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Der Nahost-Konflikt  
in der UNESCO

marokkanischen Familie ein günstiges Vorzeichen 
für eine diplomatische einhegung der Konflikte 
zwischen den arabischen Staaten und israel in den 
Gremien der UneSCo, die sich in den letzten Jah-
ren bedenklich verschärft haben. andererseits wird 
davor gewarnt, zu hohe erwartungen in eine ein-
zelne Person zu projizieren. Die Herausforderun-
gen, vor denen die UneSCo stehe, könnten von 
einer neuen Generaldirektorin allein kaum bewäl-
tigt werden. 

Glaubwürdigkeit der UNESCO in Gefahr

in ihrer rede konstatiert azoulay ohne Umschwei-
fe, dass durch die entwicklung der letzten Jahre 
die Glaubwürdigkeit der UneSCo gelitten habe. 
Dies führt sie nicht nur auf die finanziellen ein-
schnitte zurück, sondern auch auf die politischen 
Spannungen, die in der UneSCo zum ausdruck 
gekommen seien. Dabei lässt sie erkennen, dass sie 
die Zuspitzung der politischen Konflikte in der 
UneSCo auch dem unzureichenden engagement 
des Sekretariats der UneSCo zuschreibt. Dies ist 
insofern interessant, als es erwarten lässt, dass sie 
sich und ihr Führungsteam stärker in die Bewälti-
gung dieser Konflikte einzubringen gedenkt. 

im april 2018 scheint dies bereits gelungen zu 
sein. Zur Überraschung aller Beteiligten wurden 
zwei israelkritische resolutionen stark gekürzt und 
kritischere Passagen in den anhang ausgelagert. 
Dieses ergebnis ist ein großer Fortschritt gegenüber 
den letzten Jahren. es erlaubte nach langer Zeit 
zum ersten Mal wieder eine Verabschiedung der 

Wie im gesamten System der Vereinten Nationen löst der Nahost-Konflikt auch in der  
Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO)  
Konfrontationen aus. Die angekündigten Austritte der USA und Israels aus der UNESCO  
sind die jüngste Eskalation des Konflikts. 
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Am 9. april 2018 hielt die im oktober des 
Vorjahres gewählte Generaldirektorin der 
organisation der Vereinten nationen für  

erziehung, Wissenschaft und Kultur (United na- 
tions educational, Scientific and Cultural organiza-
tion – UneSCo), die Französin audrey azoulay, 
ihre mit großem interesse erwartete rede zur er-
öffnung des 204. UneSCo-exekutivrats in Pa-
ris.1 nach den acht Jahren, in denen die Bulgarin 
irina Bokowa an der Spitze der organisation ge-
standen hat, befindet sich die UneSCo in einer 
schwierigen Lage. Sie kämpft mit erheblich einge-
schränkten Finanzmitteln und ist belastet durch 
eine Zunahme der politischen Spannungen in ihren 
Gre mien. insbesondere aber ist sie konfrontiert mit 
der bevorstehenden einschränkung der Universa-
lität ihres Mandats, nachdem die USa und israel 
ihren austritt aus der UneSCo erklärt haben, der 
ende dieses Jahres in Kraft tritt. 

im Vorfeld dieser exekutivratssitzung überwog 
bei vielen Delegationen eine gemischte Stimmung: 
einerseits die anerkennung des Potenzials, das die 
46-jährige azoulay als neue Generaldirektorin für 
die Weiterentwicklung der organisation mitbringt. 
Manche sehen in ihrer Herkunft aus einer jüdisch-

  1 Statement by the Director-General of UNESCO Audrey Azoulay at the Opening of the 204th Session of the Executive Board UNESCO, 9.4.2018, 
unesdoc.unesco.org/images/0026/002618/261899E.pdf
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texte im Konsens unter aussparung einer konfron-
tativen abstimmung.2 azoulay weist darauf hin, 
dass diese art der Konsensfindung teil der Dna 
der UneSCo sei und die organisation diese arbeit 
auch in Zukunft leisten müsse, insbesondere bei 
den bevorstehenden Diskussionen im Komitee für 
das erbe der Welt und in den Steuerungsgremien. 
Sie selbst und das Sekretariat würden dazu ihren 
Beitrag leisten. Dieser Beitrag ist unerlässlich. Die 
politische Führung der UneSCo steht in der Ver-
antwortung, sich mit ihrem ganzen Gewicht ein zu-
bringen, wenn es um Fragen geht, die die Glaub-
würdigkeit und mithin die Handlungsfähigkeit der 
organisation zu beeinträchtigen drohen.

Der angekündigte rückzug der USa und israels 
sind nicht nur eine Belastung für die UneSCo, sie 
sind es für das multilaterale System insgesamt. im 
Falle israels könnte man die entscheidung, die 
UneSCo zu verlassen, bei oberflächlicher Be-
trachtung wie den logischen abschluss einer meist 
schwierigen Beziehung wahrnehmen. Dies ist je-
doch falsch. Gerade in Krisensituationen muss die 
UneSCo den Mehrwert generieren, um eine Ver-
ständigung im fachpolitischen Dialog in ihrem 
Mandatsbereich zu ermöglichen.3

Austritte der USA und Israels

Die formale austrittserklärung der USa aus der 
UneSCo erfolgte am 12. oktober 2017. Das US-
außenministerium gab an, die entscheidung re-
flektiere »die Besorgnis der USa über ihre wach-
senden Beitragsrückstände bei der UneSCo, die 
notwendigkeit grundlegender reformen in der 
organisation und anhaltende anti-israelische Vor-
urteile bei der UneSCo«.4 Man darf getrost un-
terstellen, dass dem zuerst genannten Grund ein 
besonderes Gewicht beigemessen wurde. Dies 
umso mehr, als US-Präsident Donald J. trump im 
Laufe seiner amtszeit hat erkennen lassen, dass Po-
litik für ihn immer auch das erreichen eines guten 
(finanziellen) ›Deals‹ ist. 

Die USa hatten im Jahr 2011 ihre Beitragszah-
lungen an die UneSCo wegen der aufnahme Pa-
lästinas als Mitgliedstaat in die organisation ein-
gestellt. Bis ende des Jahres 2017 liefen Bei - 
tragsschulden der USa zum regulären Haushalt 
der UneSCo in Höhe von über 600 Millionen 
US-Dollar auf. Dieser einbehalt war als Folge der 
aufnahme Palästinas für die USa ein aufgrund 
von Gesetzen aus den 1990er Jahren ausgelöster 
legaler automatismus. Die nichtzahlung der ge-
schuldeten regulären Beiträge bleibt dennoch eine 
völkerrechtswidrige entscheidung. 

Dass auch israel die Mitgliedschaft in der 
UneSCo beenden würde, wurde ebenfalls noch 
am 12. oktober 2017 angekündigt, offenbar als 
unmittelbare Folge der entscheidung der US-re-
gierung. es heißt, die amerikanische entscheidung 
sei nicht mit israel abgestimmt gewesen und habe 
die israelische regierung überrascht, die darauf - 
hin sehr zügig ihre eigene entscheidung bekannt 
ge geben habe.5 

Man kann somit davon ausgehen, dass die auf-
nahme Palästinas als Mitgliedstaat in die organi-
sation am 31. oktober 2011 in Verbindung mit der 
sich daraus ergebenden erheblichen Beitragsschuld 
ein wesentlicher treiber für die entscheidung der 
USa zum austritt war, nachdem sie nach 19-jähri-
ger abwesenheit erst im Jahr 2003 unter Präsident 
George W. Bush wieder in die organisation zu-
rückgekehrt waren. Und es spricht einiges dafür, 
dass die USa damit letztlich die entscheidung der 
israelischen regierung auslösten. 

  2 Angela Charlton/Chris den Hond, rare Israeli-Palestinian Compromise at UNESCO brings Hope, the Seattle times, 13.4.2018,  
www.seattletimes.com/nation-world/rare-israeli-palestinian-compromise-at-unesco-brings-hope/

  3 Vgl. zum Beispiel raymond E. Wanner, UNESCO’s Origins, Achievements, Problems and Promise. An Inside/Outside Perspective from the US, 
Hongkong 2015, S. 41.

  4 U.S. Department of State, the United States Withdraws From UNESCO, 12.10.2017, www.state.gov/r/pa/prs/ps/2017/10/274748.htm
  5 Barak ravid, U.S. Exit from UNESCO took Israel by Surprise, was Uncoordinated, Haaretz, 16.10. 2017,  

haaretz.com/us-news/u-s-exit-from-unesco-took-israel-by-surprise-1.5457672

Die frühere französische Ministerin für Kultur Audrey Azoulay ist seit dem  
15. November 2017 neue Generaldirektorin der UNESCO.   FOtO: UNESCO/CHrIStEllE AlIx
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Aufnahme Palästinas in die UNESCO

Der antrag Palästinas zur aufnahme in die 
UneSCo im Jahr 2011 war kein neuer Vorgang. 
nach der ausrufung des Staates Palästina durch 
den Palästinensischen nationalrat stellte dessen 
Präsident Jassir arafat in einem Schreiben vom 
27. april 1989 an den UneSCo-Generaldirektor 
Federico Mayor erstmals den antrag auf die auf-
nahme des ›Staates Palästina‹ in die UneSCo. Da-
raufhin beschloss die UneSCo-Generalkonferenz, 
»die größtmögliche teilhabe Palästinas an den ak-
tivitäten der UneSCo zu ermöglichen«.6 Dies ge-
schah jedoch mit dem ausdrücklichen Hinweis, 
diese wichtige Frage »im Geist konstruktiver Ko-
operation und von Konsensorientierung im höhe-
ren interesse der organisation« zu behandeln.7 
Bezug genommen wurde dabei auch auf die reso-
lution 43/177 der Un-Generalversammlung, die 
den Gebrauch der Bezeichnung ›Palästina‹ statt 
›Palästinensische Befreiungsorganisation‹ (Palesti-
ne Liberation organization – PLo) für die Un 
festlegte, ohne damit den Beobachterstatus und die 
Funktion der PLo im Un-System zu berühren.8 
Zugleich wurde der Punkt auf die tagesordnung 
der 26. UneSCo-Generalkonferenz gesetzt. Diese 
aufschiebende Behandlung zog sich nahezu unver-
ändert durch die folgenden 20 Jahre. Bis am 5. ok-
tober 2011 im exekutivrat die abstimmung über 
die empfehlung stattfand, die Generalkonferenz 
möge Palästina als Mitglied in die UneSCo auf-
nehmen. Mit 40 Stimmen dafür, vier dagegen und 
14 enthaltungen wurde der Beschluss gefasst. Kein 
Mitgliedstaat der europäischen Union (eU) stimm-
te für den antrag. Drei eU-Mitgliedstaaten stimm-
ten dagegen, acht enthielten sich. 

anders verlief es dann bei der folgenden ab-
stimmung in der UneSCo-Generalkonferenz am 
31. oktober 2011. Die benötigte Zweidrittelmehr-
heit für die aufnahme Palästinas wurde mit 107 
Ja-Stimmen, 14 nein-Stimmen und 52 enthaltun-
gen erreicht, da enthaltungen nicht mitgezählt 
werden. Bei dieser abstimmung im Plenum stimm-
ten neun eU-Länder für die aufnahme, darunter 
Finnland, Frankreich und Österreich. Unter ande-
rem Deutschland, die niederlande und Schweden 
stimmten gegen den antrag. enthaltungen kamen 

beispielsweise von Großbritannien und Dänemark. 
Dieser ausschnitt zeigt das extrem zersplitterte Bild 
der eU-Staaten in dieser Frage. angesichts der im-
plikationen dieses Dossiers wäre eine abgestimmte 
europäische Position, die auch das gemeinsame in-
teresse an einer weiteren Stärkung, entpolitisierung 
und insgesamt einer Modernisierung der UneSCo 

reflektiert hätte, wichtig gewesen. Der Sitzstaat der 
UneSCo, Frankreich, hätte hier eine vermittelnde 
rolle übernehmen können, was jedoch nicht ge-
schah.9 

audrey azoulay machte in ihrer rede vor dem 
exekutivrat deutlich, dass die UneSCo nicht für 
entscheidungen mit einer tragweite für das gesam-
te multilaterale System missbraucht werden dürfe: 
»ich möchte keineswegs behaupten, dass das Man-
dat der UneSCo nicht politisch ist; Bildung, Kul-
tur, Wissenschaft und Meinungsfreiheit sind na-
türlich grundlegende Bausteine des Zusammen- 
lebens – und damit politisch. Dies wird jedoch pro-
blematisch, wenn die UneSCo als Forum für die 
Debatte über themen missbraucht wird, die an-
derswo diskutiert werden sollten.«10

Warum kam der antrag für die aufnahme Pa-
lästinas, der seit dem Jahr 1989 vorlag, plötzlich 
im Jahr 2011 in der UneSCo zum Zuge? Marten 
Breuer führt die erhöhte Motivation für den erfolg 
des antrags auf palästinensischer Seite unter ande-
rem auf das Ziel zurück, dass Palästina bei einer 
anerkennung seiner Staatlichkeit das recht erhiel-
te, Klagen beim internationalen Strafgerichtshof 
(international Cri  minal Court – iCC) gegen israel 
einreichen zu können.11 Der damalige Chefanklä-
ger des iCC Luis Moreno ocampo hat im april 
2012 die Frage der anerkennung der Staatlichkeit 
Palästinas mit Bezug auf die Beschlusslage in der 
Un-Generalversammlung jedoch noch verneint.12 
in diesem Zusammenhang geht Breuer der Frage 

  6 UN Doc. 25 C/106 v. 16.10.1989.
  7 Ebd.
  8 UN-Dok. A/rES/43/177 v. 15.12.1988.
  9 Yann le Guernigou, Sarkozy tells Obama Netanyahu is a »liar«, reuters, 8.11.2011, www.reuters.com/article/us-mideast-netanyahu-sarkozy/

sarkozy-tells-obama-netanyahu-is-a-liar-idUStrE7A720120111108
10 UN Doc. 152 Ex/48 v. 3.9.1997.
11 Marten Breuer, Von der UNESCO in die Generalversammlung: Palästina und die Vereinten Nationen, Berlin 2013, S. 48.
12 Ebd.

Bei der Aufnahme Palästinas in  
die UNESCO zeigte sich ein extrem  
zersplittertes Bild der EU-Staaten.
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nach, ob die UneSCo-Generalkonferenz den Be-
schluss eigentlich hätte fassen dürfen. im ergebnis 
bejaht er diese Frage. Die Kooperations- und rück-
sichtnahmepflichten der UneSCo gegenüber den 
Un stuft er völkerrechtlich geringer ein als die aus 
der eigenständigkeit der Sonderorganisation resul-
tierende formale Berechtigung der UneSCo-Ge-
neralkonferenz, eine solche entscheidung zu tref-
fen. Hierzu ist freilich anzumerken, dass es im 
Un-System nicht nur um völkerrechtliche, sondern 
auch um politische Kohärenz gehen muss. Die Fra-
ge, ob es in das Mandat der UneSCo fällt, über 
die Frage der Staatlichkeit eines Mitglieds zu befin-
den, muss auch im Kontext der politischen Kohä-
renz des Un-Systems beantwortet werden. 

Aufnahme Israels in die UNESCO

israel wurde am 16. September 1949 Mitglied der 
UneSCo, nachdem es kurz zuvor Mitglied der 
Vereinten nationen geworden war. Mit der Un-
Mitgliedschaft ging das recht auf die Mitglied-
schaft in der UneSCo einher.13

Die sich aus dem Scheitern des Un-teilungsplans 
aus dem Jahr 1947 ergebenden Konflikte wurden 
auch in die UneSCo hineingetragen. So wurde in 
der Generalkonferenz in Paris im Jahr 1974 der 
Wunsch israels zur aufnahme in die Gruppe der 
westeuro päischen und nordamerikanischen Staaten 
(Group of Western european and other States – 
WeoG) der UneSCo von einer Mehrheit der Mit-
gliedstaaten abgelehnt. Diese entscheidung sorgte 
international für erhebliche Diskussionen. Sie wur-
de verschiedentlich auch als ausschluss israels aus 
der UneSCo dargestellt.14 in der Folge setzten die 
USa ihre Beitragszahlungen an die UneSCo aus. 
israel gehörte nach diesem Beschluss weiterhin for-
mal keiner UneSCo-regionalgruppe an. 

am 8. november 1976 wurde dann auf der  
19. UneSCo-Generalkonferenz in nairobi auf-

grund der empfehlung eines eigens eingesetzten 
Ver mittlungsausschusses beschlossen, dass die fünf 
UneSCo-regionalgruppen selbst über die auf-
nahme von Mitgliedstaaten in die von diesen je-
weils gewünschte Gruppe entscheiden konnten.15 
Dieser Beschluss wurde mit 70 Stimmen ohne Ge-
genstimme bei 14 enthaltungen gefasst. aufgrund 
der Mehrheitsverhältnisse in dieser Gruppe stand 
der aufnahme israels in die WeoG somit nichts 
mehr im Wege.

Diese episode zeigt eine wiederkehrende Signa-
tur: ein bestehender Konflikt gewinnt durch aktuell 
auftauchende Fragestellungen an Schärfe. in einer 
ersten runde werden extrempositionen aufgebaut 
und der Konflikt spitzt sich zu. Sekundäre Momente 
wie pointierte Positionierungen in der öffentlichen 
Wahrnehmung oder politischer Druckaufbau – 
beispielsweise durch einbehalt der Zahlung von 
Mitgliedsbeiträgen – begleiten diese Zuspitzung. 
Schließlich führen intensivierte und strukturierte 
Verhandlungsbemühungen zu einem ergebnis, das 
die weitere Zusammenarbeit ermöglicht. 

Streit um Kulturerbestätten 

Seit dem Jahr 1968 ist der Zustand von Kulturerbe-
stätten in Jerusalem ein permanenter Verhand-
lungsgegenstand in den Gremien der UneSCo. 
infolge der resolution der Un-Generalversamm-
lung 2253 (eS-V) zum Status von Jerusalem nach 
dem Sechs-tage-Krieg appellierte die 15. UneSCo-
Generalkonferenz an israel, alle Stätten, Gebäude 
und kulturellen objekte insbesondere in der alt-
stadt von Jerusalem zu erhalten.16 

Altstadt von Jerusalem

im Jahr 1981 wurde die altstadt von Jerusalem 
mit ihren Mauern auf antrag Jordaniens in die 
UneSCo-Welterbeliste aufgenommen. Zur eintra-
gung in die Welterbeliste wurde am 9. und 10. Sep-
tember 1981 eigens die erste außerordentliche Sit-
zung des Komitees für das erbe der Welt in Paris 
einberufen. nach auffassung der US-Delegation 
hätte die Zustimmung israels zur einschreibung 
der Stätte in die Welterbeliste eingeholt werden 
müssen. israel war zu dieser Zeit jedoch noch nicht 
Vertragsstaat des Übereinkommens zum Schutz des 
Kultur- und naturerbes der Welt, das es erst im 

13 Artikel II, Absatz 1 der UNESCO-Verfassung.
14 John P. roche, UNESCO vs. Israel: Playing Politics With Culture, New York times, 29.12.1974, www.nytimes.com/1974/12/29/archives/

unesco-vs-israel-playing-politicswith-culture-unesco-plays-politics.html
15 UNESCO, records of the General Conference, 19th Session, Nairobi, 26.10.-30.11.1976, unesdoc.unesco.org/images/0011/001140/114038E.pdf
16 UN Doc. A/rES/2253 (ES-V) v. 4.7.1967; UN Doc. 15 C/rES/3.343 v. 20.11.1968.

Die sich aus dem Scheitern des UN-Teilungs-
plans ergebenden Konflikte wurden auch  
in die UNESCO hineingetragen.
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Jahr 1999 ratifizierte. artikel 11, absatz 1 des 
Übereinkommens legt fest, dass Staaten anträge 
für auf ihrem Hoheitsgebiet befindliche Stätten  
stellen können. Jordanien begründete seinen an-
trag mit der Bestimmung in artikel 11, absatz 3, 
der besagt, dass »die aufnahme eines Gutes, das 
sich in einem Gebiet befindet, über das von mehr 
als einem Staat Souveränität oder Hoheitsgewalt 
beansprucht wird, nicht die rechte der Streitpartei-
en berührt«. im Folgejahr 1982 beantragte Jorda- 
nien die eintragung der Stätte in die Liste des ge-
fährdeten Welterbes, wo sie noch heute gelistet ist. 

Die resolutionen, die seit dem Jahr 1968 im exe-
kutivrat und der Generalkonferenz der UneSCo 
von staatlichen Delegationen zum kulturellen erbe 
in Jerusalem gefasst wurden, befassen sich in wech-
selnder Schärfe unter anderem mit Fragen von aus-
grabungen, der möglichen Gefährdung von Kul-
turstätten, der entsendung von expertinnen und 
experten und deren ungehindertem Zugang zu den 
Stätten vor ort. in den Verhandlungen geht es da-
bei immer auch um die Schärfe und einseitigkeit 
der in den Beschlüssen und Debatten verwendeten 
Formeln. in dieser Hinsicht wurde ein tiefpunkt 
erreicht, als der UneSCo-exekutivrat am 13. ok-
tober 2016 mit 24 Stimmen, sechs Gegenstimmen 
(Deutschland, estland, Großbritannien, Litauen, 
niederlande und die USa) und 26 enthaltungen 
(unter ihnen die eU-Mitgliedstaaten Frankreich, 
Griechenland, italien, Schweden und Spanien) ei-
nen Beschluss zu Jerusalem verabschiedete, in dem 
für den tempelberg in der altstadt von Jerusalem 
lediglich die für Muslime gebräuchliche Bezeich-
nung ›al-aqsa-Moschee‹/›al-Haram asch-Scharif‹ 
benutzt wurde. Dies trug der UneSCo weltweit 
den Vorwurf ein, sie wolle die Geschichte verfäl-
schen. Deutschland hat sich von diesem Beschluss 
klar distanziert. Der israelische Bildungsminister 
naftali Bennett ordnete in der Folge dieses Be-
schlusses sogar das einfrieren aller aktivitäten der 
israelischen UneSCo-nationalkommission an.17 

Der Vorgang veranlasste Generaldirektorin  
Bokowa zu einer sehr ungewöhnlichen Maßnahme:  
Sie gab einen tag nach dem Beschluss eine Presse-
erklärung ab, in der sie sich mit einem Hinweis auf 
das gemeinsame jüdisch-islamisch-christliche erbe 
Jerusalems und den Friedensauftrag der UneSCo 
von der resolution des exekutivrats der UneSCo 
distanzierte.18 Diese erklärung lässt einen Bruch 
in der politischen Fühlungnahme der UneSCo-
Generaldirektorin mit ihrer organisation deutlich 

werden. anzuerkennen ist, dass Bokowa an dieser 
Stelle couragiert zu der ultima ratio greift, die ei- 
ne solche Distanzierung vom eigenen exekutivrat  
darstellt. Sie wurde dafür scharf kritisiert. Man 
hielt ihr entgegen, sie habe damit ihr Mandat über-

schritten und die autorität des exekutivrats der 
UneSCo und der Mehrheit der Mitgliedstaaten 
infrage gestellt. anzumerken ist hierbei, dass die 
Daseinsberechtigung einer zwischenstaatlichen or-
ganisation über die punktuelle politische Mehr-
heitsbeschaffung in ihren organen hinausgeht, und 
dass es zu den aufgaben einer Generaldirektorin 
gehört, in diesem Sinne zu wirken. 

Altstadt von Hebron 

Bereits im folgenden Jahr sorgte eine entscheidung 
des UneSCo-Komitees für das erbe der Welt auf 
seiner 41. Sitzung am 7. Juli 2017 in Krakau in ähn-
licher Weise erneut für aufsehen. Palästina war in 
Folge seiner aufnahme als Mitgliedstaat in die 
UneSCo bereits am 8. Dezember 2011 auch Ver-
tragsstaat des Übereinkommens zum Schutz des 
Kultur- und naturerbes der Welt geworden. im 
Jahr 2012 legte Palästina seine tentativliste ge-
planter nominierungen für die Welterbeliste vor, 
die auf langjähriger Vorbereitungsarbeit der paläs-
tinensischen Kulturbehörden mit dem UneSCo-
Büro in ramallah basierte. auf dieser Liste stand 
auch die altstadt von Hebron/al-Khalil. Das an-
tragsdossier für Hebron wurde ende Januar 2017 
bei der UneSCo eingereicht und war ursprüng-
lich für eine Behandlung auf der 42. Komitee-
sitzung im Jahr 2018 vorgesehen. im März 2017 
beantragte Palästina die Behandlung des antrags 
nach dem sogenannten Dringlichkeitsverfahren be-
reits auf der 41. Komiteesitzung im Juli 2017.  
Begründet wurde dies mit einer Beeinträchtigung 
der integrität der Stätte durch israelische akteure, 
Vandalismus und selektive archäologische erhal-
tungsmaßnahmen. Hebron liegt im Westjordan-
land. Die historische Stätte als der ort, an dem 

17 Bethan McKernan, Israel suspends ties with UNESCO for ›denying Jewish history‹ in resolution on Jerusalem, Independent, 14.10.2016,  
www.independent.co.uk/news/world/middle-east/israel-palestine-conflict-jerusalem-holy-sites-unesco-row-a7361366.html

18 Statement by the Director-General of UNESCO on the Old City of Jerusalem and its Walls, a UNESCO World Heritage Site, UNESCO, 14.10.2016, 
www.unesco.org/new/en/media-services/single-view/news/statement_by_the_director_general_of_unesco_on_the_old_city/

Die Daseinsberechtigung einer zwischenstaat-
lichen Organisation geht über die politische 
Mehrheitsbeschaffung in ihren Organen hinaus.
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nach biblischer Überlieferung unter anderem abra-
ham und isaak begraben sind, gilt für Juden und 
Muslime als heilig. obwohl der Großteil des Stadt-
gebiets von Hebron nach dem Friedensvertrag von 
oslo in der palästinensisch kontrollierten Zone a 
liegt, befindet sich die historische Stätte selbst in 
der nach der teilung Hebrons im Jahr 1997 von 
israel kontrollierten Zone H2. eine für Juni 2017 
geplante evaluierung vor ort durch expertinnen 
und experten des internationalen rats für Denk-
malpflege (iCoMoS) konnte nicht stattfinden, da 
den Beteiligten nach eigenen aussagen die einreise 
verweigert wurde. in der entscheidung zur auf-
nahme der altstadt von Hebron/al-Khalil als pa-
lästinensische Stätte in die UneSCo-Welterbeliste 
wird schließlich die Bewahrung der elemente aus 
der mamlukischen, das heißt der islamischen Perio-
de, besonders hervorgehoben, wodurch eine ver-
zerrte kulturgeschichtliche Wahrnehmung der Be-
deutung der Stätte entsteht. 

Die 21 Mitglieder des Komitees für das erbe der 
Welt – von den jeweiligen Vertragsstaaten entsand-
te Delegierte – stimmten nach hitzigen Debatten 
mit zwölf Ja-Stimmen, drei Gegenstimmen und 
sechs enthaltungen für den antrag. ein Sprecher 
des israelischen außenministeriums warf der 
UneSCo vor, »die jüdische Geschichte der Stadt 
zu ignorieren und ›fake history‹ zu betreiben«.19 
Die Ständige Vertreterin der USa bei den Vereinten 
nationen nikki Haley nannte diese entscheidung 
einen affront gegen die Geschichte und als nicht 
förderlich für den Friedensprozess.20 

Die UNESCO als Ort der Vermittlung

antagonistische politische Zuspitzungen dieser art 
diskreditieren auf Dauer die normen und instru- 
mente, derer sie sich bedienen, und mithin auch die 
Foren, in denen sie stattfinden. Dieses Problem er-
streckt sich inzwischen auch auf weitere Program-
me der UneSCo zum Kulturgutschutz und auf 
andere geopolitische Konfliktlinien. Die Mitglied-
staaten der UneSCo müssen sich wieder größere 
Zurückhaltung auferlegen, wenn sie die organisa-
tion langfristig für die gemeinsamen interessen ei-
ner konstruktiven Zusammenarbeit nutzen wollen. 
Daher sollten sie wieder stärker auf die Hebel der 
Verhandlungen hinter den Kulissen setzen. 

Die UneSCo hat in den Fragen des Kulturer-
halts – insbesondere auch in Konfliktsituationen 
– ein klares Mandat und ist in diesem teil ihres 
Programms insgesamt mit großem erfolg tätig. 
Man kann ohne jede Übertreibung sagen, dass die 
UneSCo mit den von ihr in Jahrzehnten entwi-
ckelten normen und Programmen zum Schutz des 
kulturellen erbes heute global die relevanten Maß-
stäbe setzt. Dies ist im Wesentlichen der hohen 
fachlichen und auch politischen expertise zu ver-
danken, die die UneSCo für ihre arbeit und ihre 
Zielsetzungen zu mobilisieren imstande ist. Was 
wir heute in der UneSCo brauchen, ist wieder ein 
größerer respekt der politischen Kräfte vor der 
Komplexität und Bedeutung der fachlichen aufga-
ben der organisation. Und das intensive engage-
ment aller Verantwortlichen, insbesondere in der 
Führungsebene des UneSCo-Sekretariats selbst, 
unermüdlich und entschlossen alle notwendigen 
anstrengungen der diplomatischen Vermittlung 
auf sich zu nehmen. 

audrey azoulay sagte in ihrer rede vom 9. ap-
ril 2018, dass die aktuelle Glaubwürdigkeitskrise 
nicht nur die UneSCo allein treffe: »Der Multi-
lateralismus als Ganzes wird herausgefordert«.21 
Wir erleben gerade in echtzeit die rückwendung 
in ein doch überraschend unverbrauchtes reser-
voir an Bereitschaft zu nationalen antagonismen, 
sogar im lange idealtypisch scheinenden raum der 
europäischen integration. Zugleich nehmen unsere 
abhängigkeiten voneinander zu. 

Die USa und israel planen, vorerst als Beobach-
ter weiter in der UneSCo Präsenz zu zeigen. Beide 
Staaten sollten die anstehende reform der organi-
sation weiter mit unterstützen und so bald wie 
möglich ihre rückkehr vorbereiten. 
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