
04.05.2003 [  tagesschau.de  Ausland  Irak ]  Impressum

Startseite

Inland

Ausland

Regional

Wirtschaft

Wetter

Sendungen

 letzte Sendung

tagesschau 18:00 Uhr

 nächste Sendung

tagesschau 20:00 Uhr

weitere Sendungen

Forum

Chat

Newsletter

Download

Mobil

Mein Merkzettel

Archiv

Spendenkonten

Über uns

Video

US-Pläne
- tagesschau, 00:37 Uhr
- [Tom Buhrow, WDR
Washington]

Gespräch mit Tom
Buhrow in Washington
- tagesthemen, 22:35
Uhr, 03.05.03

Ausland

Polen verspricht 2000 Soldaten für Irak

Polen wird nach Angaben von Staatspräsident Aleksander
Kwasniewski bis zu 2000 Soldaten für eine internationale
Sicherheitstruppe in den Irak schicken und die geplante nördliche
Militärzone verwalten. Damit würden auch die Kurdengebiete in den
Zuständigkeitsbereich der Polen fallen. In einem Radiointerview sagte
Kwasniewski, auf Ministerebene werde man in dieser Woche mit den
USA über eine finanzielle Unterstützung für das polnische
Engagement im Irak verhandeln. Polen gehört zur "Koalition der
Willigen" unter Führung der USA und hatte die Invasion im Irak mit
einem kleinen Kontingent Soldaten seiner Elitetruppe unterstützt.

Irak soll in drei Zonen aufgeteilt
werden
Am Samstag hatten die USA angekündigt, den
Irak in mindestens drei Militär-Sektoren
aufteilen zu wollen. Die Sektoren sollen von
einer multinationalen Truppe jeweils unter
Führung der USA, Großbritanniens und Polens
kontrolliert werden. Weitere Staaten werden
Soldaten für die Stabilisierungstruppe
entsenden. Namentlich genannt wurden dabei
Italien, Spanien, die Ukraine, Dänemark, Bulgarien, die Niederlande
und Albanien. Die Philippinen, Katar, Australien und Südkorea hätten
Hilfe, aber keine Soldaten angeboten, so ein Sprecher der
US-Regierung. Truppen der Kriegsgegnerländer Russland, Frankreich
und Deutschland sollen nicht beteiligt werden.

Die Pläne zur Gliederung des Irak waren am vergangenen Mittwoch
auf einer Konferenz in London entworfen worden. Frankreich,
Deutschland und Russland waren nicht eingeladen worden. Für die
UNO sehen die Pläne nur humaitäre Aufgaben vor.

Medien: USA wollen Großteil der
Truppen abziehen
Parallel zur Stationierung der multinationalen Stabilisierungstruppe
planen die USA offenbar den raschen Abzug eines Großteils ihrer
Soldaten. Bis Herbst sollen nur noch zwei Divisionen mit etwa 30.000
Mann im Irak stationiert sein, zitiert die "New York Times"
US-Armeekreise. Zurzeit sind dem Bericht zufolge noch 132.000
US-Soldaten im Irak.
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