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Die Palästinenser haben bereits einen eigenen Staat
Der jordanisch-palästinensische Politiker Mudar Zahran über die »Jordanien-Lösung«
JR: Sehr geehrter Herr Zahran, könnten
Sie sich unseren Leserinnen und Lesern
vorstellen?
MZ: Mein Name ist Mudar Zahran, ich
bin der Generalsekretär der Koalition
der jordanischen Opposition. Wir sind
eine säkulare Gruppe und repräsentieren
die zum Schweigen gebrachte und unterdrückte palästinensische und beduinische Mehrheit in Jordanien. Die Medien
beschreiben mich als den Anführer der
Palästinenser in Jordanien. Ich lebe derzeit in London im Exil. Ich hatte Angst
vor dem Zorn des jordanischen Königs,
aber er hat mich auch in Abwesenheit zu
einer Haftstrafe verurteilt. Warum? Weil
ich mich für die Menschen- und Bürgerrechte des jordanischen Volkes und der
unterdrückten palästinensischen Mehrheit engagiere.
JR: In der letzten Ausgabe der Jüdischen
Rundschau sprach Prof. Robert Wistrich
aus Jerusalem in einem Interview über
die »Jordanien-ist-Palästina«-Option.
Wie sieht die Geschichte dieser Option
aus und wie stehen Sie dazu?
MZ: Meine Position ist ganz einfach:
Es gab immer schon ein Land, das Britisches Mandat für Palästina genannt
wurde, wobei sowohl Muslime als auch
Juden »Palästinenser« genannt wurden.
1917 entschied das regierende Britische
Königreich, eine jüdische Heimstätte zu
gründen. Was die meisten Ihrer Leser
vermutlich nicht wissen: die Araber unter
der Herrschaft der Haschemiten stimmten sehr wohl zu, das Land aufzuteilen
[also das Britische Mandat für Palästina,
d.Red.], die Juden bekamen 22 Prozent
von Palästina, was wir heute Israel nennen, und wir bekamen 78 Prozent des
Landes, das heute Jordanien heißt. Hätte

gibt sich als eine moderne Person, aber er
ist alles andere als moderat, vielmehr ein
Diktator. Während er seine Herrschaft
behält, leiden sowohl die Palästinenser
und Jordanien als auch die Israelis darunter.
JR: Wie sehen Sie das gegenwärtige Verhältnis der arabischen Welt zum Islamismus?

Das Britische Mandatsgebiet Palästina
von 1920. Ziel war die »Wiedererrichtung
einer Heimstätte für das jüdische Volk«
im gesamten Gebiet. Ab 1923 trennte sich
»Transjordanien« ab.
Quelle: jewishvirtuallibrary.org
MZ: Wir bewegen uns auf eine sehr
dunkle Ära zu, und wenn wir nichts unternehmen, werden wir noch viel mehr
vom Islamischen Staat (ISIS) kontrollierte Gebiete sehen als bisher schon. Die
Region wird noch mehr von solchen Ter-

Der jordanische König Abdullah (rechts) zeigt sich vergnügt mit dem Führer der Terrororganisation Hamas, Khaled Meshaal, bei dessen Besuch im Königreich, 28. Juni 2012
der haschemitische König von Jordanien
damals sein Versprechen an die Juden
und an uns gehalten, hätten wir seit 70
Jahren einen Staat Palästina in Jordanien.
Doch die Haschemiten sagten zu uns, wir
seien die eigentlichen Eingeborenen von
dem Teil des Landes, das Israel ist, wir
seien Flüchtlinge in Jordanien und sollten
zurück nach Palästina gehen und Israel
bekämpfen. Heute leben wir in Jordanien,
das uns geradezu mit nazistischen Techniken beherrscht. Der heutige Herrscher

roristen und Islamisten beherrscht sein.
Ich bin Muslim und zwar praktizierender
Muslim, aber ich möchte nicht, dass der
ISIS mein Land übernimmt. Warum fühlen sich junge Männer vom ISIS angezogen? Vielleicht weil sie jegliche Hoffnung
unter diesen Diktatoren verloren haben.
Jordanien hat bis zu 3000 Kämpfer an den
ISIS geschickt, sozusagen, das sind fast 10
Prozent der ISIS-Kämpfer. Aber warum?
Weil die palästinensische Mehrheit in Jordanien von Bildung ferngehalten wird, es

gibt kein Gesundheitssystem und keine
staatlichen oder Regierungsjobs – unter
diesen Bedingungen würden wohl sogar
in Deutschland Männer sich dem Terror
und Fundamentalismus zuwenden, wenn
sie ohnehin alles verloren haben. Das ist
im Nahen Osten schon passiert und wenn
wir nicht umgehend die säkularen Kräfte
unterstützen sehe ich einen Dritten Weltkrieg kommen. Und hier wende ich mich
gerade an Deutschland, unter all den Nationen auf der Welt, denn die Deutschen
sollten doch wissen wohin es führen wird,
wenn man Fundamentalisten und Wahnsinnige nicht stoppt. Deutschland muss
an vorderster Front uns, die säkularen Jordanier und Palästinenser, unterstützen!
JR: Denken Sie Ägypten und Jordanien,
gemeinsam mit Saudi-Arabien, könnten
eine wichtige Rolle spielen, die Hamas zu
bekämpfen?
MZ: Ägypten und die Saudis sind in der
Tat sehr ernsthaft dabei die Hamas zu bekämpfen und zu zerstören. Beide Länder
haben große Sorge um und Respekt für
das palästinensische Volk. Aber was die
Jüdische Rundschau und Ihre Leser vielleicht nicht wissen: der jordanische König
ist ein Unterstützer der Hamas. Das muss
sich für Sie schockierend anhören, aber so
ist es, der König ein richtiger Partner der
Muslimbruderschaft von Jordanien. Wir
haben das dokumentiert und ich habe darüber geschrieben, auf Fakten basierend.
Er hat das sogar in einem Interview mit
dem Atlantic Magazin zugegeben, und die
jordanische Regierung selbst hat vor drei
Jahren in einem Interview mit al-Jazeera
auch gesagt, dass sie die Muslimbruderschaft unterstützen. Kurz gesagt: der
König unterstützt die Hamas, und die
Hamas ist Teil der Muslimbruderschaft,
der jordanische Zweig der Hamas fällt
somit under die jordanische Muslimbruderschaft, die wiederum unter der Kontrolle des haschemitischen Königs steht.
Schauen Sie sich nur meine publizierten
Texte dazu an. Auf Jordanien können wir
uns also im Kampf gegen die Hamas nicht
verlassen, allein schon deshalb weil Hamasführer in Amman, der jordanischen
Hauptstadt, residieren. Sprich: der jordanische König ist nicht der, den Sie sich
vorstellen!
JR: Warum hat nun aber gerade Ägypten eine Fundraiser-Konferenz in Kairo
abgehalten, und die Terrororganisation
Hamas mit über 5 Milliarden Dollar beschenkt, wovon alleine Katar eine Milliarde Dollar zahlt?
MZ: Nun, Sisi ist ein menschlicher Präsident, er und Ägypten verstehen die
Region sehr gut. Sie wissen, was passiert,
wenn die Gazabewohner hungrig bleiben,
sie würden noch mehr Terror produzieren. Jetzt aber hassen die Gazaner die Hamas für das, was sie ihnen vor und nach
dem Gazakrieg angetan hat. Gleichwohl
ist es natürlich entscheidend, dass Ägypten darüber wacht, dass mit dem Geld
Gaza wieder aufgebaut wird, und nicht
die Hamas das Geld stiehlt und die Gazaner doch wieder ärmer werden und in
einer misslichen Lage wären. Ich denke,
Ägypten ist unser einziger verlässlicher
Partner bezüglich Gaza.

Mudar Zahran
JR: Denken Sie, es gibt eine Chance, dass
sich die Palästinenser insgesamt Ihrer Sache anschließen und Jordanien in eine palästinensische Demokratie verwandeln,
die friedlich neben dem jüdischen Staat
existiert?
MZ: Es wurden von Wikileaks Dokuments aus der US-Botschaft in Amman
bekannt gemacht, worin ersichtlich wird,
dass die meisten jordanischen Palästinenser sehr wohl ihr Recht auf Rückkehr
[nach Israel, d. Red.] aufgeben würden im
Tausch mit Bürgerrechten in Jordanien.
Andererseits muss man sich klar darüber
werden, dass die Situation in der Westbank nicht rosig ist, die Palästinenser dort
hassen Israel leidenschaftlich. Aber die
Palästinenser in Jordanien sind ganz anders, sie haben ganz klar erkannt, dass ihr
wirkliches Problem der haschemitische
König und nicht Israel ist! Nun, lassen Sie
es mich ganz deutlich sagen: der jordanische König ist schwach, verletzlich und
außer Kontrolle und ich glaube er wird
früher oder später seine Macht verlieren,
vielleicht in einem Jahr oder in einigen
Jahren, egal, er wird seine Macht verlieren. Und dann muss die Welt wählen:
will sie uns, die in der Bevölkerung verankerten säkularen Kräfte oder will sie die
Islamisten, die das Geld haben und die
weltweite Unterstützung der Medien. Ich
würde es so sagen: Wenn uns der Westen,
inklusive Deutschland, nicht ganz schnell
unterstützt, sich mit uns in Verbindung
setzt, uns ihre Geheimdienstleute schickt
um mehr von uns zu erfahren, dann haben wir gegen die reichen und sehr stark
unterstützten Islamisten keine Chance.
JR: Warum diskutieren so wenige europäische Länder die Jordanien-Option, wenn
es um die Palästinenser geht? Ist es Antisemitismus? Woher kommt die Ignoranz
für diese Option?
MZ: Ich denke, das ist in erster Linie Ignoranz. Ich denke die meisten Europäer
wissen nicht viel darüber, was wirklich in
Jordanien und der Region passiert. Deshalb ist es meine und unsere Aufgabe, darüber Informationen zu verbreiten, zum
Beispiel Wissen darüber, dass der jordanische König ein Diktator im ArmaniAnzug ist. Lassen Sie uns ehrlich sein: Die
Medien interessieren sich doch gar nicht
wirklich für die Palästinenser und was
mit ihnen geschieht, solange Israel nicht
involviert ist. Das führt doch zu der Frage:
»Ist das eine Ersatzhandlung für Judenhass?« Das ist falsch und unfair.
JR: Sehr geehrter Herr Zahran, vielen
Dank für das Interview.
Das Interview führte Clemens Heni, der es
auch ins Deutsche übersetzte.

