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USA wollen neue Irak-Resolution

Zwei Tage nach dem verheerenden Bombenanschlag auf das
UN-Quartier in Bagdad haben die USA bei den Vereinten Nationen
ihren Wunsch nach stärkerer internationaler Unterstützung im Irak
angemeldet. US-Außenminister Colin Powell sagte nach einem
Treffen mit UN-Generalsekretär Kofi Annan, Washington strebe
einen neue UN-Resolution an, die den Besatzungsmächten eine
verstärkte internationale Militärhilfe zusichere.

Powell: Auch zusätzliche Truppen
unter US-Kommando

Powell mit Annan in New
York

Durch eine neue Irak-Resolution
könnten andere Staaten dazu
ermutigt werden, "mehr zu tun",
sagte Powell nach einem Treffen
mit UNO-Generalsekretär Kofi
Annan. Allerdings würden die
USA die militärische Kontrolle
im Irak nicht aufgeben.

Frankreich
fordert mehr
größere Rolle für UNO
Aus diplomatischen Kreisen hieß es, vor allem Frankreich und
Russland hätten starke Bedenken gegen einen multinationalen
Militäreinsatz unter dem alleinigen Kommando der USA und
Großbritanniens. Frankreichs Staatspräsident Jaques Chirac sagte in
einem Telefonat mit Annan, er halte es nach wie vor für wichtig, dass
die politische Führung im Irak bald an die Vereinten Nationen
übergehe. Die USA hatten es bislang abgelehnt, der UNO eine
besondere Rolle im Nachkriegs-Irak zu übertragen. Der Sicherheitsrat
nahm am selben Tag Beratungen über einen Bericht der
Besatzungsmächte USA und Großbritannien über ihre Bemühungen
um die Stabilisierung und den Wiederaufbau des Irak auf.

Annan: UNO beschränkt sich
weiter auf zivile Aufgaben

Annan: Keine Blauhelme in
den Irak

UN-Generalsekretär Anna
bekräftigte unterdessen, dass die
Vereinten Nationen ihre Arbeit
im Irak fortsetzen werden. Ein
Chaos im Irak und der
umliegenden Region könne nicht
im Interesse der internationalen
Gemeinschaft sein, sagte Annan.
Er bekräftigte aber, die UNO
habe keine Absicht, eigene
Friedenstruppen in den Irak zu
entsenden. Zuvor hatte Annan
den USA vorgeworfen, die Sicherheitslage in Bagdad falsch
eingeschätzt zu haben.
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Engagement moslemischer
Länder erhofft
Ziel einer neuen Resolution dürfte sein, Soldaten moslemischer
Länder wie Pakistan und aus dem Nahen Osten für einen Irak-Einsatz
zu gewinnen. Diese Länder haben es abgelehnt, Soldaten ohne ein
UNO-Mandat zu entsenden.

Weltbank und IWF ziehen
Mitarbeiter ab

Rauchwolke vor dem UN-Sitz
in Bagdad (Archivbild)

Die Weltbank und der
Internationale Währungsfonds
(IWF), die im UN-Quartier ihre
irakischen Vertretungen hatten,
zogen inzwischen ihre
Mitarbeiter ab. Zwei
Weltbank-Mitarbeiter wurden bei
dem Terrorakt verletzt, darunter
auch ein Deutscher. Ein dritter
wird noch vermisst. Insgesamt
wurden bei der Explosion nach
jüngsten Angaben mehr als 20
Menschen getötet, unter ihnen auch der Irak-Sonderbeauftragte der
Vereinten Nationen, Sergio Vieira de Mello. Mehr als 100 Menschen
wurden verletzt.

Stand: 22.08.2003 07:53 Uhr
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