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In Algier findet am 1./2. No-
vember 2022 das 31. Gip-
feltreffen der Arabischen Li-

ga statt. Die Versammlung 
wurde seit 2020 wiederholt 
wegen der COVID-19 Restrik-
tionen verschoben.  

Zahlreiche Emire, Könige 
und Regierungschefs haben 
ihre Teilnahme zugesagt, 
nicht dabei sein wird der sau-
dische Kronprinz Mohammed 
Bin Salman (MBS), dem sein 
Arzt aus gesundheitlichen 
Gründen von einer Teilnahme 
abgeraten hat. Stattdessen 
wird Außenminister Faisal bin 
Farhan Al Saud in Algier Sau-
di-Arabien vertreten. Aus Ka-
tar kommt Emir Tamim bin Ha-
mad Al Thani, aus den Verei-
nigten Arabischen Emiraten 
wird Ministerpräsident Mo-
hammed bin Rashid Al Mak-
toum in Algier erwartet. Auch 
der jordanische König Abdul-
lah bin Al Hussein wird nach 
Algier reisen, ebenso der Vor-
sitzende der Palästinensi-
schen Autonomiebehörde 
Mahmud Abbas. Ob und 
wenn ja welche Vertreter aus 
dem umkämpften Libyen teil-
nehmen werden, ist nicht be-
kannt.  

Verglichen zu früheren 
Gipfeltreffen werde eine »Re-
kordteilnahme« erwartet, hieß 
es in algerischen Medien. Das 
Land versucht, eine unabhän-
gige politische Position zu be-
wahren. Präsident Abdelmad-
jid Tebboune will Algerien in 
die BRICS-Staatengruppe 
von Schwellenländern führen, 
in der Brasilien, Rußland, In-
dien, China und Südafrika 
sich zusammengeschlossen 
haben. BRICS sei für Algerien 
sowohl aus wirtschaftlichen 
als auch aus politischen 
Gründen interessant, so Teb-
boune, der im Juni 2022 virtu-
ell als Gast an einem BRICS-
Gipfeltreffen teilnahm. 

Ob der marokkanische Kö-
nig Mohammed VI. an dem 
bevorstehenden Arabischen 
Gipfeltreffen teilnehmen wird, 
ist noch unklar. Die Beziehun-
gen zwischen Algerien und 
Marokko sind aus verschiede-
nen Gründen sehr ange-
spannt. Marokko wirft Algerien 
zudem die Unterstützung der 
Frente Polisario vor, die für 
die Westsahara Unabhängig-
keit von Marokko anstrebt. Im 
August 2021 zog Algerien sei-
nen Botschafter aus Marokko 
zurück und warf Rabat vor, 
zusammen mit Israel die Be-
wegung für Selbstbestim-
mung (MAK) in der Kabylei zu 
unterstützten. Algerien hat die 
MAK als »Terrororganisation« 
verboten. Algerien und Marok-
ko teilen eine mehr als 1.500 
km lange Landgrenze, die seit 
1994 geschlossen ist.  

Marokko gehört zu den 
bisher noch wenigen Staaten, 
die 2021 ihre Beziehungen 
mit Israel auf der Basis des 
von den USA forcierten 
»Abraham Abkommens« nor-
malisierten. Der damalige is-
raelische Außenminister Jair 
Lapid eröffnete Mitte August 
2021 in Rabat ein israelisches 
Verbindungsbüro. Beide Län-
der hatten bereits 2020 ein 
Militärabkommen unterzeich-
net, mit dem Marokko der is-
raelischen Armee die Tore auf 
das marokkanische Territori-
um weit öffnete. 

Syrien nicht dabei 
Syrien wird erneut nicht an 

dem Gipfeltreffen teilnehmen. 

Die Mitgliedschaft des Landes 
wurde 2011 auf Druck der ara-
bischen Golfstaaten und ihrer 
westlichen Partner USA, EU 
und von der Türkei suspen-
diert wegen des Umgangs mit 
Aufständischen in Syrien. In-
zwischen ist bekannt, daß Ka-
tar und Saudi-Arabien in Ab-
sprache mit den USA Waffen 
für aufständische Regierungs-
gegner nach Syrien lieferten, 
die – ebenso wie Tausende 
Bewaffnete – über die Türkei 
und Jordanien nach Syrien 
geschmuggelt wurden.  

Die Vereinigten Arabi-
schen Emirate gehörten zu 
den ersten, die ihre Beziehun-
gen mit Syrien durch die Öff-
nung von Botschaften wieder-
herstellten. Allerdings werden 
Investitionen auch der reichen 
arabischen Länder in Syrien 
durch die einseitigen wirt-
schaftlichen Strafmaßnahmen 
der EU (seit 2011) und das 
US-amerikanische »Gesetz 
zum Schutz der syrischen Zi-
vilbevölkerung« (»Cäsa«-Ge-
setz, seit 2019) weiter blo-
ckiert.  

Für  
palästinensische  

Einheit 
Das zweitägige Gipfeltref-

fen wird von dem algerischen 
Präsidenten Abdelmadjid Teb-
boune geleitet, der sich im 
Vorfeld für die Versöhnung 
der zerstrittenen palästinensi-
schen Fraktionen eingesetzt 
hatte. Am 13. Oktober 2022 
unterzeichneten Hamas und 
Fatah eine Vereinbarung, um 
ihre Konflikte zu begraben, 
die seit Jahren zu einer tiefen 
Spaltung zwischen den bei-
den Organisationen geführt 
hatte.  

Auslöser der Konflikte wa-
ren die Wahlen 2006, die im 
Gazastreifen von der Hamas 
mit überwältigender Mehrheit 
gewonnen worden waren. Die 
von dem Fatah-Mann Mah-
mud Abbas geführte palästi-
nensische Autonomiebehörde 

im Westjordanland wurde von 
den USA und der EU vor al-
lem im Bereich der Sicher-
heitskräfte und Polizei zu en-
ger Kooperation mit Israel ge-
drängt und fortan auch im 
Kampf gegen die Hamas un-
terstützt. Der Gazastreifen 
wurde von Israel komplett ab-
geriegelt.  

Mitte Oktober unterzeich-
neten der Hamas-Vorsitzende 
Ismael Haniye und Azzam al-
Ahmed für die Palästinensi-
sche Autonomieregierung in 
Algier eine Vereinbarung, wo-
nach im Oktober 2023 erst-
mals wieder in allen palästi-
nensischen Gebieten und im 
Gazastreifen Parlamentswa-
hlen durchgeführt werden sol-
len. Mahmud Abbas selber 
war trotz Einladung nicht er-
schienen. Neben Hamas und 
Fatah wurde die Algier Erklä-
rung von zwölf weiteren palä-
stinensischen Fraktionen un-
terzeichnet. Obwohl die Halt-
barkeit der Vereinbarung sich 
noch erweisen muß, wird de-
ren Zustandekommen vor 
dem bevorstehenden Gipfel-
treffen der Arabischen Liga 
als wichtiger Erfolg für den al-
gerischen Präsidenten gewer-
tet.  

Einfluß von USA  
und EU sinkt 

Anders als in früheren 
Jahren sinkt der Einfluß von 
USA und EU auf die Entschei-
dungen der Arabischen Liga. 
Grund dafür ist, daß die arabi-
schen Staaten in Rußland 
und vor allem in China neue 
Partner gefunden haben, die 
der Region weniger mit erho-
benem Zeigefinger, als mit 
Handelsverträgen begegnen. 
Der Vertrauensverlust ist auch 
auf die einseitigen wirtschaftli-
chen Strafmaßnahmen der 
EU und das US-amerikani-
sche »Caesar«-Gesetz zu-
rückzuführen, wodurch inner-
arabischer Handel nahezu un-
möglich gemacht wird.  

Der Syrien-Krieg und die 

einseitigen westlichen Sank-
tionen haben der Region 
schweren wirtschaftlichen 
Schaden zugefügt. Seit Jah-
ren versuchen Mitgliedstaaten 
der Arabischen Liga, Syrien 
den Weg zurück in das Bünd-
nis zu ebnen. Und obwohl die 
Mehrheit der 22 Mitgliedstaa-
ten nichts gegen eine Rück-
kehr einzuwenden hätte, ver-
weigern einzelne Länder – 
auch unter dem Druck aus 
Paris, London, Berlin und Wa-
shington – weiter ihre Zustim-
mung.  

Die USA ziehen ab 
2009 sprach der damals 

neugewählte USA-Präsident 
Barack Obama im Titel einer 
Rede an der Universität von 
Kairo von »einem neuen An-
fang«. Doch es ging Obama 
nicht darum, zu einem selbst-
bestimmten Frieden zwischen 
den Staaten der geostrate-
gisch wichtigen Region beizu-
tragen, indem die USA sich 
zurückzogen. Der Mittlere  
Osten solle »seine eigenen 
Kriege führen«, kommentier-
ten US-amerikanische Me-
dien. Der Obama-Regierung 
kam es also darauf an, die ei-
genen militärischen Ressour-
cen aus dem erfolglosen 
Krieg im Irak abzuziehen, um 
die Truppen auf eine neue 
Konfrontation einzustellen: 
gegen China.  

Die Vereinbarung mit Sau-
di-Arabien – militärischer 
Schutz und Waffen für Öl – 
schien Washington ausrei-
chend, um die Konflikte im 
Mittleren Osten im eigenen In-
teresse in Schach halten zu 
können. Es sei »effektiver«, 
die Fähigkeiten der USA dafür 
einzusetzen, um den Partnern 
am Boden dabei zu helfen, 
die Zukunft ihrer Länder (sel-
ber) zu sichern, so Obama. 
Washington werde Waffen-
technologie, Ausbildung und 
Aufklärung liefern, die arabi-
schen Staaten sollten die mili-
tärische Führung überneh-
men. 

Neue Wächter der USA-
Interessen im Nahen und Mitt-
leren Osten sollten Israel und 
die arabischen Golfstaaten in 
Zusammenarbeit mit der EU 
und der NATO werden, alle 
wurden auf die neue Konfron-
tationslinie – gegen China – 
eingestellt.  

Zu sehen war das neue 
Engagement mit den Entwick-
lungen im »Arabischen Früh-
ling« (2010/11), der zum Sturz 
langjähriger westlicher Ver-
bündeter in Tunesien und 
Ägypten führte und – zumin-
dest vorübergehend – den 
Weg für Islamistische Regie-
rungen ebnete. Unter Füh-
rung der Golfstaaten folgten 
die Kriege gegen Libyen 
(2011), gegen Syrien (seit 
2011) und im Jemen (seit 
2015). In Syrien wurde von 
den USA und Frankreich eine 
»Internationale Allianz gegen 
den Islamischen Staat« gebil-
det, die bis heute – jegliches 
Völkerrecht mißachtend – auf 
USA-Militärbasen im Nordos-
ten und Süden Syriens (Al 
Tanf) präsent ist. Aus dem 
saudisch geführten Bündnis 
im Jemenkrieg zogen sich im 
Laufe der Jahre arabische 
Staaten zurück. 

Vertrauen verspielt 
In den vielen Kriegen ha-

ben die USA und auch die EU 
das Vertrauen ihrer arabi-
schen Partner verspielt. Die 
Verwüstung des Irak und Sy-
riens, der plötzliche Abzug 
aus Afghanistan, die Unter-
stützung von Dschihadisten, 
die Weigerung Washingtons, 
Saudi-Arabien gegen Droh-
nenangriffe der jemenitischen 
Ansarollah (Huthi) auf die An-
lagen des Ölgiganten Aramco 
zu schützen und vieles mehr 
führten zur Abwendung der 
arabischen Staaten von Wa-
shington und seinen westli-
chen Partnern. 

Insbesondere die reichen 
Golfstaaten pflegen heute en-
ge Beziehungen zu Rußland, 
Indien und China, und sie 

sprechen mit dem Iran, an-
statt ihn zu bekämpfen. Die 
jüngste Entscheidung Saudi-
Arabiens und der Vereinigten 
Arabischen Emirate, gemein-
sam mit der Gruppe der 
OPEC-plus-Länder die Ölför-
derung zu drosseln statt zu 
erhöhen, wie USA und EU ge-
fordert hatten, spricht eine 
deutliche Sprache. Der Gene-
ralsekretär der Arabischen Li-
ga, der Ägypter Ahmed Abul 
Gheit, begrüßte den Ent-
schluß der OPEC plus. Die 
arabischen Mitgliedstaaten 
betonten, er habe einen tech-
nischen, keinen politischen 
Hintergrund. 

Die Arabische Liga 
Die internationalen Verän-

derungen und Verwerfungen 
haben in der Arabischen Liga 
ihre Spuren hinterlassen. Die 
1945 in Kairo gegründete Liga 
der arabischen Staaten zählt 
heute 22 arabisch-muslimische 
Staaten und vier Beobachter-
staaten (Brasilien, Eritrea, In-
dien, Venezuela). Die ur-
sprüngliche Orientierung der 
sieben Gründerstaaten (Ägyp-
ten, Syrien, Libanon, Transjor-
danien, Irak, Saudi-Arabien, 
Jemen) war die Unterstützung 
der Araber in Palästina. Nach 
der gewaltsamen Gründung 
des Staates Israel 1948 und 
der damit verbundenen Vertrei-
bung der Palästinenser, unter-
stützte die Arabische Liga den 
Befreiungskampf der Palästi-
nenser ebenso wie die Frei-
heitsbestrebungen in anderen 
europäisch-kolonisierten und 
besetzten arabisch-muslimi-
schen Ländern.  

Auf dem Gipfeltreffen der 
Arabischen Liga 2002 in Bei-
rut stimmten die Staaten der 
von Saudi-Arabien damals 
vorgelegten Arabischen Frie-
densinitiative »Land für Frie-
den« zu. Danach könne es 
Frieden mit Israel geben, 
wenn Israel sich aus den 
1967 besetzten arabischen 
Gebieten zurückziehe.  

Die Arabische Friedensini-
tiative blieb erfolglos. Dialog- 
und Friedensinitiativen liefen 
ins Leere. Besatzung und Be-
siedlung der palästinensi-
schen Gebiete im Westjor-
danland halten bis heute an.  

Zahlreiche Interventionen 
seitens der USA und der EU – 
nicht zuletzt der völkerrechts-
widrige Krieg der USA, Britan-
niens und anderer Staaten 
gegen Irak 2003 – haben die 
politischen Verhältnisse in der 
Region verändert. Der Iran 
hat seine Position gestärkt 
und ist heute als Partner der 
Türkei, Chinas und Rußlands 
einflußreiche Regionalmacht. 
Verschiedene arabische Staa-
ten suchen mit dem Iran Ver-
ständigung. Palästinensische 
Organisationen werden vom 
Iran unterstützt. 

2020 drängten die USA 
den arabischen Ländern eine 
so genannte »Abrahams«-
Vereinbarung auf, mit der die 
Beziehungen zu Israel »nor-
malisiert« werden sollten, oh-
ne auf die Forderungen der 
Palästinenser nach einem ei-
genen Staat einzugehen. Eini-
ge der reichen Golfstaaten 
(Vereinigte Arabische Emira-
te, Bahrain) und das König-
reich Marokko ließen sich 
drauf ein. Das ursprüngliche 
Ziel der Arabischen Liga, die 
Befreiung Palästinas, ist in 
den Hintergrund gerückt. 

Karin Leukefeld
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