
Der große Europäer Jacques Delors hat die
Notwendigkeit einer Seele für die Euro -
päische Union betont. Damit  stellte er die
Frage nach der Identität, den geistigen und
kulturellen Wurzeln Europas.

Die Frage nach der Seele Europas stellt sich
heute brennender denn je. Intel lektuelle,

postmoderne Sand kasten spieler negieren
weiterhin die eigene Geschichte Europas
und sind dabei auch bemüht, die Spuren
der jüdisch-christlichen Kultur Europas
mög lichst zu beseitigen. „Angesteckt von
einer Relativis mus epidemie“ glauben sie,
wie Mar cello Pera aufzeigt, dass es hegemo-
nial, intolerant, antiliberal und antidemo-
kratisch sei, die eigene Kultur und das eige-
ne geistige Erbe zu akzeptieren und dafür
einzutreten.

Diese Grundhaltung bewirkt auch, dass
euro päische Eliten auf Angriffe auf euro -
päische Werte und Kultur, die von radikalen
Isla misten ausgehen, bisher überwiegend
mit Be schwich  ti gung und intellektueller
Kapitu la tion reagieren. 

Die Demonstrationen in Teilen der islami-
schen Welt im Zusammenhang mit einem
aus dem Kontext gerissenen Zitat aus der
Rede des Heiligen Vaters in Regensburg las-
sen eine gute dahinter liegende Organi -
sation erkennen, die das klare Ziel verfolgt,
die europäische Gesellschaft zu zensurieren,
zu unterwandern und dieser ein ihr frem-
des Welt- und Men schen bild aufzuzwingen. 

Die zentralen Botschaften des Heiligen
Vaters, dass Glaube und Vernunft auf neue
Weise zueinander finden müssen, eine
Glaubens verbreitung durch Gewalt wider-
sinnig und ein echter Dialog der Kulturen
und Religionen notwendig ist, der aller-
dings eine Dialog fähigkeit voraussetzt,
wurden weitestgehend ignoriert. Der Papst
hat zu Recht aufgezeigt, dass ein echter
Dialog auf festen Werten stattfinden muss.
Ein echter Dialog der Kulturen besteht nicht
im Austausch unverbindlicher Freund lich -
kei ten, sondern muss auch dem Dialog -
partner klarmachen, dass die eigenen
Werte, auf denen Europa aufbaut – griechi-
sches Denken, Christentum und Aufklärung
– nicht verhandelbar sind.

Der Libanonkrieg scheint mit der UN-
Reso  lution 1701 und der Aufstellung und
der Entsendung einer UN-Friedens truppe
mit starker EU-Beteiligung sein vorläu -
figes Ende gefunden zu haben. Doch
welche Bilanz lässt sich nach 34 Tagen
heftigster Kämpfe und Bombar de ments
ziehen?

Die augenscheinlichste Konsequenz des
Krieges ist die weitgehende Zerstörung
libanesischer Infrastruktur- und Indu strie -
einrichtungen und die damit ver bun de -
nen wirtschaftlichen Schäden. Der unmit-
telbare wirtschaftliche Scha den beläuft
sich auf ca. 15 Milliarden US-Dollar. Die
weiteren Folgeschäden können noch
nicht abgeschätzt werden, doch wenn
man in Betracht zieht, dass der libane -
sische Staat bereits vor dem Krieg ein
massives Haushaltsproblem in Höhe von
38,6 Milliarden US-Dollar (183 Prozent
des Bruttoinlands pro dukts) hatte und
massiv von ausländischen Investitionen
abhängt, so wird sich die Lage ohne Hilfe
der Inter nationalen Gemeinschaft weiter
verschlechtern.

Der Libanon, welcher nur das Schlacht -
feld der Auseinandersetzung zwischen
Israel und der Hisbollah war, wird so
bald nicht zur Ruhe kommen, da zumin-
dest eine der  beiden Kriegsparteien ihre
Ziele nicht erreicht hat. 

Israels Kriegsziele

Das Kriegsziel, die Hisbollah als militä -
rischen Faktor im Süden des Libanon zu
eliminieren ist völlig gescheitert. Das
vom israelischen Generalstabschef Dan
Halutz (erstmals in der Geschichte Israels
wurde dieses Amt mit einem General der
Luftwaffe besetzt), anvi sierte Ziel, die
Hisbollah durch eine reine Luftwaffen -
kampagne entscheidend zu schlagen,
ließ sich nicht rea lisieren. Selbst die
Unterbindung von Ra ketenangriffen auf
israelisches Gebiet konnte nicht erreicht
werden. Die an die erfolglosen Luft an -
griffe angeknüpfte Bodenoffensive stellte

für die Hisbollah keine strategische Über-
raschung mehr dar und dementsprechend
effektiv war sie auch in ihrer Vertei di -
gung. Zwar konnte die israelische Armee
den Trup pen der Hisbollah empfindliche
Verluste zufügen, doch ihr Ziel, die mili -
tärische Zerstörung der Schiiten orga ni -
sation, wurde nicht erreicht.

Die innerpolitischen Konsequenzen für
Regierungschef Ehud Olmert lassen sich
zum momentanen Zeitpunkt noch nicht
exakt abschätzen, doch wird sich der
Druck auf den Nachfolger Ariel Scha rons
mit Sicherheit vergrößern. Die bisher
unbesiegte Armee ist entzaubert. Die bis-

her als unumstößlich geltende militäri-
sche Vorherrschaft Israels ist durch das
defensive Standhalten der Hisbollah
nach träglich erschüttert worden und wird
den radikalen Kräften, welche einen Frie -
den mit Israel ablehnen, weiteren Auf -
trieb geben. Die Tat sache, dass auch die
Hamas im Gaza streifen wieder militärisch
aktiv geworden ist, scheint diese Sicht -
weise zu bestätigen. Dies hat zur Folge,
dass Israel mit dem derzeitigen Status-
Quo nicht zufrieden sein kann, da die
Zielsetzung lautete, die Hisbollah dauer-
haft ihrer Fähigkeiten zu entledigen, is -
rae lischen Städte mit Raketen zu be schie -
ßen. Auch die Befreiung der  beiden am
12. Juli entführten Soldaten ist noch nicht
erreicht. Zwar ist in der UN-Resolution
die bedingungslose Frei lassung festge-
legt, doch die Hisbollah ist bis zum jetzi-
gen Zeitpunkt in dieser Sache nicht tätig
geworden.
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Die westlich-christliche Wertegemein -

schaft sei auf dem besten Wege in das

Tabernakel der Geschichte, schreibt der

deutsch-jüdische Publizist Henryk M.

Bro der in seinem kürzlich erschiene-

nen Buch „Hurra, wir kapitulieren! Von

der Lust am Einknicken.“ (Wolf-Jobst

Siedler Verlag, Berlin). 

Das Buch, welches eigentlich einen

Aufruf an die Europäer darstellt, sich

ihrer grundlegenden Werte bewusst zu

werden, zeigt auf, welche absurden

Blüten der europäische Toleranzbegriff

des 21. Jahrhunderts bereits hervorge-

bracht hat. Die Ereignisse rund um die

„Idomeneo“ Aufführung in Berlin vor-

wegnehmend, kreidet Broder vor allem

den vorauseilenden Gehorsam der

euro päischen Gesellschaft gegenüber

einem sich immer expansionistischer

verhaltenden Islam an. Wie sehr ein

Großteil der intellektuellen Elite Euro -

pas in dieser Auseinandersetzung nicht

fähig ist, für die westlichen Werte

Stellung zu beziehen, wird einem spä-

testens nach der Lektüre von Broders

Werk klar.

Henryk Broder reiht sich mit seinem

Werk in die Liste von Autoren ein, wel-

che gerade auf Grund ihrer nicht euro -

päischen Herkunft mehr als andere für

die Beibehaltung der Meinungs- und

Pressefreiheit kämpfen: Die in islami-

schen Staaten aufgewachsenen Autoren

Salman Rushdie, Ibn Warraq und

Ayaan Hirsi Ali warnen bereits seit

Jahren vor dem schleichenden Verfall

der europäischen Werte und der zuneh-

menden Anpassung an die Forderun -

gen von radikalen Muslimen. Wie weit

dieser Prozess tatsächlich schon fortge-

schritten ist, zeigt Broders Werk auf ein-

dringliche Weise und sollte daher von

jedem, dem die Werte der europäischen

Kultur wichtig erscheinen, gelesen

 werden.

Neue Literatur:

Hurra,
wir kapitulieren!

Stärkung der Hisbollah

Die Hisbollah ist bereits wieder im
Begriff, sich über Syrien mit neuen
Waffen versorgen zu lassen und seine
Stellungen im Süden erneut aufzubauen.
Die Hisbollah scheint aus dem Konflikt
gestärkt hervorzugehen. Sie hat ihr mili -
tärisches Ziel, wenn auch unter hohen
Verlusten, vor allem für die libanesische
Gesellschaft erreicht und trotz der israeli-
schen Bodenoffensive ihre Geschlos sen -
heit und militärischen Kapazitäten be -
wahrt. Zwar ist ein Großteil des moder-
nen Raketenarsenals zerstört, doch ist dies
eine Frage des Nachschubs und nicht
von essentieller Bedeutung für das Über-
leben der Hisbollah. Die militärische
Taktik der Hisbollah entspricht weniger
dem Vorgehen einer Guerilla-Armee,
sondern erinnert stark an die japanische
Form der Inselverteidigung während des
II. Weltkrieges. Die Kämpfer der Hisbol -
lah sind in von einander unabhängigen
Bunkerstellungen eingegraben und mit
Nahrungs- und Munitionsreserven für
einen längeren Zeitraum ausgestattet. Es
ist anzunehmen, dass iranische Experten
bei der Errichtung dieser Bunkeranlagen
behilflich waren, und diese daher einen
ausgezeichneten Schutz gegen Luftan grif -
fe bieten. Auch der israelische Versuch,
den Nachschub zu unterbinden, musste
auf Grund der autarken Struktur der
Bunker systeme scheitern. Die Kämpfe im
süd lichen Libanon waren daher mehr ein
konventioneller Kampf israelischer Trup -
pen gegen ein gut ausgebautes Stel lungs -
system als ein asymmetrischer Konflikt.
Ein effektives Vorgehen hätte die Israe -
lische Armee Zeit und viele Verluste ge -
kos tet, beides Güter, welche nach der
Luft offensive nicht mehr zur Verfügung
standen. Unter internem wie auch inter-
nationalem Druck musste die Operation
schließlich abgebrochen werden. Ob -
wohl ein Großteil der 1400 Toten, welche
die Auseinandersetzung forderte, auf
liba nesischer Seite zu finden ist, sind die
Verluste für die Hisbollah auf einem trag-
baren Niveau geblieben.

Der Konflikt dürfte das Ansehen und das
Rekrutierungspotential der „Partei Got tes“
weiter gesteigert haben. Eine Ent wick -
lung, welche durch das intensive Engage -
ment der Hisbollah beim Wiederaufbau
im Südlibanon weiter verstärkt wird. Die -
ser Wiederaufbau dient jedoch nicht nur
gemeinnützigen Zwecken, wie der Wa -
shing toner think-tank Stratfor treffend
feststellt: Neben dem Wiederaufbau der
zivilen (aber auch militärischen) Infra -
struktur wird die Hisbollah zum größten
Immobilienbesitzer im Südlibanon und
generiert dadurch eine neue Einnahme -
quelle: Mieterträge. Israel, welches ver-
suchte durch eine See- und Luftblockade

die Waffenlieferungen an die Hisbollah
zu unterbinden, verliert hingegen sowohl
im Nahen Osten als auch in der inter -
nationalen Gemeinschaft zusehends an
Sympathien.

Entwaffnung der Hisbollah

unrealistisch

Darüber hinaus wird die Entwaffnung
der Hisbollah auch weiterhin kein Thema
sein: Die verstärkte UNO-Truppe im Süd -
libanon hat bereits klar gestellt, diese
Auf gabe nicht zu übernehmen. Und auch
die libanesische Regierung wird dazu
kaum fähig sein, da die beiden der
Hisbollah angehörigen Minister ihren
Rücktritt an ge droht haben, sollte der
Versuch von offi zieller libanesischer Seite
unternommen werden, die Schiitenmiliz
zu entwaffnen. Ein solcher Rücktritt
würde höchstwahrscheinlich zu Neu -
wahlen führen und die Position der
Hisbollah weiter stärken. Denn trotz der
zugesagten 940 Millionen Dollar Wieder -
auf bau hilfe durch die internationale
Geber  kon ferenz liegt das Gros des
Vertrauens der Bevölkerung bei den
Vertretern der His bollah. Für den libane-
sischen Premier minister Fouad Siniora
entsteht dadurch die schwierige Situation
sich in einer Art Wiederaufbauwettlauf
mit Scheich Has san Nasrallah, dem jetzt
im gesamtarabischen Raum populären
geistigen Führer der Hisbollah, zu befin-
den. Und die Hisbollah verfügt in diesem
Wettlauf über einen entscheidenden
Vorteil: Wie selbst offizielle Regierungs -
stellen einräumen, liegt die Autorität im
Süden des Libanons größtenteils bei
einer Gruppe: der His bollah.

Ein Stellvertreterkrieg?

Inwieweit dieser Konflikt als eine Art
Stellvertreterkrieg zwischen dem Iran
und den USA interpretiert werden kann,
ist noch zu hinterfragen. Sollte die His -
bollah die israelische Reaktion auf die
Entführung der beiden  Soldaten tatsäch-
lich so dramatisch unterschätzt haben, wie
Scheich Nasrallah behauptet, so fällt es
schwer an eine vom Iran aus gelenkte
Aktion zu glauben. Ein reiner Ge fan -
genenaustausch zwischen Israel und der
Hisbollah, wie er in der Vergangenheit
schon vorgekommen ist, hätte für Tehe -
ran weder einen politischen noch einen
besonderen propagandistischen Erfolg
bedeutet. Ähnliches gilt auch für Israel,
welches sich zwar mit den USA regelmä-
ßig in seinen außenpolitische Aktio nen
abspricht, aber auch immer wieder ohne
Rücksicht auf die Partner in Wa shington
handelt, wenn es sich in seiner Sicherheit
existentiell bedroht sieht.
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ist mit 2 Ministern erstmals auch im Ka -
binett vertreten.

Der Kampf gegen Israel blieb aber auch
weiterhin eine der Hauptmotivationen
der Hisbollah, und dieser Weg wurde
auch durch die vollzogene Mäßigung in
der libanesischen Innenpolitik nicht ver-
lassen. Unmittelbar nach dem israeli-
schen Abzug aus dem Südlibanon im
Jahr 2000, der als Erfolg der Hisbollah
dargestellt wurde, begann die Hisbollah
ihre Stellungen in den geräumten Ge -
bieten auszubauen und sich auf eine
erneute bewaffnete Konfrontation mit
Israel vorzubereiten.

Was die Hisbollah stark von anderen
islamistischen Organisationen unter-
scheidet, ist ihr Pragmatismus in der

Zielerreichung. Im Gegensatz zu vielen
sunnitischen Organisationen, welche
aus religiös-ideologischen Gründen nie-
mals mit einer schiitischen Organisation
zusammenarbeiten würden, hat die
Hisbollah immer die Gemeinschaft aller
Gläubigen (die sog. Umma) propagiert.
Besonders im Kampf gegen Israel war
die Hisbollah bemüht, die Grenzen zwi-
schen Sunnitischer und Schiitischer
Glaubensrichtung im Rahmen des Islam
zu überwinden. Mit diesem Versuch,
den Islam unter sich auszusöhnen und
gleichzeitig Israel und die USA als
Feindbild verstärkt zu kritisieren, spie-
gelt die Hisbollah das Bedürfnis vieler
Muslime im Nahen Osten wieder und
konnte dadurch auch die Unterstützung
der Sunniten in Jordanien oder Saudi
Arabien gewinnen. Scheich Hassan
Nasrallah ist auf dem besten Wege,
Osama Bin Laden als Galionsfigur der
islamischen Welt abzulösen.

Dieser Pragmatismus erleichterte es der
Hisbollah auch ein globales Netzwerk
aufzubauen, welches nicht nur fähig ist
rund um den Globus Terroranschläge
durchzuführen, sondern auch als Finan -
zierungsinstrument dient. Die Finanz -
aktivitäten der Schiiten organi sation er -
strecken sich vom Diamantenhandel in
Afrika bis zum Drogenhandel und der
Geldwäsche im Grenzgebiet zwischen
Paraguay, Argentinien und Brasilien.
Die in der libanesischen Diaspora vor-
herrschende Clanstruktur eignet sich
hervorragend zur Durchführung dieser
von Vertrauen und Verschlossenheit
abhängigen Geschäftstätigkeit.

In ihrer Gesamtheit kann sich die
Hisbollah auf einen hervorragend aus-
gebildeten Kader verlassen, welcher auf
der ganzen Welt tätig ist. Unterstützt von
Teheran und Damaskus, aber auch
durch ihre eigene Geschäftstätigkeit
kann die Hisbollah sowohl ihren Kampf
gegen Israel finanzieren als auch ihr
soziales Netzwerk ausbauen. Besonders
durch ihr momentanes Engagement im
libanesischen Wiederaufbau wird die
Position der Hisbollah weiter gestärkt
werden. Als politischer Faktor im
Nahostkonflikt ist die „Partei Gottes“
nicht mehr wegzudenken. Ob die His -
bol lah als konstruktiver oder de struk -
tiver Partner an einem wiederbelebten
Nahost-Friedensprozess teilnimmt, wird
davon abhängen, ob sich innerhalb der
Partei die gemäßigten oder die mili -
tanten Kräfte durchsetzen werden.

Scheich Hassan Nasrallah

Zerstörtes Beirut
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Die Hisbollah („Partei Gottes“) wurde
im Jahre 1982 durch den damaligen
Botschafter Teherans in Syrien, Ali
Akbar Mothashemi-Pour als Antwort auf
die israelische Invasion des Libanon
gegründet. Die zentralen Ziele der
„Partei Gottes“ sind nicht nur die Be -
freiung Jerusalems und die Bekämpfung
Israels, sondern auch die Ausdehnung
der islamischen Revolution im Sinne
Ajatollah Khomeinis. Die Mittel, zur
Durchsetzung dieser Ziele sind sowohl
die Teilnahme am politischen System
des Libanon als auch dem bewaffneten
Kampf mit terroristischen und militäri-
schen Mitteln. Geleitet wird die His bol -
lah von der 7-köpfigen Majlis al-Shura,
einer Art Beratergremium, welches von
Scheich Hassan Nasrallah geleitet wird.
Ähnlich wie die Hamas in den Paläs ti -
nensischen Autonomiegebieten besteht
die Hisbollah aus einem gemäßigten
und einem militanten Flügel: Der mili-
tante Flügel steht in engster Verbindung
mit den Machthabern in Teheran, und
drei Angehörige dieser Fraktion der
Hisbollah finden sich auf der Liste der
22 meistgesuchten Terroristen des FBI
wieder: Imad Mugniyah, Hasan Izz-al-
Din und Ali Atwa. Diese 3 Haupt ver -
treter der radikalen Hamas sind seit
Mitte der 80er Jahre verantwortlich für
die terroristischen Akte der Hisbollah,
welche sich nicht nur auf die Region
des Nahen Ostens beschränkten, son-
dern auch in Europa und Südamerika
gezielt israelische und US-amerikani-
sche Ziele trafen. Laut dem Hisbollah-
Experten Magnus Ranstorp „…hat vor
dem 11. September kein islamischer
Ter rorist mehr amerikanische Soldaten
und Zivilisten getötet als Imad
Mugniyah.“

Im Jahre 2005 erfolgte durch den Abzug
der syrischen Truppen aus dem Libanon
eine Umorientierung in der Politik der
Hisbollah. Die Hisbollah konzentrierte
sich nun mehr auf die intensive Teil -
nahme am politischen Leben des Liba -
non. Die terroristischen und islamisch-
revolutionären Ziele traten in den
Hinter grund. Die Hisbollah ging sogar
so weit, ein Bekenntnis abzulegen, dass
man nicht danach strebe, einen islami-
schen Staat im Libanon zu errichten und
begann stattdessen ein großflächiges
System aus sozialen Einrichtungen auf-
zubauen. Dieser Politikwechsel führte
auch zu einer Machtausweitung im liba-
nesischen Parlament: Die Partei hat 14
von 128 Sitzen im Parlament inne und
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Der Ausbruch offener Feindseligkeiten
zwischen Israel und der Hisbollah dürfte
aber ohnehin nur eine Frage der Zeit
gewesen sein, da das Raketenarsenal der
Schiitenmiliz zu einer immer größeren
Bedrohung des israelischen Nordens
geworden wäre. Die Tatsache, dass die
Hisbollah über den Iran und Syrien mit
Raketen beliefert worden ist zeigt, dass
man in Teheran und Damaskus ein
Interesse daran hat, die Truppen von
Hassan Nasrallah mit Offensivkapazitäten
auszustatten. 

Folgen auf den Konflikt

USA – Iran

Mit Beginn des entschiedenen israe -
lischen Militärschlages gegen den süd -
lichen Libanon ergab sich für die USA die
Gelegenheit, die Erfolgsaussichten eines

Militärschlages gegen vom Iran ausgebil-
dete und ausgerüstete Einheiten zu beo -
bachten. Der Misserfolg der Militäraktion
gegen die Hisbollah hat zweifellos
Auswirkungen auf das Verhältnis Iran –
USA und damit auf die laufenden Ver -
hand lungen über das Nuklear programm
der Iranischen Republik. Unabhängig
davon, inwieweit die beiden Staaten in
die Vorbereitungen des Konfliktes invol-
viert waren, sind die weit reichenden
Folgen für beide Seiten nicht von der
Hand zu weisen: Für die USA dürfte (von
verbalen Drohungen abgesehen) die
Option eines Militärschlages gegen die
iranischen Nuklearanlagen kaum mehr in
Frage kommen. Eine reine Luftwaffen -
kampagne würde die erwünschten Ziele
nicht erreichen, und eine Invasion mit
Bodentruppen wäre ohne die Einführung
der allgemeinen Wehrpflicht in den Ver -
einigten Staaten nahezu unmöglich. Der
Iran hingegen sieht sich in seiner Politik
mehrfach bestätigt: Das Standhalten der
Hisbollah in ihrem Kampf gegen Israel

stärkt die Schiiten in der gesamten
Region und untermauert den Anspruch
des Iran, regionale Führungsmacht zu
sein. Der Einfluss Teherans auf die
Schiitenmilizen im Südirak und sein
Einfluss auf die Hisbollah und Syrien
geben dem Iran im Moment mehr Mög -
lichkeiten Druck auf die USA und Europa
auszuüben als umgekehrt. Das einzige
Drohpotential der internationalen Ge -
mein schaft wären Wirtschafts sanktionen.
Doch die stetig steigende Energie nach -
frage in Staaten wie China wird es
schwer machen, ein Embargo über den
Staat mit den weltweit zweitgrößten Erd -
gasreserven zu verhängen. Präsident
Ahmadinejad und Ajatollah Chameini
wissen sich in dieser Position der Stärke
und werden aus diesen Gründen hin-
sichtlich des iranischen Atomprogramms
weiterhin wenig Kompromissbereitschaft
demonstrieren. 

Das bisherige Kräfteverhältnis im Nahen-
und Mittleren ist im Begriff sich zu ver-
ändern. Eine regionale Vorherrschaft des
Iran rückt immer stärker in den Bereich
des Möglichen.

4

Fortsetzung von Seite 2

D
o
k
u
m

en
ta

ti
o
n

Einzelpreis: € 1,10

Medieninhaber, Herausgeber und Offenlegung:
Österreichisches Institut für Europäische Sicherheitspolitik, A-2344 Ma. Enzersdorf, Schloss Hunyadi, Schlossgasse 6
Verantwortlich: Dr. Erich Hochleitner, Direktor des ÖIES. Der Newsletter erscheint perio disch und dient der
unabhängigen Sachinformation über Fragen der europäischen Sicherheit.
Produktion: Studio Oranje Werbegrafik GmbH, 2371 Hinterbrühl
02Z033477M    P.b.b.    Erscheinungsort Maria Enzersdorf Verlagspostamt A-2346 Maria Enzersdorf/Südstadt

USE_News0602:USE_News060  11.10.2006  21:11 Uhr  Seite 4


