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Der Libanon –
liberal, wirtschaftsstark
und doch tief gespalten

Die Zeder und der 2005 ermordete Ministerpräsident 
Rafiq Hariri sind Symbole der libanesischen Gesellschaft.  
Unter der Zeder kämpften libanesische Milizen während 
des Bürgerkrieges – und die Bewegung des 14. Juli von 
Saad Hariri gegen fremde Besatzung.
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Sabine Häußler war letztes Jahr dort Wahlbeobachterin 
(S. 11), und Sabine Grund fordert Sympathien für die Opfer
des verlorenen gegangenen libanesischen Équilibre ein (S. 8).

Dass das Land trotz seiner Konflikte als Finanzplatz 
attraktiv ist, mag erstaunen. DAG-Schatzmeister Uwe 
Zimmer beleuchtet die Gründe dafür (S. 9).

Als neuenBeiratsvorsitzenden begrüßen wir seit diesem
Jahr besonders Alexandra Thein, Abgeordnete im Europa-
parlament, die uns mit europapolitischen Ideen und An-
sätzen zur Lage in Nahost und zu unseren Beziehungen
mit den Mittelmeeranrainern bereichern wird.

Eine wirtschaftlich orientierte DAG-Delegation bereis-
te im März unter Leitung unseres Präsidenten  das größte
afrikanische Land, den Sudan. Botschafter Eberle gab eine
exzellente, kenntnisreiche Einführung der wirtschaftlichen
und politischen Situation des Landes, das vor der Abspal-
tung seiner südlichen Provinzen steht. Während die Wirt-
schaftsvertreter ihre Kenntnisse und Kontakte vertiefen
konnten, setzte Peter Scholl-Latour politische Akzente und
kritisierte in verschiedenen Gesprächen vor der interna-
tionalen Presse sowie im sudanesischen Fernsehen die
„westliche Heuchelei“ im Umgang mit dem Sudan (S. 12
f.), der engere Kontakte zu Deutschland sucht, schon um
sich aus der einseitigen chinesischen Einflussnahme zu lö-
sen. Auf unsere Gegeneinladung möchte der Gouverneur
von Khartum, Al Khidir, vom 24. bis 27.08. Deutschland
besuchen und dabei auch in Hannover mit dem neuen
niedersächsischen Ministerpräsidenten McAllister zu-
sammentreffen.

Die Staatsministerin im Außenamt, Cornelia Pieper, wird
am 1. Oktober 2010 vor der DAG in der Deutschen Parla-
mentarischen Gesellschaft das Arabien-Gespräch fortsetzen
und über Grundlagen deutscher Nah-und Mittelostpolitik
sprechen. Und der Altpräsident der Technischen Universität
Berlin, Prof. Kutzler, wird, wie schon im Rahmen des Ara-
bien-Gesprächs im Juli im Haus der Deutschen Wirtschaft,
gemeinsam mit seinen ägyptischen Partnern über die Chan-
cen der Erweiterung einer deutsch-arabischen Bildungs-
zusammenarbeit diskutieren.

Wir werden wiederum unter der Leitung unseres Präsi-
denten am 5. November mit einer Wirtschaftsdelegation für
fünf Tage nach Algerien reisen. Bitte schreiben Sie uns ge-
zielt an, damit wir Ihre Besuchswünsche früh in das Pro-
gramm integrieren können.

Liebe Mitglieder der DAG, liebe Leser,

wir hatten nach der Friedensinitiative des saudischen Kö-
nigs 2002 und nach der großen Rede von Barack Obama
in Kairo auf eine positive Bewegung in der Palästinafrage
gehofft. Fehlanzeige – die israelische Regierung hat offen-
bar andere Interessen. König Abdullah und die arabischen
Staatsführer, die sich ihm angeschlossen hatten, blieben bis
heute ohne Antwort.

Die Rechtsregierung von Benjamin Netanjahu verübelt
den arabischen Bewohnern des seit über 60 Jahren völker-
rechtswidrig besetzten Westjordanlandes, dass sie ihre Häu-
ser und Wohnungen nicht freiwillig aufgeben, wo man ih-
nen zum Teil schon das Wasser abgedreht hat. Daniel Ba-
renboim hat daür kein Verständnis (S. 19 f.).

Gerhard Fulda analysiert (S. 14 f.) die neue Staatsge-
ometrie im Nahen Osten, in der die Türkei eine immer
stärkere Rolle spielen wird. Gerade das, so schließt Fulda,
mache Ankara als Partner für Europa immer interessanter.
Absehbar ist allerdings, dass das amerikanische Rüstungs-
korsett für Israel in zwanzig Jahren vielleicht keinen Schutz
mehr bietet, weil die USA ihre Interessen in einer sich ver-
ändernden Welt anders gewichten werden. Und in China,
der neuen Großmacht, die vor allem an Rohstoffen inter-
essiert ist, wird es eine unnachgiebige israelische Regie-
rung schwer haben, Lobbyarbeit zu betreiben und ein er-
mutigendes Echo für ihre Politik zu finden.

Literatur israelischer und jüdischer Autoren, die über die
politische Lage in Nahost reflektieren, gibt es in Fülle – und
sie erreicht wohl auch Leseräume europäischer Parlamente.
Der israelische Historiker Schlomo Sand, dessen Buch in
diesem Jahr Aufmerksamkeit erregt und Diskussionen an-
gestoßen hat, rüttelt am offiziellen Staatsverständnis Israels
und an dessen „Gründungsmythos“ (S. 21).

Friedensgespräche werden zu Palaver, wenn der Wille
fehlt und man sich gegen eine Grenzfestlegung sperrt, ob-
wohl die asymmetrische demographische Entwicklung dies
zwingend erfordert – so sagte es der ehemalige Botschaf-
ter Israels in Deutschland, Avi  Primor, am 28. September
2010 nach der Aufkündigung des vorläufigen Baustopps –
anstatt auf palästinensischem Terrain neue faits accomplis
in Beton zu gießen.

Der Schwerpunkt dieser Ausgabe gilt dem Libanon, ei-
nem kleinen, vielschichtigen, liberalen und doch tief ge-
spaltenen Staat. Nils Metzgers Lagebericht (S. 6 f.) macht die
sich ständig wandelnden Allianzen der Levante transparent;
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Der Deutsch-Arabische Club Bremen ist in der DAG auf-
gegangen; seit dem 1. August 2010 haben damit alle Mit-
glieder des bisherigen DAC die DAG-Mitgliedschaft. Durch
diese Fusion haben wir mit dem Bremer Presseclub, Im
Schnoor 27, eine Einrichtung, in der wir turnusmäßig Ver-
anstaltungen organisieren können. Zuletzt – am 29.6. –
hatte dort Prof. Alexander Flores zum Thema „Die Araber
und der Nationalsozialismus“ während einer sehr gut be-
suchten Veranstaltung gesprochen.
Schließlich will ich meine während der Mitgliederver-
sammlung im Aschaffenburger Schloss formulierte Bitte
wiederholen: Jedes Mitglied wirbt jedes Jahr ein weiteres
DAG-Mitglied, damit sich unsere Arbeit noch wirkungs-
voller gestaltet. Wem es gelingt, in einem Jahr zehn neue
Mitglieder zu werben, der wird mit einem Flugticket wahl-
weise nach Kairo, Tunis, Beirut oder Damaskus belohnt!

Ihr

Harald Moritz Bock

Die verschiedenen Etappen dieser Delegationsreise mit ih-
ren Schwerpunktthemen Bauwesen, Städtebau und Groß-
bauten, Infrastrukturmaßnahmen, Landwirtschaft, Ener-
giefragen, IT, Telekommunikation, Wasserbau, Tourismus
sind unter anderem:

· Treffen mit Abdelmajid Manasra, Industrie- und Wieder-
aufbauminister a.D., Vorsitzender des Komitees für Außen-
beziehungen des Parlaments;
· Arbeitssitzung mit Wirtschaftsminister Moustafa Ben 
Bada & Wirtschaftsforum mit Unternehmern der Han-
delskammer 
· Treffen mit Wirtschaftsführern unter der Patronage von
Khaireddine Dahmane, Staatsminister für Wirtschaft 
· Arbeitsessen mit dem Staatsminister beim Staatspräsi-
denten, Abdelaziz Bel Khadem 
· Treffen mit dem Parlamentspräsidenten Abdelaziz Ziyani 
· Frühstück mit Kulturminister Khalida Toumi 
· Arbeitsessen mit dem ehemaligen Tourismusminister 
Abdelqader Belgrina
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Daten und Fakten zum Libanon
Der Libanon im Überblick

Name: Libanesische Republik

Klima: überwiegend mediterran, in den Bergen 
(bis über 3000 Meter) im Winter Schnee
Fläche: 10.452 Quadratkilometer
Hauptstadt: Beirut, rund 1,5 Mio. Einwohner

Bevölkerung: rund 4,8 Mio. registrierte Einwohner,
davon 3,6 Mio. dauerhaft im Land (geschätzt)

Sprache: Arabisch; Französisch und Englisch weit verbreitet

Religionen / Kirchen: 18 anerkannte Religionsgemeinschaften 
(etwa ein Drittel Christen und zwei Drittel Muslime); größte 
Gruppen: Schiiten, Sunniten, Maroniten, Griechisch-
Orthodoxe, Griechisch-Katholische, Drusen, Armenier

Unabhängigkeit: 22. November 1943 von Frankreich
Staatsoberhaupt (Maronit): Staatspräsident Michel Sleiman,
Regierungschef (Sunnit): Ministerpräsident Saad Hariri
Parlament: Einkammerparlament 
Parlamentspräsident (schiitischer Moslem): Parlamentspräsident Nabih Berri

Regierungskoalition Regierung der nationalen Einheit seit dem 10.11.2009; sie besteht aus zwei Bündnissen: „14. März“ (ca. 71
Sitze) bestehend aus: Zukunftsbewegung (vorwiegend sunnitisch, Vorsitzender Saad Hariri), Forces Libanaises (christlich, Vor-
sitzender Samir Geagea), Kata'ib (christlich, Vorsitzender Amin Gemayel) sowie zahlreichen Unabhängigen; und „8. März“ (2006-
2008 in Opposition) bestehend aus Amal (schiitisch, Vorsitzender Nabih Berri), Hisbollah (schiitisch, Generalsekretär Hassan
Nasrallah), gemeinsam mit kleineren pro-syrischen Parteien und der Freien Patriotischen Bewegung (vorwiegend christlich,
Vorsitzender Michel Aoun); die Progressive Sozialistische Partei (vorwiegend drusisch, Vorsitzender Walid Dschumblat) war bis
2009 Teil des 14. März und ist seitdem auf eine unabhängige Rolle bedacht.

Wichtigste Medien (Rundfunk, Fernsehen, Zeitungen): Neben dem weniger bedeutenden staatlichen Télé Liban zahlreiche pri-
vate, oft politisch gebundene Fernsehsender (LBC, O-TV, Future, New TV, al-Manar, NBN). Meist arabophone Presse, unabhängig
aber mit klarer politischer Richtung: Nahar, Mustaqbal, L'Orient-Le Jour mit Nähe zum „14. März“; Safir, Akhbar mit Nähe zum
„8. März“; daneben anglophoner Daily Star sowie zahlreiche kleinere Zeitungen.

Bruttoinlandsprodukt: 28,7 Mrd. US-Dollar (2007)
Pro-Kopf-Einkommen: 7.376 US-Dollar/Jahr (Schätzung für 2008), Mindestlohn rund 330 US-Dollar pro Monat
Warenverkehr mit der Bundesrepublik Deutschland (in Mio. Euro): Einfuhr 2007: 461,8, Ausfuhr 2007: 30,3; Einfuhr 2008:
531,6, Ausfuhr 2008:37,6, Einfuhr 2009: 594,5, Ausfuhr 2009: 26,9; Einfuhr Jan-Apr. 2010: 220,3, Ausfuhr Jan.-Apr 2010: 9,1
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Libanon hat das Potential zu enttäu-
schen. Diejenigen zu enttäuschen, die
ein unbeflecktes Paris des Nahen Ostens
bejubeln möchten, diejenigen, die post-
feudale Gesellschaftsstrukturen erwar-
ten und diejenigen, die die blindreligi-
ösen Fanatiker aus dem Fernsehen 
suchen. Alle Liebhaber himmelstür-
mender Berg- und Tal-Panoramen, ver-
schwenderisch teurer Autos und politi-
scher Ränkespiele sind jedoch herzlich
eingeladen, die Levante zu besuchen.

Der Landeanflug im Abendrot ist
wohl die beste Imagebroschüre, die dem
- so teilte man mir mit - weitestgehend
überflüssigen Tourismusministerium in
die Hände gelegt werden könnte. Ma-
lerisch kriechen die Lichter der Hoch-
häuser die Berghänge hinauf. Das Flak-
kern der tausenden Lichter verleiht der
Stadt ein organisches Antlitz, aus der
Luft kann man die Narben und Fur-
chen, die der Krieg geschlagen hat, fast
nicht mehr erkennen.

Durchquert man das alte Herz der
Stadt, Downtown, wo vor dem Bürger-
krieg das kulturelle Leben aller Volks-
gruppen stattfand, so findet man sich
heute in einem fein herausgeputzten
und von Schützenpanzern umstellten
Disneyland wieder. Starbucks und lu-
xeriöse Restaurants, blank gekehrte
Gehwege und Touristenläden bestim-

men das Straßenbild. Menschen habe
diese tote Zone noch nicht wieder zu-
rückerobern können, und nur wenige
hundert Meter weiter, am historische
Märtyrerplatz, parken Autos auf nicht
asphaltiertem Brachland.

Die zehn Jahre, die seit Ende des li-
banesischen Bürgerkrieges vergangen
sind, haben das Land wirtschaftlich er-
blühen lassen - die Zivilgesellschaft
bleibt jedoch zersplittert. Noch heute
betreiben die einzelnen religiösen
Fraktionen ihre eigenen Krankenhäu-
ser, Schulen und Universitäten. Es ent-
standen kleine, in sich geschlossene
Gesellschaften, deren Menschen sich
auf Gedeih und Verderb „ihren“ ideo-
logischen Führern und deren Parteien
anschlossen. Nur, dass diese Führer
meist schon seit Jahrzehnten an ihren
Posten kleben und wie beispielsweise
Michel Aoun so vergreist sind, dass sie
für keinerlei progressive Politik mehr
zu gebrauchen sind.

Die Parteien sind die eigentlichen
Machtpole im Libanon. In ihren Far-
ben werden die Stadtviertel geschmük-
kt - das Blau der Future Bewegung in
sunnitischen Vierteln, das Grün der
Amal-Bewegung, das Gelb der Hisbol-
lah in schiitischen und mit den jesus-
haften Portraits Bashir Gemayels
schmücken sich maronitische Christen.

Das Verhältnis der Gruppierungen zu-
einander war und ist stets ambivalent.
Sie unterstützen sich gegenseitig, gehen
Allianzen ein und bekämpfen sich im
nächsten Moment wieder. Machtpoliti-
ker wie sie die Familie Dschumblat her-
vorgebracht hat, schaffen es auf diese
Weise, den Einfluss ihrer nur 7% der Ge-
samtbevölkerung zählenden Drusen-ge-
meinde zu wahren. Ihre „Progressiv So-
zialistische Partei“, die gute Beziehungen
zur deutschen SPD pflegt, rekrutiert ih-
re Anhänger (während des kurzen Bür-
gerkrieges 2008 auch Milizen) aus dem
ländlich geprägten Chouf-Gebirge.

Der aktuell einflussreichste Spieler ist
die mit iranischen Geldern hochgerü-
stete Hisbollah. Trotz einer Finanzaffä-
re im vergangenen Jahr hat sich die aus
der Amal-Bewegung hervorgegangene
„Partei Gottes” einen ungebrochen gu-
ten Ruf erarbeitet, vornehmlich als Bau-
unternehmer. Die Häuserblocks, die im
schiitischen Dahiya während der israe-
lischen Bombardements 2006 zerstört
wurden, baut die Hisbollah nun zu hun-
derten wieder auf und schlachtet dies
auf eben so vielen Propagandaplakaten
aus. Gleichzeitig ist das Leben in Beiruts
„problematischstem“ Stadtteil aber er-
staunlich ruhig und vielfältig.

Zwischen den Hisbollah-Polizisten,
die die Aufgaben der staatlichen Poli-

Mystik,
Politik und Party 

Ein Reisebericht aus dem Libanon

Text und Fotos: Nils Metzger

Um Schlagzeilen in der deutschen Presse muss sich der
Libanon wahrlich nicht mühen. Spielball  Irans, Syriens
wie Israels und vom Krieg zerfurchter Trümmerstaat,
so lauten die häufigsten Assoziationen. Konträr dazu
wählt die New York Times Beirut jedes Jahr aufs Neue
zu einer der sehenswertesten Städte weltweit und preist
die freie levantinische Stadtluft.
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zeikräfte übernommen haben, laufen
Frauen mit Kopftuch und genauso vie-
le ohne. Die Kramläden, Autowerkstät-
ten und Boutiquen sorgen dafür, dass
sich das ehemalige Armenhaus der Stadt
mittlerweile zu einer Heimat vieler An-
gehöriger der Mittelschicht entwickel
konnte und auch so mancher westliche
Student mittlerweile hier wohnt. Selbst
unter dem illustren Partyvolk Beiruts
trifft man auf Hisbollah-Anhänger. Die
militante Graswurzelbewegung agiert
mit ihren unzähligen kleinen Büros und
Verwaltungsangestellten nie revolutio-
när. Pragmatisch verändert sie den Li-
banon seit Jahrzehnten, baut den schi-
itischen Einfluss mit Effektivität, Cha-
risma und reichlich Waffengewalt aus.

Lässt man den Lärm des Großstadt-
Dschungels hinter sich und begibt sich
in die Dörfer des nördlichen Libanon-
Gebirges, fallen einem schnell die klei-
nen und großen Wegschreine, Marien-
figuren und Kreuze auf, die an jeder
Straßenkreuzung und jedem Haus zu
finden sind. Die Menschen hier leben im
Kerngebiet der maronitischen Christen.
Ihnen gehört der Libanon - sagen sie
und sagt Samir Geagea, Führer der
christlichen „Lebanese Forces“. Ihm ge-
horcht die von Bashir Gemayel ge-
schaffene maronitische Miliz, die heu-
te zu den wichtigsten politischen Par-
teien des Landes gehört.

Die Einsamkeit des malerischen Qa-
discha-Tals mit seinen Schluchten und
Serpentinen zieht seit Jahrhunderten
Pilger und Einsiedler an, die bis heute

den heiligen Charakter der Schlucht be-
wahren. Nicht nur der Patriarch der ma-
ronitischen Kirche hat dort seine Som-
merresidenz, sondern auch die Familie
Gemayel und viele andere einflussreiche
christliche Clans stammen aus diesen
Dörfern.

Viele der Bewohner haben während
der vergangenen Jahrzehnte ihre Dörfer
verlassen und sind an die Küste oder
ins Ausland gezogen. Die Bindung zu
ihren Ursprüngen legt jedoch kaum je-
mand ab. Die Angewohnheit vieler Fa-
milien, sich ein Ferienhaus in ihrem Ge-
burtsort bauen zu lassen, sorgt dafür,
dass einerseits die Wirtschaft aktuell von
einem unglaublichen Bauboom profi-
tiert, andererseits die Umweltschäden
nicht zu übersehen sind und das Land
durch unzählige Geisterstädte zugebaut
wird. Fast einem Wunder gleicht es da,
dass der Libanon bislang von den meis-
ten westlichen Touristen unentdeckt
blieb und viele arabische Besucher ih-
re Zeit in den Casinos Beiruts verbrin-
gen.

Die am stärksten landwirtschaftlich
geprägte Region erreicht man entweder
über den breit ausgebauten Damaskus-
Highway oder einen der meist zuge-
schneiten Pässe des über 3000 Meter
hohen Libanon-Gebirges. An keinem
anderen Ort wird dem Betrachter die
geringe Fläche des Landes so bewusst
wiein der abgelegenen Bekaa-Ebene.
Wie ein enger Schlauch zieht sich das
von hohen Bergen umgebene Tal hin.
Durchquert man es, benötigt ein Auto

keine halbe Stunde. Doch auf der Fahrt
werden dem Reisenden hervorragende
Weingüter, kleine Dörfer, unzählige sy-
rische Tagelöhner und ein paar der

wichtigsten archäologischen Gra-
bungs-stätten der Region begegnen. Un-
ter deutscher Leitung erforschen Wis-
senschaftler in und um die Stadt Baal-
bek imposante phönizische, römische
und islamische Steinbauten - darunter
auch die berühmten Tempelanlagen, die
regelmäßig neue Sensationen zu Tage
fördern.

All diese Eindrücke hinterlassen einen
extrem zwiespältigen Eindruck und las-
sen es nicht zu, ein eindeutiges Urteil
über die Stabilität des Staates zu treffen.
Kurze, klare Antworten findet man in
dieser komplexen Gesellschaft kaum.
Meist bleibt dem ungläubigen Gast nur,
seinen nachdenklichen Geist mit der
umwerfenden libanesischen Küche ab-
zulenken. Die Vorliebe für viele Gänge
und verschwenderische Mengen lassen
den typischen deutschen Touristen, der
noch zu Hause gelernt hat, alles müsse
aufgegessen werden, spätestens nach
dem ersten Fleisch-Gang satt zurück.

Essen muss gelernt sein. Als einfache
und schnelle Mahlzeiten für Zwischen-
durch kann man für rund zwei Euro
Shawarma, eine Art Döner, erwerben.
Besonders zu empfehlen sind die un-
zähligen Homus-Varianten, die zu den
meisten Gerichten serviert werden. Der
Besuch in einem der vielen Fisch-
Restaurants ist ein Muss, wenn man sich
am Meer befindet. Auf eben jenes 
blickt man auch, wenn man den Liba-
non von Beirut aus wieder mit dem
Flugzeug verlässt. Diese Sicht von oben
lässt einen die unzähligen ungelösten
Konflikte vergessen, die man hinter sich
zurück lässt.

Nils Metzger ist Mitarbeiter des Maga-
zins zenith und ehemaliger Praktikant
der DAG-Geschäftsstelle. Im April 2010
reiste er zusammen mit Journalisten des
Expertenblogs „Alsharq - Naher und
Mittlerer Osten“ in den Libanon.
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Über 425.000 Palästinenser leben laut
UNRWA (United Nations Refugee
Works Administration) im Libanon in
12 Lagern und 57 inoffiziellen 'An-
sammlungen'. Traditionell werden die-
se Flüchtlinge im Machtkampf der po-
litischen Lager instrumentalisiert; sie
stören die politisch-konfessionelle Ba-
lance im Land, so DAG-Vorstands-
mitglied Abdul-Rahman Alawi. Auch
wohlhabende Palästinenser, die aus
dem westlichen Ausland nach Libanon
kommen, erleben Diskriminierung,
beklagt Ahmed Moor im britischen
Guardian (24.6.2010).

In der arabischen Welt ist viel vom
Recht der Palästinenser auf Rückkeh
(UN-Security Council Resolution 194)
die Rede. Nun werden ihre miserablen
Lebensumstände im Libanon von der
dortigen Politik und Öffentlichkeit zu-
nehmend als untragbar erkannt, wie
Franklin Lamb bei www.counter-
punch.org berichtet (12. und 20.4., 4.
und 21.5.2010). Die Flüchtlinge haben
keinen Zugang zu öffentlicher Ge-
sundheitsversorgung und Bildung, ih-
nen stehen nur vier Berufe offen. Und
diese erfordern eine kaum zu erlan-
gende Arbeitserlaubnis, für die man
seit Geburt im Libanon leben muss,
eine libanesische Mutter oder Ehefrau
braucht oder aus einem Land stam-
men muss, das Libanesen im gleichen
Beruf arbeiten lässt. Palästinenser, die
illegal Arbeit finden, zahlen Sozialab-

gaben ohne je Leistungen zu erhalten.
Neue Gesetzentwürfe sehen vor, dass
Palästinenser unter anderem eine Ar-
beitserlaubnis, eine Art Personalaus-
weis und das Recht zum Erwerb von
Wohneigentum erhalten. Unterstützt
wird diese Entwicklung vom Drusen-
führer Walid Jumblatt, derHisbollah
und verbal auch von Premier Saad Ha-
riri. Die Gegner von mehr Rechten für
Palästinenser kommen vor allem aus
dem extremistisch-christlichen Lager
um Samir Geagea, so Lamb.

Zyniker befürchten, dass mehr
Rechte den Palästinensern einen Anreiz
zum Verbleib in Libanon geben könn-
ten. Allerdings beharren die Palästi-
nenser selbst auf ihrem Interesse an
Rückkehr, sie lehnen die libanesische
Staatsbürgerschaft und ein Wahlrecht
für sich ab. Lamb erwähnt, dass die
US-Botschaft in Beirut am 3. März
2010 auf Anweisung des Außenmini-
steriums erklärte, nicht länger für die
Einbürgerung der Palästinenser im Li-
banon einzutreten. Wirtschaftlich stel-
len die palästinensischen Flüchtlinge
nach Franklin Lamb ungefähr zehn
Prozent des privaten Konsums in Li-
banon dar. Sie arbeiten zu extrem nie-
drigen Löhnen und bieten im Umfeld
der Lager wichtige wirtschaftliche
Grundversorgung an: Dort nutzen
auch viele arme Libanesen die infor-
mellen Märkte für Nahrungsmittel
und Grundbedarf. Nach der militäri-

schen Zerstörung des Flüchtlingslagers
Nahr al-Bared 2007, in das von außen
Kämpfe hineingetragen worden wa-
ren, fehlt diese wirtschaftliche Versor-
gung für die Bevölkerung in der Um-
gebung. Lamb erwähnt, dass ein Liba-
nese an der Allgemeinen Erklärung der
Menschenrechte von 1948 mitgear-
beitet hat, während Libanon mit der
Verweigerung elementarer Rechte für
die Palästinenser zahlreiche interna-
tionale Verpflichtungen verletzt. Er zi-
tiert Rami Khoury, Direktor des Issam
Farris Instituts und Kommentator zu
Ereignissen im Mittleren Osten, dass
die politische Stimmung in Libanon
heute eine Besserstellung der palästi-
nensischen Flüchtlinge befürworte. Ob
die gesellschaftlichen und parlamen-
tarischen Debatten in ein konkretes
Gesetz münden, hängt nach Lamb
auch von der Hisbollah ab, die tradi-
tionell die nicht-wahlberechtigten Pa-
lästinenser unterstützt, dabei aber die
Erwartungen ihrer libanesischen Wäh-
ler berücksichtigen muss. Die Debat-
te über die Palästinenser im Libanon
bietet die Chance, die jüngere politi-
sche Geschichte Libanons im Sinne ei-
nes breiten Interessenausgleichs auf-
zuarbeiten.

Dr. Sabine Grund ist freie 
Journalistin in Berlin mit dem
Schwerpunkt Internationale Politik.

Nach Jahrzehnten des Lagerlebens
Bürgerrechte für die Palästinenser im Libanon? Text: Dr. Sabine Grund
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In den Medien wurde der Libanon im-
mer wieder die „Schweiz des Nahen
Ostens“ genannt. Bürgerkrieg und
Nachbarschaftskonflikte haben diesen
Status beschädigt, aber nicht ruiniert.
Denn durch alle Wirren haben die li-
banesischen Banken eine enorme Stär-
ke bewiesen - und auch die weltweite
Finanzkrise konnte ihnen nur wenig
anhaben.

Im Gegenteil: die libanesische Wirt-
schaft genau wie die Banken vor Ort
haben in den vergangenen Jahren ein
beeindruckendes Wachstum gezeigt.
So wuchs die Wirtschaftsleistung in
den Jahren 2007 und 2008 jeweils um
mehr als sieben Prozent. Für 2009
rechnet der Internationale Währungs-
fonds mit einem Plus von neun Pro-
zent, für 2010 erwartet die Institution
weitere sechs Prozent Wachstum.

Warum zeigt sich die libanesische
Wirtschaft so robust? Natürlich ist die
Finanzkrise auch an den libanesischen
Unternehmen nicht spurlos vorbeige-
gangen. Sie traf allerdings vor allem
die  exportorientierten Branchen und
damit nur einen geringen Teil der
Wirtschaft. Die wesentlich verbesser-
te Sicherheitslage dagegen sorgte dafür,

dass vor allem Tourismus, Bauwirt-
schaft und eben auch Banken sehr gut
verdienten Das positive Umfeld für die
Wirtschaftsentwicklung wurde zudem
unterstützt durch die friedlichen Wah-
len 2009 mit einer unproblematischen
Regierungsbildung danach. Skeptiker,
die hier mit Turbulenzen gerechnet
hatten, wurden eines Besseren belehrt.

Als Risiko für die Stabilität des Lan-
des wird immer wieder die hohe Ver-
schuldung genannt. Diese liegt heute
nach Zahlen des Weltwährungsfonds
bei rund 153 Prozent des Bruttoin-
landsproduktes. Das ist viel auch im
Vergleich etwa mit Griechenland, des-
sen Krise bei einem Schuldenstand von
113 Prozent des BIP sichtbar wurde.
Andererseits sinkt im Gegensatz zu an-
deren Staaten der Verschuldungsgrad
des Libanon, denn Ende 2008 lag er
noch bei 160 Prozent des BIP.

Ein gutes Umfeld also für die Ban-
ken. Ihre Stabilität während der Fi-
nanzkrise ist dabei auch auf eine rela-
tiv strenge Regulierung zurückzufüh-
ren. So besteht die Aufsicht im Libanon
auf einem hohen Maß an Liquidität,
die bei der Zentralbank gehalten wer-
den muss. Dazu kommt, dass unge-

achtet der gesetzlichen Anforderungen
libanesische Banken traditionell über
ein hohes Maß an Liquidität verfügen.
Das rührt vor allem daher, dass den
relativ hohen Einlagen nur verhältnis-
mäßig geringe Kreditvergabemöglich-
keiten gegenüberstehen. Die libanesi-
sche Wirtschaft ist klein, die Unter-
nehmen fragen deshalb nicht in dem
Maß Kredit nach, wie die Banken im-
stande wären zu liefern.

Der Banksektor im Libanon ist sehr
stark zersplittert. Aber obwohl so vie-
le Institute tätig sind, konzentrieren
sich sehr hohe Marktanteile bei den
Einlagen wie bei der Kreditvergabe auf
einige wenige große Banken. Die bei-
den größten Banken nach der Zen-
tralbank sind die Bank Audi und die
Blom Bank. Die jüngsten verfügbaren
Zahlen zeigen, dass 2008 die zehn
größten Banken 84 Prozent der Einla-
gen und rund 82 Prozent der ausge-
reichten Kredite auf sich konzentrier-
ten. Und auch nur diese großen Ban-
ken, darunter eben Bank Audi und
Blom Bank, verfügen über den Zugang
zu lokalen, regionalen und internatio-
nalen Finanzmärkten. Das verschafft
ihnen große Vorteile bei der Refinan-

Der Fels in der Brandung
Text und Fotos:  Uwe Zimmer

Das Bankenwesen im Libanon ist eines der ältesten der Welt. Über alle nationalen
und regionalen Krisen hinweg hat es funktioniert, noch nie wurde eine libanesische
Bank deshalb geschlossen. Hohe Transparenz und starke Liquidität sorgen dafür,
dass die libanesischen Banken auch für die Zukunft sehr gut aufgestellt sind.
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zierung ihrer Geschäfte gegenüber den
kleineren Mitbewerbern im Land.

Hohe Einlagen und nicht ausgereizte
Möglichkeiten zur Kreditvergabe an-
gesichts der beschränkten Nachfrage
aus dem Inland bedeutet aber auch,
dass die libanesischen Banken tradi-
tionell relativ geringe Margen aufwei-
sen. Ihre Profitabilität liegt niedriger als
in anderen Ländern der Region. Aller-
dings verbreitert sich die Kundenbasis
jetzt, seit die Banken begonnen haben,
in der gesamten Region aktiv zu wer-
den. Vor allem Bank Audi und Blom
Bank haben damit begonnen, in die
Region zu expandieren. Ziele sind da-
bei vor allem die stark vom Endkun-
dengeschäft bestimmten Märkte in
Ägypten und Syrien. Aber auch nach
Jordanien, Saudi-Arabien, Katar,in die
Emirate und nach Nordafrika geht die
Expansion.

Die durch hohe Liquidität geschaf-
fene Stabilität der libanesischen Ban-
ken gibt ihnen die Möglichkeit, aus
sich heraus im Ausland zu wachsen.

Die Auslandsaktivitäten tragen heute
etwa 20 Prozent zu den Gewinnen der
beiden Großbanken bei, in den näch-
sten fünf Jahren soll dieser Anteil auf
30 bis 40 Prozent steigen. Dabei dienen
europäische Ableger den Banken als
Puffer gegen Instabilität zu Hause.

Diese sorgen dafür, dass bei politi-
schen Turbulenzen der freie Fluss des
Kapitals gewährleistet bleibt. Auch in
anderer Hinsicht sind Auslandsüber-
weisungen entscheidend für den Liba-
non: Rund 400.000 libanesische Bür-
ger arbeiten im Ausland, vor allem in
den Golfstaaten. Ihre Überweisungen
sorgen für ein sattes Devisenpolster
des gerade einmal 4,8 Millionen Ein-
wohner zählenden Mittelmeerstaates.
Rund 26 Milliarden US-Dollar flossen
auf diesem Weg in den Libanon. Für
hohes Deviseneinkommen sorgten
auch die Touristen: Nach Zahlen der
UNO wuchs der Touristiksektor von
2008 auf 2009 um 38,9 Prozent, der
Spitzenplatz weltweit. Das hat im Übri-
gen auch Auswirkungen auf den Im-

mobiliensektor. Durch Investitionen
in Tourismusprojekte sowie die große
Nachfrage nach Wohnraum von aus
den Golfstaaten zurückkehrenden Ar-
beitern stiegen im Libanon die Im-
mobilienpreise bereits kräftig. Die li-
banesischen Banken profitieren somit
kräftig von all diesen Trends und sind
sehr gut für die Zukunft aufgestellt.
Aus der Sicht der Börse ist anzumer-
ken, dass wegen ihrer bislang geringe-
ren Profitabilität die libanesischen
Banken noch mit einem Bewertungs-
abschlag gehandelt werden. Weil sie es
aber schaffen sollten, Kosten zu kürzen
und höhere Erträge nicht nur aus dem
Auslands- sondern auch aus dem In-
landsgeschäft zu erwirtschaften, ist
hier mit einer Anpassung der Bewer-
tungen zu rechnen - und damit auch
mit steigenden Kursen.

Attraktive Anlageziele also - und das
auch aus einem weiteren Grund: Im Li-
banon gilt ein sehr strenges Bankge-
heimnis - und wo gibt es das heute noch?
Sogar Nummernkonten können bei li-
banesischen Banken geführt werden.

Uwe Zimmer in Beirut im Gespräch
mit Raja Abou Asli, Senior-Direktor
der Libanesischen Zentralbank

Uwe Zimmer ist seit 1997 Schatzmeister der Deutsch-Arabischen Gesellschaft. Er verfügt über hervorragende persön-
liche Kontakte in die arabische Welt und den Libanon. 2007 hat Zimmer in seiner Vermögensverwaltung Meridio AG,
deren Vorstandsvorsitzender er ist, den Aktienfonds Meridio ArabWorld aufgelegt. Dieser investiert in Aktien und Fonds
in den arabischen Ländern. 2010 hat die Meridio AG den Meridio Global Islamic Multi Asset Fonds aufgelegt. Dieser ist
der erste für Deutschland zugelassene, aktiv gemanagte, internationale, islamkonforme Mischfonds.
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Die international viel beachtete Par-
lamentswahl im Libanon am 7. Juni
2009 fand unter Beteiligung von EU-
Wahlbeobachtern statt. Als Arabistin
habe ich den Libanon mehrfach be-
sucht und freute mich sehr, diesmal
als Mitglied des Wahlbeobachter-
Teams einzureisen. Am Abend des 31.
Mai 2009 verließ unsere 35-köpfige
Delegation von Kurzzeit-Wahlbeob-
achtern aus EU-Ländern das Vorbe-
reitungstraining in Larnaca und flog
nach Beirut. Auf dem Beirut Interna-
tional Airport wurden wir mit viel
Presserummel begrüßt.

Eingesetzt waren mein Kollege und
ich in einem außerordentlichen poli-
tischen Brennpunkt des Landes, näm-
lich in der Region Zahle (West-Bekaa)
mit traditionell mehrheitlich christ-
licher Bevölkerung. In dieser Region
waren das Wahlverhalten der Bevöl-
kerung und die Wahlbeteiligung sehr
wenig vorhersehbar. Der Verlauf des
Aufeinandertreffens der verschiedenen
politischen und religiösen Strömun-
gen war und blieb in einem „Schmelz-
tiegel“ wie Zahle unkalkulierbar, in be-
sonderem Maße im unmittelbaren
Vorfeld der Wahlen.

Wir hatten mehrere Tage Zeit, uns
gründlich auf den Wahltag vorzube-
reiten. In den libanesischen Wahllo-
kalen wählen die Wähler häufig ge-
trennt nach Religions- und Ge-
schlechtszugehörigkeit, d. h. es gibt z.
B. Wahllokale, in denen nur sunniti-
sche Männer wählen.Manchmal kann
die Wählerschaft aber auch gemischt
sein. So konnten wir uns aus den zur
Verfügung stehenden Wahlstationen
Schritt für Schritt ein Beobachtungs-
programm zusammenstellen. Täglich
wurden dann bestimmte Strecken und
Wahlstationen besucht. Dabei galt es
auch, die sich täglich ändernden Stra-
ßenbedingungen und Standorte von

Checkpoints etc. verlässlich auszuma-
chen. Weder vor noch am Wahltag
wurden wir trotz unseres tempera-
mentvollen Fahrers durch keinen ein-
zigen Checkpoint an einer Durchfahrt
gehindert.

Wir besuchten am Wahltag selbst 14
Wahlstationen in repräsentativer Mi-
schung. Alle in reichlichem Maße an-
wesenden militärischen Kräfte waren
überaus höflich und hilfsbereit zu uns,
sicherten sozusagen unser Geleit zu
den Wahlstationen.

Diese Parlamentswahl im Libanon
war die erste, die sich an einem einzi-
gen Tag vollzog. Das an sich war schon
eine Sensation. Die Wähler wurden
mit außerordentlich originellem und
informativem Informations- und An-
schauungsmaterial versorgt und ge-
schult. Deutschland hatte übrigens
auch Anteil daran, dass die Wähler bis
zum Wahltag mit modernen, maschi-
nenlesbaren Personaldokumenten –
etwa nach deutschem Muster – ver-
sorgt wurden. Das war eine zweite klei-
ne Sensation, denn nicht wenige hiel-
ten so zum ersten Mal ein „ordentli-
ches“ Personaldokument in den
Händen, konnten es gar nicht häufig
genug schwenken und waren dement-
sprechend stolz auf ihre schönen neu-
en Ausweise.

Nach Schließung der Wahllokale
waren wir bei der Auszählung der
Stimmen in unserer letzten Wahlsta-
tion anwesend.

Sie dauerte mit Unterbrechungen
die ganze Nacht. Der Ablauf ist dann
im Libanon laut Wahlgesetz so gere-
gelt, dass alle Wahlmaterialien, also
Stimmzettel, Zusammenstellungen etc.
zum Gericht gebracht werden. Dies
befand sich in Zahle im Gebäude des
ehemaligen „Serail“. Im Gericht selbst
sind die ganze Nacht über und auch
noch am Folgetag Richter anwesend,

somit im Bereitschaftsdienst. In An-
wesenheit der Richter mussten die
Stimmen zu Kontrollzwecken faktisch
nochmals vorgezählt werden. Die Ge-
spräche mit einem der Richter habe
ich ohne Dolmetscher in Arabisch ge-
führt. Es kam allgemein gut an, dass ei-
nige wenige Wahlbeobachter auch Ara-
bisch beherrschen.

Auf die mir oft gestellte Frage, wie
es von der Bevölkerung empfunden
wird, dass EU-Wahlbeobachter ent-
sandt werden, kann vielleicht ein klei-
nes Erlebnis Antwort geben: In der
Nacht der Stimmenauszählung, das
Militär hatte sich schon zurückgezo-
gen, begegnete ich einer Bauernfami-
lie, die auf dem Weg zum Markt war,
um dort am Morgen ihr frisches Ge-
müse zu verkaufen. Mit zum Markt
trotteten mindestens 6 Kinder der Fa-
milie, alle lachten, der Vater rief ge-
rührt herüber, als er mein Beobach-
ter-Shirt sah: „Danke, tausend Dank,
Wahlbeobachter…!“ 

Sabine Häußler,
ist Diplom-Dolmetscherin und Über-
setzerin für Arabisch und Französisch
und studierte Regionalwissenschaften
an der Universität Leipzig. Seit 1990
arbeitet sie in verschiedenen Feldern
internationaler Wirtschafts- und Wis-
senschaftskooperation.

Als EU-Wahlbeobachterin im Libanon 
Persönliche Eindrücke von der Parlamentswahl im Libanon 2009 Text: Sabine Häußler

11



12 Eurabia 1/2010

S U D A N

„Es herrschte völlige Normalität.“ „Die
große Freundlichkeit und Ehrlichkeit
der Menschen war eindrucksvoll.“ „Es
geht den Menschen besser als vor dem
Erdöl.“

Das sind Reiseeindrücke nicht aus
einem der wohlhabenden Ölstaaten
der arabischen Halbinsel beispiels-
weise, sondern aus dem Sudan, die
Prof. Dr. Peter Scholl-Latour gegenü-
ber ARAB FORUM schildert.

Der weithin bekannte Journalist und
Buchautor leitete im März in seiner
Eigenschaft als Präsident der Deutsch-
Arabischen Gesellschaft eine drei-
zehnköpfige Delegation in das Land,
das in den Schlagzeilen mit Bürger-
kriegen und Konflikten und dem seit
vielen Jahren regierenden Präsidenten
präsent ist, gegen den ein Haftbefehl

des Internationalen Strafgerichtshof
erging. In die Reihe der Schurken-
staaten hatte der frühere US-Präsident
George W. Bush das größte Land des
afrikanischen Kontinents aufgenom-
men. Scholl-Latour lobt, dass die USA
unter ihrem neuen Präsidenten Ba-
rack Obama zu einer realistischen Po-
litik zurückgefunden haben.

Was hält Peter Scholl-Latour von
dem Haftbefehl gegen Sudans Präsi-
denten? Ist er politisch klug? Der weit
in der Welt herum gekommene Jour-
nalist beklagt die „Heuchelei“ der
Weltöffentlichkeit, repräsentiert von
Regierungen und zahlreichen NGO's,
die mit zweierlei Maß messen. Es dür-
fe bei seiner politischen Beurteilung
nicht außer Acht gelassen werden, dass
Präsident al-Baschir, im Unterschied

zu anderen Staatslenkern, keine poli-
tischen Gegner habe liquidieren lassen
oder sich am Staatsterrorismus mit
Bombenanschlägen auf fliegende Jum-
bojets oder von US-Soldaten fre-
quentierte Diskotheken beteiligt ha-
be. In diesen Fällen seien keine Haft-
befehle die Konsequenz gewesen.
Bezeichnend sei,dass die USA ihre
Unterschrift unter das  IStGH-Statut
zurückgezogen habe und den Inter-
nationalen Strafgerichtshof besonders
vehement ablehne.

Heuchelei beklagt Scholl-Latour
auch bei der Einschätzung der Wahlen
zur Nationalversammlung in vergan-
genen April. Das Ergebnis von 65 Pro-
zent zugunstender Partei des Präsi-
denten, dem US-amerikanische Quel-
len zugrunde liegen, halte er für

Eindrücke aus dem Sudan:
ARAB FORUM sprach 
mit Peter Scholl-Latour 
über seine Reise

Text: Rainer Schubert

„Viel 
Heuchelei 
im Spiel“
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glaubwürdig. Eine exakte Kontrolle sei
schwierig. Die Unaufrichtigkeit west-
licher Länder bestehe darin, mit Staa-
ten zu kooperieren, deren ganz offen-
sichtliche Wahlfälschungen im Öl-
Interesse aber gar nicht erst diskutiert
werden. Warum prangere man gerade
Sudan an?

Hat es mit dem Darfur-Krieg zu
tun? Hierzu merkt Scholl-Latour an,
dass in der Tat in diesem Konflikt, der
seinen Ausgangspunkt in Stammesri-
valitäten um Wasser und Ackerland
habe, die zu beklagenden Gräueltaten

von allen an diesem Konflikt Beteilig-
ten begangen worden seien.

Die entscheidende Frage ist: wird
sich der Süden des Sudan nach dem
Referendum 2011 abspalten? Das
könnte passieren, so der erfahrene
Journalist. Aber in seinen Gesprächen
mit Regierungsvertretern wurde versi-
chert, dass die Zentralregierung die
Entscheidung des Südens, eigenständig
zu werden, akzeptieren wolle.

Die sudanesischen Gesprächpartner
haben auch deutlich gemacht, dass ih-
re Bereitschaft mit Deutschland zu-

sammenzuarbeiten, sehr groß sei. Die
politische Zurückhaltung, ja Abwen-
dung des Westens hat auch zum wirt-
schaftlichen Rückzug geführt. Die ent-
standene Lücke hat China gefüllt. Die
Chinesen, so Scholl-Latour, die im Su-
dan völlig separiert leben und nur un-
ter sich bleiben, seien für das afrika-
nische Land zwar unentbehrlich ge-
worden. Aber beliebt seien sie nicht.

Der Beitrag ist in der Ausgabe 2/2010
des ARAB FORUM erschienen.

Rainer Schubert lebt als freier Journalist in Berlin. Seine Themenschwerpunkte sind Diplomatie und internationalen
Beziehungen mit einem besonderen Augenmerk für die arabischen Länder. Der Autor ist Chefredakteur des ARAB 

FORUM und stellvertretender Chefredakteur von BUSINESS & DIPLOMACY.

Peter Scholl-Latour zu Gast im sudanesischen Fernsehen
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Bevölkerungskreisen andere, auch is-
lamische Schichten für eine pro-euro-
päische Haltung zu gewinnen;
- dafür müssen alle antiislamischen
Strömungen in Europa ausdrücklich
als unseren fundamentalen Interessen
widerstrebende Kräfte politisch be-
kämpft werden; dafür gibt es nicht nur
in vielen Ländern innenpolitische, son-
dern auch wichtige außenpolitische
Gründe für ganz Europa;
- die Türkei sollte wahrgenommen wer-
den als Muster demokratischer Struk-
turen in islamisch geprägten Gesell-
schaften; wir brauchen eine klare An-
sage, dass wir beim EU Beitritt nicht
falsch spielen, sondern die Türkei auf-
nehmen wollen, sofern sie tatsächlich
die Bedingungen erfüllt.

Türkei und Israel

Für Israel war die Türkei lange Zeit ein
geradezu idealer Partner. Deren Bezie-
hungen zu arabischen Ländern waren
jahrzehntelang fast inexistent. Die Tür-
kei ist Mitglied der NATO und ein be-
sonders wichtiger Verbündeter der USA.
Das Land hat Grenzen mit Syrien, dem
Irak und mit Iran, die auch für Israel
strategische Bedeutung haben können.
Ein Quasi-Nachbar auf dem Wege in
die Europäische Union. Schließlich han-
delt es sich um ein nahöstliches Land
mit relativ gefestigter demokratischer
Tradition. Auf dem Höhepunkt der Zu-
sammenarbeit erhielt die Türkei sogar
den israelischen Auftrag, gegenüber Sy-
rien zu vermitteln.

Wer also hat so viel falsch gemacht,
dass diese Beziehungen so schnell nicht
nur abkühlen, sondern sich sogar bis
kurz vor den Kriegszustand verschlech-
tern konnten?

Auch hier ist offenbar das Stichwort
„Islam“ der Schlüssel zum Verständnis.

Die Wende nahm ihren Ausgang am
11.9.2001. Zwar gab es in der Türkei
keinen öffentlichen islamischen Jubel
auf die Terroranschläge. Aber schon

kurz danach haben sich in Istanbul Ver-
treter der islamischen Partei gegen ei-
ne blinde Unterstützung des von Prä-
sident Bush ausgerufenen Krieges ge-
gen den Terror ausgesprochen - völlig
zu Recht, wegen der mitschwingenden
antiislamischen Vorurteile. Für Israel
war damit eine erste Entfremdung ein-
geleitet. Man musste erkennen, bei al-
ler Begeisterung für die Generäle, über-
sehen zu haben, dass sich in der Tür-
kei nach wie vor ein lebendiger Islam
erhalten hatte.

Die USA und Israel fanden plötzlich
in einem Feindbild Islam das Banner,
hinter dem die Truppen für Interven-
tionen im Nahen Ost gesammelt wer-
den konnten. Während sich Präsident
Obama von einer solchen Politik ge-
gen den Islam inzwischen distanziert
hat, will Israel mit Hilfe eines öffent-
lichkeitswirksamen Islam-Bashing sein
nahöstliches Nuklearmonopol gegen
die Mullahs in Teheran verteidigen. Wir
können der Erkenntnis nicht mehr aus-
weichen, dass Israel inzwischen für ei-
ne expansionistische Politik in Palästi-
na eine „islamische Gefahr“ instru-
mentalisiert. Auch in Deutschland sind
die meisten der in den Medien prä-
senten bedingungslosen Unterstützer
jedweder israelischen Politik zugleich
die heftigsten und grundsätzlichsten
Kritiker „des Islams“.

9/11 hat in der Türkei und in Israel
zu Machtverschiebungen beigetragen.
Erdogans Aufstieg zur Macht wurde
auch dadurch befördert, dass die mus-
limische Bevölkerung ihr Selbstbe-
wußtsein in der Abwehr propagandis-
tischer Verunglimpfungen aus dem
Westen stärken konnte.

Netanjahu gewann die Wahlen, weil
in Israel erst durch die Anschläge in
New York und Washington mit dem
Ruf nach weltweiter Terrorbekämpfung
ein populärer Schwenk nach Rechts
möglich wurde, dem sich auch die Ar-
beitspartei nicht entziehen konnte. In
diesem Hochgefühl sah die neue israe-

lische Regierung plötzlich keine Not-
wendigkeit mehr für Konzessionen an
Syrien. Sie hatte offenbar keinerlei Be-
denken, damit ihren eigenen Vermitt-
ler Erdogan zu desavouieren. Der war
nicht nur in seiner Selbstachtung be-
schädigt. In seiner eigenen Parteil sah
er sich zunehmender Kritik ausgesetzt,
er unterstütze mit seiner Vermittler-
rolle die Politik antiislamischer Propa-
gandisten. Zusammen erklärt das den
Eklat von Davos. Das spätere ungezo-
gene Benehmen des stellvertretenden
israelischen Außenministers gegenü-
ber dem türkischen Botschafter und
der rechtswidrige Angriff auf die Gaza
Flotille sind nur weitere Manifestatio-
nen des dargelegten Grundkonflikts.
Inzwischen sehen israelfreundliche
Meinungsartikel die Türkei in die Isla-
mische Welt abdriften (Gil Yaron
am10.6.2010 in ynetnews.com) oder
drohen bereits, die USA müssten die
Türkei als Partner fallenlassen (Tho-
mas L. Friedman in der New York Ti-
mes am 15.6.2010).

Hier sollen keine Ratschläge formu-
liert werden, wie diese bilateralen Kon-
flikte wieder entschärft werden könn-
ten. Es ist aber offensichtlich, dass so-
wohl Europa und auch die USA an
einer solchen Beruhigung interessiert
sein müssten.

Europa und Israel

Die Beziehungen zwischen Europa und
Israel waren noch nie so schlecht wie
zurzeit. Ein auch jetzt noch in der Öf-
fentlichkeit kein kritisches Wort zu Is-
rael äußernder bekannter deutscher
Politiker sagte kürzlich im privaten Ge-
spräch in Berlin: „Die sind da unten
inzwischen wohl völlig verrückt ge-
worden“ und meinte die bewaffnete
Intervention auf hoher See.

Zwar haben die europäischen Länder
gerade noch den israelischen Beitritt zur
OECD durchgewunken. Aber noch nie
zuvor war Kritik an Israel in den Medien
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Es lohnt, bei der Analyse der deutschen
und europäischen Nahostpolitik ein-
mal einen gleichzeitigen Blick auf die
Türkei und auf Israel zu werfen.

Sieht man diese Beziehungen als
geometrische Figur, dann sind zur Zeit
offenbar alle drei Schenkel dieses
Dreiecks besonderen Belastungen aus-
gesetzt:
a) Zwischen Europa und der Türkei stag-
nieren die Beitrittsverhandlungen, man-
che halten sie bereits für gescheitert.
b) Die Beziehungen Europas zu Israel
leiden unter der Rechtsaußenpolitik
Netanjahus: Siedlungen, Jerusalem,
Mossad-Mord in Dubai und Piraterie
im Mittelmeer.
c) Zwischen der Türkei und Israel ist
nichts mehr so wie früher: Verstummt
ist die Rede von einer privilegierten,
strategischen Partnerschaft, stattdessen
Eklat in Davos, Botschafterdemütigung
und Botschafterrückruf.

Es wäre zu leicht und zu oberfläch-
lich, als Ursache für die jeweiligen  Kri-
sen mit Israel nur den mangelnden
Friedenswillen der Regierung in Jeru-
salem auszumachen. Wenig überzeu-
gend auch die (in der israelischen Pres-
se zu lesende) Unterstellung, Erdogan
sehe sich längst als stärkstes Glied ei-
ner neuen Kette von Istanbul über Da-
maskus nach Teheran.

Vielmehr sollten in diesem instabil
gewordenen Dreieck europäische und
amerikanische Positionen daraufhin
überprüft werden, ob sich im Lichte

jeweils langfristiger gesellschaftlicher
und politischer Veränderungen die Prä-
missen für eine Politik des Weiter So
wirklich halten lassen.

Europa und die Türkei

Die kemalistische Europaorientierung
der Türkei verliert ihre Dynamik, weil
das liberale Europa gar nicht anders
kann, als deren strukturelle Vorausset-
zung in Frage zu stellen: nämlich die
sowohl antireligiöse als auch antide-
mokratische Grundhaltung des türki-
schen Militärs. Die inneren Wider-
sprüche der Europäer verhindern eine
klare Belohnung türkischen Entgegen-
kommens. Schon die europäische 
Bereitschaft, über einen Beitritt zu 
verhandeln, ist ein lähmender Kom-
promiss, bei dem mit dem Wort „er-
gebnisoffen“ überdeckt wird, dass der
konservative Teil Europas die Ver-
handlungen mit der „islamischen“ Tür-
kei so führen möchte, dass sie schei-
tern müssen.

Europa  zieht (zu Recht) den euro-
pawilligen Säkularisten der Türkei den
Boden unter den Füßen weg, indem es
eine andere Kurdenpolitik und eine
Aufarbeitung der Massaker an den Ar-
meniern einfordert, in der Zypernfra-
ge den Griechen zuneigt und als Be-
kenntnis zu einer demokratischen Ver-
fassung verlangt, das Militär müsse
seine traditionelle Rolle als Hüter der
Verfassung an eine rechtsstaatliche In-

stitution abtreten. Vor so vielen, von
Kemalisten nur schwer erfüllbaren Be-
dingungen gelingt es den Europäern
nicht einmal, einen präzisen Termin-
plan für die Verhandlungen einzuhal-
ten, erst recht nicht, nach so vielen Be-
mühungen der türkischen Seite dann
auch wirklich den Beitritt in Aussicht
zu stellen, oder wenigstens, die Vor-
aussetzungen für einen Erfolg genau-
er zu bezeichnen.

Das ist ein Dilemma, weil sich stra-
tegisch an dem europäischen Interes-
se, die Türkei an sich zu binden, nichts
geändert hat. Möglicherweise wiegt die-
ses Interesse sogar umso schwerer, je
mehr der Türkei tatsächlich im Rah-
men einer engeren islamischen Poli-
tikkoordinierung neue Bedeutung zu-
wächst. Auch unter Erdogan, immerhin
dem Vorsitzenden einer islamischen
Partei, wird die Mitgliedschaft in der
Nato bisher nicht in Frage gestellt. Wel-
che Vorteile das gerade auf sicher-
heitspolitischem Gebiet für den West-
en bringen kann, hat sich erst kürzlich
bei der Nuklearproblematik mit der
gemeinsamen Verhandlungsbemühung
der Türkei und Brasiliens in Teheran
gezeigt.

Ein Ausweg aus dem Dilemma
könnte sich mit einer vielleicht noch vi-
sionär erscheinenden neuen politischen
Ausrichtung der europäischen Politik
gegenüber der Türkei finden lassen:
- Es gilt, neben den traditionell nach
Westen ausgerichteten kemalistischen

Die neue Geometrie der Macht
im Nahen Osten

Ankara fügt sich inzwischen stark genug, aktiv in das diplomatische Geschehen im 
Nahen Osten einzugreifen. Dadurch wird die Türkei für Europa politisch noch viel interessanter.
Wir sollten alles tun, auch islamische Kräfte an Europa heranzuführen.

Text: Dr. Gerhard Fulda
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so laut geworden, dass sich ganz unent-
wegte Verteidiger sogar veranlasst sahen,
Geld für Solidaritätsanzeigen in großen
deutschen Zeitungen auszugeben.

Für solche Kritik hat die Regierung
Netanjahu reichlich Anlass gegeben –
hier genügen die eingangs schon er-
wähnten Stichworte: Siedlungsbau, Je-
rusalem, Mord in Dubai, Gaza. Da-
hinter liegen grundlegende Dissense
über die Rolle des Völkerrechts und
der Vereinten Nationen in den inter-
nationalen Beziehungen und über die
Notwendigkeit, den Nahostkonflikt mit
friedlichen Mitteln aus der Welt zu
schaffen. In letzter Zeit hat sich inso-
weit auch die Nichtverbreitungspoli-
tik in den Vordergrund geschoben. In
Bezug auf den einschlägigen Konflikt
über das iranische Atomprogramm ar-
tikuliert sich in Deutschland erstmals
auch Unmut über die deutschen U-
Bootlieferungen an Israel: „Und sollte
Deutschland wirklich an der Deeska-
lation von Spannungen im Nahen
Osten gelegen sein, sollte die Bundes-
regierung die Lieferung moderner 
U-Boote an Israel überdenken, von de-
nen auch atomar bestückte Marsch-
flugkörper abgeschossen werden könn-

ten. Es kann nicht zur deutschen Staats-
räson gehören, einem Staat den po-
tenziellen Einsatz von Massenvernich-
tungswaffen zu ermöglichen, der sich
jeder internationalen Kontrolle seines
Nuklearprogramms widersetzt.“
(Wolfgang Labuhn, Deutschlandfunk,
31.5.2010)

Dieser massiven Kritik ist eigentlich
nur hinzuzufügen dass sich die Bundes-
regierung und auch die EU in der Fra-
ge der Nichtverbreitung nicht von 
Israel verleiten lassen dürfen, auch in-
soweit antiislamische Akzente mitzu-
tragen. Es geht nicht um die Verhin-
derung einer „islamischen Atombom-
be“ (sonst hätte man sich längst massiv
gegen die pakistanische Nuklearbe-
waffnung wenden müssen), sondern
prinzipiell um die Verminderung nu-
klearer Bedrohungen. Die Kohärenz
und damit auch die Glaubwürdigkeit
der westlichen Position gegenüber dem
Iran verlangt deshalb zwingend, sich
als Europäer auch von der israelischen
nuklearen Bedrohung zu distanzieren.
Präsident Obama hat das indirekt be-
reits getan, indem er weitere Anstren-
gungen zur globalen Abrüstung aller
Nuklearwaffen gefordert hat.

Zusammenfassung

Der Versuch, das instabiler werdende
Dreieck Europa, Türkei und Israel als
zusammenhängendes Phänomen zu
betrachten, drängt die Schlussfolgerung
auf: Wir brauchen einen Neubeginn
mit einer veränderten westlichen Re-
aktion auf das stärker werdende poli-
tische Selbstbewusstsein islamisch ge-
prägter Länder. „Den Islam“ auf die
Achse des Bösen zu drängen, hatte
nicht nur keinen Erfolg, sondern hat im
Gegenteil einen „politischen Islam“ ge-
stärkt, der sich aus der Distanz zum
Westen definiert. Was wir brauchen, ist
statt dessen ein positives Angebot zur
Kooperation, mit dem wir der Türkei
weiter und Israel weniger entgegen
kommen als in der Vergangenheit.

Dr. Gerhard Fulda, Botschafter a.D.
und Mitglied des Vorstandes der DAG,
hat 12 Jahre seines Lebens in islami-
schen Ländern gelebt (Marokko, Sau-
di-Arabien, Ägypten), zuletzt bis 2004
als Leiter der Deutschen Botschaft in
Indonesien.

Nach seiner Pensionierung hat er ei-
ne Galerie für islamische Antiquitäten
gegründet, die IZNIK GALERIE BER-
LIN (www.iznik-galerie.de). Seine re-
ge Vortragstätigkeit – u.a. Mitte Fe-
bruar mit dem gleichen Thema in Do-
ha (Qatar) – unternimmt den Versuch,
im Dialog der Kulturen auch über
Kunst und Kultur zu sprechen, nicht
nur über Kopftücher und Terrorismus.
Andere seiner Themen beschäftigen
sich mit der Ästhetik Islamischer Kunst,
mit Islamischer Keramik oder mit Is-
lamischer Architektur ( u.a. als spezi-

fischer Vortrag über maurische Archi-
tektur in Andalusien). Die Vorträge
werden auch für private gesellschaft-
liche Veranstaltungen angeboten.

www.iznik-galerie.de
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Überraschenderweise haben sich
Deutschland und die Vereinigten Ara-
bischen Emirate nun doch auf ein neu-
es Doppelbesteuerungsabkommen
(DBA) geeinigt, das am 1. Juli 2010
durch Bundesaußenminister Guido
Westerwelle und dem Außenminister
der Vereinigten Arabischen Emirate,
Shaik Abdullah Bin Zayed Al Nahyan,
in Berlin unterzeichnet wurde. Bereits
am 23. Dezember 2008 hatten beide
Länder ein entsprechendes neues Ab-
kommen paraphiert; zu einer Veröf-
fentlichung des Abkommenstextes war
es jedoch aufgrund verschiedener Un-
stimmigkeiten zwischen den Vertrags-
staaten bislang nicht gekommen. Be-
vor das DBA aller Voraussicht nach
rückwirkend zum 1. Januar 2009 in
Kraft treten kann, muss es nun durch
beide Länder noch ratifiziert werden.
Wann das sein wird, ist noch unge-
wiss. Es soll jedoch - wie das letzte
DBA zwischen beiden Ländern auch -
10 Jahre gelten, mit einer entspre-
chenden Verlängerungsoption. Das
neue Abkommen muss nun überprüft
und ausgewertet werden, damit sich
deutsche Investoren und Arbeitneh-
mer entsprechend orientieren können.
Um ihre Mitglieder und alle anderen
interessierten Betroffenen aktuell über
die Vor- und Nachteile des neuen DBA
zu unterrichten, wird die DAG in Zu-
sammenarbeit mit der Rechtsanwalts-

kanzlei Schlüter Graf & Partner Dort-
mund/Dubai deshalb zeitnah im In-
dustrieklub in Düsseldorf eine ent-
sprechende Informationsveranstal-
tung anbieten, die auch andere aktuelle
und wichtige Entwicklungen im Wirt-
schafts- und Investitionsrecht der VAE
zum Gegenstand haben wird. Diesbe-
zügliche Einzelheiten werden wir An-
fang September 2010 auf der Home-
page der DAG bekanntgeben.

Christoph Keimer ist seit 1996 Rechts-
anwaltund seit 1997 auch Legal Con-
sultant in Dubai/VAE. Seit 2007 ist er
als Fachanwalt für Arbeitsrecht tätig. Er
hat zahlreiche Vorträge und Veröff-
erntlichungen zum Thema „Wirt-
schafts-, Steuer- und Immobilien-recht
der arabischen Golfstaaten“ verfasst
und hält Vorträge zu deutschem und
internationalem Arbeitsrecht. Er ist
langjähriges Aufsichtsratsmitglied in
einem mittelständigen IT-Unterneh-
men.

Aus dem Paradies 
vertrieben
Neues Doppelbesteuerungsabkommen zwischen 
Deutschland und den Vereinigten Arabischen Emiraten:
Expats sind künftig in Deutschland steuerpflichtig

Text: Christoph Keimer
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Am 17.07.2010 fand in Berlin die
DAG-Jahresversammlung statt. Gene-
ralsekretär Harald Moritz Bock und
Vizepräsident Dr. Ernst J. Trapp stell-
ten die Erfolge unserer Organisation
vor – so zum Beispiel die erfolgreiche
Delegationsreise in den Sudan im März
2010 – ermunterten die Anwesenden
jedoch ebenfalls, mehr Engagement
bei der Gewinnung neuer Mitglieder
zu zeigen. Die Anwesenden sprachen
dem Vorstand einstimmig ihr Ver-
trauen aus.

Ali Memari Fard, Gründer der CMP
AG in Dessau, wurde ohne Gegen-
stimmen zum neuen Vorstandsmit-
glied gewählt. Der Ingenieur und
Unternehmer kann auf Jahre der Er-
fahrung im Bereich der Aufberei-
tungstechnik zur Zementherstellung
zurückblicken. Sein international tä-
tiges Unternehmen beschäftigt mehr

DAG-Mitgliederversammlung

als 150 Mitarbeiter. Mit der Entwick-
lung energiesparender Hochtechnolo-
gie ist seine Arbeit wegweisend für ei-
ne ganze Branche. Wir freuen uns,
Herrn Fard im Vorstand der Deutsch-
Arabischen Gesellschaft begrüßen zu
dürfen.

DAG-Mitglied Jan Welsch stellte mit
großem Erfolg das Projekt „Trauben
der Hoffnung” der Palästinahilfe
Deutschland vor: Das 125 Jahre alte
Kloster-Weingut Cremisan im West-
jordanland ist durch die israelische Be-
satzung und den Bau der Mauer in sei-
ner wirtschaftlichen Existenz bedroht.
Mit der Pflanzung neuer Weinstöcke
und moderner Produktionstechniken
soll das Überleben des Betriebes gesi-
chert werden. Fragen und Wein-Be-
stellungen richten Sie bitte an:

anfrage@cremisan.de.

Im Anschluss an die Mitgliederver-
sammlung sprachen DAG-Vizepräsi-
dent Ulrich Kienzle, DAG-Beiratsvor-
sitzende und Mitglied des Europapar-
laments Alexandra Thein und der
kürzlich eremitierte Präsident der Tech-
nischen Universität Berlin Prof. Dr. Kurt
Kutzler vor über 140 Gästen im Haus
der Deutschen Wirtschaft. Die DAG
unterstützt das Vorhaben der TU Ber-
lin, im ägyptischen El Gouna zusam-
men mit dem Unternehmen Orascom
einen neuen Campus zur Ausbildung
arabischer Ingenieure zu errichten. Am
01. Oktober 2010 werden in der Deut-
schen Parlamentarischen Gesellschaft
in Berlin Frau Staatsministerin des Aus-
wärtigen Cornelia Pieper, der CEO des
ägyptischen Großkonzerns Orascom
Hotels & Development Samih Sawiris
und Prof. Dr. Kutzler im Rahmen ei-
ner Abendveranstaltung über das Pro-
jekt diskutieren. Anschließend möchten
wir unsere Gäste zu einem Empfang
einladen.
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DIE ZEIT: Herr Barenboim, seit 
Jahren setzen Sie sich als Musiker
und Weltbürger für die Verständi-
gung von Israelis und Arabern, von
Israelis und Palästinensern ein. Seit
Anfang der vergangenen Woche, seit
der israelischen Militäraktion gegen
einen Schiffskonvoi von propalästi-
nensischen Aktivisten, wirkt jede
Friedenshoffnung hilfloser denn je.
Wie haben Sie von dem blutigen
Zwischenfall erfahren?
Daniel Barenboim: Ich war in Duis-
burg, da haben meine Frau und einer
meiner Söhne ein Kammermusik-
Konzert gespielt, und auf dem Rük-
kweg habe ich davon gehört.

ZEIT: Was haben Sie gedacht?
Barenboim: Schrecklich.

ZEIT: Wie deuten Sie, was da
passiert ist?
Barenboim: Es war einfach dumm. Jen-
seits der moralischen Frage: Ich ver-
stehe auch strategisch eine solche Ak-
tion nicht. Was denkt denn die israe-
lische Regierung, was die Folgen eines
solchen Einsatzes sein werden? Ich be-
greife nicht, was mit dem Mythos der
jüdischen Intelligenz passiert ist.

ZEIT: Wie meinen Sie das?
Barenboim: Sowohl Antisemiten wie
Philosemiten waren besessen vom My-
thos der Intelligenz der Juden - auch
Richard Wagner. (lacht) Was ist pas-
siert? Wo ist die Intelligenz geblieben?

ZEIT: Die israelische Regierung 
argumentiert mit ihrem Recht auf
Selbstverteidigung.
Barenboim: Natürlich. Wenn du ein
anderes Land besetzt, dann musst du
dich die ganze Zeit verteidigen.

ZEIT: Halten Sie die israelische 
Bedrohungsanalyse nur für 
Einbildung oder Paranoia?
Barenboim: Nein, die Israelis müssen
sich in der Tat verteidigen, aber nur
deshalb, weil sie so agieren, wie sie es
getan haben und weiterhin tun. Sehen
Sie, man kann mit Blick auf die Palä-
stinenser bezweifeln, ob sie wirklich
das Existenzrecht Israels akzeptieren
und ob sie wirklich mit den Juden zu-
sammenleben wollen. Nur hat das, an-
ders als eine verbreitete israelische
Interpretation unterstellt, mit den Na-
zis und dem Holocaust nichts zu tun.
Wenn ein Palästinenser, dessen Fami-
lie ein Haus in Jaffa oder in Nazareth

seit dem 11. Jahrhundert besitzt, nun
nicht mehr das Recht hat, dort zu le-
ben, und dieser Mensch hasst dann die
Israelis - das hat doch mit Adolf Hit-
ler nichts zu tun.

ZEIT: Sie meinen, Israel verteidigt
nicht sich selbst, sondern die eigene
Besatzungspolitik?
Barenboim: Wenn die Blockade des
Gaza-Streifens nicht da wäre, müsste
man sie auch nicht auf diese übertrie-
bene Weise sichern und aufrechter-
halten. Ich würde heute hinfliegen,
wenn ich wüsste, ich könnte hinein-
kommen und spielen.

ZEIT: Sie glauben, Israel wird die
harte Position gegenüber Hamas
nicht auf Dauer durchhalten?
Barenboim: Ja. Eines Tages werden sie
auch mit Hamas sprechen. Was die
Welt übrigens vergessen hat: Hamas
war eine Schöpfung von Israel. Um
Arafat zu schwächen.

ZEIT: Und Sie würden jetzt noch
nach Gaza gehen, um dort ein 
Konzert zu geben?
Barenboim: Als ich einen meiner ersten
Besuche in Ramallah im Westjordan-
land machte und vor 200 palästinen-
sischen Kindern gespielt habe, da kam
ein Mädchen, und ich habe sie gefragt:
„Sag mal: Freust du dich, dass ich hier
bin?“ - „Ja, sehr“, sagt sie. „Warum?“,
habe ich gefragt, und sie hat mir eine
Antwort gegeben, die ich nie vergessen
werde: „Weil du das erste Ding aus Is-
rael bist, das kein Soldat und kein Pan-
zer ist“. Verstehen Sie? „Das erste Ding“
… Damit hatte sich mein Besuch
schon gelohnt. Und deswegen würde
ich auf jeden Fall nach Gaza gehen und
spielen wollen, wenn es möglich wäre.
Ich möchte, dass die Menschen in Ga-
za wissen, dass es Menschen gibt, die
anders denken.

ZEIT: Aber Hamas lehnt die 
Existenz Israels ab.

„Wo ist die jüdische Intelligenz?“
Der große Musiker und Friedensaktivist Daniel Barenboim 
spricht über die aktuelle Lage Israels

Interview: Carolin Emcke und Jan Ross / DIE ZEIT vom 11. Juni 2010
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Barenboim: Beide Seiten müssen das
Recht der anderen, dort zu sein, aner-
kennen. In irgendeiner Form. Aber der
größere Teil der Verantwortung dafür
liegt auf israelischer Seite.

ZEIT: Warum?
Barenboim: Weil Israel ein Staat ist, ein
mächtiger Staat, und die Palästinenser
keinen Staat haben. So einfach denke
ich. Aber so denken die Israelis nicht.

ZEIT: Warum nicht? Warum fällt 
es der israelischen Gesellschaft so
schwer, sich als die stärkere Partei 
zu denken?
Barenboim: Der Sechstagekrieg von
1967 war der Wendepunkt. Nach dem
Sieg über die Araber begann die Be-
setzung arabischen Landes, die Herr-
schaft über eine andere Minderheit.
Diesen zweiten Übergang hat man we-
der intellektuell noch emotional voll-
zogen. Wenn ich Jude bin im War-
schauer Ghetto und ich habe ein ural-
tes Stück Brot, das man nicht mehr
essen kann, und vor mir läuft ein Of-
fizier der SS, und ich werfe dieses Stück
Brot vor seine Füße und sage: „Das ist
gut genug für dich, aber nicht für
mich“ – dann ist das ein fantastischer
Akt des Widerstands. Aber jetzt bin ich
israelischer Soldat im besetzten West-
jordanland, ich habe auch so ein Stück
Brot, und da läuft ein verhungerter pa-
lästinensischer Flüchtling vorbei – und
ich werfe es auch? Und sage das Glei-
che? Das geht eben nicht.

ZEIT: Wenn man in der Position der
Stärke ist…
Barenboim: … dann wird es zynisch.
Mit der Zeit ist die israelische Beset-
zung mehr und mehr kolonialistisch
geworden. Kolonialmächte sind aber
verantwortlich für die Lebensqualität
der lokalen Bevölkerung. Wo sind die
Schulen und Krankenhäuser, die die Is-
raelis in Ramallah errichtet haben, um
nur von einer Stadt zu reden? Warum
haben sie keine erschwinglichen Woh-

nungen gebaut für die Flüchtlinge?

ZEIT: Die israelische Politik sagt:
Wir haben keine Partner auf
palästinensischer Seite.
Barenboim: Meinen Sie, die Palästi-
nenser haben einen Partner? In Palä-
stina haben Sie Fatah und Hamas, und
Sie haben den dritten Weg der Muba-
dara, geleitet von einem Politiker wie
Mustafa Barghouti, der sagt: „Wider-
stand, aber ohne Gewalt“. Einen drit-
ten Weg, einen Mustafa Barghouti –
das gibt es in Israel nicht. Wenn es so
weitergeht, sind die Tage von Israels
Existenz gezählt. Die demografische
Entwicklung zeigt uns, dass die Juden
nicht in der Mehrheit bleiben werden.
Was dort passiert, das ist Apartheid,
das ist nicht haltbar. Und was mich
wirklich wütend macht, ist, dass viele
israelische Regierungen, nicht nur die
jetzige, davon überzeugt sind, sie hät-
ten das Recht, Leute umzubringen, weil
sie Israels Existenzrecht nicht aner-
kennen. Das kann doch nicht sein.

ZEIT: Sie meinen die so genannten
„gezielten Tötungen“.
Barenboim: Ja. Dafür gibt es keine
Rechtfertigung.

ZEIT: Fühlen Sie sich heute 
manchmal fremd, wenn Sie in 
Israel sind?
Barenboim: Ich bin sehr traurig. Es be-
schäftigt mich täglich. Die israelische
Gesellschaft ignoriert die palästinen-
sische Gesellschaft. Man kann sich die
andere Seite überhaupt nicht vorstel-
len. Mich fragen Leute: „Was? Du
spielst ein Konzert in Ramallah? Wis-
sen die überhaupt, was Musik ist?“

ZEIT: Und was ist die Aussicht?
Glauben Sie noch an eine Zukunft
mit einem jüdischen und einem 
palästinensischen Staat, friedlich 
Seite an Seite? Oder gar an einen 
gemeinsamen Staat für Juden 
und Palästinenser?

Barenboim: Zunächst einmal stellt sich
diese Alternative zurzeit gar nicht, die
aktuelle Lage ist viel zu verzweifelt. Wenn
man sich aber zwei Staaten vorstellt, so
wissen wir seit Jahren, wie die Lösung
aussehen müsste: Ost-Jerusalem wird
palästinensische Hauptstadt, die Sied-
lungen müssen weg, und dann muss
noch ein bisschen Gebietsaustausch zwi-
schen Israel und Palästina stattfinden.

ZEIT: Und was wird aus dem 
Rückkehrrecht der Palästinenser,
die auf heute israelischem 
Territorium wohnten und als 
Flüchtlingeim Libanon, in 
Jordanien, in Syrien leben?
Barenboim: Wenn wir nicht über Israel
und Palästina sprechen würden, son-
dern über irgendein Land in der Welt,
würden Sie denen dann wirklich das
Rückkehrrecht bestreiten? Man kann
es ihnen nicht verweigern. Das ist un-
menschlich. Man kann aber über die
Rückkehr verhandeln. Das Problem ist:
Die Araber wollen eine pragmatische
Lösung dieses Konflikts, und Israel will
eine ideologische.

ZEIT: Wieso ideologisch? Sie meinen,
Israel will nicht abrücken vom 
Prinzip, dass es ein jüdischer Staat
ist? Finden Sie das wirklich illegitim?
Barenboim: Zumindest so, wie es heu-
te praktiziert wird, hat es keine Be-
rechtigung. Die Welt von 2010 ist nicht
mehr die von 1948. Und die Zeit ar-
beitet nicht für Israel. Die Hegemonie
der Vereinigten Staaten ist im Nieder-
gang begriffen. Wir sehen neue Welt-
mächte aufsteigen – China, Indien oder
Brasilien. Vielleicht sind Sie besser in-
formiert als ich, aber ich kenne keine
jüdische Lobby in Peking oder Neu-
Delhi. Wer wird in zehn oder zwanzig
Jahren für Israel sprechen?

Die Deutsch-Arabische Gesellschaft 
bedankt sich herzlich bei Daniel 
Barenboim für die freundliche 
Bereitstellung dieses Interviews.



Ob in den heiligen Schriften Geschich-
ten erzählt werden oder Geschichte dar-
gestellt wird, lässt sich je nach Glauben
oder Weltanschauung verschieden ein-
schätzen. Für das Judentum ist gerade
die Vermengung von literarischer und
historischer Fiktion konstitutiv. Die
dramatischen Episoden von Abraham,
Moses und David, Miriam, Rachel und
Judith haben im religiösen Text eben-
so wie im kulturellen Gedächtnis tiefe
Spuren hinterlassen, und die alttesta-
mentlichen Sagen von Vertreibung und
Exil, Rückkehr und erneuter Vertrei-
bung, Verfolgung und Überleben ha-
ben ihrerseits das Selbstverständnis der
Juden als Juden geformt.

Nicht zuletzt deshalb ist die vertrack-
te Mischung aus religiöser, ethnischer
und kultureller Zusammengehörigkeit
ein Merkmal des Judentums, das spä-
testens seit der Aufklärung immer wie-
der erörtert wird. Dass die jüdische His-
toriografie dabei einen Mythos aufge-
griffen, gestaltet und propagiert habe,
ist die These, die der israelische Histo-
riker Schlomo Sand, Professor an der
Universität in Tel Aviv, in seinem neu-
en Buch vertritt: den Mythos von der
ethnischen Zusammengehörigkeit der
Juden, von einem jüdischen Volk, das zu
Beginn unserer Zeitrechnung von sei-
ner Scholle vertrieben wurde, das von
da an kollektiv die Hoffnung auf Rück-
kehr hegte und schliesslich tatsächlich
an seinen Ursprungsort zurückkehrte.

Eine christliche Phantasie
Mit großem bibliografischem Aufwand
führt Sand aus, dass die Vertreibung
der Juden durch römische Truppen ei-
ne Fantasie sei, ersonnen vom Chris-
tentum: Gott soll die Juden für den
Gottesmord an Jesus oder dafür, dass sie
nicht Christen geworden sind, bestraft
und ihnen das Land genommen haben,

Kein Volk – 
kein Land
Schlomo Sand wirft einen 
revisionistischen Blick auf die
israelische Staatsgründung

Text: Stefana Sabin, NZZ
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das er ihnen einst verheißen und ge-
schenkt hatte. Aus dieser christlichen
Lehre, so Sand, hätten jüdische Gelehrte
später, als sich das Christentum eta-
blierte, eine Exiltheologie entwickelt,
die den verstreuten und kulturell wie
ethnisch verschiedenen Juden ein ge-
meinsames Narrativ anbot. Diese Er-
zählung habe ein kollektives Bewusst-
sein geschaffen, das die Juden über geo-
grafische und zeitliche Grenzen hinweg
geeint hat, aber diese Einigung habe ein
religiöses Fundament. Denn das Ju-
dentum, meint Sand, beruhe nicht auf
„ethnischer Kontinuität“, sondern sei
eine Glaubensgemeinschaft, die vor al-
lem durch Konversionen entstanden ist.

So wäre also die Berufung auf die bi-
blischen Stammväter ebenso mythisch
wie die Berufung der Deutschen auf
Hermann den Cherusker. Da es zwi-
schen den osteuropäischen Juden, die
von einem zum Judentum übergetre-
tenen Turkvolk abstammen, und den
westeuropäischen Juden, die mit den
arabischen Völkern verwandt sind,
kaum Gemeinsamkeiten gibt, bestrei-
tet Sand, dass ein jüdisches Volk als eth-
nisch-kulturelle Einheit überhaupt exis-
tiert. „Das jüdische Volk“ ist für ihn ei-
ne propagandistische Erfindung des
modernen Zionismus, der damit ein
nationalistisches Projekt verfolgte, näm-
lich die Gründung eines staatlichen Ge-
bildes, eines „Staates der Juden“.

Da es kein jüdisches Volk gebe, kön-
ne es auch keinen jüdischen Staat ge-
ben, so Sand. Eine Bestätigung dieser
These sieht er auch darin, dass die zer-
streuten Juden keineswegs massenweise
in den neugegründeten Staat geströmt
sind – es sei denn, aus gravierenden po-
litischen Gründen. Indem er die Idee
eines jüdischen Volkes als Mythos de-
klariert, führt Sand die zionistische
Staatsgründung als illegitim vor. Den-
noch stellt er keineswegs das Existenz-
recht Israels in Frage, er weist nur den
jüdischen Alleinanspruch auf das so-
genannte Gelobte Land zurück und plä-
diert für eine Reform, die aus Israel ei-
nen modernen säkularen und wirklich
demokratischen Staat machen soll.
Sand wendet viel rhetorische und ar-
gumentative Energie auf, um die israe-
lische Innenpolitik der Diskriminie-
rung der nichtjüdischen Bürger zu
überführen. „Israel besteht trotz aller

innerer und äußerer Umwälzungen be-
reits sechzig Jahre als liberale Ethno-
kratie“, schreibt er. Sand will den Ju-
denstaat sozusagen entzionifizieren, um
ihn in einen multiethnischen und mul-
tikulturellen Staat zu verwandeln. Is-
rael, glaubt Sand, hätte nur dann eine
reale Überlebenschance, wenn „man
den Staat offener und zugänglicher für
alle seine Bürger machen würde“. Die
liberale Ethnokratie müsse sich in eine
dynamische Demokratie verwandeln.

Eine Provokation
Sands These von der „Erfindung des jü-
dischen Volkes“ ist nicht so provokativ,
wie der griffige deutsche Titel suggerie-
ren mag, denn das Hinterfragen histori-
scher Narrative hat längst auch die jü-
dische Historiografie erreicht. Und so
kann Sand auf viele Vorarbeiten zurück-
greifen, was er durch die inflationäre Ver-
wendung solcher Adverbien wie „be-
kanntermaßen“, „natürlich“, „bekannt-
lich“ auch sprachlich ausdrückt. Dass er
„nichts wirklich Neues entdeckte“, gibt
er zu. Sand sieht seine Aufgabe darin,
„die historischen Informationen auf ei-
ner alternativen Grundlage neu zu ord-
nen, historische Zeugnisse der Vergan-
genheit zu entreißen und neue Fragen
an sie zu richten“. Die 560 Anmerkun-
gen zeugen von dem umfangreichen Ma-
terial, das neu geordnet worden ist.

Die damit einhergehende Auslegung
der jüdischen Geschichte ist revisionis-
tisch – nicht, weil Sand die alttesta-
mentlichen Sagen und die rabbinischen
Lehren für Realitätsverdrehungen er-
klärt, sondern weil er damit der zioni-
stischen Staatsgründung die Legitimität
abspricht. Und darin liegt, vor allem
für politisch Andersdenkende, eine Pro-
vokation. Sie wird durch Sands exal-
tierten Appell zur innenpolitischen
Neuordnung Israels verstärkt.

Das historische Buch
Schlomo Sand: Die Erfindung des jü-
dischen Volkes. Israels Gründungsmy-
thos auf dem Prüfstand. Aus dem He-
bräischen von Alice Meroz. Propyläen,
Berlin 2010. 505 S., Fr. 44.90.

30. Juni 2010, Neue Zürcher Zeitung
http://www.nzz.ch/nachrichten/kul-
tur/buchrezensionen/kein_volk__kein_
land_1.6318872.html
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EURABIA: Herr Schenk, warum brin-
gen Sie das Buch „PALESTINE ON MY
MIND“  heraus? Gibt es zum Nahost-
konflikt nicht genügend Bücher von be-
kannten israelischen Autoren wie Ilan
Pappe bis zu aktuellen wie dem Buch
über Gaza der langjährigen ARD-Kor-
respondentin in Tel Aviv, Bettina Marx,
einer Insiderin?
Schenk: Richtig, für die interessierte
Leserschaft besteht seit einiger Zeit
auch in Deutschland eine wachsende
Bereitschaft zur Aufnahme informati-
ver Werke zum Nahostkonflikt, wobei
jedoch die Israellastige Sichtweise vor-
herrscht. Erst die aktuellen Ereignisse
über Gaza haben vielen die Augen ge-
weitet; das gelang besonders den Wer-
ken von Bettina Marx oder dem lang-
jährigen Korrespondenten der SZ in
Kairo, Heiko Flottau, die die Situation
aus Sicht der betroffenen Palästinen-
ser beleuchten.
Sie sagen „auch in Deutschland“. Mei-
nen Sie, in Deutschland gäbe es in Be-
zug auf das palästinensische Volk Wahr-
nehmungsstörungen, anders als bei un-
seren Nachbarn?
Schenk : Gewiss, bei uns wird öfter an
Israel gedacht als an Palästina, obwohl
sich Israel erst nach dem 2. Weltkrieg im
Land Palästina gegründet hat.
Ein wichtiger Hinweis: das weltweit be-
achtete Werk PALESTINE, PEACE
NOT APARTHEID, des ehemaligen US-
Präsidenten Jimmy Carter fand erst
kürzlich einen kleineren, engagierten
Verlag in Deutschland.*  Kein größerer
Publikumsverlag hatte bisher zugegrif-
fen. Deutsche Verlage tun sich schwer,
die Nahostfrage aus der Sicht der be-
troffenen Palästinenser wahrzunehmen.
Autoren, jüdische und selbst israelische,
die sich kritisch mit der israelischen
Politik auseinandersetzten, finden, wie
ich weiß, in Deutschland nur unter
Schwierigkeiten einen Verleger.

Warum haben Sie sich dennoch an ihr
Buchprojekt gewagt? 
Schenk: Ich habe viel mehr Menschen
getroffen, die sich kritisch mit der Na-
hostfrage auseinanderzusetzen bereit
sind, als sich das „die Verleger“ vor-
stellen. Mein Sammelband will nicht
mit Veröffentlichungen wie die „Ge-
schichte Palästinas“ (bei C.HBeck) der
Islam-Wissenschaftlerin Gudrun Krä-
mer konkurrieren. 26 Menschen, mit
verschiedenster Sozialisation, Beruf
und Herkunft, frühere deutsche Di-
plomaten, Künstler, Journalisten oder
„Menschen aus unserer Mitte“  Juden,
Nichtjuden berichten, wie sie  mit der
als schwierig empfundenen Frage Pa-
lästina / Israel umgehen.
Sie benennen die Autoren ihres Buches
bewusst Juden und Nichtjuden. Halten
Sie das ungelöste Nahostproblem für ein
religiöses? 
Schenk: Wenn Sie die Berichte der 26
lesen, erkennen Sie, dass es keiner für
ein religiöses Problem hält. Die Staats-
gründer waren Sozialisten, hatten sich
selbst vom Torah-Judentum weit ent-
fernt. Das Israel-Palästina-Problem ist
die Folge der späten kolonialen jüdi-
schen Gründung auf dem Gebiet des
historischen Palästina. Zwei Rabbiner
aus dem zaristischen Russland, die Pa-
lästina zur Erkundung bereisten, be-
richteten anschließend: „Die Braut ist
hübsch, aber sie ist schon einem an-
deren Mann vergeben“.
Warum enthält der Band 16 Seiten Fo-
todokumente neben den sonst so per-
sönlichen Berichten? 
Schenk: Anders als die Autoren, etwa
der jüdische Historiker Jakov Rabkin,
sind  die meisten unbefangenen Leser
weniger informiert, weshalb ich glaube,
es tut dem Werk gut, auf 16 Seiten hi-
storische Bilddokumente hinzufügen.
Woher stammen diese ungewöhnlichen
Bilddokumente? 

Schenk: Ich fragte bei der UNWRA in
Genf nach Bildrechten wie auch bei
der  UNESCO in Paris. Die anderen
stammen von engagierten Freunden.
Die Texte zu den Fotos sind von mir.
Was hat es mit den ins Auge fallenden
Cartoons auf sich?
Schenk: Sie stammen von dem palä-
stinensischen Künstler, Naji el-Ali, der
in London einem Attentat zum Opfer
fiel. Schöpfer der Kunstfigur, des klei-
nen Jungen Hanzala, der nie die Hoff-
nung auf Rückkehr in seine palästi-
nensische Heimat aufgab, Symbolkraft
bis heute.
Was wollten Sie mit der Herausgabe Ih-
res Buches bewirken? 
Schenk: Ich will mit diesen Berichten
beweisen, die deutschen Bürger sind
der offiziellen Politik um Längen vor-
aus. Eine Pflichtlektüre für unsere po-
litische Klasse.

* Carters Buch erscheint in diesem Herbst
in Melzers Semit-Edition unter dem Titel:
PALÄSTINA – FRIEDEN NICHT APAR-
THEID.

DENK ICH AN PALÄSTINA -
„PALESTINE ON MY MIND“ .
Günter Schenk präsentiert 
26 ZEUGNISSE AUS UNSERER ZEIT
Mit einem Vorwort des Herausgebers und
Einleitung von Yakov Rabkin,
2. Auflage Juni 2010
232 Seiten, davon 16 Seiten Fotodoku-
mentation 1 Jahrhundert Palästina,
kartoniert, SEMITedition bei MELZER
ISBN 978-3-9813189-7-5  

Günter Schenk war 40 Jahre lang Reprä-
sentant eines bekannten Wissenschafts-
verlages für Fachbuchhandlungen, Schu-
len und Universitäten 
Zum Nahostkonflikt kam der politisch En-
gagierte infolge des ersten Golfkrieges. Er
war Teilnehmer der Friedenskarawane nach
Palästina 2005. Mit jüdischen und nicht-
jüdischen Freunden setzt er sich von sei-
nem Straßburger Wohnort aus für die
Rechte der Palästinenser ein.

Denk ich an Palästina
Günter Schenk im Interview über sein neues Buch



Im Sudan
Bericht über die 
DAG-Reise

Text: Ibrahim El-Zayat
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Wer sich 2010 in den Sudan wagt, in
ein Land, welchem von bestimmten
Kreisen vorgeworfen wird, „den Bö-
sen“ anzugehören, muss mutig sein,
war vor der Abreise immer wieder zu
hören. Aber die DAG war ja schon im-
mer bekannt dafür, nicht das zu tun,
was bestimmte Zirkel vorzugeben pfle-
gen und so haben die Teilnehmer die-
ser Reise unter der Führung des 
Präsidenten Prof. Dr. Scholl Latour
eindrucksvolle Tage in Khartoum ver-
leben können.

Zeitgleich mit einer Delegation der
Europäischen Union, die zur Überwa-
chung der Wahlen in Sudans einzigem
„Sechssternehotel“ am Nilufer weilten
gelang es der DAG ein interessantes
und abwechslungsreiches Programm
zusammenzustellen, welches seine
Schwerpunkte in den Bereichen Wirt-
schaft, Politik und Kultur fand.

Dem deutschen Botschafter, Herrn
Rainer Eberle, sei für sein einführen-
des Briefing der Teilnehmer, das ein
weites Spektrum an wirtschaftlichen
Interessen abdeckte, vielmals gedankt.
Er war in exzellenter Weise in der La-
ge, die Unternehmer auf die großen
wirtschaftlichen Möglichkeiten im
Land aufmerksam zu machen. Er be-
tonte, dass Deutschland ein großes
Interesse an einer Vertiefung der wirt-
schaftlichen Beziehungen zum Sudan
habe.

Zurzeit werden fast alle großen wirt-
schaftlichen Projekte überwiegend von
einer weit östlich gelegenen Groß-
macht bedient, die sich in Afrika mas-

siv engagiert, seit sich der Westen zu-
rückgezogen hat, was  jedoch von gro-
ßen Teilen der Bevölkerung nicht po-
sitiv gesehen wird.

Es ist an allen Stellen zu erkennen,
welchen besonderen Stellenwert
Deutschland in der Region genießt und
leider auch wie wenig daraus gemacht
wird. In Gesprächen mit dem Präsi-
denten und dem stellv. Außenminister
des Landes wurde uns die andere Sicht
auf die Entwicklungen im Sudan prä-
sentiert, die es den Teilnehmer er-
möglichte sich ein wirklich eigenes Bild
zu machen.

Die Reise fand zeitgleich mit zwei
wesentlichen politischen Evolutionen
im Sudan statt. Auf der einen Seite fan-
den die vorerwähnten Wahlen auf lo-
kaler, regionaler und nationaler Ebe-
ne statt, zum anderen laufen die Vor-
bereitungen für das Referendum über
die Unabhängigkeit des Südens des Su-
dans auf Hochtouren.

Im Rahmen der Gespräche auf mi-
nisterieller Ebene aber auch mit we-
sentlichen Oppositionspolitikern wur-
de festgestellt, dass der Wahlprozess si-
cher freier und gleicher ablief als in
fast allen anderen arabischen Staaten,
auch wenn anzumerken bleibt, dass so
genannte europäische Standards nicht
vollständig erfüllt waren.

Es hat sich in diversen Gesprächen
mit unterschiedlichen Partnern her-
ausgestellt, dass das Referendum über
den Südsudan einen wesentlichen Fak-
tor künftiger Destabilisierung der Re-
gion beinhalten könnte und es ist zu
hoffen, dass alle Beteiligten erkennen,
dass die Zukunft in föderalen oder
konföderalen Strukturen liegen muss.
Eine vollkommene Abspaltung würde
auch dem Süden große Nachteile brin-
gen, da die gesamte Infrastruktur des
Landes ausschließlich nach Norden
ausgerichtet ist.

Weitere Gespräche u.a. mit dem
Gouvernour von Khartoum, Dr. Ab-

durrahman Al Khidir, mit  Gesund-
heitsministerin Thabisa Shokaya , ei-
ner resoluten Zweimeter-Frau, die al-
le Klischees über Frauen in der arabi-
schen Welt „zertrümmerte“, in den
Fernsehstudios des sudanesischen
Fernsehens oder auch mit den Wirt-
schaftsführern, die im Sudani Busi-
nessmen Club die Delegation empfin-
gen, rundeten den Besuch ab.

Dank gebührt dem unermüdlichen
Generalsekretär der DAG für seinen
aufopferungsvollen Einsatz und unse-
rem Partner vor Ort, Herrn Hussain
Suliman, der maßgeblich das Pro-
gramm mitgestaltete.

Im Gedächtnis werden jedem Teil-
nehmer viele Eindrücke verbleiben; zu
den besonderen gehört die hohe Si-
cherheit im Lande, die es uns ermög-
lichte, völlig unbehelligt stundenlang
durch die Souks zu laufen, ohne un-
angenehm angesprochen zu werden
oder anderweitigen Belästigungen aus-
gesetzt gewesen zu sein. Eine Anekdo-
te noch zum Schluss, die dies ein-
drucksvoll bestätigt: Einer Mitarbeite-
rin der deutschen Botschaft wurde aus
ihrem Fahrzeug an einer Ampel in
Khartoum City die Handtasche ge-
raubt. Sofort fand sich eine Gruppe
Unerschrockener, die die Angreifer ver-
folgten und überwältigten und der Da-
me ihre Handtasche zurückbrachten.
So viel Zivilcourage wünscht man sich
doch wirklich auch an anderen Orten
der Welt.

Diplom-Volkswirt Ibrahim El-Zayat
ist Geschäftsführer der SLM Cosulting
GmbH, die sich in den Geschäftsfel-
dern Immobilienmanagement, Versi-
cherungen, Finanzierungen und ins-
besondere auch im Bereich Islamic Fi-
nance and Investment engagiert. Er ist
darüber hinaus Multifunktionär in di-
versen europäischen islamischen In-
stitutionen.
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Flug: ( LH 1316 ab  FRA 22.55 h  an ALG 01.30 h; Rückkehr mit LH 1317 an FRA 16.40 h) 
Unterkunft: Hotel Hilton, Algier
Vorläufiges Programm:
* Einführung während eines Arbeitsfrühstücks durch Herrn Abdelmajid Manasra, Industrie- und Wiederaufbauminister a.D.,
Vorsitzender des Komitees für Außenbeziehungen des Parlaments
* Arbeitssitzung mit dem Wirtschaftsminister Herrn Moustafa Ben Bada 
* Wirtschaftsforum mit Unternehmern in der Handelskammer
* Themen: Bauwesen, Städtebau und Großbauten, Infrastrukturmaßnahmen, Landwirtschaft, Energiefragen, IT, Telekommunikation,
Wasserbau, Tourismus
* Zusammentreffen mit dem Präsidenten der Republik S.E. Abdelaziz Bouteflika (angefragt)
* Gespräch mit dem deutschen Botschafter, Herrn Dr. Matei I. Hoffmann
* Arbeitsessen mit dem Tourismusminister a.D. Herrn Abdelqader Belgrina
* Treffen mit dem Parlamentspräsidenten, Herrn Abdelaziz Ziyani
* Frühstück mit dem Kulturminister Herrn Khalida Toumi 
* Zusammentreffen mit Wirtschaftsführern unter der Patronage von Herrn Khaireddine Dahmane , Staatsminister für Wirtschaft 
* Abendessen mit Aboudjara Soltani, dem Arbeits- und Sozialminister a.D.
* Diskussion mit Frau Mrs. Aicha Belhadjar, der Präsidentin des Internationalen Muslimischen Forums
* Arbeitsessen mit dem  Staatsminister beim Staatspräsidenten Herrn Abdelaziz Bel Khadem
Anmeldungen bis zum 30. 09.2010 unter info@d-a-g.de.
Teilen Sie uns Ihre Besuchswünsche mit, damit wir sie in das Programm integrieren können.
Offizielle Einladung zur Reise erhalten Sie per E-Mail.

Algerien DAG-Wirtschaftsdelegationsreise nach Algerien 
Leitung: Prof. Dr. Peter Scholl-Latour, Präsident der Deutsch-Arabischen Gesellschaft 
von Samstag 06.11. bis Donnerstag 11.11.2010

Deutsch-Syrischer Medizinkongress in Syrien
vom 30.10.-07.11.2010

Die Deutsch-Syrische Gesellschaft e.V. plant
einen Medizinkongress in Syrien vom
30.10.-07.11.2010 und lädt Sie herzlich da-
zu ein. Mit diesem Kongress möchten wir
die Beziehungen syrischer und deutscher
Ärzte vertiefen und die Brücke der Zu-
sammenarbeit verbessern, indem moder-
ne Entwicklungen der Medizin nach Syrien
transferiert werden. Darüber hinaus bietet
sich die Gelegenheit, das syrische Gesund-
heitssystem sowie Geschichte und Kultur
des Landes kennenzulernen.

Ein umfangreiches Rahmenprogramm
empfiehlt die Mitreise Ihres Gatten oder
Ihrer Gattin. Auch Nichtmediziner sind
hierzu herzlich eingeladen.

Für Fragen stehen wir Ihnen jederzeit
zur Verfügung. Wir würden uns freuen, Sie
in Syrien begrüßen zu dürfen.
Fachthemen sind: Gynäkologie und Ge-
burtshilfe, Pädiatrie, Stoffwechselerkran-
kungen und Diabetes mellitus, Unfallchirur-
gie, Endoskopische Operationen, Urologie.
Kongresssprachen sind Englisch, Deutsch
und Arabisch.

Die Teilnahmegebühr beträgt 1490 Euro
pro Person, der Einzelzimmerzuschlag be-
trägt 260 Euro. Im Preis enthalten sind Flug,
Unterkunft und Halbpension im 5-Sterne-
Hotel, sämtliche Besichtigungen, Transport
und Kongressgebühren.
Die Zahlung erfolgt per Überweisung an:
Deutsch-Syrische Gesellschaft e.V., Konto
357873903, Commerzbank Waldbröhl,
Bankleitzahl 38440016,Verwendungszweck:
Medizinkongress DSG.

Vorläufiges Begleitprogramm:
Sa. 30.10.: Flug nach Amman/Jordanien,
Abendessen und Übernachtung.
So. 31.10.: Besichtigung von Petra, eines
der sieben Weltwunder.
Mo.01.11: Fahrt nach Damaskus, Besuch
im Nationalmuseum, Rundgang durch die
Altstadt und den Souq, Besichtigung der
Omayyadenmoschee, Azem-Palast, Anani-
askirche, Bab Sharqi, Paulus-Kapelle und
Fahrt zum Kassiousberg.
Di. 02.11.: Fahrt nach Sidnaya, danach nach
Maaloula, Besichtigung des Dorfes, des 

Thekla- und Sergiusklosters, Weiterfahrt
nach Homs, Kongresseröffnung.
Mi 03.11.: Kongress parallel, Fahrt zum
Krak des Chevaliers, Weiterfahrt nach Tar-
tus, Besichtigung der Altstadt und der ehe-
maligen Liebfrauenkirche, heute ein ar-
chäologisches Museum. Offizielles Abend-
essen.
Do. 04.11.: Kongressabschluss, Fahrt nach
Palmyra, Stadtrundfahrt mit Besichtigung
des Bal-Tempels, der Gräber und der Zita-
delle. Weiterfahrt nach Deir El-Zour.
Fr. 05.11.: Fortsetzung des Kongresses in
der Furat Universität, Besuch des Museums,
Weiterfahrt nach Mari und Dura Europos.
Sa. 06.11.: Besichtigung der dortigen Zita-
delle und Omayyadenmoschee, Rundgang
durch Altstadt und Basar. Weiterfahrt zu
den „Toten Städten“, Simeonskloster. Ab-
schiedsessen in Aleppo.
So 07.11.: Transfer zum Flughafen Aleppo,
Rückflug nach Deutschland.

Für weitere Informationen, wenden Sie sich
bitte an Dr. Salem El-Hamid.
02261 / 17 15 66 oder 02261 17 14 23.
E-Mail: salem@e-hamid.de



Deutsch-Arabische 
Gesellschaft

Die Deutsch-Arabische Gesellschaft hilft mir, nachhaltige Kontakte 
in die arabischen Länder aufzubauen. Durch die unterschiedlichen
persönlichen Hintergründe der Mitglieder, sei es im politischen oder
wirtschaftlichen Bereich, entstehen ganz besondere Verknüpfungen.
Hierbei kommt der kulturelle Austausch nicht zu kurz.
Dipl.-Kfm. Alexander Krah, 37 Jahre, Vorstandsvorsitzender der Krah AG

Mitglied werden: www.d-a-g.de
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V E R S C H I E D E N E S

Eine Gruppe internationaler Studen-
ten an der Technischen Universität
Darmstadt ist der Überzeugung, dass
dieser Konflikt nicht allein Politikern zu
überlassen ist. Nachhaltiger Frieden
kann nicht allein Produkt einzelner,
von der Gesellschaft losgelöster Ent-
scheidungen sein. Frieden beruht fun-
damental auf gegenseitigem Respekt
des Einzelnen für sein Gegenüber. Der
Wunsch nach Frieden und vor allem
gegenseitiges Verständnis müssen tief
verwurzelt sein in den täglichen Über-
legungen und Entscheidungen eines je-
den Individuums.

Vor diesem Hintergrund ist es wich-
tig, dass sich gerade die Entschei-
dungsträger von morgen schon wäh-
rend ihrer akademischen Ausbildung
nicht nur auf wissenschaftlicher son-
dern vor allem auch auf menschlicher
Ebene mit anderen Kulturen und Ent-
scheidungsstrukturen auseinander-
setzten. Dieser Gedanke war Kern für
die Initiierung der Middle East Simu-
lation 2010. Junge Menschen sollen die

Möglichkeit haben, im Rahmen einer
realistischen Simulation politischer
Entscheidungsstrukturen, miteinander
in Diskurs zu treten. Das Team von
zwölf Darmstädter Studenten und Stu-
dentinnen, unter der Leitung von An-
na Fleischer (Studentin der Politikwis-
senschaft) lud 50 Studenten aus aller
Welt nach Darmstadt ein, um über
Friedensmöglichkeiten im Nahen
Osten zu diskutieren. Das Teilnehmer-
feld spiegelt das internationale Interesse
für den Konflikt wider. So nahmen  Ka-
nadier, Inder, Spanier, Israelis, Palästi-
nenser und viele weitere die weite Rei-
se nach Darmstadt auf sich. Dabei nah-
men jeweils zwei bis drei Studenten die
Rolle eines in den Konflikt involvierten
Staates ein. Dieser durfte aber nicht mit
ihrer eigenen Nationalität überein-
stimmen. Dieses Kriterium eröffnete
dem Einzelnen neue Sichtweisen und
Verständnis für die Belange anderer
Akteure. Die Teilnehmer bereiteten sich
auf ein von gestelltes Szenario vor. Da-
bei war es wichtig, dass sie die Mei-

nung ihrer zugewiesenen Nation und
nicht ihre eigene repräsentieren.

Während der Simulation wurde
deutlich, dass nicht allein die inhalt-
lichen Diskussionen von Bedeutung
sind. Die Tatsache, dass Palästinenser
und Israelis in einer neutralen Umge-
bung gegenüber sitzen, ist essentiell für
gegenseitiges Verständnis. Als Außen-
stehende braucht es Zeit zu verstehen,
wieviel Überwindung es  braucht, den
Anderen einfach nur anzuhören, wo
das eigene Schicksal doch so eng mit
dem des Anderen verbunden sind.

Das Organisationsteam der Middle
East Simulation 2010 dankt der
Deutsch-Arabischen Gesellschaft für
ihre Unterstützung bei der Planung.
Stolz können wir heute sagen, dass die
Veranstaltung ein voller Erfolg war. Wir
wünschen uns, dass die Diskussionen
das Denken der einzelnen Teilnehmer
auch nachhaltig positiv beeinflusst. Nur
wenn die Entscheidungsträger von
morgen mit Respekt und Verständnis
für die Belange der eigenen Gesellschaft
und für andere Handeln, kann in die-
sen Konflikt etwas bewegt werden.

Anna Fleischer
ist ehemalige Praktikantin der DAG
und Studentin der Nahostwissen-
schaften. Sie engagiert sich als Pro-
jektkoordinatorin der MES 2010 für
mehr interkulturelle Kommunika-
tion.

Middle East Simulation 2010 an der TU Darmstadt
Der israelisch-palästinensische Konflikt hat sich im Verlauf der letzten Dekaden so in den Köpfen 
manifestiert, dass er, schon bedingt durch seine Komplexität, als ein unlösbarer erscheint.
Text: Anna Fleischer








