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Spekulation über Attentat
Nach Anschlag auf israelische Soldaten in Jerusalem sind die Hintergründe weiterhin
unklar. Von Gerrit Hoekman
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hat«, zitiert der Sender Al-Dschasira
Yoram Schweitzer vom Tel Aviver
Forschungsinstitut für nationale Sicherheit. Der Anschlag sei zu hastig
gewesen. Ein Polizeisprecher schloss
bereits am Montag gegenüber CNN
aus, dass es eine IS-Zelle in Israel geben könnte. Der amerikanische Sender
ABC meldete am Dienstag, eine bislang unbekannte Gruppe namens »Brigade Märtyrer Baha Aljan« habe sich
zu dem Anschlag bekannt und weitere
angekündigt. Die Brigade gebe an, keine Verbindung ins Ausland zu haben.
Allerdings nennt ABC keine Quelle,
die Echtheit der Nachricht kann somit
nicht überprüft werden. Der damals
22 Jahre alte Palästinenser Baha Aljan
tötete im Oktober 2015 zusammen mit
einem Kumpanen in einem Stadtbus

in Jerusalem drei Menschen, bevor er
erschossen wurde.
Arabische und israelische Medien
brachten Anfang der Woche auch die
PFLP, die marxistische Volksfront zur
Befreiung Palästinas, als Auftraggeberin ins Spiel. Das russische Nachrichtenportal Sputnik meldete sogar, die
PFLP habe erklärt, dass Al-Kunbar ihr
Mitglied sei. Auch hier fehlt die Quelle. In einer Presseerklärung vom Sonntag abend begrüßte die Volksfront
zwar den Anschlag als »Reaktion des
Volkes auf die Verbrechen der Besatzungsmacht«, bekannte sich aber nicht
dazu. Die leninistische Demokratische
Front zu Befreiung Palästinas (DFLP)
äußerte sich ähnlich. Beide Gruppen
hoffen auf den Beginn einer neuen
Intifada.

Israelische Sicherheitskreise halten es durchaus für möglich, dass AlKunbar völlig spontan handelte und
erst in dem Augenblick zum Attentäter
wurde, als er die Soldaten am Straßenrand stehen sah. Die Stimmung war
in letzter Zeit in Palästina wieder angespannt. Am vergangenen Mittwoch
wurde ein israelischer Soldat verurteilt, der einen wehrlos am Boden
liegenden Palästinenser kaltblütig erschossen hatte. Trotz des Urteils feiern
Teile der Politik und Öffentlichkeit ihn
als Helden. Ein anderer Grund der
wachsenden Wut ist die fortgesetzte
Zerstörung palästinensischer Häuser.
Am Mittwoch traten die Palästinenser in Israel in einen Generalstreik,
weil erneut elf Häuser den Erdboden
gleichgemacht wurden.

Benjamin Netanjahu besucht am Sonntag mit seinem Kriegsminister Avigdor Lieberman den Ort des Anschlags in Jerusalem

Taiwans Präsidentin trifft hochrangige republikanische Politiker in Houston
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Istanbul. In Istanbul hat sich der
Journalist Erol Önderoglu am
Mittwoch erneut vor Gericht verantworten müssen. Die türkische
Justiz wirft ihm wegen der Beteiligung an einer Solidaritätskampagne für die prokurdische Zeitung Özgür Gündem »Terrorpropaganda« vor. Mitangeklagt sind
der Schriftsteller Ahmet Nesin
und die Präsidentin der Stiftung
für Menschenrechte, Sebnem
Korur Fincanci. Ihnen drohen 14
Jahre Haft. Ebenfalls verhandelt
werden sollte am Mittwoch gegen den früheren Chefredakteur
der regierungskritischen Zeitung
Cumhuriyet, Can Dündar. Die
Verhandlung wurde jedoch kurz
nach Beginn auf den 1. März vertagt. 
(dpa/AFP/jW)

»Freiheitsfalken«
bekennen sich zu Tat

Jemen: Viele Kinder
unter Kriegsopfern

Washington provoziert China
ine »Zwischenlandung« der
taiwanesischen Präsidenten in
den USA hat für neuen Ärger
zwischen Beijing und Washington gesorgt. Tsai Ing-wen traf am Sonntag
in Houston mit dem republikanischen
Politiker Rafael Edward »Ted« Cruz,
der als Vertreter des Bundesstaates Texas im Senat sitzt, zu einem Gespräch
zusammen (siehe jW vom 10.1.). Unter
den Teilnehmern war auch der Gouverneur von Texas, Gregory »Greg«
Abbott, der gleichfalls Republikaner
ist. Einer Erklärung von Cruz zufolge
unterhielt man sich über »Waffenverkäufe, diplomatischen Austausch und
Wirtschaftsbeziehungen«.
Abbott hob zusätzlich das Interesse
seines Bundesstaates am Export von
landwirtschaftlichen Produkten und
Erdgas hervor, das in verflüssigtem
Zustand (dann bezeichnet mit der Abkürzung LNG) verschifft wird. Die
USA hatten als Reaktion auf das arabische Ölembargo von 1974 die Ausfuhr von Erdöl und Erdgas verboten.
Für Gas ist diese Regelung schon seit
einigen Jahren aufgeweicht worden.
Relativ kleine Mengen von LNG wer-

Prozesse gegen
Journalisten in Türkei

Istanbul. Die Gruppe »Freiheitsfalken Kurdistans« (TAK) hat
sich zu dem Anschlag in der
westtürkischen Küstenmetropole Izmir am vergangenen Donnerstag bekannt. Das Attentat
sei von zwei TAK-Kämpfern aus
der Südosttürkei verübt worden,
zitierte die kurdische Nachrichtenagentur Firat am Mittwoch
aus dem Bekennerschreiben.
Der Angriff sei unter anderem
eine Vergeltung für die Massaker in Kurdistan gewesen. Bei
einem Autobombenanschlag
und einem Feuergefecht vor
dem Justizgebäude in Izmir
waren am Donnerstag zwei
Angreifer, ein Polizist und ein
Gerichtsmitarbeiter getötet worden.
(dpa/jW)
RONEN ZVULUN / REUTERS

ür Israels Ministerpräsidenten
Benjamin Netanjahu war die
Sache schnell klar: Hinter dem
Anschlag auf eine Gruppe Rekruten,
bei dem in Jerusalem am vergangenen Sonntag drei Soldatinnen und ein
Soldat getötet und 17 verletzt wurden,
stecke der »Islamische Staat« (IS).
»Alle Indizien zeigen, dass er ein Unterstützer des IS ist«, teilte Netanjahu
den Medien sein vermeintliches Wissen über den Täter mit.
Bislang gründet sich die IS-These
nur auf die Art des Anschlags. Der Attentäter steuerte mit hoher Geschwindigkeit einen Lastwagen in die Soldaten. Solche Attacken gab es bereits
in der Vergangenheit: im Sommer in
Nizza und kurz vor Weihnachten in
Berlin. »Es ist gut möglich, dass es eine Verbindung zwischen ihnen gibt«,
erklärte Netanjahu. Andererseits: In
posthum im Internet aufgetauchten Videosequenzen sind die mutmaßlichen
Attentäter mit erhobenem Zeigefinger,
dem Erkennungszeichen des IS, zu sehen. Von Fadi Al-Kunbar, dem 28 Jahre alten Attentäter von Jerusalem, fehlt
bisher ein solches Bekenntnis. Auch
der IS hat ihn noch nicht zu einem seiner »Soldaten« erklärt.
Al-Kunbars Familie hält eine Verbindung zum IS für ausgeschlossen,
wie die Nachrichtenagentur AFP berichtete. Er sei zwar religiös gewesen, aber nicht übermäßig. Allerdings
machten die Verwandten keinen Hehl
daraus, dass sie Al-Kunbar, der bei
dem Anschlag erschossen wurde, als
Märtyrer betrachten. Die israelische
Armee nahm zwei Brüder und einen
Vetter fest. Das Haus der Familie soll
zerstört und ihr die Aufenthaltsgenehmigung für Ostjerusalem entzogen
werden. Außerdem stoppt Israel die
geplante Zusammenführung mit Verwandten aus dem Gazastreifen.
»Ich glaube nicht, dass der ›Islamische Staat‹ damit etwas zu tun
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den nach Ostasien, hauptsächlich nach
Japan, verkauft. Eine kräftige Ausdehnung dieser Exporte wird angestrebt.
Texas ist bzw. wird Hauptstandort von
bestehenden, im Bau befindlichen und
geplanten Terminals, die dafür benötigt werden. In welchem Umfang
aber Taiwan eine Rolle als Abnehmer spielen wird, bleibt fraglich: Die
Volksrepublik China ist als künftiger
Kunde weitaus wichtiger und hat damit faktisch auch ein Einspruchsrecht
gegen die Ausweitung der US-amerikanischen Wirtschaftsbeziehungen zu
Taiwan.
Tsai Ing-wen begann am Montag eine Reihe von Staatsbesuchen in Mittelamerika. Auf ihrem Reiseplan standen oder stehen Honduras, Nicaragua,
Guatemala und El Salvador. Taiwan
unterhält immer noch volle diplomatische Beziehungen zu 22 Staaten. Neben mehreren winzigen Inselterritorien
im Pazifik liegen die meisten davon in
Mittelamerika. Die chinesische Regierung hatte schon vor mehreren Wochen
begonnen, gegen eine »Zwischenlandung« der taiwanesischen Präsidenten
in den USA zu polemisieren. Ähnliche

Aufenthalte hat es jedoch auch früher
schon gegeben, und die Regierung in
Beijing hatte vermutlich auch diesmal
nicht die Illusion, das verhindern zu
können. Das reale Ziel bestand darin,
es nicht zu einem Treffen von Donald
Trump oder einem hochrangigen Vertreter seines Teams mit der Taiwanesin
kommen zu lassen. Das wurde halbwegs erreicht, auch wenn Cruz sicher
nicht gegen den Willen des künftigen
Präsidenten gehandelt hat, als er mit
Tsai Ing-wen sprach.
Die Volksrepublik China unterhält
grundsätzlich keine diplomatischen
Beziehungen zu Staaten, die die Regierung auf der Insel Taiwan anerkennen. Als die USA 1979 offizielle diplomatische Beziehungen zu Beijing
aufnahmen, mussten sie gleichzeitig
die zu Taiwan abbrechen. Der Kongress
beschloss damals aber ein Gesetz, das
eine Vielzahl von Kontakten unterhalb
der Ebene der staatlichen Anerkennung
vorschreibt. Dazu gehören enge militärische Zusammenarbeit, regelmäßige
Waffenverkäufe in großem Umfang und
eine Schutzgarantie für den Fall eines
chinesischen Angriffs.

Trump hatte die chinesischen Regierung Anfang Dezember dadurch verärgert, dass er einen Anruf von Tsai
Ing-wen entgegennahm, die ihm angeblich nur zu seinem Wahlsieg gratulieren
wollte. Als Peking protestierte, twitterte Trump, dass er die Beziehungen zu
Taiwan ins Spiel bringen wolle, um die
Volksrepublik zu Zugeständnissen insbesondere im Handel zwischen beiden
Staaten zu nötigen.
Unabhängig von dem bevorstehenden Präsidentenwechsel gibt es in den
USA schon seit mehreren Jahren Vorstöße einflussreicher Kreise, die Beziehungen zu Taiwan zu intensivieren
und aufzuwerten. Dazu gehört neben
verstärkten Politikerkontakten, Austausch von mehr gegenseitigen Vertretungen unterhalb der Botschaftsebene
und noch intensiverer militärischer Kooperation auch das Eintreten für die
Wiederaufnahme Taiwans in Unterorganisationen und Gremien der Vereinen Nationen. Die Insel, die sich selbst
»Republik China« nennt, wurde 1971
aus der UNO ausgeschlossen, als die
Volksrepublik in die Weltorganisation
aufgenommen wurde. Knut Mellenthin

Sanaa. Seit dem Beginn der Luftangriffe einer von Saudi-Arabien
angeführten Kriegskoalition im
März 2015 sind nach UN-Angaben im Jemen fast 1.400 Kinder
getötet worden. Weitere 2.100
Kinder wurden verletzt, teilte
das Kinderhilfswerk Unicef am
Mittwoch in der jemenitischen
Hauptstadt Sanaa mit. Die tatsächlichen Zahlen lägen wahrscheinlich höher. Rund 2.000
Schulen könnten nicht mehr genutzt werden, weil sie beschädigt
seien oder für andere Zwecke
eingesetzt würden. 
(dpa/jW)

Erkenntnisse zum Tod
von Altnazi Brunner
Paris. Der Kriegsverbrecher Alois
Brunner ist einem französischen
Medienbericht vom Mittwoch
zufolge im Jahr 2001 im Alter
von 89 Jahren in Syrien gestorben. Der frühere Mitarbeiter von
Adolf Eichmann habe die letzten
Jahre in einem Keller in Damaskus verbracht, sagten ehemalige
Mitglieder des syrischen Geheimdienstes dem französischen Magazin XXI. Bisher war davon ausgegangen worden, dass Brunner
zwischen 2009 und 2010 starb.
Brunner war 1953 über Ägypten
nach Syrien geflüchtet und blieb
seinen Wachmännern zufolge bis
zum Ende ein fanatischer Antisemit und Nazi.
(AFP/jW)

