
S T U D I E N G E S E L L S C H A F T F � R F R I E D E N S F O R S C H U N G E . V . 
M � N C H E N

DENKANST�SSE ZUM T H E M A : NR. 51

DIEARABISCHE WELT UND DER WESTEN
Die unabh�ngige Studiengesellschaft f�r Friedensforschung m�chte durch Kurzinformationen interessierte Menschen anregen, sich mit der 

aktuellen Friedens- und Sicherheitspolitik, auch im Hinblick auf Fragen der �kologie und der Dritten Welt, kritisch auseinanderzusetzen.

Demokratie f�r den Nahen und Mittleren Osten

Ist die Zeit f�r die Demokratie im Nahen und Mittleren Osten tats�chlich gekommen, wie es der ameri-
kanische Pr�sident George W. Bush als Rechtfertigung f�r den Irak-Einmarsch beteuert? „Weil wir 
gehandelt haben, ist die irakische Regierung keine Bedrohung mehr f�r die Welt und das eigene 
Volk.“ Im weiteren Nahen Osten k�nne man „Zeichen der Hoffnung“ sehen, denn der „Sieg der Frei-
heit“ im Irak habe „demokratische Reformer von Beirut bis Teheran“ inspiriert. Dass heute Frauen in 
Afghanistan w�hlen k�nnten, dass immer mehr Pal�stinenser die Gewalt zur�ckwiesen, dass Hun-
derttausende Libanesen f�r demokratische Rechte demonstrierten, seien „Meilensteine in der Ge-
schichte der Freiheit“.

Unbestritten, die arabische Welt ver�ndert sich – und zwar tiefgreifend. Die Entwicklungsperspektiven 
der Region werden auch von den politisch-psychologischen Auswirkungen des Irak-Krieges gepr�gt 
sein. Hervorgerufen durch eine Kombination von amerikanischem Druck und innenpolitischer Unzu-
friedenheit geht nun ein Windsto� des Wandels durch die arabische Welt, in der es an Autokraten und 
Diktatoren nicht mangelt, das „Defizit der Freiheit“ daf�r aber bislang um so gr��er ist. Nur wer die 
arabische Welt nicht kennt, kann meinen, das westliche Demokratiemodell lasse sich von heute auf 
morgen den arabischen Gesellschaften �berst�lpen. Im Gegenteil: Die Mehrzahl der arabisch-
muslimischen L�nder erlebte seit den achtziger Jahren des letzten Jahrhunderts einen Prozess der Is-
lamisierung der Lebenswelten, vor allem in den St�dten. 
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Da wird nicht von Demokratisierung geredet, son-
dern von der Suche nach Authentizit�t oder 
R�ckkehr zur Urgemeinde. Die kulturelle Beson-
derheit und historische Ausnahmestellung der 
Umma (Gemeinschaft der Gl�ubigen) bestimmt
hier die Diskussion.1 W�rde heute in den Staaten 
der Region frei gew�hlt, w�ren morgen wahr-
scheinlich fast �berall die Islamisten2 an der 
Macht. Die arabischen Gesellschaften sind in 
verschiedenen Bereichen „unterentwickelt“, sie 
sind konservativ, von Stammes- und Clanbezie-
hungen gepr�gt, ethnisch zersplittert. Es fehlt 
schlicht noch die Basis f�r eine funktionierende 
Demokratie. Religi�se und s�kulare Lebenssph�-
ren sind nicht getrennt, Frauen sind nicht gleich-
gestellt, breite Bev�lkerungsschichten sind unge-
bildet, eine Zivilgesellschaft gibt es nur in Ans�t-
zen. All das kann – und muss – sich �ndern. Aber 
bestimmt nicht in Monaten, sondern bestenfalls in 
Jahrzehnten. 

Solche gesellschaftlichen Wandlungsprozesse 
brauchen Zeit, selbst im Zeitalter der Globalisie-
rung. Schon deshalb d�rfte der von Pr�sident 
Bush forcierte Export der Demokratie nicht funkti-
onieren. Der Irak taugt nur sehr begrenzt als Pa-
radebeispiel. Wie stabil das Land bleibt, muss 
sich erst noch zeigen. Mit einer westlichen De-
mokratie wird der Irak f�rs Erste wenig gemein 
haben. Auch Pal�stina ist als Muster ungeeignet. 
Das Schicksal h�ngt nicht nur vom demokrati-
schen Gebaren seiner B�rger ab, sondern es 
wird ebenso vom Friedenswillen der Israelis be-
stimmt. Das aber hat nichts mit neuer Demokratie 
zu tun, sondern mit den alten Mechanismen von 
Macht und Ohnmacht in der Region.

Mit Pr�sident Bush’s „Gro�er Nahost-Initiative 
zur Demokratisierung der Region“ (Greater 
Middle East“ – Initiative GMEI), die 2003/2004 
immer mehr Form annahm, ist allerdings eine 
neue Agenda im Nahen Osten gesetzt worden. 
Es gibt einen strategischen Paradigmenwechsel: 
Wandel statt Stabilit�t. Pr�sident Bush hat sei-

1 Das Menschenbild der Muslime weicht deutlich von westlichen Vorstellun-
gen ab. Die Menschen werden als Gesch�pfe Allahs verstanden. Ihm allein 
verdanken sie ihre W�rde, Ehre und die Teilhabe an seiner Weisheit. Ihre 
Bestimmung liegt jedoch nicht in der Selbstentfaltung des Individuums, son-
dern in ihrer durch Allah gegr�ndeten Vereinigung als Gleiche ohne Anse-
hen ihrer Nationalit�t, Rasse oder Hautfarbe. Jeder Mensch ist deshalb mit 
allen anderen Menschen verwandt; zusammen bilden die Menschen eine 
Gemeinschaft der Br�derlichkeit, die in der Dienerschaft zu Allah und im 
Gehorsam gegen�ber seinem durch Mohammed geoffenbarten Wort, dem 
Koran, besteht. Die einzige prinzipielle Unterscheidung besteht in der Tren-
nung zwischen Gl�ubigen und Ungl�ubigen. Die meisten Suren des Koran 
richten sich nur an Muslime und schreiben ihnen als allgemeine Lebensre-
geln bisweilen sehr detailliert ein bestimmtes Verhalten vor. Alle Muslime 
auf der Welt bilden die Gemeinschaft der Gl�ubigen = umma. 
2 Fachwissenschaftler verstehen unter „Islamismus“ oft nichts anderes als 
den „islamischen Fundamentalismus“. Die Islamisten selbst lehnen den 
Begriff „Fundamentalismus“ meist als nordamerikanisch-christlich gepr�gt 
und somit diffamierend ab. Islamismus ist der �berbegriff f�r verschiedene 
ideologische Str�mungen, von denen nur wenige (vor allem die Salafisten) 
gewaltbereit sind. Vgl. Karen Armstrong, Im Kampf f�r Gott. Fundamenta-
lismus im Christentum, Judentum und Islam, M�nchen 2004 

ne zweite Amtszeit in das Zeichen des Kampfes 
gegen die Tyrannei gestellt. Mit den Worten: „Die 
beste Hoffnung f�r Frieden in unserer Welt 
liegt in der Ausbreitung von Freiheit �berall in 
der Welt“, gab er anl�sslich seiner Inaugurati-
onsansprache am 20. Januar 2005 eine „Revolu-
tion“ in seiner Au�enpolitik bekannt. Nicht mehr 
das B�se soll aus der Welt vertrieben werden, 
sondern die Tyrannei. Washingtons Politik des 
Demokratie-Exports leitete Bush mit einer schal-
lenden Kritik amerikanischer Au�enpolitik ein: 
„Jahrzehnte der Nachsicht und des Entge-
genkommens gegen�ber der Tyrannei im 
Nahmen der Stabilit�t haben letztlich nur zu 
Ungerechtigkeit, Instabilit�t und Trag�dien 
gef�hrt“.

Vermutlich ist Pr�sident Bush in diese Freiheits-
politik nur „gefl�chtet“. Als sich n�mlich in Sad-
dam Husseins Irak keine Massenvernichtungs-
waffen und keine Al-Qaida-Terroristen fanden, 
die UNO durch den Einmarsch in den Irak nicht 
gest�rkt sondern geschw�cht wurde, blieb aus 
dem Strau� der offiziellen Kriegsbegr�ndungen 
nur noch das Argument der Befreiung von der Ty-
rannei �brig. Seither hat Bush daraus eine koh�-
rente Strategie entwickelt. Traditioneller Konser-
vativismus l�sst sich kaum noch erkennen, daf�r 
kehrt Bush heim in den traditionellen Amerika-
nismus. Der Rekurs auf die Freiheit gibt ihm die 
Chance, die Radikalismen der ersten Amtsperio-
de still hinter sich zu lassen. Stattdessen beruft er 
sich auf eherne Grundwerte der Republik. Ob 
Amerika allerdings tats�chlich Interesse daran 
hat, dass seine wichtigsten Verb�ndeten in der 
Region – vom reaktion�ren Hause Saud in Saudi 
Arabien bis zum Polizeiregime des �gypters Mu-
barak – durch unkontrollierbare Freiheitsk�mpfer 
vertrieben werden, bleibt abzuwarten.

Im Kampf f�r die Demokratisierung braucht der 
Westen Partner, die in der Gesellschaft verwur-
zelt sind und eine breite �ffentlichkeit mobilisie-
ren k�nnen. Solche Gruppen gibt es, doch wur-
den sie bisher von westlichen Regierungen meist 
ignoriert: die moderaten Islamisten.3 Moderate Is-
lamisten, wie die Bewegung Gerechtigkeit und 
Entwicklung in Marokko, Teile der Muslimbruder-
schaft in �gypten und Syrien, die „Bewegung f�r 
eine Gesellschaft des Friedens“ in Algerien sowie 
die noch nicht legalisierte Partei des morgigen 
Tages in �gypten haben ein ernsthaftes Ver-
st�ndnis von Demokratie und wollen sich am poli-
tischen Prozess beteiligen. Tief in der Gesell-
schaft verankert, w�ren sie in der Lage, den n�ti-
gen gesellschaftlichen Druck zu erzeugen.

3 Erst allm�hlich scheinen die EU-Staaten bereit, verst�rkt auf einen Dialog 
mit islamistischen Oppositionsgruppen zu setzen. Vgl. SZ vom 18.4.2005, 
EU erw�gt Dialog mit Islamisten in Nahost. Momentan werden 17 islamisti-
sche Gruppen von den USA und der EU als „moderat“ betrachtet, an die 
sich der neue „strategische Dialog“ richtet.
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Das westliche Modell kann nicht eins zu eins in 
die arabische Welt verpflanzt werden. Die demo-
kratische Bewegung wird umso st�rker, je mehr 
sie lokale Traditionen ber�cksichtigt, sich auf den 
Koran bezieht und innerislamische Ans�tze zur 
Freiheit bem�ht, etwa die Beschl�sse von arabi-
schen zivilgesellschaftlichen Organisationen. Be-
sonders ist dabei zu beachten, dass in der arabi-
schen Welt der Wert der Gerechtigkeit h�her ge-
sch�tzt wird als die Idee der Freiheit. Moralische 
Selbstgerechtigkeit und paternalistische Besser-
wisserei des Westens liefern dagegen den beste-
henden Regimen das beste Argument, die an-
geblich sch�dlichen westlichen Einfl�sse abzu-

wehren. Sich neue Welten vorzustellen, hei�t, sie 
mit auf den Weg zu bringen. Das gilt auch f�r die 
Demokratie im Nahen Osten. Wer aber die opti-
mistische Ferndiagnose f�r diese neue Welt 
wagt, der sollte die skeptische Naheinstellung 
nicht vergessen. Heute ist im Nahen Osten vor al-
lem die in Jahrhunderten gewachsene, die arabi-
sche Kultur bestimmende islamische Religion zu 
finden; zu finden sind die durch Kolonial- und 
Mandatsm�chte mit imperialer Handschrift gezo-
genen Grenzen; und zu beobachten ist der Ei-
gennutz des Westens – sein Interesse an �l, der 
Hunger nach machtpolitischem Einfluss und ge-
stalterischer Macht. 

Krisenregion „Mittlerer und Naher Osten“
Einst stand im Nahen Osten die Wiege der Zivili-
sation. Doch davon ist heute nicht mehr viel zu 
sp�ren. Vielmehr gilt das Gebiet von Nordafrika 
bis Zentralasien als Pulverfass der Weltpolitik. 
Dabei scheint es notwendig, nicht nur einzelne 
Konflikte, sondern die Region insgesamt als eine 
komplexe, aber zusammenh�ngende Krisenregi-
on, als Sph�re der Instabilit�t, zu verstehen4. In 
diesem Gebiet zwischen Atlantik und Himalaya, 
von Mauretanien bis Pakistan, leben rund 600 
Millionen Menschen, fast ein Zehntel der Erdbe-
v�lkerung. Sie unterscheiden sich durch Ge-
schichte, Abstammung, Sprachen, wirtschaftli-
chen Entwicklungsstand, politische Interessen. 
Sie haben nur eines gemeinsam: Die Pr�gung 
durch den Islam. Ein Teil dieser Region wird zur 
arabischen Welt gerechnet, w�hrend andere Ge-
biete (Afghanistan, Pakistan, T�rkei, Iran, Israel) 
nur unter dem Begriff „Naher und Mittlerer Osten“ 
subsummiert werden k�nnen. 

Was ist die arabische Welt?

Der Begriff „Araber“ taucht seit dem 1. Jahrtau-
send v. Chr. im n�rdlichen Teil der Arabischen 
Halbinsel auf. Heute versteht man darunter die 
Menschen, die mehrheitlich die arabische Welt 
bewohnen und deren Angeh�rige man sinnvoller-
weise dadurch von anderen abgrenzt, dass sie 
die arabische Sprache von Hause aus sprechen 
(oder sie, selbst wenn das nicht der Fall ist, als 
ihre „eigentliche“ Muttersprache ansehen) und die 
eine arabische Identit�t f�r sich akzeptieren. 

Es geht um den Teil der Welt, auf den die Araber 
selbst den europ�ischen Begriff „Nation“ �bertra-
gen haben. Im Westen spricht man von der „ara-
bischen Welt“, der man bestimmte kulturelle Ei-

4 Vgl. Deutsches Orient Institut, Hanspeter Mattes (Hrsg.), Nahost Jahrbuch 
2003, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft in Nordafrika und dem Nahen und 
Mittleren Osten, Wiesbaden 2004

genarten unterstellt. Wollte man in wenigen S�t-
zen diese arabische Welt in ihrem heutigen Zu-
stand beschreiben, dann k�nnten diese so lauten: 
Nach der Aufl�sung der islamischen Ordnung des 
Kalifats (1924) sind nur oberfl�chlich moderne 
Staaten entstanden. Deren Regierungen erhalten 
ihre Sicherheit aufrecht, indem sie ihre eigene 
Bev�lkerung �berwachen und alle Keime einer 
Zivilgesellschaft ersticken. Unter dem Einfluss der 
autorit�ren Regime lernen die jungen Araber, 
„die Juden und Kreuzz�gler“ h�tten die arabi-
sche Welt in diesen Zustand gebracht. Nicht zu 
einem Aufstand gegen die eigenen Despoten, 
sondern zu einem gegen die Feinde des Islams, 
gegen „Juden und Kreuzz�gler“ wird aufgerufen. 

Die Staaten der arabisch-islamischen Welt sind 
�berwiegend k�nstliche Gebilde ohne nationale 
Geschichte oder Mythologie. F�r die Herrscher 
sind Machterhalt und Eigenstaatlichkeit weitge-
hend identisch. Die autorit�re Clan- und Klientel-
politik arabischer Regime wird vermutlich andau-
ern, solange auch die wirtschaftliche Macht in 
den H�nden einer Staatsklasse liegt, die sich aus 
dem Milit�r und der aufgebl�hten B�rokratie re-
krutiert. 

Urspr�nglich sind die einzigen V�lker, die es im 
Gebiet zwischen Nil und Tigris gibt und die 
gleichzeitig auch in Staaten leben, �gypter und 
T�rken. Die Kurden sind ein in St�mme geglie-
dertes Volk, haben aber keinen Staat. Die Pal�s-
tinenser entwickelten sich zu einem Volk, haben 
aber ebenfalls keinen Staat. Die Juden sind ein 
Volk und haben einen Staat, den sie aber auf 
Kosten der einheimischen Araber errichteten. Der 
Prozess der arabischen Nationenbildung ist auch 
mehr als acht Jahrzehnte nach Schaffung der 
arabischen Staaten nicht beendet. Noch immer 
betrachten sich viele „Staatsb�rger“ in der arabi-
schen Welt nicht nur als Iraker, Jordanier, Liba-
nesen, Syrer. Sie orientieren sich auch an ihren 
Subidentit�ten – an ihrem Stamm, ihrem Clan, ih-
rer Gro�familie, ihrer Religion.
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Im Krieg vom Fr�hjahr 2003 brach der Irak inner-
halb von vier Wochen auch deshalb zusammen, 
weil sich niemand mit dem herrschenden Clan 
der von Saddam Hussein gef�hrten Tikritis identi-
fizieren wollte.

Mit den Staaten anderer Weltregionen haben die 
des „Gr��eren Mittleren Ostens“ gemeinsam, 
dass sie in ihrer heutigen Gestalt vielfach Produkt 
der europ�ischen Kolonialisierung und danach 
der Aufl�sung der Kolonialreiche sind. Die Region 
war Teil und Einflussbereich des Osmanischen 
Reiches, das im 19. Jahrhundert direkt zum 
Streitgegenstand zwischen den europ�ischen 
Kontinentalreichen wurde, bevor dann die Koloni-
alm�chte Gro�britannien und Frankreich eingrif-
fen. Eine weitere und f�r die Region grundlegen-
de Besonderheit besteht darin, dass diese neu-
zeitlichen Entwicklungen auf dem Boden einer 
der ausgreifendsten und pr�gendsten Imperien-

bildungen der Geschichte, des arabisch-
islamischen Kalifats, Platz griffen.5 Durch das 
Osmanische Reich wurde diese Tradition fortge-
setzt und in die imperialen Auseinandersetzun-
gen Europas im 19. und 20. Jahrhundert ver-
strickt. Die Gr�ndung der T�rkei brach mit ihr, so 
dass damit das Kalifat formal endete. Die Idee 
des Kalifats k�nnte jedoch jederzeit wieder neu 
belebt werden. Den Boden daf�r bereiten die ent-
t�uschenden Resultate der Staatsbildung in einer 
in vielfacher Hinsicht geopolitisch bedeutsamen 
Region.

5 Unter Kalifat versteht man die Institution des weltlich-religi�sen Herr-
schers in der muslimischen Welt. Entweder wird der Kalif gew�hlt oder er 
ernennt einen Nachfolger. Das Kalifat entstand nach dem Tod des Prophe-
ten Mohammed, in dem nacheinander Abu Bakr, Omar, Othman und Ali
durch Akklamation zum Anf�hrer des muslimischen Gemeinwesens bestellt 
wurden. Allgemein wurden sie als die „vier rechtsgeleiteten Kalifen“ be-
zeichnet. 1924 setzte die t�rkische Nationalversammlung den letzten Kali-
fen Abdulmedschid ab und beendete damit das Kalifat. 

Die Instrumentalisierung des Djihad durch das Deutsche Reich

2000 Jahre lang war die Region, die wir „Mittlerer 
und Naher Osten“ nennen, weitgehend eine Ein-
heit: Unter R�mern, Byzantinern, Arabern und un-
ter den osmanischen T�rken. Das Osmanische 
Reich bot, bei allen seinen Nachteilen, relative 
Stabilit�t und Bewegungsfreiheit. Zwischen Kairo 
und Istanbul, zwischen Damaskus und Beirut, 
zwischen Jerusalem und Bagdad gab es kaum 
Grenzen. Grenzen mit Flaggen, Zollposten und 
Passkontrollen sind eine Erfindung der Sieger 
des Ersten Weltkrieges.

Das Osmanische Reich war schon kurz vor Aus-
bruch des Ersten Weltkrieges nicht mehr Spre-
cher und Garant der Region. Seit der Revolution 
der "Jungt�rken" 1908 war das bisherige Vielv�l-
kerimperium auf dem Weg zu einem t�rkischen 
Nationalstaat, der arabische Gouverneure durch 
t�rkische ersetzte und die t�rkische Sprache in 
den Schulen forcierte. Das jungt�rkische Regime 
um Enver Pasha lie� sich 1914 von seinem Ver-
b�ndeten Deutschland in den Krieg hineinziehen. 
Dieser Schulterschluss mit den Deutschen galt 
als eines der umstrittensten Ereignisse seiner 
Zeit und sorgt noch heute f�r Debatten. Pant�rki-
sche oder panislamische Aufst�nde im Kaukasus, 
in �gypten oder Indien sollten die Kolonialv�lker 
„revolutionieren“. Es war wohl das erste Mal, 
dass der Islam durch den Westen zu politischen 
Zwecken instrumentalisiert und der Djihad als 
Mittel der Auseinandersetzung benutzt wurde.

Im November 1898 lie� sich der deutsche Kaiser 
Wilhelm II. von der Agentur Thomas Cook eine 
pomp�se Orientreise zur Einweihung der Erl�ser-
kirche in Jerusalem organisieren, um sich an-
schlie�end in der Gro�en Moschee von Damas-
kus zum Schutzherrn aller Muslime der Welt zu 

ernennen.6 Beim Besuch der Umaijaden-
Moschee am Grabmal Saladins erkl�rte er: „M�-
gen Seine Majest�t der Sultan und m�gen die 
300 Millionen Mohammedaner, welche auf der 
Erde verstreut leben und in ihm ihren Kalifen 
verehren, dessen versichert sein, dass zu al-
len Zeiten der deutsche Kaiser ihr Freund sein 
wird.“7 Dieser Anspruch des deutschen Kaisers 
als Schutzherr der Mohammedaner war eine gro-
�e Herausforderung an das Britische Empire wie 
an das russische Reich mit ihrer gro�en Zahl 
mohammedanischer Untertanen. Er muss gese-
hen werden vor der Idee, dass der Islam im 
Kriegsfall gegen Frankreich, Russland und das 
Britische Weltreich revolution�re M�glichkeiten 
bieten w�rde. Die deutschen Pl�ne zielten auf ei-
ne Revolutionierung Russlands von Finnland bis 
zum Schwarzen Meer sowie der islamischen Welt 
von Marokko bis Indien, wobei sich die beiden 
Sto�richtungen im Kaukasus �berschneiden soll-
ten.

Am 30. Juli 1914 griff Kaiser Wilhelm II., dem klar 
wurde, dass England Deutschland den Krieg er-
kl�ren w�rde, die Idee des „Heiligen Krieges“ auf. 

6 Vgl. Jan Stefan Richter, die Orientreise Kaiser Wilhelms II. 1898. Eine 
Studie zur deutschen Au�enpolitik an der Wende zum 20. Jahrhundert, Ber-
lin 1997
7 Der Erste Weltkrieg brachte bis zum Jahre 1916 etwa 15.000 muslimische 
Gefangene, die in Berlin im „Halbmondlager“ und im „Weinberglager“ unter-
gebracht wurden. F�r die Gefangenen wurde auf Wunsch aus Istanbul eine 
Moschee in W�nsdorf bei Zossen (nahe bei Berlin) errichtet und am 13. Juli 
1915 mit einer Predigt des tunesischen Imams Hussain er�ffnet. Sie war 
binnen f�nf Wochen im „Halbmondlager“ auf einem massiven Fundament 
als h�lzerner Kuppelbau mit einem 25 Meter hohen Minarett gebaut wor-
den. Wegen Einsturzgefahr wurde sie am 27. Januar 1930 wieder abgeris-
sen. Der Kaiser l�ste also sein Schutzversprechen ein. Nahe der Moschee, 
bei Zehrndorf, wurde ein muslimischer Soldatenfriedhof angelegt, der bis 
heute besteht. Nach dem Ersten Weltkrieg wurden dort etwa 1.000 Muslime 
beigesetzt.
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In einer Randnotiz zu einem Telegramm von Al-
bert Graf von Poural�s, dem deutschen Botschaf-
ter in St. Petersburg, vom 30. Juli 1914 schrieb 
er: „England muss �ffentlich die Maske christli-
cher Friedfertigkeit ... abgerissen werden. Und 
unsere Konsuln in T�rkei und Indien, Agenten 
etc. m�ssten die ganze Mohammedanische Welt 
gegen dieses verhasste, verlogene, gewissenlose 
Kr�mervolk zum wilden Aufstande entflammen; 
denn wenn wir uns verbluten sollen, dann soll 
England wenigstens Indien verlieren“.

Max von Oppenheim war als Arch�ologe und Dip-
lomat ein Architekt der muslimischen Revolutio-
nierung. Oppenheim legte Ende Oktober 1914 
seine geheime und umfangreiche Schrift „Die 
Revolutionierung der islamischen Gebiete un-
serer Feinde“ vor. Wilhelm II. hie� Oppenheims
Idee gut, den Djihad durch intensive Mitwirkung 
der T�rken unter der Fahne des Sultan-Kalif in 
zielbewusster Organisation einzusetzen. 

Die Idee, der Erste Weltkrieg sei ein „Heiliger 
Krieg“ gegen das britische Empire gewesen, er-
scheint heute absurd. Aber j�ngere Forschungen 
haben ergeben, dass die Deutschen w�hrend des 
Krieges tats�chlich versuchten, „die ganze mo-
hammedanische Welt zu entflammen“. Die Hoff-
nungen auf die Revolutionierung der islamischen 
Welt waren keineswegs nur private Gedanken 
des Kaisers, sondern hinter ihnen stand das gan-
ze Gewicht der offiziellen deutschen Politik, in 
Fortf�hrung der Orientpolitik seit Mitte 1890, mit 
anderen Mitteln.8 Das deutsch-t�rkische B�ndnis 
vom 2. August 1914 wurde gerade im Hinblick auf 
die Entfesslung einer pan-islamischen Bewegung 
abgeschlossen, als deren Ausgangspunkt der 
„Heilige Krieg“9 inszeniert werden sollte, der auch 
tats�chlich nach dem von Deutschland herbeige-
f�hrten Kriegseintritt der T�rkei vom Sultan-
Kalifen proklamiert wurde. Deutschland versprach 
sich durch das B�ndnis die Sperrung der Meer-
engen des Bosporus f�r Russland, die Unterst�t-
zung t�rkischer Streitkr�fte auf dem Balkan sowie 
eine Ausdehnung des Krieges in das seit 1882 
englisch besetzte �gypten, nach Persien, Afgha-
nistan, Transkaukasien und nach Indien. 

Am 14. November 1914 verk�ndete Scheich Sa-
lih (rangh�chster Rechtsgelehrter im Osmani-
schen Reich) in Konstantinopel in Anwesenheit 
des neuen Verb�ndeten Deutschlands, des os-
manischen Sultans, in der gro�en Moschee 
Mehmed des Eroberers, eine Fatwa, in der der 
„Heilige Krieg“ gegen England und seine Verb�n-
deten, und zwar in deren afro-asiatischen Kolo-
nien, verk�ndet wurde. Daher sei es Pflicht aller 

8 Vgl. Wolfgang G. Schwanitz, Djihad „Made in Germany“: Der Streit um 
den Heiligen Krieg 1914-1915, in: Sozial.Geschichte, 18(2003), S. 7-34
9 Vgl. Gottfried Hagen, Die T�rkei im Ersten Weltkrieg, Frankfurt am Main 
1990 sowie Herbert M�ller, „Heiliger Krieg“ und Deutsches Reich, Frankfurt 
am Main 1991

Muslime, den Krieg des osmanischen Reiches 
und seiner Verb�ndeten Deutschland und �ster-
reich zu unterst�tzen.10 Das Religions-Gutachten, 
das sich sowohl an die schiitischen als auch an 
die sunnitischen Muslime wandte, wurde sogleich 
ins Arabische, Persische, Tatarische und Urdu 
�bersetzt. Da sich rund hundertzwanzig der da-
mals zweihundertsiebzig Millionen Muslime welt-
weit unter englischer, franz�sischer oder russi-
scher Herrschaft befanden, war das durchaus ein 
potenziell revolution�rer Ruf zu den Waffen.

Insgesamt hinerl�sst die Insurgierung der islami-
schen Welt zu Beginn des Ersten Weltkrieges ei-
nen zwiesp�ltigen Eindruck: Auf der einen Seite 
stehen weit gespannte Konzeptionen, die sich in 
weltpolitischen und universalhistorischen Katego-
rien und R�umen bewegen. Ihre Tr�ger waren 
die offiziellen politischen Instanzen des deut-
schen Reiches in enger Zusammenarbeit mit dem 
Generalstab. Hinter ihnen standen aber auch pri-
vate Interessenten, die von der deutschen Regie-
rung geschickt benutzt wurden: Verb�nde, Zei-
tungen, Einzelpers�nlichkeiten. Auf der anderen 
Seite, in keinem Verh�ltnis sowohl zu den hoch 
gespannten Erwartungen wie auch dem Nahziel 
einer tief greifenden Ver�nderung in den Macht-
verh�ltnissen der Welt stehend, war der tats�chli-
che Einsatz an Mitteln und Personen im Bereich 
des Islam v�llig unzureichend und der erzielte Ef-
fekt gleich Null. 

10 Vgl. Peter Barth, Islam und Islamismus. Eine Herausforderung f�r 
Deutschland, M�nchen 2004
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Erster Verrat an der arabischen Welt – die T�uschung durch die Kolonialm�chte
Die Entscheidung des Sultans, im November 
1914 an der Seite Deutschlands und �sterreich-
Ungarns in den Ersten Weltkrieg einzutreten, 
brachte das Ende seines Reiches und f�hrte zu 
einer v�lligen Neuordnung des Nahen Ostens, in 
dem von nun an die Sieger, in erster Linie Gro�-
britannien, f�r lange Zeit das Sagen hatten. Die 
Araber im Osmanischen Reich hielten sich n�m-
lich im Gegensatz zu den T�rken an die andere 
Kriegspartei, die damaligen Gro�m�chte Gro�bri-
tannien und Frankreich. Auf der Suche nach Ver-
b�ndeten teilten die Briten die potentielle Beute 
gleich dreimal auf. 

In der 1939 bekannt gewordenen Korrespondenz 
zwischen dem britischen Hochkommissar in 
�gypten, Sir Henry MacMahon, und dem Scheri-
fen von Mekka, Hussein schrieb ersterer am 24. 
Oktober 1915, dass Gro�britannien bereit sei, 
"die Unabh�ngigkeit der Araber anzuerkennen 
und zu unterst�tzen innerhalb der L�nder, die in 
den vom Scherifen von Mekka vorgeschlagenen 
Grenzen liegen". Dies werde "zu einer festen und 
dauerhaften Allianz f�hren, deren unmittelbare 
Ergebnisse die Vertreibung der T�rken aus den 
arabischen L�ndern und die Befreiung der arabi-
schen V�lker vom t�rkischen Joch sein werden, 
das seit Jahren schwer auf ihnen gelastet hat."
Der Staat, den die Briten den Arabern verspra-
chen (erste Aufteilung), sollte ungef�hr das heu-
tige Syrien, Irak, Jordanien und Pal�stina umfas-
sen – ein Versprechen, das sie nicht beabsichtig-
ten einzuhalten. 

Gro�britannien, Frankreich und Russland einig-
ten sich n�mlich am 16. Mai 1916 im Sykes-
Picot-Abkommen �ber eine Aufteilung des Nahen 
Ostens untereinander, die zweite Aufteilung. In 
diesem Abkommen wurden die Interessensph�-
ren der M�chte abgegrenzt. Die Briten wollten ei-
ne Einflusszone vom Mittelmeer bis zum heutigen 
Irak schaffen, als Verbindungslinie nach Indien. 
Ein zweiter Punkt, das Erd�l, erhielt erst in den 
folgenden Jahrzehnten besondere Brisanz, denn 
seit 1907 wurde �l im s�dlichen Irak und s�d-
westlichen Teil des Iran gef�rdert. Unter Marine-
minister Winston Churchill war die britische Mari-
ne 1912 von Kohle auf �l umgestellt worden; von 
daher wurde es f�r die britische Kriegsf�hrung 
immer wichtiger. 

Verwendet man die Namen der sp�ter entstan-
denen Staaten, so sah die Aufteilung etwa fol-
genderma�en aus: Syrien, Libanon und Nordgali-
l�a sollten an Frankreich, der mittlere und s�dli-
che Irak an Gro�britannien fallen, der gr��te Teil 
Pal�stinas – das bis dahin zu Syrien geh�rte –
sollte im Hinblick auf die heiligen St�tten der 
Christenheit, als deren H�ter sich Frankreich 
verstand, einer internationalen Verwaltung unter-

stellt werden. Die Bucht von Haifa sollte als briti-
sche Enklave einen Sonderstatus erhalten und 
�ber eine Eisenbahnlinie mit Bagdad verbunden 
werden. Haifa selbst w�rde Endpunkt einer �lpi-
peline aus dem Irak sein. 

Das Sykes-Picot-Abkommen teilte also die k�nfti-
gen Einflussbereiche auf, in denen Gro�britan-
nien und Frankreich unter Einbeziehung Russ-
lands11 k�nftig „einen arabischen Staat oder 
Staatenbund aufs w�rmste unterst�tzen w�rde“. 
�bergangen wurde Italien, das u.a. mit dem Ver-
sprechen auf die Seite der Entente gelockt wor-
den war, teilzuhaben an der osmanischen Beute. 
Prompt protestierte es, als es von dem geheimen 
Abkommen erfuhr, und tats�chlich gelang es ihm, 
im April 1917 Anspr�che auf den Westen und 
S�den Anatoliens durchzusetzen. Hintergingen 
die Kolonialm�chte damit die Araber, deren Be-
freiungsbewegung sie gleichzeitig materiell und 
personell – am schillerndsten in der Gestalt des 
„Lawrence von Arabien“ – unterst�tzen? Dies 
ist bis heute die Anklage der arabischen Welt ge-
gen den Westen, der erste gro�e Verrat.12 Das 
britische Ziel war es, die strategisch wichtige 
Verbindung zwischen dem Osten und dem Mit-
telmeer, das Rote Meer und den Suezkanal, offen 
zu halten. Von den deutschen Verb�ndeten ange-
trieben, griff die osmanische Oberste Heereslei-
tung den Kanal im Februar 1915 an.13

11 Russland waren bereits Anfang 1915 Konstantinopel samt Gallipoli und 
beiden Ufern des Bosporus zugesichert worden. Seit Gro�britannien 1882 
�gypten besetzt hatte, das mit Kriegsausbruch formell zum Protektorat er-
kl�rt wurde, waren die Dardanellen f�r Gro�britannien weniger wichtig. 
12 Vgl. Peter Thorau, T.H. Lawrence – Mythos und Wirklichkeit, in: Saecu-
lum, Erster Halbband, Jg. 52, Verlag Karl Alber, Freiburg/M�nchen 2001
13 Das Deutsche Reich, der wichtigste B�ndnispartner des Osmanischen 
Imperiums, hatte bereits 1882 damit begonnen, Milit�rhilfe zuleisten und die 
t�rkische Armee zu modernisieren. Fast 800 Offiziere und mehrere tausend 
Soldaten dienten w�hrend des Ersten Weltkriegs in der t�rkischen Armee. 
„Was sie (die T�rken) leisten, ist unser Werk, (sind) unsere Offiziere, unsere 
Gesch�tze, unser Geld“, urteilte der Berliner Botschafter in Konstantinopel, 
Paul Graf Wolff Metternich, “ohne unsere Hilfe f�llt der gebl�hte Frosch in 
sich zusammen“. Der Diplomat dr�ngte die kaiserliche Regierung in Berlin 
dem Morden an den Armeniern ein Ende zu setzen. Doch Wilhelm II. wollte 
keinen �rger mit dem Verb�ndeten. Reichskanzler Theobald von Bethmann 
Hollweg schrieb auf Wolff Metternichs Eingabe: „Unser einziges Ziel ist, die 
T�rkei bis zum Ende des Krieges an unserer Seite zu halten, gleichg�ltig, 
ob dar�ber Armenier zugrunde gehen oder nicht“. Das Deutsche Reich 
stand 1915 fest zu seinem t�rkischen B�ndnispartner und wurde damit auch 
zum Komplizen am V�lkermord an den Armeniern. Im Reichstag versuchte 
der Abgeordnete Karl Liebknecht am 11. Januar 1916, die Lage der Arme-
nier zur Sprache zu bringen. Es war ein Vorsto�, der im Parlament kaum 
Resonanz fand. „Ist dem Herrn Reichskanzler bekannt“, so Liebknecht,
„dass Professor Lepsius geradezu von einer Ausrottung der t�rkischen Ar-
menier gesprochen...“. Hier wurde der Vortrag durch die Glocke des Pr�si-
denten mitten im Satz unterbrochen. Es kam zu tumultartigen Szenen, der 
Redner versuchte vergeblich weiterzusprechen. Rufe „Ruhe! Ruhe!“ wurden 
laut. Der Pr�sident des Reichstages: „Herr Abgeordneter, das ist eine neue 
Anfrage, die ich nicht zulassen kann!“. Das Protokoll vermerkte nur „Heiter-
keit“. Vgl. Wolfgang Gust, Der V�lkermord an der Armeniern 1915/16. Do-
kumente aus dem Politischen Archiv des deutschen Ausw�rtigen Amtes, Zu 
Klampen Verlag, Springe 2005; Taner Akcam, Armenien und der V�lker-
mord. Die Istanbuler Prozesse und die t�rkische Nationalbewegung, Ham-
burg 2004; Rolf Hosfeld, Operation Nemesis. Die T�rkei, Deutschland und 
der V�lkermord an den Armeniern, K�ln 2005
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Die Engl�nder waren aufgeschreckt. Anstatt 
Truppen zur Verst�rkung der Westfront nach Eu-
ropa verlegen zu k�nnen, waren sie nun gezwun-
gen, st�ndig neue Truppen zum Schutz der 
Hauptschlagader des Empire nach �gypten zu 
beordern. Den mit dem Osmanischen Reich ver-
b�ndeten Deutschen gelang es auf diese Weise, 
eine bis anderthalb Millionen Mann der Entente 
im nahen Osten zu binden, die zum Angriff auf 
die Dardanellen und zum Vormarsch in Mesopo-
tamien eingesetzt wurden. Die osmanischen 
Streitkr�fte brachten ihnen unerwartete Niederla-
gen bei und zwangen sie, eine Front gegen die 
T�rken aufzubauen. Die hier ben�tigen Truppen 
h�tten sonst gegen Deutschland und �sterreich 
eingesetzt werden k�nnen. Der Krieg im Nahen 
Osten war also alles andere als ein Nebenkriegs-
schauplatz. 

Die Dinge wurden durch die dritte Aufteilung
und ber�hmteste Zusage der Kolonialmacht 
Gro�britannien noch komplizierter. Es handelte 
sich dabei um einen Brief des britischen Au�en-
ministers Arthur James Balfour vom 2. November 
1917 an den Pr�sidenten der zionistischen F�de-
ration in Gro�britannien, Lord Liones Walter 
Rothschild. Zum ersten Mal sprach da eine 
Weltmacht vom j�dischen Volk. Balfour sagte die 
Unterst�tzung der britischen Regierung f�r die 
Schaffung einer nationalen Heimst�tte in Pal�sti-
na f�r dieses j�dische Volk zu, ohne die Araber 
zu fragen. Nur 117 Worte umfasst die ber�hmte 
Balfour-Deklaration, die f�r das Judentum einen 
unerh�rten diplomatischen Sieg darstellte und die 
Weltpolitik und insbesondere die Geschichte des 
Nahen Ostens seither ma�geblich beeinflusst 
hat. Weder die Zusicherungen an Hussein f�r ein 
gro�arabisches Reich noch sein Abkommen mit 
den Franzosen erw�hnte Sykes, als er am 7. 
Februar 1917 mit den zionistischen F�hrern �ber 
einen j�dischen Staat zu verhandeln begann –
inoffiziell, wie er eigens betonte. 

Am 2. November 1917 schrieb Arthur James Bal-
four an Lord Walter Rothschild, die Regierung 
Seiner Majest�t betrachte die Schaffung einer na-
tionalen Heimst�tte f�r das j�dische Volk mit 
Wohlwollen und werde die gr��ten Anstrengun-
gen machen, um die Erreichung dieses Zieles zu 
erleichtern. Jedoch solle nichts getan werden, 
was die b�rgerlichen und religi�sen Rechte nicht-
j�discher Gemeinschaften in Pal�stina oder 
Rechte und Stellung der Juden in einen anderen 
Land beeintr�chtigen k�nnte. Die Zionisten be-
dankten sich mit einer Kundgebung im Londoner 
Opernhaus, auf der auch Vertreter von Arabern 
und Armenien pro-zionistische Reden hielten.14

14 Von Antisemitismus war damals in der arabischen Welt wenig zu versp�-
ren. Die traditionelle arabisch-pal�stinensische Tageszeitung Filastin ver�f-
fentliche seit 1933 zahlreiche kritische Artikel, in denen auch auf die Verfol-
gung der Juden in Deutschland hingewiesen wurde. Auch die Auswertung 
des �gyptischen Kulturmagazins al-Hilal zwischen 1919 und 1939 zeigt, 

Im darauffolgenden Jahr verk�ndeten Frankreich, 
Italien und die USA ihr Einverst�ndnis mit dem, 
was gew�hnlich Balfour-Deklaration genannt 
wird, zun�chst aber kein sonderliches Aufsehen 
erregte. 

Nach der Kapitulation der T�rkei am 30. Oktober 
1918, wurden die Briten (und in geringerem Ma�e 
die Franzosen) die neuen Herrscher im Nahen 
Osten. In den folgenden vier Jahren schufen sie 
die Landkarte, wie sie zum gro�en Teil bis heute 
besteht. Im Sinne des Sykes-Picot-Abkommens 
lie�en sich die Siegerm�chte durch den V�lker-
bund ihre Mandatsgebiete zuweisen. In die Texte 
wurde die Balfour-Deklaration w�rtlich �bernom-
men und damit V�lkerrecht. Der Traum von 
Gro�arabien ging also nicht in Erf�llung. Es blieb 
in der arabischen Welt der Nachgeschmack einer 
Verschw�rung des Westens gegen ihre Welt. 
Kein Wunder also, dass im Nahen Osten eine 
starke antibritische und antifranz�sische Grund-
haltung entstand. Sie war vor allem eine Reaktion 
auf die Teilung der arabischen Welt in eine briti-
sche und eine franz�sische Einflusszone durch 
das Sykes-Picot-Abkommen.

Da die Formel „Der Feind meines Feindes ist 
mein Freund“ auch im Nahen Osten bisweilen 
eine verh�ngnisvolle G�ltigkeit erlangt, gab es
schon vor dem Aufstieg der deutschen National-
sozialisten, aber auch w�hrend deren Herrschaft 
die Neigung, sich von den Deutschen etwas zu 
erhoffen, das jenseits der Realit�ten lag: Hilfe 
beim Streben nach arabischer Eigenst�ndigkeit.15

Sykes-Picot-Abkommen 

dass schon innerhalb der ersten Jahre nach der Machtergreifung Hitlers die 
Judenverfolgung zu einem Thema von herausragender Bedeutung f�r die 
Monatszeitschrift wurde. Zwei ihrer zentralen Punkte waren die Verfolgung 
j�discher Intellektueller und die Entfernung j�discher Arbeitnehmer von ih-
ren Arbeitspl�tzen. 
15 Vgl. Gerhard H�pp u.a. (Hrsg.), Blind f�r die Geschichte? Arabische Be-
gegnungen mit dem Nationalsozialismus, ZMO-Studien, Verlag Klaus 
Schwarz, Berlin 2004
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Zweiter Verrat an der arabischen Welt – die Gr�ndung des Staates Israel 
Der zweite Verrat aus arabischer Sicht ist die 
Gr�ndung des Staates Israel auf arabischem Ge-
biet. 1948 teilten die Vereinten Nationen das um-
strittene Pal�stina in zwei H�lften, um beiden V�l-
kern ihr Recht auf einen eigenst�ndigen Staat 
zuzugestehen. Dieser Konflikt pr�gt bis heute die 
Region wie kein anderer.

Nach der Zerst�rung des selbst�ndigen j�dischen 
Staates durch die R�mer im Jahre 70 n. Chr. be-
gann f�r das j�dische Volk die Diaspora (grie-
chisch f�r Zerstreuung). Die Juden wurden �ber 
Vorderasien, Nordafrika und den Mittelmeerraum 
zerstreut. Eine kleine j�dische Minderheit blieb 
jedoch immer im Land. Dieser Landstrich hie� 
seit 135 n. Chr. „Pal�stina“. Gr��ere j�dische 
Gemeinden gab es in Jerusalem, Hebron, Safed 
und Tiberias. Einigendes Band f�r die Juden in 
der Diaspora waren �ber die Jahrhunderte stets 
der messianische Gedanke und die Idee von 
Heimkehr und Wiedererrichtung eines j�dischen 
Staates, in dem ihnen „von Gott gegebenen 
Land“. Doch besonders popul�r war die Idee, 
dieses d�rre, unfruchtbare Land in die dauernde 
Heimat der Juden umzuwandeln, vorerst selbst 
unter den Juden nicht. 

Als in der zweiten H�lfte des 19. Jahrhunderts 
zahllose Juden aus Russland wegen der Pogro-
me fliehen mussten, waren amerikanische Pro-
testanten – und nicht Juden – die ersten, die 
1891 in einer Petition an der Pr�sidenten der 
USA �ffentlich auf das Problem hinwiesen und 
um eine L�sung baten – bereits sechs Jahre vor 
dem 1. Zionistenkongress in Basel (1897). Die 
Lage der zwei Millionen verarmter Juden, die in 
Europa keine Bleibe finden k�nnten, sei unhalt-
bar. Warum ihnen nicht, statt sie nach Amerika zu 
holen, Pal�stina zur�ckgeben? Gott habe es ih-
nen doch einst als unver�u�erliches Land gege-
ben. Schon h�tten sich dort Juden wieder nieder-
gelassen.16

Als protestantische Petition ist dieses Dokument 
erstaunlich. In einer Zeit, in der der aufkommende 
Zionismus das nationale Recht auch der Juden 
auf einen eigenen Staat propagierte, deuteten 
Protestanten in den USA die Forderung und die 
j�dische Besiedlung Pal�stinas als das nahende 
Ende des Exils und den Auftakt der Heilszeit. F�r 
die Autoren der Petition waren die Amerikaner die 
Nachfahren der R�mer – man denke nur an Be-
zeichnungen wie „Senat“ und „Capitol“ – die nun 
die Zeichen der Zeit erkennen m�ssten. Gott ha-
be den USA eine Rolle zugedacht, die der des 
persischen K�nigs Kyros �hnlich sei, der den Ju-
den bei ihrer R�ckkehr aus dem babylonischen 

16 Vgl. Yaakov Ariel, On Behalf of Israel. American Fundamentalist Attitudes 
towards Jews, Judaism and Zionism, 1860-1945, New York 1991, S. 71

Exil nach Pal�stina geholfen hatte. Derartige reli-
gi�se und heilsgeschichtliche Deutungsmuster 
aus der j�dischen und christlichen Tradition sind 
heute noch ein wesentlicher Bestandteil der poli-
tischen Rhetorik in den USA und erkl�ren unter 
anderem die enge Unterst�tzung der USA f�r den 
Staat Israel. 

Um 1880 entstanden mehrere internationale Or-
ganisationen, die die Errichtung j�discher Sied-
lungen in Pal�stina vorbereiten sollten. Reiche 
Juden und Philanthropen aus Europa wie die 
Familien Rothschild oder Montefiore geh�rten 
von der Mitte des 19. Jahrhunderts an zu den 
Gr�ndern neuer j�discher Siedlungen im osma-
nisch regierten Land. Starke Impulse f�r die 
Gr�ndung eines modernen j�dischen Staates 
gingen von dem Wiener Journalisten und Schrift-
steller Theodor Herzl aus, der unter dem Ein-
druck von wachsendem Antisemitismus in Frank-
reich (Dreyfuss-Aff�re) in seinem Buch „Der Ju-
denstaat“ (1896) die Errichtung einer „nationalen 
Heimst�tte“ f�r das j�dische Volk forderte. 

Grundlegend f�r die moralische Rechtfertigung 
des Zionismus und damit der Besiedelung des 
Heiligen Landes wurde die ber�hmte Aussage, 
„Pal�stina sei ein Land ohne Volk f�r ein Volk oh-
ne Land“. Sie kam das erste Mal Mitte des 19. 
Jahrhunderts auf, der Gr�nder der zionistischen 
Bewegung, Theodor Herzl, �bernahm sie sp�ter. 
Dass das im physischen Sinne nicht stimmte, 
konnte den Zionisten nicht verborgen bleiben: Zu 
Beginn des 19. Jahrhunderts lebten in dem sp�-
teren Mandatsgebiet Pal�stina zwischen 250.000 
und 300.000 Menschen, zu 90 Prozent muslimi-
sche und christliche Araber. Sie waren ein Teil 
der gro�en arabischen Bev�lkerung im Osmani-
schen Reich. Von Anfang an ging es also darum, 
in Pal�stina eine j�dische Mehrheit zu schaffen. 
F�r die zionistische Bewegung waren die Juden 
die Nachfahren der Hebr�er und sozusagen, „Ur-
einwohner“ Pal�stinas. Die dort lebenden Araber 
waren demnach illegal. 

Der erste von Th. Herzl einberufene Zionistische 
Weltkongress 189717 formulierte das Ziel, „f�r das 
j�disch Volk in Pal�stina eine durch das V�lker-
recht gesch�tzte Zuflucht zu schaffen“. Diese na-
tionale Heimst�tte sollte „die kulturellen und reli-
gi�sen Rechte“ der anderen Einwohner der Regi-
on „respektieren“. Herzls Zionismus ist ein Pro-
dukt europ�ischer Entwicklung, der an der Wen-
de vom 19./20. Jhdt. auf zwei Gefahren f�r das 
Judentum reagierte: Auf den Identit�tsverlust 
durch eine wachsende Assimilation in die natio-
nalstaatlich organisierten Gesellschaften Europas 

17 Urspr�nglich war M�nchen als Kongressort geplant, doch die M�nchner 
Israelitische Kultusgemeinde war dagegen.



9

und den parallel dazu wachsenden, namentlich in 
Osteuropa pogromartig w�tenden Antisemitis-
mus. Zur Finanzierung des Landkaufs und des 
Baus von Siedlungen in Pal�stina wurde 1907 
der J�dische Nationalfonds (Jewisch National 
Fund) gegr�ndet. Die zionistischen Einwanderer 
mit ihrer Sehnsucht nach Errichtung einer j�di-
schen nationalen Heimstatt trafen auf eine bereits 
in Pal�stina lebende arabische Bev�lkerung, de-
ren Nationalgef�hl, parallel zu jenem der Juden, 
ebenfalls erwachte. Dies war historisch bedingt, 
denn von 1517 bis 1917 war der Landstrich Pa-
l�stina Teil des Osmanischen Reiches.18

Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges ver-
schob sich das internationale Gewicht zugunsten 
der USA. Diese unterst�tzen die Forderung nach 
freier Einwanderung in Pal�stina, weil andere 
Staaten weiterhin die Aufnahme von Juden ver-
weigerten. 

Ohne den nationalsozialistischen V�lkermord an 
den europ�ischen Juden, ohne das Entsetzen, 
mit dem die Welt�ffentlichkeit nach Kriegsende 
mit diesem Verbrechen konfrontiert wurde, auch 
ohne die Schuldgef�hle auf Seiten der Alliierten 
und ohne die aus der Shoa resultierende Verant-
wortung der Weltgemeinschaft f�r das weitere 
Schicksal des j�dischen Volkes h�tte es am 
29.11.1947 in der UNO keine Mehrheit f�r eine 
Teilung Pal�stinas und sp�ter f�r die am 14. Mai 
1948 proklamierte Gr�ndung des j�dischen Staa-
tes gegeben. Zwischen 1945 und 1948 waren 
mehr als zweieinhalb von insgesamt f�nf Millio-
nen amerikanischer Juden Mitglieder in einer der 
Organisationen, die sich zum Ziel gesetzt hatten, 
einen j�dischen Staat zu schaffen. Bis 1948 hat-
ten sie bereits die gewaltige Summe von 400 Mil-
lionen US-Dollar f�r Not- und Entwicklungshilfe 
an Israel und f�r seine Verteidigung aufgebracht. 

Noch entscheidender war, dass eine gro� ange-
legte Werbekampagne der amerikanischen Juden 
die amerikanische �ffentlichkeit dazu bringen 
konnte, die Gr�ndung eines j�dischen Staates zu 
unterst�tzen. Eine UN-Sonderkommission emp-
fahl im Mai 1947 nach einer Reise durch Pal�sti-
na die Beendigung des Mandats, den Abzug der 
britischen Truppen und die Teilung Pal�stinas in 
einen j�dischen und einen arabischen Staat. 
W�hrend die j�dische F�hrung dem Plan zu-
stimmte, lehnten die Araber den Vorschlag ab. 
Nach ihrer Ansicht verstie� der Teilungsplan ins-
besondere gegen das Selbstbestimmungsrecht, 
denn – so wurde argumentiert – selbst in dem f�r 
den j�dischen Staat vorgesehenen Teil Pal�sti-
nas w�re die Bev�lkerungsmehrheit arabisch ge-
wesen. Ferner h�tte die Aufteilung die Araber zu 
sehr benachteiligt: „Bei Beendigung des briti-

18 Vgl. Tom Segev, Es war einmal ein Pal�stina. Juden und Araber vor der 
Staatsgr�ndung Israel, M�nchen 2005

schen Mandats befanden sich 94 Prozent der 
Gesamtfl�che Pal�stinas in arabischen H�nden, 
sechs Prozent dagegen in denen der Juden. 
Durch die Teilung gem�� UNO-Resolution sollten 
die Juden �ber 56 Prozent der Gesamtfl�che Pa-
l�stinas verf�gen. Auf den 15.000 km2, die der 
neue j�dische Staat umfassen sollte, h�tten etwa 
500.000 Araber mit gleich vielen Juden zusam-
menleben m�ssen. In dem neuen arabischen 
Staat, dessen Fl�che 11.600 km2 betragen sollte, 
h�tten etwa 750.000 Araber mit etwa 10.000 Ju-
den zusammenleben sollen“.

Dennoch stimmt am 29. November 1947 die UN-
Vollversamlung mit der Resolution 181 (II), in der 
ca. 43 Prozent des Mandatsgebietes f�r einen 
arabischen und rund 56 Prozent f�r einen israeli-
schen Staat bestimmt wurde, f�r die Teilung Pa-
l�stinas und die Internationalisierung des Gebie-
tes von Jerusalem. Zu diesem Zeitpunkt betrug 
die Zahl der nichtj�dischen Bev�lkerung Pal�sti-
nas rund 1,2 Millionen, w�hrend die j�dische Be-
v�lkerung auf 600.000 angestiegen war. Am 15. 
Mai 1948 endete nach UN-Beschluss das briti-
sche Mandat �ber Pal�stina. Wegen des bevor-
stehenden Schabbats wurde der Staat Israel am 
Freitagnachmittag, dem 14. Mai 1948, einige 
Stunden vor Schabbatbeginn, von David Ben Gu-
rion im Museum am Rothschild-Boulevard zu Tel 
Aviv proklamiert und sofort von den USA und der 
Sowjetunion anerkannt: 

„Der furchtbare Massenmord, der in unseren 
Tagen zur Vernichtung von Millionen von eu-
rop�ischen Juden gef�hrt hat, hat wiederum 
in einer unwiderleglichen Weise den zwingen-
den Beweis daf�r erbracht, dass das Problem 
der j�dischen Heimatlosigkeit in der Erneue-
rung des j�dischen Staatswesens im Lande 
Israel seine L�sung finden m�sse, in der 
Gr�ndung eines Staates, dessen Tore jedem 
Juden offen stehen“.
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Am Tag danach (15. Mai) griffen Milit�rverb�nde 
der „sieben arabischen Armeen“, aus �gypten, 
Trans-Jordanien, Syrien und dem Libanon den 
neuen Staat Israel an. Der Irak unterst�tzte den 
Angriff, w�hrend der Jemen und Saudi-Arabien 
sp�ter nur kleine, unbedeutende Einheiten ent-
sandten. Der erste israelisch-arabische Krieg, 
den die Israelis als „Unabh�ngigkeitskrieg“ und 
die Pal�stinenser einfach als „al-Nakhba“ – „die 
Katastrophe“ – bezeichnen, hatte begonnen. In 
dem bis Juli 1949 dauernden Unabh�ngigkeits-
krieg gewann Israel Gebiete hinzu. Die Israelis 
verf�gten damit �ber rund 77% des Territoriums, 
w�hrend die Pal�stinenser nur noch �ber rund 
23% verf�gten. Ein Staat Pal�stina wurde auch 
nach Kriegsende nicht gegr�ndet, weil die arabi-
schen L�nder den UN-Teilungsplan weiterhin ab-
lehnten und hofften, die Existenz Israels sei nicht 
von Dauer. 

Bis heute dauert der Konflikt zwischen Israel und 
den arabischen Staaten an, wobei die Auseinan-
dersetzung nicht immer grundlegender Natur ist, 
sondern oft auch zur Rechtfertigung von Eigenin-
teressen oder als Entschuldigung f�r mangelnde 
Reformbereitschaft missbraucht wird. Denn eine 
L�sung des Pal�stina-Konfliktes w�rde nicht alle 
anderen Konflikte der Region gleich mit l�sen. 

Das Problem der Demokratisierung der arabi-
schen Welt w�re nach wie vor da. Allerdings h�t-
te ein demokratisches Pal�stina enorme Auswir-
kungen auf die arabische Welt. Deshalb wird es 

von der arabischen Welt in Wirklichkeit gerade 
nicht gewollt. Die arabischen Staaten haben Pa-
l�stina ja niemals wirklich unterst�tzt, eben weil 
die pal�stinensische Gesellschaft weit demokrati-
scher verfasst ist als die anderen arabischen Ge-
sellschaften, schon aufgrund der zivilgesellschaft-
lichen Strukturen, die sich im Widerstand heraus-
gebildet haben. Das geht bis zu der Art und Wei-
se, in der Frauen, arabische Christen und andere 
Bev�lkerungsgruppen in das politische System 
integriert sind. An derartigen Reformen haben die 
arabischen Autokratien kein Interesse. 

Zudem zeigt der Konflikt, dass es in der arabi-
schen Welt keine einheitliche Position gibt, ja es 
sie alleine schon auf Grund verschiedenartiger 
Beziehungen der einzelnen arabischen Staaten 
zu den USA nicht geben kann. Kompliziert wird 
die Situation zus�tzlich durch die �lreserven der 
Region. Auch die Austragungsform des Konfliktes 
deutet darauf hin, dass eine baldige Beendigung 
unwahrscheinlich ist: Angesichts der (US-
gest�tzten) milit�rischen �bermacht Israels wur-
de schnell klar, dass der Konflikt von pal�stinen-
sischer Seite mit konventionellen, herk�mmlichen
Mitteln nicht zu gewinnen ist – die Gewaltform 
des strategischen internationalen Terrorismus 
muss deshalb als Reaktion auf diese Asymmetrie 
gesehen werden, die sp�testens seit dem Sechs-
tagekrieg von 1967 besiegelt ist.19

19 Vgl. Peter Barth, Internationaler Terrorismus im Zeitalter der Globalisie-
rung, M�nchen 2003
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Arabische Liga und arabische Einheit

Die Gewalt, die den Nahen Osten seit gut acht 
Jahrzehnten �berzieht, ist – wie wir gesehen ha-
ben - weitgehend in der 1920 geschaffenen 
Nachkriegsordnung angelegt.20 Diese Feststel-
lung bedeutet allerdings nicht, dass eine arabi-
sche Welt, die vom Kolonialismus der Sieger-
m�chte verschont geblieben w�re, eine idyllisch-
friedvolle Entwicklung genommen h�tte. Wie die 
Geschichte besonders der arabischen Halbinsel 
zeigt, ist es bei den Stammesgesellschaften der 
Region seit jeher Tradition, Konflikte kriegerisch 
auszutragen. Besonders die Beispiele Pal�stina-
Israel und Irak zeigen, dass sich die V�lker in der 
Region noch l�ngst nicht mit der 1920 geschaffe-
nen Regionalordnung abgefunden haben.21 Die 
H�lfte aller L�nder auf der Erde sind Demokra-
tien, doch keines der 22 arabischen L�nder ist 
darunter.

Der Irakkrieg hat f�r die arabischen Nachbarstaa-
ten vor allem auch deshalb so eine gro�e Bedeu-
tung, weil mit dem Irak einer der Mitgliedsstaaten 
der „Liga der arabischen Staaten“ angegriffen 
wurde. Diese Organisation wurde am 22. M�rz 
1945 mit dem Ziel gegr�ndet, die gegenseitigen 
Beziehungen zu st�rken, politische Koordination 
und Zusammenarbeit zu gew�hrleisten, die Un-
abh�ngigkeit und Souver�nit�t der Mitgliedsstaa-
ten zu sch�tzen und gemeinsame arabische An-
liegen gest�rkt zu vertreten. Die damals von den 

20 Vgl. A. Hourani, Die Geschichte der arabischen V�lker, Frankfurt 1992
21 Vgl. V. Perthes, Geheime G�rten. Die neue arabische Welt, Berlin 2002

sieben unabh�ngigen arabischen Staaten Syrien, 
Trans-Jordanien, Irak, Libanon, Saudi-Arabien, 
�gypten und Jemen ins Leben gerufene Liga um-
fasst heute 22 Staaten. Zu den sieben Gr�nder-
staaten sind im Laufe der Jahre noch die nordaf-
rikanischen Staaten Mauretanien, Marokko, Alge-
rien, Tunesien, Libyen, Sudan, Somalia, Dschibu-
ti und die Komoren Inseln sowie die auf der ara-
bischen Halbinsel liegenden Staaten Oman, Ku-
wait, Bahrain, Katar, die Vereinigten Arabischen 
Emirate und auch (als eigener Staat von allen 
Mitgliedern der Arabischen Liga anerkannt) Pa-
l�stina hinzugekommen. An der Spitze der Orga-
nisation der Arabischen Liga steht der Rat, in 
dem jedes Mitglied mit einer Stimme vertreten ist. 
Seit 1964 trifft der Rat einmal j�hrlich zu einem 
Gipfeltreffen zusammen, bei dem die wichtigsten 
politischen Leitlinien beschlossen werden. Au-
�erdem gibt es ein st�ndiges Generalsekretariat 
mit Sitz in Kairo und verschiedene technische 
Komitees, welche sich vor allem mit der Koordi-
nation in Fragen der Wirtschaft, Kommunikation, 
Kultur, Staatsb�rgerschaft, Soziales und Ge-
sundheit besch�ftigen. Seit 1950 gibt es au�er-
dem noch drei weitere Organe: den Rat f�r die
gemeinsame Verteidigung, den Wirtschaftsrat 
und eine st�ndige Milit�rkommission. Alle Be-
schl�sse der einzelnen Organe werden mit einfa-
cher Mehrheit gefasst und sind nur f�r jene Staa-
ten, die zugestimmt haben, bindend. Die aktuelle 
Entwicklung, eine Entscheidung mit Zweidrittel-
mehrheit einzuf�hren, zeigt einen Ansatz von 
formaler Demokratisierung.

Die Mitgliedsstaaten der Arabischen Liga

Staat EW Regierungsform Freiheits-
grad22

BSP/EW23 Haupt-
exportg�ter

Koalition der
Willigen24

�gypten 65 Mio Pr�sidialrepublik unfrei 1 530 $ Brennstoffe, 
technische �le

Kooperation 
mit den USA

Algerien 30 Mio Pr�sidialrepublik unfrei 1 650 $ 96% Kohlen-
wasserstoffe

Bahrain 651 000 Konstitutionelle
Monarchie

teils frei 11 130 $ v.a. Roh�l Kooperation 
mit den USA

Dschibuti 644 000 Pr�sidialrepublik teils frei 890 $ Nahrungsmittel, 
lebende Tiere

Kooperation 
mit den USA

Irak 23 Mio US-Besatzung unfrei 2 900 $ keine Angaben

22 Vgl. http://www.freedomhouse.org/research/specreports/ar2003.pdf (15.8.2004)
23 Vgl. Bundesrepublik Deutschland: 23.560 $
24 Bezieht sich immer auf offizielle Position der Regierenden
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Jemen 18 Mio Islam. Pr�sidial-
republik

unfrei 450 $ 96% Erd�l und 
Erd�lprodukte

Kooperation 
mit den USA

Jordanien 5 Mio Konstitutionelle
Monarchie

teils frei 1 750 $ Fertigerzeugnis-
se, z. B. Beklei-
dung

Kooperation 
mit den USA

Katar 598 000 Emirat, absolute
Monarchie

unfrei 9 206 $ v.a. Erd�l Kooperation 
mit den USA

Komoren 572 000 Bundesrepublik frei 380 $ Vanille, Nelken

Kuwait 28 700 Emirat, 
Erbmonarchie

teils frei 18 270 $ v.a. Erd�l und 
Erd�lprodukte

Kooperation 
mit den USA

Libanon 4,3 Mio Republik unfrei 4 010 $ Edelsteine, Per-
len

Libyen25 5,4 Mio Islam.-sozialist.
Volksrepublik

unfrei 9 200 $ 90% Erd�l und 
Erdgas

Marokko 29 Mio Parlamentarische
Monarchie

teils frei 1 190 $ Konsumg�ter, 
Halbwaren,
Agrarerzeugnis-
se, Phosphat

Maure-
tanien

2,7 Mio Pr�sidialrepublik teils frei 360 $ Eisenerz, Fisch,
Fischprodukte

Oman 2,4 Mio Sultanat unfrei 9 206 $ v.a. Erd�l Kooperation 
mit den USA

Pal�stina 3,5 Mio Autonomiebeh�r-
de

unfrei 1 000 $
- 1 500 $

keine Angaben

Saudi-
Arabien

21,4 Mio Islam, absolute 
Monarchie

unfrei 8 460 $ v.a Erd�l und
Erd�lprodukte

Kooperation 
mit den USA

Somalia 9 Mio Republik; au�er 
Kraft (B�rgerkrieg)

unfrei 746 $ Bananen, leben-
de Tiere, H�ute

Sudan 31,6 Mio Islam. Republik unfrei 340 $ Sesam, lebende 
Tiere, Baumwol-
le

Syrien 16,5 Mio Pr�sidialrepublik unfrei 180 $ Aluminium,
Elektrizit�t

Tunesien 9,6 Mio Pr�sidialrepublik unfrei 2 070 $ v.a Textilien und 
Bekleidung

VEA 2,9 Mio F�deration von 7 
auton. Emiraten

unfrei 9 206 $ v.a. Roh�l Kooperation 
mit den USA

25 Auf Grund der ohnm�chtigen Haltung der Araber gegen den Irakkrieg, trat Libyen am 3.3.2003 (zeitweilig) aus der arabischen Liga aus.
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Trotz vieler, teils auch bewaffneter Konflikte zwi-
schen einzelnen Mitgliedsstaaten der Organisati-
on vertreten diese dennoch in einzelnen Punkten, 
wie etwa der Pal�stinafrage, der Ablehnung ge-
gen�ber Israel und des Islams als Grundlage al-
len Handelns eine geschlossene Position.

Auf Grund unterschiedlicher wirtschaftlicher Inte-
ressen, Hegemoniebestrebungen einzelner Herr-
scher und uralter (Stammes-) Rivalit�ten ist der 
Einfluss der Arabischen Liga allerdings wesent-
lich geringer als er aufgrund der Gr��e (300 Milli-
onen Einwohner) und geostrategischen Lage der 

Mitgliedsstaaten sein k�nnte.26 Dominierende 
Kraft in der Liga war bis auf wenige Jahre �gyp-
ten. F�r kurze Zeit wurde der Liga-Sitz nach Tu-
nis verlegt, nachdem �gypten aus der Anti-Israel-
Front ausgeschert war und mit Israel Frieden 
schlossen hatte. Eine gemeinsame Politik aller-
dings gelang der Arabischen Liga auch in den 
beiden Irak-Kriegen nicht. In beiden Konflikten 
unterst�tzten einige L�nder den Angriff, w�hrend 
andere ihn vehement ablehnten. 

26 Vgl. Flores, Alexander: „Die arabische Welt. Ein kleines Sachlexikon“, 
Reclam Verlag, Stuttgart 2003, Seite 39 bis 41 und 270

Entwicklungsr�ckst�nde: The Arab Human Development Report (AHDR)

Drei bisher ver�ffentlichte Berichte27 des United 
Nations Developement Programs (UNDP) zeigen 
die wirtschaftlichen und politischen Entwicklungs-
r�ckst�nde der arabischen Welt. Verfasst von 
arabischen Autoren und voll von Kritik zeichnen 
sie ein wissenschaftlich fundiertes Bild der Ent-
wicklungsr�ckst�nde in den arabischen Staaten. 
Wer die Berichte �ber die R�ckst�ndigkeit der 
arabischen Welt mit mehr als fl�chtigem Interes-
se liest, dem dr�ngt sich die Frage auf: Gibt es 
diese arabische Welt �berhaupt? Als Sprach- und 
Kulturgemeinschaft zweifellos, obgleich sogar auf 
diesem kleinen gemeinsamen Nenner die geo-
graphischen, historischen, ethnischen und wirt-
schaftlichen Unterschiede so gro� sind, dass 
Aussagen, die f�r die Gesamtheit gelten sollen, 
schwierig werden. Wichtiger scheint die Frage, ob 
die R�ckst�ndigkeit, die sehr eindr�cklich darge-

27 Vgl. United Nations Development Programme (2002), The Arab Human 
Development Report, AHDR 2002, Creating Opportunities for Future Gen-
erations, Juli 2002, www.undp.org/rbas/ahdr/CompleteEnglish.pdf; The 
Arab Human Development Report, AHDR 2003, Building a Knowledge So-
ciety; www.dgvn.de/pdf/AHDR2003.pdf

stellt wird, spezifisch arabisch ist. Einiges spricht 
n�mlich dagegen, vor allem, dass sich jene Un-
terentwicklung in gleichen Erscheinungsformen in 
nicht-arabischen L�ndern der islamischen Welt 
wiederfindet, etwa in Pakistan und Afghanistan, 
im ehemals sowjetischen Zentralasien oder in 
Eritrea, in Albanien oder in Bangladesch.

Die Autoren der Studien gehen auf solche Paral-
lelen nicht ein, weil ja nicht das allgemeine Syn-
drom „Unterentwicklung“ Thema ihrer Papiere ist, 
sondern der Spezialfall „arabische Welt“. Diese 
ist jedoch keine isolierte Insel in einem ganz an-
ders gearteten Universum. F�r das Verst�ndnis 
w�ren deshalb zumindest die Koordinaten des 
Umfelds interessant. Denn auch der Islam ist an-
scheinend nicht das entscheidende Hindernis f�r 
den Eintritt in die Moderne. Die Realit�t �thio-
piens, Madagaskars, gro�er Teile Schwarzafri-
kas, Haitis oder �rmerer Staaten Lateinamerikas 
ist ein Indiz dagegen. Auf einem Atlas der Unter-
entwicklung w�re also Arabien nur eines von 
mehreren Gebieten. 

Die Rolle des politischen Islam
Der Islam ist die Religion der �berw�ltigenden Mehrheit der arabischen Welt und hat auch auf nicht-
muslimische Minderheiten einen pr�genden Einfluss. Unter den Begriff "politischer Islam" werden Be-
wegungen und Gruppen gefasst, die in der einen oder anderen Form eine als islamisch verstandene 
politische und gesellschaftliche Ordnung durchsetzen wollen. Diese Politisierung von Religion kann 
besonders dann erfolgreich sein, wenn die s�kular definierte Politik an essentiellen Fragen scheitert, 
Modernisierungsversprechen nicht einl�sen kann oder wenn religi�se Einrichtungen �ber mehr 
Glaubw�rdigkeit verf�gen als staatliche Institutionen. Es gibt also ein breites Spektrum islamistischer 
Bewegungen und Tendenzen, deren gemeinsamer Nenner ist, dass sie den Islam als einzige Quelle 
ihrer politischen Orientierung betrachten. Die Beantwortung politischer Fragen zu staatlicher Ordnung, 
Au�en-, Wirtschafts- oder Sozialpolitik, wird aber unterschiedlich ausfallen, wie bei anderen politi-
schen Parteien auch. Der "politische Islam" oder "Islamismus" darf also nicht mit religi�sem "Funda-
mentalismus" verwechselt werden! 
Zudem ist der politische Islam nicht zwangsl�ufig antiwestlich, sondern �bernimmt die Rolle der politi-
schen Opposition, da andere s�kulare Gruppen wie Gewerkschaften, liberale und demokratische 
Gruppen, Intellektuelle oder Menschenrechtsvereinigungen leicht zum Opfer staatlicher Repression 
werden und sich nicht f�r politische Ver�nderungen einsetzen k�nnen.
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Die Verfasser der drei Un-
tersuchungen sind s�mtlich 
Araber (teils in arabischen, 
teils in westlichen Staaten 
lebend). Einer eventuellen 
Versuchung, den Regierun-
gen ihrer Heimatl�nder ge-
f�llig zu sein, sind sie nicht 
erlegen. Im Gegenteil. Ihre 
Berichte sind eine vernich-
tende Anklage gegen die 
autorit�ren Praktiken arabi-
scher Herrscher jeder politi-
schen oder ideologischen 
Provenienz, gleich ob Milit�r-
diktatoren, Chefs von Ein-
heitsparteien oder traditionel-
le Monarchien. Die Forderun-
gen nach Reformen und 
mehr Demokratie, die von 
den Autoren quer durch alle 
Kapitel als Heilmittel gegen R�ckst�ndigkeit emp-
fohlen werden, entspricht genau dem, was unter-
dr�ckte oder geduldete Oppositionsbewegungen 
in der arabischen Welt seit langem verlangen. Zu 
jener Opposition geh�rt auch der politische Islam, 
der nahezu �berall ein breites Segment der �f-
fentlichen Meinung vertreten k�nnte, wie Wahlen 
beispielsweise in Marokko und der T�rkei gezeigt 
haben. Wo er einen legalen Ausdruck findet, ist 
seine Neigung zum Terrorismus eher gering. 
Aber despotische Regime machen die Bek�mp-
fung des Islamismus seit langem zum Alibi f�r die 
Knebelung jeder konstruktiven Opposition. Terro-
rismus war f�r sie immer bequemer als Dialog.

Der erste Arab Human Development Report
(AHDR) wurde im Juli 2002 ver�ffentlicht. Dabei 
handelt es sich um eine Gesamtanalyse der wirt-
schaftlichen und gesellschaftlichen Situation in 
den 22 arabischen Staaten, erstellt im Auftrag 
des Regionalb�ros des UN-Development Pro-
gramms (UNDP). Die Studie zeigt ein unge-
schminktes Bild von der Modernisierungsblocka-
de in der arabischen Welt, deren Entwicklung 
weit hinter den meisten anderen Regionen her-
hinkt. Das erhellt schlaglichtartig eine Zahl, die 
au�erhalb von Expertenkreisen noch immer un-
gl�ubiges Staunen ausl�st: 

„1999 betrug das Bruttoinlandsprodukt aller 22 
arabischen Staaten 531,2 Mrd. US-Dollar – weni-
ger als das eines einzigen europ�ischen Landes, 
n�mlich Spaniens, mit 595,5 Mrd. US-Dollar“.
(Vgl. AHDR 2002, S. 85)

Rechnerisch ist dieser Vergleich zweifellos rich-
tig. Aber was bedeutet diese Angabe? Um dies 
richtig zu beurteilen, w�ren detaillierte Erhebun-
gen n�tig �ber L�hne und Preise, Kaufkraft, Re-

aleinkommen und Sozialleistungen, die Konsum-
gewohnheiten der Nationen, die verglichen wer-
den, ferner �ber die Quote, die von der �ffentli-
chen Hand entnommen wird sowie �ber deren 
Verwendung. Das h�tte die Verfasser des Berich-
tes �berfordert und dessen Rahmen gesprengt. 
Nackte Zahlen k�nnen jedoch weit in die Irre f�h-
ren. Der Bericht vernachl�ssigt z. B. das extreme 
Einkommensgef�lle zwischen den Staaten, von 
denen einige mit geringer Bev�lkerung �ber 
enorme Erd�lsch�tze verf�gen und andere, be-
v�lkerungsreiche, keine Ressourcen besitzen. 
Das ist allerdings methodisch durchaus zul�ssig, 
besteht die Intension des Berichtes doch darin, 
die gesamte Region mit anderen zu vergleichen. 

Um die wirtschaftliche Entwicklung zu beschleu-
nigen, empfiehlt der Arab Human Development 
Report „Kooperation“ der Liga-Staaten. Dies w�re 
im Prinzip immer gut. F�r die Praxis ist Skepsis 
angebracht, denn die Volkswirtschaften arabi-
scher L�nder sind �berwiegend nicht auf Zu-
sammenarbeit mit anderen Liga-Staaten, sondern 
auf den Export in fernere L�nder von Europa und 
den USA orientiert. Ein anderer Vergleich veran-
schaulicht die Dimension dieser Entwicklungsblo-
ckade noch dramatischer: 

„Im Jahr 1981 produzierte China halb so viel wie 
die arabische Welt, 1987 erreichte es dasselbe 
Produktionsvolumen wie sie, heute produziert es 
das Doppelte“. 
(Vgl. AHDR 2002, S. 86)

Diese Verschiebung der Relationen zu nicht-
arabischen Staaten resultiert aus generell niedri-
ger Produktivit�t und r�ckst�ndiger bzw. unter-
entwickelter Technologie, sieht man vom milit�ri-
schen Bereich in �gypten und im Irak einmal ab.
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Die Rentiers�konomien28 haben in den Jahren 
des �lbooms Technologie in gro�em Stil impor-
tiert. Aufgrund gravierender M�ngel im Schul-
und Bildungssystem blieb man aber damit vom 
Know-how des Auslands abh�ngig, au�erdem 
versperrten sinkende Erd�lpreise zunehmend 
diesen Weg. Allm�hlich w�chst nun die Einsicht, 
dass Technologie nicht nur Anwendung vorhan-
denen Wissens ist, sondern eine gesellschaftliche 
Wertsch�tzung des Wissens und Forschens vor-
aussetzt, die diesen L�ndern fehlt. 

Der zweite Arab Human Development Report
entwickelt die Vision einer „arabischen Wissens-
gesellschaft“, die ankn�pfen k�nnte an die hoch-
arabische Kultur, von der einst die ganze Welt 
lernte.29 Es ist in Mode gekommen, diese Moder-
nisierungsblockade auf "den Islam" oder die „Zu-
geh�rigkeit zu einem bestimmten Weltbild“ zu-
r�ckf�hren zu wollen. Die Reports wehren sich 
gegen die pauschalierende Rede vom Islam 
ebenso wie gegen Stereotype von der arabischen 
Mentalit�t oder dem arabischen Charakter. Statt-
dessen benennen sie drei konkrete und schwer-
wiegende Ursachen f�r die Misere: 

 Politische Repression, v�lliges Fehlen von 
Rechtsstaat, Demokratie und individuellen 
Freiheitsrechten; 

 die systematische Benachteiligung der Frau;
 mangelnde Bildungschancen f�r die Masse, 

also gravierende Defizite im Schul- und Bil-
dungssystem. 

Mit leitmotivischer Regelm��igkeit kehrt der Re-
port immer wieder zum gro�en Thema „Benach-
teiligung der Frauen“ zur�ck. So w�nschenswert 
die politische, rechtliche und berufliche Gleich-
stellung arabischer Frauen auch sein mag, die 
Neigung der Autoren zum theoretischen Diskurs 
und ihr Abstand zur Realit�t ist nirgends so gro�
wie hier. Was ist politische Gleichstellung der 
Frauen unter Regimen wert, die g�nstigstenfalls 
Formaldemokratien sind? 

Was ist theoretische Gleichberechtigung junger 
M�dchen in L�ndern wert, in denen es von m�nn-
lichen akademischen Jung-Proletariern wimmelt 
oder wo, wie in Algerien, Hitist (arabisch-
franz�sisch: Eckensteher) die h�ufigste Bet�ti-
gung junger Burschen ist? In einer Reihe arabi-
scher L�nder sind Studentinnen bereits in der 
Mehrzahl gegen�ber ihren Kommilitonen. Um sie 
in ihrer aussichtslosen finanziellen Situation zu 
st�tzen, halten hinter verschlossenen Haust�ren 
und abseits einer �ffentlichen Rolle M�tter, Frau-

28 Dabei werden unter Rente nicht Eink�nfte aus inlandsproduzierten In-
dustrie- und Wirtschaftsg�tern verstanden, sondern Eink�nfte aus exportier-
ten Rohstoffen (z.B. �l), strategisch-politischer Situation (US-Hilfe f�r �gyp-
ten) sowie unterst�tzende Transferzahlungen (zur religi�sen, ideologischen 
und machtpolitischen Unterst�tzung)
29 Vgl. AHDR 2003

en, T�chter oder Schwestern �berall in der arabi-
schen Welt ein soziales Netz in Gang, das die 
Gesellschaft nie bieten k�nnte. Auch das sollte in 
diesem dunklen Bild nicht ganz �bersehen wer-
den. Nicht rechtliche Gleichstellung ist das prim�-
re Problem, sondern noch f�r lange Zeit das 
Recht auf ein w�rdiges und ausk�mmliches Le-
ben f�r alle.30

Individuelle Grundfreiheiten und demokratische 
Partizipation halten die Autoren f�r Schl�sselvor-
aussetzungen, ohne die sich weder Entwicklung 
nachholen noch eine konkurrenzf�hige Wissens-
gesellschaft erreichen l�sst. Ohne jede Mei-
nungs-, Presse- und Versammlungsfreiheit be-
stehen kaum Aussichten auf Ver�nderung. So 
gelangt die Analyse zur unverhohlenen Kritik der 
politischen Systeme: 

„Es ist nicht l�nger m�glich, die Errichtung 
des pluralistischen, demokratischen Staates 
in unserer arabischen Welt zu verschieben“.31

Bildung und Verf�gung �ber Wissen halten die 
Autoren f�r ein Menschenrecht und zugleich f�r 
eine Grundvoraussetzung f�r Entwicklung. Im 
Zeitalter raschen technologischen Wandels und 
weltweiter Kommunikation w�chst ihre Bedeutung 
rapide. Die Ausgaben f�r Schule und Bildung sind 
in arabischen Staaten aber geringer als in den 
meisten anderen Regionen. Und sie gehen seit 
den Siebzigerjahren zur�ck, seit 1985 sinken die 
Studentenzahlen. Entsprechend niedrig ist das 
allgemeine Bildungsniveau. Heute sind von einer 
arabischen Gesamtbev�lkerung (rund 300 Millio-
nen), die ungef�hr derjenigen der USA entspricht, 
unter den Erwachsenen noch immer mehr als 60 
Millionen Analphabeten, darunter ein markant 
hohen Frauenanteil. 

Auch im weltweiten digitale divide, der Kluft zwi-
schen denen, die Zugang zu modernen Kommu-
nikationstechnologien haben, und den anderen, 
schneiden die arabischen L�nder schlecht ab. 
Nur 0,6 Prozent der Bev�lkerung k�nnen ins In-
ternet, sie stellen zusammen 0,5 Prozent aller 
weltweiten Internet-Benutzer. Weitere Indikatoren 
f�r den R�ckstand geben Buchproduktionen und 
�bersetzungen ab:

„1996 wurden im gesamten arabischen Raum 
nicht mehr als 1945 Buchtitel gedruckt, was ledig-
lich 0,8 Prozent der Weltproduktion entspricht 
und damit unter der Produktion einzelner L�nder 
wie etwa der T�rkei liegt, deren Einwohnerzahl 
einem Viertel der Bev�lkerung der arabischen 
L�nder entspricht“.32

30 Siehe auch: "Positive Rollen-Modelle. Frauen in der islamischen Welt –
Musliminnen in Deutschland" 2004, IfA.
31 Vgl. AHDR 2002, S. 115
32 Vgl. AHDR 2003, S. 7
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Und was die Zahl der �bersetzungen ins Arabi-
sche angeht, so traut man seinen Augen nicht:

„Die arabische Welt �bersetzt j�hrlich 350 B�-
cher, ein F�nftel dessen, was Griechenland in ei-
nem Jahr schafft. Zusammengerechnet wurden 
seit der Zeit des Kalifen al-Mammun im 9. Jahr-
hundert um die 10.000 B�cher ins Arabische 
�bersetzt“.33

Das vielleicht folgenschwerste Defizit, das die Be-
richte sichtbar machen, besteht auf dem Gebiet 
der Forschung. Die Araber geben daf�r weniger 
aus als irgend jemand sonst, nur 0,2 Prozent des 
Bruttosozialprodukts. Die Wirklichkeit k�nnte in 
Wahrheit noch schlimmer sein. Denn das zweite 
Kriterium der Beobachter, die Zahl der wissen-
schaftlichen Arbeiten, vermittelt keinen Einblick in 
die Qualit�t. Wie viele davon wirklich innovativ 
sind, wie viele blo� das Niveau von Seminarar-
beiten haben, ist nicht erkennbar. Hier wird in der 
Tat ein Manko aufgezeigt, zu dem viele Faktoren 
beitragen: Analphabetentum, intellektuelle Unter-
entwicklung, Armut, B�rokratie, Zensur. Ein wei-
terer gravierender Punkt ist die Zahl der Patente. 
Gerade 77 Patente, ein guter Indikator f�r die In-
novationskraft einer Nation, haben �gyptische In-
genieure zwischen 1980 und 2000 in den USA 
anmelden lassen. 16.328 Patente kamen im glei-
chen Zeitraum aus S�dkorea. 

Die rabiate Unterdr�ckung kritischer Meinungs-
�u�erungen, oppositioneller Organisationen und 
Ver�ffentlichungen hat manche Radikale erst in 
Konspiration und Klandestinit�t gedr�ngt. Je we-
niger Kritiker und Oppositionelle ihre Stimme in 
einem verfassten politischen Raum artikulieren 
k�nnen, desto mehr w�chst ihre Bereitschaft, den 
eigenen Anliegen mit spektakul�ren Gewaltakten 
Geh�r zu verschaffen. Im zweiten Arab Human 
Development Report hei�t es dazu treffend: 

„Die Unterdr�ckung politischer Aktionen hat 
in vielen arabischen L�ndern einige ‚islami-
sche’ Bewegungen in den Untergrund getrie-
ben und andere dazu gedr�ngt, unter einer is-
lamischen Decke zu arbeiten. Da friedliche 
und effektive politische Kan�le – auf L�nder-, 
regionaler oder globaler Ebene – fehlen, um 
Ungerechtigkeiten in der arabischen Welt 
thematisieren zu k�nnen, haben einige politi-
sche Bewegungen, die sich selbst als isla-
misch ausgeben, extreme Interpretationen 
des Islam und die Gewalt als Mittel ihres poli-
tischen Aktivismus �bernommen“.34

Der dritte Arab Human Development Report
(von insgesamt vier geplanten) aus dem Jahr 

33 Vgl. AHDR 2002, S. 78
34 Vgl. AHDR 2003, S. 121

200535 besch�ftigt sich umfassend mit der Frage 
der Freiheit und der guten Regierungsf�hrung.36

In �bereinstimmung mit der Methodologie, die f�r 
die Berichtsreihe erstellt wurde, gibt dieser Be-
richt zun�chst einen �berblick �ber die Ereignis-
se des letzten Jahres, stellt den Stand der Frei-
heiten und guter Regierungsf�hrung dar und un-
tersucht dessen Ursachen, bevor er einen "stra-
tegischen Ausblick" �ber die zuk�nftigen M�g-
lichkeiten f�r Freiheit und Regierungsf�hrung in 
arabischen L�ndern gibt.37

Kritisch setzt sich der Bericht auf 250 Seiten da-
mit auseinander, wie mit dem Islam Politik ge-
macht wird. „Politische Kr�fte, seien es 
machthabende oder oppositionelle, haben 
sich den Islam selektiv angeeignet, um ihre 
unterdr�ckerische Rolle zu untermauern und 
aufrechtzuerhalten“, hei�t es in der deutschen 
�bersetzung des Textes.38 Die drei�ig arabi-
schen Autoren, unter denen Nader Fergany, Di-
rektor des �gyptischen „Almishkat Centre for Re-
search“, der bekannteste ist, weisen darauf hin, 
dass die Eliten versuchen, mit Einsch�chterung 
ihre Machtposition zu zementieren – immer wie-
der, indem sie unter Liberalen und S�kularen die 
Angst vor einem Wahlsieg der Islamisten sch�-
ren, der alles nur noch schlimmer machen w�rde.

Diese Regime stellten sich als „das geringere 
zweier �bel dar oder als das letzte Bollwerk 
gegen eine fundamentalistische Tyrannei oder 
gegen das Chaos und den Zusammenbruch 
des Staates“, steht in dem Bericht. Doch diese 
„Legitimit�t der Erpressung“ verliere an Wir-
kung: Immer mehr Menschen erkennen nach 
Einsch�tzung der Wissenschaftler, dass das Feh-
len einer grundlegend anderen politischen M�g-
lichkeit eine Folge dieser Politik ist: Ohne dass 
sich die B�rger politisch frei bet�tigen k�nnen, 
k�nnen keine neuen M�glichkeiten ins Leben ge-
rufen werden. 

35 Er erschien mit einem halben Jahr Versp�tung, denn die amerikanische 
Regierung, die sonst so bem�ht ist und keine Kosten scheut, den Men-
schen Freiheit und Demokratie gewaltsam zu verschaffen, und manch eine 
arabische Regierung blockierten in den Gremien der UN die Ver�ffentli-
chung und erzwangen da und dort eine Relativierung. Rima Halaf, Assisten-
tin des UN-Generalsekret�rs, musste vor dem arabischen Publikum des TV-
Senders Al-Jazeera erkl�ren, dass die UNDP-Verantwortlichen tats�chlich 
beschlossen hatten, den AHDR 2005 als private Ver�ffentlichung der Auto-
ren herauszugeben. Sie sahen vor diesem Schritt ab, als die AHDR-Autoren 
unter Federf�hrung des �gypters Nader Fergany auf den Widerspruch hin-
wiesen, der darin liegt, die fehlende Meinungsfreiheit in der arabischen Welt 
als Hauptursache f�r Unterentwicklung zu kritisieren und sich gleichzeitig 
der Zensur der M�chtigen zu beugen. Fergany sprach gar von einer „Gei-
selnahme des Berichtes“. 
36 Vgl. Araber beklagen R�ckstand in ihrer Weltgegend, in: FAZ vom 
6.4.2005, S. 1; Arab Human Development Report (AHDR) 2004; 
www.dgvn.de
37 Vgl.: www.undp.org/rbas/ahdr
38 Deutsche Kurzfassung unter www.dgvn.de auf den Seiten der Deutschen 
Gesellschaft der Vereinten Nationen.
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F�r die Autoren gleichen arabische Staaten 
"schwarzen L�chern". Die Macht konzentriert 
sich auf den Exekutivapparat, der "sein soziales 
Umfeld in ein Medium verwandelt, in dem sich 
nichts bewegt und dem nichts und niemand 
entgehen kann." Der Staatschef wird somit 
oberster F�hrer der Exekutive, des Ministerrats, 
der Streitkr�fte, der Justiz und des �ffentlichen 
Dienstes. Detailliert werden Herrschaftsstrukturen 
nachgezeichnet: In der Verfassung garantierte 
Rechte w�rden durch Gesetze ausgehebelt; 
Herrschaft werde mit Notstandsgesetzen gesi-
chert; die Justiz sei nicht unabh�ngig; Sicher-
heitsdienste handelten au�erhalb der Gesetze. 
Pr�sidentschaftswahlen – etwa in �gypten – sei-
en bisher nur Referenden �ber einen Kandidaten, 
der von einer alles dominierenden Partei aufge-
stellt wird. In den Golf-Staaten seien Parteien 
nicht zugelassen. Es fehle an Pressefreiheit. Die 
Clanstruktur bestimme den Alltag. Auch innerhalb 
der Gesellschaft, in Familie, Schule, aber auch 
der Wirtschaft, liege die Freiheit „an der Kette“.

Aber dieser Bericht begn�gt sich nicht mit der 
pessimistischen Bestandsaufnahme. Satt dessen 
rufen die Autoren dazu auf, endlich die Macht 
umzuverteilen, was in den Ohren vieler regionaler 
Potentaten wohl wie ein Aufruf zur Revolution 
klingt. Doch ihr Ziel ist kein gewaltsamer Um-
sturz, sondern mehr Freiheit f�r alle und eine gu-
te Regierungsf�hrung. Skeptisch sind sie aber in

der Frage, ob das den Arabern aus eigener Kraft 
gelingen wird. Daher k�nnen sie sich auch mit 
Reformen anfreunden, die gewisserma�en durch 
Druck von au�en in Gang gesetzt und unterst�tzt 
werden: Das sei m�glich, wenn die �u�eren 
M�chte akzeptieren, dass die Araber ihren eige-
nen Weg finden m�ssen – Freiheit bedeute auch, 
dass sich Araber von Fremdbestimmung befreien 
k�nnen, im Irak wie in Pal�stina.

„Die fortdauernde Besetzung der Pal�stinen-
sergebiete durch Israel, die Besetzung des
Irak unter der F�hrung der USA und die Eska-
lation des Terrorismus haben sich ung�nstig 
auf die arabische Entwicklung ausgewirkt“.

Folgende Grundprinzipien nennt der Bericht f�r 
eine fruchtbare Zusammenarbeit mit von au�en 
kommenden staatlichen und nichtstaatlichen Ak-
teuren:

 Freiheit f�r alle und strikte Einhaltung interna-
tionaler Menschenrechtsbestimmungen, ins-
besondere des Rechts auf nationale Befrei-
ung.

 Unbedingte Achtung des Grundsatzes, dass 
Araber ihren eigenen Weg zu Freiheit und gu-
ter Regierungsf�hrung durch Innovation sei-
tens arabischer sozialer Kr�fte finden sollten, 
ohne unter den Druck zur �bernahme vorge-
fertigter Modelle zu geraten.
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 Beteiligung aller gesellschaftlichen Kr�fte in 
den arabischen L�ndern an einem System der 
guten Regierungsf�hrung, um die Vertretung 
des Volkes zu gew�hrleisten.

 Volle Achtung in einer gleichberechtigten 
Partnerschaft mit anderen Staaten, aber ohne 
deren �u�ere Bevormundung.

Fassen wir zusammen: Immer schon ist die Rede 
von der arabischen Einheit, aber im politischen 
Alltag fand sie jenseits der Rhetorik nicht statt –
abgesehen von einer kurzen und unbedeutenden 
Episode, der staatlichen Vereinigung �gyptens 
und Syriens in den Jahren 1958 bis 1961. Sie 
konnte nicht funktionieren. Jenseits von Sprache, 
Geschichte und der einigenden Religion des Is-
lam sind die kulturellen und ethnischen Unter-
schiede innerhalb der arabischen Welt gewaltig. 
Warum auch sollten Staaten, die gerade erst un-
abh�ngig geworden waren, ihre Macht wieder ab-
treten, im Namen der arabischen Einheit? Daran
war bisher niemand interessiert, was auch die po-
litische Bedeutungslosigkeit der Arabischen Liga

in der konkreten Politik erkl�rt. Sie ist seit ihrer 
Gr�ndung 1945 immer ein Papiertiger geblieben, 
weit davon entfernt, ein arabisches Gegenge-
wicht zur Europ�ischen Union zu werden. An ei-
ner �nderung liegt den politischen Eliten Ara-
biens in der Regel nichts, denn sie profitieren 
vom Status quo. Die Herrschenden vernichten 
Tr�ume und zerst�ren Ideen. 

Kombiniert man die Ergebnisse aller drei bisher 
erschienen AHDR-Berichte mit den gesch�tzten 
Zahlen �ber Auslandsguthaben arabischer Eliten 
in westlichen Staaten, so wird deutlich, warum je-
ne nicht geneigt sind, etwas zu �ndern. Tausend-
f�nfhundert Milliarden US-Dollar haben allein die 
Herrscher am Golf im Westen investiert, 85 Pro-
zent davon in den USA. Die Ressourcen der ara-
bischen Staaten, die reichlich vorhanden sind, 
sind Eigentum der Regierenden und ihrer korrup-
ten Familien. Damit sind sie finanziell von der Be-
v�lkerung unabh�ngig. Eine Ver�nderung ist nur 
m�glich, wenn die R�ckendeckung der Regieren-
den durch den Westen wegf�llt. 

M�gliche Ursachen und Erkl�rungsmuster

Bei dem international nicht legitimierten Einsatz 
milit�rischer Gewalt durch die USA und ihre Ver-
b�ndeten im Irak setzt nicht nur die europ�ische 
Kritik, sondern auch die aus der arabischen Welt 
an. Durch die Invasion im Irak wurden machtpoli-
tische Bedenken wachgerufen: Es ginge "dem 
Westen" um das �berst�lpen seines Systems, 
mit r�cksichtslosem Egoismus und �berheblich-
keit versuche er, wie schon fr�her die Engl�nder, 
die gewachsenen Strukturen des Mittleren und 
Nahen Ostens zu ver�ndern.39 Aber auch tiefer 
liegende Kritik am Westen kam zum Ausdruck, 
die sich vor allem auf die Aufl�sung der sozialen 
Strukturen durch den �berbetonten Individualis-
mus in den liberalisierten Gesellschaften bezog. 
Die westliche Demokratie hat keinen Vorbildcha-
rakter f�r arabische Staaten – aus mehreren 

39 Vgl. Khalid al-Maaly (Hrsg.), Die arabische Welt zwischen Tradition und 
Moderne, Heidelberg 2004; Ian Buruma/Avishai Margalit, Okzidentalismus. 
Der Westen in den Augen seiner Feinde, M�nchen/Wien 2005

Gr�nden: Dem westlichen Bild b�rgerlicher Ge-
sellschaften stehen in der arabisch gepr�gten 
Welt Stammesgesellschaften gegen�ber. Nicht 
zuletzt aufgrund dieser subnationalen Strukturen 
ist das sunnitische Minderheitsregime Saddam 
Husseins im Irak so schnell nach den Angriffen 
der US-Koalition zusammengebrochen – deshalb 
stellt sich aber auch der Aufbau einer b�rgerli-
chen, demokratisch legitimierten Regierung so 
schwierig dar. Im Irak fehlt auch nach dem Sturz 
des Regimes von Saddam Hussein eine soziale 
Basis, es fehlen die politischen und gesellschaft-
lichen Akteure f�r einen Neuanfang: Das st�dti-
sche B�rgertum wurde durch die nach dem iraki-
schen Einmarsch in Kuwait 1990 verh�ngten 
Wirtschaftssanktionen v�llig in den Ruin getrie-
ben. Dazu kommt, dass zahlreiche f�hige K�pfe 
w�hrend der Herrschaft Saddam Husseins das 
Land verlassen mussten und teilweise noch nicht 
zur�ckgekehrt sind.

Implantierte F�hrungsstrukturen

Die Staaten der arabischen Welt, nicht allein der 
Irak, sind �berwiegend k�nstliche Gebilde ohne 
nationale Geschichte und Mythologie. Ein wirkli-
ches "Staatsvolk" im westlichen Sinn entwickelte 
sich erst nach der Unabh�ngigkeit im Laufe der 
zweiten H�lfte des 20. Jahrhunderts und besteht 
heute h�chstens in Ans�tzen (mit Ausnahme der 
historischen Sonderf�lle �gypten und Libanon). 
Aber was unterscheidet die jordanischen Bedui-
nen von einem irakischen oder saudischen Bedu-

inen? Die Grenzen der St�mme sind mit den –
k�nstlichen – Landesgrenzen nicht identisch und 
die politische Loyalit�t gilt daher weniger dem je-
weiligen Regime als vielmehr dem jeweiligen 
Stamm, dem st�dtischen Kontext, der Gro�fami-
lie oder der religi�sen Gruppe. F�r die Herrscher 
sind Machterhalt und Eigenstaatlichkeit weitge-
hend identisch. Als Charakteristikum des Macht-
erhalts kann der Einsatz von Gewalt und Unter-
dr�ckung jeglicher politischen Opposition gelten.
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Das westliche Modell des Nationalstaates setzte 
sich nur in �u�eren Attributen durch: Flagge, 
Hymne, Armee, mitunter (Schein-)Parlamente, 
(gesteuerte) Parteien und (manipulierte) Wahlen. 
Hinzu kommt, dass die Herrschaftssysteme stark 
personalisiert und die F�hrer der arabischen Welt 
ungew�hnlich lange im Amt waren – und das gilt 
quer durch die Region, auch wenn die letzte De-
kade die eines Generationenwechsels war: K�nig 
Hussein stand 47 Jahre an der Spitze Jorda-
niens, bevor er 1999 von Abdallah II. abgel�st 
wurde; Emir Isa bin Salam von Bahrein, der Ha-
mad bin Isa den Weg frei machte, sowie K�nig 
Hassan II. von Marokko (gefolgt vom jungen K�-
nig Muhammad VI.) regierten ihre L�nder je 38 
Jahre lang. Ein Jahr nach ihnen starb auch Hafiz 
al-Asad, der fast 30 Jahre Pr�sident von Syrien 
gewesen war und sein Amt nun an seinen Sohn 
Bashar al-Asad weitergab. 

2001 lag das durchschnittliche Dienstalter der 
arabischen Staatschefs noch bei 16 Jahren, an-
dere staatliche Entscheidungstr�ger waren 
durchschnittlich im Rentenalter. Bei der stark 
zentralisierten und personalisierten Struktur der 
Regime, bedeutet die Abl�sung der Staatschefs 
oft einen sehr viel tieferen Einschnitt als ein 
"westlicher" Regierungswechsel. Laut dem Ara-

bien-Experten Volker Perthes wird "man sogar 
von einem Regimewechsel sprechen m�ssen."40

Mit diesem Generationenwechsel wird auch eine 
sozio-�konomische Transformation des Mittleren 
Ostens m�glich: Wirtschaftliche �ffnung und 
Wachstumsimpulse wirken wiederum auf die star-
ren politischen Strukturen zur�ck, wie die Bei-
spiele Marokkos, Bahreins oder Jordaniens zei-
gen. Dennoch sollte kein zu positives Bild der ak-
tuellen Entwicklung gezeichnet werden. Nat�rlich 
ist dieser Wandel zu begr��en und darf neben 
den Entwicklungsr�ckst�nden und Reformblo-
ckaden nicht in den Hintergrund geraten, aber die 
arabische Welt ist dennoch nur teilweise moder-
nisiert. Diese Ans�tze eines Wandels sto�en zu-
dem h�ufig auf Ablehnung, weil der „Import“ von 
staatlichen und gesellschaftlichen Strukturen 
durch die westeurop�ischen und sp�ter westli-
chen Staaten zu Beginn der Jahrhunderts erst zu 
vielen der heutigen Probleme gef�hrt haben: Die 
arabischen Eliten sehen in der Kolonialgeschichte 
Gr�nde f�r ihre Entwicklungsr�ckst�nde und be-
nutzen die heutige westliche Politik als Argument 
f�r ihre Ablehnung von Reformen hin zur „Ver-
westlichung“.

40 Vgl. Volker Perthes, Geheime G�rten, Frankfurt 2004, S. 141

Arabisches Selbstbild und Kommunikationsschwierigkeiten

Die arabische Welt hat nicht wie Europa Refor-
mation und Aufkl�rung durchlaufen, die Trennung 
von Religion und Staat nicht vollzogen. Keine 
arabische Regierung w�rde es wagen, islamische 
Einfl�sse in der Gesellschaft, etwa im Bereich der 
Justiz oder des Schulwesens, zur�ckzudr�ngen. 
Das hat zur Folge, dass bestimmte Inhalte zwar 
sprachlich zu vermitteln sind, aber in der Sache 
unverst�ndlich bleiben. 

Nehmen wir das Wort „S�kularisierung“, arabisch 
allmaniya. F�r den Westen ist S�kularisierung ein 
Begriff, der positiv besetzt ist, weil er eine der 
Grundlagen unserer Freiheit bezeichnet. F�r ei-
nen nicht mit der europ�ischen Geschichte ver-
trauten Araber dagegen, erst recht f�r den unge-
bildeten Anh�nger einer islamistischen Gruppie-
rung, ist allmaniya ein ideologischer Kampfbegriff, 
gleichbedeutend mit Worten wie „G�tzendienst“, 
„Schande“, „Angriff auf die Religion“ – weil es, 
wie gesagt, eine S�kularisierung der arabischen 
Welt bislang nicht gegeben hat. Demzufolge fehlt 
der gesellschaftliche Kontext, aus dem heraus 
der Begriff verst�ndlich wird. 

Oder nehmen wir den westlichen Begriff der 
„Freiheit“, der beispielsweise in der arabischen 
Welt h�ufig f�r Z�gellosigkeit steht. Die Forde-
rungen des Westens nach mehr Freiheit wird in 

der arabischen Gesellschaft leicht missverstan-
den und st��t teilweise auf Ablehnung.41

In diesem Zusammenhang muss auch das 
Selbstbild der arabischen Welt verstanden wer-
den: Die hoch angesehenen Werte Ehre, W�rde
und Gerechtigkeit sind Tugenden, die auf eine 
kollektive Identit�t verweisen. Diese steht im Wi-
derspruch zum westlichen Individualismus, der 
die westliche Moderne kennzeichnet. Die mehr 
s�kulare, hedonistisch-materialistische Denk- und 
Lebensweise der westlichen Industrienationen 
wird in der arabischen Welt als Sittenverfall 
wahrgenommen, weshalb auch Demokratie und 
individuelle Freiheitsrechte f�r die islamisch ge-
pr�gten Kulturen wenig Anreiz haben. Wirtschaft-
licher Fortschritt wird mit der Aufgabe kollektiver 
Identit�t und Solidarit�t gleichgesetzt, der sich im 
Zerfall der westlichen Sozialstaaten ablesen 
l�sst. "Verwestlichung" ist aus Sicht muslimischer 
Kritiker die Gefahr eines moralischen Verfalls der 
eigenen Gesellschaft.

Vermutlich sehnen sich die meisten Araber nach 
gesellschaftlichen Ver�nderungen, nach Rechts-
staatlichkeit und Pluralismus, Wohlstand und 
Fortschritt. 

41 Vgl. Ahmad Nagheebzadeh im Rahmen des 127. Bergedorfer Ge-
spr�chskreis der K�rber-Stiftung, Hamburg 2004, S. 72
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Vom Westen allerdings – das lehrte bisher die 
Geschichte – glauben die arabischen V�lker, kei-
ne Unterst�tzung erwarten zu k�nnen: Keine Hilfe 
bei der Demokratisierung, keine Hilfe angesichts 
islamistischer-terroristischer Bewegungen, die ihr 
Leben bedrohen, wie z. B. in Algerien. Festzuhal-
ten gilt, dass der Westen zwar jedes Regime der 
arabisch-islamischen Welt moralisch verurteilt, 
das wie das iranische oder das irakische unter 
Saddam Hussein westliche Interessen bedroht. 
Andererseits aber wird jede F�hrung, die pro-
westlich ist, wie die in den Golfstaaten, in �gyp-
ten oder in Tunesien, von westlichen Regierun-
gen hofiert und unterst�tzt, auch wenn dort die 
Menschenrechte missachtet werden. 

Wo Araber von W�rde und Gerechtigkeit reden, 
reden wir im Westen lieber von Demokratie und 
Menschenrechten. Aus arabischer Sicht ist das 
zwar ehrenwert, doch in erster Linie Heuchelei,42

zeigt doch das westliche Verhalten, dass das 
Handeln den Gesetzen der �konomie unterwor-
fen ist und unter dem Grundsatz des "H�her, 
Schneller, Weiter" die Mitmenschlichkeit auf der 
Strecke bleibt. Auch die Entwicklungen die unter 
dem Begriff Globalisierung subsumiert werden, 
werden in der islamisch gepr�gten Welt nicht sel-
ten als Teil einer westlichen "Verschw�rung" auf-
genommen oder zumindest als Versuch, ihnen 
westliche Gesellschaftsmodelle aufzudr�cken.

Die fortgesetzte Missachtung der arabischen 
Werte, sei es etwa durch die amerikanische Mili-

42 Vgl. Bernard Lewis: Die Wut der arabischen Welt. Frankfurt am Main 
2002

t�rpr�senz im Irak, sei es unter israelischer Be-
satzung, l�st Gegenreaktionen aus, auch in Form 
terroristischer Gewalt, die aus arabischer Sicht 
als Widerstand gelten – Widerstand gegen Un-
recht, Dem�tigung, Arroganz und Anma�ung. Der 
Krieg gegen den Westen hat nicht erst mit dem 
11. September 2001 begonnen. Die Selbstmord-
attent�ter und Heiligen Krieger (Mudschaheddin) 
leiden nicht unter einer einzigartigen Krankheit, 
sondern sind von Ideen befruchtet, die eine Ge-
schichte haben. Wurzel des Terrors ist nicht die 
„Kritik am Westen“, die auf radikale Weise artiku-
liert wird, sondern eine aggressive Bigotterie, „die 
eine ganze Gesellschaft oder Zivilisation auf eine 
Masse seelenloser, dekadenter, geldgieriger, 
entwurzelter, ungl�ubiger und gef�hlloser Parasi-
ten“ reduziert. 43

Die arabisch-islamische Welt braucht dringend 
Reformation und Aufkl�rung, die Trennung von 
Staat und Religion. Was sie nicht braucht, ist eine 
Kopie europ�ischer Verh�ltnisse, weil wir, wenn 
wir ehrlich sind, l�ngst verstanden haben, dass 
unsere s�kulare Philosophie des „H�her, Schnel-
ler, Weiter“ auf Dauer keinen Bestand haben 
kann. Auch wir m�ssen zur�ckfinden zu einer 
Sinnhaftigkeit, die nicht unbedingt mit dem Begriff 
Religion umschrieben sein muss, aber doch neue 
Lebensinhalte erschlie�t. In diesem Punkt kann 
die westliche Welt sehr viel vom Orient lernen.44

43 Vgl. Ian Buruma, Avishani Margalit, Okzidentalismus. Der Westen in den 
Augen seiner Feinde, M�nchen 2005
44 Vgl. Georges Corm, Missverst�ndnis Orient. Die islamische Kultur und 
Europa, Z�rich 2004

Positiver Dominoeffekt?

Historisch betrachtet, stie� in der arabischen Be-
v�lkerung die Pr�senz der USA in der Region des 
Mittleren und Nahen Ostens zun�chst nicht im-
mer auf grunds�tzliche Ablehnung: Diese nahm 
in der arabischen Bev�lkerung erst in dem Ma�e 
zu, in dem in den letzten beiden Dekaden die mi-
lit�rische Pr�senz in der Golfregion verst�rkt 
wurde. Der Irakkrieg und der Zusammenbruch 
des Regimes von Saddam Hussein stellten ein 
geopolitisches Erdbeben in der Region dar. Die 
umliegenden Staaten der arabischen Welt sind 
nicht nur durch den Krieg an sich mit betroffen, 
sondern sehen sich jetzt auch mit einer neuen 
geopolitischen Machtverteilung konfrontiert: Die 
USA sind heute unumstritten der st�rkste Akteur 
vor Ort. Die Kr�fteverh�ltnisse zwischen den ara-
bischen Staaten wurden durch die Anwesenheit 
einer "fremden" Milit�rmacht neu geordnet. Nach 
dem Sturz Saddam Husseins bleibt die Islami-
sche Republik Iran weltpolitisch der einzig ernst 
zu nehmende Kontrahent Amerikas. Iran bildet 
die Zentrale der „Achse des B�sen“ und den 

„Vorposten der Tyrannei“ (Condoleezza Rice). Im 
Gegensatz zum anderen „Schurkenstaat“ – Sy-
rien – verf�gt der Iran �ber historisch-
zivilisatorische, �konomisch-milit�rische und geo-
strategische Kapazit�ten, die dem US-Projekt ei-
nes „Demokratischen Gro�en Nahen Ostens“ im 
Wege stehen k�nnen. Der wichtigste Verb�ndete 
des Westens, Israel, f�rchtet l�ngst nicht mehr 
eine arabische Herausforderung. �gypten ist 
neutralisiert, Syrien stellte nie eine markante exi-
stenzielle Bedrohung dar, und die �brigen arabi-
schen Staaten waren mitnichten ernsthafte Op-
ponenten. So verwundert es nicht, dass seit ge-
raumer Zeit Irans Nuklearprogramm regelm��ig 
an der Spitze der tagespolitischen Nachrichten 
steht. Der Irak-Krieg schuf f�r die gesamte Regi-
on im Nahen und Mittleren Osten neue Fakten. 
Als ein Land mit �ber 1200 km Grenzlinie zum 
Irak ist der Iran am meisten von der US-Pr�senz 
in Mesopotamien betroffen. Teheran ist von den 
Nuklearm�chten Israel, Russland, China, Pakis-
tan und Indien umgeben. 
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US-Truppen sind rund um den Iran 
herum stationiert. F�r die Mullahs gibt es 
keine Garantie, nicht das n�chste 
Angriffsziel Amerikas zu werden. Unter 
diesen fatalen Rahmenbedingungen wird 
es schwer, die Ayatollahs davon zu 
�berzeugen, dass sie auf ihr angeblich 
friedliches Atomprogramm verzichten 
sollen. Obendrein hat die F�hrung im Iran 
in den letzten 26 Jahren des Bestehens 
der Islamischen Republik reichlich Erfah-
rung gesammelt, was es bedeutet, in 
existenziell drohenden Lagen auf sich 
allein gestellt zu sein. Heute erinnert sich 
im Wei�en Haus und in den 
europ�ischen Hauptst�dten niemand 
mehr daran, dass Saddam Hussein ohne 
intensiven milit�rischen Bei-stand des 
Westens keinen acht-j�hrigen Krieg (1980-1988) 
mit rund 1 Million Toten gegen den Iran h�tte f�h-
ren k�nnen. Bereits Mitte der 80er Jahre, als die 
ersten irakischen Giftgasbomben inmitten von 
Aya-tollah Khomeinis Truppen ein-schlugen, hat 
Teheran beschlossen, das 1979 auf Khomeinis
Anweisung hin auf Eis gelegte Atomprogramm 
wieder aufzunehmen.45 Es ist nun Gegenstand 
der Marathonverhandlungen zwischen dem Iran 
und der EU3 (Deutschland, Frankreich und 
Gro�britannien).

Die Politik der Ayatollahs entspringt nicht nur ei-
nem ideologisch-religi�sen oder aggressiv-
milit�rischen Kalk�l. Der Iran f�hlt sich von den 
USA eingekreist. In der benachbarten Atommacht 
Pakistan erstarkt der Wahhabismus, der den 
Schiiten feindlich gesinnt ist. Zudem besteht auch 
eine bedrohliche Machtasymmetrie zwischen der 
Atommacht Israel und dem Iran sowie anderen 
Staaten der Region. Angesichts dieser Situation 
kann es sich keine Regierung in Teheran – ob is-
lamisch oder s�kular – leisten, dieses Ungleich-
gewicht hinzunehmen. Solange diese Machta-
symmetrie besteht, ist dem Iran weder moralpoli-
tisch noch rational-realistisch vorzuwerfen, dass 
er auf seinem Nuklearprogramm insistiert. Die 
atomare Ausr�stung Israels bleibt das zentrale 
Hindernis f�r einen iranischen Verzicht auf Nuk-
learwaffen. 

Das zeigen die Worte des iranischen Verteidi-
gungsministers Shamkhani, der darauf hinwies, 
dass „wir uns nach der herrschenden Lehre ganz 
sicher bedroht f�hlen und dass wir uns f�r den 
denkbar ung�nstigsten Fall vorbereiten. (...) Ein 
Land, das sich darauf nicht einstellt, wird das 
Schicksal erleben wie Irak“. Der Westen sollte 
Irans sicherheitspolitische �ngste ernst nehmen 
und sie anerkennen. Zudem besteht in der 
Atomfrage ein patriotischer Konsens aller Kreise, 

45 Bereits zu Zeiten des Schahs plante Teheran mit amerikanischer Hilfe ein 
umfangreiches Atomprogramm zu friedlichen Zwecken. 

vom Staatsapparat bis zu den regimekritischen
Dissidenden. Verbreitet ist die Ansicht, das Aus-
land wolle den Iran vom technologischen Fort-
schritt fernhalten. Gerade der Erwerb von Atom-
technologie wird als Ausdruck der nationalen Un-
abh�ngigkeit gesehen.46 Die Zusicherung des 
Nichtangriffes seitens der USA, die Aufgabe des 
seit 1980 bestehenden US-Embargos47 und eine 
Zusammenarbeit mit Teheran auf zivil-nuklearer 
Basis und – von vitaler Bedeutung – international 
Bem�hungen f�r die Schaffung eines nuklear-
freien Nahen Ostens, Israel mit eingeschlossen, 
k�nnten helfen diesen Konflikt, der den Weltfrie-
den gef�hrdet, zu deeskalieren. 

46 Das Verh�ltnis Iran-USA ist seit Jahrzehnten belastet: Der Sturz des de-
mokratisch gew�hlten iranischen Ministerpr�sidenten Mohammed Mossa-
degh, der die �lindustrie verstaatlichen wollte, durch die CIA 1953, die Re-
pression des US-gest�tzten Schahregimes, die Geiselnahme in der US-
Botschaft 1979 in Teheran, die Unterst�tzung der US-Regierung f�r Sad-
dam Hussein w�hrend des iranisch-irakischen Krieges 1980-1988 (mit Do-
nald Rumsfeld, der Saddam Hussein 1983 in Bagdad besuchte, als Son-
derbeauftragten des US-Pr�sidenten), die Aufnahme des Iran in die Reihe 
der „Schurkenstaaten“ sowie die anhaltenden US-Sanktionen gegen�ber 
Iran werfen bis heute lange Schatten auf das amerikanisch-iranische Ver-
h�ltnis. Im Januar 2005 forderte die US-Regierung alle Unternehmen mit 
amerikanischem Kapital auf, sich innerhalb eines Monats aus dem Iran zu-
r�ckzuziehen, auch dann, wenn ihre Gesch�fte nicht gegen die US-
Sanktionen versto�en. Einer der Hauptvorw�rfe von Pr�sident Bush an das 
Regime in Teheran besteht darin, nicht gew�hlt zu sein und den internatio-
nalen Terrorismus zu f�rdern. Dass der Iran seit einiger Zeit die Erd�lexpor-
te nicht mehr in US-Dollar, sondern in Euro abrechnet – �hnlich wie einige 
andere „Schurkenstaaten“ – missf�llt der US-Regierung ebenso wie eine 
geplante iranisch-indische Erdgas-Pipeline �ber Pakistan, die Washington 
zu verhindern sucht. Die USA haben nach einem Bericht des Magazins 
„The New Yorker“ sp�testens seit dem Sommer 2004 mit geheimen Erkun-
dungsmissionen im Iran begonnen, um Informationen �ber die dortigen An-
lagen der Atomforschung und Raketenr�stung zu sammeln. Das Ziel sei, 
drei Dutzend oder mehr milit�rische Ziele zu identifizieren, die mit Schl�gen 
aus der Luft oder Kommandoaktionen am Boden zerst�rt werden k�nnen –
evtl. in enger Zusammenarbeit mit Israel, das wahrscheinlich ebenfalls Not-
fallpl�ne f�r die Zerst�rung iranischer Nuklearinstallationen schmiedet – so 
wie einst 1981 bei der Zerst�rung des irakischen Nuklearreaktors. Meir Da-
gan, Chef des israelischen Auslandsgeheimdienstes Mossad, erkl�rte das 
iranische Atomprogramm zur „gr��ten Bedrohung f�r die Existenz des 
Staates Israel seit seiner Gr�ndung“. Noch kurz vor dem Irak-Krieg 2003 
bezeichnete der israelische Generalstab den Iran als Hauptfeind. Und der 
israelische Au�enminister Silwan Schalom brachte es auf den Punkt: „Isra-
el kann mit einer Atommacht Iran nicht leben“ (Der Spiegel, 24.1.2005). 
47 Die USA haben derzeit iranische Bankguthaben in H�he von etwa acht 
Milliarden US-Dollar eingefroren.
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Syrien ist sehr daran gelegen das Verh�ltnis zu 
den USA in Ordnung zu bringen, das aufgrund 
der politischen Unterst�tzung des Vorkriegs-Iraks 
durch Syrien stark gelitten hatte. Saudi-Arabien 
sieht durch die Demokratisierung des Irak seine 
regional-strategische Rolle bedroht, da Riad be-
f�rchten muss, sein "Monopol" als einziger pro-
westlicher �lproduzent zuk�nftig mit dem Irak tei-
len zu m�ssen. Auch �gypten bangt um seine 
F�hrungsrolle in der Region und sieht den verba-
len Einfluss der Arabischen Liga schwinden, die 
in den 1990er Jahren als gesamtarabische Insti-
tution versuchte, die Politik mitzubestimmen.

Der Druck auf die arabische Welt, ihre Regime 
kritisch zu hinterfragen, ist mit dem Irak-Krieg mit 
Sicherheit gewachsen. Allerdings wurden erste 
Ver�nderungen schon seit Beginn der 1990er 
Jahre deutlich. Vor allem der "Regierungswech-
sel" in einigen Staaten hin zu einer j�ngeren 
Herrschergeneration hat einiges zur �ffnung bei-
getragen, indem die neuen Herrscher Zeichen 
setzten, wie z. B. die Freilassung politischer Ge-
fangener. Die Modernisierung von Wirtschaft und 
Politik sollte aber aus Sicht der Herrschenden 
ohne tiefgreifende Systemver�nderungen von-
statten gehen, auch wenn politische Reformen in 
Ans�tzen zu erkennen sind: Immer mehr Regime 
versprechen sich durch Wahlen eine breitere Le-

gitimation. Die, zumindest formale, Vertretung un-
terschiedlicher Gruppen in einem Parlament ver-
hilft der herrschenden Schicht zu mehr Stabilit�t, 
die sie sonst nur durch Repression erreichen 
kann und die wiederum durch die zunehmende 
�ffnung der Gesellschaft nicht aufrecht zu erhal-
ten ist. Zugest�ndnisse an die eigene Bev�lke-
rung auf mehr Mitsprache und Freiheit sollen also 
zum Instrument der Herrschaftssicherung wer-
den. Als Beispiel k�nnen hier die Kommunalwah-
len in Saudi-Arabien (2001) genannt werden.

Sogar die Teilhabe an der Globalisierung – die 
von konservativen Schichten zwar oft als kulturel-
le Invasion des Westens beschrieben wird, aber 
nicht aufgehalten werden kann – findet Einzug in 
die arabischen Gesellschaften: Die wichtigsten 
Informationskan�le sind CNN und Al-Jazeera, die 
in der arabischen Welt �ber Satellit empfangen 
werden, nicht die lokalen Medien. Auch das In-
ternet bringt eine kleine "Informations-Revolution" 
mit sich. Solche emanzipatorischen Entwicklun-
gen einer Zivilgesellschaft w�ren im Irak von 
Saddam Hussein wohl noch auf l�ngere Zeit un-
denkbar gewesen. In anderen arabischen Staa-
ten haben sie aber schon vor der amerikanischen 
Invasion eingesetzt und sind nicht etwa Ausdruck 
des sogenannten "positiven Dominoeffektes", den 
der Regimewechsel in Bagdad haben sollte.

Die Doppelmoral des Westens
Dem imperialen Entwurf einer „Pax Americana“48

stellt sich kaum ein arabisches Regime wirklich
entgegen. Die V�lker der Region sehnen sich je-
doch nach mehr als acht Jahrzehnten voller Ge-
walt und Konflikte nach einem Ende oder einer 
Lockerung der ausl�ndischen Bevormundung. 
Sie wollen die Abl�sung westlicher Dominanz 
durch eine einigerma�en gleichberechtigte Part-
nerschaft. Doch viele der undemokratischen Re-
gime haben sich von ausl�ndischer Protektion 
abh�ngig gemacht und missachten die W�nsche 
ihrer V�lker. Dieses Vers�umnis bildet die Basis, 
den N�hrboden, den ein Mann wie Usama Bin 
Laden f�r seine Agitation nutzen kann. Nicht viele 
in der arabischen Welt billigen seine Methoden. 
Noch weniger sprechen sie ihm die Legitimation 
zu, im Namen des Islam Fatwas, religi�se Gut-
achten, abzugeben. Doch viele k�nnen ihre Ge-
nugtuung nicht verhehlen, dass es Al-Qaida ge-
lungen ist, die Supermacht Amerika, die Welt-
herrschaft beansprucht, ins Herz zu treffen. 

Dass die Gegner des amerikanischen Imperiums, 
die Gegner des „neuen Rom“, den Islam zu ihrer 
ideologischen Waffe machen, darf niemanden 

48 Vgl. dazu: Wilfried R�hrich: Der Islam in der Weltpolitik. In: ApuZ (7) 
2005, S. 24: "Die Pax Islamica zielt ebenso wie die Pax Americana nicht auf 
eine – begrifflich vorget�uschte – Friedensordnung, sondern auf den jewei-
ligen Machtanspruch." 

verwundern. Der Panarabismus wurde von Israel 
in Zusammenarbeit mit dem Westen bek�mpft 
und besiegt. Der Sozialismus hat sich in der mus-
limischen Welt ebenso diskreditiert wie in Osteu-
ropa. Alle anderen Ideen, besonders die demo-
kratischen, haben die arabischen Regime selbst, 
oft mit stillschweigender Unterst�tzung der USA, 
jahrzehntelang erfolgreich unterdr�ckt. Ange-
sichts des Angriffs auf die USA am 11. Septem-
ber 2001 hat Amerika einen Weltkrieg gegen den 
Terror verk�ndet. Doch nicht jede Organisation, 
die sich gegen eine fremde Besatzung wehrt, ist 
eine Terrororganisation. Und nicht jeder Staat, 
der sich dem Einfluss der USA widersetzt, ist ein 
Schurkenstaat.

Vor einem halben Jahrhundert beauftragte Pr�si-
dent Dwigth Dean Eisenhower seine Experten 
herauszufinden, warum es im Nahen und Mittle-
ren Osten eine antiamerikanische Stimmung ge-
be. Das Ergebnis der Studie lautete: Die USA un-
terst�tzen repressive, undemokratische Regime 
und missachten dadurch den Willen der V�lker. 
Heute, ein halbes Jahrhundert sp�ter, w�rde eine 
solche Studie zu demselben Ergebnis kommen.49

49 Vgl. dazu: Nader Fergany 2004: „Die USA schaden dem Ruf der Demo-
kratie", ver�ffentlicht auf  www.quantarra.de. 
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Die Administration Bush ist sich dieser Image-
probleme der USA in der islamischen Welt inzwi-
schen bewusst und sie versucht daher, mit Infor-
mationen und Gegenpropaganda den Hass auf 
die Amerikaner zu bek�mpfen. So nimmt eine 
neue Website g�ngige Verschw�rungstheorien 
aufs Korn.50 Und die prominente Kommunikati-
onsspezialistin und langj�hrige enge Beraterin 
von Pr�sident Bush, Karen Hugehes soll k�nftig 
als Unterstaatssekret�rin Hauptverantwortliche 
f�r „Public Diplomacy“ sein und eine Kommunika-
tionsstrategie gegen�ber den Muslimen entwi-
ckeln.

Der US-Autor Patrick Buchanan f�hrt den teilwei-
se tiefen Hass in der arabischen Welt gegen die 
Vereinigten Staaten auf f�nf Ursachen zur�ck: 

 Amerika spricht von Demokratie, unterst�tzt 
aber Diktatoren und Oligarchien, die muslimi-
sche V�lker unterdr�cken und ihr Verm�gen 
verschwenden. 

 Die amerikanische wirtschaftliche und milit�ri-
sche Pr�senz in arabischen L�ndern wird als 
Fremdherrschaft empfunden. 

 Die materialistische und hedonistische Kultur 
Amerikas gilt als unvereinbar mit den religi�-
sen Vorstellungen der Muslime. 

 Amerika praktiziert eine Doppelmoral, wenn es 
den Irak unter Berufung auf Resolutionen der 
Vereinten Nationen angreift und besetzt, 
gleichzeitig aber Israel, das ebenfalls nicht zur
Umsetzung der UN-Resolutionen bereit war
und ist, finanziell und politisch st�tzt. 

 Amerika greift muslimische L�nder an, die 
keinen Krieg mit Amerika wollen, nur um sie 
ihres �ls zu berauben. 51

50 Vgl. http://usinfo.state.gov/usinfo/resource_tools.html
51 Vgl. Patrick Buchanan, Where the Right went wrong, How Neoconserva-
tives subverted the Reagan Revolution and Hijacked the Bush Presidency, 
New York 2004

Ein konkretes Beispiel dieser amerikanischen 
Doppelmoral ist die Auslieferung von Terrorver-
d�chtigen durch Washington an Drittstaaten, de-
ren unzimperliche Geheimdienste auch vor Folter 
nicht zur�ckschrecken. Mit dem Begriff „extraor-
dinary Rendition“ wird seit 1995 eine Praxis be-
zeichnet, die es der CIA erm�glicht, ausl�ndische 
Personen, die der Mitgliedschaft einer terroristi-
schen Organisation verd�chtigt werden, an arabi-
sche Staaten auszuliefern, in denen bei Verh�ren 
Folter droht. 

Es bestehe gen�gend Grund zur Annahme, hei�t 
es in einem Artikel der amerikanischen Journalis-
ten Jane Mayer,52 dass die Geheimdienste �gyp-
tens, Jordaniens, Syriens, Marokkos – alles Staa-
ten, die das amerikanische Au�enministerium 
wegen ihrer Menschenrechtsverletzungen auf ei-
ne schwarze Liste gesetzt hat – von den USA re-
gelm��ig daf�r eingesetzt werden, Informationen 
aus an sie �bergebenen Verd�chtigen „heraus-
zupressen“. Urspr�nglich wurde das Prinzip in 
sehr limitierter Weise und nur f�r die �berwei-
sung von Verd�chtigen von einem Zweitland in 
ein Drittland angewendet. 

Nach dem 11. September 2001 habe der ameri-
kanische Geheimdienst das bestehende Ausliefe-
rungsprogramm ausgebaut, um m�glichst rasch 
verd�chtige Mitglieder einer Terrororganisation 
auch au�erhalb der USA verh�ren zu lassen. 
Gem�ss einem Bericht der New York University 
Law School sollen seit 2001 bis zu 150 Personen 
zu diesem Zweck von den USA an arabische 
Staaten ausgeliefert worden sein. Einige dieser 
Personen tauchten nie wieder auf, andere befin-
den sich immer noch in Gewahrsam, wieder an-
dere wurden schlie�lich freigelassen. Doch es ist 
schwer, genauere Informationen zu erhalten.

52 Vgl. Jane Mayer, The New Yorker, Februar 2005, dt. �bersetzung in: 
Weltwoche, Nr. 13/2005, S. 36-43; James Pastouna, Guant�namo Bay. Ge-
fangen im rechtsfreien Raum, Hamburg 2005; Karen J. Greenberg, Joshua 
L. Drafel (Hrsg.), The Tortue Papers: The Road to Abu Chraib, Cambridge 
2005

L�sungsans�tze
Ob es uns gef�llt oder nicht, die gr��te Heraus-
forderung westlicher Politik in den n�chsten zehn 
bis zwanzig Jahren ist die arabisch-islamische 
Welt. Man kann ihr nicht mit kultivierter Gleichg�l-
tigkeit begegnen und glauben, die Probleme l�s-
ten sich von selbst. Die Menschen im Westen 
konzentrieren sich vor allem auf die L�sung ihrer 
eigenen, meist materiellen Probleme. Was sie 
nicht leisten, von Ausnahmen abgesehen, ist So-
lidarit�t. Anteilnahme und Beistand beginnend mit 
der Bereitschaft, die gesellschaftlichen Realit�ten 
au�erhalb unseres eigenen Universums �ber-

haupt zur Kenntnis zu nehmen – in dem Be-
wusstsein, dass wir �ber einmalige Privilegien 
verf�gen. Nicht deswegen genie�en wir mehr 
Freiheit und ein besseres Leben, weil unsere Kul-
tur eine „h�herwertige“ w�re. Vielmehr haben un-
sere Eltern und Gro�eltern Erfahrungen gemacht, 
auf denen wir heute aufbauen k�nnen. Dazu ge-
h�rt die Einsicht, dass Krieg, Unfreiheit und Ge-
walt keine L�sung sein k�nnen. Die Deutschen 
brauchten zwei Weltkriege, um das zu begreifen, 
mit verheerenden Konsequenzen f�r ihre Nach-
barn und die Minderheiten im eigenen Land. 
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Transformation des Nahen und Mittleren Ostens

Am 13. Februar 2004 ver�ffentlichte die in Lon-
don erscheinende arabischsprachige liberale Ta-
geszeitung al-Hayat ein Arbeitspapier mit dem Ti-
tel „G-8 Greater Middle East Partnership“, das 
Washington in Vorbereitung des G-8-Gipfels im 
amerikanischen Sea Island, Georgia (8. bis 10. 
Juni 2004) an die „Sherpas“ der G-8-
Regierungschefs verteilen lie�.53 Das Dokument 
st�tzte sich in weiten Teilen auf die oben zitierten 
UNDP-Berichte �ber die arabische Welt. 

Seit al-Hayat das Schriftst�ck publik gemacht hat, 
rei�t die Kritik aus der arabischen Welt nicht ab. 
Schon die Definition von „Greater Middle East“ 
stie� auf Widerspruch. Neben den arabischen 
L�ndern bezieht sich der Begriff auf Afghanistan, 
den Iran, Pakistan, die T�rkei und Israel, L�nder 
also, deren gemeinsamer Nenner u. a. darin be-
steht, dass sie in einer Region mit weit verbreite-
tem Antiamerikanismus liegen – und mit einem 
wachsenden antiwestlichen islamischen Funda-
mentalismus, den Washington seit dem Ende des 
Kalten Krieges zum Staatsfeind Nummer eins er-
kl�rt hat. 

Auf dem Gipfeltreffen der Arabischen Liga im 
Sommer 2004 stie� das in Washington ersonne-
ne Konzept, das die „Befreiung“ der Region zwi-
schen Mittelmeer und Pakistan, also westliche 
Demokratiemodelle plus freie Marktwirtschaft 
vorsieht, auf Misstrauen, weil es im Gefolge der 
Irakinvasion daherkommt und vor allem, weil es 
von au�en aufgedr�ngt wird. Nach den teilweise 
�berzogenen Reaktionen und heftigen Debatten 
und der nicht eben gegl�ckten Ver�ffentlichung 
wurde dann die US-Initiative zur�ckgestellt und 
�berarbeitet. Im Rahmen des G-8 Gipfels von 
Sea Island (andere Staaten aus der betroffenen 
Region, darunter enge Verb�ndete der USA, wie 
Saudi-Arabien und �gypten, haben die Einladung 
abgelehnt, da sie die Forderung nach Reformen 
als Einmischung in innere Angelegenheiten an-
sehen) gelang es, den Schaden zu begrenzen 
und eine Partnership for Progress and a Common 
Future with the Region of the Broader Middle E-
ast and North Africa (Bmena) ins Leben zu rufen, 
die auf beachtliche Unterst�tzung stie�. Die Part-
nerschaft bezieht sich in der Struktur auf die Hel-
sinki-Beschl�sse von 1975 zur KSZE und auf die 
von der EU lancierte MEDA-Initiative (The Euro-
Mediteranean Conference in Barcelona Novem-
ber 1995). Die inhaltliche Basis bildet der UNDP 
Arab Human Development Report aus dem Jahr 
2002 (und sein Update von 2003/2004). 

Die Kerninhalte der Initiative sind folgende drei 
Schl�sselbereiche:

53 www.al-bab.com/arab/docs/international/gmep2004.htm

 F�rderung von good governance;
 Etablierung einer wissensbasierten Gesell-

schaft;
 Ausweitung wirtschaftlicher M�glichkeiten. 

Damit sind die drei gro�en Defizitbereiche ange-
sprochen: Der �konomische Bereich, in dem es 
neben strukturellen auch soziale Defizite aus-
zugleichen gilt. Dabei geht es prim�r um die F�r-
derung von Reformen, zum Beispiel um die 
Schaffung von rechtlichen Rahmenbedingungen, 
die eine global wettbewerbsf�hige Wirtschaft er-
m�glichen und um die Neustrukturierung des pri-
vaten und des �ffentlichen Sektors. Der politische 
Bereich, in dem es um den Augleich von teils 
gravierenden Defiziten in den individuellen Frei-
heiten und in den pers�nlichen Grundrechten 
geht. Ziel ist die Entwicklung einer „arabischen 
Zivilgesellschaft“. Ferner sollen Medienentwick-
lung, die Partizipation am politischen Leben und 
die F�rderung der Frauenrechte in Angriff ge-
nommen werden. Der Erziehungs- und Bildungs-
bereich ist ein weiterer zentraler Punkt, denn ne-
ben dem Mangel an ad�quaten Ausbildungsst�t-
ten sind besonders gro�e L�cken in der Ausbil-
dung junger Menschen zu konstatieren. Die Defi-
zite haben in den vergangenen Jahrzehnten zu 
Frustration und Orientierungslosigkeit der immer 
st�rker wachsenden Bev�lkerung in arabischen 
Staaten gef�hrt. 

Die F�rderung dieses „interdependenten Drei-
ecks an Variablen“ ist ein Langzeitprojekt der US-
Administration und geht weit �ber die Bek�mp-
fung des Terrorismus und auch �ber die zweite 
Amtszeit George W. Bush’s hinaus. Es handelt 
sich um ein umfassendes Projekt zur Integration 
eines Krisenbogens in jene Bereiche, die am 
meisten von der Globalisierung und vom Fort-
schritt profitieren. 54

Um Erfolg zu haben, gilt es einige grundlegende 
Punkte in Erinnerung zu rufen:

 Erstens: Die Idee, eine Art von regionalem 
System f�r den Nahen Osten zu schaffen, das 
auf Reformen und Ver�nderungen ausgerich-
tet ist, ist weder eine neue noch eine „von au-
�en“ kommende Idee. Es handelt sich viel-
mehr um eine lange vorhandene Idee, die aus 
der Region selbst kommt. Der vom �gypti-
schen Pr�sident Mubarak vorgelegte Plan f�r 
eine regionale Abr�stung enth�lt �berlegun-
gen zu einem neuen Ansatz f�r regionale Be-
ziehungen. Dasselbe gilt f�r den Vorschlag 
zum Friedensprozess, der vom saudischen 
Kronprinzen Abdullah am 25.2.2002 beim 

54 Vgl. Lothar R�hl, Das Reich des Guten. Machtpolitik und globale Strate-
gie Amerikas, Stuttgart 2005
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Treffen der Arabischen Liga in Beirut vorgelegt 
wurde. Regionale F�hrer, wie der ehemalige 
Kronprinz von Jordanien, Hassan, haben �f-
fentlich �ber die Idee eines neuen regionalen 
Systems f�r den Nahen Osten nachgedacht. 
Es ist also �u�erst wichtig zu ber�cksichtigen, 
dass es bereits Reformen- und Ver�nde-
rungsbem�hungen im Nahen Osten gibt, von 
denen einige offiziell sind, w�hrend andere 
von NGO’s (Non-Government Organization) 
kommen. Somit gibt es also kein Vakuum, was 
das regionale Denken und Handeln in diesen 
Fragen betrifft.

 Zweitens: Die Ideen zu einer Ver�nderung 
d�rfen keine „Schnellreparatur“ anstreben, um 
den Anforderungen eines politischen Moments 
oder den bevorstehenden Wahlen gerecht zu 
werden. Hier handelt es sich um Vorschl�ge 
f�r eine grundlegende Ver�nderung, und es ist 
unrealistisch zu denken, dass im Nahen Osten 
etwas innerhalb von Monaten geschehen 
k�nnte, was in Europa und anderswo Jahr-
zehnte, ja Jahrhunderte gedauert hat. 

 Drittens: Friedensaktivit�ten m�ssen aus der 
Region kommen. Wenn Staaten au�erhalb 
dieser Region daran beteiligt sind, so muss 
das auf der Grundlage einer echten Partner-
schaft geschehen. Der Versuch, Modelle von 
au�erhalb aufzuzwingen, wird nicht funktionie-
ren. Das Selbstwertgef�hl in dieser Region ist 
so beschaffen, dass eine derartige Politik we-
der von den V�lkern noch von ihren Regierun-
gen akzeptiert wird. 

 Viertens: Kein Modell nach dem Motto „Eine 
L�sung f�r alle“ wird funktionieren. Der Nahe 
Osten ist eine riesige und vielf�ltige Region. 
Gerade weil es einen Bedarf f�r ein die ganze 
Region umfassendes System gibt, m�ssen wir 
sehen, dass subregionale und bilaterale Dy-
namiken in diesem gesamten 
Bereich wichtig sein werden. 
Bei diesen �berlegungen ist
der Begriff „einer variablen 
Geometrie“ von gro�er Be-
deutung. Einfach ausgedr�ckt 
besagt diese Idee, dass im 
Gesamtrahmen der Region 
verschiedene Spieler mit un-
terschiedlichen Geschwindig-
keiten an bestimmte Punkte 
herangehen k�nnen. Das 
muss ein dynamischer Pro-
zess sein, und wir sollten er-
kennen, dass es einen Bedarf 
an Flexibilit�t gibt, der es den 
einzelnen Spielern erlaubt, ei-
gene Wege zu gehen. 

 F�nftens: Jedes System, das 
eingef�hrt wird, muss ein ech-
echtes Nahost-Modell f�r 

regionale Sicherheit sein. Es kann hilfreich f�r 
den Westen sein, sich mit der Idee, eine 
„Nahost-Organisation f�r Sicherheit und Zu-
sammenarbeit“ zu schaffen, zur�ckzuhalten, 
denn jedes Modell, das im Nahen Osten ein-
gef�hrt wird, muss ein eigenst�ndiges sein, 
das speziell von den V�lkern dieser Region f�r 
ihre eigenen geschichtlichen, gesellschaftli-
chen und politischen Realit�ten entworfen 
wird. Die anderen, bereits vorhandenen regio-
nalen Erfahrungen (OSZE, Asian, OAS) k�n-
nen bei der Entwicklung von Ideen f�r ein 
spezielles Nahost-System herangezogen wer-
den. Aber diese Modelle k�nnen nicht einfach 
auf den Nahen Osten „�bertragen“ werden. 

Seitens der Europ�ischen Union gibt es gegen-
�ber einem gro�en Teil der Region bereits eine 
definierte und reich instrumentierte gemeinsame 
Politik. Neben dem Barcelona-Prozess, der zum 
Abschluss von Assoziationsabkommen mit den 
meisten s�dlichen und �stlichen Mittelmeeranrai-
nern gef�hrt hat, und einer common strategy f�r 
den Mittelmeerraum geh�ren dazu zahlreiche 
gemeinsame Positionen im arabisch-israelischen 
Feld: das „Wider Europe-Neighbourhood“-Pro-
gramm mit Blick auf die europ�ischen, nordafri-
kanischen und nah�stlichen Nachbarregionen der 
EU; ein Kooperationsabkommen mit dem Jemen;
regelm��ige Konultationen der EU mit dem Golf-
kooperationsrat (GCC) und die laufenden, hoch 
politisierten Verhandlungen �ber ein Handels-
und Kooperationsabkommen mit dem Iran. Die 
am 8. Dezember 2003 verabschiedete Europ�i-
sche Sicherheitsstrategie (Solana-Papier) be-
nennt zudem die Risiken, die aus der Region f�r 
Europa entstehen k�nnten, definiert die Hand-
lungsprinzipien und bestimmt die gemeinsame 
Haltung zum Einsatz milit�rischer Gewalt. 
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Dialektik von Macht und Ohnmacht

Das Verh�ltnis zwischen dem Westen und der 
arabisch-islamischen Welt ist gekennzeichnet 
durch unterschiedliche historische Erfahrungen 
und kulturelle Pr�gungen sowie eine Dialektik von 
Macht und Ohnmacht. Unsere Aufgabe w�re es, 
den Menschen in der Region beizustehen, sie zu 
verteidigen gegen ihre Unterdr�cker. Daf�r sind 
Pr�ventivkriege nicht hilfreich, auch wenn sie im 
Namen von Freiheit und Demokratie gef�hrt wer-
den. Sie sind lediglich ein Vorwand, fragw�rdige 
Eigeninteressen milit�risch durchzusetzen. Zu 
Recht stellt sich die arabische Welt die Frage: 
Wie ernst ist eine Demokratisierungsstrategie 
gemeint, deren westliche Wortf�hrer die voraus-
sichtlichen Sieger in freien Wahlen, die Isla-
misten, ignorieren? Wie kann man Demokratie 
predigen, und im Krieg gegen den Terror das 
B�ndnis mit repressiven Regimen suchen? 

Das Gef�hl politischer Ohnmacht und die eigene 
Perspektivlosigkeit, gepaart mit dem Vorwurf der 
L�ge und der Heuchelei an die Adresse des Wes-
tens: das ist der N�hrboden, auf dem der islami-
sche Fundamentalismus und der Djihad-
Terrorismus gedeihen. Hinzu kommt ein Werte-

verst�ndnis, das uns fremd ist, das sich stark an 
den durch den Islam bestimmten Grunds�tzen 
orientiert, auch wenn sie im Alltag eher unterlau-
fen werden. Das Thema Sexualit�t beispielsweise 
lastet wie ein Albtraum auf der arabischen Ge-
sellschaft, weil die �berlieferten Normen und Er-
wartungshaltungen menschlichen Bed�rfnissen 
nicht entsprechen. Also h�lt man nach au�en hin 
fest am sch�nen Schein, um insgeheim nach an-
deren Wegen zu suchen. Wer Geld hat, vergn�gt 
sich au�er Landes, vor allem die Saudis. Den-
noch, Moral, Ethik und Spiritualit�t sind gesell-
schaftlich pr�gende Kr�fte, denen sich nur weni-
ge Araber grunds�tzlich entziehen wollen. Nicht 
einmal die arabische „Generation Golf“ entsagt 
dem Islam, vielmehr wird die Religion ihren he-
donistischen Bed�rfnissen angepasst.

Wir im Westen begreifen das teilweise nicht und 
wollen uns damit auch gar nicht erst auseinander 
setzen, weil unsere eigenen Identit�ten br�chig 
sind und wir keine Neigung versp�ren, uns 
selbstkritisch zu hinterfragen. Zun�chst einmal 
sollten wir uns daran erinnern, dass unsere Ge-
sellschaft vor allem auf Konsum beruht.
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F�r viele Menschen im Westen sind Konsumg�ter 
die Nummer eins in ihrem Leben. Die Kehrseite 
sind, unter anderem, Drogen, Alkohol, Scheidun-
gen, Patchwork-Familien. Und bei aller Faszinati-
on, die der Konsum auch in der arabischen Welt 
aus�bt, will man so auf keinen Fall leben. Freiheit 
und Luxus ja, aber nicht auf Kosten gelebter Re-
ligion und der Familie. Die USA glauben, im Falle 
des Irak gen�ge es, ein Regime zu st�rzen, der 
Rest werde sich im Laufe der Zeit schon mehr 

oder weniger von selber regeln. Das ist ein Irr-
tum. Der Westen hat keinerlei moralisches oder 
spirituelles Angebot, um die arabisch-islamische 
Welt zu gewinnen. Jenseits der Sprache der 
Macht ist der Westen weitgehend sprachlos. Er 
ben�tigt aber eine spirituelle, moralische Stimme, 
auch wenn diese Stimme nicht unbedingt religi�s 
sein muss. Vernunft und Aufkl�rung allein reichen 
nicht, zumal sie anf�llig sind f�r Manipulation und 
L�ge. 

Fazit

Der arabischen Welt geht es schlecht. Teilweise 
befindet sie sich im Zangengriff von drei Seiten –
einheimischen Tyrannen, religi�sem Fanatismus 
und ausl�ndischer Einmischung. Solange die 
arabische Sprache fortlebt, wird es aber ein „ara-
bisches Volk“ geben, auch wenn es, wie es heute 
wahrscheinlich ist, aufgeteilt in viele verschiedene 
Staaten wird leben m�ssen und gezwungen sein 
wird, in seiner Mitte das fremde Volk der einge-
drungenen Israeli zu dulden. Die Araber k�nnen 
nur hoffen, die neuerdings eingedrungenen Ame-
rikaner �ber k�rzere oder l�ngere Frist wieder 
loszuwerden. Mit welchen Mitteln und zu wel-
chem Preis, wei� man heute noch nicht. 

Die arabischen Nationalisten glaubten einst, dass 
sie nur als eine arabische Gro�nation ihr Ge-
schick erf�llen, ihrer Sendung nachleben k�nn-
ten. Dieser Traum scheint heute ausgetr�umt. Es 
geht nun mehr darum, mit Sprache, Kultur, eige-
ner Tradition nicht im Strom der Globalisierung zu 
ertrinken, nicht zu den „Indianern“ des Nahen Os-
tens zu werden. Was langfristig nur m�glich sein 
wird, wenn es den arabischen V�lkern gelingt, 
konstruktiv an dieser Globalisierung mitzuarbei-
ten; denn entkommen k�nnen sie ihr nicht. Der 
Einfluss des „Westens“, fr�her aus Europa, heute 
mehr und mehr aus Amerika, w�chst im Inneren 
dieser Kultur unerm�dlich und unerbittlich. 

Zerst�rerisch, zersetzend wirkt diese Fremdkul-
tur, solange sie dies ist: eine fremde Kultur. Der 
einzige Weg, ihre destruktive Wirkung aufzuhe-
ben oder zu vermindern, liegt darin, sich mit ihr 
zu befassen, indem man an ihr mitarbeitet und 
dadurch an ihrer Entwicklung teil hat.55 Dann er-

55 Einen wertvollen Ansatz zum Kulturdialog stellt das Institut f�r Auslands-
beziehungen Stuttgart in seinem Report „Der Westen und die islamische 
Welt. Eine muslimische Position“ (2004) dar: In der Bestandsaufnahme der 
westlich-muslimischen Beziehungen durch sechs Autoren aus islamisch 
gepr�gten L�ndern spricht der Report die historischen Wurzeln der Konfron-
tation zwischen dem Westen und der islamischen Welt an, benennt die Ste-
reotypen und Vorurteile und spannt den Bogen bis hin zu den Ursachen und
Folgen der Anschl�ge vom 11. September und den Kriegen in Afghanistan 
und im Irak. Die Autoren formulieren schlie�lich Empfehlungen und Ansatz-
punkte f�r eine gemeinsame Gestaltung der Zukunft. Auch die interkulturel-
le Internetplattform www.quantarra.de bietet Raum f�r Austausch und Dia-
log. Vgl. auch Peter Barth, Im Zeichen des Terrors. Erleben wir einen 
Kampf der Kulturen? M�nchen 2002

leidet man sie nicht mehr, sondern lenkt und be-
herrscht sie – mindestens in bestimmten Aspek-
ten und Sektoren. 

Das �berleben der einst gro�en arabischen Kul-
tur wird in Frage gestellt sein, wenn es dieser 
Kultur in den kommenden Jahrzehnten nicht ge-
lingt, sich der alles �bermannenden Hochflut der 
heutigen Globalkultur dadurch anzuschlie�en, 
dass sie in ihrem Rahmen kreativ wird, mitwirkt 
und mitlenkt. Nur auf diesem Weg kann sie dem 
reinen Gelenktwerden, der Fremdbestimmung, 
entgehen. Der Weg dahin w�rde wohl einen Hori-
zontwechsel voraussetzen. Der arabische Raum 
ist nicht das Osteuropa von 1989, das Jahrzehnte 
auf die Demokratie gewartet hatte. Die arabische 
Welt gleicht weit eher dem Westeuropa des 19. 
Jahrhunderts, in dem unter heftigen ideologi-
schen und kriegerischen Auseinandersetzungen 
jede Nation ihre politischen Strukturen suchte und 
schuf. Zwang und Einmischung von au�en wer-
den einen solchen Prozess eher erschweren als 
erleichtern.

Der Westen sollte im Gespr�ch mit dem Nahen 
Osten seine Ideen �u�ern und seine Hilfe anbie-
ten, darf diese aber nicht mit Gewalt aufzwingen. 
Deutschland war das erste Land, das in seinem 
Au�enministerium eine Stelle f�r den Dialog mit 
der islamischen Welt eingerichtet hat. Diesem 
Beispiel ist inzwischen England als zweites EU-
Land gefolgt. Demokratie ist nicht eine Gnade, 
die ein Herrscher oder eine fremde Macht ge-
w�hrt, sondern eine Freiheit, die sich die V�lker 
selber erk�mpfen m�ssen. 

Am Ende eines Lernprozesses, der auf einem 
echten Dialog zwischen Orient und Okzident ba-
siert, wird die arabisch-islamische Welt erkennen 
m�ssen, dass die Rechte des Einzelnen zu res-
pektieren sind. Umgekehrt ben�tigt der Westen 
die Einsicht, dass grenzenloser Materialismus 
ebenso wie das Streben nach Dominanz nicht in
die Zukunft weisen. Gelingt der Br�ckenschlag 
nicht, hat der Fundamentalismus auf beiden Sei-
ten eine erneute Bl�tezeit vor sich, in religi�ser 
wie in politischer Hinsicht. 



In eigener Sache
Dieser Denkansto� ist ein Wagnis. Die Studiengesellschaft f�r Friedensforschung versucht, sich 
der arabisch-islamischen Welt zu n�hern, einer Welt, die im Westen oft auf Vorbehalte st��t. Die hier 
verbreiteten Klischees reichen vom verschlagenen H�ndler �ber den �lscheich bis hin zum Terroris-
ten. Die Gleichsetzung von Arabern und Muslimen f�gt ein weiteres grobes Klischee hinzu, wobei 
h�ufig auch noch der Islam als monolithisches Ph�nomen vorgestellt und wom�glich mit dem islami-
schen Fundamentalismus gleichgesetzt wird. Auf der anderen Seite aber finden wir das Arabische 
auch nach dem Motto „ewiger Zauber des Orients“ verkl�rt. Beide Bilder der Araber, das negative wie 
das faszinierende, sind, wenn nicht grunds�tzlich falsch, so doch extrem reduziert. Dass sich so ge-
gens�tzliche Bilder in ihrer Plakativit�t halten konnten, hat mit starken Vorurteilen und mit einer weit 
verbreiteten Unkenntnis der realen Lebenswelt der Araber zu tun. Diese Unkenntnis sollten wir uns 
nicht weiter leisten. Die arabische Welt ist die Europa unmittelbar benachbarte Weltregion, im Nahen 
und Mittleren Osten lagern die gr��ten Erd�lreserven der Welt, rund 15 Millionen Muslime, darunter 
zahlreiche Araber, leben in Europa. Das Verh�ltnis zur arabischen Welt wird f�r uns auch weiterhin 
eine gro�e Rolle spielen, und wir sollten an diese Thematik rational, auf der Basis solider Kenntnisse 
herangehen. Dabei l�sst sich aus verschiedenen Sichtweisen argumentieren:

 Aus Sicht des Westens: Aber was ist das? Gibt es „den Westen“ nach dem Zusammenbruch des 
Ost-West-Konflikts �berhaupt noch? Ist die Position der US-Regierung in bezug auf den Nahen 
und Mittleren Osten damit identisch oder die der deutschen Bundesregierung (man denke an die 
Auseinandersetzung �ber den Irak-Krieg)? Ist die Position der Alt-Europ�er oder die der neuen 
Osteurop�ischen EU-Staaten die des Westens? Und ist die jeweilige Regierungsposition iden-
tisch mit der des Volkes? 

 Aus Sicht der arabisch-islamischen Welt: Handelt es sich um Positionen der jeweiligen Regierun-
gen oder der arabischen V�lker, die teilweise unterdr�ckt und ausgebeutet werden, wo es Zivil-
gesellschaften nur in Ans�tzen gibt? Werden Begriffe benutzt, die wir im Westen so h�ren wollen 
(Demokratie, Freiheit, Menschenrechte etc.), w�hrend die Realit�t dort in den L�ndern eine ganz 
andere ist? Sind es Argumente von Exil-Arabern, die hier bei uns im Westen leben und ihre Hei-
mat verlassen mussten, oder von Islamisten, die in ihren Heimatl�ndern eine Revolution planen, 
an die Macht wollen und bei uns im Westen unter dem Generalverdacht des Terrorismus stehen?

 Aus Sicht der Wissenschaft: Handelt es sich dabei um westliche Wissenschaftler, die den Nahen 
und Mittleren Osten aus einer gewissen „gepflegten“ Distanz als Objekt betrachten, beobachten 
und bewerten oder sind es arabische Wissenschaftler aus der Region? Und wenn ja, leben sie 
noch dort oder schon im Westen, wo sind sie ausgebildet worden, betrachten sie ihre Heimat in-
zwischen mit den Augen des Westens?

 Aus Sicht der Medien: Wer sind deren Eigent�mer? Welche politischen Intentionen verfolgen sie? 
Geht es um die Erh�hung der Auflage, den Aufbau von Vorurteilen und Feindbildern, wird uns 
von den Journalisten und Verwaltern der Medien eine Scheinwelt aufgezeigt, die mit der Realit�t 
vor Ort wenig zu tun hat, oder wird uns ein objektives Bild vermittelt?

Wir haben versucht, die Situation m�glichst objektiv zu beschreiben, zu bewerten, aufzuzeigen, was 
uns wichtig erscheint, zu erkl�ren, warum es so ist, wie es ist und m�gliche L�sungen, Entwicklungs-
pfade und notwendige Entscheidungen anzudenken. Naturgem�� gehen dabei die Argumentationsli-
nien ineinander �ber, lassen sich die Positionen nicht immer eindeutig zuordnen, argumentieren wir 
manchmal aus einer diffusen Sicht „des Westens“ (europ�isch, abendl�ndisch?). In Europa leben aber 
derzeit rund 15 Millionen Araber und Muslime – mit steigender Tendenz. Wie organisieren wir ein 
friedliches Zusammenleben? Erwarten wir Assimilierung oder Integration? Was erwarten die Muslime 
und die Araber von uns? Es ist daher in unser aller Interesse, uns mit der Thematik der arabischen
Welt zu besch�ftigen und auseinander zu setzen. Dieser Denkansto� soll dabei eine Hilfe sein.

Diejenigen Leser, die sich ausf�hrlicher mit dem Thema besch�ftigen wollen, verweisen wir auf das Buch von Dr. Peter Barth, „George W. 
Bush’s Krieg gegen den Irak und die Auswirkungen auf die arabische Welt“, 251 Seiten, Verlag Studiengesellschaft f�r Friedensforschung, 
M�nchen 2004, ISBN 3-9806333-7-3, das bei der Studiengesellschaft oder im Buchhandel zum Preis von 28,00 Euro erh�ltlich ist.
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