die
USA sie niemals davon abhalten.
FACTS: Eine aktuelle Studie behauptet,
es habe seit dem US-Einmarsch mehr als
eine halbe Million Tote gegeben.
Frum: Das ist eine völlig wertlose Zahl.
FACTS: Die Zahl ist in einem 

renommierten wissenschaftlichen 
Magazin erschienen.
Frum: Die Autoren haben 2004 mit dersel-
ben Methode die Todesopfer der zweiten
Schlacht um Falludscha geschätzt. Sie ka-
men auf 200 000 tote Zivilisten, in einer
Stadt, die 300 000 Einwohner hatte.
FACTS: Sind die Iraker heute besser oder
schlechter dran als vor der US-Invasion?
Frum: Diese Frage ist wenig hilfreich. An-
genommen, die USA hätten nichts getan
und Saddam wäre 2010 im Schlaf gestor-
ben. Dann käme derselbe Hass zwischen
den Irakern an die Oberfläche wie jetzt.

FACTS: Wäre es nicht besser gewesen,
Saddam sanft entschlafen zu lassen?
Frum: Ich bin erstaunt über die Rehabili-
tierung, die Saddam erlebt. Wenn man 
einigen Leuten zuhört, könnte man glau-
ben, er sei eine harmlose Person gewesen.
Wir haben einen der gefährlichsten Dik-
tatoren der Welt entfernt.
FACTS: Um den Preis eines enormen 
Imageverlustes der USA in der Welt.
Frum: Das sind tatsächlich hohe Kosten.
Ich leugne nicht, dass es eine sehr negati-
ve Reaktion gab,vor allem in Europa. Ich
mache mir viel mehr Sorgen über Ameri-
kas Image in Europa als über jenes im 
Nahen Osten. Unser schlechtes Image im
Nahen Osten hängt nicht im Geringsten
damit zusammen, was die USA tun, die
Gründe liegen vielmehr in der Region
selbst. Aber Europa ist genauso vom Isla-
mismus bedroht wie wir.
FACTS: Im Fall Irak fühlen sich die Euro-
päer jedenfalls im Nachhinein bestätigt.
Frum: Das ist doch albern! Die europäische
Lösung für das Problem ist genauso katas-
trophal. Frankreich und Deutschland tra-
ten dafür ein, die arabischen Regierungen
zu beschwichtigen und den islamischen
Extremismus zu Hause zu unterdrücken.
FACTS: Sie haben als Bushs Redenschreiber
den Begriff «Achse des Bösen» geprägt. 
Frum: Das wird mir in Europa gern vor-
geworfen.
FACTS: Seit dem US-Angriff auf das erste
Achsen-Mitglied, Irak, greifen die anderen
beiden, Iran und Nordkorea, noch 
schneller nach der Atombombe. Bereuen
Sie den Begriff heute?
Frum: Das iranische Atomprogramm wur-
de nicht erst im Frühjahr 2002 gestartet.
Dasselbe gilt für Nordkorea. Es wird stets
angenommen, dass Amerika agiert und 
alle anderen nur reagieren. Das stimmt
einfach nicht. Die Politik von Präsident
Bush war eine Reaktion auf das Scheitern
der freundlichen Haltung gegenüber
Nordkorea und dem Iran in den Neunzi-
gerjahren.  Interview: Sebastian Heinzel
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einen militärischen Überfall, der in eine
anhaltende Besatzung mündete. 
FACTS: Wofür traten Sie ein?
Frum: Ich war überzeugt, dass Rumsfelds
Plan richtig war. Vielleicht lag ich falsch.
Beide Seiten hatten logische Argumente.
Das Hauptproblem war das Versagen auf
höchster Ebene, daraus einen kohärenten
Plan zu entwickeln.
FACTS: Fusste Rumsfelds Überfall nicht auf
falschen Annahmen wie etwa, dass die
US-Soldaten als Befreier begrüsst werden?
Frum: Diese Annahme wurde sicher getrof-
fen, aber sie war nicht entscheidend.
Rumsfelds Grundidee war, möglichst
schnell die Massenvernichtungswaffen zu
zerstören und wieder abzuziehen.
FACTS: Nur gab es keine Massenvernich-
tungswaffen.
Frum: Ja, es gab keine. Das war ein gros-
ses Problem. (Lange Pause.) Aber es gab
andere Vorteile, die man sich vom Krieg
erhoffte, wie eine Veränderung der Macht-
balance im Nahen Osten.
FACTS: Ein demokratischer Irak als Modell
für die Region.
Frum: Wolfowitz, einigen anderen und
auch mir war es sehr wichtig, im Irak die
Demokratie einzuführen. Aber ich weiss

nicht, ob das für Rumsfeld eine Rolle spiel-
te. Die amerikanische Nahost-Politik der
Neunzigerjahre ging davon aus, dass zwei
der grossen Ölmächte am Persischen Golf
– Iran und Irak – den USA zutiefst feind-
selig gegenüberstanden und eine – Sau-
di-Arabien – freundlich. Doch am 11. Sep-
tember 2001 stellte sich heraus, dass alle
drei feindlich waren und ihren Ölreich-
tum verwendeten, um Extremisten zu fi-
nanzieren. Eine der Hoffnungen vor dem
Irak-Krieg war, einen der drei Staaten um-
zudrehen und einen relativ demokrati-
schen, westlich orientierten Staat daraus
zu machen.
FACTS: Was nicht gelang.

Frum: Es hat nicht funktioniert. Es ist of-
fensichtlich schiefgegangen. 
FACTS: Ist damit die Idee gestorben, den
Nahen Osten umzugestalten?
Frum: Ja und nein. Kurzfristig werden die
Schwierigkeiten im Irak das amerikani-
scheVolk sicher risikoscheuer machen und
weniger gewillt, militärische Gewalt ein-
zusetzen. Aber die Probleme im Nahen
Osten gehen nicht weg. Wenn der Irak-
Krieg in einem Misserfolg endet, werden
die antiwestlichen Kräfte in der islami-
schen Welt weiter erstarken. Irgendetwas
wird man tun müssen.

FACTS: Ist der Irak-Krieg nicht längst ein
Misserfolg? Dort herrscht Bürgerkrieg.
Frum: Man kann sicher sagen, dass die US-
Politik im Irak am Scheitern ist, aber sie
ist noch nicht völlig gescheitert. Es kann
sein, dass der Moment, in dem man einen
Bürgerkrieg stoppt, eher später kommt als
früher. Zu Beginn beeinträchtigt derZorn
über die Taten der anderen Seite das 
Urteilsvermögen, aber wenn eine Gesell-
schaft merkt, was sie da entfesselt, kann
sie sich noch einmal besinnen.
FACTS: Sie meinen, es gab noch nicht 
genug Tote?

★★★★★★★★★★★★
«Rumsfeld stellte
sich den Krieg 
im Wesentlichen 
als Überfall vor.»

☛ www.the-american-interest.com/
contd/index.php: Fukuyamas Blog.
☛ www.cookpolitical.com: Trends und
Analysen zu den Kongresswahlen.
☛ icasualties.org: Täglich aufdatierte
Datenbank über die Opfer im Irak.




