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1. Einführung

Die Whistleblowing-Website WikiLeaks rief in der Vergangenheit häufig ein starkes Medienecho 
horvor.  Bei  dieser  Seite  handelt  es  sich  um  eine  Plattform,  auf  welcher  anonym  Dokumente 
öffentlich zugänglich gemacht werden, welche für die Öffentlichkeit nicht bestimmt sind oder deren 
Zugang anderweitig (z.B. durch Zensur) erschwert wird. Das erklärte Ziel der Organisation ist das 
Offenlegen  von  unethischem  Verhalten  in  Regierungen  und  Unternehmen  sowie  ein  Fördern 
allgemeiner  Informationsfreiheit,  worin  sie  von  zahlreichen  anonymen  Informanten  unterstützt 
werden. WikiLeaks selbst bezeichnet sich als unzensierbar. Das Projekt stützt sich auf die Arbeit 
von  Freiwilligen  und  bezieht  seine  Finanzen  aus  Spenden.  Der  wohl  bekannteste  Kopf  hinter 
diesem ist der Sprecher und Mitbegründer Julian Assange, worin WikiLeaks durch die Medien sehr 
häufig personifiziert wird. Seit ihrer Gründung im Jahr 2006 wurde die Seite kontrovers diskutiert 
und  darf  mit  an  Sicherheit  grenzender  Wahrscheinlichkeit  in  Unternehmens-  und  insbesondere 
Regierungskreisen  als  eine  der  unbeliebtesten  Websites  bezeichnet  werden.  Es  existierten  und 
existieren zahlreiche Pläne zur Bekämpfung dieser Seite. Unterstützung dagegen erfährt WikiLeaks 
vielfach aus der Bevölkerung sowie von zahlreichen Medien. Zu den Veröffentlichungen gehören 
unter anderem zahlreiche Irak-Kriegsdokumente, Planungsdokumente der Loveparade 2010 sowie 
vertrauliche US-Diplomatenberichte von Botschaften aus aller Welt. Die Medienwirksamkeit wird 
häufig  durch  Verträge  mit  ausgewählten  Presseunternehmen  verschiedener  Länder  erhöht. 
Allerdings  ist  die  Berichterstattung  der  Medien  sehr  verschieden  und  weist  regionale 
Besonderheiten auf. Ziel dieser Arbeit ist es, die Darstellung von WikiLeaks in den Medien des 
Nahen Ostens (nachfolgend auch als „arabische Medien“ bezeichnet) genauer zu untersuchen und 
näher auf diese einzugehen. Dies soll insbesondere exemplarisch anhand der Veröffentlichung der 
Irak-Kriegsdokumente  geschehen,  wobei  primär  Bezug  auf  die  englischsprachigen  Ausgaben 
verschiedener  arabischer  Zeitungen  genommen  wird.  Wietere  Quellen  sind  deutsche  Medien, 
welche auf Berichterstattungen der arabischen Zeitungen Bezug nehmen. Aus Gliederungsgründen 
wurden  die  betrachteten  und  nachfolgend  erläuterten  Artikel  in  WikiLeaks  befürwortende  und 
kritisierende  Berichterstattungen  kategorisiert.  Da  aber  für  einzelne  Berichte  solch  eine 
Kategorisierung  nicht  immer  eindeutig  feststellbar  ist,  sind  die  nachfolgend  vorgenommenen 
Einordnungen  als  lose  zu  betrachten.  Die  untersuchten  Artikel  werden  möglichst  sinngemäß 
zusammengefasst,  anschließend  finden  weitere  Erläuterungen  hierzu  statt.  Sofern  nicht  anders 
angegeben,  sind  alle  gekennzeichneten  Zitate  eines  Abschnitts  den  zuvor  kenntlich  gemachten 
Nachrichtenartikeln entnommen.

2. Grundlegende Besonderheiten

Insbesondere die Enthüllung der Irak-Kriegsdokumente (Iraq War Logs) ging in der Vergangenheit 
sehr  stark  durch  arabische  Medien.  Es  handelt  sich  hierbei  um  eine  Sammlung  von  391.832 
Dokumenten im Zeitraum von 2004 bis 2009, welche insgesamt 109.032 Tote belegen. Unter diesen 
befanden sich 66.081 Zivilisten, zudem belegen die Berichte schwere Misshandlungen irakischer 
Bürger häufig auch durch irakische Sicherheitskräfte. Oft trifft man auf eine emotionale und teils 
undifferenzierte Berichterstattung seitens der Presse.  Dies mag mehrere Gründe haben, eine der 
wesentlichen  Ursachen  dürfte  jedoch  sein,  dass  in  diesem  Fall,  im  Gegensatz  zu  westlichen 
Reportern, sich die Reporter arabischer Zeitungen häufig direkt am Ort des Geschehens oder in 
dessen Nähe befinden. Eine nüchterne Analyse der Fakten, wie sie häufig in westlichen Medien 
vorzufinden ist, wird hierdurch erschwert. Hinzu kommt die Tatsache, dass es sich um Angehörige 
des eigenen Volkes handelt, zu welchen ein stärkeres Mitgefühl vorhanden ist. Es handelt sich um 



Menschen,  welche  seit  langer  Zeit  imstande  sind,  das  Eingreifen  fremder  Mächte  und  ihrer 
Verbündeten mit ihren Folgen direkt zu beobachten. Eine häufig angestaute Wut hierüber ist ein 
weiterer  treibender  Faktor  für  eine  voreingenommene  und  teilweise  auch  stark  unsachliche 
Berichterstattung1, nicht zuletzt, da geschilderte Vergehen zumeist ohne Konsequenzen blieben und 
man auf eine Entschuldigung seitens der USA vergeblich wartete. Zumeist handelt die Aufruhr über 
die Enthüllungen jedoch nicht von den begangenen Verbrechen selbst, da diese für die arabische 
Welt in aller Regel keine besondere Neuheit darstellen. Die Anklagen richten sich vorrangig gegen 
die US-Regierung, wobei die Veröffentlichung der Dokumente insbesondere als Anlass zu verstehen 
ist. Gleichzeitig wird WikiLeaks auch in der arabischen Welt kontrovers diskutiert, wobei jedoch 
das Lob überwiegt. Zumindest stimmen zu großen Teilen alle Medien in dem Punkt überein, dass 
die Veröffentlichungen keine oder zumindest keine überraschenden Neuigkeiten darstellen.

3. neutrale oder WikiLeaks befürworende Darstellungen

Eine im Allgemeinen positive Darstellung erfährt WikiLeaks unter anderem durch den allgemeinen 
arabischen Nachrichtensender Al Jazeera. In einem beschreibenden Artikel2 wird WikiLeaks als ein 
machtvolles  Instrument  dargestellt,  welches in  der  Vergangenheit  stark an Einfluss gewann und 
Regierungen spürbar stärker in die Verantwortung rücke. Dies wird gelobt, da das Vereimlichen von 
Informationen hierdurch erschwert wird. Zugleich wird eine Änderung des Journalismusverständnis 
– eine Entfernung vom klassischen Journalismus hin zur Informationsveröffentlichung der Massen 
– herausgestellt. Kritik wird besonders an WikiLeaks' Organisationsstruktur sowie Julian Assange 
laut.  Sie  umfasst  die  Verschlossenheit  der  Organisation  selbst,  welche  im  Widerspruch  zum 
gesetzten  Ziel  stünde  und  möglicherweise  starke  Kontroversen  hervorrufen  wird,  sowie  die 
faktische Vormachtstellung Assanges, welcher im Alleingang zweifelhafte Entscheidungen wie die 
Suspendierung von Daniel Domscheid-Berg trifft. Er würde ferner von anderen kritisiert, zahlreiche 
kleinere und regionale Einsendungen zugunsten großer Veröffentlichungen zu ignorieren.
Die  Macht  von  WikiLeaks  wird  durch  einen  weiteren  Artikel3 des  gleichnamigen 
Nachrichtensenders unterstrichen, in welchen die Organisation durch die USA möglicherweise als 
gefährlicher als die Taliban eingestuft würde. Er beschreibt Reaktionen auf die Veröffentlichung der 
Iraq  War  Logs,  welche  die  Einrichtung  eines  „War  Rooms“  zur  Bekämpfung  von  WikiLeaks 
mithilfe von 120 Mitarbeitern seitens der US-Regierung umfassen, sowie zahlreiche Kontroversen 
auch um die Berichterstattung verschiedener Zeitungen. Die Artikel haben gemeinsam, dass diese 
auf  WikiLeaks  als  ein  neues  Instrument  der  Berichterstattung  aufmerksam machen.  Mithin  zu 
erkennen ist darin eine allgemein positive oder zumindest neutrale Auffassung dieses Mediums.
Härtere  Kritik  insbesondere  an  den  USA wird  zum  Anlass  der  Veröffentlichungen  durch  die 
ägyptische Zeitung Al-Ahram laut4. Diese zitiert in einem ihrer Artikel unter anderem den Autor 
Jihad Al-Khazen, welcher in seinem Bericht gegen die US-Regierung schwere Vorwürfe erhebt. 
Diese werden in einem gesonderten Absatz behandelt. Kritik besteht überdies darin, dass die bereits 
seit langem gemunkelten Verbrechen von irakischen Sicherheitskräften hätten untersucht werden 
müssen,  stattdessen  jedoch  erst  die  Presseunternehmen  aufgrund  der  Veröffentlichungen  davon 
ersthaft  Notiz  nahmen.  Die  irakische  Regierung  habe  es  versäumt,  angemessen  auf  die 

1 Der Journalist Asad Aboud schreibt in der Zeitung „al-Tahawara“ vom 24.10.2010 in diesem Zusammenhang: „[...] 
aber niemand entschuldigt sich für die Tötung unschuldiger irakischer Zivilisten an US-Checkpoints. Gibt es in der 
Geschichte des Rassismus rassistischere Menschen als diese? Oh Gott, mit Ausnahme des terroristischen, 
faschistischen Gebildes in Israel.“

2 WikiLeaks: Spy for the little guy; Al-Jazeera, 23.10.2010
3 Media war: WikiLeaks vs the Pentagon; Al-Jazeera, 26.10.2010
4 El-Bey, Doaa: Arab Press: What we already knew; Al-Ahram, Ausgabe vom 4.11.2010 - 10.11.2010



Enthüllungen zu reagieren und diese als Gelegenheit wahrzunehmen, die Schuldigen beider Seiten 
zu  verfolgen.  Ferner  geht  der  Artikel  auf  Verdächtigungen  ein,  die  Iraq  War  Logs seien  eine 
organisierte  Verschwörung  gegen  den  irakischen  Premierminister  Nuri  al-Maliki  und  deutet  zu 
dessen  Unterstützung die  Unklarheit  von Assanges  Identität  an.  Dies  wird allerdings  durch  die 
Aussage relativiert, dass man mit solchen Behauptungen grundsätlich vorsichtig umgehen sollte. In 
jedem Fall sei die Veröffentlichung der Dokumente auf WikiLeaks ein wichtiger Schritt gewesen, 
da es nun Beweise auch von offizieller Seite gebe und die Schuldigen zur Verantwortung gezogen 
werden sollten.
Eine ähnliche Sichtweise hat Autor Salah Hemeid der Zeitschrift Al-Ahram5. Dieser gibt an, dass 
Iraker  schon  lange  vor  den  Enthüllungen  versucht  haben,  die  Welt  auf  stattfindende 
Kriegsverbrechen in ihrem Land aufmerksam zu machen. Jedoch hätten zur Enttäuschung vieler 
sowohl die neue Führung als auch die Welt ein taubes Ohr gehabt, weggesehen und sich geweigert, 
solche Berichte näher zu untersuchen. WikiLeaks habe darum durch seine Veröffentlichungen der 
Wahrheit einen großen Dienst erwiesen und zudem auch gezeigt, dass die Wahrheit eines der ersten 
Opfer  eines Krieges sei6.  Die Enthüllungen bewiesen zudem die Unfähigkeit  der US-Behörden, 
hunderte  Berichte  zu  verschiedenen  Verbrechen  zu  untersuchen,  welche  oftmals  systematisch 
erschienen und ohne Strafe blieben. Auch helfen sie erklären, warum Iraks Versuche, eine vereinte 
und unabhängige Nation wiederzuerrichten, nur sehr zögerlich voranschreiten. Es folgt eine längere 
Aufzählung  von  Beispielen  für  Verbrechen,  die  von  der  US-Armee  begangen  wurden  und 
hauptsächlich die Zivilbevölkerung trafen. Ferner wird auf private Sicherheitsunternehmen der USA 
eingegangen, deren Mitarbeiter unbewaffnete irakische Zivilisten willkürlich erschossen und somit 
weiteren  Hass  hervorriefen  und US-Soldaten,  welche  die  weitverbreiteten  Misshandlungen  von 
Zivilisten durch irakische Sicherheitsbeamte kommentarlos hinnahmen. Ferner würden sie zeigen, 
dass Premierminister Nuri al-Maliki die Misshandlung von Gefangenen und weitere Verbrechen 
zuließen. Ebenfalls gezeigt würde, wie der Iran in das „Massaker“ involviert gewesen sei und von 
der Instabilität des Landes profitiert habe. All diese Berichte zeigten einen Einblick in einen Krieg, 
welcher ürsprünglich zur Befreiung des Iraks von der Diktatur Saddam Husseins begonnen wurde, 
jedoch rasch das Land ins Chaos stürzte7. Kritik wird weiterhin an der US-Regierung laut, all jene 
Berichte stets geleugnet oder herabgespielt  zu haben oder, wenn sie öffentlich wurden und sich 
nicht mehr widerlegen ließen, darauf zu bestehen, dass sich solche Ereignisse außerhalb der Rules  
of Engagement abspielten. In weiterer Folge werde nun aufgrund der Veröffentlichungen WikiLeaks 
der  Spionage  beschuldigt  und  der  WikiLeaks-Gründer  Julian  Assange  verfolgt.  Eine 
Beschmutzungskampagne sei durch amerikanische Medien begonnen wurden, in welcher dieser des 
Missbrauchs zweier schwedischer Frauen bezichtigt wurde. Es folgen Erläuterungen verschiedener 
Kritik  an  den  WikiLeaks-Enthüllungen  durch  amerikanische  Journalisten.  Unabhängig  von  den 
Gründen, welcher hinter den Veröffentlichungen stünden, hätten WikiLeaks-Aktivisten jedoch mit 
diesen  im  Internet  ein  Zeichen  für  Transparenz  und  Informationsfreiheit  gesetzt.  Sie  hätten 
insbesondere neue Möglichkeiten eröffnet, die Schuldigen vor Gericht zu bringen. Auch von Seiten 
der irakischen Regierung fehle eine Stellungnahme zu den Dokumenten,  weshalb sehr intensive 
Nachforschungen  vonnöten  sein  würden.  Nicht  allein  die  US-Regierung,  welche  dies  ohnehin 
bereits verweigerte, sollte solche Taten zu Zeiten ihrer Besatzung des Iraks überprüfen. Wichtiger 
sei, dass ein internationales Tribunal diese Ereignisse und Anschuldigungen von Kriegsverbrechen 
erforsche. Hierzu sei insbesondere die UN verpflichtet. In diesem Artikel spielt die Enthüllung der 

5 Hemeid, Salah: The Sound of Iraq's whistle; Al-Ahram, Ausgabe vom  28.10.2010 – 3.11.2010
6 Originalzitat: „[...] has both done truth a great service and has proved, once again, that truth is the first casualty of 

war.“
7 Originalzitat: „Overall, the leaked documents add insight and context to a war originally waged to free Iraq from the 

dictatorship of Saddam Hussein, but swiftly plunging the country into chaos.“



Dokumente eine erkennbar wichtige Rolle für weiteres Vorgehen, da sie, auch wenn die begangenen 
Verbreichen  bereits  zuvor  bekannt  waren,  hierzu  immerhin  offizielles  und  untersuchbares 
Beweismaterial darstellen. Wiederum stößt man auf die oftmals deutliche Übereinkunft, dass in den 
Dokumenten nichts neues stünde, allerdings deren Veröffentlichung für weiteres Vorgehen relevant 
sei.
Der Autor Ayman El-Amir gibt in der Zeitung Al-Ahram eine recht ausführliche Erklärung, warum 
für einen Staat die Notwendigkeit besteht, Informationen geheimzuhalten8. Dies sei in erster Linie 
zum Schutz vor fremden Mächten nötig.  In keinem Fall  allerdings sei  der Schutz vor Bürgern, 
welche  möglicherweise  die  Regierung  überhaupt  an  die  Macht  gebracht  haben,  hierfür  eine 
Rechtfertigung.  Die  Welt  habe  eine  lange  Geschichte  von Kriegen hinter  sich,  welche  bei  den 
Untaten der Mongolen im 13. Jahrhundert einen Anfang nahm, wobei einige Länder nach wie vor 
ähnliche  Praktiken unter  Geheimhaltung und entgegen dem internationalen  Recht  durchführten. 
Autokratische Regimes,  Polizeitstaaten und Militärjuntas  hätten unterdessen solche Praktiken in 
neue Extreme gehoben. Die Geheimhaltung von Informationen sei manchmal durch die unethische 
oder illegale Natur einer Handlung erzwungen, weshalb es in der Verantwortung gewissenhafter 
Menschen und Organisationen läge, international auf derartige Verbrechen aufmerksam zu machen. 
Dies  habe  WikiLeaks  mit  der  Veröffentlichung  der  Iraq  War  Logs getan  ebenso  wie  auch 
Menschenrechtsorganisationen dies tun, indem sie begangene Verbrechen dokumentieren und der 
Öffentlichkeit zugänglich machen. Die Veröffentlichung der War Logs sei schockierend allerdings 
nicht  beispiellos  –  vor  ihnen  habe  es  bereits  den  Abu-Ghraib-Folterskandal  sowie  begangene 
Verbrechen  im  Vietnamkrieg  gegeben,  welche  ebenfalls  nie  untersucht  wurden.  Das  Problem 
solcher Kriegsverbrechen sei indeß, dass diese gewöhnlich in dem Glauben begangen würden, dass 
sie nicht öffentlich oder – falls doch – nicht bestraft würden. Für solche begangenen Verbrechen 
seien  aber  auch  die  Regierenden  mitverantwortlich,  wodurch  das  Verbergen  zu  einem 
Standardvorgehen würde.  Auf diese Weise würde auch Israel  – ein „Kriegsverbrechensstaat par 
excellence“ mit Verbrechen davonkommen, wofür deren Regierenden sogar in Nürnberg anklagbar 
gewesen wären,  würde all  dies  nicht  durch die  Vereinigten  Staaten abgedeckt.  Die WikiLeaks-
Enthüllungen seien auch ein Denkmal an die 1971 enthüllten Pentagon Papers zum Vietnamkrieg, 
aus  welchen  die  bewusste  Irreführung  der  Bevölkerung  und  zahlreiche  begangene  Gräueltaten 
hervorgingen und schließlich die Unterstützung in der Bevölkerung stark sinken ließen. Seitdem 
habe sich das Veröffentlichen von geheimen Informationen zu einem Selbstschutz der Bevölkerung 
gegen die „Tyrannei der Regierenden“ entwickelt, dies insbesondere in autokratischen Regimes. Es 
folgt eine kurze Zusammenfassung von Gewaltherrschafen in verschiedenen Staaten und wie es 
einigen gelungen ist, sich von der Herrschaft zu befreien und die Verantwortlichen vor Gericht zu 
bringen.  Auch arabische Staaten seien keine Ausnahme in Bezug auf verborgene Aktionen und 
Missbräuchen, welche nach wie vor unvermindert stattfänden. Heute fänden solche Begehnisse wie 
Folter unter Missachtung von Menschenrechten besonders zur Bekämpfung von Terrorismus statt, 
scheinen jedoch an der Situation kaum etwas zu verändern. Indeß habe es sich Barack Obama zum 
Ziel gesetzt,  Guantanamo Bay innerhalb eines Jahres zu schließen. Der Autor vermutet, dass es 
einen Zusammenhang zwischen dem Ansteigen von Terrorismus und dem brutalen Vorgehen von 
Diktaturen gäbe. Organisationen, welche sich zum Ziel gesetzt haben, Menschenrechtsverletzungen 
und  Kriegsverbrechen  aufzudecken,  sähen  sich  unterdessen  selbst  in  der  Bedrohung  durch 
autokratische  Regimes,  welche  ihre  Handlungsfreiheiten  und  den  Zugang  zu  Informationen 
einschränken. Auch in freiheitlichen Demokratien gebe es für gewöhnlich Einschränkungen wie 
Verzögerungstaktiken, jedoch hätten sie dort zahlreiche Unterstützer sowie die freie Presse und das 
günstigere Rechtssystem. Es werden Bündnisse mit Organisationen mit eingeschränkten Freiheiten 
gepflegt, wodurch grobe Verletzungen zahlreichen Politikern zugänglich gemacht und zum Handeln 

8 El-Amir, Ayman: Atrocities, leaks and failures; Al-Ahram, Ausgabe vom 4.11.2010 – 10.11.2010



zwingen würden. Das Problem sei jedoch, dass internationale Interessen und Bündnisse häufig die 
Rechtsprechung unmöglich machen, wofür der Nahe Osten einer der besten Beweise sei. In ihm 
hätten westliche Interessen die Ideale von Demokratie und Menschenrechten untergraben, welche 
lange  Zeit  zuvor  als  die  höchsten  Standards  einer  zivilisierten  Kultur  betrachtet  wurden.  Den 
Zusammenhang zwischen autokratischer Regierung und dem Entstehen von Terrorismus habe die 
von den USA geführte westliche Allianz noch nicht verstanden. Es handele sich um einen Kampf, 
welchen der Westen nicht gewinnen kann, egal, wie viele Invasionen dieser starte. Dies hätten Irak 
und  Afghanistan  gezeigt.  Dieser  Artikel  ist  ein  typisches  Beispiel  für  die  Debatte,  welche  die 
Veröffentlichungen von WikiLeaks entzündet hat und die Berichterstattung im Nahen Osten. Die 
US-amerikanische Besatzung wird direkt mit einem autokratischen Regime gleichgesetzt, welches 
das  Gesetz  geringschätzt  und  unter  welchem  zahlreiche  Verbrechen  gegen  die  Menschlichkeit 
stattfanden,  ohne  zuletzt  zu  einem  wirklichen  Ergebnis  gekommen  zu  sein.  Es  wird  ein 
dramatisches  Bild  von einem US-Amerika  gezeichnet,  welches  im Namen  der  Demokratie  ein 
fremdes  Land  ins  Chaos  stürzte.  Bemerkenswert  ist  auch  der  Nazivergleich  durch  die  Stadt 
Nürnberg,  in  welcher  die  Prozesse  gegen  die  NS-Hautpverbrecher  stattfanden.  Als  einer  der 
wenigen  Autoren  bezeichnet  Ayman  El-Amir  die  WikiLeaks-Enthüllungen  nicht  als  keine 
erwähnenswerten Neuigkeiten, sondern als „schockierend“ und einen wichtigen Schritt, trotz aller 
Schwierigkeiten,  denen  Organisationen  wie  WikiLeaks  ausgesetzt  sind,  die  Wahrheit  an  das 
Tageslicht zu bringen. Entsprechend wichtig und hoch geschätzt wird in seinem Artikel die Arbeit 
dieser. Deutlich erkennbar ist der Wunsch nach einem stärkeren Offenlegen unethischen Handelns 
inbesondere der Regierungen.
Besonders kritisch betrachtet bereits erwähnter Autor Jihad Al-Khazen in seinem in der Zeitung Al-
Hayat veröffentlichten Artikel9 den Umgang mit den veröffentlichten Dokumenten. Für diesen stellt 
sich die Frage, ob es wirklich knapp 400.000 veröffentlichter Dokumente bedarf, „um zu wissen, 
dass die Regierung Bush die schlimmsten Kriegsverbrechen der Geschichte seit  1945 begangen 
hat“10. Es habe bereits genügend Beweise zur Belastung der Regierung Bush und ihrer Mitglieder 
gegeben – angeblich seien zuvor bereits etwa 15.000 zusätzliche Dokumente zur Veröffentlichung 
vorbereitet gewesen – dann allerdings erschienen diese Enthüllungen zur Abrechnung mit der US-
Regierung. Dieser wird vorgeworfen, den Irakkrieg lange vor dem 11. Septemper 2001 geplant zu 
haben, und schließlich dieses Ereignis als Kriegsgrund vorgetäuscht zu haben. Des weiteren seien 
die USA aufgrund ihrer antimuslimischen Haltung zu großen Teilen selbst für das Entstehen von 
Terrorismus verantwortlich. Die einzige Neuheit in den Veröffentlichungen sieht der Autor darin, 
dass  die  geschilderten  Verbrechen  willentlich  geschehen  seien.  Die  Soldaten  hätten  tausende 
Zivilisten öffentlich und mit Absicht getötet, während ihre Befehlshaber gelogen und die Namen der 
Schuldigen  nicht  veröffentlicht  haben  sollen.  Es  wird  das  Iraq  Body  Count  Project erwähnt, 
welches insgesamt 160.000 irakische Opfer  gezählt haben soll. Es habe keine Anläufe gegeben, 
aufgrund  der  WikiLeaks-Dokumente  die  Folgen  zu  verbergen  oder  noch  weniger  den 
Kriegsverbrechern neue Identitäten zu verschaffen, stattdessen jedoch wurde Julian Assange zum 
Gesuchten,  welcher  täglich  seinen  Aufenthaltsort  ändern  müsse  und  nicht  ein  einziges  sich 
demokratisch oder humanitär bezeichnendes Land im Westen finden könne, welches ihm Schutz vor 
der Verfolgung biete. Gleichzeitig haben  Fox News – ein Nachrichtensender, welcher 24 Stunden 
am Tag  Propaganda  gegen  jeden  veröffentlichen  würde,  der  Bushs  Kriege  kritisere  –  und  das 
American Enterprise Institute,  welches  angeblich auch heute noch den Krieg befürworte,  beide 
vorgeschlagen, einen Krieg gegen WikiLeaks zu starten. Unterdessen habe auch das extremistische 
Blatt The Washington Times die veröffentlichten Dokumente als Möglichkeit entdeckt und genutzt, 

9 Al-Khazen, Jihad: And the killing is still ongoing; Al-Hayat, 1.11.2010
10 Originalzitat: „[...]to know that the Bush administration has committed the worst war crimes in modern history since 

1945.“



den  Iran  zu  verurteilen,  welcher  Bewaffnete  darin  unterstützt  habe,  gegen  die  Besatzung 
vorzugehen. Der Fehler darin läge, dass Bushs erklärte Politik nach dem Irak ein Regimewechsel im 
Iran und in Syrien gewesein sei, und der Iran sich schließlich selbst verteitigt habe, nachdem er mit 
dieser eindeutig formulierten Politik konfrontiert wurde. Die Mitschuldigen des Irakkriegs würden 
nun die iranische Regierung dafür verdammen, dass diese sich auf ihrem eigenen Territorium zur 
Wehr setzen statt den Anstand zu haben, Selbstmord zu begehen um den Wünschen der Feinde der 
Araber und Muslime gerecht zu werden. Er zitiert ferner den Leitsatz eines in Artikels in The New 
Republic, ein wie er schreibt likudnisches Blatt11, welcher auf harsche Weise WikiLeaks kritisiert, 
dass diese nicht begreifen würden, dass sich keiner mehr für deren Veröffentlichungen interessiere, 
da der Irakkrieg für immer vorbei sei. Hierauf stellt dieser die Frage, ob die Zeitschrift dies auch 
geschrieben  hätte,  wenn  die  Opfer  des  Krieges  Juden  gewesen  seien.  Er  meint,  dass  ein 
konsequentes Verfolgen dieser Logik likudnischer Amerikaner auch implizierte, dass der Holocaust 
vergessen  werden  sollte.  Dieser  sei  viele  Jahre  älter,  würde  von  diesen  jedoch  nach  wie  vor 
ausgebeutet, während sie im Gegenzug von Arabern und Muslimen verlangen, einen erst kürlich 
stattgefundenen „Holocaust“ nicht weiter zu untersuchen. Diese Verhältnisse veranlassen den Autor 
dazu, die Likud-Anhänger zu verurteilen, bereits selbst den Rassismus der Nazis übernommen zu 
haben,  indem  sie  alle  anderen  Völker  als  minderwertig  ansehen.  Für  ihn  ist  es  wichtig,  dass 
diejenigen verurteilt würden, welche mit der Besatzung kollaborierten. Ebenfalls erwähnt er, dass 
die  Veröffentlichung  der  Afghanistan-Dokumente  bislang  nicht  zum  Tod  auch  nur  eines 
Kollaborateurs  führten.  Dies  deute  auf  einen weiteren Versuch hin,  die  belastende Wahrheit  zu 
unterdrücken und sich der Möglichkeit  der Verfolgung zu verschließen. Hierbei handelt  es sich 
insgesamt um einen sehr kritischen Artikel,  in welchem sich augenscheinlich viel  Emotionalität 
verbirgt. Der Autor holt hier deutlich zu einem Rundumschlag aus, indem er zahlreiche Länder und 
Organisationen  auch  unsachlich  kritisiert.  Es  wird  indirekt  der  Vorwurf  an  westliche  Länder 
erhoben,  nur  nach  außen  demokratisch  und  humanitär  zu  sein.  Ebenso  werden  US-
Nachrichtensender stark verurteilt, welches unter anderem darin gipfelt, die  Washington Times als 
extremistisch  zu bezeichnen.  The New Republic wird tatsächlich  offiziell  als  radikal  eingestuft, 
allerdings  lassen  sich  Hinweise  auf  eine  likudnische  Herkunft  nicht  finden.  Eine  sinnvollere 
Erklärung scheint hier die möglicherweise vorhandene Neigung des Autors,  Individuen, welche 
sich für den Krieg im Irak aussprechen generell  als  Verbündete konservativer  Kräfte  Israels  zu 
betrachten.   Die  Emotionalität  offenbart  sich  des  Weiteren  auch  in  der  Bezeichnung  der 
Geschechnisse im Irak als „Holocaust“ und findet einen Höhepunkt in der indirekten Forderung 
nach dem Tod von Schuldigen. Auch die Verfolgung von Julian Assange wird heftig krtisiert und 
die USA hierbei indirekt als Feinde und Unterdrücker der Wahrheit bezeichnet. Dieser Artikel mag 
zunächst  als  eine  unverhältnismäßig  radikale  Meinung eines  Einzelnen erscheinen.  Dass  dieser 
allerdings  von  Al-Ahram  umfassend  zitiert  wurde,  lässt  eine  gewisse  Zustimmung  in  der 
Bevölkerung vermuten.
Auch in Israel wird zum Anlass der WikiLeaks-Enthüllungen starke Kritik an der Regierung geübt. 
So stellt sich in einem Artikel des Nachrichtenportals Ynetnews für den Autor die Frage, ob Israel 
eine Seite wie WikiLeaks brauche12. Dieser kommt zunächst zu der Feststellung, dass die Bürger der 
USA froh über die Existenz von WikiLeaks seinen, da diese andernfalls nichts vom Handeln ihrer 
Regierung wüssten, zum Bilden einer Meinung unfähig seien und weiterhin inmitten von Lügen 
leben  würden.  Gleiches  träfe  auf  die  Bürger  Israels  zu,  welchen  durch  die  Regierung  vieles 
verheimlicht bliebe. Als Beispiel nennt er korrupte Politiker und Fonds, welche zur Unterstützung 
sozial schwacher Bevölkerungsgruppen vorgesehen waren, und letztlich der wirtschaftlichen Elite 
zugespielt  wurden.  Im  gesamten  israelischen  Staatssystem  seien  Vetternwirtschaft  und 

11 Der Likud ist ein konservatives Parteibündnis in Israel.
12 Sadan, Nitzan: Does Israel need WikiLeaks?; Ynetnews, 25.10.2010



Geringschätzung der Gesetze deutlich wahrnehmbar. Es sei häufig der Verdienst von Beamten, dass 
diese Informationen der  Öffentlichkeit  zugänglich wurden.  Verbrechen existiere  möglicherweise 
auch in der Armee, deren Strukturen sich von einem demokratischen System stark unterscheiden, 
wobei eine hohe Kameradschaftlichkeit die Tendenz hervorrufe, sich gegenseitig selbst vor dem 
Gesetz zu schützen, wodurch das Erhalten von Informationen hierüber schwierig sei.  Der Autor 
stellt  die  vorgeworfenen  Verbrechen  stark  in  Frage,  gibt  jedoch  die  Möglichkeit,  dass  diese 
Verdächtigungen wahr sein können.  In  diesem Fall  gäbe  es  Menschen,  welche  davon wüssten, 
jedoch benötigten diese eine Möglichkeit, ihr Wissen zu veröffentlichen ohne sich dabei selbst in 
Gefahr zu bringen. Eine solche Möglichkeit biete WikiLeaks. Exemplarisch an WikiLeaks werden 
hier  die  Vorzüge  einer  Organisation,  welche  Leaks  entgegennimmt  erläutert.  Sofern  solch  eine 
Organisation  die  erhaltenen  Informationen  in  einem  balancierten  Verhältnis  den  Medien  oder 
Regierungen überreicht, sei diese für die Öffentlichkeit eine Bereicherung. Gleichermaßen würde 
solch eine Zentrale gewährleisten, dass gefährliche Informationen – als Beispiel werden Interna der 
Armee über stationierte Einheiten oder neue Waffen genannt – zurückgehalten würden. Auch auf 
den  Missbrauch  von  Informationen  wird  eingegangen.  So  könnten  Menschen  die  ihnen  zur 
Verfügung  stehenden  Informationen  zur  Erpressung  Vorgesetzter,  den  Missbrauch  ihrer 
Untergebenen oder zum Gewinnen von Aufmerksamkeit in Form von Schlagzeilen genutzt werden. 
Aufgrund  dieser  Probleme  kommt  der  Autor  zu  dem Entschluss,  dass  solch  eine  Organisation 
professionell agieren muss. Es existiere eine Spannung zwischen Leak-Organisationen, welche stets 
die ganze Wahrheit aussprechen wollen und den Regierungen, welche nach Möglichkeit versuchen, 
Information  zu  verhindern.  Dies  müsse  zu  einer  gewissen  Ausgeglichenheit  führen,  um  die 
Öffentlichkeit mit so viel Information wie möglich versorgen zu können, ohne für den Staat eine 
Sicherheitsbedrohung zu werden. Eine konkrete Gestalt solch einer Organisation nennt der Autor 
des Artikels nicht, jedoch lässt diese Schreibweise vermuten, dass WikiLeaks für ihn ein wichtiger 
Anfang  ist,  Veränderungen  allerdings  notwendig  seien  um  der  Gesellschaft  wirklich  einen 
maximalen Nutzen einbringen zu können.

4. kritische Betrachtungen von WikiLeaks

Auch  Kritik  erfährt  WikiLeaks  durch  Al-Jazeera.  Ein  bedeutender  Kritikpunkt  ist  hierbei  das 
Schließen von exklusiven Verträgen mit Nachrichtenorganisationen etwa für eine vorzeitige und 
verschlossene Einsichtnahme in die später veröffentlichten Irak-Kriegsdokumente respektive deren 
Folgen.  Viele  der  hieraus  resultierenden  Berichte  seien  mindestens  gleich  stark  fixiert  auf  die 
Person Assanges wie auch die veröffentlichten Dokumente, welches allerdings in keinem Verhältnis 
stünde. Es wird berichtet, „wie Medien damit begonnen haben, sich stärker für das Leben eines 
Mannes, als für den Tod von 109.000 Irakern zu interessieren“13. Eher kritisch berichtet auch Robert 
Grenier in Al-Jazeera über die Veröffentlichungen der Dokumente14.  Er stellt  heraus,  dass diese 
Veröffentlichung  kein  großes  Problem darstelle,  allerdings  deren  Interpretation  sehr  kritisch  zu 
betrachten sei.  Oftmals  verschwiegen oder  übersehen werde,  dass  ein  großer  Teil  ziviler  Opfer 
durch  irakische  Sicherheitskräfte  ohne  Zutun  amerikanischer  Soldaten  umgekommen  seien, 
wodurch  die  USA und  deren  Handeln  zum Teil  unverhältnismäßig  stark  beschuldigt  sowie  im 
Gegenzug  Iraker  fast  ausschließlich  als  Opfer  betrachtet  würden.  In  gewissen  Teilen  wird  das 
Handeln US-amerikanischer  Soldaten relativiert  oder  zumindest  versucht  zu erklären,  allerdings 
nicht entschuldigt. Der Autor kommt zu dem Entschluss, dass die Folgen der Veröffentlichung der 
Dokumente im Vergleich zu den Folgen der in ihnen dokumentierten Vorkommnisse eher gering 

13 Missing the mark on WikiLeaks; Al-Jazeera, 31.10.2010
14 WikiLeaks: An inside perspective; Al-Jazeera, 23.10.2010



ausfallen würden, zumal diese in der arabischen Welt kaum Neuigkeiten enthielten. Aufgrund dieser 
Tatsachen glaubt er, dass früher oder später ein Zeitpunkt erreicht sei, an dem solche Dokumente 
ohne  weiteres  an  Historiker  und  ähnliche  Personen  gereicht  werden  können,  um  ihnen  einen 
nüchternen Blick auf die Wirklichkeit amerikanischen Eingreifens in den Irak zu ermöglichen15.
Der irakische Premierminister Nuri al-Maliki sieht sich und die Sicherheit seines Landes durch die 
WikiLeaks-Veröffentlichungen gefährdet und übt infolgedessen Kritik. Dieser ist der Meinung, die 
veröffentlichten Dokumente könnten gegen Parteien und insbesondere ihn selbst eingesetzt werden, 
da diese auch Folterverwicklungen al-Malikis aufzeigen. Ein überwiegender Teil der zivilen Opfer 
der Krieges seien zudem Sunniten gewesen, wodurch der Verdacht erhoben wurde, der schiitische 
Premierminister  sei  gezielt  gegen  im  Iran  eine  Minderheit  darstellende  Sunniten  vorgegangen. 
Seiner  Meinung nach haben die  Veröffentlichungen  einen politischen Zweck,  da  der  Zeitpunkt 
dieser zu präzise gewählt sei. Al-Maliki hatte zu dieser Zeit seit über 7 Monaten versucht, in seinem 
Land eine Regierung zu bilden und allmählich wachsenden Zuspruch in der Bevölkerung gefunden, 
wobei  die  Veröffentlichungen  für  ihn  einen  Rückschlag  bedeuten  könnten.  Allerdings  vertraue 
dieser fest darauf, die Iraker würden ein derartiges Medienspiel durchschauen.
Auf diese Vorwürfe geht der iranische Nachrichtensender PressTV näher ein16. Dieser erwähnt, dass 
die wahren Absichten von WikiLeaks im Dunkeln lägen. Die neuen Veröffentlichungen, welche al-
Maliki und seine Regierung belasten, lägen den Verdacht nahe, dass die Seite im Geheimen mit US-
Geheimdiensten  zusammenarbeite.  Der  gewählte  Zeitpunkt  der  Veröffentlichungen  sei  stark 
verdächtig und vermittle den Eindruck, wie verborgene Hände im Hintergrund die Fäden zögen. Al-
Maliki habe in den vergangenen vier Jahren großen Einsatz im Zurückdrängen von Terrorismus 
gezeigt  und zum Teil  bereits  Erfolge  gehabt,  wobei  solch  ein  Prozess  unvermeidlich  „kleinere 
Fehler  und  Kollateralschäden“  hervorrufen  würde.  Arabische  Analysten  bezeichneten  die 
Veröffentlichungen  unterdessen  als  eine  sorgfältig  organisierte  Schmutzkampagne,  welche  den 
einzigen Zweck verfolge, die Bildung einer neuen Einheitsregierung des Landes zu behindern. Der 
Grund läge darin, dass Washington und seine arabischen Verbündeten einen säkularen schiitischen 
Minister17 in  dieser  Position  bevorzögen.  Das  Beschmutzen  von  al-Malikis  Ruf  sei  zu  einem 
zentralen Bestandteil des politischen Programms der USA geworden, die Veröffentlichung könnte 
mutmaßlich  hierzu  der  erste  Schritt  sein.  Laut  einer  nicht  weiter  erwähnten  Quelle  seien  die 
WikiLeaks-Dokumente  zudem  durch  das  Pentagon  auf  Anfrage  eines  „ölreichen  persischen 
Golfstaates“ zur Verfügung gestellt worden. Die Glaubwürdigkeit von WikiLeaks stünde somit stark 
in  Frage,  solange  diese  ihre  Quellen  nicht  offenlegen.  Als  weitere  Stütze  der  Verdächtigungen 
erwähnt  der  Autor,  dass  das  Pentagon  normalerweise  Gesetze  gegen  das  Veröffentlichen  von 
gefährlichen klassifizierten Dokumenten habe, welche eine Verfolgung von WikiLeaks aufgrund der 
Verletzung dieser ermöglichten. Das Schweigen des Pentagons zu diesem Vorfall  betrachten die 
Analysten  als  ein  Zeichen,  dass  die  Veröffentlichung  der  Dokumente  von  langer  Hand  durch 
Washington  zugelassen  wurde.  Sollte  solch  eine  Zusammenarbeit  von  WikiLeaks  mit  US-
Geheimdiensten  ans  Tageslicht  kommen,  wäre  dies  laut  Autor  ein  Skandal,  welcher  die 
Glaubwürdigkeit  sämtlicher  Whistleblower-Websites  in  die  Tiefe  reißen  könnte.  Bei  diesem an 
WikiLeaks  starke  Kritik  übenden  Artikel  ist  insbesondere  die  Verharmlosung  stattgefundener 
Verbrechen auf „kleinere Fehler und Kollateralschäden“ sehr bemerkenswert.
Der  iranische  Regierungssprecher  Ali  Larijani  glaubt  an  die  Glaubwürdigkeit  von  WikiLeaks 

15 Originalzitat: „I strongly suspect that there would be a point in the relatively near future when such documents, 
doubtless with some exceptions, could be properly turned over to historians and others to provide a dispassionate 
look at the reality of the US engagement in Iraq.“

16 Hanizadeh, Hassan: WikiLeaks and it's double-edged mission; PressTV, 27.10.2010
17 Gemeint ist Iyad Allawi, ehem. Mitglied der nach dem Dritten Golfkrieg gegründeten gegründeten 
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ebenfalls nicht18 und übt aus den bereits geschilderten Gründen starke Kritik. Dieser wirft der US-
Regierung Menschenrechstverletzungen und das schamlose Verbreiten von Lügen vor. Er äußert in 
diesem  Zusammenhang  kein  Verständnis,  dass  diese  dennoch  Menschenrechte  propagierten. 
Gestützt wird dieser in seiner Kritik durch Mohammed-Javad Larijani, Mitglied des Iranischen Rats 
für  Menschenrechte.  Dieser  vermutet,  die  US-Regierung  nutze  die  zu  Tage  gekommenen 
Veröffentlichungen,  um von  ihnen  begangene  Menschenrechtsverletzungen  zu  überdecken.  Die 
Veröffentlichung der  Dokumente sei  durch die  Regierung abgesegnet  gewesen, nicht  zuletzt  da 
diese  den  Eindruck  vermittelten,  die  Verbrechen  an  der  Bevölkerung  seien  durch  irakische 
Sicherheitskräfte  begangen  worden  und  der  einzige  Fehler  der  Amerikaner  läge  darin,  nicht 
eingeschritten zu sein. Bemerkenswert ist hierbei die Unterstützung, welche der Irak aus seinem 
Nachbarland  Iran  trotz  eines  eher  feindlichen  Verhältnis  untereinander  bekommt.  Dies  ist 
beispielhaft  dafür,  dass  ein  erklärter  gemeinsamer  Feind  mitunter  dazu  beitragen  kann, 
Streitigkeiten  untereinander  beizulegen.  Gleichermaßen  ist  aber  auch  die  Deutung  möglich,  es 
handele  sich  hierbei  um  eine  Strategie  des  Irans,  um  die  diplomatischen  Beziehungen  zu 
stabilisieren. Dies ist inbesondere aufgrund des von Autor Salad Hemeid in Al-Ahram behaupteten 
nun offengelegten Vorteils, welchen der Iran aus dem Irakkrieg zog, denkbar.

5. Zusammenfassung

Die  Meinungen  über  WikiLeaks  in  der  arabischen  Welt  gehen  auseinander.  Die  beschriebenen 
Artikel  liefern  hierfür  zahlreiche  Beispiele,  welche  sowohl  starkes  Lob  als  auch  starke  Kritik 
beinhalten.  Häufig  zu  erkennen  ist  der  Fakt,  dass  die  Dokumente  selbst  keine  nennenswerten 
Neuigkeiten  enthielten.  Dennoch  ist  deren  Veröffentlichung  für  die  arabische  Welt  meist  nicht 
unwichtig oder wird von der Presse heruntergespielt. Oft finden sich Handlungsanweisungen, wie 
durch die nun von offizieller Seite vorliegenden Beweise vorzugehen ist. Ebenfalls erkennbar ist die 
starke  Kritik  an  verschiedenen  Regierungen  insbesondere  der  USA,  mit  welchen  die 
Berichterstattung  häufig  gepaart  ist.  Die  bereits  erwähnte  emotionale  Seite  der  Artikel  sticht 
deutlich hervor, wobei gelegentlich auch Vergleiche mit Nazi-Verbrechen nicht gescheut werden. 
Ein  weiteres  gelegentlich  hervortretendes  Motiv  ist  der  Hass  gegen  Israel.  Im  Allgemeinen 
offenbaren die betrachteten Nachrichtenartikel eine deutliche Unterstützung von WikiLeaks in der 
Bevölkerung,  welche  mitunter  so  weit  geht,  Seiten  wie  diese  in  einer  Welt,  in  welcher  das 
Individuum von lügenden Regierungen umgeben ist, als alternativlos zu betrachten. Im Gegenzug 
erfährt  WikiLeaks Kritik  insbesondere aufgrund der  Kontroverse  um Nuri  al-Maliki,  wobei  die 
Seite  auch  der  Zusammenarbeit  mit  US-Geheimdiensten  verdächtigt  wird.  Derartige  Kritik 
verteidigt teils das Handeln al-Malikis. Mutmaßliche Folterverwicklungen, welche die enthüllten 
Dokumente aufzeigen, werden tendenziell verharmlost. Als wesentliche Stütze der Behauptungen 
gegen WikiLeaks wird der Veröffentlichungstermin - nachdem sich der wachsende Zuspruch al-
Malikis  bei  dem Versuch einer  Regierungsbildung in  der  Öffentlichkeit  abzeichnete  – genannt. 
Weitere  Kritikpunkte  sind  die  stark  verschlossene  und  uneinsichtige  Struktur  von  WikiLeaks, 
welche zu ihrem erklärten Ziel in einem Widerspruch stünde, sowie das Schließen von exklusiven 
Verträgen mit Presseunternehmen mit teilweise fragwürdigen Ergebnissen.

18 Larijani slams US human rights abuses; PressTV, 28.10.2010
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