
Angeheizt durch reale Missstände wie fehlende Beschäftigungsmöglichkeiten und schwere 
Korruption wurden innerstaatliche Aufstände durch feindliche ausländische Manipulationen 
zum Zwecke des Regimewechsels manipuliert; diese Bemühungen laufen seit 2011 in Syrien. 
Bagdad ist der Ansicht, dass ausländische und regionale Länder die berechtigten Forderungen 
der Bevölkerung zur Umsetzung ihrer eigenen Agenda genutzt haben, mit verheerenden Folgen 
für die betreffenden Länder.

Quellen aus dem Büro des irakischen Premierministers sagten: "Die jüngsten Demonstrationen 
waren bereits vor ein paar Monaten geplant. Bagdad bemühte sich, die Situation im Land zu 
verbessern, zumal die Forderungen der Bevölkerung legitim sind. Der Premierminister hat das 
korrupte System geerbt, das sich seit 2003 entwickelt hat; Hunderte von Milliarden Dollar 
wurden in die Taschen korrupter Politiker umgeleitet. Darüber hinaus nutzte der Krieg gegen 
den Terror nicht nur alle Ressourcen des Landes, sondern zwang den Irak auch, Milliarden von 
Dollar für den Wiederaufbau der Sicherheitskräfte und anderer Grundbedürfnisse 
aufzunehmen."

"Die jüngsten Demonstrationen sollten friedlich und legitim sein, weil die Menschen das Recht 
haben, ihre Unzufriedenheit, ihre Sorgen und ihre Frustration zum Ausdruck zu bringen. Der 
Verlauf der Ereignisse zeigte jedoch ein anderes Ziel: 8 Mitglieder der Sicherheitskräfte wurden 
zusammen mit Dutzenden von Zivilisten getötet und viele Regierungs- und Parteigebäuden in 
Brand gesteckt und vollständig zerstört. Diese Art von Verhalten hat die wahren Missstände der 
Bevölkerung auf einen katastrophalen Weg gelenkt: die Schaffung von Chaos im Land. Doch wer
profitiert von der Unordnung im Irak?"

Die Unruhen in irakischen Städten fallen mit einem Attentatsversuch auf den iranischen 
Soleimani zusammen. Quellen glauben, dass der "Attentatsversuch gegen den Kommandanten 
der iranischen IRGC-Quds Brigade Qassem Soleimani kein reiner Zufall ist, sondern mit den 
Ereignissen im Irak zusammenhängt".

"Soleimani war mit einer Auswahl der wichtigsten Führer des Landes im Irak. Er hat viel 
Einfluss,. Wenn Soleimani entfernt wird, könnten diejenigen, die hinter den jüngsten Unruhen 
gesteckt haben, denken, dass sie genug Verwirrung im Irak und im Iran stiften werden, um 
Raum für einen möglichen Staatsstreich zu schaffen, der von Militärs durchgeführt oder von 
ausländischen Streitkräften, in diesem Fall Saudi-Arabien und den USA, unterstützt wird. Das 
Töten von Soleimani, in den Köpfen ausländischer Akteure, könnte zu Chaos führen und zu einer
Verringerung des iranischen Einflusses im Irak führen", so die Quellen.

Die jüngsten Entscheidungen von Abdel Mahdi machten ihn bei den USA äußerst unbeliebt. Er 
hat Israel für die Zerstörung der fünf Lagerhäuser der irakischen Sicherheitskräfte, Haschd al-
Shaabi, und die Ermordung eines Kommandanten an den irakisch-syrischen Grenzen 
verantwortlich gemacht. Er öffnete die Überfahrt bei al-Qaem zwischen dem Irak und Syrien 
zum Missfallen der US-Botschaft in Bagdad, deren Beamte ihr Unbehagen gegenüber irakischen 
Beamten zum Ausdruck brachten. Er erklärte sich bereit, die S-400 und andere militärische 
Geräte aus Russland zu kaufen. Abdel Mahdi vereinbarte mit China den Wiederaufbau der 
wesentlichen Infrastruktur im Austausch für Öl und gab einen 284 Millionen Dollar Strom an ein



deutsches anstelle an ein amerikanisches Unternehmen. Der irakische Premierminister weigerte 
sich, die US-Sanktionen einzuhalten, und kauft immer noch Strom vom Iran und erlaubt den 
Austausch von Handel, der große Mengen an Fremdwährung bringt und die iranische Wirtschaft
ankurbelt. Und schließlich lehnte Abdel Mahdi den von den USA vorgeschlagenen "Deal of the 
Century" ab: Er versucht, zwischen dem Iran und Saudi-Arabien zu vermitteln und zeigt damit 
seine Absicht, sich von den Zielen und der Politik der USA im Nahen Osten fernzuhalten.

US-Beamte äußerten gegenüber vielen irakischen Beamten ihre völlige Unzufriedenheit mit der 
Politik von Abdel Mahdi. Die Amerikaner sind der Ansicht, dass ihr Versäumnis, den Irak als 
Avantgarde-Land gegen den Iran einzunehmen, ein Sieg für Teheran ist. Das ist jedoch nicht das,
was der irakische Ministerpräsident anstrebt. Er versucht wirklich, sich vom Krieg zwischen den
USA und dem Iran raus zu halten, ist aber mit zunehmenden Schwierigkeiten konfrontiert.

Abdel Mahdi übernahm die Regierungsführung im Irak, als die Wirtschaft auf einem 
katastrophalen Tiefpunkt war. Er kämpft in seinem ersten Jahr der Regierungsführung, obwohl 
der Irak als der viertgrößte der weltweiten Ölreserven gilt. Ein Viertel der über 40 Millionen 
Menschen im Irak lebt in Armut.

Die Marjaiya in Najaf intervenierte, um die Situation zu beruhigen und zeigte ihre Fähigkeit, den
Mob zu kontrollieren. Sein Vertreter in Karbalaa Sayyed Ahmad al-Safi betont, wie wichtig es ist,
die Korruption zu bekämpfen und einen unabhängigen Ausschuss einzusetzen, um das Land 
wieder auf Kurs zu bringen. Al-Safi sagte, dass es notwendig sei, ernsthafte Reformen 
einzuleiten, und forderte das Parlament, insbesondere die "größte Koalition", auf, seine 
Verantwortung zu übernehmen.

Die größte Gruppe gehört zu Sayyed Moqtada al-Sadr, mit 53 Abgeordneten. Moqtada erklärte - 
entgegen der Hoffnung der Marjaiya - die Suspendierung seiner Fraktion aus dem Parlament, 
anstatt seine Verantwortung zu übernehmen. Moqtada fordert vorgezogene Wahlen, eine Wahl, 
bei der man nicht erwartet, dass er mehr als 12-15 Abgeordnete versammelt. Al-Sadr, der Saudi-
Arabien und den Iran für kein strategisches Ziel besucht, versucht, das gleiche Pferd zu reiten 
wie die Demonstranten, damit er die gerechten Wünsche der Demonstranten nutzen kann. 
Moqtada und die anderen schiitischen Gruppen, die heute das Land regieren, sind im Bündnis 
mit Kurden und sunnitischen Minderheiten diejenigen, die auf die Forderungen der Menschen 
reagieren und sich nicht hinter denen auf der Straße verstecken, die ein Ende der Korruption, 
mehr Beschäftigungsmöglichkeiten und die Verbesserung ihrer Lebensbedingungen fordern.

Premierminister Abdel Mahdi hat keinen Zauberstab; die Menschen können nicht sehr lange 
warten. Ungeachtet ihrer berechtigten Forderungen waren die Menschen "nicht allein auf der 
Straße". Die Mehrheit der Social Media Hashtags waren Saudi-Arabien: Dies zeigt, dass Abdel 
Mahdis Besuche in Saudi-Arabien und seine Vermittlung zwischen Riad und Teheran ihn nicht 
immun gegen die von Saudi-Arabien unterstützten Bemühungen um einen Regime-wechsel 
gemacht haben", sagte die Quelle. Tatsächlich haben die Nachbarn des Irak dem 
Premierminister gegenüber deutliche Hinweise darauf gegeben, dass die Beziehungen des Irak 
zum Iran die gesündesten und stabilsten aller Beziehungen zu den Nachbarländern sind. Teheran
hat sich nicht gegen ihn verschworen, auch wenn es das einzige Land war, dessen Flagge von 



einigen Demonstranten verbrannt und in den letzten Tagen der Unruhen in den Straßen von 
Bagdad geschmäht wurde.

Die kritische Wirtschaftslage macht den Nahen Osten anfällig für Unruhen. Die meisten Länder 
leiden unter den Sanktionen der USA gegen den Iran und den monströsen finanziellen Ausgaben 
für US-Waffen. US-Präsident Donald Trump ist bestrebt, die Taschen der arabischen Führer zu 
leeren und den Iran als die wichtigste Vogelscheuche zu halten, um die Finanzen des Golfs zu 
belasten. Der saudische Krieg gegen den Jemen ist auch ein weiterer destabilisierender Faktor im
Nahen Osten, der viel Raum für Spannungen und Konfrontationen lässt.

Der Irak scheint als ein Aspekt des mehrdimensionalen US-Krieges gegen den Iran auf 
Instabilität zu zusteuern; die USA fordern Unterstützung und Solidarität von der Golfregion und
den arabischen Ländern, um hinter ihren Plänen zu stehen. Der Irak entspricht nicht allen 
Forderungen der USA. Das irakische Parlament und die politischen Parteien stellen die Mehrheit
der Bevölkerung; ein Regime-wechsel ist daher unwahrscheinlich, aber die Nachbarländer und 
die USA werden weiterhin interne Missstände ausnutzen. Es ist nicht klar, ob Abdel Mahdi es 
schaffen wird, den Irak stabil zu halten. Es ist klar, dass die Spannungen zwischen den USA und 
dem Iran kein Land im Nahen Osten verschonen.
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