
 

 

 

 

 

 

 

Der getrübte Blick auf Israel. Kreiskys Nahostpolitik und die aktuelle 

Nahostberichterstattung in den österreichischen Medien  

Vortrag von Florian Markl 

Wien, 4. Juni 2013 

 

Der Beitrag spannt einen Bogen von Kreiskys Einstellung Israel gegenüber bis zu heutigen 

Argumentationsmustern in Bezug auf den Nahen Osten – unter besonderer Berücksichtigung 

der österreichischen Medien. Kreiskys Haltung zum Nahen Osten, zu Israel, zum israelisch-

palästinensischen Konflikt wird dabei als Grundlage für heute noch wesentliche 

Argumentationsmuster und die mediale Berichterstattung prägende Elemente begriffen.  

 

Konfliktreiches Verhältnis Kreisky-Israel 

Kreiskys Verhältnis zu Israel hat im Laufe seiner 13-jährigen Kanzlerschaft einen 

bemerkenswerten Wandel durchgemacht. Ein ausgesprochener Israel-Freund war Kreisky 

zwar nie, doch zu Beginn seiner Kanzlerschaft Anfang der 1970er konnte man noch von einer 

kritischen Solidarität sprechen. Er hat sich anfangs überzeugt für Israel ausgesprochen und 

das Aufbauwerk der Israelis gutgeheißen, was natürlich damit zu tun hatte, dass Israel seit der 

Staatsgründung von einer sozialistischen Partei regiert wurde. Das sozialistische Element hat 

auch im Bezug auf die Positionierung der Sozialistischen Internationale eine wesentliche 

Rolle gespielt. 

Zu ersten Verstimmungen zwischen Kreisky und Israel kam es im Zuge der Schönau-Krise: 

Palästinensische Terroristen haben im September 1973 einen Zug überfallen und sowjetisch-

jüdische Auswanderer nach Israel als Geiseln genommen. Nach stundenlangen 

Verhandlungen erklärte Kreisky öffentlich, dass das Schloss Schönau, das bis zu diesem 

Zeitpunkt als Durchgangsstation für jüdische Emigranten nach Israel gedient hatte, 

geschlossen wird und dass somit diese Erleichterung der jüdischen Auswanderung aus der 

Sowjetunion eingestellt wird. Das hat enorme internationale Proteste hervorgerufen. Der 

allgemeine Vorwurf lautete, dass Kreisky als erster westlicher Staatschef vor dem Terror 
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kapituliert habe, indem er den Forderungen der Terroristen nachgab. (Das stimmt zwar so 

nicht, aber diese Details kann man hier beiseitelassen.) Das führte zu großen Konflikten mit 

Golda Meir, die extra nach Wien gereist war, um die österreichischen Regierung dazu zu 

bringen, diesen Beschluss rückgängig zu machen. Diese Episode ist dafür berühmt geworden, 

dass Golda Meir sich darüber beklagt hat, Kreisky habe ihr nicht einmal ein Glas Wasser 

angeboten, als sie im Bundeskanzleramt war. (Kreisky hat das immer bestritten.) Die 

Schönau-Affäre war der erste Anlass, bei dem Kreisky sich ausführlicher zu Israel geäußert 

hat. In Zeitungsinterviews machte er seine Distanz zu Israel deutlich. Er werde zwar seine 

jüdische Herkunft nicht verleugnen, sei aber Österreicher und habe mit Israel nichts zu tun. Er 

sei österreichischer Politiker und nicht israelischer.  

Im Laufe der Jahre verschlechterte sich das Verhältnis zusehends. Die Wendung zur PLO 

hatte schon vor 1977 stattgefunden, doch mit dem Likud-Wahlsieg verschlimmerte sich 

Kreiskys Verhältnis zu Israel nochmals massiv. Den ersten wirklich großen Skandal gab es in 

Zusammenhang mit einem Interview für eine holländischen Zeitung 1978, in dem Kreisky 

den Israelis grenzenlose Arroganz unterstellte und meinte: „Ich bin kein geheimer 

Verschwörer des Zionismus. Ich war auch niemals Zionist. … Hunderttausende Menschen 

sind aus ihrem Heimatland vertrieben worden. [Auch in Europa Vertreibung und 

Vernichtung.] Aber das kann einen nicht blind und taub machen für das Elend der 

Hunderttausenden Palästinenser, die aus ihrem Land vertrieben wurden.“ (Kreisky 1985, 51) 

Ein besonderes Feindbild Kreiskys war Menachem Begin. Kreiskys Aussagen zu ihm 

unterschieden sich in keinster Weise mehr von ordinärem Antisemitismus und Rassismus. Als 

Kreisky nach dem Oktoberkrieg Anwar El Sadat im Zuge der „Fact Finding Mission über den 

Nahen Osten“ 1977 traf, gelangte er zu der Überzeugung, Sadat sei an einem Frieden mit 

Israel interessiert. Aber er habe es  

„mit Krämern, kleinen politischen Krämern wie Begin zu tun, einem kleinen polnischen Advokaten oder 

was er auch ist. Sie sind dem Normalen so entfremdet, sie denken so verdreht, diese Ostjuden. Es fehlt 

ihnen die politische Verantwortung. Sie sind gute Soldaten, doch das lernt man rasch, das ist ja nur eine 

verfeinerte Form des Raubens. Sie haben einen Mangel an Subtilität in der Politik. Sie machen sich bei 

den Vereinten Nationen unbeliebt. Die verhasstesten Diplomaten sind heute die israelischen Diplomaten. 

Es ist unvorstellbar. … Sie sind genau so übel wie die Afrikaner [also afrikanische Diplomaten], die auch 

unerträgliche Menschen sind. Der Aberglaube, dass die Juden intelligent sind, ist falsch. Sie sind genauso 

blöde wie die anderen, nur manchmal mit mehr Vorurteilen behaftet.“ (Ebd., 52) 

Folgende Karikatur ist daraufhin im profil veröffentlicht worden, zu der man wohl nicht 

viel dazuzusagen braucht, außer vielleicht, dass es Bomben, Raketen und Handgranaten 

sind, die man da im Vordergrund sieht. 



3 Florian Markl | Der getrübte Blick auf Israel 

 

 

 
 www.mena-watch.com  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Krämerseele“, profil, 26. September 1978 

 

Der angebliche Hang der „Ostjuden“ zum Militarismus ließ Kreisky nicht los: „Allein schon 

der Umstand, dass es so viele Generäle [in Israel] gibt, ist schon verdächtig. Dass jeder dort 

ein General ist, ist schon sehr, sehr grotesk. Jeder Oberst ist dort ein General. Das ist eine 

ungeheure Eitelkeit. Jeder spielt dort den großen Feldherrn.“ (Ebd.) Bemerkenswert an 

diesem Zitat ist, dass Kreisky nicht versucht hat, die von ihm unterstellte Militarisierung der 

israelischen Gesellschaft auf die Umstände der Existenz des Staates zurückzuführen, sondern 

im Prinzip den Israelis, den Juden bzw. in diesem Fall den „Ostjuden“ den Militarismus qua 

Charakter unterstellt hat. 

In weiterer Folge wurden Kreiskys Aussagen zu Israel immer unfreundlicher. Wenn er sich 

anfangs gegen die Gleichsetzung mit Apartheit ausgesprochen hat, so meinte er später: „Wir 

kämpfen gegen die Apartheid in Südafrika. Und wie lange wird es dauern, bis man gegen die 

Apartheidspolitik in Israel kämpfen wird?“ Gesteigert wurde das dann in einem Interview mit 

einer libanesischen Zeitung im September 1979: „Israel ist der einzige Staat, der kein Recht 

hat, irgend jemand zu beschuldigen. Israel greift seine Nachbarn an, führt einen 

Ausrottungskrieg gegen die Palästinenser, mißachtet die Beschlüsse der UNO und verletzt 

ständige die UNO-Charta und die Menschenrechte. Der beste Beweis für die Nichtachtung der 

Menschenrechte ist wohl der Völkermord an den Palästinensern.“ (Kreisky 1985, 68. Hrvg. 

F.M.) Kreisky war ferner ein Gegner des Friedensabkommens von Camp David: „Camp 

David ist ein Märchen … was im Südlibanon geschieht … ist das Ergebnis der Camp-David-
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Verschwörung, deren Ziel die Ausrottung des palästinensischen Volkes und die Legalisierung 

der israelischen Besatzung der arabischen Gebiete ist.“ (Ebd., 69) 

Dann folgte eine weitere Verschärfung im Zuge des Libanon-Krieges: Israel sei ein „semi-

faschistischer Staat“, seine Regierung vertrete das „Prinzip der Apartheid“.  

„So wie man in der Hitlerzeit von einem anderen Deutschland gesprochen hat, das sehr schwach war, so 

gibt es sicher auch ein anderes Israel. Aber das ist ohne Macht und Einfluss. … Israel steht moralisch 

entblößt da. … Mit diesem Israel will ich nichts mehr zu tun haben. Nie mehr. Für eine Vermittlung, wie 

ich sie so lange angestrebt habe … komme ich nicht mehr in Frage. Denn ich bin längst nicht mehr in der 

Mitte irgendwo, ich bin Partei. … Es sind gigantische Verbrechen geschehen, und wer hier schweigt, 

macht sich schuldig.“ (Kreisky 1985, 180) 

Kreiskys Haltung gipfelte in diesem Zitat: „Begin, Shamir und Sharon sind Faschisten.“ 

(Kreisky 1985, 194) 

Völkermord, Faschisten, Vernichtungskrieg, Vergleiche mit Hitlerdeutschland: Auch wenn 

Kreisky 1982 nicht der einzige war, der sich solcher Rhetorik bediente, so war er hierzulande 

sicher der prominenteste. Die Medien griffen das gerne auf.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

profil, 28. Juni 1982 

 

Ein besonders krasses Beispiel stellt Georg Hoffmann-Ostenhofs Aussage zum Libanonkrieg 

1982 in der Arbeiterzeitung (AZ), der sozialistischen Parteizeitung, dar:  

„Alles deutet darauf hin, dass man in Jerusalem entschlossen ist, das Palästinenserproblem endgültig zu 

‚lösen‘: Eine ‚Lösung‘ nach dem Modell 1948. Damals wurden Millionen von Palästinensern vertrieben. 

Jetzt will man das offenbar wiederholen. … Der Geist des Völkermords steht hinter der eisernen Logik, 

die der Beginschen Aggressionspolitik zugrundeliegt. Als ob die Opfer eines Völkermordes in zwang-

hafter Verkehrung das Leid an anderen im Nahen Osten wiederholen wollten, das ihnen selbst in Europa 
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zugefügt wurde. … Die berechtigten historischen Schuldgefühle gegenüber Juden dürfen heute nicht den 

Blick trüben. Es geht um das Leben eines ganzen Volkes, um die Existenz der Palästinenser“ (AZ, 8. Juni 

1982) 

Derartige Aussagen entsprachen durchaus dem Klima 1982, während es aus heutiger Sicht 

durchaus bemerkenswert ist, wie oft und selbstverständlich in den 1970er- und 1980er-Jahren 

die Gleichsetzung Israels mit dem Nationalsozialismus betrieben wurde. Karikaturen, wie die 

aus dem profil, und Kommentare, wie jene Ostenhofs, sind heute nur mehr selten zu finden. 

Mittlerweile hat sich der Diskurs zumindest soweit verändert, dass offene Gleichsetzungen 

Israels mit dem Nationalsozialismus oft als jener Antisemitismus erkannt werden, der sie 

schon immer gewesen sind. Das heißt nicht, dass es solche Fälle nicht auch heute noch geben 

würde. Aber als die Kleine Zeitung eine antisemitische Karikatur abdruckte und darauf 

Proteste losbrachen, entschuldigte und distanzierte sich die Redaktion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pismestrovic, Petar: Einst und jetzt, Kleine Zeitung, 19. Mai 2004 

 

Die grundlegende Sichtweise des Nahen Ostens 

Versucht man, von den jeweiligen Anlässen zu abstrahieren und die Grundlagen von Kreiskys 

Blick auf den Nahen Osten herauszudestillieren, so kann man sagen: der entscheidende Punkt 

war bei Kreisky die Weigerung, die Bedrohung Israels ernst zu nehmen – und das ist auch, 

was auch heute noch den medialen Blick auf Israel maßgeblich bestimmt. 

Diese Weigerung kann verschiedene Formen annehmen: 

●) Leugnung der Realität, Unterstellung von Positionen, die die angesprochenen Gruppen gar 

nicht vertreten 
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Bei Kreisky war die Behauptung maßgeblich, der PLO und Arafat gehe es gar nicht um die 

Vernichtung Israels. Berühmt ist eine Passage aus einem Interview mit dem Spiegel, das im 

Juli 1979 erschien, unmittelbar nachdem Kreisky als erster westlicher Staatschef Arafat in 

Wien empfangen hatte. Danach gefragt, welchen Beweis er denn in Händen halte, dass die 

PLO vom Terrorismus abrücken wolle, antwortete Kreisky: „Arafat hat mir erklärt, dass es 

von seiner Seite aus niemals eine Resolution gegeben hat, die von einer Vernichtung Israels 

spricht. Tatsächlich hat mir bisher auch kein Israeli eine derartige Resolution gezeigt. 

Dagegen gibt es klare Beschlüsse, die das Gegenteil beweisen.“ 

Ein einfacher Blick in die palästinensische Nationalcharta (1968) hätte ihm jederzeit den 

geforderten Beleg geliefert, doch hier handelt es sich um Fakten, sondern um einen 

interessengeleiteten Blick, er nur zur Kenntnis nimmt, was den eigenen ideologischen 

Vorstellungen entspricht. In Artikel 9 der Charta heißt es: Der bewaffnete Kampf ist der 

einzige Weg zur Befreiung Palästinas; Artikel 15: Die Befreiung Palästinas ist eine nationale 

Pflicht der Araber, die auf die „Beseitigung des Zionismus in Palästina“ abzielt; Artikel 19: 

Die Teilung Palästinas im Jahre 1947 und die Gründung des Staates Israel ist und bleibt für 

alle Zeiten illegal; Artikel 20: Die Juden haben keinerlei historische oder religiösen 

Verbindung zu Palästina. Die Juden sind eine Religion, keine Nation; Artikel 21: Das 

palästinensische arabische Volk lehnt alle Lösungen ab, die ein Ersatz für die völlige 

Befreiung Palästinas wären usw.) 

Heute setzt sich das darin einerseits darin fort, dass im direkten Anschluss an Kreisky die 

Person Arafat noch immer absurd verklärt wird, so als habe sich im Laufe des 

Friedensprozesses seit 1993 nicht gezeigt, dass er bis zu seinem Lebensende nicht bereit war, 

Israel zu akzeptieren. Das geht so weit, dass Arafat diesen März im profil als ehemaliger 

„Bösewicht“ porträtiert wurde, der sich zum „Friedensengel“ gewandelt habe. Weil das aber 

so ganz und gar nicht damit zu vereinbaren ist, dass der angebliche „Friedensengel“ im Jahr 

2000 sie einem Frieden verweigert und statt dessen einen Terrorkrieg gegen Israel vom Zaun 

gebrochen hat, bediente sich das profil eines einfachen Tricks: Es ließ die Biografie Arafats 

einfach mit dem Jahr 1994 enden, in dem dieser zusammen mit Jitzchak Rabin und Shimon 

Peres den Friedensnobelpreis verliehen bekam – die Jahre danach, in denen Arafat sich 

anschickte, seiner bereits Jahrzehnte währenden Terrorkarriere noch die Krone aufzusetzen, 

wurden einfach beiseitegelassen. (profil 13/2013) 

Die Leugnung der Realität bezieht sich aber auch auf Arafats Nachfolger Mahmud Abbas, der 

sich seit Jahren konsequent weigert, an den Verhandlungstisch mit Israel zurückzukehren. Das 

Ergebnis ist eine Umkehrung der Wirklichkeit: Während Abbas und der PLO entgegen aller 
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Evidenz noch immer unterstellt wird, ein „Partner für den Frieden“ zu sein, wird Israel für das 

Stocken des Friedensprozesses verantwortlich gemacht.  

Zum Thema Leugnung der Realität gehört ebenso, dass Vernichtungsdrohungen gegenüber 

Israel, wie sie beispielsweise zur Staatsräson der islamistischen Diktatur im Iran gehören, 

oftmals bestritten werden (Stichwort Übersetzungsfehler), oder als bloße Rhetorik 

verniedlicht werden, die man nicht ernst nehmen dürfte. 

Was für den Iran stimmt, trifft auch auf Gruppen wie die Hisbollah oder die Hamas zu. Nun 

handelt es sich bei der Hamas um eine islamistische Terrorgruppe, die aus ihrer 

grundsätzlichen Feindschaft gegenüber Israel wahrlich kein Geheimnis macht. Wozu es führt, 

wenn man derartige ideologische Positionen einfach ignoriert, war Ende letzten Jahres in der 

Kronen Zeitung zu beobachten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronen Zeitung, 15. Dezember 2012 

 

Da konnte Kurt Seinitz, der Außenpolitikchef der Kronen Zeitung, mit einer wahren Sensation 

aufwarten: „Hamas-Chef als Lügner entlarvt“, war in der Überschrift zu lesen. Bei einer 

Hamas-Kundgebung habe Khaled Meshal, Chef des Hamas-Politbüros, die „Befreiung 

Palästinas vom Mittelmeer bis zum Jordan“ gefordert. An sich ist wahrlich wenig sensationell 

daran, dass ein hochrangiger Funktionär öffentlich die Ziele propagiert, an denen die Hamas 

seit nunmehr einem Vierteljahrhundert nicht den geringsten Zweifel hat aufkommen lassen. 

Weshalb, so muss man fragen, habe sich Meshal dann aber als „Doppelzüngler … entlarvt“? 

Die Antwort ist ganz einfach: Seinitz selbst hatte wenige Wochen zuvor in der Krone 

behauptet, die Hamas sei bereit, eine Zweistaatenlösung zu akzeptieren. Seinitz war jedoch 

weit und breit der Einzige, der das geglaubt hat und binnen Wochen hatte es sich natürlich als 



8 Florian Markl | Der getrübte Blick auf Israel 

 

 

 
 www.mena-watch.com  
  

Illusion herausgestellt. Das führte jedoch nicht dazu, dass Seinitz in einem Akt von 

Selbstreflexion seine Inkompetenz erklärt hätte, sondern Meshal hat sich als Lügner geoutet. 

Zum Thema Leugnung der Realität schließlich auch die Weigerung anzuerkennen, wofür die 

politischen Kräfte stehen, die in den letzten zweieinhalb Jahren in der arabischen Welt auf 

dem Vormarsch sind.  

In der Berichterstattung über den „arabischen Frühling“ waren mehrere Schritte zu 

beobachten: Schritt 1 war die Euphorie über die Proteste zu einem Zeitpunkt, als die 

Umbrüche in Tunesien und Ägypten an der Tagesordnung waren. Da wurde behauptet, das sei 

ja kein Sieg der Islamisten. Hoffmann-Ostenhof meinte dazu im profil (mittlerweile also nicht 

mehr in der AZ) im Mai 2011: „Islamistischer Radikalismus ist einfach out. Kaum jemand 

glaubt mehr, dass der Koran die Menschen aus der politischen und ökonomischen Misere 

herausführen kann.“ (profil 18/2011) In dieser Phase wurden alle, die vor einem Siegeszug 

der Islamisten warnten, als Panikmacher und ewig-gestrige Kulturkämpfer denunziert. 

Schritt 2: Nachdem aus sämtlichen Wahlen ausschließlich Islamisten als Wahlsieger 

hervorgegangen sind, hieß es sinngemäß: Gut, die Islamisten gewinnen, aber das ist in 

Wirklichkeit kein Sieg des Islamismus, sondern einer der Demokratie. Dazu Robert Treichler 

im profil: Die Muslimbruderschaft habe Interesse an funktionierenden, demokratischen 

Institutionen, an sozialer Marktwirtschaft. Sie „agieren clever, staatsmännisch und modern“.  

(profil 4/2012) 

Schritt 3: Die Islamisten gewinnen zwar, aber das sei nicht weiter tragisch, weil die 

Islamisten eigentlich gar keine Islamisten sind. „Beeindruckend demokratisch“, fand 

Hoffmann-Ostenhof beispielsweise die tunesische Ennahda-Partei. Es handelt sich also um 

„die guten Islamisten“. 
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profil, 24. Oktober 2011 

Nach den Präsidentschaftswahlen in Ägypten schrieb er, „die Muslimbrüder wollen auch 

wiedergewählt werden. Das funktioniert aber letztlich nur, wenn sie Toleranz für 

Andersdenkende, Frauen und religiöse Minderheiten versprechen. Mit dem islamistischen 

Programm allein bekommen sie keine Mehrheiten. … Ein Islamist als Präsident weist … 

keineswegs den Weg in die Theokratie“. (profil 27/2012, Hrvg. F.M.) 

Ganz in diesem Sinne war in unzähligen ORF-Berichten von den „moderaten 

Muslimbrüdern“ die Rede, von „gemäßigten Islamisten“, bei denen es sich im Grunde nur um 

islamische Versionen europäischer christlicher Volksparteien handle. Und selbst die Hamas 

wurde auf diese Art und Weise vom ORF zu einer Gruppe erklärt, die einen „politisch 

gemäßigteren Islam vertritt.“ Auf den Internetseiten des Standard war zu lesen, die Hamas 

habe sich in den letzten Jahren von der „radikalen Rhetorik“ ihrer Charta distanziert. In den 

letzten Jahren sei ein „Trend der Hamas zu moderateren Zielen“ erkennbar, zu dem die 

„Befürwortung einer Zweistaatenlösung“ und die „Betonung von gewaltfreiem Widerstand“ 

gehöre.  

 

●) Ein besonderer Aspekt der Weigerung, die Realität im Nahen Osten zur Kenntnis zu 

nehmen, stellt die Leugnung des Antisemitismus dar. Auch das schon bei Kreisky zu finden. 

In einem Interview 1983 meinte er: „Ich bin davon überzeugt, dass die arabische 

Gegnerschaft zu den Juden nichts mit Antisemitismus zu tun hat. … (S)ogar nationalistische 

Araber haben die Juden nicht gehasst, weil sie Juden, sondern Zionisten waren. Ich käme auch 

niemals zu dem Schluss, dass ein extremer Gegner der Israelis, wie es Gaddhafi ist, ein 

Antisemit wäre. Das habe ich nie empfunden, nie gespürt.“ (Kreisky 1985, 197) 

Die Weigerung, Antisemitismus wenn schon nicht als den entscheidenden, so doch zumindest 

als einen relevanten Faktor der aktuellen Realität des Nahen Ostens zu sehen, ist bis heute 

eine Selbstverständlichkeit der medialen Berichterstattung. So veröffentlichte der ORF letzten 

Oktober ein Porträt der Hamas, in dem zwar deren Charta zitiert, die offen antisemitischen 

Passagen des Pamphlets jedoch verschwiegen wurden. Kein Wort darüber, dass Juden aus 

Sicht der Hamas die internationale Medienwelt kontrollieren, weltweit hinter allen 

Revolutionen und allen Kriegen stehen (Artikel 22), sowie für den Drogenhandel und 

allgemein für die „Untergrabung der Gesellschaften, die Zersetzung der Werte, die Zerstörung 

der Skrupel, den Niedergang der Sitten“ (Artikel 28) verantwortlich sind? „Vergessen“ wurde 

auch, auf den völlig offenen Aufruf zum Judenmord hinzuweisen, der sich in Artikel 7 der 

Hamas-Charta findet, in der aus einer bekannten Überlieferung des Propheten zitiert wird: 
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„Die Stunde (der Auferstehung) wird nicht kommen, bis die Muslime gegen die Juden 

kämpfen. Die Muslime werden sie töten, bis sich der Jude hinter Stein und Baum verbirgt, 

und Stein und Baum dann sagen: ‚Oh Muslim, oh Diener Gottes! Da ist ein Jude hinter mir. 

Komm und töte ihn‘“. 

Beim diesem Verschweigen des Antisemitismus der Hamas handelt es sich keinesfalls um 

eine Ausnahme. Aus der medialen Berichterstattung der letzten Jahre hätten Sie kaum jemals 

erfahren, dass die ägyptischen Muslimbrüder um nichts weniger antisemitisch sind als ihre 

palästinensischen Brüder im Geiste. Als Videos auftauchten, in denen Präsident Mursi zu 

sehen ist, wie er gegen Juden hetzt, wurde dies in Österreich zuerst wochenlang ignoriert, 

nachdem es auf den Titelseiten der New York Times war kurz erwähnt und dann sofort wieder 

ad acta gelegt. Über den Antisemitismus des türkischen Premiers Erdogan wurde selbst dann 

noch kaum berichtet, als er während einer Konferenz in Wien den Zionismus als „Verbrechen 

gegen die Menschheit“ bezeichnete. Über die Rede wurde dabei sehr wohl positiv berichtet, 

diese Passage ließ man jedoch aus. Und obwohl Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah es einmal 

als positiv bezeichnete, dass Juden aus aller Welt nach Israel ziehen, weil man sich damit die 

Mühe sparen könnte, die Juden auf der ganzen Welt zu verfolgen, spielt Antisemitismus in 

der Berichterstattung über die Hisbollah keine Rolle. Vom Iran und der Verniedlichung der 

von ihm ausgehenden Vernichtungsdrohungen war schon die Rede. 

 

●) In der konkreten Berichterstattung schlägt sich die Weigerung, die Bedrohung Israels ernst 

zu nehmen, unter anderem darin nieder, dass Angriffe auf den jüdischen Staat so lange keinen 

Nachrichtenwert haben, solange dieser sich nicht zur Wehr setzt. 

Typisches Beispiel ist diese ORF-Schlagzeile: „Israelischer Luftwaffenangriff auf 

Gazastreifen“, lautet die Überschrift, darunter ist zu lesen: „Bei einem israelischen Luftangriff 

ist ein militanter Palästinenser getötet worden.“ Erst in weiterer Folge erfährt man, dass der 

Mann zum Islamischen Dschihad gehörte und Raketen auf Israel abgefeuert hatte, allerdings 

gleich verbunden mit dem Hinweis, dass damit in den letzten Tagen bereits „sechs 

Palästinenser durch das israelische Militär getötet“ wurden. Nur wenn man dann noch 

weiterliest, erfährt man über einen palästinensischen Angriff auf einen israelischen 

Militärjeep und dass der Islamische Djihad binnen eines Tages über 70 Raketen auf Israel 

abgefeuert hat. Die wären dem ORF natürlich keine Meldung wert gewesen, wenn die 

israelische Armee nicht darauf reagiert hätte. 
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orf.at, 11. November 2012 

 

Ein besonders anschauliches Beispiel für diese Art der Berichterstattung bot der Kurier im 

Sommer letzten Jahres. Damals drangen palästinensische Terroristen vom Sinai aus nach 

Israel ein und griffen mit Sprengsätzen, Panzerfäusten und Schusswaffen zwei zivile 

Fahrzeuge an; ein Bauarbeiter (ein arabischer Israeli) wurde dabei getötet. In den Tagen 

darauf wurden hunderte Raketen und sonstige Geschosse vom Gazastreifen aus nach Israel 

abgefeuert. Fast eine Woche lang war darüber im Kurier nichts zu lesen. Erst als Israel sich 

zur Wehr setzte, erwachte er aus seinem Tiefschlaf: „Nahost. Neue Angriffe auf Gaza“, 

lautete der Titel einer Kurzmeldung (Kurier, 24. Juni 2012), in der noch immer mit keinem 

Wort der seit Tagen andauernde Raketenhagel auf Israel erwähnt wurde. Als dann schließlich 

doch auch über die hunderten palästinensischen Raketenangriffe berichtet wurde, geschah 

dies unter der Überschrift: „Israel droht Hamas nach Verkündigung der Waffenruhe“. (Kurier, 

25. Juni 2012) 

Das wiederholte sich dann letzten November, zu Beginn des letzten Gaza-Krieges, als der 

Kurier titelte: „Israels Armee fliegt wieder Luftangriffe auf den Gazastreifen“. Erst im Laufe 

des Textes war dann von über hundert Raketen und anderen Geschoßen die Rede, mit denen 

in den Tagen zuvor Israel angegriffen worden war. (Kurier, 14. November 2012) 
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●) Die Kehrseite dieser ausschließlichen Konzentration auf israelische „Aggressionen“ ist 

nicht nur, dass über Angriffe auf den jüdischen Staat in aller Regel nicht berichtet wird, 

sondern auch, dass vergleichbare Entwicklungen in der Region kaum zur Kenntnis genommen 

werden. 

Nehmen wir als Beispiel den Standard, der am 25. Juli 2012 auf der Titelseite prominent 

platziert einen Beitrag darüber veröffentlichte, dass Israel die Lieferung chemischer Waffen 

an die libanesische Hisbollah notfalls auch militärisch unterbinden würde. Der Titel des 

Beitrages lautete: „Israel droht Syrien mit Krieg“, der Text war prominent auf der Titelseite 

prominent platziert. 

Standard, 25. Juli 2012 

 

Kurze Zeit danach ließ der türkische Premier Erdogan mit der Ankündigung einer 

militärischen Intervention gegen Kurden im Norden Syriens aufhorchen. Das syrische Regime 

habe der PKK den Norden des Landes „überlassen“ und die Türkei werde gegen die von ihr 

als Terroristen erachteten PKK-Kämpfer auch im Ausland vorgehen. Der Standard berichtete 

auch über diese militärische Drohung. Aber in diesem Fall suchte man die große Schlagzeile 

„Türkei droht Syrien mit Krieg“ auf Seite 1 vergeblich. Stattdessen fand sich auf der Titelseite 
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lediglich ein kurzer Verweis auf einen Artikel im Blattinneren unter dem Titel: „Erdogan 

erwägt Militäreinsatz“. 

Standard, 27. Juli 2012 

 

Welch groteske unterschiedliche Maßstäbe hier angelegt werden, war unmittelbar vor dem 

Gaza-Krieg letzten Jahres zu sehen. Am 11. November war im Kurier eine Kurzmeldung zu 

finden, in der es hieß: „Bei Angriffen der türkischen Armee auf Stellungen kurdischer 

Rebellen an der Grenze zum Iran und zum Irak starben 42 Menschen“. Noch lapidarer 

berichtete der Standard über den Beginn der türkischen Militäroperationen. Die Meldung in 

ihrem vollen Wortlaut: „Türkei. Bei einem Armeeeinsatz gegen die PKK starben am Freitag 

15 Menschen.“ (Standard, 10./11. November 2012) Das war’s. Presse, Kleiner Zeitung oder 

Kronen Zeitung waren die über 40 Getöteten nicht einmal eine Erwähnung wert. Was auch 

immer die kurdischen Opfer zuvor getan haben mögen, sie haben mit Sicherheit nicht – wie 

die Hamas – über Wochen und Monate hinweg Hunderte Raketen auf die Türkei abgefeuert. 

Was Erdogan anrichten würde, wenn die PKK Istanbul oder Ankara mit Raketen beschösse, 

mag man sich gar nicht ausmalen. Als Israel nur wenige Tage danach gegen Gruppen zur 

Wehr setzte, die Raketen auf Jerusalem und Tel Aviv abfeuern, fielen die medialen 

Reaktionen doch deutlich anders aus. 
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●) Manchmal, wie während des Gaza-Krieges, können Angriffe auf Israel nicht einfach 

übergangen werden. Aber selbst in diesen Situationen finden sich immer noch Wege, die 

Bedrohung des jüdischen Staates zu leugnen. Statt von Raketen, die von palästinensischen 

Terroristen mit dem Ziel abgefeuert werden, möglichst viele Israelis zu töten, ist dann 

beispielsweise gerne von „selbstgenbastelten Geschoßen“, die eigentlich keine Gefahr 

darstellen würden. In der Zeitung Österreich hörte sich diese Art der Verharmlosung so an: 

„Völlig unbestritten ist, dass die Israelis seit Monaten von den Rotzbuben-Terroristen der 

Hamas provoziert werden. Diese Mini-Bin-Ladens schießen Schrott-Raketen auf Tel Aviv 

und andere Ort“. (21. Nov. 12) 

 

●) Eine andere Variante der Leugnung der Realität ist die Gleichsetzung von terroristischer 

Gewalt mit legitimer Selbstverteidigung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronen Zeitung, 16. November 2012 
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In der Kronen Zeitung, in der die Bilder verletzter palästinensischer und israelischer Kinder 

nebeneinander gestellt werden, wird nicht dazugesagt, dass die Hamas ihre Raketen auf 

Schulen, Kindergärten etc. abfeuert, um möglichst viele Menschen zu töten und dass ihre 

Mitglieder jubeln, wenn ihnen das gelingt, während Israel auf der anderen Seite darum 

bemüht ist, zivile Opfer unter den Palästinensern so gut wie möglich zu vermeiden. 

Interessant aber auch die unteren beiden Bilder. Links Raketen, rechts Raketen, doch nicht 

dazugesagt wird, dass die Rakete aus dem Gaza-Streifen – wie gewohnt aus dicht bewohntem 

Gebiet – auf Israel abgefeuert, während die Rakete rechts Teil des israelischen 

Raketenabwehrsystems ist und nicht auf den Gaza-Streifen abgefeuert wurde. Kurz: Während 

die eine töten sollte, sollte die andere Leben retten. Das ist ein typisches Beispiel für die 

Gleichsetzung terroristischer Gewalt mit legitimer Selbstverteidigung.  

Kronen Zeitung, 16. November 2012 

 

●) Eine weitere Variante der Leugnung der Realität besteht darin, israelische Aktionen in ein 

möglichst horrendes Licht zu stellen und aufs Schärfste zu denunzieren. Bei Kreisky war das 

vor allem während des Libanon-Krieges 1982 der Fall. Auch diese Art der Verteufelung 

Israels ist heute noch zu finden, und das ist die Sorte von Berichten, die direkt der Propaganda 

der Hamas und anderer Israelfeinde übernommen sein könnte. 

Ein Beispiel dafür bot während des Gaza-Krieges die Kleine Zeitung mit dem Artikel „Leid 

und Sterben in Gaza“. Schon die grafische Gestaltung und die dramatische Überschrift lassen 

Böses erahnen, und diese Ahnungen wurden im Text auch bestätigt. So war zu lesen: „Am 

ärgsten hat es die Familien erwischt, die im Norden und Osten des Gazastreifens leben. Aber 

auch die Bewohner im Süden von Gaza sind arm dran“, denn Israel „beschießt und 

bombardiert diese Gebiete“.  
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Kleine Zeitung, 17. November 2013 

 

Korrespondent Michele Giorgio erzählte die Geschichte eines Palästinensers, der als 

Journalist für einen israelischen Fernsehsender arbeitet. „Trotzdem fallen die Bomben auf ihn 

– so wie auf alle Palästinenser“ – eine Behauptung, die auch mit einem Bild unterstrichen 

werden sollte, unter dem vom „großflächigen Bombenabwurf über dem Gazastreifen die Rede 

war. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kleine Zeitung, 17. November 2013 
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Das hier gezeichnete Bild hatte mit den tatsächlichen Geschehnissen wenig zu tun, wie man 

später in der Presse lesen konnte: „Die Zerstörungen im Gazastreifen halten sich 

überraschenderweise relativ in Grenzen. Israels Luftwaffe flog 1200 Angriffe, doppelt so 

viele wie im Krieg 2008/09, aber die Schäden sind weit geringer als damals. Viele Bomben 

fielen außerhalb bewohnter Zonen, auf den Strand oder auf Felder, wo man Abschussrampen 

oder Bunker vermutete.“ Alfred Hackensberger bestätigt, was jenseits palästinensischer 

Propaganda jedem unbefangenen Beobachter schon klar sein musste: „Das israelische Militär 

ist sehr gezielt vorgegangen.“ (Presse, 25. Nov. 2012) Diesen Eindruck konnte sicher 

niemand gewinnen, der seine Informationen aus Propagandaartikeln wie dem aus der Kleinen 

Zeitung bezog. 

Dabei sei noch betont, dass die Leugnung der Realität einen hohen Preis hat. Wenn man, wie 

Kreisky seinerzeit und viele Medien heute noch, weite Teile der Realität ausblendet, die 

Bedrohungen Israels ignoriert, den Todfeinden des jüdischen Staates die besten friedlichen 

Absichten unterstellt usw., muss man zwangsläufig außerstande sein, israelisches Verhalten 

für nachvollziehbar zu halten und sich auf die Suche nach anderen Erklärungen machen. 

Seine immer stärker ausgeprägte Abneigung gegen Israel führte Kreisky in seinem Versuch, 

die vermeintlich „irrationalen“ Israelis zu verstehen, zu seinen unerträglichen Ausführungen 

über den militaristischen Charakter der Israelis und die Natur der Ostjuden. Und auch heute 

läuft, wer diesen Weg beschreiten will, Gefahr, beinahe unweigerlich bei antisemitischen 

Verschwörungstheorien zu landen, wie diese beiden Cover verdeutlichen. Unmittelbar nach 

dem Libanon-Krieg 2006 – ausgelöst durch die Entführung eines israelischen Soldaten durch 

die Hisbollah – wird hier gefragt, „was das Land so aggressiv macht.“ Was man hier sieht, ist 

die Gleichsetzung von Judentum und Aggressivität im Bild des betenden Soldaten. Nicht auf 

die reale Bedrohungssituation, sondern auf den internen aggressiven Charakter Israels wird 

angespielt.  
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Stern, 3. August 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

profil, 10. September 2007 
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Wenn man die Frage stellt, warum Israel so mächtig sei, dann ist es kein Zufall, dass hier 

Präsident Bush mit einem jüdischen Gelehrten, einem Rabbi zu sehen ist, womit insinuiert 

wird, Israel habe die USA in der Hand. Solche Arten von Erklärungen sind in den Medien 

immer wieder zu finden, weil man nicht willens oder in der Lage ist, sich mit der 

Bedrohungssituation Israels und der Lage im Nahen Osten auseinanderzusetzen.  

 

Litertaturangaben im Text beziehen sich, sofern nicht anders angegeben, auf: 

Kreisky, Bruno (1985): Das Nahostproblem. Reden, Kommentare, Interviews. Mit einem Vorwort von Olof 

Palme, Wien/München/Zürich 

 

Aus der Diskussion: Einige Stichworte zu Erklärungsansätzen 

Sucht man nach Gründen für dieses Verhalten, so sind hier mehrere Faktoren 

ausschlaggebend. Pressemeldungen von Presseagenturen über Israel, die palästinensischen 

Gebiete oder den Libanon etwa haben eine deutliche Färbung. Man merkt zum Beispiel beim 

Kurier, dass oft nur Pressemeldungen übernommen werden. Dann kommen Überschriften 

heraus, wie: „Israel attackiert den Gazastreifen“ und erst in Zeile 27 erfährt man nebenbei, 

dass davor 200 Raketen auf Israel abgeschossen wurden. 

Warum diese Haltung so dominant ist, lässt sich für den deutschsprachigen Raum nicht ohne 

einen Verweis auf den Antisemitismus in Deutschland und Österreich erklären. Im Falle des 

Gaza-Krieges gab es in Österreich einen Kommentar von Wolfgang Fellner, in dem ganz 

offen Bezüge zum Nationalsozialismus hergestellt wurden. Die Aussage, die Menschen im 

Gaza-Streifen wären hinter Stacheldraht zusammengepfercht, sollte Assoziationen an NS-

Konzentrationslager hervorrufen. In den Nachfolgestaaten des Nationalsozialismus richtet 

sich der Antisemitismus in seiner aktuell ausgeprägtesten Form gegen den Juden unter den 

Staaten – gegen Israel. 

Darüber hinaus lässt sich feststellen, dass viele Journalisten in Österreich eine linke 

Vergangenheit haben. Im profil sind das im Wesentlichen mehrere Generationen von 

ehemaligen Redakteuren der Arbeiterzeitung. Zur linken Sozialisation gehörte der 

Antizionismus über weite Strecken wie das Amen zum Gebet. Das erklärt, warum etwa Georg 

Hoffmann-Ostenhof mittlerweile seit Jahrzehnten so schreibt, wie er das nun einmal tut. 

Ein weiterer Erklärungsansatz hängt mit etwas zusammen, das ich als europäische Ideologie 

bezeichnen würde. Europa sieht sich selbst im Gegensatz zu den USA. Die USA und Israel 

werden als ungehobelte Mächte gesehen, die sofort militärisch „draufhauen“, wenn es 

irgendwo ein Problem gibt. Im Gegensatz dazu gebe es die Friedensmacht Europa, den 

Friedensnobelpreisträger Europa, dem es um eine Verrechtlichung der internationalen 
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Beziehungen gehe. In dieser europäischen Ideologie hat die Tatsache, dass man manchmal 

gezwungen ist, militärisch einzugreifen, um das eigene Überleben zu sichern, einfach keinen 

Platz. Deswegen wird Staaten, die in der Realität abseits europäischer Ideologie gezwungen 

sind, auf militärische Gewalt zu setzen, in Europa mit Ressentiment begegnet. Tony Judt hat 

einmal behauptet, Israel sei ein Anachronismus: ein Staat, der ein jüdischer Staat sein will und 

noch dazu auf Militärgewalt setzen muss, um sich am Leben zu erhalten. So etwas hat in der 

europäischen Ideologie keinen Platz, es widerspricht allem, was etwa die Europäische Union 

auf der internationalen Bühne anstrebt. Das sind nur einige der Gründe, ich halte sie jedoch 

für wesentlich. 

Und um zum Schluss noch einmal auf Kreisky zurückzukommen: An seiner Nahostpolitik 

kann man aus gutem Grund viel Kritik üben, doch in gewisser Weise muss man ihm 

zumindest zugestehen, dass er ehrlich war. Auf die Frage, warum die Sozialdemokratie den 

Schwenk in Richtung der arabischen Staaten und der Palästinenser vollzogen hat, erklärte er 

sinngemäß ganz offen: „Schau Dir an, wer das Öl hat.“ Heute passiert das natürlich mit 

reinstem Gewissen und hat nichts mit niederen materiellen Interessen zu tun. Das ist also der 

Antizionismus des reinen Gewissens. 


