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Saddam provoziert – und ist isoliert
Nun provoziert er wieder, der Tyrann

von Bagdad. Er hat auf US-Maschinen
schießen lassen, welche die Flugverbots-
zonen des Irak patrouillieren. Überdies
drohte sein Handelsminister kurzzeitig
damit, das „Öl für Lebensmittel“-Pro-
gramm zu kippen und 400 humanitäre
UN-Mitarbeiter auszuweisen. Das war
vorauszusehen, nachdem Saddam seinen
Finger in den Wind gehoben und allerlei
Freundlichkeiten registriert hatte.

Rußland, China und Frankreich hat-
ten grobes Geschütz gegen Amerika und
England aufgefahren; quer durch Ara-
bien hatte man sich zwar nicht auf die
Seite Bagdads geschlagen, aber Washing-
ton und London des Imperialismus ge-
scholten; viele Medien im Westen hatten
diese entweder mit Kritik („ihr habt
nicht das Recht“) oder Hohn („ihr habt
es nicht geschafft“) überschüttet. Daß
Saddam dann zur nächsten Herausforde-

rung schreiten würde, war so zwingend
wie die Abfolge von Tag und Nacht.

Bloß hat er schon wieder überzogen;
auch das ist Teil des Musters. Am Mon-
tag durfte Saddam aus Ägypten, dem
Schlüssel-Land der Region, die barsche-
ste Ermahnung seit Jahren hören. Präsi-
dent Mubarak sagte, er habe den Dikta-
tor wiederholt zur Änderung seiner Poli-
tik gedrängt, aber der „hatte ein taubes
Ohr und wollte keinerlei Rat hören“. Des-
halb trage allein Bagdad die Schuld an
seinen heutigen Problemen. Er, Muba-
rak, werde sich nicht an einem Gipfel mit
Saddam beteiligen. Gleiches war auch
aus Saudi-Arabien zu hören, sowie die
Forderung, daß der Irak alle UN-Resolu-
tionen zu erfüllen habe. Bagdad bleibt
im doppelten Sinne isoliert: einmal von
seinen arabischen „Brüdern“, zweitens
aber auch von der Realität, die sich eines
Tages grausam an ihm rächen wird. jj
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