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Türkische Freuden für Obama

von Yacov Ben Efrat, online 30.03.2013

Obama war drei Tage in Israel. Die ganze Zeit über haben wir uns gefragt, warum er 
eigentlich gekommen ist. Was bringt einen US-amerikanischer Präsidenten nach 
Israel, gerade zwei Tage nach der Bildung einer neuen israelischen Regierung, 
während in seinem Land eine entscheidende Debatte über den Staatshaushalt und die 
Wirtschaftspolitik tobt? Drei Tage suchten wir erfolglos nach dem Geheimnis. Doch 
wenige Sekunden, nachdem Obama die Air Force One auf dem Weg nach Jordanien 
betreten hatte, wurde Erklärung veröffentlicht: Netanyahu hatte mit dem türkischen 
Premierminister Recep Tayyip Erdogan gesprochen und sich entschuldigt. Die 
strategischen Beziehungen zwischen Israel und der Türkei sind durch Obamas 
Vermittlung wiederhergestellt. Der US Präsident kann sich einen großen strategischen 
Erfolg gutschreiben.

Noch bevor er sich auf seine jüngste Tour durch die Region aufmachte, erklärte 
Obama wieder einmal, daß die Palästinenserfrage nicht oben auf seiner Agenda steht 
und er keine neue Initiative starten wird. Auf seiner Reise besichtigte er fast jede 
Ecke, verteilte sein Lächeln nach links und rechts, versuchte das Publikum von sich zu 
überzeugen und alles zu widerlegen, was wir je von ihm geglaubt haben. Und immer 
noch verstanden wir den Grund seines Besuches nicht. Für einen Moment schien es, 
als sei seine Rede im Jerusalemer Internationalen Kongreßzentrum, vor hunderten 
Studenten, in der er die Besatzung als unmoralisch bezeichnete, als Höhepunkt der 
Reise geplant. Obama schilderte, was viele schon lange vergessen haben: Meine 
Freunde, sagte er, die Besatzung ist lebendig und abstoßend und unmoralisch. Ihr 
müßt etwas unternehmen. 

Nur wenige Stunden verbrachte Obama mit der Palästinensischen Autonomiebehörde 
(PA). Das war genug, denn es gab nicht viel zu sehen - die technologischen 
Errungenschaften sind nicht besonders, es gibt keine Museen und die Palästinenser 
haben kein Yad Vashem. Wenn Obama trotzdem den Versuch ünternommen hätte, 
sich ein wenig umzuschauen, dann hätte Straßensperren, verzweifelte Armut und 
Arbeitslosigkeit gesehen. Das wollte er natürlich nicht. Wer will denn schon diese 
traurigen Ergebnisse einer sehr gezielten Politik besuchen. Bilder von der Klagemauer 
oder der Geburtskirche machen sich besser. Nur kurz empfing er den Präsidenten 
Mahmoud Abbas (Abu Mazen). Obama klärte, was die USA von ihm erwarten: er muß 
sofort, ohne alle Vorbedingungen mit Netanyahu verhandeln, und die Palästinenser 
müssen die Forderung nach dem Ende des Siedlungsbaus fallen lassen. Obama und 
Netanyahu haben ihre Kräfte verbunden - und Lage hat sich geändert.

Die neuen Spielregeln

Die gleiche Botschaft ging auch an Erdogan. John Kerry, der US-Außenminister, hatte 
auf seiner letzten Reise nach Ankara die neuen Spielregeln erläutert - und darauf 
hingewiesen, daß Erdogan sein Auftreten ändern muß: Vergleiche zwischen dem 
Zionismus und dem Faschismus untergraben die Beziehungen zwischen der Türkei und 
Israel, die gemeinsame Interessen haben - gerade angesichts der Folgen, die Assads 
Fall für die Region um Syrien, besonders den Libanon, die Türkei, Israel und Jordanien 
haben wird.
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Der arabische Frühling hat die Karten neu gemischt. Erdogans grandioser Plan zur 
Wiederherstellung des Osmanenreichs ist ein total gescheitert. Syrien, einst ein 
Verbündeter, wurde ein erbitterter Feind. Die Hamas hat ihre Loyalität von Syrien auf 
Ägypten übertragen. Die iranischen Geldquellen sind durch die Finanzierung aus 
Quatar ersetzt worden. Das ist, was die Türkei zur Konfliktregulierung im eigenen 
Haus bewogen hat: Rasch begannen Gespräche mit den Kurden.

Bevor er den Anruf Netanyahus entgegennahm, telefonierte Erdogan mit dem Premier 
der Hamas in Gaza,  Ismail Haniyeh. Er fragte nach seiner Zustimmung für eine 
Neuaufnahme der Beziehungen mit Israel. Haniyeh nahm es hin, auch wenn sich 
Netanyahu nicht zur Aufhebung der Seeblockade Gazas verpflichtete. Trotzdem 
stimmte Khaled Mashl, der Chef des Politbüros der Hamas, einen sieghaften Ton an. Er 
nahm Jerusalems Entschuldigung als Beweis, daß nur Gewalt die Zionisten auf die 
Knie bringen kann.

Die Entschuldigung stellt die Heuchelei aller beteiligten Seiten heraus.Insbesondere 
beleuchtet sie die politische Natur der Marmara- Affäre. Erdogan wollte damals einzig 
die alte Macht und Herrlichkeit der Türkei im Mittleren Osten wieder herstellen, 
nachdem die EU den Antrag der Türkei auf Mitgliedschaft abgelehnt hatte. Marshal 
wollte seine Macht in Gaza stärken, auf Kosten der PA. Und Israel wollte seine 
Kontrolle der Westbank verewigen -und zugleich sein Bündnis mit Ägypten, Saudi 
Arabien und Jordanien stärken.

Doch dann kam der arabische Frühling. Angesichts der Veränderungen in der Regiuon 
war Netanyahu frph, der Hamas die Kontrolle über Gaza überlassen und so die PA 
schwächen zu können. Die Türkei erinnerte sich, daß ihre eigenen Interessen 
wichtiger waren, als die Interessen der Hamas in Gaza, daß Assads Sturz in Syrien 
beschleunigt und der Konflikt mit den Kurden beendet werden muß.

Obama verstand es, alle offenen Probleme miteinander zu verbinden. Er kam nach 
Israel und sprach mit Netanyahu. Er telefonierte mit Erdogan, führte Abbas in die 
neuen Spielregeln ein und reiste durch Jordanien, um die Unterstützung der USA für 
König Abdullah und seine wichtige Rolle in den neuen regionalen Beziehungen deutlich 
zu machen. Nebenbei erreichte er den Rücktritt des libanesischen Premiers  Najib 
Mikati und den Sturz der Hezbollah-freundlichen Regierung. Nicht schlecht für einen 
Ausflug von vier Tagen

Neues Spiel, alte Fehler

Die Palästinenser in der Westbank allerdings stecken dazwischen in ihren Problemen 
fest. Während die Hamas die Muslimbrüder in Ägypten hat, findet Mahmoud Abbas 
niemanden, der ihn retten wird. Der jordansiche König, immer bestrebt, eine führende 
Rolle in der Region zu spielen, betonte vielmehr seine exzellenten Beziehungen zu 
Netanyahu. Er erklärte sogar, die zwei-Staaten-Lösung sei nicht mehr machbar.

Was konnte Abbas noch tun? Er übergab Obama zwei Memoranden: Das erste hielt 
fest, daß Israel etwa 24 Wohnungen pro Tag in den Siedlungen in den Besetzten 
Gebieten errichtet. Die Zahl der Siedler beträgt mit Ostjerusalem bereits 631.000. Im 
zweiten Memorandum verlangte er, daß Israel nicht länger als Gefängsniswärter der 
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Palästinenser auftreten dürfe. Er verlangte die Freilassung von 107 Häftlingen aus den 
Jahren des Osloabkommens und die Entlassung von Samer Issawi, der in 
administrativer Haft gehalten wird und sich seit 242 tage sich im Hungerstreik 
befindet. Es ist unklar, was Obama mit den Texten tun wird. Wahrscheinlich hält er sie 
für wenig bedeutend. Erstens, weil sie nichts neues besagen.Zweitens, weil seine 
Prioritäten woanders liegen: die Verständigung mit Erdogan, die die strategische 
Situation in der Region ändern soll. Wie oben bemerkt, die palästinensische Frage 
wurde zur Seite gelegt. 

Es ist klar, daß die Kooperation zwischen der Türkei, Jordanien und Israel den Fall 
Assads näher bringen wird. Es scheint, daß die Amerikaner die Unterhandlungen mit 
Rußland für fruchtlos halten. Moskau arbeitet für Assads Überleben, während für die 
USA die künftige regionale Ordnung von seiner Ablösung abhängt.

Die Generallinie der neuen regionalen Ordnung ist klar: Die Hamas Regierung erhält 
Gaza als Mitgift und wird sich unter ägyptisches Patronat begeben, während die PA mit 
der Westbank allein vorlieb nehmen muß. Israel bleibt die Basis des Kampfes gegen 
den Iran und ein zentraler Akteur bei der Gestaltung Syriens nach dem Sturz Assads. 
Die Wahlen in Israel bekräftigten den zionistischen Konsens: Die Siedlungen sind ein 
zentrales Element der israelischen Politik und dauerhafter Frieden ist unmöglich, 
deshalb ist eine dauerhafte Zwischenlösung die einzige Option, worin der status quo 
festgeschrieben wird.

Das Problem ist nur, daß sich die Amerikaner wieder verrechnen. Sie irrten im Irak, sie 
sahen jüngst ihre Verbündeten in Tunesien, Ägypten und Jemen fallen - nun zählen 
sich auf König Abdullah von Jordanien und die unheilige Allianz zwischen der Türkei 
und Israel. Obama warnte Israel, daß sich die arabische Welt geändert hat. Er 
erinnerte auch daran, daß kein wirklicher Frieden mit autokratischen Regimen 
gemacht werden kann, daß er auf das Volk ausgedehnt werden muß, das die 
fortgesetzte Besatzung nicht akzeptieren will. Aber es scheint, daß er diese seine 
Mahnungen selbst nicht ganz ernst nimmt.

Obama ist dabei gescheitert, in seinem Lande die versprochenen Veränderungen 
herbei zu führen. Nun macht er sich auf den Weg zu einer neuen Niederlage. Das 
syrische Volk wird keine Regelung akzeptieren, die die Türkei und Israel als Verwalter 
einsetzt. Und die Palästinenser werden keine Regelung akzeptieren, die die Siedlungen 
fortschreibt wie die Trennung zwischen Gaza und der Westbank. Die arabischen 
Nationen wollen echten Wandel, Demokratie und soziale Gerechtigkeit. Doch das kann 
Obama nicht liefern - weder für die Araber, noch für die US-Bürger. Er macht den Job 
für das Großkapital, und daher ist seine Zeit herum - wie für die anderen Führer in der 
Region, die ihren Untertanen nur Terror gebracht haben. die für die "1 Prozent" auf 
Kosten der 99 Prozent agieren.

—Übersetzung aus dem Hebräischen Yonatan Preminger
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