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 I     
n den westlichen Medien existiert 
zum großen Teil eine Selbstzensur, 
die die hier lebenden Araber davon 

abhält, über Themen zu diskutieren, 
die ihnen eine faire und freie Artikula-
tion ermöglichen. Aus diesem Grund 
entwickelten sich innovative Wege der 
Meinungsäußerung und der Nachrich-
tenerstattung für Araber in der westli-
chen Welt. Der Wunsch nach freien und 
fairen Medien in der Berichterstattung 
über arabische Belange veranlasste mich 
dazu, im Jahr 2012 berulich vollstän-
dig von der Informationstechnologie auf 
Journalismus und Medien umzusatteln. 
Ich gründete schließlich online meine 
eigene Medienplattform „Lama TV“, auf 
der ich mit Hilfe von Social Media arbei-
te. Lama TV will eine solide Brücke zwi-
schen den Arabern, die in Nordamerika 
leben, und den Arabern im Mittleren Os-
ten bauen. Es bietet ein Forum für Men-
schen, die sich quer über die arabische 
Welt und Nordamerika verbinden wollen, 
sich informieren und sich gegenseitig in-

spirieren wollen.
Lama TV hat vor allem in Kanada le-

benden Arabern eine Stimme gegeben, 
die bei der kanadischen Diskussion über-
sehen wurden.

Der Wechsel meiner Karriere von IT 
zu Journalismus ist eine Reaktion auf 
die Zensur mit der ich konfrontiert wur-
de, als ich über einen Angriff auf eine 
jüdisch-israelische Schule in Jerusalem 
schrieb, der durch einen Palästinenser 
verübt wurde. Zu jener Zeit habe ich den 

Artikel bei drei verschiedenen Zeitungen 
eingereicht. Eine dieser Zeitungen war 
eine kanadisch-arabische und die ande-
ren zwei lehnten meine Bitte um Veröf-
fentlichung ab, womit für mich bewiesen 
war, dass westliche Medien eine einseiti-
ge Sicht haben: So erfuhren wir in allen 
westlichen Medien lediglich die israeli-
sche Sichtweise über den Angriff.

Bericht aus anderer Perspektive
Als ich versuchte, eine Erklärung für 
den Angriff auf die Schule in Jerusalem 
durch die mutmaßliche Perspektive der 
palästinensischen Bevölkerung zu lie-
fern, wurde ich von allen Seiten quer 
durch Kanada angegriffen. Dabei hatte 
ich es vollständig vermieden, einer Seite 
den Vorzug zu geben und ging unvorein-
genommen an die Geschichte heran. Zu-
dem vertrat ich eine friedfertige Haltung 
und bin der Meinung, dass Gewalt nur 
Gewalt hervorruft. 

Brücken bauen
Lama TV berichtet in Nordamerika über die 

arabische Sicht der Dinge
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er zum Thema „Aussichten für die Contai-

ner- und Multi-Purpose-Schifffahrt“.

rend auf dem vorliegenden Auftrags-
bestand ist erkennbar, dass der Zulauf 
neuer Einheiten sich deutlich verlang-
samen dürfte und bei einer dann wieder 
stabileren konjunkturellen Entwicklung 
die Nachfrageseite der Containerschiff-
fahrt relativ schneller wachsen würde, 
als die Angebotsseite, was zur Entlastung 
der Märkte beiträgt.

die Herausforderungen der neuen 
Wachstumsmärkte
Einen großen Teil des Wachstums der 
nächsten Jahre dürften neue Märkte in 
Asien, Südamerika oder Nordafrika bei-
steuern. So ist in vielen Häfen das Tem-
po des Containerumschlags mittlerweile 
vergleichbar mit Standorten in Europa. 
Auch gibt es starke Vernetzungen mit 
Handelspartnern rund um den Globus. 
Allerdings stehen diese Märkte noch vor 
vielen Herausforderungen. Im Rahmen 
der ISL Maritime Conference wurden 
hier insbesondere strukturelle Proble-

me herausgestellt. Beispielsweise stellt 
in den nordafrikanischen Küstenstaaten 
wie Marokko, Algerien oder Tunesien 
die mangelnde Hinterlandanbindung 
eine große Hürde dar, was wiederum die 
Logistikkosten im Vergleich zum Brut-
toinlandprodukt in die Höhe treibt und 
staatliche Modernisierungsstrategien 
erfordert. Ähnliche Schwierigkeiten hin-
sichtlich der Infrastruktur zeigen sich 
etwa auch in Vietnam oder Chile, was im 
Rahmen des wachsenden Wettbewerbs 
ein geschlossenes Handeln aller Beteilig-
ten erfordert.

Insgesamt zeigte die Zahl von rund 
150 Konferenzteilnehmern aus Wirt-
schaft, Politik und Forschung das große 
Interesse der Branche an der analyti-
schen Betrachtung der aktuellen Situati-
on der Schifffahrts- und Logistikmärkte 
sowie den Bedarf zur Diskussion über 
die möglichen künftigen Entwicklungen 
in der maritimen Wirtschaft. Die nächs-
te ISL Maritime Conference ist für den 
Herbst 2014 geplant.
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einseitige Sichtweise
Die westlichen Medien sind nicht nur 
durch eine einseitige Sichtweise geprägt, 
sondern sie widersprechen sich auch zum 
Teil selbst, wenn es um Meinungsfreiheit 
geht: Als eine kleine Gruppe christlicher 
Extremisten einen Film veröffentlichte, 
der den Islam in den USA verhöhnte, 
lehnte es die Internetplattform YouTube 
ab, den Clip vollständig von der Webseite 
zu entfernen, weil die Muttergesellschaft 
Google entschied, dass sich das Video 
„innerhalb der Richtlinien“ bewege, auch 
wenn die Verantwortlichen genau wissen 
dürften, dass ein solches Video die Ge-
fühle hunderter Araber und Muslime auf 
der ganzen Welt verletzt. Andererseits 
sah sich das Magazin „Closer“ in Frank-
reich gezwungen, als es Nacktfotos von 
Kate und Prinz William veröffentlichte, 
die Aulage aus dem Handel zu nehmen, 

um die Privatsphäre von Kate Middleton 
zu respektieren und zu schützen.

Probleme verstehen
Deshalb denke ich, dass die internatio-
nale Gemeinschaft versuchen sollte, die 
gesellschaftlichen
Probleme, die zu Gewalt und Terro-
rismus führen, zu verstehen. Bis jetzt 
scheint mir dies in westlichen Medien 
etwas Unmögliches, weil wir immer 
davor Angst haben, dass eine Berichter-
stattung als eine Unterstützung von Ge-
walt oder Hass oder gar Rechtfertigung 
zum Mord verstanden werden könnte.

Seitdem ich bei und mit Lama TV 
arbeite, bin ich jedoch in der Lage zu 
beweisen, dass bei einer wahrheitsge-
mäßen, sachlichen Berichterstattung 
in Kombination mit einer Zurückstel-
lung eigener Emotionen die gewünschte 

Zielgruppe im Westen erreicht werden 
kann, die danach strebt, über Fakten 
informiert zu werden. Ebenso ist es mir 
gelungen, die errichteten Mauern ab-
zubauen, die die Meinungsfreiheit ein-
schränken.
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Das Galilee International Management Institute

Ausbildung
Das Galilee International Management In-
stitute (GIMI), gelegen im Norden Israels, 
ist eine führende öffentliche Fortbildungs-
einrichtung. Es bietet weiterführende 
Kurse in den Bereichen Führungswesen, 
Management und Capacity Building für 
Teilnehmer aus über 160 Schwellenlän-
dern und Industriestaaten an.

Das Institut genießt weltweit einen Ruf 
als ausgezeichnete Managementeinrich-
tung, bis heute haben mehr als 15.000 
ranghohe Manager, Verwaltungsleiter 
und andere Entscheidungsträger die in-
ternationalen Kurse des Instituts erfolg-
reich abgeschlossen. Zusätzlich zu den 
regelmäßig stattindenden Seminaren 
bietet das Institut auch maßgeschnei-
derte Trainingsprogramme an, die den 
Anforderungen von Regierungen oder 
internationalen Organisationen angepasst 
werden. Alle Kurse sind verfügbar in 
Englisch, Französisch, Spanisch, Portu-
giesisch, Russisch und Arabisch. Weitere 
Sprachen sind auf Anfrage verfügbar.

Kooperation
Aufgrund seiner geographischen Lage 
und seiner Geschichte ist Israel eng ver-
lochten mit der wirtschaftlichen und 
technologischen Entwicklung des euro-
mediterranen Raumes. Das Galilee Inter-
national Management Institute kooperiert 
seit seiner Gründung mit anderen Mittel-
meeranrainern und versucht Kooperati-

onsabkommen zwischen Israel und den 
europäischen Ländern anzuregen.

Um den Friedensprozess im Nahen 
Osten zu unterstützen, setzt die Nahostab-
teilung des GIMI ihre gemeinsamen Pro-
gramme mit Institutionen der Palästinen-
sischen Autonomiebehörde und anderer 
Staaten aus dem Nahen Osten fort. Dabei 
genießt sie die Unterstützung europäi-
scher und internationaler Organisationen.

Knapp 1200 Teilnehmer aus über 90 
palästinensischen Regierungs- und Nicht-
regierungsorganisationen haben bisher an 
den Kursen des Instituts teilgenommen.

Im April 2012 nahm eine Gruppe hoch-
rangiger Beamter des palästinensischen 
Finanzministeriums an einem intensiven 
Lehrgang über lokale Besteuerung teil. 
Die Gruppe war im Studienzentrum der 
GIMI in Israel untergebracht. Eine Grup-
pe Beamter aus dem palästinensischen 
Landwirtschaftsministerium belegte 
Kurse über Agrarindustrie und Marke-
tingstrategien. Das Institut setzt seine Be-
mühungen fort, gemeinsame Programme 
mit den Nachbarstaaten zu entwerfen und 
durchzuführen. Die teilnehmenden Staa-
ten umfassen Palästina, Jordanien, die 
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»Wir leben den Dialog der 
Kulturen täglich.«

Mustafa Isaid, Arabisch-Redaktion
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Aufnahme des deutschen Botschafters a.D. beim Besuch der Abschlussveranstaltung einer der Ausbildungs-
programme für palästinensische Beamte. © GIMI
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