
20.10.2003 [  tagesschau.de  Ausland  Irak ]  Impressum

Startseite

Inland

Ausland

Regional

Wirtschaft

Wetter

Sendungen

 letzte Sendung

tagesschau 20:00 Uhr

 nächste Sendung

tagesthemen 22:30 Uhr

weitere Sendungen

Forum

Chat

Newsletter

Download

Mobil

Mein Merkzettel

Archiv

Spendenkonten

Über uns

Ausland

Neue Irak-Resolution angenommen

Mit einer neuen Irak-Resolution hat der
UN-Sicherheitsrat den provisorischen
Regierungsrat in Bagdad anerkannt und
zugleich die Schaffung einer
UN-Unterstützungsmission autorisiert. 14 der
15 UN-Sicherheitsratsmitglieder stimmten in
New York für den von den USA eingebrachten
Resolutionstext, Syrien enthielt sich der
Stimme.

Keine formelle Anerkennung
In der zweiten Irak-Resolution seit Ende der Hauptkampfhandlungen
bezeichnet der Sicherheitsrat die Gründung des Regierungsrates als
"wichtigen Schritt zur Bildung einer international anerkannten und
repräsentativen Regierung durch das irakische Volk". Eine formelle
Anerkennung, wie von den USA gewünscht, erhielt der Rat jedoch
nicht.

Syrien begründete seine Stimmenthaltung damit, dass nur das
irakische Volk selbst über seine Regierung entscheiden könne. Es sei
nicht Aufgabe des Sicherheitsrates, die Schaffung eines von den USA
ernannten Regierenden Rates zu begrüßen.

Die 25 Mitglieder des irakischen Rates vertreten die verschiedenen
politischen, religiösen und ethnischen Gruppen im Land. Ihre
Entscheidungen können jedoch vom US-Zivilverwalter im Irak
jederzeit mit einem Veto blockiert werden.

UNO erhält "bedeutende Rolle"
beim Wiederaufbau
Mit der Resolution wird ferner die Schaffung einer
UN-Unterstützungsmission im Irak (UNAMI) besiegelt. Sie soll
zunächst ein Mandat für zwölf Monate haben. Insgesamt sollen die
UN-Aktivitäten im Irak ausgeweitet werden. In der Resolution wird
"die bedeutende Rolle" der Vereinten Nationen beim Wiederaufbau
und bei der humanitären Hilfe im Irak sowie die Souveränität und die
territoriale Integrität des Landes bekräftigt.

Dennoch sind für die UNAMI keine über den Bereich der
humanitären und organisatorisch-technischen Hilfe beim
Wiederaufbau hinausgehenden Aufgaben oder Vollmachten
vorgesehen. Allerdings kann UN-Generalsekretär Kofi Annan nun für
zunächst zwölf Monate mehr UN-Experten in den Irak entsenden und
die Aktivitäten der Vereinten Nationen im gesamten Land ausdehnen.

Gegen ein weitergehendes UN-Mandat, das auch einen denkbaren
militärischen Einsatz zur Stabilisierung des Irak unter UN-Flagge
einbeziehen würde, hatten sich der "New York Times" zufolge vor
allem Vizepräsident Dick Cheney und Verteidigungsminister Donald
Rumsfeld stark gemacht.

Stand: 15.08.2003 12:40 Uhr
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