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Zur polltlschen

und wlrtgchaftllchen
Sltuatlon
Beglnn des Gollkrlegs

deg Irak vor

Am 2. August1990marschierten
Truppcnin Kuwaitein.DerKonflikt
irakische
Ausmaßes.
nündetein einenKrieg erschreckenden
Was für politischeund
winschafiliche
Voraussetzungen
führtenzu dieserEntwicklung?
Im folgenden
versuchen
wir einigeentscheidende
zu erläutern.
Gesichtspunkte
finanziellenBelastungen
konfrontiert.Die
DerlrakwarAnfang1990mit schweren
Staatsverschuldung
betrugI (J0MilliardenDollal,davonfielen35MilliardenUS(1980-88)
zurück(10lvlilliarden
Kriegsschulden
desl. Golfkrieges
$ aul direkue
llusseinsowohldas
alleinarrKuwait).Währenddes1.(iolflriegesgenoßSatlclam
Nachbarstaaten.
Wohlwollen
derGroßmächre
alsauchderarabischen
Umfangreiche !!-affenliet'erungen
unterstützten
seinedamaligePolitik.
l{en zu werden,warendieFordeDie oinzigeMöglichkcitdieser,Verschuldung
gegenüber
Kuwait,Saudi-Arabien
unddenVereintenArabischen
nrngenHusseins
rreuenKred.itenund der Reduzierungder
Emira!.on,nach Schuldenerlaß,
wiederanzuheben:
Erdölförderungsmengen,
Die ausder
um die Weltrnarktpreise
fehlpnden
Disziplineiniger
Mitgliedstaaten
derOPtlCresultierende
Überschreitung
der vereinbarten
OPEC-Quotenerklärt,warumdie Marktpreisein den letzten
vonl8 US-$proBarrel
Jahren
zumTeildeutlichunterdemoffiziellenOPEC-Preis
lagen.Insbesondere
Kuwaitunddie Vereinigten
Arabischen
Emiratehabensehr
zur VerilrgerungSaudi-fuabiens
und zuletztauchdeslraksund Irans,weit mehr
Erdölgeförder1,
OPEC-Quoten
vorsahen.
alsdieihnenzugestandenen
DieVerluste
I-änderwegendesRückgangs
derÖlpreiseirnZeitraurn198I - '90
derarabischen
betnrgen500 MilliardenUS-$.Davon89 MilliardenUS-$fth denlrak. Hussein
klagtedarüber,daßniit jedemUS-$Preissenkung
der lrak bei seinenjährlichen
EinnahrnenI lvlilliardeUS-$verliert.
Vordiesem
Hintergundbesctruldigte
Hussein
Saddam
dickuwaitische
Regierung
mit den USA zusammenzuarbeiten,
um den lr:rk wirtschafiiichin die Knie zu
gescheiterten
zwingen.Nachrnehreren
Verhandlungsversuchen
mit Kuwait griff
Saddam
Hussei:r
dieschonlangestrittigeGrenzfragedes
Rumeita-Ölfekles
undder
GrenzeKuwaitsüberhauptauf.
BagdadbeschuldigtedasEmirat,
ivlilitärposten
auf
irakisctremTerritoriuminstalliertund Öl im Wert von mehr als2,4 Milliarrjen
Dolle.rausdenvom Irak beanspruchten
FetdemvonRnrneilagestohlen
zu haben.
DieseAnschuldigung
machtdie hislcrische
DimcnsionrlesKonfliktesdeutlich:
Sowohldie Entstehung
KuwaitsalsauchdesIrak gehcnauf Grenzziehungen
Cer
englischenKolonialmachtnach'lnrfall desOsmanischen
Reicheszurück.Allerdingshatderbak trotzdieses
historischen
Streitpunktes
Kuwaits
dieSouveränitilt
zweirnalanerkannt:
Zunächst1932und dann1963nachder Machtübernahme
durchdie Baath-Partei.
In diesenWiderspruch
spicgeltsichdasrein taktisc-he
VorgehenSaddam
wieder.Seineinnenpolitis;he
Machtstütztsichauf
Husseins
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r:inenAliparal,dc:rgckrlri.ticiini:t ist vr:nCc:waltund Überwachung,, iarrschätzt,
iali?j% dcr irakr:r lr.ri;;!!(.ir:ri:ir;.:riieireimdienstearbeiteri.I'Iuis.r;!;sr
Folitik isf
gekcrii]./(richnüt
f,ir:ns;ii0n-rmd Völkerr,Jrtrü;verict-eungen.
Dit:
dui"i.l .,'.drL-ci,.rlrr:
{,iiii1a-sr":insätze
iili },rrr-iriik.i(ri,."r;
uitrlrlr:r.t,n
ditrkurdlschc
Mindelhßllirn ergenen
i,,aniiurachtcrrrlir: ',iiilkerrrei:i:i-i'ur.:rlttzurrgcn
rnehraisdeutlich.Dic;;c l'erbrechen
""r'urden
gcbilirgl.,keincrlerSa*tionen
von der Wuiialffrrrtll,likc:itsiillsf hrveigexrd
tirier politisr:hc:llruck aul iJiirRegierungSaddarnFiuss*insausg*iibt"Ganz im
tiegenteil, r:r' v,,urdefü; rltrrr llrur":hdcs V$lkcrrteirts pcgen den lran durch
umfangr*iciicWalfenlictcnlugsn Lr.a.ilurch ilie Vrrcinigten Sta^äten
unterstützt,
gegcn:reinrepressives
Der Irak wurdr:zu dics,:r7*il trotz.allr:.r"t/orbchal{c
Regime
als nol.weldiger$;hutzvr.ailgegerrdic Ärrshreitungdes islarnischenFundamengesehen.Nicht nur die USA" sondemauchdie LIdSSR,Chinaund L.änder
ra.lismus
gsgülerzukommen,
F uropaslielJcnihni i mmer hochclrtrvickcltereP.üstun
Srch sr,rinerpoiitischen und miliiiirischen Stlirke bewußt, wurrie seine i{altung
gegen{iberKonflikl.en im inneraraLrischen
Raum zunehmendaggressiver,Irn
arabischenLager versuchtSaddaml{usscin schon langc eine F'ührungsposition
ägyplisrhePräsidentNasser,sn will auchHussein
aiifzutrauen,Wic ilcr ehcrnatrqe
die rr,raberunter seinerFiihrung vereincn.Der Traum einer "arabischenEinheit"
behen'schtMilhonen von A"rabem.auch wenn in der Fraxis untiirerwindliche
Flndernisse dies zu *incr Utcri;iewerden lassen.Trotzdem ist Husseinin der Lage,
Feindbild,nämlich
:rLrnrinciest.
zeitrveiseclieAräber in bezugauf ihr gerneinsames
isra*i. r-rr.l
rnobilisieren.So blieb rlcr StaatI.srael,in der Txit des Golflriegs, ein
zusätztrichcs
Druckmilte! des lrak" ln einer Redearn 2. April dlohte er israel mit.
einern militärisr:henVorgehen:"Srillte lsrael irgend eiqiasgegen den hak untenrchmen,dannwerrdenwir dafiir s*rgen,daP,ein Feuerdie Häifle diesesl,andes
vernichß[.Werunsrnit d61,l'"1i;1;rfuirnbc
!r--ilroht,denrottsnwirmit derchemischen
Bonri:e aus."r Auiir in (-irer.rrv*rschärfrenSrtuauon,sah es die USA als nicht
nocweadigan, weitereK;r:di;c zu verwcigrcrneidersich zumindestöffentlich von
der Potrtik Saddar'rl{usseinszu dislanzie.ren.

Was für etne R*trle nahmen uüd nehmen dle USA oln?
liatirriici: hal,cn nri,h'rnui die U5/, allciri, sondern auch Japan rrrd einigc
crru;illichc Lärdr':. cin lni;rcs:;: an ;incm Ölpreis auf ;nöglichstniedrdgern
lli.;ear-i.Iriichtaußerarnl
zu iasäenislai-rerln diesemZu-qamnrenhang
dieTatsache.
,1,$ da:;Wirislhlftssysi(:n d.i l.lS,i ar:f I'lüstungsexporte
stark angewiei;onist:
"-l urr:hihrc brlr.;ondcr'$
lJci:i:iiir,,i:r i,i;ticnP*ro-OligarchientlerCtllfrcgion sicirtrrrl
:;ich die Vercinigten Siftltsn p',r;äniislh*Rüstungsaufträgeund lenken einerr
bear:hrlichenTeii dr:.r{iirir;nrirmr';. rier Förderländerirn Austausch mit
Die
Ri.istungsgütcrn
in ilie U5-')ktln,;,',ri:i,iirj dir KassenCerRüstungskonze.rne.
militärisr:br.r
Au:;gabcr;
in iicn Jahren1980- 88 betrrrgen181,55
Saudi-Arabii:rs
lv{illiiu'drriDollar".Diest":iinnrenrlclr;l.';sgatrenwurden vor allem für den Impclrt

kompliziertester
und teuerster..Waffentechnologien
ausden USA und Großbritanniengetätigt,sowiefür demBau von umfangreichen
Militäranlagen."2
Saudi-Arabienstellt ftir die USA einensrategischwertvollenStiltzpunktim
arabischenRaumdar. Die gute militärischeKoordinationder Länderund die
politischenund wirtschaftlichenEinflüsseder USA machtendie reibungslose
Übemahmeder saudischenMititäreinrichtungendurch die US-Armeeund die
perfekteKoordinierung
gegendenIrak ausdensaudischen
derKriegshandlungen
Kommandozentralenüberhaupterst möglich. Neben der BegrtlndungGeorg
Bushs,der"Verteidigungderstaatlichen
Kuwaits"zummilitärischen
Souveränität
Vorgehender USA, ist das Zitat von Lee Hamilton, Vorsitzenderdes
für Europaund denNahenOstenim US-Repräsenüantenhaus,
Unterausschußes
nichtohneBedeutung:
EinsatzamGolfist vielalltäglicher:
"DerGrundfür unseren
nattirlichaucheinen
GeldundÖl-undwerdieKontrolledarüberausübt.Wirwollen
Aggressorin die Schrankenweisen.".l Die westlichehesse unt€rsttltzüe
die
Befürchtungen
derBevölkerungen
derÖlverbraucherstaaten,
daßderÖlfluß aus
derGolfregionausbleibenkönntebzw. enormeVerteuerungenauf siezukommen
würden.DazueinigeFakten:
- "Die ÖlstaatendespersischenGolfeswarenbei Zugrundelegungder Datenfür
1989,mit 1,081MillionenTonnenÖl mitca. 67VoanderOPEC-Pr,oduktion
und
mit 35Voan der Weltölproduktionbeteiligt. Sie habenlediglich l3,5Vo des
gesamtenaus Ö1, Gas, Kohle, Atom- und Hydroenergiebestehendem
Weltprimärenergieverbrauchs
abgedeckt."2
- Irak undKuwait stellen187odesOPEC-Exportes.
- Dabei ist zu beachten,daß "der Ölanteil am gesamtenExportwert für die
VereinigtenEmkateS6Eo,ftir Saudi-fuabienX)Vo,für denIran 927aunddenIrak
gSVobevägt;'z
DieseZahlenmachendeutlich,daßI . Die ÖkonomiederarabischenIänder starke
monostrukturelleZügeaufweistundbei einemÖlexportembargo
vonSeitendieser
Länderdie Golfstaatenselbstsehrviel stärkerdarunterleidenwtirden.2. Auch der
völlige ExportausfallseitensKuwait undhak, wie esdurchdenKrieg eingetreten
ist, zu keinenSörungendesÖlflusseskommt.
DurchdiePanikmachebezüglichderÖlpreise,konntediemilitärischelntervention
legitimiert werden."Wo die VerteidigungdesBenzinpreisesselbstin den USA
nicht alsArgumentfilr die EnsendungeinerhalbenMillion Soldatenausgereicht
hätte, kämpfte Amerika Georg Bush zufolge nun im Rahmen einer "neuen
Welüordnung"am
Golfgegen"Aggression",umdenErhalt"wichtigerPrinzipien"
sowie'nfilr Friedenund Stabititätin der Welt.".3Ganz gegendasPrinzip des
Friedensund der Stabilitllt ist die Politik der USA zwZnitder Verschärfungdes
KonfliktszwischenKuwaitunddemhak zusehen:Am 25.07.stelltedieamerikanischeBotschafterin
April Glaspie,in einempersönlichen
mitSaddam
Gespräch
Husseinklar,"daßdieUSAkeineMeinungzudeminnerarabischen
Konflikt habe,
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gegenKuwait
obwohler dieserziemlichunverhülltmit Vergeltungsmaßnahmen
Kelly im Nah-Ostdrohte."lAucham31.07.,alssichderUnterstaatsselaetärJohn
AusschußrlesReprlisentantenhauses
stellte,wurden
denFragenderAbgeordneten
keine klaren Positionenbezogen.n"'Sollteder hak die kuwaitischeGrenze
wollte manvon ihm wissen"welchePositionenwerdenwir dann
überschreiten"
einnehmen?"Kelly's Anlworü "DiesesSpiel der Hypothesenkann ich nicht
mitmachen.Es maggenügenzn sagen,daßwir extrembetroffenwären."Undauf
"Istesuntersolchen
dieZusatzfrage:
Umständenrichtigzusagen,wirhäEenkeinen
Vertrag, keine Verpflichtung nichts, das uns zwingen würde, amerikanische
Truppeneinzusetzen?"
antworteteKelly: "Das ist richtig". SeineAussagewwde
von der britischenRundfunkgesellschaft
BBC gesendetund in Bagdadgehört""l
gegendenIrak zuverhänTrotzBestrebungen
Handelssanktionen
desKongrcsses,
gen, erklilrte die amerikanischeAdministration ihren Widerstanddagegenund
hielt an dieserPositionbis zum Vorabendder irakischenInvasionfest.
"Man stelle sich vor, die US-Regierunghättesich, stattKrieg zu führen,auf die
AlternativederökonomischenSanktionengegenSaddamHusseineingelassen.
Die
Staatengemeinschafthätte
dabeieineaktiveRolle ilbernommenund durcheinenzu diesemZeitpunktehererreichbaren-tragfähigenKompromißin derPalästinafragedasirakischeRegimein derarabisch-islamischen
Weltauchpolitischisoliert.
Die Menschheithätte nach ein, zwei oder drei Jahrenzum erstenlvlal in der
Geschichteden Sieg einer Strategieder sanftenGewalt gegeneine Aggrassion
beachtlichenAusmaßes
erlebenundfeierndürfen.Manstellesichvor, welcheinen
ungeahntenundkaumwiedergutzumachenden
Schadenein solcherErfolg ftlr den
"militärisch-industriellenKomplex" und dessenPhilosophienicht nur in den
VereinigtenStaaten
hervorgebrachthätte.
Die SinnlosigkeitderimmensenAusgabenzur AufrechterhaltungundAufblähungderMilitärmaschinerienund-apparate
wärenallenvorAugengeführt,denletztenfanatischenAbschreckungsfetischisten
wärediefugumentationsbasisentzogenunddielegitimationjeglicherMilitärgewalt
bei Konfliktlösungenin unserem7*italter schwererschiltüertworden."(Mohssen
Massarrat,Der Golfkrieg: Historische,politische, ökonomischeund kulnrelle
Hintergrilnde,in: Nachgedanken
zum Golfkrieg,1991,S.22f0
Quellen:
]2 nrnaUn"f nenW Mätz1991,Derlkleg amGolf
Nachgedanken zum Gollkrleg, eahyra=Verlag,

1991,

Hrsg.:Georg Stetn
^
'taz, l8.Ol.lg92 und
Nahost Jahrbuch 199O, Hrsg.: Deutscheg Orlenüneütut,
Thomas Koszlnowskl - Hanspeter Mattes

"Der chlrurgleche Krlegl"
1. Etnführung; Intentlon
Es ist nichtdasZieldiesesArtrkcls,eineAuflistungdervonbeidenKriegsseiten
verursachtcn
DieserArtikel befalltsich,wie auchder
Schäden
zu prilscntiercn.
ganzeReadcr,
nurmitdcnAuswirkungcn
derUN-Alliiertcn.
Dies
dcrMilitäraktion
Bcsetzung
Kuwail.s
heißtjedochnicht,daßwir dievölkencchts.,vidrige
durchden
derBesatzung,
Irak,dielvlenschenrcchtsverleLzungen
in Kuwaitwährend
dicScruddurchEinleitenvon Öl ins Meerund
Angriffeauf Israel,die Umweltzerstörung
Entzünden
des Diktatrors
der kurvaitischcn
Ölqucllcnund weitereVerbrechcn
DicKriegsschäden
in Kuwaitund
Hussein
vcrge
ssen,
vcrdrängenodergarbilligen.
weil einerseits
darübermehrInfonnaIsraelwerdenim folgendcnausgeblcndet,
im lrak
sind;andcrcrscits
dieBombenschäden
tioncnderÖffentlichkeitzugänglich
der nachfolgcnden
Artikel sind.
Voraussetzung
fi.irdie Situationsschildcr:ungen
Anspruch
Desweiteren
werden,inwieweitdermoralische
sollkntischhinterfragt
Iraks bei der
der USA und dsr andcrcnUN-Alliierten,die Zivilbevölkerung
werdenkonnte.
Aktronzu schonen,
eingehalten
militärischen
EssindvieleZahlenveröffentlicht
worden,wievielTonnenBombenaufdenirak
geu,orfen
wurdenr,
aberesgibtkeineAuflistung,wasnunletztlichdamitzersl.ört
Bombenschäden
versucht,
ausdenunszugänglichen
wurde.Wr haben
Quellen,die
Bildentstanden
ist.Dabeiwurde
zusarnmeln
undhoffen,daßsoeinrepräsentatives
Srldenund
daraufgeachtet,rlaßnicht durchden Btlrgerkriegim schiiuschen
venehentlichden
Alliiertenzugeschrieben
kurdischen
Nordenentsbndene
Schäden
aufgenomwurden.Zerstörungen
unklarerHerkunftwurdennichtin dieBeispiele
men.
2. Bombardlerung der Infrastvrrlrfls, dle cowohl mllltärlgch
alr auch zlvll genutat werden kann
wurden,gibt
Anlagen,die inr Irak bombardiert
Überdiereinmilitärischgenutzten
es durchdie irakischeZensurpraktischkeine Informationen.Die Angabender
AmerikanerwährendundnachdemKriegvarüertenjenachdernötigenPropaganwerdendie Schäden
Gebietausgeklammert.
da.Deswegen
auf mihtärischem
In diesemKapitelsollenAngnffsziclebshandeltwerden,dievondenAlliiertenals
militärischeingestuftwurden,aberdarüberhinaus
einewichtrgeRolleim zivilen
Es
Lebenspielen.Viele dieserObjektewurdenin denerstenTagenbombardiert.
magmilitärischeinenSinnhaben,a) Kraftwerkezuzerstören,
umdenGegnervon
zu verderEnergiezufuhr
abzuschneiden,
b) die Kommunikationseinrichtungen
nichtren,
umdenGegnerblindunduub zu machenundc) seineTransportrnöglichEisenbahnanlagen
keitenmit Angriffenauf Brücken,Straßen,
undFlughäfenzu
Ob esmilitärischnötigwar,die Anlagenim ganzenLandzu zerslßren,
behindern.
darfbezweifeltwerden.
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sindl7 angegriffen
worden,davonl3 in den
a)Vonden20irakischenIfuaftwerken
mindestens10amerstcnTag.2Von den 16Kraftwerken,die
erstenKriegstagen,
hat,sind 14mehrmalsattackiertworden,
dasInternationalStudyTeambesichligt
obwohl viele schonnach dem erstenBeschußaußerBetrieb waren.Bei der
DampfkraftwerkesÄ/Hcrtlia
Besichtigungdes
inBasrawurdevondenTechnikern
berichtet,daß die Anlagebeim erstenAngriff am l7.l.9l 20 Minutenlang
wurde.Irakische
ununterbrochen
bombardiert
nach
MilitärshabendenTechnikern
Besichtigung
desOrteserzählt,dAß6-7 Tomahawks
und 15-20konventionelle
BombendasKraftwerkgeroffen hatten.Zwei BombentrafcneinenBunkerund
tötete.nsiebenAngestellte.Obwohl die AnlagenachdiesemschwerenAngnff
konnte,wurdesiezwölf weitereMaleattackiert,
keineEnergiemehrproduzieren
zuletztam28.Februar,demerstenTagdesWaffenstillstandes.3
DasKraftwerkÄl
von
vor
nordöstlich
Haditha,
wurde
noch
Stunde
Waffenstillstand
eine
Qadissiya,
zweimalangegriffen.a
NachAngabenzweierTechnikersei die Umschalrstation
Annra sogwnachdemWaffenstillstand
u. a. mit Splitterbomben
belegtwordeni
DieseAttackennachderBefreiungKuwaitsmilssenwohl zu derbeabsichtigten,
gerechnet
umfassenden
Zentörungder lnfra.struktur
werden,auf die im nächsten
Abschnittnähereingegangen
wird. DasalliierrcBombardement
beschränkte
sich
nichtaufdie Kraftwerke,sondernschloßauchTransformatorstationen
undandere
Anlagenein. Ein Großteilder Überlandleitungen
wurdenebenfallsbeschädigt.5
Die Auswirkungendes Elektrizitlitsausfalls
auf die Bevölkerungwird in dem
entsprechendem
Kapitelbeschrieben.
waren primäre
b) Die Kommunikations-und Informationseinrichtungen
Angriffsziele.Schonam erstenTagwurdendie Rundfunk-undFernsehstationen
in Bagdad attackiert.T Die Alliierten bombardierten Funktilrme,
Telefonschaltstationen
Nach dem
und andereKommunikationseinrichtungen.
Ahtisaari-BerichtvomMärz'9l,wurdenallein-undausländirhenTelefonleitungen
bisaufein örtlichesSystemin einerStadtzersttlrt.DerInformationsaustausch
lief
nurvon Mund-zu-Mund.DieZustellungvonBriefenwarebenfallszusammengebrochen.E
vomJuli '91 sindvonursprtlnglich
NachdemAgaKhan-Bericht
500.000
Telefonverbindungen400.000 zerstört worden. Die wichtigsten
Kurzwellenverbindungen
Alle interzwischendenStädtenwurdenunterbrochen.
nationalenTelekommunikationseinrichtungen
warenaußerBetrieb.e
Inwieweitmit diesenAngriffen die militärischeKommunikationbeeinrächtigt
wurde,ist nichtnachprüfbar.
Die Auswirkungauf daszivile Lebenist allerdings
erheblich,Ahtisaariberichtetvon Schwierigkeiten,
die Hilfsmaßnahmen
koordinierenzu können,weil aus den einzelnenStädtenkeine Informationentlber
Schädenund HilfsgilterbedarfnachBagdadübermiueltwerdenkonnten.Viele
Büros der irakischenBehördenwurden zerbombt,mußtenin andereHäuser
umziehenundsindsoin derganzenStadtverstreut."Da dasTelefonnetzzersttll
ist, gleicht jeder Versuch,öffentlicheArbeiten zu koordinieren,einem Alp-

[:3um.r0"
Hinzukommcninmer nochtJioBchinderungcn
z.
frirjedcnEinzclnerr,
Il. wennrvegendesdefektenTelefonskcin Arzt gerufcnwerdenkann.
c) Mindestens
wurdcnzersört.rlNcbenEisenbahnanlagen
und
83StrafJenbrticken
von Bagdadbombardiert
Suaßcnwurdenauchdie beidenzivilenFlughäfen
und
dabeiPassagier
beschädigt.'2Ahtisaari
berichtet
vonBehinundF'rachtflugzeuge
derHilfsmaßnahmen
Auf diewirtschaftliche
derungen
durchTrarsportprobleme.
habendiefehlenden'l'ranspoitkapazit2lten
Auswirkungen.
Infrastruktur
erhcbliche
3. Bombardterung von reln zlvllen ObJekten
Als dieerstenBerichteüberdirekteBombentreffer
aufzivileZiele,im wesentliin Ameriyah,wo Hunderte
chendieBaby-Milchfabrik
der
Lufischutzbunker
und
Menschen
vomIrakveröffentlicht
wurden,gabendreUSA an,siehätten
starben,
gehalten.AndereVorfälle,wie die
Einrichtungen
die Objektefür rnilitärische
Bombardierung
einesBasarsin FalludschadurcheinenbritrschenTornado,bei
dem es nachirakischenAngabenzu 130 Totengekommenwar, wurdenmit
fehlgeleiteten
Bombenerklilrt.r3
Erst langenachdem Krieg, als irnntermehr Berichteüber das Ausmaßder
Zerstörungen
Militärplanerin einemGebekanntwurden,gabenamerikanische
sprächmit der WashingtonPost zu, daß "vor allem in der Schlußphase
des
LuftkriegesZiele zetstörtwurden,die den Wiederaufbaudes Iraks nach dem
machen
Kriegeohneausländische
l{ilfe unmöglich
sollten.Danit wolltensichdie
derFeindseligkeiten
noch
USAdieMöglichkeitschaffen,
auchnachBeendigung
im
DruckaufdenIrakausüben
zukönnen.
EinGroßteilderrundTffiBombenziele
Landesinneren
worden,um mit ihrerZerstörungdie Wirkung
warnuraüsgewählt
der internationalen
Sanktionenzu versl2lrkcn."rn
vonIndustrie,WasserwerEinigeBeispielefür diesystematische
Bombardierung
ken,landwirtschaftlichen
Anlagenundanderen
ökonomisch
wichtigenEinrichtungen:20MinutenvonBagdadin Al Taji wurdedasgrößteirakischeGefrierfleischlager-und:verarbeitungszentrum
völlig
inklusiveTestlaborfür dieFleischqualität
zcrstö4.14.000TonnenFleischlagertendarin.DieFabrikwurdedreimalangegriffen:um8 Uhrmorgens,um3 Uhrnachmittags
Dabeiwurden
undum8 Uhrabends.
fubeiterin derFabrikgetötet.l5
In BabylonwurdeeineTextilfabrikvöllig zerstört.
DieFabrikbotfubeitftir2.400Menschen,hauptsächlichFrauen.
DieBombardierung
erfolgte3 Uhr nachmittags.
Zwei Arbeiterinnen
einzige
kamenumsLeben.r6Das
Institutftir tiermedizinische
Impfstotfe(ein FAO-Projekt!)wurdegenausovernichtet,'?
wie die einzigeFabrikzur Produktionvon Aluminiumsulfatund Chlor,
die zur Wasseraufbereitung
benötigtwerden.rE
Die wichtigsteDüngerfabrikdes
Landesin Al Qaim wurdebombardiert.'eIn
Dibbis/Tameem
Gouvernement
im
NordenIrakswurdenFarmland,Geueidcsilos,
lebensmittclverarbeitende
Fabriken,naheliegende
Ansiedlungen
direfubombardiert.
unddasDibbisWasserwerk
Im gleichenGebietwurdenzerbombteRewässerungsstationen
Ein
besichtigt.T
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B.rtriebe
Farmerberichtete,
in der
daßseinurrdzweiweiterelandwirtschaftliche
näherenlJmgebung
wordenseien"In
am 26"und 29. Januarl99l bombardiert
oder Gebäude
einemUmkreisvon 15 km seienkeineanderenEinrichtungen
.sichtbar.
DieKomrnission.srnitgliederbesuchtcn
diedurchalliierte
dreiViehställe,
Attackenvernichtet
wurden.DabeiwurdenRestevon Splitter-Bomben
entdeckt.
NachAngabenderFamrerseien190Kühe,400SchafeundZiegenundeinegroße
MengeGeflügelgetötetworden.2l
Obwohldie Beispielenurausverschiedenen
Reisebenchten
zusammengetragen
wurdenunddeswegen
keincrrumlassendcn
würdeesden
Überblickbietenkönnen,
Rahmensprengen,
Zentörungen
alledorterwähnten
hieraufzuzählen.
4. "Nebengcbäden" durch dle Bombardlerungen
Der Oberkommandierende
der US-Streitlaäfte,NormanSchwarzkopf,betitelte
"intelligenten"
einmalbeieinerseinerVideo-Präsentationen
derlasergesteuerten,
Fahrzeuges
WaffendenFahrereineseineBrückeüberquerenden
alsden"glticklichstenMenschendesIrak". Sekundenspätersahmanauf detnBildschirm,wie
einSprengkörperhinter
in dieBrückeeinschlug.
Dieselnszenierung
demFahrzeug
warcharakteristisch
ftir die medienwirksame
Ausschlachtung
der"präzisenWaffen".Esist nichtbekannt,wasmit demFahrergeschah,
muß
es
berücksichtigt
aber
werden,daßauchdie intelligentenWaffen"Nebenschäden"
- übenetztnachdem
US-lt4ilitärausdruck
collateraldarnage,verursachten.
Menschen,
die sichin den
anvisiertenGebäudenoder Einrichtungenbefanden,kamen ums Leben; die
Druckwellenundherumfliegende
Trümmertötetenweitere.Nebenstehende
Gebäudewurdenbeschädigt.
Das Bild vom "sauberenKrieg" bricht völlig in sich
zusammen,
wennrnansichvor Augenhält,daßnur knappl0%odereingesetzten
Bomben"intelligenteWaffen"waren.zDerGroßteilderbenutztenSprengftörper
waren ungelenkteRaketenoder konventionelle,frei fallendeBomben.Dementsprechond
hochwarendre SchädendurchBomben,die ihr eigentlichesZiel
verfehlten.
EinigeBeispiele:
im Nordenvon
a)Bornbenopf'er
im Zielobjekt:Als dasGasturbincnkraftwerk'Icji
Bagdadam 18.1.91
wurde,
um l7I Uhr,bereitsim zrveitenAngriff,bonlbardiert
gerietdasTreibstofflagerin Brand.Urn I 8 UhrkamenachtFeuerwehrmänner,
um
dasFieuer
zubekämpfen.
Gegen19UhrtrafeineweitereSplitterbombe
dieAnlage,
tötetezwei Feuerwehrleute
undverletztevier andereschwer.23
b) Beschädigungen
Bei einemLuftrngriffaufdie
an nebersichenden
Gebäuden:
Al NasrBrückein Nasiriyahbekarnderangrenzende
Wasserturm
ein[.eck.Durch
denVerlustan Speicherkap'azitÄt
konntederWasserdruck
im Systemnicht mehr
konekt geregeltwerden.Außerdcnr',vurdedasLaborzersört,sodaßdanachdas
Trinkwasse.r
wederch{.rmisch
nochba}i.tcriologisch
werrlenkonnlp.a
untersucht
Bombenschäden:
c) Inciirekte
BeidenVernichtungen
derBrückenwurdenzwangs'i'clefon-.Wasser-undAbwasserleituneen
läullsdie derinverlaufendcn
Stru'nr-.

gekappt.
Soll'arenz.B. in KutundAmaradie
Wasserwerke
zwarnichtbeschädigt,
aberdie LeitungenbrachenandenBrückenruinen
ab.5InderUmgebungvonKut
wurden bei Sraßenbombardierungen
die Abwasserrohre
einiger abgelegener
Dörferlädiert.Die Folgewar eineKontaminationdesGrundwassers.r
In Amara
wurdedie Bnickezur Kläranlagezerstört.Als Resultatstautensichdie Abwässer
in dieangrenzenden
Straßenzurtick.
Mehrere
imErdgeschoßliegendeWohnungen
liefenmit Abwässern
voll.2?
nebenden Zielobjekten:In Diwanil a wurde minen im
d) Bombeneinschläge
Stadtzentrumdie Post attackiert,offensichtlichum die Radio- und TelefonRelaiseinrichtungen
AußerderBeschädigung
desFunknrmsund
auszuschalten.
Platzdrei Hotelsmit jeweils30 bis
desPostbtlroswurdenaufdemangrenzenden
50Zimmemzerstört,dartlberhinaus
einegroßeMengeGeschäfte,Cafäs
undBtlros
Nach Augenzeugen
kamenbei dem
einschließlichArzte- und Anwaltspraxen.
Angriff 12 Menschenums Leben und weitere35 wurden verletzt.Auf der
gegenüberliegenden
SeitedesPlatzes
warenzwischen
undWohnhäusern
GeschäftsweitereSchädenvon ein oderzwei Bombensichtbar.r
Da FalahiaDamm,derdenTigris bei Kut aufstaut,wurdeim LaufedesKrieges
zweimalangegriffen.Bei dererstenAtbcke in der Nachtdes30.1.91wurdedas
östlicheDammendegeroffen. Am Morgen des 5. Februarfand eine weitere
Bombardierung
desGebietesstatt.DabeiwurdesowohlderzentraleBereichdes
Staudarnmes,
alsauchein MilitärhospitäI,12lllluserund33 Geschäfte
an derAlHura Strafie,die nahedem Damm am Tigris entlanglliuft,in Mitleidenschaft
gezogen.
Wegenderangerichteten
amDammwaresnichtmehrmöglich,
Schäden
Wasserin die Bewässerungssysteme
der landwirßchaftlichen
Flächenoberhalb
zupumpen.NachdemBombardement
desStaudamms
vontoten
wurdenTausende
Fischenim Tigris beobachtet.2e
Ramsey
Clarkbereisteden
hakvom2.bis8.Februarl99l,alsonochwährenddes
Golfkrieges.
Ererlebtein Basraeinen
Angriff selbstmitundbesichtigteeinegroße
AnzahlvonSchäden
inWohngebieten
verschiedenerStädte.In
Bagdadz.B. waren
in einemWohngebietmehrereHäuseram 7. Februarzerstlirtworden.In einem
Hauswaren6 AngehörigeeinerFamilieumsLebengekommenundeinigeandere
Menschenin denangrcnzenden
Gebäuden.Aus einemDachragtedasEndeeiner
500Pfund-Bombeheraus,die nichtexplodiertwar.3oln
Basrawurdendie Ruinen
der sunnitisch-moslemischen
MoscheeAl Malal besucht.Währenddes FliegerangriffshattedorteinezwölfköpfigeFamilieSchutzgesucht.Aus denTrtimmernwurdenzehnlcichen geborgen,
dievoneinemFamilienangehörigen,dendie
Unglilcksnachricht
auf seinemMilitärpostenerreichte,identifiziertwerdenmußten.UntordenTotenwarenseineFrauundvier kleineKinder.3l
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6. Lrrftangdffe, auf ObJekte, dte gefährllche StoIfc ontJralten
Am 4.2.9LresümierteNormanSchwarzkopfgegenilber
Ncwsweek"Wir haben
über14Nuklear-,Bio-undChemiewaffenzielegetroffen.'B2Bereitsam20.
Januar
gesagt,daßer sehrzuversichtlichsei,daßdie
hatteer im amerikanischen
Fernsehen
völlig zersörtseien.Damitwuden zumerstenmal
beidenirakischenAtomreaktonen
in der Geschichtesich in Berieb befindendeKernreaktoren
ugegriffen. Laut
FrankBamaby,Aomphysiker undehemaligerDirekor desInternationalenInstituts ftir Friedensforschung
in Stockholm,besüand
der Hauptzweckdieserkleinen
Forschungsreahoren
darin, Radioisotopeflir medizinischeZweckezu poduzieren.33Bis auf die Aussageeines französischenMilitärsprecherswährenddes
gefundenwordenseienfgibt
Krieges,daßSpurenvon Giftgasin derAtmosphäre
es keine lnformationenüber die Auswirkungendieser Bombardierungen.Die
Angriffe warennachfutikel 56 desZusatzprotokolls1 der GenferKonventionen
völkerrechtswidrig.Dort heißt es, daß "Fabriken oder Einrichtungen,die gefährlicheSoffeenthalten,
nämlichStaudttrnme,
DeicheundKernlaafnperkenicht
angegriffenwerdendürfen,selbstwennessichum militärischeObjelre handelt."
VerheerendeAuswirkungenauf die Umwelt hanendie vom lrak verursach0en
Ötbrandein KuwaitunddasmutwilligeEinleitenvonErdölin denPenischenGolf.
Aberauchdie Alliierten habenzurUmweltzersörungbeigeragen.NachAussagen
eines hohenMitrarbeitersder saudi-arabischen
Umweltbehördeseien20 bis 30
ProzentdesÖls im Golf die Folge alliierter Angriffe auf Ziele zu I-and und zu
Wasser.DasersteÖl,dasan
dieSträndevonSaudi-Arabiengespültwurde,stammte
ausirakischenTankern,die von amerikanischen
Flugzeugenbombardiertworden
waren.35
DieFranffurterRundsclnuvom4.2.9l
vonallüertenAngriffen
berichtete
auf irakische Ölplattformen.Die ÖfOrder- und Raffinerieanlagenwurden fast
völligzerstört.sBeiderBesichtigungderRaffinerievonBasrawurdeberichtet,daß
die Raffinerieam l7.l.9l in Brandgeschossen
wurde.Viele Menschenstarben
wäluenddesAngriffs in der angrenzenden
fubeitersiedlungoderersticktendurch
dasmassiveFeuer.Ungeftihrvier Quadratkilometer
sind durchPeroleumverseucht;teilweiseentstranden
riesigeErdöl-Seen.
Es wird geschätzt"
daß250.000
KubikmeterPetroleumausgeflossen
seien.Es wird beftirchtet,daßmit der Zeit
verseuchtes
bis ins Grundwasser
durchsickere.3T
Oberflächenwasser
6. Schlrrßwort:
haben,sind
Obwohldie Alliiertendie irakischenStltdtenichtfl,llchenbombardiert
nachSchätzungen
der Harvard-Universitär
5.000-15.m0Zivilistenwährendder
Lufiangriffe geötet worden. Ungefllhr 9.000 Wohnungenwurden zerstörtund
72.0W MenschenwurdenoMachlos.Die gezielteZerstörungder InfrasEuktur,
derenAuswirkungin den nachfolgenden
Artikeln beschrieben
wird, hat nach
AhtisaarieinenRückfall in ein "vorindustriellesZeitalter"bewirkt.Noch heute
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Konflikt traf die
sterbendie Menschen
an denFolgen.Auchdieserbewaffnete
Zivilbevölkerungamhärtesten.
Mandarfweiterbezweifeln,daßeseinen"sauberen I(rieg" gebenkann.
7. Anmerkrtngen:
I Nach Angaben der USA slnd I lo.ooo Luftangrtfle gellogen und SS.OOOTonnen
Bonrben geworfen worden. (Commtsslon of lnqutry for the Intematlonal War
Crimes Tribunal 5.6) Pro Zetteinhelt flelerr doppelt soviel Bomben wle ln
Vretnam. (die tageszettungltaz) ILl.92 S.I8)
3 Harvard Study Team-Report Table 6; Intematiorral Study Team Table 3
3 Intematlonal Study Team Kap.S App. A3.3
{ ebendaA.2.4
6 ebenda A.3.8
o Äga Khan-Bertcht S.35i.; S.54f.
7 tez 30.l.g2
EAhtisaarl-Elertcht S. i 2
e Aga Khan-Berlcht S. I3
IoBerlcht von Blrgt Cerha DAS 29.3.91
1I Ahttsaart-Berlcht S. l2
ra Bericht von Abed/Gemma /Chavez aus "Commlsslon of inqutry ficr the Intemadonal War Crimes Trtbunal" S.4
r3täz 18. und 19.2.91
t4 Zltat aus der taz 25.6.91
rös. Anm. 12 S.4
ros. Anm. 12 S.l I
17Ahtisaart-Bertcht 5.6
18WHO/UNICEF Special Mlsslon to Iraq Feb'91
r0 Intema$onal Study Team l{ap.S S. t
D ebenda Kap.5 App. 8.5
1I ebenda
2 s. Anrn-I (Commlsslon of Inqutry ...15.6
! Intematlonal Study Team Kap.3 App. .d2,2
a ebenda ltap.4 App, AIO
s ebenda l(ap.4 App. A7+8
s ebenda I{ap.5 App. B. I
t ebenda l{ap.5 App. 8.1.2
m Berlcht von Ramsey Clark 5.6 aus s.Anm. I
s Intematlonal Study Team Kap.5 App. t|. l. I
30Bericht von Ramsey Clark 5.6 aus s.Anm.l
!r ebenda S.5
33Neues Deutschland 5.3.91
$ Ante ./. Atomkrteg Heft 34-März'91 5.61
?4taz 4.2.91/Frankfurter Rundschau 6.2.9 I
36belde Infos aus taz 2l.2.Sl
s Ahtlsaarl-tsericht S. I 2
37Intemaüonal Study Team Kap.5 App. 8.3.2
38taz 18.L92
38Ahtlsaari-Bericht S.l I
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Dle polltlsche

Entwlcklung selt der Invarlon
Kuwalt

des IraL tn

DiesesKapitelbieteteineSammlungvonInformationen,
die ein Verständnis
dq
Entwicklungerleichternsoll. Es bleibenetlicheFragenoffen undeinewirkliche
Analyseist problematisch.
Auf Spekulationen
überdie Zukunft wird dahervon
vornhereinverzichtet.EinigederoffenenFragenkönntenjedochamAnfangeiner
AnalysederbisherigenEntwicklungstehen:
verfolgeHusseinmit demKriegwirtlich, denergegendiese
1)WelcheInteressen
Übermachtverlieren mußte?Warum setzteer seineRepublikanischeGardeim
Krieg nie ein, warumdafürumsoheftigernachdemKrieg gegenAufständischeim
eigenenI.and?Wie kommt es,daßHusseinsRegierungsclique
und seinMilitär
trotzL7MonateEmbargoohnejedenVersorgungsmangel
währenddas
dastehen,
Volk im ganzenland fehl- und unt€rernährt
ist?
2) WelcheInteressen
verfolgtdie UNO mit demEmbargowirklich?Wanrmwird
esunverändertfortgeführt,obwohl selbstdie Verantwortlichenim Sicherheitsrat
sagen,daßdasirakischeVolk im Gegensatz
zu SaddamHusseinschwerdarunter
zu leiden hat?Warum ließendie Alliierten die irakischeOppositionbei ihrem
Kampf gegendie Republikanische
Gardeim Stich, währendsie gleichzeitig
behaupteten,
ihr Ziel sei die AbsetzungSaddarnHusseins?
Wie stehtes um die
Unabhängigkeit
der UNO, wenn JemensNein-Stimmezur Resolution678 im
Sicherheitsrat
unmittelbarundöffentlichvon amerikanischen
Abgeordneten
mit
von70Mill.US $ Wirtschaftshilfebesraftwird(3,9,10).Wobleibt
derStreichung
die Unabhängigkeit,wenn Chinas Verzicht auf das Vetorecht bei derselben
Abstimmung wenigeTagedaraufmit I I 4 MiU.US$ Wirtschaftshilfe
belohntwird
(11)?
Dte Erelgnlese celt der Invaslon Kuweltr:(l)
Am 2. Augustmarschieren
irakischeTruppenin Kuwaitein.Dieserkriegerische
Akt verstößtgegeneineReihevölkenechtlicherKonventionen.In seinerFolge
wurdenetlicheMenschenrechtsverleEungen
bekannt,die ausGründendesUmfangesnichtallegenanntwerden.Dermenschenverachtende
CharakterderPolitik
Saddam
Husseins
wirdspätestens
seitdemimmernochstatdindenden
Völkermord
an denKurdenalsbekanntvorausgesetzt.
USA, Großbritannienund Frankreichfrieren noch am 2. August irakische
Auslandskonten
ein. 7 US Kriegsschiffewerdenin denGolf entsandt,12weitere
in dasöstlicheMittelmeer.Die Sowjetunionsoppt ihre Rilsongsexportein den
Irak (1). Der UNO Sicherheitsrat
verurteiltdie irakischeInvasionundfordertden
bedingungslosen
Rückzug,sowiedieAufnahmevonVerhandlungen.
Die Resolution 660 beruft sich dabeiauf Artikel 39, 40, und 4l der UNO Charta.Eirp
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militärischeInterventiondurch die UNO wird durch diese Artikel eindeutig
(sieheAnhang)(3).
untersagt
In denTagendaraufverhängen
weltweitmehrereStaatenWirtschaftssanktionen
gegenden Irak. Der Erdölpreissteigtin den fblgenden6 Wochenauf fast das
Doppeltean (l).
14der2l StaatenderfuabischenLiga fordembei einemTreffenam 3. Augustin
Kairo denRückzugder irakischenTruppen.
undca 2.300
Am 5./6.AugustwerdenweitereUS Kriegsschiffe/ Flugzeugträger
Soldatenin die Golfregionentsandtund ihre Srationierungin SaudiArabien
mit derßesqhüo!
derUNO Sicherheitsrat
organisiert(l). Gleichzeitigbeschließt
gegendenlrak. Nahrungsmittel
661 ein weltweitesExport-und Impor@mbargo
MöglichBedarfausgenommen.
sindnurbeihunranitärem
undmedizinischeGtiter
keitenzur Überprtifungoder FeststellungdiesesBedarfeswerdenerst am 13.
pr?lzisiert
Genehmigung
derEinfuhrerstam 3.
unddie ausdrückliche
September
April l99l erbilt (3).
Kuba und Jemenenthaltensichbei der Abstimmungder Resolution661 am 6.
August1990mit demHinweis,daßdieseineZuspitzungderL,agebedeute.Damit
AbzugirakischerTruppensowiedie Verhandlunwürdederbereitsstattfindende
genderarabischen
verhindert.
Staaten
KubasAbgeordneterstelltfest,daljdieUNO
Geschichte
nochnieeinderartscharfesEmbargoverhängthat.
in ihrer45jährigen
DiejetztangefüktenGründe
Souveränilät,
Unabhängig- dieWahrungstaatlicher
keit undtBnitorialeIntegritätKuwails- habenbei früherenInvasionenzu keinen
Reaktionen
nurannähernd
mitdenjetzigenvergleichbar
derLINOgefühn,dieauch
Militff 1975,Stldlibanondurchisraelische
sind.(Angoladurchsüdafrikanisches
Truppen1978,Grenada1983durchdie USA, Panama1989ebenfallsdurchdie
ausgeruUSA,wobeidie neueRegierungsogaraufeinemUS-Truppenstützpunkt
fen wurde.) Mit dem Hinweis, daß die nun angeführtenGründevermutlich
werden,verweigertKubazusammen
vorgeschoben
mit JemenseineZustimmung
(1).
von SoldatennachSaudifuabien die
Am 7. Augustbeginntmit derEntsendung
massivste
Truppenmobilisierung
der USA seitdemVietnamkrieg(l).
Am B - Au gu st proklamiertIrakdieAnnektionKuwaits,diet agsdaraufvonder
UNO einstimmigfür nichtigerklärtwird (3).
12v on2l StaatenderArabischen
Am 10,Augustbeschließen
Liga,denAufmarsch
Truppen
zu
unterstiltzen.
der allüerten
Daraufhinwerdenvon mehrereneuropäischenStaaten,Marokko, Agypten, Syrien u.a. Truppennach Saudi Arabien
entsandt.Großbriunnienund die USA beschließen,
dasÖlembargomilitärisch
( l). UNOGeneralsekretär
PerezdeCuellarstelltdaraufhinfest,daß
durchzusetzen
einemilitärischeDurchsetzung
einenVerstoßgegendie UNO Charh darstellen
wtirde.
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Arn I 8. AugustwerdenWarnschüsse
vonUS Kriegsschiffenaufeinenirakischen
(I).
Ölarrkcrabgegcbcn
Am llJ. Augusturns;tellen
Truppenausländische
Borschaften
in Kuwait
irakische
und schaltenStrornund Wasserab (l). Am Tag danachverabschiedet
der
Sicherheitsrat
Resolut-ion
Maßnahmen
zurDurchsetzung
des
ffi, die"geeignete
Embargos"
wcrdevom Sicherheitsrat
erlaubt.Die Durchsetzung
zusammen
mit
dem"lvliiitaryStaffCommittee"(sieheAnhangArt.47)angeordnet
undkoordiniert(3).
Brsz.udiescmZritpunktwardasgenannte
Komitcenochnie zusammsngebgten
untlauchder Sicherheitsrat
hattekeineder bishcrigen
Truppenkonzentratjonen
jemalsangeordnetocler
odcrmilitlirischen
Flandlungen
legitimiert.Siesinddamit
die Artikel4L42.43 (insbes.Abs.3).46
und47. (sieheAnhang)
lie$tÖßeeggstr
derUNO Charm(1.2.4).
MassiveFlüchtiingsbewegungen
setzenein; bis zum 6. September
sindbereits
(l).
600.0mlrlüchtlinge
überdiejordanische
Grenzeausgewandert
Am lO.Scpternber
nirnmtder Irak die im VorfelddeserstenGolfkriegesl97l
abgebrochenen
Beziehungen
diplomatische
mit demIranwiederauf(1).Irakund
(1).
Iran vereinbaren
denTauschvon Öl gegenNahrungsmitteln
(bei 7
Ein Resolutionsentwurf
von Kuba wird mit 5 zu 3 Stimmenabgelehnt
Entlraltungen).
Er solltedie Versorgung
mit Nahrungsmitteln
undmedizinischen
GütcmalseinGrundrechtauchderMenschen
in IrakundKuwaitfesthalten.
Dieses
Grundrechtdürfte auch durch Handlungen,
die sich auf UNO Resolutionen
bcnrfcn,nicht gefllhrdetwerden(l). Stattdie WahrungdiesesGrundrechtes
zu
sichem,stelltderSicherheitsrat
in Resolution
666fest,daßvielmehrer selbstzu
entscheidenhabe,wann im lrak ein humanitärerNotstandbestehe,der eine
Versorgungmit Nahrungsmitüeln
und medizinischen
Güternnotwendigmache.
Femr:rwird eineVorgehenswerse
darüberfestgelegt,l) wie ein solcherNotstand
erfaßtwerdensoll, 2) wie er definiertist und 3) wie danndie Hilfsgtlterim Irak
(3)"
verteiltwerdenrnüssen
Dashiergczeigte
VerhaltendesSicherheitsrates
stehtinbeeindruckendem
Gegensatzzu derllast undBereitwilligkeiteinigerMitgliedsstaaten,
dasEmbargounter
derVerietzung
derUNO Chartämilitärischdurchzusetzen.
A.rn 14. Septemberstoppcnamerikanische
und australischeKriegsschiffemit
Waffengewalt
einenirakischen
Öltankerundentemihn (l).
Die Verletzung
derImmunit2itauslllndischer
DiplomatenundderenVerschleppung
durchdieirakischeRegierung
wirdam16.Septemberim
Sicherheitsrateinstimmig
verurteilt(3).
DenweilversuchtBundeskanzler
Kohl in derBRD in einemVorstoß,Metrheiten
für eine Grundgesetzänderung
zu erreichen,die ihm die Entsendungvon
Bundeswehrkräften
andenGolf ermöglichen
wtlrde.FrancoisMiUerandappelliert
dagegenin der UNO Vollversammlungam 24. Septemberan den Irak, die
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DadurchkönntedieMöglichEinwilligungzumRilckzugausKuwaitabzugeben.
keit zu einerfriedlichenLösungdesKonflikteseröffnetwerden(l). Der sowjetischeAu8enministerSchewardnadse
wamtdenlrak,daßdieUNO dieMöglichkeit
(1).
zubegegnen
habe,seinemaggessivemAkt miteinerschnellenEingreifruppe
französisches
Kriegsschiff
2. Okober: Mit Waffengewaltsoppt ein
einen
wirdtags
Abgeordnete
koreanischenFrachterundentertihn.
DersowjetischeUNO
MagazinLiteraturnayaGazetazitiert,derGolfkrieg
daraufin demsowjetischen
eröffrredie Möglichkeit,eineneueWelnrdnungzu schaffen,bei derviel von der
Solidaritätabhänge(l).
amerikanisch-sowjetischen
EndeOkober erreichtdie allüerte Truppenstärkenach Schäuungeneine tnlbe
kündigtam 1.Novemberan,er werdeim
GeneralSchwarzkopf
Million Soldaten.
zufügen.USAußenmiSchaden
FalleeinesKriegesdemlrak dengrößunöglichen
nisterBakerversichertsichdaraufhinbei ReisennachSaudifuabien undChina
(Mitglieder irn Sicherheitsrat
mit Vebrecht), daß diesesich nicht gegenein
wilrden(l).
militärischesVorgehengegendenIrak aussprechen
?.Nov.: Verstößegegendas Embargosind im Sicherheitsratnicht bekannl
DenrnchhaltenhemierministerinThatcherundAgyptensStaatsoberfiauptMubarak
Mittel,wennHusseinsichnichtbald
einenKriegfilr daseinzigin Fragekommende
(1).
ausKuwaitzurückziehe
sich
29.November:Mit derResolution678 wird Husseinultimativaufgefordert,
Danachseienalle
ausKuwait zurllckzuziehen.
bis am 15.Januarbedingungslos
Minel erlaubt,ihn dazuzu zwingen(3).
PräsidentBush erklärtam 9. Januaröffentlich,auchgegenden Beschlußdes
Kongresses
die Machtzu haben,einenAngriff gegendenIrak zu führen(1). Ftir
derCharta
einenKrieg unterUNO Flaggeunzureffend,weil Art43,insbes.Abs.3
der Vereinten Nationen die Ratifizierung militärischer Einsätzedurch die
verfassungsgebenden
vorschreibt.)(4).
Organeder Mitgliedsstaaten
Fernsehens
Am 16.JanuarbeginnenzurbestenSendezeit
desamerikanischen
die
(5).
Bombardements
*(Fib die Geschehnisse
währenddes Kriegas siehe Kapitel 'Der Chirurgische
Krieg" )
vereinbart.
Am 28.FebnrarwurdeeineWaffenruhe
Am 2. Mllrz verabschiedetder
IJNO Sicherheitsratdie Resolution686,die nebenaltenForderungendie Einstellung aller Kampftandlungendurchden Irak und die Aufnahmevon Waffenstillverlangl(3). Da.sZiel, HusseinsTruppenzumRilckzugaus
standsverhandlungen
Kuwaitzu zwingen,ist zudiesemZeipunkt eneicht.Nun werdenneueForderungen formuliert, die gemeinsammit späterenErgänzungenfortan die Aufrechterhalung der Sanktionenlegitimieren,z,B. Reparationszahlungen
und Rtickgabe
kuwaitischenBesitzes(3).
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in Resolution687,die
EinenMonatspäter,am3. April werdendieseForderungen
offiziell erklärt,um folgendePunkteerweitBrf
denWaffenstillstand
*Der Irak soll atomwaffenfreie
Zonewerden.
* Die Grenzenzu Kuwaitvon 1963sollenmit einem15Km breitenentrnilitarisier
versehenwerden.
tenGrenzstreifen
*Irak soll die Achtungvon biologischen
undchemischen
Waffenratifizierenund
alle A-, B- undC-WaffenunterUNO Konftolleabrüsten.
*Ein festzulegender
Anteil zukünftigerStaatseinnahmen
soll bis auf weiteresauf
laufen,umdarausReparationenzuzahlen.
einUNOTreuhandkonto
DieserAnteil
soll sichan denBedürfnissen
derirakischenWirtschaftorientieren.
*Bis zur vollenKooperationbleibtdasEmbargobestehen.
Resolution687erwähntaußerdem
denim Aufrag derUNO gefertigtenAthisaariBericht,der die schrecklichenFolgendesEmbargosund des Kriegesauf die
irakischeBevölkerungbeschreibt.Gtlter, die nach diesemBericht dringendst
benötigtwerden,dlirfenlautResolution687nachjeweiligerGenehmigung
durch
(sog.no objectionprocedure)in denlrak geliefertwerden(3).
denSicherheitsrat
In denfolgendenMonatenbefassen
sichdieAllüertenim Sicherheitsrat
wiederholt
mit der Durchsetzung
von Kontrollenim Irak.
Im Augustwird festgelegt,daßdie Reparationszahlungen
desIrak 309osrciner
Exporteinnahmen
nicht überschreiten
sollen(3). @islangeinemüßigeFeststelgemachthat(2).)
lung,daderIrakbisheutekeineEinnahmen
ausExpongeschäften
In Resolution
706vom 15.Augustl99l wird präzisiert:
*Irak soll in denfolgenden6 Monatenfür 1,6lvlrd.US $ Öl exportierendilrfen,
Bedingungen:
unterfolgenden
- Die Einnahmenfließendirektaufein Kontobei derUNO, von wo 1/3direktftlr
Reparationszahlungen
verwendet
wird (3).
- NachweiterenAbzügenbleibenvondenI,6 Mrd.ca780Mill. US$ tlbrig(6),von
denendie UNO Güterfür humanitäreZwe*ke
einkauft.Die Verteilungim Irak
wird unterUNO Kontrolledurchgeführt.
*Der Irak soll monatlichüberFinanz-undGoldreserven
Auskunftgeben(3).
Nichtsdavonhatbisherstattgefunden
(2).
Eine ergänzende
Resolutionim Oktobererklärt,daßmit dem obengenannt€n
Betragkeinesonstigen
müssen.
Schulden
Dieletzteim Zusammenbezahltwerden
hangmit demGolfkriegverabschiedete
Resolutionbefaßtsicham20.Dezember
1991 mit der EinfuhrkontrollewaffenftlhigenMaterials(3). Seitdemgibt es
lediglich einen informellenBeschluß,der die Einfuhr der in Resolution687
("simple
erwähntenhumanitärenGüter nur noch von einer Benachrichtigung
notificationprocedure')abhängigmacht(2). Am 6. Januar'92traten in Wien
Vertreterder UNO und desIrak zu Gesprächen
überdie Handhabung
etwaiger
(Z);Biszum27.Januar1992gabesaufAnfrage
Exportgenehmigungen
zusammen
bei der UNO abernochkeineöffentlichenAuskünftedarüber.
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Dle Ausqrlrkungen

des Embargos:

Dennochlehnt
Der lrak hatseitnunmchr17MonatenkeineDevisencinnahmen.
humanitärer
tjS $ Importe
Husscin
einAngebotab,
dasihmzumindestfür7B0Mill.
hat er bis jctzt Gebrauchviln derr
Güterverschaffen
würde(2). Ebcnsorvenig
gernacht,
712 nicht ntr,hrgcsperrtsind,
Ausliuulskontcn
dic scit Resolution
(l
400
N4ill.
von
l5
insgesamt
ein Bctrag 515Mill. tls $.
US$ in (lroßhritanniett:
sind
Diesc
Gcldcr
an
ähnlichc
Bank
lbr
Intcrnat.
Schweiz)
Mill. tJS$
Settlenrent,
(2).Wicdringcnd
dasirakischt:
geknüpft,
wiedieExportcinnahmen
Bedingungen
scheintnichtdaraul'
istbekannt.
DieRegierung
Husseins
Volkdiese
Mittelbraucht,
nicht
zu seinundcrklärt,sicltrauchcAlrnoscnuntcrlJc-vormundung
angewiescn
(2).Tatsiichlich
780N'Iill.USSund515I\4ill.US
stchcn
dieBctr?ige
zuakzepticren
$ einemBedarfvon ctwil22Mrd. US S iür denZcitraumJuli '91 his Juni'92
undGesundheitssektor
gegenüber.
Davonsindalleine3.6Mrd.irnNlhrungsnrittclnötig(7).
Zum einenwürdendiemöglichenImportebedingtdurchihrengeringenUmfang
ausmehreren
sindsicfiir Husseirr
Gnindenunintcreswenigändern,
zumandcren
san[:
l. Siesindmit UNO Kontrolienim Landverbunden.
2. HusseinverfügtnichtselberüberdasGeld.
Rcgierungsmannschaft
undMilitärsind-aufwelchenwirschaftlichen
3.Husseins
Wegenläßtsichkaumherausfindenbeslcnsversorgt(2,8).
daßdasEmbargonachErfüllungder
4. Husseinkannnicht davonausgehen,
(2).
wird undbezeichnet
dasEmbargoalsungesetzlich
Bedingungen
aufgehoben
(Worinihm derehem.Generalbundesanwalt
derUSA,RamseyClarkrechtgibt
(2,5).)Vielmehrmuß er davonausgehen,
daßdie gestellten
Forderungen
bei
Erfiillungbestlindig
erweitertwerdcn,wie diesbisherderFall war(2). Bushund
fortzuan,die Sanktionen
hemierministerMajorkündigtenöffentlichmehrfach
ist (2).
ftihren,bis Husseinabgesetzt
erkl?fte,esfehlederRegierungan
desSicherheitsrates
DerirakischeAbgeordnete
einzugehen.
Bedingungen
nichts,wassiedazunötigenwürde,aufldie gestellten
Auchein halbesoderein weiteresganzesJahrdesEmbargoswürdendarannichts
ändern.

1B

Anhang:
Die IJN0 Resolutlonen 66O-7r6(3)
(VoLc,r0cht):
USA, GB, Frankr.,
Die 5 stlintiigr:nMitgliedcr dcs Sichcrheitsratcs
tldssIt, China; 1990aul.lerdcni:
Kolumb., Kuba, Jemen, Zaire, Elfenbkst.,
4 1991ersctztdurchIndien,
Aüriop.;ilir letzl"cn
Runrün.,Irinn.,Kanada,lv{alays.,
Östcrrcich, llclgicn und Zirnbatrrvc.
).i\ug. 1990,Resolution6{50
l,:1Ja,()Ncin, I Hnth.(.lcntctt)
" Verurtcilrrrig
ilcr irakischettInvasion in Kuwait
'i' Au l'lirrrlcrung z um bedingungslosenRiickzug
* Aulliil'ri.:ruugzu Verhandlungcrt
{r.r \ r r ii,P . c s olr r t i obntj l
i t I , ilN, ? I : nt h.(l i ri h a ,J e x n * n )
" \'i)i i iilr.:slrr ;tortctnbargo
''i irrl)rlrtcrnbdrgtraulk"rnrcrj.G iitcr/ Nahntttgsm.
!"viirlrcl,Flnanzntiticlin den h^akzu brittgett
*l'iixrrllrilfs rlcr Durchset;rgrlurch allc Staaten
) ,\u! : . ,P . t ' . ioI ut i o(1rt6 2; c i tts ti n trtti r
$ltiLk,;olli-r'uppcnaul'Starrc!
von L8. $ringen
'-Arrnr:ktion
rrichtancrkannt
ll1.Aug.,I'ltsolution6154; eiri:;limmig
verlangt
5ü \,orrr\u :il;inderrn
" Frci ;,\ r.i:irci
1..'i,riiig,.,
I{cr;ululitltt
ft5
-l .1 f l
J , N. ' ' )L: r r r h(Ku
. b e ,J c m rn l
'itir'llubl Ir4itglrr-rrlsüratcn,
gr;sign(11il
lt'lafjn:rhntenzu ergreilbn, das Embargo
d rr *: ! r z Lt s ek t r n
* k i,lrr l rnicn.lng ik:r Mallnahnrcn über " lv'lilitary Staff Krimi tee"
t 2.SL:pt
K ubasabgclehnt
", ltesolutionssntwurl
3 JtK uira,Jern.,C'h
ina),-5
N(Gii.Kan.,Finn,Fr.,US),
ISSRZai)
7i:,nt.(Kol.,Ati.,Elibk.,tvlelay.,i{urn.,l.
''F:gsl.;tcllull,!
d. irak.ri'.rv.
auf Versorgungrnit Nahrungu. med.
d. Crurrdrcc.hts
(]iitrr
*Kcine l-{lrndlungnuch nicht grm. UN-Resolutionendarf dicsesGrundrccht
ccl?ihrdcn.
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I 3.Sept.,
Resolution666; l3I, 2N(Kuba,Jemen)
*DerSicherheitsrat
humanitlirerNostand
der
wirdenrscheiden,ob
imIrakbesteht,
Versorgung
mit Lebensm.
u. med.Güternnötigmacht.
*Festlegung,
wie die benötigtenInformationenbeschafftwerdenund wie einem
wird
begegnet
etwaigemNotstand
16.Sept.,
Resolution
667, einstimmig
*ProtestgegcnVerschleppung
undVerletzungder Immunitätvon Diplomaten
24,Sept.,
Resolution
669, einstimmig
*Dritte Staaten,die unterFolgendesEmbargoswirtschaftlicheNachteilehaben,
erfahrengem.Art.50, UNO ChartaUnterstützung.
25.Sept,,
Resoulution
670,14 J, I N(Kuba)
*Vollständiges
menLebensmittel
nach
Luftembargo,
undMedikamente
ausgenom
Kontrolle
29.Okt.,Resolution674
13J, 0 N,2Enth(Kuba,Jemen)
*ForderungnachSchutzvon Auslitndcrnim Irak
29,Nov,,Resolution
67t
l2 J, 2N(Kuba,Jemen),
lEnth.(China)
*Ulrimatum15.1.'91ftir bedingungslosen
Rückzug.Danachsind alle Miuel
erlaubt,diesenzu erzwingen.
Z.iry.fJÄrz,
Resolution686
l1 J, I N(Kuba),3Enth(China,Indien,Jemen)
*Irak soll alle 12Resolutionen
akzeptieren
*Irak soll dieAnnektionKuwaitsrtickgängigmachen
*Haftbarkeitftir Völkenechtsverletzungen
festgestellt
* Reparation
sforderungen
*RilckgabekuwaitischenBesitzes
*Einstellungder irakischenKampfhandlungen
*Entsendung
v. milit. Führungskräften
zwecksWaffenstillstandsvereinbarungen
*Freilassung
allerKriegsgefangenen
*Kmperationbei Entschärfung
von Minenu. Waffenin irakischenGebieten,in
denensichalliierteKräfteaufhalten
*Bis zur Erfilllung dieserForderungen
bleibtRes.678in Kraft
*UNO Hilfe beimWiederaufbau
Kuwaits
3.April,Resolution687
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12 J, I N(Kuba),2Enth.@quador,Jemen)
*ZielsetzungeineratomwaffenfreienZone im Micleren Osten
*Zielsetzungder Konrolle tlber ein Kräftegleichgewichtim Mittleren Osten
*VerfolgungdieserZiele mit allen Mitteln, auchVerhandlungen
(welch'Ideel'
d.Tipper)
*UNO BerichtMärz'91erfordertumgehend
Notstan'
Handlungbzgl.humanitären
des
*FesstellungeinesWaffenstillstandes
*Irak u. Kuwait sollen Grenzen v. '63 respektieren,incl. 15Km breitem
demilitarisiertemStreifen
*Entsendungvon UNO Beobachtern
*Ratifizierungder Achtungvon B+C-Waffendurchden Irak gefordert
*Abrüstungvon B+C-Waffenu. -Forschungseinrichungen,
sowieballistischer
Waffenilber 150Km Reichweiteangeordnet
*Auskunftilber alle B+C -Waffenu. -systemeinnerhalbvon 15TagenverlangX
*EinrichtungeinerKommissionzurÜberprüfungdieserSystemeundderenAbbau
*Einwilligung Iraks in Einfuhr- undForschungsstop
fftr Atomwaffensysteme
*Einrichtung einesUNO Fonds,aus dem Reparationengezatrltwerden,in den
unterBerilcksichtigungderBedtlrhisse
zukünftigTeile v. IraksSraatseinnahmen
der irakischenWirschaft fließen
*Nahrungsmittel
undmed.Gtiterdtlrfenin den
Irak geliefertwerden
*Neuentscheidung
tlber Einfuhrerlaubnissealle 60 Tage
*Das Embargobleibt bis zur vollen Kooperationin Kraft
5.April, Resolution688 , Abstimmungunbekannt
*Verurteilung der Repressionengegen die Kurden; freier Zugang fllr
Hilfsorganisationenverlangt
9.April, Resolution689 , einstimmig
*UNO Beobachterwerdenensandt(UMKOM)
20.|,/I^i,Resolution692,l4l, 0N, lEnth.(Kuba)
*Oben genannterUNO Fondssoll in Genf eingerichtetwerden
l7.Juni,Resolution699 , einstimmig
*InternationalAomic EnergyAgencyIAEA istbefugt, Abbauv. Alomuüagen,
B+C-Waffenzu ilberwachen
l7.Juni,Resolution7ü) , einstimmig
*Das SanctionsCommitteesoll dasEmbargogem.Resolution687 tlberwachen
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15.Aug.,
Resolution
705, einstimmig
*Reparationszahlungen
sollen max. 309o der Einnahmenaus dem Ölexport
ausmachen.
15,4ug.,Resolution
706
13J, I N(Kuba),l Enth.(Jemen)
*ÖlexportIraksnötig,um Reparationen
und AbrüstungdurchIAEA zu zahlen
*1,6 Mrd. US $ Ölexportin 6 Monatenerlaubt
*Einnahmendirektin "escrowaccount"der UN
*Einkauf, sowie Verteilungim Irak von Nahrungsmitteln,
Medikament€nund
zivile Zweckeim kak geschiehtdurchdie UNO
Gtlternfür lebenswichtige
*Irak soll monatl.überFinanz-undGoldreserven
Auskunftgeben
15.Aug.,Resolution
707, einstimmig
*Verurteilungder Behinderung
von Minrbeitemder IAEA.
*Verpflichtungzur vollenKooperationin derAufklllrungder Sandorte
aller A,B
undC - Waffen,-Fabrikenund -Reaktoren
*AbrüstungdieserSysteme
l9.Sept.,Resolution
712
13J, I N(Kuba),1Enth.(Jemen)
*Von denl,6Mrd US$ ausÖlexportengem.Res706sollenkeineForderungen
aus
desIrak erfüllt werden.Auch andereQuellen
altenfinanziellenVerpflichtungen
(Auslandskonten)
desIrak dürfenin "escrowaccount"fließen
11.Okt.,
Resolution
715, einstimmig
*IAEA soll möglicheEinfuhrvon waffenfähigem
Materialkontrollieren
Dle Artlkel 8961 des Kapltels VU der IJNO Charta "Hand,lungen lm Zusammenhang mlt Bedroh'rng oder Verlet2rmg voD
Frleden oder aggresslveD Akten" (elgene übersetzung) lm
Wortlaut:
Art.39: Der Sicherheitsrat
mögeüberdasBestehen
von BedrohungoderVerletzungvonFriedenoderaggressiver
Akte entscheiden
undsoll Vorschlägemachen
oder entscheiden,
welcheMaßnahmenin Zusammenhang
mit Art.41 und 42
ergriffenwerdensollen,um deninternationalen
Friedenzu erhaltenoderwiederherzustellen.
Art.40: Um eineZuspitzungder Situationabzuwenden,
kannderSicherheitsrat
bevorergem.Art 39VorschlägemachtoderMaßnahmen
ergreift- diebetroffenen
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Parteiendazu auffordern,in provisorischelvtaßnahmeneinzuwilligen, die ihm
nötig oderangebracht
encheinen.Solcheprovisorischen
Maßnahmen
sollenfrei
seinvonvorgefaßten
Urteilenin bezugaufRechte,AnsprilcheoderPositionen
der
betroffenenParüeien.Der Sicherheitsratmöge rechtzeitigjede Unterlassung,
diesenprovisorischen
Maßnahmen
Folgezu leisten,zur Kenntnisnehmen.
Art.41: Der Sicherheitsrat
mögeentscheiden,
welchelvlaßnahmen.
die nichtden
ergriffen werdenmilssen,um seine
GeUraucnUewaffneterrclfte e
Entscheidungendurchzusetzen
underkanndieMitgliederderVereintenNationen
aufrufen,solcheMaßnahmen
anzuwenden.
Diesedilrfenvölligenoderteilweisen
Abbruchvon wirtschaftlichen
Beziehungen,
denAbbnrchvonKommunikationswegenüberSchiene,See,Luft, Post,Telegraphen,
RadiooderandererArt, sowie
Abbruchdiplomatischer
Beziehungen
beinhalten.
Art,42: Sollte der Sicherheitsraterwägen,daß die in Art. 41 vmgesehenen
Maßnahmen
unzureichendsein
würdenodersichalsunzureichenderwiesenhaben.
mit KräftenzuLuft, Seeoderaufl:nd ergeifen,dienotwendig
darferMaßnahmen
wären,um intemationalenFriedenund Sicherheitwiederherzustellen.
Solche
HandlungendtirfenDemonstrationen,
Blockaden,und andereOperationenvon
Kräften der Mitgliedstaatender VereintenNationenzu Luft, Seeoder auf Land
beinhalten.
Art.43:
1.) Als Beitragzur Erhaltungvon Friedenund Sicherheitverpflichtensich alle
Mitgliedstaaten
der VereintenNationen,auf VerlangendesSicherheitsrates
und
gemäßbesonderer
Vereinbarung(en),
verfügbar
Unt€rstützung
undEinrichtungen
zumacheneinschließlich
Passierrechte,
diefür dieErhaltungvonintemationalem
Friedenund Sicherheitnötig sind.
2.)Derartige
Vereinbarungen
sollenbestimmen.
welcherArt undAnzahldieKräfte
sind.ihrenBereitschaftsgrad
und Aufenthaltsort
und die Art der zur Verfügung
gestelltenEinrichtungen.
3.) Die Vereinbarungen
sollen auf Initiative des Sicherheitsrates
so bald wie
möglichausgehandelt
werden.SiesollenzwischendemSicherheitsrat
undMitgliedernoderzwischendemSicherheitsrat
undGruppenvonMitgliedernbeschlossen
werdenundsollenvon denUnterzeichnerstaaten
in Vereinbanrng
mit denjeweiligenverfassungsgebenden
Organenratifiziert werden.
Art.45: UmdenVereinten
Nationenzuermöglichen,militärischeSofortmaßnahmen
zuergreifen,sollendie MitgliedernationaleLufwaffenkontingente
für gemeinsame internationaleSchritteder Durchselzungzru sofortigenVerfügungbereit
halten.Schlagkraftund Bereitschaftsgrad
dieserKontingente,sowiePlllne für
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ihrengemeinsamenEinsaesollenvomSicherheitsratgemeinsammitdem"Mlitary
gem.
StaffCommiuee"imRahmendsssen,wasindenbesonderen
Vereinbarungen
Art43 zugrundegelegtwurde,festgelegtwerden.
A1L47z
l.) Bin Military Snff Commitre€mögeerrichtetwerden,
umdenSicherheieratin
allenFragcnzuberatenundzuuntersttltzen.diemilitärischeBelangedesSichertreisratosinderErtraltungvonintemationalemFriedenundSicherhoit,demEinsanund
dcr l*iung der ihm zur Verftlgung gestelltenKräften und der Regelungvon
Rüsurngund möglicherAbilsnrng ber,effen.
der ständigen
2.) DasMilitary Saff Commiueesoll ausden Oberbefehlshabern
ihrer
Verreter
bestehen.
Dort
nicht ständig
Mitglieder desSicherheitsatesoder
von
zur
Mitarbeit
vertrret€ne
Mitglieder sollen
eingeladenwerden,
demKomitee
wenndiewirksameErfllllungderAufgabendesKommigeesdieBeteiligungdieses
Mtgliedas an der Arbeit erfcderlich macht
sein
3.) DarMiliory StaffCommitteesollunterdemSicherheitsratverantwortlich
fllrdio sraegischeFllhrungjeglicherbewaffneterKräfteunterderVerfttgungdes
(...)
Sicherheitrrates.

Quellen:

(l)'Cuba epcaks out at the Untted Natlons', Nov.199O
(2)Elgene Gespräche mlt Abgeordneten und dem Dlrrektor des UNO Stcherhelte
tates, Jan.1992
(3)Dre Rceolutlonen B6G7l5 trn Orlgtnaltext
(4)Dte UNO Charta, KaplteMl, Odgfnaltext
(5)Anklagcechrtft dee ehcrn Generalbundeeanwaltr Ramsey Clark gegen dte USA
(Olnternatlonal Study Team Report, Okt.l99l
(ZAg lftan Rcport, Jull l99l
(ElGeepräch mtt hof. U.Gottsteltx, Ff/M Januar 1992
(g)Cuardtgn, I 2.Dezernber I 99O
(lo)Phylts Bennle, Somrner l99l
(l l)Ns*' York Tlnrcs 5. Dczernber l99O
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Blnnenwlftgchaft
und Ernthrungmltuatlon
lm Irak nach dem Embargo
Überbtick:
Die Strukturender BinnenwbtschaftdesIrak lassenschnellertennen,wanrmdas
ExportembargoundlmportembargoderUNOausdemeigentlichhochennpickeltren
Indusrieland Irak ein Land machen,in demmehrals die Hälfte der Bevölkerung
leben,dnssogarin Indien,einemderärmsten
unterhalbeinesErnährungsniveaus
Länderder Erde,als Armutsgrenzeangesehen
wird.
Die Indusrie stehtpraktischstill, die landwirschaft, die selbstin Zeitenbester
Ernte nicht einmal l/3 des Nahrungsmittelbedarfes
deckte, ist um Jahre
zurtickgeworfen. Die nötigenImporteanLebensmittelnundtechnischemlvlaterial
für den Wiederaufbaubleiben mangelsDevisen aus dem Ölexport (90% d€r
Einkünfte)aus.NurdasstaatlicheNahrungsminelverteilungssystem
hateinbreites
Hungersterben
abgewendetundschiltztderzeitdieArmstenvü demVerhungern.
Die Bevölkerungist jedoch weit davonenfemt, sich durch eigeneKraft wieder
selberernährenzu können,wie dies vor dem Embargodtrchaus der Fall war.
Ursachedafilr ist im Kem die Exportbeschränkung
und der darausresultierende
Devisenmangel.
Bei genauererBetrachtungderpolitischenSituation(sieheKapitel"politischeEntwicklung")wirdjedochdeutlich,daßnichtnurdieUNOmitihrer
Embargopolitik,sondernauch SaddamHusseinmit seinenMachtintere,ssen
ftlr
diesenZustrnd verantwortlichist. Auch er ist bereit, ftlr seinepolitischenZiele
Unterernürrungund medizinischenNotstandim irakischenVolk hinzunehmen.
Intentlon:
In diesemKapitel soll ein Blick auf die BinnenwirtschaftIrals gewcfen werden,
umbesserverstehenzukönnen,warumdasEmbargodieBevölkerungsohartrifft.
Es soll verdeutlicht werden,daß alle Bereicheder Wirschaft Iraks start von
Importenund von der Finanzlageder Regienrngabhängigsind.
Dle trIlrtschaftggektoren:
DieBedeutungderBereicheÖlexport,Industrie,Landwirtschaft,Dienstleisnrngen
und"informellerSektor"ist für die irakischeWirßchaftextremunterschiedlich.
Mit tiber g}ToBxprtanteil war Öt die klare Haupteinnahmequelle
für Devisen
bevorder Konflikt begann.Die Waren,die mit diesenDevisenimportien werden
konnten,warenGrundlagefür lraksBinnenwirtschaftunddamitLebensgrundlage
ftir die irakischeBevölkerung(1). Der"informelle Sektor"dagegen- unddarunter
f?llltin denvon unsbenutztenQuellenjedeArt von Sraßenhandel
ohneLizenz,
unregelmäßige
Dienstleistungen
Teil der
etc.- war sicherder unbedeutendsto
Gesamtwirtschaft.
Im vergangenen
JahrwurdenaberimmermehrFamiliengerade
von diesem"Wirtschaftsbereich"
abhängig( l ).
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Ölindustrie:
Ölexportmachteüber907ovomExportumfang
ausdesIrakvordem
Embargoaus.Nur lo/aderBeschäftigten
arbcitetjedochin diesemBereich.Die
Einn'ahmen
vom6. August1990
auscliesem
SektorfallenseitdernUNOEmbargo
Marktverkaufthat(3).
aus,da derIrak seitdemkeinÖl auf demintemationalen
Die Zahlderhier Beschäfiigete
l-andwürschaft:
stagniert
seitvielenJahrenund
(l). DasEinkommen
liegtbei ca.12Vo
isthierlediglichumca,307ogegenüber
der
Zeitvor demEmbargogefallen,da derVerlustanEmtedurchdie stärkangestiegenenPreiseftir dieproduzierten
etwasausgeglichen
wurde(1).
Nahrungsmittel
Emte
gemeldeter
Anbauflächen
Die
l99l hat,trotz
Vergrößerungen
der
um507o,
(2).
nuretwa30VovomVorjahreingebracht.
Regenim Norden,zerstörte
eleklrischeBewässerungsanGründe:Ausgebliebener
wegenzerstörterEntwässerungssysteme,
lagenim ZentrumundSüden,Versalzung
durchdasEmbargo.
Mangelan Dünger,Pestiziden,
SaatgutundErsatzteilen
Die Viehzuchthatte einen Verlust an Tieren von etwa 507oaufgrundvon
mit Arzneienund Impfstoffen,
Krankheiten,bedingrdurchVersorgungsmangel
Futtermangelund ausgetrocknete
Weiden.Dazufand ein forcierterVerkaufzu
statt.DieNachzuchtistunterdiesen
hohenPreisen
wegenfehlenderFleischimporte
geftlhrdet(2).
Umständen
vordemKriegca.T9oderArbeitsträfteim Land
Die Industrie:(l) Siebeschäftigte
in stratlicherHand.Da derGroßteilderBeriebeimportierte
undist überwiegend
(Chemie,Stahl,VeraöeitungundVerpackung
importierter
Rohstoffeverarbeitete
geschlossen,
lrbensmittel),sinddiemeistenWerkenunmangelsNachschub
wenn
sie nicht wegenKriegsschäden
ohnehinstillstehen.Hinzu kommenStrom-und
Wassermangel,
zerstörteInfrasrukur und fehlendeErsatzteile,was selbstbei
bestehenden
Rohstoffimportendie Inbetriebnahmenverhindernwtirde. Die
Gesamtproduktion
beläuftsichim VergleichzumVorjahrim MonatSeptember'
9I
auf maximalnoch507o.Dennochsind in den stillgelegtenBetriebennicht alle
Beschäftigten
entlassen
worden.Wennim privatenIndustriebereich
auchetwadie
lllllfte aller fubeitskräfteentlassen
Betrieben
wurde,solaufenin denstaatlichen
dieLohnzahlungen
dochgrößtenteils
weiter.EswerdenReparaturarbeiten
durchgeführtoderlediglichdie täglicheAnwesenheit
konrolliert (1).
Der Dienstleistungssektor:(l)
Er umfaßt im Irak auch eine großeZahl von
Armeeangestellten
dieRegierung.Der Anteilander
undhatalsHauptarbeitgeber
ließsichmit unserenQuellennur indirektermittelnund
Gesamtbeschäftigtenzahl
vom Staatausgezahlt
liegt bei 50Vo.Dadie GehälterdieserBeschäftigtengruppe
werden,ist ihre Zukunft auf lange Sicht von der Finanzlageder Regierung
abhängig.
Der informelle Sektor: @igenbeschäftigung,
Sraßenverkauf,Schwarzmarkt,
Schwarzarbeit).
Durch die hohe Zahl der Entlassungen,
aber auch durch die
verheerende
Teuerungsrate
für lrbensmittel (20MVo)(2), die vieleIraker/innen
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in
abhängigmacht,ist die Bescträftigt€nzahl
von Zweit- und Drittverdiensten
ist der
diesemBereich srark gestiegen.In Bezug auf die Beschäftigtenzahl
informelle Sektor im Septemberl99l mit 30Vozum zweilwichtigsten
(1). Die Verdienste,
geworden
die hiererzieltwerdensind
"Wirtschaftsbereich"
Ein Tageseinkommen
bei Schwanfubeitervergleichbar.
mit denenungelernter
entsprichtdem Preisvon ca. 2 Kg
arbeitim Bau oder beim Straßenverkauf
in ländlichenGebietender
Weizenmehl.Das ist mit dem Tageseinkommen
(l).
vergleichbar
tumstender"Entwicklungsländer"
jedochsankdieZahl
Tagelöhner
erluhrenleichteAnhebungen
derStundenlöhne,
pro Monatliegthier
Arbeitstage
Zahlder
dcr Arbeirsplätze.
Dic durchschnittliche
(l).
derMateriahnangel
im Baugewerbe
bci 15.Grundist hauptsächlich
Sozialhilfq:(l) Dic Sozialhilfetür die Arntstenim Land(Witwen,Behinderte,
l-crsoncnohne Rcnte)bcträgt54 Dinar/I{onat.Einzige verfügbareZahl über
im Regierungsbezirk
Nivereh,einäußerst
I{aushalte
Enipfüngor
: 7000regisrrierte
Gebietinr NW dcsI-andss,dasca. 1/10der Flächedeslrak
dünnbcsiedeltes
'91 dort Anträgeauf
Etwa 30000l{aushaitehattenim September
ausmactlt.
laufen.
S<lzialhilfe
gesunken
es
sindim Durchschnitt
odergleichgeblieben,
Fnzit: Die Einkornmen
gabvie.le
n in deninformelderBeschäftigte
Entlassungen
undeincVerschiebung
lenSektor.
im August1991im lrak (1)
Einkommeneinigerßerufsgruppen
Ungefähres
fabelpl
tscschäf
tigung
Wchrpflichtige
Büroarrgestellte
Straßenverkauf
UngelernteArbeiterlnnen(Staat)
Medizinische
Ass.
(ungelernt)
Tagelöhnerlnnen
(privat)
Ungelerntefubeiterlnnen
Lehrerlnnen
Elektrikerlnnen
Kleinhandel
(privat)
Technikerinnen
scbst.Busfahrerlnnen
(privat)
Ingenieurlnnen

Verdienst
DinarA4onat
ö)

r20
130
130
130
150
r75
180
225
225
600
1000
2000
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WährenddieseEinkommenvergleichbar
sindmitdenendesVorjafues,sindjedoch
die Lebensmittelpreise
auf etwadas20 fachegestiegen.Ein
6-Personen
Haushalt
mit einemKleinkindhatheuteeinenmonatl.Geldbedarffür Lebensminelvonca.
1000Dinar(1,2).
Anstleg der Nahnrngsmlttelprelse
vonAugnst 1990 -August 1991
Tahelle2 (l)

Ware

Preise
in DinJKg
od. s. Tab.
Aug '90 Aug '91

Weizenmehl 0.053
Brot (Stck)
0.012
Reis
0.227
Rindfleisch
6.833
Speiseöl
0.483
Zucker
0.200
Tomaten
0.267
Zwiebeln
0.367
Tee
1.700
Kartoffeln
0.450
Eier(30Srck) 3.833
Babymilch(45090.450

2.417
0.333
4.083
16.900
10.333
4.411
L.250
1.250
23.67
1.917
12.500
10.m0

lm Irak

Preisanstieg
in%
Aug '90 bis Aug'91
453IVo
2857Vo
l80lVo
2477o
2138Vo
2208Vo
469Vo
34lVo
l392Vo
426Vo
35OVo
2222Vo

Flauptgrundfilr die gestiegenen
Nalrungsmittelpreise
ist, daß diesenicht wie
bishervonderRegierungimponiertwerden,daihr, mangelsEinkommenausdem
Ölexport, die Devisenfehlen (1). Privathändler,die aus dem benachbarten
DerTauschkurs
JordanienNahrungsmittelimponierenbrauchendazuauchDevisen.
ftlr den US $ auf dem Schwarzmarkt
ist jedochum ca. das 25fachegestiegen,
In der Tat sind die Preisein US $ fi,r
ähnlichalsoauchdie Lebensmittelpreise.
Lebensmittelin Jordanienund Irak ähnlich(l).
DasProblemist alsoein Devisenmangelproblem
filr den irakischenPrivathandel
und dadurchein reinesGeldproblemftlr die irakischenKäufer.
Die Informationen {iber die Einkommensverhältnisseeinerseits und die
lrbensmittelpreiseandererseisgegenilbergestellt
ergebensich nun folgendes
Bild:
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Verglichenmit derZeit vor demEmbargoist dasrealeoderrelativeEinkommen.
alsodie Kaufkraftfür Lebensmittelim Durchschnittnoch77o(0.07mal) sohoch
wie im Vorjatu!(l)
Dasist
- weit unterdem,wasdie irakischeRegierungnochim August1990als die
Armutsgrenze
ansah,
- unterhalbder Kostengrenze
ftir dendurchschnittlichen
Nahrungsmittelbedarf,
- weniger,alsein ungelernterArbeiterin Indienverdient,sogarunterhalbder
indischenAmrußgrenze(in Kaufkraftfiir Kalorien).
- Hierunterfallen mehrals die Hlilfte der irakischenHaushalte.
DieseRechnung
trerücksichtigt
schon,
Geldesftirdie
daßeinTeildeserwoöenen
Lebensmitteiausdemstaatlichen
Nahrungsmiselverstarksubvcntionierlen
wird (l).
teilungssystern
ausgegeben
Aus\rrlrkung auf dle Ernühruneeltuatlon:
Es ist schwierig,
die Ernährungssituation
zu erfassen.
einesVolkesrückwirkend
Die Informationerr,
dieunszur Verfügungstehen,basierenilberwiegend
aufeiner
(insges.
Studie,diein allenTeilendesLandesreinzufälligausgewählte
Haushalte
58) inteliewte. Als Zahlenmaterialstehendahernur die darausresultierenden
pro Tag zur
Schätzungen
über durchschnittlichkonsumierteKalorienmengen
Verfügung
300bis40070gestiegene
undalsgrausame
SpitzedesEisbergeseineum
(l), die von allenuns vorliegenden
Kindcrsterblichkeit
Studienauf die durch
Krankheitenzurückgeführtwird.
Unterernährung
entstehenden
Bei cienfoigendenAngabendarf nicht vergessen
werden,daßdie Folgender
Teuerungendie Armsten imrncr mehrfachso hart treffen wie den Rest der
Bevölkerung.
Erspamisseund
ihreEßgewohnheiten
Reservendurch
Sienabenkcine
warenohnehinfrei von Luxusarti-lieln,
auf die sie zum Ausgleichverzichten
sogar
könnten.ZudemwarencliePreissteigerungen
beidenGrundrrahrungsmitteln
(sieheauchTab.2)undreffen diejenigen,
die
nochschärl'er
als im Durchschnitt
(1).
vonGrundrnhrungsmitteln
sichhauDtsächlich
ernähren,
am härtesten
gibt eskeine
Uberdie SituationunterdemEmbargoatlernochvor Kriegsbeginn
genauen
Die frühesten
während
Angaben.
sichaufdieSituation
Quellenbeziehen
NahrungsrnittelverdesKriegcs.In diessrZeit kotlabiertesorvohldasstaatliche
(Funktionunil Umfangsieheunten)als auchder privateMarkt.
tcilungssystern
wurdedurchf'chlenden
TreibstoffundErsatzteile,
sowiedurch
Griinde: J'ransrrort
zprbombte
Kühiunr:wurdedurchSromausfaliunmöglich,
sc
Straßen
erschwcrt,
betmfbis März '91 auch
dall rnanchcWarenverdarben,
undiia-slmportembargo
(1,4;. Die Preiseerrerchten
unter großenOrtsschwankungen
Nahrungsnrttel
Höhen,die sich erstnachdem Krieg auf ihrenjezigen Stand
astronomische
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stabilisierten.
Für großeTeile der Bevölkerungwar die Versorgungnru unter
von Ersparnissen
Veräußerung
möglich (1). Die breite
und Wertgegenständen
MehrheiternährtesichvonBillignahrungwieBrot,DattelnundTomaten,zumTeil
unter Auslasseneiner oder mehrererMahlzeitenpro Tag. Nur ca. l4Vo der
BevölkerungkonntenormaleEßgewohnheiten
weiterführen.MancheHaushalte
versorgten
sichmit ca.700Kal.fiag proPersonoderhattenzeitweiseübermekere
Tagenichtszu essen.
Viele Haushaltehabenin dieserZeit ihren gesamtenHausratund Ersparnisse
verkauftund sind seitdemfast gänzlichauf das staatlicheNahrungsmittelver( l).
teilungssystem
angewiesen
nichtmehrunterEmbargostehen(4), sind
Seitdemim März '91 Nahrungsmiuel
worden(2)(sieheTab.3).
dieRationendiesesVerteilungssystsmsleichtangehoben
DiejetzigeSituationist vonFehlernährung
im ganzenLandgeprägt.UnteremährungbetrifftzurZeit nochdenärmerenTeil derBevölkerung( I ,5).Dajedochdie
Reservender übrigenBevölkerungan verkaulbarenWertenund Ersparnissen
inzwischenweitgehendverbrauchtsind, ist es nur eine Frageder Zeit" bis die
Unterernährung
auchwiedergrößereTeiledesirakischenVolkesberifft (l).
(1)
DapstaatlicheNahrungsmittelverteilungssystem:
EsbestehtinseinerjetzigenFormseitdemUNOEmbargovomAugust1990,greift
jedochaufjahrelangeErfahrungder Nahrungsmittelverteilung
und Subvention
zurtlck,die zur Politik dersozialistischen
BaathParteigehörten.
- Die Regierunglagertin Mengenimportierteoder im I-and produzierte
Nahrungsmittel.(Auf
welchenwirtschaftlichen
Wegendiesez.Zt.insland gelan
genist nichtbekannt(3).)
vonjeglichemKriterium,monatlich
- JederHaushaltbekommt,unabhängig
Essensmarken.
- NachAbgabeder Markenbeim örtlichen Ladenwird die Waregegen
Eigenleistungen
zu einheitlichenPreisenabgegeben,
die starksubventioniert
sind.
- BetrtlgereiendurchHtlndler sind durchscharfeKontrollen praktischnicht
möglich.
StudyTeamfand-auchaufNachfrageim ganzenLand-keinen
- DasInternational
HaushaltohneEssensmarken,
mit AusnahmederkurdischenGebiete.Dort gibt
es Hilfsprogrammeder UNO, derenZukunft sehrungewißist und überderen
Effektivitätwenigbekanntist,
der erhaltenenMengensind sehrgering,Ausftllle der
- Die Schwankungen
Lieferungensind nur währenddesKriegesbekannt.
- Der Wert der so erhaltenenNahrungsmitlelwürdeauf demPrivaünarktden
(vergl.Tab.I u.3).
Monatsverdienst
vielerBerufsgruppen
ilbersteigen
beuagtmit ca.900bis 1300Kal.Äag pro Personetwadie
- Der Kalorienumfang
die Hälfte desBedarfs.

30

Tabelle3 :(2)
Dle Ratlonen deg
Nahrunglemlttelvertellt rrtgssys tems
lm lrak zwlschen Sept.199O u. Jul.'91
Mai
Ware Kal.SepiDec'90 Jan/Ap'9l
2l
18
2l
Q0
000
&0
Weizenmehl
5 565
37 1 0
3 710
Reis
22r0
4 420
22r0
Pflanzenöl
3
860
2895
3 860
Zucker
293
146
Tee
-tnicht
ausgegebe
Linsen
Pulvermilch
eingeschränkt-

Juni
252W
3 710
2210
3 860
146

Juli
27768
5 565
22t0
3 860
146

31 526
I 051

35 126
I l7 l

39v9
I 318

pro Monat
pro Kopf/tag

35 738
I 191

26 815
894

Preiseneingekauft
Nur dieseMengenkonnten/ könnenzu subventionierten
muß
zu
erwähnten
Preisen
enporben
DerRest
Bedarfes
den
überhöhten
werden.
des
werden.
VersucheinesAusblickes:
Das Preisniveauftir Nahrungsmittel:Es enspricht in US $ den Preisenim
Auslandund ist deshalbvom Tauschkursund somit auch vom
benachbarten
vonTauschhandeln
Außenhandel
abhängig.
DaseitdemUNOEmbargo,
irakischen
bat(3),
kein ExportgegenDevisenstatrgefunden
mit Nachbarstaaten
abgesehen,
solangedasEmbargobesehenbleibt.
ist eineSenkungdesKursesnichtabsehbar,
zu dieserFrage,die im UNO Sicherheitsrat
öffentlichstaffinAlle Überlegungen
daßweiterhinkeineDevisenzur Verftlgungder
den,habenjedochgemeinsam,
sollen(3).I-ediglichbegrenzüeMengen
irakischenRegierungindasLandgelangen
könntenunterUNOKontrolteinZukunftimportiertwerden(4)(sieheKapitelpolit.
im Irak hätle,wtlrde
Entw.).WelcheAuswirkungendasftir denEndverbraucher
Importwarenmehrals nur seinen
auchvon der BereitschaftHusseinsabhängen,
zugänglichzu machen.Diesenämlichlebenunverhohlenim
Regierungskreisen
Überfluß,währendihr Volk Hungerleidet(5).
Eigenproduktion
Die landwirtschaftliche
bei I 250Tonnen,irn Vorjahrbei
Für dasJahr'90l'91 lag dieGetreideproduktion
3 4ffi r.(2). Dem stehtein jährlicherGereideimportvon etwa 355 Millionen
(l).Insgesamt7.5Mill.t. NahntngsTonnenin denvergangenen
Jahrengegenüber
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(2), um
mittel milßtederIrak zwischenJunli '91 undJuni '90 selberproduzieren
Das ist, wie durch die o.g.
den Mangel durch das Embargoauszugleichen.
Verhalgrisse
deutlichwird, nichtmöglich.Zudemfehlenin demselbenZeitraum
Dilnger,SaatgutundVeterinärmdizin
in
durchdasEmbargoErsatzfeile,Pestizide,
Höhevon 500 Mill. US $ (2).
Die EntwicklungderWinschaft:
ftir die selbstwohlmeinende
Überlegungen
AnhaltenderMangelanErsatzteilen,
vorsehen(3), lassenauf absehbare
keineEinfuhrelaubnis
im UNO Sicherheitsrat
zur
im Indusriesektor
zu (l). AuchdieBaumaßnahmen
ZeirkeinenAufschwung
undGeldern(1).
ReparaturderInfrastrukturmangelnan Rohstoffen,Ersatzteilen
vielerfubeitsktift€ausdenpruluktiven
Wirtschaftsbereichen
MitderUmverteilung
in den informellenSektor,der zum GroßteilausHandelund nichtproduktiven
ist dieZukunftderhierBeschäftigl.en
ungewiß(l).
Dienstleistungen
besteht,
wie baldeinExgnrtvonÖl
ist davonabhängig,
Die gesamte
Wirtschaitssituation
gesunden
Binnenmarkt
undein hnportallerCüter,die für einenfunktionierenden
von Saddarn
nötig sind, wiederrnöglichwerden(1,2). Das hängternerseits
(4) und
Angebote
Bereitschafi
derUNO einzugehen
Husseins
ab,aufbestehende
davon, wie iange der Sicherheitsratvorha[,einem starrköpfigen
andererseits
von eigenen
von demer, unterrtchtet
Diktatorein Embargoentgegenz.usctz3n,
Volk
trifft (3r.
rveiß,daljesnichtHusseinsondentdesscn
Stelivertretern,
(hellßni
( l)

International
StudyTeanrRepon,Oktoberl99i

t2) "Aga KhanReport"im AuftragderUNO,Juli 199i

(3) Eigeneinterviewsmit VcrtreterndesUNO Sicherheitsrates
im Janua,'
i99il
(4) Die UNO Resoludonerr
660- 715im Orisinal
(5) Prof.Cotstein.FfM

e
9
L ,C

Energteversorgungl

Zueammenfaseung
DerIrakistin vielenBereichen
essentiell
vonderEnergieversorgungundbesonders
von der Elektnzit2itabhängig.WährenddesGolf-Kriegswurdeein Großteilder
Elektriziürswerke,
derUmspannungswerke
zerstört.
undderTransmissionskabel
19 Stationenliefernim lrak99%odesStroms,derdurchWasserlraft,Dampfoder
Gas-Turbinen
erzeagtwird. 8070derWerkewurdenmehrmalsbombardiert,
zum
großenTeil schonin denerstenTagen,eineAnlagesogar13Mal, undvöllig oder
teilweisezerstört.Einegenauere
Übersichtgibt eineTabelleim Anhang.
im Februarwurdedie Elekrizitäsversorgungwieder
SeitdemWaffenstillstand
aufgebautIm Juli wardie Kapazitätzu 377o,dieSpitzenleisurngzu6S%
unddie
at1 5Vowiederhergestellt.
Stromleitungen
Für dieReparaturen
wurdenallenoch
verfügbarenErsatzteileverbraucht,alle nochverwendbaren
Teile auszerstörten
Anlagengeborgenund wiederverwendet
bzw. bei derReparaturimprovisierl Da
diemeistenAnlagenvonausländischen
Firmenkonstruiertundgebaut
wurden(u.a.
USA, Japan,UdSSR, GB,Deutschland),
fehlenErsatzteile
aufgrunddesEmbargos
und der nicht mOglicheneigenenProduktionim lrak. Viele dieserReparaturen
nichtdemnormalenSandardfürKonsruktionenundhabeneinhohes
entsprechen
zur Folge. Zudem könnendie ilberlastetenMaterialienund
Sicherheitsrisiko
improvisiertenReparaturen
leichtzusammenbrechen.
Der Mangelan Elektrizitäthat schwereAuswirkungenauf die Infrastrulrurdes
Gesundheitssystem,
die Wasserversorgung
und Abwasseneinigung,
Landwirtschaftund Industrie.Zudemverschlechtert
sich die Situation,da der Vorrat an
Ersatzteilen
erschöpftist undauflängereSichtdienotdtlrftigzusarnmengeflickten
AnlagenohneadilquateReparaturen
mitErsatzteilenzusammenbrechen
werden.
Damit kanndie Stromversorgung
zum völligenErliegenkommen.
Die Energieversorgung,
insbesondere
hat für denlrak eirp
die Stomversorgung,
großeBedeutung,
dennein GroßteilderBevölkerunglebt in derSodt (ca.727o),
die Industrialisierung
ist hochunddasKlimabedingtlangeundheißeSommer.2r
Vor dem Golf Krieg wurde der Energie-Bedarfzu 857oars Öl u.a. RaffinerieProdukten,l4,SToausElektrizitätswerkenund0,2ToausanderenQuellengedec
Die Stromezeugung
ist besonders
wichtigfür dieWasserversorgung,
dieGesrurdheitsdienste,
Sanitilceinrichtungen,
Bewässerungspumpen,
IJbensmiüelpro&tktion
und Verarbeitungund viele andereEinrichtungen,die irn Irak wesentlichvon
Elektizitätals Energie-Quelle
Die Bombardierung
legtedenÖt- un0
abhängen.
Elektrizitätssektorfast vollständig lahm und die derzeitigeEnergieproduktion
liefert nur einenAnteil dessen,wasvor demKrieg erzeugtwurde.19 Stationen
produzierenca.99?o
desStroms,807oderWerkewurdenmehrmalsbombardiert.
Damit wurde,vor allem durch die gezielteZerstörungder ElektrizitÄtswerkeim
LuftkampfdererstenTage,ein wichtigerlrbensnerv desIrak getroffen.
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Im elnzelnen:
geschiehtim Irak auf verschiedene
Die Stromerzeugung
Weise:durch Dampf
getriebene
Turbinen,Gas-Turbinen
Turbinen.Die
undmit Wasserkraft
betriebene
Wasser-Werke
befindensich haupsächlichim NordenIraks,währenddie GasTurbinen-Werkeund Dampf-Betriebeüber den Norden,dasZentralgebietund
südlicheRegionenverstreul.
sind.
Diedampfgeriebenen
Werkesindwesentlich
fürdiesubstantielleElektrizitätsversorgung(sie erzeugendie "base-load"5)
Der
und wurdenschrverbcschädigt.
Schadenreicht
vontotalerZerstörung
wiein FallHarthaim SüdcnIraks,dasl3 Mal
itnZeitraumvom 17.Januarbis
28.Fcbruarangegriffen
das
wurde,oderMusayeb
zweit-größteElektrizitätswerkdesIrak- irn Zennalgebietmit 5 Angriffen über
Beiji-demgrößten
Werk-im Norden,druin2Angriflenzu50o/c,
beschädigtwurde,
zu Najibia,welche.inur indrekt Schadengenommenhat, hier wurdendie
(SieheauchTabelleirn Anhang).
Leitungenz,erstört
DieGas-f'urbinen
liefcrtendieEnergicfiir denmittlerenßereichunddieSpitz-en.
siewurdenwährenddesKriegeszu 80Vozersttirt.s
Die Wasserkraftwerke
wurdenin verschiedenen
vom
Situationen,
u.a.abhängig
Wasserstand,
eingesetzt.
Von den l8 Elektrizitätswerken.
bei dencnder ZeitpunktdeserstenAngriffs
( | 7.01.91),3
bekannt
ist,wurdenl2 amerstenTagdesKriegesangegriffcn
Ant'ang
Februar,I Mitte Februarund2 wurdennichtangegriffen."
VordemKriegbetnrgdie
KapazitätallerElektrizitätswerkezusammen
9552MW.'
Ein großerTeil ist durchdasBombardemen|
zu lNVo zsrstörtworden,sodaßzu
Kriegsende
geringwar(wenigerals
dienochverfiigbareK apuitÄtverschwindend
300lvfW)6.SeitdemWaffcnstillstand
sindvielederElektrizirät^swerke
z.T.wieder
aufgebautworden.
Fürdieausgedehnten
Reparaturen
wurdenvieleErsatzteilevon
Anlagenverwendetodereswird bei derReparaturimprovisiert.da
beschädigten
keineVonätean
Ersatzteilen
vorhanden
sindund,dadergrößteTeil
derWerkevon
auslärndischen
Firnrenkonstruieriund gebautwurdeund sie durchdasEmbargo
werdenkönnen.Im Juli betrugdie verfügbareKapazität
auchnichtnachgeliefe.rt
2325 MW oder25Voder Kapazitiltvor Kriegsbeginn,s
im September68Voder
Spitzenbelastung
von 1990,schäzungsweise
abernur37Voderzuvormöglichen
Kapazität'Eine
Besonderheitdes
irakischen
Energie-Systems
istnämlichdiehohe
Reserveftlhigkeit
- annähemd46Voder installiertenKapazitllt.Die tatsächliche
Leistungist jedochgeringer,da die Werkenicht 24 Stundenzu lffi%oLeistung
erbringenkönnen.Zudem wircl der Betrieb der mit Wasserkraftberiebenen
Anlagen,selbstwennsiefunktionsfähigsind,begrenztdurchdie geringenWassenpiegelin denReservoirs,
dennvielederDämmedrohenaufgrundderSchäden
zu brechenodersindz€rsörl In vielenCebietendesIrak erhaltendie Haushalte
sowieauchandereEinrichtungen(Wasserversorgungssysteme,
Krankenhäuser)
nur stundenweise
Strom.
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Ein l32kVTransmissionssystemistgutdafürausgerichtet,dieStromerzeugun
z.B. Städteund sehrgroße
Anlagenuntercinander
und die Hauptabnehmer,
gibt
verbinden.
400
kV Überragungssystem,
Raffinenen,
zu
Darüber
hinaus esein
genannt
welchesdas"400kV Super-Netz"
Dieses
Netzwerkreichtvonde.r
wird.
Harthaim Süden
Saddam
Wasserkraft-Anlage
in denNordenzumDampf-Betrieb
großeEnergiemengen
zwischen
zentraundistdafijreingcrichtet,
dennördlichen,
len undsüdlichen
Regionen
desLandcsbewegenzu können.Vier große400kV
verbinden
Schaltsraüonen
dieseSupcrneumit dem132kV Transmissionssystem.
Ein 66 kV undein 33 kV Systemwird durchdas 132kV Transmissionssystem
versorgtund ercicht die meistenVerbraucher
in den
und Ve(eilungszentren
Städtenüberallrm Irak. In weiterenUmspannungs-Anlagen
wird dann eine
von 110V erzeugt.
von I I kV undfür dieEndverbraucher
Spannung
400kV Sreckeund13300
DasTransmissionssystem
besteht
ausungeführ3700km
km der132kV Linie.Annähernd
funktioniert.6
7570desÜbermittlungs-Netzwerks
Die RepzraturtlerStromgeneratoren
sowiederUmspannungswerte
undauchder
Verbindungskabel
TeilenundimprovisiertenMethowurdehäufigmitgeborgenen
generellist derhaupsächliche
denausgeführt.
DerMangelanErsatzteilen
Grund
dafür,daßdasStromerzeugungs-System
nichtbiszuVor-Kriegs-Leistungrepariert
werdenunddamiteineausreichende
VersorgungvorallemftlrdasGesundheitsystem
geleistetwerdenkann.VieledieserRep:ranrren, spezielldiederSchaltungen
und
Erst-Spannungs-Verbindungen,
reichen längst nicht an den normalen
Konstruktionsstandard
heranund stellensomitein großesSicherheitsrisiko
dar.
Material
Außerdemlaufensie Gefahrzusammenzubrechen.
Überbeanspruchtes
habenschoneinehoheRateanZusammenundhastigimprovisierteReparaturen
brüchen.Der Vorrat an Ersatzteilen,die man austeilweisezerstörtenAnlagen
bergenkonnte,ist erschöpftund der Irak besitztnicht die Möglichkeit,diese
Ersatzteileselbstherzustellen.
Wenn keine Ersatzteilein nähererZukunft aus
anderenLändernimportiertwerdenkönnen,wird dasgesamteStromerzeugungszusarnmenbrechen.
und Übertragungssystem
habenbedeutende
Die Schädenim Stromerzeugungsund Verteilungssystem
welches
Auswirkungenauf die gesamteInfrastrukturdesGesundheitssystems,
wesentlich
von derEnergieversorgung
abhlingt(2.8.die Gerätein derIntensivvonImpfstoffen
Medizin,dieSterilisierung
dieKi.lhlung
desOperadonsbestecks,
sowie
und Medikamenten
etc.),aberauchdie Wasser-undAbwasserversorgung
Emte)sindauf
weiteBereichein derIndustrieundLanclwirtschaft
@ewässerung,
Energieversorgung
einefunktionierende
angewiesen.
NichtnwdieEle.krizit2itswerke
wurdenwährenddesGolf-Kriegsstarkbeschädigt,
auch die Ölforderungsanlagen
und Raffinerienwaren Ziel der Angriffe. Die
schweren
Schäden
habendieÖlprodut<rion
undAufarbeitungbeeinträchtigtundzu
einemMangelim eigenenLand(keinBenzinftirPrivatfahrzeuge,Rationierungan
Heizöl)geführtunddasEmbargohatzusätzlichzu einemExportstopdesÖls wie
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zu einem Importstopfilr Ersatzteilegeftlhrt, Vor dem Krieg berug die Ölproduktioninsgasamt
ca.3,5MillionenTonnenproTag(davonca.0.45Mill. Tonnen
Eigenbedarf)
ftlr den
undnachdemKrieg im Juli 460000Tonnenpro TagJFolgen
deslvlangelssindz.B.
fehlenderTreibsofffllrFahrzeuge(Landwirtschaft,I*bensMedikamentenverteilung)
mittel- und
sowie Dieselgeneratoren(Wasser-und
Abwasserversorgung).
Anmcrkungen:
I WHOruMCEF 16.bis2l. Febnar l99l
2 Ahtisaari-Bericht10.bis 17.Iv'.fdrzl99l
3 Gulf PeaceTeam10.bis 24. April l99l
4}larvard StudyTeamtvlai l99l
19.Junibis 13.Juli 1991
5 AgaKhan-Bericht
StudyTeam24.8.bis4.9.1991
6International

Anhang: Power-GeneratingUnit Siatus

Plant/op.(Attaks)

Dam.

time

Northern region
l.d
lNVo
SadamDam.:
1)P.storage/H
2)Reg.schemefl
3)Mainschemefi{
Mosul east/G(8)
L69o l.d
MosulgaVG
Mnlla s;56u1146 (3) 25Vo m.F.
(5) ,Nr:,
l.d
Dibiys
Dibiyc
75Vo e.F.
Dokan/ll
IVo not
Derbendkhary'H
507o
l.d
BeijVS
@
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Un. No. To. Un. To.
c8p. un. cap. p.in ava. in
MW ins. MW op. MW %

r0022w0 0
15460 4 3 0
188 4
750 2
r24480 0
20 12 u0
6
20 12 240 1l
154ffi0 0
r7 5 2
35 5
80s40 0 0 0
U0
2
80 3
220 6 1320 5

375 37
r02 43
220 92
7026
80100
820 62

Un. No. To Un. Ta
csp. un csp. piD rv& itr
Dam. time MW ins. MW op. MW %

PlanUop.(Attsks)
Central region

rajVc

(3) lNVo

SamanaÄI
Himrin/I{
QadisiyaÄI
Bagdad-S/S

(1)

Bagdad-S/G
Sanafia/G
DhouralS
Dhoura/G
Hilla/c
Musayeb/S
N. Bagdad/G
Najaf/G

lm%

l.d
e.F.

(4)
l.d

(1) rn%

l.d

rn%

l.d

Lü%

l.d

rw%

l.d

(5)
A)

Southernregion
(3)
Nassiriya/S
(13)
Hartha/S
Khor Ulzubair/G Q)
Najibia/S
Shuaiba/G
Total

25% e.F.
l@7o l.d
167o l.d
07o l.d

20 7 r40
28 3
84
2 5 250r 2A
r1 0 6 ffi
5 5 4?2n00
6 8 2135250
2 7 r2700
2 0 r20010
160 4 640
3 5 41404100
20 7
80
3 0 0 4r ?fo00
L 7 6r mll0
6 3 318900
2r0
2N
63
100
20

2
|

2ß29
2833

2

n0n

2

ffi51

7

140100

4
4 840100
W
480000
4
125 50
252 l
2
L
4523
M
240110
r28 9552 61 3875

H = hydro,S = Steafi,Q = gasturbine

Aüeks('):

Dam.= Damage(.)
tine(a):l.d = in thefirstday'shit,m.F.= middleFebuary,
e.F.= earlyFebuary
Un.cap.MW= Unitcapacity
MWe),No.unins.= No.of unitsinsta[de),
To.cep.MW= Totalcapacity
MWe),Un.p.inop.= Unig putin operatione9,
To.ava.MW= TotalavailableMW(16),9o= ?odervorherigen
lbpazität0
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Wagger- und Absastereergorltrrng
Zusammenfaseung
DasWasser-undAbwassersyst€m
desIrak war vor August1990einan KapazitAt
undQualitätleistungstarkes
Netzwerk.
WährendvordemKriegbiszu530LiterproMenschundTageinwandfreies
Wasser
werdenkonnte(Bagdad)sankdieKapazitätbisaufwenigerals l0 Liter
angeboten
pro Menschund Tag (Bagdad).DiesesWasserwar von zweifelhafterQualität.
Aufgnrnd von zerstörtenAnlagen und dem subtotalenZusammenbruch
der
Elektrizität waren mindestensI 500 000 Menschenganz von der
Trinkwasserversorgung
abgeschnitten.Sie mußten Wasseraus Pfützen,
Oberflächengewässern
odereröffneteRohrleitungssystemen
nehmen.Da wegen
vorhandensind und die Klärwerkeohne
dem Embargokaum Klärsubstanzen
können,fließendieAbwässervollkommem
Elektrizitätnichtarbeiten
unbehandelt
in die Flüsse.
Darausentstehtein fataler Kreislauf von ungeklärtenFäkalien - Fltissen unkontrollierterTrinkwassergewinnung
- Erkrankungender Menschenkontaminierten
/ nfnierten Fäkalien- erneuterBelastungderFlüsse.
VorBeginndesKriegeswardieTrinkwasserversorgung
undVerteilungim Irakein
modemesundeffektivorganisiertes
System.JedeRegionwurdedurcheineigenes
Wasser-Aufbereitungswerkversorgt.
DasstädtischeWasser-System
warftthig,die
Versorgung
mit TrinkwasserdurchAufbereitungsanlagen
vor Ort undVerteilung
von aufbereitetem
Wasserüber ein Netzwerkan die jeweiligen Haushaltezu
gewährleisten.
Die meistender inländischenWasserquellen
desIrak warendas
welchesman durch konventionellenSandlaufenließ, in
Oberflächenwasser,
Verbindungmit Aluminium brachte,ausflockenließ, filtriene und mit Chlor
Die Wasser-Aufbereitungsanlagen
desinfizierte.
im Nordenund Südenlieferten
undgutesWasser.
UnternormalenUmständen
sauberes
wurdeChlorentsprechend
dem von der World Health Organization(WHO) gefordertenStandardvon
mindestens0.5 Milligramm Chlor pro Liter am entferntestenEnde des
Verteilungssystems
zugegeben,
um Krankheitenvorzubeugen.
Die Wasserversorgung
derBevölkerungdeshak (18 Millionen)lreichtevon 135
bis 530 Litern pro Kopf und Tag (I-[Vd) (2.8.135LKld n Kirkuk, 184 in
in Bagdad,530
Sulamaneiya,400
in Mosul).5Im
Durchschnittbedeutete
dieseine
von
250
L/Wd.t Das Wasserwurde in 238 zentralenWasseraufVersorgung
und I137 kleinerenAnlagengereinigtund verteilt.Alle diese
bereitungsanlagen
AnlagenwurdenmitelekrischerEnergre
Dieselbetrieben,T5Vohattpnzusätzlich
Generatoren
als Ersatz"2Allgemein liefenendie Anlagenweniger,als in den
von den Verbrauchernverlangtwurde,entweder,weil zu wenig
Spitzenzeiten
Wasserin denWasserquellen
vorhandenwar,oderweil die Geldinvestitionen
in
nichtausreichten.In
Anlagen
Spitzenzriten,
die
wieim Sommer,
entstchtderhohe
Bedarfdurshdie KlimaanlagcnunddasBewässern
del Gärten.
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Drainagen
Währenddes
Golf-KriegswurdenvieleWasser-Aufbereitungsanlagen,
und Wassenohresowie Kläranlagenzerstört.Nach dem Krieg ist die aktuelle
Trinkwasserversorgung
von zuvor7 MillionenKubikmeterJ pro TagMitte 1990
j DiedirekteZentörung
ruf 1,5MillionenKubikmeterproTag
im Juli9l gesunken
der Anlagen,entwederdurch das Bombardement
oder aber durch &n ZivrlAufstand,machenjedochehereinengeringenAnteil aus.Der größereTeil der
mangelhaftenWasserversorgung
und des kaum funktionierendenAbwasserKlärsystems
wird durchdenMangelanErsatzteilen
undChlor sowieElektrizität
verursacht.Die Wasser-Aufbereitungsanlagen
arbeitenim Juli nur mit einer
Kapazitiltvon 30-70V0,hauptsächlich
aufgnrndder fehlendenErsagteile.Der
Mangel an Ersatzteilenreicht von elektronischen
Kontrolleinheitenzu Kugellagern.Die akutesteSituationist in Kirkuk, wo die pro PersonundTaggelieferte
Liter-Mengeim Juli nur 45 im Gegensatz
zu 135vor demKrieg berug.6
Alle Wasseraufbereitungsanlagen
sind stark eingeschränktund die Situation
verschlechtert
sichdurchdenMangelanErsatzteilen.
DerErsatzvongebcgenen
Teilenauszerstörten
Anlagenhatfür kurzeZeitdieSituationentschärft,
aberdiese
jezt
ist
erschöpft.
In
Bagdad
95%
sind
der
Wasserquellen
Flußwasser
mit
Quelle
arbeilendeAufbereitungsanlagen,
siebenelektrornechanische
Werke,die allemit
elektrischerEnergie arbeiten und von ausreichendenMengen Wasserdesinfizierender
und -reinigenderChemikalienabhängigsind.Nachdem Krieg
liefern dieseAnlagennu noch0-15 L^qd.t Durch den Mangelan Elektrizität
könnenvielePumpenin denAnlagennichtarbeiten,danureinTeil derWerkemit
Diesel-Generatoren
alsNot-Srom-Aggregafe
ausgertistetsind
undderzusätzliche
MangelanTreibstoffdie Inbetriebnahme
dieserGeneratoren
oft
-fallsvorhandennur wenigeStundenam Tag erlaubt.Die durchden Mangelan lvlaterialnicht
möglichenReparaturen
bergeneinegroßeGefahrfür dieGesundheit
derBevölkerung, denn mit dem steigendenRisiko der Verbindungvon Trinkwasser-und
Abwassersystem
durch die lGiegsschäden
und dem zunehmenden
Mangel an
adäquaterTrinkwasserversorgung
steigendie Häufigkeitender durch Wasser
übertragbaren
Krankheiten.
eineausreichende
OhneErsatzteile,
Zahl funktionierender und arbeitenderPumpen und anderer Bestandteilewerden die
Wasseraufbereitungsanlagen
auf lange Sicht nicht genugTrinkwasserliefern
können.
Die Situationwurdedurchdie Plünderungen
währenddes.dufstandes
nachdem
Kriegnochverschärft.
Zum Beispielwurdein Sulamaneiya
vielesvondenKurden
geplündert
anAusstattung
Truppenerbeutet.Sogardie
undderRestvonIrakischen
elektrischen
KabelwurdenineinigenFällenentwendet.Ebensogeplündertwurden
die Laboratorien,
daherhenschtjetzt ein Mangelanchemischen
Substanzen
und
Instrumenten.
Die chemischeKontrolleist ein wesentlicher
Teil der funktionierendenWasserversorgung.6
Der Chemiebetrieb,
der die ChemikalienAluminium-Phosphat
und Chlor als
rvichtigeSubstanzen
für die Wasseraufbereitung
hergestellthatte,wurdeduch
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cinenBombenangriffvölligzerstört.tIn allenWasseraufbereitungsanlagen
besbht
ein Mangel an Chlor. Chlor ist in allen Betriebenrationiert und wird von Hand
vertcilt,d.h.eingen{lgenderAnteil
vonChlorimTrinkwasseristmanchmalftlrein
paarTage,manchmaltlbervier WochengewährleisterDer Anteil anChlor ist ein
entscheidender
Faktorfilr die Wasserversorgung.
Verteilungssyst€me
mtlssenein
Minimum an Chlor im lilasser enthalten,mindestens0,5 mg/L, ansonstenist der
SchutzvordunchWasserilbertrageneErkrankungen
nichtausreichendgewährleisterDiesistzudem
dnnnbesonderswichtig,wenndieGefatudesZusammenfließens
von gereinigtemTrinkwassermit Abwasserdurchdie Kriegsschädensteigt.
Aluminium wurde in einigen Stellen ebenfallsrationiert, weil der Nrchschub
im Aluminium-We*. Die AluminiumvorbegrenztwurdedurchErsatzteilmangel
räte sindjedochnicht so geringwie die Chlorvorräte.
ist in einigen Gebietenzerstört worden. Folge sind
Das Wasser-Rohrsystem
UnteörechungendesIJiungssystems desTrinkwasserssowie des Abwassers.
FehlenderDruck hinterläßtunweigerlichstrehendes
Wasserin denI*itungen: Die
verstopfen.Geborstene
Trinkwasser-Qualitätverschlechtertsich, Abwasserrohre
Rohrleinngenfiltuen zu einemAuslaufendesWassersauf die Sraßenoderauch
zu einemMischenvon Trink- und Abwasser.
Abwasrcr-Systeme
wurdennur fth Städtein stldlichenlandesteilenundin Bagdad
gebaut,jtdoch nicht in denStädtenim Ncden desIandesi Da dasLand flach ist,
Pumpstationen,
benötigendie Abwassersysleme
um dasAbwasserabzupumpen,
da mansich nicht der Schwerkraftbedienenkann.
Vor den Krieg leistetedas Abwassersystem
einen effektiven Abtranspct des
häuslichenAbwassers.In einigen speziellenStädten,Kirkuk und Sulamaneiya
2.B., floß dasAbwssserin einfachenAbwasserrohren
ab.
Durch die strrke AbhängigkeitdasIrakischenAbwassersystems
von den HochPump-Sationenist es verletzlich bei Energiemangel,da die meistenPumpen
stromgeriebensind (von den252Pump-Sationenhaben192(Not-Diesel-Generalortn)r. WährenddesKrieges warendie Pump-Stationengeschlossen
und die
FolgesindVersopfungenin denRohrenmit derdsrausenßtehenden
Ritckflutung
DermassiveDruckbrachtevieleRohrezum
de,gAbwassen,
Bersten,Abwasserlief
in die Häuserzurllck, auf die Suaßeoder in denErdkanal,in demdasRohr liegt.
Z.B. berichtetDirektor Jabero,Direktor filr WasserundAbwasserin Bagdad,dalt
Bagdad mit 252 Pump-Sotionen 1600 blockierte Rohre und 470 geborstene
Iritungen habe, wovon 200 Blockaden und 259 zerbrocheneRohre bleiben
werden.6DieReinigungdieservielen
Venopfungen,Reparaturendergeborstenen
Rohreund Pump-StationenbrauchteinenenormenAufwand.
Die Abwasser-Kläranlagen
im lrak, die dasAbwasserder Städtegeklllrt haben,
futtktioniertenvor dem Golf-Iftieg effektiv und erfaßtenauch biologischeund
pathogeneOrganismen.
Die AnlagenwarendenenandererStädtein denUSA oder
Europaühnlichundarbeitetenwie konventionelleAnlagen.
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Nur eineder Klilranlagen,die RustumiyyaKläranlagein Bagdad,überstanddie
Bombenangriffe
im Golf-Krieg.EinigederAnlagenim Südenwurdendurchden
dem Krieg folgendenBürgerkriegzersört. Trotzdemsind die wesentlichen
Faktorenfür die eingeschrlinkte
Abwasserversorgung
derMangelan elektrischer
Energieunddie fehlendenErsatzteile.
Dadie Stromversorgung
in Bagdadundim
Südendes Landesunberechenbar
ist, wird es schwierig,die Kläranlagenzu
Ein Beispielist,daßderBelüfterdesaktiviertenSchlamm-Beckens
betreiben.
der
Rustumiyya-Anlage
aufgrunddes Strommangels
nicht arbeiteteund somit
Abwasserin denBachlief, derein ZuflußdesTigris isl Richurng
unbehandeltes
bedeutetdieseschwereVerunreinigung
Südenabfließend,
einegroßeGefahrfür
derBevölkerungundeinenökologischen
dieGesundheit
Schaden
im Südenlraks.
DavielederKläranlagcn
nichtfunktionieren,läuftdas
die
ungekl2irteAbwasserauf
Straßen,in Kanäle,GräbenundFlüsse,ausdenenin vielenGegenden
gleichzeitig
Trinkwassergeschöpftwird. HäufigmachtderRückflußdesAbwassersundder
Zusammenbruch
desAbwassersystems
einegeeignete
Beseitigung
dermenschliunmöglich.Aber selbstwenndie Kläranlagenmit elektrichenAusscheidungen
sclrcmStromversorgtwären,wärendie AnlagenaufgrunddesErsatzteilmangels
beeinträchtigt.6
Wenn der bisherigeTrend anhält,wird sich die Situationdes Wasser-und
Abwassersystem
bis zum völligen Stillstandverschlechtern.
Wasser-und
Abwasserversorgung
sind ein wesenüicherTeil der städtischenInfrasruktur.
Grundfür die fataleSituationderWasser-undAbwasserversorgung
ist nichtnur
ein MangelderElektrizitätsversorgung
unddasFehlenvonErsatzt€ilen.
Sondern
auchdienurin geringerZahlerhaltenen
zudemwährendder
Wassertankwagen,die
zivilenUnruheninsAuslandverkauftwurdenoderaufgrunddesTreibsoffmangels
nichtEinsatzf?ihig
sind,tragenihrenTeil dazubei.Die Folgenwirkensichaufdie
Bevölkerung
im epidemischen
besonders
AuftretenvonInfektionskrankheitenaus
("water-bome-diseases").
Abfall
DasSystemderMüllsammlungundLagerungistaufw enigerals2SVo
derKapazität
Mitte l990gesunken.
DieKapazitlltwirdaufgrunddergeringen
Unterstützungund
denwenigenerhaltenen
Gerätschaften,
sowiedemFehlenan Ersatzteilenweiter
geschwächt.
DasHauptproblem
liegtin derZerstörung
Ausstatderspezialisierten
tung,welchewährendder zivilenUnruhenbesonders
im SildenIrakserfolgten.
Der Abfall steht langeZeit, herum,bevor er eingesammeltwird. Mangel an
Pestiziden
undRattengiftermöglichtesdenInsektenundanderenParasiten
sowie
denRattensichungehemmtauszubreiten
DieseTierestellenein
undzuvermehren.
gefährlichesÜberträgeneservoir
für zahlreicheansteckende
Krankheitendar.
Die nachdemKrieg erhaltenen
MüllwagenwurdenalsErsatzteillager
für andere
FahrzeugebenuaL Die noch funktionstüchtigenWagen können wegen des
Treibstoffmangels
nichteingesetzt
werden.(Anmerkungen:
sieheArtikelEnergie)
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Dle medlzlnls*he Sltuatlo.nim lrak
wä,hrendund nech d.ernQulfkrleg
- ZusamnrenfassungSeitdcr Verhfurgung
dcsEmbargos!1(!,cntl n irir!rrrn August 199{.)h;rtsich dir,r
gcsunclhcitlichc
me<lizinischc,
und -soziali:
:jiii"-iLron
läst lllcr Mcnr*';hc'n
dcr lt
N{illionenBcvölkenrngtlramutischvcrsr:lrlcchici
t. Aufgruntldcsnr;chbesle}ilrrrden Embargos,durch das Nic:ht"l.öscn
dcs zugrundelicgendc:n
Konfliktes uirti
wegen des kaum wicdcr gutzumachcnrlen
Schatlcns,dcr lllcn Berüichcndir;
alltäglichcn[,ebcnszugcfügt*rrrdc, rrr,:lq:l1ps1
siclrbislarrgkcino Bcsscrungair,
dic Situ;rtiondcr Ziviltr:r,ölkcrrini,:
Vielmchrdrohtwcitcrhindic Gcfahr,r1:il,),
rrrr,l,
unerträglicherwird^
irn Irak war eiu vortrililli;hgeliihrtcs,cltt'ektives
DasGgsundheitssystcln
und aul'
l{ctzlvcrk.Escrstrtxki,:sir lr vol r:in{bchcn
Dor{i}ostrii
Bedürfnisse
ausgcrichtetcs
nilr.i1rtr.:mirLilrriilbrn
bis hin zu UniversitiltsLlinikcrt
Sunrlald.Seit 4uSiust ri:
(.[riI]i:'vi)l[igy,111.1_1
tricht nrrhrgcdrri]k
könrrensclbstdie Grundbtdiiti'ttiscr
I r','rrr.lilri,
.u
IJ:;gibt kauni lvledikanlcntr,irlrr r!er:rul'llar;kcrirtjsrr
Iirlirktion.;krlrnkhcitcn
ctc.. uilr Oporirti(ulcn
in ri,'i,''
bekämpfen,noch gibt es gcniigttrtdl',larl:oscniiir,.'l
nöügenMaß durchzulührcn.'I auscndevr.rni\{ensclrr.rn
sinr!'urKranklrcitcngtlst(}iben,die normalcrwerscr,ubehertdehigcwcsel würr:nuntl nit:htrhrcn"l't.xlgckost*t
hätten.
Die Lebensmittclrationendurch iiicr ltegicnrng rkx:ki:n m:u. dic Hälfte drl
Energiebedads
Dic Lcb'rnsmittciauf derrr(il'fcntlir:hcn
dor Mcnschc.n.
MarkrsintJ
bis z.u40 (!) mal so teucr,wic vor rlcm Kriog - odcrg;il irilht rnehrsrhllldictr.S'r:rl
glc:iih in dcn erstenT'agendun;lr
z.B. die einzigeirakischeBabynahrungi;fabrik
alliicrtcBcrmbenzersßrtivurdc,konnienscllistschwcrltklankcSäuglirrgc
kr:inr:
u,oehcrili:nqrrur rrritZuckcr und Wassri
adäquateNahrungerhaltcn.Sio rvurrlt.-n
gefüttertundcntwickeltcn
Mlilrstnusrrrlcr
Kwashiorkor(ein Zi:rl;tnd,dcrs(rnsIrlitl
u,ic r\thiopicn.Sui,larr
r;ilcrKimrLrocJscha
ausKatastrophengcbictrn
trkannt $'rr)"
Die Kindcrsterblichkeit
ist urnrlasdrc.i-bi;vicriachego:;ticgen.
Die.sistcirrcr;,r:itr
itcn und iurclclcr".cit:i
durch die fchlendenmcilizinischenBcharrdlungsrriäglichke
vrtnKinilcni,Schrvangi:rcrr
sircz.icll
durchdieprekltrcErnährungslagc
undSülltrnden bedingt.297oderKinder unicr 5 Jahrcn(9t10L){X))sind rinl.crernähn.
I iti 0(10
I
Kinder gelten als schwerst-untcrcrnälrrtutrdsind dadLrrchschcrnbiri riorrsthanai'.',
Infektionenlebensbcdroh
t.
ltlalaria,Puliounil
Krankheitcnwic Typhus,Chok:ra,N4eningokokkennreningitis,
'Ietanustratenim irak vor August'90nur ganzseltenaul'undkonntcndannnrr:is:
(("iaslrocntcritisunri
kuricrt werden. Diesc und arrderr:.In{'cktionskrankhcrte.u
Atemrvegsinfckte)nchrnen jeut zeitwcise Seuchsncharakteran rrnri fordenl
unzähligeTote.
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Mehr noch als allc arrrlcrcnsind Frauen gtnz besonderenBelastungendurch
Embzugo,Krieg und Kriscnsituationenausgesetzt.Auf ihnen lastetdie kaum zu
zu sorgon.
Aufgabefür saubttrcs
bewältigernde
Wrusscrund ausreiche,,,l;'Nahrung
ökonomischenSituationihren Schmuckund
Sie miisscnin dcr angosl)annten
riurrl.'rItunriliccin |.]tx'rlcben
I Ililsrittveriiu[Ji.:ni.
zu sichenr.Damitgebensieihre
trur;,i:grrsÖnlilhtlin:liiriicitaul'.,SicsiirdselbstdurchMangelernährung,
Fehlgeburten unil unzirrciche
iitle (i.Jsunrlne
itsl'ürsorgeslark betroffen.Darüber hinaus
müssensic praktischalle Krankcrndr:r F:unilie pflegen, Medikarnentebesorgen
oder mit ins Krankenhausgchen- srlweii das rlberhauptmöglich ist.
Kaum zu crn)c;\scn
unrl lrritljichcrtri:itnir-wicdergutzumachcn
sind rlic psychol q s ; is t hc nI ' r at r r r t t a rl cl-:
i ri " !e s u ru ls c i n c rF c l l g c naufei neB evti l kcrung-undal s
ci n er dc r v er lc t z tl i c l rs tc n G ru p p c rr a u f d i e Ki nder. S i e i ei den unter
Vemichtungsgctliurkcn,
Schlaflosrgkeitund ungerichtetenAggressionen.Sie leben in der ständigcnAngst, ihre F;uniliezu verlierenund könnennicht glauben,je
z-uerrcichcn.
das Erwar:hsencnalter
Die nrontentaneSituationdcs irakischcnVolkes (vor allenr sefurerSchwächsten,
der Kinder, Frauen,Krankcn und Vcrrvaisten)schreitnachsofortigergrundlegender Flilfe. Wenn nicht bald enrscheidende
Schritteunt€mommenoder zugelassen
werden.urn
- die Emähmngssituation
- die Wasser-und Abwassen'ersorgung
- das Gesundheitssystcm
- clieökonomischcLage
zu verbessern,
dannwird ilas unzähligeElend und Sterbenweitergehenund immer
größereKreise ziehen.

Dae Gesundheltssystem vorher - nachher
Im IrakgabesvorAugust'90eineffektivarbeitendes
slaatliches
Gesundheitssystem.
hattenkostenlosen
97VorJerSuldtcrlnncnund787oderLandbevölkcrung
Zugang
zurFürsorgc.
Esgab851Dorfgesundheitsposten,
dieImpfkampagnen,
Vorsorgeuntersuchungen,
einfache
Diagnostik
undBehandlungen
Innerhalb
5 km
anboten.
hattenso die meistcnMenschenein für sie zuständiges
"HealthCentre".13l
größereKrankenhäuser
hattenhohenmedizinischen
und Universitlitskliniken
Standard.Dancbengab cs noch einenprivatenSektormit ebenfallshoher
abcrteuer.Sostanden
derBevölkerung
3l 000staatliche
und9000
Qualilikation,
privateKrankenhausbetten
zurVerfügung.
ho Jahrwurden500Millionen$-US
für IrnportcdcsGcsundheitssektors
ausgegeben.
DasSystemist grundlegend
auf
dieseausländischen
Importeangewicsen.
OP-Aussrattungen,
Diagnostik-Apparaturcn,Baby-lnkubatoren,
Infusionssysteme
sterilcsEinnal-Material,
undsonstigestechnisches
Gcrätwcrdennichtim Irakproduziert.rr
Im Juli'91ist wenigerals
50%dcsGcräs iibcrhauptnochzu bcnutzen.T
Teilweiscsinddie Anlagentotal
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zerstört.Ein andererTeil bedarfderWartungdurchausländische
Spezialistlnnen
oder kann nur durch Ersatzteilewieder beriebsfähiggemachtwerden.Diese
ErsatzteilefallenebenfallsunterdasEmbargound sind somitnicht zugänglich.
Allein für Medikamente(-Importe
wurdenjätulich 360Millionen$-USbenötigt.
(18-257odes
Danebengab eseinebegrcnzteinterneMedikamenten-hoduktion
Bedarfs).Wegenfehlendem
Rohmaterial,
Wasser-undElektrizitätsunregelmäßigkeitengibtesdieseirakischeProduktionnichtmehr.ObwohlMedikamente
später
vomEmbargoausgeschlossen
wurden,gabundgibtesimmernochlmportschwierigkeiten.De faco fehlt esan fastallenMedikamenten.
ZentalIn demstaatlichen
lagerfür medizinischeBedarfsgilternördlichvon Bagdad(Kimadia)gabes vor
August '90 1200 venchiedeneMedikamente,mit denenHealth Centre und
versorgtwurden.Jetztsind dort nur nochca. 5VodesBestandes
Krankenhäuser
wurde,decktdasmax.die
vorhanden.
ObwohlderVerbrauchscharfeingeschränkt
Notfallbedürfnisse
für zweiMonate.rr
Dezenrber'90I
Antibiotika,Insulin,Impfstoffe,
besonders
- allgemeinerMedikamenlenmangel,
Herztherapeutika,
Anästhetikaund Infusionslösungen
Materialfehlt,eswerdenNofall OP's gemacht
- chirurgisches
verstorben
- ca.2000KinderwegenfehlenderTherapiemöglictrkeit
währendin denletzten3 Jahrengarkeine
- 300neueFällevon Kinderlähmung,
gemeldetwurden
Bagdadsgrößßr Hospitälermußreduziertwerden
- 507oderBettenkapazität
ist HepatitisB kontaminiert,die WHO sendetseitvier
- l|Vo derBlutkonserven
MonatenkeineTest-Utensilien
mehr
Febnrar'912
sinddramatischgestiegen
- Atemwegsinfekte
mit schwerenBrechdurchfllllen
ist viermalsohäufigwie in
- Gastroenteritis
vergleichbarenZnitpn
möglich(keineElektrizität,keineReagenzien)
- kaumLaboruntenuchungen
ausländisches
Personalist geflohen,inländische
- starkerPersonalmangel,
Mirarbeiterlnnen
habenoft keineMöglichkeit,diesauszugleichen
mehr,keineauslilndischen
VaccineerhältlichunddieVorhandene
- keineImpfungen
durchfehlendeKühlmöglichkeitenverdorben.
(von UNICEF ftir dasirakischeGesundheitsministerium
- auchKühllastwagen
sindvom Embargoberoffen),250KühlboxenvonUNICEFlagernim Iranund
dürfennicht geliefertwerden
- kein sterilesEinmal-Materialvorhanden
sindteilweiseganzgeschlossen,
da siekeinerlei
- die Gesundheitsposten
Basismedikamente
zur Verftigunghaben
haben
werden,Patientlnnen
- Rezeptedürfenjeweilsnurfür einenTagausgestellt
oft nichtdieMöglichkeittäglichzukommen,
dadurchl. ungenügendeBehandlung

44

Krankheitseneger
bei
und2. dieGefahrderResistenzentwicklung
übertragbarer
gerMedikamenteneinnahme
unregelmäßi
- 707oHausgeburten
März'913
undmedizinische
Bedarfsgilter
könnenkaumzudenHealthCenre
- Medikamente
gebrachtwerden(ZusammenbruchdesTransportsystems)
nichtvorhanden
- vieleBasismedikamente
immernochvierfachöfterals im Vorjalu
- Durchfallerkrankungen
wegenfehlenderElektrizitätkaumeinsatzfähig,
aberaufgrund
- Babyinkubatoren
vermehrterFrühgeburten
und"low birth weightbabies"dringendnötig
- kein Krankentransportmöglich ftein Treibstoff, kaumFahrzeuge)
Fltichtlingeim InlandundGrenzgebiet
- keineMöglichkeitfilr diezig-tausend
zur
Ttirkei oderIran zu sorgen

Aprll'9112
- auchdiezahlreicheKonvoismitHilfsgütemdurchverschiedene"nongovernmental
könnennichtdie humanitären
Bedürhisseeinesl8 Millionen
organizations"
Volkesdecken.
hatSeuchen-Charakter
undfordertviele Tote
angenommen
- Gastroenteritis
- FlüchtlingeundOMachlosesindnochgrößeremErlrankungsrisikoausgesetzt
und zeigenhöhereMortalität
- dieKrankenhäuserkönnenihrePatientlnnennichtmitNahrungsmiuelnversorgen
selbstschwerunteremährteSäuglingeerhaltenkaum
Babynahnrngoderparenterale
Ernährung
- vieleKrankenhäuserhabenkeinleitungswassermehr,siewerden,wennilberüaupt,
von Wassertankwagen
versorgt.DiesWasserist oft mit Fäkalkeimenkontrmi
niert.Es fehlt an Brennmaterial,
um dasWasseradäquatabzukochen.
- die meistenKrankheitenundTodesfälleresuhierenausdemZusammentreffen
von Mangelemährung,
kontaminiertem
WasserundfehlendenMedikamenlen
- vieletausendKindersinddadurchzu Todegekommen
- esFetenvermehrtFällevonCholera,Typhus,Meningitis,HepatitisundPolioauf.
EinigedieserErkrankungen
warenendemischim Irak, drohennunaberals
Epidemieauszubrechen
- in Kinderklinikensindbis zu 951oder AufnahmenwegenGa.stroenteritis
filr Kindermehr
- esgibt keineRoutine-Impfungen
- einigeKrankenhäuser
undGesundheitsstationen
sinddurchKrieg und zivile
Unruhenvöllig zersttirt,vielenwurdedasGerätentführtoderdemoliert
- der Personalmangel
bleibtevident
- Resolution561(6. August'90)besagt,daßdasEmbargonichtftlr "suplies
intendedstrictlyfor medicalpurposes"gilt. In derRealitäterhieltder Irak aber
kaumMedikamenrcn-Lieferungen.
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' s::it Augl;:it '9(i vruritcnnur ca -7Vo
dcs medizinisc:hen
Bedarfsirr den Irak
tmliLliücri"

Itr'rrtir:ru:ig
,\: t:sisiilr r ir.$:i$(:hqrr
nichtgesnttct,
h,lalil.lrrrcnt*
otlt;rntr:tlir-inischl
zu crvuben undz.uimportleren.
.Bci'i,ul,,,güicr
Es j:;tc!a.s
rrrstcMal in der
dalScinerRegicrung
verboten
Wcltgcschir-hie,
wird,cliesfür riieeigen,;Bevölksrungzu tun.
Konzerne
verweigcm
B) Viclepharmazeutische
Medikanientenexportirr
denIrak.
die in den USA hergestcllt
C) Alle Mr:dikamcntc,
oderdofl,verkauttwerden,
vornUS-Finanzministerium,ly;'ror
cinespczielleLiz.e,nz
beriötigcn
sicin denirak
cxportiertvrcrdcn.Da dies für alle humani'äreHilfs so war, gatrss extj:ctne
Verzögerungen
undzahlreicheVerbote.
D) Mehr ais 50 gencnnteN{edikamentenlieferungen
und mchrerel(H) Tonnen
Babynahrung
bzw.MilchpulverwurdenvonderirakischenRegierungvor Augu-rt
'90bezahltunddannvondcnExportländcrn
zurückgehalten.
SitrntionensindeinklarcrBruchderGenferKcrnventrorren
- tlic.se
undseiner
widcrspricht.
Zusatzprolokolle,
esderAllgenreinen
Erklärungder
außerdem
UN-Resolutionen.
Menschenrechtc
undallenanderen
ist auf eineintakteInfrastrukturangewiesen,
- dasirakischeGesundheilssystem
durchfehlendeElcktrizitlit"Transporirnitipl
undKomrnunikationist esin seiner
Effektivitätstärkeingeschränkt.
Mal'911
''ru
170rauscndKinder(unter5 Jartrren)
erdenim laufcndenJalr durctl
- mindestens
die AuswirkungendesGolfkriegssterben.6
Cholera-undTyphus-Epidemien
in gurz lrak
- Gasuoenteritis-,
der irakischenBevölkerungvenchlechtertsichweiter
- die Gesundheitssituation
mußtedie Arbeitcinstcllen,
- biszu 501odesGesundheitssystems
die noch
Einrichtungen
bestehenden
sind hoffnungslosilberlastet
Analgetika,Antibiotika,Infusionslösungen,
- e^sfehlt an Anäsüretika,
Verbändenund sierilenEinmal-Material
Säuglingsnahrung,
ist in manchen
- dieMonalität,vcn Kindemmit Gastroenteritis
Ortenauftiber4070
gestiegen.5
- wäfuenddesKriegesstandenmax.4Voundjetzt ca.22Voder VorkriegsElektrizitätzur Verfügung,auchdadurchwerdennormalerweise
behandelbare
Krankheitentödlich
Jrrll'912
im Män-April'91 befindensichca.400000
- durchdie zivilenAufstände
Flilchtlingcim kurdisch-ttlrkischcn
Grenzgebiet
undca. I 200000Flüchtlingean
der iranischenGrenze.Sie und die Rtlckkehrerlnnen
sindwegenfehlender
Infrastrukturbesondersgelährdet
undLabor- nochimmer fehlendringendbenötigeErsatzteile,Medikamente
Detergentien
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- 2ß derStromgeneratoren
in Krankenhäusern
sindaußerFunktion
ist zu benutzen
- wenigerals5070desmediz.inischen
Gerätes
Krankenfahrzeuge
sindvorhanden
- nur noch l0-20%a
derehemaligen
Es gibtkeinegenauen
- CholeraundTyphusweiterhinmit Seuchencharakter.
Zahlen,da wegenfehlenderLaboruntersuchungen
undmangelnder
Kommunikationsmöglichkeiten
keineStatistikenmehrexistieren.
- medizinisches
kannnichtim Auslandgeschultwerden,derStandard
Personal
sinkt
September'918
(in Babel40malhäufigerTyphus,8 malöfterMeningitis,20 nnal
- Seuchengefahr
häufrgerCholera,20 mal öfterTetanus,6mal öfter Brucellose)
eingeliefertoderdort
- viele Krankewerdengarnichterstin Krankenhäuser
(GefahrderCross-lnfektion,
zu Hauseverstorben,
aufgenommen
keine
Transportmöglichkeit,
fehlendeTherapiemöglichrkeit)
- die Hospitalnutzung
berägtnur -50-807o
- an nredizinischen
Gtitemstehenmax. l07o desVor-Kriegsverbrauches
zur
Verfügung.Der Bedarfist durchdie Situationaberexrem gestiegen.
- esfehlenvor allemAntibiotika,Analgetika,Anästhetika,
Sauersoff,DesinfektionsrnittelundMedikamente
für chronischKranke
wird slattdrei mal wtlchentlichnur nocheinmalalle
- Dialyseftir Nierenkranke
zwei Wochendurchgeführt.VielePatientlnnenüberlebendasnicht.
- Vaccinekönnenimmernochkaumkühlgelagertwerden,vorallemim ländlichen
Bereich.DasImpfvolumenhatwiederl07odesVor-Kriegsstandards
eneicht
mit 307oder Vor-Kriegskapazität
- Laboratorienarbeitendurchschnittlich
ist auf 30-6070reduziert
- die Röntgentapazität
schwanklzwischen0 und24 ty'd
- die Elektrizitätsversorgung
derKrankenhäuser
zwischen0 und 24 Vd
- 307odesWassersin Hospitälernist ftlkal-kontaminiert,
verfügbar
derPatiendnnen
könnenim Kranten- nur 50VodesMinimum-KalorienbeCarfs
hausgedecktwerden
- esgibt fastkeineSäuglings-Emährungsproglamme
Oktober'9ltt
kostet5-10Dinar,dasist ftlr
- Eine Konsultationim privatenGesundtreitssekxor
Durchschnittsfam
il ien ca.5VoihresMonatslohnes
underschwinglich,die Krankenhäuser
- "Public Health"ist ein Staatsbetrieb
arbeitenabernur mit 50-70Vo
ihrer Vor-Kriegskapazität
- nur3070desMedikamentenbedarfs
wird staatlichgeliefert,esfehltalsoweiteran
allenwichtigenMedikamenten
- nur Notfall-OP'skönnenausgeführt
werden,durchdie SchwerederErkrankungenunddie Mangelsituation
ereignensichdabeimehrZwischenfälle
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- diediagnostischenMöglichkeitenbleibeneingeschränkt,dieBlutbankkannnicht
effektiv arbeiten
Kranken- es fehlt an Pflegepenonal('foreign exodus"der ausländischen
schwestem)
sindtotalüberlastetSiesindhauptsächlich
mit Kindern
- die Außenstationen
konfrontiert,die wegenMangelernährung,
GastroenteritisoderbronchopulmonalerInfekteerkranktsind
DasvordemKrieggutfunktionierende
welchespräventivund
Gesundheitsystem,
kurativ ftlr {lber 904o der irakischenBevölkerunggesorgthat, kann unter den
momentanenBedingungennicht einmal die dringendstenGnrndbedtlrfnisseder
Die nöMenschendecken.Die Institutionensind vollkommenimportabhängig.
Hilfe leistenzukönnen)mllssenaus
tigenDevisen(umwirkungsvollehumanitäre
dem Irak selbststammen.lnternationaleHilfsorganisationenkönnennicht diese
Non-governmentalAufgabeeinesStaatesftlr seineBtlrgerlnnensubstituieren.
org;anizations
solltenilberbrtickende
Hilfestellungleisten,abernicht versuchen,
Mißstandzu kaschieren.
einenchronischen
targclcrathrung
und trlndcntcrbllchlclt
In einerStudievonUMCEF undWHO (NationalSurveyon Vaccination,Diarrhea
in lraq, 190) wird dieKindersterblichkeit(ilnger
andChild andlvlaternalDiseases
als 5 Jahre)im Vor-Kriegs-Irak mit 52 pro 1000lrbendgeburten beziffert. Sie
beschreibtauch, daß es bei irakischenKindern keine so schwerenHungererscheinungen
wie Marasmusoder Kwashiorkorgibl DasKrankheisbild des
Marasmusist durch völliges AbmagerndesKörpen, allgemeinenKräfteverfall,
Bedingtwird dieserlebensbedrohliche
AppetitlosigkeitundApathiegekennzeichner
längerdauemdeUnteremährung,
diealleNahrungsbestandteile
Zustanddurcheine
betrifft"Kwashiorkorist durchEiwei& und Vilaminmangelbedingt,z.B. wenn
KinderalleinmitZuckerundWassergefüüertwerden.EskommtzuMuskelatr'o'phie,
Ein weit ausladender
Ödcmen,Anämie,Leberschaden
und Gedeihsörungen.
Extremitäten.
Bauchkontrastiertzu den abgemagerten
Im lrak lebenca. 770 000 Kinder untereinemJatr und ca. 3 100000 Kinder
Bevölkerungsgruppe
ist wegenmehrererGrilnde
zwischen1 und5 Jahren.'?Diese
gefllhrdet.
besonders
durchNahrungsmangel
A) Säuglingesindnur an bestimmteKosdormenadaptiert.
B) Kinder habenmeistgeringereeigene"Reserven".
qualitativeNahrung,um
besonders
währendihresWachstums
C)Kinderbenötigen
zu
keinenSchaden nehmen.
undDurchfalled<ranD) KindersinddurchdieKombinationvonMangelemährung
ist durchFltissigSäugling
Ein
ohnehin
schwacher
kungenbesonders
betroffen.
schnell
in
Situation.
keitsverlust
einerbedrohlichen

48

E) Kleinkinderhabenin der RegelkeineMöglichkeit,eventuellealtemative
Nahrungsquellen
aufzutun.
SeitAugust'90hatsichdieErnährungslage
Auchwennsiejetzt
im Irakzugespitzt.
nichtganzso verheerend
wie im Frühjahr'91 ist, so ist sieweit davonentfemt,
ausreichendzu sein. Irn Februar'91 war praktischgar keine Babynahrung
verfügbar.Billige Nahrungsmittelrationen
desStaateswarenoft daseinzigErschwingliche.
Die750-1000kcalproTagdeckenabermax.509odesBedarfs
eines
frinfjäihrigenKindes.Säuglinge
bis zu einemJahrerhieitennoch30 g Trockenmilchzusätzlich.
Im Irak werdengemä13
nursehrkurz
derLandessitte
Säuglinge
gestillt.Aufgrundder psychischen
Belirstungder Mütter und ihrer eigenen
Unterernährurgwar diesePeriodeoft nochkürzer.SomitwärenSäuglingeauf
MengenvonBabynahrung
ausreichende
angcwiesen.
DurchdasEmbarger
unddie
Zerstörung
dereinzigenirakischen
Babynahrungsfabrik
durchalliierteBomben,
gabes keineMöglichkeitder adäquaten
Fütterungvon Säuglingen.
Auch eine
Abstillkostausz.B.Getreide,
Gemüse
undDatteln(landeseigene
Produkte)
warin
Versorgungslage
derunzureichenden
meistnichtaufzutreiben.2
lmMärz '91 sindZucker,Tee,Reis,PflanzenölundHillsenfriichtekaurnrrochin
den staatlichenRationenenthalten.Die Verteilungvon Trockenmilcherfolgt
für krankeKindera.ufRezept.Die staatlichen
ausschließlich
Rationensichempro
MenschundTagnurnoch170g MehlalsNährmittel.
Emllhrungunddie seuchenhygienischen
Durchdie mangelhafte
Gesichtspunkte
Häuligkeitschwerer
erkl2lrtsich
die4-l-ache
Durchfallerkrankungen
verglichenmit
Im April '91sinddie AufnahmeuinsKrankenhaus
derVorkriegssituation.3
wegen
schwererMangelernilhrung
sehrhäufiggeworden(ca.507oderPatientlnnena)
und
steigen
deutlichweiteran.Esistunmöglich
MilchpulverodergarBabynahmng
zu
habenkeineVonätemehran medizinisch
erwerbenundauchdie Krankenhäuser
verordneterNahrungssubstitutuion.
VieleSäuglingeerhalten
lediglichZuckerwasser
Schonallein dieseinadäquateErnäluung
oder pure lvlehl-Wasser-Mischung.
verursachtDurchfallbei Kindern.Da a-oer
dasWasseroft starkfäkalkontamlniert
ist und nicht abgekochtwerdenkann,rcsull.ieren
schwereBrechdurchftllleder
zumTodelühren.(Biszu 957oderKinderin KrankenhäuKindcr,dic nichtsr:lten
semleidenanGastroenteritis.)
V/eileskaumAntibiotika,Infusionslösungen
und
Infusionsbestecke
oderwenigstens
ORS (oral rehydrautionsals) gibt"kanndie
Dehydratation
nichtverhindert
werden.
Ebensoist dic Inzidenzvonschweren
Atemwegsinfekten
vonKinderngestlegen.
EinHauptgrund
liegtindermangelhaften
Abwelulageeines
Menschen.3
unternähnrn
Sokommtes,daßsichh{angelernährung
gegenseitig
undErkrankungen
bedingen
und verschlimmern.
Ein unterernährtes
Kind wird schnellerkank unddurchdie
IfuankheitverbrauchtesnrehrEnergie,seineErnährunglage
verschlechte,rt
sich.
In Vergleichzu denVorjahrcnsindca.55 000Kinderfiüngerals5 Jahre)in den
ersten4 Monaten'91 me.hrgsstorben.
Mindestr:ns
170OJOKinder(üngerals5

4g

Jahre)werdenim LaufeeinesJahresandenFolgendesGolf-KriegessterbeniDas
würde einem l0O-prozentigem
Anstieg der Kinder- und Säuglingsmortalität
Rechnungtragen.
Im SaddamCentral Pedriaric Hospital (Bagdad) stieg die Sterblictrkeit der
Patientlnnenvon4Voim Jahre1990bis auf fast207oim Februar'91.In ganzIrak
istdieKindersterblichkeitin
denHospitälemim lvlai'91aufdas2-3fachedesVorKriegs-l.evelsgestiegen.Dabei muß bedachtwerden,daß zunehmendviele
Menschenund sicherauchKinder,wegenfehlenderKrankenhauskapazitätbzw.
mangelnder
Behandlungsmöglichkeiten
zu Hausesterben.Siekönnensomitnicht
von diesenStatistikenerfasstwordensein.a
Es gibt landesweiteEpidemienvon Gastroenteritis,Typhus und Cholera.Das
mitseinersüarkeingeschränktenKapazitätkann
Gesundheitssystem
dieseSinration
nicht entschärfen.
Auch im Juli '91ist die Ernährungsituation
ungenilgend.
Die Bevölkerungerhält
weiterhinhauptsächlichWasserschlechtprQualität.Babynahrungist 2000 3WVo teurergeworden(falls tlberhaupterhälttich).Mit demDurchschnittseinkommeneiner6-köpfigenFamiliekönnteein Säuglingzweibis dreiWochenmit
versorgtwerden,wenndie ilbrigenFamilienmitglieder
Babynahrung
nichtsessen
(dassind107oihrerAltersgruppe)
wibden.Mindestens300000Kinderunter5
Jahren
sindmangelernährt.35Vo
derSchwangeren
bräuchtenmehrNahrungundwerden
Kinder gebährenkönnen(ganzabgesehen
soauchkeineüberlebenskräftigen
von
Bedrohung).7
iluer eigenengesundheitlichen
Während 1990 4-57oder Neugeborenenwenigerals2,5
kg wogen,stiegdieZaNdieser"lowbirthweightbabies"
auf l2Voim Juli '91 an.(Ministeryof Health,Bagdad)
DaqIntemationalSnrdyTeamthatim September
9l mehrals9000Haushalteim
Irak besucht.290?Kinder wurdenanhandanthropometrischer
Meßdatenuntersucht,um Aufschlußilber ihren Ernährungszustand
zu gewinnen."Height-forAge".giltalsMaßftlrlängerbestehendeUnterernährung.
"Weight-for-Age"giltals
Maßftlr Mangelernährung
undErkrankung."Weight-for-Height"gilt alslvlaßfür
(bei lang dauemderUnterernährungscheintes wieder
akuteNatrrungsprobleme
relativproportional).
UnteremähngilteinKindbei2 Strndardabweichungen
unter
demMedian-Wert,ein Hungerschaden
filr dasKind kann aberauchschonfrüher
eintreten.
Nach Height-for-Agesind 24,7Vo(das Maximum liegt mit 34Vobei den l-2
jährigen) der Kinder unterernährt.
NachWeight-for-Agesind 14,2%(dasMaximumliegt mit 20,9Vobei den l-2
jährigen) der Kinder unteremährt.
NachWeight-for-Heightsind 3,67o(dasMaximumliegt mit 5,970bei den 1-2
jährigen)der Kinderunteremährt.
Die Unterernährung
rifft demnach
dieKinderamgefährlichsten,
diein derZ,eitder
sindvon den
SanktionenunddesKriegesabgestilltwerdenmußten.Insgesammt
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3,3 MillionenKindern(iüngerals 5 Jahre)950400 mangelernährt.
Sie alle rifft
damitein höhcresRisiko,an dendrohenden
Krankheitenzu sterben.s
(Todeslillle
Die Säuglingssterblichkeit
auf
biszumAltervoneinemJahrbezogen
1000l-rbendgeburt€n)
Von
ist im Landesdurchschnittum
das3,8fachegestiegen.
24,4pro Tausendauf 80 pro Tausend.(Bagdad2,6 fach,Süden2,8fach,Norden
4,1 fach)Dabeihandeltessichum einenVergleichzwischendemZeifaum 1987
bis 1990gegenüber1991- schon1990war die Sterblictrkeitsignifikanthöher.
Die Kindersterblichkeit(Todesfällevon l-5 jährigen bezogenauf 1000
Lebendgeburten)
ist im Landesdurchschniu
Von 27,8
urndas3,8fachegestiegen.
proTausendauf 104,4proTausend.
(Bagdad3,3fach,Stlden3,6fach,Norden3,9
fach. Im Nordendeslrak bedeutetdiesaberimmerhindie doppelteSterblichkeit
im Vergleichzu Bagdad,da auchdie Ausgangsdaten
schonungilnstigerwaren.
HierzeichnensichzusätzlicheFolgen
vonFlüchtlingsrömenundKurdenverfolgung
ab)t

Die Kindersterblichkeit
in derZeit vor August90
derbis zu 5-jährigenentsprach
also 52 pro Tausend.Das bedeutet,daß bei einer Gruppevon 3,3 Millionen
pro Jahrgerechnet
Kleinkindemmit 1?l 600 Todesf?tllen
werdenmußte.
SeitdemEmbargoist die Kindersterblichkeit
dieserGruppeauf lM pro Tausend
angewachsen.
Bezogenauf 3,3 Millionen Kleinkinderbedeutetdas 607 200
Todesldllepro Jahr.WenndieseBedingungen
bestehen
bleiben,kommtesallein
beidenKleinkindemzu435600zusätzlichen
Todesfllllen.Diesestehenaufjeden
Fallin ganzengerKorrelationzudemEmbargo,
Golf-KriegundzivilenAufständen
im Irak.
Dle besondere Sltuatlon der lrallschen Frau ln dlecer K'lrC.2,rr
Es lebenca. 8 Millionen Mlldchenund Frauenim Imk. 49Voder weiblichen
Bevölkerungist älter als 12 Jahre.Das InternationalStudyTeambefragte80
Haushaltein 43 Orten(49 städtische
und 3l ländliche).
Die Notsituation
derirakischenBevölkerung
trifftin manchen
AspektendieFrauen
besondershart. Sie sind in ihrer GesellschaftHauptträgerindes Familienzusammenhaltes,
müssenftir die alltäglichenBedilrfnissesorgenund sind mit all
diesenProblemenoft relativ allein gelassen.80Voder Frauensehensich mit
zusätzlichen
AufgabenkonfrontiertwährendsiedieRolledesMannesim Hauhalt
alsunverändert
wahrnehmen.
WegendesMangelsansauberem
Wasser,Nahnrngsmitteln, Brennmaterialund Elektrizit2ltmtissensie täglich viel Energiedarauf
verwenden,
Dingezu besorgen.
dieselebensnotwendigen
DurchEmbargound Krieg kam eszu extremenheissteigerungen,
dasirakische
Volk befindetsichdadurchin einemVerarmungsprozeß.
NachdemalleErsparnisseaufgebraucht
waren,mußten55VoderFrauenihrenSchmuckund Privubesitz
veräußern.Damit gebensie ihre ganzepersönlicheSicherheitund spärliche
Unabhängigkeit
auf. l2%oder "arbeitenden"Bevölkerungsind Frauen,dasent-
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spricht670dergesarnten
MädchenundFrauen. Vieleverlorendurchdieprekäre
ihrenehemaligen
Lebensunterhalt.40o/a
ökonomisctie
Situation
derFrauengeben
gemacht
an,großeSchulden
zuhaben.
MancheFrauen
sahensichzumBettelnoder
gN züt Frostitutiongezwungcn.
(67oderüber
Witwen(25Vaderüber50 Jährigen),
Verstoßene
oderCeschiedene
50 Jährigen)sindam llrgstenin ituer Existenzb€droht.Witwenbekommen54
Dinarpro Monatvom Staat,dascntspricht
in seinerKaufkraft20 kg I'eizcn.
40VodcrF'anrilien
derFamiliengehören
nrc:hr
bestehen
aus6-10Persrllnen,zu40Vo
in nur2oder3 Zimmernundeinem
alsI I Menschen,
Otl letrensicaliczusrunmen
offenenInnenhof.
47VoderFanilienverließen
währenddesKriegesihrZuhause,
warenaberzualt oclermittellos,
anderesahensichdergleichen{iefahrausgesetzt,
um fliehenzu können.
Aufgmndderangespannten
SituationgibtesmehrEheproblemc
undScheidungen.
gestellten
Ifuuptleidtragende
Frauen.W?ihrend
sinddabeidiesozialsctrwächer
des
Kriegesundderdarauffolgenden
Unruhenkamesgehäulizu Vergewaltigungen
von FrauenundMädchen.
warenalle Kontrazeptivaillegal,
Währendder achtJahredeslran-Irak-Krieges
Frauen sollten ftlr "militärischenNachwuchs"sorgen"Nachdemsich
hatte,sinddurchEmbargoundKrieg
zwischenzeitlich
dieseSituationentspannt
kaumerhältlichgeworden.
Siesindselbstfür Frauen,
oraleKontrazeptiva
dieaus
lndikationnicht schwanger
werdendtirfen,unzugänglich.
rnedizinischer
Die
gesundheitlichen
Prcblemesind
Abtreibungsrate
und alle damit verbundenen
gestiegen.
gibt es nicht, da viele dieserEingriffe
CenaueDatenerhebungen
heirnlichgeschehen
müssen.
-367oderFrauenhabenl-4 Kindergeboren
- 25VoderFrauenhaben5-8 Kindergeboren
- l1VoderFrauenhabenmehralsI Kinder
gemesserr)
DersozialeStatus
Maßstab
derFrauist (nachwestlichem
i;ering.Ihnen
ist einzig die Rolle als Eheliau und Mutter zugedacht.35Vader Frauensind
Analphabetinnen,
dagegen"nw" 2A%der Männer.trdiglich 73VoJer Frauerr
habenmehralsdieGrundschule
derMihncr habenweiterführende
besucht.257c
genossen,
SchulbiiCung
' 1,59bder 12-14j. Nlädchen
ist vcrtreiratet
- lSaiader15-19j. Frauenist vcrheiratet
j. Fruuenist verhsiratct
- 5l7oder2A-2.4
- 13% ier 25-29j. firaucnist verhciratet
- 8570der30-39j. Iirauenist verheiratet
(AnnualAbstractStatistics,
Bagdad,1990)
Dcr
.Eincsder zeniralenProbiernr:
rvarund ist rjle Nahrungsmitlelversorgung.
dorttusrcioffeneMarkthatastrrrr,onrische.
Prcisi:c.rreicht
undcsist urrmögiieh,
zu kaufcn.
cliendNaiuungsmittci
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Durchschn
i ttlchcslvtonatscinkonrrnen:
wcnigerals200Diniu
- 559/c
dcr Farnilicn
- 30a/cdt:rlrantilien200bis400 Dinar
- 6 oiodcrFamilien400 bis600 Dinar
UnrcincDurchschnittslamilie
mitbilligen
staatlichen
Rationen
undderbenötigten
zusützlichcn
Nahrungzu versorgcn,
600
sie alleindafürrnindestens
bräucirtcn
DinarproMonat.ImFebruar'91
Ratlonsn
einzige,was
warendicst-üätlichen
oftclas
iibcrhaupt
zucrlangcnwar.I)urchdie75tJbis 1000kcalproTagwerdenabernur
507odesBediu'fs
eincs5jätuigenKindesoder35c/o
desBedarfs
einerSchwangeren
gedeckt.VicleFrauenwcitcrhinaufihreNahrungverzichtet,
um ihrcnKleinkindemetwasmchrgebenzu können.
(770000)sindSchwangere.
4Voderirakischen
Bevölkerung
VieleFrauenhanen
Fehlgeburten,
dieInzidcnz
vonFrühgeburtcn
Neugeboodersehr
untergewichtigen
gesticgen.
renenist sprunghaft
Dabei gabeskaummedizinische
Hilfe lür Frauen,
eswurdenkeineVorsorgcuntersuehungen
mehrangeboten.
Wätrendvor August
'90über7}o/aderGcburtcnin medizinischen
Einrichtungen
snttfcnd,findenjetzt
wieder54VoderGeburienzu Hauscsntt. Mit entsprechend
höhercmRisikofür
MutterundKind.
577oderFrauenklagtenüberneuerworbene
Gesundheirsprobleme.
Viele,die im
Krankenhaus
erfaf3twurdcn,litten untcr Anämie,Menstruationsproblemcn,
Haarausfall,
Gewichtsverlust,
Deprcssionen
odcrnochernstercn
Grunderkrankungen.DiesekönnenwegcnMangelan mcdizinischem
GerätunCMedikamenten
nichtbehandcll.
werdcn.
Insgesamlist die Lage der irakischenFrauendurch zuslitzlicheAufgaben,
Viele der
Natrungsmittelknappheit
und Gesundheitsprobleme
extrembelastet.
zwar als
befragtenFrauenbeschrieben
die acht Jahredes lran-Irak-Krieges
leichterzu eruagengegeniiber
schlimm,aberunvergleichlich
dem,wassiedurch
müsscn,
diescKrisccrdulden
Lage ln Kurdlstan (traklech)
Leiderhabenrvir viel zu weniggenaueInformationen
ausKurdistan,um ein
umfassendes
Bild zeichncn
zukönnen.AuchdzrsspiegeltsichereinenKernpunkr
wieder- Kurdistan
derProblenratrk
wirdarrdenRandgerückt,schonlangestehen
dortdie Mcnschen
mit demRückenzur Wand.Spätestens
seitHalabjamußder
klar sein, daß durch das RegimeSaddamHusseinsclort
Weltöffentlichkeit
Völkermordverübtwird.
AuchwährendderGolfkrisewarundist Kurdistanbesonders
hartberoffen.Durch
seineGebiete
Menschen
zogenimFrühjahrunendlich
Erstflohen
Flüchtlingsströme.
vordenalliicrtenAngriffenundgeneteninsKreuzfeuer
Grenze.
andertürkischen
Spätermußten
zig-tausend
vordenirakischen
Regierungsruppen
flüchten,diealle
Autonomiebeslrebungen
versuchten.
im letzten
niederzuschlagen
SoistKurdistan
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Jahrzueinerderunzugänglichsten
geworden
Regionen
undunzählige
sindaufder
Flucht,in LagernoderbeiKilrnpfenumgekornmen,
ohneirgendeine
Hilfeerhalten
zu haben.
Währendim lrak durchdcn Staatbillige Nahrungsmittel-Rarionen
zugänglich
gemachtwerden,gibt esin denkurdischkontrolliertpn
GebietenUN-Hilfslieferungen(August'91).t Unwahrsclreinlich,
daßder Ernährungsbedarf
so vieler
Menschendurchintcrnationale
Hilfstruppenauchnur annäherncl
gedecktwerden
kann.
Die Säuglingssterblichkeit
stiegim "NordendesIrak"6im LaufbdesJahresl99l
um das 4,1 fache,währendsie in Bagdadauf das 2,6 facheanwuchs.Die
Kindersterblichkeit
im NordendesIrak wardoppeltso hochwie in Bagdad- und
daswar schonvor August'90annilhemd
die Situation.
Im Momentübt clieRegierungeineaktuelleWiruchaftsblockade
auf Kurdistan
aus.Die Autonomieverhandlungen
im Herbst9l sindgescheitert.
Immerwiedcr
kommt es zu bewaffnetenAngriffcn durchdie irakischeArmee.lmmer mehr
internationale
Hilfsorganisationen
ziehensichausderRegionzurück(Warum?).
versuchensichselbstum Hilfe zu ktimmem.So
EinigeKurden-Organisationen
muß "KurdistanFront" die Bezahlungdes gesamtenmedizinischen
Personals
übenrehmen
- SaddamHusseinstomierteplötzlichjedeweitereFinanzierung
der
Gesundheitshelferlnnen.
staatlichen
Die Umsierllungundfuabisierunggeht,ununterbrochen
wciter:In Kirkuk wurden
gefördertdurch hohe Prämienund garantierte
3000 Araberlnnenangesiedelt,
Gehälter.Synchrondazuwurden4000TurkmenlnnenausderStadtverjagt Fast
200ffi "Kirkukis"w'urden
ebenso
ausderMetropolcvertrieben
oderverschwanden
spurlos.200000irakischeSoldaten
undhundertevonPanzern
sicherndasirakische
Faustpfand
Kirkuk.
WeitereGebiete,dielängstschonalskurdischeTerrainsanerkannt
waren,wurden
im November'91 bewaffnetwiedererobert.keineStatistikhatdie altenunddie
neuerlichenOpfer dieserfortwährendenBedrängniserfasst,dennochwird das
schrecklichcAusmaßdesLeidensoffenbarer,auchin Zahlen:40m0 Toteallein
währendder großenFlüchtlingstrecks
im Frühjahr'91.Die mcistenOpferwaren
FrauenundKinder,die andenvielenSeuchen,
anUnterernährung,
anvergiftetem
Wasserstarben.Der gesamteIrak steht vor einer schrecklichen,die ganze
Bevölkerung
erfassenden
Hungerkatastrophe,
vonderdieKurdenunddieSchiiten
am meistenbetroffensind.
DenAbzugderWeltflüchtlingshilfe
ist
UNHCRabDezember'91
vorausgesetzt,
die gesamteBevölkerung
Kurdistans
auf sichselbstangewiesen,
ohnevon sich
selbstausviel zw Ernährungssicherung
tun zu können.
Millionen von Minen aus dem erstenund dem zweitenGolfkrieg liegen in
Gebieten,die deshalbftlr eineFeldbearbeitung
vorerstund auf langeZeit wohl
nichtmeluzurVerfilgungstehen.
Werdennoch
in dieBergeundaufdieFeldergeht,
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sind
riskiertdenMinenttxl.Genauer
lür denWinterzu beschaft'en,
um Brennholz
proTag.DieLagepläne
derMinengibt
dasfast100bis200T'oteundVerstümmelte
mit
Bagdadnicht.heraus.Also sind einigebeherztelrute damit beschtlftigt,
auszugrahn.Der
za ortenundvorsichtig
simplenHolzsöckendie Sprengkörper
undSchweden.
z.B.ausÖsterreich
brisanteExplosivstoff
starnmt.
wissenwie crnstdie Lagefilr alle Kurdlnnenist'
Dic Weltöffentlichkeit
kainnte
SaddamHusseinhat geradescinenVerraursnAli HassanMad.iidzum neuen
denGiftgaseinsatz
Kriegsrninister
die hauptverantwortlich
emannt:JcnePerson,
hat.r0
aul Halabja19118
trefohlen
in Kurdistan(Nord-lrak)in
EndeOkttrbcr'91lcbcnnr\jhrerc1000()0Kurdlnrten
Crenzlinie.Sie
oderiranischen
Camps.Vielc lebenauchjenseitsder türkischen
zurVertügung.
AusAngstvorneuen
habcnoli nurZelteundl.eincWllrmequellen
Angriffcnwagcnsienichtin ihrcDörferoderderenRuinenzurückzukehren.r'
Auswlrkurgen auf dle Klnder-Psyche
zudenvulnerabelsten
auchpslchisch,
Kindergchören
nichtnurphysisch,
sondcrn
GrupgrneinerGesellschaft,
SiesinddenSchreckendesKrieges,denBombardernents,
wie
ausgesetzt
derNahrungsmittelknappheit
unddemallgemeinen
Chaosgenauso
ihrVerständnis
ihr
Abstraktionsvermögen
und
Aberdadurch,
dieErwachsenen,
daß
ist,fehltihneneinwichtiger
nochnichtsoausgeprägt
komplexer
Zusammenhänge
Teil deradultenSchutzmechanismen.
desGrundschulalters
wdl27
DasIntemational
hatmit 214Kinde.rn
StudyTeam8
Die
ict-related-stress"
durchgefilhrt.
nahenBezugspersonen
Studie
über"confl
eine
Konsequenzen
inr kindlichenErleben,die sich durch direkteBedrohungund
die in
feindlicheUmständeergaben,ähnelnim starkemMaßeBeobachtungen,
Krisengebieten
UgandaoderSudangemachtwurden.
wie lvlosambique,
und Verlusterfahren:
IrakischeKindermußtenSeparation
- 807ohabenLuftangriffeerlebt
Zuhause
- 257ohabenein zerstörtes
l3%o
wurden
oder
verwundet
direktbeschossen
getrennt
- 397owarenvon männlichenBezugspersonen
verloren
- 34VohabenFamilienangehörige
- 8,7VoverlorenihreMutterdurchdenKrieg
zeigtsich,daß
vonKindernundihrenBezugspersonen
Im VergleichderAussagen
gewöhnlich
erkenErwachsene
nichtdasvolleAusmaßderkindlichenTraumala
nen.Dennochsagensio aus, daß82Voder Kinder ihr Verhaltenstarkgeändert
haben,sie sindtraurig,ängstlichoderreizbargeworden.
Die Kinderzeigenoft ein nurlückenhaftes
Verständnis
desKrieges.Diesbestärkt
odersinnenauf
mit Aggression
siein ihremGefühlderHilflosigkeit,siereagieren
daß
undglauben,
Rache.Sieentwickeln
eineeigeneWahrheitderZusammenhänge
yorenthalten
ihnenein Geheimnis
wird,
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fühlen
57%
vcrcinseunt
sich
undunvcrstandr:n
- l?-Tornachensicii viels Sorgcrn
- 657chabcnAngst,claßihncnÜbleszusröl3r
- 007afürchten,selbstniedasErwachscnt:nalter
zu errcichen
- 789äbefürchten,
ihrel:amiiiezu verlieren
- 7Sotb
gervordcn
sindsclreckhafter
- {t67azeigenSctrlafschwierigkciten
- 6-17ohabenKonzentrationsschwierigkciten
bezeichnen
sichalsiraurigoderunglücklich
- J6a/o
- 6870wsinenschnell
Die Kinder befindensich in eincmschweraufzulösenden
Konflikt zwischen
zwanghaftem
Daran-Denken
gegenüber
undVermeidungsverhalten
auslösendsn
Erinnerungen.
DasAusmaßihresLeidesunddie FolgenihrerErlebnisse
sindkaummit Zahlen
abzuschätzen
undganzsichernichtwiedergutzulnachen.
$rrellenangabe
t l\{lddle East Trip Report, 14.-22.I)vember'9O, TPPNW
2 WflO - UNlCtlF Spe.cialMlsslon to Iraq, t6.-21.O2.'91
3 AhtiserarlBertcht ltir die UNO, lO.- l 7.03.'9 I
a Ilan'ard Study Team Report, 28.04.-06 05"'91
5 Intcmatlonal War Crlrnes Trtbunal, Juni '9I
ßVit:rl Signs, Volurne 4, No. 1, IPPNW,Juni '91
7 Aga Khan t]ericht firr dte UNo, 29.06-I3.07.'91
8 international Strrdy Tcam, 2 3.O8.-O5.O9.'9I
s Otfcncr ßrief der IPPMV, ifIt. v. 2O.O9.'9I
10Mcdlco intematlonal Rurrdschreiben,4
/'91
rr MumcrrthalerReport,ICRC, 22.-3I. IO.'91
r2Ouif l)eacc1'eamSpeclal N{issionto Iraq, lO.-24.04.'gl
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Das Oolf-Hilfsprograrnm
Im 7 , u: i, i: r , r ir t nlt tnnl :ri i d c n i G o i l k ri c g ri n g e s i rnrnerrrvi ctl i traut:h t:nl
Ililisorgurrrs:r[icnr'i!1.
tlrr u]:,rretrtJalc
ctttr'Flirll,'
Vcrniittk:rin dicsernF"r'nl'!i].1
i:.
Zrr ttenrre
tr siir,iclar'orallcnrOrilimisationcn
spiciti:rr.
dcr Vercinter)NäLionc.fi,
ll. das Kintlcrhili'rir:ii: ijl,{l{-lEF,dir: \\'cltgesundheitsorgani.;alior)
WI{ü, rii'l
\\ii:ltllirtrlirlri,'rliilli tii:s []l.j['lflR il,trritcd N:rtions ]Iigh Commissionerlrir
Rcfugcirs),
rlasICRC (lntrrrnalional,"r
iiriii.:i.rJr"'rri
KomitsedesRotr,nKreuzus),rit:r
jewciligt n,,it
'Dlgarrisa
ir,iraltllotc l-iaibnronrl,
sou'i,rdie:regicrungsunabhltngigcn
r N( it ts) wir: Mülccins s:titslrontiörcs(MSF),die lntemationale
1j1;pxp
Organisa(lOM ),rni:rlii:o
Iioritiir A us,r,;rnricrung
intcmalronat
unddieA rz-tlnncndertrPPI.{lV
g des i\trlrnkriegs),
i Irrt,;rnaI
iona[; r\ rztt: zLrr\/91]1ütrurl
'lJnsrrr,,r
ji:i,t r)lrii.(()rcn
ütrcrr:lercrt
Arbcit sind sichernicht vollsLtnillg,da wir un.s
Vcröl'li:ntlichungen
iiuf Pir:ssernril,i:rirrirs,un.
der Organisati.lncn
:iclt-.st
und auI
.tlriefe
berirti:rrrtulJien, sic tltirfren abcr für cinen tjt:erblick ilt'r Verhäitrisse
'qclligcn,
ilcliriikisclit,nlrt,rasion
in Kuwtit am 2. Augustl990folgteeineFliiehtlingsweile
tcln nirhrcrljrr l.lunderttauscnd
l4en*cchen:
Kuwaitis, Ausländern,die in Kuwait
gi:arbr:itertlrattrrrruntl Kurden, dit: wicdcr eirrmal von Vnrti:lgung und
{.j rrl. er v c r s or gun b
g ri l ro h t w a rc n . H i e r w u rd e di e U ntersi ti rzung der
l{ilf sorganisationcn
srtlt;r1.
nötig. Ilurch tlasarn5. August 1990vonrSicherheilsrar
dor Vercinten Nalioncn vcrhängteEmllargo cntwickelte sich einc zunehmende
Untervürsorgung
der irakischcnBcvölkerung.Das UN-Enrbarg,oumfaßtesämtlichc [,icfcrungcnin den Ii:ik, alsoauchNahrungsmittel,Medikantenteund anciere
medizinis.:hL,
Güter.Dic Einfuhr dicserbei Sanktionensonsthäufigausgenommcrvurdc
nen Güter
erst irn März '91 mit dcr Beendigungder militärischenAuseinander-qctzung
wiedermöglich. Die Versorgungslage
ist aberrrotzdemnicht besser
geworden,da die Hilfsgüter wegendcs fortbestehenden
Export-Ernbargosnicht
vom Irak bezahltwcrden können.DieseTatsachegewinnt an Bedeutung,wenn
man bedenkt, daß der lrak durch die Einkünfte aus dem Öl-CeschRfteine
hochentwickelteIndustrienation,
in seincrWrtschaftsbilanz.aberganz
massivvon
Importcn abhtlngig,gewordcn ist. Die nun fehlendenLieferungen wurden nur
durch HusseinsLagerbestlinde
und clennicht kontrolliertenHandcl mit Jordanien
abgcpuffert.Ein Beispiel für dis GrößcnordnungdiesesImportbereichesist der
mit einern Gesamtvolumenca. 500 Millionen USSektor Gesundheitssystem
Dollar pro Jahr,von dem aber nur l87o im eigenenl,and produziertwurden.Der
jlihrliche Import belief sich daherauf h'erte von 360 Millionen US-Dollar.l
Bis Mittc Oktober'90 lehntcBagdadjcgliche Hilfe im Land selbstab,wcshalbdie
Hilfsorganisationenvor allem Auffanglagerund Versorgungder Flüchtlinge an
den Grenz.eneinrichteten.
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.'ictrir:ii.iirirjrrn,
:lir5rlir.r:.ii:il
i;tr:'*,ttiltr:n
rienAbzugderWeltllür.:htlinglhiiic
unrdie
(.irgti,'.ß
zu Iiclili'ißenund.sojedc wsit(rrellilti: l'lir tiir: Iiurtii:ir zu uniefir;irj.:eir.
lrfi r*littc Oktober '9e) ließ Bagcladdarrn Llilfe irn L-,rL:,ri
zu. (iie ilun auli; i:ir
fiot,lcidendriBev(ilkerungiles irak crreichtc.
I)ie nrilitiirischeAktisn lVtlstenst*rmrniri:'htc
irn JanuarA''t:i-rri.i:tl
"rl weiterc.Itlii;'
unnröi;liih,rtic lrst naih dilm sogenanntcn
llriegs-EncJe
Mit'lrrii,,lir:i'91wi*rltr
a.Iriiei.D;r.siLiRC beganrimrt Hilfslieferungul nar:hlragdad,na(:li[iasrü urlf.ld.rrl
lliiilen dcs Larrdcs.sowie in den Nord-Westen.Iiier vcreiteltcteilrverscri*l
irakischeRtrtel{irlbmondwirksamcFIilt'efrir die tr]evö!kerunq,
iirijir{i eri,iefi:runRegielunI::ruspieltcund so dasrep!essl!i-',]rs[irir Saclda*:
{r:,r ilr leinenrNrLr 'J{.rr
lll:sseinsuntcrstaitz,tc.
idSF und medico sancisn Konr,r.lsin rlen rrakisclrcnTeii Kurdistansurci Cr.;
()re:n"grrlriei
zurn lran, in das aur.:hviele lrater gefiohenwaren
soilennurrdasVerhältnis?.$i:iühenBedarf im LanrJunclMrrglii:li
Iiinrge ZaLrir:rr
kei'rn der l{ii{.sorganisationen
daricgen:
DrrsItiR.Cielsteteiri'rZeitraumvon August '90 bis Mai '! 1 eine iJilfe in Fiöhe'n's'r.
däsentsprichtungetähr.18,6
Millioner; [.tti'
runri53 Millionen ScirweizerFirankeri,
lir:llar.i Meriico lnßrnel.ionaisteileneirn Kalenderj*rr 199I l{ilfsleistungenin.
ijrnfang von !}Milii*nen Dlr,{entsprechend
cin:a 7"8l\lillionen US-.Dollarbi::
Von den anrieren{irgimisalionen{MSF. IPPN\\', l{}},f usu'.; habenwir k;il*
Ai-rgaDen,
aber wir schätze.n,
daß sich dercn Hii{'e in einer ähntichenCirößenr-rrii'
nilrrg bewegle.
Diesc Itrillsleisturrgen
liegen urn ganzeZehneipotenzenuruerdc:n dnrri;entls[n:
Il*.rjari.Eit: l-carniier WIiOiUl{iCi:F vcranschlagt*bis Ende.lviärr'91 rine nötige
wurdebrs
Sotbrt-ijilfcvr:n178MilhonenUS-Dollar,I-)ie
Höhediesei'Flilfslristung
zr.ui:Juni '91 ar:f 448,9 S4itrhonen
US-Doliar kor".igien.
lvach ernsr Studi* dss LjN-lltichtiingskonlmissarsSaJrutldinAga Khar:, der al;
Ferer rje {luellar den irak irn Juli 't!:
Sl€ilve$r*ter von L-iN-iicncraise.kretllr
iiereist*,uln dcm Sicherhertsrat
der Vereirii,*nNaüoneneine Vorsteliungvcn deri
Verhällriissenirn irak zu iiefern,isL.für
denlti,trcumJ u,l!'9i - J uri' 9Aclff {]D,t()it1ti:
htinri*stbedarfji)r tiie nötiBste!{il.fe 6,8 Milliarden LIS-I-tolisr.Re"riistisciierist
lilcinr)lig nach eincrSunrnrevon 40 MilliqrCen U,S-Do!!ar.u
srirne.r
SowE:hldii: Verhandlungelr
überSanktjons!r.rckerungen
alsauLrhiiberkontrollierte
üiv*rkäufr irri 'iausrrhgugenhumanitärcHilic deckerrnicht arrrrähcmdden vor:
Aga Khan veranschlagtern
Mindestbcrlarf.Ilix läi3tciic g,eringeBerflitscfrafiaui
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UN-Seiteerkcnnen,
denNoßrandirn Irak schnellzu lindem,Die bisjetzt(Stand
gcrademalein Volumenvon210MillionenUSJuli '91) erfolgteHilfe erreichte
Dollzr.Hierbeisollallerdings
desrepressive
SystemdesDikutorsHusseinnicht
genommcn
Husseinlehntzum einen
oder
in Schutz
werden
alsOpferdastehen.
verbessern
Versorgung
könnten
welche
die
seines
Volkes
AngcbotederUNO nb,
geleistete
ihr
verhindert
Hilfe
Ziel
erreicht,
daß
die
eff'ektiv
und
zurnanderen,
nämlichdie anneBevölkerung
aufdcmLand,die FrauenundKinder.
DieobigenZahlenbclegen
derverschiedenen
somitdcutlich,daßtierHilfsumfang
Bedarfsdeckenkann.
Organisationen
nureincngeringen
Antcildestatsächlichen
Sovcrschlc.uhtert
im IraliaucheinJahrnachdemKriegvonTag
sichdieSituation
zu'lag. DasKräftespielzwisuhenSaddamHusseinunddemUN-Sicherheitsrat
25 lvliilionenlv{enschen
im NahenOstenausgetragen.
wird aufdemRückenr,"on
tsinepolitisi:hel.ösungist in derkaasrophalenL.agedieserMenschen
driirgender
dennje, und soliteeinecbensorvichtigeRolle auf der intemationalen
Btihne
vor einemJahrgetanhat.
spieien,wie esdie Akuondesert-storm
$uellen und Anme3frrnsen:
- BulleunsdesICRC
- Pressemitteilungen
desMSF
" "Irak nachdemGolfhneg"Internatiolial
StudyTeam(Okober'9i)
- l-rNO-R.esolution
706
(afp)7.1.92
- dietageszeitung

Llriefvon Prof. Marco Mumrncnthaier (ICRC)an den UN-Stcherl-reltsrat{21.
Novcnrher 1991)
*The Oull-,
rhe ICRC at work (iCRC-Publlcatjons)
mr:dico-Rrrndsr:hrciber
r 4/'9 I
r\ga Khan ftepofi au dcrr UN-Sicherheltsrat übersandt am l7 Juü 1991
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Quetlennachwels
tJruredfiation, SecurityCouncil,Roprrrto *te Sercretary-General
dated15.luly i 19I
olr hrunanihrian needsin Iraq prepaledby a mission led by SadruddinAga Ktrarr,
Execril i'vc Delegateof the Sec,r'enry
-Generat
UN-I]",-)ponon humatiurian necds in Kuwait and L.aq in the imidiare post-ffisis
enviroment,led by Under-Secrirary-Ceneral
Marrti Ahtlsaari, 10.-17.03.91
"Die Akte Babylon", irn Januar1992 nrchrtachvor: Sendemder ARD auigestrahh
woroen
U.S.- Hiurdsoff 'üe Mideast! Cuba speaksour ar the Udted Natioru, Fidel Castro,
Rlcardu Alarccn, VerlagPathfinder,1991
Commissicnof lnquiry for üre Lrt"ennlionalWar Crimes Tribural, Crimes again:t
Peace,War Crirnes,CrirnesagainstHumanityandothercriminalactsandHighCrirnes
in violaion of the United Nati<lns,intenurtionailaw, ttre Constitutionof the Unietl
St.atesand laws urarJein pursuancethereof,June '91, menrberof the comnrissi'rn:
Clark, Ramsey(ehemaliger
Generalbundesanwait
derIJSA)
rnit Dr. Detlef Enge Bastien,MitglieddesGulf lieaceTeam,arbeiretebis
Grrstxäch
Juni '91 als Arzt irn Ikankenhausvon Kerbal.a
Gerpäch an i2. \.'92 inFf lM mit Prof. Ulrich Gottstein,meMach rnd zulerztim
Nov. '91 im Irak gewesen,Vorstandsmitgliedder IPPNW,
Gulf Feace Team Special Mission To Iraq, Health Assessrnent.
Team (Hoskin-,,.
Bauman,Harding), 10.-2,1.M.9
|
ltavandStudyTeamReport PublicHealihin IraqeftertheGulf War,28.M.46.05.91
IPPNW, Der Krieg am Golf, März '9tr
IPPNIV - Members Expose, Human cost of Persian Gulf conflict (intemational
respondto war),Vital Signs,Vohrme4, Nr. 1,June'91
physicians
IPPNW,Middle F)astTrip Report, Delegationto Egypt,Jordan,baq; 14.-22.12"90
IPPNW, OffenerBrief - Situationder Opfer desGoif Kriegs,Fianlrt'ur-ter
Rundschau,
20.09.91
Rrindschreibcn,
medicoinlernational,
Augen,eirrigeBer,erkutgerr
DieKamsn'ophevor
zu Kurdisum(lraq)
irircnulrionalCornmitteeof theR.edCross.ICRL--,
ReportofProf. Marca Mumenthaler
on his i,'ipto Laq frornOkt. 2?.-li,'Si
International Study Tearn ft.epcrl FlealthandWelfarr il lrafi after theCulf Ctisis in DepthAssessment,
21.08"-0:5.09.9
l
Naehgedankenzum Golf Krieg, CieorgStein,Palmya V*rlag I!)91
Nahost Jahnbuch 1990, I-Irsg.: f)eutschesOrie.ntinstitut, 'lJrornasK"Jszinowsk:,
HanspeterMattes
l6.l.91
die tageszeitung,
Eigene Interviews mit: fiili:*rio Schlitiler,Direktorder lNO-Sicherheilsratcsiurci
den Abgeordr,.etetvon: USA, Ru-ssurl
Graham;Großbritarirrien,
JiurClitt irrankreich,
J, Silv4 K.ubaAbelardoMoreno;lrak, SamirAl Nirnaanr'i.,7 ,,8. und9. Januarl9?2
in New York im LINO l{auptquartierbzw. denNiederlassungen
dergenanntenStaawrr
Die UNO Charta, KapitelVII im cnglisch*nOriginaltext
Die UNO Resolutionen660.715im englischen
Originaitcrx.t
WHO " UNICEF, specialmissionto lraq(S,22328),16.-21.02.q1
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Medizin ist einesozialeWissenschaft

Mit Entsetzen
mußtenwir im Januar'91 erleben,wie kaltespolitischesKalktil einenKrieg
herbeiführte,derhunderttausenden
vonMenschendie Existenzgrundlage
zerstörte.
Die weltweitePressezensurüber
dieGeschehnisseim hak machteuns sehrbetroffen.Seit
einemJahrbeobachten
wir nunmehr.daßdie
FolgendesKriegesimmer noch erfolgreich
vertuschtund dieZusammenhänge
verfälscht
werden.Demwollenwir endlichetwasentgegensetzen!
Wir haben alle uns verfügbarenDaten
zusarnmengetragen,
von denender Großteil
bisherunveröffentlichtwar.
Dadurchzeichnetsichein Bild der Situation
ab,in dersicheinganzes
Volkbefindet,dasein
Opfervon Politik wurde.

t

