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Eine Nacht in Dubai 
Samstag, 06. März 2010 
 

Israel wird nicht mit den gleichen Maßstäben gemessen wie andere Länder. Auch die Reaktionen auf 
die Tötung eines terroristischen Waffenschiebers in Dubai zeugen von einer Doppelmoral, die auf 
antisemitischen Ressentiments beruht. 

Der SPIEGEL ONLINE berichtet: »Nach New York, London, Madrid und Bali ist Zeit der wohlwollenden 
Kontrollen nun vorbei: Die USA wollen Muslime und arabische Staatsbürger bei der Einreise künftig einge-
hend überprüfen.  

Seit 9/11 haben islamische Terroristen an die 15.000 tödliche Terroranschläge verübt. Die überwiegende 
Zahl der Attentäter war arabischer Herkunft. Für die Anschläge machen die US-Behörden neben radikalen 
muslimischen Religionsführern vor allem Staaten wie den Iran und Saudi-Arabien, aber auch andere arabi-
sche Staaten, die islamische Terrornetzwerke finanziell und logistisch unterstützen, verantwortlich.  

Die Sicherheitskräfte würden arabische Staatsbürger künftig eingehend kontrollieren, sagte die Chefin der 
Homeland Security, Janet Napolitano: "Wir werden unsere Angestellten schulen, islamische Namen, Akzente 
und Gesichtszüge zu identifizieren", sagte sie laut "Washington Post". Bislang habe man Araber an Akzenten 
erkannt, aber "wenn sie europäische Pässe verwendeten, um hier einzureisen, haben wir das akzeptiert und 
sie als Europäer behandelt".  

Von nun an würde man bei Arabern mit doppelter Staatsbürgerschaft sehr vorsichtig vorgehen, bekräftige 
Napolitano laut "Gulf News". "Araber dürfen keine Morde in unserem Land verüben." Konflikte von islami-
schen mit anderen Staaten dürften nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika ausgetragen werden.« 

Trotz dieser offensichtlichen Beleidigung werden weder Botschaften besetzt noch Fahnen verbrannt. Nie-
mand protestiert gegen das ansonsten als rassistisch verpönte „ethnic profiling“, noch nicht einmal Claudia 
Roth fühlt sich an die Nürnberger Rassegesetze erinnert.  

Der Grund dafür ist einfach: die oben zitierte Meldung ist natürlich insofern falsch, als es im Original um 
Dubai und Israelis geht statt um die USA und Araber. Und freilich ist nicht von den 15.000 islamischen 
Attentaten mit einem Vielfachen an Opfern die Rede, sondern von der Tötung eines führenden Waffenschie-
bers der Hamas, Mahmud al-Mabhuh. Wir werden uns also nach wie vor alle einträchtig ohne Gürtel und in 
Socken vor den Security-Schaltern anstellen. 

Wie abgestumpft die Weltöffentlichkeit gegenüber antisemitischen Gemeinheiten mittlerweile ist, zeigt 
sich auch daran, dass es offenbar niemanden empört, wenn man Juden bei der Einreise in ein Land schika-
niert und Beamte darauf schult, sie anhand „rassischer Merkmale“ als Juden zu identifizieren. Vielmehr 
entrüstet sich der französische Präsident Sarkozy: „Frankreich verurteilt alle Exekutionen. Nichts kann eine 
solche Methode rechtfertigen.“ Stellt sich die Frage, wozu dann der französische Geheimdienst DGSE seine 
„Alpha“-Einheiten unterhält, die einzig und allein dazu ausgebildet sind gezielte Tötungen vorzunehmen. 
Erst 2002 ist in Barcelona eine dieser intern „Homo“ genannten Aktionen aufgeflogen, als zwei schwer 
bewaffnete „Alpha“-Agenten zufällig von der spanischen Polizei verhaftet worden sind. 

Wenn von Australien bis Deutschland israelische Botschafter einbestellt werden, darf die Europäische Uni-
on nicht zurückstehen: „Die EU verurteilt scharf den Umstand, dass die an dem Vorgang Beteiligten betrüge-
risch Pässe und Kreditkarten einsetzten, an die sie durch Diebstahl von Identitäten europäischer Bürger ge-
langten“. Hingegen ist es völlig in Ordnung, wenn ein EU-Staat Millionen an einen Verbrecher zahlt, um an 
gestohlene Bankdaten von tausenden unbescholtenen Bürgern zu kommen. Aber das ist eine andere Ge-
schichte. 

Die öffentlich zur Schau getragene Empörung über Israel ist schlichtweg verlogen. Immerhin waren ge-
heimdienstliche Auftragsmorde im Kalten Krieg häufig genug, dass sie Literaten von John Le Carré bis Ian 
Fleming zu einem eigenen literarischen Genre inspiriert haben. Auch heute hat jeder bedeutende Geheim-
dienst Agenten „mit der Lizenz zum Töten“, auch wenn diese bei weitem nicht so glamourös sind wie 007. 
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Robuste geheimdienstliche Einsätze sind in Demokratien zwar immer umstritten, aber nicht von vornherein 
unrechtmäßig, weil letztlich auch die Dienste der demokratisch legitimierten Führung und den rechtsstaatli-
chen Kontrollinstanzen unterliegen. Selbst wenn die Tötung eines Hamas-Waffenhändlers, der die Verant-
wortung für den Tod Dutzender israelischer Staatsbürger trägt, illegal ist – legitim ist sie allemal.  

In den asymmetrischen Kriegen des 21. Jahrhunderts wird beinahe jeden Tag gezielt getötet. Dabei kommen 
unzählige unbeteiligte Zivilisten ums Leben, weil sich vor allem islamistische Kämpfer bevorzugt in der 
Zivilbevölkerung verstecken. Warum also ausgerechnet die weltweite Aufregung um einen toten Waffen-
schieber, der im Dienste einer Terrororganisation stand?  

Leon de Winter kennt die Antwort: „Worum es hier geht ist der Umstand, dass Mahmoud al-Mabhouh – ein 
böser Mensch, um das noch einmal zu betonen – von Juden getötet wurde. Nicht von einer Drohne, nicht von 
Arabern. Nein, er wurde, angeblich, von einer Gruppe bestens trainierter cooler Juden getötet, die einfach 
ihre Häuser verlassen und sich verkleidet haben, um ihren Feind zu töten. Das ist es, warum diese Tötung die 
Aufmerksamkeit der westlichen Medien erregt – und von ihnen verurteilt wird. 

Wenn wirklich der Mossad diese Tötung durchgeführt hat, sollte man ihm dazu gratulieren (und jeder ande-
ren Gruppierung, die das getan hat, sollte ebenfalls gratuliert werden). Die Juden Israels werden nicht passiv 
auf die nächste Lieferung Raketen warten, die von der Hamas unter der Kontrolle von Mahmoud al-
Mabhouh geschmuggelt wird. Eine Rakete aus einer Drohne abzufeuern richtet eine fürchterliche Schweine-
rei an und kann zum Verlust vieler unschuldiger Leben führen. In diesem Hotel in Dubai mussten sie nur die 
Laken wechseln.“ 

In der Tat ist die Präzision der Ausführung vielleicht ein Hinweis auf eine mögliche israelische Urheber-
schaft: Hätte eine palästinensische Gruppe den Anschlag begangen, hätte sie wohl das ganze Hotel in die Luft 
gejagt. 


