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Yassir Arafats Besuch in Möhringen
Unterm Daimler-Stern Friedenspolitik für Nahost
Der PLO-Führer zeigt sich von seiner nettesten Seite - Gelungene Werbung für den Konzern

Eben noch haben viele der unzähligen Fotografen und Kameraleute miteinander verabredet, sich gegenseitig nicht zu behindern. 
Doch als PLO-Chef Yassir Arafat in Begleitung des Daimler-Benz-Vorstandsvorsitzenden Edzard Reuter das Auditorium in der Möhringer Konzernzentrale betritt, sind alle guten Vorsätze vergessen. 
Wie auf Kommando eilen die Reporter ans Podium. 
Tumultartige Szenen spielen sich ab, und Arafat verschwindet minutenlang in einem riesigen Pulk. 
Selbst die vielen im Saal postierten Sicherheitsbeamten und Bodyguards scheinen dem Treiben ohnmächtig gegenüberzustehen. 
Nur das nicht enden wollende Blitzlichtgewitte verrät, dass sich inmitten des Menschenauflaufs eine bedeutende Person aufhält.
 Alle wollen ihn sehen oder, noch wichtiger, bildlich festhalten - ihn, den berühmt-berüchtigten Palästinenserführer, den geheimnisvollen, mitunter auch zwielichtigen Politiker, die lebende Legende, wie mancher Biograph schon formuliert hat.   
Arafat, in brauner Uniform und mit der obligatorischen Keffiya - dem Palästinensertuch - auf dem Kopf, wirkt über alle Maßen aufgeräumt, gut gelaunt. 
Mal grinst er breit, mal hält er fotogen die Hand vor die Brust. 
Dann wieder scherzt er mit den Journalisten. 
Hans-Jürgen Wischnewski, den ehemaligen SPD-Bundestagsabgeordneten und großen Araberfreund, begrüßt er mit Küssen. 
Der "Herr Präsident", wie Gastgeber Reuter seiner Staatsgast respektvoll tituliert, hat so gar nichts von einem fürchtenswerten Terroristen. 
Bei Daimler zeigt er sich von seiner nettesten Seite. 
Am meisten habe ihn bei den Gesprächen gerührt, dass der Konzern in den besetzten Gebieten einen Kindergarten einrichten wolle, versichert Arafat - "denn die Kinder sind unsere Zukunft". 
Freundschaftlich und dankbar zugleich legt er bei diesen Worten seine Hand auf Reuters Arm. 
Dass die eintägige Stuttgart-Visite in eine historisch bedeutsame Zeit fällt, ist beiden bewusst. 
Reuter spricht vom "geschichtlichen Glück", den PLO-Chef gerade jetzt empfangen zu dürfen, und Arafat sagt recht deutlich, dass das von vielen ersehnte, von manchen aber auch bis zuletzt hintertriebene Abkommen zwischen Israel und der PLO schon morgen in Kairo zustande kommen wird. "Ich bin bereit, am Mittwoch zu unterschreiben", erklärt Arafat. 
Und wieder schmunzelt er schlitzohrig : "Das ist die Planung, aber man kann den Tango nun mal nicht alleine tanzen."   
Die Sicherheitsvorkehrungen in Stuttgart sind dem historischen Moment wie auch der umstrittenen und stets besonders gefährdeten Person Arafats angepasst. 
"Was, wenn ihm ausgerechnet jetzt etwas zustieße...", sagt einer der vielen Polizisten, die am Montag vormittag nahe der Landhauskreuzung im Stuttgarter Stadtteil Möhringen Dienst tun. 
Hinter jedem Busch, auf jeder Brücke sind Beamte mi1 Sprechfunkgeräten postiert. 
Es gilt die höchste Sicherheitsstufe, "höher noch als bei Boris Jelzin". Als die lange Kolonne gepanzerter Limousinen vom Flughafen Echterdingen kommend mit hohem Tempo auf der Piazza in der Konzernzentrale vorfährt, können selbst die hier eingesetzten Polizisten für einen Augenblick nicht mit Gewissheit sagen, ob "er" sich darin befindet. 
Gleichzeitig kreisen ständig Hubschrauber unterm frühsommerlich-blauem Möhringer Himmel, und schließlich hatte Daimler-Benz-Sprecher Matthias Kleinert im Vorfeld schon anklingen lassen, dass man flexible Sicherheitsvorkehrungen werde treffen müssen - Bluffs inklusive.   
Der Arafat-Besuch sei zum jetzigen Zeitpunkt für den "integrierten Technologiekonzern" Daimler-Benz eine gelungene Werbung, lässt Kleinert durchblicken. 
Er gerät ins Schwelgen: "Kein Regisseur hätte das besser inszenieren können." 
Das größte deutsche Unternehmen bietet denn auch fast alle seine Spitzenmanager auf, um den ungewöhnlichen Gast zu hofieren, ihm bei einer eigens eingerichteten Produktschau die Leistungen der verschiedenen Firmenbereiche nahezubringen.
Als hätten sie es miteinander abgesprochen, philosophieren sowohl Reuter als auch Arafat über die zu einem Dorf zusammengeschrumpfte Welt, in der alles von allem abhänge, in der jeder - also auch die Industrie - politische Verantwortung trage, in der Wirtschaft und Politik aufs engste miteinander verflochten seien. 
Ohne wirtschaftlichen Fortschritt keine politische Stabilität - darin sind sich der Politiker und der Manager völlig einig. 
Arafat, von dem Besuch bei "diesem Wirtschaftsriesen, diesem international berühmten Denkmal wirtschaftlicher Leistung" ganz angetan, scheint zwischendurch sogar ein Bekenntnis zur freien Marktwirtschaft ablegen zu wollen. 
Reuter hat seine Vision von einer grenzübergreifenden Zusammenarbeit im Nahen Osten erstmals bereits bei einem Israel-Besuch im September 1992 entwickelt. 
Arafat nimmt diesen Gedanken jetzt nur allzu gerne auf. 
Der Friede brauche viele Grundlagen, sagt der PLO-Chef, und eine der wichtigsten sei die wirtschaftliche Entwicklung. 
"Unser Haus will wichtige Beiträge zu diesem Friedensprozeß liefern", pflichtet ihm Reuter bei.
Dass man dabei die eigennützigen Motive nicht aus dem Auge verlieren wolle, sei selbstverständlich. 
Yassir Arafat wiederum ist voll des Lobes für "die deutschen Freunde". "Sie haben nach dem Zweiten Weltkrieg eine Wirtschaft aus dem Nichts aufgebaut. 
Wir werden daraus lernen, und ich bin sicher, dass Sie mit Ihrer Erfahrung nicht geizen werden", sagt der zum Friedensengel und Staatsmann geläuterte Ex-Terrorist. 
Dem "geschichtlichen Glück" Tribut zollen muß am Abend Baden-Württembergs Ministerpräsident Erwin Teufel, der Arafat und zahlreiche Gäste ins Neue Schloß geladen hat : Der PLO-Chef verspätet sich.
 Der Grund : der amerikanische Fernsehsender CNN verbindet Yassir Arafat/Möhringen mit Israels Premier Yitzchak Rabin/Jerusalem und Journalisten aus aller Welt in einer Live-Schaltung miteinander.  

