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Beschreibung
Seit den 1950er Jahren werden zwischen den Kurden und Israel traditionell gute Beziehungen
beobachtet. Die Kurden kämpfen seit Jahrzehnten um ihre politische Unabhängigkeit. Ebenso
strebt der Staat Israel seit seiner Gründung nach seiner Anerkennung. Sowohl Kurden als auch
Israel waren stets auf der Suche nach Verbündeten in der Region, um ihre Isolation zu
überwinden und ihre Existenz zu sichern. In der letzten Zeit gab es in der Weltpresse immer
wieder Hinweise auf eine kurdisch- israelische Kooperation im Nordirak nach der
amerikanischen Besetzung. Das primäre Ziel dieser Studie ist es zu erforschen, ob es eine
solche - aus der Sicht des Realismus begründbare - Beziehung zwischen den Kurden und
Israel gibt, oder ob diese Behauptungen und Vorwürfe nur auf Verschwörungstheorien
beruhen, die sich gegen das kurdische und israelische Volk richten. In dieser Arbeit wird
anhand der Erklärungsansätze der macht- und realpolitischen Theorien der Internationalen
Beziehungen versucht, eine umfassende Analyse der kurdisch-israelischen Beziehungen von
deren Anfängen bis in die Gegenwart vorzunehmen.

15. Sept. 2017 . Erbil/Washington/Wien. Alarmstimmung im Irak und den umliegenden
Ländern, allen voran in der Türkei: Am 25. September soll ein unabhängiges Kurdistan
Wirklichkeit werden, an diesem Tag stimmt die Bevölkerung im Nordirak über einen eigenen
Staat ab. Dass die Stimmberechtigten "Ja" sagen, gilt.
Denn Baghdad weiß, dass jedes Mal, wenn ein Schiff mit Öl aus Kurdistan einen Hafen
verlässt, segelt Kurdistan weg vom Irak. . Es könnte aber auch sein, dass Iraks Führer
lediglich ihre alte Redeweise über kurdisch-israelische Beziehungen erneuern, um das geringe
Maß an Sympathie abzutöten, das einige arabische.
6. Okt. 2017 . Fakt ist, dass der im Irak lebende Teil des kurdischen Volkes in einer
Volksabstimmung für eine künftige Unabhängigkeit vom Irak gestimmt hat. Das ist das Recht
eines jeden Volkes und ist vom Selbstbestimmungsrecht der Völker gedeckt. Die Geschichte
der Kurden im Irak ist gekennzeichnet von.
21. März 2016 . Das betrifft sowohl die kurdische Autonomieregion im Nordirak, wo mit
Barzani ein Lakai von Netanjahu und Erdogan herrscht, als auch den kurdisch geprägten .
Wenn eine Professorin an der Mossad-Hochschule von Tel Aviv dazu erklärt, die Kurden in
Syrien seien offen für Beziehungen mit Israel, dann.
16. Dez. 2015 . Im Kampf gegen den IS gelten die Kurden als unsere besten Verbündeten. Jetzt
stehen sie kurz vor der Zahlungsunfähigkeit - und Deutschland schaut weg.
30. Okt. 2017 . Nach dem Rückschlag im Kampf um einen unabhängigen Kurdenstaat will sich
der Präsident der irakischen Minderheit zurückziehen. Massud Barsani werde nach Ablauf
seines Mandats am 1. November vom höchsten Posten der Autonomieregion im Nordirak
abtreten und keine Verlängerung anstreben.
Das kurdische Interesse an offenen Beziehungen zu Israel, das belegen. Umfragen, ist in den
vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Allerdings werden die Kurden, wie auch jüngst
geschehen, vor allem von proiranischen irakischen Schiiten bezichtigt, durch den Aufbau von.
Kontakten zu Jerusalem den Irak verraten.
Die Kurden, Israel, deutsch-israelischen gesellschaft, Kurden, Israel, Kurdischen Gemeinde
Deutschland, Jüdischen Gemeinde Hamburg, Kurdistan. . Wir wissen, dass Israel vor allem im
Sicherheitsbereich in Südkurdistan/Nordirak mit der Regionalregierung Kurdistan eng
zusammen arbeitet. Das ist gut so und sollte.
26. Sept. 2017 . Denn die Palästinenser sind gegen ein Zerbrechen arabischer Staaten wie Irak
und Syrien, auf deren Kosten der künftige kurdische Staat errichtet würde. Israel verbindet mit
den Kurden eine lange Geschichte. Das Bewusstsein, dass die Kurden ein separater
Volksstamm sind mit eigener Kultur, Sprache.
Bookcover of Die kurdisch-israelischen Beziehungen im Nordirak. Omni badge Die kurdischisraelischen Beziehungen im Nordirak. Verschwörungstheorie oder Konzept einer
realpolitischen Kooperation? Comparative and international political science · VDM Verlag
Dr. Müller (2009-08-13) - ISBN-13: 978-3-639-18408-2.

5. Nov. 2016 . Die meisten von ihnen wurden 1951-1952, gemeinsam mit anderen Juden aus
dem Irak, im Rahmen einer israelischen Luftbrücke […] .. So unterscheiden sich
beispielsweise Israels Beziehungen zur Kurdischen Arbeiterpartei (PKK) von denen, die Israel
mit der Autonomen Kurdischen Region im Norden.
25. Sept. 2014 . Irans Außenminister Mohammad Javad Zarif Erbil Masud Barzani Führer
Präsident Autonomen Region Gebiet Kurdistan Nordirak Kurden . Ein irakischer Diplomat
sagte Al-Monitor: „Teheran weiß sehr genau, dass Kurdistan gute Beziehungen mit Israel, den
Vereinigten Staaten und der Türkei pflegt und.
21. Sept. 2017 . Sie stoßen auf massiven Widerstand: Irak, Iran, Türkei und die USA sind
dagegen, selbst die Uno warnt - nur Israel ist dafür. Die Hintergründe. . Mit der Autonomen
Region Kurdistan im Nordirak pflegt die Türkei hingegen gute Beziehungen, bezieht Öl von
ihr, betreibt Handel und investiert großzügig.
25. Apr. 2017 . Die Peschmerga gehören zur kurdischen Autonomieregierung im Nordirak.
Diese pflegt gute Beziehungen zur Türkei und steht in Konkurrenz zur PKK, die im Nordirak
Stellungen hat. Ein Sprecher des Peschmerga-Ministeriums in Erbil erklärte, die Angriffe seien
inakzeptabel. Gleichzeitig forderte er die.
15. Sept. 2017 . Die Israelische Beschaffung von erschwinglichem Kurdischen Öl weist nicht
nur auf eine Vertiefung der wirtschaftlichen Beziehungen sondern auch eine . Von der PKK in
der Türkei zu PYD und YPG in Syrien, PJAK im Iran, ist die berüchtigste von Allen das
Barzani-Talabani Mafia-Regime im Nord-Irak.
18. Sept. 2017 . Auch die türkische Regierung hatte sich wiederholt gegen ein Referendum
ausgesprochen. Die Türkei unterhält zwar enge Beziehungen zur kurdischen
Autonomieregierung im Nordirak, ist aber gegen einen unabhängigen Kurdenstaat. Ankara
befürchtet, ein solcher könnte separatistische Tendenzen.
22. Juni 2004 . Israels Geheimdienst bildet angeblich kurdische Kommandos aus. . Deshalb
habe die Regierung beschlossen, Israels traditionell gute Beziehungen zu den Kurden nutzen.
Zu dem "Plan B" gehöre, dass israelische Offiziere kurdische Kommandoeinheiten ausbilden,
um ein Gegengewicht zu Milizen wie.
Bestandsaufnahme der außenpolitischen Beziehungen der Türkei zu den. Staaten des
Mittleren/Nahen Osten .. Herausbildung eines unabhängigen kurdischen Staates im Nord-Irak
für die Türkei große Priorität, die sie zu . israelischen Vorgehen in. Palästina die Beziehungen
zu Israel einige Spannungen verzeichneten.
17. Sept. 2017 . Die Kurdische Connection: Israel, ISIS und USA Anstrengungen zur
Destabilisierung des Iran. geschrieben . Die Kurdisch-Israelischen Beziehungen haben sich
bedeutsam entwickelt. Spätestens . Masud Barzani ist seit Juni 2005 Präsident der Autonomen
Region Kurdistan im Nordirak und rief am 25.
26. Sept. 2017 . Während die Kurden im Nordirak am Dienstag noch die Stimmzettel ihrer
umstrittenen Unabhängigkeitsabstimmung ausgezählt haben, sind in der . Ankara
freundschaftliche Beziehungen zu Barsani, doch fürchtet die Türkei, dass eine Abspaltung der
Kurdenregion die eigene kurdische Minderheit in.
26. Sept. 2017 . Auch ein Großteil des Handels läuft über das Nachbarland. Bisher unterhielt
Ankara freundschaftliche Beziehungen zu Barsani, doch fürchtet die Türkei ebenso wie der
Iran, dass eine Abspaltung der Kurden vom Irak die eigene kurdische Minderheit in ihrem
Unabhängigkeitsstreben bestärkt. Es war im.
4. Okt. 2017 . Die Präsidenten des Iran und der Türkei haben ihre Ablehnung des
Unabhängigkeitsreferendums der Kurden im Nordirak bekräftigt und weitere Schritte . Treffen
mit seinem iranischen Kollegen Hassan Ruhani in Teheran, das Referendum habe keine
Legitimität und werde allein von Israel anerkannt.

26. Sept. 2017 . Das Unabhängigkeitsreferendum der Kurden im Nordirak hat international
heftige Kritik hervorgerufen. Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan bezeichnete
die Abstimmung als „Verrat“ an seinem Land. Obwohl die Beziehungen zwischen der
Regionalregierung in Erbil und der Türkei bisher.
27. Aug. 2014 . Als nach der amerikanischen Intervention im Irak 2003 und dem Sturz
Saddam Husseins die kurdische Autonomiebehörde eingerichtet wurde, schienen sich ihre
Beziehungen zu Israel zu intensivieren. Führende israelische Politiker trafen kurdische
Amtskollegen, und im Verborgenen kooperierte man.
10. Mai 2015 . zen, die weder Jordanien, den Libanon, Israel noch auch die Türkei in ihrer .
Die Region erlebt einen nicht gekannten Aufschwung kurdischer Poli- tik. Dabei stehen
entscheidende Weichenstellungen an. Im Irak hoffen die ... eher losen Beziehungen zwischen
den zahlreichen kurdischen Organisa-.
Generell hat der Irak ein Interesse an guten Beziehungen zum Nachbarland und insbesondere
das Autonomiegebiet der Kurden im Nordirak ist stark von Gas- und sonstigen
Versorgungslieferungen aus dem Iran abhängig. Dies führte nicht nur zu Warnungen des
kurdischen Präsidenten des Irak, Jalal Talabani, an die.
19. Sept. 2017 . Sirnak/Kirkuk (Reuters) - Wenige Tage vor dem geplanten
Unabhängigkeitsreferendum im kurdisch regierten Nordirak hat die türkische Regierung an
ihrer Südgrenze am Dienstag . Andererseits hat die Türkei enge politische und wirtschaftliche
Beziehungen zur Kurden-Regierung im Nordirak aufgebaut.
26. Sept. 2017 . Er drohte zudem mit einem Stopp des kurdischen Ölexports und einer
militärischen Intervention im Nordirak nach dem Vorbild des türkischen Einmarschs in .. Man
kann nur immer wieder betonen, EU Beitrittsgespräche abbrechen, keinen Euro mehr an
Ankara und diplomatische Beziehungen zu dieser.
Nachdem der LA abgelehnt wurde, muss hier trotzdem einiges passieren. Eigentlich komplette
inhaltliche Überarbeitung notwendig. // xPac 15:59, 9. Aug. 2010 (CEST). irakisch-israelische
Beziehungen. Lage von Israel und Irak. Israel Israel, Irak Irak · Israel · Irak. Das Verhältnis
zwischen Irak und Israel ist seit 1948.
17. Sept. 2017 . Die USA und die UNO haben eine Absage des Unabhängigkeitsreferendums
der autonomen Kurdenregion im Nordirak gefordert. . Innerhalb von zwei bis drei Jahren
sollen demnach "Prinzipien und Vereinbarungen" für die zukünftigen Beziehungen zwischen
der Kurdenregion und Bagdad festgelegt.
25. Jan. 2016 . Die Lage der Kurden hat sich 2015 insgesamt verschlechtert. In der Türkei und
im Iran sind die Konflikte erneut eskaliert. Im Irak kam es verstärkt zu internen Streitigkeiten.
In Syrien ist die Situation durch das Auftreten weiterer Konfliktparteien.
18. Sept. 2017 . Solidaritätsbekundungen des israelischen Premierministers Benjamin
Netanjahu in der Vorwoche kamen im Irak nicht gut an. Netanjahu stellte sich in seinen
Äußerungen demonstrativ auf die Seite der kurdischen Unabhängigkeitsbestrebungen im
Norden des Landes. Die irakische Zentralregierung in.
9. Juni 2016 . Die Autonome Region Kurdistan sucht Nähe zu Israel. . Auch wenn dies in
absehbarer Zeit kaum geschehen wird, versucht sich die irakisch-kurdische Regierung bewusst
von der bisherigen irakischen Politik zu distanzieren und hat ein neues Kapitel in den
Beziehungen zum Judentum und auch zu Israel.
19. Okt. 2017 . Als einziges Staatsoberhaupt unterstützte Benjamin Netanyahu das
Unabhängigkeitsreferendum im kurdischen Nordirak. . wir hatten gute nachbarschaftliche
Beziehungen zu den kurdischen Muslimen und Christen», erinnert sich Herzl Levi, der
Vorsitzende des Dachverbands der Kurden in Israel.
21. Dez. 2017 . Er hat ehrgeizige Zukunftspläne für seine Gemeinde, möchte ein großes

Kulturzentrum zur Erhaltung der jüdisch-kurdischen Kultur aufbauen und arbeitet an
diplomatischen Beziehungen zwischen Israel und dem nordirakischen Kurdistan: „Die
kurdischen Einwanderer und ihre Kinder in Israel sind in.
18. Sept. 2017 . September) in einem Referendum darüber ab, ob die kurdischen
Autonomiegebiete im Nordirak ihre Unabhängigkeit ausrufen sollen. Für die 51-Jährige steht
die Antwort fest: „Wir . Irak spielt dabei eine zentrale Rolle. Vizepräsident Nuri al-Maliki
kündigte an, ein „zweites Israel“ nicht dulden zu wollen.
19. Okt. 2017 . Der amerikanische Präsident dürfte die Beziehung seines Landes zu den
Kurden bewusst oder aus Unkenntnis wohl kräftig untertrieben haben. Washington . Der Sieg
der irakischen Truppen habe die Entstehung eines zweiten Israels im Nordirak verhindert,
triumphierte in Teheran Ali Akbar Velayati, der.
26. Sept. 2017 . Niemand außer Israel werde ihre Unabhängigkeit anerkennen. Nach dem
Unabhängigkeitsreferendum der Kurden im Nordirak hat sich Bundesaußenminister Sigmar
Gabriel sehr besorgt gezeigt, dass sich die Spannungen in der Region weiter verschärfen
können. Der SPD-Politiker forderte die kurdische.
29. Okt. 2009 . . mit der Türkei sollte Israel eine ähnliche Schockmethode anwenden und die
Beziehungen zu Ankara abbrechen. Weiterhin sollte Israel die Welt daran erinnern, dass die
Türkei das Massaker an den Armeniern noch immer nicht anerkannt hat, auch nicht die
Kriegsverbrechen gegen die Kurden im Irak,.
12. Sept. 2017 . Bagdad (IRNA) - Bei der Sitzung am heutigen Dienstag hat das irakische
Parlament gegen das Unabhängigkeitsreferendum der Kurden gestimmt und dieses als ill.
Bayrakli, Enes 2006: Die kurdisch-israelischen Beziehungen im Nordirak: Verschwörung oder
realpolitische Kooperation? Wien: Diplomarbeit an der Universität Wien. Begikhani, Nezand
2000: „Das Bild der kurdischen Frau in der orientalistischen Literatur“. In: Eva Savelsberg,
Siamend Hajo, Carsten Borck (Hg.):.
4. Okt. 2017 . Unkompliziert waren die Beziehungen zwischen Ankara und Teheran noch nie. .
Sowohl die Türkei als auch der Iran haben kurdische Minderheiten und befürchten, dass ein
Kurdenstaat im Irak zu neuen Unruhen führen und militante . Die Israelis betrachten die
Kurden als Verbündete gegen den Iran.
6. Okt. 2017 . Nicht nur, dass sie dafür sind, sie im Irak zu halten, sie wollen sie noch nicht
einmal eine Abstimmung darüber abhalten lassen, ob sie gehen wollen. . Außerdem könne das
Referendum „die regionalen Handelsbeziehungen von Irakisch-Kurdistan sowie internationale
Hilfe aller Art gefährden“.
27. Sept. 2017 . Der Präsident der kurdischen Autonomieregierung in Nordirak hat den Sieg
beim Unabhängigkeitsreferendum erklärt. Bagdad . Obwohl die Beziehungen zwischen der
Regionalregierung in Erbil und der Türkei bisher gut gewesen seien, habe Barsani sein Land
vor dem Referendum nicht um Rat gefragt,.
kurdisch: 326 Artikel für „kurdisch“ bei Mercateo, der Beschaffungsplattform für
Geschäftskunden. Jetzt günstig . Wörterbuch Deutsch - Kurdisch - Sorani - Englisch A2 Hardcover, Softcover - Language: kur (1 Angebot) .. Die kurdisch-israelischen Beziehungen
im Nordirak - Hardcover, Softcover - Language: (1 Angebot).
26. Sept. 2017 . Erbil/Istanbul (dpa) - Das Unabhängigkeitsreferendum der Kurden im
Nordirak hat international heftige Kritik hervorgerufen. Der türkische Staatspräsident Recep
Tayyip Erdogan bezeichnete die Abstimmung als «Verrat» an seinem Land. Obwohl die
Beziehungen zwischen der Regionalregierung in Erbil.
24. Okt. 2014 . Teheran hat die Entsendung von Militärberatern für die irakischen Streitkräfte
und die kurdischen Peschmerga-Kämpfer bereits bestätigt. Der Iran soll auch eines der ersten
Länder sein, die die Kurden im Nordirak im Kampf gegen den Islamischen Staat mit Waffen

beliefert haben. Nach Jahrzehnten.
Der Autor geht weit über eine Würdigung der Intervention der PKK-Milizen zur Unterstützung
der vom IS bedrohten Jesiden im Nordirak hinaus, es ist eine . denn in der Beziehung
zwischen dem Individuum und dem Staat kann Loyalität zu intermediären Gemeinschaften
nicht toleriert werden – Staat und Nation müssen.
13. Nov. 2017 . Kurdische Vertreter lobten die Hilfe. Der Ministerpräsident der Region
Kurdistan, Nechirvan Barzani, nahm sie zum Anlass, um seinerseits den Olivenzweig an den
mächtigen Nachbarn auszustrecken. Er sei bereit in die Türkei zu reisen, sagte Barzani. „Wir
wollen gute Beziehungen mit Ankara.“.
23. Aug. 2017 . Spätere Aktivitäten für einen kurdischen Staat in den vier Ländern mit
kurdischer Urbevölkerung - der Türkei, Irak, Syrien und Iran - scheiterten meist blutig. Mit
dem erneuten Vorstoß riskiert .. wird, ist dies im Interesse Israels. Israel unterhält schon seit
den 1960er Jahren Beziehungen zur Barzani-Familie.
Normale Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und Irak dienen unseren langfristigen
Interessen und fördern die Stabilität sowohl am Golf als auch im . Dazu ist es nie gekommen,
denn im Frühsommer 1981 erschienen israelische Kampfflugzeuge über der Atomanlage
südöstlich von Bagdad und legten Isis und.
26. Sept. 2017 . Bisher unterhielt Ankara freundschaftliche Beziehungen zu Barsani, doch
fürchtet die Türkei, dass eine Abspaltung der Kurdenregion die eigene kurdische Minderheit in
ihrem Unabhängigkeitsstreben bestärkt. Bild: EPA/EPA. Dasselbe befürchtet der Iran, der
ebenfalls an die nordirakische Kurdenregion.
Auch eine Woche nach dem Unabhängigkeitsvotum der Kurden im Nordirak (25.09.)
beschäftigt das . stellte die starken israelisch-kurdischen Beziehungen in den Vordergrund und
verwies auf die Gemeinsamkeiten der beiden Völker. .. Projektmanagerin (Deutsch-Israelische
Beziehungen sowie Interreligiöser Dialog).
21. Juni 2004 . Einem amerikanischen Magazinbericht zufolge trainieren Israelische Experten
im Norden des Irak kurdische Einheiten. . Zu der Frage, ob die Zusammenarbeit mit den
Kurden nicht den Beziehungen Israels zur Türkei schade, zitiert das Magazin einen türkischen
Diplomaten mit den Worten: „Wir sagen.
17. Juli 2012 . Aber es gibt einige Völker auf der Welt, die eine besondere freundschaftliche
Beziehung zu Israel verbindet. Es handelt sich . In den 1960ern und 1970ern arbeiteten
israelische Militärberater mit kurdischen Milizen zusammen, die sich gegen die blutige
Unterdrückung im Irak auflehnten. Nach Saddams.
Pris: 461 kr. häftad, 2010. Skickas inom 5‑7 vardagar. Köp boken FDI in Turkey Under the
Justice and Development Party Governments av Zehra Cankaya Bayrakli (ISBN
9783639166736) hos Adlibris.se. Fri frakt.
28. März 2013 . Die Zahl der Attentate im Irak nimmt zu, die Gräben zwischen den
Glaubensrichtungen und Ethnien werden immer tiefer. Jede weitere . Die Aussöhnung mit
Israel ist auf gutem Weg – und in der sogenannten Kurdenfrage scheint die Regierung heute
einer Lösung näher denn je. Alle hoffen, dass dieses.
22. Sept. 2017 . Israel ist das einzige Land, das das kurdische Referendum begrüßt.
Premierminister Benjamin Netanjahu sprach von „legitimen Bemühungen des kurdischen
Volks für einen eigenen Staat“. Netanjahus Sympathien basieren vermutlich auf der kritischen
Haltung der Kurden im Nordirak gegenüber der.
Find great deals for Die Kurdisch-israelischen Beziehungen Im Nordirak Verschw
rungstheorie Oder Kon. Shop with confidence on eBay!
24. Juli 2017 . Der Schlüssel für die Lösung der kurdischen Frage liegt in den kurdischtürkischen Beziehungen in der Türkei. Die Kurden im Iran, Irak und in Syrien besitzen nur ein

begrenztes Potential, um für sich allein eine dauerhafte Lösung zu erzielen. Solche Lösungen
tragen eher Ersatzcharakter. Die Phasen, die.
18. Febr. 2016 . Doch der Iran ist auch in anderen Regionen nicht untätig geblieben, so z.B. in
einem Gebiet, das von den Vereinigten Staaten, Israel und ihren Verbündeten als möglicher
pro-westlicher und im wesentlichen demokratischer Partner betrachtet wird - die Kurdische
Region (KR) im Irak. Obgleich es möglich.
22. Nov. 2017 . Irak. Iraks Kurden in der Zwickmühle. Die kurdischen Träume von staatlicher
Unabhängigkeit haben einen mächtigen Dämpfer erhalten. Zerstoben sind sie jedoch nicht. .
Zum Teil aus strategischen Überlegungen, wie die israelische Kurdenexpertin Ofra Bengio
gegenüber der DW anführt. Vor allem aber.
19. Sept. 2017 . „Angesichts des näher rückenden Unabhängigkeitsreferendums in IrakischKurdistan befördern regierungstreue Medien in der Türkei — die die kurdische
Selbstbestimmung weiterhin strikt ablehnt — lebhaft Verschwörungstheorien, die sich um die
angeblichen Beziehungen zwischen dem kurdischer.
18. Okt. 2017 . Nun stehen auch irakische Streitkräfte vor der Haustür der autonomen Region
im Nordirak, in Kirkuk, der ölreichen Provinzhauptstadt, nach dem Barzani ein Ultimatum der
Zentralregierung auslaufen ließ. Bislang pflegte die Autonomieverwaltung im Nordirak beste
Beziehungen zum Nachbarstaat Türkei.
Euphrat und Tigris entspringen in Nordwestkurdistan/Osttürkei und durchfließen heute Syrien
und den Irak, wo sie sich in der Region von Basra vereinigen und . Wasserfrage bezüglich der
Besorgnis und Unsicherheit Syriens nichts, anderseits ist sie bemüht, mit Israel Beziehungen in
einer entgegengesetzten Richtung zu.
3. Okt. 2017 . Die Kurden im Irak wagen 101 Jahre nach dem Sykes-Picot-Abkommen trotz
Drohgebärden aus der Nachbarschaft und des Drucks der internationalen Gemeinschaft einen
Schritt in Richtung Unabhängigkeit. Die große Mehrheit der Wähler unter den irakischen
Kurden hatte am 25. September für die.
21. Sept. 2017 . In der türkischen Kurdenmetrople Diyarbakir begrüßen die Menschen das
geplante Unabhängigkeitsreferendum der Kurden im Nordirak. Auch wenn viele ein
Aufflammen der Gewalt zwischen der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK und dem
türkischen Militär im Südosten des Landes fürchten.
Sollte die Politik des damaligen USPräsidenten George W. Bush scheitern und das
amerikanische Militär nicht in der Lage sein, den Irak zu stabilisieren, könne man auf die
traditionell guten Beziehungen des Mossad zu den Kurden zurückgreifen. Israelische Offiziere
würden für diesen Fall kurdische Kommandoeinheiten.
27. Sept. 2017 . Die Türkei droht die Beziehungen mit Israel zu beenden . dass er die
Beendigung der Beziehungen mit Israel anstreben würde, wenn der jüdische Staat seine
Unterstützung für einen unabhängigen kurdischen Staat nicht zurückzieht. Kurdische
Demonstranten halten israelische Flaggen in Erbil, Irak.
3. Okt. 2017 . Schließlich liegt noch das Syrien des mittlerweile gefestigten Präsidenten Bashar
al-Assad zwischen Israel und den Kurden. Doch Bilgen, der Studenten an der YıldırımBeyazit-Universität in Ankara unterrichtet und dort ein Institut für Strategische Studien der
internationalen Beziehungen leitet, führt mit.
25. Sept. 2017 . Insbesondere dieser Punkt ist mit den eigentlichen Verbündeten Teherans im
Irak, den mit Qom ideologisch verbundenen Schiiten, nicht denkbar, weswegen die
Beziehungen zu den irakischen Kurden nicht ersetzbar sind. Ein Modus Vivendi, mit einer
relativ starken und eigenständigen kurdischen.
13. Nov. 2017 . Andererseits wird, um die Beziehungen zur Türkei nicht vollständig zu
zerrütten, jede öffentliche Parteinahme für YPG/YPJ und PYD sowie die PKK . Die

Unterstützung, die Israel den kurdischen Unabhängigkeitsbestrebungen im Nordirak zuteil
werden ließ, alarmierten die Staaten Iran, Türkei und Irak.
8. Okt. 2016 . Die kurdisch-israelischen Beziehungen sind etwas Besonderes: Im kurdischen
Nordirak gibt es eine kurdisch-israelische Freundschaftsgesellschaft und die Kurdische
Gemeinde in Deutschland ist dem Staat Israel gegenüber sehr aufgeschlossen. Diese
bemerkenswerten Beziehungen und ihre Gründe.
7. Sept. 2017 . September angesetzten Referendum über die Abtrennung vom Irak gewidmet
ist, schreibt die Zeitung "Nesawissimaja Gaseta" am Donnerstag. . „Vorerst ist die Situation
folgende: Washington kann angesichts seiner Beziehungen mit Bagdad die Ergebnisse des
Volksentscheids nicht akzeptieren. Da sich.
25. Sept. 2017 . Im Nordirak haben die Kurden über ihre Unabhängigkeit abgestimmt. In der
Türkei und dem Irak . Im Nordirak hat am Montag das umstrittene Referendum über die
Unabhängigkeit der kurdischen Autonomieregion begonnen. Bei dem . Bisher unterhielten sie
freundschaftliche Beziehungen zu Ankara.
27. Sept. 2017 . Bekanntlich pflegt Masud Barsani, das Oberhaupt der Kurdischen Autonomie
im Nordirak, gute Beziehungen zur türkischen Regierung. . Das Referendum wird von der
Nordirakischen Verwaltung durchgeführt, Israel ist das einzige Land, das sie unterstützt, und
wenn die PKK-ler feiern, bevor die Urnen.
28. Sept. 2017 . Das ist leider Gottes gescheitert, weniger an den Kurden, als an der
Entwicklung im Rest-Irak und im restlichen Nahen Osten. Und da war immer die ... In
Irakisch-Kurdistan bezieht man sich positiv auf Israel als Vorbild für die eigene
Unabhängigkeit, und will gute Beziehungen haben. Nur: Die Israelis.
Die Delegation aus Baden-Württemberg konnte in der Hauptstadt Erbil auch Gespräche mit
kurdisch-irakischen Regierungsvertretern führen. Unter anderem wurden der kurdische
Minister für internationale Beziehungen, Falah Mustafa Bakir, und der Minister für Handel und
Industrie, Sinan Abdulkhalq Ahmed Celebi,.
Compre o livro Die kurdisch-israelischen Beziehungen im Nordirak: Verschwörungstheorie
oder Konzept einer realpolitischen Kooperation? na Amazon.com.br: confira as ofertas para
livros em inglês e importados.
18. Sept. 2017 . . Beziehungen zur kurdischen Autonomieregion geknüpft. Der irakische
Kurdenführer Massud Barsani unterstützte die Türkei beim Kampf gegen die PKK, die im
Nordirak ihre wichtigsten Stützpunkte unterhält. Aber das geplante
Unabhängigkeitsreferendum stellt die Beziehungen auf eine schwere Probe.
160.000 kurdische Juden in Israel gibt, die vor einigen Jahrzehnten aus dem Irak nach Israel
emigrierten. Ein anderer wichtiger Punkt für die künftige Zusammenarbeit zwischen Ankara
und Tel Aviv ist der innertürkische Machtkampf zwischen den Kemalisten und den Islamisten.
Die Militärs gelten als eigentliche Triebkraft.
. dem Irak und Nasser, der die iranisch-israelischen Beziehungen scharf kritisierte, neigte sich
im November 1963 der irakisch-iranische Friede nach der Entmachtung der Baathisten im Irak
dem Ende zu. Wie im Kapitel Sieben angedeutet wurde, gewährte das kaiserliche Nachbarland
der kurdischen Seite Unterstützung,.
Weitaus enger wurden die israelisch-kurdischen Beziehungen nach der Machtübernahme
durch die Baath-Partei, zu welcher auch Saddam Hussein gehörte, im Irak. Der gemeinsame
Feind führte zu einer engeren Kooperation zwischen Kurden und Israelis und führte dazu,
dass.
24. Febr. 2016 . Geplünderte kurdische Geschäfte in der Stadt Duskhurmatu unweit von
Kirkuk im Nordirak (Deutschlandradio / Marc Thörner ). Rund um die irakische Stadt ..

Turkmenen, die Schiiten sind. Es gibt Elemente innerhalb dieser Turkmenen, die Schiiten
sind, die versuchen, diese Beziehung kaputtzumachen.".
24. Aug. 2015 . Israel hat 77 Prozent seiner Erdölimporte in den letzten Monaten aus der
Autonomen Kurdenregion im Nordirak gekauft, berichteten die „Financial Times“. . im Nahen
Osten bezieht und inwiefern sich die Beziehungen zu Barzani auf andere kurdische
Organisationen, wie die PKK oder syrische PYD/YPG,.
20. Sept. 2017 . Vor dem geplanten Unabhängigkeitsreferendum im Nordirak werden die
Kurden mit martialischen Drohungen eingedeckt.
10. Okt. 2016 . Die kurdisch-israelischen Beziehungen sind etwas Besonderes: Im kurdischen
Nordirak gibt es eine kurdisch-israelische Freundschaftsgesellschaft und die Kurdische
Gemeinde in Deutschland ist dem Staat Israel gegenüber sehr aufgeschlossen. Diese
bemerkenswerten Beziehungen und ihre Gründe.
26. Sept. 2017 . Einen Tag nach dem umstrittenen Unabhängigkeitsreferendum der Kurden im
Nordirak hat die Türkei den Druck noch einmal erhöht: Der türkische . Ankara
freundschaftliche Beziehungen zu Barsani, doch fürchtet die Türkei, dass eine Abspaltung der
Kurdenregion die eigene kurdische Minderheit in.
Die Politik regionaler kurdischer Akteure hat zudem stets eine überregionale Dimension. So
haben Entscheidungen lokaler kurdischer Gruppen oftmals Auswirkungen auf in anderen
Teilen des Nahen Ostens lebende Kurden. Der Vortrag setzt sich mit der derzeitigen Situation
der Kurden im Irak und in Syrien auseinander.
Welche Konsequenzen haben diese Entwicklungen für die kurdisch-irakischen Beziehungen?
Welche Wege und Möglichkeiten haben westliche Staaten, auf die Geschehnisse im Nordirak
Einfluss zu nehmen? Sie sind herzlich eingeladen, sich an dieser Diskussion zu beteiligen! Dr.
Thomas Müller-Färber, Tagungsleiter,.
Die kurdisch-israelischen Beziehungen im Nordirak: Verschwörungstheorie oder Konzept
einer realpolitischen Kooperation? | Enes Bayrakl¿ | ISBN: 9783639184082 | Kostenloser
Versand für alle Bücher mit Versand und Verkauf duch Amazon.
In der letzten Zeit gab es in der Weltpresse immer wieder Hinweise auf eine kurdischisraelische Kooperation im Nordirak nach der amerikanischen Besetzung. Das primäre Ziel
dieser Studie ist es zu erforschen, ob es eine solche - aus der Sicht des Realismus begründbare
- Beziehung zwischen den Kurden und Israel.
26. Sept. 2017 . Erdogan warnt Kurden im Nordirak vor „ethnischem Krieg“ – sollten sie nicht
ihre Unabhängigkeitspläne aufgeben. VK . unterhielt Ankara freundschaftliche Beziehungen zu
Barsani, doch fürchtet die Türkei ebenso wie der Iran, dass eine Abspaltung der Kurden vom
Irak die eigene kurdische Minderheit in.
20. Jan. 2016 . Allein im Irak haben die Kurden Selbstbestimmungsrechte erhalten. Mit
zunehmenden Unruhen in der Region streben sie aber nach einem eigenen Staat. Bereits im
Juni 2014 hatte Israels Premier Benjamin Netanjahu in einer Grundsatzrede einen Kurdenstaat
gefordert. Die USA, die kurdische.
10. Okt. 2017 . Seit dem Ende des ersten Golfkrieges genießt die kurdische Region im Irak,
damals noch unter Saddam Hussein, Autonomie-Status, kämpfte sogar 2003 an der Seite der ..
Überdies sieht der reliogöse Führer des Irans, Khamenei, hinter dem Referendum sogar
Machenschaften von Israel und Amerika.
Bayrakl Enes, Die kurdisch-israelischen Beziehungen im Nordirak – Bücher gebraucht,
antiquarisch & neu kaufen ✓ Preisvergleich ✓ Käuferschutz ✓ Wir ♥ Bücher!
8. Sept. 2017 . Die Verkäufe sind ein Zeichen für das wachsende Selbstbewußtsein des
irakischen Kurdistan und die weitere Zerrüttung der Beziehungen zwischen Erbil . 1966
beschuldigte der irakische Verteidigungsminister Abd al-Azis al-Uqayli die Kurden des Irak,

“ein zweites Israel” im mittleren Osten anzustreben.
Die kurdische Frage bleibt ein zentraler Sprengsatz im Mittleren Osten. Israel, die Türkei und
die Kurden. Von Nick Brauns, Journalist und Historiker, Berlin. "Wenn unsere beiden Länder
sich die Hand reichen, wird daraus eine starke Faust" (Izchak Mordechai, israelischer
Verteidigungsminister über die Beziehungen.
Die freundschaftliche Beziehung zwischen Kurden und Juden hat eine lange Tradition.
Zusammen mit der kurdischen Gemeinde im Iran halfen die im Nordirak lebenden Kurden
kürzlich iranische Juden erneut nach Israel zu bringen. Damals, als die Baath-Partei unter
Saddam Hussein im Irak herrschte, war das Staatsziel.
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