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Diese oder zumindest ähnliche Aussagen finden sich reihenweise in der neueren wissenschaftlichen
und journalistischen Literatur. Demnach heißt es, der Irak sei seit der Militärintervention der USA
und ihrer Verbündeter im Jahr 2003 'zerfallen oder 'fragil'. Internationale Medien berichten seitdem
kontinuierlich über desolate Zustände in dieser Region und bekräftigen somit die Wahrnehmung
über ein 'zerfallenes' Irak. Es stellt sich die grundlegende Frage: was ist ein failed state Die
Anschläge vom 11. September 2001 brachten das Thema erneut auf die politische Tagesordnung
der internationalen Politik. 'Zerfallene' oder 'fragile' Staaten sind keine Neuerscheinung in
Wissenschaft und Politik, auch wenn sich darüber streiten lässt, ob der 11. September 2011 in der
Tat eine Zäsur in der internationalen Politik darstellte und dadurch sicherheitspolitische
Wahrnehmungen dominierender Akteure maßgebend veränderte. Die Auseinandersetzung mit dem
Phänomen 'zerfallener Staat' oder 'fragile Staatlichkeit' rückte seit dem Anschlag von 2001 in den...
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