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Empfehlung [1]

Wahlen [2]
Besetzung des Irak 2003–2011 [3]

Gewinner und Verlierer
Im Irak ist trotz Stabilisierung keine Aussöhnung erkennbar
von Caspar Bildner [4] am 15. März 2010

[5] Sicherheitsmaßnahmen bei den Wahlen
Trotz des fortschreitenden Aufstands wurde es in den vergangenen Jahren in der Berichterstattung
der Medien recht still um den Irak. Nun sind zu den Parlamentswahlen einige exzellente Dossiers
erschienen. Die Wahlen seien durch eine neues Reglement in der Wahl der Kandidaten offener,
jedoch habe eine »Gerechtigkeitskommission« nach fragwürdigen Kriterien 500 Kandidaten
ausgeschlossen, so der Deutschlandfunk [6]. Nir Rosen erkennt darin [7] in der Le Monde
diplomatique keine Bereitschaft zur Aussöhnung, denn die Schiiten hätten auf ganzer Linie
gewonnen. Sie seien nicht bereit, die Macht zu teilen. Der amerikanische Journalist zählt in dieser
kurzen Chronologie der jüngsten irakischen Geschichte die strategischen Fehler der
Besatzungsmacht auf und verdeutlicht, wie diese den inneren Konflikt des Landes verschärften.
Rosen sieht in der Regierung des Ministerpräsidenten Maliki eine Entwicklung zur Autokratie.
Dagegen betrachtet [8]Ranj Alaaldin [8] im Guardian das Parteienspektrum und mögliche
Koalitionen und sieht in Maliki eher den wahrscheinlichen Kompromißkandidaten. Der
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Deutschlandfunk [9] und der ARD Weltspiegel [10] untersuchen die Rolle der Frauen in der
irakischen Politik. Sehr lesenswert ist zudem die Darstellung des ungelösten Konflikts zwischen den
autonomen kurdischen Provinzen im Norden und der Zentralregierung in der Le Monde diplomatique.
Offen ist vor allem die Frage der Zugehörigkeit der ölreichen Provinz Kirkuk. Unklar sei, ob sich die
lokalen moderaten Kräfte durchsetzen oder der kurdische und der irakische Nationalismus
aufeinanderprallen würden.
[7]
Irak 2010. Zwischen Nachkriegszeit und Demokratie [7]
Le Monde diplomatique [11] 12.3.2010 von Nir Rosen [12]
[6]
Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Der Irak vor den Parlamentswahlen [6]
mp3 18 min [13]
Deutschlandfunk Hintergrund [14] 6.3.2010 von Felix de Cuveland [15]
[8]
Kuhhandel in Sicht [8]
The Guardian [16] 12.3.2010 von Ranj Alaaldin [17]

[10]
Die Testwahl [10]
7 min [18]
ARD Weltspiegel [19] 7.3.2010 von Alexander Stenzel [20]

[21]
Wie groß ist Kurdistan? [21]
Le Monde diplomatique [11] 12.3.2010 von Joost R. Hiltermann [22]

[23]
Die Parlamentswahlen im Irak: Eine Analyse [23]
Al Sharq [24] 17.4.2010 von C. Sydow [25]
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