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Reaktionen in den Golfstaaten auf
den Tod von Osama bin Laden
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in Yemen are pro-islamist parties“ erklärt Ali
Abdul Jabbar, ein jemenitischer Politikwissenschaftler.15
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wäre die Zeit des Präsidenten endgültig ab-

www.kas.de

gelaufen, scheint sich mit dem Tod bin Ladens möglicherweise eine neue (Hinter-)
Tür für ihn zu öffnen.
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