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Irakischer Verwaltungsrat weiter ohne Führung

Der neue irakische Verwaltungsrat hat noch immer keinen
Präsidenten. Die Teilnehmer konnten sich nach eigenen Angaben
noch nicht einigen, wer den Vorsitz in dem Gremium übernehmen
soll. Der Rat ist das erste mit Irakern besetzte politische Gremium,
das nach dem Sturz Saddam Husseins gebildet wurde.

Rat schickt UN-Delegation nach
New York
Die 25 Ratsmitglieder einigten sich jedoch darauf, eine Delegation zu
den Vereinten Nationen nach New York zu entsenden. Die
UN-Delegation werde die Rolle des Verwaltungsrates als "legitime
irakische Institution der Übergangsphase" darlegen, hieß es in einer
Erklärung.

In der arabischen Welt war die Konstituierung des Rates auf ein
geteiltes Echo gestoßen - vor allem weil das Gremium im
Wesentlichen von den USA bestellt wurde und auch von ihr
beaufsichtigt wird. "Wenn der Rat gewählt worden wäre, hätte er viel
Macht und Glaubwürdigkeit bekommen", sagte der Vorsitzende der
Arabischen Liga, Amr Mussa. Der jordanische Außenminister
Marwan Muascher sprach dagegen von einem ersten wichtigen
Schritt, der zur Wahl einer wirklich repräsentativen Regierung führen
könne. Die kuwaitische Regierung rief zur Unterstützung des Rates
seitens der arabischen Nachbarn auf.

9. April wird neuer irakischer
Nationalfeiertag
Der irakische Verwaltungsrat soll die Bildung der ersten irakischen
Regierung und der Verfassung vorbereiten. Als erste Amtshandlung
hatte der Rat gestern den 9. April, den Tag des Sturzes von
Ex-Präsident Saddam Hussein, zum Nationalfeiertag erklärt.
Gleichzeitig wurden per Dekret alle Festtage, die in Zusammenhang
mit dem abgesetzten Baath-Regime stehen, abgeschafft.

Der Bildung des provisorischen Verwaltungsrates gingen
monatelange Beratungen zwischen der amerikanisch-britischen
Besatzungsverwaltung und den Irakern voraus. Zuletzt hatte der
US-Zivilverwalter Paul Bremer auf Drängen der Iraker dem Rat mehr
Entscheidungsbefugnisse als ursprünglich geplant zugestanden. So
wird der Regierungsrat Übergangsminister ernennen, das Budget für
das Jahr 2004 billigen und als eine Art kollektives Staatsoberhaupt
den Irak nach außen vertreten. Außerdem soll das Gremium die
Ausarbeitung einer neuen Verfassung auf den Weg bringen.

Gremium soll irakische
Gesellschaft repräsentieren
In den aus 25 Mitgliedern bestehenden provisorischen Regierungsrat
entsenden alle Volksgruppen des Landes entsprechend ihres
Gesamtbevölkerungsanteils Vertreter. Mit 13 Personen bilden die
Schiiten die zahlenmäßig stärkste Fraktion, entsprechend ihrem
65-Prozent-Anteil an der Bevölkerung. Dem Rat sollen zudem fünf
Vertreter der sunnitischen Richtung des Islam angehören sowie fünf
Kurden-Vertreter, ein Christ und ein Vertreter der Turkmenen. Ferner
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gehören mindestens drei Frauen dem Gremium an, außerdem mehrere
bekannte irakische Exilpolitiker.

Stand: 14.07.2003 18:18 Uhr
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