
 

Die Palästinenser wollen unter dem blauen 
Banner der UN am 14.05.2008 

zurückkehren 



                   

 

Zur Frage der Rückkehr und des Zusammenlebens  
 
Von Ziad Abu Ein 
Um ihr Vertrauen in UN-Resolutionen zu demonstrieren und diese in Kraft zu setzen, was die 
internationale Staatengemeinschaft immer versäumte, entschied das palästinensische Volk, die UN-
Resolution 194 bewusst in die Tat umzusetzen. Unter dem blauen Banner der UN wollen sie auf ihr 
Land zurückkehren, von dem sie gewaltsam vertrieben wurden. 
 
60 Jahre nach der Vertreibung und des Verlustes in der Diaspora fand das palästinensische Volk seine 
Energie wieder und die Mehrheit aller Menschen, die an eine friedliche Lösung, an Menschenrechte 
und internationales Recht glauben, wollen ihre unveräußerlichen Rechte auf Rückkehr in ihre Heimat 
durchzusetzen, um dort in Frieden und Sicherheit mit ihren israelischen Nachbarn leben zu können.  
 
Ein solches Zusammenleben wird Menschenleben schützen und intellektuelle und religiöse 
Borniertheit beenden. Das Recht aller Menschen auf ein friedliches und sicheres Leben wird für alle 
sichtbar werden. Weder die Juden noch die internationale Gemeinschaft können gegen diese 
Entscheidung der Palästinenser sein, ihr Recht auf Rückkehr in ihre Heimat, zu ihren Häusern, heiligen 
Orten und ihrem Erbe einzufordern. 
 
Bei den alljährlichen Erinnerungen an die Leiden des palästinensischen Volkes und ihr Leben unter der 
Ungerechtigkeit wuchs die Kraft, dieses Unrecht abzuschütteln und endlich die Verwirklichung der 
UN-Resolutionen durchzusetzen. Die Palästinenser rufen Juden, Muslime, Christen und die 
internationale Gemeinschaft auf, Menschenrechte und das Rückkehrrecht der Palästinenser zu 
unterstützen. Es gilt alle Formen von Unrecht zurückzuweisen. Wir rufen die Israelis ebenfalls auf, 
diese Initiative zum Leben in Frieden und Koexistenz zu unterstützen. Heißen sie ihre 
palästinensischen Brüder willkommen und schauen sie mit ihnen vorwärts auf ein friedliches und 
sicheres gemeinsames Zusammenleben. 
 
Zur Erfüllung dessen wird der 14.Mai 2008, der 60 Jahre der Vertreibung und Heimatlosigkeit 
markiert, ein Tag für die internationale Gemeinschaft und das palästinensische Volk sein, an dem die 
UN-Resolution 194 endlich Wirklichkeit wird. Lasst uns die Kämpfer für die Verwirklichung dieser 
Resolution sein und für die folgenden Maßnahmen. 
 
1. Alle palästinensischen Flüchtlinge in Palästina und in anderen Ländern haben das Recht zur 
friedlichen Rückkehr unter UN-Beobachtung. 
 
2. Alle Rückkehrer zeigen nur die blaue Flagge der UN.  
 
3. Alle Rückkehrer zeigen die UN-Resolution und ihren Flüchtlingsausweis.  
 
4. Alle Rückkehrer bringen ihre Zelte und anderes Eigentum mit, weil ihre Häuser meistens zerstört 
wurden und sie deswegen in Zelten wohnen müssen. Falls sie von den israelischen Sicherheitskräften 
angegriffen werden, werden wir nicht reagieren. - Wir werden unsere Zelte errichten und hoffen, das 
unsere Verwandten und jüdischen Freunde uns in unserer Suche nach einer friedlichen Koexistenz 
beistehen, die jede Art von Rassismus und unmenschlichem Verhalten überwinden wird. 



 
5. Die arabischen Länder müssen unsere Rechte unterstützen. Wir danken ihnen für alles, was sie 
bisher für uns Flüchtlinge getan haben. Wir rufen die arabischen Länder auf, ihre Grenzen zu öffnen 
um so das Recht auf Rückkehr zu unterstützen. Hier nennen wir 
 besonders Jordanien, Syrien, Ägypten, Libanon und den Irak. 
 
6. Alle Palästinenser in arabischen und islamischen Ländern sollen in ein angrenzendes Land gehen 
und einen Friedensmarsch für ihr Recht auf Rückkehrt durchführen. 
 
7. Arabische Länder und unsere Freunde weltweit werden aufgerufen, die Logistik für die 
Verwirklichung dieses Rechts zu unterstützen. 
 
8. Alle Palästinenser mit ausländischer Staatsbürgerschaft, besonders mit Staatsbürgerschaft der USA 
und Europas, werden aufgerufen, für ihre Rückkehr Reisen nach Israel oder die Anrainerstaaten am 14. 
Mai 2008 zu buchen. Für eine sichere Ankunft könnten Chartermaschinen gebucht werden. Außerdem 
könnten auch Dutzende Schiffe reserviert werden, um von internationalen Seehäfen aus eine 
rechtzeitige Ankunft zum selben Termin sicherzustellen.  
 
9. Persönliche Einladungen an die politischen Führer der ganzen Welt und an Mitglieder aller 
Parlamente im Namen der palästinensischen Flüchtlinge werden ihre Rechte ebenfalls unterstützen. 
 
10. Eine Einladung wird alle Institutionen der Zivilgesellschaft und deren Vertreter ergehen.  
 
11. Eine Einladung wird an alle Richter und internationalen juristischen Berater und Anwälte ergehen.  
 
12. Eine Einladung wird an den UN-Generalsekretär und die internationalen Botschafter ergehen.  
 
13. Könige und Führer der islamischen Welt werden eingeladen.  
 
14. Journalisten und Berichterstatter werden eingeladen, um von dem Ereignis berichten 
 
15. Die israelische Regierung und Abgeordnete der Knesset sowie die Vertreter von Parteien die für 
Gerechtigkeit und Frieden eintreten, werden eingeladen 
 
16. Eine besondere Einladung wird dem Präsidenten der USA, Senatoren und Institutionen der 
Zivilgesellschaft übergeben. Alle werden aufgefordert, sich den Rassisten und Extremisten zu 
widersetzen, die uns das Recht auf Rückkehr verweigern. 
 
17. Arabische und internationale Künstler werden zur Teilnahme an diesem Ereignis eingeladen. 
 
18. Die Palästinenser fordern die Weltöffentlichkeit auf, vorher unabhängig von ihrem Glauben die 
internationalen Resolutionen über gegenseitige Koexistenz und die Zurückweisung von Gewalt, 
Terrorismus und Engstirnigkeit zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 

AUFRUF: 
 
Im Namen der Palästinenser in der Diaspora, die in ihre Heimat zurückkehren und dort in Frieden mit 
ihren jüdischen Nachbarn leben wollen, rufen wir unsere arabische Nation, besonders die Hüter der 
beiden heiligen Moscheen, König Abdulla Ben Saoud, Prinz Hamad Ben Khalifeh Al-Misbah und 
Mohamed Ben Rashid und unsere verehrten Könige und Führer der arabischen Welt auf, mit 
logistischer Hilfe unserem Volk für seine Rückkehr in die Heimat, ins Heilige Land, beizustehen. Wir 
bitten sie um politische, diplomatische und materielle Hilfe. 
 



Gleichzeitig bitten wir alle Fluggesellschaften, Schiffsagenturen und andere Reiseunternehmen mit 
Zielorten in Arabien ihrer humanistischen Verantwortung mit einer Unterstützung des Rechts auf 
Rückkehr für die Palästinenser nachzukommen. 
 
Wir bitten alle Hilfsorganisationen, Geschäftsleute und Wirtschaftsführer, diese Aktion der Rückkehr 
zu unterstützen.  
 
Wir rufen unsere palästinensischen Institutionen, Gruppen und Führer auf, wie unsere Frauen- und 
Jugendbewegung, dass sie Hilfskomitees für die Transporte der Rückkehrer organisieren. Jedes 
Mitglied der palästinensischen Gesellschaft ist aufgerufen, seinen Beitrag für ein Ende der 
palästinensischen Heimatlosigkeit zu leisten. 
 
Wir rufen alle Parteien, Bewegungen und Institutionen der Zivilgesellschaft in der arabischen Welt 
ebenso wie die anderer Länder auf, das Ihre beizutragen, um die Hindernisse für Menschenrechte zu 
beseitigen und der Herrschaft des Rechts, dem willen zum Leben in Frieden und ohne jede Form von 
Rassismus, Hass und Gewalt zum Durchbruch zu verhelfen.  
 
Gott, der den Menschen das Leben gab, wollte, dass sie in Frieden, Gerechtigkeit und Würde 
leben 
 
Wir unternehmen diese menschliche, legale und moralische Initiative, um die Notwendigkeit der 
Durchsetzung der Gerechtigkeit und des internationalen Rechts ohne irgendeine politische oder 
fraktionelle Dimension hervorzuheben, in der Hoffnung, dass alle schöpferischen und aktiven Araber 
und internationale Anstrengungen dazu beitragen, dieses Vorhaben zu verwirklichen. 
 
60 Jahre der Ungerechtigkeit und Unterdrückung, der Qualen und Leiden sind genug! 
 
Wir werden nicht mehr auf eine Rückkehr an den Verhandlungstisch und auf noch mehr Sprüche 
warten. Wir müssen jetzt Entscheidungen treffen und unsere Wünsche und Rechte durchsetzen und 
unsere Bereitschaft zeigen zu kämpfen, weil wir an das Leben, die Gemeinsamkeit und das 
Zusammenleben glauben, das allen rassistischen Vorstellungen widerspricht.  
 
Diese Initiative könnte es ermöglichen, die palästinensische Angelegenheit international und auch im 
Inneren wieder in den Vordergrund zu stellen. Die Palästinenser träumen von Frieden, Wahrheit und 
Sicherheit. 
 
Unser Glaube an das Recht auf Rückkehr wird die ganze Welt und die Israelis und an ihre 
Verantwortung erinnern. Wir sind Menschen, die in unsere Heimat zurückkehren werden, aus der wir 
vertrieben wurden, und wir sind einverstanden damit, friedlich Seite an Seite mit den jüdischen 
Menschen zu leben, frei von der „Kultur“ der Missachtung der Anderen auf intellektuellem, 
ideologischem, menschlichem und existentiellem Niveau. Wenn die Israelis dieses Recht weiter 
verweigern, dann werden sie als rassistische und ethnische Fanatiker dastehen, die anderen Menschen 
das Existenzrecht verweigern. Wir werden dieser Art zu denken ein Ende setzen.  
 
Lasst den Willen unseres Volkes zur Rückkehr in die Heimat siegreich sein! 
 
Lasst die UN-Resolutionen, das internationale Recht und die internationalen Gesetze siegreich 
sein!  
 
Lasst uns die “Kultur” des Terrorismus, Rassismus und der Missachtung des Anderen besiegen. 
 
 
 
 



 

 

 
Hebron: 30.03.2008 

 

Israel kündigt weiteren Siedlungsbau an 
Ungeachtet eines Appells von US-Außenministerin Condoleezza Rice hat Israel am Montag den Bau von rund 
1.400 neuen Wohnungen in Ostjerusalem und im Westjordanland angekündigt. Die Pläne stünden nicht im 
Widerspruch zu den Friedensverhandlungen mit den Palästinensern, erklärte Ministerpräsident Ehud Olmert. 
Rice betonte bei einem Treffen mit dem palästinensischen Präsidenten Mahmud Abbas, der israelische 
Siedlungsbau müsse gestoppt werden.  
 
Nach Angaben der Besatzungsbehörden in Jerusalem sollen im Viertel Pisgat Seew 600 neue Wohnungen 
entstehen. Die religiöse Schas-Partei teilte mit, in der jüdischen Siedlung Beitar Illit im Westjordanland seien 
800 Wohnungen geplant. Olmert habe zugesagt, entsprechende auf Eis gelegte Pläne weiterzuverfolgen, sagte 
Parteisprecher Roi Lachmanowitsch. Nach einem Bericht der israelischen Organisation Peace Now hat Israel seit 
dem Nahost-Gipfel vom November in Annapolis sogar den Bau von fast 1.700 Wohneinheiten im 
Westjordanland und in Ostjerusalem genehmigt.  
 
US-Außenministerin Condoleezza Rice bekräftige nach einem Treffen mit Palästinenser-Präsident Mahmud 
Abbas ihre Forderung, die umstrittenen Bauarbeiten zu stoppen. "Wir bekräftigen die Haltung Amerikas, dass 
die Siedlungsaktivitäten beendet und die Erweiterung der Siedlungen beendet werden sollten", betonte Rice am 
Montag auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Abbas in der jordanischen Hauptstadt Amman. Sie warf 
Israel vor, mit den Plänen gegen den Nahost-Friedensplan der internationalen Gemeinschaft zu verstoßen. "Dies 
entspricht nicht den Pflichten unter der Road Map", kritisierte sie.  

AP/REUTERS, 31.03.2008 

 

Israel verspricht Rice Erleichterungen für Palästinenser  
Auf Drängen der USA hat Israel den Palästinensern einige Erleichterungen im besetzten Westjordanland in 
Aussicht gestellt. So will die israelische Armee 50 unbemannte Straßenblockaden entfernen, die den Verkehr 
zwischen größeren Städten in dem Palästinensergebiet behindern. Das teilte der israelische 
Verteidigungsminister Ehud Barak am Sonntag nach einem Treffen mit US-Außenministerin Condoleezza Rice 
und dem palästinensischen Ministerpräsidenten Salam Fajjad in Jerusalem mit. "Ich denke, dass ist ein sehr guter 
Start", sagte Rice nach dem Treffen. Allerdings hat Israel nach Angaben westlicher Diplomaten in der 
Vergangenheit ähnliche Versprechen gemacht, ohne sie später einzulösen. Der palästinensische 
Planungsminister Samir Abdallah kritisierte somit auch die Ankündigung und erklärte, der Abbau von 
unbemannten Straßenblockaden gehe nicht weit genug: "Das sind kleine Schritte." Israel müsse vielmehr auch 
die Anzahl großer Kontrollpunkte im Westjordanland reduzieren, damit sich die Lebensbedingungen der 
Palästinenser spürbar verbessern könnten. Die Checkpoints sind mit ihren strengen Sicherheitskontrollen und 
langen Warteschlangen zu einem verhassten Symbol der Besatzung geworden. Zudem sehen die Palästinenser 
mit den Blockaden auch ihre Chancen auf wirtschaftlichen Fortschritt verbaut.  

REUTERS, 31.03.2008. 
   



 

Israels Bürgerrechtler kritisieren fortgesetzten Siedlungsbau  
 
Das berichtet die einflussreiche 
Bürgerrechtsorganisation "Shalom 
Achshav", eine der ältesten Bewegungen 
für den Frieden mit den Palästinensern in 
Israel, am Montag.  
 
Die internationale "Roadmap", die 
sowohl von den Israelis als auch von den 
Palästinensern als Grundlage für die 
Beilegung des zweiseitigen Konfliktes 
anerkannt wird, verordnet der 
israelischen Regierung, "jegliche 
Ansiedlungstätigkeit, darunter die 
natürliche Zunahme der Siedlungszahl, 
einzufrieden".  
 
Nach Angaben von "Shalom Achshav" 
werden in 101 der insgesamt 121 

jüdischen Siedlungen im Westjordanland mehr als 500 neue Mehrfamilienhäuser gebaut. Mit dem Bau von 275 
Häusern wurde bereits nach dem Forum im November 2007 in Annapolis (USA) begonnen, wo sich der 
israelische Premier Ehud Olmert und der Chef der Palästinensischen Nationalen Administration, Mahmud 
Abbas, über die Wiederaufnahme des Friedensdialogs verständigt und das Festhalten an ihren internationalen 
Verpflichtungen bekräftigt hatten.  
v Dabei bestehen die Israelis darauf, dass die in der "Straßenkarte" formulierten Forderungen nicht für die 
Baupläne in Ostjerusalem und in den Grenzen der bestehenden Siedlungen im Westjordanland gelten, vor allem 
für diejenigen nicht, die Israel bei jeder Regelungsvariante mit den Palästinensern unter seiner Kontrolle 
behalten will.  
 
"Nachdem Olmert in Annapolis das Einfrieren des Projektes für den Bau von Siedlungen angekündigt hatte, 
veröffentlichten Minister seines Kabinetts Dutzende von Beiträgen, die das Moratorium ausgehöhlt und die 
Versprechung, die Bauarbeiten in den Siedlungen einzufrieren, faktisch zunichte gemacht haben", konstatiert 
"Shalom Achshav".  

RIA Novosti, 31.03.2008 
   

 

Sogar Rice fordert bessere 
Lebensbedingungen für Palästinenser  
 
US-Außenministerin Condolezza Rice hat in Jerusalem 
"fühlbare" Verbesserungen für die Lebensbedingungen  der 
Palästinenser gefordert, um deren Vertrauen in die Nahost-
Friedensverhandlungen zu stärken. Sie wolle Israel aber nicht 
vorschreiben, welche Gesten nötig wären, sagte Rice vor einem 
Treffen mit ihrer israelischen Kollegin Zipi Livni.  
 
Bei einem israelischen Luftangriff auf den Norden des 
Gazastreifens wurden am Samstagabend zwei Palästinenser 
ermordet. Vier weitere Menschen wurden bei dem Angriff 
verletzt.  

AP, 31.03.2008 
 



 

PLO-Report:  IOF ermordete 121 Palästinenser im März 
 
Das PLO Büro teilte mit, dass die israelischen Besatzungstruppen (IOF) im März 121 Bürger in der Westbank 
und im Gaza-Streifen ermordeten. 
 
Das Büro fügte am Montag weiter hinzu, dass die Besatzer ebenfalls 15 Kinder und 6 Frauen töteten. 470 Bürger 
wurden während israelischer Angriffe verwundet. 
 
Im Weiteren wurde im Report festgehalten, dass 12 Palästinenser in Gaza starben, während Israelische Soldaten 
sie am Verlassen der Küstenregion hinderten, obwohl sie dringender medizinischer Hilfe bedurften. 
 
Die Verschleppungen durch die israelische Armee beliefen sich im März 2008 insgesamt auf 465 Palästinenser 
im Gaza-Streifen und in der Westbank.  Die Gesamtzahl der Verschleppten und Inhaftierten beläuft sich derzeit 
auf 11.000 politische Gefangene. 
 
Weiter meldete der Bericht, dass 1 Gefangener in israelischer Haft starb, weil man ihm die nötige medizinische 
Versorgung verweigerte. Ein üblicher Umgang mit den palästinensischen Gefangenen. Der jüngste „politische 
Häftling“ ist gerade 2 Monate alt, er wurde im Gefängnis geboren. Weiter hieß es im Bericht, dass alle 
Kleinkinder erkrankt sind, weil ebenfalls für sie keine medizinische Versorgung zur Verfügung steht. 
 
Im Bezug auf die Aktivitäten der Siedler wurde berichtet, dass der Aus- und Neubau von Wohneinheiten im 
März intensiviert wurde. In der Westbank und besonders um Jerusalem herum. Im Rahmen dieser Aktionen und 
als Kollektivbestrafung zerstörten die Besatzer in der Westbank und in Jerusalem 27 Wohnhäuser. 
 
Des Weiteren wurden 776 dunams palästinensischen Privatlandes in der Westbank illegal von der israelischen 
Regierung zum Zweck des weiteren Siedlungsbaus enteignet und annektiert (d.h. dem israelischen Staat 
eingegliedert). 
 

FP, 31.03.2008 
 

 
 

 
 

 



 

„Tod den Arabern!“  
 
Von Uri Avnery, 29.3.08 
 
MORGEN WIRD der 32. Jahrestag des „Tags des Bodens“ sein, einer der entscheidenden Ereignisse in der 
Geschichte Israels. 
 
Ich erinnere mich sehr gut an diesen Tag. Ich war am Ben Gurion-Flughafen auf dem Weg zu einem geheimen 
Treffen mit Said Hamami, Yasser Arafats Botschafter in London, als mir jemand erzählte: „Sie haben eine Reihe 
arabischer Demonstranten erschossen!“ 
 
Das kam nicht ganz unerwartet. Ein paar Tage zuvor hatten wir – Mitglieder des neu gegründeten israelischen 
Rates für Israelisch-Palästinensischen Frieden –  Ministerpräsident Yitzhak Rabin ein dringendes Memorandum 
überreicht, das  ihn  davor warnte, dass die Absicht der Regierung, große Teile des Landes arabischer Dörfer  zu 
enteignen, eine Explosion verursachen könnte. Wir fügten einen Vorschlag für eine alternative Lösung bei, die 
von Lova Eliav, einem erfahrenen Experten für Siedlungsfragen, ausgearbeitet worden war.  
Als ich aus dem Ausland zurückgekehrt war, schlug der Dichter Yevi vor, dass wir unser Mitgefühl und unser 
Bedauern  über die geschehenen Tötungen durch eine symbolische Geste  zeigen sollten. Wir drei  - Yevi selbst, 
der Maler Dan Kedar und ich -  legten Kränze auf die Gräber der Opfer. Eine Welle des Hasses schlug uns 
entgegen. Ich hatte das Gefühl, dass etwas sehr Wichtiges geschehen sei,  etwas das die Beziehungen zwischen 
Juden und Arabern innerhalb des Staates  grundsätzlich verändert hatte. 
Und tatsächlich: die Auswirkungen des „Tags des Bodens“ , wie das Ereignis von 1976 genannt wurde, war 
sogar stärker als die des Massakers  in Kafr Qassem 1956 und  auf die Morde im Zusammenhang mit den 
Oktoberereignissen im Jahr  2000. 
 
DIE URSACHEN dafür gehen  bis in die ersten Tage des Staates zurück. 
Nach dem 1948er-Krieg war nur eine kleine, schwache, verängstigte arabische Gemeinschaft im israelischen 
Staat zurückgeblieben. Es waren nicht nur 750 000 Araber von ihrem Boden, der jetzt zum Staat Israel geworden 
war, entwurzelt worden, der zurückbleibende Rest war ohne jegliche Führung. Die politischen, intellektuellen 
und wirtschaftlichen Eliten waren verschwunden, die meisten gleich zu Beginn des Krieges. Das Vakuum wurde 
irgendwie von der kommunistischen Partei gefüllt, deren Führern erlaubt worden war, aus dem Ausland 
zurückzukehren – hauptsächlich um Stalin zu befriedigen, der damals Israel unterstützte.  
 
Nach einer internen Debatte entschieden die Führer des neuen Staates, den Arabern im „jüdischen Staat“ die 
Staatsbürgerschaft und das Stimmrecht zu gewähren. Das war nicht selbstverständlich. Aber die Regierung  
wollte der Welt zeigen, dass dies ein demokratischer Staat sei. Meiner Meinung nach war der Hauptgrund partei-
politisch: David Ben-Gurion glaubte, er könne so die Araber dahin bringen, für seine Partei zu wählen. 
 
Und tatsächlich: der größte Teil der arabischen Bürger stimmte für die Laborpartei (damals Mapai genannt), und 
ihre beiden arabischen Tochterparteien, die  genau zu diesem Zweck geschaffen worden waren. Sie hatten keine 
andere Wahl: sie lebten in einem Zustand der Angst unter den wachsamen Augen  des Sicherheitsdienstes ( 
damals Shin Bet genannt). Jeder arabischen Hamula (Großfamilie) war genau gesagt worden, wie sie zu wählen 
hatte, entweder für Mapai oder eine der beiden Ableger. Da jede Wahlliste zwei verschiedene Stimmzettel hat, 
eine auf hebräisch und eine auf arabisch , gab es für treue Araber in jedem Wahllokal sechs Möglichkeiten, und 
es war für den Shin Bet ein Leichtes, sicher zu gehen, dass jede Großfamilie genau so wählte, wie sie zuvor 
instruiert worden war. Mehr als einmal erhielt so Ben Gurion nur mit Hilfe dieser  unfreiwilligen Stimmen die 
Mehrheit in der Knesset. 
 
Um der „Sicherheit“ willen  (im doppelten Sinn) wurden die Araber einer „Militärregierung“ unterworfen. Jede 
Kleinigkeit ihres Lebens hing davon ab. Sie benötigten eine Genehmigung, um ihr Dorf zu verlassen, um in die 
nächste Stadt oder ins nächste Dorf zu gehen. Ohne die Genehmigung der Militärregierung konnten sie keinen 
Traktor kaufen, keine Tochter auf das Lehrerseminar schicken, keinen Arbeitsplatz für den Sohn oder eine 
Importlizenz bekommen. Mit Hilfe der Militärregierung und  einer ganzen Reihe von Gesetzen wurden große 
Teile des arabischen Bodens für jüdische Städte und Kibbuzim enteignet.  



 
Eine Geschichte hat sich meinem Gedächtnis eingeprägt: mein verstorbener Freund, der Dichter  Rashed Hussein 
aus dem Dorf Musmus wurde  zum Militärgouverneur in Natanya bestellt, der ihm sagte: nächstens ist der 
Unabhängigkeitstag, und ich möchte, dass du für diese Gelegenheit ein hübsches Gedicht schreibst. Rashed  eine 
stolzer junger Mann, weigerte sich. Als er nach Hause kam, saß seine ganze Familie auf dem Fußboden und 
weinte. Zuerst dachte er, es sei jemand gestorben. Doch dann rief seine Mutter aus: „Du hast uns ruiniert. Wir 
sind am Ende!“ Also hat er doch ein Gedicht geschrieben.  
 
Jede unabhängige arabische politische Initiative wurde im Keim erstickt. Die erste solche Gruppe – die 
nationalistische  Al-Ard („das Land“)-Gruppe – wurde rigoros unterdrückt. Sie wurde  für ungesetzlich erklärt, 
ihre Führer verbannt, ihre Zeitung verboten  - all dies mit Einverständnis des Obersten Gerichtshofes. Nur die 
Kommunistische Partei wurde in Ruhe gelassen, aber ihre Führer wurden auch von Zeit zu Zeit verfolgt.  
Die Militärregierung wurde erst 1966 aufgelöst, nach Ben Gurions Ausscheiden als Ministerpräsident und kurze 
Zeit, nachdem ich in die Knesset gewählt worden war. Nachdem ich viele Male dagegen demonstriert hatte, hatte 
ich das Vergnügen, für ihre Abschaffung zu stimmen. In der Praxis hat sich allerdings wenig verändert – anstelle 
der offiziellen Militärregierung blieb eine  inoffizielle, und damit blieben auch die meisten Diskriminierungen. 
 
„DER TAG DES BODENS“ veränderte die Situation. Eine zweite Generation Araber war in Israel 
herangewachsen, die nicht mehr ängstlich unterwürfig war, eine Generation, die nicht die Erfahrung der 
Massenvertreibung  gemacht hatte und deren wirtschaftliche Situation sich verbessert hatte. Der den Soldaten 
und Polizisten gegebene Befehl, auf sie das Feuer zu eröffnen, verursachte einen Schock. So begann ein neues 
Kapitel.  
 
Der Prozentsatz der arabischen Bürger im Staat hat sich nicht verändert: von den ersten Tagen des Staates bis 
jetzt hat er um  die 20% betragen. Die größere Geburtenrate der muslimischen Bevölkerung wurde durch die 
jüdische Einwanderung  wettgemacht. Aber die  absolute Anzahl  der arabischen Bürger  in Israel ist sehr 
gewachsen: von 200 000 zu Anfang des Staates auf  beinahe 1,3 Millionen – also doppelt so viele Menschen wie 
die jüdische Gemeinschaft, die den Staat gründete. 
Der Tag des Bodens veränderte auch dramatisch die Haltung der arabischen Welt und des palästinensischen 
Volkes  zu den Arabern in Israel. Bis dahin wurden sie als Verräter und Kollaborateure der Zionisten betrachtet. 
Ich erinnere mich an eine Szene:   auf einer Konferenz  1965 in Florenz, die von dem  legendären Bürgermeister 
Giorgio la Pira zusammengerufen wurde. Er versuchte, Persönlichkeiten aus Israel und der arabischen Welt 
zusammenzubringen. Zum damaligen Zeitpunkt galt dies als ein sehr gewagtes Unterfangen. 
 
Während einer der Pausen unterhielt ich mich mit einem ranghohen ägyptischen Diplomaten auf  einem 
sonnigen Platz vor dem Konferenzgebäude, als  zwei junge Araber aus Israel, die von dieser Konferenz gehört 
hatten, sich uns näherten. Nachdem wir uns umarmt hatten, stellte ich sie dem Ägypter vor, aber er drehte sich 
um und rief aus: „Ich bin bereit, mit Ihnen zu reden, aber nicht mit diesen Verrätern!“ 
 
Das blutige Geschehen am Tag des Bodens brachte die „israelischen Araber“ wieder in die Arme der arabischen 
Nation und des palästinensischen Volkes zurück, das sie ab  jetzt die „Araber von 1948“ nennt.  
 
Im Oktober 2000 erschossen Polizisten wieder arabische Bürger, als sie versuchten, ihre Solidarität  mit den 
getöteten Arabern auf dem Tempelplatz in Jerusalem auszudrücken. Inzwischen  war aber eine dritte Generation 
von Arabern in Israel aufgewachsen, von denen viele trotz der Hindernisse Universitäten besucht hatten und 
Geschäftsleute, Politiker, Professoren, Rechtsanwälte und Ärzte geworden waren. Es ist unmöglich, diese 
Gemeinschaft zu ignorieren – selbst wenn der Staat sich große Mühe gibt, genau dies zu tun.  
 
Von Zeit zu Zeit werden Klagen über Diskriminierungen laut, aber jeder schreckt davor zurück, die 
grundsätzliche Frage anzuschneiden: welchen Status hat die arabische Minderheit, die in einem Staat aufwächst, 
der sich  offiziell  selbst als „jüdischer und demokratischer Staat“ bezeichnet? 
 
EIN FÜHRER der arabischen Gemeinschaft, das verstorbene Knessetmitglied Abd-alAziz Zuabi, definierte sein 
Dilemma auf diese Weise: „Mein Staat  führt einen Krieg mit meinem Volk.“ Die arabischen Bürger gehören 
zum Staat Israel  und gleichzeitig zum palästinensischen Volk. 
 



 
Ihre Zugehörigkeit zum palästinensischen Volk ist selbstverständlich. Die arabischen Bürger Israels, die seit 
kurzem dazu neigen, sich „Palästinenser in Israel“ zu nennen, sind nur ein Teil des geschlagenen 
palästinensischen Volkes, das aus vielen Zweigen besteht:  die Bewohner der besetzten Gebiete ( nun auch 
aufgesplittert in die auf der Westbank  und die im Gazastreifen), Die Araber Ostjerusalems (offiziell 
„Bewohner“ aber keine „Bürger“ Israels), und die Flüchtlinge, die in vielen  verschiedenen Ländern  leben – und 
die wiederum von sehr verschiedenen Regimen regiert werden. Alle haben ein starkes 
Zusammengehörigkeitsgefühl, aber das Bewusstsein eines jeden wird von seiner besonderen Situation geprägt. 
 
Wie stark ist die palästinensische Komponente im Bewusstsein der arabischen Bürger Israels? 
Wie kann sie gemessen werden? Die Palästinenser in den besetzten Gebieten beklagen sich oft, dass diese sich 
hauptsächlich in Worten ausdrückt und nicht in Taten. Die von den arabischen Bürgern Israels gegebene 
Unterstützung für den palästinensischen Befreiungskampf ist hauptsächlich symbolisch. Hier und dort werden 
Bürger verhaftet, weil sie einem Selbstmordattentäter geholfen haben – aber das sind Ausnahmen. 
Als der extreme Araber-Hasser Avigdor Liberman den Vorschlag machte, eine Reihe arabischer Dörfer in Israel, 
die an der Grünen Linie liegen (das „Dreieck“ genannt), dem zukünftigen palästinensischen Staat zuzuschlagen 
als Preis für die jüdischen Siedlungsblocks in der Westbank, wurde keine einzige arabische Stimme laut, die das 
unterstützte. Das ist eine sehr bedeutsame Tatsache. 
 
Die arabische Gemeinschaft ist viel mehr in Israel verwurzelt, als es auf den ersten Blick hin aussieht. Die 
Araber spielen eine bedeutende Rolle in der israelischen Wirtschaft, sie arbeiten im Staat, zahlen Steuern an den 
Staat. Sie genießen die  Vergünstigungen  der sozialen Versicherung – zu Recht, da sie auch dafür zahlen. Ihr 
Lebensstandard ist viel höher als der ihrer palästinensischen Brüder in den besetzten Gebieten u.a.m. Sie sind ein 
Teil der israelischen Demokratie und haben nicht den Wunsch, unter Regimen wie denjenigen in Ägypten oder 
Jordanien zu leben. Sie haben ernste und berechtigte Klagen – aber sie leben in Israel und wollen weiter dort 
leben. 
 
IN DEN LETZTEN Jahren haben Intellektuelle der dritten arabischen Generation in Israel mehrere Vorschläge 
für die Normalisierung der Beziehungen zwischen der Mehrheit und der Minderheit veröffentlicht. 
Da gibt es vor allem zwei Alternativen:  
 
Die erste besagt: Israel ist ein jüdischer Staat, aber es lebt noch ein anderes  Volk hier. Wenn die jüdischen 
Israelis klar definierte nationalen Rechte  haben, dann müsse  dies genau so für arabische Israelis gelten. Zum 
Beispiel eine Bildungs-, Kultur- und  religiöse Autonomie (wie es der junge Vladimir Zeev Jabotinsky vor 
hundert Jahren für die Juden im zaristischen Russland forderte). Es müsse ihnen erlaubt sein, offene 
Verbindungen mit der arabischen Welt  und dem gesamten palästinensischen Volk zu pflegen, wie es für die 
jüdischen Bürger  mit ihrem Kontakt  zur  jüdischen Diaspora selbstverständlich ist. All dies muss bei einer 
zukünftigen Verfassung des Staates  schriftlich festgelegt werden.  
Die zweite Alternative wäre: Israel gehört all seinen Bürgern und nur ihnen. Jeder Bürger ist ein Israeli, so wie 
jeder US-Bürger ein US-Amerikaner ist. So weit es den Staat betrifft, gibt es keinen Unterschied zwischen dem 
einen Bürger und den anderen, sei er nun Jude, Muslim oder Christ, Araber oder Russe, genau so wie es im 
amerikanischen Staat   keinen Unterschied zwischen weiß-, dunkel- oder schwarzhäutigen Bürgern gibt, ob sie 
europäischer,  afrikanischer oder asiatischer Herkunft sind,  ob sie protestantisch oder katholisch, jüdisch oder 
muslimisch sind. Nach israelischer Redeweise würde sie als ein „Staat aller seiner Bürger“ bezeichnet.  
 
Es ist klar, dass ich  die zweite Alternative bevorzuge, aber ich bin auch bereit, die erste zu akzeptieren. Jede ist 
besser als die bestehende Situation, wenn der Staat vorgibt, dass es kein Problem gebe, abgesehen von ein paar 
Diskriminierungen, die überwunden werden müssten (ohne dass man etwas dagegen  tut). 
Wenn es aber an Mut fehlt, eine Wunde  zu behandeln, dann wird sie eitern. Bei Fußballspielen  schreit der 
Pöbel: „Tod den Arabern!“ und in der Knesset drohen Vertreter der Extrem-Ultra-Rechten, die arabischen 
Mitglieder aus dem Haus zu vertreiben und  danach  aus dem Staat . 
 
Am 32. Jahrestag des „Tags des Bodens“ und  vor dem  60. des Unabhängigkeitstages  ist es an der Zeit, dass wir 
diesen Stier bei den Hörnern packen.  

(dt. Ellen Rohlfs) 29.03.2008 
 



 

Mit Freunden wie diesen 
 
Von Gideon Levy, 23.3.08 
 
Die enorme Unterstützung für Israel, die in diesen Tagen gezeigt wird, ist schon fast peinlich. Die Parade hoher 
Gäste und der herzliche Empfang, den israelische Staatsmänner im Ausland erhalten, war so  schon länger nicht 
mehr gesehen worden. Wer ist nicht alles in letzter Zeit gekommen? Von der deutschen Kanzlerin bis zu den 
führenden Spitzenrennern der amerikanischen Präsidentenwahlen. Und der Generalsekretär der UN ist auf dem 
Weg. Ein Besuch nach Israel ist für ausländische  Politiker obligatorisch geworden. Wenn man noch nicht hier 
gewesen ist, dann  ist man nirgendwo. 
 
Die Besucher werden natürlich zur Yad Vashem- Holocaust-Gedenkstätte mitgenommen, zur Klagemauer und 
jetzt auch nach Sderot – die neue nationale Pilgerstätte. Wenige  machen auch einen flüchtigen Besuch in 
Ramallah; keiner geht in den Gazastreifen. Und alle haben nur Lob für Israel auf den Lippen. Kein kritisches 
Wort über die Besatzung oder über Israels gewalttätige Operationen in den  besetzten Gebieten, über die 
Belagerung und die Hungersnot – abgesehen von ein paar Ausnahmen: ein paar vage Bemerkungen über die 
Notwendigkeit für eine Lösung. Israel quetscht die informationelle Sderot Zitrone so weit wie möglich aus. 
 
Mit der  Mischung von Sderot und Holocaust, der internationalen Islamophobie und der Hamasherrschaft im 
Gazastreifen haut das ganz schön hin. Seit den Oslo-Abkommen hatte Israel nicht in seiner Außenpolitik nicht 
soviel Erfolg. Nach den Erklärungen unserer ausländischen Gäste und unserer Gastgeber im Ausland wird kein 
anderer Staat so geliebt wie wir. Ein Staat, der eine Belagerung verhängt, die hinsichtlich seiner Grausamkeit 
fast einmalig in der Welt von heute ist,  ein Staat, der eine offizielle Politik des Tötens praktiziert, wird von der 
Völkerfamilie umarmt, als ob wir nach den Worten  vieler Staatsmänner , die unsere Schwelle überschreiten, 
beurteilt werden.  
 
Das ist natürlich angenehm, diese Welle der Unterstützung zu feiern – aber es ist eine Illusion. Die öffentliche 
Meinung in den meisten Ländern, deren Führer all das Lob auf uns häufen, stimmt nicht in dieses Lob mit ein. 
Israel bleibt ein Staat ohne Anerkennung, zuweilen sogar ausgestoßen und verachtet. Die Welt sieht über das 
Fernsehen  Bilder aus dem Gazastreifen – Sderot sieht im Vergleich dazu wie ein Urlaubsort aus – und sie zieht 
ihre eigenen Schlussfolgerungen. Das natürliche Gefühl für Gerechtigkeit, das Unterstützung für den 
Freiheitskampf des unterdrückten Volkes wie das des tibetanischen diktiert, diktiert auch natürliche 
Unterstützung für den palästinensischen Befreiungskampf. Dass der Kampf sich nun auch noch zwischen dem 
palästinensischen David und dem israelischen Goliath abspielt, muss man der Geschichte hinzufügen. Mit 
Ausnahme der USA ist die Welt tatsächlich gegen uns – wenn man von den Staatsmännern absieht. Deshalb 
müssen wir nicht der Illusion nachgeben. Die augenblickliche Runde offizieller Unterstützung für uns ist keine 
wirkliche  und ernstgemeinte. 
 
Ebenso wenig ernst gemeint ist die Idee, dass blinde, bedingungslose Freundschaft, wirkliche Freundschaft ist. 
Die Unterstützung für Israel als einem gerechten Unternehmen, das von den meisten Ländern des Westens ( 
sogar)  noch ausgebaut wird, bedeutet nicht, dass all seine Kaprizen akzeptiert werden. Ein wahrer Freund 
Israels, einer der sich wirklich um sein Schicksal Sorgen macht, ist nur der Freund, der es wagt, scharfe Kritik an 
seiner Besatzungspolitik auszuüben, die das größte Risiko für seine Zukunft bedeutet – und der praktische 
Schritte unternimmt, um sie zu beenden. Die meisten „freundlichen“ Staatsmänner verstehen dies nicht.  
Die Haltung der europäischen Führer ist besonders verblüffend. Wir sprechen hier nicht über die USA mit seinen 
jüdischen und christlichen Lobbys, sondern eher über das selbstherrliche Europa; es hat auch seine Fähigkeit 
verloren, als ehrlicher Vermittler zu handeln, der Typ, der seinen Einfluss ausübt, um den Konflikt, der es auch 
gefährdet, zu einem Ende zu bringen. Wir brauchen Europa – der Frieden braucht Europa. Doch das offizielle 
Europa verschließt seine Augen und geht automatisch konform mit den USA, unterstützt blind Israel und 
boykottiert  den Gazastreifen. Angela Merkel, die letzte Woche  hier solch einen königlichen Empfang erhalten 
hat, sprach keine strittigen Themen in ihrer Rede in der Knesset an. So ist ihre „historische“ Rede zu  einer  
nichtssagenden Rede geworden.  
 



 
Dasselbe Verhalten wurde auch von ihrem Kollegen in der europäischen Führung, vom französischen 
Präsidenten Nicolas Sarkozy,  während des Besuches  von Präsident Shimon Peres in seinem Land zur Schau 
gestellt. Die israelischen Flaggen wehten entlang der Champs-Elysees und der israelische Stand, von dem auf der 
Pariser Buchmesse so viel die Rede war, konnte die Tatsache nicht verbergen, dass viele französische  Bürger 
mit der Besatzung nicht einverstanden sind.  Indem man  über die Belagerung des Gazastreifens und die dort 
verhängte Hungersnot nicht spricht und  auch  nicht  über das Töten von Hunderten seiner Bewohner,  kommen  
Europas  verantwortlich Regierenden ihren politischen Verpflichtungen nicht nach. Diejenigen, die glauben, dass 
nur eine ehrliche internationale Intervention der Besatzung ein Ende bringen kann, sind verzweifelt und 
enttäuscht. Ja, Europa, genau jener Kontinent, der zu recht  wegen des Holocaust Schuldgefühle hat, sollte einen 
anderen Weg finden, um Israel zu Hilfe zu kommen. Versüßte Besuche und liebliche Reden drücken eher eine 
tiefe Verachtung gegenüber Israel  und gegenüber der europäischen Meinung aus.  
 
Diese blinde Freundschaft macht es Israel möglich, das zu tun, was es will. Die Zeiten sind vorbei, in denen 
jeder Wohnwagen, der in den besetzten Gebieten aufgestellt und jede gezielte Tötung aus Furcht vor 
internationaler Kritik  sorgfältig beobachtet wird. Diese Zeiten sind vorbei. Israel hat eine Carte blanche fürs 
Töten, Zerstören und Siedeln. Die USA haben vor langem die Rolle des ehrlichen Maklers aufgegeben und 
Europa folgt nun  in seinen Fußstapfen. Das ist deprimierend. Mit solchen Freunden braucht Israel fast keine 
Feinde.  
 

(dt. Ellen Rohlfs) Haaretz, 23.03.2008 
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Der abtrünnige Lexikograph 
 
Von Deb Reich 
 
Israel/Palästina 
Die Leute sprechen weiter von Israel als Israel, egal auf welchem Land es sich ausbreitet oder wie weit, als ob 
man Palästina zum Verschwinden bringen könnte, indem man versäumt,  es zu erwähnen. Während ich dies ( im 
März 2008) schreibe, lebt Palästina tatsächlich, wenn auch unerträglich zugerichtet und belagert, nur gerade 
unter der Oberfläche Israels und erhebt sich überall und dringt durch die Spalten auf den Gehwegen auf 
unvorstellbare Weise und ist nicht aufzuhalten. Palästina will nicht unterdrückt werden. Ob wir dafür oder 
dagegen sind– Palästina lässt sich nicht unterdrücken. Egal, ob die palästinensische Identität neu oder nicht neu 
ist, egal, ob der Name selbst einheimisch oder importiert wurde - Palästina ist eine Tatsache und die 
Palästinenser genau so. Wir Juden sind hier nicht die einzigen. Egal wie lang wir hier gewesen sind, ob  in 
großer oder kleiner Zahl – wir sind niemals alleine hier gewesen. Gewöhnt euch daran. Ich befasse mich mit 
diesem Problem, indem ich das Land Israel/Palästina nenne. Manchmal nenne ich es  (um der Parität willen)  
Palästina/ Israel. Das ist keine perfekte Lösung, aber keine schlechte. 
 
Aliya / Yerida 
Es  ist unglaublich, aber  noch immer kommen Juden aus aller Welt und „machen Aliya nach Israel.“  Eine 
„Aliya“  heißt wörtlich  "Aufstieg". Dasselbe Wort wird auch dann verwendet, wenn ein Jude  mit der 
Möglichkeit geehrt wird,  vor der versammelten Gemeinde in der Synagoge den Text aus der Tora vorzulesen. 
Für einen gläubigen Juden bedeutet das "Nach –Israel-einwandern" im geistlichen Sinn  ein Aufstieg  In der 
Zwischenzeit ist die aktuelle Landmasse Israels dabei, nach und nach unter dem Gewicht seiner eigenen 
grotesken moralischen Dilemmata tiefer zu sinken. Dies geschieht zusammen mit dem schweren  militärischen 
Material, den riesigen Häuser-zerstörenden Bulldozern, den grauenvollen 8-10m hohen Zementplatten des 
Trennungszaunes, die Verzweiflung im Gazastreifen, eine viel zu schwere Bürde selbst für die Geologie. Wer 
also in diesen Tagen von Boston oder Cincinnati oder Buenos Aires hierher kommt, muss nach unten gehen und 
kann nicht aufsteigen.  
„Yerida“ (hinuntergehen), was in Israel bis jetzt „Auswanderung aus Israel“ bedeutete, sollten wir heute 
Einwanderung nach Israel nennen. Und „making aliya“ sollte nicht die Ankunft in Israel genannt werden, 
sondern  das, was die zehn Tausenden Israelis tun, die jedes Jahr sich in einen sichereren Hafen  im Ausland 
aufmachen. Wenn wir uns nicht bald zusammenreißen, wird das Land bald unter den Meeresspiegel sinken wie 
der Jordangraben, und wir werden holländische Experten holen müssen, die an der Küste des Mittelmeeres uns 
beim Deichbau  helfen ( Die  Gilde der  Fremdarbeiteragenturen wird einen großen Tag haben.) 
 
Fromme Juden werden zweifellos darauf bestehen, dass das Einwandern nach Israel weiter eine Aliya,/ ein 
Aufstieg im geistlichen Sinn ist , aber  - um es so höflich wie möglich zu sagen – sie haben völlig und absolut 
unrecht.  Die jüdischen Grundwerte werden  hier ernsthaft und fortwährend von dunklen Mächten angegriffen 
und während dieses Schreibens sind die nicht weit entfernt. Man muss schon heldenhaft Personen der 
Öffentlichkeit suchen, die nicht angeklagt wurden oder  wegen  großer und schäbiger Korruptionsaffären oder 
moralischer Verdorbenheit unter Anklage stehen ( Vorsicht, ihr jüngeren Leser: das bedeutet wenn man dabei 
ertappt wurde, das Geld der Steuerzahler zu stehlen oder seine Sekretärin zu vergewaltigen oder einen 
grausamen und sinnlosen Krieg mit dem Nachbarn zu beginnen, während man an verantwortlicher Stelle ein 
Amt bekleidet.) Das militärische Missmanagement seiner verabscheuungswürdigen Macht in diesem Land ließ 
vor kurzem eine Organisation entstehen, die sich „Kämpfer für den Frieden“ nennt, eine Gruppe von israelischen 
( und palästinensischen)  früheren Soldaten und Kämpfern, die begreifen, dass Gewalt keine dauerhafte Lösung 
bringt. Sie begreifen, dass hier zwei Völker mit einander leben müssen und dass noch mehr Blutvergießen sie 
nicht lehrt, wie man dies tut. Ich würde wohl nicht überrascht sein, wenn ich eines  schönen Tages erfahren 
würde, dass die vernünftigeren Generäle und Admirale in den USA, die entsetzt  über Bushs Komplott mit Dr- 
Strangelove –ähnlichen Szenarien für den Iran etc sind,   „Kämpfer für den Frieden“ eingeladen haben, um sie zu 
lehren, wie man gegen die eigene Gang von machtbesessenen Politikern rebelliert, gegen Politiker, die von der 
Phantasie imperialer Herrschaft via militärischem Abenteurertum trunken sind.. 
 
 



 
Ein Jude / ein Israeli 
Als ich 1966 das erste Mal  - auf der Suche  nach meinen ethnischen Wurzeln - als amerikanisch jüdischer 
Teenager nach Israel kam, fiel mir sofort etwas Besonderes  in der Sprache hier auf. Israelische Juden, die 
Hebräisch sprachen, benützten die Wörter Israeli und Jude als ob diese Wörter austauschbar wären. Ich wunderte 
mich nur darüber. Ich wusste nur sehr vage, dass einige Israelis keine Juden waren. Ich hatte noch nichts über 
den großen Anteil arabischer Bevölkerung in Israel erfahren, die bis in die 60er Jahre unter militärischer 
Verwaltung in ihren eigenen Gemeinden mitten in Israel stand. Diese Gemeinschaft zählt heute 1,1 Millionen. 
Mittlerweile war ich im Land, eindeutig jüdisch, aber nicht israelisch. (Die israelische Staatbürgerschaft nahm 
ich erst später an; 1984.) So unerfahren wie ich damals war, da mir der Kontext fehlte  - konnte ich sehen, dass 
diese wesentlichen Zusammenhänge von Identitäten  wahrscheinlich nichts Gutes bedeuten, und tatsächlich ist 
dadurch in den mehr als vierzig Jahren, die inzwischen verstrichen sind, nichts Gutes  geworden. 
 
Zionismus/ Zayyinismus 
Die verpackte Fantasie über dieses Land, das den Juden im Ausland verkauft wird, betont  noch immer 
„Zionismus“ als etwas besonders Positives und Inspiratives.  Juden außerhalb Israels wissen nicht oder kümmern 
sich auch nicht darum, dass für über eine Million Bürger der Staat Israel – also ein Sechstel der Bevölkerung – 
der Zionismus etwa so positiv und inspirativ ist wie für die einheimischen Amerikaner ( „Indianer“) der 
Kolumbustag. Das Yin des Zionismus ist „Hurrah für uns Juden!“, doch das Yang des Zionismus ist: „Können 
all diese (einheimischen) Araber nicht einen anderen Platz zum Leben finden?“ Rein logisch betrachtet, gibt es 
keinen besonderen Grund, warum Zionisten oder Zionismus bei den palästinensischen Arabern  in Israel beliebt 
machen, deren Urgroßeltern, auch wenn sie sich nicht Palästinenser nannten, schon hier waren, als die Zionisten 
hier ankamen. Immigranten sind nirgendwo beliebt, egal wo sie auf Erden erscheinen. Und je mehr Immigranten 
auf einmal erscheinen, um so weniger sind sie bei der einheimischen Bevölkerung beliebt. Und 
Neuankömmlinge, die mit der erklärten Absicht kommen, die Herrschaft anstelle der bestehenden lokalen 
Behörden zu übernehmen, werden sicher nie irgendeinen  Popularitätswettstreit  gewinnen. Als der Zionismus in 
Wirklichkeit sagte „ Rück zur Seite, Vagabund! Wir kommen  und übernehmen jetzt das Kommando“, dann war 
ein kühler Empfang durch die Einheimischen vorausbestimmt. 
Als ich Hebräisch lernte, amüsierte ich mich bei der Entdeckung, dass das heilige Wort „Zionismus“ im 
Hebräischen ganz anders ausgesprochen wird: Tses-jo-noot. Das hebräische Wort, das  dem englischen Namen 
„Zion“ ( das  biblische Israel, den Geburtsort des Judentums bezeichnet)  phonetisch am nächsten kam, das 
hebräische Wort „Zayyin“ ist. Es bedeutet zwei Dinge, a) den Buchstaben „z“ im Hebräischen; und b) eine 
Waffe; aber in der Umgangssprache  stand er für Penis.  
 
Ja, tatsächlich. In der Umgangsprache bedeutet „Zayyin“ Penis. Also könnte "Zayyinismu"s auch als „Penismus“ 
aufgefasst werden  oder in andern Worten aggressive männliche  Dominanz: Vergewaltigung der Leute, Zwang 
als bevorzugte Interaktion; Brutalität als … 
Zayyinismus in diesem Sinn ist bedauerlicherweise eine durchaus genaue Beschreibung des israelisch-jüdischen 
„Zeitgeistes“ von 2008. Man sieht es, wenn sich Leute auf  widerliche Weise im Supermarkt mit Ellbogen nach 
vorne drängen; man sieht es, wenn Fahrer  auf arrogante Weise auf den Schnellstraßen andere gefährden;  man 
erlebt es wie aus dem Militärdienst entlassene  Soldaten mit ihren Familien reden; und man sieht wie auf brutale 
Weise viele israelische Soldaten sich gegenüber jungen und alten, gehbehinderten, kranken, blutenden 
Palästinensern  und schwangeren Palästinenserinnen verhalten. Der israelische "Zayyinist" in Uniform von heute  
richtet seine wie ein Phallus aussehende Waffe auf hilflose Zivilisten und gibt aggressiv Befehle. 
Ja , "Zayyinismus" lebt. Aber Zionismus? Als eine ursprünglich edle Bewegung von nationalem 
Wiedererwachen ist der Zionismus in der Tat tot. Es hängt nun von  der Einstellung des einzelnen ab, in wie weit 
er diese Feststellung akzeptieren kann – ehrlich gesagt, selbst ich habe Mühe, sie zu akzeptieren. Aber wenn wir 
die Realität verleugnen, dann können wir sie auch nicht verändern. Bestenfalls können wir  sagen,  dass der 
Zionismus 2008 ein erfüllter Traum ist, auf jeden Fall ein Traum, dessen Zeit gekommen und  nun vergangen ist. 
Schlimmstenfalls – von der anderen Seite der Mauer -  ist es ein fortdauernder Alptraum, ein Golem, eine 
groteske Karikatur seiner selbst. Das ist  zweifellos sehr traurig.  
 
Ein neuer Traum auf der Suche nach einem Namen 
Ein Traum von Millionen Menschen mehrerer Generationen  schlägt  hohe Wellen, wenn er stirbt. Das Kübler-
Ross-Modell * passt: Zuerst ist es Leugnung ( „Zionismus lebt“), dann Zorn (Wie kannst du es nur wagen, du 
 



 
 selbsthassende Jüdin!“); dann  Verhandeln ( „Wenn jene andern Länder unsere kleinen 
Menschenrechtsverletzungen ignoriert werden, dann werden wir auch die ihrigen ignorieren“); dann Depression 
( „Sie hassen uns alle ….) und schließlich – Akzeptanz. (* Trauerarbeit ist ein Prozess, der durchlebt werden 
muss) 
 
Auf einem Grab kann nichts Gutes wachsen, bevor die Leiche nicht beerdigt ist.  Als sich der Zionismus in 
Zayyinismus  wandelte, starb  tatsächlich die edle Bewegung der jüdisch-nationalen Wiedergeburt im Lande 
unserer Vorväter. Wenn wir die Tatsache ihres Endes akzeptieren und sie beerdigen, kann ein äußerst lohnender 
neuer Traum aus dem Grab des alten wachsen . 
 
So kann der neue Traum aussehen: es geht um das Gestalten einer neuen, inklusiven, phantasievollen,  
gemeinsamen zivilen Gesellschaft in diesem Land, in dem jedes einzelne menschliche Wesen und alle 
individuellen und Gruppenidentitäten – religiöse, nationale ethnische, sprachliche und andere -  blühen können. 
(Kein Krieg mehr! Vorwärts mit Synergie und Pluralismus!) Wenn wir doch alle einmal einen, wenn auch 
schwachen Blick auf jenen gemeinsamen Traum  werfen könnten, dann könnten wir mit der wirklichen Arbeit 
beginnen und gemeinsam ein Land aufbauen, auf das wir alle stolz sein könnten. 
 
Deb Reich ( debmail@alum.barnard.edu)  ist Autorin und Übersetzerin in Israel/Palästina. 

(dt. Ellen Rohlfs) , 16.März 2008 
 

 

 

Gaza – Besuch in einem Land, das es nicht gibt 
Von Rupert Neudeck 
 
Wenn man aus dem wirtschaftlich und militärisch voranschreitenden Israel in Richtung Gaza durch die einzige 
Zugangsstelle für Personenverkehr, den Grenzpunkt Erez herauskommt, fällt man auf der anderen Seite nicht in 
die Hände eines Staates. Man fällt nicht einmal in die Koordinaten eines ‚Gebildes’ oder ‚Phänomens’, wie es 
die DDR einst war. Als ich den einen Kilometer durch einen oberirdischen Tunnel bis zu dem Boden dessen 
ging, den wir geopolitisch den Gaza Strip nennen, dachte ich an den Ex-Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger, 
der von der DDR immer anzüglich von einem „Gebilde“, manchmal auch von einem „Phänomen“ sprach. 
Doch selbst das sind nicht Begriffe, die nicht auf die einmalige Realität passen, die wir hier vor uns haben. Gaza 
ist eine Weltraumkapsel, eine von Menschen überfüllte politische Wüste, ein Volk ohne Land, eineinhalb 
Millionen Menschen ohne Land, es ist kaum beschreibbar. Nicht mal das afrikanische Somalia ist vergleichbar, 
ebenfalls ein Volk, das keinen Staat hat, ihn aber immerhin mal gehabt hat. Kein Völkerrechtlicher kann den 
Gazastrip klassifizieren, keine UNO, kein Haager Gerichtshof keine EU kann das tun. 
Die Gaza Regierung, die sog. hat das Problem noch eine Schraube höher gedreht. Denn zum ersten Mal in der 
Geschichte eines Befreiungskampfes kämpfen die politischen Kräfte des besetzten und unterdrückten Volkes 
nicht mehr gegen den Besatzer, sondern auch noch untereinander. Hamas gegen Fatah. Dazu hilft jetzt weder 
eine Erklärung noch eine Entschuldigung: Die Palästinenser Eliten müssen sich wieder einmal sagen lassen, dass 
sie der Popularität ihrer gerechten Sache doch sehr im Wege stehen. Die Hamas hat den Gaza Strip erobert und 
fühlt sich als legitime Regierung, die Fatah gibt die Regierung in Ramallah für die Westbank. Nicht nur Israel 
zerhackt das schon an sich kleine Gebilde des möglichen Gebietes von Palästinas auch die politischen Kräfte der 
Palästinenser tun das. 
Israel ist froh, dass es durch die Aktion des ex-Präsidenten Ariel Scharon den Gaza Streifen losgeworden ist. 
Damit muss es wenigstens nicht die 1,5 Mio Palästinenser in sein Staatsgebiet aufnehmen, die im Gaza Streifen 
überleben. Die 8000 Siedler sind weg. Israel erweist sich einmal mehr als Experiment Station der Welt, es 
versucht etwas Neues, nie Dagewesenes: Eine Okkupation ohne Okkupanten. Deutsch: Eine Besatzung ohne 
Besetzer. Ein Land bleibt aber auch besetzt, ohne dass es Besetzer im Innern hat. Dadurch, dass es eine 
hermetische Kontrolle dieses Stückes Erde an allen Grenzen zu Lande, zu Wasser und in der Luft hat, ist das  
 Gebiet weiter der besetzte Gaza Steifen. Auch das Auswärtige Amt spricht weiter von einem „besetzten Gaza 
Streifen“, in dem Israel noch lange nicht das getan hat, was nach Ende einer Besetzung geschehen muss. 
 



 
Man kommt in diesen Gaza Strip nur herein, wenn man eine Sondergenehmigung oder eine Registrierung hat in 
Israel. Und dann auch nur über Erez. Erez ist der einzige Zugang, an dem ich mich gemeinsam mit dem 
Bundestagsabgeordneten Prof. Norman Paech, dem deutschen Palästinenser und Ex-Deutsche Welle Redakteur 
Hakam Abdelhadi begeben hatte, um dort gemeinsam einzureisen. Aber der MdB Norman Paech bekam den 
Zugang nicht, obwohl ihm dieser von der Botschaft Israels in Berlin versprochen worden war. Mir wurde die 
Erlaubnis gegeben, weil ich sie humanitär über die Anglikanische Kirche versucht hatte, die in Gaza Stadt ein 
Krankenhaus betreibt.  
Das Nadelör Erez entpuppt sich als gewaltiger Immigations- und Grenzpalast. So als ob man sich auf den 
Durchgang von Tausenden von Palästinensern nach Israel oder auch hunderten von Touristen vorbereite. Ein 
gewaltig großes Abfertigungsgebäude steht da plötzlich vor einem mit acht Abfertigungsschaltern und noch mal 
acht, so als ob jetzt schon ein lebhafter Tourismus und Handel hier toben würde.  
 
Man muss viele Fragen beim Passchalter im israelischen Erez beantworten, bekommt einen Ausreisestempel und 
nach der Wiederrückkehr nach Israel wieder einen Einreisestempel. Aber der Besucher fällt in ein juristisches 
Niemandsland, für das Israel weiter verantwortlich ist. Israel kann die Besatzungserantwortung nicht einfach an 
andere abtreten, solange es dem Gebilde Gaza nicht zur Kraft einer eigenen wirtschaftlichen Existenz verhilft. 
Aber daran dass es dieses nicht tut, ist schon der James D. Wolfensohn (der ehemalige Präsident der Weltbank) 
gescheitert, den die US-Regierung ja zur Ankurbelung von Wirtschaftsaufbau im Gaza Streifen eingesetzt hatte. 
Da es da gar nichts anzukurbeln gab, hat sich James D. Wolfensohn dann irgendwann einfach hier wegbewegt, 
 
Aber der Durchführung dieser eigenen Existenz auf dem Gaza Streifen und dem Ende der Besatzung steht noch 
viel im Wege. Israel hat z.B. noch die Hand auf dem Personenstandsregister der Gaza Bevölkerung. Will ein 
Deutscher eine palästinensische Frau hier in Gaza heiraten, muss er diesen Vorsatz in Israel wahrmachen. 
Die Besatzung besteht weiter, sie hat sich nicht in Luft auflöst. Sie wird jetzt auf Grund der verbrecherisch en 
Raketen, die da immer wieder nach Sederot hineinknallen, noch verschärft. Es wird jetzt alles an den Grenzen 
blockiert. Ein Papierhersteller erzählt uns in Gaza: Dass seine 20 Container mit Materialien für die 
Papierbetriebe an der Grenze stehen. Sie kommen nicht nur nicht herein, obwohl die Ware bezahlt ist, er muss 
auch noch für Stand- und Lagergebühren vor der Grenze zahlen. 
 
Wir fahren in Gaza Stadt zu dem Al-Shifa Krankenhaus und daneben zu dem Prinz Najef Onkologie Zentrum. 
Dort werden wir von Dr. Raed Aljazzar zu mehreren funkelnagelneuen Computertomographen geführt, die aber 
alle nicht arbeiten können, weil die notwendigen Materialien nicht eingeführt werden können. Dr. Raed entpuppt 
sich als ein Arzt, der seine ganze Ausbildung in Deutschland gemacht hat und gut deutsch spricht. Ähnlich wie 
der Gesundheitsminister Dr. Basim Naim, der uns in einer Gesprächspause im Krankenhaus für Fragen zur 
Verfügung steht. 
Das Schlimme ist, ganz unabhängig von den Spaltungen, die der Sache der Palästinenser so sehr schaden.  
Dieses Gebiet  wird so stranguliert, dass es kaum noch Betriebe und kaum noch Arbeitsplätze gibt: Von ca 4000 
Werkstätten und Handwerksbetrieben mussten 3900 ihren Laden einfach zumachen – es fehlt an allen 
Materialien. 
 
Aber: Man wird hier niemanden verhungern lassen, aber es wird sonst kein ziviles Leben stattfinden. Die 
UNRWA, die UNO-Spezialorganisation für die Palästina Flüchtlinge wird immer genug Grundnahrungsmittel 
nach Gaza bringen können, es wird hier kein Sterben wegen Hungers geben.  
In der Westbank ist es die Fatah, die eine so korrupte Führung hat, dass man auch da die Lösung herbeisehnen 
möchte, dass sich die internationale Gemeinschaft der Lösung des Problems annehmen möge. Es gibt ja keine 
Regierung, und keinen Präsidenten, dass sind ja alles nur Kinotitel und Kinovorhänge, die nichts bedeuten. Israel 
arbeitet seit den Oslo Verträgen mit seiner Art von Privilegien für Palästinenser-Funktionäre. Der 
Parlamentspräsident hat z. B. das Privileg, dass er mit seinem eigenen Auto immer hin und herfahren kann nach 
Jordanien. Jetzt wurde dieser Präsident dabei erwischt, dass er 3000 Handys in seinem Auto über die jordanische 
Grenze geschmuggelt hat. Die Fatah hat allen Einfluss und alle Popularität zu Recht verloren. 
All das ist das Ergebnis der Entwicklung, die Israel auch dadurch mitverursacht hat, dass es mit der 
Verführbarkeit dieser politischen Klasse gespielt hat.  
In Ramallah ist das alles mit Händen zu greifen. Da sind die deutschen Politischen Stiftungen vertreten, die 
diplomatischen Vertretungen, die alle das Kinostück des zweiten autonomen Staates weiterspielen. In derselben 
 



 
 Zeit baut Israel wie verrückt an seiner Mauer und baut die Siedlungen aus, die es in dem Bush Brief versprochen 
bekommen hat. Der Premierminister Olmert hat in diesen Tagen vor Ostern gesagt: Nein, man würde keine neue 
Siedlung beginnen, man würde die nur weiter ausbauen, die sowieso bei Israel bleiben. 
Dieser Brief von G.W. Bush an den damaligen Israel Ministerpräsidenten Ariel Scharon entpuppt sich immer 
mehr wie eine zweite Balfour Doktrin. Alles, was vorher illegal war, wird dann legalisiert. Die Siedlungen 
bleiben. Die Palästinenser werden aus dem Land herausgeekelt, die die bleiben, werden sich in eingemauerten 
‚Bantustans’ niederlassen und damit begnügen. 
Ein guter Freund, der die gute Beit Sahour Medical Klinik aufgebaut hat, Dr. Majed Nassar, gibt die Stimmung 
gut wieder, die wir in der Bevölkerung angetroffen haben: „Wir haben drei Regierungen. Die eine von Fatah hier 
in Ramallah, die zweite in Gaza von der Hamas. Die dritte sitzt in Israels Gefängnis, zumal der legendäre 
Volksheld Marwan Barghouti. Wenn diese drei Regierungen sich heute entschließen würden zu sagen, dass sie 
keine Regierung sein können in einem nicht existierenden Land mit nicht existierenden Grenzen, in das die 
Armee des Nachbarlandes jeden Tag hineinmarschiert, wann immer sie will!“ 
Und wenn die drei erklären würden, dass sie die Verantwortung an die UNO wieder zurückgeben und an die 
internationale Staatengemeinschaft, dann würde endlich Druck entstehen. 
An dem Tag des Gaza Besuches fahren wir zur Grenze Israels, die auch bei Erez von einem riesigen 
Trümmerfeld umgeben ist. Das sollten sich die Deutschen Abgeordneten mal alle ansehen, bevor sie sich 
entschließen, einen Industriepark bei Jenin für 10 Mio Euro zu bewilligen. Denn Israels Luftwaffe hat diesen 
Industriepark in den Erdboden bombardiert. 
Wir halten erst einmal bei der Registrierungsstelle der Gaza Verwaltung. Dann machen wir uns auf den ein 
Kilometer weiten Weg zurück zum verwirrendsten Grenzkontrollpunkt, den ich in meinem Leben je erlebt habe: 
Selbst die nordkoreanische Grenzabfertigung ist dagegen eine reine Spielwiese. Es sind mehrere schwerste 
metallische Gittertüren, durch die wir gehen müssen. Dann kommt der rein israelische Teil, der durch eine 
Kamera geleitet wird, eine  metallische Tür geht dann plötzlich auf. Dann müssen die Besucher ihr Gepäck 
schon mal auf einen Tisch legen und öffnen, dann muss man durch eine weitere metallische Tür, immer alles nur 
einzeln, die Tür kann man nur öffnen, in dem man auf ein grünes Lichtsignal reagiert. Dann wird das Gepäck in 
großen Wannen weggeführt und ohne unser Dabei-sein gefilzt. 
Dann kommt der Höhepunkt dieser demütigenden Prozedur. Nach einer weiteren Tür kommt eine klösterliche 
Zelle, also von außen und von oben einsehbar, in die man bei automatisch sich öffnenden Türen gefangen ist wie 
in einem geschlossenen Käfig. Man muss seine eigenen Füße auf zwei markierte gelbe Fußsohlen stellen und die 
Arme weit nach oben strecken, dann bewegen sich zwei bis drei mal metallische Rundkörper um einen kurz 
hintereinander, von denen man nicht weiß, ob sie Röntgengeräte sind oder etwas anderes. Dann geht die Tür auf. 
Ich werde aus der vor mir liegenden ersten Etage mit sieben Kontrollbeamten mit dem Telefon und Lautsprecher 
sehr imperativisch zurückzugehen befohlen, um meine Füße noch einmal genau auf die gelben Fußsohlen zu 
stellen. Wenn man die Stimme des Beamten schlecht versteht, gilt man für die Kontrolleure als renitent. Ich sage 
denen, was ich in meinem Leben bisher noch nie gesagt habe. Ich sei ein alter Mann und verstehe das 
elektronische Gemurmel schlecht. Nach der dritten Wiederholung begreife ich. Ich soll noch mal diese 
Affenübung machen, soll dann noch aus meiner Hemdtasche die Visitenkarten herausholen, die man auf 
irgendwelchen Monitoren gesehen hat. Dann erst kommt das Kontrollhäuschen für die Passkontrolle. Es ist 
17.30 Uhr. Deo Gratias kann man da nur sagen. 

23.März.2008 
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