
Bonn rechnet bis zum
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nahme der Beziehungen

Von Carl-Christian Kaiser
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folgen. Und noch in diese alp, ill auth die
Liga der arabischen Staaten einen neuen Ver-
such unternehmen, jenen Beschluil von 1965 zu
revidieren, der dazu führte, da g die Mehrzahl
der arabischen Lander als Reaktion auf die
Regulierung des deutsch-israelischen Verhaltnis-
ses die offiziellen Verbindungen zur Bundes-
republik abbrach.

Seit dem Sommer dieses Jahres mehrten sich
die Zeidien, dag sich das deutsch-arabische Ver

-haltnis wieder aufzulockern begann. Ende August
schickte Auilenminister Scheel nadh diskreten
arabischen Ermunterungen, ein Schreiben an den
Generalsekretar der Arabischen Liga, Hassuna,
in dem er die Bonner Bereitschaft zur Wieder-
aufnahme diplomatisdier Beziehungen bekundete
und die deutsdhen Vorstellungen von einer aus-
gewogenen Nahostpolitik darlegte.

Mitte Oktober besuchte der einfluflreidhe Chef-
redakteur des Kairoer Regierungsblattes Al
Ahram Bundeskanzler Brandt ; Anfang Novem-
ber wurde der deutsche Geschaftstrager in Kairo,
Jesser, von Staatsprasident Sadat empfangen.
Eine neue Tagung der Araberliga Mitte Novem-
ber führte noch nicht zum Durchbruch, doch kam
es zu einem Briefwechsel zwischen Brandt und
Sadat, in dem beide Politiker ihr Interesse an der
Wiederaufnahme von Beziehungen unterstrichen.

Wenn die Liga noch zügert, ihren Bestilull von
1965 zu revidieren, dann aus ganz untersdhied-
lichen Gründen . Der Irak und Südjemen brem-
sen, weil sie Beziehungen zur „imperialistischen”

undesrepublik grundsatzlich ablehnen . Ersdhwe-
end wirken audh die innerarabischen Rivalita-

ten.
Die Normalisierung des deutsch-arabischen
erhaltnisses wird jedoch nicht mehr lange auf

sick warten Lassen . Gerade Kairo ist daran drin-
gend interessiert, wenngleith es einen fürmlichen
Beschluf3 der Liga abwarten will, urn zusatzliche
innerarabische Spannungen zu vermeiden . „Die
Zeit ist reif”, heilt es im Bonner Auswartigen
Amt . Die Erkenntnis, dag der Abzug der Bot-
schafter niemandem genutzt hat oder da g , wie
Heikal kürzlidh schrieb, „Abwesenheit keine
Politik” sei, beflügelt den Wunsch, den Fehler
von 1965 wieder wettzumathen.

Hinter dieser Erkenntnis steht nicht nur der
Versuch, die wirtschaftlichen Folgen des Ab-
bruchs endlich zu beseitigen . Noch starker spiels
auf arabischer Seise die Absicht eine Rolle, die
Kontakte zu Europa zu verstarken, urn den Ein-
duli der beiden Groflmadhte im Nahen Osten
wenigstens etwas zu neutralisieren . In diesem
Kalkül der Araber gilt die Bundesrepublik als ein
Sdhlüsselland, und dies urn so mehr, als die
arabischen Staaten die Entspannungspolitik
Bonns offenkundig mit Interesse verfolgen.

Einige der arabischen Politiker, so berichten
intime Kenner der Verhaltnisse, dadhten bereits
daran, dag diese Entspannungspolitik eines Tages
auch ein Modell für die Entkrampfung des Nah-
ostkonflikts sein k6nnte.

Das arabische Interesse an einer starkeren Ver-
bindung mit Europa trifft sich mit der Erkennt-
nis der Europaer, dalI die Spannungen im nah-
Sstlichen Nathbarraum auch sie betreffen künn-
ten und dag sie das Mittelmeergebiet starker in
ihre Politik einbeziehen sollten . Ein erstes Zei-

then dieser Erkenntnis war das interne Papier
der EWG-Aulienminister, in dem sie sich im
Frühjahr auf einige Grundzuge einer gemein-
samen Nahostpolitik verstandigten.

Dieser erste Versuch einer gemeinsamen Poli-
tik blieb freilith problematisch, well er von der
1967 gefaliten Resolution des UN-Sicherheits-
rates ausging, die zwar von sidheren Grenzen
für aile Staaten im Nahen Osten, aber auth vom
Ruckzug der Israelis „aus besetzten Gebieten”
spricht . So sehr die Araber die Anlehnung der
Europaer an das UN-Papier begrüfiten, so ver-
stimmt war Israel . Diese Verstimmung, besonders
über die Bundesrepublik, ist inzwischen behoben.
Aber die Bundesregierung erwartet, daft die
Wiederbelebung der deutsch-arabischen Beziehun-
gen einerseits und die weitere Konsolidierung des
deutsch-israelischen Verhaltnisses andererseits
einige „Balanceprobleme” heraufbeschwüren
wird.

Auch für die Deutsdilandpolitik der Bundes-
regierung wird die Wiederaufnahme der Bezie-
hungen zu den arabischen Staaten nicht ganz
unproblematisch sein . Was geschieht, wenn dem-
nachst in Algerien und Agypten, im Irak, Sudan
und in .Syrien — in jenen Landern also, die
zwisthen 1968 und 1970 die DDR anerkannten
— zwei deutsche Botschafter residieren? Muff
dies nicht auth andere Staaten dazu verlodsen,
ihrerseits die DDR anzuerkennen?

Angesic is der bevorstehenden Normalisierung
des deutsch-arabischen Verhaltnisses erscheint die-
ses Problem jedoch als zweitrangig . Bis zum
Frühjahr, so meinen selbst Bonner Diplomaten,
die von Berufs wegen zurückhaltend und skep-
tisch sind, werde die „deutsch-arabische Welt
wieder in Ordnung sein”.
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