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Polnische Soldaten

Polen fordert deutsche Beteiligung an Irak-Truppe

USA wollen offenbar Unterteilung
in drei bis vier Zonen

Die polnische Regierung setzt sich dafür ein, dass
sich Deutschland an der multinationalen
Stabilisierungstruppe für Irak beteiligt. Der polnische
Verteidigungsminister Jerzy Szmajdzinski äußerte in
der US-Zeitung "Washington Times" den Wunsch,
dass sich deutsche sowie dänische Soldaten mit den
polnischen Truppen in Irak zusammenschließen.

 05.05.2003
 

 

Er verwies darauf, dass es innerhalb der NATO
bereits ein deutsch-polnisch-dänisches Korps gebe.
Für die Aufgabe in Irak bestehe also bereits eine
"fertige Kommandostruktur".

 

 
 

 

Szmajdzinski zeigte sich zuversichtlich, dass die
USA an einer Kooperation Polens mit Deutschland
und Dänemark innerhalb der Irak-Truppe
"interessiert" seien, ungeachtet des
deutsch-amerikanischen Streits um den Krieg. Nach
Angaben des polnischen Verteidigungsministers
sollen die Truppen seines Landes voraussichtlich
den nördlichen Irak oder die Region zwischen Basra
und Bagdad kontrollieren.

 

 
 

 

Der Einsatz solle im Juli beginnen. Er hoffe, für den
polnischen Sektor 7000 Soldaten zusammen zu
bekommen; 1500 bis 2200 davon werde Polen selbst
stellen. Polen habe wegen seiner wirtschaftlichen
Schwierigkeiten nicht die Haushaltsmittel, um eine
solche Operation allein zu finanzieren.

 

 
 

 

Auch asiatische Länder dabei
     Bislang hatte Warschau etwa 200 Soldaten in die
Golfregion geschickt, von denen rund 50 an den
Kämpfen beteiligt waren. Szmajdzinski trifft am
Montag US-Verteidigungsminister Donald
Rumsfeld.

 

 
 

 

An der internationalen Stabilisierungstruppe für Irak
könnten sich nach polnischen Angaben auch
mehrere asiatische Staaten beteiligen. Neben den
USA, Großbritannien, Polen seien auch Italien,
Spanien, Portugal, die Niederlande, die Ukraine,
Bulgarien, Rumänien, Estland, Lettland, Litauen und
die Slowakei sowie asiatische Staaten zur
Beteiligung an der Truppe bereit, sagte der polnische
Vize-Verteidigungsminister Janusz Zemke am
Montag dem Radiosender Tok FM.
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Deutsche Beteiligung?
     Dazu gehörten unter anderem Indien, Pakistan
und die Philippinen. Die USA wollen Irak in drei bis
vier Sektoren aufteilen, in denen sie selbst,
Großbritannien und Polen das Oberkommando
haben sollen. Die Hoheit über einen möglichen
vierten Sektor steht noch nicht fest

 

 
 

 

Eine Beteiligung der Bundeswehr an der von den
USA geplanten multinationalen
Stabilisierungstruppe für den Irak steht für die
Bundesregierung zur Zeit nicht zur Debatte.
Offensichtlich wollten die USA andere Staaten in die
Verantwortung einbeziehen, sagte
Regierungssprecher Bela Anda am Montag in Berlin.
Außerdem habe Deutschland in anderen Regionen
der Welt Verantwortung für die Sicherung des
Friedens übernommen, etwa in Afghanistan und auf
dem Balkan..

 

 
 

 
 
 Mehr zum Thema  

Irak nach Saddam  
 

 
 

 

Auf die Frage, ob die Bundesregierung auf Bitte
Polens Spezialkräfte der Bundeswehr in den Irak
entsenden würde, sagte Anda, er könne einen
solchen Fall nicht sehen. Das Thema Irak und die
Rolle der UN werden Bundeskanzler Gerhard
Schröder (SPD), der französische Präsident Jacques
Chirac und der polnische Staatschef Aleksander
Kwasniewski an diesem Freitag in Breslau bei ihrem
Gipfeltreffen im Rahmen des "Weimarer Dreiecks"
erörtern.
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