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VON PEER MEINERT UND

GABY CHAWALLEK

S
iegesfeiern wird es nicht
geben. Auch keine marki-
gen Worte über Freiheit

undDemokratie, die die USA in
die Welt tragen. Vor allem das
Wort »Massenvernichtungs-
waffen« werden amerikani-
sche Politiker in diesen Tagen
tunlichst meiden. Am liebsten
würdenMillionen Amerikaner
den Irak-Krieg aus ihrem kol-
lektiven Gedächtnis streichen
– selten hatten sich die Führer
der weltweit stärksten Militär-
macht derart verkalkuliert.

Heute vor zehn Jahren be-
gann der Waffengang gegen
den Irak. Noch heute fragt sich
Amerika, wie alles so fürchter-
lich schiefgehen konnte. Haben
die Generäle und die Politiker
ihre Lektion gelernt?

Kritiker sprechen heute
vom »schwersten strategischen
Fehler« der Militärs seit Jahr-
zehnten. Mittlerweile gelten
der damalige Präsident George
W. Bush, Verteidigungsminis-
ter Donald Rumsfeld sowie die
erzkonservativen Berater im

Weißen Haus (»Neocons«) als
Schuldige des Debakels. Noch
heute betont Präsident Barack
Obama – der damals als einer
der wenigen Politiker in den
USA gegen den Waffengang
war – der unselige Krieg habe
dem Ansehen der USA in der
Welt schwer geschadet.

Ziele nicht erreicht
»Die erste und wichtigs-

te Lehre des Irak-Krieges ist,
dass wir nicht gewonnen ha-
ben....«, schrieb die angesehe-
ne Zeitschrift »Foreign Policy«
kurz und bündig. Die Hauptar-
gumente: Die Massenvernich-
tungswaffen, die der Diktator
Saddam Hussein angeblich ge-
hortet hatte, gab es nicht. Das
hinter vorgehaltener Hand
postulierte Ziel eines Regime-
wechsels wurde bestenfalls
halbwegs erreicht – Experten
bezeichnen die heutigen Ver-
hältnisse in Bagdad eher als
»Quasi-Demokratie«.

Zu allem Überfluss: »Die
Zerstörung des Iraks stärk-
te die Stellung des Irans am
Persischen Golf – was die USA
wohl kaum gewollt hatten«,
wie der Experte Stephen Walt
meint.

Dabei hatte alles so gut an-
gefangen: In gerade mal 21 Ta-
gen hatten die US-Truppen
seinerzeit Bagdad erobert. Wi-
derstand der Iraker, wo über-
haupt vorhanden, wurde ge-
radezu weggefegt. Bush und
seine Mannen waren in Hoch-
stimmung. Bushs geschmack-

lich fragwürdiger PR-Auftritt
auf dem Flugzeugträger »Ab-
raham Lincoln« mitsamt sei-
nem vollmundigen Ausspruch:
»Mission Accomplished« (Mis-
sion erfüllt), sprach Bände –
und wurde zum Fanal.

Denn das eigentliche Di-
lemma begann erst nach der
erfolgreichen Invasion: Statt
Aufbau der Demokratie ver-
sank das Land in Terror und
Gewalt, statt nationale Versöh-
nung herrschte Krieg zwischen
Sunniten und Schiiten – und
immer wieder wurden die USA
zur Zielscheibe. Wieder ein-
mal erwies sich: Eine feindli-
che Armee zu schlagen, ist das
eine. Ein Land besetzen bedeu-

tet etwas ganz anderes. Für die
US-Militärs brachte das Irak-
Debakel wichtige Erkenntnis-
se für die moderne Kriegsfüh-
rung.

In Vietnam war es der Gue-
rillakrieg, der die USA in die
Knie zwang. Im Irak war es der
Terror Aufständischer. Nicht
Saddams Truppen entpupp-
ten sich als schwerster Geg-
ner, sondern Bombenleger und
Selbstmordattentäter.

Die Antwort lautete »Coun-
terinsurgency«, die Bekämp-
fung Aufständischer. Kern der
Strategie: Es reicht nicht, die
feindliche Armee zu besiegen,
die Bevölkerung muss einbezo-
gen werden.

D I E F R A G E N D E S T A G E S

Die Lehren aus dem Irak-Krieg
Vor zehn Jahren begann der Waffengang der USA gegen Saddam Hussein

!
EinenKrieg ohne Sieg hat-
ten dieUSA inVietnamer-
lebt. Im Irak wiederholte

sich die Erfahrung.

?
Was wollte der dama-
lige Präsident George
W. Bush mit dem Krieg

erreichen?

VON INGO SENFT-WERNER

D
en eigenen Berufsstand
ins Gebet zu nehmen, ist
den Bundesverfassungs-

richtern sicherlich nicht leicht-
gefallen. Aber die Missstände
bei den sogenannten Deals in
der Strafjustiz sind zu offen-
sichtlich.

Im Verlangen, Verfah-
ren möglichst schnell und un-
kompliziert über die Bühne zu
bringen, haben etliche Rich-

ter, Staatsanwälte und Vertei-
diger das Rechtsprechen aus
den Augen verloren. Das müs-
se sich ändern, droht das Ver-
fassungsgericht. Andernfalls
sei diese Praxis nicht mehr mit
der Verfassung vereinbar.

In Schulnoten ausgedrückt,
würden die Strafrichter gera-
de noch ein Ausreichend erhal-
ten – mit Tendenz zum Man-
gelhaft. Etliche mit »Deals«
gefundene Urteile sind nach
der Karlsruher Entscheidung
gestern anfechtbar und könn-
ten neu aufgerollt werden – wie
jene drei Fälle, die das oberste
Gericht selbst aufhob.

Präsident Andreas Voßkuh-
le findet klare Worte, spricht
von einer »sehr ernst gemein-
ten Mahnung an alle Akteure
in einem Strafverfahren«. Er
ermahnt Richter, Staats- und
Rechtsanwälte, die rechtlichen

Grundsätze nicht Praktikabi-
litäts-Erwägungen zu opfern,
»auch wenn dies im Einzelfall
viel Aufwand und Mühe kos-
tet«.

Die seit 2009 offiziell ein-
geführte Möglichkeit, Urtei-
le abzusprechen, sei keine Ein-
ladung zum Handel mit der
Gerechtigkeit. Im Gegenteil:
»Es will ihn gerade verhin-
dern!«, sagte Voßkuhle.

Willkürliche Festsetzung
Grundsätzlich hat das Ge-

richt nichts an den Verfah-
rensverkürzungen auszuset-
zen. Dass ein Richter versucht,
sich mit Staatsanwaltschaft
und Verteidiger auf ein Straf-
maß zu einigen, wenn der An-
geklagte geständig ist, hat
durchaus sein Gutes: Bei Se-
xualdelikten müssen die Opfer
nicht aussagen und bei kompli-

zierten Wirtschaftsprozessen
muss nicht jahrelang verhan-
delt werden. Nicht zuletzt wer-
den die Gerichte entlastet. Das
kann auch schon einmal einen
Strafnachlass wert sein.

Doch die Praxis sieht an-
ders aus. Das machte bereits
eine wissenschaftliche Studie
klar, die das Verfassungsge-
richt anfertigen ließ. Sie zeig-
te, dass es merkwürdige Sitten
gibt: Da werden Geständnisse
nicht mehr auf ihre Richtigkeit
geprüft oder Strafrahmen will-
kürlich festgesetzt, um Ange-
klagte zu erschrecken oder zu
locken.

Manchmal wird in der
Hauptverhandlung verschwie-
gen, dass es längst einen »Deal«
gibt – und nicht selten ist die-
ser zwischen Tür und Angel
ausgehandelt worden. »Infor-
mell« wird das dann genannt.

Richterschelte von oberster Stelle
Bundesverfassungsgericht ermahnt Kollegen bei Deals zur Einhaltung rechtlicher Grundsätze

!
Das Verfassungsgericht
erteilte der Strafjustiz im
Fach Verfahrensvereinfa-

chung schlechte Noten.

?
Müssen nach dem
Karlsruher Urteil
zahlreiche Prozesse

neu aufgerollt werden?

Zum NPD-Verbotsantrag:

Ein jämmerliches Bild gibt die
vielbeschworene wehrhafte
Demokratie derzeit imUmgang
mit der NPD ab. Beim Verbots-
verfahren wird die Bundesre-
gierung die Länderkammer im
Stich lassen. Die Rechten wird
das freuen.

Die FDP hat dem Hü und Hott
ein Ende bereitet. Womöglich
gehen die Liberalen gestärkt
daraus hervor. Denn ihre Skep-
sis beim Gang nach Karlsruhe
erscheint gut begründet: Die
Verstrickung staatlicher V-
Leute in den braunen Sumpf ist
weiter ungeklärt, die NPD-Ver-
bindungen zumNSU-Terror in-
des schwer nachzuweisen.

K O M M E N T A R E

Fatales Signal
Verfassungsgericht billigt Absprachen vor Gericht

W
ie wichtig Rechtsstaatlich-
keit ist, verrät ein Blick auf
zwölf Jahre nationalsozi-

alistische Diktatur. Zudem gilt der
funktionierende deutsche Rechts-
staat seit Gründung der Republik als
Garant für Gerechtigkeit. Jeder ist
vor dem Gesetz gleich. Und in die-
sen Kontext passen Absprachen bei
Strafprozessen nicht hinein. Der Ab-
lasshandel »Milde gegen Geständ-
nis« ist nur dem Personalmangel der
deutschen Gerichtsbarkeit und den
immer komplexer werdenden Ver-
fahren geschuldet. Es muss schnell gehen vor Gericht.
Der rechtsstaatliche Anspruch, der Wahrheit zweifels-
frei auf den Grund zu gehen, bleibt so auf der Strecke.

Zwar hat das Bundesverfassungsgericht gestern in
seinem Urteil den Finger mahnend erhoben. Doch die
Richter haben den Deals vor Gericht ihren Segen erteilt.
Wichtigste Voraussetzung ist es nun, dass sich die Ge-
richte bei Absprachen mit den Angeklagten stärker als
bisher an Recht und Gesetz halten. Doch wie wird das
konkret in der Praxis aussehen? Wo das enden kann,
lässt sich erahnen, wenn, wie in der Vergangenheit be-
reits geschehen, große Verfahren gegenWirtschaftsbos-
se mit einer Einstellung gegen Geldstrafe enden.

JustitiasWaageneigt sich also demPragmatismus zu.
Das ist ein fatales Signal an die Bürger. Denn der Glau-
be an die Gerechtigkeit gehört zu den Bestandteilen des
Kitts, der unsere Gesellschaft zusammenhält. Und der
ist schon ohne das aktuelle Karlsruher Urteil bröckelig
genug. Wenn jetzt noch der Eindruck einer Zweiklassen-
gerechtigkeit hinzukommt, dann ist die Sorge schon be-
rechtigt, ob sich der gesamtgesellschaftliche Grundkon-
sens in Auflösung befindet.

@ Wie ist Ihre Meinung? Schreiben Sie an christoph.rigling@reiff.de
Leser-Kommentare werden ggf. auszugsweise veröffentlicht.

VON
CHRISTOPH RIGLING

O N L I N E H E U T E

Über 5500 Freiwillige aus über 40 Städten
und Gemeinden haben sich an der Ortenau-
er Kreisputzete beteiligt. Fotos von der Akti-
on finden Sie in der Mediathek auf
www.bo.de.

Halten Sie es für richtig, dass das Land Ba-
den-Württemberg immer noch Lehrer zu Be-
amten macht? Stimmen Sie ab bei unserer
Umfrage auf www.bo.de.

Die aktuellen Nachrichten aus der Ortenau
gibt es täglich um 18.30 Uhr in Ortenau in
100 Sekunden auf www.mibatv.de.

So geht es nicht
Das Land und die Verkehrsplanungen: Ein Flop

D
ie aktuelle Liste der Straßen-
bauvorhaben, die Baden-Würt-
temberg im nächsten Bundes-

verkehrswegeplan aufgenommen
haben möchte, ist kein großer Wurf.
Minister Hermann hat zwar den
Plan ordentlich entmistet – statt 320
Vorhaben, wie im noch gültigen Plan
von 2003, finden sich nur noch 160
Fernstraßenprojekte wieder. Doch
auch das ist noch viel zu viel. Nach
wie vor dürfte der ministerielle Ent-
wurf Neu- und Ausbauten enthalten,
deren Realisierung in so weiter Fer-
ne liegt, dass nur die Jüngeren unter uns das noch erle-
ben werden.

Hermann macht es sich vor allen aus zwei Gründen
viel zu einfach. Sein Entwurf enthält zum einen keine
Priorisierungen. Grün-Rot traut sich nicht –wie die Vor-
vorgänger-Regierung vor einem Jahrzehnt –, klipp und
klar zu sagen: Wir wollen zuerst diese Straße haben und
später eine weitere. Alles wie gehabt: Man möchte vor
Ort niemanden verprellen.

Zum anderen begibt sich die Regierung aufs Glatteis.
Was bitte soll denn bei denRegionalkonferenzen heraus-
kommen, bei denen alle mitreden dürfen? Logischerwei-
se wird jeder »seine« Projekte bevorzugt sehen wollen.
Wie will die Regierung da wieder rauskommen? Her-
mannhätte gut daran getan, jetzt Klartext zu reden,was
die Regierung will und was nicht. Sachlich begründete
Entscheidungen sind es, die die Wähler wollen, kein He-
rumlavieren.

@ Wie ist Ihre Meinung? Schreiben Sie an andreas.richter@reiff.de
Leser-Kommentare werden ggf. auszugsweise veröffentlicht.

VON
ANDREAS RICHTER

Am 9. April 2003 wurde die Statue von Saddam Hussein in der
Al-Fardous-Straße in Bagdad zu Fall gebracht. Die US-Invasion
war zwar erfolgreich verlaufen, doch danach versank das Land
in Chaos und Terror. Archivfoto: dpa
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