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D E S  E H R E N M I T G L I E D S  D E R  W E R T E I N I T I A T I V E  
D R .  C H A R L O T T E  K N O B L O C H

Deutschland und seine Außenpolitik: Mit diesem Thema ließen 
sich umstandslos ganze Bibliotheken füllen. Besonders in der 
heutigen Zeit, in der die Umwälzungen in aller Welt sich direkt 
auf unser Leben auswirken, drängt dieser lange nur beiläufig 
mitgedachte Bereich in den politischen Vordergrund. 

Als Unterstützerin der WerteInitiative freut es mich deshalb ganz besonders, dass der 
Verein mit diesem Reader auch einer dezidiert jüdischen Perspektive auf Außenpolitik in 
Deutschland Raum gibt. Das tut not, denn Jüdisches gilt hierzulande trotz aller Feiern und 
Festjahre noch immer entweder als eigenständiges, sehr abstraktes Thema der Innenpoli-
tik, oder es wird – bewusst oder unbewusst – ohne nähere Differenzierung der Außenpo-
litik zugeschlagen, als Teil der Beziehungen zu Israel.

Beide Ansätze greifen jedoch entscheidend zu kurz. Zwar haben jüdische Menschen in 
Deutschland fraglos ein Interesse an hinreichender Sicherheitsinfrastruktur für ihre Gemein-
den, und der Löwenanteil von ihnen fühlt sich auch in der einen oder anderen Weise dem 
Staate Israel verbunden. Dies darf aber nicht den Blick auf die einfache Tatsache verstellen, 
dass jüdische Deutsche genauso wie ihre nicht jüdischen Nachbarn Anteil an der deutschen 
Außenpolitik nehmen. Mehr noch, viele von ihnen sind für außenpolitische Fragen sogar be-
sonders sensibilisiert und erkennen darin einen Ausdruck staatlicher Werte, die auch für die 
Bestimmung ihrer eigenen politischen und persönlichen Position eine wichtige Rolle spielen. 
Viele jüdische Menschen in Deutschland verfolgen sehr aufmerksam, wie ihr Heimatland 
sich in internationalen Foren einbringt und welche Lösungen es für Probleme entwickelt, auf 
die der alte bundesrepublikanische Konsens der Achtzigerjahre keine Antwort mehr bietet. 
Von Russland über Iran bis China und darüber hinaus: In welchem Land sie leben, das zeigt 
sich für jüdische Menschen in Deutschland gerade auch in der außenpolitischen Arena.

Die deutsche Außenpolitik hat so Rückwirkungen weit in die jüdische Gemeinschaft hi-
nein, die von der Mehrheitsgesellschaft bislang noch zu wenig beachtet werden. Diese 
Zusammenhänge und ihre Bedeutung für die weitere Entwicklung des jüdischen Lebens 
in unserem Land einer breiteren Öffentlichkeit bekanntzumachen, ist das Verdienst dieser 
Handreichung, die größtmögliche Verbreitung finden sollte. Ich danke der WerteInitiative 
für die Erstellung dieser Gesprächsgrundlage und hoffe, dass sie dazu beiträgt, die not-
wendigen Debatten in Gang zu bringen. 

Ihnen als Leserinnen und Lesern wünsche ich abschließend erhellende Gedanken bei der 
Lektüre! Titelbild: Auswärtiges Amt, Berlin
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Vorwort 
D E S  V O R S T A N D E S  
D E R  W E R T E I N I T I A T I V E

Die jüdische Zukunft in Deutsch-
land sichern – das ist der Auftrag, 
den sich unser Verein gesetzt hat. 
Dazu gehört, im politischen Diskurs 
präsent zu sein und miteinander 
darüber zu sprechen, wie wir als Ge- 
sellschaft zusammenleben wollen.

Ein relevanter Teil davon ist auch, wie wir als Gesellschaft in der Welt agieren und wie wir 
uns dabei durch unsere Außenpolitik vertreten fühlen.

Für 93 Prozent der teilnehmenden Juden und Jüdinnen spielt die deutsche Außenpolitik 
eine relevante Rolle für ihre Zukunft in Deutschland. Ein Grund mehr, genauer hinzu-
schauen.

Jüdische Bürgerinnen und Bürger haben mitunter einen globaleren Blick auf die Welt und 
außenpolitische Fragen als der Durchschnitt. Denn wir sehen uns oft als einerseits loyale 
Bürgerinnen und Bürger unseres Heimatstaates Deutschland und fühlen uns andererseits 
verbunden mit dem in aller Welt verstreuten jüdischen Volk. Zu Israel, als Heimstätte die-
ses Volkes, haben fast alle von uns eine besondere, meist sehr enge Verbindung.

Zu oft wird dieses große außenpolitische Interesse deutscher Jüdinnen und Juden als von 
Israel gesteuerter Lobbyismus eingeschätzt. Diese Annahme geht fehl, denn schließlich 
hat die deutsche Außenpolitik auch direkten Einfluss auf das jüdische Leben in Deutsch-
land. Sie betrifft den sicheren Hafen – den Staat Israel –, dessen Entstehung auf dem Leben  
unserer Vorfahren gründet und uns und unseren Kindern als – hoffentlich nicht nötiger – 
sicherer Fluchtort dient.

Die Binsenweisheit, dass Außen- und Innenpolitik heutzutage schwerer trennbar sind denn 
je, trifft auf die Lebensbedingungen der in Deutschland lebenden jüdischen Bürgerinnen 
und Bürger in ganz besonderem Maße zu.

Unser Dank gilt allen, die an unserer Erhebung teilgenommen haben, und besonders den 
Expertinnen und Experten, die ihr Know-how geteilt, sachliche Hintergrundtexte zu den 
ein zelnen Themen geschrieben und uns bei unserer eigenen Positionierung geholfen  
haben.

Vorstand der WerteInitiative: Elio Adler, Lydia Bergida, Daniel Kohn

Diese Erhebung und Handreichung richtet sich an Interessierte, politisch Entscheidungs-
tragende und Medienvertretende, um ein besseres Verständnis für eine jüdisch-deutsche 
Perspektive auf bestimmte Aspekte der Außenpolitik zu erhalten.

Sie halten ein Stimmungsbild in Ihren Händen. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Möge 
es klugen, nachhaltigen Entscheidungen dienen und einer Außenpolitik, die die Interessen 
eines demokratischen Deutschlands und damit die jüdische Perspektive miteinbezieht.
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Der zweite Teil dieser Broschüre widmet sich Themen, die im anfänglichen Design der 
Befragung nicht umfangreich berücksichtigt wurden, von den Teilnehmenden aber für 
wichtig erachtet werden. So gibt eine Mehrheit der Befragten an, dass ihnen die deutsche 
Außenpolitik gegenüber Afghanistan und Syrien wichtig sei, und auch der Irak wird mehr-
fach genannt. Diese Konfliktregion, die sich vom Mittelmeer bis an den Hindukusch zieht 
und in den vergangenen gut 20 Jahren immer wieder von Krisen heimgesucht wurde, ist zu 
komplex, um sie im Umfang dieses Readers ausführlich darstellen zu können. Im Interview 
unter dem Titel Die Bundesrepublik und 20 Jahre War on Terror: Das Scheitern eines Sonder-
wegs beleuchtet Thomas von der Osten-Sacken einige Themenschwerpunkte der letzten 
Jahrzehnte und rückt das Handeln deutscher Außenpolitik in diesem Bereich in den Fokus. 
Ebenfalls von Bedeutung für die Teilnehmenden der Befragung ist die deutsche Politik 
gegenüber osteuropäischen Staaten. Dazu zählt sowohl Putins autoritäres Russland und 
seine Aggressionen gen Westen als auch die antidemokratischen Tendenzen innerhalb 
der EU, namentlich in Ungarn und Polen. Richard Herzinger wirft in seinem Beitrag Vom 
Gleichgewicht in die Schieflage – Die deutsche Außenpolitik gegenüber Osteuropa und Russland 
einen Blick nach Osten und ordnet die aktuelle politische Lage auch historisch ein, was für 
die deutsche Außenpolitik in diesem Feld von herausragender Bedeutung ist. Schließlich 
analysiert Matthias Küntzel die von vielen Teilnehmenden für wichtig befundene politische 
Lage in der Golfregion. In seinem Artikel Bewegung in der arabischen Welt, Regungslosig-
keit in Deutschland – Das Abraham-Abkommen wird hierzulande ignoriert beschreibt er die 
sich wandelnden Beziehungen vieler arabischer Staaten zu Israel und das Versäumnis der 
deutschen Politik, hier eine aktivere Rolle einzunehmen.

Zu jeden Themenschwerpunkt werden Sie zu Beginn eine kurze Auswertung der Ergeb-
nisse der Befragung finden, gefolgt von einem Beitrag der jeweiligen Expert:innen. Jeder 
Schwerpunkt endet mit den Schlussfolgerungen, die die WerteInitiative auf Basis der Be-
fragung und der externen Expertise formuliert hat und die dazu anregen sollen, sich mit 
außenpolitischen Fragen auch aus der Perspektive deutscher Juden:Jüdinnen auseinan-
derzusetzen.

Design und Durchführung der Erhebung

Die Umfrage wurde als Onlinesurvey durchgeführt, der im Zeitraum vom 3. August bis zum 
15. Oktober 2021 zugänglich war und mit der Onlinesoftware LamaPoll umgesetzt wurde. 
Der Zugang zur Umfrage wurde via E-Mail-Verteiler mit der Bitte um Weiterleitung und 
geschlossener Onlinegruppen distribuiert. Dies erschien sinnvoll vor dem Hintergrund, 
dass vor allem deutsche Jüdinnen und Juden Zielgruppe der Umfrage waren. Zudem zeigte 
sich in jüngster Vergangenheit, dass Umfragen zu politisch kontroversen Themen häufig 
Attacken durch politische Aktivisten bzw. entsprechende Bots auf sich ziehen.1 Es wurde 

Überblick

Die vorliegende Broschüre bietet einen Einblick in jüdische Perspektiven auf die deutsche 
Außenpolitik. Dieser Einblick ist weder vollständig noch abschließend und kann auch kei-
nen Anspruch auf Repräsentativität erheben, zeigt aber deutlich auf, dass jüdische Deut-
sche eine relevante Meinung zur Außenpolitik ihres Landes haben und diese auch gehört 
wissen wollen. 

Die Befragung macht deutlich: Viele Juden:Jüdinnen in Deutschland wünschen sich eine 
aktivere Außenpolitik ihres Landes. Nicht nur gegenüber Israel, sondern auch in vielen 
weiteren Feldern sehen sie den Bedarf, Taten auf Worte folgen zu lassen. Der klaren Be-
nennung und Verurteilung von bspw. Menschenrechtsverletzungen müssten demnach 
konkrete politische Handlungen folgen, die einen echten Unterschied machen. 

Die besondere Verbindung des deutschen Staates mit Israel ist für jüdische Bürger:innen 
noch einmal relevanter als für viele andere. Und auch wenn die Bundesregierung partei-
unabhängig immer wieder betont, die Sicherheit des Staates Israel gehöre zur deutschen 
Staatsräson, sehen viele jüdische Deutsche hier noch Nachholbedarf, denn auch hier feh-
len ihnen Taten, die den blumigen Worten folgen. So sehen viele Befragte die deutsche 
Politik gegenüber Palästinensischer Autonomiebehörde und Hamas kritisch; ein kompli-
ziertes politisches Feld, dem sich Alexander Steder in seinem Beitrag Die deutsche Außen-
politik im Dreiecksverhältnis Deutschland – Israel – Palästinensische Gebiete: Zwischen beson-
derer Verantwortung und betonter Neutralität widmet. Daran anschließend ist es auch die 
internationale Boykottkampagne BDS, der gegenüber sich viele Teilnehmende ein strikte-
res Vorgehen wünschen würden. Deren Ursprung in einer UN-Konferenz und ihren heu-
tigen globalen Aktivitäten geht Pazit Schraga in ihrem Artikel Von Teheran nach Brüssel –  
Die internationale Boykottkampagne BDS nach. Wie die unterschiedlichen Gremien der Ver-
einten Nationen immer wieder Schauplatz für antiisraelische Hetze werden und wie sich 
Deutschland in entsprechenden Abstimmungen positioniert, beleuchtet Hillel Neuer in 
Deutschland kommt seinem Versprechen nicht nach, sich der israelfeindlichen Ausrichtung der 
UN zu widersetzen. Von vielen Befragten als dringliches Thema und große Bedrohung nicht 
nur für Israel, sondern für jüdisches Leben weltweit beschrieben, nimmt der Iran eine 
besondere Bedeutung für die Betrachtung außenpolitischer Fragen aus jüdischer Pers-
pektive ein. Über das Atomprogramm des iranischen Regimes, seinen Kampf gegen die 
eigene Bevölkerung und seinen Einfluss auf antisemitische Terrorgruppen weltweit be-
richtet Ulrike Becker in ihrem Beitrag Revolutionär, islamistisch, antisemitisch – Die Islami-
sche Republik Iran. Auch die islamistisch-antiisraelische Ausrichtung der türkischen Außen-
politik bereitet vielen Befragten Sorgen. Über diese, die autoritäre Führung Erdoğans und 
die Konflikte der Türkei mit ihren Nachbarstaaten schreibt Murat Yörük in seinem Artikel 
Meine Nachbarn, meine Feinde? Türkische Außenpolitik im Dauer clinch.
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sich für einen offenen Onlinesurvey entschieden, um die Beteiligungshürde so niedrig wie 
möglich zu halten. Der Trade-off einer nicht klar zu beziffernden Grundpopulation und der 
nicht gewährleisteten Repräsentativität wurde zugunsten einer niedrigschwelligen Vertei-
lung unter deutschen Jüdinnen und Juden eingegangen. Die vorliegende Untersuchung 
erhebt daher keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit oder Repräsentativität, sondern ver-
steht sich als kleines Stimmungsbild, das die Grundlage für eine weitere Beschäftigung mit 
dem Thema Außenpolitik aus jüdischer Perspektive legen soll.

Die Umfrage bestand aus 19 Fragen, die unterschiedliche Aspekte der deutschen Außen-
politik bzw. Weltregionen zum Thema hatten. So wurden die Teilnehmenden – in insge-
samt sechs Sektionen aufgeteilt – zu ihrer Meinung in Bezug auf das Handeln deutscher 
Außenpolitik gegenüber a) Israel und den palästinensischen Gebieten sowie den dort auf-
tretenden Konflikten, b) der internationalen Boycott – Divestment – Sanctions-Kampagne 
(BDS), c) den Vereinten Nationen, d) dem Iran und e) der Türkei befragt. In einem weiteren 
Abschnitt f) konnten die Teilnehmenden Stellung beziehen, ob und inwieweit bestimmten 
Weltregionen genug Aufmerksamkeit durch die deutsche Außenpolitik zukommt. Dabei 
konnten sie sowohl aus Antworten wählen, als auch eigene Vorschläge eingeben. Danach 
gab es die Möglichkeit, in einem Freifeld Wünsche und Anregungen an die deutsche Au-
ßenpolitik zu formulieren. Die Erhebung schloss mit g) der Abfrage sozio-demografischer 
Daten der Teilnehmenden. 

Die Antworten auf die jeweiligen Fragen werden zu Beginn jedes Abschnitts in einer Kurz-
auswertung zusammenfassend dargestellt. In diese fließen auch die Freifeldantworten 
zum jeweiligen Themenfeld ein. Die Antworten aus den Freifeldern wurden nach Themen 
kodiert und anschließend inhaltsanalytisch erfasst. Sie wurden zu Aussagegruppen geclus-
tert, die jeweils kursorisch Erwähnung in den Kurzauswertungen finden. Ziel hierbei ist es, 
die statistischen Angaben aus der Befragung mit elaborierteren Antworten der Teilneh-
menden zu unterfüttern, um so ggf. Rückschlüsse auf das Antwortverhalten ziehen zu kön-
nen. Diese sind selbstverständlich nicht kausal, sondern können vielmehr als ergänzende 
Einordnungen zu den Daten verstanden werden.

Insgesamt haben 366 Personen an der Umfrage teilgenommen, von denen 340 den Frage-
bogen vollständig ausgefüllt haben. Die meisten Teilnehmenden, die die Befragung nicht 
beendeten, schieden nach den ersten beiden (verpflichtend zu beantwortenden) Fragen 
aus. Hier wurde abgefragt, ob die Teilnehmenden jüdisch sind und ihren Lebensmittelpunkt 
in Deutschland haben, da dies die explizite Zielgruppe für diese Erhebung war. 

Der überwiegende Teil der Befragten war über 40 Jahre alt (78 %), was zwar sein Abbild 
in der demografischen Verteilung der jüdischen Gemeinden in Deutschland findet2, von 
der allgemeinen Altersverteilung in der Bundesrepublik aber abweicht.3 Die Geschlechter-
verteilung kann mit 57 Prozent männlichen und 41 Prozent weiblichen Teilnehmenden als 
nahezu ausgeglichen beschrieben werden, mit einem leichten Überhang männlicher Teil-
nehmer. Ein Prozent der Teilnehmenden gab divers an, 2 Prozent zogen es vor, nicht zu ant-

worten. Die meisten Befragten leben in großen Städten mit über 100.000 Einwohner:innen 
(89 %), vornehmlich in Berlin (36 %) oder Städten in Nordrhein-Westfalen (24 %) oder Bay-
ern (14 %). Hier lässt sich ein Bias erkennen, der mutmaßlich auf die Distribution der Um-
frage zurückzuführen ist. Ein Anspruch auf Repräsentativität lässt sich also auch aufgrund 
der Ungleichverteilung der Wohnorte nicht erheben.

Fragenkatalog
 
1.  Die Bundesregierung betont immer wieder, die Sicherheit des Staates Israel sei  

deutsche Staatsräson. Inwieweit wird die deutsche Außenpolitik dieser Aussage  
gerecht? 
wird sehr gerecht    wird eher gerecht    neutral    wird eher nicht gerecht    wird gar nicht gerecht 

2.  Wie wichtig ist für Sie, wie die deutsche Außenpolitik gegenüber der Palästinen-
sischen Autonomiebehörde in der Westbank agiert?  
sehr wichtig    wichtig    durchschnittlich wichtig    eher unwichtig    vollkommen unwichtig 

3.  Wie bewerten Sie den Kurs der deutschen Außenpolitik gegenüber der Palästinen-
sischen Autonomiebehörde in der Westbank?  
viel zu restriktiv    etwas zu restriktiv    angemessen    eher zu schwach    viel zu schwach 

4.  Wie relevant ist für Sie, wie die deutsche Außenpolitik gegenüber der Hamas in  
Gaza agiert?  
sehr wichtig    wichtig    durchschnittlich wichtig    eher unwichtig    vollkommen unwichtig 

5.  Wie bewerten Sie den Kurs der deutschen Außenpolitik gegenüber der Hamas in 
Gaza?  
viel zu restriktiv    etwas zu restriktiv    angemessen    eher zu schwach    viel zu schwach 

6.  Wie relevant ist für Sie die Positionierung der deutschen Politik gegenüber der  
internationalen BDS (Boycott, Divestment and Sanctions)-Kampagne?  
sehr wichtig    wichtig    durchschnittlich wichtig    eher unwichtig    egal    ich kenne die BDS- 

Kampagne nicht 

7.  Wie bewerten Sie den Umgang mit der BDS-Kampagne?  
viel zu restriktiv    etwas zu restriktiv    angemessen    eher zu schwach    viel zu schwach 

8.  Matrix: Wie wichtig ist für Sie, wie sich die deutsche Außenpolitik gegenüber  
folgenden Ländern positioniert: Afghanistan, Iran, Saudi-Arabien, Syrien, Türkei, 
Freifeld Staat der Wahl  
sehr wichtig    wichtig    durchschnittlich wichtig    eher unwichtig    egal 



1  Im Zusammenhang mit Befragungen zu politisch diskutierten Themen gab es Berichte über Bot-Angriffe auf 
Surveys, wie hier exemplarisch im Wissenschaftsjournal Nature berichtet wird: https://www.nature.com/
articles/d41586-020-00768-0.  

2  Altersverteilung der in Gemeinden organisierten Jüdinnen und Juden: https://de.statista.com/statistik/ 
daten/studie/1171794/umfrage/altersverteilung-der-juden-in-deutschland/.

3  Allgemeine Verteilung der Bevölkerung Deutschlands nach Altersgruppen: https://www.destatis.de/DE/ 
Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Bevoelkerungsstand/Tabellen/liste-altersgruppen.html.

9.  Die iranische Regierung äußert immer wieder Vernichtungsdrohungen gegen Israel 
und strebt sehr wahrscheinlich nach Atomwaffen. Begegnet dem die deutsche  
Außenpolitik Ihrer Meinung nach:  
viel zu heftig    etwas zu heftig    angemessen    eher zu schwach    viel zu schwach 

10.  Die türkische Regierung äußert immer wieder Drohungen gegen Israel und strebt 
einen größeren militärischen Einfluss im Nahen Osten an. Wie begegnet dem die 
deutsche Außenpolitik Ihrer Meinung nach?  
viel zu heftig    eher zu heftig    angemessen    eher zu schwach    viel zu schwach 

11.  Wie relevant ist für Sie das Abstimmungsverhalten Deutschlands bei Abstimmungen 
der Vereinten Nationen in Bezug auf Israel?  
wichtig    eher wichtig    eher unwichtig    vollkommen unwichtig 

12.  Der Aussage: „Für eine gute jüdische Zukunft in Deutschland spielt für mich die 
deutsche Außenpolitik eine große Rolle“ stimme ich  
voll und ganz zu    eher zu    eher nicht zu    überhaupt nicht zu 

13.  Wenn Sie es in Ihren eigenen Worten sagen sollen: Was wünschen sich von der 
Außenpolitik der Bundesregierung am meisten?

Schwerpunkt 
Israel und 
palästinensische Gebiete
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SCHWERPUNKT ISRAEL UND PALÄSTINENSISCHE GEBIETE

Kurzauswertung
Die deutsche Politik gegenüber der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA) in der West-
bank ist dem überwiegenden Teil der Befragten sehr wichtig (59 %) oder wichtig (31 %), nur 
insgesamt 4  Prozent messen ihr geringe oder keinerlei Bedeutung zu. Noch deutlicher 
präsentiert sich die Gewichtung bei der Bewertung der deutschen Politik gegenüber der 
Hamas im Gazastreifen. 79 Prozent der Teilnehmenden messen ihr sehr große Relevanz 
bei, 13 Prozent große, lediglich 8 Prozent bewerten sie als durchschnittlich wichtig, eher 
oder gar vollkommen unwichtig. 

Auch die inhaltliche Bewertung der beiden außenpolitischen Positionen fällt sehr eindeu-
tig aus: insgesamt 82 Prozent bewerten den deutschen Kurs gegenüber der Palästinen-
sischen Autonomiebehörde als viel zu schwach (47 %) oder eher zu schwach (35 %). Wäh-
rend 10 Prozent ihn für angemessen halten, gilt er nur insgesamt 8 Prozent als eher oder 
viel zu restriktiv (jeweils 4 %). Auch den deutschen Kurs gegenüber der Hamas sieht der 
Großteil (88 %) der Befragten als viel zu schwach (70 %) oder eher zu schwach (18 %) an. 
Während 8 Prozent ihn als angemessen bewerten, stufen ihn nur insgesamt 3 Prozent als 
viel zu (2 %) oder etwas zu (1 %) restriktiv ein.

Neben diesen Schauplätzen spielen viele weitere eine Rolle bei der Frage, ob Deutschland 
seiner oft bekräftigten Aussage, die Sicherheit Israels sei Staatsraison, auch entspricht. Das 
sieht allerdings nur eine Minderheit der Befragten als gegeben: Knapp ein Viertel meint, 
dass die Bundesrepublik ihrem Anspruch sehr (4 %) oder eher (20 %) gerecht wird, 16 Pro-
zent bewerten die Frage neutral. Insgesamt 61 Prozent jedoch sehen Nachholbedarf und 
bescheinigen Deutschland, seinem Anspruch eher nicht (42 %) oder gar nicht (19 %) ge-
recht zu werden. Auf diese Erkenntnis wird in dieser Broschüre in Bezug auf verschiedene 
regionale Schauplätze und inhaltliche Fragen zurückzukommen sein.

Die Freifeldantworten zeichnen ein sehr deutliches Bild von der großen Relevanz partner-
schaftlicher und stabiler Beziehungen zwischen Deutschland und Israel. Die Verurteilung 
antiisraelischen Terrors gehört ebenso zu den wiederholt geäußerten Anliegen wie ein 
Eintreten Deutschlands gegen antiisraelische Politik und Beschlüsse von EU und UN so-
wie eine starke sicherheitspolitische Kooperation. Die aktuelle Finanzierungspraxis für die 
palästinensische Seite wird kritisch gesehen: Neben der klaren Verurteilung und Sanktio-
nierung terroristischer Aktivitäten häuft sich auch die Forderung nach klaren Bedingungen 
für finanzielle Unterstützung durch die Bundesrepublik und die EU.

Die Bundesregierung betont immer wieder, die Sicherheit des 
Staates Israel sei deutsche Staatsräson. Inwieweit wird die deutsche 
Außenpolitik dieser Aussage gerecht?

wird sehr gerecht

wird eher gerecht

neutral

wird eher nicht gerecht

wird gar nicht gerecht

4 %

20 %

16 %

42 %

19 %

Wie wichtig ist für Sie, wie die deutsche Außenpolitik gegenüber 
der Hamas in Gaza agiert?

Wie wichtig ist für Sie, wie die deutsche Außenpolitik gegenüber  
der Palästinensischen Autonomiebehörde in der Westbank agiert?

sehr wichtig

eher wichtig

durchschnittlich wichtig

eher unwichtig

vollkommen unwichtig

sehr wichtig

eher wichtig

durchschnittlich wichtig

eher unwichtig

vollkommen unwichtig

79 %

13 %

5 %

2 %

1 %

59 %

31 %

7 %

3 %

1 %

Titelbild: Botschaft des Staates Israel, Berlin
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D I E  D E U T S C H E  A U S S E N P O L I T I K  I M  D R E I E C K S V E R H Ä L T N I S  
D E U T S C H L A N D  –  I S R A E L  –  P A L Ä S T I N E N S I S C H E  G E B I E T E :

Zwischen besonderer Verantwortung  
und betonter Neutralität 
von Alexander Steder

Alexander Steder  ist Historiker und Politikwissenschaftler und promoviert zur Ge-
schichte deutsch-deutscher Nahostpolitik. An der Hochschule für Wirtschaft und Recht 
Berlin und an der Berliner Polizeiakademie lehrt er zum Themenkomplex Strafverfol-
gung und Antisemitismus. Zuletzt hat er für die Deutsch-Israelische Gesellschaft (DIG) 
eine Broschüre zum palästinensischen „Rückkehrrecht“ erstellt.

Deutschland und Israel blicken auf über 56 Jahre diplomatische Beziehungen und pflegen 
auf offizieller und zivilgesellschaftlicher Ebene vielfältige und enge Verbindungen. Ein be-
sonderes Verhältnis leiten beide Staaten aus der Vergangenheit ab. Dabei bekennt sich 
die Bundesrepublik vor dem Hintergrund der Shoah zu einer besonderen Verantwortung 
für Israels Sicherheit, die in der vielbeachteten Rede der Bundeskanzlerin Angela Merkel 
vor dem israelischen Parlament im Jahr 2008 sogar als „Teil der Staatsräson“ Deutschlands 
bezeichnet wurde; wobei fraglich bleibt, wie weit dieses Bekenntnis im Ernstfall tatsächlich 
reicht.1

Trotz des vielfältigen Austauschs und der heute von allen demokratischen Parteien in 
Deutschland getragenen besonderen Verantwortung können die deutsch-israelischen Be-
ziehungen nicht als geradlinige Erfolgsgeschichte beschrieben werden. Nach dem Holo-
caust beschränkten sich die ersten Kontakte in den frühen 1950er Jahren auf die Aus-
handlung der sogenannten „Widergutmachungszahlungen“ an Israel, mit denen sich die 
damalige Bundesregierung zur deutschen Schuld bekannte und die Aufnahme in die west-
liche Staatengemeinschaft bezweckte.2 Begleitet waren die Verhandlungen von lautstar-
ken arabischen Protesten, die die westdeutschen Zahlungen an Israel verhindern wollten 
bzw. gleichsam eine Entschädigung arabischer Palästinaflüchtlinge forderten.3 Insbeson-
dere die Diplomaten im Auswärtigen Amt fürchteten damals den Verlust des arabischen 
Absatzmarkts sowie eine Schwächung des westdeutschen Einflusses in der Region und 
drängten auf einen Ausgleich zur eigenen Israelpolitik. Bonn begann deswegen damit, die 

Wie bewerten Sie den Kurs der deutschen Außenpolitik gegenüber  
der Hamas in Gaza?

viel zu restriktiv

etwas zu restriktiv

angemessen

eher zu schwach

viel zu schwach

3 %

1 %

8 %

18 %

70 %

Wie bewerten Sie den Kurs der deutschen Außenpolitik gegenüber 
der Palästinensischen Autonomiebehörde in der Westbank?

viel zu restriktiv

eher zu restriktiv

angemessen

eher zu schwach

viel zu schwach

4 %

4 %

10 %

35 %

47 %
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einer allgemeinen Anhebung der Lebensverhältnisse auch auf die Stärkung der Zivilgesell-
schaft und auf den Aufbau staatlicher Institutionen abzielt und somit zukünftige Friedens-
verhandlungen erleichtern soll. Laut Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammen- 
arbeit und Entwicklung (BMZ) wurden für das Jahr 2020 56,2 Millionen Euro für die bilate-
rale Zusammenarbeit zur Verfügung gestellt.11 Die UNRWA wurde mit insgesamt 210 Mil-
lionen Dollar bezuschusst.12 Hinzu kamen anteilig 157 Millionen Euro UNRWA-Förderung 
aus dem Budget der EU sowie 195,05 Millionen Euro direkter finanzieller Zuwendungen 
an die PA im Rahmen des europäischen PEGASE-DFS-Programms.13 Mit hohen Fördersum-
men werden ferner Entwicklungsprojekte von Kirchen, Kommunen, Nichtregierungsorga-
nisationen und politischen Stiftungen finanziert.14

Berlin ist damit einer der wichtigsten internationalen Geldgeber. Ohne diese Zuwen-
dungen könnten die fragile Versorgungslage und die ohnehin mangelhafte behördliche 
Infrastruktur in den palästinensischen Gebieten schwerlich aufrechterhalten werden. 
Gleichwohl wurde zuletzt immer wieder kritisch darüber diskutiert, ob die deutsche und 
europäische Entwicklungszusammenarbeit in ihrer Gesamtheit zum Frieden beiträgt.15 
Dabei wurde vor allem auf die grassierende Korruption innerhalb der palästinensischen 
Verwaltung, die Verwendung von Fördergeldern für antisemitische Schulmaterialien und 
die Praxis der Gefangenen- und Märtyrerrenten verwiesen, mit denen die PA Straftäter 
und deren Angehörige für schwerste Gewalttaten an Israelis alimentiert und ihren nomi-
nellen Gewaltverzicht ad absurdum führt.16 Bisweilen hält die Bundesregierung an ihrer 
Förderpraxis fest und verweist auf kritische Aussprachen mit der palästinensischen Seite, 
ihre strengen Kontrollverfahren und die Projektbindung der Mittel, die einen Missbrauch 
der Gelder ausschließen würden.17

Alte Leitlinien in neuen Zeiten
Insgesamt bildet das Engagement für eine Zweistaatenregelung den zentralen Schwer-
punkt der deutschen Nahostpolitik. Mit ihr ist die Hoffnung verbunden, positiv auf andere 
Konflikte im Nahen und Mittleren Osten einzuwirken. Dabei gilt die Beilegung des Israel-
Palästina-Konflikts als Schlüssel für einen größeren regionalen Stabilisierungsprozess, in 
dessen Zuge Friedensschlüsse zwischen Israel und anderen arabischen bzw. islamischen 
Staaten möglich werden.18 

Aktuelle Entwicklungen verweisen jedoch auf eine gegenteilige Bewegungsrichtung. So ha-
ben sich die Beziehungen zwischen Israel und verschiedenen arabischen Staaten in den 
letzten Jahren – insbesondere im Rahmen der US-vermittelten Abraham Accords – konti-
nuierlich verbessert, ohne dass es zu einer Annäherung im Israel-Palästinenser-Konflikt 
gekommen wäre.19 Motor dieser Entwicklungen waren die Notwendigkeit neuer strategi-
scher Bündnisse gegen die aggressive Expansionspolitik des iranischen Regimes und die 
Attraktivität offizieller Handelsbeziehungen mit dem Hightech-Standort Israel.20 Entgegen 
der wütenden Proteste aus Ramallah bedeutet diese neue pragmatische Politik der ara-
bischen Staaten jedoch keineswegs,21 dass sie die Palästinenser aus den Augen verloren 
hätten oder eine Zweistaatenregelung unwahrscheinlicher geworden wäre – im Gegenteil. 

arabischen Staaten mit millionenschweren Krediten zu versorgen, die United Nations Re-
lief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) zu fördern und 
wahrte in den folgenden Jahren eine demonstrative Äquidistanz zum arabisch-israelischen 
Konflikt.4 

Volle diplomatische Beziehungen zu Israel wagte die Bundesregierung schließlich erst 1965, 
als sich die westdeutsch-arabischen Beziehungen aufgrund bekannt gewordener verdeck-
ter Rüstungsexporte an Israel ohnehin in einer tiefen und anhaltenden Krise befanden. 
Daraufhin brachen zehn arabische Staaten ihre diplomatischen Beziehungen mit West-
deutschland ab und lösten damit auf westdeutscher Seite ein langanhaltendes Trauma  
aus.5 Um ihr Ansehen in der Arabischen Welt wieder zu stärken, kehrten die nachfolgen-
den Bundesregierungen zur betont neutralen Haltung im Nahostkonflikt zurück, die sie 
nach der Herausbildung der palästinensischen Parteien in den 1960er und 1970er Jahren 
auch auf den israelisch-palästinensischen Konflikt übertrugen.6

Bis heute ist die deutsche Außenpolitik im Dreiecksverhältnis Deutschland-Israel-Palästi-
nensische Gebiete von dem offiziellen Anspruch geprägt, sowohl der besonderen Verant-
wortung gegenüber Israel als auch einer Ausgeglichenheit im Konfliktgeschehen gerecht 
zu werden. Dabei verstanden sich alle Bundesregierungen seit den palästinensisch-israeli-
schen Friedensverhandlungen der 1990er Jahre als Vermittler zwischen den Konfliktpartei-
en und führten die beiden oftmals widersprüchlichen Prinzipien deutscher Israel- und Paläs-
tinapolitik in der Auffassung zusammen, dass Israels Sicherheit langfristig vor allem durch 
eine verhandelte Zweistaatenlösung gesichert werde, die einen „unabhängigen, demo - 
kratischen und lebensfähigen palästinensischen Staat“ an der Seite Israels hervorbringen 
soll.7

Entwicklungszusammenarbeit für eine Zweistaatenregelung
Im Mittelpunkt der von Deutschland anvisierten Zweistaatenregelung stehen die Konflikt-
felder a) Grenzziehung, die auf Grundlage der Waffenstillstandslinie von 1949 ausgehan-
delt werden soll und einen möglichen Landtausch für die Beibehaltung der israelischen 
Siedlungsblöcke im Westjordanland beinhalten kann; b) Sicherheit, wobei beide Seiten 
angehalten sind, wechselseitige Sicherheitsgarantien auszusprechen; c) palästinensische 
Flüchtlinge, für deren dauerhafte Ansiedlung und Integration wohl auch Abkommen mit Is-
raels arabischen Nachbarn nötig werden und d) Jerusalem, das gleichzeitig als Hauptstadt 
für Israel und einen zukünftigen palästinensischen Staat dienen soll. Konkrete Regelun-
gen sollen schließlich in direkten bilateralen Verhandlungen ausgearbeitet und finalisiert 
werden.8 Mit dieser Perspektivierung bewegt sich die deutsche Außenpolitik im Einklang 
mit den anderen EU-Staaten9 und orientiert sich an den sogenannten „Endstatusfragen“, 
wie sie bereits im Oslo-Prozess diskutiert und seitdem immer wieder als Parameter einer 
möglichen Friedensordnung herangezogen wurden.10

Unterstützend unterhält Deutschland seit Jahrzehnten ein weitreichendes Entwicklungs-
programm in den palästinensischen Gebieten (einschließlich Ostjerusalem), das neben 
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Wie gefährlich der innerpalästinensische Machtkampf werden kann, zeigte sich bereits 
im Frühjahr 2021, als Mahmoud Abbas am 29. April die eigentlich für den 22. Mai an-
gesetzten Neuwahlen erneut absagte. Dabei mobilisierte die Hamas ihre Anhänger und 
versuchte sich an die Spitze erneuter Unruhen in Ostjerusalem zu setzen, die im Zuge 
einer israelischen Räumungsklage gegen mehrere palästinensische Familien in Sheikh Jar-
rah ausgebrochen waren und sich auf das Areal des Tempelbergs ausgeweitet hatten. Ziel 
der Terrororganisation war es, sich als einzige Verteidigerin der „palästinensischen Sache“ 
darzustellen.30 Symbolträchtig ließ sie dazu am 7. Mai, dem letzten Freitag im Ramadan, 
die Lage vollkommen eskalieren und stellte Israel das Ultimatum, alle Sicherheitskräfte 
bis zum 10. Mai vom Tempelberg und aus Sheikh Jarrah abzuziehen. Unmittelbar nach 
dem Verstreichen des Ultimatums eröffneten die Hamas und der Islamische Dschihad das 
Feuer. Beide Terrorgruppen schossen innerhalb weniger Tage mehr als 4.360 Raketen auf 
israelisches Territorium, 680 davon schlugen im Gazastreifen selbst ein.31 Eine internatio-
nale Dimension erhielt die Eskalation durch den Aufruf des iranischen Regimes, die Kämpfe 
gegen Israel zu unterstützen.32 Zu einer Welle antiisraelischer Ausschreitungen und antise-
mitischer Vorfälle kam es auch in anderen Staaten – nicht zuletzt in Deutschland.33

Die Zukunft der politischen Machtverhältnisse in den palästinensischen Gebieten gestal-
tet sich unklarer denn je. Aktuelle Umfragen weisen auf eine beunruhigende Entwicklung 
hin: So halten rund 70 Prozent der befragten Palästinenser die Hamas für den Sieger der 
kriegerischen Auseinandersetzungen im Mai und wünschen sich einen erneuten Waffen-
gang der Terrorgruppe, sollten erneut israelische Räumungstitel in Ostjerusalem durch-
gesetzt werden. Mit 45 Prozent sieht knapp die Hälfte aller Palästinenser die Hamas als 
geeignetste Vertretung ihrer Interessen an – demgegenüber entfallen nur 19 Prozent auf 
die Fatah. Ganze 80 Prozent fordern den Rücktritt des PA-Präsidenten, laut Studienleiter 
das schlechteste Umfrageergebnis, das Abbas je erzielt hat.34 Eine drohende Übernahme 
durch die Hamas ist damit längst nicht mehr ausgeschlossen. Welche Konsequenzen eine 
derartige Machtverschiebung für den Nahen Osten haben würde, lässt sich momentan 
nur schwer prognostizieren. Sicher ist hingegen, dass die bisherige deutsche Palästinapo-
litik so nicht weitergeführt werden könnte. Wie weit das deutsche Sicherheitsversprechen 
an Israel reicht, wird sich dann zu beweisen haben.

Kommentar der WerteInitiative

„Kein Scheckbuch ohne Politik!“

Zahlungen an die Autonomiebehörde sowie palästinensische Gruppen und Organi-
sationen müssen an klare und überprüfbare Kriterien gebunden werden. Der Raum 
für politische Entwicklung ist aktuell nicht groß: Deutschland und die EU müssen sich 

Vielmehr entzieht sie dem ideologisch getriebenen Beharren der Palästinenserführung auf 
Maximalforderungen wie dem sogenannten „Rückkehrrecht“ den geopolitischen Rückhalt 
und könnte damit den Weg für realistische Verhandlungsoptionen freimachen.22

Maßgebliche Stellen der deutschen und europäischen Außenpolitik verhielten sich dem-
gegenüber lange zurückhaltend und werteten die feierliche Unterzeichnung der Abraham 
Accords zunächst als PR-Manöver des US-Präsidenten.23 Außenminister Heiko Maas ver-
suchte zudem zeitgleich mit seinen französischen, ägyptischen und jordanischen Amts-
kollegen im sogenannten „Münchner Format“ eine eigene Nahostinitiative auf den Weg zu 
bringen, die sich als Weiterführung der Arabischen Friedensinitiative von 2002 verstand. 
Die Vierergruppe trat jedoch niemals als entscheidender Akteur in Erscheinung und konn-
te bisher kein ernsthaftes Momentum generieren.24

Vorsichtige Bekenntnisse des deutschen Außenministers zu den Abraham Accords folg-
ten erst im Oktober 2020 nach einem Gespräch mit dem israelischen Außenminister Gabi 
Aschkenasi und seinem emiratischen Kollegen Scheich Abdullah bin Zayed in Berlin.25 
Maas bezeichnete den Friedensschluss zwischen Israel und den Emiraten dabei als „seit 
Langem erste gute Nachricht im Nahen Osten – und zugleich eine Chance für neue Bewe-
gung im Dialog zwischen Israelis und Palästinensern“.26 Ein Ziel seiner beiden Gäste aus 
dem Nahen Osten dürfte damit aufgegangen sein. So ist die Bundeshauptstadt wohl auch 
als Tagungsort ausgewählt worden, um die Deutschen und Europäer von der Ernsthaftig-
keit der neuen arabisch-israelischen Zusammenarbeit zu überzeugen. Inwiefern die deut-
sche Außenpolitik daraus Schlüsse für ihre Israel-, Palästina- und Nahostpolitik ableitet, 
wird sich zeigen.

Ungewisse Zukunft in den palästinensischen Gebieten
Enorme außenpolitische Herausforderungen werden zukünftig die immer heftiger ausge-
tragenen Machtkämpfe der unterschiedlichen palästinensischen Fraktionen verursachen. 
Seit dem Wahlsieg der islamistischen Terrororganisation Hamas im Jahr 2006 und den da-
rauffolgenden bürgerkriegsähnlichen Auseinandersetzungen im Jahr 2007 sind die palästi-
nensischen Gebiete de facto zweigeteilt. Während die Hamas den Gazastreifen kontrolliert, 
herrscht die Fatah in der Westbank und dominiert mit ihrem Präsidenten Mahmoud Abbas 
die Palästinensische Autonomiebehörde. Wahlen haben seitdem keine mehr stattgefun-
den. Der inzwischen 85-jährige Abbas lässt zudem keine Anzeichen erkennen, seine Macht 
freiwillig wieder abzugeben. Proteste, die sich gegen seine als zutiefst korrupt geltende Re-
gierung richteten, ließ er immer wieder brutal niederschlagen, bekannte Kritiker in Folter-
gefängnisse verschleppen.27 Diese autoritäre Politik ließ die ohnehin wenig ausgeprägte 
palästinensische Zivilgesellschaft zusehends erodieren und trieb zahllose Palästinenser 
in die Hände der Islamisten. Der „Westbank first“-Ansatz der Bundesrepublik und anderer 
westlicher Staaten, der durch eine Förderung Ramallahs und einer Isolation der Hamas 
im Gazastreifen eigentlich darauf abzielte, die palästinensische Bevölkerung von der ver-
handlungsbereiteren Abbas-Regierung zu überzeugen,28 muss deswegen als weitgehend 
gescheitert angesehen werden.29
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tinensische Organisationen müssen angesichts von Korruption, Terrorunterstützung 
und Menschenrechtsmissachtungen in den palästinensischen Gebieten den Prinzipi-
en von Transparenz und Demokratisierung folgen und eine Abkehr von antisemiti-
scher Hetze und Kriegstreiberei feststellen lassen. Das Netzwerk aus Hilfsorganisatio-
nen und NGOs, das in Westbank und Gazastreifen aktiv ist, wird als palästinensische 
Zivilgesellschaft dargestellt, wobei es mit einer solchen im demokratischen Sinn nicht 
viel zu tun hat. Viele der Organisationen sind personell und strukturell mit den Macht-
habern und Führungspersonen von Hamas, Hisbollah, PFLP und weiteren verbunden 
und arbeiten dementsprechend für deren Machterhalt, der sich nicht zuletzt auf Aus-
sichtslosigkeit und Elend in der Zivilbevölkerung stützt. Diese Strukturen als die ein-
zige palästinensische Zivilgesellschaft darzustellen, ist zynisch: Werden doch von ge-
nau jenem Netzwerk aus Hilfsorganisationen und NGOs die Machthaber unterstützt, 
die kritische Stimmen, Frauen und Minderheiten unterdrücken, bedrohen und mit 
teilweise physischer Repression zum Verstummen bringen wollen. Der Realisation, 
dass friedliche Koexistenz nur der Wunsch einer einigermaßen demokratischen Zivil-
gesellschaft sein kann, nie aber jener der antisemitischen, islamistischen und terro-
ristischen Kräfte in Gazastreifen und Westjordanland sein wird, sollten vonseiten der 
Bundesrepublik und der EU Taten folgen.

Die Unterstützung demokratischer und regimekritischer Kräfte in den palästinensi-
schen Gebieten muss die Möglichkeit der Entstehung einer pluralen Zivilgesellschaft 
offenhalten. Antisemitische Indoktrination, wie sie in palästinensischen Schulen u. a. 
mit UN-Unterstützung stattfindet, höhlt diese Perspektive ebenso aus wie die Perpe-
tuierung des juristischen Flüchtlingsstatus für mittlerweile fünf Millionen Menschen 
– in den palästinensischen Gebieten und weltweit – durch die UNRWA. Deutschland 
sollte sich für die längst überfällige Überführung der UNRWA-Aufgaben in den Tätig-
keitsbereich des regulären UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR einsetzen, welches 
Flüchtlingen die Option auf ein selbstbestimmtes Leben zu geben versucht, statt sie 
als stetig wachsende Verfügungsmasse gegen Israel im Elend von libanesischen, jor-
danischen und palästinensischen Lagern zu halten.

In ihrer Bedeutung nicht zu unterschätzen sind außerdem Aussagen und Positio-
nierungen der Bundesrepublik und der sie Vertretenden in EU- und UN-Gremien. 
Deutschland sollte zukünftig noch stärker eine klare Haltung gegen einseitige Verur-
teilungen einnehmen. Dazu gehört auch eine an Tatsachen orientierte und deutliche 
Benennung der gewalttätigen Aktionen und Angriffe, mit denen die palästinensische 
Seite immer wieder eine medienwirksame Reaktion Israels provoziert.

entscheiden, ob sie jene Kräfte unterstützen, die ihn erweitern wollen – oder jene, die 
mit Hasspropaganda, Terror und Raketen die Möglichkeit friedlicher Koexistenz von 
Palästinenser:innen und Israelis restlos zunichtemachen werden.

Umfrageergebnisse wie Expertenbeitrag legen zum einen nahe, dass die deutsche 
Haltung im Verhältnis zu Israel wie auch zu den palästinensischen Akteuren von einer 
gewissen Inkonsistenz geprägt ist, aus der sich mehrerlei Hindernisse für eine verläss-
liche und ergebnisorientierte Politik ergeben. Zum anderen lässt sich ableiten, dass 
die deutsche Außenpolitik im israelisch-palästinensischen Konflikt durchaus konkre-
te Handlungsoptionen hat und sich die befragten jüdischen Deutschen mit großer 
Mehrheit ein solches Handeln auch wünschen. Konkrete Ziele und eine realistische 
Analyse der aktuellen Situation sind hierfür unabdingbar. 

Für letztere ist ein Verlassen ausgetretener Argumentationspfade nötig: Angesichts 
positiver Veränderungen, wie beispielsweise der Abraham Accords, ist die bisherige 
Definition von „Friedenshindernissen“ nicht mehr probat. Israel und seine Vertrags-
partner erkennen den Einfluss des Iran in der Region als größtes Friedenshindernis 
– hierzu gehört nicht nur die iranische Alimentierung der Feinde Israels, sondern auch 
das Atomwaffenprogramm der Islamischen Republik – und stellen diesem eine inte-
ressenbasierte Kooperation entgegen. Deutschland sollte diese Entwicklungen in aller 
Deutlichkeit honorieren und fördern. Dies wäre ein wichtiges Zeichen sowohl an die 
aktuellen wie potenziell zukünftigen Parteien von Friedens- und Kooperationsabkom-
men als auch an die deutsche Bevölkerung. Zuletzt im Mai 2021 zeigte sich erneut, 
welche Rolle dieser angeblich unlösbare Konflikt zwischen arabischer und israelischer 
Seite bei antisemitischen Ausschreitungen spielte. Schritte wie die Abraham Accords 
widerlegen diese starr-identitäre Sicht und stellen eine Chance für eine produktive 
Verknüpfung von außen- und innenpolitischen Themen dar. 

Diese Verknüpfung ist auch in Bezug auf terroristische Aktivitäten in und gegen Israel  
relevant, wie das Beispiel der Popular Front for the Liberation of Palestine (dt.: Volks-
front zur Befreiung Palästinas, kurz PFLP) zeigt, die von Israel, den USA, der EU und 
Kanada als Terrororganisation eingestuft ist, was allerdings in Deutschland weder 
automatisch zu einem Verbot oder behördlicher Überwachung der PFLP noch ihrer 
Proxys wie Samidoun oder Demokratische Komitees Palästina (DKP) führt. Auch der 
Deklarierung weiterer Organisationen, die in Israel und den palästinensischen Gebie-
ten arbeiten und sich großteils über Geldleistungen der EU und ihrer Mitgliedsstaa-
ten sowie Spenden aus Europa finanzieren, als lebenswichtige Vorfeldorganisationen 
von PFLP, Hamas, Islamischem Dschihad oder anderen terroristischen Gruppen, folgt 
weder die Bundesrepublik noch die EU. Statt einer pauschalen Verurteilung des isra-
elischen Vorgehens in Bezug auf diese Gruppen sollten europäische Länder, darunter 
Deutschland, deren Aktivitäten und den eigenen finanziellen Anteil daran jedoch ge-
nau überprüfen. Andernfalls arbeitet man de facto den politischen und humanitären 
Zielsetzungen entgegen, die man selbst richtigerweise aufstellt. Zahlungen an paläs-
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SCHWERPUNKT BDS

Kurzauswertung
Danach gefragt, welche Bedeutung sie der Positionierung der deutschen Politik gegenüber 
der internationalen BDS-Kampagne beimessen, geben 92 Prozent der Teilnehmenden an, 
diese sei ihnen sehr wichtig (81 %) bzw. eher wichtig (11 %). Dabei bewerten 79 Prozent 
der Befragten den Umgang mit BDS als zu schwach und wünschen sich ein restriktiveres 
Vorgehen. Nur 6 Prozent bewerten den derzeitigen Umgang der Politik mit BDS als bereits 
zu restriktiv, 15 Prozent halten ihn für angemessen. In den Freifeldantworten werden in 
Bezug auf die internationale Boykottkampagne vor allem Forderungen nach einem kom-
pletten Verbot laut bzw. nach einer vollständigen Einstellung der Finanzierung von mit BDS 
zusammenarbeitenden Institutionen und NGOs. Die Resolution des Bundestages, welche 
BDS als antisemitisch erkennt, wird mehrfach als ein Schritt in die richtige Richtung gelobt.

V O N  T E H E R A N  N A C H  B R Ü S S E L

Die Internationale Boykottkampagne BDS
von Pazit Schraga

Pazit Sarit Schraga ist politische und wissenschaftliche Beraterin im Bereich der Anti-
semitismusbekämpfung sowie der Stärkung demokratischer Strukturen. Sie war über 
zwölf Jahre für die Vereinten Nationen und die Europäische Union auf dem Gebiet au-
ßenpolitischer Sicherheitsfragen tätig, bevor sie sich im Zuge des Anstiegs weltweiter 
antisemitischer Angriffe ab 2014 zunehmend auf den Schutz von Jüdinnen:Juden und 
anderer Minderheiten fokussierte.

BDS steht für „Boycott, Divestment and Sanctions“ (Boykott, Investitionsentzug und Sank-
tionen) und bezeichnet eine Kampagne, die einen umfassenden Boykott und die Isolation 
Israels im politischen, wirtschaftlichen, akademischen und kulturellen Bereich propagiert. 
Dabei wird Israel gerade wegen des jüdischen Staatscharakters als rassistisches Apartheid-
regime1 diffamiert – ungeachtet dessen, dass es eine Demokratie mit rechtsstaatlicher 
Gerichtsbarkeit ist und all seinen Staatsangehörigen, gleich welcher Religion oder Ethnie, 
dieselben Grundrechte garantiert. 

Wie wichtig ist für Sie die Positionierung der deutschen Politik 
gegenüber der internationalen BDS (Boycott, Divestment and  
Sanctions)-Kampagne?

Ich kenne die  
BDS-Kampagne nicht

sehr wichtig

eher wichtig

durchschnittlich wichtig

eher unwichtig

vollkommen unwichtig

81 %

11 %

6 %

0 %

0 %

2 %

Wie bewerten Sie den Umgang mit der BDS-Kampagne?

viel zu restriktiv

etwas zu restriktiv

angemessen

eher zu schwach

viel zu schwach

3 %

3 %

15 %

37 %

42 %

Titelbild: BDS-Anhänger:innen auf einer Demonstration in Berlin
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Weltweit arbeiten NGOs, Aktivisten und Aktivistinnen daran, die BDS-Kampagne zu imple - 
mentieren, die Israel als Aggressor und Schuldigen an unterstellten Kriegsverbrechen  
sowie als Alleinverantwortlichen für den israelisch-palästinensischen Konflikt dämoni-
siert. Die BDS-Kampagne nimmt zudem jüdisch-israelische Staatsbürger oder Juden ande- 
rer Nationalitäten in Geiselhaft, macht sie pauschal für politische Begebenheiten oder  
sogar den Zionismus verantwortlich bzw. drängt sie, sich von diesem zu distanzieren  
und ihn abzulehnen. Dabei bezeichnet der Zionismus die internationale Bewegung zur 
Errichtung eines selbstbestimmten jüdischen Nationalstaats und steht heute für die  
Existenz dieses einzigen jüdischen Staates.  
Der Antisemitismusdefinition der International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) 
folgend, wurden in Deutschland2 und weltweit zahlreiche Beschlüsse gegen die antisemi-
tische BDS-Kampagne gefasst. Mit Kritik an der israelischen Regierung haben die größ-
tenteils konstruierten Anschuldigungen von BDS (die u.   a. mit dämonisierenden Nazi-
Vergleichen und Holocaustrelativierungen arbeiten), nichts zu tun.3 BDS erfüllt ferner alle 
Kriterien der 3-D-Regel (Delegitimierung, Dämonisierung und Doppelstandards), die den 
Antisemitismus definiert und von legitimer Kritik an der israelischen Regierung unterschei-
det. Dies gilt umso mehr, als das Programm der Boykotteure auf die Vernichtung des jüdi-
schen Staates abzielt.4

BDS ist keine Initiative der palästinensischen Zivilgesellschaft
Die zentrale Koordinierungsinstanz ist das palästinensische BDS National Committee (BNC).5 
Mitglied dieses Komitees ist der Council of Palestinian National and Islamic Forces, zu dem 
u. a. die Terrororganisationen Hamas, der Islamische Dschihad und die Volksfront zur Be-
freiung Palästinas (PFLP) gehören.6 Alle drei Organisationen stehen auf der EU-Terrorliste.7 
Um ihr eine hohe moralische Glaubwürdigkeit zu verleihen, wird die BDS-Kampagne als 
Initiative von 170 Organisationen der palästinensischen Zivilgesellschaft verkauft, die 2005 
den gemeinsamen Gründungsaufruf unterzeichneten.8 BDS geht jedoch auf die u. a. in 
Teheran von vorbereitete UN/NGO „Weltkonferenz gegen Rassismus“ zurück, die im Spät-
sommer 2001 in Durban/Südafrika stattfand und zu einem antisemitischen Eklat histori-
schen Ausmaßes avancierte.9

Geburtsstunde von BDS im Zuge von Durban – Brandmarkung des Zionismus als 
Rassismus
Mit dem Post-Apartheid-Südafrika hatte man für die dritte Menschenrechts-Konferenz 
einen Ort gewählt, der die Überwindung von Hass symbolisieren sollte. Doch das Event 
wurde von islamistischen und arabischen Regimen sowie israelfeindlichen NGOs gekapert 
und eine bis heute anhaltende weltweite Kampagne begründet, die den jüdischen Staat 
als das bedrohlichste Rassismus-Symbol der Gegenwart verunglimpft.10 Damit wurde auf 
dem NGO-Forum die 1975 beschlossene und 1991 widerrufene Gleichsetzung von „Zionis-
mus ist Rassismus“ quasi wiederbelebt, die Kofi Annan als einen Tiefpunkt der Geschichte 
der Vereinten Nationen bezeichnet hatte.11

Made in Teheran
Schon beim letzten Vorbereitungstreffen im Februar 2001 in Teheran zeichnete sich 
ab, dass die Durban-Konferenz von der Arabischen Liga, der Organization of the Isla-
mic Conference und Verbündeten unter Führung des Mullah-Regimes zu einer Pro-
pagandawaffe gegen Israel umfunktioniert würde.12 Um diesen antisemitischen Coup 
samt Entwurfsfassungen für die Konferenz ungestört planen zu können, verhinderte 
Iran die Teilnahme von israelischen und pro-israelischen Delegierten in Teheran.13  
Das Treffen der UN-Mitgliedsstaaten in Durban endete in einem Eklat, als die israelischen 
und US-amerikanischen Delegationen aus Protest gegen die israelfeindlichen Inhalte ab-
zogen. US-Außenminister Colin Powell verurteilte die holocaustrelativierenden und isra-
elfeindlichen Inhalte sowie die „hasserfüllte Sprache“, die sich ungeachtet aller Konflikte 
weltweit einzig gegen Israel richte und das Land mit infamen antisemitischen Schuldzuwei-
sungen an den Pranger stelle.14

„Hitler hatte recht“
Auf dem NGO-Forum eskalierte der offene Antisemitismus. Täglich fanden antisemi-
tische Märsche mit Tausenden radikaler Aktivisten statt, die Parolen wie „Hitler hatte 
recht“ und „Tötet alle Juden“ skandierten.15 Jüdische Delegierte wurden die ganze Woche 
lang massiv bedroht, beleidigt und mit Aussagen wie „Ihr seid keine Menschen“ nieder-
gebrüllt, Panels zum Thema Antisemitismus wurden torpediert und diejenigen, die sich 
darüber beschwerten, als „Zionistenschweine“ und „Jewlovers“ gebrandmarkt16. Überall 
lag antisemitisches Propagandamaterial aus: Karikaturen von Juden mit Hakennasen, 
die gierig Geldscheine umklammerten, Juden als Nazis, die arabische Kinder aufspieß-
ten, Juden mit blutigen Vampirzähnen, Poster mit Davidsternen und Hakenkreuzen.  
In der NGO-Abschlusserklärung fanden sich auch die von Colin Powell monierten Propa-
gandalügen von „israelischer Apartheid“, „rassistischen Verbrechen“, „ethnischer Säube-
rung“ und angeblichem „Völkermord“. In den Abschnitten 420 bis 426 der Deklaration er-
ging der Aufruf zur umfassenden Isolierung und zum Boykott des jüdischen Staates sowie 
die Verurteilung aller, welche die israelische „Apartheid“ unterstützen.17 Mit einer weltwei-
ten Kampagne solle die „Verschwörung des Schweigens“ über „israelische Verbrechen“ 
gebrochen werden. Das Durban-Konzept wurde lediglich leicht umformuliert und als BDS-
Gründungsaufruf der „palästinensischen Zivilgesellschaft“ präsentiert.18

BDS-Ziel: Vernichtung des jüdischen Staates
Eine Hauptforderung von BDS ist das uneingeschränkte „Rückkehrrecht“ für Palästinenser, 
die im Zuge des arabischen Angriffskriegs auf das neu gegründete Israel im Jahre 1948 
aus ihrer Heimat geflohen sind.19 Das mag zunächst humanistisch klingen, verfolgt aber 
ein anderes Ziel. Da sich der palästinensische Flüchtlingsstatus – weltweit einmalig – auf 
die Folgegenerationen vererbt (auch wenn diese Staatsbürger anderer Staaten geworden 
sind), ist die Zahl der betreffenden Personen von etwa 750.000 im Jahr 1948 auf heute 
rund sechs Millionen palästinensischer „Flüchtlinge“ angestiegen. Das ist den Urhebern 
der BDS-Strategie, die Israel seit jeher als „Krebsgeschwür“ im arabischen Raum ansehen, 
durchaus bewusst. Die Aufnahme dieser Menschen würde angesichts der aktuell etwa 
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sechs Millionen jüdischen und mehr als zwei Millionen arabischen Israelis die demogra-
fischen Verhältnisse in Israel dramatisch verändern und de facto das Ende des jüdischen 
Staates bedeuten. Der bekannteste BDS-Sprecher, Omar Barghouti, spricht explizit aus, 
dass das unveräußerliche „Rückkehrrecht“ nicht mit der Zwei-Staatenlösung vereinbar sei 
und „eine Rückkehr der Flüchtlinge Israels Existenz als jüdischer Staat beenden“ würde.20

In der Zusammenschau wird deutlich, was die weitere BDS-Kernforderung „Die Besetzung 
und Kolonisation allen arabischen Landes beenden“ bedeutet. Barghouti verbirgt nicht, 
dass BDS das Existenzrecht des jüdischen Staates bekämpft. Gerechtigkeit und Freiheit für 
die palästinensische Bevölkerung seien ihm zufolge unvereinbar mit der Existenz Israels. 
So sprach er im Jahr 2009 von „60 Jahren Erfahrung mit zionistisch-kolonialer Unterdrü-
ckung“. Damit bezog er sich auf die israelische Staatsgründung 1948 und zielte also nicht 
nur auf das Westjordanland (den Gaza-Streifen hatte Israel 2005 geräumt), sondern, nach 
nationalistischer Maßgabe, auf das gesamte israelische Staatsgebiet ab.21 

Kauft nicht bei Juden
„Don‘t buy“-Schilder an Orten, an denen israelische Produkte verkauft werden, und BDS-
Agitationen, keine Waren und Dienstleistungen aus dem jüdischen Staat zu beziehen, erin-
nern an das dunkelste Kapitel der deutschen Geschichte. Dabei zielt der BDS-Boykott nicht 
auf politische Akteure, sondern richtet sich direkt gegen israelische Staatsbürger bzw. die 
israelische Gesellschaft als Ganze. Israelis werden dazu genötigt, sich gegen den Zionis-
mus und den Staat Israel zu positionieren; bisweilen werden auch nicht israelische Juden 
zu Statements gedrängt, um an Veranstaltungen überhaupt teilnehmen zu dürfen.22 Israe-
lische Wissenschaftler werden von internationalen Konferenzen ausgeschlossen, schwar-
ze Listen erstellt, die Einrichtungen und Personen denunzieren und im kulturellen Bereich 
wird massiver Druck auf Künstler und Veranstalter ausgeübt, die sich entscheiden, BDS 
nicht zu folgen.

20 Jahre nach Durban I wird der BDS-Plan von zahlreichen NGOs und Aktivisten rigoros im-
plementiert. Unter Vorhaltung des Schutzes von Menschenrechten werden Israelhass und 
Antisemitismus global verbreitet. Die in Durban entwickelte BDS-Strategie stellt eine Fu-
sion von arabisch-muslimischem und linkem Antisemitismus dar, welche zur Normalisie-
rung von extremistischen Methoden und Zielen via zivilgesellschaftlich etablierter Struk-
turen führte. Damit wurde bereits eine ganze Generation an Menschenrechtsaktivisten 
geprägt, die heute im Namen der Gerechtigkeit den jüdischen Staat mit antisemitischen 
Verschwörungserzählungen überzieht. Die auf antisemitischen Stereotypen basierenden 
Schuldzuweisungen an den jüdischen Staat und seine Bürger bereiten den Nährboden 
für antisemitische Anfeindungen und Angriffe auf Juden weltweit. Der globale Anstieg23 

antisemitischer Vorfälle hängt naturgemäß mit antisemitischer Propaganda zusammen. 
Diese drückt sich insbesondere in der Umwegkommunikation über den israelbezogenen 
Antisemitismus aus: Israel oder Zionismus zu sagen und – mit allem was dazugehört – 
„Jude“ zu meinen.24

Die EU als Echokammer
Bis September 2021 haben über 38 Regierungen, darunter auch Deutschland, ihre Teilnah-
me an Durban IV wegen des dort immer wieder offen zur Schau getragenen Antisemitismus 
abgesagt.25 Immer mehr Staaten zeigen sich entsetzt über nahezu tägliche antisemitische 
Vorfälle, verurteilen die BDS-Bewegung als antisemitisch und beschließen, dieser keinerlei 
staatliche Unterstützung zu gewähren. Die EU-Regierungen begeben sich jedoch in große 
Widersprüche, wenn sie Israel mit den gleichen doppelten Standards sanktionieren, die 
sie in den übernommenen Antisemitismus-Definitionen verurteilen; denn die EU gehört 
zum größten Geldgeber von Gruppierungen und Organisationen, welche die BDS-Agenda 
ohne Rücksicht auf ihren antisemitischen Gehalt implementieren. Die Regierungen der EU 
finanzieren also NGOs, die den jüdischen Staat in ihren Aktivitäten und Berichten dämo-
nisieren, auf welche die EU wiederum rekurriert, wenn sie politische Maßnahmen gegen 
Israel ergreift. Damit schaffen sich die EU-Staaten ihre eigene Echokammer26, mit der sie 
selbst zum Erhalt und zum Verbreiten der Judenfeindschaft beitragen, die sie mit anderen 
politischen Mitteln zu bekämpfen vorgeben. 

Kommentar der WerteInitiative

„Alter Antisemitismus  
neu verpackt und vermarktet.“

Die internationale BDS-Kampagne wurde nach wissenschaftlichen Kriterien als im 
Kern antisemitisch motiviert entlarvt. Das hat auch der Bundestag in seinem Be-
schluss von 2019 anerkannt und damit ein wichtiges Zeichen gesetzt für jüdische 
Bürgerinnen und Bürger in Deutschland und gegen antisemitische Hetze, die sich im 
Mantel der sog. „Israelkritik“ tarnt. Dieser Weg muss auch in der Außenpolitik kon-
sequent beschritten werden. BDS versteht sich als internationales Netzwerk und 
Kampagne, die über viele Staaten hinweg agiert und mobilisiert. Wie der Artikel von 
Pazit Schraga aufgezeigt hat, geht die Gründung von BDS auf ein internationales Fo-
rum im Rahmen einer UN-Konferenz zurück. Und so darf es nicht verwundern, dass 
es bis heute zahlreiche internationale NGOs sind, die die Bewegung tragen und ihre 
Inhalte verbreiten. Es braucht klare Richtlinien bspw. bei der Förderung von Projek-
ten durch die staatliche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), aus 
deren Geldern in der Vergangenheit auch BDS-Organisationen finanziert wurden.27 
Dass sich BDS-Strukturen in der Westbank als Gesprächspartner im internationalen 
Dialog präsentieren, darf auch angesichts des frustrierenden Mangels an besseren 
Alternativen nicht dazu verleiten, die Kritik an der Kampagne zu vernachlässigen. BDS 
stellt sich dezidiert einer Normalisierung des Verhältnisses zu Israel entgegen und 
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bestimmt mit dieser feindlichen, wenn auch formal gewaltlosen Haltung die Gren-
zen des öffentlichen Meinungsspektrums vor Ort. Es gilt, hieran notwendige Kritik zu 
üben und das Ziel von Kooperation und Koexistenz zu verteidigen. Deutschland muss 
seine Zusammenarbeit nicht nur bei Staaten, sondern auch bei zivilgesellschaftlichen 
Akteuren an diese Ziele und an klare Bedingungen knüpfen. Diese müssen deutlich 
machen, dass BDS-nahe Organisationen in Deutschland keine Kooperationspartner 
staatlicher oder öffentlich-rechtlicher Akteure sein dürfen. Eine logistische, finanzielle 
und strukturelle Unterstützung darf es hier nicht geben. Zunehmend bedeutsam wird 
auch, sich jenen entgegenzustellen, die sich zwar deklaratorisch gegen BDS positio-
nieren, bei Licht betrachtet aber BDS-Inhalte nahezu identisch transportieren. Wir 
nennen dies BDS 2.0.
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SCHWERPUNKT VEREINTE NATIONEN

Kurzauswertung
Die Antworten auf die Frage nach der Relevanz des deutschen Abstimmungsverhaltens 
bei israelbezogenen Abstimmungen der Vereinten Nationen weisen eine sehr eindeutige 
Verteilung auf. So ist 95 Prozent der Befragten das Abstimmungsverhalten Deutschlands 
sehr oder eher wichtig, mit einer überwiegenden Mehrheit von 76 Prozent, für die es sehr 
große Relevanz hat. Lediglich 5  Prozent bewerten das Abstimmungsverhalten als eher 
oder vollkommen unwichtig. 
Diese Gewichtung schlägt sich auch in den entsprechenden Freifeldantworten nieder: Wie-
derholt wird eine klare Positionierung Deutschlands gegen antiisraelische Beschlüsse in 
UN-Gremien gefordert; etwa, was die Finanzierung und Ausrichtung der UNRWA betrifft. 
Ein relevanter Teil der Befragten sieht einen Anti-Israel-Bias oder doppelte Standards so-
gar als prinzipielles Problem der Vereinten Nationen und insbesondere des Palästinenser-
hilfswerks.

Deutschland kommt seinem Versprechen 
nicht nach, sich der israelfeindlichen  
Ausrichtung der UN zu widersetzen
von Hillel Neuer

Hillel Neuer ist Geschäftsführer von United Nations Watch, einer Menschenrechts-NGO 
mit Sitz in Genf.

Deutschland hat sich verpflichtet, sich der Ausgrenzung Israels in der UNO zu widersetzen1. 
Wenn bei jährlich etwa 20 Resolutionen, die von arabischen Staaten in der UN-Generalver-
sammlung eingebracht werden, gegen Israel abgestimmt wird, steht Deutschland allerdings 
meistens auf der falschen Seite. Es ist an der Zeit, dass Berlin sein Wort und seine Prinzipien 
einhält.

Wie relevant ist für Sie das Abstimmungsverhalten Deutschlands  
bei Abstimmungen der Vereinten Nationen in Bezug auf Israel?

sehr wichtig

eher wichtig

eher unwichtig

vollkommen unwichtig

76 %

19 %

3 %

2 %

Titelbild: Hauptquartier der Vereinten Nationen, New York



41Schwerpunkt Vereinte Nationen40 Schwerpunkt Vereinte Nationen

„Deutschland steht auch in der UNO an der Seite Israels“, erklärte Bundesaußenminister 
Heiko Maas zum 70. Jahrestag der Aufnahme Israels in die Vereinten Nationen im Mai 
2019. „Israel [wird] bis heute in UN-Gremien angeprangert, einseitig behandelt und aus-
gegrenzt”, sagte der deutsche Spitzendiplomat und bekräftigte, Deutschland werde sich, 
„mit Überzeugung und Nachdruck gegen jeden Versuch stellen, Israel zu isolieren oder zu 
delegitimieren“. 
Zwar hat sich das deutsche Abstimmungsverhalten bei den Vereinten Nationen leicht 
verbessert, nach wie vor unterstützt Deutschland zusammen mit anderen Ländern der 
Europäischen Union aber in der Regel 15 von 20 einseitigen Resolutionen, die sich in der 
Generalversammlung gegen Israel richten, sowie die Mehrheit der in anderen UN-Gre-
mien angenommenen Anti-Israel-Resolutionen. Im Gegensatz dazu unterstützen andere 
westliche Demokratien wie Australien, Kanada und die Vereinigten Staaten nicht mehr als 
zwei der Anti-Israel-Resolutionen in der Generalversammlung und keine der Anti-Israel-
Resolutionen in anderen UN-Gremien.
Die neue UN Watch-Datenbank bietet detaillierte Informationen über das Abstimmungs-
verhalten Deutschlands in verschiedenen wichtigen UN-Gremien. Seit 2015 hat die UN-
Generalversammlung 112 einseitige Resolutionen gegen Israel verabschiedet, verglichen 
mit nur sechs gegen Nordkorea, fünf gegen den Iran und null Resolutionen gegen einige 
der schlimmsten Menschenrechtsverletzer der Welt, darunter China, Kuba, Pakistan und 
Venezuela.2

Das Abstimmungsverhalten Deutschlands, das 70 Prozent dieser unausgewogenen Ent-
schließungen unterstützte und sich damit in Einklang mit anderen EU-Ländern befindet, 
ist höchst problematisch.

In kleinen Schritten raus aus der Anti-Israel-Ecke?
Deutschland hat in den letzten zwei Jahren einige kleinere Verbesserungen erzielt, indem 
es sich bei zwei Anti-Israel-Resolutionen nicht mehr enthalten, sondern mit Nein gestimmt 
hat. Deutschland hat auch das Richtige getan, als es im Dezember 2020 gegen die Reso-
lution der UN-Generalversammlung gestimmt hat, in der zum Festakt anlässlich des 20. 
Jahrestags der antisemitischen Durban-Konferenz von 2001 aufgerufen wird, und indem 
es diese Veranstaltung, die als Durban IV bekannt ist und im September 2021 stattfindet, 
boykottiert hat.3

Die Generalversammlung ist nicht das einzige UN-Gremium, das Israel in übertriebener 
und unverhältnismäßiger Weise verurteilt. Seit seiner Gründung im Jahr 2006 hat der UN-
Menschenrechtsrat etwa 40 Prozent seiner Verurteilungen auf ein einziges Land konzen-
triert: Israel.
Der United Nations Human Rights Council (dt.: UN-Menschenrechtsrat, kurz: UNHRC) ver-
abschiedet in der Regel jährlich fünf Resolutionen gegen Israel, im Vergleich zu drei Reso-
lutionen zu Syrien, wo der Bürgerkrieg in den letzten zehn Jahren fast 500.000 Menschen 
das Leben gekostet hat, darunter Zehntausende von Zivilisten, die vom syrischen Regime 
selbst gefoltert und getötet wurden, und nur jeweils einer Resolution zu einer Handvoll 
anderer Länder.4 

Deutschland hat in der Vergangenheit 60 bis 80 Prozent dieser parteiischen UNHRC-Reso-
lutionen unterstützt. Auf der jährlichen Hauptsitzung im März 2021 stimmte Deutschland 
beispielsweise für drei der vier gegen Israel gerichteten Resolutionen. Dazu gehörten Re-
solutionen, die Israels Recht auf Selbstverteidigung leugneten, den palästinensischen Ter-
rorismus ignorierten und Israel fälschlicherweise als von Natur aus rassistisch darstellten, 
sowie Resolutionen, die nur Israel für das Fehlen der palästinensischen Selbstbestimmung 
verantwortlich machten, während sie dem Terrorismus, der Dialogverweigerung und der 
Hetze auf palästinensischer Seite einen Freifahrtschein erteilten.

Deutschlands Abstimmungsverhalten im UNHRC hat sich 2018 leicht verbessert, als es 
sich bei der absurden jährlichen Resolution, die Israel für angebliche Rechtsverletzungen 
auf den Golanhöhen verurteilt, nicht mehr enthielt, sondern mit Nein stimmte. (Tatsäch-
lich gedeiht die kleine drusische Bevölkerung auf dem Golan seit 1967 unter israelischer 
Verwaltung, und niemand dort würde sich freiwillig für ein Leben unter Syriens mörderi-
schen Regime entscheiden.)
Im Jahr 2021 änderte Deutschland jedoch seine Stimmabgabe bei der einseitigen „Accoun-
tability-/Rechenschaftspflicht-Resolution“, die voreingenommene UN-Untersuchungsmis-
sionen unterstützt, die Israel der Kriegsverbrechen beschuldigen, während der palästinen-
sische Terrorismus ignoriert wird. Statt der bisherigen Enthaltung stimmte Deutschland 
mit Ja – dank eines geschickten palästinensischen Manövers.
Der Hintergrund ist der folgende: Die meisten Demokratien, darunter auch Deutschland, 
weigern sich, an den arabisch geführten Ratsdebatten teilzunehmen, die unter dem diskri-
minierenden Tagesordnungspunkt 7 des UNHRC geführt werden, der allein Israel kritisiert. 
Kein anderes Land der Welt ist Gegenstand eines eigenen Tagesordnungspunktes. Als Re-
aktion darauf stimmt das Vereinigte Königreich nun aus Prinzip gegen jede israelbezogene 
Resolution, die unter diesem voreingenommenen Punkt eingebracht wird.
Um den wachsenden Widerstand des Westens zu umgehen, beschloss die PLO, ihre Taktik 
zu ändern. Sie reichte die harte Resolution zur „Accountability/ Rechenschaftspflicht“ unter 
einem separaten, allgemeinen Tagesordnungspunkt ein und kombinierte sie gleichzeitig 
mit einer anderen Resolution zu den palästinensischen Menschenrechten, die Deutsch-
land in der Vergangenheit unterstützt hatte. Der neue kombinierte Text zielte zwar immer 
noch allein auf Israel ab und ließ zahlreiche Menschenrechtsverletzungen durch die Ha-
mas und die Palästinensische Autonomiebehörde unerwähnt, doch der Versuch der PLO, 
versöhnlich zu wirken, war erfolgreich. 

Unter Hinweis auf die Tatsache, dass zwei Resolutionen zu einer zusammengefasst wur-
den, wodurch die Zahl der jährlichen Anti-Israel-Resolutionen von fünf auf vier reduziert 
wurde, und dass der neue Text unter einem allgemeinen Tagesordnungspunkt vorgelegt 
wurde, stimmte Deutschland für die Resolution – ebenso wie Dänemark, Japan, Mexiko 
und Polen. Im Gegensatz dazu weigerten sich das Vereinigte Königreich und Indien, diesen 
Text zu unterstützen, der effektiv die Hamas stärkt, und enthielten sich stattdessen der 
Stimme. Österreich, Brasilien und Bulgarien stimmten bemerkenswerter Weise mit Nein. 
Deutschland stand leider auf der falschen Seite.
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Bei der Weltgesundheitsorganisation (WHO) stellt sich Deutschland nun aber gegen die 
Anti-Israel-Resolution, die von der jährlichen Weltgesundheitsversammlung in Genf ver-
abschiedet wurde.5 Die WHO hat keinen Tagesordnungspunkt und keine Resolution zu ir-
gendeinem anderen Land, Konflikt, Bürgerkrieg oder politischer Sackgasse. Nur zu Israel.

Macht der Gewohnheit – die absurde Konzentration der Kritik auf den  
jüdischen Staat
Im 54 Mitglieder zählenden United Nations Economic and Social Council (dt.: Wirtschafts- 
und Sozialrat der Vereinten Nationen, kurz ECOSOC) hat Deutschland hingegen keine 
besonders beeindruckende Bilanz vorzuweisen. Eine jährliche ECOSOC-Resolution be-
schuldigt Israel, ein „großes Hindernis“ für palästinensische Frauen zu sein.6 Es gibt keine 
ECOSOC-Resolution für die Rechte der Frauen in irgendeinem anderen Land, auch nicht in 
Jemen, Irak, Pakistan, Syrien, DR Kongo, Iran, Tschad oder Saudi-Arabien – acht der zehn 
Ranglistenletzten im Global Gender Gap Report 2020 des Weltwirtschaftsforums. Es erüb-
rigt sich zu erwähnen, dass diese Resolution, die angeblich für palästinensische Frauen be-
stimmt ist, die Verstöße der PA und der Hamas gegen die Rechte von Frauen und Mädchen 
in ihrer Bevölkerung völlig ignoriert.
Diese ECOSOC-Resolution behandelt Israel daher in einer eindeutig voreingenommenen 
Weise und grenzt den jüdischen Staat in unangemessener Weise aus, um Israel zu isolie-
ren und zu delegitimieren. Trotz des Versprechens von Heiko Maas, sich genau dem zu 
widersetzen, hat sich Deutschland bei der Abstimmung über den Text lediglich enthalten, 
während es für eine zweite jährliche ECOSOC-Resolution gestimmt hat, die Israel scharf 
kritisiert, während es die Palästinenser für ihre „Anstrengungen zur Verbesserung der 
wirtschaftlichen und sozialen Lage“ lobt.

Wenn es Deutschland wirklich ernst damit ist, sich den bösartigen Bemühungen zur Isolie-
rung und Delegitimierung Israels und des jüdischen Volkes in der UN zu widersetzen, ist es 
an der Zeit, sein Abstimmungsverhalten deutlich zu ändern. Obwohl einige begrüßenswer-
te Verbesserungen begonnen haben, ist Berlin noch weit davon entfernt, sein Versprechen 
zu erfüllen. Eine prinzipienfeste Haltung in der Weltorganisation ist das Richtige für Israel, 
für Deutschland und für die UN, deren Charta auf den Grundsätzen von Gleichheit und 
Antidiskriminierung beruht.

Kommentar der WerteInitiative

„Deutschland darf Israelhass  
– auch international –  
nicht in Kauf nehmen.“

Deutschland nutzt seine Möglichkeiten, sich auch auf internationalem Parkett gegen 
Antisemitismus und Israelhass zu positionieren, noch nicht ausreichend. Nicht nur für 
Israelis und Palästinenser:innen, sondern auch für deutsche Juden:Jüdinnen wären 
klare Worte – und konsequente Taten – ein wichtiges Zeichen für Verlässlichkeit und 
Solidarität.

Abstimmungen gegen Israel in der UN und in ihren Gremien, die routinemäßig von 
antiisraelischen und zumeist demokratiefeindlichen Staaten eingebracht werden, 
sollten von Deutschland nicht mehr mitgetragen werden. Wie Hillel Neuer gezeigt 
hat, gibt es hier in einzelnen Fällen einen Richtungswechsel zu verzeichnen. Die Er-
klärung des bisherigen Außenministers Maas, Deutschland würde im Verhandlungs-
prozess der Resolutionen bleiben, um deren Inhalte in Teilen abmildern zu können, 
ist zwar von einem rein operationalen Standpunkt als positiv zu bewerten – die Sig-
nalwirkung in die Welt und in die deutsche Gesellschaft hinein überwiegt aber. An-
gesichts des überdeutlichen antiisraelischen Bias, der die UN-Abstimmungen immer 
wieder prägt, ist ein weitergehendes und prinzipielles Umdenken gefordert. Viele der 
Umfrageteilnehmer:innen werten das deutsche Abstimmungsverhalten bei der UN 
als Wortbruch des deutschen Bekenntnisses zu Israels Existenzrecht und Sicherheit. 
Es gilt hier nicht, jede Kritik an israelischer Politik zu verhindern, sondern die klar 
antiisraelische und teilweise antisemitische Motivation hinter zahlreichen dämonisie-
renden, delegitimierenden und mit doppelten Standards messenden Resolutionen 
zu erkennen und zurückzuweisen. Die Bundesrepublik sollte die Chance erkennen, 
sich auch auf UN-Ebene als kritischer, aber verlässlicher Partner an der Seite Israels 
zu positionieren.



1  Pressemitteilung des AA vom 11.5.2019: https://www.auswaertiges-amt.de/de/newsroom/maas-70-jahre-
israel-vereinte-nationen/2217500.

2  Vgl. die UN Watch-Datenbank: https://unwatch.org/database/.

3  Harkov, Lahav: “Germany will boycott the Durban IV Conference”, JP v. 25.7.2021, https://www.jpost.com/
diaspora/antisemitism/germany-will-boycott-the-durban-iv-conference-674831.

4  Vgl. die von UN Watch erstellte „Scorecard“: https://unwatch.org/wp-content/uploads/2021/06/UN-Watch-
Scorecard-June-2021.pdf.

5  “WHO Meeting Deviates From COVID-19 to Single Out Israel As Violator of Health Rights”, UN Watch v. 
26.5.2021, https://unwatch.org/who-meeting-deviates-from-covid-19-to-single-out-israel-as-violator-of-
health-rights-2/.

6  “U.N. rebukes only Israel for violating women’s rights”, UN Watch v. 18.9.2020, https://unwatch.org/u-n-
rebukes-only-israel-for-violating-womens-rights/.
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SCHWERPUNKT IRAN

Kurzauswertung 
Insgesamt geben 97 Prozent der Befragten an, die Außenpolitik Deutschlands gegenüber 
Iran sei ihnen wichtig (14 %) oder sehr wichtig (82 %), was die hohe Bedeutung dieses au-
ßenpolitischen Feldes für die Befragten unterstreicht. Nach dem Agieren der deutschen 
Außenpolitik gegenüber dem iranischen Regime befragt, geben 78 Prozent der Teilneh-
menden an, dieses sei viel zu schwach. Weitere 18 Prozent empfinden die deutschen Reak-
tionen auf Teherans Politik als eher zu schwach, nur 3 Prozent halten sie für angemessen. 
Durch die Freifeldantworten wird auch deutlich, was die Beweggründe vieler Befragter für 
ihre Einschätzungen sind. So wird immer wieder der Wunsch geäußert, härtere Sanktio-
nen gegen den Iran, aber auch seine Vorfeldorganisationen in Deutschland zu erlassen, 
um der antisemitischen Propaganda des Regimes weniger Raum zu geben. Auch die Be-
drohung Israels durch das iranische Atomprogramm ist eine ausdrückliche Sorge vieler 
Teilnehmender.

Revolutionär, islamistisch, antisemitisch
D I E  I S L A M I S C H E  R E P U B L I K  I R A N 

von Ulrike Becker 

Dr. Ulrike Becker ist Historikerin und Forschungsleiterin im Mideast Freedom Forum 
Berlin (MFFB). Sie ist die Expertin des MFFB im Themenfeld Iran.

Die Islamische Republik Iran stellt die Weltgemeinschaft vor so große Probleme wie kaum 
ein anderer Staat der Region. Was den Gottesstaat so gefährlich macht, ist die Kombination 
aus dem Streben nach der Atombombe, der Bereitschaft, in der Innen- und Außenpolitik ter-
roristische Mittel einzusetzen und einer revolutionären, islamistischen Ideologie. Zentraler 
Pfeiler dieser Ideologie ist ein antisemitischer Antizionismus, der in dem Streben nach der 
Vernichtung Israels Ausdruck findet. Dazu kommen eine aggressive expansionistische Au-
ßenpolitik und die Unterstützung terroristischer Milizen in der Region weltweit. 

Die iranische Regierung äußert immer wieder Vernichtungs- 
drohungen gegen Israel und strebt sehr wahrscheinlich nach 
Atomwaffen. Wie begegnet dem die deutsche Außenpolitik  
Ihrer Meinung nach?

viel zu heftig

eher zu heftig
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viel zu schwach
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Wie wichtig ist für Sie, wie sich die deutsche Außenpolitik gegen-
über folgenden Ländern positioniert?
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Titelbild: Botschaft der Islamischen Republik Iran, Berlin
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Auch in Europa übt das Regime staatsterroristische Akte aus. Diese richten sich vor allem 
gegen iranische Oppositionelle, die auch außerhalb der iranischen Staatsgrenzen verfolgt, 
ausspioniert und ermordet werden. Das Iran Human Rights Documentation Center doku-
mentierte zwischen 1979 und 2011 mehr als 160 Morde an iranischen Oppositionellen im 
Ausland.1 Der größte Terroranschlag sollte 2018 in Paris stattfinden, er wurde nur knapp 
verhindert. Er war gegen ein Treffen der oppositionellen Volksmujaheddin gerichtet, an 
dem u. a. auch der Bundestagsabgeordnete Martin Patzelt teilnahm.2 

Die amtierende Regierung unter dem neuen Präsidenten Ebrahim Raisi spiegelt den mör-
derischen Charakter des Regimes wider: Zwei Kabinettsmitglieder sind als Mitverantwort-
liche des Terroranschlags auf das jüdische Gemeindezentrum in Buenos Aires im Jahr 
1994 von Interpol bis heute zur Fahndung ausgeschrieben. Mit 85 Toten handelt es sich 
um einen der größten antisemitischen Anschläge der Nachkriegsgeschichte.3 Raisi ist als 
„Schlächter von Teheran“ in der iranischen Bevölkerung verhasst. Beteiligt war er an den 
Massenmorden an mindestens 4.500 Angehörigen der oppositionellen Volksmujaheddin, 
die im Sommer 1988 ohne rechtsstaatliches Verfahren hingerichtet wurden.4 Noch im Juli 
2020 rühmte sich Raisi im staatlichen iranischen Fernsehen seiner Taten und erklärte, die 
Gefangenen hätten keine Gnade verdient.5 2019 war Raisi als Justizminister für die bruta-
le Niederschlagung der Massenproteste verantwortlich. Jegliche Opposition im Iran wird 
unterdrückt, die Hinrichtungsrate gehört zu den höchsten der Welt. Amnesty International 
berichtet, dass die Todesstrafe als „Waffe der Repression“ gegen Oppositionelle eingesetzt 
wird und fordert angesichts der „Krise der Straflosigkeit“ ein internationales Vorgehen ge-
gen die Menschenrechtsverbrechen im Iran.6 Trotz der massiven Repression kommt es 
immer wieder zu Massenprotesten, die sich auch gegen das Regime als Ganzes richten. 
Die Ablehnung des Regimes in weiten Teilen der Bevölkerung zeigt sich auch in der nied-
rigen Wahlbeteiligung bei der Präsidentschaftswahl im Juni 2021, die von oppositionellen 
Gruppen auf lediglich 10 Prozent geschätzt wurde.7 

Auch die Bundesrepublik bleibt von den terroristischen Methoden des Regimes nicht ver-
schont. Ein Agent spähte 2015 den früheren Präsidenten der Deutsch-Israelischen Gesell-
schaft Reinhold Robbe aus, mit dem Ziel, ihn im Falle der Zuspitzung des Konflikts mit Israel  
zu ermorden.8 2018 spionierten zehn iranische Agenten jüdische und israelische Ziele in 
Deutschland aus.9 Mindestens fünf Personen mit deutscher und iranischer Staatsangehö-
rigkeit werden als Staatsgeiseln unter konstruierten Vorwürfen in iranischen Gefängnissen 
festgehalten, ein Mittel des Regimes, um verhaftete Agenten freizupressen oder sonstige 
Zugeständnisse zu erzwingen. 

Ein ideologisches Regime
Die Bereitschaft, offen mit terroristischen Mitteln vorzugehen, speist sich aus dem revolu-
tionären Selbstverständnis des Regimes, das es nach der islamischen Revolution im Jahr 
1979 nie abgelegt hat. Die Verfassung fordert die Fortsetzung der Revolution mit dem 
Endziel der Schaffung eines „islamischen Weltstaates“, in dem alle Mitglieder der Umma 
(also der Gläubigen) vereint sind.10 Feindbild ist der Westen und speziell Israel. Der jüdi-

sche Staat ist aus der Sicht der iranischen Islamisten Stützpunkt einer verschwörerischen 
Macht, die auf die Untergrabung und Zerstörung heiliger islamischer Werte hinarbeitet.11 
Zentrales Symbol für den Anspruch, den antisemitischen Antizionismus weltweit zu ver-
breiten, ist der Quds-Tag. Dieser nationale Feiertag wurde 1979 von Khomeini als politi-
scher Kampftag eingeführt. Weltweit wird an diesem Tag von dem Regime nahestehenden 
Gruppierungen für die Vernichtung Israels geworben, auch in Berlin.12 Zwar gibt es offiziell 
das Bemühen, zwischen Juden und Zionisten zu unterscheiden und eine jüdische Minder-
heit im Land wird geduldet, um die behauptete „islamische Toleranz“ zu beweisen.13 Der 
Antisemitismus ist jedoch in der Ideologie des Regimes tief verankert. Lebten 1970 noch 
100.000 Juden im Land, sind es heute nicht mehr als 10.000. In staatlichen Medien und 
Regierungskreisen werden Juden und Zionisten gleichermaßen angefeindet.14 Mit der Ver-
breitung antisemitischer Verschwörungsideologien hat sich insbesondere der neue Präsi-
dent Raisi hervorgetan. 2018 produzierte er als Direktor einer islamischen Stiftung einen 
mehrteiligen Film unter dem Titel „Des Teufels Plan“, der auf der antisemitischen Fiktion 
der „Protokolle der Weisen von Zion“ basiert. Der Film soll den Plan für die „dämonische 
Weltherrschaft“ der Juden entziffern und die Notwendigkeit ihrer Beseitigung“ darlegen, 
wie der Regisseur erklärte.15

Die „Achse des Widerstands“
Im Kampf gegen Israel bleibt es nicht bei Rhetorik und Propaganda. Die „Achse des Wider-
stands“ bezeichnet in der iranischen Diktion die Kräfte, die den Kampf gegen Israel auch 
militärisch führen. 2014 erklärte Ali Khamenei, dass die Bewaffnung der Westbank und 
des Gaza-Streifens Teil eines Plans seien, Israel zu vernichten.16 Das Regime beliefert Ha-
mas und Palästinensischen Islamischen Dschihad seit Jahren mit Waffen und Raketen, wo-
durch die Terrorgruppen inzwischen über bis zu 15.000 Raketen verfügen.17 Iran sei der 
größte Unterstützer, finanziell und militärisch, erklärte der Hamas-Chef im Gaza-Streifen 
Jihia Sinwar bereits 2017.18 Die Terrororganisation erhält monatliche Zahlungen in Höhe 
von 30 Millionen US-Dollar19 Die palästinensische Terrorgruppe Islamischer Dschihad ist 
komplett vom Iran abhängig. 2019 hatte sie mehr als 600 Raketen auf Israel abgefeuert. 
Ein Sprecher der Gruppe erklärte damals, die Gruppe werde „finanziell, militärisch und 
beim Training“ aus Iran unterstützt.20

Teheran übt maßgeblichen Einfluss in vier Staaten der Region aus: in Syrien, im Irak, im 
Libanon und im Jemen. Die Verbündeten sind überall militärische und terroristische Ak-
teure.21 In Syrien unterstützt das Regime Diktator Bashar al Assad in seinem brutalen Krieg 
gegen die eigene Bevölkerung. Entlang der Golangrenze versucht das Regime, gegen Israel 
eine „zweite Front“ zu eröffnen, was die Zahl der Abschussrampen gegen Israel weiter stei-
gern würde.22 Dabei hilft auch die libanesische Hisbollah, die ideologisch, politisch und fi-
nanziell an das iranische Regime gebunden ist und das Ziel der Vernichtung des jüdischen 
Staates teilt. Die Terrororganisation hat im südlichen Libanon an der Grenze zu Israel an-
nähernd 130.000 Raketen stationiert.23 Durch den Syrienkrieg ist sie noch schlagkräftiger 
geworden und mit ihrem Raketen- und Drohnenarsenal eine massive Bedrohung für Is-
rael. Im Irak baute Iran bewaffnete und terroristisch agierende Gruppen auf (Asa’ib Ahl 
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al-Haqq, Katai’b Hizbullah u. a.). Diese Milizen verübten hunderte Anschläge gegen die dort 
stationierten Besatzungstruppen und politische Gegner. Iran ist zur Drohnen-Macht auf-
gestiegen und rüstet seine verbündeten Milizen mit diesen aus. Zum ersten Mal seit dem 
Korea-Krieg müssten die Amerikaner deshalb ohne Luftüberlegenheit operieren, warnte 
der für den Nahen Osten zuständige US-General Kenneth McKenzie.24

Die Milizen der „Achse des Widerstandes“ sind zwar militärisch stark, aber unfähig, poli-
tische und wirtschaftliche Stabilität zu erzeugen. Da sie ihren Einfluss ausschließlich im 
Dienste Irans und eigener Partikularinteressen nutzen, sorgen sie für Korruption, Chaos 
und Krieg.25 Die aktuelle Situation im Libanon ist ein furchtbares Beispiel dafür, wie es 
in einem Land aussieht, in der eine vom Iran gelenkte Terrormiliz dominiert. Auch im Je-
men trägt die Islamische Republik mit der Unterstützung der Huthi-Rebellen wesentliche 
Schuld an der dortigen humanitären Katastrophe. Irans Einflussnahme führt zu einer De-
stabilisierung der betroffenen Länder und wird in Zukunft weitere Fluchtwellen auslösen, 
deren Folgen auch Europas Gesellschaften direkt betreffen.

Die iranische Bombe 
Die größte Bedrohung der Welt ist jedoch das Szenario einer atomaren Bewaffnung des 
Regimes. Die Frage, wie das iranische Atomprogramm eingedämmt werden kann, steht 
seit Jahren im Mittelpunkt der deutschen Iran-Politik. Mit dem „Joint Comprehensive Plan 
of Action“ (JCPOA) schien 2015 das ideale Mittel gefunden, die Gefahren abzuwenden, die 
ein nuklearer Iran für die Weltgemeinschaft bedeutet hätte. Der Grundgedanke der Ver-
einbarung war, dass das Regime die militärischen Teile seines Atomprogramms einstellen 
würde, der Westen dafür die Sanktionen gegen den Iran zurücknehmen sollte. Es sollte 
eine Win-win-Situation für alle Seiten sein: wirtschaftliche Entwicklungsmöglichkeiten ge-
gen Sicherheit und dazu ein Sieg des diplomatischen und multilateralen Vorgehens, dem 
sich die deutsche Außenpolitik verpflichtet fühlt. Gleichzeitig erhoffte man sich eine stär-
ker kooperative Haltung des Regimes auch in anderen außenpolitischen Fragen. Von einer 
„Sternstunde der Diplomatie“ ist bis heute auf der Website des Auswärtigen Amtes die 
Rede.26

Doch schon bald nach Abschluss des Abkommens wurde klar, dass die Hoffnung auf eine 
Verhaltensänderung ein Wunschtraum gewesen war. Das Regime hat die durch den JCPOA 
frei gewordenen Gelder – mehr als 100 Milliarden US-Dollar – vor allem dazu benutzt, um 
seine hegemonialen Bestrebungen in der Region zu finanzieren. Im Mai 2018 verließen 
die USA unter Präsident Trump das Abkommen und verschärften ihre Sanktionen gegen 
den Iran. Auch europäische Iran-Geschäfte sind dadurch nur noch eingeschränkt möglich, 
und so blieb der vom Iran erwünschte Effekt der Aufhebung der Sanktionen aus. Seit 2019 
reagiert das Regime mit offenen Verstößen gegen zentrale Bestimmungen des Atom-Ver-
trages. Insbesondere wurde die Urananreicherung so gesteigert, dass Teheran in „weniger 
als einem Monat“ genug Material für eine Bombe angereichert haben könnte, in drei wei-
teren Monaten genug für eine zweite und in fünf für eine dritte Atombombe.27 Iran könnte 
also in Kürze zu einem „nuklearen Schwellenstaat“ werden, d. h. zu einem Staat, der zwar 

aktuell noch nicht über Atomwaffen verfügt, aber durch technologisches Wissen und das 
Vorhandensein entsprechender nuklearer Anlagen sehr kurzfristig in der Lage ist, Atom-
waffen herzustellen. Dies befürchtet vor allem die israelische Regierung, für die ein solcher 
Zustand besonders bedrohlich ist.28 Die neue israelische Regierung bereitet sich deshalb 
darauf vor, dieses Szenario zu verhindern. 1,5 Milliarden US-Dollar hat das israelische Ka-
binett für einen Militärschlag gegen Irans Atomanlagen bereitgestellt. Zudem kündigte der 
israelische Militärchef Aviv Kohavi an, dass die Luftwaffe von nun an „intensiv“ mit dem 
Training für einen solchen Angriff beginnen werde.29 

Der Atomkonflikt – keine Lösung in Sicht
Es ist jedoch offensichtlich, dass ein militärischer Angriff auf iranische Atomanlagen durch 
einen Alleingang Israels unwägbare Risiken von Vergeltungsschlägen birgt und daher nur 
eine absolute Notlösung sein kann. Wie der Konflikt um das iranische Atomprogramm 
gelöst werden soll, ist deshalb immer noch unklar. Seit der Amtseinführung des neuen US-
Präsidenten Joe Biden wird über eine Rückkehr der USA zum Atomabkommen von 2015 
verhandelt. Es erscheint jedoch zunehmend unwahrscheinlich, dass eine Vereinbarung 
getroffen werden kann. Die Biden-Administration würde gerne ein länger andauerndes 
und stärkeres Abkommen erreichen („longer and stronger“). Das iranische Raketenpro-
gramm soll einbezogen und eingedämmt werden, und die Beschränkungen für das irani-
sche Atomprogramm sollen länger dauern als bisher vereinbart. Denn bereits ab Oktober 
2023 darf der Iran wieder an hochkomplexen Zentrifugen arbeiten, was die Urananreiche-
rung weiter beschleunigt – und 2031 enden alle restlichen atomaren Auflagen. Theoretisch 
wäre die Herstellung von Atomwaffen noch immer nicht erlaubt, doch da die Sanktionen 
entfallen, wären die Forderungen zahnlos und kaum gegen das Regime durchzusetzen.

Doch ausgerechnet nach der Wahl von Joe Biden, der die USA zurück zu einer diplomati-
schen Vereinbarung mit dem Regime führen wollte, verstößt das Regime besonders ag-
gressiv gegen die Verpflichtungen aus dem Atomabkommen. Das wirft die Frage auf, ob 
Teheran an einer Verhandlungslösung überhaupt noch interessiert ist. Inzwischen wird 
Uran in iranischen Atomanlagen auf 60 Prozent angereichert. Dies ist ein hoch provokan-
ter, gefährlicher Schritt, da auf 60  Prozent angereichertes Uran bereits waffenfähig ist. 
Gleichzeitig arbeitet das Regime an einem explosionsfähigen Sprengkopf, für den es Uran-
metall herstellt. Auch das ist nach dem JCPOA verboten.30 

Ebenso provokant ist Irans Verhalten gegenüber der International Atomic Energy Agency  
(dt.: Internationale Atomenergie-Organisation, kurz IAEA), die die Einhaltung der Ver-
pflichtungen Irans überwachen soll. Seit Februar 2021 kann die IAEA keine unabhängigen 
Kontrollen im Iran mehr durchführen. IAEA-Direktor Rafael Grossi erklärte deshalb, seine 
Organisation könne eine friedliche Natur des Programms nicht mehr bestätigen. In Israel 
schätzt man, dass das Regime noch zwei Jahre braucht, um eine einsatzfähige Atomwaffe 
herzustellen.31 Klar ist jedoch vor allem: Die Zeit wird knapp. Es braucht eine gemeinsa-
me internationale Anstrengung, um die Bedrohung durch einen atomar bewaffneten Iran 
noch zu verhindern.
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Kommentar der WerteInitiative

„Unreformierbar. Mit dem  
Mullahregime wird es keinen 
Frieden geben können.“

Das Agieren der deutschen Politik gegenüber dem iranischen Regime war unter den 
Befragten das bedeutendste Item; kein anderes außenpolitisches Feld wurde als so 
wichtig eingeschätzt. Die Gründe dafür konnte der Beitrag von Ulrike Becker aufzei-
gen, in dem sie verdeutlicht, dass Iran seinen Einfluss in der gesamten Region geltend 
zu machen versucht und mit seinem Atomprogramm darüber hinaus für die westliche 
Welt allgemein und für Israel im Speziellen eine veritable Bedrohung darstellt.   
Gerade Irans Verstöße gegen das Atomabkommen, genauso wie gegen den Atomwaf-
fensperrvertrag, müssen Folgen haben. Das Atomabkommen aus dem Jahr 2014 sieht 
hierfür den Mechanismus der „Snap-Back-Sanktionen“ vor, die von einzelnen Partei-
en des Abkommens ausgelöst werden und nicht durch ein Veto im UN-Sicherheitsrat 
blockiert werden können. Die Bundesregierung sollte – nach Rücksprache mit ihren 
internationalen Partnern – diesen Mechanismus auslösen und so den Sanktionsdruck 
auf das iranische Regime erhöhen. Dies könnte durch weitergehende Sanktionsmaß-
nahmen gegen die terroristischen Kooperationspartner Irans im Nahen und Mittleren 
Osten und deren Proxys in Europa flankiert werden, denn auch hierzulande übt das 
Regime seinen Einfluss aus, wie bspw. durch das Islamische Zentrum Hamburg (IZH). 
Reisebeschränkungen für Vertreter der Islamischen Republik in Deutschland und 
Europa, Einfrieren von Vermögenswerten und die Reduktion des deutsch-iranischen 
Handels wären weitere mögliche Druckmittel.

Gleichzeitig sollte eine vertiefte Kooperation mit Partnern in der Region ange-
strebt werden, die bspw. eine Annäherung mit Israel anstreben und von den irani-
schen Expansionsbestrebungen ebenfalls bedroht sind. Ziel muss eine internatio-
nale Isolierung des iranischen Regimes sein, wenn es seinen konfrontativen Kurs 
in Richtung nuklearer Bewaffnung und gegen Israel nicht beendet. Doch auch die 
Menschenrechtsverletzungen in Iran müssen nicht nur benannt werden, son-
dern vor allem empfindliche Folgen für das Regime haben. Auch hierauf müssen 
sich Sanktionsmaßnahmen beziehen. Als Demokratie sollte Deutschland darü-
ber hinaus die demokratische Opposition im Iran und im Exil unterstützen.  
Das iranische Regime stellt eine Bedrohung für die Stabilität der Region und für de-
mokratische Werte und Menschenrechte weltweit dar. Es liegt auch an Deutschland, 
hier entschlossen zu handeln.
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Kurzauswertung
Insgesamt 91 Prozent der Befragten finden es wichtig (24 %) oder sehr wichtig (67 %), wie 
sich Deutschland zur Türkei positioniert. Die Reaktionen der deutschen Außenpolitik auf 
Drohungen der türkischen Regierung gegen Israel und ihr Streben nach größerem mili-
tärischen Einfluss im Nahen Osten bewerteten 70 Prozent der Teilnehmenden als viel zu 
schwach. Eher zu schwach ist das deutsche Verhalten nach Ansicht von 25 Prozent. Nur 
4  Prozent bewerten die deutsche Außenpolitik in dieser Frage als angemessen, wobei 
0 Prozent sie als eher oder viel zu heftig ansehen.
In den Freifeldantworten wird die Türkei wiederholt in einem Satz neben der Islamischen 
Republik Iran als Herausforderung für deutsche Außenpolitik genannt; die Teilnehmenden 
fordern hier eine klare Positionierung Deutschlands.

M E I N E  N A C H B A R N ,  M E I N E  F E I N D E ?

Türkische Außenpolitik im Dauerclinch
von Murat Yörük

Murat Yörük, Studium der Psychologie, Soziologie und Philosophie, ist freier Autor und 
schreibt überwiegend zur aktuellen Entwicklung in der Türkei und zur türkischen Außen-
politik. Seine Artikel erscheinen u. a. im unabhängigen Nahost-Think-Tank Mena-Watch 
und in der Wochenzeitung Jungle World. 

Die Kehrtwende in der türkischen Außenpolitik, die bis heute Auswirkungen auf die gesamte Regi-
on hat, beginnt mit dem türkischen Eingriff in den syrischen Bürgerkrieg spätestens im Mai 2012. 
Dabei galt bis dahin die Doktrin des ehemaligen türkischen Außenministers Ahmet Davutoğlu, 
der die Türkei auf eine Null-Probleme-Politik eingeschworen hatte.1 Zu den Nachbarländern soll-
ten friedliche Beziehungen unterhalten, Dauerkonflikte beigelegt werden, währenddessen sich 
die Türkei als eine islamisch-sunnitische Regionalmacht neu aufstellt. Unter der Führung des 
türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdoğan verfolgt das Land heute allerdings allein 
das außenpolitische Ziel, eine solche Regionalmacht zu werden. Mit fast allen Nachbarländern 
– mit Ausnahme Aserbaidschans – hat die Türkei aktuell ernstzunehmende Probleme.2

Die türkische Regierung äußert immer wieder Drohungen gegen 
Israel und strebt einen größeren militärischen Einfluss im Nahen  
Osten an. Wie begegnet dem die deutsche Außenpolitik Ihrer  
Meinung nach?
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Ein Putschversuch und seine Folgen
Der gescheiterte Putschversuch vom 15. Juli 2016 hat den Richtungswechsel in der türki-
schen Außenpolitik nur beschleunigt.3 Dies lag mitunter an der neu entstandenen Koalition 
aus der Regierungspartei AKP mit der rechtsextremen Partei der Nationalistischen Bewe-
gung (MHP) und inoffiziell den russlandfreundlichen Offizieren, die sich in den türkischen 
Streitkräften gegen die transatlantischen, NATO-freundlichen Offizierskorps durchgesetzt 
hatten.4 Es folgte sodann nicht nur eine Säuberungswelle im Staatsapparat, sondern auch 
eine Neuausrichtung der türkischen Streitkräfte mit außenpolitischen Implikationen. 
Die zögerlichen Reaktionen aus dem Ausland auf den Putschversuch deutete Ankara als 
Billigung und Unterstützung der Putschisten.5 Sowohl zur EU, zur NATO als auch zu den 
USA ging die Türkei infolgedessen auf Abstand. Zugleich näherte sich das Land der Achse  
Russland-Iran an.6 Flankiert wurde diese sicherheitspolitische Wende von militärischer 
Aufrüstung und aggressiverem Auftreten gegenüber den Nachbarländern, insbesondere 
Griechenland und Zypern.

Türkisches Säbelrasseln im östlichen Mittelmeer
Dieses Gebaren insbesondere gegen den NATO-Partner Griechenland ist die Konsequenz 
einer neuen maritimen Strategie der Türkei, die auf den pensionierten Konteradmiral Cem 
Gürdeniz zurückgeht und unter dem Namen „Mavi Vatan“ (Blaue Heimat) bekannt wurde. 
Als Doktrin hat sie die Leerstelle besetzt, die der geschasste ehemalige Außenminister 
Davutoğlu hinterlassen hat.7 Die Ambitionen der Türkei zeigen sich dabei insbesondere 
im schwelenden Erdgasstreit mit den Anrainerstaaten im östlichen Mittelmeer. Die Türkei 
beansprucht dort Erdgasfelder für sich und bewertet diese Region als türkisches Territo-
rium.8 

Die türkischen Bohrungen provozieren folglich konfliktträchtige Konfrontationen, mitunter 
auch mit Frankreich.9 Unterdessen ist die Türkei auf dem Weg zur Seestreitmacht10, nach-
dem die türkische Marine gestärkt aus dem gescheiterten Putschversuch hervorgegangen 
war. Die zunehmende maritime Aufrüstung erfolgt auch mit deutscher Unterstützung. Von 
immenser militärstrategischer Bedeutung sind hier die deutschen Jagd-U-Boote der Klasse 
214 des Herstellers Thyssen Krupp. Der Deal in Höhe von 2,5 Milliarden Euro, abgesichert 
mit einer Hermes-Bürgschaft, fällt aktuell nicht unter die Unterbindung des Rüstungs-
güterexports in die Türkei, obwohl Griechenland die Ausweitung des Exportstopps auch 
auf Kriegsschiffe fordert.11

Die Kriegsfronten einer Regionalmacht
Die regionalen Eingriffe der Türkei sind dabei nicht allein von ideologischen Motiven (Neo-
Osmanismus und sunnitisch-türkischer Islam), sondern insbesondere von strategischen 
Überlegungen und von ökonomischen Interessen getrieben. Trotz der zunehmenden inter-
nationalen Isolierung ist Ankara fest entschlossen, die eigenen Interessen durchzusetzen. 
Dabei verlagerte sich in den letzten Jahren der Schwerpunkt türkischer Außenpolitik vom 
syrischen Bürgerkrieg nicht nur in das östliche Mittelmeer, sondern auch bis nach Liby-
en.12 Die türkische Intervention im Dezember 2019 erfolgte mithilfe syrischer Dschiha-

disten13, derweil Erdoğans Privatarmee SADAT auch im libyschen Bürgerkrieg operiert.14 
Nicht nur dort setzt das türkische Militär auf eigene Kampfdrohnen, an deren Produktion 
auch die deutsche Rüstungsbranche beteiligt ist.15 Auch im jüngsten aserbaidschanisch-
armenischen Krieg kamen türkische Waffen zum Einsatz und trugen kriegsentscheidend 
zum Sieg Aserbaidschans bei.16 Dabei nutzt die Türkei ihre NATO-Mitgliedschaft und ihre 
geostrategische Lage, testet rigoros ihre Grenzen aus und lässt sich von europäischen und 
US-amerikanischen Sanktionsdrohungen nicht abschrecken. Die russisch-türkische Allianz 
spielt hier eine besondere Rolle, um einen Keil in die NATO zu schlagen. Trotz US-Sankti-
onen beharrt die Türkei beispielsweise auf dem russischen Luftabwehrsystem S-400, von 
welchem auch weitere Lieferungen geplant sind.17

Willkommenes Hassobjekt: Mobilmachung auch gegen Israel
Die Verschlechterungen in den israelisch-türkischen Beziehungen begannen spätestens 
nach der türkischen Unterstützung für die „Gaza-Flottille“ im Mai 2010. Seitdem lässt der 
türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdoğan keine Gelegenheit ungenutzt, um mit anti-
israelischer Rhetorik auch auf internationaler Bühne aufzutreten. Die Bezichtigung Israels 
als „Terrorstaat“18 oder die Behauptung auf einer UN-Konferenz 2013, der Zionismus sei 
ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit,19 gehören ebenso zu seinem Repertoire wie die 
Ankündigung, man werde Jerusalem erobern.20 Dabei inszeniert sich Erdoğan als der wah-
re Patron der Palästinenser. Ihm kommt dabei eine weitverbreitete antisemitische Einstel-
lung in der türkischen Bevölkerung entgegen. Eine Umfrage der Anti Defamation League 
(ADL) ergab 2015, dass 71  Prozent der befragten Türken antisemitische Einstellungen ver-
treten.21 Mit dieser Rückendeckung gelingt es Erdoğan, Hass gegen Israel zu schüren. Da-
bei gehört zu den jüngeren Entwicklungen die nunmehr offene Unterstützung der paläs-
tinensischen Terrororganisation Hamas. So ist die türkische Millionenmetropole Istanbul 
zu einem ihrer wichtigsten Stützpunkte außerhalb des Gazastreifens geworden. Bereits 
im September 2011 legte der israelische Geheimdienst Shin Bet offen22, dass die Hamas 
in Istanbul ein Büro eröffnet hat. Seitdem gilt die Millionenmetropole gleichermaßen als 
sicherer Rückzugsort wie Operationsbasis für die Hamas, die von dort aus Attentate in Is-
rael planen kann.23 Inzwischen gibt es auch Belege dafür, dass hochrangige Hamas-Führer 
türkische Pässe erhalten haben, einige sollen sogar türkische Decknamen führen.24

Verhaltene Reaktionen, zahnlose Sanktionen
Wie fallen angesichts dieser Entwicklungen in der türkischen Außenpolitik die Reaktionen 
in Berlin und Brüssel aus? Die deutschen Reaktionen stehen stark unter dem Einfluss der 
Zusammenarbeit in der Flüchtlingsfrage. Unter maßgeblicher Beteiligung der deutschen 
Bundesregierung unterzeichneten die EU und die Türkei am 18. März 2016 das Flücht-
lingsabkommen, das bis heute gilt. Seitdem verfolgt die deutsche Bundesregierung das 
Ziel, dieses Abkommen nicht zu gefährden. Das wohlwollende Entgegenkommen trotz der 
immer aggressiver werdenden türkischen Außenpolitik soll die Kooperation in der Flücht-
lingsfrage und die enge wirtschaftliche Zusammenarbeit mit einem Handelsvolumen von 
etwa 33 Milliarden Euro (2019) aufrechterhalten.25 In jüngerer Vergangenheit versuchte 
die deutsche Bundesregierung allerdings auch, Druck auf die Türkei auszuüben. Anlass 
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waren die Inhaftierungen deutscher Staatsbürger. Es kam 2017 zur Verschärfung der 
Reisehinweise. Die Deckelung der Hermes-Bürgschaften auf 1,5 Milliarden Euro als eine 
weitere Maßnahme stellte sich allerdings als wirkungslos heraus, da diese Obergrenze 
für gewöhnlich nicht erreicht wird.26 Die Türkei indes stellt einige Forderungen, so etwa 
die weitere Zusammenarbeit in der Flüchtlingsfrage, die Erleichterung der Visagewährung 
und die Erweiterung der Zollunion mit der EU. Hierdurch erhofft sich Ankara wirtschaft-
liche Impulse für das stark von der aktuellen Wirtschaftskrise gegängelte Land.27 Andere 
europäische Reaktionen, so etwa die französische, fallen inzwischen deutlicher aus und 
fordern eine härtere Sanktionspolitik. Den rechtlichen Rahmen für Sanktionen bietet der 
Beschluss des Europäischen Rates vom 11. November 2019, wonach Einzelpersonen und 
Organisationen u. a. Finanzsanktionen drohen, wenn sie für nicht von Zypern genehmigte 
Bohrtätigkeiten verantwortlich gemacht werden. Bislang traf der Beschluss allerdings nur 
zwei Mitglieder der Turkish Petroleum Corporation (TPAO), die im Februar 2020 sanktio-
niert wurden.28 Zwar ist die Verhängung weiterer Sanktionen immer wieder auf EU-Ebene 
im Gespräch, auch an ein Waffenembargo wurde anlässlich der türkischen Intervention in 
Nordsyrien im Oktober 2019 gedacht – doch Deutschland hat mitunter dazu beigetragen, 
dass die EU bislang keine weiteren Sanktionen gegen die Türkei aufgrund ihres außenpoli-
tischen Agierens verhängt hat.29 Vermittlungsversuche der Bundeskanzlerin Angela Merkel 
im Erdgasstreit zwischen Griechenland und der Türkei wirkten zwar kurzfristig, um weite-
re Eskalationen zu verhindern. Darüber hinaus hat sich die Türkei allerdings nicht davon 
abbringen lassen, die eigenen Interessen beharrlich zu verfolgen. Mit Erfolg: Am 25. März 
2021 stellte der Europäische Rat der Türkei in Aussicht, in Verhandlungen bezüglich der 
Zollunion einzutreten, sofern Ankara im östlichen Mittelmeer deeskaliert.30

Es fehlt insofern auf deutscher Seite eine Position, die klare Bedingungen stellt. Getrieben 
und sich vom Flüchtlingsabkommen abhängig gemacht, setzt Deutschland zwar auf nach-
haltigere Kooperation mit der Türkei, kann jedoch weder klare Kriterien für die Zusammen-
arbeit festlegen noch eine rote Linie aufzeigen, um die türkischen außenpolitischen Akti-
vitäten – oder auch nur die Auswüchse Erdoğans antisemitischer Rhetorik – wirksam zu 
begrenzen.

Kommentar der WerteInitiative

„Vom Freund zum Aggressor –  
keine Hoffnung auf freiwillige 
Mäßigung.“

Die von Murat Yörük geschilderten Ambitionen der Türkei unter Präsident Erdoğan, 
zur Regionalmacht nach osmanischem Ideal zu werden, nehmen auch die Teilneh-
menden der Umfrage – mit Sorge – zur Kenntnis. Obwohl sie ein Faktor für Instabilität 
und Akteurin in zahlreichen Konflikten in der Region ist, werden der Türkei von deut-
scher wie europäischer Seite aktuell nicht ausreichend Grenzen gesetzt.

Da es sich nicht allein um ein rein idealistisches Bestreben handelt, gibt es einige 
ökonomische und politische Hebel, die Erdoğans Strategie einhegen können. Neben 
koordinierten und gemeinschaftlich durchsetzbaren Sanktionen auf EU-Ebene gibt 
es für Deutschland die Möglichkeit, Milliardendeals über Kriegsgerät im Hinblick auf 
die Expansionspläne der Türkei zu prüfen und gegebenenfalls zukünftig auszuset-
zen. Ein generelles Verbot von Rüstungsexporten in die Türkei auf EU-Ebene wäre 
ein weiterer Schritt. Die aktuelle Praxis der Bundesrepublik, EU-Sanktionen gegen die 
Türkei zu verhindern, sollte dringend beendet werden; ebenso dürfen dem Land kei-
ne weiteren Schritte in Richtung einer wirtschaftlichen oder politischen Integration  
in Aussicht gestellt werden, solange es seinen aggressiven geostrategischen Kurs fort-
setzt.

Die Entwicklung Istanbuls zur Operationsbasis der Hamas ist nicht hinzunehmen, 
allerdings auch nur ein Bestandteil des Gefahrenpotenzials, das die Türkei unter 
Erdoğan für Israels Sicherheitsinteressen darstellt. Die türkischen Interventionen in 
der Region müssen als Bedrohung wahrgenommen und verurteilt werden.

Doch auch auf das Innere der Türkei sollte das Augenmerk gerichtet werden: Die 
Maßnahmen der türkischen Regierung gegen Kritiker:innen, Frauenrechte oder freie 
Medien und Wissenschaft müssen deutlich verurteilt und auch elementarer Bestand-
teil einer von Präsident Erdoğan angestrebten Islamisierung der Gesellschaft gewer-
tet werden. Auch die antisemitische Rhetorik Erdoğans – wie andere Machtgesten auf 
diplomatischem Parkett – gilt es ernst zu nehmen und entsprechend unmissverständ-
lich zurückzuweisen. Nicht zuletzt, weil es eine direkte Verbindung in die Bundesre-
publik gibt: Ideologie und zugehöriges Omnipotenzgefühl finden ihren Weg beispiels-
weise über Diyanet-Strukturen auch in türkische Moscheegemeinden in Deutschland, 
weshalb auch die islamistische Einflussnahme der türkischen Regierung über von ihr 
beeinflusste Verbände dringend eingeschränkt werden muss.
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Unbedingt gilt es, das menschenverachtende Kalkül, das hinter dem Flüchtlingsab-
kommen mit der Türkei steckt, zu durchbrechen. Deutschland und die EU setzen sich 
mit solchen Abmachungen sehenden Auges an den kürzeren Hebel und akzeptie-
ren dabei die Behandlung von flüchtenden Menschen als Verhandlungs- bzw. Be-
drohungsmasse, wie sie gerade an diversen Außengrenzen der EU von totalitären 
Regimes entdeckt wird. Die Erkenntnis, dass autoritäre Machthaber nicht dazu nei-
gen, sich zu mäßigen, wenn man sie unbehelligt lässt, sollte handlungsleitend für die 
deutsche Außenpolitik gegenüber der Türkei sein.

1  Davutoğlu, Ahmet: “Turkey’s Zero-Problems Foreign Policy”, Foreign Policy v. 20.5.2010, https://foreignpolicy.
com/2010/05/20/turkeys-zero-problems-foreign-policy/.

2  Martens, Michael: „Null Nachbarn ohne Probleme“, FAZ v. 9.8.2014, https://www.faz.net/aktuell/politik/ 
ausland/wahl-in-der-tuerkei-null-nachbarn-ohne-probleme-13088013.html.

3  Seufert, Günter: „Anatomie eines Putsches“, LE MONDE diplomatique (LMD) v. 11.8.2016, https://monde-
diplomatique.de/artikel/!5313962.

4  Jacinto, Leela: “Turkey‘s Post-Coup Purge and Erdogan‘s Private Army”, Foreign Policy v. 13.7.2017, https://
foreignpolicy.com/2017/07/13/turkeys-post-coup-purge-and-erdogans-private-army-sadat-perincek-gulen/.

5  “Duplicity coup“, The Economist v. 20.8.2016, https://www.economist.com/europe/2016/08/20/duplicity-
coup.

6  Frantzman, Seth J.: “Iran, Russia and Turkey signal growing alliance”, JP v. 21.3.2021, https://www.jpost.com/
middle-east/iran-russia-and-turkey-signal-growing-alliance-662601.

7  Gingeras, Ryan: “Blue Homeland: The Heated Politics behind Turkey’s New Maritime Strategy”, War on The 
Rocks v. 2.6.2020, https://warontherocks.com/2020/06/blue-homeland-the-heated-politics-behind-turkeys-
new-maritime-strategy/.

8  Kouparanis, Panagiotis: „Wie legitim sind türkische Ansprüche im Mittelmeer?“, DW v. 20.7.2020, https://
www.dw.com/de/t%C3%BCrkei-griechenland-streit-um-seegebiete-%C3%B6lbohrungen-kreta-geopolitik/ 
a-54248305.

9  Rau, Sabine: „Kraftprobe im Mittelmeer“, Tagesschau v. 25.9.2020, https://www.tagesschau.de/ausland/
erdogan-macron-105.html.

10  Seufert, Günter: „Die Türkei auf dem Weg zur Seestreitmacht“, LMD v. 9.5.2019,  
https://monde-diplomatique.de/artikel/!5586515.

11  Reitzenstein, Julien: „Frieden schaffen ohne Unterwasserwaffen?“, Cicero v. 29.1.2021,  
https://www.cicero.de/aussenpolitik/deutsche-uboote-export-tuerkei-frieden-marine-gruene

12  Seufert, Günter: „Die Türkei verlagert den Schwerpunkt ihrer Außenpolitik“, SWP v. 4.2.2020,  
https://www.swp-berlin.org/10.18449/2020A06/#.

13  Frantzman, Seth J.: „How Turkey made Syrian rebels tools of foreigners and Libyan mercenaries, JP v. 
15.1.2020, https://www.jpost.com/Middle-East/How-Turkey-made-Syrian-rebels-tools-of-foreigners-and-
Libyan-mercenaries-614252.

14  Jacinto, Leela: Turkey‘s Post-Coup Purge.

15  „Deutsche Rüstungsindustrie an türkischem Drohnen-Programm beteiligt“, Handelsblatt v. 24.8.2020, 
https://www.handelsblatt.com/politik/international/ruestungsexporte-deutsche-ruestungsindustrie-an- 
tuerkischem-drohnen-programm-beteiligt/26121136.html?ticket=ST-14543921-zeWxDVnLqXDqd4GgvuL6-
ap5.

16  Pitel, Laura: “Turkey’s armed drones bolster Erdogan’s hard-power tactics”; Financial Times v. 8.10.2021, 
https://www.ft.com/content/8e9e9892-2bf2-4912-a6cd-46b5c09cbff6.

17  Barkey Henri J.: “Resolving the S-400 Crisis Could Revive the Turkish-American Alliance”, The National Inte-
rest v. 25.5.2021, https://nationalinterest.org/feature/resolving-s-400-crisis-could-revive-turkish-american-
alliance-186075.

18  Bellut, Daniel D.,/Köylü, Hilal: „Nahostkonflikt: Erdogan nennt Israel ‚Terrorstaat‘“, DW v. 18.5.2021,  
https://www.dw.com/de/nahostkonflikt-erdogan-nennt-israel-terrorstaat/a-57570637.

19  Topçu, Canan: „Zum Feind erklärt“, JA v. 5.3.2013, https://www.juedische-allgemeine.de/politik/zum-feind-
erklaert/.

20  Yücel, Deniz: „Erdogan schwärmt von der Eroberung Jerusalems“, Die Welt v. 31.5.2015, https://www.welt.
de/politik/ausland/article141707165/Erdogan-schwaermt-von-der-Eroberung-Jerusalems.html.

21  ADL: Turkey, https://global100.adl.org/country/turkey/2015.

22  Katz, Yaakov: “Shin Bet: Hamas operating in Turkey, China”, JP v. 8.9.2011, https://www.jpost.com/Middle-
East/Shin-Bet-Hamas-operating-in-Turkey-China.

23  Sanchez, Raf: „Hamas plots attacks on Israel from Turkey as Erdogan turns blind eye“, The Telegraph v. 
17.12.2019, https://www.telegraph.co.uk/news/2019/12/17/hamas-plots-attacks-israel-turkey-erdogan-
turns-blind-eye/.



24  Rothwell, James: “Turkey grants citizenship to Hamas operatives plotting terror attacks from Istanbul”, The 
Telegraph v. 13.8.2020, https://www.telegraph.co.uk/news/2020/08/13/turkey-grants-citizenship-hamas-
operatives-plotting-terror-attacks/.

25  AA: https://tuerkei.diplo.de/tr-de/themen/wirtschaft/-/1673720.

26  „Bundesregierung begrenzt Hermes-Bürgschaften“, Spiegel v. 22.9.2017, https://www.spiegel.de/politik/ 
ausland/tuerkei-bundesregierung-begrenzt-hermes-buergschaften-a-1169398.html.

27  Demircan, Ozan/Herwartz, Christoph: „Annäherung an die Türkei birgt große Chancen für die Wirtschaft“, 
Handelsblatt v. 22.6.2021, https://www.handelsblatt.com/politik/international/eu-gipfel-annaeherung-an-
die-tuerkei-birgt-grosse-chancen-fuer-die-wirtschaft/27311194.html.

28  Verordnung (EU) 2019/1890 d. Rates vom 11.11.2019, https://eurlex.europa.eu/eli/reg/2019/1890/deu.

29  Schiltz, Christoph B./Sendker, Marion: „Deutschlands schützende Hand über Erdogan“, Die Welt v. 8.12.2020, 
https://www.welt.de/politik/ausland/plus222049822/EU-Sanktionen-Deutschlands-schuetzende-Hand-ueber-
Erdogan.html.

30  Erklärung der Mitglieder des Europäischen Rates vom 25.3.2021, https://www.consilium.europa.eu/
media/49005/250321-vtc-euco-statement-de.pdf.

Schwerpunkt 
Syrien, Irak, Afghanistan



67Schwerpunkt Syrien, Irak, Afghanistan

SCHWERPUNKT SYRIEN, IRAK, AFGHANISTAN

Kurzauswertung
Die Freifeldantworten deuten auf eine Wahrnehmung der Region als komplexe Gemengelage 
hin. So werden die genannten Länder tendenziell in Verbindung mit mangelnder Demokrati-
sierung oder fehlender accountability in Bezug auf internationale Beziehungen genannt.
Insgesamt 85 Prozent derjenigen, die in Frage 10 ein Land ausgewählt bzw. genannt ha-
ben, bewerten die deutsche Positionierung gegenüber Syrien als sehr wichtig (54 %) oder 
wichtig (31 %), für Afghanistan ist dies bei 68 Prozent der Fall. Aus den Aussagen der Teil-
nehmenden lässt sich ein Bewusstsein für die Relevanz der Region folgern, das nicht nur 
den Irak, Syrien und Afghanistan, sondern alle Nachbarstaaten Israels und weitere der 
MENA-Region umfasst (MENA = Middle East and North Africa).

Die Bundesrepublik und 20 Jahre  
War on Terror
D A S  S C H E I T E R N  E I N E S  S O N D E R W E G S

Interview mit Thomas von der Osten-Sacken 

Thomas von der Osten-Sacken ist Mitbegründer und Geschäftsführer der deutsch-
irakischen Hilfsorganisation Wadi e.V., für die er seit inzwischen 30 Jahren im Nahen 
Osten arbeitet. Als freier Publizist schreibt er u. a. regelmäßig für die Jungle World, Die 
Welt und Mena-Watch, wobei Kämpfe für Menschenrechte und Demokratie im Fokus 
stehen. Außerdem ist er Mitherausgeber verschiedener Bücher über den Nahen Osten 
und hat als Gastwissenschaftler in Jerusalem über die Geschichte des deutschen Zio-
nismus geforscht.

Afghanistan sollte ein Erfolg deutscher Außenpolitik werden. Als Helfer in Uniform schickte 
man die Bundeswehr, während sich Berlin zeitgleich als prominenter Gegner eines Krieges 
gegen den Irak profilierte. In Syrien setzte man dagegen auf Diplomatie mit dem despoti-
schen Präsidenten. Die WerteInitiative sprach mit Thomas von der Osten-Sacken über deut-
sche Nahostpolitik und ihre Folgen.
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Iran
Saudi-Arabien
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Wie wichtig ist für Sie, wie sich die deutsche Außenpolitik gegen-
über folgenden Ländern positioniert?
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Titelbild: Botschaft der Arabischen Republik Syrien, Berlin
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WerteInitiative: Im August 2021, als die Taliban in Kabul einmarschierten, war 
viel von einem Scheitern deutscher Außenpolitik die Rede. Nun müssten, hieß es, 
die Lehren gezogen werden für eine Neuausrichtung. Handelte es sich wirklich 
um eine Art „Wake Up Call“?
Osten-Sacken: In der Tat wurde im Sommer des Jahres 2021 das völlige Versagen nicht 
nur deutscher, sondern westlicher Afghanistan-Politik in tragischer und desaströser Weise 
sichtbar. Aber das dürfte in Deutschland kaum, fürchte ich, größere Konsequenzen haben. 
Im ganzen Wahlkampf spielten außenpolitische Themen ja eigentlich gar keine Rolle, erst 
die Bilder aus Kabul zwangen Politik und Öffentlichkeit dann für ein paar Wochen, über 
dieses Thema zu sprechen. Aber eigentlich ist das auch schon wieder vorbei. Während es 
in den USA und England doch noch einige Nachbeben gibt, spielt das Thema hierzulande 
keine Rolle mehr. Das ist aber nichts Neues: Seit Jahren wurde dieser Afghanistan-Einsatz 
eigentlich nur noch als Belastung und Bürde wahrgenommen. Als Donald Trump dann 
2020 unilateral einen Abzug der verbleibenden US-Truppen mit den Taliban aushandelte, 
wobei sowohl die afghanische Regierung als auch europäische NATO-Partner bei diesen 
Gesprächen außen vor blieben, gab es hierzulande kaum eine Resonanz. Und das, obwohl 
vor 20 Jahren der Wiederaufbau Afghanistans ja als das große außenpolitische deutsche 
Projekt nach 9/11 galt.

WerteInitiative: Können Sie das etwas näher erklären? 
Osten-Sacken: Nach den Anschlägen vom 11. September 2001 rief die damalige US-Regie-
rung den „War on Terror“ aus. Sehr früh richtete sich dabei das Augenmerk auf Afghanis-
tan, wo die Taliban ja Osama bin Laden Unterschlupf gewährten. Aber die Regierung von 
George W. Bush konzentrierte sich schnell auch auf andere Schauplätze, allen voran den 
Irak. Der „War on Terror“ sollte auf verschiedenen Ebenen geführt werden: Erstens ging es 
darum, ganz konkret die Drahtzieher, also Al Qaida, zur Rechenschaft zu ziehen und aus-
zuschalten. Dann sollten weitere Hintermänner bzw. Staaten, die islamistische Terroristen 
schützten oder unterstützen, bekämpft werden. Und drittens setzten sich damals in den 
USA Ideen durch, die auf eine umfassende Veränderung der ganzen Region zielten. Da-
mals hieß es, da Terroristen wie Al Qaida nur von Diktaturen oder radikalen Bewegungen 
unterstützt würden, müsse man für andere Verhältnisse sorgen. So kamen die Idee vom 
„Regime Change“ und die „Greater Middle East“-Strategie zustande.

Auch wenn damals Bundeskanzler Gerhard Schröder eine „uneingeschränkte Solidarität“ 
mit den USA erklärte, war die nie so gemeint. Als klar wurde, welche weitreichenden Ziele 
die USA vor allem im Nahen Osten verfolgten, verwandelte sich Deutschland zusammen 
mit Frankreich und Russland zum europäischen Zentrum einer Anti-Irakkrieg Irak-Krieg-
Bewegung, die ab 2002 immer lauter wurde. Dies war sicher einer der Gründe, warum 
Deutschland sich damals so für und in Afghanistan engagierte.

Und so ist es auch kein Zufall, dass das Post-Taliban-Afghanistan auf der internationalen 
Afghanistan-Konferenz 2011 in Bonn aus der Taufe gehoben wurde, wo auch die Devise  
von der „in erster Linie politischen, nicht militärischen Lösung“ ausgegeben wurde. Es 

gäbe viel über diese Konferenz zu sagen, bei der leider auch der Grundstein für viele Fak-
toren des späteren Scheiterns gelegt wurde – wichtig scheint mir, dass hier Deutschland 
zwar militärische Beteiligung zusagte, aber von Anfang an klar machte, dass es eigentlich 
die Bundeswehr nicht als Krieger, sondern als Brunnenbauer schickte, wie es jüngst der 
Historiker Sönke Neitzel etwas polemisch, aber treffend formulierte. Am blutigen Krieg 
wolle man sich nicht wirklich beteiligen, sondern auf zivilen Aufbau konzentrieren. Damals 
hieß das „Soft Power“ versus „Hard Power“. All dies geschah weniger, weil man sich mit der 
konkreten Lage vor Ort befasste, sondern um weiterhin international als Kriegsgegner auf-
treten zu können. Damals entstand diese Vorstellung vom „guten“ Afghanistaneinsatz und 
schlechten Irak-Krieg. Das war wichtig mit Blick auf eine deutsche Bevölkerung, die diese 
Kriege mehrheitlich ablehnte, eine Stimmung, die vor allem Schröder dann auch mit seiner 
Haltung im Irakkrieg enorm anheizte. Dass man ohne Soldaten mit robustem Mandat in 
Afghanistan wenig ausrichten konnte, wurde weitgehend ausgeblendet. Sicher, seitdem 
hat Deutschland Milliarden für Afghanistan ausgegeben, aber zugleich seine vollmundigen 
Versprechungen, was etwa Ausbildung afghanischer Polizei anbelangt, nie erfüllt. Als dann 
mit Barack Obama in Washington jemand Präsident wurde, der mit dem Versprechen die 
Wahl gewonnen hatte, alles anders als sein Vorgänger zu machen, und einen Abzug der 
amerikanischen Truppen aus dem Irak ankündigte, verlor Afghanistan für Deutschland 
diesen strategischen Wert. Man machte irgendwie weiter, weil man musste, wusste aber: 
innenpolitisch war dieser Einsatz äußerst unpopulär. Unter Angela Merkel gab es eine 
eigene deutsche Afghanistan-Politik nur noch auf dem Papier, dann kam auch noch die 
Flüchtlingskrise, das heißt, es spielte noch eine große Rolle, dass die afghanische Regie-
rung Abschiebungen zustimmte. Entsprechend wenig Kritik wurde dann auch an Trumps 
einseitigen Verhandlungen laut und vermutlich war man ganz dankbar, dass er einem die 
Entscheidung abgenommen hatte. 

WerteInitiative: Sie meinen, die Zustimmung zum Afghanistaneinsatz und die 
Ablehnung des Irak-Krieges seien kein Widerspruch gewesen?
Osten-Sacken: Nein, keineswegs. Sie gehören zusammen. Afghanistan und Irak waren zwei 
außenpolitische Themen, mit denen sich die damalige Regierung auch international profi-
lieren wollte. In beiden Fällen ging es vor allem darum, zu zeigen, dass man sozusagen das 
Gegenteil der USA sei. Die Stimmung war ja extrem antiamerikanisch damals und unzählige 
altbekannte Ressentiments gegen Bush als Cowboy und die USA, die die Welt aus schnödem 
wirtschaftlichem Interesse mit Kriegen überzogen, waren von ganz links bis ganz rechts all-
gegenwärtig. Dabei spielte deutsche Geschichte eine große Rolle – dauernd verglich man 
Bagdad mit Dresden, zog irgendwelche Analogien und Lehren und es herrschte eine emo-
tional enorm aufgeheizte Stimmung. Denn wie so oft bei außenpolitischen Themen, die 
in Deutschland wirklich auf Interesse stoßen, geht es eigentlich um etwas ganz anderes: 
eigene Befindlichkeit, Projektionen und Bezüge vor allem zur Geschichte des Nationalsozia-
lismus. Dazu kommen alte, sagen wir sehr deutsche Ressentiments gegen den Westen, vor 
allem die USA und England, oft angereichert mit sekundärem Antisemitismus. Debatten 
über Krieg und Frieden werden in Deutschland dann ganz schnell zu existentiellen (Über-)
Lebensfragen, in denen kein Platz für Zwischentöne bleibt. So war es im Falle des Irak.
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WerteInitiative: Aber hatte die deutsche Regierung nicht recht, wenn man sich die 
Entwicklungen im Irak anschaut?
Osten-Sacken: Nun, schauen Sie sich Syrien an. Dort fand kein „Regime Change“ statt, 
selbst Flugverbotszonen wurden nicht eingerichtet, diese Idee scheiterte u. a. am deut-
schen Widerstand. Heute fristet die Hälfte aller Syrerinnen und Syrer ein elendes Leben 
in Flüchtlingslagern entweder im eigenen Land oder den Nachbarstaaten, der Rest lebt 
größtenteils in Armut. Syrien ist ein völlig zerstörtes Land, in dem Russland und der Iran 
das Sagen haben. Was wäre zum Beispiel im Irak geschehen, die Menschen hätten sich, 
wie überall in der arabischen Welt, 2011 gegen Saddam Hussein erhoben? Es wäre ganz 
sicher zu einem Massaker gekommen, das noch größer gewesen wäre als die in Syrien. Im 
Irak finden gerade wieder Wahlen statt, in deren Folge eine neue Regierung gebildet wird. 
Ganz sicher ist die Lage dort alles andere als ideal, aber weit besser als in vielen Nachbar-
ländern, ja von allen drei Ländern, um die es hier geht, gibt es einzig für den Irak überhaupt 
so etwas wie realistische Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Und das trotz des blutigen 
Terrors, der vor allem aus den Reihen des ehemaligen Regimes und unterstützt vom Iran, 
Syrien und anderen Staaten der Region nach 2003 entfesselt wurde und in den Blutbädern 
gipfelte, die der Islamische Staat anrichtete. Es gibt für diesen Terror viele Ursachen. Eine 
ist sicher, dass damals einige europäische Länder, vor allem Deutschland und Frankreich, 
sich so offen gegen die von den USA geschaffene „Koalition der Willigen“ gestellt haben. 
Der Irak hätte dringend gebraucht, was für Afghanistan versprochen wurde: langfristige 
Wiederaufbauprogramme, bei denen die Europäer nicht gegeneinander, sondern mitein-
ander gearbeitet hätten. 2003 lief ja ein großer Riss durch die EU, der nie wieder gekittet 
wurde, und zwar zwischen Unterstützern und Gegnern der US-Politik. Und sieht man von 
der Koalition gegen den Islamischen Staat ab, so wiederholte sich diese Spaltung in den 
Folgejahren, egal, ob es um Militäreinsatze in Libyen oder Syrien ging. Da ging Deutschland 
einen Sonderweg sogar gegen seinen damaligen Verbündeten Frankreich. Was auch im-
mer fehlte, war die Alternative, also die simple Frage: Was stattdessen tun mit Diktatoren 
wie Saddam Hussein oder Bashar al Assad? Weiter mit ihnen reden? Nun, das hat man in 
Syrien getan, auch nachdem das Regime mehrfach Giftgas gegen die eigene Bevölkerung 
eingesetzt hat. Und? 

WerteInitiative: Diplomatische Lösungen sollten aber doch immer militärischen 
vorgezogen werden?
Osten-Sacken: Natürlich. Nur: Erstens bedarf es realistisch oft der Fähigkeit und des Wil-
lens, notfalls auch militärisch zu intervenieren, um genügend Druck aufzubauen, Diktato-
ren und autokratische Regimes von diplomatischen Lösungen zu überzeugen. Ohne diesen 
Druck wirkt man zahnlos und genau dies ist eines der Probleme deutscher Außenpolitik. 
Solange Berlin im Windschatten einer USA agieren konnte, die willens waren, eben notfalls 
ihr Militär zu mobilisieren, mochte dies noch Sinn ergeben. Seit dem Amtsantritt Obamas 
ziehen sich die USA sukzessive aus dem Nahen Osten zurück. Diese Region spielt für Wa-
shington keine große Rolle mehr. Und die Folgen sind übersehbar für die USA, solange 
sie weitere Terroranschläge verhindern. Für Europa ist das anders: Es gibt Flüchtlinge, die 
sind 2015 von Syrien bis Budapest gelaufen. Was ich damit sagen will: Der Nahe Osten und 

Nordafrika sind, ob man dies nun will oder nicht, unmittelbare Nachbarn und was dort 
geschieht, hat deshalb für Europa und Deutschland ganz andere Auswirkungen. Oft wird 
aber so getan, als seien dies Gebiete, die in einer anderen Welt liegen. All die von Deutsch-
land angestoßenen diplomatischen Initiativen sind bislang recht folgenlos geblieben und 
inzwischen kann man nicht einmal mehr notfalls militärisch drohen. Die Bundeswehr ist in 
einem so desolaten Zustand, dass es noch nicht einmal zur Debatte stand, ob man ohne 
USA etwa weiter in Afghanistan hätte bleiben können.

WerteInitiative: Sie sprechen die syrischen Flüchtlinge an. Welche Rolle spielt die 
Massenflucht von Millionen von Menschen in der Außenpolitik?
Osten-Sacken: Spätestens seit der sogenannten Flüchtlingskrise 2015 dominiert die Frage, 
wie man Flüchtlinge an den EU-Außengrenzen abwehren kann, eine ganz zentrale Rolle. 
Aber Außenpolitik ist hierzulande nicht kohärent, das heißt ganz unterschiedliche Elemen-
te existieren ohne größeren Bezug nebeneinander. Das ist wichtig zu verstehen: Da wären 
einerseits diese schön klingenden Programme bei denen es um Frieden, Menschenrechte 
und Entwicklung geht, dann etwa Waffenexporte an Länder wie Saudi-Arabien und Ägyp-
ten in Milliardenhöhe, von denen niemand wirklich spricht – und dann eine Politik, die 
darauf setzt, mit irgendwelchen Regimes Abkommen zu schließen, damit es möglichst we-
nig Flüchtlinge nach Europa schaffen. Dafür arbeitet man dann mit der türkischen, ägyp-
tischen oder auch pakistanischen Regierung zusammen und überweist ihnen viel Geld. 
Es ist völlig paradox: Waffenexporte und Abkommen zur sogenannten „heimatnahen 
Unterbringung von Flüchtlingen“ konsolidieren Verhältnisse, vor denen Menschen zu flie-
hen gezwungen sind. Umgekehrt wäre es wichtig, Demokratiebewegungen in der Region 
zu unterstützen, die wiederum die Macht genau jener Despoten infrage stellen, die man 
braucht, um Flüchtlinge abzuhalten. Inzwischen ist Tayyib Erdoğan der wohl wichtigste 
Partner der Deutschen im Nahen Osten, denn nur er garantiert, dass nicht weitere Millio-
nen von Menschen aus Syrien, Afghanistan und anderen Staaten der Region sich nach 
Europa auf den Weg machen. 

WerteInitiative: Kann man denn überhaupt von einer eigenen deutschen Politik 
gegenüber diesen Staaten sprechen?
Osten-Sacken: Wenn es um positive Aspekte geht, nein! Die Vorstellung, Deutschland kön-
ne sich als besondere Friedensmacht international profilieren, ist ebenso gescheitert wie 
die Idee, man müsse eine streng „menschenrechtsorientierte Außenpolitik“ verfolgen. 
Aber sicher hatte dieser deutsche Sonderweg negative Folgen, wenn es etwa darum ging, 
Härte gegen das Assad-Regime zu zeigen. Despoten und Diktatoren weltweit können sich 
eigentlich ziemlich gut darauf verlassen, dass, wenn ein wirklicher Konflikt droht, Deutsch-
land zu Mäßigung und Dialog aufruft. Und zahlt: Inzwischen ist die Bundesrepublik in all 
diesen Ländern der größte europäische Geber für humanitäre Hilfe. Das ist nicht schlecht, 
nur verbindet sie nie wirkliche Forderungen mit dieser Hilfe, zahlt sie inzwischen, so mein 
Eindruck, eher als eine Art Ablass, wie etwa in Syrien seit Jahren und nun wohl auch für 
Afghanistan. Solange zum Beispiel die total desolate Lage in Syrien nicht die Schlagzeilen 
dominiert und es dort irgendwie weitergeht, ohne dass Tausende von neuen Flüchtlingen 
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kommen, ist man eigentlich zufrieden. Es sieht ganz so aus, dass es mit Afghanistan unter 
den Taliban ähnlich wird. Letztlich geht es nur noch darum, dass in solchen „Failed States“ 
oder sogar ganzen Regionen irgendwelche Machthaber für eine minimale Grundversor-
gung der Bevölkerung sorgen und sie möglichst davon abhalten, in den Westen zu fliehen. 
Außerdem sollten sie internationalen Terrororganisationen keinen Unterschlupf geben. 
Das nennt man dann Stabilität, auch wenn es sich bestenfalls um Friedhofsruhe handelt.

Kommentar der WerteInitiative

„Operativer Dialog ja –  
Legitimation nein“

Syrien, Afghanistan und der Irak wurden in der Umfrage immer wieder als Staaten 
genannt, denen Deutschland verstärkt Aufmerksamkeit widmen soll. Ohne Zweifel 
haben die Entwicklungen in den genannten Ländern und der ganzen Region spürba-
re Auswirkungen auf Deutschland. Thomas von der Osten-Sackens Analyse folgend, 
sind prinzipielle Entscheidungen notwendig, wie das deutsche Engagement für und in 
der Region weitergehen soll. Länderübergreifend und grundsätzlich lässt sich sagen, 
dass internationale Hilfe, sei sie finanziell oder militärisch, verlässliche Ansprechpart-
ner vor Ort braucht. Diese sind schwer zu finden, zumal mehr oder weniger offizielle 
Machthaber – wie im Fall von Syrien Bashar al-Assad – mitunter selbst eine Gefahr 
für die Bevölkerung darstellen und eindeutig nicht interessiert an demokratischen 
und friedlichen Entwicklungen sind. Das Ziel der Stabilität ist fragwürdig, wenn es mit 
derartigen Partnern erreicht werden soll. Zugleich müssen die EU-Staaten realisieren, 

Z U M  N A C H -  U N D  W E I T E R L E S E N

Z U  D E U T S C H E N  H I L F S Z A H L U N G E N : 
an den Irak: https://dserver.bundestag.de/btd/19/181/1918197.pdf

an Afghanistan: https://www.bmz.de/de/aktuelles/neue-hilfe-fuer-afghanistan-45414

und an Syrien: https://www.tagesschau.de/ausland/europa/syrien-geberkonferenz-125.html

Z U R  B O N N E R  A F G H A N I S T A N - K O N F E R E N Z  2 0 1 1 :
https://www.bpb.de/politik/hintergrund-aktuell/68651/afghanistan-konferenz-in-bonn-06-12-2011

dass das damit verbundene Ziel einer Verhinderung erneuter großer Fluchtbewegun-
gen nach Europa mit regelmäßigen Geberkonferenzen allein nicht erreicht wird; viel-
mehr perpetuiert man die Faktoren für diese Notwendigkeit. Transparenz und Kont-
rolle über Geldflüsse müssten gewährleistet werden. Angesichts der sehr komplexen 
Problemlagen in fast allen Staaten der Region gilt es, grundsätzliche Fragen zu klären: 
Lassen sich Regimes, vor denen Menschen in Massen fliehen (müssen), wirklich als 
Partner einbinden und stabilisieren? Welche symbolische und konkrete Wirkung hat 
der Dialog mit Regierungen und Regimes wie in Damaskus oder Kabul? Und inwieweit 
ist die Bundesrepublik gewillt und auch fähig, Demokratiebewegungen zu stärken, 
die am Ende solche Regimes stürzen könnten, mit der Folge, dass es kurzfristig erst 
einmal zu Unruhe, Chaos und Instabilität kommt? 

Schließlich braucht es ein bestenfalls europäisches, nötigenfalls deutsches Konzept, 
wie mit künftigen Flucht- oder Migrationsbewegungen umzugehen ist. 
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SCHWERPUNKT ÖSTLICHES EUROPA UND DIE ROLLE RUSSLANDS

Kurzauswertung
Natürlich war es nicht möglich, alle Staaten und Regionen der Welt in einer Umfrage abzu-
decken. Anhand der Freitextfelder stellte sich heraus, dass zahlreiche Teilnehmende der 
deutschen Außenpolitik in Bezug auf Polen, Ungarn oder die GUS-Staaten (Russland, Bela-
rus, Ukraine) eine hohe Bedeutung beimessen. So gaben 24 Prozent all derer, die die Mög-
lichkeit zur Freitexteingabe nutzten (8 % aller Befragten) an, ihnen sei die Positionierung 
Deutschlands gegenüber Russland sehr wichtig bzw. wichtig. Dies bleibt in der Befragung 
ein unterbelichteter Punkt, zu dem es keine weiteren Items gab. Dennoch wurde deutlich, 
dass zahlreiche Befragte hier ein wichtiges Feld deutscher Außenpolitik sehen.

V O M  G L E I C H G E W I C H T  I N  D I E  S C H I E F L A G E

Die deutsche Außenpolitik  
gegenüber Osteuropa und Russland
von Richard Herzinger

Dr. Richard Herzinger  lebt und arbeitet als Publizist in Berlin. Als Autor, Redakteur 
und politischer Korrespondent war er für Die Zeit, den Berliner Tagesspiegel, die Züri-
cher Weltwoche und zuletzt fast 15 Jahre lang für Die Welt und Welt am Sonntag tätig. 
Er schreibt für zahlreiche deutsche und internationale Zeitungen und Zeitschriften. Seit 
2020 ist seine Website Herzinger – hold these truths (herzinger.org) online.

Seit der Vereinigung 1990 wird die deutsche Außenpolitik gegenüber Osteuropa und Russ-
land von zwei maßgeblichen Prämissen bestimmt, die jedoch zunehmend in Widerspruch 
zueinander stehen. Da die Bundesrepublik ihre internationale Rolle im Horizont eines ge-
einten Europa definierte, förderte sie – auch gegen russischen Widerstand – an führender 
Stelle die europäische und transatlantische Integration der von sowjetischer Vorherrschaft 
befreiten ost-, mittel- und südeuropäischen Staaten. Seitdem sind Polen, Ungarn, Tsche-
chien, die Slowakei, Estland, Lettland, Litauen, Slowenien, Bulgarien und Rumänien sowohl 
EU- als auch NATO-Mitglieder geworden, dazu traten Albanien, Montenegro sowie zuletzt 
Nordmazedonien dem westlichen Verteidigungsbündnis bei.

Russland, 
GUS, Polen, 
Ungarn

Danach befragt, gegenüber welchen Ländern ihnen die deutsche 
Außenpolitik besonders wichtig ist, konnten die Teilnehmenden 
auch eigene Vorschläge in einem Freifeld machen. 30 Prozent  
derer, die diese Möglichkeit nutzten, gaben an, ihnen sei es wichtig, 
wie sich die deutsche Politik gegenüber Russland (24 %) und  
allgemein dem östlichen Europa (insgesamt 6 %) verhalte.

sehr wichtig, wichtig

30 %

Titelbild: Botschaft der Russischen Föderation, Berlin
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Zugleich aber strebte Berlin harmonische Beziehungen zu Russland mit der Perspektive ei-
ner „strategischen Partnerschaft“ an. Dieser Politik des intensiven „Dialogs“ und der größt-
möglichen Kooperation mit Moskau lag die trügerische Erwartung zugrunde, Russland 
werde sich zunehmend den Standards der westlichen liberalen Demokratien annähern. 
Diese doppelte Grundorientierung der deutschen Außenpolitik galt lagerübergreifend für 
die Regierungen unter Führung von CDU/CSU wie SPD, auch wenn das Bedürfnis nach ei-
ner Annäherung an Moskau unter Sozialdemokraten besonders ausgeprägt ist. Tonange-
bend dafür ist die kremlfreundliche Haltung Gerhard Schröders, der Wladimir Putin einen 
„lupenreinen Demokraten“ nannte und heute in Diensten staatlich gelenkter russischer 
Energieunternehmen steht.

Die spätestens seit der Machtübernahme durch Putin stetig gewachsenen Spannungen zwi-
schen Moskau und den dem sowjetischen Machtbereich entkommenen osteuropäischen 
Staaten, insbesondere Polen und den baltischen ehemaligen Sowjetrepubliken, machte es 
Deutschland jedoch zunehmend schwer, seinen zweigleisigen Kurs durchzuhalten: zu den 
engen europäischen Verbündeten zu stehen, ohne die gewünschten engen Beziehungen 
zu Russland zu beeinträchtigen. Die Bedrohung, die von Putins neoimperialen Ambitionen 
primär für seine Nachbarn ausgeht, sind von Berlin lange unterschätzt oder beschönigt 
worden. Dies hat vor allem in Polen und den baltischen Staaten die Befürchtung geweckt, 
Deutschland strebe über ihre Köpfe hinweg eine Achse mit Russland an. Die von Schröder 
und Putin 2005 auf den Weg gebrachte russisch-deutsche Gaspipeline Nord Stream und 
noch mehr das Nachfolgeprojekt Nord Stream 2 stehen exemplarisch für ein Zusammen-
spiel von Berlin und Moskau an den Interessen der osteuropäischen Verbündeten vorbei. 

Russlands Rückkehr in die Diktatur
Mit der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim und der verdeckten Invasion und Beset-
zung von Teilen der Ostukraine durch Russland ist die deutsche Politik gleichermaßen 
ungetrübter Beziehungen zu Osteuropa und Russland jedoch ins Wanken geraten. Dieser 
eklatante Bruch des Völkerrechts und der europäischen Friedensordnung durch Moskau 
machte eine deutliche Reaktion der EU, und damit auch Berlins, unausweichlich. Die unter 
Federführung von Kanzlerin Angela Merkel gegen Moskau verhängten Sanktionen blieben 
jedoch eng begrenzt, um diesem – so das Kalkül – den Weg zu einer Verhandlungslösung 
offen zu halten. 

Die Minsker Vereinbarungen über die Schritte zu einer Friedenslösung im Donbass und 
die Etablierung des „Normandie-Formats“ als Gesprächsforum zwischen Deutschland, 
Frankreich, der Ukraine und Russland sind Ausdruck dieses doppelten Ansatzes. Mittler-
weile ist er jedoch an seine Grenzen gestoßen – zeigt Russland doch keinerlei Bereitschaft, 
von der gewaltsam annektierten Krim und den besetzten Territorien in der Ostukraine 
abzulassen. 

Grundsätzlich fehlt der deutschen Außenpolitik bis heute eine klare strategische Haltung 
gegenüber Moskau. Ungeachtet der fortschreitenden Verfestigung des Putin-Regimes 

zu einer offenen Diktatur und seiner aggressiven, gegen die Stabilität der europäischen 
Demokratien gerichteten Globalpolitik halten maßgebliche deutsche Außenpolitiker un-
verdrossen an der Hoffnung auf eine baldige „Normalisierung“ des deutsch-russischen 
Verhältnisses fest. Das beinhaltet den Wunsch nach Zusammenarbeit mit dem Kreml bei 
der Lösung globaler Konflikte auf der Basis vermeintlich gemeinsamer Interessen – vor 
allem aber den nach dem Ausbau der Wirtschaftsbeziehungen zu Russland. Die Unent-
schiedenheit der deutschen Russlandpolitik zeigt sich nicht zuletzt im Verhältnis zur Ukra-
ine: Einerseits ist Deutschland einer ihrer aktivsten Unterstützer auf ihrem Weg der „Ver-
westlichung“, andererseits verweigert es ihr aus Rücksicht auf Moskau die Lieferung von 
Defensivwaffen ebenso wie eine konkrete Beitrittsperspektive in EU und NATO.

Gegenüber Belarus haben Deutschland und die EU jahrelang eine ambivalente Linie ver-
folgt. Seit 2004 wurden Sanktionen gegen das Regime Alexander Lukaschenkos wegen 
Menschenrechtsverletzungen verhängt. 2016 wurden sie jedoch gelockert, da sich Luka-
schenko der EU anzunähern schien und innere Reformen in Aussicht stellte. Doch bald 
stellte sich heraus, dass der belarusische Diktator damit lediglich Moskau und Brüssel 
gegeneinander ausspielen wollte, um seine autokratische Macht zu festigen. Lukaschen-
kos brutaler Repressionskurs gegen die demokratische Protestbewegung seit dem Som-
mer 2020 lässt für eine flexible Haltung gegenüber seinem Regime nun keinen Spielraum 
mehr. Der Autokrat ist damit vollständig in die Abhängigkeit von Putin geraten, ohne des-
sen massive Unterstützung er seine Herrschaft nicht aufrechterhalten könnte. Die EU hat 
zwar mit Sanktionen gegen das belarusische Regime reagiert, doch solange sie nicht auch 
Lukaschenkos Schutzmacht Russland deutlich schärfer unter Druck setzt, besteht keine 
Aussicht auf eine Änderung der Verhältnisse in Belarus.

Autoritäre Tendenzen auch innerhalb der EU
Unterdessen hat aber auch das Konfliktpotenzial innerhalb der EU erheblich zugenom-
men. Zuerst Ungarn unter Viktor Orbán und inzwischen auch Polen unter der national-
konservativen PiS-Regierung haben sich weit von dem Rechtsstaatsverständnis liberaler 
Demokratien entfernt. In Polen hat die Aushöhlung rechtsstaatlicher Normen zu einer Es-
kalation des Streits mit der EU geführt, der selbst einen „Polexit“ als eine reale Gefahr er-
scheinen lässt. Ein Nachgeben Berlins und Brüssels in Fragen demokratischer Grundwerte 
hätte jedoch fatale Folgen für die Verfasstheit der EU im Ganzen. 

So sehr Deutschland indes auf der strikten Einhaltung der Werte und Normen bestehen 
muss, auf denen die EU beruht, so sehr muss es sich doch vor anmaßenden Belehrungen 
in Sachen Demokratie und Menschenrechten hüten. Denn für die deutsche Außenpolitik 
gegenüber Osteuropa bleibt die NS-Vergangenheit eine historische Hypothek. Auch wenn 
die osteuropäischen Nationen, über die NS-Deutschland einst Leid und Zerstörung ge-
bracht hat, die Bundesrepublik heute als wichtigsten und zuverlässigsten Partner in Eu-
ropa schätzen, beobachten sie das Verhalten der deutschen Politik und Gesellschaft doch 
nach wie vor mit großer Sensibilität – und Skepsis, ob Deutschland sie nicht durch die 
demokratische Hintertür doch wieder dominieren will. 
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Dabei spielen erhebliche Differenzen im jeweiligen historischen Gedächtnis eine nicht zu 
unterschätzende Rolle. Während etwa der Hitler-Stalin-Pakt von 1939 in Polen und den 
baltischen Staaten bis heute ein nationales Trauma darstellt, wird ihm in der deutschen Er-
innerungskultur kaum Bedeutung beigemessen. Und die rund 27 Millionen Menschen, die 
dem deutschen Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion zum Opfer fielen, werden hier-
zulande häufig noch immer allein Russland zugeordnet. Doch die Sowjetunion bestand 
eben nicht nur aus Russland, sondern auch aus Nationen wie der Ukraine und Belarus, die 
ihrerseits die größte Last der deutschen Okkupation zu tragen und die höchsten Opferzah-
len zu beklagen hatten. 

Diese inzwischen unabhängigen Länder aber sind heute Zielscheibe von Aggression und 
Obstruktion ihres Rechts auf demokratische Selbstbestimmung vonseiten des Kreml. Das 
geht mit dem Versuch Putins einher, die Erinnerung an die Befreiung vom Nationalsozia-
lismus und an den Holocaust für seine aggressiven Zwecke zu instrumentalisieren. In 
seinem Bestreben, das sowjetische Narrativ über den Zweiten Weltkrieg zu restaurieren, 
versucht er nicht nur, unliebsame Wahrheiten wie die Komplizenschaft Stalins mit Hitler in 
den Jahren 1939 bis 1941 zum Verschwinden zu bringen und stattdessen Polen, das Opfer 
des damaligen Pakts der totalitären Diktaturen, der Kollaboration mit NS-Deutschland zu 
bezichtigen. Er beansprucht für die sowjetische Siegermacht auch, der einzig wahre Befrei-
er der Menschheit vom Nationalsozialismus gewesen zu sein und den Holocaust beendet 
zu haben. Für das heutige autoritäre Russland reklamiert er die Kontinuität dieses histori-
schen Verdienstes. In Wahrheit durfte der Holocaust als ein gegenüber dem Kriegsgesche-
hen gesondertes Verbrechen zu Sowjetzeiten öffentlich nicht einmal erwähnt werden. 

Ideologische Wirrungen rund um den Holocaust
Doch auch innerhalb des Westens zeichnen sich Risse im Konsens über die Deutung des 
Holocaust ab. So ist in diversen osteuropäischen Ländern zu beobachten, dass er zwar kei-
neswegs negiert oder minimiert, das Gedenken an ihn oft sogar aktiv hochgehalten wird – 
jedoch so, dass es sich nahtlos in die jeweils eigene nationale Opfer- und Heldengeschich-
te einfügt. Glaubt man etwa der nationalistischen Rechten Polens, bestand das polnische 
Volk fast nur aus selbstlosen Helfern verfolgter Juden. Tatsächlich finden sich unter den 
in Yad Vashem als „Gerechte der Völker“ Geehrten mehr polnische Bürger als Angehörige 
irgendeiner anderen Nation. Den ebenfalls realen tief verwurzelten polnischen Antisemi-
tismus möchte die PiS-Regierung jedoch möglichst ganz aus dem nationalen Gedächtnis 
tilgen.1 Ähnliche Tendenzen sind in Ungarn zu beobachten. Miklòs Horthy, der Diktator, 
Antisemit und Kriegsverbündete Hitlers, wird von Orbán zur nationalen Rettergestalt er-
höht2. Dass sich Horthy bis zur Besetzung Ungarns durch die Wehrmacht im März 1944 
der Auslieferung der Juden seines Landes an die NS-Vernichtungsmaschinerie widersetz-
te, genügt Orbán-Anhängern, um ihn selbst als NS-Opfer hinzustellen. Auch anderswo in 
Osteuropa, so in den baltischen Staaten und der Ukraine, tut man sich schwer damit, die 
Kollaboration eigener Landsleute mit der NS-Vernichtungsmaschinerie zu thematisieren. 
Die Behauptung, der Maidan-Aufstand in der Ukraine 2013/14 habe dem dortigen Anti-
semitismus Auftrieb gegeben, hat sich allerdings als Propagandakonstrukt des Kreml er-

wiesen. Rechtsextreme Parteien und antisemitische Strömungen spielen dort kaum eine 
Rolle, und mit Präsident Wolodymyr Selenskyj steht heute ein Jude an der Spitze der ukrai-
nischen Demokratie.

Gleichwohl werden im Zuge des Aufstiegs rechtsnationaler Strömungen in weiten Teilen 
Osteuropas – und wohlgemerkt nicht nur dort – antisemitische Affekte und Verschwö-
rungsfantasien verstärkt virulent. Vor allem Orbán bedient sich ihrer bei seiner Agitation 
gegen den liberalen „Globalismus“. Dabei betreibt die nationalistische Rechte (nicht nur) 
in Osteuropa jedoch ein eigentümliches Doppelspiel, indem sie die Nähe zu Israel sucht, 
das sie als Bollwerk gegen die vermeintliche „Islamisierung des Abendlandes“ betrachtet. 
Auch solche geschichtspolitischen Wendungen und ideologischen Wirrungen stellen die 
deutsche Außenpolitik vor neue Herausforderungen. 

Bei ihren Antworten darauf muss sie jedoch konsequent den Werten von Rechtsstaatlich-
keit und Demokratie folgen. Die richtigen Lehren aus der deutschen Vergangenheit zu 
ziehen, kann nicht bedeuten, autoritäre Zustände wie in Russland hinzunehmen oder ihre 
Bedrohlichkeit für das gesamte demokratische Europa herunterzuspielen. Gerade ange-
sichts des unendlichen Leids, das den osteuropäischen und den Völkern der Sowjetunion 
von NS-Deutschland angetan wurde, gilt es vielmehr dafür einzutreten, dass sie alle in den 
Genuss derselben Rechte und Freiheiten kommen, die für die heutigen Deutschen selbst-
verständlich sind.

Kommentar der WerteInitiative

„Ein europäischer Weg  
für eine widersprüchliche  
Region.“

Die Befragung hat gezeigt, dass viele Teilnehmende sich eine intensivere Befas-
sung deutscher Außenpolitik mit Russland wünschen. Das verwundert nicht, denn 
aufgrund der hohen Quote russischstämmiger jüdischer Deutscher ist auch ein 
hoher Anteil solcher Teilnehmenden an der Erhebung zu erwarten. Wie Richard 
Herzinger in seinem Beitrag darlegen konnte, fuhr die Bundesregierung in den 
letzten Jahren eine Doppelstrategie, die Russland weder klare Grenzen aufzeig-
te, noch als pro-russisch verstanden werden kann. Eine klare Haltung Deutsch-
lands, die sowohl die eignen nationalen Interessen im Blick behält, als auch die 
der europäischen und internationalen Partner ernst nimmt, muss die Grundlage 
für eine deutsche Außenpolitik gegenüber Russland sein. Dabei gilt es, die Beden-



ken, die gerade die ehemaligen Sowjetrepubliken in der EU gegen eine engere Zu-
sammenarbeit Deutschlands mit Putins Russland haben, ernst zu nehmen.  
Die politische Instrumentalisierung der Shoah, wie der Versuch Putins, daraus 
ein Narrativ nationaler Stärke zu stricken, muss dabei klar benannt und verur-
teilt werden. Ebenso wenig darf sich die deutsche Außenpolitik davor wegducken, 
Missstände bei Menschenrechten und Demokratie zu benennen; nicht nur ge-
genüber Russland, sondern auch und gerade innerhalb der EU. Der autokratische 
Umbau des ungarischen Staates unter Victor Orbán darf nicht ungehindert un-
ter den Augen Europas fortgesetzt werden, wie auch der zunehmenden antisemi-
tisch konnotierten Propaganda in seinem Land Einhalt geboten werden muss.  
Die Situation für deutsche Außenpolitik gegenüber Osteuropa ist historisch kompli-
ziert und bietet keine einfachen Lösungen. Der Weg kann nur gemeinsam als euro-
päisches Kollektiv beschritten werden, doch die Befragung hat gezeigt, dass jüdische 
Bürger:innen sich mehr Engagement deutscher Außenpolitik in diesem Feld wün-
schen.

1  Vgl. Kellermann, Florian: „Umstrittenes Gesetz – Polens Umgang mit dem Holocaust“, Dlf v. 1.3.2018,  
https://www.deutschlandfunk.de/umstrittenes-gesetz-polens-umgang-mit-dem-holocaust-100.html. 

2  Vgl. Veyder-Malberg, Thyra „Miklós Horthy: Admiral, Reichsverweser, Kollaborateur, Antisemit“,  
MDR v. 23.3.2020, https://www.mdr.de/geschichte/miklos-horthy-100.html.

Schwerpunkt  
Golfregion
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SCHWERPUNKT GOLFREGION

Kurzauswertung
Danach befragt, wie wichtig ihnen die außenpolitische Positionierung Deutschlands zu 
unterschiedlichen Ländern und Regionen sei, gaben 82 Prozent der Teilnehmenden an, 
die Position der deutschen Außenpolitik gegenüber Saudi-Arabien sei ihnen wichtig (38 %) 
oder sehr wichtig (44 %). Außerdem führten mehrere Teilnehmende die Vereinigten Ara-
bischen Emirate (VAE) und Qatar als wichtige Länder für eine zukünftige deutsche Außen-
politik an. In den Freifeldantworten machten einige Befragte deutlich, weshalb diese Re-
gion aus ihrer Sicht eine hohe Relevanz für die deutsche Außenpolitik habe. So vertraten 
manche die Auffassung, die Bundesregierung müsse Menschenrechtsverletzungen in ara-
bischen Staaten stärker anprangern und auch antisemitische Haltungen in den Ländern 
offen benennen. Doch es wurde auch der Friedensprozess einiger arabischer Staaten mit 
Israel genannt, den Deutschland unterstützen solle bzw. jene Staaten, die sich gegen Israel 
stellten, sanktionieren solle. 

B E W E G U N G  I N  D E R  A R A B I S C H E N  W E L T ,  R E G U N G S L O S I G K E I T  
I N  D E U T S C H L A N D

Das Abraham-Abkommen wird  
hierzulande ignoriert
von Matthias Küntzel

Dr. Matthias Küntzel ist Politikwissenschaftler und Historiker. Er ist Mitglied der Deut-
schen Gesellschaft für Auswärtige Politik, des Verbandes der Historiker und Historike-
rinnen Deutschlands und der Association for the Study of the Middle East and Africa.

Die arabische Welt hat damit begonnen, ihren Antisemitismus zu hinterfragen und Juden wie 
auch den Staat Israel im Nahen Osten willkommen zu heißen. Die Machthaber in Teheran 
und Ankara tun alles, um diesen Prozess der Aussöhnung zu torpedieren. Und Deutschland? 
Es steht abseits und ergreift nicht Partei. Warum? 

Afghanistan
Iran

Saudi-Arabien

Syrien
Türkei

Wie wichtig ist für Sie, wie sich die deutsche Außenpolitik gegen-
über folgenden Ländern positioniert?

vollkommen unwichtig sehr wichtig

44 %38 %17 %
0 % 
1 % 

Titelbild: Botschaft der Vereinigten Arabischen Emirate, Berlin



87Schwerpunkt Golfregion86 Schwerpunkt Golfregion

Araber, die Frieden mit Israel feiern? In der Tat! Im September 2021 lässt die Botschaft der 
Vereinigten Arabischen Emirate in Israel überdimensionale Poster mit den Flaggen beider 
Länder drucken und gut sichtbar an der Stadtautobahn Tel Avivs anbringen. „Abraham 
Abkommen – Der Frieden ist die Zukunft unserer Kinder. Wir feiern ein Jahr Friedensab-
kommen“ kann man hier auf Hebräisch und Arabisch lesen.1 
Am 15. September 2020 hatten Israel, die VAE, der Inselstaat Bahrein sowie die USA als 
Vermittler im Rosengarten des Weißen Hauses eine Friedenserklärung unterzeichnet, die 
nach dem Stammvater der Juden, Christen und Muslime die Bezeichnung Abraham-Ab-
kommen erhielt.2 Dieses sieht u. a. die gegenseitige Anerkennung und Aufnahme diplo-
matischer Beziehungen vor. Damit waren gleich zwei Tabus gebrochen: Israel war nicht 
mehr der absolute Feind und die ungelöste Palästina-Frage nicht länger der Stolperstein, 
der jede Einigung zwischen Arabern und Israelis vereitelt. Im Dezember 2020 unterzeich-
neten Israel und Marokko die nächste Friedensvereinbarung, im Januar 2021 trat auch der 
Sudan dem Abraham-Abkommen bei. Das saudische Königshaus, das diese Entwicklung 
maßgeblich förderte, hält sich hinsichtlich eines Beitritts noch bedeckt. 
Und die übrige arabische Welt? Abgesehen von der palästinensischen Führung stellt sie 
sich dieser Friedensoffensive nicht entgegen. Dass dies alles andere als selbstverständlich 
ist, zeigt ein Blick zurück. 

Seit ihrer Gründung 1945 hatte sich die Arabische Liga stets als Anti-Israel-Liga definiert. 
Unermüdlich wurde Israel in Texten und nazihaften Karikaturen zum Menschheitsfeind 
erklärt. Tauchte zwischenzeitlich eine Friedensperspektive auf, sah man in der Karikatur 
einen Zionisten, der mit der einen Hand auf eine Friedenstaube zeigt und mit der anderen 
den Dolch in den Rücken eines Arabers rammt. Den Juden, so die Botschaft, ist niemals zu 
trauen.
Dies galt auch, als der ägyptische Präsident Anwar as-Sadat 1979 Israel anerkannte und 
Ägypten im Gegenzug die Sinai-Halbinsel zurückerhielt: Fast alle arabischen Staaten bra-
chen umgehend ihre diplomatischen Beziehungen zu Ägypten ab. Kairo musste sowohl 
die Arabische Liga als auch die Organisation für Islamische Zusammenarbeit verlassen. 
1981 wurde Sadat, weil er Israel anerkannt hatte, von radikalisierten Muslimbrüdern er-
mordet.

2020 dann der Paradigmenwechsel: Die Arabische Liga wies das Begehren der Palästi-
nensischen Autonomiebehörde aufgrund des „Verrats“ der Emirate, eine Sondersitzung 
einzuberufen, zurück. Als sich die Liga im September 2020 turnusmäßig traf, lehnte sie den 
Antrag der Palästinenser, das Abraham-Abkommen zu verurteilen, ab.3 
Während früher die Araber geschlossen gegen Israel standen, war es plötzlich die Gruppe 
um Mahmoud Abbas, um die es einsam wurde und die lediglich von Ankara und Teheran 
Unterstützung erhielt. Während man früher den jüdischen Staat als „westlichen Fremdkör-
per“ zu denunzieren pflegte, erkannte man ihn jetzt als regionalen und religiösen Partner 
an. Wie sind diese Veränderungen, die noch vor zwei Jahren kaum denkbar waren, zu 
erklären?

Ursachen des Wandels
Den wichtigsten Anlass dieses Wandels liefert der Iran. Die arabische Welt bewertet die 
iranische Expansion und dessen Atomprogramm als existenzielle Bedrohung. Sie erkennt 
zugleich, dass man sich auf den Schutz durch die USA langfristig nicht verlassen kann. 
Deshalb schart man sich um Israel als militärisch potente Kraft, die bewiesen hat, dass sie 
Risiken einzugehen bereit ist, um den Vormarsch der Mullahs zu stoppen. 
Zweitens locken die Vorteile der wirtschaftlichen Zusammenarbeit. Israel ist attraktiver 
Investitionsstandort, der über riesige Technologie-Potenziale verfügt – Potenziale, die jün-
gere arabische Generationen nicht länger boykottieren, sondern für sich und ihre Länder 
nutzen wollen. Für sie gilt die Skyline von Dubai als sichtbarer Beweis, dass ein Neuanfang 
der arabischen Welt möglich ist. 
Drittens aber befriedigt das Abraham-Abkommen ein kulturelles Desiderat: Es unterschei-
det sich von den früheren Friedensabschlüssen zwischen Israel und Ägypten (1979) so-
wie Israel und Jordanien (1994) besonders darin, dass es die Völkerfreundschaft betont 
und zu fördern verspricht. Erstmals wird die Vision einer allseitigen Verbindung zwischen 
Juden und Muslimen mit der öffentlichen Ablehnung von Antisemitismus und Israelhass 
verknüpft. 
Dabei geht es nicht nur um arabische Sympathie-Plakate an Tel Avivs Autobahn: Arabische 
Kommentatoren nehmen Israels Politik in Schutz, man gedenkt des Holocaust, zeigt Inte-
resse am Judentum und beginnt, die Vertreibung der Juden aus der arabischen Welt als ei-
nen Vorgang zu betrachten, der den Arabern selbst geschadet hat. Prediger zitieren juden-
freundliche Verse aus dem Koran, Schulbücher werden an den neuen Kurs angepasst und 
die Nahost-Geschichte seit Beginn des britischen Mandats kritisch bilanziert: So haben 
saudische Redner die Anti-Israelpolitik der palästinensischen Führer in einer Schärfe ver-
dammt, wie man dies bislang von deutschen und europäischen Politikern nicht kennt.4

Gleichwohl wird sich die jahrzehntelange antisemitische Indoktrination nur langfristig 
überwinden lassen. In allen arabischen Ländern gibt es Gegner der Normalisierung, die 
auch vor Terror nicht zurückschrecken, wie das Beispiel des Irak zeigt. Hier setzten sich 
Ende September 2021 anlässlich einer Konferenz in Erbil 300 prominente Irakis für den 
Beitritt ihres Landes zum Abraham-Abkommen ein.5 Während sich in der Folge die kurdi-
sche Regionalregierung von diesem Schritt distanzierte und die Zentralregierung allen 300 
Teilnehmern Gefängnisstrafen androhte, kündigten die Führer der dem Iran nahestehen-
den Milizen die Tötung sämtlicher Konferenzteilnehmer an. Gleichzeitig veröffentlichten 
sie riesige Portraitplakate von Konferenzsprechern mit der Aufschrift „Verräter“. „Es wird 
keine Normalisierung geben, selbst wenn uns das einen Ozean voller Blut kosten sollte“, 
heißt es in ihrer Erklärung.6 Diese Reaktionen schüchtern ein und zeugen gleichzeitig von 
der Angst, die Friedensidee könnte an Popularität gewinnen. 
Man sollte eigentlich meinen, dass Politiker und Medien in Deutschland den Friedensauf-
bruch im Nahen Osten entschlossen unterstützen und gegen seine Widersacher verteidi-
gen.7 Davon kann jedoch keine Rede sein.
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Die sogenannten Abrahams Accords haben, wie der Beitrag von Matthias Küntzel auf-
zeigen konnte, eine erhebliche Wirkung in der arabischen Welt entfaltet und immer 
mehr Staaten des Mittleren und Nahen Ostens beginnen, ihre Beziehungen zu Israel  
zu normalisieren. Dies wurde auch von den Umfrageteilnehmenden bemerkt, die 
eine zukünftige Befassung Deutschlands mit diesen Themen als wichtig erachten. Es 
wäre nun auch an der deutschen Außenpolitik, den Prozess der Annäherung arabi-
scher Staaten an Israel aktiv zu unterstützen. Dazu gehört gewiss, die Äquidistanz, 
die man zu allen Akteuren zu halten versucht, zu beenden und stattdessen diejeni-
gen Staaten und Akteure offen zu unterstützen, die sich Israel zuwenden. Dies kann 
nicht bedeuten, die teils fragwürdige Menschenrechtssituation in manchen Ländern 
zu ignorieren, doch muss man gerade den Nationen, die sich den Abrahams Accords 
anschließen, besondere Unterstützung – ggf. auch auf dem Feld der Demokratisie-
rung – zukommen lassen. So können Anreize für weitere Staaten geschaffen werden, 
ebenfalls Abkommen mit Israel anzustreben. Das schließt mit ein, den Einfluss der 
Bundesregierung auf die Palästinensische Autonomiebehörde geltend zu machen, 
um für einen Beitritt der PA zu den Abrahams Accords, wie ihn Israels Außenminister 
Yair Lapid im Oktober 2021 angeboten hat, zu werben. So könnte die deutsche Politik 
ihre ausgegebene Leitlinie, die Sicherheit Israels gehöre zur Staatsräson, mit konkre-
ten Taten untermauern und gleichzeitig als aktiver Akteur in der Politik im Nahen und 
Mittleren Osten an Glaubwürdigkeit gewinnen.

Deutsche Zurückhaltung
Als man im September 2020 die Abkommen im Rosengarten des Weißen Hauses unter-
zeichnete, waren weder Deutschland noch die Europäische Union präsent. 
Einen Monat später mussten sich die Außenminister Israels und der Emirate, Gabi Asch-
kenasi und Abdullah bin Zayed, für ihre erste historische Begegnung selbst nach Berlin 
einladen, um symbolträchtig und vor der Kulisse des Holocaust-Mahnmals für die Über-
windung von Antisemitismus und Rassismus zu werben. Weder die Bundeskanzlerin noch 
der Bundespräsident ließen sich bei diesem „historischen ersten Treffen“, wie es hieß, 
sehen.8 Die Gäste aus Nahost mussten mit Außenminister Heiko Maas vorliebnehmen, auf 
eine Pressekonferenz wurde verzichtet, die „Tagesschau“ desselben Tages verlor über das 
Ereignis kein Wort. 

Warum diese Zurückhaltung, wo es doch in deutschen Sonntagsreden stets um die Sicher-
heit Israels geht? Zwar hat Berlin jeden Einigungsschritt zwischen Israelis und Arabern mit 
dürren Worten begrüßt. Gleichzeitig machte die Bundesregierung jedoch klar, dass für sie 
die „Zwei-Staaten-Lösung“ wichtiger sei: „Nur sie“, erklärte der Regierungssprecher, „kann 
dauerhaften Frieden im Nahen Osten bringen.“9

Doch was heißt das? Es heißt, dass es nach Auffassung der Bundesregierung ohne den 
palästinensischen Staat keinen Frieden gibt. Es heißt, dass Deutschland den abgehalfter-
ten Funktionären der PA in eben dem Moment die Hand reicht, in dem sie es sich mit dem 
Gros der arabischen Welt verscherzt haben. 
Gemäßigte Stimmen der Palästinenser, wie die von Ghanem Nuseibeh, einem prominen-
ten Geschäftsmann, fallen hierbei unter den Tisch. Das Abraham-Abkommen, erklärte 
Nuseibeh, sei „eine Chance für die Palästinenser, sich von den Fesseln jahrzehntelanger 
Klischees zu befreien, die nur Elend und Zerstörung gebracht haben“.10

Vor unseren Augen spielt sich ein historischer Wandel ab. Es geht um die Chance eines 
Durchbruchs, der die Ratio an die Stelle des Irrsinns setzt, ein moderates Verständnis vom 
Islam an die Stelle des religiösen Fanatismus und Inklusion an die Stelle von Ausgrenzung. 
Deutschland aber verharrt im Vergangenen. Seine Außenpolitik koppelt sich von der Ent-
wicklung in der arabischen Welt ab und stärkt die Gegner Israels. 

Eigentlich macht „der Umgang mit der eigenen Geschichte“ und „die Freundschaft mit dem 
Staat Israel“ Deutschland zu einem „Verbündeten in dem Bestreben, den Nahen Osten 
zu einer Region weiterzuentwickeln, in der Gemeinsamkeiten gesucht werden, statt das 
Trennende zu betonen“, betont Hafsa Al Ulama, die Botschafterin der Emirate in Deutsch-
land.11 Eigentlich schon. Doch wurde ihr Appell bislang überhört und der erste Jahrestag 
des Abraham-Abkommens hierzulande übergangen.
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