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Irakkriege 1990/91 und 2003: Stelle Unterschiede fest. Welche Rolle spielten jeweils die Vereinten 
Nationen? Welche Meinungen vertrat die Öffentlichkeit?

1990/1991 2003
Unterschiede •02.08.1990 überfallen irakische 

Truppen den Nachbarstaat Kuwait
•Irak erklärt Kuwait zu seiner 19. 
Provinz
•ausländische Bürger werden am 
Verlassen des Landes gehindert und zu 
menschlichen Schutzschilden zu 
militärischen Einrichtungen gebracht
•Ausländer werden zwar freigelassen 
aber die Besetzung Kuwaits wird nicht 
aufgegeben
•Irak setzt im Krieg Giftgas ein und 
zerstört kuwaitische Ölquellen

•UN-Inspekteure werden immer wieder 
bei ihrer Arbeit behindert
•nach dem 11.09.2001 befürchten die 
USA, dass Sadam Hussein Terroristen mit 
Massen-vernichtungswaffen versorgt
•USA fordern die Vernichtung laaer 
Massenvernichtungswaffen im Irak 
•20.03.2003 beginnen amerikanische und 
britische Truppen den Angriff auf den Irak 
•heftige Kämmpfe über mehrere Monate; 
Massenvernichtungswaffen werden nicht 
gefunden; Irak politisch instabiel – immer 
wieder Terroranschläge

Rolle der Vereinten 
Nationen

•Sicherheitsrat fordert den sofortigen 
und bedingungslosen Rückzug der 
irakischen Truppen
•Sicherheitsrat verhängt 
Wirtschaftsembargo gegen den Irak 
•12 arabische Staaten und die USA 
senden Truppen zum Schutz von Saudi 
Arabien
•UN setzt Ultimatum zur Räumung des 
Kuwait – Irak kommt der Aufforderung 
nicht nach 
•Krieg beginnt mit Luftangriffen, 
Kuwait wird befreit ist aber stark zerstört
•Irak akzeptiert die Zerstörung seiner 
Massenvernichtungs-waffen unter UN-
Kontrolle

•1997 werden die UN-Inspektoren aus 
dem Irak verwiesen, nachdem sie Belege 
für Langstreckenraketen gefunden haben
•10/2002 erlaubt der Irak die Rückkehr der 
UN-Waffeninspektoren
•11/2002 Sicherheitsrat fordert Irak zur 
Offenlegung seiner Waffenprogramme auf 
•Anfang 2003 werfen die UN-Inspekteure 
dem Irak mangelnde Zusammenarbeit vor 
•kein Sicherheitsratsbeschluss zur 
Einsetzung von Waffengewalt gegen den 
Irak 

Meinungen der 
Öffentlichkeit

Krieg wird als notwendig angesehen, es 
gibt kaum Proteste in der westlichen 
Welt. Im arabischen Raum ist der Einsatz 
amerikanischer Truppen gegen Muslime 
umstritten – die Araber sollten das 
Problem besser intern lösen.

Die Inspekteure sollen mehr Zeit 
bekommen, um nach den Massen-
vernichtungswaffen zu suchen. Weltweite 
Proteste gegen den Krieg. Im arabischen 
Lager wird dieser Krieg als Überfall 
angesehen.
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