
MENA verfasst dazu regelmäßig Dossiers 
über aktuelle Aspekte der Entwicklungen 
und veröffentlicht Gastbeiträge und Ver-
weise auf wichtige Quellen. Einen beson-
deren Stellenwert nimmt die wöchentliche 
Presseschau über die Berichterstattung in 
österreichischen Medien ein. MENA kom-

mentiert – und reagiert auf – fehler-
hafte Darstellungen und engagiert 
sich im Sinne der Qualitätsverbes-
serung für eine ausgewogene und 
objektive Berichterstattung über den 
Nahen Osten und Nordafrika.

MENA ist präsent unter:

www.mena-watch.com

www.facebook.com/MENAwatch

https://twitter.com/MENA_WATCH 

Newsletter-Anmeldung unter 
ht tp: //mena-watch.at /newslet ter/
newsletter_text 

MENA, die Medienbeobachtungsstelle 
Naher Osten, wurde 2011 in Wien gegrün-
det. Ziel der Organisation ist es, durch 
die Bereitstellung fundierter Analysen die 
öffentliche Wahrnehmung der Entwick-
lungen im Nahen Osten und Nordafrika zu 
objektivieren.

© istock.com/1161312/webking
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Aus sechs verschiedenen aktuell verfügba-
ren Indices renommierter Organisationen 
hat MENA für die Länder Nordafrikas und 
des Nahen Ostens eine Darstellung des 
Landes-Zustandes in den Kategorien politi-
sche Freiheit, Pressefreiheit, Frauenrechte, 
Homosexuellenverfolgung, Christenverfol-
gung und Korruption errechnet. Österreich 
wurde in diese Darstellung aufgenommen, 
um damit auch einen Referenzwert darzu-
stellen.

Auf Basis dieser Werte errechnete MENA 
den Menschenrechtsindex. Dieser Men-
schenrechtsindex macht es möglich, auf 
einen Blick einen Vergleichsstatus für jedes 
Land zu erfassen und in den Folgejahren 
Gesamtentwicklungen offensichtlich zu 
machen.

MENA-MENSCHENRECHTSINDEX
POLITIK OHNE GEWISSEN: DIE MENA-REGION IM ÜBERBLICK. MENA BIETET ERSTMALS 
EINE GESAMTDARSTELLUNG VERSCHIEDENER INDICES AUF EINEN BLICK.

MENA freut sich auf Ihre Rückmeldung 
und Ihren Diskussionsbeitrag zu diesem 
Themenbereich. Bitte schreiben Sie an  
info@mena-watch.com.
 

Um die vorliegende Vergleichsdarstellung zu ermöglichen, wur-

den alle Indices auf Index-Werte von 0 bis 100 harmonisiert, 

wobei 100 jeweils den schlechtesten Wert darstellt.* Konkret 

bedeutet dies:

• Einschränkung der politischen Freiheit basiert auf der Auf-

stellung „Freedom in the World 2014. Middle East and North 

Africa“ des „Freedom House“, worin 100 die Bestmarke dar-

stellt. Daher wurden alle Länderdaten invertiert, sodass bei der  

Darstellung „Einschränkung der politischen Freiheit nun 100  

den schlechtesten Wert ergibt. (https://freedomhouse.org/

s i tes /defaul t / f i les /Middle%20Eas t%20and%20Nor th%20 

Africa%20Fact%20Sheet.pdf ) Da Gaza, die Westbank und die 

Türkei in dieser Aufstellung nicht enthalten sind, wurden die  

Werte über separate Landesseiten erschlossen: https://

von 1 bis 100 wurde der Platz 138 mit dem Index von 100  

definiert.

• Christenverfolgung basiert auf dem „Weltverfolgungsindex 

2015 (Berichtszeitraum: 1. November 2013 bis 31. Oktober 

2014)“ von „Open Doors“. Die Zahlen entsprechen der Platzie-

rung in einer Liste von 1 bis 50, wobei 1 den höchsten Verfol-

gungsgrad anzeigt: 

https://www.opendoors.de/downloads/wvi/pdf_wvi2015.pdf 

(Die Länder ohne zugeordnete Zahl sind nicht unter den ger-

ankten 50.) Für eine Indexierung von 1-100 wurde der Wert 1 mit 

dem Index von 100 definiert.

• Der Wert Korruption basiert auf dem „Corruption Perceptions 

Index 2014“ von „Transparency International“, wobei die Zahlen 

die Platzierung in einer Liste von 1 bis 175 darstellen (http://www.

transparency.org/cpi2014/results (Für die Palästinensergebiete 

liegen keine Zahlen vor.) Für eine Indexierung von 1 bis 100 wur-

de der Platz 175 mit dem Index von 100 definiert.

Die Ausgangstabelle zu dieser graphischen Darstellung finden 

Sie ganz am Ende dieses Buches auf der Umschlagseite.

w w w.freedomhouse.org /repor t / f reedom-wor ld/ f reedom- 

world-2014#.VMjx3S42cdU

• Einschränkung der Pressefreiheit basiert auf einer Aufstel-

lung von „Reporter ohne Grenzen“, wobei die Zahlen die Platzie-

rung in einer Liste von 1 bis 180 darstellen (https://www.reporter 

-ohne-grenzen.de/f ileadmin/Redaktion/Presse/Downloads/

Ranglisten/Rangliste_2014/140211_Rangliste_Deutsch_Tabelle.

pdf ) Für eine Indexierung von 1 bis 100 wurde der Platz 180 mit 

dem Index von 100 definiert.

• Frauendiskriminierung basiert auf dem „Global Gender Gap 

Index 2014“ des „World Economic Forum“, wobei die Zahlen 

die Platzierung in einer Liste von 1 bis 142 darstellen (http://

reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2014/rankings/ 

(Zu den Palästinensergebieten, zum Irak und zu Libyen liegen 

keine Daten vor.) Für eine Indexierung von 1 bis 100 wurde der 

Platz 142 mit dem Index von 100 definiert.

• Homosexuellenverfolgung basiert auf dem „Gay Travel 

Index“ von „Spartacus. International Gay Guide“. Die Zahlen ent-

sprechen der Platzierung auf einer Liste von 1 bis 194  (www.

spartacusworld.com/gaytravelindex.pdf. Für eine Indexierung 

Einschränkung der polit. 
Freiheiten

Einschränkung der 
Pressefreiheit Frauendiskriminierung Homosexuellenverfolgung Christenverfolgung Korruption

© istock.com/43469058/roripond, Grafiken:MENA

Menschenrechtsindex

*Alle Werte wurden mathematisch gerundet.
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WENN ES EIN RECHT AUF 
OBJEKTIVITÄT GÄBE …

könnte, die sie bewerten, allerdings nie 
angekommen.
Besondere Bedeutung bei der Bewertung 
und somit Schaffung von vermeintlicher 
Realität haben die Medien. Deren israelzen-
tristisches Meinungsbild liest sich in etwa 
so:

Der Nahostkonflikt, definiert als jedwede Ange-
legenheit Israels, ist das größte globale Pulver-
fass. Israel ist übermächtig in der gesamten 
Region und gegenüber den unterdrückten 
Palästinensern gefährlich und gnadenlos. 
Dabei sollten es gerade die Juden angesichts 
ihrer eigenen Geschichte besser wissen. Wenn 
die Israelfrage gelöst ist, dann herrscht endlich 
Frieden im gesamten Nahen Osten.

Diese Vereinfachung der höchst hetero-
genen Situation auf einen einzigen Akteur 
reduziert Komplexität und macht das Ver-
worrene scheinbar einfach beschreibbar 
und noch einfacher begreifbar. Nur hat sie 
mit der Realität nichts zu tun. 

Vor einiger Zeit war ich mit meinem Sohn in 
China. Er hat dort etwas gekauft und woll-
te es nach Israel schicken. Also hat er es 
sorgsam verpackt und einen Kurierdienst 
bestellt, um das Paket aufzugeben. Es kam 
ein chinesischer Kurier, schaute auf das 
Adress-Etikett und erkundigte sich mit gro-
ßen, erstaunten Augen: „Wo ist Israel?“ 
Lebt man hingegen in Europa, glaubt man, 
dass Israel das größte, mächtigste und ein-
flussreichste Land der Welt ist, in dessen 
Händen die Ursachen und Lösungen aller 
Probleme dieser Welt lägen.

Wie wirklich ist die Wirklichkeit? 

Als Paul Watzlawick einmal in einem Buch 
diese Frage stellte, wurde es nicht ohne 
Grund bekannt. Der Gedanke, dass Objek-
tivität eine Illusion sein könnte, erreich-
te auch die breite Öffentlichkeit. Bei der 
Wahrnehmung der Geschehnisse im Nahen 
Osten aber ist der Gedanke, dass Reali-
tät eine selektive Konstruktion derer sein 

Wenn der Mainstream immer wieder nur  
dasselbe bietet, fehlen andere Perspekti-
ven zur Bildung einer eigenen Meinung. Für 
alle, die offen dafür sind, die perpetuierte 
gewohnheitsmäßige Mainstream-Wahr-
nehmung zu hinterfragen, wollte ich die 
Möglichkeit schaffen, andere Informatio-
nen zu bekommen und neue Perspektiven 
kennenzulernen. Und so gründete ich 2011 
MENA. 

Am Anfang lag der Fokus 
auf der Beobachtung der 
Israel-Berichterstat tung , 
dem kritischen Hinterfragen und auf dem 
Diskurs mit Journalistinnen und Journalis-
ten. Doch auch schon zu Beginn haben wir  
die gesamte Region Middle East North Afri-
ca im Auge gehabt. Dieser Linie folgen auch 
unsere Analysen 2014/15, die einen Schwer-
punkt auf den letztjährigen Gazakrieg 
legen, aber auch zahlreiche Länder- und 
Themenanalysen bieten und die Arbeit von 
MENA beschreiben. Aufgrund der aktuellen 
Entwicklungen mussten wir unseren Inhalt 
leider auch um einen Artikel zum Antisemi-
tismus in der Sprache ergänzen.

Damit MENA unabhängig und frei von Ein-
flussnahmen jedweder Art bleibt, finan-
ziere ich diese Einrichtung zur Gänze als 
meine Privatinitiative. Ich beschäftige Poli-

tikwissenschaftler, obwohl ich nie sicher 
sein kann, ob ich mit deren Analysen und 
Schlussfolgerungen einverstanden sein 
werde. Das ist tatsächlich nicht immer der 
Fall.

Die von MENA bereitgestellten Informatio-
nen zu beziehen kostet nichts. Die Inhalte 
sind unabhängig von Auflagen, Förderun-

gen oder Inseraten. MENA 
ist für die da, die es wissen 
wollen.

MENA hat sich für das Jahr 
2015 vorgenommen, diesen Weg fortzu-
setzen und in vermehrtem Maße Fakten, 
Analysen und neue Perspektiven für alle 
anzubieten, die an differenzierterer Mei-
nungsbildung über den Nahen Osten inte-
ressiert sind. Dazu verfassen wir nicht nur 
unsere Wochenberichte und Dossiers zu 
Fokusthemen, sondern bieten Meinungs-
bildner und Journalisten auch den direkten 
Zugang zu unserer Expertise und Recher-
chekapazität an. info@mena-watch.com 
steht zu Ihrer Verfügung.

Erwin Javor
Unternehmer und MENA-Gründer

PS: Ich habe 2014 den Eindruck gewonnen, 
dass sich die Berichterstattung über den 
Nahen Osten in österreichischen Medien 
ein wenig verändert hat, differenzierter und 
sensibilisierter geworden ist. Vielleicht bil-
de ich mir das nur ein, vielleicht aber auch 
nicht. Falls meine Initiative dazu beigetra-
gen hat, ist etwas Wesentliches gelungen, 
und mein Dank gilt den Mitarbeiter von 
MENA, die das ermöglicht haben!

VORWORT

MENA BIETET PERSPEKTIVEN ZUR 
DIFFERENZIERTEN MEINUNGS- 

BILDUNG.

MENA IST FÜR DIE DA, DIE ES 
WIRKLICH WISSEN WOLLEN.
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Die Medienbeobachtungsstelle Naher Osten (MENA) hat sich zum 
Ziel gesetzt, mit ihrer Arbeit zur Verbesserung der Qualität der 
Berichterstattung über den Nahen Osten im Allgemeinen und 
Israel im Besonderen beizutragen. Zu diesem Zweck verfolgt sie 
die Berichterstattung in den wichtigsten österreichischen Medien 
und versucht, auf Fehler aufmerksam zu machen, Verzerrungen 
und Unausgewogenheiten entgegenzutreten sowie Informationen 
zur Verfügung zu stellen, die in österreichischen Medien sonst 
kaum Platz finden. MENA ist eine unabhängige Organisation und 
als solche frei von Einflussnahmen durch Staaten, politische Par-
teien oder Medien.
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12. JUNI
Im Westjordanland entführt die Hamas 

drei israelische Jugendliche. Bei der 
Suchaktion durch das israelische Militär 
werden rund 300 Hamas-Kader festge-

nommen. Die drei Jungen werden am 
30. Juni getötet aufgefunden, zwei Tage 

später wird in Jerusalem ein palästi-
nensischer Jugendlicher von Israelis 

verschleppt und ermordet.

7. JULI
Mit 80 Raketen auf Israel erreicht 
der Terror aus dem Gazastreifen 
seinen Höhepunkt. Im Monat 
Juni wurde Israel mit über 
60 Raketen attackiert.

8. JULI
Beginn der israelischen  
„Operation Protective Edge“, um 
den ständig intensiver wer-
denden Raketenterror aus dem 
Gazastreifen zu unterbinden. 

14. JULI 
Ägypten will einen Waffenstill-
stand vermitteln. Israel stimmt 
zu, die Hamas lehnt ab und setzt 
ihre Angriffe auf Israel fort. Bis 
zum Ende des Krieges lehnt die 

Hamas elf Waffenstillstandsvor-
schläge ab oder bricht vereinbar-
te Waffenruhen.

16. JULI
In einer von der UNRWA betrie-
benen Schule im Gazastreifen 
entdecken Mitarbeiter ein Rake-
tenlager. Die UNRWA händigt 
die Raketen den „zuständigen 
Behörden“ aus, gibt sie also an 
die Hamas weiter. Im Laufe des 
Krieges werden mindestens zwei 
weitere Male Raketenlager in 
UNRWA-Einrichtungen gefunden.

17. JULI
Hamas-Terroristen dringen 
durch einen Tunnel nach Israel 
ein, um einen nahe gelegenen 

Kibbuz anzugreifen. Sie werden 
entdeckt und ziehen sich zurück. 
Die israelische Armee setzt zum 
ersten Mal in größerem Ausmaß 
Bodentruppen im Gazastreifen 
ein, um Dutzende „Terror-Tunnel“ 
zu zerstören.

22. JULI
Wegen in der Nähe eingeschla-
gener Raketen wird der Flugbe-
trieb am internationalen Ben- 
Gurion-Flughafen unterbrochen. 
Europäische und amerikanische 
Fluglinien stellen Flüge nach 
Israel vorübergehend ein.

24. JULI
Bei einer Explosion in einer  
UNRWA-Schule in Beit Hanun 

sterben mindestens 16 Men-
schen. Die israelische Armee 
bestreitet, für den Vorfall ver-
antwortlich zu sein, und verweist 
auf den möglichen Einschlag 
palästinensischer Geschosse. 
Rund ein Viertel der abgefeu-
erten palästinensischen Raketen 
erreicht Israel nicht, sondern 
geht im Gazastreifen nieder.

28. JULI
Palästinensische Medien 
berichten, dass die Hamas in den 
vergangenen Tagen über dreißig 
angebliche „Kollaborateure“ mit 
Israel hingerichtet hat, etliche 
davon in aller Öffentlichkeit in 
den Straßen Gazas.

12. OKTOBER
Auf einer Konferenz in Kairo 
werden Zusagen in der Höhe 
von rund USD 5,4 Mrd. für den 
Wiederaufbau des Gazastreifens 
gemacht. Die EU will € 450 Mio. 
zur Verfügung stellen, Öster-
reich allein rund € 6,5 Mio.

TIMELINE GAZAKRIEG 2014

3. AUGUST
Bei einem israelischen Angriff 

auf Terroristen der Gruppe 
„Islamischer Dschihad“ werden 
zehn Zivilisten getötet, die sich 

auf der Straße vor einer nahe 
gelegenen UNRWA-Einrichtung 

aufgehalten haben.

19. AUGUST
Bei gezielten israelischen 

Luftangriffen werden mehrere 
hochrangige Kader der Hamas 
getötet oder verletzt sowie ein 

Hochhaus zerstört, in dem sich 
ein Hamas-Kommandozentrum 

befunden haben soll.

26. AUGUST
 Eine unbefristete Waffenruhe 

tritt in Kraft, mit welcher der 
Krieg zu Ende geht. In 50 Tagen 
Krieg wurden vom Gazastreifen 

aus über 4.000 Raketen auf 
Israel abgefeuert, über 700 

davon wurden vom Abwehr-
system „Iron Dome“ noch in der 

Luft abgefangen. Auf israelischer 
Seite wurden über 70 Menschen 

getötet, im Gazastreifen nach 
Angaben der Hamas über 1.800 

Palästinenser. 



DER KRIEG ZWISCHEN ISRAEL UND DER HAMAS 

RÜCKTE DEN GAZASTREIFEN EINMAL MEHR INS 

ZENTRUM DER INTERNATIONALEN AUFMERK-

SAMKEIT. GRUND GENUG, EINEN BLICK AUF DIE 

HINTERGRÜNDE ZU WERFEN.

98

Die „Bewegung des Islamischen Wider-
standes“ Hamas (so das Akronym ihres 
arabischen Namens) ging aus dem palästi-
nensischen Zweig der islamistischen Mus-
limbruderschaft hervor. Sie wurde 1987 
während der so genannten „ersten Intifada“ 
im Gazastreifen gegründet. Sie vertritt ein 
streng islamistisches Programm und unter-
hält ein weit verzweigtes Netz von sozialen, 
medizinischen und sonstigen Einrichtun-
gen. Untrennbar mit der Hamas verbunden 
ist ihre ausgesprochene Militanz: Sie ist ein 
deklarierter Todfeind Israels und betrach-
tet den Kampf gegen den jüdischen Staat 
als religiöse Pflicht (siehe Kasten auf S. 16). 
Ab 1993 machte sie sich im Kampf gegen 
Israel vor allem durch eine Vielzahl blutiger 
Selbstmordattentate einen Namen. Inter-
national wird sie u. a. von der EU und den 
USA als terroristische Organisation ein-
gestuft, hat aber mit dem Iran, Katar und 
neuerdings vor allem der Türkei auch einige 
namhafte Unterstützer.

Obwohl die Hamas nie vom Terror gegen 
Israel abging, durfte sie ein Jahr nach dem 
israelischen Rückzug aus dem Gazastrei-
fen an den Wahlen zum Palästinensischen 
Legislativrat 2006 teilnehmen. Sie konn-
te dort sogar einen überraschenden Sieg 
einfahren. Für eine etwaige Kooperation 
stellte die internationale Gemeinschaft drei 
Bedingungen: Gewaltverzicht, Anerken-
nung Israels sowie Anerkennung der bisher 
zwischen Israel und der PLO geschlossenen 

Die politische Geschichte 
des Gazastreifens

Der Gazastreifen ist ein rund 360 km2  
großer Küstenstreifen am östlichen Mittel-
meer, ca. 40 km lang und zwischen sechs 
und 14 km breit. Im Norden und Osten 
grenzt er an Israel, im Süden an Ägypten.

Bis zum Ende des Ersten Weltkrieges 
gehörte die umliegende Region zum Osma-
nischen Reich, danach wurde sie Teil des 
britischen Mandatsgebietes Palästina. 

Im Zuge des Niedergangs ihres Weltreiches 
nach dem 2. Weltkrieg gaben die Briten  
das Mandat an den Nachfolger des Völker-
bundes zurück, an die neu geschaffenen 
Vereinten Nationen. Am 29. November 
1947 fasste die UN-Generalversammlung 
einen Teilungsbeschluss: Auf dem ehema-
ligen Mandatsgebiet sollten ein jüdischer 
und ein arabischer Staat entstehen. Die 
jüdische Seite akzeptierte den Beschluss, 
die arabische lehnte ihn rundweg ab. 
Als am 14. Mai 1948 die Gründung Isra-
els ausgerufen wurde, herrschte bereits 
seit Monaten Krieg zwischen irregulären  
arabischen Einheiten und der Hagana, der 
zukünftigen israelischen Armee. Im nun  
folgenden Unabhängigkeitskrieg musste 
sich der gerade erst proklamierte jüdische 
Staat den Angriffen fünf arabischer Staaten 
erwehren und seine Existenz behaupten.
 

Der Gazastreifen: ca. 360 km2, rund 1,8 Millionen Einwohner
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„Foreign Press Association“ protestierte 
deswegen in einer Erklärung aufs Schärf-
ste gegen Einschüchterungsversuche und 
Drohungen durch Hamas-Leute. Ein Groß-
teil der Reporter hielt sich stillschweigend 
und vielfach in vorauseilendem Gehorsam 
an die ihnen auferlegten Einschränkungen 
und ungeschriebenen Regeln. Einige wur-
den hingegen aus dem Gazastreifen aus-
gewiesen, nachdem sie mit ihrer Arbeit das 
Missfallen der Hamas erregt hatten.

Bezeichnend war der Fall eines indischen 
Kamerateams, das von seinem Hotelzim-
mer inmitten eines Wohnviertels in Gaza 
aus dokumentierte, wie eine Gruppe von 
Terroristen an einem Tag unter dem Schutz 
eines Stoffzeltes eine Abschussbasis auf-
baute, um von dort am nächsten Morgen 
eine Rakete auf Israel abzufeuern. Als die 
Aufnahmen später veröffentlicht wurden, 
stellte New Delhi Television Limited ihnen 
das Statement voran: „Dieser Bericht 
wird gesendet … nachdem unser Team 
den Gazastreifen verlassen hat – Hamas 
reagiert nicht allzu freundlich auf Berich-
te über ihre Raketenangriffe.“ Aber so, wie 
NDTV die Auswirkungen israelischer Angrif-
fe auf Zivilisten in Gaza dokumentiere, 
sei es „genauso wichtig zu zeigen, wie die 
Hamas das Leben der Zivilbevölkerung aufs 
Spiel setzt, indem sie Raketen aus dem Her-
zen ziviler Wohnbezirke abfeuert.“

In einer Diktatur wie dem Gazastreifen 
unter der Herrschaft der islamistischen 
Hamas ist freie Berichterstattung nicht 
möglich. Weder können Journalisten unein-
geschränkt zeigen, was sie für wichtig hal-
ten, noch können sie sich frei mit Men-
schen unterhalten. Schon gar nicht können 
in Interviews ehrliche Antworten erwartet 
werden, sobald Fragen für die Machthaber 
heikle Themen tangieren. Das erschwert 
journalistische Arbeit zwar massiv, macht 
sie jedoch nicht unmöglich. Höchst proble-

palästinensischen „Aussöhnung“ sind seit-
her gescheitert. Die Palästinensische Auto-
nomiebehörde (PA), deren Vorsitzender 
Abbas sich mittlerweile im elften Jahr (sic!) 
seiner vierjährigen Amtszeit befindet, ver-
fügt im Gazastreifen über wenig Autorität. 
Bereits mehrfach angekündigte Neuwahlen 
sind nicht in Sicht. 

Die wirtschaftliche Situation 
des Gazastreifens

Gaza befindet sich seit Jahren in einer 
schweren wirtschaftlichen Krise. Ende der 
1940er-Jahre lebten nur rund 300.000 Men-
schen in dieser Region – unter ihnen rund 
200.000, die während des Krieges 1948/49 
in den Küstenstreifen geflohen waren. Seit-
dem erhöhte sich die Einwohnerzahl um 
ein Vielfaches, und heute liegt diese – je 
nach Schätzung – zwischen 1,5 und 1,8 Mio. 
Menschen. Da jedoch nur rund 15 Prozent 
der Fläche des Gazastreifens landwirt-
schaftlich genutzt werden können, ist seine 
Bevölkerung gegenwärtig nicht in der Lage, 
sich selbst zu ernähren. Die wirtschaftliche 
Entwicklung wäre also auf Handel und gute 
Kontakte zur Außenwelt angewiesen, doch 
wird gerade das durch die internationale 
Isolation verhindert, in der sich der Gaza-
streifen infolge der Machtergreifung durch 
die Hamas und ihre Angriffe auf Israel befin-
det. Verschärft wurde die Situation noch 
dadurch, dass Ägypten nach dem Sturz 
der Muslimbrüder die Hamas zur terroris-
tischen Vereinigung erklärte, den Grenz-
übergang Rafah so gut wie dicht machte 
und massiv gegen die grenzübergreifenden 
Schmugglertunnel vorging. Heute wird der 
Gazastreifen fast vollständig durch Liefe-
rungen versorgt, die über Israel ins Land 
kommen.

Den internationalen Hilfsorganisationen 
kommt angesichts dieser Lage große 
Bedeutung zu: Hervorzuheben ist hierbei 

Verträge. Diese Bedingungen wurden und 
werden von der Hamas allerdings strikt 
zurückgewiesen. Im Frühsommer 2007 riss 
die Hamas die alleinige Macht im Gazastrei-
fen an sich, die sie bis heute innehat.

Die Hamas im (Medien-)Krieg

Bereits 2001 begann die Hamas mit ihrem 
Raketenterror gegen Israel, im Zuge des-
sen sie bis heute weit über 10.000 Rake-
ten abgefeuert hat. Dieser beständige 
Beschuss war nicht nur der Grund für die 
Verhängung einer israelischen Teilblockade 
des Gazastreifens, womit die weitere Auf-
rüstung der Hamas unterbunden werden 
sollte. Durch diese terroristische Akte kam 
es auch bis heute zu drei größeren mili-
tärischen Eskalationen: zum Jahreswech-
sel 2008/2009, im November 2012 sowie 
zuletzt im Juli/August 2014. Doch diese Krie-
ge wurden nicht nur auf militärischer Ebene 
geführt – die Hamas bewies ihre „Fähigkei-
ten“ auch in der medialen Kriegsführung: 
Militärische Niederlagen wurden so in pro-
pagandistische Erfolge umgemünzt.

Die Rahmenbedingungen 
journalistischer Arbeit

Während Journalisten in Israel ihrer Arbeit 
in aller Regel ohne größere Einschränkun-
gen nachgehen konnten, war eine freie und 
ungehinderte Berichterstattung aus dem 
Gazastreifen während des Krieges im Som-
mer 2014 nicht möglich. Die herrschende 
Hamas hatte größtes Interesse an einer 
Darstellung des Krieges im Sinne ihres Pro-
pagandaplans. Für die Palästinenser lau-
tete die Vorgabe, sich an die Richtlinien zu 
halten, die zu Beginn des Krieges ausgege-
ben worden waren (siehe Kasten auf S. 17).
Aber auch ausländische Medienvertreter 
wurden mit dem Ziel unter Druck gesetzt, 
eine möglichst genehme Berichterstattung 
zu erzwingen. Die Journalistenvereinigung 

Die Wege der heute von den Palästinen-
sern beanspruchten Gebiete trennten sich 
vorübergehend: Das Westjordanland inklu-
sive Ost-Jerusalem wurde von Jordanien 
annektiert. Dies wurde aber international 
(von wenigen Ausnahmen abgesehen) nie 
anerkannt. Der Gazastreifen hingegen wur-
de von Ägypten besetzt und unter dessen 
Verwaltung gestellt. Durch den Sechstage-
krieg 1967 kamen aber beide Gebiete unter 
israelische Kontrolle. Im Zuge des 1993 
mit der Unterzeichnung des so genannten 
Oslo-Abkommens initiierten Friedenspro-
zesses zog sich Israel partiell aus Gaza und 
dem Westjordanland zurück: Der Gaza-
streifen und Teile der Westbank, insbe-
sondere die bevölkerungsreichen Städte, 
wurden zum historisch ersten Mal unter 
palästinensische Selbstverwaltung gestellt. 
Nach mehreren Jahren des im Herbst 2000 
von Jassir Arafat vom Zaun gebrochenen 
palästinensischen Terrorkrieges zog Israel 
unter Ariel Sharon im Sommer 2005 voll-
ständig aus dem Gazastreifen ab. Seit die-
sem Zeitpunkt steht der Gazastreifen kom-
plett unter palästinensischer Verwaltung.

Unter Federführung der Hamas wurde der 
Küstenstreifen daraufhin zu einer Terror-
hochburg ausgebaut. Vom Gazastreifen 
aus wurden in den kommenden Jahren über 
10.000 Raketen auf israelische Städte und 
Dörfer abgefeuert. 2006 gewannen die Isla-
misten überraschend die Wahl zum palästi-
nensischen Legislativrat, ein Jahr später ris-
sen sie in einem blutigen Machtkampf mit 
der konkurrierenden Fatah von Mahmud 
Abbas die alleinige Macht im Gazastreifen 
an sich. 

Die Fatah behielt hingegen, nicht zuletzt 
dank israelischer Unterstützung, die Kon-
trolle über das Westjordanland. Die von 
den Palästinensern für ihren Staat bean-
spruchten Gebiete sind somit seit 2007 
gespalten. Zahlreiche Versuche einer inner-
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die „United Nations Relief an Works Agency  
for Palestine Refugees in the Near East“ 
(UNRWA), die ein wahres Unikum darstellt: 
Sie wurde 1949 gegründet, um sich um die 
rund 750.000 arabischen Flüchtlinge des 
Krieges von 1948/49 zu kümmern. Heu-
te sind laut Zählung der UNRWA fünf Mio. 
Palästinenser berechtigt, ihre Dienste 
in Anspruch zu nehmen – anders als bei 
anderen Gruppen wird der Flüchtlingssta-
tus bei den Palästinensern gewisserma-
ßen „vererbt“. Mittlerweile ist die Zahl der  
UNRWA-Mitarbeiter, die sich ausschließ-
lich um die palästinensischen Flüchtlinge 
kümmerten, auf 30.000 Beschäftigte ange-
wachsen. Im Vergleich dazu: Das Flücht-
lingshochkommissariat UNHCR mit knapp 
8.000 Mitarbeitern ist für die Unterstüt-
zung aller anderen rund 50 Mio. Flüchtlinge 
auf der Welt zuständig. Allein im Gazastrei-
fen beschäftigt die UNRWA über 11.000 
Mitarbeiter und unterhält über 200 Einrich-
tungen (Schulen, Sozial- und Gesundheits-
einrichtungen etc.). 

Doch nicht nur aufgrund dieser Unverhält-
nismäßigkeiten gerät die UNRWA immer 
wieder in den Fokus von Kritik: Anstatt zu 
seiner Lösung beizutragen, habe sie das 
palästinensische Flüchtlingsproblem viel-
mehr über Jahrzehnte am Leben erhalten, 
wird oftmals moniert. Ihre Neutralität wird 
nicht nur durch die häufigen antiisrae-
lischen Parteinahmen ihrer Funktionäre 
infrage gestellt. Im Jahr 2004 wurde auch 
bekannt, dass Hamas-Leute hochrangige 
UNRWA-Posten im Gazastreifen beklei-
deten. Auch im jüngsten Gaza-Krieg wurden 
mehrfach Raketenlager in UNRWA-Schulen 
gefunden. Pikanterie am Rande: Diese wur-
den nach der Entdeckung an die „zuständi-
gen Behörden“ des Gazastreifens überge-
ben – also just in die Hände der Hamas, die 
mit ihrem Raketenterror den Krieg verur- 
sacht hatte.

matisch ist es allerdings, wenn diese Rah-
menbedingungen in der Berichterstattung 
selbst nicht thematisiert werden. Genau 
das aber war während des Gaza-Krieges 
der Fall: Ohne die Konsumenten österrei-
chischer Medien darüber in Kenntnis zu 
setzen, bekamen sie aus dem Gazastreifen 
in aller Regel das serviert, was die Hamas 
favorisierte – Zerstörungen, zivile Opfer, 
eine Bevölkerung, die geschlossen hinter 
der Führung steht etc. Hingegen wurden 
dem gewünschten Bild entgegenstehen-
de Bilder – Hamas-Kämpfer, Angriffe aus 
Wohnvierteln, Kritik an der Führung etc. – 
nur selten gezeigt. Manchmal entstand der 
Eindruck, als hätten die Propagandaricht-
linien der Hamas auch für österreichische 
Journalisten gegolten.

Auf die Spitze getrieben wurde dies durch 
einen Beitrag in Die Presse, in dem dann  
doch einmal die Arbeitsbedingungen 
im „Medienkrieg“ zur Sprache kamen. 
„Berichterstatter kritisieren Behinderun-
gen durch Israel“ war da in der Überschrift 
zu lesen. Gleichzeitig wurde die Hamas für 
ihr Bemühen gelobt, „etwas zahmer zu wir-
ken“. Es war zwar von „Einschüchterungen“ 
die Rede, doch dieser Vorwurf wurde aus-
schließlich an Israel gerichtet. Der Hamas 
wurde dagegen ein „milderes Erscheinungs-
bild“ attestiert. (Die Presse, 27. Juli 2014)

Opferzahlen und die Strategie 
der Hamas

Kaum ein Bericht über den Gaza-Krieg kam 
ohne eine Gegenüberstellung der Opfer-
zahlen aus. Indem diese Zahlen jedoch 
vielfach ohne erläuternden Kontext prä-
sentiert wurden, trugen sie dazu bei, ein 
höchst verzerrtes Bild vom Krieg und von 
der Legitimität des Handels der Akteure 
zu zeichnen. Israel, so formulierte es etwa 
Bundespräsident Heinz Fischer stellvertre-
tend für viele andere, gehe militärisch mit 

so großer Härte vor, „dass die Opferzahl 
eine beträchtliche, wenn nicht extreme 
Unverhältnismäßigkeit“ aufweise. (Der Stan-
dard, 25. Aug. 2014) Die unbestreitbare Tat-
sache, dass deutlich mehr Palästinenser als 
Israelis ums Leben kamen, wurde zu einem 
Argument gegen die israelischen Militär- 
operationen.
Dies spielte freilich gleich in mehrerlei 
Hinsicht der Hamas in die Hände. Erstens 
wurde damit verschleiert, wer für die vielen 
Toten verantwortlich war. Schließlich such-
te die Hamas für ihren Terrorkrieg gegen 
Israel bewusst Schutz hinter der Zivilbevöl-
kerung des Gazastreifens und setzte damit 
deren Leben aufs Spiel. Indem sie Raketen 
aus Wohngebieten abfeuerte, Waffenlager 
in Moscheen, Schulen und anderen zivilen 
Einrichtungen sowie ihre Kommandozen-
tralen beispielsweise in Krankenhäuser 
verlegte (siehe Illustration  
S. 15), machte sie diese Orte 
zu militärischen Zielen. In 
der bloßen Wiedergabe der 
Zahl der Toten und Verletz-
ten tauchte diese Verant-
wortung der Hamas jedoch 
nicht auf, sondern wurde im 
Gegenteil vollends Israel zugeschoben.

Zweitens gingen in der Gegenüberstellung 
der Opferzahlen die Intentionen der Kriegs-
parteien verloren. Schließlich lag es nicht 
am mangelnden Willen der Hamas, so viele 
Israelis wie möglich zu töten, dass in Israel 
vergleichsweise wenige Opfer zu beklagen 
waren. Vielmehr ist der Grund dafür, dass 
Israel Unsummen in den Bau von Schutz-
räumen für die Zivilbevölkerung sowie in 
die Entwicklung eines effektiven Raketen-
abwehrsystems, des Iron Dome, investiert 
hatte: Von über 4.000 im Laufe des Krieges 
aus dem Gazastreifen abgefeuerten Rake-
ten und anderen Geschossen konnten über 
600 noch in der Luft unschädlich gemacht 
werden, bevor sie in israelischen Wohnge-

bieten eingeschlagen hätten. Anders als 
die Hamas setzte die israelische Armee 
bei ihren Angriffen auf Ziele im Gazastrei-
fen umfassende Vorsichtsmaßnahmen, 
um die Zahl ziviler Opfer möglichst gering 
zu halten: Oftmals wurden die Bewohner 
per SMS, mit Telefonanrufen, Flugblättern 
und anderen Mitteln vor bevorstehenden 
Angriffen gewarnt und aufgefordert, sich in 
Sicherheit zu bringen. Verschiedenste Zie-
le wurden gar nicht erst attackiert, obwohl 
sie militärisch relevant gewesen wären. Im 
bloßen Vergleich der Opferzahlen werden 
diese sehr unterschiedlichen Verhaltens-
weisen regelrecht auf den Kopf gestellt: Der 
versuchte Massenmord der Hamas ver-
blasst vor den scheinbar so rücksichtslosen 
Angriffen der israelischen Armee.

Drittens wurde verdeckt, dass die Hamas 
überhaupt nicht darauf aus 
war, die Zahl getöteter Zivi-
listen im Gazastreifen mög-
lichst klein zu halten. Ganz 
im Gegenteil: Sie wusste, 
dass sie militärisch gegen 
Israel nur wenig ausrichten 
konnte, aber auch, dass sie 

die Weltöffentlichkeit in ihrem Sinne mani-
pulieren konnte. Die Statistik der Kriegsto-
ten sowie die Bilder getöteter Zivilisten und 
zerstörter Häuser vermochten Israel weit-
aus mehr zu schaden, als dies den Kämp-
fern der Hamas jemals möglich gewesen 
wäre. Deshalb standen die sehr wohl auch 
im Gazastreifen vorhandenen Bunker nur 
den Kadern der Islamisten, nicht aber der 
Zivilbevölkerung offen. Deshalb forderte 
die Hamas die Menschen auf, ihre Köper zu 
lebenden Schutzschilden für Waffendepots 
u. ä. zu machen: Gut, wenn Israel aus Angst 
vor zivilen Opfer Angriffe unterließ. Bes-
ser sogar noch, wenn der versammelten 
Journalistenschar zivile Opfer präsentiert 
und israelische „Kriegsverbrechen“ beklagt 
werden konnten. „Die radikalislamische 

DIE HAMAS SUCHT FÜR IHREN 
TERRORKRIEG GEGEN ISRAEL 

BEWUSST SCHUTZ HINTER DER 
ZIVILBEVÖLKERUNG.
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Hamas“, brachte Gil Yaron diese Strate-
gie auf Punkt, „trägt dazu bei, die Zahl der 
Toten in die Höhe zu treiben.“ (Salzburger 
Nachrichten, 11. Juli 2014)

Dieses Vorhaben erzielte den erwünschten 
Effekt aber letztlich nur deshalb, weil die 
Medien vielfach völlig unkritisch mit den 
Statistiken umgingen, die von der Hamas 
verbreitet wurden. Oft fehlte bei der Anga-
be palästinensischer Opferzahlen jede Dif-
ferenzierung zwischen getöteten Kämpfern 
und Zivilisten oder wurde der Anteil der 
Zivilbevölkerung an den Opfern so stark 
übertrieben, dass der Eindruck erweckt 
wurde, Israel habe einfach wahllos den 
Gazastreifen bombardiert. (In einem Gast-
kommentar von Die Presse wurde das isra-
elische Vorgehen gar in eine Linie mit dem 
Atombombenabwurf auf Hiroshima gestellt. 
(Die Presse, 8. Aug. 2014) Im 
undifferenzierten Umgang 
der Medien mit den Opfer-
zahlen wurde Israel selbst 
die Verantwortung für jene 
Dutzenden Palästinenser 
untergeschoben, die von 
der Hamas auf offener Stra-
ße als angebliche „Kollaborateure“ mit Isra-
el erschossen wurden – genauso wie für all 
jene, die getötet oder verletzt wurden, weil 
rund ein Drittel der von den Terroristen 
abgefeuerten Raketen bereits im Gazastrei-
fen einschlug.

Die Realität unterschied sich deutlich von 
dem verzerrten Bild: Nach dem Krieg kam 
eine Untersuchung des US-Militärs zum 
Ergebnis, dass Israel keineswegs absicht-
lich oder sorglos Zivilisten attackiert habe. 
Generalstabschef Martin Dempsey zufolge 
habe Israel vielmehr „außergewöhnliche“ 
Schritte unternommen, um zivile Opfer 
zu vermeiden. Der ORF behauptete noch 
Anfang 2015, die getöteten Palästinenser 
seien „zumeist Zivilisten“ gewesen (orf.at, 

2. Jan. 2015). Eine vom israelischen „Intel-
ligence and Terrorism Information Center“ 
durchgeführte Analyse der vom Hamas- 
Gesundheitsministerium in Gaza veröffent-
lichten Namenslisten ergab hingegen, dass 
rund 50 Prozent der Toten als Mitglieder 
verschiedener palästinensischer Terror- 
organisationen identifiziert werden konn-
ten. Und statistische Analysen der Opfer 
nach Altersgruppen kamen zum Ergebnis, 
dass genau jene Altersstufen, aus denen 
sich die Mehrzahl der Kämpfer der ver-
schiedenen Terrororganisationen rekru-
tiert, unter den Getöteten deutlich überre-
präsentiert waren. Wenn man sich hingegen 
die Zahl der Kinder bis 14 Jahre und ins-
besondere der Kleinkinder ansah, ergab 
sich genau das gegenteilige Bild – auch 
wenn, unabhängig von der Tragik an sich, 
in einer Vielzahl von Berichten der Eindruck 

erweckt wurde, es hätten 
sich besonders viele Klein-
kinder unter den Opfern 
befunden: Kinder bis zu 
vier Jahren waren mit einem 
Anteil von fünf Prozent (hin-
gegen 15 Prozent an der 
Gesamtbevölkerung) unter 

den Opfern glücklicherweise deutlich selte-
ner zu finden. Die Parole, die auf vielen anti- 
israelischen Demonstrationen in Europa zu 
hören war, lautete trotzdem: „Kindermör-
der Israel“. Indem Medien sich so oft der 
Gegenüberstellung und ungeprüften Wie-
dergabe von Opferzahlen bedienten, gaben 
sie der Hamas jeden Anreiz, an ihrer verbre-
cherischen Strategie festzuhalten: den Tod 
palästinensischer Zivilisten zu provozieren 
und das von ihr selbst zu verantwortende 
Leid in eine wirksame Propagandawaffe 
gegen Israel zu verwandeln.

DIE IM GAZASTREIFEN VOR-
HANDENEN BUNKER STANDEN 
NUR DEN KADERN DER ISLA-

MISTEN, NICHT ABER DER ZIVIL-
BEVÖLKERUNG OFFEN.

©
 I

D
F

Von der Hamas wurden im Gazakrieg bewusst Raketen aus Wohngebieten abgefeuert und Waffenlager in Moscheen, Schulen 
und anderen zivilen Einrichtungen sowie Kommandozentralen in Krankenhäusern eingerichtet, um Zivilisten als Schutzschilde zu 
missbrauchen. 

Kriegsverbrechen der Hamas

Die rund 4.000 Raketen und anderen 
Geschosse, die von palästinensischen 
Terroristen während des Krieges auf  
Israel abgefeuert wurden, stellten gleich 
in doppelter Hinsicht Kriegsverbrechen 
dar. Erstens waren sie wahllos gegen die 
israelische Zivilbevölkerung gerichtet, und 
zweitens versteckten sich Hamas, Islami-
scher Dschihad & Co. für ihren Krieg hinter 
der palästinensischen Zivilbevölkerung und 
machten diese zu menschlichen Schutz-
schilden. 

In Artikel 51 des Zusatzprotokolls zu den 
Genfer Abkommen von 1949 über den 
„Schutz der Opfer internationaler Konflik-
te“ ist festgehalten: „Die Anwesenheit oder 

Bewegungen der Zivilbevölkerung oder ein-
zelner Zivilpersonen dürfen nicht benutzt 
werden, Kriegshandlungen von bestimm-
ten Punkten oder Gebieten fernzuhalten, 
insbesondere durch Versuche, militärische 
Ziele vor Angriffen abzuschirmen oder 
Kriegshandlungen zu decken, zu begüns-
tigen oder zu behindern. Die am Konflikt 
beteiligten Parteien dürfen Bewegungen 
der Zivilbevölkerung oder einzelner Zivil-
personen nicht zu dem Zweck lenken, mili-
tärische Ziele vor Angriffen abzuschirmen 
oder Kriegshandlungen zu decken.“

Der Krieg der Hamas beruhte auf dem 
gezielten Bruch dieser Bestimmungen. Die 
Karte oben zeigt die Infrastruktur des Ter-
rors inmitten eines Viertels von Gaza-Stadt.
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Die Propagandarichtlinien der Hamas

Zu Beginn des Gaza-Krieges veröffentlich-
te das Hamas-Innenministerium Richtlinien 
darüber, wie die Berichterstattung über die 
Auseinandersetzung aussehen soll. Über 
diese Vorgaben, welche die Grundlage für 
eine verzerrende Darstellung des Krieges 
in vielen Medien lieferte, wurde in österrei-
chischen Medien jedenfalls nicht berichtet. 

Auszüge aus der Anweisung, die vom Middle 
East Media Research Institute (MEMRI) 
dokumentiert wurde:

• „Jeder, der getötet oder zum Märtyrer 
wird, hat als Zivilist aus Gaza oder Palästi-
na bezeichnet zu werden, bevor wir über 
seine Rolle im Dschihad oder seinen mili-
tärischen Rang sprechen. Vergiss bei der 
Beschreibung der bei israelischen Angriffen 
auf Gaza Getöteten niemals auf den Zusatz: 
‚unschuldiger Zivilist‘ oder ‚unschuldiger 
Bürger‘.“

• „Beginne Deine Berichte über Wider-
standsaktionen mit der Formulierung: 
‚Als Antwort auf den 
grausamen israelischen 
Angriff‘ und schließe mit 
den Worten: ‚So und so 
viele Menschen wurden 
zu Märtyrern, seit Isra-
el seine Aggression auf 
Gaza begonnen hat‘. Stel-
le sicher, dass immer das 
Prinzip hervorgestrichen wird: ‚Die Rolle 
des Besatzers ist die des Angreifers, und 
unsere Rolle in Palästina ist, darauf zu rea-
gieren‘.“

• „Hüte Dich davor, die Version von Vorfäl-
len zu bestätigen, die der Besatzer verbrei-
tet. Du musst stets Zweifel an seiner Ver- 
sion der Geschichte säen und sie als falsch 
betrachten.“

• „Vermeide die Publikation von Fotos von 
Raketen, die von bewohnten Stadtgebieten 

Gazas aus auf Israel abgefeuert werden. 
Das würde einen Vorwand für Angriffe auf 
Wohnviertel im Gazastreifen liefern. Veröf-
fentliche oder verbreite keine Fotos oder 
Videoaufnahmen von Raketenabschussba-
sen oder von den Bewegungen der Wider-
standskräfte in Gaza.“

• „Stelle sicher, in Deiner Berichterstat-
tung stets zu sagen: ‚Die selbstgebastelten 
Geschosse, die vom Widerstand abfeuert 
werden, sind eine natürliche Antwort auf 
die israelische Besatzung, die absichtlich 
Raketen auf Zivilisten im Westjordanland 
und im Gazastreifen schießt.‘“

• „Versuche nicht, Menschen aus dem 
Westen in politischen Diskussionen davon 
überzeugen zu wollen, dass der Holocaust 
eine Lüge und ein Betrug ist. Setze ihn statt-
dessen mit den israelischen Verbrechen 
gegen palästinensische Zivilisten gleich.“

• „Das Narrativ vom Leben vs. das Narrativ 
des Blutes: Wenn Du mit einem arabischen 
Freund sprichst, beginne mit der Zahl der 
Märtyrer. Aber wenn Du mit einem west-

lichen Freund sprichst, 
beginne mit der Zahl 
der Verletzten und 
Toten. Achte darauf, 
dem palästinensischen 
Leiden eine persön-
liche, menschliche Note 
zu geben. Versuche ein 
Bild des Leidens der 

Zivilisten in Gaza und im Westjordanland 
unter den Aktionen der Besatzung und 
ihrer Bombardements von Städten und 
Dörfern zu zeichnen.“

• „Veröffentliche keine Fotos von militä-
rischen Befehlshabern. Erwähne in der 
Öffentlichkeit und in Gesprächen mit aus-
ländischen Freunden weder ihre Namen, 
noch lobe ihre Leistungen.“

Die Hamas-Charta

1988 veröffentlichte die Hamas ihre bis 
heute unverändert gültige Grundsatzerklä-
rung. Im Folgenden einige Auszüge aus der 
Hamas-Charta (die Übersetzung von Lutz 
Rogler findet sich in dem ansonsten pro-
blematischen Buch von Helga Baumgarten: 
Hamas. Der politische Islam in Palästina, 
München 2006):

• Artikel 7: „Die Islamische Widerstands-
bewegung ist ein Glied in der Kette des 
Dschihad in der Konfrontation mit der zio-
nistischen Invasion.“ Sie strebt, „das Ver-
sprechen Gottes zu verwirklichen, solange 
es auch dauern möge. Der Gesandte Gottes 
… sagt: ‚Die Stunde (der Auferstehung) wird 
nicht kommen, bis die Muslime gegen die 
Juden kämpfen. Die Muslime werden sie 
töten, bis sich der letzte 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<‘“

• Artikel 8: Die Losung der Islamischen 
Widerstandsbewegung lautet: „Gott ist ihr 
Ziel, der Gesandte Gottes ist ihr Vorbild, der 
Koran ist ihre Verfassung, der Dschihad ist 
ihr Weg, und der Tod für die Sache Gottes 
ist ihr erhabenster Wunsch.“

• Artikel 11: Palästina ist „islamisches Waqf-
Land für die Generationen der Muslime bis 
zum Tag der Auferstehung. Weder darf es 
oder ein Teil von ihm aufgegeben werden 
noch darf darauf oder auf einen Teil von 
ihm verzichtet werden“.

• Artikel 13: „Die Initiativen und die so 
genannten Friedenslösungen sowie die 
internationalen Konferenzen zur Lösung 
der Palästina-Frage stehen im Widerspruch 
zum Bekenntnis der Islamischen Wider-
standsbewegung … Eine Lösung für die 
palästinensische Frage gibt es nur durch 
den Dschihad.“

• Artikel 22: Die Feinde „strebten danach, 
gewaltige und mächtige materielle Reich-
tümer anzuhäufen … So erlangten sie 
durch das Vermögen die Kontrolle über 
die internationalen Medien – Nachrichten- 
agenturen, Presse, Verlage, Rundfunk und 
andere. Durch das Vermögen lösten sie 
Revolutionen in verschiedenen Teilen der 
Welt aus, um ihre Interessen zu verwirkli-
chen und Gewinne zu erzielen. Sie standen 
hinter der Französischen Revolution, den 
kommunistischen Revolutionen und meis- 
ten Revolutionen hier und da … Sie stan-
den hinter dem Ersten Weltkrieg, wo sie es 
schafften, den Staat des islamischen Kalifats 
zu beseitigen … Und sie standen hinter dem 
Zweiten Weltkrieg, wo sie gewaltige Profite 
aus dem Handel mit Kriegsgütern erzielten, 
die Errichtung ihres Staates anbahnten 
und die Bildung der Organisation der Ver-
einten Nationen und des Sicherheitsrats 
… anregten, um damit die Welt zu beherr-
schen. Es gibt keinen Krieg, der hier oder 
da im Gange ist, ohne dass sie ihre Finger 
dahinter im Spiel haben.“

• Artikel 28: Der Zionismus zielt „auf die 
Untergrabung der Gesellschaften, die Zer-
setzung der Werte, die Zerstörung der 
Skrupel, den Niedergang der Sitten und die 
Beseitigung des Islam“. Zionisten „stehen 
hinter dem Handel mit Drogen und alko-
holischen Getränken der verschiedensten 
Art, weil damit Herrschaft und Expansion 
erleichtert werden. … Israel ist mit seinem 
jüdischen Charakter und seinen Juden eine 
Herausforderung für den Islam und die 
Muslime.“

• Artikel 32: „Das zionistische Vorhaben ist 
grenzenlos, und nach Palästina streben sie 
nach der Expansion vom Nil zum Euphrat. 
Wenn sie das Gebiet völlig verschlungen 
haben, zu dem sie vorgedrungen sind, 
trachten sie nach einer weiteren Expan- 
sion und so fort. Ihr Vorhaben steht in den 
‚Protokollen der Weisen von Zion‘, und ihr 
gegenwärtiges Tun ist der beste Beleg für 
das, was wir sagen.“

VERMEIDE DIE PUBLIKATION VON 
FOTOS VON RAKETEN, DIE VON 
BEWOHNTEN STADTGEBIETEN 

GAZAS AUS AUF ISRAEL
 ABGEFEUERT WERDEN.
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8. AUGUST 
GENOZID AN JESIDEN

Angesichts eines drohenden Völkermordes 
an der Minderheit der Jesiden führen die USA 
erstmals Luftangriffe auf Stellungen des IS im 
Irak durch. Am Kampf gegen die Terrorgruppe 
sind die irakische Armee, kurdische Einheiten, 

schiitische Milizen, aber auch Einheiten der 
iranischen Revolutionswächter beteiligt.

10. AUGUST
ERDOĞAN WIRD PRÄSIDENT

Recep Tayyip Erdoğan wird zum neuen tür-
kischen Präsidenten gewählt, der bisherige 

Außenminister Ahmet Davutoğlu übernimmt 
das Amt des Premierministers. Das Land wird 

zunehmend autoritär geführt. Säuberungs-
wellen erfassen Justiz, Polizei und Medien.

27. DEZEMBER
PLO SCHEITERT BEI DEN UN

Die PLO scheitert im UN-Sicher-
heitsrat mit einer Resolution 

für einen verbindlichen Zeitplan 
eines israelischen Rückzuges 
aus dem Westjordanland und 

die Schaffung eines palästinen-
sischen Staates. Als Reaktion 

darauf will sie dem Internationa-
len Strafgerichtshof beitreten, 
um dort gegen Israel vorzuge-

hen.

22. OKTOBER
PALÄSTINENSISCHE 

TERRORWELLE

Ein palästinensischer Terrorist 
rast in Jerusalem mit seinem 

Auto in eine Menschenmenge 
und tötet zwei Menschen. 

Es folgt eine Reihe weiterer 
Anschläge. Der Höhepunkt der 

Terrorwelle wird am 18. Novem-
ber erreicht, als zwei Palästinen-

ser eine Synagoge in West- 
jerusalem überfallen und vier 
Rabbis sowie einen Polizisten 

ermorden.

23. SEPTEMBER
INTERNATIONALE  

LUFTSCHLÄGE GEGEN IS 

Die USA und ihre Verbündeten, 
darunter auch arabische Staaten 
wie Jordanien, Saudi-Arabien 
und die Vereinigten Arabischen 
Emirate, weiten ihre Luftschläge 
gegen den IS auf Syrien aus.

8. JULI
GAZA-KRIEG

Nach der Entführung und Ermor-
dung dreier israelischer Jugend-
licher durch die Hamas und 
zunehmendem Raketenbeschuss 
aus dem Gazastreifen startet die 
israelische Armee die „Operation 
Protective Edge“. Der Krieg geht mit 
einem Waffenstillstand am  
26. August zu Ende. In Europa 
kommt es zu antiisraelischen 
und teils offen antisemitischen 
Demonstrationen und Übergriffen.

24. NOVEMBER
ATOMVERHANDLUNGEN

Die Atomverhandlungen der 
P5+1* mit dem Iran enden 
erneut ohne Ergebnisse und 
werden um weitere sieben 
Monate verlängert. US-Außen-
minister Kerry meint, es sei nicht 
der richtige Zeitpunkt, um die 
Verhandlungen abzubrechen.

19*P5+1: Die fünf permanenten Mitglieder des UN-Sicherheitsrates und Deutschland

16. FEBRUAR 
SYRISCHE  

FRIEDENSGESPRÄCHE

Vertreter des syrischen Regimes 
und der Opposition kommen zu 
Verhandlungen zusammen. Die 

Konfliktparteien finden keinerlei 
Gesprächsbasis, die Gespräche 

scheitern auf ganzer Linie.

29. APRIL 
ENDE KERRY-

FRIEDENSGESPRÄCHE

Die von US-Außenminister 
John Kerry auf neun Monate 

befristeten Friedensgespräche 
zwischen Israel und der PLO 
gehen ergebnislos zu Ende. 

Mahmud Abbas ist zu keiner Ver-
längerung der Frist bereit und 

bildet Anfang Juni eine Einheits-
regierung mit der islamistischen 

Terrorgruppe Hamas.

10. JUNI
„ISLAMISCHER STAAT“ (IS)

Die Terrormiliz ISIS erobert mit 
Mossul die zweitgrößte irakische 
Stadt und festigt ihre Herrschaft 
über weite Teile des Westirak. In 
weiterer Folge ruft die Organisa-
tion das Kalifat aus, erklärt ihren 

Anführer Abu Bakr al-Baghdadi 
zum Kalifen und nennt  

sich „Islamischer Staat“ (IS).

20. JÄNNER
GENFER INTERIMSABKOMMEN 

IM ATOMSTREIT MIT IRAN 

TRITT IN KRAFT

Binnen sechs Monaten soll ein 
abschließendes Abkommen ver-
handelt werden. Am 20. Juli läuft 
die Frist ohne Einigung ab und 
wird bis November verlängert.

26./27. MAI
PRÄSIDENTENWAHL IN  

ÄGYPTEN 

Der frühere Militärchef Abd 
al-Fattah as-Sisi gewinnt die 
Präsidentenwahl in Ägypten und 
wird Nachfolger des im Juni 2013 
gestürzten Mohammed Mursi. 
Im September wird die islamis- 
tische Muslimbruderschaft ver-
boten, im Dezember zur  
Terrororganisation erklärt.

30. MÄRZ
ERDOĞAN GEWINNT  

KOMMUNALWAHLEN

Trotz Gezi-Park-Protesten und 
Korruptionsaffären geht die
islamistische AKP als Siegerin 
aus den türkischen Kommunal-
wahlen hervor. Premier Recep 
Tayyip Erdoğan geht verstärkt 
gegen Kritiker im Land vor.
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kuk (Irak) nach Ceyhan, einer Gas-Pipeline 
aus dem Iran und weiteren Aktivitäten im 
Nahen Osten zur Sicherung der Energiever-
sorgung. 

Die Ära Erdoğan

Die AKP („Partei für 
Gerechtigkeit und Auf-
schwung“) kam 2002 
mit einer Reformagenda 
an die Macht, in der die 
Außenpolitik keine große Rolle spielte. Der 
damalige Premierminister Erdoğan forcier-
te seine Bemühungen um einen EU-Beitritt, 
trieb Reformen voran, um von der Zollunion 
mit der Europäischen Union zu profitieren, 
und nahm 2004 den Annan-Plan zur Beile-
gung der seit vier Jahrzehnten schwelenden 
Zypernkrise an.

Gescheitertes Engagement im Nahen 
Osten

Die Schriften und späteren Aktivitäten des 
derzeitigen Premierministers Ahmet Davu-
toğlu hatten großen Einfluss auf die Außen-
politik Erdoğans. Davutoğlu tritt für eine 
abgewandelte Vision eines neuen Osmani-
schen Reiches ein, in der die Türkei für die 
Regionen vom Balkan bis nach Nordafrika 
und dem Persischen Golf als Fürsprecher 
fungiert.
In der Folge unternahmen Erdoğan und 
Davutoğlu eine Annäherung an den Irak, 
Syrien, den Iran und schlussendlich auch an 
die kurdische Regionalregierung im Nord-
irak. Gestützt auf ihre stetig expandieren-
de Wirtschaft (deren Wachstum zwischen 
2000 und 2014 beinahe 300 % betrug) und 
ihren neuen Status als G-20-Mitglied brach-
te die Türkei ehrgeizige diplomatische Initia- 
tiven auf den Weg.
Doch trotz aller Bemühungen stand sie 
schließlich 2012 vor einem außenpoliti-
schen Scherbenhaufen: Die türkisch-isra-

elischen Beziehungen kollabierten anläss-
lich der israelischen Militäroffensive gegen 
den Gazastreifen Ende 2008 und nach dem 
„Mavi Marmara“-Vorfall, als Israel einen 
türkischen Hilfskonvoi mit Kurs auf den 

Gazastreifen aufbrach-
te. Während des „Ara-
bischen Frühlings“ in 
Palästina, Ägypten und 
Syrien unterstützte die 
Türkei sunnitisch-arabi-
sche Bewegungen und 

besonders solche, die der Muslimbruder-
schaft nahestanden. Dies brachte sie auf 
Kollisionskurs sowohl mit den gemäßigten 
arabischen Staaten (zu deren Lager nach 
dem Sturz von Präsident Mursi auch Ägyp-
ten unter General as-Sisi stieß) als auch 
mit dem „schiitischen Halbmond“ (der His-
bollah, Syrien unter Assad, dem Irak unter 
Maliki und dem Iran), als sich die Kämpfe 
in Syrien immer mehr zu einem Drei-Fron-
ten-Stellvertreterkrieg auswuchsen zwi-
schen dem vom Iran gestützten Regime, 
moderaten sunnitisch-arabischen Auf-
ständischen und radikaleren muslimischen 
Rebellengruppen, die angeblich von der 
Türkei gefördert wurden.

2014: Der Niedergang diplomatischer 
Beziehungen

Das Verhältnis der Türkei zu Syrien, Ägyp-
ten, den Golfstaaten und Israel hatte sich 
bis 2014 somit äußerst negativ entwickelt. 
Die gepriesene „Null-Probleme“-Außenpoli-
tik der Türkei war in Wirklichkeit mit vielen 
Fehlern behaftet. Die folgende Auflistung 
bilanziert den aktuellen Stand der türki-
schen außenpolitischen Beziehungen:

• Vereinigte Staaten: Die Beziehungen 
werden seit den Gezi-Park-Demonstratio-
nen vor über einem Jahr eisiger. Die gegen-
seitigen Anschuldigungen im Zusammen-
hang mit der militärischen Vorgehensweise 

DAS VERHÄLTNIS DER TÜRKEI ZU 
SYRIEN, ÄGYPTEN, DEN GOLF- 

STAATEN UND ISRAEL HATTE SICH  
BIS 2014 ÄUSSERST NEGATIV  

ENTWICKELT.
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WAR 2014 EIN GUTES JAHR FÜR DIE 
TÜRKISCHE AUSSENPOLITIK?
US-BOTSCHAFTER I. R. JAMES F. JEFFREY ANALYSIERT FÜR MENA DIE ENTWICKLUNG 
DER TÜRKEI UNTER IHREM PRÄSIDENTEN RECEP TAYYIP ERDOĞAN.

Reiches an sich. Atatürk verfolgte das Ziel 
einer vollständigen Verwestlichung der Tür-
kei, die ihren Anfang mit einer Säkularisie-
rung der Gesellschaft nehmen sollte. Der 
Nahe Osten war dabei nur von zweitrangi-
ger Bedeutung. 
Bis in die 1990er Jahre hatte sich das Bild 
allerdings gewandelt. Der Aufstand der 
kurdischen PKK in der Osttürkei hatte 
an Momentum gewonnen und wurde in 
unterschiedlichem Ausmaß von Damaskus 
und den Kurden des Nordirak unterstützt. 
Zudem wuchs nicht nur die türkische Wirt-
schaft, sondern auch ihr Bedarf an Erdöl 
und Erdgas; die Türkei hegte Ambitionen 
auf die Rolle eines Umschlagplatzes für 
Energielieferungen. All dies führte zum 
Bau einer großen Erdöl-Pipeline von Kir-

Es gibt viele Gründe, die Türkei als Regio-
nalmacht aufmerksam zu beobachten: ihre 
historische Rolle im Nahen Osten, ihre wirt-
schaftliche, diplomatische, politische und 
militärische Stärke sowie den ausdrücklich 
formulierten Anspruch auf eine türkische 
Führungsrolle in der einst vom Osmani-
schen Reich dominierten Region. Die Rea-
lität deckt sich nicht mit den türkischen 
Vorstellungen. Dies zeigte sich nicht zuletzt 
daran, dass 2014 die Bewerbung der Tür-
kei um einen Sitz im UN-Sicherheitsrat mit 
einer Niederlage endete.

Der historische Kontext

1922 riss Mustafa Kemal „Atatürk“ die Kon-
trolle über die Überreste des Osmanischen 

Der türkische Präsident Erdoğan unter Mitgliedern seiner Ehrengarde, die in traditionelle Militäruniformen
des Osmanischen Reiches gekleidet sind.
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erhebliche Mittel „weicher“ und „harter“ 
Macht zur Verfügung, schätzte allerdings 
deren Eignung zur Durchsetzung einer so 
ehrgeizigen diplomatischen Agenda falsch 
ein; den Einsatz militärischer Mittel schloss 
sie selbst aus. Anders als Russland mit  
seinen Gas-Pipelines oder China mit  
seiner merkantilistischen Handelsmanipu-
lation und seinen riesigen Finanzreserven 
kann die Türkei keinen ernsthaften wirt-
schaftlichen Druck ausüben. 
Auffällig ist dabei die Unterstützung der 
Türkei für sunnitisch-islamistische Bewe-
gungen (einschließlich der Muslimbruder-
schaft) im Irak, im Gazastreifen, in Ägypten, 
Libyen und anderswo; diese werden von 
Ankara als ideologische „fünfte Kolonne“ 
betrachtet, die die religiösen Ideale und 
die Weltanschauung der Türkei teile. Ange-
sichts des gewaltsamen staatlichen Vorge-
hens gegen diese Bewegungen in Ägypten, 
Syrien, im Irak, in Israel und in den Golf-
staaten blieb Ankara eine wirksame Reak-
tion schuldig. 

Fazit

Präsident Erdoğan gelingt es nicht, in wei-
ten Teilen der muslimischen Welt eine 
neoosmanische Identität zu schaffen, in 
deren Mittelpunkt die Türkei steht. Das 
Land verfügt schlichtweg nicht über aus-
reichend Macht, und die türkische Bevöl-
kerung – die sich mit überwältigender 
Mehrheit zu einer europäischen Identität 
bekennt – wünscht ein derartiges Aben-
teuer auch nicht wirklich. Die Türkei muss 
sich zunächst auf den Schutz der eigenen 
Interessen, wie etwa ihrer Beziehungen im 
Handels- und Energiebereich, konzentrie-
ren und ein Übergreifen von Irrationalität, 
Instabilität und Gewalt aus den Nachbar-
ländern verhindern. Ihr nächstes Ziel ist 
die Zusammenarbeit mit der internatio-
nalen Gemeinschaft, um der doppelten 
Bedrohung durch Assads Syrien und den 

IS an der türkischen Südgrenze zu begeg-
nen. Der Schutz ihrer Demokratie und ihrer 
Bindungen an den Westen, die Abwehr von 
Bedrohungen an allen Fronten sowie eine 
Konzentration auf ihre Wirtschaft und ihren 
Status als Energiedrehscheibe stehen für 
die Türkei als große und anspruchsvolle, 
aber bewältigbare Aufgaben auf der Tages-
ordnung. Nur auf diese Weise kann sie aus 
diesen schwierigen Zeiten hervorgehen: 
stärker als je zuvor, aber um neoosmani-
sche Träumereien leichter, die ihre eigene 
und die regionale Stabilität gefährden.

JAMES F. JEFFREY 

Botschafter James F. Jeffrey schied 2012 aus dem 
Dienst des US-Außenministeriums in den Ruhe-
stand. Er ist derzeit Philip Solondz Distinguished 
Visiting Fellow beim Washington Institute for Near 
East Policy, lehrt an der Elliott School der George 
Washington University und ist Mitglied des  
Defense Policy Board. Während seiner 35-jährigen 
Laufbahn diente er 2010 bis 2012 als Botschafter 
und 2004/2005 als Stellvertretender Missionschef 
im Irak, 2008 bis 2010 als Botschafter in der Türkei 
und 2002 bis 2004 als Botschafter in Albanien. 
2007 bis 2008 war er Stellvertretender Nationaler 
Sicherheitsberater von George W. Bush. Zwischen 
1969 und 1976 diente er als Infanterieoffizier der 
Armee in Deutschland und Vietnam.
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• Irak: Erdoğans Bemühungen um Erdgas- 
und Erdöllieferverträge mit den Kurden der 
teilautonomen Kurdengebiete wirkten sich 
negativ auf die Beziehungen zur Regierung 
Maliki in Bagdad aus. Weiters belastet wird 
das Verhältnis durch Erdoğans Werben um 
die Unterstützung Masud Barzanîs, des 
Präsidenten der Autonomen Region Kurdis- 
tan, im innertürkischen Friedensprozess 
mit den Kurden. Dessen ungeachtet haben 
sich die Beziehungen zwischen Ankara und 
dem neuen schiitisch-arabischen Premier-
minister in Bagdad, Haider al-Abadi, gebes-
sert.

Die Grenzen von Soft Power

Zwei Faktoren waren es, die die Türkei mit 
ihrer scheinbar großen Soft- und Hard  
Power in eine unerfreuliche Situation 
gebracht haben:
An erster Stelle sind die übermäßig ehrgei-
zigen Ziele zu nennen. Erdoğan und Davu-
toğlu träumen von einem neu erstehenden, 
auf Soft Power begründeten Osmanischen 
Reich. Diese Utopie ist nicht nur Ausdruck 
ihrer religiös inspirierten Träume von einer 
transnationalen islamischen Gemeinschaft. 
Sie ist auch der befremdlichen Neigung der 
türkischen Elite geschuldet, die internatio- 
nalen Beziehungen eingefroren auf dem 
Stand von etwa 1890 zu sehen, als sich die 
Türkei noch Siegeschancen im Spiel der 
Großmächte ausrechnen konnte. Die Welt 
hat sich seither jedoch verändert: Der Natio- 
nalismus hat sich zu einer mächtigen Kraft 
entwickelt. Religion spielt zwar weiterhin 
eine wichtige Rolle, was jedoch auch für 
die ethnische Identität gilt – und im grö-
ßeren regionalen Zusammenhang sind die 
Türken eine ethnische Minderheit. Zudem 
haben sich nicht nur internationale Stan-
dards, sondern auch nationale Ambitionen 
gewandelt.
Der zweite Faktor war eine Überschätzung 
der verfügbaren Mittel. Die Türkei hat zwar 

in Syrien haben für weitere Verstimmung 
gesorgt. Ein erneuter Anlauf im Kongress, 
ein Gesetz zum Völkermord an den Armeni-
ern zu verabschieden, ist kein gutes Omen 
für die weitere Entwicklung. 

• Europäische Union: Die türkischen Men-
schenrechtsverletzungen und Verstöße 
gegen die Rechtsstaatlichkeit, besonders 
im Bereich der Pressefreiheit, haben die 
Beziehungen vollständig erkalten lassen.

• NATO: Die Beziehungen der Türkei zur 
NATO liegen hauptsächlich in Händen von 
Diplomaten und Militärs und sind weiterhin 
solide. 

• Russland: Der einzige Lichtblick im außen-
politischen Portfolio der Türkei. Das gute 
Verhältnis beruht auf der diplomatischen 
Zurückweisung beider Länder durch den 
Westen. Putin sucht nach neuen Möglich-
keiten, sein Monopol auf Gaslieferungen 
nach Europa – nun über die Türkei – auf-
rechtzuerhalten. Spannungen wegen Syri-
en, der traditionelle Expansionismus Russ-
lands und das Schicksal der Krimtataren 
werden jedoch keine allzu große Herzlich-
keit aufkommen lassen.

• Iran: Während die Türkei rund 20 Prozent 
ihrer Erdgas- und über 10 Prozent ihrer 
Erdöl-Lieferungen aus dem Iran bezieht, 
haben die Streitigkeiten wegen Syrien, wo 
die Türkei und der Iran unterschiedliche 
Seiten unterstützen, die Beziehungen sehr 
schwer belastet. Auf einer grundsätzliche-
ren Ebene ist die zunehmende Parteinah-
me der Türkei unter Erdoğan für die sun-
nitische Muslimbruderschaft und andere, 
mehr oder weniger extreme sunnitische 
Bewegungen eine Herausforderung für den 
Iran. Dieser forciert seine eigene Version 
des schiitischen Islam – und das in einer  
Region, die immer mehr durch sunni-
tisch-schiitische Konflikte zerrissen wird.
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machten sie ihre Erkenntnisse publik und 
initiierten die breit angelegte öffentliche 
Kampagne „Stop FGM in Kurdistan“ – die 
erste derartige Initiative im Nahen Osten. 
Die örtlichen Medien begannen über FGM 
zu berichten – auch dies ein Novum in der 
Region. Zahlreiche Interviews und Diskus- 
sionsrunden zum Thema gingen seither 
über den Äther, und 
FGM avancierte zeitwei-
se zum Tagesgespräch. 
Die Kampagne arbeite-
te einen Gesetzentwurf 
zum Verbot der Praxis 
aus und übergab ihn dem kurdischen Regio- 
nalparlament. 2011 verabschiedete dieses 
Parlament tatsächlich ein weitreichendes 
Gesetz zum Schutze von Frauen und Kin-
dern vor verschiedenen Formen familiärer 
Gewalt, darunter Genitalverstümmelung. 
2012 appellierte Premierminister Nêçîr-van 
Idrîs Barzanî öffentlich an die „Mütter und 
Schwestern, die Verstümmelung von Frau-
en zu beenden“. Noch setzen die Institutio-
nen das Gesetz kaum um. Zumindest aber 
wurden neue Maßstäbe gesetzt, an denen 
sich die Regierung wird messen lassen 
müssen.

Hilfsorganisation Wadi setzt auf Auf-
klärung 

Noch immer besuchen die Teams zahllose 
Dörfer, um die Frauen über die zahlreichen 
schlimmen Auswirkungen von Genitalver-
stümmelung aufzuklären. In Wadis Schwer-
punktregionen ist die Neuverstümmelungs-
rate inzwischen stark zurückgegangen, in 
manchen Dörfern bis auf null. Mil Qāsim 
ist so ein Dorf. Hier erzählt uns Aawaz, eine 
resolute Frau in den Dreißigern: „Ich habe 
vier Töchter. Nur meine Älteste ist noch 
beschnitten, und es tut mir leid, dass ich 
ihr das angetan habe. Wir machen das jetzt 
nicht mehr.“
Wadi arbeitet mit Postern, Aufklärungs-

broschüren und auch Radio- und Fernseh-
spots. Die Medien spielen eine wichtige Rol-
le, aber sie ersetzen nicht den persönlichen 
Kontakt in vertrauensvoller Atmosphäre. 
Sie können die Menschen auf die Abkehr 
von der „Tradition“ vorbereiten, aber der 
konkrete Schritt wird erfahrungsgemäß 
erst nach direkten Gesprächen vollzogen. 

Entscheidend ist auch, 
dass das Tabu bei den 
Treffen mit den Frauen 
so weit gebrochen wird, 
dass die Dorfgemein-
schaft anschließend in 

der Lage ist, sich auch untereinander über 
das Thema zu verständigen.
Die direkte Ansprache ist sehr effektiv, aber 
auch arbeitsintensiv. Um die Frauen Ira-
kisch-Kurdistans auf diese Weise flächen-
deckend informieren zu können, wären 
deutlich mehr Teams erforderlich – im 
Grunde eine Regierungsaufgabe. UNICEF 
hat diese Situation erkannt und nun ein 
Programm aufgelegt, das es Wadi ermög-
licht, Teams mehrerer anderer Organisatio-
nen auszubilden und sie mit den bisherigen 
Erfahrungen in der Aufklärungsarbeit ver-
traut zu machen. Die neuen Teams arbeiten 
nun in ihren Heimatregionen, wo sie noch 
gelegentlich von den Wadi-Ausbilderinnen 
aufgesucht und betreut werden. Schon 
bald werden sie in der Lage sein, ihrerseits 
weitere Teams zu instruieren.
Alles geht gemächlich voran in Irakisch-Kur-
distan, gerade auf dem Gebiet der Frauen-
rechte. Drei Jahre nach Verabschiedung des 
bahnbrechenden Gesetzes gegen häus-
liche Gewalt haben große Teile der Bevöl-
kerung noch immer nichts davon gehört. 
Selbst Richter und Staatsanwälte wissen 
oft nichts davon. Wadi hat bereits zehn-
tausende Informationsbroschüren verteilt 
und Schulungen für die Polizei und andere 
relevante Berufsgruppen durchgeführt. Die 
Regierung unterstützt diese Maßnahmen, 
die unbedingt ausgeweitet werden müss-

UNICEF SPRICHT VON WELTWEIT 
130 MIO. FRAUEN, DIE VON GENITAL-
VERSTÜMMELUNG BETROFFEN SIND.

DER KAMPF GEGEN WEIBLICHE 
GENITALVERSTÜMMELUNG (FGM)
IN IRAKISCH-KURDISTAN
ARVID VORMANN ERKLÄRT AM BEISPIEL EINER REGION, WELCH WICHTIGE ROLLE AUF-
KLÄRUNG ZUKOMMT, UM MENSCHENVERACHTENDE „TRADITIONEN“ AUFZUBRECHEN.

teams der deutsch-irakischen Hilfs- und 
Menschenrechtsorganisation Wadi wagten, 
diese menschenverachtende Praxis anzu-
sprechen.
Seither ist viel geschehen: Die Mitarbeite-
rinnen führten erste statistische Erhebun-

gen durch und stellten 
zu ihrem Erschrecken 
fest, dass FGM in der 
ganzen Region weit ver-
breitet war und etwa 60 

bis 80 Prozent der Frauen betroffen waren. 
Sie begannen, die Frauen in den Dörfern 
über die Folgen aufzuklären, Diskussio-
nen anzuregen und rieten dringend von 
der Genitalverstümmelung ab. Gleichzeitig 

Als im Jahre 2004 in Germian, einem hei-
ßen Landstrich im Süden Irakisch-Kurdis-
tans, die ersten Frauen über ihre leidvollen 
Erfahrungen mit weiblicher Genitalver-
stümmelung (FGM) berichteten, war die 
mörderische Baath-Diktatur gerade von 
der „Koalition der Willi-
gen“ unter Führung der 
USA hinweggefegt wor-
den. Ein Gefühl großer 
Erleichterung machte 
sich breit; die allgegenwärtige Angst fiel 
erstmals seit langer Zeit von den Menschen 
ab. Diese gelöste Stimmung mag auch dazu 
beigetragen haben, dass Frauen es im 
Gespräch mit den mobilen Gesundheits- 
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ARVID VORMANN  

Der Islamwissenschaftler Arvid Vormann leitet als Projektmanager seit 2007 
Wadis Aktivitäten gegen Genitalverstümmelung im Irak. Er veröffentlichte 
zahlreiche Artikel und Aufsätze zum Thema.
WADI e. V., Verband für Krisenhilfe und solidarische Entwicklungszusam-
menarbeit, ist eine deutsch-irakische Hilfs- und Menschenrechtsorganisa- 
tion (http://www.wadi-online.de/).
Die Website der Kampagne gegen weibliche Genitalverstümmelung in Kur-
distan findet sich unter http://stopfgmkurdistan.org/.

ten. Aber dass es überhaupt vorangeht, ist 
schon einzigartig in diesem Teil der Welt, 
der vielerorts derart in Gewalt versinkt, 
dass die Rede von Rechten jede Bedeutung 
verliert. 

Religiöser Fundamentalismus bedroht 
Menschenrechte

Der Kampf gegen Genitalverstümme-
lung wird von großen Teilen der Bevöl-
kerung mitgetragen, das ergab erst 
kürzlich eine Studie verschiedener UN-Orga- 
nisationen und der kurdischen Regional-
regierung. Vereinzelte 
Proteste kommen noch 
immer aus Reihen der 
Religionsgelehrten, von 
denen viele der Auf-
fassung sind, FGM ent-
spreche der Tradition Mohammeds und 
sei daher entweder Pflicht, empfehlens-
wert, oder doch wenigstens auf keinen Fall 
strafwürdig. Sie können sich dabei auf die 
Lehrmeinung der vor Ort vorherrschenden 
Rechtsschule der Schafiiten stützen. FGM 
ist, wie einigen anderen Menschenrechts-
verletzungen auch, auf Basis der traditio-
nellen Quellen der Rechtsfindung schwer 
beizukommen. Hier bedürfte es zeitgemä-
ßer Neuinterpretationen – ein unorthodo-
xes Verfahren, das unter Rechtsgelehrten 
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WIR SIND ZUVERSICHTLICH, 
DASS FGM IN KURDISTAN BALD 

DER VERGANGENHEIT ANGEHÖREN 
KÖNNTE.

entsprechend wenig Anerkennung findet.
Doch die Religionsvertreter geben in der 
Kurdenregion nicht den Ton an. Dieser 
Umstand kommt den Bemühungen um Auf-
klärung gegen FGM entgegen und stimmt 
zuversichtlich, dass FGM in Kurdistan bald 
der Vergangenheit angehören könnte. In 
einigen Landstrichen unweit der IS-besetz-
ten Territorien ist allerdings nach vielen 
Jahren die lähmende Angst zurück. Da lässt 
das Interesse an Themen wie FGM nach, 
und die Frauen wollen darüber reden, wie 
man die Verteidigung besser organisieren 
könnte. Es gab Gerüchte, wonach der IS alle 

Frauen in seinem Herr-
schaftsgebiet genitalver-
stümmeln lasse, und auch 
eine entsprechende Fat-
wa kursierte. In manchen 
Dörfern in der Grenzregi-

on waren die Frauen deshalb in heller Auf-
regung. „Wir mussten sie beruhigen“, sagte 
Paiwand, eine der Sozialarbeiterinnen der 
mobilen Teams. Sie erzählte von einer jun-
gen Frau, die sich vor lauter Angst präven-
tiv selbst verstümmelt hat. „Und trotzdem 
waren wir auch irgendwie froh, jetzt diese 
Panik wegen FGM zu sehen. Vor 10 Jahren 
haben sie das nämlich alle noch selbst 
praktiziert. Da lag die FGM-Rate bei über 
80 Prozent.“

Female Genital Mutilation – ein Prob-
lem in vielen Regionen der Welt

Weibliche Genitalverstümmelung (Female 
Genital Mutilation, FGM) galt bis vor einigen 
Jahren als eine nahezu ausschließlich afri-
kanische Praxis und Teil archaischer Initia-
tionsrituale und Stammestraditionen. Dann 
wurde bekannt, dass FGM auch im kurdi-
schen Nordirak weit verbreitet ist. Die Men-
schenrechtsorganisation Wadi befragte 
fast 1.700 Frauen in allen Teilen der Region, 
von denen mehr als 72 Prozent angaben, 
„beschnitten“ zu sein. Elemente eines Ritu-
als wie etwa eine Feier oder sakrale Hand-
lungen fanden sich hier nicht. Dafür war 
ein Bezug zum Islam unübersehbar. Nach 
allgemeiner Auffassung 
erfüllte man mit der 
Genitalverstümmelung 
von Mädchen ein religiö-
ses Gebot. Darüber hin-
aus war die Praxis stark 
tabuisiert, und kaum jemand wagte, dar-
über zu reden, schon gar nicht öffentlich. 
Oft wurde die „Tradition“ nur unter Frauen 
weitergegeben, und die Männer blieben 
ahnungslos. 

Seit etwa 10 Jahren gibt es Aufklärungsar-
beit im Nordirak, und die Betroffenenzahlen 
entwickeln sich nun allmählich rückläufig. 
Doch auch über den Nordirak hinaus wird 
FGM praktiziert: im Zentral- und Südirak 
ebenso wie im Westen und Süden des Iran, 
in Syrien und Teilen der Arabischen Halb-
insel sowie in enormem Umfang auch in  
Malaysia und Indonesien. Noch ist das 
gesamte Ausmaß auf Grund fehlender 
Untersuchungen nicht klar. Zudem sind 
viele betroffene Länder nicht in die offi-
zielle Liste der WHO aufgenommen, weil 
die WHO ohne Zustimmung der Regierung 
grundsätzlich nicht tätig wird.
Es existieren im Großen und Ganzen nur 
lokale Studien für einzelne Regionen oder 

Länder, eine systematische Aufarbeitung 
der Problematik steht noch aus. So ergab 
eine 2012 durchgeführte Untersuchung in 
der irakischen Provinz Kirkuk, dass dort 
etwa 38 Prozent der Frauen von Genital-
verstümmelung betroffen sind. Studien in 
Kuwait und den Vereinigten Arabischen 
Emiraten sprechen von 38 Prozent bzw. 34 
Prozent. Für den Iran haben Untersuchun-
gen in verschiedenen Provinzen gezeigt, 
dass die Rate zwischen 40 Prozent und 
85 Prozent liegt, wobei FGM hier vor allem 
unter der sunnitischen Minderheit ver-
breitet zu sein scheint. Schätzungen den 
Oman betreffend sprechen davon, dass 
in manchen Gemeinden so gut wie jede 
Frau betroffen sein soll, während die lan-

desweite Rate bei etwa 
20 Prozent liegen dürfte. 
In Ägypten, dem einzigen 
nordafrikanischen Land, 
in dem Genitalverstüm-
melung gängige Praxis ist, 

sind laut UNICEF 91 Prozent der Frauen 
betroffen. Für den Jemen gibt die UN-Or-
ganisation einen Verbreitungsgrad von 19 
Prozent an.

Laut einem Bericht des Kinderhilfswerks 
UNICEF vom Juli 2014 sind weltweit 130 Mio. 
Frauen von Genitalverstümmelung betrof-
fen. FGM ist demnach in 29 arabischen und 
afrikanischen Ländern weiterhin Praxis.

NACH ALLGEMEINER AUFFASSUNG 
ERFÜLLT MAN MIT GENITALVER-
STÜMMELUNG VON MÄDCHEN  

EIN RELIGIÖSES GEBOT.
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Position zu stärken. So erweist sich etwa 
der IS aus türkischer Perspektive als höchst 
nützlich, um die Kurden kleinzuhalten. Man 
kann mit großer Wahrscheinlichkeit davon 
ausgehen, dass die Feinde von Erdoğans 
Türkei – Israel, die Kurden, Zypern, Grie-
chenland und Ägypten – den USA und der 
NATO positiver gegenüberstehen als ande-
re Nationen in der Region. Würde die Tür-
kei vom IS, von Syrien, vom Iran oder von 
Kurden angegriffen, würden dann Belgien 
oder Griechenland den NATO-Bündnisfall 
ausrufen und ihre jungen Soldaten zu Hilfe 
schicken?

Was haben die ständigen 
türkischen Invektiven gegen 
Israel anderes bewirkt, als 
der Hamas grünes Licht 
für den Raketenbeschuss des jüdischen 
Staates zu geben – in der Hoffnung, dass 
wir Amerikaner dumm genug sein würden,  
z. B. geplante Waffenlieferungen nach Isra-
el zurückzuhalten oder den Flughafen Ben 
Gurion für einen Tag zu schließen? Israel 
hat mit dem massenhaften Morden in Liby-
en, Syrien oder dem Irak nichts zu tun, aber 
das Verhalten der USA in diesen Konflikten 
ist eine beständige Erinnerung daran, dass 
sie ihren Freunden gleichgültig gegenüber-
stehen, während sie ihre Feinde hofieren. Je 
mehr die neue Vorgehensweise gegen den 
IS Form annimmt, umso mehr avanciert der 
Iran – im Gegensatz zu Israel – in den Augen 
Obamas zu einem Verbündeten.
Amerikas einst so enge Beziehung zu Ägyp-
ten ist ruiniert. Was bleibt, sind US-Hilfs-
zahlungen für Kairo, und das hauptsächlich 
deshalb, weil wir Amerikaner einem Land 
am Rande des Verhungerns kaum die Hil-
fe verweigern können. In der Amtszeit von 
Hillary Clinton, Samantha Power und Susan  
Rice wechselte Obamas Unterstützung 
von Mubarak zu Mursi und schließlich zu 
as-Sisi: Die USA vollführten unter großem 
Getöse eine volle Kehrtwende, indem sie 

erst den proamerikanischen Kleptokraten 
fallenließen, sich dann dem antiamerika-
nischen Theokraten an den Hals warfen 
und schließlich den neutralen Autokra-
ten demütigten. Obama schwieg, als 2009 
eine Million iranischer Demonstranten aus 
Abscheu vor der korrupten Theokratie auf 
die Straße ging. Offenbar fand der ameri-
kanische Präsident die proamerikanischen 
Tendenzen der jungen Demonstranten sei-
en nicht authentisch genug. Oder vielleicht 
sah er sie auch als geistige Verwandte der 
Neocons, die sich Demokratie auf ihre Fah-
nen geschrieben hatten und seine eige-

nen Ambitionen ruinieren 
würden, in multikulturellen 
Verrenkungen eine Partner-
schaft mit dem iranischen 
Regime aufzubauen?

In den Verhandlungen um den Stopp der 
Urananreicherung verstrich eine Frist nach 
der anderen ohne Konsequenzen. Die Auf-
hebung der harten Sanktionen hat den 
Ayatollahs nichts als Freude bereitet. In den 
Augen des Iraks und Syriens haben sich die 
USA plötzlich zu einem De-facto-Verbün-
deten des größten Friedensfeindes in der 
Region gewandelt. Obama verspürte keine 
Ambitionen, im Irak zu bleiben und zuguns-
ten der sunnitischen Minderheit Druck auf 
die Regierung Maliki auszuüben. Er drohte 
der iranischen Marionette Assad, nur um 
dann einen Rückzieher zu machen, und 
er spielte die Gefahren durch den barba-
rischen IS und das Potenzial der Freien 
Syrischen Armee gleichermaßen herunter. 
Inzwischen bombardieren die USA hin und 
wieder Ziele zur Rettung von Unschuldi-
gen – und helfen damit dem Bündnis Iran/
Assad/Hisbollah.
Obama würde beinahe alles tun, um die 
islamische Straße für sich zu gewinnen und 
den Nahen Osten daran zu erinnern, dass 
Amerika nicht mehr von einem weißen Kon-
servativen aus einer texanischen Ölfamilie 

DIE USA STEHEN IHREN 
FREUNDEN GLEICHGÜLTIG 
GEGENÜBER, WÄHREND SIE 

IHRE FEINDE HOFIEREN.

DER NAHE OSTEN IN TRÜMMERN
VICTOR DAVIS HANSON SIEHT OBAMAS NAHOST-POLITIK ALS EINE ABFOLGE 
VON FEHLSCHRITTEN.

Obamas enges Verhältnis zu 
Erdoğan und seine Konsequenzen

Daraus ergibt sich folgende Entwicklung: 
Von Beginn an erwies sich Barack Obamas 
besonderes Verhältnis zu Recep Erdoğan 
als katastrophal, da Erdoğan dieses sofort 
zum Anlass nahm, Israel zu provozieren 
und islamistische Revolutionäre zu unter-
stützen. Heute steht die Türkei nicht nur 
den USA ablehnend gegenüber, sondern 
ist auch zu einem existenziellen Problem 
für den Westen im Allgemeinen geworden. 
Sie ist ein NATO-Mitglied, steht jedoch den 
Werten dieser Organisation diametral ent-
gegen: dem Schutz von Menschenrechten 
und Rechtsstaatlichkeit gegen die Bedro-
hung durch aggressive totalitäre Regime. 
Inzwischen verlegt sich die Türkei auf die 
politische Taktik der ehemaligen Sowjet-
union und versucht, durch eine Unterstüt-
zung mörderischer Stellvertreter die eigene 

Das unrühmliche politische Vermächtnis, 
das Obama im Nahen Osten hinterlässt, 
beruht auf sechs falschen Prämissen:

1) dem Postulat einer besonderen Bezie- 
 hung mit der Türkei,

2) einer zunehmenden Distanzierung der  
 USA von Israel,

3) der Empathie gegenüber islamistischen  
 Regierungen, etwa den Muslimbrüdern  
 in Ägypten,

4) einer Art Nichtangriffspakt mit dem  
 Iran,

5) der Erwartungshaltung, dass sein multi- 
 kulturelles Glaubensbekenntnis in der  
 Region Anklang finden wird, und

6) dem Truppenabzug aus dem Irak und  
 Afghanistan.

Gegner der Muslimbrüder demonstrieren im Juni 2013 gegen Barack Obama, dem sie die Unterstützung des 
kurz darauf gestürzten Präsidenten Mursi vorwerfen.
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suchen. Wir müssen die Kurden bewaff-
nen und ihnen helfen, zu retten, was von 
Kurdisch-Syrien noch übrig ist. Wir soll-
ten Erdoğan wissen lassen, dass er sich 
dem Kampf gegen den IS 
anschließen muss, da wir 
uns andernfalls für ein gro-
ßes und autonomes Kur- 
distan stark machen und 
der Türkei den – lange überfälligen – Aus-
tritt aus der NATO nahelegen würden. Wir 
sollten den „Friedensprozess“ vergessen 
und die Tatsache anerkennen, dass die 
Hamas Amerika und beinahe alle unsere 
Freunde als Todfeinde betrachtet. Statt-
dessen sollten wir an einer Annäherung 
zwischen Ägypten, den Kurden, Jordanien, 
Israel und ein paar der vernünftigeren Golf-
staaten gegen den IS und gegen die neue, 
bald nuklear bewaffnete iranische Achse 
arbeiten.

Eine letzte Bemerkung: In dieser Zeit des 
wandlungsfähigen Jihadismus und bestän-
dig wechselnder Allianzen sollten wir es 
den Bürgern der meisten nahöstlichen Län-
der (mit Ausnahme der wenigen, bereits 
erwähnten befreundeten Nationen) extrem 
erschweren, eine Aufenthaltsgenehmigung 
für die USA zu erhalten. Dies könnte ein 
erster Schritt sein, um die Region daran 
zu erinnern, dass billiger Antiamerikanis-
mus zumindest ein paar Konsequenzen 
hat. Und nur weil der IS aus der Steinzeit zu 
stammen scheint, bedeutet dies nicht, dass 
Assad und der Iran nicht im Mittelalter ste-
ckengeblieben sind. Sie sind nicht unsere 
Freunde, nur weil sie Feinde unserer Feinde 
sind; sie sind und bleiben Feinde, die sich 
mit anderen Feinden bekriegen.

Das aktuelle Chaos im Nahen Osten wur-
de durch unseren Abzug aus dem Irak und 
das zunehmende Gespür dafür verursacht, 
dass die USA ihre alten Verantwortlich-
keiten und Interessen aufgegeben haben 

und im Arabischen Frühling entweder auf 
Seiten der Islamisten standen oder deren 
Gegnern gegenüber gleichgültig waren. 
Vermutlich kehrt bald wieder Ordnung ein, 

doch tragischerweise wird 
es sich dabei um eine Front-
stellung wie im Kalten Krieg 
handeln: auf der einen Seite 
ein prorussischer, prochine-

sischer – und sehr nuklearer – iranischer 
Block und auf der anderen ein sunnitisches, 
mesopotamisches Ödland, das sich als Kali-
fat ausgibt, geführt von Henkern und finan-
ziert mit Petrodollars, unterstützt von der 
Türkei und informell gefördert durch wah-
habitische Mitglieder der Königsfamilien 
am Golf.

DIE HAMAS BETRACHTET 
AMERIKA ALS TODFEIND.

VICTOR DAVIS HANSON 

ist US-amerikanischer Militärhistoriker und 
Senior Fellow am Hoover Institut der Universität 
Stanford. Er veröffentlicht u. a. Beiträge in 
National Review Online sowie der New York Times, 
und ist Autor von „The Savior Generals“ (Blooms-
bury, 2013).

© 2014 by National Review, Inc. Reprinted by permission.
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ten Vornamen – all das resultierte in vielen 
Ländern des Nahen Ostens in Beliebtheits-
werten, die noch unter denen der Bush- 
Regierung liegen. Im Nahen Osten ist nur 
eines schlimmer als offener Stolz auf die 
US-Außenpolitik vergangener Jahre: unter-
würfige Scham.

Es starben gerade keine Amerikaner im 
Irak, als Barack Obama die verbleibenden 
Truppen abzog, um seine Wiederwahl zu 
sichern. Der Irak war ein funktionierender 
Staat, der durch die erfolgreiche Aufsto-
ckung der US-Truppen 2007, den „Surge“, 
gerettet worden war. Dies ist der Grund, 
weshalb sowohl Obama als auch Joe Biden 
ein Loblied auf die anschließende Ruhe san-
gen. Als Obama damit prahlte, den Irakkrieg 
beendet zu haben (der tatsächlich Anfang 
2009 geendet hatte) und dann unsere 
Truppen abzog, gab er der Regierung Maliki 
grünes Licht, ihre sunnitischen Gegner zu 
verfolgen und die Unruhen im Irak wieder 
anzufachen, was den baldigen Aufstieg des 
IS nach sich zog. Ein ähnliches, an den Fall 
von Saigon 1975 erinnerndes Szenario ist 
für Kabul zu erwarten, wenn Obama sei-
ne Ankündigung wahrmacht, die US-Frie-
densmission in Afghanistan zu beenden. 
Mit nur zwei leichtfertigen Entscheidun-
gen säte der Prophet Barack Obama Wind, 
und nun ernten wir den Sturm, der sich 
aus der Wahrnehmung eines Niedergangs 
der USA, außenpolitischer Gleichgültigkeit 
und einem neuen Vakuum im Nahen Osten 
erhebt.

Die Wandlung von Freund und Feind

Die US-Außenpolitik des letzten halben 
Jahrhunderts von Libyen über Ägypten 
bis Syrien, den Irak und Iran liegt in Trüm-
mern. Zu diesem späten Zeitpunkt sollten 
die USA sich aufrappeln, sich von ihren 
Feinden distanzieren und wieder die Nähe 
zu ihren wenigen verbliebenen Freunden 

regiert wird. So zog er im Rahmen seiner 
vielfältigen Bemühungen alle Register, von 
grundlegend bis lächerlich. Das Interview 
mit al-Arabiya, die Rede von Kairo, die Ent-
schuldigungstour, die laute (aber heuchleri-
sche) Verunglimpfung der Anti-Terror-Maß-
nahmen von Bush und Cheney, die neuen 
Euphemismen für jihadistischen Terror, die 
multikulturell topaktuelle Aussprache von 
„Talîban“ und „Pâkistan“ oder Verweise auf 
die Religion seines Vaters und seinen zwei-

Iraner demonstrieren für ihre Freiheit. Auf Demon-
strationen in Teheran waren Sprechchöre zu hören: 
„Obama, Obama, Du bist entweder auf unserer oder 
auf ihrer Seite!“ (der des Islamischen Regimes)

©
 Y

A
SS

ER
 A

L-
Z

A
Y

Y
A

T 
/ 

A
FP

 /
 p

ic
tu

re
d

es
k.

co
m



32 33

Bewegungen zu sein. Das Emirat ist nicht 
Bestandteil der antiwestlichen Achse von 
Staaten und Bewegungen in der Region 
unter der Führung der Islamischen Repu- 
blik Iran. Es ist, ganz im Gegenteil, in Sicher-
heitsfragen völlig von den USA abhängig 
und beherbergt mit Al Udeid die größte 
US-Luftwaffenbasis des Nahen Ostens.  
Katar gehört auch nicht zu den Ländern, die 
eine eindeutig feindselige Politik gegenüber 
Israel verfolgen – bis zur Operation „Gegos-
senes Blei“ 2008/09 unterhielt Doha sogar 
eine Handelsmission in Israel. Die paradoxe 
Haltung Katars kommt darin zum Ausdruck, 
dass es sich in den letzten Jahren als wich-
tige Stütze der Hamas hervortat, während 
es zugleich einen Waffendeal mit den USA 
im Wert von 11 Mrd. US-Dollar abschloss 
und im Dezember 2013 ein Abkommen 
über eine 10-jährige Ver-
teidigungszusammenarbeit 
mit den USA unterzeich-
nete. Während des Gaza-
Kriegs im vergangenen 
Sommer erweckten die USA 
den Eindruck, als würden 
sie in ihren diplomatischen 
Bemühungen mit Katar und 
der türkischen Regierung zwei deklarierte 
Unterstützer der Hamas bevorzugt behan-
deln. Ein Treffen von US-Außenminister 
John Kerry mit seinen Amtskollegen aus der 
Türkei und Katar, bei dem ein Waffenstill-
stand zwischen Israel und der Hamas ein-
gefädelt werden sollte, hatte entsprechend 
wütende Reaktionen in Israel und Ägypten, 
aber auch auf Seiten der Palästinensischen 
Autonomiebehörde zur Folge.

Katar und die Muslimbruderschaft

Katar war in den vergangenen Jahren darum 
bemüht, eine strategische Partnerschaft mit 
der Muslimbruderschaft im Nahen Osten 
aufzubauen. Scheich Yusuf al-Qaradawi, 
der prominenteste und einflussreichste 

Prediger der Bewegung, hat seinen Wohn-
sitz in Katars Hauptstadt Doha. Seine Pre-
digten werden von al-Jazeera ausgestrahlt 
und erreichen ein Millionenpublikum. Katar 
unterstützte die Muslimbruderschaft bei 
ihrem Griff nach der Macht in Ägypten und 
blieb während des chaotischen Regierungs-
jahres von Mohammed Mursi dessen maß-
geblichster Finanzier. Nach Mursis Sturz 
fanden viele Anführer der Muslimbrüder 
Zuflucht in Katar. Darüber hinaus förderte 
das Emirat im syrischen Bürgerkrieg sunni-
tische Milizen, die ideologisch den Muslim-
brüdern nahestanden.
Für einen kurzen Zeitraum sah es so aus, als 
würde sich mit der Allianz von Katar und den 
Muslimbrüdern ein wichtiger Machtblock im 
Nahen Osten herauskristallisieren. Anfang 
2013 war die Bewegung in Ägypten und 

Tunesien an der Macht, ein 
Sieg der syrischen Rebel-
len schien bevorzustehen, 
nachdem diese Teile Alep-
pos unter ihre Kontrolle 
gebracht hatten und bis in 
die östlichen Vororte von 
Damaskus vorgedrungen 
waren. All das wurde von 

Katars gigantischem, aus seinen Erdgasvor-
kommen gespeistem Reichtum finanziert 
und vom hauseigenen Sender al-Jazeera 
bejubelt.
In diesem Kontext muss auch die Annä-
herung der palästinensischen Hamas an  
Katar gesehen werden. Die Hamas sah sich 
angesichts der arabischen Revolutionen 
seit 2011 zunehmend mit Problemen kon-
frontiert – auch und vor allem im Hinblick 
auf Syrien, wo der Versuch einer Rebellion 
in einen blutigen Bürgerkrieg gemündet 
war. Seit den frühen 1990er-Jahren bilde-
te die aus dem palästinensischen Zweig 
der Muslimbruderschaft hervorgegangene 
Hamas zusammen mit dem Assad-Regime 
in Syrien, der libanesischen Hisbollah, dem 
Palästinensischen Islamischen Dschihad 

KATAR IST DAS KUNSTSTÜCK 
GELUNGEN, SOWOHL ALS 

VERBÜNDETER DES WESTENS 
AUFZUTRETEN ALS AUCH EIN 
UNTERSTÜTZER ANTIWESTLI-

CHER BEWEGUNGEN ZU SEIN. 

DER RASCHE AUFSTIEG UND  
AUGENSCHEINLICHE NIEDERGANG 
DER REGIONALEN AMBITIONEN 
KATARS
JONATHAN SPYER BELEUCHTET DIE ENTWICKLUNG KATARS ALS VERBÜNDETER DES 
WESTENS UND DIE SEINES LAVIERENS INNERHALB DER ARABISCHEN WELT.

hier vor? Ich will im Folgenden die Einstel-
lungen Katars zu regionalen Fragen heraus-
arbeiten und seine Entwicklung im Kontext 
der raschen Veränderungen beschreiben, 
die der Nahen Osten durchläuft.

Das katarische Paradox

Katar ist das Kunststück gelungen, sowohl 
als Verbündeter des Westens aufzutreten 
als auch ein Unterstützer antiwestlicher 

In den letzten Jahren hat sich Katar auf der 
nahöstlichen Bühne als recht rätselhafter 
Akteur hervorgetan. Einerseits machte sich 
das kleine Golfemirat als Fürsprecher der 
Muslimbruderschaft und des sunnitischen 
Islamismus bemerkbar, andererseits blieb 
es ein enger Verbündeter des Westens. 
Einige Anzeichen sprechen mittlerweile 
dafür, dass Doha dabei ist, seine bislang 
uneingeschränkte Unterstützung der Mus-
limbrüder einzubremsen. Was genau geht 

Skyline von Doha
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ebenso wie die Hamas, hingegen  
nur noch wenige regionale Verbündete.

Weshalb unterstützt der Westen mit 
Katar einen Förderer islamistischer 
Bewegungen?

Als das Land mit den weltweit drittgröß-
ten Erdgasvorkommen spielt Katar eine 
wichtige Rolle als Rohstofflieferant für 
europäische Länder und 
ist ein bedeutender Inves-
tor in Europa und den USA. 
Die europäischen Länder 
schwenken aktuell von 
einer Spar- auf eine Wachs-
tumspolitik um und sind 
daher an privaten Investitionen sehr inte-
ressiert. Die Katarer haben Geld im Über-
fluss und sind nur allzu gerne bereit, dieses 
auch zu investieren. Die Europäer wollen 
diese Freundschaft auf keinen Fall in Fra-
ge stellen. Wenn sie nur um den Preis zu 
haben ist, Doha die angestrebte herausra-
gende Rolle auf dem diplomatischen Par-
kett des Nahen Ostens zuzugestehen, so 
scheint dies die Europäer wenig zu stören. 
Und wenn die Unterstützung einer Organi-
sation wie der Hamas, die von der Europäi-

schen Union als Terrororganisation geführt 
wird, Bestandteil der Außenpolitik Katars 
ist, so stellt auch dies offenbar kein großes 
Problem dar. Viele europäische Länder sind 
ohnehin der Meinung, dass man mit terro-
ristischen Gruppen in Dialog treten, zumin-
dest aber mögliche Gesprächskanäle offen-
halten müsse. Die Europäer sind allerdings 
trotz ihrer wichtigen wirtschaftlichen Bezie-
hungen in der Region nur Randfiguren der 

nahöstlichen Diplomatie.
Der zentrale Akteur sind 
die Vereinigten Staaten. 
Obwohl die USA weit weni-
ger von Investitionen und 
Erdgas aus Katar abhängig 
sind, schien Washington den 

größeren Einfluss Katars in der Region posi-
tiv zu bewerten. Dafür gibt es zwei Gründe: 
Erstens wird die sunnitisch-arabische Regio- 
nalpolitik aktuell durch die Allianz zwischen 
dem Königreich Saudi-Arabien und der 
Regierung as-Sisi in Ägypten dominiert. 
Zweitens sind sich die Regierungen in Kairo 
und Riad in ihrem Misstrauen gegenüber 
der aktuellen US-Regierung völlig einig. Im 
Falle Saudi-Arabiens beruht die Zurückhal-
tung gegenüber Obama auf dem Eindruck, 
dass dieser seinen Verbündeten die nötige 

Ende Jänner 2015 kaufte der Staatsfonds von Katar das Londoner Finanz-, Büro- und Geschäftszentrum Canary 
Wharf.
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MITTE SEPTEMBER 2014 WIES 
KATAR EINIGE PROMINENTE 

MITGLIEDER DER ÄGYPTISCHEN 
MUSLIMBRUDERSCHAFT AUS. 

schicht die syrische Hauptstadt Damaskus. 
Neue Zufluchtsstätte wurden Doha und, 
in geringerem Ausmaß, Kairo. Die ehemals 
engen Beziehungen zum Iran wurden nicht 
vollständig gekappt. Teheran blieb weiter-
hin als Waffenlieferant für den Gazastrei-
fen von zentraler Bedeutung. Aber mit  
Katar und der AKP-regierten Türkei standen 
schon zwei neue politische Patrone bereit. 
Im Oktober 2012 sagte Doha im Dienste 
der Festigung des neuen Bündnisses dem 
von der Hamas kontrollierten Gazastreifen 
Hilfsgelder in der Höhe von USD 400 Mio. 
zu. Da die Unterstützung der Palästinenser 

noch immer von großer 
Bedeutung ist, um sich 
in der sunnitisch-arabi-
schen Welt Ansehen und 
Legitimität zu verschaf-
fen, war die Finanzierung 
der Hamas durch Katar 
ein wichtiger Bestandteil 

seines größer angelegten Projektes, diplo-
matischen und strategischen Einfluss in der 
Region zu gewinnen.
Das Problem Katars ist freilich, dass in 
den vergangenen Monaten viele seiner 
Hoffnungen zerbrochen sind: Einiges lief 
anders als erwünscht, und so mancher 
Feind erwies sich als überraschend wider-
standsfähig. General Abd al-Fattah as-Sisis 
Militärputsch vom 3. Juli 2013 beendete 
abrupt die Herrschaft der Muslimbrüder 
in Ägypten, die Ennahda-Partei in Tunesien 
schied friedlich von der Macht. Die syrische 
Rebellion geriet ins Stocken und sieht sich 
mit Niederlagen und Chaos konfrontiert, 
zurückgedrängt durch das Assad-Regime 
auf der einen und die Mörderbanden des 
„Islamischen Staates“ (IS) auf der anderen 
Seite. Die sunnitisch-arabische Staaten-
welt wird heute von der Achse Ägypten–  
Saudi-Arabien dominiert. Katar hat,  

und einer Reihe anderer Gruppen die so 
genannte „Achse des Widerstands“ unter 
der Führung des Iran. Die Entstehung eines 
neuen regionalen Blocks rund um die Mus-
limbruderschaft stellte für die Hamas nun 
gleichzeitig ein Dilemma und eine Chance 
dar.
Einerseits war sie begeistert von der Her-
ausbildung dieses Blocks und insbesondere 
von der Machtübernahme der Muslimbrü-
der in Ägypten. Ein offen sympathisierendes 
Regime an der Südgrenze des Gazastrei-
fens war für die Hamas ein enormer Fort-
schritt, der die Karten völlig neu gemischt 
hätte. Der Aufstieg 
der Muslimbruder-
schaft im bevölke-
rungsreichsten und 
traditionell einfluss- 
reichsten arabi-
schen Land war nicht 
nur von geostrategi-
scher Bedeutung. Vielmehr sah die Hamas 
einer Zukunft entgegen, in der sie den Riva-
len Fatah vollkommen ausschalten und sich 
als eindeutig dominierende Partei unter 
den Palästinensern etablieren würde. War 
die „Achse des Widerstands“ stets mit dem 
Vorwurf konfrontiert, in Wahrheit nichtara-
bische und nichtsunnitische Interessen zu 
vertreten, so waren derartige Vorhaltungen 
gegenüber Ägypten und Katar nicht mög-
lich. Nichts schien daher natürlicher, als 
dass die Hamas Teil dieses sunnitisch-isla-
mistischen Blocks wird.
Diese Annäherung musste aber anderer-
seits eine Distanzierung von den früheren, 
hauptsächlich schiitischen Verbündeten 
in der „Achse des Widerstands“ zur Folge 
haben. Im Krieg in Syrien standen die bei-
den Lager einander feindlich gegenüber 
– und die Hamas traf ihre Wahl: Im Laufe 
des Jahres 2012 verließ ihre Führungs-

KATAR WAR IN DEN VERGANGENEN 
JAHREN BEMÜHT, EINE STRATEGISCHE 

PARTNERSCHAFT MIT DER MUSLIMBRU-
DERSCHAFT IM NAHEN OSTEN 

AUFZUBAUEN.
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sich aktuell als wichtigster Machtfaktor in 
der sunnitisch-arabischen Welt herauskris-
tallisiert.

Weshalb der Richtungswechsel 
Katars?

Katar ist ohne Zweifel ein unfassbar rei-
ches Land, es ist aber gleichzeitig auch ein  
extrem schwacher Staat, der über keiner-
lei „harte Macht“ verfügt. Mit Rücksicht auf 
seine wirtschaftlichen Inter-
essen kann sich das Emirat 
keine Konfrontation mit 
Machtbündnissen leisten, in 
denen andere Staaten maß-
geblich das Sagen haben. 
Eine Zeit lang hatten die  
Katarer eine Rolle als Finanziers und Cheer-
leader eines neuen Blocks rund um ein 
von den Muslimbrüdern geführtes Ägyp-
ten angestrebt, doch wurde daraus nichts. 
Deshalb stellt sich Katar jetzt auf die neuen 
Gegebenheiten ein.

Aus dieser Tatsache lässt sich jedoch nicht 
schließen, dass Katar die Unterstützung 
islamistischer Bewegungen gänzlich ein-
stellen wird. Doha hat nicht plötzlich seine 
Liebe zu Riad entdeckt. Es vollzieht vielmehr 
aus schierer Notwendigkeit und zähneknir-
schend eine Neuorientierung. Weiterge-
hende Forderungen Ägyptens, wie die nach 
der Ausweisung des Predigers der Muslim-
bruderschaft, Yusuf al-Qaradawi, dürften 
kaum erfüllt werden. Die bisherigen Zuge-
ständnisse Katars sind letztlich als Grad-
messer für die wachsende Stärke der Ach-
se Kairo–Riad zu betrachten, die Katar zu 
einer Neuausrichtung gezwungen hat. Dass 
es dazu kam, ohne dass im Gegenzug nen-
nenswerte diplomatische Gesten gemacht 
worden wären, unterstreicht die Schwäche 
Katars. Die Herausbildung einer neuen Alli-
anz, die gute Beziehungen zu Israel pflegt, 
darüber jedoch Stillschweigen bewahrt, ist 

die vielleicht wichtigste diplomatische Ent-
wicklung in der Region seit 2011. Während 
sich die USA um eine Annäherung an das 
iranische Regime bemühen, stehen sich 
aktuell zwei Machtblöcke gegenüber: der 
Iran und seine Verbündeten auf der einen, 
Saudi-Arabien und seine Partner auf der 
anderen Seite. Die Muslimbruderschaft 
und die Salafisten dürfen als Faktoren nicht 
außer Acht gelassen werden, sind aktuell 
aber deutlich geschwächt. Das mühevolle 

Manövrieren Katars spie-
gelt das Durcheinander 
im sunnitisch-arabischen 
Lager wider und steht in 
deutlichem Gegensatz zu 
den Zeiten, als das Emirat 
kurz davor schien, die Spit-

ze eines mächtigen neuen Regionalblocks 
zu bilden. In Zeiten wie diesen können ver-
meintliche Aufstiege offenkundig von ext-
rem kurzer Dauer sein.
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DAS MÜHEVOLLE MANÖV- 
RIEREN KATARS SPIEGELT DAS 
DURCHEINANDER IM SUNNI-
TISCH-ARABISCHEN LAGER 

WIDER.

zu den anderen Golfmonarchien sowie zu 
Ägypten wieder zu verbessern. Dies muss 
als Reaktion auf die beschriebenen Rück-
schläge verstanden werden, die Katar in 
Bezug auf seine Regionalstrategie erleiden 
musste, während Saudi-Arabien und Ägyp-
ten als Sieger bezeichnet werden können.
Mitte September 2014 wies Katar einige 
prominente Mitglieder der ägyptischen 
Muslimbruderschaft aus, die nach dem 
Militärputsch in Ägypten im Juli 2013 dort 
Zuflucht gefunden hatten. Erste Anzeichen 
verbesserter Beziehungen zu den anderen 
Golfstaaten waren dann nach einer über-
raschend angesetzten Gipfelkonferenz der 
Länder des Golf-Kooperationsrates am  
16. November 2014 zu verzeichnen: Nach 
diesem Treffen vereinbarten Saudi-Arabien, 
Bahrain und die Vereinigten Arabischen 
Emirate, ihre Botschafter, die acht Monate 
vorher zurückbeordert worden waren, wie-
der nach Katar zu entsenden. Beim Gipfel- 
treffen des Golf-Kooperationsrates Anfang 
Dezember in Bahrain machte Katar weite-
re Zugeständnisse an Libyen und Ägypten. 
Stand seine Position bisher in direktem 
Widerspruch zu jener Saudi-Arabiens und 
der VAE, so erklärte Doha nun seine vol-
le Unterstützung für as-Sisi und dessen 
„Roadmap“ für Ägypten. Nach dem Gip-
fel sicherte der katarische Außenminister 
Khalid bin Mohammed al-Attiya dem ägyp-
tischen Präsidenten erneut die Unterstüt-
zung Dohas zu und betonte die regionale 
Bedeutung Ägyptens. Am 20. Dezember traf 
dann as-Sisi in einem von Riad vermittelten 
Treffen mit dem Emir von Katar zusammen.

Bislang unbestätigten Berichten zufolge 
steht der Aufbruch des Hamas-Führers 
Khaled Mashal aus Doha an einen unbe-
kannten Ort, möglicherweise in den Iran 
oder die Türkei, bevor. Sollte Mashal tat-
sächlich das Emirat verlassen, wäre dies 
das jüngste in einer Reihe von Zugeständ-
nissen Dohas an die Achse Riad–Kairo, die 

Unterstützung versagt und nichts unter-
nimmt, um die regionalen und nuklearen 
Ambitionen des Iran einzudämmen.
Mit as-Sisi reichen die Differenzen sogar 
noch tiefer: Das ägyptische Militär macht 
die US-Regierung für den Sturz von Präsi-
dent Mubarak und die Machtübernahme 
durch die Muslimbruderschaft verantwort-
lich. Die gegenseitige Antipathie sowie die 
Verständnislosigkeit, die zwischen den 
Regierungen as-Sisi und Obama beste-
hen, sind geradezu mit Händen zu greifen.  
Washington betrachtet as-Sisi (zu Recht) als 
jemanden, der durch einen Militärputsch 
an die Macht gekommen ist und den Mus-
limbrüdern gegenüber auf schwere politi-
sche Repression setzt. Für Kairo wiederum 
ist nicht nachvollziehbar, warum Obama die 
Kräfte unterstützt, die Ägypten zu desta-
bilisieren versuchten, während er sich von 
jenen distanziert, die seit vielen Jahren mit 
den USA verbündet sind und an diesem 
Bündnis auch weiterhin Interesse haben. 
2011 und 2012 erachtete die US-Regierung 
die Muslimbruderschaft – trotz ihrer extre-
mistischen und antiwestlichen Ideologie –  
als legitime Bewegung und Machtinhaberin. 
Auch die Entwicklungen des Jahres 2013, in 
dem die Muslimbrüder-Regierung zuneh-
mend an Macht und Einfluss verlor, bewirk-
ten keine Änderung der amerikanischen 
Einschätzung: Die prinzipielle Anerkennung 
der Legitimität der Machtansprüche der 
Muslimbrüder wurde vielleicht ein wenig 
getrübt, blieb aber insgesamt ungebro-
chen. Daher ist die US-Regierung weiterhin 
sehr daran interessiert, die Zusammenar-
beit mit ihren beiden wichtigsten Fürspre-
chern aufrechtzuerhalten: der Türkei und 
Katar.

Ein Richtungswechsel in Doha?

Vieles deutet darauf hin, dass Doha 
momentan darum bemüht ist, einen Politik-
wechsel zu vollziehen und die Beziehungen 
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Keine Verhandlungen um der Ver-
handlungen willen?

Schon damals waren Obamas Behauptun-
gen über die Auswirkungen des JPA auf das 
iranische Atomprogramm fragwürdig. Denn 
tatsächlich wurde als Folge des Interimsab-
kommens keine einzige Zentrifuge abgebaut 
und nicht ein Gramm des bereits angerei-
cherten Uran außer Landes gebracht. Die 
vereinbarte „Neutralisierung“ höher ange-
reicherten Urans kann also jederzeit wieder 
rückgängig gemacht werden, und sämtliche 
vorhandenen nuklearen Einrichtungen 
des Iran blieben weitgehend unangetastet 
bestehen. Die iranischen Zugeständnisse 
waren vor allem kosmetischer Natur. Nicht 
der Iran hatte sich bewegt, sondern der 
Westen hat ob der jahrelangen iranischen 
Obstruktionshaltung seine Forderungen so 
weit zurückgeschraubt, dass der JPA sogar 
gegen bestehende UN-Sicherheitsratsre-
solutionen verstößt, in denen Teheran zum 
völligen Verzicht auf die Urananreicherung 
aufgefordert wird. Wesentliche Kompo-
nenten eines Atomwaffenprogramms, wie 
das iranische Raketenprogramm, wurden 
im Interimsdeal nicht erwähnt. Kontrollen 
der Anlage Parchin, in der vermutlich Tests 
für Zünder von Atombomben durchgeführt 
wurden, wurden weiterhin abgelehnt. (Für 
eine genauere Analyse des JPA verweise ich 
auf das MENA-Dossier „Nuklearer Iran. Die 
Gefahr eines faulen Deals und die Illusion 
möglicher Abschreckung“ auf www.mena-
watch.com.)

Keineswegs, so versicherten westliche Spit-
zenpolitiker, werde der Genfer Interims- 
deal es dem iranischen Regime ermögli-
chen, weiter Zeit zu gewinnen. Zügige und 
entschlossene Verhandlungen mit einem 
klaren Ziel seien das Gebot der Stunde. 
Ende Jänner 2014 traten der JPA und die 
darin vereinbarte Sechsmonatsfrist in 
Kraft. Während dem Iran infolge der Sank-

tionslockerungen etliche Milliarden Dollar 
zur Verfügung gestellt wurden, gab es bei 
den Verhandlungen über ein abschließen-
des Abkommen, allen gegenteiligen Beteu-
erungen zum Trotz, keine nennenswerten 
Fortschritte: Ende Juni 2014 erklärte der 
amerikanische Außenminister John Kerry in 
einem Gastkommentar in der Washington 
Post, dass die USA und ihre internationalen 
Partner keine Verlängerung der Verhand-
lungen akzeptieren würden, nur um diese 
am Leben zu erhalten und in die Länge zu 
ziehen. Der Iran müsse in den verbleiben-
den Wochen bis zum Ablauf der Frist am 
20. Juli seine „ehrliche Bereitschaft“ dazu 
zeigen, die Sorgen der internationalen 
Gemeinschaft zu zerstreuen.

Die „ehrliche Bereitschaft“ des iranischen 
Regimes blieb aus, die Verhandlungsfrist 
wurde dennoch bis zum 20. November 
verlängert. Je näher das erneute Frist- 
ende rückte, umso klarer wurde den wieder 
in Wien zusammengekommenen Verhand-
lern, dass es auch dieses Mal kein Abkom-
men geben werde. Zwar war von allen 
Seiten zu hören, dass man einem Durch-
bruch noch nie zuvor so nahe gekommen 
sei. Dennoch konnte keiner der Beteiligten 
öffentlich darlegen, in welchen Punkten 
man denn voran- und einander näherge-
kommen sei. „Wir werden sicher nicht für 
immer am Verhandlungstisch sitzen blei-
ben, wenn es keinen messbaren Fortschritt 
gibt“, erklärte US-Außenminister Kerry. 
Aber jetzt sei nicht der richtige Zeitpunkt, 
„um aufzustehen und zu gehen“. Stattdes-
sen wurden die Verhandlungen um weitere 
sieben Monate verlängert.

Die Obama-Administration gab sich unbe-
eindruckt vom mangelnden Erfolg. In seiner 
„State of the Union“-Rede im Jänner 2015 
behauptete der Präsident, das iranische 
Nuklearprogramm sei angehalten und der 
Bestand an verfügbarem „Nuklearmate- 

38

ATOMVERHANDLUNGEN: EIN GUTES 
JAHR FÜR DAS IRANISCHE REGIME
DER IRAN BAUT, ERMÖGLICHT DURCH DAS INTERIMSABKOMMEN, SEIN ATOMPRO-
GRAMM SUKZESSIVE AUS – UND DIE GANZE WELT SIEHT DABEI ZU. 

zu einer Lockerung der internationalen 
Wirtschaftssanktionen sollte der Iran in 
dieser Zeit gewisse Einschränkungen sei-
nes Atomprogramms vornehmen und ver-
stärkte Kontrollen seiner Nuklearanlagen 
zulassen. Zum ersten Mal seit über einem 

Jahrzehnt, erklärte US-Prä-
sident Barack Obama in 
seiner „State of the Union“- 
Rede im Jänner 2014, sei 
es gelungen, das iranische 
Atomprogramm „anzu-
halten“ und Teile davon 

„zurückzufahren“. Wenn die iranische Füh-
rung die mit dem JPA einhergehende Chan-
ce nicht nütze, sei er der Erste, der den 
Druck wieder erhöhen und sich für neue, 
schärfere Sanktionen einsetzen werde.

Groß waren der Jubel und die Zuversicht, 
als die so genannten P5+1 (die fünf stän-
digen UN-Sicherheitsratsmitglieder sowie 
Deutschland) und das iranische Regime 
Ende November 2013 in Genf ein Inte-
rimsabkommen im Streit um das iranische 
Atomprogramm erzielten. 
„Meilenstein“ und „Durch-
bruch“ waren nur zwei der 
damals oft zu hörenden 
positiven Charakterisie-
rungen des „Joint Plan of  
Action“ ( JPA), mit dem einem 
endgültigen Abkommen zur Beilegung des 
Atomstreits der Weg geebnet werden soll-
te. Sechs Monate gaben sich die Vertrags-
parteien dafür Zeit, einen solchen abschlie-
ßenden Deal zu verhandeln. Im Gegenzug 

Im iranischen Natanz befindet sich eine der umstrittenen Urananreicherungsanlagen, in denen 
waffenfähiges Uran hergestellt werden kann.
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EXPERTEN ZUFOLGE HAT DER 
IRAN SEIT NOVEMBER 2013 DAS 
AUSGANGSMATERIAL FÜR EINE 

ZUSÄTZLICHE ATOMBOMBE 
ERARBEITET. 
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iranischen Atomprogramms, von dem Kerry 
und Obama stets sprechen, gab es in Wahr-
heit nicht.

Iran auf dem Vormarsch

Die erneute Verlängerung der Verhand-
lungsfrist bis in den Sommer 2015 war 
umso befremdlicher, als niemand zu sagen 
vermochte, was sich in den kommenden 
Monaten ändern sollte, das einen Erfolg 
wahrscheinlicher machen würde. Wenn die 
vergangenen 12 Jahre im Atomstreit etwas 
zeigten, dann dass der Iran stets nur zu 
Zugeständnissen und zur Zusammenarbeit 
bereit war, wenn das Regime den Eindruck 
hatte, mit dem Rücken zur Wand zu ste-
hen. So war es im Jahr 2003, als in Tehe-
ran die Angst herrschte, die Islamische 
Republik könnte nach dem 
Irak Saddam Husseins der 
nächste Staat auf der ame-
rikanischen Liste von zu 
stürzenden Regimen sein. 
Und so war es Anfang 2013, 
noch unter Präsident Mah-
mud Ahmadinejad, als es so 
aussah, als könnte das vom Iran gestützte 
Assad-Regime in Syrien gestürzt und die 
iranische Wirtschaft unter dem Druck der 
Sanktionen zusammenbrechen. Unter die-
sen Umständen ließ sich das Regime auf 
die Geheimgespräche mit den USA ein, die 
schließlich zum Genfer Interimsdeal führ-
ten.

Andere Rahmenbedingungen,
schlechte Voraussetzungen

Doch im Laufe des Jahres 2014 änderten 
sich die Rahmenbedingungen: Auch wenn 
der Iran unter dem niedrigen Ölpreis lei-
det, hat der wirtschaftliche Druck durch 
die Lockerung der Sanktionen stark nach-
gelassen. Viele westliche Unternehmen, 
darunter auch österreichische Firmen wie 

die OMV, sitzen schon in den Startlöchern, 
um möglichst bald lukrative Geschäfte mit 
Teheran zu machen. Mit dem JPA wurden 
große Teile des iranischen Atomprogramms 
de facto international legitimiert. Es gibt so 
gut wie keine militärische Drohkulisse, die 
ein Scheitern der Atomverhandlungen ris-
kant machen würde. Vor allem aber befin-
det sich das iranische Regime regional auf 
dem Vormarsch: Seine Verbündeten haben 
heute in vier arabischen Hauptstädten 
(Beirut, Damaskus, Bagdad und Sanaa) das 
Sagen. Und unter dem Eindruck des Sieges-
zuges des „Islamischen Staates“ (IS) in Syri-
en und im Irak haben die USA beschlossen, 
das iranische Regime zu einem Partner im 
Kampf gegen den Terror zu machen. Und 
dies angesichts dessen, dass der Iran durch 
die blutige Unterstützung des Assad-Regi-

mes und der sektiereri-
schen Politik in Bagdad den 
Aufstieg des IS erst mög-
lich gemacht hatte. Man 
kann sich des Eindrucks 
nicht erwehren, dass die 
Obama-Administration im 
Atomstreit mit dem Iran 

unbedingt einen außenpolitischen Erfolg 
erzielen möchte und daher dem iranischen 
Regime bei dessen destabilisierendem 
Treiben im Nahen Osten weitgehend freie 
Hand lässt. 

Anhand der bisherigen Erfahrungen kann 
man nur sagen: Das sind denkbar schlechte 
Voraussetzungen für einen abschließenden 
Deal mit dem Iran – wenn dieser mehr sein 
sollte, als was die ehemaligen amerikani-
schen Außenminister Henry Kissinger und 
George P. Shultz einmal treffend als eine 
bloße „Institutionalisierung der iranischen 
atomaren Gefahr“ bezeichneten.

DEN „STOPP“ DES IRANISCHEN 
ATOMPROGRAMMS, VON DEM 

KERRY UND OBAMA STETS 
SPRECHEN, GAB ES IN WAHR-

HEIT NICHT. 
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das Ausgangsmaterial für eine zusätzliche 
Bombe erarbeitet. Darüber hinaus hatte 
Irans Präsident Hassan Rohani nur kurz vor 
der Rede Obamas den Bau zweier neuer 
Atomanlagen angekündigt. Unterdessen 
erklärte der Chef der Wiener Atomener-
giebehörde, Yukiya Amano, bei seiner Rede 
am 23. Jänner 2015, dass der Iran nach wie 
vor nicht bereit sei, der IAEA Auskunft über 
waffenrelevante Forschungen im Rahmen 
seines Atomprogramms zu geben. Die IAEA 
könne auch nicht bestätigen, dass alles 
iranische Nuklearmaterial ausschließlich 
friedlichen Zwecken diene. Den „Stopp“ des 

rial“ verringert worden. In Wahrheit war in 
der gesamten Zeit seit dem Abschluss des 
Genfer Interimsdeals die für sein Atom-
programm relevante Forschung vom irani-
schen Regime weiter vorangetrieben wor-
den. So arbeitete der Iran beispielsweise 
an fortgeschrittenen Zentrifugen, die ihm 
in Zukunft eine noch schnellere Uranan-
reicherung ermöglichen werden. Zugleich 
wurde die Urananreicherung nie unter-
brochen, sodass der Iran heute über mehr 
niedrig angereichertes Uran verfügt als 
bei der Unterzeichnung des JPA. Experten 
zufolge hat er damit seit November 2013 

EU-Außenbeauftragte Catherine Ashton, US-Außenminister John Kerry und sein iranischer Amtskollege Javad 
Zarif bei einem Treffen im September 2014.
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DIE IRANISCHE NUKLEARKRISE – 
AUF DEN KOPF GESTELLT
DIE EXPERTIN EMILY LANDAU ANALYSIERT FÜR MENA DIE STRATEGISCHEN SCHACH- 
ZÜGE DES IRANISCHEN ATOMVERHANDLUNGSSPIELS.

vanten Aktivitäten (die auch aus Sicht der 
IAEA bislang nicht beantwortet wurden), für 
die Gültigkeitsdauer eines umfassenden 
Abkommens sowie das umfangreiche bal-
listische Raketenprogramm des Iran.
Im Gegensatz dazu haben die P5+1 in den 
Wochen vor dem Fristende am 24. Novem-
ber 2014 etlichen Berichten zufolge eine 
Reihe von Zugeständnissen gemacht, um 

den Iran zum Abschluss 
eines Abkommens zu bewe-
gen. Als Konsequenz der 
ständigen iranischen Täu-
schungsmanöver und der 
Verstöße gegen die aus dem 
Atomwaf fensperr ver trag 
erwachsenden Verpflich-

tungen hatte die internationale Gemein-
schaft ursprünglich eine weitgehende Ein-
stellung des iranischen Atomprogramms 
gefordert. Ohne Zweifel verwässern Abstri-
che an dieser berechtigten Forderung ein 
mögliches endgültiges Abkommen. Hätte 
das iranische Regime nicht ohnehin alle 
Angebote der P5+1 zurückgewiesen, wäre 
das Ergebnis jedenfalls ein sehr schlech-

Nachdem bislang im Atomstreit kein Durch-
bruch erzielt werden konnte und die Ver-
handlungsfrist bereits zwei Mal verlängert 
wurde, sind der Iran und die P5+1-Gruppe 
einem umfassenden Abkommen keinen 
Schritt nähergekommen. Die Verhandler 
sind sehr darum bemüht, die Vorgänge 
unter Verschluss zu halten, weshalb wir 
nicht genau wissen, was hinter verschlos-
senen Türen besprochen 
wird. Jedenfalls aber hat 
der Iran doch seine „roten 
Linien“ offen und mit Nach-
druck formuliert sowie all 
jene Punkte klar benannt, 
die er in einem Abkom-
men nicht zu akzeptieren 
bereit ist. Äußerungen von Hassan Rohani 
und Ali Khamenei zufolge bleibt der Iran in 
den meisten Punkten, die Gegenstand der 
Atomverhandlungen sind, unnachgiebig: 
Dies gilt im Hinblick auf Zentrifugen und die 
Urananreicherung (tatsächlich bestehen 
Pläne für deren massive Ausweitung), den 
zukünftigen Betrieb seiner Nuklearanlagen, 
für Fragen zu möglicherweise waffenrele-

©
A

b
o

lf
az

l N
es

ae
i /

 A
ct

io
n

 P
re

ss
 /

 p
ic

tu
re

d
es

k.
co

m

DER IRAN DARF ALSO IN DEN 
VERHANDLUNGSMONATEN 

BIS ZUM NEUEN FRISTENDE IM 
JUNI 2015 AUF NOCH BESSERE 

ANGEBOTE HOFFEN. 

Am Tag der Armee präsentiert die Islamische Republik Iran ihre Langstreckenraketen.

ter Deal gewesen. Dennoch wurde die Ver-
handlungsposition der P5+1 für die zukünf-
tigen harten Gesprächsrunden bereits 
geschwächt: Die einseitigen Zugeständ- 
nisse signalisierten dem Iran, dass die inter-
nationalen Verhandler (und besonders die 
USA) unbedingt einen Abschluss erzielen 
wollten, selbst unter Preisgabe ihrer legiti-
men Forderungen und ungeachtet der völ-
ligen Unbeweglichkeit der iranischen Seite. 
Der Iran darf also in den Verhandlungsmo-
naten bis zum neuen Fristende im Juni 2015 
auf noch bessere Angebote hoffen.

Irans Präsident Rohani zeigt sich – in 
engem Rahmen – kompromissbereit

Die tatsächliche Verhandlungsdynamik 
steht in merkwürdigem Widerspruch zu 
dem Bild, dass so manche Beobachter von 
Hassan Rohani zeichnen, demzufolge der 
neue Präsident selbst kooperationswillig 
sei, aber vom Obersten Führer behindert 
werde. Nach dieser Lesart stehe Rohani 
in vorderster Front und exponiere sich bei 
seinem Versuch, den Hardlinern größere 
Flexibilität abzuringen. Er selbst sei zu einer 
echten Zusammenarbeit bereit.

Ein gutes Beispiel für diese Argumentations-
weise fand sich Anfang des Jahres in einem 
Editorial der New York Times mit dem Titel 
„Das Atomabkommen mit 
dem Iran retten“. (10. Jan. 
2015) Die Autoren beton-
ten darin auf übertriebene 
Weise Rohanis angeblich 
„mutige“ Kooperationsbe-
reitschaft, ohne auch nur 
einmal die Frage zu stellen, 
welche Angebote Rohani denn gemacht 
habe. Tatsächlich war vom Präsidenten nur 
zu hören, die Wirtschaft sei wichtiger als 
Zentrifugen, und er forderte eine Aufhe-
bung der Sanktionen. Damit stellte er sich 
innenpolitisch gegen die grundsätzlichen 

Gegner eines Abkommens, die Interesse 
an der Aufrechterhaltung der Sanktionen 
haben, weil sie damit ihre Kontrolle der 
iranischen Wirtschaft ausbauen können. 
Aber selbst wenn wir davon ausgehen, 
dass Rohani im Hinblick auf die umstritte-
nen Zentrifugen zur Urananreicherung zu 
einem Zugeständnis bereit wäre, so sind 
diese ja nur ein Verhandlungsthema unter 
vielen. Wie bedeutsam wäre das angesichts 
all der anderen offenen Fragen, in denen 
sich das iranische Regime unbeweglich 
zeigt und ständig „Nein“ sagt?

Die amerikanische Furcht vor dem 
Scheitern der Verhandlungen

Das New York Times-Editorial ließ auch die 
Frage unerwähnt, ob Rohani überhaupt 
in der Lage wäre, eine Änderung der Hal-
tung des geistlichen Führers des iranischen 
Regimes, Ali Khamenei, zu bewirken. Allein 
dass der Präsident Beweglichkeit signali-
siert, reiche aus, um die Verantwortung für 
ein mögliches Scheitern der Verhandlun-
gen ganz dem amerikanischen Kongress 
zuzuschieben, weil dieser eine harte Linie 
verfolge und die Gespräche zu torpedieren 
versuche. Die New York Times behauptete 
gar, dass Khamenei guten Grund habe, den 
USA in Bezug auf eine Sanktionsaufhebung 
nicht zu trauen. Sie verschwieg damit, dass 

„mangelndes Vertrauen“ 
zu den Vereinigten Staaten 
fixer Bestandteil von Kha-
meneis Rhetorik ist, ganz 
unabhängig davon, was die 
USA nun tatsächlich tun.

Die New York Times konze-
dierte, neue Sanktionen könnten „bei einem 
Scheitern der Verhandlungen“ gerechtfer-
tigt sein. Dabei ignorierte sie den Umstand, 
dass die US-Administration so sehr an einer 
Aufrechterhaltung der Verhandlungen und 
des diplomatischen Karussells interessiert 

VON ROHANI WAR ZU HÖREN, 
DIE WIRTSCHAFT SEI WICHTI-
GER ALS ZENTRIFUGEN, UND 

ER FORDERTE EINE AUFHEBUNG 
DER SANKTIONEN.
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ist, dass sie niemals öffentlich ein Scheitern 
der Gespräche verkünden würde. Anfang 
2014 erklärte die Obama-Regierung zwar 
ihre Bereitschaft, zusammen mit dem 
Kongress weitere Sanktionen gegen das 
iranische Regime zu ver-
hängen, falls es nicht zum 
Abschluss eines Abkom-
mens komme – gesche-
hen ist das freilich nicht. 
Stattdessen ist die Ver-
handlungsfrist zwei Mal 
verlängert worden.

Betrachtet man die letzten zwölf Jahre, in 
denen Verhandlungen immer wieder auf-
genommen und wieder ausgesetzt wurden, 
scheint die Beteuerung iranischer Kompro-
missbereitschaft einer äußerst beliebten 
iranischen Verhandlungstaktik zu entspre-
chen: Sobald es Anzeichen dafür gibt, dass 

die internationale Gemeinschaft eine här-
tere Haltung einnehmen könnte, wie dies 
aktuell angesichts der veränderten Mehr-
heiten im US-Kongress der Fall ist, lässt 
der Iran eine gewisse Kooperationsbereit-

schaft erkennen, um den 
Druck zu vermindern. Grö-
ßere Flexibilität wird vor-
getäuscht, um die Schuld 
für fehlende Fortschritte 
anderen zuschieben zu 
können. Diese Vorgehens-
weise wurde bereits so oft 

angewendet, dass sie niemanden mehr 
überraschen sollte, der die Entwicklung 
der letzten Jahre aufmerksam verfolgt hat. 
Umso überraschender ist, dass die P5+1, 
und insbesondere die USA, das Spiel noch 
nicht durchschaut zu haben scheinen. Oder 
doch?

EMILY LANDAU  

Dr. Emily Landau ist Senior Research Fellow und Leiterin des Arms Control 
and Regional Security Program am Institute for National Security Studies 
(INSS) der Universität Tel Aviv und lehrt an den Universitäten Tel Aviv und 
Haifa sowie der Lauder School of Government in Herzliya.
Zu ihren zahlreichen Veröffentlichungen gehören unter anderem „Arms 
Control in the Middle East: Cooperative Security Dialogue and Regional 
Constraints“ (Sussex Academic Press, 2006) und „Decade of Diplomacy: 
Negotiations with Iran and North Korea and the Future of Nuclear Non-Pro-
liferation“ (INSS, 2012). Zuletzt war sie Mitherausgeberin von „The Nuclear 
Nonproliferation Regime at a Crossroads“ und „The Interim Deal on the 
Iranian Nuclear Program: Toward a Comprehensive Solution?“ (INSS, 2014)

GRÖSSERE FLEXIBILITÄT WIRD 
DURCH DEN IRAN VORGE-

TÄUSCHT, UM DIE SCHULD FÜR 
FEHLENDE FORTSCHRITTE ANDE-

REN ZUSCHIEBEN ZU  
KÖNNEN. 
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ANTISEMITISMUS  
IM KOMMUNIKATIONSRAUM: 
TATORT SPRACHE 
DIE SPRACHWISSENSCHAFTLERIN MONIKA SCHWARZ-FRIESEL ANALYSIERT DEN 
WÄHREND DES GAZAKRIEGES MANIFEST GEWORDENEN ANITISEMITISMUS.  
„Jude, Jude, feiges Schwein!“, „Kindermör-
der Israel“ (Berlin), „Hamas, Hamas, Juden 
ins Gas!“ (Gelsenkirchen), „Scheiß Juden!“ 
(Leipzig), „Stoppt den Judenterror!“ (Essen). 
Solche explizit antisemitischen Äußerun- 
gen waren im Sommer 2014 anlässlich der 
Gaza-Krise auf antiisraelischen Demonstra-
tionen in vielen Städten lautstark zu hören. 
Im Internet (Facebook, YouTube, in den 
Kommentarbereichen der Online-Presse 
usw.) konnte man in kaum zu überschau-
ender Anzahl lesen, dass „die rücksicht-
losen, rachsüchtigen Juden vertrieben 
werden sollen“ und „Gaza wie das War-
schauer Ghetto“ sei. In Talkshows des 
öffentlich-rechtlichen Fernsehens, die den 
Konflikt thematisierten, 
kamen so genannte Exper-
ten zu Wort: Israel wurden 
je nach individueller Präfe- 
renz „Bombardierungs- 
orgien“, „Kriegsverbrechen“ 
oder „Mord an Kindern“ angedichtet; das 
Land wurde indirekt mit Apartheidregimen 
gleichgesetzt, mögliche Sanktionen wur-
den diskutiert. Parallel stellte ein Großteil 
der Nahost-Berichterstattung Einzelschick-
sale von Palästinensern mit extrem hohem 
Emotionspotenzial der Militärmacht Israels 
gegenüber. Zugleich wurde besonders häu-
fig die zeitliche Reihenfolge und damit auch 
die Kausalitätsstruktur des tatsächlichen 
Geschehens in der Presse umgekehrt: Mit 
Formulierungen wie „Israel greift wieder 
an“ oder „Israel bombardiert erneut“ wur-
den durch die Informationsstrukturierung 
die semantischen Agens-Patiens-Rollen 
sprachlich reklassifiziert – ein einfaches, 

aber effektives Mittel (wie die Persuasi-
onsforschung seit Jahren zeigt), um eine 
bestimmte Konfliktpartei in der Täter-Rolle 
zu fokussieren. Die meisten Schlagzeilen 
zum Gaza-Konflikt drehten die Kausalität 
der Ereignisse in der Welt somit durch die 
sprachliche Gestaltung um: Terroristen 
(Agens) feuern Raketen ab, Israel (Patiens) 
reagiert, wird aber durch die Chronologie 
kausal als initiativer Aggressor dargestellt. 
Damit weist auch der massenmediale Dis-
kurs zwei wesentliche Merkmale des anti-
semitischen Sprachgebrauchs auf: stereo-
typbasierte Derealisierung (d. h. verzerrte 
Darstellung der Welt) und Täter-Opfer-Um-
kehr.

Der Sommer 2014 zeigte 
– qualitativ betrachtet – 
jedoch nichts Neues, denn 
die empirische Antisemitis-
musforschung zeigt schon 
seit Jahren, dass Antiisra-

elismus die vorherrschende Formvariante 
des modernen Antisemitismus darstellt 
und dass israelbezogene Judenfeindschaft 
mittlerweile ein nahezu normales kommu-
nikatives Alltagsphänomen ist. Es kommt 
im öffentlichen Diskurs immer wieder zu 
den gleichen Übertreibungen, Verzerrun-
gen, Auslassungen, zu den altbekannten 
Dämonisierungen und Delegitimierungen, 
immer wieder tauchen die gleichen Entwer-
tungsargumente auf.

Historische Stereotype wirken fort

Trotz aller Aufklärungsarbeit und histori-
scher Aufarbeitung finden sich nach wie 

DIE KLASSISCHEN JUDENFEIND- 
LICHEN RESSENTIMENTS  

WERDEN AUF DEN JÜDISCHEN 
STAAT PROJIZIERT.
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vor ungebrochen alle gängigen Stereoty-
pe wie „Juden als Mörder, als Drahtzieher, 
als rachsüchtige Intriganten“ usw. wieder. 
Wurden im Mittelalter Juden als „Teufel“ 
und „Anti-Christen“ klassifiziert, und dies 
stets mit der Unterstellung „Juden allein 
sind schuld daran, wenn man sie hasst“, 
finden wir diese Vorstellung bezogen auf 
Israel in der modernen Variante: „Israel ist 
schuld am Antisemitismus, weil es Unrecht 
begeht“ und „Juden sind schuld am Antise-
mitismus, weil sie sich solidarisch mit Israel  
zeigen“. Oft werden auch deutsche bzw. 
österreichische Juden synonym mit Israelis 
gesetzt (also das alte Stereotyp „Juden sind 
Fremde“ kodiert). Israel 
wird als „der Schurke unter 
den Staaten“, als „die größ-
te Gefahr“ charakterisiert. 
So werden die klassischen 
judenfeindlichen Ressentiments auf den 
jüdischen Staat projiziert: „Israel stört den 
Weltfrieden“ basiert z. B. auf dem uralten 
Muster „Juden sind Störenfriede“. Es gehört 
auch zu den Mythen des öffentlichen Dis-
kurses über Israel, dass es eine Art von Kri-
tik-Tabu gebe, was de facto nicht stimmt. 
Das von Wilhelm Marr in seiner bekannten 
antisemitischen Schrift 1879 geäußerte 
Stereotyp, Juden seien besonders einfluss- 
reich in der Presse und könnten daher Kri-
tik unterdrücken, ist seit dem 19. Jahrhun-
dert im Umlauf und gehört zu den typi-
schen Argumenten von Antisemiten. Heute 
findet sich dieses Stereotyp in moderner 
Version als angebliches Kritik-Tabu in Bezug 
auf Israel. Damit wird gleichzeitig das ver-
schwörungstheoretische Stereotyp, „Juden 
seien besonders einflussreich“, reaktiviert.
Die zum Teil seit Jahrhunderten tradierten 
judeophoben Sprach- und Argumentati-
onsmuster wiederholen sich – geradezu 
voraussagbar – in Zyklen (wobei die jewei-
ligen aktuellen Konflikte lediglich Auslö-
ser sind und je nach medialer Beachtung 
quantitativ stärkere oder schwächere 

Reaktionen hervorrufen). Sie basieren auf 
abendländischem Gedanken- und Kultur-
gut und sind Teil des kollektiven Gedächt-
nisses. Judenfeindschaft fungiert seit fast 
zwei Jahrtausenden als ein Weltdeutungs-
system, ein Glaubenssystem, das Juden 
als die ultimativ anderen (und prinzipiell 
Schlechten, aber Übermächtigen) konzep-
tualisiert. Die erste und wichtigste Prä- 
misse in diesem Glaubenssystem ist, dass 
die Juden das Übel dieser Welt symbo-
lisieren. Phrasen wie „Weltenübel“, „das 
Schlimmste, was Gott der Menschheit ange-
tan hat“, „übelster Unrat“, „Abschaum der 
Erde“, „Ohne Juden ist die Welt ein besse-

rer Ort!“, die in den letzten 
Jahren tausendfach artiku-
liert in E-Mails an die isra-
elische Botschaft oder auf 
Internet-Seiten kommuni-

ziert wurden, lassen diese Basis-Konzeptu-
alisierung verbal zum Vorschein kommen.

Antiisraelismus als neue Form des 
Antisemitismus

Was neu ist: Einer immer größer und 
aggressiver werdenden Anzahl von juden-
feindlichen Äußerungen auch im öffent-
lichen und im (besonders einflussreich 
wirkenden) massenmedialen Kommunika-
tionsraum wird immer weniger zivilgesell-
schaftlicher Widerstand entgegengesetzt. 
Dies liegt u. a. daran, dass sich nicht nur 
große Teile der Bevölkerung, sondern auch 
die politischen Institutions- und Funktions-
träger an einem (veralteten und falschen, 
viel zu engen) Begriff von Antisemitismus 
orientieren, der Judenfeindschaft primär 
als historisches Phänomen (der NS-Zeit), 
als (rechtsradikales) Randgruppenphäno-
men und als Vorurteilssystem sowie Mino-
ritäten-Problem sieht. Dies führt dazu, dass 
das Phänomen des Antisemitismus selbst 
derealisiert wird und aktuelle Manifestati-
onsformen des gebildeten, des linken und 

ÖSTERREICHISCHE JUDEN WER-
DEN SYNONYM MIT ISRAELIS 

GESETZT.

des antirassistisch deklarierten Antisemi-
tismus in der Variante des Antiisraelismus 
oft bagatellisiert und relativiert werden – 
selbst dann, wenn klassische judenfeindli-
che Stereotype auf Israel projiziert werden 
(wie die Debatten um die Texte von Günter 
Grass und Jakob Augstein deutlich gezeigt 
haben).

Zum Verstehen dieses 
Phänomens gibt die Wis-
senschaft ein klares Krite-
rium an die Hand: Wird in 
einer Äußerung ein judeo-
phobes Stereotyp explizit 
oder implizit kodiert, so 
liegt Verbal-Antisemitismus vor – unab-
hängig davon, von wem, wann, wo und mit 
welcher Intention diese Äußerung produ-
ziert wurde. Denn die persuasive, die den 
menschlichen Geist so maßgeblich beein-
flussende Macht der Sprache liegt in ihrem 
kognitiven und emotionalen Wirkungs-
potenzial, das sich zu einem großen Teil 
unbewusst und unkontrollierbar entfaltet. 
19 Jahrhunderte der Diffamierung und Stig-

matisierung von Juden haben tiefe Spuren 
im kommunikativen Gedächtnis und in den 
Sprachgebrauchsmustern hinterlassen, die 
bis heute fortwirken. Das Schweigen der 
Mehrheitsgesellschaft verstärkt die Ten-
denz, antiisraelische Verbalbrachialismen 
mit antisemitischen Inhalten öffentlich zu 
benutzen. Das „Gerücht über die Juden“ 
bleibt damit im Kommunikationsraum – und 

im kollektiven Bewusstsein.

Antisemitismus ist wie ein 
Chamäleon: Er passt sich 
stets den aktuellen Gege-
benheiten an und verän-
dert entsprechend seine 

äußere Erscheinung, er versteckt sich teil-
weise unter Tarnfarben mit wohlklingenden 
Namen wie „Meinungsfreiheit“, „legitime 
Kritik“ und „Sorge um den Weltfrieden“, 
er bleibt jedoch stets konstant in seiner 
Semantik der judenfeindlichen Entwertung.

MONIKA SCHWARZ-FRIESEL 

Prof. Dr. Dr. h. c. Monika Schwarz-Friesel ist Sprach- und Kognitionswissen-
schaftlerin und leitet seit 2010 als Professorin das Fachgebiet allgemeine Lingu-
istik an der TU Berlin. Zu ihren Schwerpunkten in der Antisemitismusforschung 
gehören der aktuelle Verbal-Antisemitismus, die emotionale Dimension moder-
ner Judenfeindschaft und die Verbreitung von Antisemitismus im Internet. 2014 
erhielt sie für ihre internationalen Forschungsleistungen einen Doctor honoris 
causa der Universität Debrecen.
Buchpublikationen zum Thema: „Antisemitismus – ein Phänomen der Mitte“ (De 
Gruyter, 2010), mit E. Friesel und J. Reinharz; „Die Sprache der Judenfeindschaft 
im 21. Jahrhundert“ (De Gruyter, 2013), mit J. Reinharz (englische Ausgabe 2015), 
„Sprache und Emotion“ (UTB, 2013); „Gebildeter Antisemitismus – eine Heraus-
forderung für die Zivilgesellschaft“ (2015/im Druck).

©
 P

ri
va

t

19 JAHRHUNDERTE DER DIFFA-
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RUNG VON JUDEN HABEN TIEFE 
SPUREN IM KOMMUNIKATIVEN 
GEDÄCHTNIS HINTERLASSEN.
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Soma Mohammad Assad
Soma Mohammad Assad studiert derzeit Politikwissenschaft an der Univer-
sität Wien und schreibt ihre Masterarbeit zum Thema „Holocaust-Wahrneh-
mung junger Muslime in Österreich“. Weiters ist sie in der Österreichischen 
HochschülerInnenschaft (Bundesvertretung) aktiv, als Sachbearbeiterin im 
Referat für ausländische Studierende. Davor war sie zwei Jahre lang Redakteu-
rin der Zeitschrift der 
Universitätsvertretung 
UNIQUE und veröf-
fentlichte im selben 

Medium Artikel zu den Themenberei-
chen Islam, Antisemitismus und Naher 
Osten. Seit März 2014 arbeitet sie als 
Projektassistentin bei der Medienbeo- 
bachtungsstelle Naher Osten (MENA).

Aufgaben: 
Kodierung medialer Analyseeinheiten, Recherche Medienverteiler, digitale Erfassung von 
Kontaktdaten

Alexander Gruber
Mag. Alexander Gruber (geb. 1974 in Wien) studierte Politikwissenschaft und 
Geschichte an der Universität Wien und verfasste seine Diplomarbeit über 
den Zusammenhang von bürgerlicher Subjektivität und Antisemitismus. Zivil- 
dienst leistete er im „Staatlichen Jüdischen Museum ,Gaon von Wilna‘“ in  
Vilnius, Litauen. Danach arbeitete er als Historiker beim Allgemeinen Ent-
schädigungsfonds für Opfer des Nationalsozialismus. Seit 2013 ist er Wissen-
schaftlicher Mitarbeiter bei MENA.

Aufgaben: 
Analyse Radio- und Fernsehnachrichten, 
Betreuung Twitter-Account, wissenschaftli-
che Recherche

Relevante Publikationen: 
• Der Kampf gegen das „Freudenhaus der Bourgeoisie“: Zur Lage der Homosexuellen im Iran, 
in: Grigat, Stephan/Hartmann, Simone Dinah (Hg.): Der Iran. Analyse einer islamischen Diktatur 
und ihrer europäischen Förderer, Wien 2008.
• Psychoanalyse im Zeitalter des Suicide Bombing, in: Göllner, Renate/Radonić, Ljiljana (Hg.): 
Mit Freud. Gesellschaftskritik und Psychoanalyse, Freiburg 2007. 

DIE MENSCHEN HINTER MENA

Erwin Javor
Erwin Javor ist Unternehmer und MENA-Gründer. Er wurde 1947 in Budapest 
geboren und lebt seit 1950 in Wien. 

Florian Markl
Mag. Florian Markl (geb. 1975 in Wien) studierte Politikwissenschaft, Geschich-
te und Philosophie an der Universität Wien und verfasste seine Diplomarbeit 
über die Kritische Theorie des Antisemitismus. Zivildienst leistete er beim 
Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes. Danach arbeitete 
er als Historiker beim Allgemeinen Entschädigungsfonds für Opfer des Natio-
nalsozialismus. 2011 war er Mitbegründer von MENA und fungiert seitdem als 
deren wissenschaftlicher Leiter.

Aufgaben: 
Auswertung und Analyse der Printmedien, Erstellung von Dossiers, MENA-Pressearbeit, 
Betreuung der MENA-Website
Arbeitsweise: Lektüre internationaler Zeitungen, Magazinen, Fachzeitschriften, relevanter wis-
senschaftlicher Publikationen, Austausch mit Experten

Relevante Publikationen: 
• Kerrys Krieg. Friedensverhandlungen forcieren, Eskalation bewirken, in: sans phrase 5/2014. 
• Bush, Obama und die europäische Ideologie, in: sans phrase 4/2014. 
• Fürchtet Gott, aber nicht mehr die USA. Über die Selbstdemontage des Hegemons in der 
Syrien-Frage, in: sans phrase 3/2013. 
• Self-fulfilling Prophecies: Das syrische Desaster, in: sans phrase 2/2013. 
• Gefährliche Märchen. Arabische Aufstände und westliche Revolutionsromantik, in: sans  
phrase 1/2012.
• Gewählter Niedergang. Außenpolitik der Obama-Administration, in: sans phrase 1/2012.
• Ein neuer Kalter Krieg. Der Iran und die arabischen Staaten, in: Grigat, Stephan/Hartmann, 
Simone Dinah (Hg.): Iran im Weltsystem. Bündnisse des Regimes und Perspektiven der Frei-
heitsbewegung, Wien 2010.
• Der lange Arm der Mullahs. Iranischer Terror von Beirut bis Buenos Aires, in: Grigat, Stephan/
Hartmann, Simone Dinah (Hg.): Der Iran. Analyse einer islamischen Diktatur und ihrer europäi-
schen Förderer, Wien 2008.
• Freiheit, Islam, Frieden: Ein Aufruf zum allgemeinen Krieg?, in: Grigat, Stephan (Hg.): Feind-
aufklärung und Reeducation. Kritische Theorie gegen Postnazismus und Islamismus, Freiburg 
2006.

 „EIN ZIEL UNSERER ARBEIT IST ES, EINEN 
EINBLICK IN JENE ASPEKTE DER INTERNA-
TIONALEN AUSEINANDERSETZUNG ÜBER 
MENA-RELEVANTE THEMEN ZU GEBEN, 

WELCHE IN DER ÖSTERREICHISCHEN 
DISKUSSION ANSONSTEN WEITGEHEND 

VERNACHLÄSSIGT WERDEN.“

 „UM EINE FUNDIERTE BEOBACHTUNG UND 
ANALYSE DER ÖSTERREICHISCHEN  

MEDIENLANDSCHAFT ZU GARANTIEREN,  
BEDIENT SICH MENA EINER QUANTITATIV  
ELABORIERTEN VORGEHENSWEISE. DAHER 
IST DAS AUFBEREITEN UND KODIEREN VON 
ZEITUNGSARTIKELN UND MULTIMEDIALEN 
NACHRICHTENBEITRÄGEN UNERLÄSSLICH.“
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Der „Aggressor Israel“ und das „Ver-
schwinden“ der Hamas

Der Gaza-Krieg begann mit der Suche nach 
drei am 12. Juni in der Nähe von Hebron 
von der Hamas entführten israelischen 
Jugendlichen. Bereits diese wurde von 
einem immer intensiver werdenden Rake-
tenbeschuss aus dem Gazastreifen beglei-
tet: Am 7. Juli, dem Tag vor dem Beginn der 
israelischen „Operation Protective Edge“, 
feuerten Terroristen schließlich 80 Raketen 
auf Israel ab. Israel reagierte auf diese offe-
ne Aggression mit einer Militäraktion, die 
zu dem 50-tägigen Krieg führte. Während  
Israel sich in dieser Zeit stets an angekün- 
digte Waffenstillstände hielt, brach die  
Hamas insgesamt elf Waffenruhen, bevor 
sie am 26. August schließlich in den zwölf-
ten Versuch einwilligte.

Das Bild, das in österreichischen Medien 
von dem Konflikt gezeichnet wurde, wies 
teilweise erhebliche Unterschiede zum tat-
sächlichen Ablauf der Ereignisse auf. Der 
wochenlange Beschuss Israels aus dem 

Gazastreifen vor Beginn des Krieges wurde 
weitgehend ignoriert. Der palästinensische 
Raketenterror hingegen wurde als Reaktion 
auf die israelische Militäroperation darge-
stellt: „Nach den israelischen Angriffen auf 
Stellungen der Hamas im Gazastreifen ant-
wortet heute die Hamas erneut mit Gegen-
angriffen auf israelische Ortschaften“, 
erklärte die ZiB 2 am 7. Juli 2014. Der Rake-
tenterror der Hamas sei demzufolge nicht 
für die Eskalation verantwortlich gewesen, 
sondern habe vielmehr eine Reaktion auf 
israelische Aggressionen dargestellt. „Isra-
elische Luftangriffe werden mit Raketen der 
Hamas beantwortet“, behauptete die ZiB 24 
am selben Tag.

Bei diesen Umkehrungen von Ursache 
und Wirkung handelte es sich jedoch nicht 
um Ausnahmen. Oftmals wurde Israel als 
Aggressor benannt, die Hamas im Gegen-
satz dazu aber nur äußerst selten im 
Zusammenhang mit kriegerischen Hand-
lungen erwähnt. Eine Analyse der Über-
schriften der 184 Beiträge, mit denen in 
Der Standard über den Krieg berichtet wur-

Abb. 2
Beiträge zum Gazakrieg im ORF 2014
8.7.–3.9.2014  
(gesamt 682 Beiträge)
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Abb. 1
Beiträge in Tageszeitungen 
9.7.–3.9.2014  
(gesamt 914 Beiträge)
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DER GAZA-KRIEG UND DIE MEDIEN
IN DER BERICHTERSTATTUNG WURDE EIN TEILWEISE STARK VERZERRTES BILD DES 
KRIEGES GEZEICHNET.

elischen Angaben zufolge kamen fast 800 
zusätzliche Journalisten aus 41 Ländern, 
um über die „Operation Protective Edge“ zu 
berichten.

Die enorme Medienpräsenz schlug sich 
auch in der Berichterstattung in Österreich 
nieder. In den von MENA systematisch 
ausgewerteten österreichischen Tageszei-
tungen erschienen insgesamt 914 Beiträge 
über den Gaza-Krieg (Abb. 1 rechts), dazu 
kamen 682 Beiträge in den wichtigsten 
Radio- und Fernsehnachrichtensendungen 
des ORF (Abb. 2 rechts). 

Schon in Zeiten relativer Ruhe nimmt der 
israelisch-palästinensische Konflikt in der 
medialen Berichterstattung – nicht nur in 
Österreich – großen Raum ein. Wann immer 
er eskaliert, verstärkt sich dies nochmals. 
Während der kürzeren kriegerischen Aus-
einandersetzungen zwischen Israel und der 
islamistischen Hamas im Gazastreifen zum 
Jahreswechsel 2008/2009 sowie im Novem-
ber 2012 berichteten jeweils rund 300 Jour-
nalisten über die Waffengänge – zusätzlich 
zu den rund 750 Berichterstattern, die 
ohnehin ständig vor Ort sind. Während des 
Gaza-Krieges im Juli/August 2014 schoss 
diese Zahl noch stärker in die Höhe: Isra-
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Hamas-Aufmarsch zur Feier des 27-jährigen Bestehens der Organisation, Gaza, 14. Dezember 2014.
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erstattung österreichischer Medien lässt 
sich eindrücklich an einem anderen Bei-
spiel demonstrieren: In der Tageszeitung 
Kurier erschienen zwischen dem 8. Juli und 
dem 3. September 2014 134 Beiträge über 
den Gaza-Krieg, die mit ins-
gesamt 54 Fotos bebildert 
wurden. Das Ergebnis einer 
Analyse dieser Abbildun-
gen zeigt das hochgradig 
verzerrte Bild, das hier vom 
Krieg gezeichnet wurde: Auf 12 Fotos waren 
israelische Soldaten oder israelische militä-
rische Gerätschaften (Panzer etc.) zu sehen, 
demgegenüber standen 20 Bilder paläs-
tinensischer Zivilisten und sieben weitere 
von Zerstörungen in Gaza. Oftmals wurden 
die Fotos einander so gegenübergestellt, 
dass auf der einen Seite palästinensisches 
Leid, auf der anderen hingegen martialisch 
wirkende israelische Militärmacht zu sehen 
war. 

So eignet sich ein Bild aus dem Kurier (sie-
he oben) erstklassig, um herauszuarbeiten, 
was auf den 54 Bildern des Kurier nicht zu 
sehen war: Obwohl im Laufe des Krieges 
rund 4.000 Raketen und andere Geschosse 

vom Gazastreifen aus auf 
Israel abgefeuert wurden, 
war auf keinem einzigen 
Bild ein derartiger Angriff 
zu sehen. In der Bilder-
sprache des Kurier kamen 

die Raketen der Hamas einfach nicht vor. 
Das Gleiche traf auch auf palästinensische 
Kämpfer zu: Lediglich auf einem kleinen 
Foto waren einige vermummte Männer mit 
Hamas-Fahnen zu sehen, bei denen es sich 
laut Bildunterschrift um „Hamas-Kämpfer“ 
gehandelt haben soll (Kurier, 29. Juli 2014). 
Dem gegenüber stand eine große Zahl an 
Abbildungen israelischer Soldaten und  
israelischer Militärs.

Ein typisches Beispiel für die bildliche Gegenüberstellung von israelischer Militärmacht und palästinensischem 
Leid bietet diese Fotocollage aus dem Kurier vom 19. Juli 2014. Vor dem Hintergrund einer Explosionswolke 
über Häusern in Gaza zeigten drei Bilder palästinensische Verletzte bzw. Zerstörungen, während auf einem 
Bild ein durch den Staub vorpreschender Panzer mit israelischer Flagge zu sehen ist.

©
 F

ak
si

m
ile

: 
K

U
R

IE
R

 1
9

.7
.2

0
14

IN DER BILDERSPRACHE DES  
KURIER KAMEN DIE RAKETEN 

DER HAMAS EINFACH  
NICHT VOR.
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Meldung von Der Standard weder das Wort 
„Palästinenser“, noch die Begriffe „Terroris-
ten“ oder „Raketen“. Auch wenn das Phäno-
men des „Verschwindens“ der Palästinenser 
und der Hamas als handelnde Akteure hier 
am Beispiel von Der Standard aufgezeigt 
wurde, war das Phänomen keineswegs auf 
dieses Medium beschränkt. 

Am 15. Juli stellte Israel auf ägyptische Ini-
tiative hin seine Militäreinsätze ein. Die 
Hamas feuerte unvermindert weiter Rake-
ten auf Israel, das nach mehrstündigem 
Beschuss schließlich seine Militäroperatio-
nen wieder aufnahm. Die Schlagzeilen der 
Internetseiten österreichischer Medien 
lauteten: „Israel bombardiert wieder Ziele 
im Gazastreifen“ (Kronen Zeitung), „Erneut 
israelischer Luftangriff auf Gazastreifen“ 

(Kurier), „Neuer israeli-
scher Luftangriff auf den 
Gazastreifen“ (Salzburger 
Nachrichten), „Die Waffenruhe  
ist beendet. Israel greift 
wieder an“ (Kleine Zeitung) 

und „Vorerst keine Waffenruhe: Israel fliegt 
wieder Luftangriffe“ (ORF). In der ZiB hieß 
es an diesem Abend: „Zwischen der Hamas 
und Israel gibt es nicht nur keine Waffen-
ruhe, es droht jetzt auch eine Ausweitung 
der gewaltsamen Auseinandersetzung, 
denn Israels Ministerpräsident kündigt eine 
Ausweitung der militärischen Operation 
an.“ Mit keinem Wort wurde erwähnt, dass 
die Hamas ihren Raketenterror nie unter-
brochen hatte, während Israel sich trotz 
beständiger Angriffe stundenlang an die 
Waffenruhe gehalten hatte. Dafür wurde 
vor einer weiteren Eskalation gewarnt – für 
die selbstverständlich wieder Israels Regie-
rung verantwortlich gemacht wurde.

Die Bilder spricht Bände

Das „Verschwinden“ der Hamas und des 
palästinensischen Terrors aus der Bericht-

de, zeigt beispielsweise, dass wiederholt 
auf Israel als aggressiv handelnden Akteur 
Bezug genommen wurde. Typische Schlag-
zeilen lauteten: „Israel plant Gaza-Vorstoß“ 
(9. Juli 2014), „Israel will die Hamas tödlich 
treffen“ (10. Juli 2014), „Angriffe Israels 
massiver als im Gaza-Krieg 2012“ (11. Juli 
2014), „Israel droht mit Intensivierung der 
Angriffe gegen Gaza“ (17. Juli 2014), „Israel 
droht mit Ausweitung der Bodenoffensive“  
(19. Juli 2014) usw. Lediglich in einer ein-
zigen Überschrift war von Angriffen der 
Hamas die Rede, und auch in diesem Fall 
nur unter vorheriger Erwähnung israeli-
scher Attacken. Die Überschrift lautete: 
„Israel und Hamas setzen Angriffe unver-
mindert fort“ (11. Juli 2014). 

Wann immer sonst vom Krieg gegen Israel 
gesprochen wurde, tauch-
te die Hamas als Akteur 
nicht auf. Stattdessen lau-
teten die Überschriften 
dann unbestimmt: „Angrif-
fe auf Israel“ (10. Juli 2014) 
und „Israel unter Beschuss“ (25. August 
2014). Oder es fanden allgemeine Floskeln 
Verwendung, in denen überhaupt keine 
handelnden Subjekte vorkamen: „Im Teu-
felskreis der Gewalt“ (15. Juli 2014), „Nah-
ost: Keine Waffenruhe“ (16. Juli 2014) oder 
„Gaza-Konflikt – Gewalt und Gegengewalt“ 
(29. Juli 2014). Für diese Art der Bericht-
erstattung typisch war eine Kurzmeldung 
auf der Titelseite von Der Standard vom  
20. August, in der unter der Überschrift 
„Nahost: Neue Angriffe“ von einem „Zusam-
menbruch der Waffenruhe“ sowie davon 
zu lesen war, dass „Israels Regierung ihre 
Delegation von den Nahost-Verhandlungen 
in Kairo zurückgerufen“ habe. 

Obwohl palästinensische Terroristen aus 
dem Gazastreifen Raketen auf Israel abge-
feuert und damit erneut einen Waffenstill-
stand gebrochen hatten, fanden sich in der 

DIE HAMAS HATTE GRÖSSTES 
INTERESSE AN EINER DARSTEL-
LUNG DES KRIEGES IM SINNE 
IHRES PROPAGANDAPLANS. 
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das Scheitern der Irak-Politik George W. 
Bushs gewertet, dessen Invasion 2003 nur 
Chaos und Gewalt hinterlassen habe. Der 
Aufstieg des IS sei das „explosive Erbe von 
George Bush“, meinte etwa ORF-Außenpo-
litikchef Andreas Pfeifer (ZiB, 13. Juni 2014); 
die Nahostexpertin Karin Kneissl sekun-
dierte im Ö1-Mittagsjournal: „Dass dieser 
Dschihadismus heute dort steht, wo er ist, 
ist ein unmittelbares Ergebnis der Inva- 
sion der USA und ihrer Verbündeten 2003“.  
(8. August 2014)

Im Gegensatz zu dieser 
weit verbreiteten, aber 
allzu vereinfachenden 
Sichtweise hat MENA wie-
derholt (etwa im Wochen-
bericht 9.–15. Juni 2014) 
hervorgehoben, dass keine gerade Linie 
vom Irak-Krieg 2003 zum Vormarsch des 
IS im Jahr 2014 führt. Einerseits war der 
IS-Aufstieg vor allem dem Krieg in Syrien 
geschuldet. Andererseits konnte dieser 
im Irak nur deshalb so erfolgreich werden, 
weil der unter Präsident Obama erfolgte 
US-Truppenabzug das Land der offen schi-
itisch-sektiererischen Politik von Premier 
al-Maliki und dem Einfluss des iranischen 
Regimes überlassen hatte. Obama war das 
Einlösen eines seiner zentralen Wahlver-
sprechen wichtiger als die politische Stabi-
lität und Zukunft des Irak, und das, obwohl 
Kritiker vor den drohenden Folgen eines 
kompletten US-Abzugs gewarnt hatten. 
Eine bittere Ironie der Geschichte, dass 
der Siegeszug des IS und die damit einher-
gehenden Verbrechen die USA erneut zu 
einem militärischen Eingreifen im Irak, und 
in weiterer Folge auch in Syrien zwangen.

Mit Assad und dem Iran gegen den 
Terror?

Der Kurswechsel Obamas löste bei vie-
len Kommentatoren Hoffnungen auf eine 

grundlegende Umorientierung der ame-
rikanischen Nahostpolitik aus. Das mör-
derische Assad-Regime, das nicht einmal 
vor dem Einsatz von Giftgas gegen die 
eigene Bevölkerung zurückgeschreckt war, 
erschien angesichts der Barbarei des IS 
plötzlich wieder als „stabilisierender Fak-
tor“. (News 25/2014) Jetzt müsse „sich der 
Westen mit dem Schurken in Damaskus 
arrangieren, ihn punktuell dort unterstüt-
zen, wo der Kampf gegen die IS-Dschiha-
disten tobt“. (Salzburger Nachrichten,  

20. August 2014) Vor allem 
aber bestünde jetzt die 
historische Chance auf eine 
Annäherung der USA an 
das iranische Regime, das 
zumindest als stiller Ver-
bündeter im „Kampf gegen 

den Terror“ betrachtet wird. „Es gilt also“, 
war im profil zu lesen, „die Atom-Verhand-
lungen mit den Iranern so schnell wie mög-
lich zum Abschluss zu bringen, um dann 
Teheran ins gemeinsame Anti-IS-Boot zu 
holen.“ (profil 41/2014)

Dagegen argumentierte MENA wiederholt, 
dass die Vorstellung, ausgerechnet mit dem 
wichtigsten staatlichen Terrorunterstüt-
zer der Welt ein Bündnis gegen den Terror 
schließen zu können, eine der schlechtes-
ten Ideen ist, auf die man in der Nahost-
politik kommen kann. Nur wer in den ver-
gangenen Jahren die Einflussnahmen des 
iranischen Regimes auf den Irak nicht zur 
Kenntnis genommen hat, kann sich der Illu-
sion hingeben, mit Teheran könne in Bagdad 
eine nichtsektiererische Politik umgesetzt 
werden; nur wer ganz bewusst die Augen 
vor dem iranischen Treiben im Jemen, am 
Golf, in Syrien, im Libanon oder unter den 
Palästinensern verschließt, kann Fantasien 
darüber hegen, dass Stabilität und Frie-
den in der Region zu den außenpolitischen 
Zielen der islamistischen Diktatur gehören 
könnten. Das iranische und das syrische 

OBAMA WAR DAS EINLÖSEN 
EINES SEINER ZENTRALEN WAHL-
VERSPRECHEN WICHTIGER ALS 

DIE POLITISCHE STABILITÄT UND 
ZUKUNFT DES IRAK.

Im Februar 2015 fordert Ensaf Haidar, die Ehefrau des in Saudi-Arabien inhaftierten Bloggers Raif Badawi, die 
Schließung des König-Abdullah-Dialogzentrums in Wien. 

DIE MENA-REGION IM JAHRES- 
RÜCKBLICK
DAS VORRÜCKEN DES IS, DER KRIEG IN SYRIEN UND DIE DISKUSSIONEN UM DAS 
„KÖNIG-ABDULLAH-ZENTRUM“ PRÄGTEN 2014. 

Der Vormarsch des IS in Syrien und im 
Irak

Der spektakuläre und von Akten unglaub-
licher Barbarei begleitete Vormarsch der 
sich selbst „Islamischer Staat“ (IS) nen-
nenden Terrormiliz unter Führung des 
„Kalifen“ Abu Bakr al-Baghdadi bildete 
einen neuen, traurigen Höhepunkt des seit 
vier Jahren andauernden Blutvergießens in 
Syrien. Dem IS ist es gelungen, die Kontrolle 
über weite Teile des Westirak zu erlangen 
und die Millionenstadt Mossul einzuneh-
men. Dies wurde in etlichen Berichten und 
Kommentaren als abschließender Beleg für 

Wie schon die Auswahl der Beiträge im vor-
liegenden Buch ersichtlich macht, wurde 
die Nahostberichterstattung in österreichi-
schen Medien – und damit auch die Arbeit 
von MENA – im Jahr 2014 vor allem von 
zwei wiederkehrenden Themen bestimmt: 
vom israelisch-palästinensischen Konflikt,  
heuer speziell dem Gaza-Krieg, und vom 
Streit um das iranische Atom(waffen)pro-
gramm. Daneben sollten aber auch einige 
andere Themen nicht unerwähnt bleiben, 
die im vergangenen Jahr Schwerpunkte 
der Arbeit von MENA darstellten und in 
unseren montäglichen Wochenberichten 
zur Sprache kamen.
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Abaya, die schwarze Zwangsbekleidung 
für Frauen im Königreich, bezeichnete sie 
als „praktisch“ und als „angenehmes Klei-
dungsstück“. (profil 43/2014) Der Sturm der 
Entrüstung war entsprechend groß. Kanz-
ler Faymann sprach von „verfehlten Aussa-
gen“, SPÖ-Klubobmann Schieder attestierte 
Bandion-Ortner „schockierende Blödheit“. 
(Ö1-Abendjournal, 21. Oktober 2014)
Die Kritik an der menschenverachtenden 
Strafpraxis in Saudi-Arabien, die Anfang 
des Jahres 2015 anlässlich der skandalösen 
öffentlichen Auspeitschung des liberalen 
Bloggers Raif Badawi noch lauter wurde, 
ist berechtigt. Fragwürdig ist hingegen die 
selektive Empörung, die sich bisweilen an 
Saudi-Arabien entzündet. 

MENA kritisierte von Anfang an die Idee 
eines interreligiösen Dialogzentrums eines 
Landes, in dem es selbst keine Religions-
freiheit gibt und grundlegende Menschen-
rechte nicht geachtet werden. Faktum ist 
aber, dass Saudi-Arabien heute um nichts 
repressiver und seine Strafpraxis um 
nichts menschenverachtender ist als zum 
Zeitpunkt der Eröffnung des KAICIID im 
November 2012. Und auch wenn die Kritik 
an den 87 Todesurteilen vollkommen rich-
tig ist, die 2014 in Saudi-Arabien vollstreckt 
wurden: Es muss doch seltsam anmuten, 
dass die im selben Jahr im 
Iran durchgeführten 781 
Exekutionen hierzulande 
weder in der Politik noch in 
den Medien für vergleich-
bare Proteste gesorgt 
haben. Ganz im Gegen-
teil: Die Zahl der Hinrich-
tungen durch das Regime ist seit der Wahl 
von Hassan Rohani zum iranischen Präsi-
denten sogar sprunghaft angestiegen, und 
Auspeitschungen stehen auch im Iran auf 
der Tagesordnung. Trotzdem gelten er und 
sein stets lächelnder Außenminister Javad 
Zarif als „moderate“ Kräfte, die nicht nur 
hierzulande zu „Hoffnungsträgern“ stilisiert 

und erfreut empfangen werden. Eine der 
Aufgaben von MENA wird weiterhin darin 
bestehen, derartige Fälle aufzuzeigen, bei 
denen offensichtlich mit zweierlei Maß 
gemessen wird.

Erdoğan und die türkische Demokra-
tur

Ein weiteres im Laufe des Jahres 2014 oft 
wiederkehrendes Thema waren die Besorg-
nis erregenden Entwicklungen in der Türkei. 
Mit großer Entschlossenheit nutzte die isla-
mistische AKP unter der Führung von Recep 
Tayyip Erdoğan jede sich bietende Gelegen-
heit, um immer rücksichtsloser gegen kri-
tische Stimmen in Politik, Justiz oder Presse 
vorzugehen und der Gesellschaft ihre isla-
mistischen Vorstellungen aufzuzwingen. 
Letzteres bekommen vor allem die Frauen 
in der Türkei zu spüren: Der Islam, so erklär-
te Erdoğan, habe für die Frau die Rolle der 
Mutter vorgesehen, Gleichberechtigung sei 
widernatürlich. Damit gab er den Tonfall 
vor, in den andere hochrangige AKP-Vertre-
ter bis hin zum damaligen Vizeregierungs- 
chef Bülent Arınç einstimmten. Dieser ließ 
überhaupt verlauten, Frauen sollten in 
der Öffentlichkeit nicht lachen, weil ihre 
Tugendhaftigkeit darunter zu leiden habe. 

Trotz der gesellschaft-
lichen Polarisierung, die 
die Politik Erdoğans zur 
Folge hat, schreitet die 
AKP an den Wahlurnen bis-
her von einem Erfolg zum 
nächsten. Ein Widerspruch 
muss das nicht sein: Dass 

der Weg in die Diktatur durchaus von einer 
Bevölkerungsmehrheit begrüßt werden 
kann, sollte man gerade hierzulande aus 
der Geschichte gelernt haben.

ERDOĞAN ERKLÄRTE, DER 
ISLAM HABE FÜR DIE FRAU DIE 
ROLLE DER MUTTER VORGESE-

HEN, GLEICHBERECHTIGUNG SEI 
WIDERNATÜRLICH.

„Nicht jeden Freitag“: Saudi-Arabien 
und selektive Empörung

Es war mit Sicherheit das Interview des 
Jahres: Die Vize-Generalsekretärin des 
König-Abdullah-Zentrums für interreli- 

giösen und interkultu-
rellen Dialog (KAICIID) und 
Ex-Justizministerin Claudia 
Bandion-Ortner verharm-
loste im Gespräch mit 
dem profil öffentliche Hin-
richtungen und Auspeit-
schungen in Saudi-Arabien 
mit den Worten: „Das ist 
nicht jeden Freitag“. Die 

Regime haben es zur Perfektion gebracht, 
Lösungen für Probleme vorzulegen, die es 
ohne ihr Zutun nicht gegeben hätte. Sie 
sind damit nicht zuletzt deshalb erfolgreich, 
weil die westliche Führungsmacht von einer 
Administration geführt wird, deren Umgang 
mit Krisen „so wirksam ist 
wie Aromatherapie bei 
Knochenbrüchen“ (Die 
Presse, 8. September 2014), 
und deren Präsident aus-
gerechnet durch einen  
großen Deal mit dem ira-
nischen Regime in die 
Geschichtsbücher einge-
hen will.

Begräbnis eines Generals der iranischen Revolutionsgarden, der Ende Januar 2015 bei einem israelischen  
Militärschlag in Syrien ums Leben kam, wo er die Errichtung einer Raketenabschussbasis befehligte.
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EX-JUSTIZMINISTERIN CLAUDIA 
BANDION-ORTNER VERHARM-
LOSTE ÖFFENTLICHE HINRICH-
TUNGEN UND AUSPEITSCHUN-

GEN IN SAUDI-ARABIEN MIT DEN 
WORTEN: „DAS IST NICHT JEDEN 

FREITAG“. 
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Abb. 3
ORF-Jahresstatistik 
Verteilung Hörfunk, Fernsehen 
(Gesamt: 5573)

2.986Ö1-Journale

ZiB-
Sendungen 2.587
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970Palästinenser
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1.166

1.275

1.735

Abb. 4
ORF-Jahresüberblick  
der geografischen Verteilung

aktuellen Vorkommnissen beschäftigten, 
wie etwa Leserbriefe mit kritischen Anmer-
kungen an Redakteure. Von wenigen Aus-
nahmen abgesehen waren die Reaktio- 
nen der angesprochenen JournalistInnen 
durchaus positiv, und es folgten weiterfüh-
rende und vertiefende Diskussionen mit 
den WissenschafterInnen unserer Beiträge.
• Im vergangenen März wandte sich MENA 
an die Mitglieder des Außenpolitischen 
Ausschusses des österreichischen Natio- 
nalrates. MENA übermittelte ihnen einen 
Katalog mit kritischen Fragen, die an Irans 
Außenminister Javad Zarif gerichtet wer-
den sollten, als dieser im Ausschuss zu 
Gast war. Positive Rückmeldungen kamen 
daraufhin u. a. von ÖVP-Klubobmann Rein-
hold Lopatka.
• Zum Ende der ersten sechsmona-
tigen Verhandlungsfrist zwischen den 
so genannten P5+1 und dem iranischen  

Insgesamt wertete MENA somit 22.812 Bei-
träge über den Nahen Osten und Nordafri-
ka aus, die im Jahr 2014 in österreichischen 
Medien erscheinen sind.

Veröffentlichungen auf der MENA- 
Website (www.mena-watch.com)

• Diese Medienanalysen bilden die laufen- 
de Basis der Informationen auf der 
MENA-Website, die 2014 im Schnitt 2.000 
Visits pro Monat erzielte.
• Dazu erschienen 52 Wochenberichte, in 
denen neben statistischen Auswertungen 
in rund 130 Beiträgen auf die wichtigsten 
Themen und Entwicklungen detaillierter 
eingegangen wurde. Zusammen mit wei-
teren Veröffentlichungen werden diese im 
montäglichen MENA-Newsletter an rund 
600 Abonnenten versendet. 
• Hinzu kamen 56 Beiträge, die sich mit 
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auf die darin erwähnten Staaten (Mehr-
fachnennungen möglich), so werden die 
obersten fünf Plätze von der Türkei (4.765), 
Syrien (4.099), Israel (3.236), dem Irak 
(2.827) und dem Iran (2.099) eingenommen 
(Abb. 2). Am wenigsten Aufmerksamkeit 
wurde Bahrain (in 203 Artikeln erwähnt), 
Kuwait (140 Erwähnungen) und dem Oman 
(95 Erwähnungen) geschenkt.

In den von MENA ausgewerteten ORF-Nach-
richtensendungen fanden sich 5.573 rele-
vante Beiträge (Abb. 3). Am häufigsten wur-
de auf Syrien (1.735), den Irak (1.275), Israel 
(1.166), die Türkei (1.125) und die Palästi-
nenser (970) Bezug genommen (Abb. 4). Die 
wenigsten Nennungen entfielen auf Kuwait 
(19), Bahrain (18) und den Oman (9).

Medienanalyse von 22.812 relevanten 
Beiträgen

MENA wertet systematisch die Nahost- 
und Nordafrikaberichterstattung in sechs 
österreichischen Tageszeitungen (Der Stan-
dard, Die Presse, Salzburger Nachrichten, 
Kurier, Kleine Zeitung, Kronen Zeitung) sowie 
den wichtigsten Radio- und Fernsehnach-
richtensendungen des ORF aus (Ö1-Mor-
gen-, Mittags- und Abendjournal, ZiB 13, ZiB, 
ZiB 2, ZiB 24).

Im Jahr 2014 erschienen in den von MENA 
ausgewerteten österreichischen Tages-
zeitungen 17.239 Beiträge mit Bezügen zu 
Nordafrika und dem Nahen Osten (Abb. 1). 
Analysiert man diese Beiträge im Hinblick 

AKTIVITÄTEN MENA 2014
MENA ERREICHT EIN WACHSENDES ZIELPUBLIKUM MIT GROSSEM ENGAGEMENT IN  
SOCIAL MEDIA, MIT NEWSLETTERN SOWIE INTERESSANTEN BEITRÄGEN UND DOSSIERS 
AUF DER WEBSITE WWW.MENA-WATCH.COM. 

Abb. 1
Jahresstatistik österr. Zeitungen  
(Gesamt: 17.239)

2.315

2.461Kronen
Zeitung
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Zeitung
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2.468
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3.368

2.827

2.099Iran
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Abb. 2
Österr. Zeitungen nach geografischen 
Schwerpunktsetzungen
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MENA PRÄSENTIERTE THE GREEN 
PRINCE IM RAHMEN DES FILM- 
FESTIVALS THIS HUMAN WORLD
ÖSTERREICH-PREMIERE DES PACKENDEN FILMES ÜBER DEN „SOHN DER HAMAS“ 
IN WIEN.

Regie/Drehbuch: 
Nadav Schirman 
Akteure: 
Mosab Hassan Yousef, Gonen Ben Yitzhak
Filmpreis: 
Der Film wurde auf dem „Sundance Film 
Festival“ 2014 uraufgeführt und gewann 
dort den Audience Award: World Cinema 
Documentary.
Film-Trailer: 
http://thishumanworld.com/programm_
detail.php?id=154
Präsentationen von The Green Prince im 
Rahmen des Filmfestivals this human 
world:
• 10. 12. 2014, 20.30 Uhr, Top Kino, im 
Anschluss: Diskussion mit Regisseur Nadav 
Schirmann 
• 10. 12. 2014, 23 Uhr, Top Kino

Was MENA mit aufwändigen Vorberei-
tungen und mit viel persönlichem Engage-
ment ermöglicht hatte, wurde mit großem 
(Publikums-)Erfolg belohnt: Die Premiere 
von  The Green Prince am 10. Dezember 2014 
im Rahmen des Filmfestivals this human 
world war bereits Tage zuvor ausverkauft. 
Und dies zu recht: 
• Schon Mosab Hassan Yousefs 2010 
erschienene Autobiografie „Sohn der  
Hamas: Mein Leben als Terrorist“ hatte 
großes Publikumsinteresse gefunden.
• Der 2014 angelaufene Dokumentarfilm 
beschreibt, im Stile eines Thrillers insze-
niert, die jahrzehntelangen Auseinander-
setzungen zwischen den Palästinensern 
und Israel einmal aus einer ganz anderen, 
persönlichen Perspektive.
• Der Film lief zwar in deutschen Kinos – in 
Österreich wurde er jedoch nur im Rahmen 
des Filmfestivals gezeigt. 

MENA-Gründer Erwin Javor freut sich, den Regisseur von The Green Prince, Nadav Schirman, in Wien 
begrüßen zu dürfen.
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Regime veröffentlichte MENA im vergange-
nen Juli das Dossier „Nuklearer Iran. Die 
Gefahr eines schlechten Deals und die 
Illusion möglicher Abschreckung“ (auf der 
MENA-Website unter http://www.mena-
watch.com/entries/medienanalysen/2014/
nuklearer-iran.pdf), das bis dato nichts an 
Aktualität eingebüßt hat.
• Über alle MENA-Aktivitäten informierten 
wir auch über unsere Facebook-Seite www.
facebook.com/MENAwatch sowie über die 
Twitter-Seite https://twitter.com/MENA_
WATCH. Über diesen Kanal haben wir in 
rund 1.500 Tweets auf lesenswerte Beiträge 
über den Nahen Osten und Nordafrika aus 
internationalen Medien und Forschungs- 
instituten verwiesen.

Auswahl an Vorträgen und Diskus- 
sionsveranstaltungen

Im Namen von MENA nahmen unsere Mit-
arbeiter und Experten als Vortragende bzw. 
mit Diskussionsbeiträgen an diversen Ver-
anstaltungen im In- und Ausland teil.
• 4. Dezember 2014. „Die Darstellung  
Israels in den österreichischen Medien: 
ausgewogen, fair, objektiv?“, Vortrag und 
Diskussion mit Florian Markl (MENA) am 
Jüdischen Institut für Erwachsenenbildung, 
Wien
• 21. Juli 2014. „Al-Quds-Tag – Antisemi-
tischer Feiertag des iranischen Regimes. 
Rechte, Linke & Islamisten gegen Israel“, 

Vorträge und Diskussion u. a. mit Soma 
Mohammad Assad (MENA), Wien
• 11. Juni 2014. „Der syrische Krieg“, Vortrag 
und Diskussion mit Florian Markl (MENA), 
Universität Bonn
• 24./27. März 2014. „Das iranische Regi-
me in der österreichischen Medienbericht-
erstattung“, Vortrag und Diskussion mit  
Florian Markl (MENA) in Wien und Graz
• 9. Dezember 2013. „Untold Stories“ und 
„Hama 82–11“. Filmvorführung mit anschlie-
ßender Diskussion über die aktuelle Lage 
in Syrien mit Florian Markl (MENA) und  
Hannah Wettig ( Journalistin), moderiert von 
Wieland Schneider (Die Presse), Filmfestival 
this human world, Wien
• 14. November 2013. „Der Krieg in Syrien“, 
Vortrag und Diskussion mit Florian Markl 
(MENA), Universität Leipzig
• 6. Dezember 2012. „Die aktuelle Lage 
in Syrien. Politische Folgen des Konflikts 
für die Region & die Rolle des Iran“, Podi-
umsdiskussion mit Florian Markl (MENA) 
und Oliver M. Piecha (Autor), moderiert 
von Christian Ultsch (Ressortleiter Außen-
politik, Die Presse), Filmfestival this human  
world, Wien
• 29. November 2012. „Der Arabische Früh-
ling und Israel“, Podiumsgespräch und Dis-
kussion mit Arad Nir (Leiter der Auslandsre-
daktion bei Channel 2, Israel), Florian Markl 
(MENA) und Christian Ultsch (Ressortleiter 
Außenpolitik, Die Presse), Universität Wien
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Es muss nicht immer Hass sein

Regisseur Nadav Schirman, der zur Pre-
miere nach Wien gekommen war, freute 
sich über den großen Andrang zum Film-
abend und stand dem Publikum nach der 
Präsentation Rede und Antwort. Dabei 
sprach er nicht nur darüber, dass dieser 
Film fast weltweit präsentiert wird, sondern 
verband mit dem Film auch das Thema 
Hoffnung: „Die Freundschaft der beiden 
Protagonisten gibt Hoffnung und ist ein Bei-
spiel für das, was passiert, wenn Menschen 
trotz der vorgefassten Denkbilder den Mut 
haben, sich gegenseitig zu vertrauen. Wenn 
so aus zwei Feinden Freunde werden, ist 
alles möglich.“
Dem konnte MENA-Gründer Erwin Javor 
nur zustimmen und betonte, wie „wichtig 
es MENA war, diesen Dokumentarfilm über 
den palästinensisch-israelischen Konflikt 
auch in Österreich zu präsentieren. „Der 
Film besticht und beeindruckt durch seine 
Beschreibung des Lebensweges zweier 
Menschen, die im Zentrum dieses Kon-
fliktes aufeinandertreffen und miteinander 
die Brücken des scheinbaren Gegensatzes 
überwinden. Und das Filmfestival this 
human world bot dafür genau das richtige 
Umfeld – ein Festival, bei dem die Werte 
Menschenrechte, Toleranz und gegensei-
tige Akzeptanz eine zentrale Rolle spielen.“

Ausverkaufte Premiere von The Green Prince im Top Kino in Wien.

ZUR PERSON NADAV SCHIRMAN

Schirman wurde 1971 in Jerusalem als Sohn eines 
israelischen Diplomaten geboren und wuchs in 
Paris, Montreal und den USA auf. Nach seinem 
Militärdienst ging er als militärischer Berater 
zu den UN-Streitkräften nach Syrien und in den 
Libanon.
Schirmans erster Dokumentarfilm The Champagne 
Spy (2008) gewann den Ophir Award als bester 
Dokumentarfilm, den John Schlesinger Award als 
herausragender Erstlingsfilm sowie viele weitere 
internationale Preise und Nominierungen. 
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Der Verräter

Der Film The Green Prince (englischer Origi-
naltitel) handelt davon, wie der Sohn eines 
Hamas-Scheichs – Mosab Hassan Yousef – 
in einem Umfeld von Gewalt und Auseinan-
dersetzungen aufwächst und schließlich 
selbst am Scheideweg zum Terrorismus 
steht. Als er erstmals inhaftiert wird, sieht 
er mit eigenen Augen, wie rücksichtslos 
und brutal die Hamas auch die eigenen  
Leute misshandelt, foltert und ermor-
det. Ihm wird klar, dass es den Islamisten 
im Konflikt der Palästinenser gegen Israel 
nicht um das Wohl der Palästinenser geht 
oder um die Gründung eines Palästinens-
erstaates. Vielmehr kämpfen sie um den 
eigenen Machterhalt und für einen isla-
mischen Gottesstaat, und dafür gehen sie 
ohne Skrupel über Leichen – israelische wie 
palästinensische gleichermaßen. 

Mit dieser Erkenntnis trifft er eine mora-
lische Entscheidung: Er lässt sich von 
Gonen Ben Yitzhak als Spion des Schin Bet, 
des israelischen Inlandsgeheimdienstes, 
anwerben. Als rechte Hand seines Vaters, 
des Hamas-Mitbegründers Scheich Hassan 
Yousef, hat er Zugang zu vielen für die Isra-
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ZUR PERSON MOSAB HASSAN YOUSEF

Mosab Hassan Yousef (* 1978 bei Ramallah) war ein wichtiger Informant des 
israelischen Inlandsgeheimdienstes Schin Bet. Der Sohn des Hamas-Mitbe-
gründers Scheich Hassan Yousef wurde einer breiten Öffentlichkeit durch 
seine 2010 erschienene Autobiografie „Sohn des Hamas. Mein Leben als 
Terrorist“ bekannt. 
Er wurde 1996 zum Spitzel des Schin Bet und war zugleich die rechte Hand 
seines Vaters, wodurch er Zugang zu für die israelische Terror-Prävention 
wichtigen Informationen und Personen hatte. Er verhinderte damit eine 
große Anzahl von Anschlägen und Toten. 2005 konvertierte Yousef zum 
Christentum und floh 2007 in die USA. Er beantragte Asyl, das im Februar 
2009 zunächst abgelehnt, ihm aber – nicht zuletzt nach der Zeugenbefra-
gung seines Geheimdienst-Kontaktmannes Gonen Ben Yitzhak – im Juni 
2010 doch bewilligt wurde. 2014 wurde der Dokumentarfilm The Green 
Prince veröffentlicht.

elis wichtigen Informationen und Akteuren. 
In den folgenden 11 Jahren verhindert er 
mit seinem Tun zahlreiche Terroranschlä-
ge und rettet damit unzählige Menschen-
leben. Bevor seine Tarnung auffliegt, flieht 
er in die USA, wo ihn erst die Aussage von 
Gonen Ben Yitzhak davor bewahrt, in den 
sicheren Tod abgeschoben zu werden. Im 
Buch „Son of Hamas“ veröffentlichte er 
2010 seine Lebensgeschichte.
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Politische 
Freiheit*

Pressefrei-
heit**

Frauen-
rechte***

Homosexuel-
lenverfolgung

****

Christenver-
folgung 
*****

Korrup- 
tion 

******

Israel 81 96 65 22 37

Palästinenser
Gaza: 14 

Westbank: 28 
Durchschnitt: 21

138 122 26

Ägypten 31 159 129 141 23 94

Iran 17 173 137 192 7 136

Syrien 1 177 139 161 4 159

Türkei 60 154 125 122 41 64

Irak 25 153 161 3 170

Saudi-Arabien 10 164 130 191 12 55

Libanon 48 106 135 104 136

Jordanien 35 141 134 176 30 55

Libyen 41 137 183 13 166

Tunesien 63 133 123 96 36 79

Algerien 34 121 126 183 34 100

Marokko 42 136 133 122 80

VAE 21 118 115 192 49 25

Jemen 26 167 142 190 14 161

Katar 28 113 116 176 18 26

Kuwait 39 91 113 161 50 67

Oman 26 134 128 122 39 64

Bahrain 16 163 124 122 55

Österreich 95 12 36 22 23

MENSCHENRECHTSSITUATION IN 
DEN MENA-LÄNDERN
(SIEHE DAZU AUCH DIE GRAPHISCHE DARSTELLUNG IM UMSCHLAG)

* Basierend auf der  Aufstellung „“Freedom in the World 2014. Middle East and North Africa““ des „“Freedom House““, wobei 100 die Best-
marke darstellt:  https://freedomhouse.org/sites/default/files/Middle%20East%20and%20North%20Africa%20Fact%20Sheet.pdf
Da Gaza, die Westbank und die Türkei in dieser Aufstellung nicht enthalten sind, wurden die Werte über die separaten Landesseiten 
erschlossen: https://www.freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2014#.VMjx3S42cdU
** Basierend auf einer Aufstellung von „Reporter ohne Grenzen“, wobei die Zahlen die Platzierung in einer Liste von 1 -180 darstellen: 
https://www.reporter-ohne-grenzen.de/fileadmin/Redaktion/Presse/Downloads/Ranglisten/Rangliste_2014/140211_Rangliste_Deutsch_
Tabelle.pdf           
*** Basierend auf dem „Global Gender Gap Index 2014“ des „World Economic Forum“, wobei die Zahlen die Platzierung in einer Liste 
von 1-142 darstellen: http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2014/rankings/ (Zu den Palästinensergebieten, dem Irak und  
Libyen liegen keine Daten vor.)          
****Basierend auf dem „Gay Travel Index“ von „Spartacus. International Gay Guide“. Die Zahlen entsprechen der Platzierung auf einer Liste 
von 1-194: www.spartacusworld.com/gaytravelindex.pdf        
***** Basierend auf dem „Weltverfolgungsindex 2015 (Berichtszeitraum: 1. November 2013 bis 31. Oktober 2014)“ von „Open Doors“. Die 
Zahlen entsprechen der Platzierung in einer Liste von 1-50, wobei 1 den höchsten Verfolgungsgrad anzeigt: https://www.opendoors.de/
downloads/wvi/pdf_wvi2015.pdf (Die Länder ohne zugeordnete Zahl sind nicht unter den gerankten 50.)    
****** Basierend auf dem „Corruption Perceptions Index 2014“ von „Transparency International“, wobei die Zahlen die Platzierung in einer 
Liste von 1 -175 darstellen: http://www.transparency.org/cpi2014/results (Für die Palästinensergebiete liegen keine Zahlen vor.)  
             
       




