
Obama hält sich zurück
US-Präsident BarackObamahält sich in au-
ßenpolitschen Fragen zurück. Die Zurück-
haltung entspricht demWunsch der Ame-
rikaner, siewirdaber auchbemängelt. Eine
Analyse. ZWEITE SEITE

Offene Frage nach der Schuld
Wie viel Schuld trägt KaiserWilhelm II. am
AusbruchdesErstenWeltkriegs?Das istbis
heuteheftig umstritten. Inunser Serie zum
Weltkrieg kommen heute Historiker zu
Wort.. VIERTE SEITE

Mein WM-Tipp

Deutschland -
Argentinien 4:1
... weil wir Argentinien bei der
WM2010 schonmal klarmit 4:0
geschlagen haben. Zudem ist
unser deutsches Teamderzeit in
Hochform. Und wer die Brasilia-
ner 7:1 besiegt, der kann auch je-
derzeit gegen Argentinien ge-
winnen.

Prof. Dr. Horst W. Opa-
schowski (73), Zukunfts-
forscher.

11. Juli 2014: Israelischer Luftangriff auf Ziele im palästinensi-
schen Gazastreifen. Fotos: dpa

November 2013: Israelis trauern um
einen Angehörigen, der bei einem
Terrorakt ums Leben kam.

13. November 1974: Der Palästinen-
serchef Jassir Arafat spricht vor den
Vereinten Nationen.

November 2013: Aufstand der palästinensischen Jugend im
Westjordanland gegen die israelische Besatzungsmacht.

Sechstagekrieg im Juni 1967: Israels Verteidgungs-
minister Mosche Dajan (Mitte) und Generalstabs-
chef Izchak Rabin in Jerusalem.

13. September 1993: Nach der Unterzeichnung des
Autonomieabkommens reichen sich Israels Premier
Izchak Rabin (von links) und Palästinenserchef Jassir
Arafat inWashington die Hände. In derMitte US-Präsi-
dent Bill Clinton, der vermittelt hatte.

Tatsächlich ist der israe-
lisch-palästinensische Kon-
flikt nicht aus sich selbst he-
raus zu verstehen. Er ist einge-
bettet in den mörderischen
Bruderkampf, der heute Sy-
rien und den Irak, aber auch
den Libanon und etwa Libyen
zu zerreißen droht.

Umgeben von Diktaturen,
Clanherrschaften und Klepto-
kratien konnte sich Israel als
einzige Demokratie im Nahen
Osten behaupten. Dass sein
Existenzrecht als Staat gleich-
wohl von vielen Nachbarn in
Frage gestellt wird, ist in die-
ser Weltgegend nichts Unge-
wöhnliches, auch wenn dies
Amerikaner und Europäer
stärker irritiert als die Exis-
tenz von Diktaturen wie in
Saudi-Arabien oder im Irak.

Tatsächlich wird die Legiti-
mität der meisten arabischen
Staaten sogar von Teilen der
eigenen Bevölkerungen in Fra-
ge gestellt – abgesehen von
Ägypten, dem Iran und der
Türkei. Das transnationale Ka-
lifat, das die islamistische
„Isis“ anstrebt, und die verbin-
dende arabische Sprache sind
Ausdruck dieser Situation.
Was sich heute in Syrien und
dem Irak abspielt, wohlbe-

VON T I BOR P É Z SA

W er hat in den vergan-
genen Jahren noch
vom israelisch-paläs-

tinensischen Konflikt gere-
det? Das jahrzehntealte, ver-
bissene Ringen beider Völker
schien fast vergessen ange-
sichts der Aufstände, Bürger-
kriege und Gräueltaten, die
seit 2011 fast die gesamte ara-
bische Welt heimsuchen.

Gefangen in der Vergangenheit
Geschichte des Nahost-Konflikts: In einer neuen Serie beleuchten wir Hintergründe und Beteiligte

merkt an der Ostgrenze des
Nato-Staats Türkei, ist noch
brutaler und erbarmungsloser
als das, was sich Israelis und
Palästinenser antun.

Wie konnte es zu diesem
Abgrund von Hass, von Gewalt
und Misstrauen kommen, zu
diesem umfassenden Mangel
an Legitimität, der den Nahen
Osten heute mehr denn je de-
stabilisiert?

Eine Antwort ist in der His-
torie zu suchen, namentlich
bei den Briten, welche den
Arabern während des Ersten
Weltkrieges im verfallenden
osmanischen Reich Hoffnung
auf ein Kalifat machten, einen
arabischen Nationalstaat von
den südosttürkischen Kurden-
gebieten bis ans Rote Meer,
vom Mittelmeer bis zum Iran.

Es war ein historischer Ver-
rat. Denn bald danach zogen
Franzosen und Briten unge-
achtet ethnischer und religiö-
ser Gegebenheiten jene Staats-
grenzen, die auch heute, hun-
dert Jahre danach, kein biss-
chen mehr an Legitimität ge-
wonnen haben. Imperialisti-
sches Denken, Ausgleich für
die im Ersten Weltkrieg erlit-
tenen Opfer, aber auch die
neu entdeckten Erdölquellen

der Region beförderten den
Wortbruch der Europäer.

Als der britische Außenmi-
nister Arthur James Balfour
1917 in London der zionisti-
schen Föderation eine Heim-
statt für das jüdische Volk auf
biblischem Boden in Palästina
zusagte, war so gut wie allen
alles versprochen.

Es gehört zu den Eigentüm-
lichkeiten des Nahost-Kon-
flikts, dass die Palästinenser
heute in dem 1921 von den
Briten für den haschemiti-
schen Emir Abdallah ibn Hu-
sain gegründeten Jordanien
die Mehrheit stellen. Ein Fünf-
tel der israelischen Bevölke-
rung besteht aus Palästinen-
sern. Was freilich nichts daran
ändert, dass viele von ihnen
entrechtet wurden und um
ihre Heimkehr in einen eige-
nen neuen Staat ringen.

Der deutsche Beitrag zum
Nahostkonflikt ist durch die
Verantwortung für den Holo-
caust größer als mancher
meint. Es gehört zu unserer
Staatsräson, dass das jüdische
Volk nie wieder Opfer wird.

Im nächsten Teil unserer Serie
schildern wir das Vorgehen der Ko-
lonialmächte im Nahen Osten.

Das Thema
Der israelisch-palästi-
nensische Konflikt ist
mehralsderStreit zweier
Völker umLand,Grenzen
undWasser. Er ist auch
eine Front in einem seit
hundert Jahren währen-
den Bürgerkrieg arabi-
scher Staaten. Am An-
fang dieses Krieges steht
historisches Unrecht. In
einer neuen Serie schil-
dern wir die Geschichte
dieses Konflikts.

TEL AVIV / GENF. Massive is-
raelische Luftangriffe auf Ziele
im Gazastreifen haben bis ges-
tern Abend mehr als 100 Men-
schenleben gefordert, unter
ihnen viele Zivilisten. Weitere
680 Menschen wurden nach
palästinensischen Angaben
verletzt. Am vierten Tag der is-
raelischen Offensive weiteten
auch militante Palästinenser-
gruppen im Gazastreifen ihre
Raketenangriffe auf Israel aus
und nahmen dabei den inter-
nationalen Flughafen Ben Gu-
rion bei Tel Aviv ins Visier. Is-
rael zog an der Grenze massi-
ve Bodentruppen zusammen.

Weitere Bodeninvasion
Israels Sicherheitskabinett

erwägt weiter eine Bodeninva-
sion, um den Raketenbe-
schuss aus dem Gazastreifen
zu unterbinden. Die UN-Men-
schenrechtskommissarin Navi
Pillay rief Israel wie auch Pa-
lästinenser auf, die Rechte der
Zivilbevölkerung zu respektie-
ren. Sie kritisierte sowohl das
israelische Vorgehen als auch
die Raketenangriffe militanter
Palästinenser. Berichte über
die Bombardierung von

Wohnhäusern im Gazastrei-
fen gäben Anlass zur Sorge,
dass Israel die Menschenrech-
te verletze, sagte Pillay in
Genf.

US-Präsident Barack Obama
bot dem israelischen Minister-
präsidenten Benjamin Netan-
jahu eine Vermittlung an. Zu-
gleich signalisierte Washing-
ton Israel Rückendeckung im
Fall einer Bodenoffensive in
dem von der radikal-islami-
schen Hamas beherrschten
Gazastreifen. (dpa)

Mehr als
100 Tote
in Gaza
Kritik an Israel
wegen ziviler Opfer

Ruft dazu auf, die Rechte der Zi-
vilbevölkerung zu respektie-
ren: UN-Menschenrechtskom-
missarin Navi Pillay. Foto: dpa
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Serie: Der
Nahe Osten (2)
Der israelisch-palästi-
nensische Konflikt mit
seinen kriegerischen
Auseinandersetzungen
schwelt seit rund hun-
dert Jahren. Am Anfang
steht historisches Un-
recht. In einer Serie
schildern wir die Ge-
schichte des Konflikts.

Von König David
bis Völkerbund
•Um1000 v. Chr.: Israelitisches
Reich unter David und Salomo;
Bau des Ersten Tempels als na-
tionales und geistliches Zen-
trum des jüdischen Volkes in Je-
rusalem.
598-539v.Chr.: „Babylonisches
Exil“, Zerstörungdes Ersten Tem-
pels.
•538 -515v. Chr.:Rückkehr von
Juden aus Babylon; Aufbau des
Zweiten Tempels.
• 332 v. Chr.: Eroberung durch
Alexander den Großen.
• 63 v. Chr.: Römische Erobe-
rung unter Pompeius.
• 37 - 4 v. Chr.: König Herodes
als Regent von römischen Gna-
den; Renovierung und Ausbau
des Zweiten Tempels.
• 66 - 70 n. Chr.: Jüdischer Auf-
stand gegen die Römer.
•70:Zerstörung Jerusalemsund
des Zweiten Tempels durch die
Römer.
• 636 - 1099:Muslimische Er-
oberung und Herrschaft.
• 691: Bau des Felsendoms am
Tempelberg durch Kalif Abd al-
Malik.
• 1099: Eroberung durch die
Kreuzfahrer.
• 1516/17:Osmanische Erobe-
rung.
• 1517-1917:Osmanische Herr-
schaft.
• 1882: Erste jüdische Einwan-
derungsbewegung (Alijah) nach
Palästina.
• 1896: Theodor Herzls Schrift
„Der Judenstaat „ erscheint.
Herzl gilt als Begründer der zio-
nistischen Bewegung.
• 1904 -1914: Zweite jüdische
Einwanderungswelle.
• 1914-1918: Erster Weltkrieg.
Niederlage des Osmanischen
Reiches. Die türkische Herr-
schaft über Arabien endet.
•1916: Sykes-Picot-Abkommen
über die Aufteilung des türki-
schen Herrschaftsgebiets in Ara-
bien zwischen Frankreich und
Großbritannien.
• 1917: Balfour-Deklaration zu
Gunsten einer „jüdischen Heim-
stätte“ in Palästina.
• 1920: Die Völkerbundskonfe-
renz legt Mandatsgebiete für
Großbritannien (Irak und Paläs-
tina) sowie Frankreich (Libanon
und Syrien) fest.
• 1919 -1923: Dritte jüdische
Einwanderungswelle.

aus Syrien, und er
wurde unter briti-
scher Aufsicht mit
dem irakischen
Thron abgefunden.
Sein Bruder Abdul-
lah musste sich mit
dem Titel eines
Emirs von Trans-
jordanien zufrie-
den geben, also
von jenem Teil Pa-
lästinas, der östlich
des Flusses Jordan
lag.

1920 schrieb der
Völkerbund die oh-
nehin herrschen-
den Machtgefüge
fest: Frankreich
wurde Schutz-
macht in Syrien
und Libanon, Groß-
britannien erhielt
das Mandat über
Irak sowie Palästi-
na und verpflichte-
te sich zur soge-
nannten Balfour-
Deklaration.

In ihr hatte 1917
der britische Au-
ßenminister Lord
Arthur James Bal-
four dem Föderati-
onspräsidenten der
englischen Zionis-
ten, Lord James de
Rothschild, seine
grundsätzliche Zu-
stimmung zum An-
liegen der zionisti-
schen Bewegung
mitgeteilt: „Die Re-
gierung seiner Ma-

jestät betrachtet mit Wohl-
wollen die Errichtung einer

nationalen Heimstätte für das
jüdische Volk in Palästina (...)
wobei, wohlverstanden,
nichts geschehen soll, was die
bürgerlichen und religiösen
Rechte der bestehenden nicht-
jüdischen Gemeinschaften (...)
in Frage stellen könnte.“

Der Zionismus (bezogen auf
Berg Zion bei Jerusalem) war
Ende des 19. Jahrhunderts von
dem Wiener Journalisten und
Schriftsteller Theodor Herzl
(1860 bis 1904) als politisches
Projekt entworfen worden
und sollte dem jüdischen Volk
im „Land der Väter“ eine na-
tionale Heimat schaffen. Seine
Wurzeln hatte der Zionismus
in der jüdischen Tradition,
und er war durchsetzt von re-
ligiösen, kulturellen, aber
auch sozialistischen Inhalten.

Doch Herzl war nicht der
Auslöser für die Einwande-
rung von europäischen Juden
nach Palästina. Er lieferte nur
die theoretisch-politische Un-
terfütterung. Die Einwande-
rung hatte schon 1882 einge-
setzt, als Juden in Russland
und Osteuropa Opfer von Po-
gromen wurden. Diese erste
und die zweite Einwande-
rungswelle (1904 bis 1914)
führten zu keinen größeren
Problemen mit der arabischen
Bevölkerung. Zeitgenössische
Quellen sprechen von friedli-
cher Koexistenz. Doch die soll-
te nicht lange Bestand haben.

rer Hussein zugesagt, nach
dem Sieg über die Türken die
arabischen Teile des Osmani-
schen Reiches unter arabische
Souveränität zu stellen: Es
klang in den Ohren der Araber
nach einem eigenen National-
staat. Die Briten ihrerseits be-
riefen sich auf eine vage For-
mulierung gegenüber den ara-
bischen Anführern: „Unter-
stützung der arabischen Unab-
hängigkeit.“

Doch selbst dieses Verspre-
chen wurde von den Kolonial-
mächten gebrochen. Die Fran-
zosen vertrieben Prinz Faisal

bische Region in französische
und britische Protektorate
aufgeteilt. Das im Geheimauf-
trag von London und Paris
1916 erstellte Abkommen
wurde publik. Es setzte sich
willkürlich über vorhandene
ethnische und religiöse Gren-
zen hinweg.

Der Sykes-Picot-Plan gilt bis
heute in der arabischen Welt
als großer Betrug und ist Teil
der Theorie, der Okzident
habe sich gegen den Orient
verschworen. Denn nach ara-
bischer Ansicht hatten die Bri-
ten dem Haschemiten-Anfüh-

VON JÖRG S . CAR L

D ie Ereignisse am Be-
ginn des 20. Jahrhun-
derts führten zu einer

Zäsur im Nahen Osten. In dem
Maße, in dem das Osmanische
Reich der Türken, das sich vier
Jahrhunderte lang über die
arabischen Länder ausgebrei-
tet hatte, seinem fortschrei-
tenden Verfall entgegen sah,
wuchs dem arabischen Natio-
nalismus und Islamismus
Kraft zu. Von ihr versuchte
auch der am Ende erfolgreiche
Aufstand der Araber gegen die
Fremdherrschaft der Türken
zu profitieren.

Die Revolte nahm ihren An-
fang im Zuge des Ersten Welt-
kriegs in der Wüste des heuti-
gen Saudi-Arabien und wurde
angeführt vom Haschemiten-
Emir Hussein von Mekka. An
seiner Seite organisierte der
britische Diplomat Thomas
Edward Lawrence (1888 bis
1935) die Erhebung der arabi-
schen Wüstenstämme. Als
umstrittener, aber charismati-
scher Abenteurer „Lawrence
von Arabien“ ging er in die Ge-
schichte ein. Sein „Abenteuer
des Aufstandes in der Wüste“,
wie es Lawrence verklärend
beschrieb, endete 1917 mit
dem Einzug der arabischen Be-
duinenreiter des Hussein-Soh-
nes, Prinz Faisal, ins syrische
Damaskus und schließlich mit
der Befreiung von der türki-
schen Herrschaft. Doch damit
war die Fremdbestimmung
Arabiens nicht beendet. Nur
die Mächte tauschten sich aus.

Aufstand in der Wüste
Der arabische Sieg über die

Türken war allein mit der bri-
tischen Hilfe möglich gewe-
sen. London hatte den Wüs-
tenaufstand mit Geld und
Waffen unterstützt, politisch
flankiert und dabei vor allem
an seine eigenen imperialen,
militärischen und wirtschaft-
lichen Interessen gedacht. Im
sogenannten Sykes-Picot-Ab-
kommen hatten der englische
Unterhausabgeordnete Sir
Mark Sykes und der Erste Se-
kretär der französischen Bot-
schaft in London, Francois
George Picot, die gesamte ara-

Europa spielt falsch
Nach dem Ersten Weltkrieg bestimmen die Kolonialmächte die Nahost-Politik

Begründer des Zionismus:
Theodor Herzl.

Britischer Abenteurer: Thomas
Edward Lawrence.

Zeitgenössische Darstellung von 1898: Der deutsche Kaiser Wilhelm II. be-
sucht Jerusalem, das damals zum Osmanischen Reich gehört. Die Türkei
kämpft später während des Ersten Weltkriegs auf der Seite der sogenannten
Mittelmächte (deutsches Kaiserreich und Österreich-Ungarn). Foto: dpa

Die Geschichte des Nahen Ostens

I n der Geschichte des Nah-
ost-Konflikts geht es – wenn
man seinen Kern heraus-

schälen will – vor allem um die
geografisch-politischen Begrif-
fe Israel und Palästina. Beide
Seiten, Juden und Araber, spre-
chen von „ihrem Israel“ oder
„ihrem Palästina“ und meinen
dasselbe Gebiet.

Im Rückblick lässt sich trotz
wechselvoller Geschichte und
ebenso wechselvollen Grenz-
verläufen eine zumindest gro-
be territoriale Einordnung tref-
fen. In West-Ost-Richtung war
der Landstrich von Mittelmeer
und Jordangraben begrenzt, im
Norden waren Teile des heuti-
gen Libanon einbezogen, im
Süden Teile der Negev-Wüste.
Politisch war Palästina, auch
unter diesem Namen, in seiner
Gesamtheit oder als Teilgebiet
die meiste Zeit Provinz von
Großreichen.

Die Bezeichnung Naher Os-
ten ist natürlich nur aus euro-
päischer Perspektive sinnvoll,
macht aber auf ein Dilemma in
der Betrachtung des Konflikts
aufmerksam. Die europäische
Sichtweise ist deutlich geprägt
durch biblisch-historische Vor-
stellungen. Die Berliner Islam-
wissenschaftlerin Gudrun Krä-
mer nennt diese Sichtweise
„verzerrt“. Denn sie blicke mit

der Heiligen Schrift auf das
Land, identifiziere Palästina
mit dem „Land der Bibel“, rü-
cke die Juden in den Mittel-
punkt der Betrachtung und
dränge alle anderen Bevölke-
rungsgruppen in den Hinter-
grund, selbst wenn sie inner-
halb eines Zeitraums die Mehr-
heit im Land gewesen seien.
Deshalb beklagten Palästinen-
ser und Muslime ihr Randgrup-
pendasein in der historischen
Forschung.

Um einem objektiven Bild
der Konfliktentwicklung mög-
lichst nahe zu kommen, bedarf
es also einer Zwei-Linien-Dar-
stellung: Es gilt, auf der einen
Seite die jüdischen, auf der an-
deren die arabischen Ursprün-
ge und die jeweils daraus abge-
leiteten und religiös begründe-
ten Ansprüche aufzuzeigen. So
gründet sich der jüdische An-
spruch auf Palästina als „Land
Israels“ (Erez Israel), das als
Heimat des jüdischen Volkes
angesehen wird, auf die bibli-
sche Geschichte.

Der arabische Anspruch auf
das Land zieht eine dauerhafte
Anwesenheit von Juden in
Zweifel und stellt dem die eige-
ne, über ein Jahrtausend an-
dauernde ethnische Verwurze-
lung in Palästina entgegen. Die
Konfliktparteien streiten sich
bis heute auch um den zeitli-
chen Vorrang bei der Besied-
lung, um daraus das „Recht des
Erstgeborenen“ (Krämer) auf
das Land abzuleiten. (jsc)

Nicht nur
das Land
der Bibel
Die jahrtausendealten
Wurzeln des Konflikts

Konfliktherd Religion: Klage-
mauer und Felsendom in Jeru-
salem. Archivfoto: HNA

Folgen des Ersten Weltkriegs: 1920 wurde der Völkerbund als
internationale Organisation zur Sicherung des Friedens gegrün-
det. Ihm übertrug man die von der Türkei abgetrennten arabi-
schen Gebiete des einstigen Osmanischen Reiches. Der Völker-
bund vergab diese Gebiete alsMandate an seineMitgliedsstaaten.
Frankreich wurde Schutzmacht in Syrien und im Libanon. Groß-
britannien erhielt die Mandate für Mesopotamien (Irak) und Pa-
lästina. 1922 schufen die Briten imMandatsbereich Palästina zwei
Verwaltungsdistrikte undnanntendas östlicheGebiet Transjorda-
nien. Die Grenzziehungen richteten sich nach den strategischen
und wirtschaftlichen Interessen (u.a. Erdöl) der Kolonialmächte.

HINTERGRUND

Der Begriff
Palästina
Nach der biblischen Ge-
schichtsschreibung lassen
sich die Erzväter des jüdi-
schen Volkes – Abraham,
Isaak und Jakob – etwa im
17. vorchristlichen Jahr-
hundert in der Region nie-
der. Die Besiedlung durch
die Israeliten wird von jü-
discher Seite auf das 13.
und12. Jahrhundertv.Chr.
datiert, wobei sich der
Name „Israel“ erstmals auf
einer Stele des ägypti-
schen Pharaos Merenptah
als regionalemMachtha-
ber findet. Hebräer wer-
den erstmals gegen Ende
des 13. Jh. v. Chr. erwähnt.
Ihnen folgen die Philister,
die im Laufe des 12. Jh. v.
Chr. in das Gebiet eindrin-
gen. Der heute außerhalb
Israels am häufigsten ver-
wendete Begriff „Palästi-
na“erinnert andiese Philis-
ter, dennauf siebezogsich
das griechische „Palaisti-
ne“. Dies wiederum fand
über die lateinische Form
„Palaestina“(arabisch: „Fi-
lastin“) Eingang in die eu-
ropäischen Sprachen. (jsc)

• Der nächste Teil unserer Serie
schildert die Ursprünge des Ter-
rors und die Gründung Israels.
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199Menschen sterben
bei Flugzeugunglück
Kurz nach der Landung verun-
glückte ein Airbus 320 der brasi-
lianischen Fluggesellschaft TAM.
199Menschen starben. 14Men-
schenwurden verletzt. Die Kata-
strophe ereignete sich auf dem
Flughafen São Paulo-Congonhas
(Brasilien). Laut Augenzeugen
schlitterte dieMaschine nach
demAufsetzen über die nasse
Landebahn. Das Flugzeug über-
querte eine viel befahrene Stra-
ße. Anschließend krachte esmit
mehrals150Stundenkilometern
in ein Luftfrachtgebäude und in
ging in Flammen auf (Foto). Es
handelt sich umdie bis dahin
schwerste Flugkatastrophe Süd-
amerikas. (hof)

Namen und
Nachrichten
Berlin stimmt
Rüstungsexporten zu
Der Bundessicherheitsrat hat
Rüstungsexporte nach Israel, Ko-
lumbien und Ägypten geneh-
migt. Das teilteWirtschaftsminis-
ter Sigmar Gabriel demWirt-
schaftsausschuss des Bundesta-
gesmit. Laut der Nachrichten-
agentur dpa geht ein deutsches
U-Boot nach Israel, nach Kolum-
bien dürfen U-Boot-Teile gelie-
fert werden, Ägypten erhält Er-
satzteile für einenHubschrauber.
Der Bundessicherheitsrat ist ein
Ausschuss des Kabinetts, in dem
unter anderem dieMinister für
Auswärtiges, Verteidigung, Fi-
nanzen und Justiz vertreten sind.

Haft für Ex-Politikerin
wegen Affenvergleich
Weil sie die dunkelhäutige fran-
zösische Justizministerin Chris-

tiane Taubira (62, Foto links)mit
einemAffen verglichen hat, ist
Anne-Sophie Leclère (34), früher
Politikerin des rechtspopulisti-
schen Front National, zu neun
Monaten Haft verurteilt worden.
Zudemsoll sie50 000EuroStrafe
zahlen und fünf Jahre nicht bei
Wahlen antreten dürfen. Die Par-
tei Front National muss demUr-
teil zufolge 30 000 Euro zahlen,
weil siemitschuldig andenÄuße-
rungen sei. Die Partei hatte Leclè-
re bereits imDezember ausge-
schlossen.

Ministeriumkorrigiert
Opferzahl nach unten
Nach dem Selbstmordanschlag
in der südostafghanischen Pro-
vinz Paktika hat das Verteidi-
gungsministerium die Zahl der
Toten nach unten korrigiert. Ein
Ministeriumssprecher sagte, der
Attentäter habe 42 Menschen
mit in den Tod gerissen. Zuvor
war von 89 Todesopfern gespro-
chen worden.

Türkei: Twitter sperrt
Regierungsgegner
Der Kurznachrichtendienst
Twitter hat in der Türkei erneut
ein regierungsfeindliches Konto
mit 760 000 Nutzern sperren
lassen. Der Account der linken
Hacker-GruppeRedHackwaram
Mittwoch aus der Türkei heraus
nichtmehrabrufbar.DieGruppe
kritisierte auf ihrem englischen
Konto, Twitter beuge sich der
türkischen Regierung. (dpa)

Die Geschichte des Nahen Ostens

Serie: Der
Nahe Osten (3)
Der israelisch-palästi-
nensische Konflikt mit
seinen kriegerischen
Auseinandersetzungen
schwelt seit rund hun-
dert Jahren. In einer Serie
schildern wir seine Ge-
schichte.

Briten verübten sie Anschläge
auf Einrichtungen und Reprä-
sentanten der britischen Man-
datsmacht, um einen unabhän-
gigen jüdischen Staat durchzu-
setzen.

D ie Briten wollten vor
dem Hintergrund des
Kräfte bindenden he-

raufziehenden Zweiten Welt-
kriegs die Unruhen zwischen
Arabern und Juden in ihrem
Mandatsgebiet eindämmen.
Deshalb hatten sie 1939 in der

übernahmen die Funktion ei-
nes bewaffneten, radikalen
Arms der zionistischen Bewe-
gung und verteidigten nach ei-
genem Verständnis die Interes-
sen einer immer größer wer-
denden jüdischen Einwande-
rergruppe. Selbst sahen sie
sich nicht als Terroristen, son-
dern als Widerstandskämpfer.

Gleichwohl gingen auch Ir-
gun und Lehi terroristisch vor.
Nach der blutigen Niederschla-
gung des arabischen Aufstan-
des (1936 bis 1939) durch die
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E iner der populärsten ara-
bischen Untergrund-
kämpfer zwischen den

beiden Weltkriegen war der
Syrer Izzedin al-Qassam (1882
bis 1935). Der im französisch
besetzten Libanon zum Tode
verurteilte Geistliche war An-
fang der 20er-Jahre nach Paläs-
tina in die Stadt Haifa geflohen
und hatte als Lehrer und Predi-
ger schnell einen großen Wir-
kungskreis aufgebaut.

Im Zuge der eskalierenden
Auseinandersetzungen zwi-
schen arabischen Widerstands-
gruppen, jüdischen Militärver-
bänden, die 1920 unter dem
Namen Hagana gegründet wor-
den waren, und britischen
Mandatstruppen geriet Qas-
sam gewissermaßen in die
Gründervater-Rolle des moder-
nen, im Märtyrerakt gipfeln-
den politisch-religiösen Terro-
rismus. In seiner Person verei-
nigten sich kämpferischer ara-
bischer Nationalismus, der
jede Fremdherrschaft mit Ge-
walt abzuschütteln versuchte,
und eine asketisch gelebte
Frömmigkeit, die ihn auch ver-
anlasste, sich um die sozialen
Belange der Mitmenschen zu
kümmern.

Qassam starb 1935 in einem
Gefecht mit einer britischen
Patrouille, obwohl er nach ara-
bischer Überlieferung hätte
fliehen können. Er starb also
jenen Opfertod für die islami-
sche und palästinensische Sa-
che, den er seinen Anhängern
stets gepredigt hatte. Fortan
galt er als der „erste Komman-
dant der palästinensischen Re-
volution“, auf den sich arabi-
sche Nationalisten und islami-
sche Aktivisten bis heute beru-
fen. Die Terrorkommandos der
Extremistenorganisation Ha-
mas etwa nennen sich nach
seinem Vorbild Al-Qassam-Bri-
gaden.

Auch auf jüdischer Seite bil-
deten sich Untergrundgruppen
wie Irgun und Lehi heraus. Sie

Geburtsstunde des Terrors
Nach Aufständen und Anschlägen gaben Briten Mandat in Palästina auf – Juden gründeten 1948 Staat Israel

Annahme, dadurch eine Befrie-
dung in Palästina herbeizufüh-
ren, das Ziel eines binationalen
Staates ausgegeben und die
weitere jüdische Einwande-
rung strikt eingeschränkt – die
Grenzen also ausgerechnet zu
einem Zeitpunkt weitgehend
abgeschottet, als die Judenver-
folgung in Deutschland einge-
setzt hatte und der Holocaust
vorbereitet wurde.

Diese Parallelität der Ereig-
nisse trug dazu bei, die Radika-
lität der jüdischen Untergrund-

gruppen in Palästina noch zu
steigern. Die Mandatsmacht
Großbritannien wurde schließ-
lich durch folgenschwere An-
schläge aufgerieben, und die
Londoner Außenpolitik setzte
angesichts einer schweren
Wirtschaftskrise als Folge des
Zweiten Weltkriegs neue Prio-
ritäten: Weil das Engagement
in Palästina inzwischen zu viel
Menschenleben und zu viel
Geld kostete, gaben die Briten
ihr Mandat auf.

D ie UNO legte 1947 einen
Teilungsplan des Man-
datsgebiets vor. Es soll-

ten ein jüdischer und ein arabi-
scher Staat entstehen und Jeru-
salem unter internationale
Kontrolle gestellt werden. Der
jüdische Staat sollte dabei mit
rund 55 Prozent der Gesamtflä-
che Palästinas mehr Land er-
halten, als sich zu diesem Zeit-
punkt in jüdischem Besitz be-
fand. Auch deshalb lehnte die
arabische Seite den Plan ab.

Die arabische Bevölkerung
war aber vor allem gegen die
Errichtung eines jüdischen
Staates auf einem Gebiet, das
sie als ihre alleinige Heimat be-
trachtete. Arabische Politiker
erkannten das Leid an, das den
europäischen Juden zugefügt
worden war – aber eben von
Europäern, in erster Linie
Deutschen, und nicht von Ara-
bern. Die Europäer hatten folg-
lich nach Auffassung der Ara-
ber kein Recht, europäische Ju-
den zu verfolgen und zu ver-
nichten sowie den Überleben-
den nun mit Hilfe eines Tei-
lungsplans ein Land zu schen-
ken, das ihnen nicht gehörte.

Ein jüdischer Staat wurde
dennoch gebildet. Als die Bri-
ten am 14. Mai 1948 ihr Man-
dat niederlegten, rief der jüdi-
sche Politiker David Ben-Guri-
on (1886 bis 1973), Gründer
der Arbeiterpartei und Vorsit-
zender der Zionistischen
Weltorganisation, den Staat
Israel aus. In der folgenden
Nacht griffen Truppen aus
fünf arabischen Ländern den
neuen Staat an.

April 1948: Arabische Kämpfer im Gefecht mit Einheiten der jüdi-
schen Untergrundbewegung Irgun. Links: Der Anführer der Irgun-
Organisation, Menachem Begin (1913-1992). Der Nationalist und
Zionist Beginwurde1977 israelischer Regierungschef undhandel-
te den Friedensvertrag mit Ägypten aus. Dafür erhielt er mit dem
damaligen ägyptischen Staatschef Anwar as-Sadat 1978 den Frie-
densnobelpreis. Fotos: dpa

Israels Gründervater:
David Ben-Gurion. Foto: dpa

Quelle: UN, dpa
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ISRAEL UND DIE PALÄSTINENSER

• 1948: Truppen aus Ägypten,
Jordanien, Irak, Libanon und Sy-
rien greifen Israel nach dessen
Staatsgründung an. Der Krieg,
den Israel Unabhängigkeits-
krieg nannte, endete für die Ara-
ber in der so genannten Kata-
strophe (Al-Nakba). Waffenstill-
standsabkommen von 1949
brachten Israel 77 Prozent des
ehemaligen Mandatsgebiets
westlich des Jordans. 700 000
arabische Einwohner Palästinas
flohen oder wurden vertrieben.
Jordanien annektierte das West-
jordanland (Cis-Jordanien).
• 1956: Suezkrieg. Israel, Groß-
britannien und Frankreich grei-
fen Ägypten an, nachdem der
ägyptische Staatschef Gamal Ab-
del Nasser (1918-1970) den
Suezkanal verstaatlicht hatte.
•1967: Sechs-Tage-Krieg. Israel
greift präventiv Ägypten an und

besetzt in der Folge Gazastrei-
fen, Sinai-Halbinsel, Golan, Ost-
jerusalem undWestjordanland.
• 1973: Jom-Kippur-Krieg. Am
jüdischen Festtag greifen Syrien
und Ägypten Israel an.
• 1982: Libanon-Krieg: Israels
Armee (unter Verteidigungsmi-
nisterAriel Scharon/1918-2014)
marschiert bis Beirut und ver-
treibt die Palästinensische Be-
freiungsorganisation (PLO) un-
ter Jassir Arafat (1929-2004).
Scharon und Israels Armeefüh-
rung wird mitverantwortlich ge-
macht für die Massaker libanesi-
scher Milizionäre in den palästi-
nensischen Flüchtlingslagern Sa-
bra und Schatila.

Von 1948 bis 1982: Fünf Kriege

• Der nächste Teil schildert die
Nahost-Friedensinitiativen, die In-
tifada der Palästinenser und den
Streit um Jerusalem.
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77Menschen sterben
bei Anschlägen
Bei zwei Anschlägen in Norwe-
gen ermordete Anders Behring
Breivik 77 Menschen. Zunächst
zündete der Rechtsextremist
eine Bombe in Oslo. Wenig spä-
ter richteteer aufder InselUtøya
beieinemsozialdemokratischen
Jugendlager ein Blutbad an. Brei-
vik nannte islamfeindliche Moti-
ve als Grund für seine Tat. Erwur-
de zu 21 Jahren Gefängnis mit
anschließender Sicherungsver-
wahrung verurteilt. (hof)

Die Geschichte des Nahen Ostens

Serie: Der
Nahe Osten (4)
Der israelisch-palästi-
nensische Konflikt mit
seinen kriegerischen
Auseinandersetzungen
schwelt seit rund hun-
dert Jahren. In einer Serie
schildern wir seine Ge-
schichte.

Scheitern des immer wieder
auflebenden, aber bald darauf
sterbenden Friedensprozesses
im Nahen Osten.

Am Ende einer langen
Verhandlungsstrecke,
deren Schlussetappe

der damalige US-Präsident Bill
Clinton mitgestaltete, konn-
ten sich die palästinensische
Delegation und Israels Pre-
mier Ehud Barak nicht auf ein
Friedensabkommen einigen.
Barak war bereit, einem kom-
plizierten Teilungsplan für Je-
rusalem zuzustimmen und
über 90 Prozent der besetzten
Gebiete in die palästinensi-
sche Souveränität zu entlas-
sen. Israel sollte allerdings
kleine Teilgebiete mit jüdi-
schen Siedlungsschwerpunk-
ten behalten. Im Gegenzug
sollten die Palästinenser israe-
lisches Dünenland in der Ne-
gev-Wüste bekommen.

Jassir Arafat, der 1996 zum

palästinensischen Volkes“ be-
rücksichtigen.

Doch die vagen Begriffe
wurden nicht mit Inhalten ge-
füllt. Israels damaliger Minis-
terpräsident Menachem Begin
interpretierte die mit Jimmy
Carter und Anwar al-Sadat
ausgehandelte „volle Autono-
mie“ als Selbstständigkeit der
palästinensischen Bewohner,
aber nicht als Selbstbestim-
mung für palästinensisches
Land.

Rund zwanzig Jahre später
wird Camp David zum Syno-
nym für das dramatische

VON JÖRG S . CAR L

D ie israelisch-arabischen
Kriege, der dabei erziel-
te Landgewinn der Is-

raelis und der Konflikt um die
Zukunft der Palästinenser
machten den Nahen Osten vor
allem in der zweiten Hälfte
des 20. Jahrhunderts zu einem
weltbewegenden Thema. Die
Interessenpolitik der Groß-
mächte und der Europäer
führte in Phasen der israe-
lisch-arabischen Annäherung
mehrfach zu Friedensinitiati-
ven, die allerdings am Kern
des Existenzkampfes „Zwei
Völker, ein Land“ nichts Ent-
scheidendes änderten.

Der Ort Camp David steht
für solch ein Beispiel. Im Feri-
endomizil der amerikani-
schen Präsidenten arbeiteten
1978/79 die Staatschefs der
USA, Ägyptens und Israels ne-
ben dem israelisch-ägypti-
schen Friedensvertrag auch
Lösungen für das palästinensi-
sche Problem aus. Danach soll-
te sich die israelische Armee
teilweise aus den besetzten
Gebieten Westjordanland und
Gazastreifen zurückziehen
und die „legitimen Rechte des

Zwischen Krieg und Frieden
Die diplomatischen Initiativen von Oslo und Camp David konnten Aufstand und Terror nicht beenden

Palästinenserpräsidenten ge-
wählt worden war, lehnte die
Pläne ab. Er war der Auffas-
sung, seine Forderungen nach
einer palästinensischen Ho-
heit über den arabischen Ost-
teil Jerusalems und über die
Teile der Altstadt mit den isla-
mischen Heiligtümern wür-
den ebenso wenig erfüllt wer-
den wie ein Rückkehrrecht für
palästinensische Flüchtlinge
nach Israel. Die Palästinenser
bezeichnen bis heute den Ba-
rak-Clinton-Plan als „Betrug“.

Dagegen hatte nach israeli-
scher Ansicht kein Minister-
präsident vor Barak den Paläs-
tinensern so weit reichende
Zugeständnisse gemacht. Die
israelische Seite konnte folg-
lich die Haltung Arafats nicht
begreifen, umso mehr, als die-
ser zu eigenen Vorschlägen of-
fensichtlich nicht bereit war.
Die Palästinenser wollen kei-
nen Frieden, lautete die
Schlussfolgerung in Israel, die
Wut und Enttäuschung zum
Ausdruck brachte und mit
dazu führte, dass sich die
Fronten wieder verhärteten.

So wurde im Sommer 2000
in Camp David und kurz da-
rauf im ägyptischen Taba jene
viel versprechende Friedens-
initiative zu Grabe getragen,
die neun Jahre zuvor mit einer
Konferenz in Madrid begon-

nen und über Verhandlungen
in Oslo zu zwei wichtigen Ab-
kommen (1993 und 1995) ge-
führt hatte. Die Verträge – aus-
gehandelt von Arafat, Israels
damaligem Premier Itzhak Ra-
bin und Außenminister Schi-
mon Peres – hatten den Paläs-
tinensern nach einem geogra-
fisch abgestuften Zonenmo-
dell Autonomierechte in Gaza
und im Westjordanland ge-
währt.

N ach dem Scheitern von
Camp David stellte Isra-
el faktisch alle im Zuge

dieses Oslo-Prozesses geräum-
ten palästinensischen Städte
im Westjordanland wieder un-
ter seine Kontrolle. Der Kriegs-
zustand kehrte zurück. Paläs-
tinensische Aufstände und
Terroranschläge islamisti-
scher Extremisten gingen ein-
her mit Vergeltungsschlägen
der israelischen Armee und ei-
ner rigiden Besatzungspolitik
der Regierung unter dem 2001
zum Ministerpräsidenten ge-
wählten Ariel Scharon.

Immer wieder Aufstände in den besetzten Gebieten: Palästinensische Jugendliche zünden im Gazastreifen aus Protest Reifen an, nach-
dem israelische Truppen hier eingedrungen sind. Einer hat sich in die palästinensische Flagge gehüllt. Archivoto: dpa

Camp David im Jahr 2000: US-Präsident Bill Clinton
(Mitte) versucht sich vergeblich als Brückenbauer.
Links Israels Premier Ehud Barak, rechts Palästinenser-
präsident Jassir Arafat. Fotos: dpa

Langes Ringen um den Frieden
• 1970er-Jahre : Radikale Palästinen-
sergruppen greifen auch außerhalb Is-
raels zivile Ziele an; u.a. Geiselnahme
und Ermordung israelischer Sportler
bei den Olympischen Spielen in Mün-
chen 1972.
• 1978/79: Israelisch-ägyptischer
Friedensschluss. Israel gibt in der Fol-
ge die Halbinsel Sinai zurück.
• 1987: Beginn des ersten Palästinen-
seraufstandes (Intifada) in den be-
setzten Gebieten.
• 1988: Arafat erkennt das Existenz-
recht Israels an und distanziert sich
vom Terrorismus.
• 1993: Gaza-Jericho-Abkommen

(Oslo I). Autonomierechte für Gaza
und Jericho.
• 1994: Arafat kehrt aus seiner Ver-
bannung von Tunis nach Gaza zurück.
• 1995: Unterzeichnung von Oslo II
über die Autonomieerweiterung im
Westjordanland.
• 1995: Israels Premier Rabin wird
von einem jüdischen Extremisten er-
mordet.
• 1996: Arafats Wahl zum Präsiden-
ten der Palästinenser.
• 2000: Verhandlungen in Camp Da-
vid scheitern.
•2000: Scharonbesucht den Tempel-
berg. Zweite Intifada.

Oben: Friedensschluss 1979: Ägyp-
tens Präsident Anwar as-Sadat (li.)
reicht Israels Regierungschef Men-
achem Begin die Hand. In der Mitte
US-Präsident Jimmy Carter.

Rechts: Händedruck nach der Unter-
zeichnung des Oslo-Abkommens
1993: Israels Premier Itzhak Rabin
(li.) und PLO-Chef Jassir Arafat. In der
Mitte US-Präsident Bill Clinton.

• Der nächste Teil schildert die Re-
gierungszeit von Israels Premier
Ariel Scharon und den Bau der
Mauer im Westjordanland.

HINTERGRUND

Der Streit um
die Heilige Stadt
DerzentraleStreitpunkt im
Konflikt um Jerusalem ist
die Frage nachder Souverä-
nität über den Tempelberg
in der Altstadt. Hier befin-
densichaufengstemRaum
heilige Stätten der Weltre-
ligionen. Auf dem Berg
selbst stehen der Felsen-
dom(Bau687bis 691) und
die Al-Aksa-Moschee. Hier
ritt der islamischen Über-
lieferung zufolge der Pro-
phet Mohammed (um 570
bis 632) gen Himmel. Die
Palästinenser beanspru-
chen Ost-Jerusalem als
Hauptstadt eines eigenen
Staates. Die den Juden hei-
lige Klagemauer ist ein Teil
der Stützmauer des von
den Römern 70 n. Chr. zer-
störten zweiten jüdischen
Tempels. Die islamischen
Gotteshäuser wurden an
der Stätte des Tempels er-
richtet. Fürdie Juden istder
Tempelberg der Ort, an
dem ihr Stammvater Abra-
ham seinen Sohn Isaak op-
fern wollte. (jsc)

Namen und
Nachrichten
Dutzende Tote
in Afghanistan
Bei Kämpfen zwischen Sicher-
heitskräften und Extremisten
sind in Afghanistan in den ver-
gangenen Tagenmehr als 70
Menschen ums Leben gekom-
men. Afghanische Truppen töte-
ten bei mehreren Einsätzen 31
Talibankämpfer in den Provin-
zen Khost, Kandahar und Par-
wan.15weiterewurdenverletzt,
so das Verteidigungsministeri-
um. In der südlichen Provinz
Helmand starben Selbstmordat-
tentäter, mindestens ein Zivilist
undeinPolizistbeider Explosion
einer Autobombe. Eine weitere
Bombe tötete drei Soldaten.

Iran hat bei Uran
Zusagen gehalten
Der Iran hat die Hälfte seines Be-
stands an 20-prozentig angerei-
chertemUrannachAngabender
Internationalen Atomenergie-
behörde (IAEA) unschädlich ge-
macht. Teheran habe damit eine
wichtige Bedingung des Inte-
rimsabkommens erfüllt, das im
Novembermit der sogenannten
5+1-Gruppe der fünf UN-Veto-
mächte und Deutschlands ge-
schlossen worden war. Im Ge-
genzug für den Verzicht Tehe-
rans auf Atombombenbau sol-
len die Sanktionen gegen Iran
aufgehoben werden.

Studie: Geld lockt
Ärzte nicht aufs Land
Eine höhere Vergütung für nie-
dergelassene Ärzte in Mangelre-
gionen hat bisher kaum zusätzli-
cheMediziner aufs Landgelockt.
So lägen beispielsweise die Um-
sätze von Hausärzten in Sach-
sen-Anhalt um 14 Prozent über
dem Bundesdurchschnitt, die
von Fachärzten sogar um20 Pro-
zent, meldet die Rheinisch Post
unter Berufung auf eine Studie
des Forschungsinstituts Iges.
Dennoch herrsche dort Unter-
versorgung. In Berlin zeige sich
ein umgekehrtes Bild. Ärztlich
Umsätze lägen unter dem Bun-
desschnitt – dennoch gelte die
Hauptstadt als überversorgt.

Irak: UN verurteilen
Christen-Vertreibung
UN-Generalsekretär Ban Ki
Moon hat die massive Schikane
derDschihadistengruppe Islami-
scher Staat (IS) gegen Christen
im Irak als mögliches „Verbre-
chen gegen die Menschlichkeit“
eingestuft. Die IS-Milizen hatten
den Christen in der von ihnen
kontrollierten Stadt Mossul ein
Ultimatum zum Verlassen der
einst multireligiösen Metropole
gestellt und ihnen andernfalls
mit dem Tod gedroht. Tausende
flohen amWochenende panik-
artig in die kurdischen Gebiete
des Irak.
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Die Mauer: Terrorschutz und Landnahme
2003 begann die israelische
Regierung, eine Sperranlage
in und um dasWestjordan-
land herum zu bauen. Sie be-
steht zum größten Teil aus
Stacheldraht, Gräben,
Schutzwällen,Patrouillen-
weg und Beobachtungspos-
ten. In der Nähe dicht be-
wohnter Gebiete steht eine
bis zu achtMeterhoheMauer

(Bild). Die Sperranlage soll auf
über 700 Kilometern Länge pa-
lästinensische Terroristen von
israelischem Gebiet fernhal-
ten. Israels Regierungenhalten
die Anlage für erfolgreich,
denn seit ihrem Bau seien die
Terroranschläge zurückgegan-
gen. Internationale Kritik er-
zeugt vor allem ihr Verlauf: Sie
teile und trenne palästinensi-

sche Orte, sie erschwere Paläs-
tinenserndendirektenZugang
zu ihren Feldern, zu Verwand-
ten und Nachbarn, Schulen
und Krankenhäusern. Und sie
schließe israelische Siedlungs-
blöcke mit ein und schlage sie
damit faktisch dem israeli-
schen Staatsgebiet zu. Die Pa-
lästinenser nennen das Land-
raub. (jsc) Foto: dpa
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DER NAHOST-KONFLIKT

Von Friedensplan bis Hamas-Erfolg

Die Geschichte des Nahen Ostens

D er Ex-General Scharon,
Spitzname Bulldozer,
ignorierte lange Zeit

die Diplomatie. Seine Strate-
gie, angesichts des brutalen
Terrors islamistischer Extre-
misten nicht mit den Palästi-
nensern zu verhandeln, son-
dern auf Vergeltung zu setzen,

dem Tempelberg nahmen vor
allem jugendliche Palästinen-
ser zum Anlass, gegen die Be-
satzung gewaltsam vorzuge-
hen. Diese zweite Intifada gip-
felte in einer langen Serie von
palästinensischen Selbstmord-
anschlägen und israelischen
Militäraktionen.

VON JÖRG S . CAR L

D er Mann war ein Phäno-
men. Auf ihn wurden
Hoffnungen und Hass-

gefühle projiziert wie auf
kaum einen anderen israeli-
schen Politiker. Ministerpräsi-
dent Ariel Scharon war, was
den politischen Ertrag angeht,
weitgehend erfolg- und glück-
los. In Umfragen und bei Wah-
len stand er jedoch oft auf der
Gewinnerseite.

Während seiner kurzen
Amtszeit von 2001 bis 2006
versprach er den Israelis zu al-
lererst Sicherheit und Frieden.
Tatsache aber war, dass die is-
raelische Bevölkerung wohl
selten zuvor unter so großer
Unsicherheit lebte und kaum
jemals zuvor so viele Opfer
durch Anschläge zu beklagen
hatte. Scharon schaffte es lan-
ge nicht, die Gewalt einzu-
dämmen.

Seinen Besuch im Septem-
ber 2000 auf dem Tempelberg
in Jerusalem empfanden viele
Palästinenser als Provokation,
als Schändung ihrer Heiligtü-
mer. Scharon war für sie jener
verhasste israelische Politiker,
der für die Massaker libanesi-
scher Milizen an palästinensi-
schen Flüchtlingen im Liba-
nonkrieg 1982 sowie für den
jüdischen Siedlungsbau in den
besetzten Gebieten mitverant-
wortlich war.

Scharons Anwesenheit auf

Das Recht des Stärkeren
Unter Regierungschef Ariel Scharon verhärtete sich die Front zwischen Israel und den Palästinensern

trug dazu bei, den
Teufelskreis der
Gewalt in Gang zu
halten. Anläufe zu
einem echten
Friedensprozess
mit ihm auf der ei-
nen und seinem
Erzfeind Jassir
Arafat als palästi-
nensischem Füh-
rer auf der ande-
ren Seite hatten
keine Chance.

Scharons Urteil
über die Palästi-
nenser und deren
Führung, durch
persönliche Erfah-
rungen als Soldat,
Offizier und Ver-
teidigungsminis-
ter in fünf israe-
lisch-arabischen
Kriegen gefestigt,
stand fest: Die
Araber wollen uns
Juden hier nicht;
und Arafat ist der
Drahtzieher des
Terrors.

Daraus leitete
sich eine Grund-
haltung Scharons
ab: Die Juden müs-
sen ihr Land, ih-
ren Staat Israel,
kompromisslos
verteidigen. Das
setzte Opferbe-
reitschaft und Lei-
densfähigkeit
ebenso voraus wie
das Prinzip vom
Recht des Stärke-
ren, der mehrfach
das Hauptquartier
Arafats in Ramal-
lah im Westjor-
danland von Pan-
zereinheiten be-

schießen und belagern ließ.
Das Recht des Stärkeren

zahlte sich für Scharon innen-
politisch meist aus: Einer
Mehrheit der Israelis galt er
lange Zeit als fähigster Wäch-
ter israelischer Interessen und
Garant für einen wehrhaften
Staat. Auch seine Entschei-

dung, eine Sicherheitsbarriere
als antiterroristischen Schutz-
wall im Westjordanland bau-
en zu lassen, traf weitgehend
auf Zustimmung.

E rst 2005 sank Scharons
Stern, als er die jüdi-
schen Siedlungen im Ga-

zastreifen räumen ließ. Im
wohlwollenden westlichen
Ausland galt er deshalb plötz-
lich als wandlungs- und lernfä-
higer Mann des Friedens. Kriti-
ker allerdings warfen ihm vor,
nur seine Schwerpunkte zu
verlagern: Statt weiter die jü-
dischen Siedler innerhalb des
Gazastreifens von der Armee

aufwändig und kostspielig be-
schützen zu lassen, habe er
Gaza völlig abriegeln und die
Siedlungen im Westjordan-
land massiv ausbauen lassen.

Scharon fiel Anfang 2006
nach einem Schlaganfall ins
Koma. Auch unter seinen
Nachfolgern im Amt des Re-
gierungschefs, Ehud Olmert
und Benjamin Netanjahu,
blieben die Fronten im Nahen
Osten verhärtet. Und die Paläs-
tinenser, deren rivalisierende
Fraktionen Fatah und Hamas
sich einen langen Bruder-
kampf lieferten, trugen wenig
dazu bei, dass sich daran et-
was änderte. Im Gegenteil.

Ariel Scharon, Israels Premier von 2001 bis 2006. Er starb im Januar 2014.

Das letzte Licht im März 2002:
Palästinenserpräsident Jassir
Arafat in seinem von israeli-
schen Truppen belagerten
Hauptquartier in Ramallah. Die
Stromleitungen waren offen-
bar gekappt worden. Fotos: dpa

• Der nächste Teil schildert den
Arabischen Frühling und seine
Auswirkungen auf den israelisch-
palästinensischen Konflikt.

• Februar 2001: Ariel Scharon
(1928 - 2014) wird israelischer
Ministerpräsident.
• 2002: Als Reaktion auf etliche
Selbstmordanschläge beginnt
Israel die Militäraktion „Schutz-
schild“.
• April 2003: Das Nahost-Quar-
tett (USA, Russland, EU und UN)
veröffentlicht die Road Map
(Fahrplan) für eine Friedenslö-
sung. Darin ist ein unabhängiger
Palästinenserstaat vorgesehen.
• 2003: Palästinenserpräsident
Jassir Arafat muss auch auf inter-
nationalen Druck hin Macht ab-
geben. Mahmud Abbas (Fatah/
geb. 1935) wird palästinensi-
scher Regierungschef.
• Juli 2003: Israel startet den
Bau der Sperranlagen (Grafik).
• 11. November 2004: Arafat
stirbt.
• 2005: Die Palästinenser wäh-
len Abbas zum Präsidenten.
•2005: Israels Armee räumt alle
jüdischen Siedlungen im Gaza-
streifen, kontrolliert aber in Ko-
operation mit Ägypten die Au-
ßengrenzen des Küstengebiets.
• 2006: Die Extremistenorgani-
sation Hamas, die den Staat Isra-
el nicht anerkennt, gewinnt die
Parlamentswahl in den Palästi-
nensergebieten. Sie wird auch
gewählt, weil die Bevölkerung
mit der alten Regierung unter
Arafat und Abbas unzufrieden
war. Diese wird für die wirt-
schaftliche Not mitverantwort-

lich gemacht. Und ihr wird mas-
sive Veruntreuung internationa-
ler Finanzhilfe vorgeworfen.
• Juli, August 2006: Zweiter Li-
banonkrieg, nachdem die dorti-
ge Hisbollah-Miliz zwei israeli-
sche Soldaten entführt hat.

Serie: Der
Nahe Osten (5)
Der israelisch-palästi-
nensische Konflikt mit
seinen kriegerischen
Auseinandersetzungen
schwelt seit rund hun-
dert Jahren. In einer Serie
schildern wir seine Ge-
schichte.

Kalenderblatt
29. Juli 1968

Sojafleisch kommt
auf denMarkt
In Kriegszeiten galt Fleisch in
Deutschland als Luxusgut, später
wurdetäglichesFleischessenzum
Symbol desWohlstandes. Damit
stiegenaberauch fettbedingteZi-
vilisationskrankheiten, ein Be-
wusstsein für fleischlose Ernäh-
rung setzte ein. Am29. Juli 1968
kamdeshalb „strukturiertes
pflanzliches Protein“, das erste
Fleischersatzprodukt, auf den
Markt. Als Basis diente Sojamehl,
dem Fleischaroma beigemengt
wurde. (sib)

Namen und
Nachrichten
Mollath behält
seine Verteidiger
Die Verteidiger des ehemaligen
Psychiatrie-Insassen Gustl Mol-

lath (57, Foto)
haben vergeb-
lich um Ent-
pflichtung von
ihremManda-
ten gebeten.
Das Landge-
richt Regens-

burg sah gesternweder eine gro-
be Pflichtverletzung noch ein
ernsthaft gestörtes Vertrauens-
verhältnis. Seit Wochen gibt es
zwischen Mollath und seinen
Anwälten Streit um dessen Ver-
teidigung.

Japan teilt
Jodtabletten aus
Vor der geplantenWiederinbe-
triebnahme zweier Atomreakto-
ren im Süden Japans hat die Re-
gierung an die dort lebende Be-
völkerung Anti-Strahlen-Medi-
kamente verteilt. Behörden zu-
folge begann die Verteilung von
Jodtabletten an die 4700 Betrof-
fenen am Sonntag. Geschützt
werden sollen Bürger, die im
Umkreis von fünf Kilometern
rund um die Anlage Sendai le-
ben. Die Einnahme von unbelas-
tetem Jod soll dieAufnahmevon
radioaktivem Jod durch die
Schilddrüse verhindern,waswis-
senschaftlich umstritten ist.

Bankenunions-Klage
ist eingegangen
Die Klage einer Professoren-
Gruppe um den Berliner Wirt-

schaftswissen-
schaftler Mar-
kus C. Kerber
(Foto) gegen
dieeuropäische
Bankenunion
ist beim Bun-
desverfassungs-

gericht eingegangen. Die Kläger
sehen in der Bankenunion einen
Grundrechteverstoß, da euro-
päische Verträge nicht die völli-
ge Übertragung nationaler Auf-
sichtspflichten an die Europäi-
sche Zentralbank (EZB) erlaub-
ten.

Bund und Länder
mit Krypto-Handys
Bund und Länder wollen einem
Bericht der Bild-Zeitung zufolge
bis zu 20 000 hochmoderne
Krypto-Handys anschaffen, um
sichbesser gegenLauschangriffe
zu schützen. Die 2000 Euro teu-
ren Mobiltelefone werden als
abhörsicher eingestuft. Ziel sei
sichere Datenübertragung und
sicheres Telefonieren in einem
Gerät. Mit der Anschaffung rea-
giert die Bundesregierung auf
die Abhöraffäre um den US-Ge-
heimdienst NSA.
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Die Geschichte des Nahen Ostens

Serie: Der
Nahe Osten (6)
Der israelisch-palästi-
nensische Konflikt mit
seinen kriegerischen
Auseinandersetzungen
schwelt seit rund hun-
dert Jahren. In einer Serie
schildern wir seine Ge-
schichte.

gen, Folter, Mord. Tu-
nesiens Ben Ali und
Ägyptens Mubarak
versuchten es zuletzt
noch einmal mit Zuge-
ständnissen, doch es
war zu spät. Ihre Zeit
war abgelaufen. Liby-
ens Gaddafi trieb sein
Land in einen Bürger-
krieg, den er gegen die
Aufständischen und
die Nato verlor, die zu-
letzt an ihrer Seite
kämpfte.

D ie arabischen
Despoten hat-
ten ihre autori-

tären Regime stets da-
mit gerechtfertigt,
den Islamismus be-
herrschen zu müssen.
Wenn wir stürzen, so
hatte ihre Warnung
an die westliche Welt
gelautet, werden die
Radikalen die Macht
übernehmen. Die
Wahlergebnisse in
Ägypten und Tune-
sien sowie im monar-
chischen Marokko
zeigten dann tatsäch-
lich, dass von den Re-
volten der freiheitlich
gesinnten und inter-
netaffinen Jugendbe-
wegung Männer des
Korans profitierten.

Die auch im
Westen gehegte
Hoffnung, dass
die Umbrüche
dazu führen, den
religiösen Extre-
mismus einzu-
dämmen, gar zu
überwinden, er-
füllte sich nicht.
Im Gegenteil: Die-
jenigen, die die
Demokratie als
unislamisch ab-
lehnten oder ihr
zumindest distan-
ziert gegenüber-
standen, kamen

durch Wahlen an die Macht.
Vor allem Ägypten drohte

ein fundamentalistischer Staat
unter der sittenstrengen Knute
einer heiligen Allianz aus Mus-
limbruderschaft und Salafisten
zu werden. Etwa anderthalb
Jahre hielten sich die islamisti-
schen Muslimbrüder unter Mo-
hammed Mursi an der Spitze
des Staates.

D ann zogen sie den Zorn
Hunderttausender ent-
täuschter Ägypter auf

sich, denn das Land drohte
endgültig zum Armenhaus zu
werden. Und es drohten bür-
gerkriegsähnliche Zustände.
Die Armee griff schließlich ein
und übernahm die Macht.

langen nach politi-
scher Beteiligung
waren die Triebfe-
dern der Aufstands-
bewegung. Die Um-
bruchstimmung der
jungen Generation,
die größtenteils die
Revolution trug,
war besonders von

einem Traum durchsetzt: end-
lich ein selbstbestimmtes Le-
ben zu führen. Wundpflaster
der korrupten Regierungen
wie subventionierte Lebens-
mittel oder staatliche Hilfen
stellten die Menschen nicht
länger zufrieden.

Die von der Wucht der Wut
überraschten Regime reagier-
ten mit Repression: Verhaftun-

dann wurde die Machtfrage auf
nationaler Ebene gestellt,
schließlich wurden die Regime
durch Mut und Standhaftigkeit
zur Aufgabe gebracht. Die Mili-
tärs weigerten sich, weiter auf
das Volk zu schießen. Die Dik-
tatoren waren am Ende.

Verzweiflung, Freiheitswil-
le, die Forderung nach sozialer
Gerechtigkeit sowie das Ver-

VON JÖRG S . CAR L

Am Anfang war die Selbst-
verbrennung. Als sich
Muhammad Bouazizi,

ein 26-jähriger Händler im tu-
nesischen Sidi Bouzid, aus Pro-
test gegen die Beschlagnahme
seines Gemüsekarrens anzün-
dete, ahnte niemand, dass er
damit halb Arabien in Brand
setzen würde.

Doch seine Tat am 17. De-
zember 2010 lieferte den Zünd-
funken für eine Explosion, de-
ren Sprengkraft gewaltig war.
Sie fegte in kurzer Zeit die
Herrscher Tunesiens, Ägyptens
und Libyens hinweg: Zine el
Abidine Ben Ali floh ins saudi-
sche Exil, Husni Mubarak kam
in Haft, Muammar al-Gaddafi
wurde getötet.

Für die Revolten in diesen
drei nordafrikanischen Län-
dern, die Aufstände in Jemen,
Bahrein und Syrien sowie die
Proteste in Marokko, Algerien,
Jordanien, Oman und Saudi-
Arabien wurde der Begriff
„Arabischer Frühling“ erfun-
den. Er beschreibt – optimis-
tisch gefärbt und losgelöst von
den nationalen Besonderhei-
ten – eine fast panarabische Re-
volutionsbewegung, die Unter-
drückungsregime abzuschüt-
teln vermag.

Dabei ging es dem tunesi-
schen Gemüsehändler nicht in
erster Linie um Politik. Es ging
ums Geschäft, seine persönli-
che Behandlung und um Be-
hördenwillkür, letztlich um
die Würde des Menschen. Sei-
ne Selbstverbrennung wurde
gefilmt, das Video fand sich im
Internet, schließlich sendeten
es arabische Satellitensender.
Wie ein ins Wasser geworfener
Stein zog der Film Kreise,
schlug immer höhere Wellen
und löste schließlich einen
Tsunami aus.

Wie in Tunesien verbreitete
sich die Dynamik der Revoluti-
on in Ägypten über Internet,
soziale Netzwerke und Fern-
sehsender. Anfangs waren es
lokale Proteste gegen Korrupti-
on und Polizeistaatmethoden,

Zerplatzte Träume
Die mit dem Arabischen Frühling verbundenen Hoffnungen erfüllten sich nicht

Dreimal Ägypten:
Das Kairoer Re-
gime schickte im
Februar 2011
auch brutale Ka-
melreiter gegen
Demonstranten
(oben).

Nach seinem
Sturz wurde Dik-
tator Husni Muba-
rak (rechts) vor
Gericht gestellt. Er
verfolgte den Pro-
zess auf demKran-
kenbett in einer
vergitterten Zelle.
Nachfolger und

Präsident bis zum
Sturz durch das
Militär wurde
Muslimbruder
MohammedMursi
(unten).

D ie Maxime aller israeli-
schen Regierungen ist
die Sicherheit für den

jüdischen Staat und seine Bür-
ger. Dahinter steht auch die Er-
fahrung des Holocausts: Juden
sollen nie wieder wehrlose Op-
fer sein. Das setzt einen star-
ken Staat mit allzeit verteidi-
gungsbereiter Armee und
funktionierenden Geheim-
diensten voraus. Auch über die
Fähigkeit zum Einsatz der
Atombombe verfügt man,
wenn auch nicht offiziell.

Israel sieht sich als einzige
Demokratie in einer feindli-
chen Region. Es gibt zwar Frie-
densverträge mit Ägypten und
Jordanien, aber daraus ist vor
dem Hintergrund des ungelös-
ten Konflikts mit den Palästi-
nensern nie eine einander zu-
gewandte Nachbarschaft oder
gar Freundschaft entstanden.
Beobachter sprechen von ei-
nem „kalten Frieden“.

Die Umbrüche in Ägypten
hatten in Israel zunächst große
Verunsicherung ausgelöst: Wie
würde etwa die extremistische
Hamas, ein Ableger der ägypti-
schen Muslimbrüder, reagie-
ren? Nach der Machtübernah-
me der Muslimbrüder wurde
der Grenzübertritt zwischen
Ägypten und dem Gazastreifen
gelockert. Israels Armee be-
richtete in der Folge über ein
Einsickern von Terroristen aus
dem ägyptischen Sinai auf is-
raelisches Gebiet. Zudem wur-
de der Tunnelbau und der
Schmuggel von Gütern und
Waffen zwischen Gaza und
Ägypten intensiviert.

S eit in Kairo wieder eine
Militärführung regiert,
ist der Gazastreifen auch

von ägyptischer Seite her ab-
geriegelt. Die Hamas, wäh-
rend des arabischen Frühlings
sehr selbstbewusst und noch
weniger kompromissbereit
geworden, verlor durch die
Entmachtung der Muslimbrü-
der ihren wichtigsten Verbün-
deten. Israel profitiert durch
den Grenzschluss also davon,
dass Ägypten derzeit ein ver-
meintlich stabiler Staat unter
militärischer Führung ist.

Große Sorgen bereiten der
Bürgerkrieg in Syrien sowie die
Vorgänge im Irak und Iran.
Sollten die Islamisten in Syrien
und Irak die Oberhand behal-
ten, steigt für Israel die Kriegs-
gefahr. Und eine Atombombe
in iranischer Hand wird Israel
nicht zulassen. Hier verlässt
man sich auch nicht auf die
USA, deren Einfluss im Nahen
Osten ohnehin abnimmt. (jsc)

Misstrauen
ist einzige
Konstante
Israel verlässt sich
nur auf sich selbst

Was Israel fordert
• Zwei-Staaten-Lösung: Die
letzte ernstzunehmende, umfas-
sendeVermittlungsinitiativegab
es 2003, als UN, USA, Russland
und EU (Nahost-Quartett) eine
Road Map („Fahrplan zum Frie-
den“) vorstellten. Mit ihr und
vorab zu erfüllender Bedingun-
gen sollte eine Zwei-Staaten-Lö-
sung umgesetzt werden. Israel
sollte dafür die nach März 2001
gebauten Siedlungen in den be-
setzten Gebieten aufgeben. Das
geschah später nur imGazastrei-
fen, imWestjordanland nur zum
Teil. An anderer Stelle imWest-
jordanland wurden bestehende
Siedlungen ausgebaut.
• Sicherheit: Israel verlangt als
Voraussetzung für einen palästi-
nensischen Staat eine Ende des
Terrors (dazu gehört die Ent-

waffnung der Terrorgruppen),
die Anerkennung Israels als jüdi-
schen Staat und die Einhaltung
bereits geschlossener Verträge.
Zum Sicherheitskonzept gehört
der Sperrwall imWestjordan-
land und die Forderung, dass ein
Staat Palästina kein Militär ha-
ben darf.
• Grenzverlauf: Große jüdische
Siedlungsblöcke imWestjordan-
land sollen nicht aufgegeben
werden. Als Kompensation war
israelisches Land, zum Teil Wüs-
tenregion (Negev), im Angebot.
• Hauptstadt: Jerusalem ist un-
teilbar.
• Flüchtlinge: Kein Rückkehr-
recht auf israelisches Staatsge-
biet. Israel fürchtet aufgrundder
demografischen Entwicklung
um seine jüdische Identität. (jsc)

Was die Palästinenser fordern
• Ende der Besatzung: 2005 hat
Israel seine Siedlungen imGaza-
streifen –hier regiert dieHamas –
geräumt.Dennoch istdasGebiet,
indem1,7Mio. Einwohner leben,
ein Freiluftgefängnis. Die Grenze
wird von Israel und Ägypten blo-
ckiert. Wirtschaftlich und versor-

gungstechnisch
(u.a. Strom,
Wasser) ist das
Gebiet von Isra-
el abhängig.Das
Westjordan-
land – hier re-
giert die Fatah

(Foto: PräsidentMahmudAbbas)
– ist offiziell palästinensischesAu-
tonomiegebiet, wird aber weit
gehend von der israelischen Ar-
mee kontrolliert. Etwa 300 000
jüdische Siedler leben hier.

•Grenzen: Ein palästinensischer
Staat soll entlang der Grünen Li-
nie verlaufen. Sie ist jene Grenze,
die vor dem Sechs-Tage-Krieg
1967 israelisches Staatsgebiet
vomWestjordanland (damals
Cis-Jordanien) trennte. Der von
Israel gebaute Sperrwall weicht
vondieser Linie zumNachteil der
Palästinenser ab. Zwischen dem
Westjordanland und demGaza-
streifen soll es eine Straßenver-
bindung geben. DieHamas lehnt
bisher den Staat Israel ab. Mit ihr
ist deshalb keine Zwei-Staaten-
Lösungmöglich.
•Hauptstadt:DerOstteil Jerusa-
lems soll Hauptstadt werden.
• Flüchtlinge: Alle sollen in ihre
Heimat zurück können. Es geht
um Kriegsflüchtlinge von 1948
und ihre Nachkommen. (jsc)

• Damit endet unsere Serie. Sie
finden die Teile 1 bis 6 in einem
HNA-Dossier unter
http://zu.hna.de/naherosten

Unser Autor
Jörg S. Carl (52) stammt aus
Kassel. Seit 1993 ist er Mitglied

der Politik-/
Nachrichtenre-
daktion. Seit
dieser Zeit be-
schäftigt er sich
mit den Ent-
wicklungen im
Nahen Osten.
2006 reiste er

durch Israel und insWestjordan-
land. 2008 wurde er mit dem
Hessischen Journalistenpreis
ausgezeichnet.

JERUSALEM/GAZA. Erstmals
seit Beginn des Gaza-Kriegs
vor vier Wochen ist in Israel
ein tödlicher Anschlag verübt
worden. Der palästinensische
Attentäter rammte in Jerusa-
lem mit seinem Bagger einen
städtischen Autobus, der um-
stürzte. Ein Passant, den der
Bagger überfuhr, wurde getö-
tet. Sechs Insassen des Busses,
unter ihnen der Fahrer, erlit-
ten Verletzungen, bestätigte
der israelische Polizeisprecher
Micky Rosenfeld. Herbeigeeil-
te Polizisten erschossen den
Attentäter, einen Palästinen-
ser aus Ost-Jerusalem.

Eine einseitige Waffenruhe,
die Israel am Montag für die
Zeit zwischen 9.00 Uhr und
16.00 Uhr (MESZ) erklärt hat-
te, erwies sich als brüchig.
Beim israelischen Beschuss
des Schati-Flüchtlingslagers
sei ein achtjähriges Mädchen
getötet worden, teilte das pa-
lästinensische Gesundheitsmi-
nisteriums mit.

Erneut Raketen auf Israel
Auch das Lager Nuseirat sei

von der israelischen Armee
beschossen worden. Eine is-
raelische Militärsprecherin
teilte mit, man prüfe die Be-
richte. Die israelische Armee
wies darauf hin, dass militante
Palästinenser aus dem Gaza-
streifen während der Waffen-
ruhe mindestens 23 Geschosse
auf Israel abfeuerten.

Im bisher verlustreichsten
und am längsten andauernden
Gaza-Krieg wurden nach An-
gaben des palästinensischen
Gesundheitsministeriums bis-
lang 1838 Palästinenser getö-
tet und 9500 verletzt, zwei
Drittel davon Zivilisten. Auf is-
raelischer Seite starben 64 Sol-
daten und drei Zivilisten.

Die radikal-islamische Ha-
mas hatte sich am Montag an
die einseitig erklärte Feuer-
pause nicht gebunden gefühlt.
Ein Sprecher erklärte, Israel
wolle damit nur „von seinen
Massakern ablenken“. (dpa)

In Jerusalem
Anschlag
mit Bagger
Passant getötet,
Attentäter erschossen

BAGDAD. Nach der Erobe-
rung weiterer Städte im Irak
droht die Dschihadistengrup-
pe Islamischer Staat (IS) mit ei-
ner Ausweitung ihrer Herr-
schaft auf das gesamte autono-
me Kurdengebiet. Die IS-
Kämpfer hätten die Grenzregi-
on zu Syrien und der Türkei
erreicht und würden mithilfe
von „Gott dem Allmächtigen“
nun „die ganze Region befrei-
en“, erklärte die Gruppe am
Montag. Die Dschihadisten
brüsteten sich zudem mit der
„Demütigung von Feinden“,
die am Wochenende zu Dut-
zenden getötet und zu Hun-
derten in die Flucht geschla-
gen worden seien.

Luftangriffe angeordnet
Derweil hat Regierungschef

Nuri al-Maliki Luftangriffe ge-
gen die Extremisten angeord-
net. Die irakische Luftwaffe
werde den kurdischen Einhei-
ten im Norden des Landes zu
Hilfe kommen, so der Minister-
präsidenten. Die Terrorgruppe
hatte große Gebiete eingenom-
men, die unter Kontrolle kurdi-
scher Peschmergas waren. An-
griffe der Luftwaffe auf die IS-
Extremisten haben den Vor-
marsch in den vergangenen
Wochen aber nicht stoppen
können. (afp/dpa)

Terrormiliz
will Herrschaft
ausdehnen
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