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Einleitung: Was steht in diesem Buch? 
 
 
a) Kurzfassung des Inhalts 
 
Dieses Buch ist recht einseitig geraten, leider. Es beleuchtet die Schatten und 
die Schattenwerfer Israels, weil vor allem diese einer Lösung des Nahost-Kon-
flikts im Wege stehen, weit mehr als diejenigen der Araber/Palästinenser. Ich 
komme zu diesem Schluss als Freund Israels, als Freund aller jüdischen Men-
schen – als Freund aller Menschen, auch der Palästinenser. Zur Pflicht eines 
echten Freundes gehört, nicht nur das Licht zu bewundern, sondern auch auf die 
Schatten hinzuweisen, wenn diese einer Lösung, einem fairen Frieden im Wege 
stehen – wenn der Freund in eine tödliche Sackgasse rennt und/oder andere in 
eine tödliche Sackgasse treibt.  
 
Die Kritik-Resistenten werden allerdings sagen, dies sei ein weiteres Israel-feindliches Buch. 
Doch sie täuschen sich. Jenseits des Freund-Feind-Schemas ist es ein pro-israelisches Buch. 
 
Einseitig ist das Buch auch, weil es die massiven und einseitigen Vorwürfe der 
arabischen Seite und aus der ganzen Welt, die gegen Israel und seine Politik er-
hoben werden, nicht aufgreift und nicht wiederholt. Ich lasse die Fakten und 
Zahlen sprechen – und den <Wegweiser zur Lösung>. 
 
Dieses Buch beleuchtet, aufgrund der Lebensgesetze, den Zusammenhang zwi-
schen den Schatten (damals bis heute) und der ausweglosen Situation, in der 
sich das Land zwischen Mittelmeer und Jordan seit Jahrzehnten befindet – und 
es tut dies zunächst aus neutraler Warte. Mit Hilfe globaler Grundregeln (Lebens-
gesetze) zwischen den Menschen wird aufgezeigt, wieso sich diese beiden Völker 
in einer schrecklichen Verstrickung und Sackgasse befinden und welches der 
Weg heraus sein kann, hin zu normalen zwischenstaatlichen und zwischen-
menschlichen Beziehungen. Dabei ist Israel, das ist die Konsequenz aus diesen 
Grundregeln, vorleistungspflichtig, die Palästinenser sind nachleistungs-
pflichtig. Weil ich zu diesem Ergebnis gekommen bin, ist das Buch logischer-
weise einseitig. Und gerade deswegen ist es hilfreich. 
 
Ich gehe sogar so weit zu behaupten, dass jeder andere Weg als der hier aufge-
zeigte den Konflikt verlängert statt beendet, dass diesem Wegweiser also gefolgt 
werden muss. Ohne Einbezug der Schatten ist eine Lösung nicht möglich. 
Ergo muss man beim ersten Schattenwurf beginnen, der Nakbah.  
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Und wenn sogar der hier vorgezeichnete Weg den Konflikt nicht beenden hilft, 
dann gibt es gar keinen Weg, ihn zu beenden. Dann bleibt er eben ungelöst. In 
50 oder in 50'000 Jahren ist das nicht mehr wichtig, und die Erde dreht sich 
weiter im All ... 
 
Andererseits ist dieses Buch ausgewogen. Es berücksichtigt alle wichtigen 
Aspekte des Nahost-Konflikts, misst sie an allgemein gültigen Lebensgesetzen 
und kommt dann zu einer differenzierten Gewichtung. Ausgewogen heisst ja 
nicht: indifferent – ein Richterspruch ist meistens eindeutig zugunsten oder 
zulasten eines Beteiligten, in gewissem Sinne also einseitig, auch wenn zuvor 
alle Aspekte ausgewogen beurteilt wurden. Als politischer Hobby-Philosoph 
gehe ich hier ähnlich vor wie damals, als ich noch Richter war: Ich prüfe alle 
wichtigen Aspekte, messe sie an den Lebensgesetzen und sehe dann, wohin die 
Waagschale sich neigt.  
 
Sie neigt sich, nach gründlichem Abwägen, eindeutig: Die Israeli als Zuwande-
rer (Ende 19. Jh. bis zur Staatsgründung 1948) haben die moralische Pflicht, den 
ersten Schritt zu tun, die Palästinenser als Eingesessene (Osmanisches Reich 1517-
1917; die Araber in Palästina bis 1948) dann den zweiten. Die Verheissung aus einem 
gut 2'000 Jahre alten Buch und Kultus konnte und kann den heutigen arabischen 
Eingesessenen (20. Jh.) nicht entgegengehalten werden. 
 
Diese 2'000 Jahre erscheinen uns in Europa kurz, und wir neigen zum Anknüpfen an damals, 
weil uns aus dem Religionsunterricht die Geschichten und Verheissungen des Alten Testa-
ments ziemlich gegenwärtig sind, ungleich plausibler jedenfalls als Entsprechendes aus dem 
Koran vor 1'400 Jahren.  
 
Aus der Reihenfolge des Stuhlgesetzes (vgl. Kapitel 1d 3. <Wer schon irgendwo sitzt, 
darf auch bleiben>), und das ist das Neue an diesem Buch, ergibt sich fast auto-
matisch die Lösung, eben: Die Zuwanderer sind vorleistungspflichtig. Sie 
müssen zuerst anerkennen, was war, und dann höflich verhandeln statt diktieren 
– auf Augenhöhe mit den Nachbarn, nicht von oben herab. Die Lösung, soweit 
sie die Verteilung von Land und Wasser betrifft, muss dann natürlich ausgewo-
gen sein, muss allen Konflikt-Beteiligten das geben, was ihnen nach heutigem 
Verständnis fairerweise zusteht.  
 
Nun sind seit 1948 über 60 Jahre vergangen, ohne dass diese Fairness je gewal-
tet hätte. An der erwähnten Reihenfolge kann das aber nichts ändern. Die Enkel 
und Söhne haben nachzuholen, was die Grosseltern und Eltern versäumten. Das 
bringt seelische Heilung, und erst dann kann über den Status der beteiligten 
Menschen und über Gebietsaufteilungen gesprochen und verhandelt werden. 
Das ist ebenfalls neu in diesem Buch: Die Lösung im Inneren der Beteiligten 
ermöglicht erst die Lösung im Äusseren ihrer Lebensbereiche, nicht umgekehrt. 
Wegen der Missachtung dieser Reihenfolge sind alle bisherigen "Friedens-
prozesse" gescheitert.  
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Die Waagschale neigt sich eindeutig. Die Position und "Hidden Agenda" 
Israels (Uri Avnery, vgl. Kapitel 7) war ja stets: <Vom Mittelmeer bis zum Jordan 
– wir nehmen uns alles, wir behalten (fast) alles, wir besiedeln (fast) alles – 
ohne Entschädigung>. Diese Position ist, gemessen an den Lebensgesetzen, zu-
tiefst unfair und, gemessen am Völkerrecht, illegal. Frieden (im Sinne guter 
Nachbarschaft der beteiligten Völker) gibt es nur und erst, wenn sie korrigiert 
wird zugunsten einer Lösung, welche das Oben (Israel) und Unten (Palästinen-
ser) endgültig beendet, wenn also beide Völker auf gleicher Augenhöhe zuein-
ander stehen. Das ist mit der Ein-Staaten-Lösung, welche von der Regierung 
Netanjahu/Lieberman bis vor kurzem favorisiert wurde, nicht möglich (Gross-
Israel würde zu einem Apartheid-Staat, wenn es ein jüdischer Staat bleiben will), sondern 
nur mit der Zwei-Staaten-Lösung, welche immerhin vom Rest der Welt favori-
siert wird.  
Dieses Buch beleuchtet alle wichtigen Aspekte, warum es so sein muss und wel-
che Schritte dorthin getan werden müssen.  
 
Dieses Buch ist nichts für Mimosen. Wer die ungeheuren Verletzungen und 
Kränkungen, welche (in diesem Kontext) im 20. Jahrhundert geschehen sind 
(Holocaust, Nakbah und Okkupation/Besiedelung), weiterhin ins Zentrum stellen 
und damit politisieren will, soll es weglegen. Die Zeit ist reif für Lösungen, und 
dazu braucht es Menschen von Format, die sich für Lösungen interessieren. 
Solche sind weder in Jerusalem noch in Ramallah in Sicht. Der Schlüssel zu ei-
ner Friedenslösung in Nahost liegt ohnehin in Washington (Obama). Nur die 
USA haben die Macht, eine Lösung herbeizuführen, notfalls mit Druck: diplo-
matisch, wirtschaftlich, propagandistisch, evtl. militärisch (Aspekt der Sicher-
heit). Die EU, Russland und die UNO (diese drei bilden mit den USA das sog. Nahost-
Quartett) werden ihnen helfen müssen.  
 
Wenn das nicht geschieht, wird der Nahost-Konflikt weiterhin ungelöst bleiben, 
ein Schwelbrand mit Hunderttausenden tragischer Einzelschicksale, der sich 
sehr wohl (und wieder einmal) zum Flächenbrand ausweiten kann. An dessen 
Verhinderung sind alle Menschen interessiert: Israeli, Palästinenser/Araber, der 
ganze Mittlere Osten, wir Europäer (mit der Altlast des Holocaust und deshalb mit hö-
herer Verantwortung als alle anderen), und eben die USA als nunmehr einziger Welt- 
polizist. Das alles hängt zurzeit vom Erfolg oder Misserfolg eines Mannes ab: 
des US-Sonderbeauftragten George Mitchell. 
 
Die richtige Reihenfolge ist nicht, die atomare Aufrüstung des Iran zu stoppen 
und dann erst mit den Palästinensern zu verhandeln. Jene Aufrüstung, wenn sie 
überhaupt erfolgt, ist eine Folge des ungelösten Nahost-Konflikts und nicht der 
Hinderungsgrund für die Lösung. Diese ist ohnehin vorrangig, der Konflikt ist 
der Welt längst verleidet, seit dem Gaza-Krieg erst recht, und allen ist eigentlich 
klar, wer die Lösung verhindert und mit welcher Absicht: die Regierung Israels, 
um die Hidden Agenda zu verwirklichen, und dies mittels der allmählichen Zer-
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stückelung und Besiedelung Westjordaniens sowie, wenn die Zeit reif ist, mittels 
Annexion. 
 
Dies ist, gemessen an den Lebensgesetzen, unfair und, gemessen am Völker-
recht, illegal. Und es gibt keine legitimen Rücksichten, das noch länger zu ver-
schweigen und zu vertuschen. Der Sachverhalt ist einfach und klar. Dieses Buch 
verzichtet daher auf überbordende Differenzierungen, die ja doch nur vom Kern 
der Sache ablenken sollen, sondern sagt einfach und klar: Zurück auf die 
Grenzen von 1967 (auch in Jerusalem) und Weg frei für den souveränen 
Staat Palästina! Auch und gerade im Interesse Israels. 
 
Das steht, mit differenzierter Begründung, im Zentrum dieses Buchs. 
 
 
b) Wie kam es zu diesem Buch? 
 
Es war ursprünglich ein Referat am Runden Tisch der Gesellschaft Schweiz-
Israel (Sektion Zürich) am 24.2.09. In diese Gesellschaft bin ich, nachdem der 
<Wegweiser zur Lösung> während Jahren herangereift war, im Frühling 2008 
eingetreten, um ihn bekannt zu machen und um dafür Verbündete zu finden. Die 
Einleitung zu jenem Referat war daher freundlich und gewinnend, aus heutiger 
Sicht geradezu einschmeichelnd (Wortlaut: Anhang IV), und auch der Haupttext 
war voller Rücksichtnahme auf die typischen jüdisch-israelischen Empfindlich-
keiten. 
 
Die Reaktion der GSI Zürich war dann aber alles andere als freundlich. Ihr Präsident (der 
neue Statthalter von Zürich) erklärte sich zu 99% nicht einverstanden, nannte meinen 
<Wegweiser zur Lösung> "zu 7/8 banales Israel-Bashing", riet mir vom Verteilen ab ("Sie 
könnten sich damit Scherereien einhandeln") und wollte sich nicht weiter damit befassen. 
Einige Teilnehmende am Runden Tisch beteuerten mir, Israel habe stets alles für den Frieden 
Nötige unternommen, aber der hinterhältige Arafat sei es gewesen, der alle guten Angebote 
abgelehnt und die Intifada 2 angezettelt habe ... Auf mein Drängen hin befassten sich zwei 
Vorstandsmitglieder näher mit dem Inhalt. Nachdem ich aber transparent machte, mit diesem 
Buch die Konsequenzen aus dem Völkerrecht aufzeigen zu wollen, wurde der Kontakt abge-
brochen. Die auf die Sache bezogenen Mails vgl. Anhang V. 
 
Warum mache ich das öffentlich? Weil es mit den jüdisch-israelischen Empfindlichkeiten zu 
tun hat, welche ein sehr grosser Teil des Problems sind und zu den Schatten gehören, die der 
Lösung im Wege stehen, dem vielbeschworenen "Frieden". Die GSI organisierte auf den 
22.4.09 eine Kundgebung in Genf unter dem Slogan <Israel will Frieden> (vgl. Kapitel 14d). 
Dass der nicht zu haben ist ohne Respektierung der Lebensgesetze und des Völkerrechts, 
leuchtet ihren Mitgliedern offenbar nicht ein, nur Aussenstehenden. 
Der Statthalter von Zürich hat nach langem Zögern schliesslich anerkannt, dass das Völker-
recht auf Israel anwendbar sei.  Aber die ihm nahegelegten Konsequenzen im Denken der 
GSI-Mitglieder (Befürworten des Siedlungsstopps, Beenden der Gaza-Blockade, Rückzug auf 
die Grenzen von 1967 usw.) sind nicht gezogen worden, im Gegenteil.  
An der Generalversammlung der GSI Zürich vom 25.5.09 habe ich folgenden Antrag gestellt: 
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Bildung einer Arbeitsgruppe, welche die Position der GSI erarbeitet: Wie viel Raum/ 
Souveränität/menschliche Würde steht den Palästinensern in Israel und in den besetzten 
Gebieten fairerweise zu? 
Dieser Antrag wurde mit allen gegen meine Stimme abgelehnt. Offenbar ist es für den Vor-
stand und die Mitglieder nicht interessant und relevant, was ihr Leitbild unter der neuen Re-
gierung in Israel bedeutet, wie also ein Kompromiss ("Land gegen Frieden" gemäss Leitbild 
der GSI) konkret und fairerweise aussehen könnte.  
Ein Redner meinte sogar unter Applaus, "Palästina" gebe es nicht, erst Israel habe aus dieser 
Gegend etwas gemacht ... Er engagiert sich im Projekt <Sde Boker/MIDBAR>, welches (u.a. 
im Gebiet Beer Sheba im Negev) Wasser für die Urbanisierung der Prärie sammelt bzw. aus 
feuchter Luft destilliert ("Geben Sie der 'Heimkehr vom Volk Israel' [nach 2'500 Jahren] mehr 
Raum für ihre Existenz"). Das ist wunderbare Entwicklungshilfe für wenig genutzte Gegen-
den. Chapeau! Aber: Ist das ein Argument für Massaker und Eroberungen ?? Sieht Schweizer 
Entwicklungshilfe so aus, dass wir anstreben, die Bevölkerung Nepals zu deportieren und 
durch innovative Schweizer oder Inder zu ersetzen? Und hat Israel seine bewundernswerte 
Entwicklung aus eigener Kraft geschafft oder mit Dutzenden von Mia. $ Wirtschafts- und 
Militärhilfe der USA und sonstiger "Spenden"? Gemessen am Inhalt dieses Buches (allgemein 
zugängliches Wissen über die Geschichte des Nahen Ostens) ist dieser Mann blind oder zu-
mindest seh-behindert, und die Applaudierenden auch. Politische Weitsicht gehört nicht zu 
ihren Kernkompetenzen. 
 
Was tut nun ein Mensch wie ich unter diesen Desinteressierten, Unbelehrbaren? 
Er schreibt ein Buch für Interessierte, Belehrbare. 
 
Alle mir bekannten Einwände sind in diesem Buch behandelt und auf ihre Be-
rechtigung hin überprüft worden – ich hoffe: mit genügender intellektueller 
Redlichkeit. Zu dieser halte ich mich als konfessionsloser Freidenker für beson-
ders befähigt. Meines Wissens trage ich keine oder nur eine weltliche Brille, 
also in diesem religiös besonders aufgeladenen Thema die optimale Vorausset-
zung. Mein Welt- und Menschenbild ist ausschliesslich wissenschaftlich abge-
stützt – im Darwin-Jahr und im Zeitalter der systemischen Betrachtungsweise 
eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Als Mediator verfüge ich ausserdem über 
Kenntnisse und Erfahrungen darüber, was in Beziehungen funktioniert und was 
nicht funktioniert sowie darüber, was es braucht, damit Beziehungen zum 
Funktionieren gebracht werden können. Weil sich Völker ungefähr verhalten 
wie Menschen, gilt das auch für politische und inter-nationale Beziehungen. Da-
bei gehe ich strikt Lösungs-orientiert vor und all-parteilich, engagiere mich also 
für alle am Konflikt Beteiligten. Nur so sind nachhaltige Lösungen möglich. 
 
Weil Israel vorleistungspflichtig ist, fokussiert dieses Buch einseitig dessen 
Rolle im Nahost-Konflikt. Dieser starke Staat hat ja auch einseitig alle Macht-
Mittel, um eine Lösung herbeizuführen oder zu verhindern: militärisch, finanzi-
ell, wirtschaftlich, demographisch, geographisch (Zugang zu zwei Meeren) und 
strategisch (mit seinen mächtigen Verbündeten USA und EU, v.a. Deutschland). Israel ist 
allen Nachbarn haushoch überlegen, insbesondere den Palästinensern. Diese ha-
ben keine Macht-Mittel ausser gewissen Sympathien in der muslimischen Welt 
– und nur das Macht-Mittel der Ohnmächtigen und Verzweifelten: Attentate. Im 
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übrigen sind sie dem Tun oder Lassen Israels völlig ausgeliefert. Es ist daher 
folgerichtig, wenn dieses Buch sich fast ausschliesslich mit demjenigen Betei-
ligten des Konflikts beschäftigt, der die Macht-Mittel zu dessen Lösung in Hän-
den hält. Israel hat bedeutend mehr und schwerer wiegende Hausaufgaben zu 
erledigen als die arabisch-palästinensische Seite; deshalb sind diese viel aus-
führlicher aufgezählt als diejenigen seines Konflikt-Partners. 
 
Das ist noch aus einem anderen Grund angemessen: Unser mitteleuropäisches 
Oberschicht-Denken ist (u.a. wegen des Religionsunterrichts: Altes Testament!) viel 
eher von der Sicht Israels geprägt, ob wir diese nun teilen oder nicht – ich be-
haupte: im Verhältnis 100 zu 1, und die arabisch-palästinensische Sicht hat auf 
dem Weg zu uns wenig Chancen (vgl. Kapitel 8b: Gaza: Einseitige Berichterstattung).  
Um das etwas auszugleichen, gibt dieses Buch oft eine Sicht wieder, welche von 
derjenigen Israels abweicht; aber auch dann ist ja wiederum Israel im Fokus. Ich 
kann es drehen und wenden, wie ich will: Seine Rolle bleibt übermächtig, auch 
in diesem Buch, und das entspricht ja der realpolitischen Situation. 
 
 
c) Der Unterschied zur ersten Auflage 
 
Die einseitigen Rücksichtnahmen auf jüdisch-israelische Empfindlichkeiten, 
welche in der ursprünglichen Einleitung (Anhang IV) breiten Raum einnahmen, 
fehlen fast vollständig. Diesen Empfindlichkeiten ist nun ein eigenes Kapitel 
gewidmet, weil sie ein Teil des Problems sind und einer Lösung im Wege ste-
hen. Ich unterscheide zwischen echten Emotionen und inszenierten Dramen, die 
aufgeführt werden, um damit politisch etwas zu erreichen, also: um andere Ak-
teure zu manipulieren. Ich mache diesen Unterschied, weil ein politisches An-
liegen (die Existenz Israels als jüdischer Staat) umso förderungswürdiger ist, je 
reifer und authentischer es daherkommt; es ist aber nicht förderungswürdig, 
wenn es mit gestelzten Begründungen daherkommt und jeder ein Feind ist, der 
sich dem Drama entzieht. Als Beispiel diene der Holocaust: Die Weltgemein-
schaft ist sich längst einig, dass die Erinnerung daran wachgehalten und jede 
Gefahr einer Wiederholung im Keim erstickt werden muss. Wenn aber jenes 
einmalig schreckliche Ereignis, das nun schon fast drei Generationen zurück-
liegt, dazu benutzt wird, den Palästinensern einen eigenen Staat zu verweigern, 
dann wird da ein Drama inszeniert auf Kosten von einigen Mio. Menschen, die 
mit dem Holocaust nicht das Geringste zu tun hatten und haben. Und die Insze-
nierung stammt ausgerechnet von Leuten, welche das den Palästinensern 1948 
(also nachher) zugefügte riesige Leid, die Nakbah, leugnen und andererseits (das 
allerdings zu Recht!) aufheulen, wenn jemand den Holocaust leugnet.  
Wohlgemerkt: ich sage Leid, nicht Unrecht, um kein juristisches Urteil zu fällen; Vertreibung 
und Okkupation waren nämlich 1948 völkerrechtlich noch nicht verboten, erst ab 1950. 
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Und vor allem: Auch die arabisch-palästinensischen Empfindlichkeiten sollen 
Raum haben. Die Vertreibungs-Opfer hatten bisher in Europa und den USA we-
niger Gehör als die Vertreibungs-Täter.  
 
Der Situation der arabischen Israeli als Bürger 2. und 3. Klasse sowie der er-
wähnten Hidden Agenda sind nun je eigene Kapitel gewidmet; der Nahost-
Konflikt kann nicht verstanden und nicht gelöst werden, ohne dass diese wenig 
bekannten Aspekte in den Vordergrund gezerrt werden – mit Klartext. 
 
Ein weiterer Unterschied ist, dass die meisten chronologischen Aufzählungen, mit Ausnahme 
der Nakbah, in den Anhang I (1949-2009) und den Anhang II (Gaza 2005-2009) verschoben 
wurden. Die gleichnamigen Kapitel enthalten nur noch die wichtigsten Stationen und die 
Schlüsse, welche ich aus der Chronologie ziehe. Dadurch reduziert sich das eigentliche Buch 
auf die Kern-Aussagen, auf das Neue, auf den Wegweiser zur Lösung.  
 
 
d) Was geschieht, wenn dieser <Wegweiser> kein Gehör findet? 
 
Dann bleibt es nicht nur beim Status quo, sondern die Hidden Agenda wird rea-
lisiert, gegen den Willen der restlichen Welt. Das heisst: 
 
Ein Fünftel der israelischen Bevölkerung, die arabischen Bürger, bleibt 
weiterhin unterprivilegiert und von Ausbürgerung bedroht. 
In Ost-Jerusalem und den arabischen Siedlungen Israels werden weiterhin 
Häuser der Palästinenser enteignet/abgerissen und durch solche für Israeli 
ersetzt, und im Gürtel Jerusalems entstehen noch mehr grosse Siedlungsblöcke 
für Israeli. 
Das Westjordanland, welches nach Völkerrecht als besetztes Gebiet gilt, wird 
zunehmend durch jüdische Siedler in Beschlag genommen, und die 
Palästinenser werden hinausgemobbt oder in fleckenartigen Rest-Gebieten 
("Bantustans", Zoo-Käfige) zusammengedrängt. Auch ein Streifen von etwa 30 
km Breite entlang dem Jordan wird den Palästinensern weggenommen, dem 
künftigen Gross-Israel als "Sicherheitszone" zugeschlagen und besiedelt. 
Die Mauer, die völkerrechtswidrig auf besetztem Gebiet steht und dieses 
willkürlich zerschneidet, wird nach Süden und Norden ausgedehnt und dann als 
Ring um die Rest-Gebiete der Palästinenser gezogen, rund 30 km vom Jordan 
entfernt. Die "Bantustans" werden dann innerhalb der Mauer vollständig von 
Gross-Israel umgeben sowie durch israelische Siedlungsgebiete und -korridore 
voneinander abgeschnitten sein, mit zahllosen Strassensperren und 
Polizeikontrollen. 
Der Gaza-Streifen bleibt umschlossen und umzingelt und wird ab und zu mit 
Schlägen der Armee daran erinnert, dass die Raketen auf israelisches Gebiet (als 
Aufschrei gegen die Blockade) nicht hingenommen werden. Die vom Volk 
gewählte Hamas bleibt geächtet und als "terroristische Organisation" diffamiert. 
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Lebensstandard und humanitäre Lage bleiben katastrophal oder verschlimmern 
sich noch. 
Die gelegentlichen Attentate, Aufschrei von Verzweifelten, werden uns nicht 
als legitimer Widerstand, sondern als illegitimer Terror präsentiert. 
Die Tausende von inhaftierten Palästinensern werden weder vor Gericht 
gestellt noch freigelassen.  
Als Hauptfeind jeder Lösung wird uns weiterhin der Iran präsentiert, der 
angeblich Israel (und damit ja auch die Palästinenser) mit Atomwaffen 
auslöschen will. 
Ab und zu wird es wieder einen Krieg geben und dann wieder eine Frie-
densinitiative. 
In den Flüchtlingslagern inner- und ausserhalb der besetzten Gebiete ve-
getieren immer mehr Eingepferchte und Radikalisierte. Ihre gewaltsame 
Vertreibung aus dem ursprünglichen Palästina, die Nakbah, wird weiterhin 
geleugnet oder lediglich auf Historiker-Kongressen nebenbei erwähnt. 
Die jüdisch-israelische Bevölkerung wird sich weiterhin des Lebens und ihrer 
Privilegien erfreuen und die besetzten Gebiete als ihr Staatsgebiet betrachten 
(wie heute schon aus den offiziellen Landkarten ersichtlich), ohne über die entrechtete 
Situation der Palästinenser informiert zu sein und daran etwas ändern zu wollen. 
 
Natürlich lässt sich sagen, dieser Status quo und seine weitere Entwicklung, so-
gar mit Krieg, sei auch eine Lösung. Das ist der Status quo, philosophisch be-
trachtet, immer: Die Menschen im Nahen Osten leben seit Jahrzehnten irgend- 
wie, und das jeden Tag, und alle andern Menschen auch, und die Erde dreht sich 
weiter im All. Die Welt hat sich an diesen täglichen Wahnsinn und politischen 
Skandal gewöhnt, er zeitigt manchenorts nur noch ein müdes Schulterzucken 
(sogar während des jüngsten Krieges) und abnehmende Sympathien für Israel. Dieses 
beklagt sich dann bitter darüber und hofft durch Erinnern an den Holocaust, ein 
paar Rest-Sympathien zu retten wie unlängst beim Besuch des deutschen Pap-
stes. Dieser war ein willkommener Anlass, die Erinnerung an den Gaza-Krieg in 
den Hintergrund zu rücken. Dazu dient nun auch das Gerangel um den Sied-
lungsstopp und die Zwei-Staaten-Lösung. 
 
 
e) Wissenschaftlich gestütztes Menschen- und Weltbild 
 
Dies ist kein (natur-)wissenschaftliches Lehrbuch. Eine politische Lösung aber 
muss mit der allgemein anerkannten Lehrmeinung über das Funktionieren der 
Menschen und ihrer Systeme übereinstimmen, sonst hat sie ein Leck. Ich stelle 
diese deshalb skizzenhaft dar, soweit sie zu unserem Kontext gehört, insbeson-
dere zu den globalen Lebensgesetzen. 
 
Nebst, Essen, Trinken und Schlaf haben alle Menschen das Bedürfnis nach Sicherheit, Fort-
pflanzung und Zugehörigkeit. Um diese Bedürfnisse kreist fast alles im Leben, seit Jahrmil-
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lionen (Maslow'sche Bedürfnis-Pyramide). Wenn sie nicht befriedigt werden, kommt es zu 
Kämpfen, Rivalitäten, Ausschlüssen, Verletzungen, Mord und Krieg. Verhältnismässig jung 
in der Menschheitsgeschichte ist sodann das Bedürfnis nach Religion, nach der Ausrichtung 
auf etwas Höheres. Und seine Befriedigung führt erst recht zu Kämpfen, Verletzungen und 
Mord, leider. Die meisten Kriege werden ja religiös gestützt. Einige Hirnforscher vermuten, 
dass religiöser Glaube sich durch eine Art "Zweckentfremdung" von evolutionär entstandenen 
normalen Hirnleistungen entwickelte, weil er einen Selektionsvorteil bot (frei denken 8/09 
S.5). 
 
Als Freidenker kümmere ich mich nicht darum, ob dies an der religiösen Botschaft selber liegt 
oder am Bodenpersonal, welches mit ihr nicht umgehen kann. Der <Wegweiser zur Lösung> 
muss aber für Religiöse wie Nicht-Religiöse transparent und nachvollziehbar sein. Ich wün-
sche mir, Nathan der Weise (Drama von G.E. Lessing, 1779) würde heute leben und gehört 
werden ... 
 
Die Menschen leben nicht als Einzelne, sondern fast immer im Kontext einer Familie, einer 
Gruppe oder eines identitätsstiftenden Verbundes, kurz: in Systemen. Deshalb hat die For-
schung über Verletzungen der Seele (oder des Gemüts) vor einigen Jahrzehnten erkannt, dass 
die Heilung des Einzelnen (oder die Lösung für den Einzelnen, was fast dasselbe ist) umso 
erfolgreicher ist, je systembezogener sie erfolgt. So hat sich die systemische Familientherapie 
entwickelt. Wer seelisch oder psychosomatisch krank ist, leidet meist an einer oder in einer 
Verstrickung mit anderen Personen des Systems, oft mit den Eltern. Und eine Methode zur 
Lösung von Verstrickungen, die erfolgreichste, ist das "Anerkennen, was ist" (Hellinger/ 
ten Hövel, Kösel-Verlag GmbH, München 1996). 
 
Auch die Völker dieser Erde sind solche Systeme. Die Interaktion zwischen 
den Völkern verläuft nämlich ähnlich wie die Interaktion zwischen Individuen 
oder zwischen Klein-Systemen. Sie führt oft zu Verstrickungen, z.B. Türkei und 
Armenien, Serbien/Kroatien/Bosnien/Kosovo, Singhalesen und Tamilen, Israel und die 
Palästinenser. Auch die Seelen der Völker sind verletzlich, und sie sind eben-
falls heilbar. Oder, wem das zu grossmaulig ist: Durch Anerkennen und Würdi-
gen der Verletzung leiden sie weniger stark oder weniger lange. 
 
Die Seele des jüdischen Volkes wird seit langem und andauernd verletzt, zum 
Teil existentiell: Das Odium des Mordes an Christus, die Vertreibung vor 2'000 
Jahren, systematische Ächtung während Jahrhunderten, Ausgrenzung und Dis-
kriminierung, Pogrome, offener und militanter Antisemitismus und schliesslich 
der absolute Tiefpunkt in der Geschichte Europas: der Holocaust. Kein anderes 
Volk hat länger und mehr gelitten als das jüdische. 
Umso dringender war es nach dem 2. Weltkrieg, dass dieses Volk einen Ort er-
halte, eine sichere Heimstätte, in der es sich erholen könne, in der Heilung pas-
sieren könne mit der Gewissheit, dass sich solches nie mehr wiederhole.  
 
Nun hat aber gerade die Verwirklichung der sicheren Heimstätte dazu geführt, 
dass die Heilung nicht passieren konnte – weil sie auf Kosten eines anderen 
Volkes erfolgte: der Palästinenser, und weil Israel es nicht schaffte, sich seine 
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Nachbarn, die auf den Neuankömmling mit Feindschaft reagierten, zu Freunden 
zu machen. 
 
Wer auf der Basis moderner Systemik lösungsorientiert arbeitet, sieht vom 
Analysieren des Scheiterns und alter Schuldzuweisungen völlig ab. Ausgangs-
punkt von Lösungen ist stets die Gegenwart. Das bedeutet freilich nicht, frühere 
Fehlentwicklungen und Versäumnisse ausser Acht zu lassen; ihre Folgen in den 
Seelen der Beteiligten sind sehr wohl zu analysieren und zu würdigen, aber im-
mer im Hinblick auf künftige Heilung. Die "Versöhnungsarbeit" nutzt die Wun-
den und Narben, um die Kräfte und Ressourcen der Beteiligten für künftiges Zu-
sammenwirken freizulegen.  
 
Auf diesem wissenschaftlich gestützten Fundament basiert der vorliegende 
<Wegweiser zur Lösung>. Er möchte das Pingpong der Waffen und Argumente 
beenden und dadurch die Sackgasse öffnen. 
 
In diesem Sinne halte ich es mit Albert Einstein (vgl. das Zitat auf dem Titelblatt): 

Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie 
entstanden sind. 

 
Der politische Mediator Günther Bächler, der den Bürgerkrieg in Nepal befrieden half und 
nun in Darfur tätig ist, hat mich ermuntert:  
"Die Nahost-Region braucht dringend frischen Wind und v.a. einen neuen 
Ansatz." 
Die Zeichen der Zeit sind günstig: Obama reicht den Muslimen in aller Welt die 
Hand – wenn sie ihre geballten Fäuste öffnen. Es bleibt zu hoffen, dass er sieht, 
weshalb ihre Hände sich ballten. Das haben wir ja u.a. der israelischen Expan-
sionspolitik zu "verdanken". 
 
 
f) Jenseits des Freund/Feind-Schemas 
 
Fangen wir doch gleich an, uns von der bisherigen Denkweise zu lösen, oder 
versuchen wir es wenigstens: 
 
Wenn Sie sich Ihre politischen Freunde vorstellen, z.B. hier die Gesellschaft Schweiz-Israel, 
und dann von sich weg eine Achse denken, an deren anderem Ende sich Ihre politischen oder 
persönlichen Feinde befinden, z.B. die Gesellschaft Schweiz-Palästina, die Hamas oder Ach-
madinedschad oder die von Ihnen privat am meisten gehasste Person, dann ist das die ge-
bräuchliche Denkweise, wie sie den meisten Menschen eigen ist, auch im Persönlichen: Hier 
Freund – dort Feind (oder Gegner). Es gilt sogar als ehrenhaft, so zu denken: "Viel Feind – 
viel Ehr' ", sagt der Volksmund. Das war und ist stets der Weg in die Sackgasse, am Ende 
lauert die weltweite Katastrophe. 
Stellen Sie sich statt dessen diese Achse als Meterstab vor, der von Ihren Augen weg und zu 
den Gegnern reicht. Dann drehen Sie diesen Stab rechtwinklig um 90 Grad, sodass Sie ihn vor 
sich haben: Die linke Hand hält das eine Ende, die rechte das andere. Und Ihre Freunde und 
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Feinde sind immer noch an den beiden Enden des Stabes: Was sehen Sie? Richtig: Links 
Menschen, rechts Menschen, dazwischen evtl. auch Menschen, die etwas weniger Freunde 
oder Feinde sind, aufgereiht auf diesem Stab.  
Sodann: Blicken Sie diesen Menschen in die Augen: Was sehen Sie? Ja, zunächst einfach 
Menschen auf Augenhöhe – weder Freunde noch Feinde. Dass die einen Freunde und die 
anderen Feinde sind, das, so merken Sie jetzt, haben Sie bisher dazugedacht. Wenn Sie nun 
dieses Dazugedachte weglassen, dann haben Sie einfach nur Menschen vor sich, Menschen 
mit ihren Stärken und Schwächen; die einen sind Tauben, die anderen Falken, sympathische 
und unsympathische, aber vor allem sind sie Menschen. Zu 90% haben sie Wert und Würde 
als Menschen, und zu 10% bauen sie Erfolge oder Mist, der begeistert oder verletzt; aber Wert 
und Würde als Menschen überwiegen mit 90% bei weitem.  
 
Diese Vorstellung ist die Basis für die <Allgemeine Erklärung der Menschen-
rechte> und die Basis für dieses Buch: mein Menschenbild. 
 
Wenn Sie diese Vorstellung eine Weile halten können, dann haben Sie 
 ja 
den Blick eines allparteilichen Aussenstehenden, (fast) Neutralen !! 
An dieses Gedankenexperiment, so bitte ich Sie, sollten Sie während und nach 
der Lektüre dieses Buchs denken. Dann sind die provozierenden Stellen leichter 
und mit weniger Empörung zu lesen.  
Es wird freilich denjenigen schwerer fallen, denen sich durch das Wirken ihrer Feinde tiefe 
Wunden eingegraben haben. Dazu kann ich im Moment leider nicht mehr sagen als: Versu-
chen Sie's trotzdem. 
 
 
g) Vorwegnahme der Kritik an diesem Buch: 
 Die Hauptstrasse und die Nebenstrassen ... 
 
Dieses Buch wird von den betroffenen Seiten entweder totgeschwiegen werden 
oder unter argen Beschuss geraten. Damit seine Wirkung nicht im Sperrfeuer 
verpufft, nehme ich die erwartete Kritik gleich vorweg und versuche, sie zu ent-
kräften.  
Teilweise ergeben sich dabei Überschneidungen mit dem Kapitel 13: "Israels Empfindlich-
keiten – ein Teil des Problems". 
 

1. "Dieses Buch bedient wieder einmal alte antisemitische Feindbilder."  
-  Ja, aber mit Fakten und Zahlen – und einer Lösung, die es Israel er-
laubt, das Gesicht zu wahren, damit sich nicht noch mehr Freunde ab-
wenden. Gegenüber einem wohlmeinenden Freund die Antisemitis-
mus-Keule zu schwingen, ist nicht gerade fein. 

 
2. "Das sind anti-israelische Angriffe."  -  Nein: Die Hauptstrasse, das 

sind die globalen Lebensgesetze und daraus abgeleitet die Lösung, 
immerhin. Wer sich angegriffen fühlt, der/die ist eingeladen, die 
Lebensgesetze zu widerlegen – oder zu begründen, warum sie auf 
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Israel nicht anwendbar sind – oder wie sie auf Israel anwendbar sind, 
wenn nicht so wie hier geschildert; allen voran das Stuhl-Gesetz. Diese 
"Angriffe" sind in Wirklichkeit ein Wegweiser aus der Sackgasse, in 
die sich Israel hineinmanövriert hat. 

 
3. "Ein derart einseitiges Buch fördert die Verständigung nicht." – Doch: 

Mir geht es zunächst nicht um Verständigung, auch nicht um Friedens-
Gesäusel. Es sind alte Rechnungen offen, Leichen im Keller, und einer 
der Verständigungs-Partner wird unterdrückt. Wenn die alten Schulden 
beglichen, die Leichen entsorgt und die Partner ebenbürtig sind, ist 
immer noch Zeit für Verständigung und für Schalmeien. 

 
4. "Kapitulieren schon 1948, 1967 oder 2000 ?! Das sind Araber-feind-

liche Zumutungen!" – Zumutungen ja. Aber insgesamt ginge es dem 
palästinensischen Volk vielleicht doch besser als mit der Trotz- und 
Attentats-Linie. 

 
5. "Wir brauchen keine Tipps von Ausländern, welche die Komplexität 

unseres Konflikts nicht erfassen können."  -  So komplex ist er nicht: 
Schon ein Blick auf die Karte e) zeigt recht simpel, um was es geht: 
um Land für Siedlungen und um das hiefür nötige Wasser. Der Rest ist 
mentaler Überbau, Propaganda, Politik. Ein Ausländer hat eher den er-
forderlichen distanzierten Blick (vgl. das Einstein-Zitat auf dem Titelblatt). 
Er sieht und benennt, was kein Insider so klar sieht und benennt: Ein 
Volk will einem andern Volk dessen Land wegnehmen und besiedeln, und dies 
mit zwei Begründungen: der biblischen Verheissung und dem Holocaust – und 
beide überzeugen nicht (vgl. Kapitel 13: Israels Gründe, v.a. aber Kapitel 10: Der 
Anfang der Lösung: Land [-Rückgabe] gegen Frieden). 

 
6. "Israel-Hasser", "Nestbeschmutzer":  -  Das sind die sattsam bekannten 

Angriffe auf alle, welche die Hauptstrasse beleuchten, die "Hidden 
Agenda" und ihre Überwindung. Solche Angriffe möchten die Auf-
merksamkeit auf Nebenstrassen umleiten, weil Argumente zur Haupt-
strasse fehlen. Wer im Nest Schmutz vorfindet und anleuchtet, hat ihn 
nicht gemacht, sondern hilft, das Nest zu reinigen. Wer sich über das 
Anleuchten von Schmutz beklagt, hat offenbar ein schlechtes Gewis-
sen. 

 
7. "Banales Israel-Bashing, Verunglimpfungen" – Nein: Ich messe Israel 

an seinen eigenen Ansprüchen, nämlich ein anständiger, demokrati-
scher Staat zu sein, der den westlichen Standards genüge, und komme 
zum Schluss: Das ist Israel nicht. Und das ist ein Teil des Problems, 
das verunmöglicht einen fairen Frieden mit den Palästinensern. Ein an-
ständiger Staat feilscht nicht ums Völkerrecht, ja er bricht es schon gar 
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nicht. Anständige Menschen wischen zuerst vor der eigenen Tür. Und 
verunglimpfen kann man nur Unschuldige. 

 
8. "Israel darf nicht kritisiert werden, was fällt Ihnen ein?! Unsere Schat-

ten gehen Sie nichts an!" – Doch: Menschenrechte sind unteilbar. Je-
des Elend geht mich etwas an. Ein erneuter Nahost-Krieg würde auch 
mich treffen. 

 
9. "Schläge gegen Israel" (bemängelt Ständerat Felix Gutzwiller, Präsident der 

Jerusalem Foundation Schweiz, in Tachles 17.7.09) – Ja, sage ich auch: 
Schläge gegen die Ignoranz und Arroganz der Macht, um die Schwer-
hörigen daran zu erinnern, dass täglich Schläge gegen die Bevölkerung 
von Westbank und Gaza geführt werden, zahlreiche ungesühnte Morde 
jeden Monat (Kapitel 6e). 

 
10. "Wir haben uns nicht verhärtet, wir verdienen ein derart hartes Buch 

nicht." Doch: Dass sich die Eroberten und Unterdrückten verhärtet ha-
ben, kann nicht ihnen angelastet werden, sondern nur den Eroberern 
und Unterdrückern. Zuerst kam der Druck von oben, dann erst von 
unten. Sogar in der Physik ist das so. Nach dem Druck hat der Erobe-
rer dann begonnen, nett und gewinnend zu lächeln – um die verhärte-
ten Unterdrückten noch mehr ins Unrecht zu versetzen. 

 
11. "Wenn ich nur schon das lese, vergeht mir die Lust am Weiterlesen." – 

Um Lust kann es in diesem Konflikt wahrlich nicht gehen, sondern nur 
um die Chance, etwas dazuzulernen – durch Weiterlesen (vgl. das Zitat 
vor den Kapiteln 9+12). 

 
12. "Erbitterter Feldzug gegen Israel" – Nein: Ich stelle nur fest, dass die 

israelische Regierung (und Mentalität) auf dem hohen Ross sitzt, statt 
mit den Nachbarn auf gleicher Augenhöhe zu verhandeln; das wäre 
westlicher Standard, seit Obama sowieso. Erbittert bin ich höchstens 
beim Gedanken, dass wir den ganzen (Al-Kaïda-) Terror zu einem er-
heblichen Teil dieser jahrzehntelangen, unseligen Expansions-Politik 
zu verdanken haben, die von Al-Kaïda und Konsorten mit dem ver-
hassten Westen gleichgesetzt wird. Und sauer bin ich, weil mir (und uns 
allen) jahrzehntelang zwei grosse Lügen aufgetischt wurden: über die 
Staatsgründung (2. Kap.) und über die Staatsvergrösserung (7. Kap.) . 
Das ändert nichts an meinen Freundschafts-Gefühlen für die einfachen 
Menschen: diese können nichts dafür, die Führungsschicht aber alles. 

 
13. "Unannehmbare Sprache" – Nein: Klartext. Anders sind Blinde und 

Seh-Behinderte nicht zu erreichen. Eine diplomatische Sprache wird 
bei der Umsetzung der Lösung durchaus angebracht sein. Aber beim 
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Wegräumen von ideologischem Schutt ziehe ich den Bagger dem rosa 
Schäufelchen vor. 

 
14. "Wie ein (selbsternannter!) Scharfrichter, der Israels Sündenregister 

und sein Urteil verliest." – Dieser Satz sagt mehr aus über die Person, 
die ihn ausspricht, als über mich und das Buch. Dieses ist eher eine Art 
Bilanz, denn ich zeige ja nur auf, wieso der jüdische Staat, bezogen 
auf seine Minderheit, seine Eroberungen und seine Nachbarn, nicht 
funktioniert, von Anfang an nicht funktionierte (Goethe-Zitat eingangs des 
2. Kapitels). Und ich zeige auch auf, was es heute brauchen würde, um 
die Völker- und Staatengemeinschaft des Nahen Ostens zum guten 
Funktionieren zu bringen, nach jahrzehntelangem Zerbrechen von Ge-
schirr. Was scharf tönt, ist nach meinem Verständnis ein befolgens-
werter Tipp eines Aussenstehenden mit viel Erfahrung und positivem 
Menschenbild.  

 
Überzeugen Sie sich selbst! 

 
 
Übrigens verwende ich sprachlich stets die männliche Form, die andere ist hier zu kompli-
ziert. Der Konflikt ist ja auch fast ausschliesslich von Männern angerichtet worden ... 
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1. Kapitel Die globalen Lebensgesetze – Schlüssel 
zum Frieden ,  auch im Nahen Osten 
 
 
a) "Alles ist relativ" – wirklich ? 
 
Bei unserem Thema, dem Nahost-Konflikt, gibt es für mich, den Aussenstehen-
den, den politisch Interessierten und Hobby-Philosophen, der ordnen und 
schlichten will, zunächst keine absoluten Bezugspunkte. Alles ist verwirrend 
und relativ, je nach Standpunkt, Betrachtungsweise und Bewertung:  
Die Verheissungen auf das Land Palästina sind verschieden, je nachdem, ob 
man Jude ist oder Christ oder Araber; der Verlauf der Geschichte ist für jeden 
der drei verschieden; die Sicht auf die Gründung des Staates Israel ist verschie-
den, je nachdem, ob man Israeli ist oder Palästinenser; der Verlauf der Kriege 
und deren Anlass sowie wer angefangen hat und mit welchem Grund, sind rela-
tiv, der gegenwärtige Krieg auch usw. Beide Seiten schieben sich die Schuld 
oder den Schwarzen Peter zu. Meist resultiert aus dem Pingpong der Stand-
punkte und Argumente nichts Weiterführendes, keine Lösung, nur Streit: hier 
mit verletzenden Argumenten, dort mit tödlichen Waffen. 
 
Ich habe mich deshalb oft gefragt: Gibt es denn keinen festen Boden unter den 
Füssen, keine absoluten Grundregeln, denen alle Menschen dieser Erde zustim-
men könnten – oder jedenfalls die beteiligten monotheistischen Kulturen: 
Judentum, Christentum und Islam – und mit deren Hilfe, wenn wir sie anwen-
den, nicht nur ein vertieftes Verständnis des Nahost-Konflikts gewonnen werden 
kann, sondern sogar seine Lösung? Wenn es mir gelänge, solche absoluten Be-
zugspunkte zu finden, dann fände ich vielleicht sogar die Lösung.  
Eine Friedenslösung, welche mit solchen Bezugspunkten übereinstimmt, so 
meine ich, kann nicht die falsche sein! Und sie wäre dann allen Beteiligten 
zumutbar, weil alle Menschen diesen Bezugspunkten unterstehen, auch die-
jenigen, die sich weit davon entfernt haben. 
 
Archimedes, ein bekannter Mathematiker des Altertums, litt schon unter der Relativität aller 
Erkenntnisse über Raum und Zeit, und er sagte: "Gebt mir einen Fixpunkt im All, und ich 
werde die Welt aus den Angeln hebeln."  -  oder so ähnlich. 
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b) Die globalen Lebensgesetze sind absolute Bezugspunkte: 
 
Mit dem, was ich hier die globalen Lebensgesetze nenne, glaube ich, absolute 
Fix- oder Bezugspunkte gefunden zu haben, welche auch und gerade in der Po-
litik anwendbar sind und für eine Lösung nutzbar gemacht werden können. 
Heureka !! 
 
Dabei handelt es sich um Grundregeln menschlichen Zusammenlebens, die für 
Einzelne wie für Völker gelten, sowohl biologische Ur-Instinkte wie auch 
Produkte sozialen Wandels, einfach Regeln, denen die Menschen der Gegenwart 
(was vor Jahrtausenden galt, ist hier nicht wichtig), wenn sie davon hören, sofort zu-
stimmen werden. Ich habe beobachtet (und bei weitem nicht nur ich), dass 
diejenigen Menschen, welche im Einklang mit solchen Regeln leben, geachtet 
und respektiert sind, Freunde haben und gewinnen und insgesamt gut leben. 
Diejenigen Menschen jedoch, welche nicht entlang diesen Regeln leben, sie 
sogar missachten, die ecken an, wecken Widerstand, leben in Unfrieden und 
werden gemieden oder gar geächtet – sie leben nicht gut und führen keine 
nutzbringende Existenz. Das Leben straft sie, früher oder später, oder bestraft 
ihre Nachkommen. Schauen Sie sich um, Sie werden überall Beispiele finden. 
Im therapeutischen System-Stellen ist es besonders offensichtlich. 
Deshalb kann man solche Regeln auch Gesetze nennen: Lebensgesetze, global 
gültig.  
 
In Analogie zum Erkenntnistheoretiker Karl Popper können wir sagen: Solche Gesetze sind 
zwar nicht beweisbar, aber falsifizierbar – wenn sie nicht widerlegt werden können, dann gel-
ten sie. Wer ist die Instanz, welche diese Regeln falsifizieren kann? Nur das Leben selbst 
bzw. die Beobachtung, wann das Leben gut funktioniert und wann es nicht gut funktioniert. 
Wenn es stimmt, dass das Leben gut funktioniert, sobald ein Mensch im Einklang mit diesen 
Gesetzen lebt, dann sind sie nicht falsifiziert, können also Geltung beanspruchen. Wer z.B. 
die Regel "Ehre Vater und Mutter" beachtet, lebt nach allgemeiner Beobachtung besser, als 
wer mit seinen Eltern hadert. Also gilt diese Regel.  
 
Solche festen Bezugspunkte gelten global: 
Für sämtliche Materie, unbelebte wie belebte, gelten die Gesetze der Physik und 
Chemie. Für die belebte Materie gilt zunächst und zuoberst: Überleben und das 
Leben irgendwie weitergeben. Zusätzlich gelten die sozialen oder eben die Le-
bensgesetze für Pflanzen, Tiere und Menschen. Für erstere gilt z.B. <Survival of 
the fittest> (dieser Ausdruck stammt übrigens nicht von Charles Darwin, sondern vom Phi-
losophen Spencer, welcher mit der Evolutionslehre Darwins eine neue Soziallehre begründete 
[Martina Meier, Biologin, in: frei denken 1/09 S.4], mit unheilvollen Auswüchsen. "Fit" hatte 
im 19. Jh. nicht die Bedeutung "stark, gewandt". "The Fittest" war der am besten an die Um-
gebung Angepasste). Für Insekten und höhere Tiere gelten zudem die Regeln der 
Brutpflege und der Hierarchien, für einige Primaten und für uns Menschen auch 
das Prinzip der gegenseitigen Hilfe, mit vielen schlimmen Ausnahmen ... 
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Dieser Überblick ist sehr allgemein und unvollständig. Er soll nur den Rahmen 
aufzeigen. Worauf es mir nämlich im folgenden ankommt, das ist die globale 
Gültigkeit solcher Spielregeln zwischen den Menschen. Ich nenne sie deshalb 
Lebensgesetze.  
 
Einige Beispiele zeigen vielleicht, was damit gemeint ist: 
 
Wie die Menschen ihre Kinder grossziehen, ist von Kultur zu Kultur ver-
schieden, also relativ. Aber global gültig ist, dass sie sie grossziehen, denn die 
Brutpflege ist ein Ur-Instinkt. 
Wie sich die Menschen zusammentun, ist von Kultur zu Kultur verschieden. 
Aber dass sie sich zusammentun, ist ein globales Gesetz. Wir Menschen sind 
Rudeltiere. Der Eremit ist die absolute Ausnahme, und auch er lebt im Dialog – mit dem 
Himmel oder dem Nirwana, also falsifiziert er diese Regel nicht. Sogar die kürzlich bekannt 
gewordene Waldfrau war nicht wirklich allein, sie lebte im stillen Dialog mit ihren 
Angehörigen und ihrer "inneren Mission". 
Wer sich den vorgefundenen Lebensumständen nicht anpasst, nicht mithalten 
kann, wer (als Tier) den Fressfeind nicht abschütteln oder besiegen kann, der stirbt. Man 
sagt nicht umsonst, die Natur sei grausam und gnadenlos. Gnade, Erbarmen (des 
Stärkeren mit dem Schwächeren), die gegenseitige Hilfe, das Auffangnetz der 
sozialen Institutionen, das sind kulturelle Errungenschaften der letzten 
Jahrhunderte, hervorgegangen aus der grundsätzlich sozialen Natur des 
Menschen (weil wir sonst nicht überleben könnten), die sich insbesondere innerhalb 
einer Sippe oder eines Stammes/Volkes/ einer Nation entfaltet.  
Wie die Menschen ihre Rangfolgen und Hierarchien handhaben, ob vererbt oder 
gewählt, ist von Kultur zu Kultur verschieden, eben relativ. Aber global gültig 
ist, dass es überall Rangfolgen und Hierarchien gibt, in Geschichte, Gegenwart 
und wohl auch künftig: Älteste, Heiler, Priester, Könige, Fürsten, Präsidenten, 
Direktoren, Chef-Manager/CEOs, Haupt- und Nebenmänner usw.  
Unterschiedliche Religionen setzen unterschiedliche Akzente. Global gültig sind 
aber einige der Zehn Gebote, namentlich: "Du sollst nicht töten und nicht 
ehebrechen" und "Ehre Vater und Mutter".  

Während bei den ersten beiden Geboten, wenn sie verletzt werden, die soziale Äch-
tung bald und in irgendeiner Form folgt, bis hin zur Todesstrafe, lässt sich bei der 
Verletzung des Ehre-Gebots immerhin beobachten, dass solchen Menschen das Leben 
nicht gelingt – oder umgekehrt ausgedrückt: In der systemischen Familientherapie 
zeigt sich, dass solche Menschen erfolgreicher und glücklicher werden, sobald sie be-
ginnen, ihre Eltern in irgendeiner Form zu ehren – was bekanntlich nicht heisst, sie zu 
lieben oder zu bewundern, sondern nur, ihnen den Platz und Rang als Erzeuger zuzu-
gestehen und anzuerkennen, dass dieser Platz und Rang ungleich gewichtiger ist als 
alle Erziehungsfehler ... Wer im Einklang ist mit diesem Gebot, dem geht es 
besser im Leben als dem, der es bricht und mit den Eltern hadert. Das ist 
kein Lehrsatz, sondern eine empirische Beobachtungs-Tatsache. 
In Saudi-Arabien gewinnt diejenige Kandidatin den Wettbewerb <Miss moralische 
Schönheit>, die Vater und Mutter am meisten ehrt und liebt. "Es ist eine Alternative 
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zu der Dekadenz der anderen Schönheitswettbewerbe, bei denen nur das Aussehen ei-
ner Frau zählt", sagt die Begründerin dieser "Miss-Tugend-Wahl" (20Min. 8.5.09 S.2). 

Ohne Treue kein Erfolg: Nur wer seinem Anliegen, seinem Projekt, seiner 
Firma, seiner Paar-Beziehung treu ist, wer sich vollständig darauf einlässt, hat 
damit Erfolg.  
Ohne Leistung kein Erfolg: Goethe nannte das: "Genie ist Fleiss". Umso mehr 
muss jeder viel leisten, der kein Genie ist, wenn er/sie es, wie man so schön 
sagt, zu etwas bringen will. Im Volksmund heisst das: "Ohne Fleiss kein Preis."  
Auch die Liebe folgt globalen Gesetzen: Kinder lieben bedingungslos, während 
unter den Erwachsenen eher gilt, dass Verstrickungen die Liebe über kurz oder 
lang absterben lassen und dass sie auflebt, wenn die Beziehung geklärt ist. Also: 
Ohne Klären keine Liebe! 
Sogar im Schönheitsempfinden scheint es einen globalen Konsens zu geben: 
Was symmetrisch im weitesten Sinn ist, das gefällt, und zwar allen Menschen 
auf der Welt nach den ungefähr gleichen Kriterien (bild der wissenschaft 6/08 S. 44-
57: <Beim Betrachten schöner Gesichter schüttet das Gehirn vermehrt das Glückshormon 
Dopamin aus>). Ebenmässige Formen verweisen offenbar auf vorteilhafte Gene. 
 
 
c) Einige globale Lebensgesetze: 
 
Ich könnte fortfahren, solche global gültigen und beobachtbaren Lebensgesetze 
aufzuzählen, denen alle Menschen zustimmen werden, egal wo und in wel-
cher Kultur sie leben. Um aber keine Aussagen über Chinesen, Inder oder Inuit 
usw. zu machen (solche Extrapolationen würden sofort die Kritiker auf den Plan rufen), 
beschränke ich mich im Folgenden auf Lebensgesetze, denen auf jeden Fall alle 
Menschen zustimmen würden im Bereich der monotheistischen Religionen 
(Juden, Christen, Moslems). Es ist aber sehr wahrscheinlich, dass solche Re-
geln auch ausserhalb dieser Kulturkreise gelten, und deshalb behalte ich den 
Ausdruck global bei: 
 
Eine in diesem Sinn globale Spielregel unter den Menschen ist, was Immanuel 
Kant den Kategorischen Imperativ nannte. Der Volksmund formuliert das so: 
"Was du nicht willst, dass man dir tu', das füg' auch keinem andern zu." 
Wer nie schuld ist und nur alle anderen zu Sündenböcken macht, ist nicht 
versöhnungs- und nicht friedens-fähig. Wer als Konfliktbeteiligter aber auch 
seine eigenen Schatten sieht, nicht nur die des Gegners, der kann verzeihen und 
dem wird verziehen. Das ist die Brücke zum Frieden. 
In meinem Beruf (Mediator) ist längst erhärtet, dass eine Lösung umso eher hält, 
je überzeugter die Beteiligten ihr zustimmen. Bei uns, in westlichen 
Demokratien, gilt das Mehrheits-Prinzip. Deshalb sind unsere Lösungen oft 
brüchig. Demokratie-Kritiker sagen, wir würden mit jeder Abstimmung die 
Minderheit "vergewaltigen". Es gibt Indianerstämme, bei denen über ein 
Problem so lange diskutiert wird, bis alle einer Lösung zustimmen. Dass dieses 
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Konsens-Prinzip die bessere Wirkung hat (soweit es, z.B. aus Zeitgründen, überhaupt 
praktikabel ist), scheint global anerkannt. Und zwischen den Gemeinschaften aller 
Art, wenn keine Hierarchie sie ordnet, scheint es uneingeschränkt zu gelten; wir 
haben das unlängst bei der EU erlebt, wo die europäische Verfassung scheiterte, 
weil Irland ihr nicht zustimmte. Unter Gleichgestellten gilt demnach das 
Konsens-Prinzip uneingeschränkt. 
 
 
d) Die wichtigsten Lebensgesetze, die in unserem Kontext relevant sind: 
 
1. Früher war das Prinzip der Gleichwertigkeit aller Menschen und aller 

Völker lange umstritten. Stichworte dazu sind: Sklaverei, Kolonialismus, 
Apartheid, Kasten, Stände, Zünfte. Nun hat sich dieses Prinzip durchge-
setzt und ist auch völkerrechtlich verankert, nämlich in Art. 1 der <All-
gemeinen Erklärung der Menschenrechte> vom 10.12.48 (Tomuschat 
S.127ff), welche am 16.9.05 vom "Weltgipfel" bekräftigt wurde (S.131ff) 
und von 186 Staaten (Stand 2006) ratifiziert ist:  
<Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten 
geboren.> 
Achtung: Damit ist nicht gemeint, dass alle Menschen gleich seien, sie sind sehr ver-
schieden, auch Männer und Frauen; - auch nicht gleichgestellt, denn in ihren Systemen 
gibt es Hierarchien sowie Vorrang und Nachrang usw. Aber alle sind gleichwertig. 
Daraus abgeleitet ist das Diskriminierungsverbot gemäss Art. 2 und 7 die-
ser <Erklärung>: Alle Menschen haben Anspruch auf gleichen Schutz gegen jede 
Diskriminierung aufgrund von Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, Religion, 
politischer oder sonstiger Anschauung, nationaler oder sozialer Herkunft, Ver-
mögen, Geburt oder sonstigem Stand.In diesen Kontext gehören auch das Recht auf 
eine Staatsangehörigkeit (Art. 15) und das Recht auf Ehe, Familie und Eigentum 
(Art. 16, 17). 
Das Diskriminierungsverbot wiederum ist bezüglich Rasse konkretisiert 
im <Internationalen Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von 
Rassendiskriminierung> vom 7.3.66 (S.176ff). 

 
2. Für unser Thema sehr wichtig ist das globale Gesetz des Ausgleichs 

(analog zur Physik: actio und re-actio, Druck erzeugt Gegendruck):  
Überall, wo Menschen in Beziehung stehen, müssen Geben und Nehmen 
ungefähr im Gleichgewicht sein, sonst kommt es bald zu einer emotiona-
len Schieflage, welche wiederum in unheilvolle, ja kriegerische 
Verstric??kungen münden wird.  
Beim Geben und Nehmen handelt es sich nicht um messbare, objektive Grössen, son-
dern um das subjektive Wahrnehmen und Empfinden. Schlimme Kränkungen und 
Verstrickungen können entstehen, auch wenn der Grund dafür von aussen betrachtet 
nicht nachvollziehbar ist. Das hat sehr oft mit subjektiv empfundenem Ungleichge-
wicht zu tun, welches durchaus hinterfragt und (z.B. in Therapien) verändert werden 
kann. Als Mediator für Trennungen und Scheidungen wie auch als Beobachter des 
Weltgeschehens könnte ich viele Beispiele aufzählen. Denken wir nur an die vielen 
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fleissigen Normalos, die sich bitter über die "Sozialschmarotzer" beklagen, welche 
von Steuergeldern profitieren ohne Gegenleistung! Oder denken Sie daran, auf welche 
Art viele Erbteilungen verlaufen: Da wird sorgfältig abgewogen, auch nach Jahrzehn-
ten noch, ob nicht der Lieblingssohn des Vaters durch sein Studium einen Vorteil er-
langt hat, den es nun auszugleichen gilt, oder ob die Schwester in der Nachbarwoh-
nung der Eltern jahrelang einen zu niedrigen Zins zahlte, welcher jetzt nach einem 
Ausgleich ruft. Dass sie die Eltern aufopfernd pflegte, zählt nur bedingt, wenn's um 
Geld geht.  
Den Wunsch nach Ausgleich finden wir auch bei den Primaten: Kein Orang Utan gibt 
etwas ohne Gegenleistung, sagt der Forscher Carel van Schaik (Tagblatt 20.8.08 S.29). 
Und die Kapuzineräffchen teilen gern, am liebsten mit Familienangehörigen, dann mit 
Bekannten und schliesslich mit jenen, von denen sie etwas Gleichwertiges zurück-
erhalten (US-Wissenschaftler, blickamabend 26.8.08 S.32).  
Das Gesetz des Ausgleichs ist schliesslich die Basis der meisten Verträge 
und aller Wirtschafts- und Handelsbeziehungen, weltweit, denken wir nur 
an das Gleichgewicht von Angebot und Nachfrage – soweit es nicht in 
einer Krise aus dem Lot gerät.  
Das Gesetz des Ausgleichs gilt aber nicht gegenüber Kindern: Diese haben Anspruch 
auf Nehmen, ohne dass sie Gleichwertiges geben – das ist so, seit es Fortpflanzung 
gibt. Es verpflichtet aber die Kinder, das beim eigenen Nachwuchs auch so zu hand-
haben. In unserer Zivilisation ist die Altersvorsorge für die Eltern an den Staat überge-
gangen, die Kinder sind grösstenteils entlastet.  
Das Gesetz gilt bei uns auch nicht gegenüber Behinderten: Deren Unterhalt ist (grosso 
modo) ebenfalls Sache des Staates geworden, ohne Gegenleistung. 
  
Das Gesetz des Ausgleichs gilt nun aber auch nach Verletzungen. Der 
Volksmund sagt: "Rache ist Honig, und Honig ist süss." Und man spricht 
von Vergeltung: Auge um Auge, Zahn um Zahn. Der Staat zwingt den 
Verbrecher zur Sühne und zur Wiedergutmachung.  
Auch clevere Primaten kennen die Rache: Ein Schimpanse im Zoo schleuderte Steine, 
mit denen er beworfen worden war, zurück ins Publikum (20Min. 16.12.08 S.12), wäh-
rend "niedrigere" Tiere das weggesteckt hätten.  
Wenn jemand "die andere Backe auch hinhält" (christliche Bergpredigt), so verblüfft 
das zwar den Gegner vorübergehend. Später macht er sich dann aber diese "Schwä-
che" zu Nutzen. Ein Gandhi hat heute keine Chance, die Intifada allerdings auch nicht 
– aber darauf kommen wir noch zu sprechen.  
"Auge um Auge, Zahn um Zahn" ist nicht nur eine Erlaubnis zur Rache, 
sondern auch ihre Begrenzung: Wer durch ein Verbrechen ein Auge ver-
lor, durfte sich am Täter nicht mehr rächen als auch nur mit einem Auge, 
nicht etwa mit zwei oder mit dessen Leben; das wäre unverhältnismässig 
und würde zur Eskalation führen, und dann hätte der Frieden keine 
Chance. Die hat er nur bei De-Eskalation.  
Wie mit chronischen, uneinsichtigen Übeltätern umgegangen wird, auch im christli-
chen Abendland, folgt offenbar ebenfalls einer globalen Regel: Sie werden in irgend-
einer Form weggesperrt und unschädlich gemacht, weltweit: mit Spiegelstrafe (z.B. 
wird dem Dieb die diebische Hand abgehackt), Verbannung, Arbeitslager, Umerzie-
hungsanstalt, Gefängnis, Tod. So tun, als ob nichts geschehen wäre, ohne 
Sanktionen und Ausgleich, das ist in der Kulturgeschichte der Menschheit 
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völlig unbekannt, das gilt höchstens bei Kindern und Jugendlichen, aber 
nicht bei Erwachsenen.  
Interessanterweise gibt es sogar eine weltweit anerkannte Reihenfolge, wie der Ver-
letzte, wenn ihm Rache und Vergeltung (aus inneren oder äusseren Gründen) unmög-
lich ist, zur Heilung gelangen kann: zuerst Wut, dann Trauer (aber nur dann, wenn 
seine Verletzung öffentlich, mindestens aber vom Täter anerkannt worden ist), dann 
erst Verstehen und zuletzt Versöhnen. Alle psychotherapeutischen Heilungsversuche, 
welche diese Reihenfolge umdrehen oder reduzieren wollten, sind gescheitert. Ich 
komme darauf zurück (Kapitel 10 und 15). 
Halten wir fest: Das Gesetz des Ausgleichs gilt global, auch das Gesetz 
der Begrenzung des Ausgleichs. Beides ist wichtig. 

 
3. Für unser Thema noch wichtiger, ja zentral, ist das (von mir so genannte) 

Stuhl-Gesetz.  
Stellen Sie sich ein locker belegtes Zugsabteil oder ein Restaurant vor. Herr J. sitzt mit 
seiner Familie an einem Tisch, Herr P. mit seiner Familie an einem anderen, mitten im 
Essen. Nun steht Herr J. auf und sagt zu Herrn P. in barschem Ton: "Stehen Sie auf 
und machen Sie Platz, mein Bruder A. und mein Vetter S. kommen demnächst 
mit ihren Familien und brauchen Ihren Tisch." Herr P. erwidert, er denke nicht 
daran aufzustehen, die Situation von A. und S. sei nicht sein Problem, was denn dem J. 
einfalle – "Gaht's Ihne no ??" Herr J. tritt näher heran und beginnt, Herrn P. und des-
sen Frau verbal zu bedrängen und zu schubsen. Diese wehren sich ebenfalls verbal und 
bleiben auf ihren Stühlen sitzen. Der Wirt kommt herbei und erklärt Herrn P., er 
müsse diesen Tisch tatsächlich räumen, die Familien A. und S. hätten Vorrang. Herr P. 
sagt aufgebracht, wenn das so sei, dann hätte der Wirt den Tisch als reserviert be-
zeichnen sollen, bevor er die Bestellung aufnahm und servierte. Als das Gerangel hef-
tiger wird, schalten sich einige Gäste der Nachbartische ein ... 
Für wen wohl, denken Sie, ergreifen diese Partei?  
Wir können das Beispiel noch verkomplizieren: Von einigen Tischen stehen Ver-
wandte der Familie J. auf und helfen dieser, von andern melden sich Verwandte der 
Familie P. und helfen dieser. Es beginnt eine wüste Schlägerei, eine Saalschlacht ... 
Für Unbeteiligte, welche davon in der Zeitung lesen, ist klar, wer im 
Recht ist. Es würden sich global wohl keine Menschen finden, welche die 
Haltung einnähmen, Herr J. sei im Recht – oder der Wirt habe korrekt ge-
handelt. Das Vorgehen des Herrn J. würde wohl nicht einmal dann als 
korrekt wahrgenommen, wenn er behindert oder gar gebrechlich wäre 
oder wenn er zur Begründung sagen würde, bei A. und S. handle es sich 
um Gebrechliche; auch dann würde von ihm erwartet, dass er höflich 
fragt, statt zu befehlen. 
Ganz anders verläuft die Geschichte, wenn Herr J. bescheiden auf Herrn 
P. zugeht und ihn höflich bittet, an einen noch wenig belegten Tisch zu 
wechseln, weil die Verwandten A. und S. demnächst eintreffen werden. 
Herr P. mit seiner Familie, welche wie gesagt am Essen ist, wird auch 
dann noch zögern, aber den Tisch vielleicht wechseln, vielleicht auch 
nicht. Er wird es eher tun, wenn ihm Herr J. anbietet, seine Getränke zu 
bezahlen oder gar die ganze Mahlzeit (Gesetz des Ausgleichs: Leistung und 
Gegenleistung). 
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Dann wäre die Geschichte banal, keine Zeitung würde darüber berichten. 
Und wenn es eine täte, dann würden global alle Menschen der redaktio-
nellen Meinung zustimmen, die Variante A sei unkorrekt abgelaufen, die 
Variante B aber korrekt – eben: im Einklang mit dem Stuhl-Gesetz. 
Es scheint also ein globales Prinzip zu geben, welches besagt:  
Wer schon irgendwo sitzt, darf auch bleiben – es sei denn, der andere 
biete ihm eine Gegenleistung an, einen Ausgleich.  
Bei den Tieren und den in eine Hierarchie eingebundenen Menschen ist 
das anders. Jedes Tier weicht seinem Fressfeind oder dem stärkeren Ri-
valen aus, und der "gewöhnliche" Mensch macht dem ranghöheren Platz, 
meist ohne Groll. Aber unter Gleichwertigen, Gleichgestellten gilt das 
Stuhl-Gesetz uneingeschränkt und global.  
Wir werden noch gesondert untersuchen, ob dieses Stuhl-Gesetz, das hier so banal und 
einleuchtend tönt, nicht nur in der Gastronomie und den SBB gilt, sondern auch unter 
Völkern – und mit welcher Tragweite. 

 
4. Es gibt ein weiteres globales Lebensgesetz, das Verursacherprinzip. Es 

besagt ungefähr: Wer ein Problem verursacht, ist für dessen Lösung ver-
antwortlich und bleibt dafür zuständig, und die Lösung darf vom Betrof-
fenen eingefordert werden. – Das war nicht immer so, es stellt eine kultu-
relle Errungenschaft dar. Bei den Tieren gilt es gar nicht und bei den 
Menschen erst seit einigen Jahrzehnten. Immerhin scheint es sich durch-
zusetzen, z.B. im Umweltschutz, und immer mehr Menschen möchten es 
angewandt wissen. Vielleicht ist es ein Ausfluss der sozialen Natur des 
Menschen und des Prinzips der Gleichwertigkeit, dass man sich sagt, die 
Opfer sollten die Folgen des Verhaltens der Täter nicht (wie bisher in der 
Menschheitsgeschichte) einfach hinnehmen müssen, sondern dürften von 
diesen eine Wiedergutmachung und sogar künftiges Wohlverhalten ein-
fordern. Heikel wird die Anwendung dieses Prinzips regelmässig bei der 
Frage, wer denn der Verursacher sei. Aber in klaren Fällen ist es eine 
verlässliche Grundregel geworden. 

 
5. In den Rang einer globalen Lebensregel gehört seit einigen Jahrzehnten 

das schon erwähnte Prinzip der Gleichwertigkeit aller Menschen und 
Völker und, daraus abgeleitet, sicher auch das Selbstbestimmungsrecht 
der Völker; Art. 1 des Internationalen Pakts über bürgerliche und politische Rechte 
vom 19.12.66 lautet: Alle Völker haben das Recht auf Selbstbestimmung. Kraft 
dieses Rechts entscheiden sie frei über ihren politischen Status und gestalten in 
Freiheit ihre wirtschaftliche, soziale und kulturelle Entwicklung. (Tomuschat 
S.185) Das bedeutet: Soweit sie sich als Völker oder auch nur deutlich 
unterscheidbare Volksteile definieren, sollten sie selber bestimmen 
können, in welcher Form sie regiert werden wollen, wie sie sich zu ihren 
Nachbarn stellen und mit wem sie sich verbünden. 
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6. Und schliesslich ein ökonomisches Lebensgesetz, das aber auch im über-
tragenen Sinn gilt: Wer es versäumt, eine alte Schuld zu tilgen, wird im-
mer wieder von Mahnungen, "Betreibungen" und Zins-Forderungen ein-
geholt. Alte Schulden verjähren nicht – weder zwischen Menschen noch 
zwischen Völkern. Es ist verwandt mit (oder leitet sich ab aus) dem Ge-
setz des Ausgleichs. 

 
 
Das also sind die globalen Lebensgesetze, die, wie ich meine, absolute Be-
zugspunkte sind.  Mit ihrer Hilfe möchte ich versuchen, einen Lösungsansatz 
vorzulegen, der endlich aus dem gängigen Sackgassen-Geplänkel und Schlag-
Abtausch mit den immer gleichen Schlag-Wörtern hinausführt und einen Beitrag 
zum Frieden leistet. Einzelne davon, so würden die Juristen sagen, sind Natur-
recht (im Unterschied zum Positiven Recht, das in §§ gegossen ist), ergeben sich also aus 
der (sozialen) Natur des Menschen. 
 
Es lässt sich nämlich beobachten, dass Menschen, die sich unter anderen Men-
schen im Einklang mit diesen Lebensgesetzen bewegen, als gutartig, verträg-
lich, friedfertig wahrgenommen werden, mit denen man gerne zusammen ist. 
Menschen jedoch, die sich abseits dieser Lebensgesetze bewegen, und sei dies 
auch nur zeitweise, solche Menschen ecken an, sie werden als arrogant oder 
übertrieben unterwürfig oder sonstwie auffällig und randständig wahrgenom-
men, letztlich auch als nicht sozialverträglich oder nicht friedens-fähig – mit den 
üblichen Schattierungen.  
 
Daraus folgt: Die genannten Lebensgesetze sind weiterführend – sie beenden 
die Relativität und geben festen Boden unter den Füssen. 
 
 
Falls Sie jetzt übrigens denken, Sie hätten begriffen, wie mein Hase laufe (J = Jude, P = Palä-
stinenser, A = Aschkenasi, S = Sephardim, Wirt = UNO), dann täuschen Sie sich.  
Die Lösung sieht ganz anders aus, als Sie jetzt denken. 
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2. Kapitel Wahrheit heilt:  

Die Nakbah (die Katastrophe der Vertreibung)  
und ihre Vorgeschichte, 1882 bis 1949 

 
 
Goethe zu Eckermann: 
"Wer den ersten Knopf verfehlt, kommt mit dem Zuknöpfen nicht mehr zu Rande." 
 
 
Der hier vorgestellte Lösungsansatz basiert wie gesagt auf dem (in der System-
therapie) erprobten Heilmittel, das auch auf Völker anwendbar ist (oder wäre, z.B. 
Türkei/Armenien: "War es ein Völkermord?"),  
weil auch Völker eine gemeinsame "Seele" haben (oder ein gemeinsames Tao, 
Hellinger, Ordnungen des Helfens 2 S.224), wie Familien, Sippen, Clans. 
Das Heilmittel heisst: Anerkennen, was ist. 
 
Wenn der überaus komplexe Nahost-Konflikt überhaupt heilbar und lösbar wer-
den soll, müssen wir verstehen, wie er entstand und wie er seinen Anfang nahm. 
In der Mediation ist das normalerweise nicht nötig, der Mediator kann auch direkt zur Lösung 
übergehen. Aber im Nahost-Konflikt sind einige tiefe Wunden nicht verheilt und nicht ver-
narbt, und das steht einer Lösung im Wege, sodass wir uns zuerst mit ihnen befassen müssen. 
Das hilft gleichzeitig zu klären, welche Reihenfolge der Lösungsschritte Heilung bringt. 
 
Das Heilmittel (oder was die Blutung stoppen kann) heisst daher zunächst: 
 
Anerkennen, was war . 
 
Ja, was war denn?  
 
 
a) Seit wann sprechen wir vom "Nahost-Konflikt"?  
 
Wann wurde es einer, auch wenn in Europa fast niemand davon sprach? Er ent-
stand 
• nicht am Anfang der zionistischen Bewegung Ende des 19. Jahrhunderts. Die 

Zionisten hatten anfänglich nicht unbedingt eine Besiedelung Palästinas vor, es gab vor 
und nach dem 1. Zionistenkongress in Basel (1897) durchaus auch Absichten, einen 
jüdischen Staat auf dem Sinai, in Osteuropa, im griechischen Saloniki, in Argentinien oder 
Uganda zu gründen. Im <Judenstaat> von Theodor Herzl (1896) heisst es dann aber: 
"Für Europa werden wir dort (in Palästina) einen Teil der Mauer gegen Asien bilden, wir 
werden als Vorhut der Kultur gegen die Barbarei dienen." (zitiert nach Uri Avnery 
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3.5.08; A-Bulletin Nr. 628, 22.1.09 S.2, und Egli S.36). Die Methode hingegen war ihm 
schon vorher klar. Am 12.6.1895 schrieb er in sein Tagebuch: "Den Privatbesitz der 
angewiesenen Ländereien müssen wir sachte enteignen. Die arme Bevölkerung trachten 
wir unbemerkt über die Grenze zu schaffen, indem wir ihr in den Durchgangsländern 
Arbeit verschaffen, aber in unserem eigenen Lande jederlei Arbeit verweigern" 
(freunde-palaestinas.de, 14.5.08 S.4: Brief an die deutschen Politiker). 

• nicht 1911, als eine Denkschrift an die Zionistische Exekutive von 
"begrenztem Bevölkerungstransfer" sprach; 

• nicht zu Zeiten der Balfour-Deklaration im Jahre 1917 ("eine nationale 
Heimstätte in Palästina"); 

• noch nicht, als David Ben Gurion im Jahre 1938, also vor dem Zweiten 
Weltkrieg und dem Holocaust, an die Exekutive der Jewish Agency schrieb: 
"Ich bin für Zwangsumsiedlung; darin sehe ich nichts Unmoralisches" 
(Central Zionist Archives, Sitzungsprotokoll vom 12.6.38). 

 
Der Konflikt entstand erst, als diese Zwangsumsiedlung in die Tat umgesetzt 
wurde, also in den Jahren vor, während und nach 1948. 
 
 
b) Kurze Geschichte der Nahost-Region bis Ende des 19. Jahrhunderts 
 
Die früh-jüdische Geschichte ist heute wissenschaftlich umstritten (vgl. Gresh 
S.60f: Von Abraham bis Kaiser Titus/Hadrian nichts als Legenden, z.T. archäologisch wi-
derlegt; Finkelstein/Silberman: Keine Posaunen vor Jericho. Die archäologische Wahrheit 
über die Bibel, Beck Verlag, München 2002: "Die Hebräer waren nie in Ägypten, sie irrten 
nicht durch die Wüste, sie haben das Gelobte Land nicht erobert. Die Königreiche 
David und Salomon, in der Bibel als regionale Grossmächte beschrieben, waren ledig-
lich kleine Stammeskönigtümer.").  
Als quasi offiziell gilt folgende Zeittafel (Heinz Egli, Sieg ohne Frieden, Der arabisch-
israelische Konflikt um Palästina; Zürich 1970, S. 173-176; ergänzt aus diversen Quellen): 
 
• Um 2000 vor unserer Zeitrechnung: Die semitischen Kanaaniter dringen nach 

Mesopotamien und "Palästina" ein. Diese Bezeichnung findet sich aber erst in römischer 
Zeit, sie leitet sich ab von "Philistäa" = Land der Philister (Egli S.17/19). Einige Städte 
sind viel älter: Jericho stammt aus dem 5. Jahrtausend v.u.Z. 

• Um 1800 v.u.Z.: Abraham aus dem verwandten Volk der Hebräer wandert ins "Gelobte 
Land", nämlich Galiläa, Samaria, Judäa. 

• 1715-1200 v.u.Z.: Auszug der Hebräer nach Ägypten, ägyptisches Exil und Heimkehr 
unter Moses; sein Nachfolger Josua erobert Kanaan (Altes Testament: Buch Josua). 

• 1220 v.u.Z.: Erste Erwähnung von "Israel" in einer Inschrift des ägyptischen Königs 
Mernephtah (Egli a.a.O.) . 

• Um 1000 v.u.Z.: Auf- und Ausbau des jüdischen Königtums unter Saul und David, v.a. 
durch Unterwerfung der Philister (Küstenebene). Verehrung Jahwes (Bundeslade). David 
erobert Jerusalem mittels Söldnern und überführt die Bundeslade dorthin; neues 
Kultzentrum der 12 Stämme. 

• 960-925 v.u.Z.: König Salomon regiert das israelitische Grossreich; Tempelbau in 
Jerusalem. 

• 925 v.u.Z.: Spaltung in die Königreiche Israel und Juda. 
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• 721 v.u.Z.: Israel wird von den Assyrern erobert; grosse Teile der Bevölkerung nach 
Mesopotamien verschleppt, "wo sich ihre Spur verliert" (Egli S.19). 

• 587 v.u.Z.: Juda wird von den Babyloniern zerstört; grosse Teile der Bevölkerung nach 
Babylon verschleppt. 

• Um 550 v.u.Z.: Eroberung durch die Perser; Rückwanderung der Juden in die persische 
Provinz Palästina. 

• Um 333 v.u.Z.: Alexander der Grosse erobert Palästina. 
• Ab 323 v.u.Z.: Palästina unter der ägyptischen Herrschaft der Ptolemäer. 
• Ab 200 v.u.Z.: Palästina unter der syrischen Herrschaft der Seleukiden. 
• 167 v.u.Z.: Nach dem Makkabäer-Aufstand entsteht erneut ein jüdischer Staat. 
• Ab 64 v.u.Z.: Eroberung Palästinas durch die Römer unter Pompejus. 
• 33 in unserer Zeitrechnung: Kreuzigung von Jesus Christus unter König Herodes Antipas 

und Pontius Pilatus, dem römischen Statthalter von Palästina. 
• 66-70 u.Z.: Niederwerfung eines jüdischen Aufstandes durch die Römer (Kaiser Titus); 

Zerstörung des Tempels in Jerusalem; Aussiedelung der Bevölkerung.  
• 73 u.Z.: Fall der Festung Masada; damit "erlischt das jüdische Reich" (Egli S.21). 
• 132-135 u.Z.: Niederwerfung eines weiteren jüdischen Aufstandes unter Bar Kochba 

durch die Römer (Kaiser Hadrian). 
• 135 u.Z.: Die Römer vertreiben die Juden aus Palästina. 
• 314: Ende der römischen Besetzung von Judäa. 
• 395: Teilung des römischen Reiches; Palästina fällt an Byzanz.  
• 614: Die Perser erobern Palästina und halten Jerusalem bis 629. 
• 622: Mohammed (570-632) begründet den Islam: monotheistische Religion mit starken 

jüdischen und christlichen Elementen, Berufung auf Abraham im täglichen Gebet (Egli 
S.22). 622 Übersiedlung nach Medina = Beginn der islamischen Zeitrechnung. 654 
endgültige Formulierung des Koran. 

• 636: Arabische Eroberung Palästinas (Kalif Omar). 
• 638-1096: Herrschaft der Kalifen, der Nachfolger Mohammeds. 
• 1096-1270: Kreuzzüge, Errichtung des christlichen Königreiches Jerusalem. 15.7.1099: 

Das Kreuzfahrerheer, von Papst Urban II. losgeschickt, erobert Jerusalem und tötet 
beinahe die gesamte muslimische Bevölkerung der Stadt. Mit der späteren christlichen 
Missionierung sowie Waisen- und Krankenheimen erlangen die europäischen ("Schutz-") 
Mächte in den folgenden Jahrhunderten einen gewissen Einfluss im Orient, Frankreich für 
die Katholiken, Grossbritannien und Preussen für die Protestanten, Russland für die 
Orthodoxen. Verschiedene, v.a. der Johanniter-Orden, sind einflussreich. 

• 1291: Die in Ägypten an die Macht gekommenen Mameluken erobern Akko, die letzte 
Festung der Kreuzritter. 

• 1516: Die osmanischen Türken erobern Palästina. 
• 1517-1917: Das Osmanische Reich beherrscht das ganze östliche Mittelmeer.  

"Palästina" ist der Südteil des "Landes von Damaskus" und Übergangsprovinz zu 
Ägypten, seine Einwohner sind die autochthone Bevölkerung, ohne eine "Nation" im 
heutigen Sinn zu sein (Hottinger S.217). Der Landbesitz ist für unsere heutigen Begriffe 
unklar: Die Osmanen drängten auf Registrierung, die Bauern verweigerten sie aus Angst 
vor Steuern. 

• Im 19. Jahrh. erhalten die Juden (als Folge des Gleichheitsgedankens der franz. 
Revolution) in weiten Teilen Westeuropas die volle Gleichberechtigung. "Die jüdische 
Religion wird als Konfession anerkannt, die Juden verlieren den Charakter einer Nation" 
(Egli S.25). 

• 1859-1869: Bau des Suezkanals, Grossbritannien erwirbt die Kanal-Aktien und besetzt 
1882 Ägypten. 
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• 1878: Zionisten gründen die erste landwirtschaftliche Siedlung in Palästina (Petah 
Tikva). 

• Seit 1882 lassen sich kleine Gruppen europäischer Juden, v.a. aus Russland, in 
Palästina nieder, bis 1903 kommen 20- bis 30'000 Personen. Gerüchte hatten den Juden 
den Mord am Zaren angedichtet, was Pogrome auslöste; Auswanderung auch in die USA. 

• 1891: Der deutsche Baron Moritz Freiherr von Hirsch gründet in London die Jewish 
Colonization Association (JCA), die jüdischen Siedlern in Palästina hilft. 

• Ende des 19. Jh. will die "Arabische Nation" weg vom Osmanischen Reich und strebt ein 
eigenes arabisches Reich an. 

• 1896: Theodor Herzl, ein österreichisch-ungarischer Schriftsteller, veröffentlicht sein 
Buch <Der Judenstaat>. 

• 29.-31.8.1897: Die Zionisten streben eine öffentlich-rechtlich gesicherte Heimstätte in 
Palästina an (1. Kongress in Basel). Der Begründer des sozialistischen Zionismus, 
Nahman Syrkin, erklärt in einem Pamphlet, Palästina "muss für die Juden evakuiert 
werden". Diese Tendenz kommt den europäischen Machthabern gelegen, sie hätten die 
"Judenfrage" territorial niemals in Europa "lösen" wollen. 

• 1898: 2. Zionistenkongress in Basel, Gründung der jüdischen Kolonialbank. 
• 1901: 5. Zionistenkongress in Basel, Gründung des jüdischen Nationalfonds Keren 

Kayemeth LeIsrael mit dem Ziel, in Palästina Land zu erwerben, das ausschliesslich von 
Juden genutzt und bearbeitet werden soll (Nathan/Cook S.360), und zwar in Erbpacht für 
95 Jahre (Egli S.37). 

 
 
c) Die Nahost-Region 1900 bis 1939 
 
• 1903: Ägypten lehnt die Ansiedlung der Juden in El Arish ab; Chamberlain schlägt die 

Kolonisierung Ostafrikas (Uganda) durch Juden vor. 
• 1904: Spannungen zwischen zionistischen und palästinensischen Bauern bei Tiberias. 
• 1905: 7. Zionistenkongress in Basel: die Besiedlung Ugandas wird abgelehnt; Beschluss 

zur Errichtung der jüdischen Heimstätte in Palästina. Israel Zangwill erklärt, Juden 
müssten die Araber vertreiben oder "mit dem Problem einer grossen Fremdbevölkerung 
fertig werden". 

• 1907: 8. Zionistenkongress in Den Haag; Hebräisch wird offizielle Sprache der zioni-
stischen Bewegung. Der erste Kibbuz entsteht. 

• 1909: Gründung von Tel Aviv (erste rein jüdische Stadt, Ploetz, Auszug aus der 
Geschichte, S.724). 9. Zionistenkongress in Hamburg. Gründung des Kibbuzes Degania 
in Palästina. 

• 1911: Eine Denkschrift an die Zionistische Exekutive spricht von "begrenztem 
Bevölkerungstransfer". 

• Vor dem 1. Weltkrieg treffen mindestens 40'000 zionistische Einwanderer in Palästina 
ein (Petry, Beilage 11: 60'000, Egli S.37: 85'000), viele aus Russland. Sie machen 6% der 
Bevölkerung aus. Die Besiedlung erfolgt "sichelförmig" vom Meer her, obwohl jene 
Landstriche nicht das Gelobte Land sind (Judäa, Samaria und Galiläa), dort wäre der 
Widerstand der ansässigen Araber grösser. Die Konflikte mit diesen sind denn auch noch 
lange nicht religiös aufgeladen, es geht ausschliesslich um Siedlungsland. 

• Oktober 1914: Die Türkei tritt auf der Seite der Achsenmächte in den Krieg ein. 
• 1915: Verhandlungen zwischen Sir Henri McMahon und Scheich Hussein Ibn Ali von 

Mekka. Grossbritannien verspricht die Schaffung unabhängiger arabischer Staaten. 
• 1916: Arabischer Aufstand gegen die Türken.  Sykes-Picot-Geheimabkommen (GB-F) 

über die Aufteilung des besiegten Osmanischen Reiches (Gresh S.173). Grossbritannien 
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beansprucht Palästina (Gebiet zwischen Mittelmeer und Jordan), Frankreich u.a. den 
Libanon (Nathan/Cook S.356). 

• 1917: Der britische Aussenminister Balfour sagt dem jüdischen Volk (im 
Schreiben vom 2.11.17 an Baron Rothschild, als Bestätigung eines Regierungs-
beschlusses) Unterstützung für "eine nationale Heimstätte in Palästina" zu; 
"die zivilen und religiösen Rechte der nichtjüdischen Bevölkerung in 
Palästina sollen aber nicht beeinträchtigt werden" ("being clearly understood 
that nothing shall be done which may prejudice the civil and religious rights of 
existing non-Jewish communities in Palestine", Ploetz, Auszug S.725; Hottinger S.218; 
Petry, Beilage 15). Der britische Premier sagt Chaim Weizmann zu, 
"Heimstätte" bedeute "jüdischer Staat" (Hottinger S.218), aber (auch im 
Verständnis Balfours) zunächst nur als Protektorat mit stufenweiser Ent-
wicklung zum Staat (Egli S.91). 

• Grossbritannien nimmt dem Osmanischen Reich (Türkei), welches an der Seite 
Deutschlands gekämpft hatte, das Land Palästina ab, am 9.12.17 erobert es Jerusalem 
(General Allenby). 

• 1918: Der amerikanische Präsident Wilson verkündet das Selbstbestimmungsrecht der 
Völker. Emir Faisal lässt in Damaskus die Flagge König Husseins hissen; Allenby 
marschiert dort ein, und unter seiner Führung besetzen die Alliierten auch Palästina. 

• 1919: Der erste palästinensische Nationalkongress in Jerusalem lehnt die 
Balfour-Erklärung und das künftige britische Mandat ab und fordert 
Unabhängigkeit von den britisch geführten Alliierten, welche die osmanischen 
Streitkräfte zur Kapitulation gezwungen hatten. Am 6.1.19 vereinbaren Chaim Weizmann 
(der spätere Staatspräsident von Israel) und Faisal (Kalif von Mekka, später König von 
Irak) die Zusammenarbeit des hebräischen und des arabischen Volkes bei der 
Entwicklung eines arabischen Staates in Palästina (Ploetz, Auszug S. 725). Als Präsident 
der Zionist Commission fordert Weizmann aber bei der "Pariser Friedenskonferenz" ein 
Palästina, das "so jüdisch ist, wie England englisch ist". Andere Kommissionsmitglieder 
erklären, man "sollte möglichst viele Araber zur Emigration bewegen". Die von ihnen 
vorgelegte Karte fordert einen jüdischen Staat von al Arish über Aqaba, mit einem breiten 
Streifen östlich des Jordan und Quneitra bis Sidon, also bedeutend grösser als das heutige 
Israel samt Gaza und Westjordanien (vgl. Karte a).  

• Im Friedensvertrag von Sèvres wird das Osmanische Reich aufgeteilt, Palästina wird 
britisches Mandat. 

• 1919 schreibt Winston Churchill: "Wir haben den Juden versprochen, sie nach Palästina 
zu bringen, und diese nehmen selbstverständlich an, dass die heimische Bevölkerung nach 
ihrem Belieben (dem der Juden) fortgeschafft wird". 

• 1919-1923: Weitere 35'000 zionistische Einwanderer kommen nach Palästina, diese 
machen nun 12% der Bevölkerung aus und besitzen 3% des Bodens. 1920: Gründung 
des Fonds "Keren Hayesod United Israel Appeal" zur Finanzierung der Einwanderung und 
Ansiedlung von Juden in Palästina (Egli S.37). 

• 25.4.20: Die Friedenskonferenz von San Remo überträgt den Briten die Mandats-
verwaltung über Palästina. Faisal in Syrien wird abgesetzt; Mohammed Amin El-Husseini 
wird zum Mufti von Jerusalem ernannt. König Georg V. von England betont in seiner 
"Proklamation an das palästinensische Volk!" die "absolute Unparteilichkeit der 
künftigen Mandatsmacht, welche ... die Rechte jeder Rasse und jedes Glaubens, welcher 
bei Euch vertreten ist, respektiert", und erinnert daran, "dass die Alliierten und 
Verbündeten beschlossen haben, Massnahmen zur stufenweisen Schaffung einer 
Heimstätte für das jüdische Volk in Palästina zu ergreifen. Diese Massnahmen werden 
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jedoch in keiner Weise die zivilen oder religiösen Rechte berühren oder die Prosperität der 
Mehrheitsbevölkerung Palästinas vermindern" (Egli S.50). 

• Mai 1920: Blutige Gegenwehr der arabischen Bevölkerung (Hottinger S.218f). 
• 1920-1922: Gründung der zionistischen Untergrundmiliz Haganah als Schutzwehr der 

jüdischen Siedlungen. Proteste in Jaffa gegen die zionistische Zuwanderung. Eine 
britische Volkszählung ermittelt 757'182 Einwohner: 78% Muslime, 11 Prozent Juden, 
10% Christen. 

• 1921: Faisal wird König von Irak. Antijüdische Unruhen in Jaffa. 
• 24.7.22: Palästina-Mandat des Völkerbunds an Grossbritannien, in Kraft 

ab 29.9.23. Gemäss der Interessenlage: "What is good for Great Britain?" 
sieht Premier Lloyd George für die Juden in Palästina die Rolle eines 
"Wächters am Suezkanal" vor. Die Mandatsmacht will gemäss Art. 2 des 
Völkerbundbeschlusses "die Rechte der Araber wahren", aber auch "für 
politische, administrative und wirtschaftliche Voraussetzungen sorgen, 
welche die präambelgemässe Errichtung einer nationalen jüdischen 
Heimstätte sowie die Schaffung von Institutionen für die Selbstregierung 
ermöglichen; sie ist auch dafür verantwortlich, dass die bürgerlichen und 
religiösen Rechte sämtlicher Einwohner Palästinas ungeachtet ihrer Rassen- 
und Religionszugehörigkeit gewahrt bleiben". Der Beschluss gewährt in Art. 
22 "den Palästinensern das Recht auf Unabhängigkeit". Angesichts der 
arabisch-palästinensischen Rückweisung von Mandat und Balfour-
Deklaration entsendet der amerikanische Präsident Wilson (1919: "Das 
Selbstbestimmungsrecht der Völker ist die Grundlage eines dauerhaften 
Weltfriedens") die King-Crane-Kommission nach Palästina; ihr Bericht 
bleibt aber unbeachtet (Egli S.50f).  Syrien (muslimisch) und Libanon 
(christlich) werden französisches Einflussgebiet. Deshalb war der Libanon 
für die Syrer bis vor kurzem ein Teil Syriens! 

• 1923: Gründung der Hebräischen Universität in Jerusalem. Zunehmende Einwanderung 
von Juden aus Osteuropa. 

• 1924: Die USA billigen die Balfour-Deklaration. 
• 1924-1928: Weitere 67'000 zionistische Einwanderer kommen nach Palästina, die Hälfte 

davon aus Polen. Die jüdische Bevölkerung macht jetzt 16% aus und besitzt 4% des 
Landes, sie haben viel Brachland gekauft.  

• 1925: Die Partei der Zionisten-Revisionisten fordert in Paris die Gründung eines jüdischen 
Staates in Palästina und Transjordanien. 

• 1929: 16. Zionistenkongress in Zürich, Erweiterung der jüdischen Agentur. Die Jewish 
Agency ist die politische Vertretung der Juden in Palästina, sie erhält den Auftrag, die "im 
Exil lebenden Juden einzusammeln", um durch die massenhafte Einwanderung das 
demographische Verhältnis in Palästina zu ändern (Nathan/Cook S.360). 

• 1929/30: Streit und Unruhen wegen der jüdischen Ansprüche auf die Klagemauer, 
welche sich im Besitz der arabischen religiösen Behörden befindet (Hottinger S.219). 
Massaker an 133 jüdischen Siedlern in Hebron, bei 116 getöteten Arabern (vgl. Zertal/ 
Eldar S. 276ff und Kapitel 6c). 

• 1930: Der Völkerbund richtet eine internationale Kommission ein, welche die Rechts-
ansprüche von Juden und Arabern an der Klagemauer klären soll. 

• 1931: Ben Gurion brandmarkt auf dem Zionistischen Weltkongress die "Hotten-
tottenmoral" der Araber, die dem anderen verbietet, was man sich selbst gestattet, nämlich 
die Dominanz der einen Gruppe über die andere ("Zu beiden Seiten des Jordan lebt eine 
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Million Araber, nicht erst seit heute oder gestern. Ihr Recht, in diesem Land zu leben, 
sich zu entwickeln und sich national selbst zu bestimmen, besteht ebenso klar wie das 
Recht des jüdischen Volkes, in seine Heimat zurückzukehren", Franz Ansprenger, 
Juden und Araber in Einem Land, München 1978, S.47, zitiert bei Petry, Beilage 12). 
Gleichzeitig wird nun aber neben der Haganah die Irgun gegründet, um militanter gegen 
Araber vorzugehen. Erneute Volkszählung: Von 1,03 Mio. sind 16,9% Juden. Der 
britische Entwicklungsdirektor veröffentlicht einen Bericht über "landlose" Araber als 
Folge zionistischer Kolonisation. 

• 1932: Eine erste, reguläre palästinensische "Unabhängigkeitspartei" formiert sich: die 
Istiqlal = Abschluss der palästinensischen Identitätsfindung. (Golda Meir wird 1969 
sagen: "So etwas wie ein Palästinenservolk gibt es nicht, hat nie existiert." vgl. Kapitel 3) 

• 1933: Hitler gelangt in Deutschland an die Macht. Zunehmende Auswanderung von Juden 
mit Ziel USA oder Palästina. Gründung des Fonds "Youth Aliyah". 

• 1935: Im Hafen von Jaffa werden Waffen entdeckt, die von zionistischen Gruppen ins 
Land geschmuggelt wurden. 

• 1936, April bis Oktober: Palästinensischer Generalstreik als Beginn des "Grossen 
Aufstands gegen GB und jüdische Einwanderung" – dieser dauert bis 1939. Ben Gurion 
schreibt an Lord Peel zuhanden der britischen Kolonialverwaltung: "Die Bibel ist unser 
Auftrag" (Rose, Mythen des Zionismus S.19). 

• 7.7.37: Die Peel-Kommission möchte bei einer Teilung Palästinas 33% des Landes für 
einen jüdischen Staat vorsehen, mit Umsiedlung der palästinensischen Bevölkerung. Die 
Briten lösen alle politischen Organisationen der Palästinenser auf, deportieren 5 Führer 
und richten Militärgerichte gegen palästinensische Rebellionen ein. Der 20. 
Zionistenkongress in Zürich lehnt den britischen Teilungsvorschlag ab. Ben Gurion 
spricht dort vom "transfer" aller Araber aus dem Land (Morris, TAM 4/09 S.18).  

• 1938 schreibt Ben Gurion, wie erwähnt, an die Exekutive der Jewish Agency: "Ich bin 
für Zwangsumsiedlung; darin sehe ich nichts Unmoralisches". 
Bombenanschläge der Irgun töten 119 Palästinenser; palästinensische Bombenanschläge 
und Minen töten 8 Juden. 

• 1939: Der führende Zionist Jabotinski schreibt: "Die Araber müssen Platz 
machen für die Juden in Erez Israel. Wenn es möglich war, die baltischen Völker 
umzusiedeln, ist es auch möglich, die palästinensischen Araber umzusiedeln". Die 
pazifistischen Zionisten vermögen sich nicht durchzusetzen (z.B. Georg Landauer, geb. 
1895 in Köln, vgl. Max Kreutzberger über Georg Landauer: Der Zionismus im Wandel 
dreier Jahrzehnte, Tel Aviv 1957 – "Unter den Waffen entstanden, mit Waffen 
durchgesetzt, wird er durch Waffen gehalten werden müssen"). Ein Weissbuch des 
britischen Unterhauses (17.5.39) sieht einen gemeinsam von Juden und Arabern 
verwalteten Staat vor, zusätzlich eine Begrenzung der jüdischen Einwanderung und des 
zionistischen Landkaufs: während fünf Jahren jährlich 15'000 Juden; bedingte 
Unabhängigkeit Palästinas nach zehn Jahren (Gresh S.174). Wegen solcher 
Einschränkungen wird die britische Militärverwaltung von zionistischen Un-
tergrundorganisationen ("Stern-Bande") bekämpft (Chronik S.1369; Hottinger S.220). Der 
21. Zionistenkongress in Genf fordert die sofortige Einwanderung von 100'000 Juden 
nach Palästina. Im Nazi-Deutschland steht an vielen Hauswänden: "Juden, ab nach 
Palästina". Die Zionisten klagen Grossbritannien vor und während des 2. Weltkriegs an, 
seine Einwanderungsbeschränkungen hätten viele Juden in die Gaskammern getrieben 
(Egli S.56). 
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d) Der Zweite Weltkrieg und die Staatsgründung Israels 
 

• 1940: Britischer Einmarsch in Bagdad. Gesetzliche Bestimmungen verbieten den Ver-
kauf von palästinensischem Grundbesitz an Zionisten. 

• 1942: Biltmore-Konferenz der Zionistischen Weltorganisation in New York: Das briti-
sche Weissbuch von 1939 soll aufgehoben werden. Die "nationale Heimstätte" soll zu 
einem unabhängigen jüdischen Staat in ganz Palästina mit freier Einwanderung wer-
den (Gresh S.174).  

• 1943, also während des Holocaust, wird die genannte 5-Jahres-Frist verlängert. 
• 1944: Eine jüdische Brigade wird als Kampfeinheit in die britische Armee integriert. 
• 13.8.45: Nach dem Ende des 2. Weltkriegs legt der Zionistische Weltkongress der bri-

tischen Regierung ein Programm zur Gründung eines Staates Israel und der Ein-
wanderung einer Million Juden vor (vgl. Karte a); Präsident Truman verlangt vom 
britischen Premier Attlee die Einwanderung von mind. 100'000 Juden, während Saudi-
Arabien an die Zusage Roosevelts erinnert, keine Entscheidung ohne Befragung von 
Juden und Arabern zu treffen (Chronik S.670). Die Arabische Liga erinnert 
Grossbritannien an sein schriftliches Versprechen gegenüber König Ibn Saud, dass 
kein Palästina-Abkommen geschlossen werde ohne die Konsultation von beiden 
Seiten, Juden und Arabern (Egli S.57). 

• 22.7.46: Jüdische Aktivisten verüben einen Bombenanschlag auf das King-David-
Hotel als Protest gegen die britischen Einwanderungsbeschränkungen (Hottinger 
S.220). Grossbritannien überträgt die Kontrolle der Einwanderung nach Palästina der 
Jewish Agency for Palestine. Deren Direktor ist bis zu seinem Tod 1954 der er-
wähnte Georg Landauer. 

• 1946: Eine angloamerikanische Kommission schätzt die Bevölkerung auf fast 1,3 Mio. 
Palästinenser und 600'000 Juden (Nathan/Cook S.356f). 

• Februar 1947: Die Briten teilen der neu gegründeten UNO mit, dass sie sich aus 
Palästina zurückziehen werden. Der Sonderausschuss der UNO (UNSCOP) 
empfiehlt die Teilung Palästinas. Der arabische Widerstand verschärft sich; Klein-
krieg, Terror. 

• Juli 1947: Kapitän Jossi Harel (†26.4.08) trifft mit dem Flüchtlingsschiff Exodus und 
4'500 Holocaust-Überlebenden in Haifa ein, wird aber von der britischen Marine ab-
gewiesen und nach Europa zurückgeschickt.  

• 29.11.47: Die UNO-Vollversammlung verabschiedet die Resolution 181 
zur Teilung Palästinas mit 33 gegen 11 Stimmen (alle arabischen Staaten und 
Türkei) bei 10 Enthaltungen (u.a. GB; Egli S.59). Der dort vorgesehene jüdische Staat 
ist, abgesehen vom Gebiet südlich der Linie Rafah-Beersheba, etwa halb so gross wie 
der spätere Staat Israel (bis 1967), und insbesondere sollte der Grossraum Jerusalem 
unter UNO-Sonderverwaltung stehen, also nicht geteilt werden (Karte b). - Die Zioni-
sten akzeptieren den Teilungsplan, die palästinensische Führung und die gesamte ara-
bische Welt lehnen ihn ab, weil die UNO gemäss ihrer Charta weder Legislative noch 
Exekutive sei und nur Empfehlungen abgeben könne (das trifft zu, Egli S.101); der 
Plan verweigere zudem das in der UNO-Charta garantierte Recht auf Selbstbestim-
mung (das trifft ebenfalls zu, a.a.O.); inhaltlich sei der Plan krass ungerecht, weil die 
600'000 Juden mehr als die Hälfte des Gesamtterritoriums (56,47%, Egli S.61+101, 
Benny Morris im TAM 4/09 S.16, Nathan S.173) erhalten sollen, obwohl ihnen nur 6-
7% davon gehört und sie nur einen Drittel der Bevölkerung stellen (Araber 1,3 Mio. ; 
haaretz.com 30.1.09; Nathan/Cook S.360) – Die Araber machen sich keine Vorstel-
lung, wie gross die Zahl der Juden ist, die sich im künftigen Israel niederlassen wollen; 
sie ahnen nicht, dass es Millionen sein werden; die Araber wollen ihr Land nicht mit 
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einer, wie sie damals noch meinten, "Siedlergemeinde" teilen, sondern streben einen 
unabhängigen arabischen Staat Palästina an (Ploetz, Weltgeschichte S.341). Ben 
Gurion sagt dazu am 3.12.47 im Mapai-Zentrum, aus der UNO-Resolution nehme 
man die internationale Anerkennung und Legalität des jüdischen Staates; aber 
angesichts der Ablehnung durch die Palästinenser würden dessen Grenzen 
"durch Gewalt entschieden, nicht durch die Teilungsresolution".  

Einschub: In keinem israelischen Schulbuch erscheinen die genannten Zahlen (dass die arabi-
sche Mehrheit nur 42,88% des Landes erhalte), weshalb mehr als die Hälfte der heutigen 
Israeli meint, die Araber hätten damals mehr als die Hälfte des Landes erhalten und trotz-
dem abgelehnt, haaretz.com 30.1.09; ausführlich Kapitel 14c a.E. 

Die arabische Bevölkerung führt einen Generalstreik durch. Aus den Nachbarländern 
dringen bewaffnete Truppen ein (Egli S.62). 

• 31.12.47: Die Haganah fällt in ein arabisches Viertel von Haifa ein (Wadi Rush-
miyya), vertreibt die Einwohner und sprengt die Häuser. Das ist der Beginn der ethni-
schen Säuberungen in palästinensischen Städten. Gleichzeitig wird das Dorf Balad 
al-Shaykh geplündert und ein grosser Teil der Einwohner massakriert. 

 
• 1948: Die Juden beginnen mit Massenvertreibungen der einheimischen Araber. 

Der palästinensische Widerstand gegen die Teilung formiert sich um den im Januar 
nach 10 Jahren aus dem Exil zurückgekehrten Abd al-Qadir al Husayni. Im Februar 
bricht der erste Krieg zwischen Juden und Arabern aus, mit 2'000 Toten und 4'000 
Verletzten, je etwa hälftig. Am 23.4.48 sagt Jamal Husseini, der Vorsitzende des 
Obersten Arabischen Rates von Palästina, vor dem UNO-Sicherheitsrat: "Wir haben 
niemals die Tatsache verheimlicht, dass wir die Kampfhandlungen begonnen haben 
(UN Doc. A/532 Kap. VI Abs. 2, bei Egli S.62). 

• Am 18.2.48 schreibt Ben Gurion an Moshe Sharett (designierter Aussenminister): 
"Wenn wir die Waffen, die wir bereits gekauft haben, rechtzeitig erhalten, können wir 
uns nicht nur verteidigen, sondern auch den Syrern in ihrem eigenen Land tödliche 
Schläge versetzen – und ganz Palästina einnehmen. Daran hege ich keinerlei Zwei-
fel. Wir können es mit den gesamten arabischen Truppen aufnehmen." Gleichen-
tags verkündet die Haganah eine Wehrpflicht und zieht Männer und Frauen zwischen 
25 und 35 ein.  

• Am 24.2.48 erklärt der US-Botschafter bei der UNO, die Aufgabe des Sicherheitsrats 
sei die Erhaltung des Friedens, nicht die Umsetzung des Teilungsplans. Die Haganah 
verkündet am 6.3.48 die Mobilmachung.  

• Am 10.3.48 wird der Plan Dalet vom Beraterkreis um Ben Gurion end-
gültig beschlossen, ein Masterplan für die militärische Eroberung palä-
stinensischer Dörfer und die systematische Vertreibung der Bevölkerung; 
dieser Plan wird vor und nach diesem Datum umgesetzt (Pappe S. 67-171, 
Anm. 82 auf S. 349; Nathan S.174). Damit sollte, gemäss den Absichten der 
Führungsgruppe um David Ben Gurion, der jüdische Staat auf 87%  des 
palästinensischen Territoriums ausgedehnt werden. Der Plan enthält die 
Anweisungen dazu: "Diese Operationen lassen sich folgendermassen durchführen: 
entweder durch Zerstörung von Dörfern (indem man sie in Brand setzt, sprengt und 
die Trümmer vermint) und insbesondere von Wohngebieten, die auf Dauer schwer zu 
kontrollieren sind, oder mittels Durchsuchungs- und Kontrolloperationen nach fol-
genden Richtlinien: Umstellen und Durchkämmen der Dörfer. Im Fall von Wider-
stand sind die bewaffneten Kräfte auszuschalten und die Einwohner über die 
Landesgrenzen zu vertreiben" (Pappe S.120f; genauer unten f).  
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• 18.3.48: US-Präsident Truman verpflichtet sich, die zionistische Sache zu unter-
stützen. 

• 19./20.3.48: Der UNO-Sicherheitsrat schlägt statt der Teilung einen befristeten Treu-
händervertrag und eine Waffenruhe vor; die arabischen Führer stimmen zu, die Juden 
lehnen die Waffenruhe ab. Die Haganah kauft Waffen in der CSSR, vermittelt durch 
die kommunistischen Parteien beider Länder.  

• April 1948: Die Haganah "räumt" in mehreren Operationen (z.B. Massaker an 350 
Bewohnern des Dorfes Dair Jassîn [oder Deir Yassin, vgl. unten f] am 9./10.4.48) u.a. 
den Küstenstreifen zwischen Haifa und Jaffa und vertreibt die Palästinenser, ebenso 
diejenigen an der Strasse Tel Aviv-Jerusalem und in Haifa selber und schliesslich in 
West-Jerusalem, wo alle Palästinenser vertrieben werden. Ben Gurion schreibt am 
14.4.48 an Sharett: "Von Tag zu Tag weiten wir unsere Besetzung aus. Wir be-
setzen neue Orte und haben gerade erst angefangen" (Ben Gurion Archives, 
Correspondence Section, 23.2.48-30.1.49, Doc 113, zitiert nach Pappe S. 155). Und 
ein gewisser Yossef Weitz schreibt am 21.4.48 in sein Tagebuch (Pappe a.a.O.): 
"Unsere Armee marschiert voran und erobert arabische Dörfer, und ihre Einwohner 
flüchten wie Mäuse." Am 22.4.48 wird die palästinensische Bevölkerung Haifas 
vertrieben (vgl. unten f). 

• 3.5.48: Gemäss einem Bericht wurden bisher 175'000 bis 250'000 Palästinenser mit 
Gewalt aus ihrer Heimat vertrieben. 

• 12.-14.5.48: Wie schon am 1.4.48 treffen tschechische Waffen für die Haganah ein. 
• 13.5.48: Jaffa ergibt sich der Haganah. Als Vergeltung greift die Arabische Legion 

jüdische Gemeinden an. Offener Krieg zwischen Israeli und Arabern, welche den 
Teilungsplan ablehnen; sie wollen die Staatsgründung Israels, dieses "Stachels im 
Fleisch der arabischen Welt", verhindern. In einem Dorf zwischen Jerusalem und Tel 
Aviv werden einige Dutzend Bewohner erschossen, die Palmach (Eliteeinheit der 
Haganah) exekutiert 50 arabische Gefangene (Benny Morris im TAM 4/09 S.18). 

• 14. Mai 1948: Noch vor Ablauf des britischen Mandats erklärt Israel seine 
Unabhängigkeit: Das Dokument ruft "die Gründung eines jüdischen Staates im 
Lande Israel" aus, "gestützt auf unser natürliches und historisches Recht und die 
Resolution der UNO-Vollversammlung" (Egli S.63) und verspricht, "all seinen 
Bürgern ohne Unterschied von Religion, Rasse und Geschlecht soziale und politi-
sche Gleichberechtigung" zu garantieren. Die Erklärung verspricht ferner, "nicht 
später als bis zum 1. Oktober 1948" eine Verfassung auszuarbeiten (Nathan/Cook 
S.365). 
US-Präsident Truman anerkennt den Staat Israel, kurz darauf auch die UdSSR. 
Ägyptische Flugzeuge bombardieren Tel Aviv; arabische Truppen (Irak, Libanon, 
Syrien, Transjordanien, Ägypten und Saudiarabien) versuchen, in die von der UNO 
den Arabern zugesprochenen Teile Palästinas (Lydda, Ramla, Nazareth, Egli S.64) 
einzumarschieren (Hottinger S.221). Sie rücken vereinzelt bis zu den israelischen 
Eroberungen vor, werden aber von den zwar bevölkerungsmässig unterlegenen (1,3 
Mio. Araber gegen 650'000 Juden, Benny Morris 4/09 S.18), aber militärisch über-
legenen (21'500 arabische gegenüber 65'000 israelischen Truppen, Egli S.66) und 
ungleich motivierteren, besser ausgebildeten und besser bewaffneten jüdischen 
Kampfverbänden vertrieben, in deren Reihen erfahrene britische Offiziere kämpfen 
(Morris a.a.O. und Nathan S.172f) und die schon vor Ort stehen, im Unterschied zu 
den von weither und durch Wüstengebiete anmarschierenden (und unter sich zerstrit-
tenen) Arabern (Egli S.66) . 

• 15. Mai: Das britische Mandat über Palästina endet formell. 
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• 15.5.48 -15.1.49: Erster Nahostkrieg. Israel schlägt den Angriff der ara-
bischen Nachbarstaaten zurück und erobert zusätzliches Territorium. Es 
starben "in diesem Krieg etwa 900 Araber und 300 Israeli" (Morris a.a.O.) , nach an-
deren Quellen fünfzehnmal mehr (Wikipedia, Killings and Massacres 1948, S.1; vgl. 
hinten g). 

• 20.5.48: Graf Bernadotte wird zum UNO-Vermittler ernannt. 
• 22.5.48: Eine UNO-Resolution fordert eine Waffenruhe, welche vom 11.6.-8.7.48 in 

Kraft ist. Aber israelische Streitkräfte erobern Lydda und Ramla, und auch die zweite 
Waffenruhe wird von den israelischen Truppen mehrfach gebrochen und endet am 
15.10.48, nachdem diese mehrere Dörfer erobert haben. 

• Das arabische Schiff al-Mali Fuad bringt palästinensische Flüchtlinge nach Schwe-
den, die Kehrseite zum Schiff Exodus (Nathan S.102). 

• 17.7.48: Die Israeli Defense Forces starten eine Offensive, scheitern aber an der Ero-
berung der Altstadt Jerusalems. 

• 18.7.48: Ben Gurion schreibt in sein Tagebuch: "Wir müssen alles tun, um sicher-
zugehen, dass sie niemals zurückkommen ... Die Alten werden sterben, die 
Jungen werden vergessen." 

• 17.9.48 Graf Bernadotte wird von jüdischen Extremisten ermordet, auf ihn folgt Ralph 
Bandle. 

• 29.-31.10.48: Tausende Palästinenser werden im Laufe der Operation Hiram vertrie-
ben. 

• Nov. 48: Die israelischen Streitkräfte beginnen, Einwohner von Siedlungen jenseits 
der libanesischen Grenze zu vertreiben. 

• 11.12.48: Der UNO-Sicherheitsrat fordert eine sofortige Waffenruhe und den Rückzug 
der Truppen. Die UNO-Vollversammlung statuiert in der Resolution 194/III 
den Rückkehr- oder Entschädigungsanspruch der palästinensischen 
Flüchtlinge (Wortlaut bei Egli S.74). Israel blockiert ihre Rückkehr (S.82); das 
hätte dem beabsichtigten "Transfer" und dem Plan Dalet diametral widersprochen (vgl. 
unten). 

 
• 12.1.1949: Ägypten und Israel stellen die Kämpfe auf der Sinai-Halbinsel für die 

Dauer der Waffenstillstands-Gespräche ein. 
• 25.1.: Die Mapai Ben Gurions gewinnt die israelischen Wahlen. 
• 24.2.49: Ägypten, Libanon, Jordanien und Syrien haben den Krieg gegen Israel verlo-

ren. Der Waffenstillstandsvertrag mit Ägypten auf Rhodos (Vermittler: UNO-Kom-
missar Ralph Bunche, Nachfolger von †Graf Bernadotte) sichert Israel die Kontrolle 
über Bersheba und den grössten Teil des Negev; später schliessen auch die übrigen 
Nachbarstaaten einen Waffenstillstand mit Israel (Karte c). Dieses ist nun doppelt so 
gross wie gemäss UNO-Teilungsplan (78% des Mandatsgebiets Palästina, Nathan 
S.174; Nathan/Cook S.361, 20'700 km2, Egli S. 11), Jerusalem ist nicht mehr unter 
UNO-Sonderverwaltung, sondern von Tel Aviv und Jaffa her über ausschliesslich 
israelisches Gebiet erreichbar. West-Jerusalem ist von Israel erobert und dessen palä-
stinensische Bewohner überwiegend vertrieben worden (Nathan S.314). 

• Westjordanien und Ost-Jerusalem (Altstadt), von der arabischen Legion erobert 
(Ploetz S.720), unter Vertreibung der kleinen jüdischen Gemeinde (Nathan S.314), 
wird von Jordanien in Besitz genommen und später (1950) annektiert, der Gaza-
Streifen von Ägypten (vgl. Kapitel 3 Anhang I). 

• Ende Februar 1949: Israelische Streitkräfte vertreiben 2-3'000 Einwohner aus Dörfern 
im Faluja-Kessel. Damit ist die Umsetzung des Plans Dalet praktisch abgeschlossen. 

• 23.3.: Israel und Libanon vereinbaren einen Waffenstillstand. 
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• 3.4.: Israel und Jordanien vereinbaren einen Waffenstillstand. 
• 11.5.49: Israel wird Mitglied der UNO, allerdings nur unter der Bedingung, dass 

es sich auf die Grenzen des Teilungsplanes zurückziehe und die Rückkehr der 
Flüchtlinge ermögliche (Egli S.94). 

• Mitte 1949: Die UNO gründet die <United Nations Relief and Work 
Agency> UNRWA, welche die etwa eine Million palästinensischer Flüchtlinge in 
den Lagern rund um Israel (v.a. Gaza) mit dem humanitären Existenzminimum versorgt: 
Arbeit und Geld. Israel hat nicht nur die Häuser dem Erdboden gleichgemacht und das 
Land konfisziert, sondern auch das Bankvermögen der Palästinenser dem Custodian of 
Absentee Property übergeben – ein Tag Abwesenheit genügte, damit jede Rückkehr 
untersagt war (Nathan S.174f). Mit diesem Geld u.a. wird die Einreise von Juden 
finanziert (vgl. Kapitel 5d). 

• 20.8.: Israel und Syrien vereinbaren einen Waffenstillstand. 
• 17.12.: Israel verlegt seine Hauptstadt von Tel Aviv nach (West-) Jerusalem, wofür es 

vom UNO-Treuhandschaftsrat am 20.12.49 verurteilt wird (Egli S.94). 
 
 
e) Quellen für die Nakbah:  Die "Neuen Historiker" und ihre Kritiker 
 
Ausgangslage: Im Jahr 1947 lebten in Palästina rund 1'320'000 Araber; ab 
1949 waren es noch etwa 165'000 . Im gleichen Zeitraum nahm die Zahl der 
Juden/Israeli von 590'000 auf 1'290'000 zu (Ploetz, Weltgeschichte, nach S.358; vgl. 
nachstehend f).  
Über diesen Vorgang, wie Palästina innert gut eines Jahres von den meisten 
Arabern "geleert" und mit Juden "gefüllt" wurde, gibt es im wesentlichen drei 
Versionen: 
 
1. Die gleichsam offizielle Version Israels, welche vom Staatsgründer 

David Ben Gurion verkündet und in Europa/Nordamerika geglaubt wurde:  
Die Araber (mit Ausnahme der 165'000) haben das Gebiet Palästina freiwillig verlas-
sen, und zwar auf Geheiss der arabischen Regierungen, um den vordringenden arabi-
schen Truppen Platz zu machen und nicht zwischen die Fronten der kämpfenden Ar-
meen zu geraten. Die Araber (Libanon, Syrien, Jordanien und Ägypten) waren in 
Übermacht und hatten einen aufeinander abgestimmten Plan zur Vernichtung Israels, 
dieses hat sich lediglich und heldenhaft verteidigt und den Unabhängigkeits-Krieg 
schliesslich gewonnen, einen moralischen Krieg gegen eine primitive und feindselige 
arabische Welt, letztlich mit "Purity of arms ... to contrast this with Arab barbarism" 
(Wikipedia unter "Killing and massacres during the 1948 Palestine War", S.5). Die 
Juden haben hernach das praktisch leere Land in Besitz genommen ("Ein Land ohne 
Volk für ein Volk ohne Land") und besiedelt, und zwar nach der Staatsgründung im 
Mai 1948. "Israel hat keinen einzigen Araber vertrieben" (David Ben Gurion, zitiert 
nach Morris, TAM 4/09 24.1.09 S. 18) – sonst wären nicht 150'000 im Land geblieben. 
Eine dauerhafte Friedenslösung ist an der Unnachgiebigkeit der Araber gescheitert. 
"Ausländer begreifen diese komplizierte Geschichte nicht und können sie auch nicht 
begreifen. Deshalb braucht man gar nicht erst zu versuchen, sie ihnen zu erklären" 
(Pappe S.17). 
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2. Die arabisch-palästinensische Version widerspricht dem vehement: 
Die israelischen Truppen haben die palästinensischen Städte und Dörfer trotz heftiger 
Gegenwehr systematisch erobert und dabei grausame Massaker verübt. Dies wiederum 
hat Hunderttausende von Arabern veranlasst zu fliehen, um ihr nacktes Leben zu ret-
ten. Die 150'000 Gebliebenen sind landesintern geflohen und vorübergehend unter-
getaucht (vgl. dazu Kapitel 5d). 
Der am meisten zitierte arabische Historiker Walid Khalidi sammelte in den 70er Jah-
ren authentische Erinnerungen und Dokumente über das, was seinem Volk zuge-
stossen war, und zählt zahlreiche Städte und Hunderte von Dörfern mit arabischen 
Namen einzeln auf, die von jüdischen Armeeteilen gewaltsam entvölkert und zerstört 
und deren Einwohner in die umliegenden arabischen Länder vertrieben wurden (vgl. 
Karte d) – ein geschichtlicher Vorgang, den die Araber "die Katastrophe" (al-Nakbah) 
nennen (All That Remains: The Palestinian Villages Occupied and Depopulated by 
Israel in 1948, Washington 1992). Die arabischen Geschichtsschreiber bezichtigen die 
Neuen Historiker der Verharmlosung. Sie erhielten Sukkurs z.B. von Michael 
Palumbo, der auch UNO-Dokumente auswertete (The Palestinian Catastrophe: The 
1948 Expulsion of a People from their Homeland, London 1987; Pappe S.13 und 
S.340 Anm. 8). 

3. Die "neutrale" Darstellung in "Sieg ohne Frieden" (Egli S.69-83: Das palä-
stinensische Flüchtlingsproblem) aufgrund der Aktenlage von 1970: 

 Tausende von Arabern flohen schon vor der Staatsgründung vom 14. Mai 1948, 
Hunderttausende nachher, und zwar entweder in ein benachbartes arabisches Land 
oder zumindest hinter die Kampflinie der vorrückenden arabischen Armeen; sie flohen 
ebenso während der mehrtägigen Feuereinstellungen ab 11. Juni und ab 16. Juli – ins-
gesamt etwa 720'000 (S.69f). Der UNO-Vermittler Graf Bernadotte schrieb: "Der 
Exodus der palästinensischen Araber war das Ergebnis einer Panik, welche durch die 
Kämpfe in den einzelnen Gemeinden, durch Gerüchte betreffend wirklichen oder 
vermuteten Terrorakten oder durch Austreibung bewirkt wurde" (Official records of 
UN supplement no 11 A/648 S.14, bei Egli S.71). Es wurden Fälle bekannt, "in denen 
jüdische paramilitärische Gruppen, speziell die Terroristenorganisationen Irgun und 
Stern, die arabische Bevölkerung zur Flucht veranlassten, 'solange die Fluchtwege 
noch offen seien'." (S.72) Die Gewalttätigkeiten "erreichten am 9.4.48 einen Höhe-
punkt, als die jüdische Terrorgruppe Stern sämtliche 250 Einwohner des arabischen 
Dorfes Deir Jassin umbrachte. Die Verbreitung dieser Nachricht trug mit zur Panik 
der arabischen Bevölkerung bei, welche weitere derartige Terrorakte fürchtete" (S.62). 
Daneben spielten jedoch die Aufforderungen der arabischen Führer zum kurz-
fristigen Verlassen des Gebietes eine wesentliche Rolle. So schrieb z.B. die jordani-
sche arabische Tageszeitung "Falastin" am 19.2.49: "Die arabischen Staaten, welche 
die palästinensischen Araber ermutigt hatten, ihre Heimat zeitweise zu verlassen, um 
den einfallenden arabischen Truppen nicht im Wege zu sein, haben ihre Versprechun-
gen, diesen Flüchtlingen zu helfen, nicht gehalten." Ein solcher Flüchtling erzählt aus 
seinen Erinnerungen in der jordanischen Tageszeitung "Ad-Difa" vom 6.9.54: "Die 
arabischen Regierungen sagten uns: 'Geht heraus, damit wir hineinkönnen!' So gingen 
wir hinaus, aber sie kamen nicht herein!" (S.71) – Egli kommt zum Schluss, "dass ver-
schiedene Gründe für die Flucht der Araber aus Palästina ineinandergreifen: allge-
meine Kriegsangst, Furcht vor den von beiden Seiten begangenen Terrorakten und die 
meist noch übertriebenen Gerüchte darüber, auch die Flucht vieler arabischer Führer, 
Dorfältester und Geistlicher, die teilweise unter der betreffenden Dorfbevölkerung 
eine Kettenreaktion auslöste" (S.72). 
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4. Die Version der "Neuen Historiker" Israels: 
Palästina fiel den Juden, den späteren Israeli, nicht kampflos zu, sondern wurde den 
Arabern in einem geplanten und letztlich siegreichen Feldzug, der sich über mehr als 
zwölf Monate hinzog, entrissen; es wurden etliche Massaker verübt und viele Dörfer 
zerstört, und Hunderttausende Palästinenser wurden gewaltsam vertrieben.  
Diese Historiker stützen sich nur vereinzelt auf Zeitzeugnisse der Araber, sondern im 
wesentlichen auf israelische Dokumente, namentlich auf das Tagebuch Ben Gurions 
und das Archiv der Armee (IDF). Sie sind sich nicht einig über den genauen Verlauf 
des Feldzugs, die Zahl der ausradierten Dörfer, die Schwere der einzelnen Massaker 
und die Anzahl der Opfer, stimmen aber in der dezidierten Ablehnung der genannten 
offiziellen Version überein.  
Ihre Hauptexponenten sind Benny Morris (Hrsg., The Birth of the Palestinian 
Refugee Problem, 1947-1949, Cambridge 1987; Correcting A Mistake, Tel Aviv 2000; 
The Birth of the Palestinian Refugee Problem Revisited, Cambridge 2004),  
und Ilan Pappe (The Israel/Palestine Question. Rewriting Histories, 1999; The 
Ethnic Cleansing of Palestine, 2006, dt. 2007);  
ausserdem Simcha Flapan (The Birth of Israel: Myths and Realities, NY 1987; dt. Die 
Geburt Israels: Mythos und Wirklichkeit, München 2006). 

 
Für meinen Lösungsvorschlag ist wichtig, auf welcher Version er abgestützt 
wird. Sonst gilt auch für ihn, was Goethe zu Eckermann sagte: "Wer den ersten Knopf 
verfehlt, kommt mit dem Zuknöpfen nicht mehr zu Rande."  
 
Sollte sich die gewaltsame Vertreibung bzw. die Nakbah als historisch wahr 
herausstellen, so ist ihr Leugnen oder Verharmlosen ("So etwas kommt in jedem 
Krieg vor") eine schallende Ohrfeige für die Vertreibungsopfer und ihre Nach-
kommen in den Flüchtlingslagern sowie ein Hinderungsgrund für nachhaltigen 
Frieden, sogar wenn das Gebiet Palästina heute einigermassen "fair" aufgeteilt 
würde. Wenn sie historisch wahr ist, und sei es auch nur teilweise, dann ergibt 
sich nach dem Verursacherprinzip auch die erste und mithin entscheidende 
Weichenstellung für die Lösung des Konflikts. 
 
Was lässt sich also, mit der Haltung eines redlichen Buch-Prüfers oder Revisors, 
als gesicherte Erkenntnis über die Geburt Israels bzw. über die Nakbah heraus-
destillieren? Wenn die mittlere Version, diejenige der Neuen Historiker, nach-
prüfbare Fakten über die Absichten der Staatsgründer und ihrer arabischen 
Widersacher liefert, dann lassen sich auch verlässliche Aussagen darüber ma-
chen, wie glaubhaft die divergierenden Schilderungen über die Umsetzung 
dieser Absichten sind. Wenn diese wiederum das Bild einer gewaltsamen 
Massenvertreibung ergeben, dann ist der Tatbestand erwiesen und genügend 
schrecklich, um ans Licht geholt und an den Anfang der Lösung gestellt zu 
werden.  
Beim vergleichsweise harmlosen Ungarn-Aufstand 1956 sowie bei Tibet und dem Tien-an-
Men-Massaker hiess und heisst es im Westen: "Niemals vergessen!" – beim Holocaust 
sowieso und mit Recht.  
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Also ist das Ausmass und der Kontext der Nakbah höchst relevant für mein 
Vorhaben. Ich unterziehe daher die Neuen Historiker einer kleinen Glaub-
würdigkeitsprüfung (aufgrund von Wikipedia und anderen Quellen): 
 
Benny Morris (geb. 1948 als Sohn jüdischer Einwanderer aus England) wuchs in einem 
Kibbuz (1957-61) sowie in New York (1963-65) auf. Er war während des Sechstagekriegs 
(1967) Fallschirmjäger an der Golan-Front. 1969 verletzte ihn eine ägyptische Granate, wäh-
rend er am Suezkanal stationiert war. 
Morris studierte Geschichte in Cambridge und promovierte über englisch-deutsche Beziehun-
gen. Dann arbeitete er 12 Jahre bei der Jerusalem Post. Nachdem Conrad Black diese Zeitung 
übernommen hatte, wurde Morris 1990, also drei Jahre nach seinem aufwühlenden ersten 
Buch, entlassen, wie 35 andere linke Journalisten auch. "Das hat mich fertiggemacht. Ich 
kriegte sechs Jahre lang an keiner Universität eine Stelle. Eine englische Zeitung brachte dann 
ein Interview mit mir unter dem Titel 'Benny Morris verlässt das Land'. Der damalige Präsi-
dent Ezer Weizman hat das gelesen und mich in sein Büro bestellt. Er fragte mich, ob ich 
überhaupt an das Existenzrecht Israels glaube, und ich sagte Ja. Darauf griff er zum Telefon 
und telefonierte ein bisschen. Als ich wieder zu Hause war, hatte ich einen Job als Professor" 
(Interview während des Gaza-Kriegs im MAGAZIN 4/09/24.-30.1.09, S.18). Seit 1997 lehrt er 
an der Ben-Gurion-Universität in Beersheba in der Fakultät für Nahoststudien sowie als Gast-
professor an der University of Maryland. 
1987 schrieb er noch, die 700'000 palästinensischen Flüchtlinge hätten 1947 ihre Häuser in 
rund 360 Dörfern aus Angst vor israelischen Militäraktionen verlassen und um nicht ins 
Kreuzfeuer zu geraten, nicht wegen eines existierenden Vertreibungsplanes. Er "dokumen-
tierte mögliche Gewalttaten der israelischen Armee einschliesslich mutmasslicher Fälle von 
Vergewaltigung, Folter und ethnischer Säuberung" (Wikipedia S.2). Im Buch von 2004 
schrieb er dann "die Hauptverantwortung jüdischen militärischen Verbänden zu, denen viel 
mehr Palästinenser zum Opfer fielen, als bisher angenommen. Die Vertreibung von Palästi-
nensern sei gemeinsames Ziel der Hauptverantwortlichen der jüdischen Führung gewesen. 
Ben Gurion habe 1948 Befehle zur Zerstörung von palästinensischen Dörfern gegeben. Die 
jüdische Führung habe bereits vor der Staatsgründung so wenige Araber wie möglich in den 
eroberten Gebieten haben wollen. Aus demographischen Gründen hätten sie gewollt, dass so 
viele Palästinenser wie möglich flüchten" (a.a.O.) . 
Anlässlich der Intifada 2 (nach dem Scheitern des Oslo-Friedensprozesses, Herbst 2000) und 
seither näherte sich Morris' Grundeinstellung immer mehr der Regerungslinie an: "Die Bom-
benangriffe auf Busse und Restaurants ... sind, was die Mehrheit der Palästinenser wollen. Sie 
wollen, dass was mit dem Bus geschah, mit uns allen geschieht" sowie "Ben Gurion hatte 
recht. Wenn er nicht getan hätte, was er getan hat, wäre kein jüdischer Staat entstanden ... Ich 
glaube nicht, dass die 1948er Vertreibungen Kriegsverbrechen waren. Man kann kein Ome-
lett machen, ohne Eier zu zerbrechen." und schliesslich "Israel hätte damals einen kom-
pletten Transfer der arabischen Bevölkerung bis zum Jordan durchführen sollen."  
Morris rief im Mai 2008 in Wien zu einem Präventivschlag gegen den Iran auf, notfalls 
"atomar", um einem nuklearen Holocaust in Israel vorzubeugen (a.a.O.) . 
Wegen seiner Erkenntnissen über 1948 geriet er von beiden Seiten unter Beschuss: vom eta-
blierten Historiker Efraim Karsh ("Andere Historiker sind mit denselben Dokumenten zu 
ganz anderen Schlüssen gekommen", Fabricating Israeli History. The New Historians) und 
vom Dissidenten Norman Finkelstein, allerdings vor der Überarbeitung 2004 (a.a.O.) . 
 
Ilan Pappe (geb. 1954 in Haifa, seine Eltern waren vor den Nazis geflohen).Während des 
Jom Kippur-Kriegs 1973 diente er auf den Golan-Höhen, studierte dann in Jerusalem und 
promovierte 1984 in Oxford. Von 1984 bis 2007 war er Professor für politische Wissen-
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schaften in Haifa (Wikipedia). Er geriet "fachlich und politisch wiederholt in Konflikt mit der 
Universitätsleitung, bis er schliesslich die Hochschule mit der Begründung verliess, es sei 
zunehmend schwierig, mit seinen unwillkommenen Meinungen und Überzeugungen in Israel 
zu leben. Er siedelte nach Grossbritannien um, wo er zurzeit eine Professur für Geschichte in 
Exeter innehat" (Über den Autor, in: Die ethnische Säuberung Palästinas, S.413). 
In seinem Hauptwerk "The Ethnic Cleansing of Palestine" (Oxford 2006) stellt er die These 
auf, die Errichtung eines jüdischen Staates in Palästina habe die "planmässige Vertreibung" 
der einheimischen Bevölkerung mit eingeschlossen; sie sei nach dem Teilungsplan der UNO 
(29.11.47) durch die zionistischen Führer unter David Ben Gurion mit politischen und militä-
rischen Mitteln durchgeführt worden, in Umsetzung des Plans Dalet vom 10.3.48: Mit etli-
chen Massakern und der Kunde davon seien im westlichen Palästina Hunderttausende von 
Palästinensern gewaltsam deportiert und vertrieben worden oder hätten panikartig die Flucht 
ergriffen; viele hätten gemeint: für einige Tage oder Wochen – aber die israelischen Truppen 
hätten gut 500 Dörfer systematisch zerstört und ihren Bewohnern auch anderswie die Rück-
kehr verunmöglicht. - Diesem Vorgang verlieh Pappe den provozierenden Namen "ethnische 
Säuberung", weil er ihn "mit den Ereignissen im ehemaligen Jugoslawien" und dem dafür 
geprägten juristischen Begriff verglich (S.19). 
Das rief ebenfalls von verschiedenen Seiten die Kritiker auf den Plan: Einige warfen ihm ei-
nen "reisserischen und schwarz-weissen Erzählstil" vor und bemängelten unvollständige 
Quellenangaben. "Viele der Schilderungen basierten demnach auf mündlichen Erzählungen; 
und Kollege Benny Morris erklärte am 22.3.04 im New Republic, 'die Anzahl der inhaltlichen 
Fehler, die sich auf nahezu jeder Seite finden liessen, seien ein Resultat von Pappes Methodik 
einerseits und seinen politischen Interessen andererseits'" (Wikipedia zu Pappe S.1).  
In der Kritik von Efraim Karsh (vgl. oben zu Morris) war Pappe natürlich mitgemeint, ebenso 
wenn Ariel Scharon empfahl: "Die Werke der Neuen Historiker sollten nicht in der Schule 
gelehrt werden" (Wikipedia zu Neue israelische Historker S.2). 
 
In unserem Kontext ist es nicht nötig, diesen Historiker-Streit zu entscheiden 
oder auch nur, eindeutig Stellung zu beziehen.  
Immerhin fallen drei Punkte auf: 
Es kann methodisch nicht falsch sein, mündliche Erzählungen zu berücksichtigen; Geschichte 
wird zunächst mündlich kolportiert. Und wenn Pappe teilweise auf Walid Khalidi abstellt, der 
v.a. Zeitzeugen befragte, dann müssten diesem renommierten Historiker Lügen nachgewiesen 
werden, um das zu kritisieren – was bisher nicht geschah. 
Der zionistische Historiker Efraim Karsh hält die europäische Leserschaft wohl für sehr naiv, 
wenn er den Neuen Historikern systematische Geschichtsfälschung vorwirft (Wikipedia S.1). 
Denn dass die arabischen Führer einem ganzen Volk befohlen hätten, seine Heimat freiwillig 
zu verlassen, und dieses Volk erst noch gehorchte, mutet reichlich unglaubwürdig an. Dann 
wäre ja der Plan Dalet völlig unnötig gewesen, der aber, wie noch zu zeigen sein wird, 
historisch wahr ist. 
Morris schwenkte 2004 auf die Linie ein, die Führung unter Ben Gurion habe das Ziel gehabt, 
"so wenige Araber wie möglich in den eroberten Gebieten zu haben", und er habe deshalb die 
"Zerstörung von palästinensischen Dörfern" befohlen, was dann auch geschehen sei. Das 
deckt sich in weiten Teilen mit dem, was Pappe zwei Jahre später schrieb, dies dann aber viel 
detaillierter und mit sehr dichtem wissenschaftlichem Apparat (S.339-360). Die Kritik im New 
Republic vom 22.3.04 muss sich auf frühere Bücher Pappes beziehen, denn dessen Ethnic 
Cleansing erschien ja erst 2006. Jene Kritik attestiert Pappe zudem, bereits in seinem Buch 
von 2003 A History of Modern Palestine habe er auf mündliche Erzählungen verzichtet; und 
von "inhaltlichen Fehlern fast auf jeder Seite" steht im New Republic-Artikel kein Wort! Die 
von Wikipedia angeführten Kritik-Punkte zielen daher ins Leere.  
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Im Zweifel glaube ich ohnehin demjenigen, der für seine dissidente Meinung ins Exil geht, 
mehr als dem, der seine Professur keinesfalls verlieren will. 
 
Es bleibt nämlich nur die Frage, ob mit ausreichender Glaubwürdigkeit nach-
prüfbare Fakten über die Absichten der Staatsgründer Israels vorhanden sind; 
wenn ja, dann sind auch die detaillierten und belegten Schilderungen über die 
militärische Umsetzung dieser Absichten glaubhaft, zumal wenn die Militär-
führung von "Erfolgen" spricht. Wenn diese Umsetzung wiederum das Bild ei-
ner gewaltsamen Vertreibung ergibt, dann ist die offizielle Version über 1948 
widerlegt, und es gilt anzuerkennen, was war. Dann ist die politische und mili-
tärische Führung Israels 1947/48 weder einfach rauschhaft in die gewaltsame 
Vertreibung hineingeschliddert noch ist diese das Zufallswerk fanatischer und 
besonders grausamer Einzeltäter, deren Exzesse zu bedauern wären (z.B. Yosef 
Weitz, den Morris in Schutz nimmt, 1987 S.84ff, obwohl sein Diary dagegen spricht, Pappe 
S.118/Anm.78f). Dann ist die gewaltsame Vertreibung das, was seit Jahrzehnten 
gewollt und geplant war (vgl. oben c) und d): der lang ersehnte Transfer der palä-
stinensischen Bevölkerung, die Ent-Arabisierung (Pappe S.80), um Palästina 
mit Juden zu besiedeln. Ob und wie viele Massaker begangen wurden oder ob es 
sich dabei um Kämpfe handelte, ist ziemlich unerheblich, ebenso, ob man das 
nun eine "ethnische Säuberung" nenne (Pappe) oder einen "Transfer" (Morris). 
Wichtig und anzuerkennen ist, falls das nachgewiesen wird, dass es eine gewalt-
same Vertreibung war und nicht ein Einrücken der israelischen Armee und der 
Besiedler in ein zuvor freiwillig geleertes Land. Der Tatbestand der unfreiwilli-
gen Vertreibung liegt auch vor, wenn Palästinenser aus Angst flüch-teten, aber 
schon nach wenigen Tagen oder sogar nach einem Tag daran gehindert wurden 
zurückzukehren (vgl. Pappe S.85). 
 
Die Absichten der Staatsgründer mündeten in den Plan Dalet; sein offizieller 
Name war Yehoshua-Plan, nach Yehoshua Globerman, Kommandeur der Haganah, der im 
Dezember 1947 in seinem Wagen erschossen wurde (Pappe S.120).  
Der Plan wurde in seiner letzten Fassung am 10. März 1948 von elf Führungs-
persönlichkeiten im sog. Roten Haus in Tel Aviv verabschiedet. Die Dokumente 
der Sitzung sind, für jeden Skeptiker nachlesbar, zusammengefasst in den IDF 
Archives, GHQ/Operations Branch (Details der Archiv-Angaben in Anm. 4 bei 
Pappe S.339), also in Archivblättern der Israeli Defense Forces, der Armee, wel-
che sie Ende der 90er Jahre freigab (Pappe S.122). Sie wurden nicht nur von 
Pappe, sondern auch von den Historikern Meir Pail, Uri Ben-Eliezer, Gershon 
Rivlin, Elhanan Oren und von Simcha Flapan (als einem der Ersten) ausge-
wertet.  
 
Diese Unterlagen standen weder dem UNO-Vermittler Graf Bernadotte bei seinem oben 
zitierten Bericht zur Verfügung noch Buch-Autor Egli (1970). Aber schon aus diesen Dar-
stellungen muss der Schluss gezogen werden, dass die offizielle Version ("Israel hat keine 
Araber vertrieben, sondern das Land leer in Besitz genommen") nicht stimmen kann; die 
schon damals bekannten Terrorakte (oben Version 3) widerlegen sie klar, auch wenn die Auf-
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forderung der arabischen Regierungen, ihren Truppen "nicht im Wege zu sein", offenbar 
ebenfalls stimmt. Sie kam, aus heutiger Sicht, den Urhebern der Vertreibung und ihrer Ab-
sicht, diese zu verschleiern, sicherlich sehr gelegen. 
 
Ben-Eliezer schreibt: "Plan Dalet zielte auf die Säuberung von Dörfern, die 
Vertreibung von Arabern aus gemischten Städten" (The Emergence of Israeli 
Militarism, 1936-1956, S.253). 
 
Noch am selben Tag gingen die entsprechenden Einsatzbefehle an die Kom-
mandanten der verschiedenen Regionen. Sie "gaben detailliert die Einsatzmethoden 
zur Zwangsräumung vor: gross angelegte Einschüchterungen; Belagerung und Beschuss 
von Dörfern und Wohngebieten; Niederbrennen der Häuser mit allem Hab und Gut; Ver-
treibung; Abriss und schliesslich Verminung der Trümmer, um eine Rückkehr der vertrie-
benen Bewohner zu verhindern. Jede Einheit erhielt eine Liste mit Dörfern und Stadtvier-
teln, den Zielen dieses Masterplans ... für das Schicksal, das die Zionisten für Palästina und 
seine heimische Bevölkerung vorsahen" (Pappe S.10). Klar war das Gesamtziel des Plans, 
aber unklar, ob sich die Dörfer z.B. durch Kapitulation vor der Zerstörung würden retten 
können (Pappe S.122). 
 
Wenige Wochen später waren erste "Erfolge" zu verzeichnen. Gibt es dafür eine 
verlässlichere Quelle als ein Buch von David Ben Gurion selber? Er schreibt: 
Bis die Briten abzogen (15. Mai 1948), fielen die Araber in keine noch so abgelegene jüdische 
Siedlung ein oder eroberten sie, dagegen ... nahm die Haganah viele arabische Stellungen ein 
und befreite Tiberia sowie Haifa, Jaffa und Safad. ... Am Schicksalstag war also der Teil 
Palästinas, in dem die Haganah operieren konnte, nahezu frei von Arabern "(David Ben 
Gurion, Rebirth and Destiny of Israel, NY 1954, S.530; zitiert nach Pappe S.339 Anm.6). 
Und der Historiker Morris sagt dazu: "Dies geschah mit Gewalt (TAM 4/09 
24.1.09 S.18). 
 
Schon damit, und ohnehin durch das übrige riesige Material an Zeit-Zeugnissen 
(vgl. nachfolgend f), ist die offizielle Version über 1948 nicht nur widerlegt, son-
dern der bewussten Lüge überführt. Der gleiche David Ben Gurion, welcher die 
Eroberung von Tiberia, Haifa, Jaffa und Safad eine Befreiung nannte, beteuerte 
später lebenslang, Israel habe "keinen einzigen Araber vertrieben" (Morris, TAM 
4/09 S.18). Sogar wenn die meisten Palästinenser "in Panik" flohen, also aus sog. 
eigenem Antrieb, "freiwillig", so war es doch eine gewollte, seitens der Israeli 
veranlasste und sehr willkommene Panik; das Ziel war ja seit Jahrzehnten der 
"Bevölkerungstransfer" (vgl. oben c). Ohne Plan Dalet keine Panik! 
Diese Meinungs-Manipulation ist denn auch einer der Gründe, weshalb sich die Israeli mehr-
heitlich in einem "Sense of victimization" befinden (Prof. Daniel Bar-Tal, vgl. Kapitel 14e): 
Die ach so schwache israelische Verteidigungs-Armee hat sich heldenhaft gegen die arabische 
Übermacht behauptet – in Wirklichkeit war sie bedeutend besser bewaffnet sowie mental und 
logistisch überlegen (in ihren Reihen waren erfahrene britische Offiziere, vgl. oben 14.5.48) 
und stets im Angriff.  
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f) Die Vertreibung / Nakbah (arabisch: "Katastrophe") und ihre Verleugnung 
 
Der Standpunkt der meisten Israeli und vieler ihrer Freunde, die Zionisten seien 
friedlich in ein praktisch leeres, landwirtschaftlich wenig genutztes Palästina 
eingeströmt (<Ein Land ohne Volk für ein Volk ohne Land> Theodor Herzl), 
hätten ohne Vertreibungen den jüdischen Staat gegründet sowie dessen Land 
besiedelt und fruchtbar gemacht, erweist sich demnach als blosser Mythos (so 
auch Gresh S.41), zusätzlich genährt z.B. von der Filmindustrie: Der "neue Hebräer" in 
Thorold Dickinsons "Hill 24 Doesn't Answer", 1955.  
Dieser Mythos wurde und wird aber in weiten Teilen der Welt geglaubt (in Israel 
immer noch von 40,8%, haaretz.com 30.1.09). Das glaubten sicher die Zehntausende 
von Einwanderern, die in das nunmehr praktisch leere Land strömten, auf der 
Flucht vor ihren Erlebnissen und Erinnerungen an den Holocaust; ihnen darf der 
gute Glaube nicht abgesprochen werden – sie wollten "die Wüste fruchtbar machen" 
(Nathan S.192); nur den Architekten der Nakbah muss er abgesprochen werden – 
und heute den Söhnen und Enkeln beider Gruppen, denn das Wissen darüber ist 
seit einiger Zeit greifbar.  
"Die Palästinenser haben die zionistische Version bis zum Erbrechen gehört, und sie haben 
mit Sicherheit genug über das jüdische Leiden gehört. Folglich müssen nicht beide Seiten 
zuhören: Sondern die Israeli und die Juden müssen zuhören" (Nathan S.240).  
 
"Abgesehen von dem erlittenen Trauma war es für Palästinenser zutiefst frustrierend, dass 
das verbrecherische Tun, für das diese Männer verantwortlich waren, seit 1948 so gründlich 
geleugnet und das Leid der Palästinenser so vollständig ignoriert wurde (Pappe S.12). 
 
Die historische Wahrheit über das angeblich menschenleere Land und das 
"palästinensische Flüchtlingsproblem" ist leider bedeutend schrecklicher als in 
heutigen Zeit-Zeugnissen geschildert. Palästina war kein leeres und auch kein 
wenig genutztes Land. Alle Zionisten wussten es. 
Das belegt bereits das Protokoll des 2. Zionistischen Kongresses von 1898 in 
Basel. Demnach lebten damals "650'000 Araber in den fruchtbarsten Gebieten 
unseres (!) Landes" (Martin Gilbert, Israel. A History, London 1998, zit. bei John Rose S. 
125/126). Oder der südafrikanische Premier Jan Smuts, zugleich glühender Zionist, welcher 
1918 berichtete: "Dort stehen wir vor einem äusserst delikaten Problem, weil noch eine grosse 
arabische Bevölkerung in Palästina lebt ... Ohne weiteres lässt sich absehen, dass in einer der-
artigen Situation, wenn wir immer grössere Zahlen von Juden nach Palästina überführen 
(Beifall), die Möglichkeit eines Konflikts oder Missverständnisses zwischen der alten arabi-
schen Bevölkerung und der neuen jüdischen Bevölkerung besteht" (Nathan S.171). 
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Die Zahl von 650'000 Arabern nahm natürlich bis 1948 vorerst noch erheblich 
zu (Chronik des 20. Jh. S.708, Nathan S.170) –  und dann ab (a.a.O. S.720 ):  
 
1922    668'258 Araber      83'790 Juden  Anteil Juden 11,1%  
1931    858'708     174'606     16,9 
1936    982'614     384'078     28,1 
1939  1'056'241     445'457     29,7 
1945  1'255'708     554'329     30,6 
1947  1'319'434     589'341     30,9 
1948-1951  165'000  1'292'140     88,7 
(1952-1957      1'505'740 
  1961       1'911'000 
  1975       2'950'000 Ploetz, Weltgeschichte, nach S.358) 
 
Die genaue Zahl der damals Vertriebenen und Flüchtlinge ist nicht bekannt. Die 
Schätzungen schwanken zwischen 700'000 und einer Million; etwa 80% der 
damals ansässigen Palästinenser/Araber flüchteten bzw. wurden vertrieben und 
durften nicht mehr zurückkehren (Ploetz S.725). In der Zwischenzeit werden es, 
samt ihren Nachkommen, einige Millionen sein. Sie lebten und leben in Lagern 
rund um Israel, v.a. im Gazastreifen (vgl. unten Kapitel 4 und 8). 
 
Der Krieg von 1948 wird in Israel und weltweit Unabhängigkeitskrieg genannt (Nathan 
S.171). Von wem war Israel vorher abhängig ?? Dieser Mythos will eine Parallele ziehen zu 
den amerikanischen Kolonien, welche sich vor 1776 kriegerisch von Grossbritannien lösten 
und unabhängig wurden;  aber wurden sie auch unabhängig von den vertriebenen Indianern ? 
Israel musste sich nicht von Grossbritannien freikämpfen wie damals die USA und später die 
Kolonien; die Mandatsmacht zog sich ja Mitte Mai ziemlich freiwillig aus Palästina zurück 
und überliess das Gebiet den beiden Volksgruppen; sie sollten es, nach Vorgaben der UNO, 
unter sich aufteilen – oder was und wie auch immer. Der Begriff "Unabhängigkeitskrieg" ist 
also gleich nochmals eine bewusste Irreführung. 
 
Die historische Wahrheit darüber ist inzwischen gründlich erforscht. Sie ergibt 
sich u.a. aus den Briefen und Tagebüchern Ben Gurions und den israelischen 
Militärarchiven. In Umsetzung des Plans Dalet wurden elf Städte und 531 
palästinensische Dörfer militärisch erobert, deren Einwohner getötet, in Ge-
fangenschaft genommen oder vertrieben, Frauen vergewaltigt (Benny Morris TAM 
4/09 S.18; Pappe S.274ff) und die Dörfer anschliessend aus der Landschaft und der 
Landkarte getilgt (vgl. Karte d); Palästina-Info S.2). Die Spuren der Vertreibung 
wurden auch verwischt durch neue Strassen- und Dorfnamen. Unter den vom 
Jüdischen Nationalfonds JNF/KKL erstellten Parks (240 Mio. schnell wachsende 
Nadelbäume gepflanzt; Kampagne "Kauf einen Baum für 18$ - steuerlich abziehbar!") lie-
gen Dutzende dieser ausradierten Dörfer (Pappe S. 294 ff; Nathan/Cook S.360) und 
einstmals fruchtbares Ackerland der Vertriebenen (Nathan S.182ff). Nichts soll 
mehr an die gewaltsamen Vertreibungen und Massaker von 1948 erinnern. Da-
mit sollte auch die Rückkehr der Flüchtlinge verhindert werden (Nathan S.35, 
185+365 Anm. Zerstörte Dörfer). Ein Beispiel dafür ist der sog. South Africa Forest zwi-
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schen Nazareth und Tiberias, wo vorher das dem Erdboden gleichgemachte Dorf Lubia lag 
(Nathan S.183); ein anderes der Canada Park nördlich von Jerusalem, vom JNF in den Sieb-
zigern errichtet auf den Ruinen der Dörfer Yalu, Imwas und Beit Nuba, mittels 15 Mio. $ 
steuerlich absetzbarer Spenden aus ganz Kanada; wem die noch sichtbaren Brunnen und zwei 
Friedhöfe gehörten, steht auf keinem Schild (S.306f). Die von Zochrot ("Wir erinnern uns") 
aufgestellten Schilder werden jeweils bald entfernt; sie seien "politisch" und daher "illegal" 
(S.308). Bei Tulkarem lag auf einem Hügel das 2000-Seelen-Dorf Qaqun, dessen Überreste 
den Kindern des Kibbuz Bahan als "Teil einer Festung der Kreuzfahrer" beschrieben wer-
den (S.312). 
 
Dass die Israeli versucht hätten, Palästinenser zum Bleiben zu bewegen, wie 
israelische Geschichtsbücher bis heute behaupten, und das Land erst nach der 
Staatsgründung übernommen hätten, ist eine reine Erfindung, widerlegt durch 
den Plan Dalet, die Tagebücher Ben Gurions und Joseph Nachmanis sowie ähn-
liche Dokumente.  
Besonders effizient im Zwangsräumen waren die jungen Kibbuzniks (Pappe S. 
154, 252 und Khalidi unter Berufung auf Berichte der damaligen UNO-Beobachter), die 
Gründer von sozialistischen Kommunen (Nathan/Cook S.360), welche sie Wehr-
siedlungen nannten (Tony Judt, Süddt. Zeitung 25.6.09 S.13) – wehren gegen wen? 
 
Kurz nach dem Teilungsbeschluss der UNO (29.11.47) begann die Haganah 
nämlich mit den Kampfhandlungen gegen arabische Städte und Dörfer, aller-
dings noch verdeckt: 

• Im Dezember 1947 griffen jüdische Truppen Deir Ayyub (Hiob!) und Beit Affa an 
sowie am 18.12.47 Khisas, dort mit 15 Opfern, darunter fünf Kinder. Als der Korre-
spondent der NY Times eine Erklärung verlangte, wurde der Einsatz zuerst geleugnet 
und dann zugegeben (NY Times 20.12.47). Ben Gurion entschuldigte sich öffentlich, 
die Operation sei nicht genehmigt gewesen. Am 6.4.48 führte er sie dann aber, wäh-
rend einer Rede in der Zionistischen Exekutive, in einer Liste von Erfolgen an (Pappe 
S.90/Anm.34). 

• Den Entschluss zu solchen Aktionen hatte er schon vorher gefasst, schrieb er doch am 
11.12.47 in sein Tagebuch und in einem Brief an Moshe Sharett, die palästinensischen 
Dörfer seien "uns ausgeliefert", und die Juden könnten mit ihnen machen, was sie 
wollten, einschliesslich "sie auszuhungern" (Pappe S.86/Anm. 30). 

 
Zu den Vertreibungen und Massakern nun einige Beispiele, zweifelsfrei doku-
mentiert, die für diese mehrere 100 gewaltsamen Eroberungen stehen: 
 

• Die Hafenstadt Haifa umfasste im Herbst 1947 etwa 75'000 palästinensische Ein-
wohner, mehrheitlich in der Unterstadt. Jüdische Siedler bauten demnach ihre Häuser 
höher am Hang. Am Tag nach Verabschiedung des UNO-Teilungsplans, am 30.11.47, 
begannen die Haganah und die Irgun ihre Vertreibungskampagne: Aus der Höhe be-
schossen sie ihre arabischen Nachbarn. Sie liessen Sprengstoff-Fässer und riesige 
Stahlkugeln in die arabischen Wohnviertel hinunterrollen und gossen auf die abschüs-
sigen Strassen ein Gemisch aus Öl und Benzin, das sie dann anzündeten. Sobald die 
palästinensischen Anwohner in Panik aus ihren Häusern rannten, um die brennenden 
Ströme zu löschen, kamen sie unter das Dauerfeuer von Maschinenpistolen (vgl. In-
ternetseite der Palmach; Yossi Ben-Artzi: The Development of Haifa, und dort: Yaa-
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cov Markiviski). Nach einem Monat solcher Aktionen verliessen 15-20'000 Angehö-
rige der palästinensischen Oberschicht die Stadt. Die verbliebenen Einwohner wurden 
am 21.4.48 angegriffen. Der Befehl des Operationschefs der Carmeli-Brigade, Morde-
chai Maklef, war klar und einfach: "Tötet jeden Araber, den ihr trefft, setzt alles 
Brennbare in Brand und sprengt die Türen auf" (Hagana Archives, 69/72, 22.4.48 
- Maklef wurde später Stabschef der israelischen Armee). Die Menschen hörten über 
Lautsprecher, sie sollten gehen, bevor es zu spät sei. Sie strömten in Panik zum Hafen, 
wo sie ein Schiff oder Boot zu finden hofften, mit dem sie südwärts fliehen könnten. 
Sobald sie geflüchtet waren, stürmten und plünderten jüdische Truppen ihre Häuser. 
Am Morgen des 22. April strömten die übrigen Einwohner zum alten Markt am Hafen, 
aber die Carmeli-Brigade beschoss sie von den Hängen oberhalb des Marktes mit 
Granatwerfern. Die Flüchtenden "trampelten über ihre Angehörigen, Frauen über ihre 
eigenen Kinder", sie stürzten sich in die Boote, viele davon kenterten und sanken mit 
allen Passagieren (Walid Khalidi, Selected Documents on the 1948 War). – Die Be-
richte über diesen 22.4.48 erreichten London, aber Feldmarschall Montgomery vertei-
digte die Untätigkeit des örtlichen Kommandeurs Stockwell (Memoirs S.4534). Dieser 
meldete am 26.4. an das Hauptquartier der Mandatspolizei in Jerusalem: "Die Juden 
machen alle Anstrengungen, um die arabische Bevölkerung zu veranlassen, zu bleiben 
und ihr normales Leben weiterzuführen" (Egli S.72). Die Briten haben ihren Abzug 
längst beschlossen, und daraus erklärt sich wohl diese beruhigende Nachricht ... Mit 
Billigung Ben Gurions wurden 227 Häuser mit arabischem Charakter samt Markthalle, 
die zu den schönsten Bauwerken ihrer Art gehörte, abgerissen (Diary, 16. und 30.6. 
1948). 

• Zwei Tage vor dem Abzug der Briten wurde Jaffa eingenommen. Diese uralte Stadt 
umfasste 24 Dörfer und wies 17 Moscheen auf. Heute existiert noch eine Moschee, 
aber kein einziges dieser Dörfer. – 5'000 Mann der Irgun- und Haganah-Truppen grif-
fen die Stadt, welche von 1'500 Freiwilligen verteidigt wurde, Mitte April an. Die Be-
lagerung endete am 13.5.48, und die 50'000 Einwohner wurden mit britischer "Ver-
mittlung" vertrieben, also etwas weniger chaotisch als in Haifa. Dennoch: Viele Men-
schen wurden buchstäblich ins Meer gestossen, als die Menge sich an Bord der viel zu 
kleinen Fischerboote drängte, die sie nach Gaza bringen sollten. – Von solchen Ereig-
nissen leitete sich wohl der Racheschwur vieler Palästinenser ab, "die Israeli ins 
Meer zu stossen". Sie sahen ihre Heimatstädte nie wieder ... Ab dem 15.5.48 verlie-
ssen pro Tag 100 Wagenladungen mit geplünderten Gütern die Stadt – das berichtete 
der Militärgouverneur von Jaffa, Yitzhak Chizik, im Juli an Ben Gurion (Yossef Ulizki, 
From Events to a War, S. 53). Ein Jahr danach wurde sie in die Hauptstadt Tel Aviv 
integriert. 

• Die Stadt Akko hatte nicht nur Napoleon getrotzt, sie konnte, obwohl mit Flüchtlin-
gen aus Haifa überfüllt, von den jüdischen Truppen erst nach tagelangem Mörser-
beschuss eingenommen werden. Ausserdem  hatten diese über das von aussen kom-
mende Trinkwasser Typhusviren eingeschleppt, was eine Epidemie auslöste (Archiv 
des IKRK in Genf, Files G59/1/GC, G3/82, und andere Quellen). Schliesslich leistete 
die Bevölkerung den Lautsprecherdurchsagen Folge: "Ergebt euch oder begeht 
Selbstmord. Wir werden euch bis zum letzten Mann vernichten" (IKRK a.a.O. und 
andere Quellen). – Übrigens wurde nur ein einziger ähnlicher Versuch der biologi-
schen Kriegsführung verhindert und geahndet: Die Ägypter fassten David Horin und 
David Mizrachi beim Versuch, die Brunnen von Gaza mit Typhus- und Ruhrerregern 
zu verseuchen, und richteten sie hin (Ben Gurion, Tagebuch 27.5.48). 

• Ein Beispiel für die zahlreichen Massaker ist vor allem dasjenige in DeirYassin, als 
Umsetzung des Plans Dalet. Wegen eines Nichtangriffspakts dieser Siedlung mit der 
Haganah übernahmen Truppen der Irgun (ihr Chef war Menachem Begin) und der 
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Stern-Gruppe am 9.4.48 die geplante "Säuberung" dieses Hirtendorfes. Nach dem Be-
schuss trieben sie die noch lebenden Einwohner zusammen, ermordeten über 100 von 
ihnen (Nathan S.305), schändeten ihre Leichen und vergewaltigten eine Reihe von 
Frauen, bevor sie diese töteten. Das Blutbad ereilte auch 30 Kleinkinder und eine an 
die Wand gestellte Reihe von Kindern, auf die "nur zum Spass" gefeuert wurde 
(Daniel McGowan und Matthew C. Hogan, The Saga of the Deir Yassin Massacre, 
Revisionism and Reality, NY 1999). Das Massaker von Deir Yassin wurde in der 
Weltpresse publik (NY Times 10.4.48, abgedruckt bei Pappe S.378). Albert Einstein 
unterzeichnete einen Protest-Brief von 27 prominenten Juden, der am 4.12.48 in der 
New York Times erschien (ganzer Wortlaut bei Pappe S.350/Anm.8). – Dieses Mas-
saker wurde später dazu verwendet, den Bewohnern anderer Dörfer über Lautsprecher 
mit solchen Konsequenzen zu drohen, wenn sie nicht freiwillig gehen würden. Auf 
diese Weise, so Begin, reduzierte sich die Zahl der Palästinenser von 800'000 auf 
165'000 (Begin, The Revolte, Story of the Irgun, NY 1951 S.164). Heute ist das Gebiet 
von Deir Yassin von einem 1967 gepflanzten Wald bedeckt, dem Grüngürtel von Jeru-
salem ... Und die Version, es habe sich um einen Kampf und nicht um ein Massaker 
gehandelt (Uri Milstein, Blood Libel at Deir Yassin, 2007, zitiert in Wikipedia: 
Killings and massacres during the 1948 Palestine War, S.7 und Anm.43), wird von 
keinem namhaften Historiker geteilt. Im Ergebnis ist das für die toten Frauen und 
Kinder ohnehin irrelevant. 

• Ebenfalls gut dokumentiert ist das Massaker von Tantura, einem grossen Dorf an der 
Küste. Am 22.5.48 nahm es die Alexandroni-Brigade von vier Seiten her ein. Alle 
Männer zwischen 10 und 50 wurden erschossen und in Massengräbern verscharrt, und 
zwar so, dass von Vierergruppen einer erschossen wurde und die anderen drei ihn in 
die Grube werfen mussten usw. Der Besitzer der Traktoren, mit welchen die übrigen 
Leichen herbeigefahren wurden, Mordechai Sokoler, erinnerte sich 1999, als der Stu-
dent Teddy Katz das Massaker rekonstruierte, dass er 230 Leichen begraben hatte 
(Pappe, The Tantura Case in Israel: The Katz Research and Trial, im Journal of Pale-
stine Studies, 30(3), 2001, S.3; Nimr al-Khatib, Palestine's Nakbah, Damaskus 1950 
S.116; alle zitiert in Pappe S.184-189). Auch die abweichende und von Morris als 
nicht widerlegbar bezeichnete Version von Yoav Gelber, es sei ein Kampf gewesen 
mit einigen Dutzend arabischen und 14 israelischen Opfern (Folklore versus History: 
The Tantura Blood Libel; ziitiert in Wikipedia a.a.O. S.6+10), steht in krassem Wider-
spruch zur staatlichen These, Palästina sei ohne israelische Kampfhandlungen "ge-
leert" und nachher bevölkert worden. – Die Alexandroni-Brigade bekam dann den 
Befehl, von der Küste nach Obergaliläa vorzurücken: "Qadas ist zu zerstören; Nabi 
Yehoshua und Malkiyye sind an die Golani-Brigade zu übergeben, deren Komman-
deur entscheiden wird, was damit geschieht" (Sinai und Rivlin, The Alexandroni Bri-
gade in the War of Independence, Tel Aviv 1964; zitiert bei Pappe S.190) – Tantura ist 
heute ein jüdischer Urlaubsort namens Dor (Nathan S.192). 

• In der Operation Dani eroberten die Israeli im Juli 1948 die zwischen Jaffa und Jeru-
salem gelegenen Städte Lydda und Ramla, und zwar unter dem Kommando der 
(später als Politiker bekannt gewordenen) Yigal Allon und Yitzhak Rabin. Männer, die 
sich am 13.7.48 in der Moschee ergaben, wurden dort massakriert, man fand nachher 
176 Leichen und insgesamt im Ort 426 Männer, Frauen und Kinder. Der Bericht-
erstatter der Chicago Sun Times, Keith Wheeler, schrieb hernach: "Praktisch alles, was 
den israelischen Truppen in den Weg kam, starb. Am Strassenrand lagen durchsiebte 
Leichen". Der Korrespondent der NY Herald Tribune, Kenneth Bilby, sah "im Gefolge 
des skrupellos brillanten Sturmangriffs die Leichen arabischer Männer, Frauen und 
Kinder verstreut liegen", und er veröffentlichte zwei Jahre später ein Buch darüber: 
New Star in the Near East (Pappe S.226). Den Überlebenden befahlen die Soldaten: 
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"Geht zu König Abdulah nach Ramallah." Allon und Rabin hatten Ben Gurion näm-
lich gefragt: "Was soll mit der Bevölkerung von Lydda und Ramla passieren? Ben Gu-
rion machte eine Handbewegung, die besagte: 'Jagt sie fort!'" (Dan Kurzman, Soldier 
of Peace, London 1998 S.140f; zitiert nach Pappe S.225ff). Die Einwohner beider 
Städte wurden gezwungen, ohne Wasser und Nahrung zu Fuss ins Westjordanland zu 
gehen, viele verhungerten und verdursteten unterwegs (Pappe S.227). Weil sich die 
Arabische Legion, die Lydda und Ramla kampflos geräumt hatte, bei Latrun erfolg-
reich wehrte und den Israeli die grösste Niederlage dieses Kriegs zufügte, wurden 
dann im Präventivkrieg von 1967 drei Dörfer im Latrun-Tal geräumt und dem Erd-
boden gleichgemacht – eine neue ethnische Säuberungswelle, schreibt Pappe (S.228). 
– Ob die Eroberung Lyddas ein Kampf war oder ein Massaker (Wikipedia a.a.O.), 
kann im Ergebnis offen bleiben: die offizielle Version ("Palästina war leer") ist ohne-
hin widerlegt. 

• Joseph Nachmani, ein hochrangiger Verantwortlicher der Haganah, schrieb in sein 
Tagebuch: "Unsere Soldaten betraten (am 29.10.48, Pappe S.244) das Dorf Safsaf, 
dessen Einwohner die weisse Fahne aufgezogen hatten. Sie trennten Männer und 
Frauen, banden 50 bis 60 Bauern die Hände und erschossen sie am Rande eines Mas-
sengrabs. Sie vergewaltigten auch viele Frauen ... In Salha, das ebenfalls die weisse 
Fahne gehisst hatte, begingen sie ein wahres Massaker und töteten Männer wie 
Frauen, insgesamt 60 bis 70 Personen. Woher nahmen sie ein solches Mass an Grau-
samkeit, das dem der Nazis gleichkam? Sie haben von ihnen gelernt" (Gresh 
S.117). – In der heutigen Systemtherapie erklärt man dieses Phänomen damit, dass 
"die Opfer (der Nazis, also die Juden) die Energie von den Tätern übernehmen" 
(Hellinger, Ordnungen des Helfens, Band 1 S.371). 

• Es kam auch und gerade zu Massakern in Gebieten und Dörfern, welche nach dem 
UNO-Teilungsplan im arabischen Staat hätten liegen sollen. Eines davon war Bassa in 
Westgaliläa mit 3'000 Einwohnern. Alle jungen Männer wurden vor einer Kirche hin-
gerichtet (www.palestineremembered.com, 1.7.2000). 

• Als Beispiel für den Abschluss der Säuberungen im Winter 1948/49 soll das Massaker 
in Dawaymeh westlich von Hebron (im heutigen Westjordanland) erwähnt werden. 
Am 28.10.48 rückten israelische Soldaten mit 20 Panzerfahrzeugen von drei Seiten her 
in das 6'000-Seelen-Dorf ein und schossen wahllos auf Menschen, welche nicht innert 
einer Stunde auf der vierten, offenen Seite flohen. Sie berichteten ihrem Oberkom-
mando von Babys mit gespaltenen Schädeln, von Frauen, die vergewaltigt oder leben-
dig in ihren Häusern verbrannt wurden, von erstochenen Männern (Benny Morris, 
Hrsg., The Birth of the Palestinian Refugee Problem 1947-1949, Cambridge 1987, S. 
222 f). Diese Berichte aus dem 89. Bataillon der Brigade 8 veranlassten die UNO-
Schlichtungskommission für Palästina unter Graf Bernadotte bzw. seinem Nachfolger 
zu einer Sondersitzung, die am 14.6.49 (!) einen Bericht verfasste: Es wurde befürch-
tet, dass die Nachricht über dieses besonders grausame Massaker einen weiteren 
Flüchtlingsstrom auslösen würde. Ein solcher wiederum war durchaus gewollt, wenn 
man sich die an diese Truppe ergangenen Befehle vergegenwärtigt: "Ihre Vorbereitun-
gen sollten als wesentlichen Teil der Operation die psychologische Kriegführung und 
die Behandlung (tipur) von Einwohnern umfassen" (Erskine Childers in: Ibrahim Abu-
Lughod, Hrsg. The Transformation of Palestine, S. 186 ff). 

• Im November 1948 erreichten die vorrückenden Truppen das galiläische Dorf 
Madschd al-Krum. Die arabische Miliz ergriff die Flucht. Die lokalen Führer kapi-
tulierten und versprachen die Aushändigung aller Waffen, was auch geschah. Die sich 
abwechselnden jüdischen Einheiten glaubten dem Muchtar nicht, und im Abstand ei-
ner halben Stunde wurden 3x3 Einwohner erschossen. Ohne Intervention eines Nach-
richtendienstlers wäre das Massaker weitergegangen. Die Einheit kam aber noch 
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zweimal und deportierte insgesamt 535 Dorfbewohner in die Westbank (Nathan 
S.107ff). 

• Als Beispiel gegen die "Freiwilligkeit" der Flucht mag folgende Schilderung einer 
heute 78-jährigen Bewohnerin des Flüchtlingslagers Azza bei Bethlehem dienen (Pa-
lästina-Info "60 Jahre Nakbah" S.2): "Eines Nachts begann die Bombardierung von 
Beit Jibrin. Ich war damals 18 Jahre alt und hatte gerade meinen ersten Sohn geboren. 
Niemand von uns wollte das Dorf verlassen. Über ein Jahr sind wir trotz der ständigen 
Attacken in Beit Jibrin geblieben. Als wir von den Massakern in unseren Nachbar-
dörfern erfuhren, haben wir schliesslich unsere Häuser und unser Land verlassen und 
sind geflüchtet. Wir haben nichts mitgenommen, denn wir waren überzeugt, dass wir 
in einigen Tagen wieder in unsere Häuser zurückkehren könnten. Dies geschah vor 60 
Jahren." 

 
So also wurde der Plan Dalet umgesetzt, welcher zum Ziel hatte, die palästinen-
sische Bevölkerung im Staatsgebiet von Israel zu dezimieren und zu vertreiben, 
damit dieses Gebiet von zionistischen Einwanderern in Besitz genommen, be-
siedelt und genutzt werden konnte. Die aufgeführten Beispiele könnten durch 
viele weitere ergänzt werden. Die Strategie führte denn auch zum angestrebten 
Erfolg:  
Ausser vereinzelten Grundmauern erinnert nichts mehr an die jahrhundertelange 
Besiedlung des heutigen israelischen Staatsgebiets durch die Palästinenser, auch 
nichts mehr an ihre einst blühende Landwirtschaft und Kultur. 
Wer sich die genannten Fakten und Zahlen vergegenwärtigt, bringt vielleicht 
etwas Verständnis dafür auf, dass die Palästinenser die Ereignisse um 1948 
schlicht die <Katastrophe> nennen, al-Nakbah. Und mit welchen Hass-
Gefühlen sie in die folgenden Jahre und Jahrzehnte gingen, lässt sich für den 
neutralen Aussenstehenden ebenfalls gut nachvollziehen (vgl. dazu Kapitel 8: 
Gaza).  
Vielleicht verstehen das sogar die Juden ?? Wer die Gräuel der Nakbah aufzählt, 
erklärt nicht nur die Wiege Israels, sondern auch die Wiege des arabischen Has-
ses. Denn heute geht es nicht darum, die Generation von Ben Gurion anzukla-
gen, sondern den Hass von Mio. Arabern zu erklären. Nicht die Aufzählung der 
damaligen Gräuel schürt antisemitische Gefühle, sondern das Leugnen und Ver-
schweigen. Israel hat damit einen grossen Teil negativer Gefühle in der Welt 
selbst geschürt und selbst zu verantworten. 
 
Wenn Teile der Leserschaft Wert darauf legen, dass auch die Araber Massaker 
begingen und dass das in einer Art Bürgerkrieg geschah ("Rachemorde auf beiden 
Seiten", Nathan/Cook S.361), dann sei dazu gesagt:  
Ja, klar (vgl. die "Table of Massacres" in Wikipedia a.a.O. S.8; nach Morris sind es ganze 
zwei: in der Öl-Raffinerie von Haifa, 40 Opfer, und in Kfar Etzion bei Hebron, 150 gefangene 
Haganah-Angehörige; Wikipedia zählt auch den Überfall auf einen [bewaffnet begleiteten] 
medizinischen Konvoi am 14.4.48 beim Hadassah-Hospital nahe Jerusalem auf: 79 meist 
zivile Opfer, S.7).  
Dabei handelte es sich aber um Gegenwehr der (seit Jahrhunderten) Eingesessenen 
gegen die landhungrigen Zuwanderer. Und das ergibt, zumal unter dem Fokus 
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des Stuhl-Gesetzes ("Wer schon irgendwo sitzt, darf auch bleiben"), eine ganz an-
dere moralische Bewertung als nach der Lausbuben-Regel: "Ich nicht, der an-
dere auch ..."  
 
 
g) Anerkennen statt Leugnen 
 
Das alles ist für Israeli und ihre Freunde wie auch allgemein für uns in Europa 
sehr unangenehm zu lesen und zu hören – auch für mich. Als Hobby-Wissen-
schafter bin ich aber der Wahrheit mehr verpflichtet als den Rücksichtnahmen 
auf israelische und andere Empfindlichkeiten oder gar dem Image von Israel. 
Die Wahrheit ist, dass das Land nicht leer bereitstand für die jüdischen Zuwan-
derer, sondern dass es den Arabern in einem blutigen Krieg entrissen wurde: 
nicht nur Armee gegen Armee, sondern auch Armee gegen Zivilbevölkerung. 
 
Zu den Kriegsopfern gibt es Zahlen (Wikipedia, Killings and Massacres 1948, S.1): 

• 5'700 bis 5'800 Israeli, ein Viertel davon zivile, 
• 12'000 Palästinenser, 
• 1'400 Ägypter, daneben 3'731 Invalide, 
• je einige Hundert Jordanier, Iraker und Syrer  
• sowie einige Dutzend Libanesen. 

 
Die Nakbah wird in der israelischen wie auch in der Welt-Öffentlichkeit noch 
immer nicht diskutiert, bestenfalls an Historiker-Kongressen und in einer aus-
gewählten Presse; sie ist nicht im Bewusstsein der breiten Bevölkerung, im Ge-
genteil, und ihr offizielles Verheimlichen und Leugnen durch Israel während 
Jahrzehnten ist es schon gar nicht. 
 
Als Beispiel dafür, wie im Westen landauf und landab die Nakbah immer noch geleugnet wird 
(aktiv oder passiv), zitiere ich aus dem Text- und Bildband des Reader's Digest Verlags 
Vorderasien (Stuttgart, Zürich, Wien 2009), Kapitel Israel (S.57, 65). Er ist repräsentativ 
dafür, was die breiten Massen vorgesetzt bekommen (Zitate): 
Die Zionisten verstanden Palästina als ein menschenleeres Land, was in dem Ausspruch 
"Land ohne Volk für ein Volk ohne Land" zum Ausdruck kam. ... Die Juden stimmten (der 
Teilung Palästinas) zu, die Araber lehnten jedoch ab. ... Am 14. Mai 1948 trat der Volksrat in 
Tel Aviv zusammen und verkündete die Unabhängigkeit des jüdischen Staates Israel. ... 
Unmittelbar nach der Unabhängigkeitserklärung Israels kam es 1948 zu Kämpfen zwischen 
Juden und Arabern, die gegen die Aufteilung Palästinas waren. Die ablehnende Haltung der 
arabischen Staaten gegenüber dem neuen israelischen Staat und das palästinensische Flücht-
lingsproblem schufen den Nahostkonflikt. ... Im Unabhängigkeitskrieg (1948/49) gegen die 
arabischen Staaten blieb Israel siegreich.  
Und über das "Flüchtlingsproblem" steht (S.54/55):  
Am Tag der Staatsgründung Israels betrug die Zahl der Juden 650'000, doch eine Massen-
immigration, die noch am selben Tag einsetzte, liess die Zahl jüdischer Einwohner bis zum 
November 1948 auf 716'000 ansteigen. Die Staatsgründung Israels ging einher mit einer Mas-
senvertreibung der jüdischen Bevölkerung aus den arabischen Staaten, aus denen 800'000 
Menschen innerhalb von zehn Jahren nach Israel kamen. 
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Parallel dazu verschob sich der Anteil der arabischen Bevölkerung in der Region erheblich: 
Lebten vor der Staatsgründung noch rund 1,2 Mio. Araber in Palästina, waren es danach in 
Israel nur noch 156'000 – aus der arabischen Bevölkerungsmehrheit wurde binnen kurzer 
Zeit eine Bevölkerungsminderheit. 
Die Verschiebung der Bevölkerungsanteile seit 1948 spiegelt sich in der bis heute schwie-
rigen Entwicklung des Verhältnisses zwischen jüdischen und arabischen Bürgern Israels wi-
der. ... Heute setzt sich die Bevölkerung Israels aus etwa 76% Juden, 16% Muslimen (meist 
Sunniten), 2% Christen (vornehmlich katholische Araber) sowie Drusen und anderen religiö-
sen Gruppierungen zusammen. ... Israel ist ein Modell für die Integration von Menschen aus 
aller Welt ... 
Schliesslich steht über die Situation der arabischen Israeli (a.a.O. – vgl. dazu 
Kapitel 5): 
Unterschiede in Kultur, Sprache und Lebensweise sowie seit Jahrzehnten andauernde Kon-
flikte zwischen Israel und den arabischen Staaten, deren Bevölkerung häufig starke familiäre 
und ethnische Bindungen zu den arabischen Bürgern Israels haben, behindern die Annäherung 
der Volksgruppen. Beide leben in Israel eher neben- als miteinander. Sie unterhalten Kon-
takte auf wirtschaftlicher, kommunaler und politischer Ebene, haben jedoch fast keine gesell-
schaftlichen Beziehungen zueinander. Vielfach zeigt sich die Teilung in streng getrennten 
jüdischen und arabischen Siedlungen. Die Teilnahme der arabischen Minderheiten Israels an 
den demokratischen Prozessen des Landes zeugt jedoch von Versuchen ihrer staatsbürgerli-
chen Eingliederung. Dennoch bleibt das Verhältnis zwischen Juden und Arabern in Israel eine 
der Schlüsselfragen für die zukünftige Entwicklung des Landes. 
Im Kapitel Palästinensische Autonomiegebiete steht (S.65): Der Konflikt zwischen 
dem jungen Staat und den von vielen arabischen Staaten unterstützten Palästinensern eska-
lierte in den Nahostkriegen. – Ende der Durchsage! 
 
Dass die "Verschiebung der Bevölkerungsanteile" mit zahlreichen Massakern 
und Massenvertreibungen und tatsächlich "binnen kurzer Zeit" erreicht wurde, 
ist den Autoren keinen Satz wert, im Gegenteil: Sie suggerieren, die etwa 1 Mio. 
Araber, welche Palästina verlassen haben, seien quasi freiwillig geflohen, und 
erwähnen nur die Massenvertreibung der jüdischen Bevölkerung aus den arabi-
schen Staaten. Die jüdischen Flüchtlinge waren aber in Israel hochwillkommen, 
die palästinensischen Flüchtlinge in den arabischen Nachbarstaaten keineswegs 
(vgl. dazu das Kapitel 4: Die Flüchtlinge von 1948 und 1967). 
 
Und wie die Israeli mit der "Verschiebung der Bevölkerungsanteile" umgehen, statt die 
Nakbah anzuerkennen, zeigt sich z.B. auf der Website des Künstlerdorfs Ein Hod (ein-
hod.israel.net/about/aboutus.htm, Nathan S.368), das 1948 ein arabisches Dorf war, wunder-
schön gelegen auf einem Ausläufer der grossen Hügelkette Karmel, die sich von Haifa aus 
nach Süden erstreckt. Der Besucher hat einen herrlichen Blick auf das Mittelmeer. Die Web-
site erwähnt "den ursprünglichen, historischen Charakter und den romantischen und einfa-
chen Charme Israels in seinem ersten Jahr der Unabhängigkeit. Nur wenige Orte in Israel 
konnten die authentische Qualität des Mittelmeerraums bewahren. In den alten Gebäuden 
kann man noch heute viele Bauelemente und architektonische Formen der früheren Bewohner 
von den christlichen Kreuzfahrern bis hin zum Türkischen Reich unterscheiden."  
Die Künstlerkolonie, welche Ein Hod heute bewohnt, erwähnt mit keinem Wort, dass die 
Palästinenser, die das Dorf nachweislich seit dem 12. Jh. bewohnt hatten, 1948 fliehen 
mussten und in Tamra Zuflucht fanden (Nathan S.165-169; vgl. die Dorfgründung Ayn 
Hawd durch die Vertriebenen unweit von Ein Hod, S.178). 
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Das israelische Schulsystem unterband bis vor kurzem Hinweise auf die Nakbah, heute gibt 
es solche vereinzelt in einigen Schulbüchern. Sogar in den Schulen der arabischen Israeli und 
umso mehr in denen für jüdische Kinder ist es verboten, über die Details der Vertreibungen 
anlässlich der Staatsgründung und über die Flüchtlingslager zu unterrichten. Wenn Lehrer 
gegen diese Vorschrift verstossen, werden sie mit Sicherheit entlassen. Der israelische Ge-
heimdienst Schin Bet prüft jede Ernennung an arabischen Schulen, wie Bildungsdirektorin 
Ronit Tirosch bestätigte (Nathan S.130). Er heuert sogar Schüler als Spione an, die über den 
Unterricht ihrer Lehrer berichten (S.131f).  Und der oben zitierte Ausspruch von Ariel 
Scharon, dass die Werke der Neuen Historiker in den Schulen nicht gelehrt werden sollten, 
sagt alles darüber, was bezüglich der Nakbah in den jüdischen Schulen gelehrt wird. Darauf 
ist zurückzuführen, dass heute nur 47,2% vage etwas von den Vertreibungen wissen, aber  
immer noch 40,8% die offizielle Version über den "Transfer" der Palästinenser glauben, 
nämlich dass die Flüchtlinge weggingen "on their own initiative". Sie wollen "nicht verwirrt 
werden durch die Fakten" (Untersuchung von Dr. Daniel Bar-Tal, Haaretz 30.1.09; vgl. 
Kapitel 14c).  
Selbst in einer Waldorf-Schule (im Kibbuz Harduf, Galiläa, Nathan S.286+292) ist es ein 
Wagnis, die Schüler darauf hinzuweisen: "Früher waren die meisten Menschen hier 
Araber, wisst ihr das?" Denn die Schulkarten zeigen jüdische Dörfer, aber nicht, dass hier 
einst arabische Dörfer waren. Das verstört die Kinder, und anderntags, nachdem sie es den 
Eltern erzählten, fragen sie die Lehrerin: "War es beim Holocaust genauso? Haben wir im 
Holocaust genauso gelitten?" Die Eltern haben also sofort von den Vertreibungsopfern ab- 
und auf sich hinübergelenkt und die gedankliche Brücke zu Deutschland geschlagen, und das 
verstört die Kinder gleich nochmals ... (vgl. Kapitel 14: Jüdische Empfindlichkeiten) 
 
Kriegerisch vertreiben war damals völkerrechtlich noch nicht verboten. Wer das 
also nicht ein Verbrechen nennen will, was damals geschah, stimmt aber viel-
leicht dem zu: 
Es war und ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die gewaltsame 
Vertreibung zu verheimlichen (mit den Umbenennungen und Aufforstungen) und zu 
leugnen. Das verhöhnt die Vertreibungsopfer. 
Heute kann man das doch einfach zugeben, es waren ja die Grossväter, nicht die heute Regie-
renden. Es geht nicht an, dass die Vertreibungstäter mehr Rücksicht auf ihre zarte 
Psyche und mehr Verständnis für sich erwarten als für die Vertreibungsopfer – wenn 
sie es tun, ist das ein ungeheuerlicher Anspruch ! Er macht die über 700'000 Vertreibungs-
opfer, die nicht "selber schuld" waren, zu Tätern ihres Unglücks. 
 
Es handelt sich ja um die historische Wahrheit, es sind Leichen im Keller (mit 
bisher unterschätztem Stellenwert), die hervorgeholt und durch Anerkennen ent-
sorgt werden müssen, durch Anerkennen gegenüber den Kindern und Enkeln 
jener Vertriebenen, nicht nur Israel-intern.  
Einige mutige Persönlichkeiten leisten hier Pionierarbeit, z.B. Eitan Bronstein mit seiner 
Organisation Zochrot ("Wir erinnern uns", Nathan S.301ff): Er war im Frühling 2004 Mit-
veranstalter einer Konferenz in Haifa über das Rückkehrrecht von rund fünf Mio. Flücht-
lingen, also das ultimative Tabu für Israeli. Sie befürchten eine demographische Unterlegen-
heit der Juden: "Dann wären die hier ja überall!" Deshalb greifen sie zu Ausreden wie "Es war 
die Schuld der Palästinenser, dass sie beschlossen, gegen uns zu kämpfen" oder "Wir haben 
nicht angefangen" oder "Wir wollten nur frei sein und einen Staat haben" oder "Das haben ein 
paar schwarze Schafe getan, so etwas kommt in jedem Krieg vor" (Nathan S.305). Oder: "Wir 
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hatten doch keine andere Wahl. Wir mussten unser Volk retten" (S.337). Oder noch krasser: 
"Ethnische Säuberungen? Ist das wirklich wahr? ... Aber nach allem, was wir durchgemacht 
hatten, nach der ganzen Verfolgung, nach dem Holocaust, warum haben sie uns da nicht 
einfach mit offenen Armen empfangen?" (S.343) 
 
Das Anerkennen der Nakbah als sorgfältig geplanter, gewaltsamer Vertreibung 
ist eine längst fällige Hausaufgabe, die endlich gemacht werden muss, um nach 
60 Jahren ganz erwachsen und reif zu werden. Ich sage das als Freund der Juden 
und Israels, ohne Vorwurf – aber mit ernster Traurigkeit und damit wir, die 
Kinder und Enkel, das Geschehene reif und erwachsen verarbeiten und daraus 
lernen können.  
Ob das gefürchtete Rückkehrrecht eine logische Konsequenz der Nakbah-Anerkennung sei, 
ist übrigens eine offene (Verhandlungs-) Frage ... Die Angst davor darf uns aber nicht die 
Augen und Ohren verschliessen – und schon gar nicht Verstand und Vernunft ausschalten. 
 
"Während Deutschland jahrzehntelang hohe Entschädigungen an Holocaust-Überlebende 
und an den Staat Israel gezahlt hat, müsste Israel erst noch für die Vertreibung der palästinen-
sischen Bevölkerung Abbitte leisten, von Geldzahlungen an die Opfer der aggressiven Land-
nahme, überwiegend Bauern, die ihren Grund und Boden behalten wollten, ganz zu schwei-
gen" (Nathan S.167). 
 
Von Abbitte halte ich nichts, auch von Ent-Schuldigung nicht (das kann der Täter 
gar nicht, nur das Opfer kann den Täter ent-schuldigen, der Täter kann es nur um Ent-
Schuldigung bitten), zumal es ja die Grossväter der heutigen Führungsschicht 
Israels waren. Aber was daraus auch immer wird: Der erste Schritt ist ohnehin: 
Anerkennen.  
"Dann wäre das Nahost-Problem zu 90% gelöst", sagt Eitan Bronstein von Zochrot. "Dann 
verändert sich etwas in der Atmosphäre. Die Beziehungen zwischen den Völkern wandeln 
sich" (Nathan S.310).  
Heute geht es nicht mehr darum, wie denn, um mit Goethe zu sprechen, der erste 
Knopf hätte zugeknöpft werden müssen, um "mit dem Zuknöpfen zu Rande zu 
kommen" ohne die verheerenden Folgen für die Palästinenser und die ganze 
Region. Der Historiker Benny Morris findet es richtig, was Ben Gurion machte und wie er 
es machte: "Man kann kein Omelett machen, ohne Eier zu zerbrechen", und der Transfer 
hätte komplett erfolgen sollen, nicht nur halb (oben e) – also noch gründlicher, noch gewalt-
samer ... Wir Heutigen können das offen lassen. 
Heute geht es nur noch darum, wie diese Folgen für die Betroffenen, die ganze 
Region und die ganze Welt gemildert und in ein respektvolles Miteinander 
gelenkt werden können. Das setzt eine Art Heilung voraus, und deren erster 
Schritt ist fällig. 
 
Denn: Das Anerkennen der historischen Wahrheit ist der erste Schritt zur 
Heilung, und zwar zur Heilung des Verletzten wie auch des Verletzers, und 
natürlich auch zur Heilung der Beziehung der beiden zueinander. 
Wem "Heilung" übertrieben scheint, dem genügt vielleicht:  
Es stoppt jedenfalls die Blutung ...





- 55 - 

 

 
 
 
 
3. Kapitel Der Nahost-Konflikt  1949 bis 2009 
 
 
a) Die markanten Ereignisse 
 
Und nun fahren wir fort in der Chronologie des Nahost-Konflikts (ausführ-
licher: Anhang I), wegen der höheren Glaubwürdigkeit für die westliche Leser-
schaft hier immer noch ausschliesslich mit westlichen, nicht etwa arabischen 
oder Quellen des damaligen "Ostblocks" (z.B. DDR). 
 
1948/49 Israel erlässt verschiedene dringliche Verordnungen betreffend "verlassenes 

Eigentum" (Land und bewegliches Vermögen) sowie "Kultivierung von Ödland", 
sanktioniert im Landerwerbsgesetz von 1953 ("weitere Enteignungen im 
öffentlichen Interesse"), und es setzt den "Custodian of Absentee Property" ein: 
Ein Araber verliert sein Eigentum, wenn er auch nur einen Tag abwesend war/ist 
("unbeachtet der Aufenthaltsdauer"); Stichtag ist der 29.11.47 "oder später" (Egli 
S.98f). 

23.1.50 Knesset-Beschluss über (West-) Jerusalem: Es war schon immer die Hauptstadt 
Israels. – International ist das aber weiterhin Tel Aviv, vgl. 30.7.80. 

5.7.50 Rückkehr-Gesetz: Jeder jüdische Immigrant erhält automatisch die israelische 
Staatsbürgerschaft (Gresh S.176). 

10.9.50 Jordanien annektiert das Westjordanland samt Ost-Jerusalem. Ägypten sichert 
sich die Kontrolle über den Gaza-Streifen.  

10.9.52 Luxemburger Abkommen über "Wiedergutmachung" zwischen der Bundes-
republik Deutschland und Israel. Infolge des Alleinvertretungsanspruchs der BRD 
für ganz Deutschland wurde die damalige "Ostzone" (später: DDR) nicht einbe-
zogen. 

1951-1956 Zu diversen Zwischenfällen und israelischen Angriffen ergehen diverse UNO-
Resolutionen, welche Israel verantwortlich machen und verurteilen (Egli S.85). 
Die Feddajin entgehen der Verurteilung für ihre Angriffe, weil sie völkerrechtlich 
kein Staat sind. 

 
29.10.56 Sinai-Krieg (bis 6.11.): Ägyptens Präsident Nasser verfolgt einen neutralisti-

schen Kurs. Daraufhin ziehen die USA und Grossbritannien ihre Unterstützung 
für den Bau des Assuan-Staudamms zurück. Nasser verstaatlicht den Suez-Kanal 
(26.7.56), um den Bau aus den Einkünften zu finanzieren. Militärallianz zwischen 
Ägypten, Syrien und Jordanien. Grossbritannien und Frankreich veranlassen 
Israel, die ägyptische Stellung auf der Sinai-Halbinsel anzugreifen und gegen den 
Suezkanal und Gaza vorzudringen. Franzosen und Engländer besetzen einen Teil 
der Kanalzone. Beides wird nach Intervention der UNO sowie der USA (Eisen-
hower) und der UdSSR rückgängig gemacht (Ploetz, Auszug S. 688f; Ploetz, 
Weltgeschichte S. 342f). Gegenleistung: freie Schiffahrt im Golf von Akaba 
(Chronik S. 1369) bzw. Zufahrt zum Hafen Eilat (Egli S.86). 
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1955-57 Jüdische Einwanderung v.a. aus Nordafrika: ca. 100'000 , die sog. Sephardim. 
Um für die lebenswichtige und sicherheitsbedingte Einwanderung in Israel Raum zu gewin-
nen, erhält zuerst die Siedlungs- und Landwirtschaftspolitik den Vorrang. Israel erhält, na-
mentlich von den USA, massive Wirtschafts- und Militärhilfe, um (neben der Landwirtschaft) 
auch Gewerbe und Industrie aufzubauen und gegen seine feindlichen Nachbarn gerüstet zu 
sein (bis 1972 erhielt es 3 Mia. $ und gab 40% des Etats für Verteidigung aus, Ploetz/Auszug 
S.726) – Ben Gurion erklärt 1959 die sozialistischen Grundsätze seiner Mapai für "überholt". 
Diese Entwicklungsfaktoren lassen Israel in der Wahrnehmung seiner arabischen Nachbarn, 
mitten im Kalten Krieg, als Vorposten westlicher Nahost-Interessen und als Produkt des 
westlichen Neo-Kapitalismus erscheinen (Ploetz, Weltgeschichte S.361). 
 
2.3.57: Der Gazastreifen kommt unter UNO-Kontrolle (Ploetz, Auszug S.568). 
Okt. 59 Gründungskongress der Fatah in Kuweit. 
14.3.60 Erstes Treffen David Ben Gurion - Konrad Adenauer (BRD) in den USA. 
25.6.63 Die UNO bekräftigt: Gemäss ihrer Resolution 194/III vom 4.11.48 haben die ver-

triebenen Palästinenser ein Recht auf Rückkehr bzw. Entschädigung. Israel lehnt 
beides erneut ab (Ploetz, Weltgeschichte S.343).  

Israel beginnt mit den Arbeiten für die Ableitung des Jordans zur Bewässerung der Negev-
Wüste, unter Berufung auf den Johnston-Plan. Die angrenzenden jordanischen 
Anbauflächen vertrocknen und versalzen. 

13/17.1.64 Erstes Gipfeltreffen der arabischen Staatschefs in Kairo: Gründung der Arabi-
schen Liga. Gegenmassnahmen zur israelischen Jordan-Ableitung (Chronik 
S.934).  

29.5.64 Gründung der Palestine Liberation Organisation in Jerusalem (PLO, an der 
Spitze: Achmed Schukairi, später Yassir Arafat, Satzungen: Egli S.105) und von 
Freischärler-Organisationen, also solche der Palästinenser im Exil.  

1.1.65 Erste militärische Aktion der Fatah in und gegen Israel, gefolgt von weiteren 
Sabotage-Aktionen. Israel "verhandelt nicht mit Terroristen", und die PLO nicht 
mit Israel, weil das einer Anerkennung gleichkäme (Details bei Egli 103-123). 

12.5.65 Die BRD und Israel nehmen diplomatische Beziehungen auf. 
17.9.65 In Casablanca bekräftigt die Arabische Liga das Anliegen der "Befreiung Palä-

stinas" und die "gemeinsame Verteidigung gegen Israel". 
 
Dezember 1966: Aufhebung der Militärverwaltung über die in Israel lebenden Palästinen-
ser (einige Hunderttausend, heute über eine Million). Sie besassen nur beschränkte Bewe-
gungsfreiheit (Nathan/Cook S.361) und kaum Rechtssicherheit: mehr als die Hälfte ihres 
Grundbesitzes und viele ihrer Dörfer wurden zugunsten jüdischer Israeli enteignet 
(Hottinger S.222). Aber auch nach 1966 sind die israelischen "Nicht-Juden" Staatsbürger 
zweiter Klasse: rechtliche und soziale Stellung und Bildungsmöglichkeiten sind beschränkt, 
und ihr Pro-Kopf-Einkommen ist im Durchschnitt halb so gross wie jenes der jüdischen 
Israeli (Hottinger aufgrund israelischer Statistiken, S.222). 
(vgl. dazu Kapitel 5: Die Situation der arabischen Israeli) 
 
5.-10.6.67 Nach Spannungen um den Sinai und den Golf von Akaba sowie 

Kriegsdrohungen der arabischen Staaten ("Our goal is clear – to wipe = 
tilgen Israel off the map", Präsident Aref von Irak 31.5.67; "The Jews of Palestine 
will have to leave", Achmed Schukairi, PLO, 1.6.67) führt Israel einen militä-
risch erfolgreichen Präventivkrieg gegen Ägypten, Jordanien und 
Syrien und erobert den ägyptischen Sinai, das von Jordanien annek-
tierte Westjordanien (mit dessen Besiedlung sofort begonnen wird, 
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vgl. Kapitel 6), die syrischen Golan-Höhen und die arabische, zu Jorda-
nien gehörende Altstadt von Jerusalem (Ost-Jerusalem: jüdischer Tem-
pelberg/ Klagemauer, christliche Grabeskirche, muslimisches Erhabenes 
Heiligtum mit Al-Aksa-Moschee und Felsendom). Den Sinai hat es seither 
auf internationalen Druck hin zurückgeben müssen (1979/25.4.82).  
200'000 Flüchtlinge (gemäss Quellen in Kapitel 4: 430'000) strömen in die 
umliegenden arabischen Staaten (Hottinger S.222), mehr als fünf Millionen 
Palästinenser leben seither unter israelischer Besatzung. Von Beginn an verfolgt 
Israel die Absicht, das arabische Ost-Jerusalem dem jüdischen Westteil dauerhaft 
anzugliedern.  
Die dortige Bevölkerung sowie diejenige im Westjordanland und im Gazastreifen 
hat keinerlei politische Rechte, und auch die Genfer Konventionen zum Schutz 
vor Übergriffen werden von Israel nur partiell respektiert (Hottinger S.223). 
(vgl. dazu Kapitel 6: Die Siedler in den besetzten Gebieten) 

 
15.9.67 Arabische Gipfelkonferenz in Khartum: Nichtanerkennung des Staates Israel, 

Ablehnung jeder Friedensverhandlung mit Israel, "Recht der Palästinenser auf ihre 
Heimat", ferner "Erdöl als Waffe". 

22.11.67 Die einstimmig verabschiedete Nahost-Resolution 242 des UNO-
Sicherheitsrats anerkennt zwar Israels "territoriale Unversehrtheit" in 
den Grenzen seit 1948/49 (also mit dem Zugewinn des damaligen 
Krieges) sowie sein Recht, innerhalb sicherer und anerkannter Gren-
zen frei von Androhungen oder Akten der Gewalt in Frieden zu leben, 
verlangt aber (unter Betonung der Unzulässigkeit des Gebietserwerbs durch 
Krieg und unter Hinweis auf Art. 2 Ziffer 4 der UNO-Charta: [Alle Mitglieder 
unterlassen jede gegen die territoriale Unversehrtheit oder die politische Unab-
hängigkeit eines Staates gerichtete Anwendung von Gewalt]) den <Rückzug 
der israelischen Streitkräfte aus (den) Gebieten ("from terri-
tories", "des territoires"), die während des jüngsten Konflikts 
besetzt wurden> (dies ist der offizielle Wortlaut des Deutschen Übersetzungs-
dienstes der UNO in NY, Dokument 24 in der Nahost-Konflikt-Tagung von Erik 
Petry), = Land gegen Frieden (Gresh S.177), und eine <gerechte Rege-
lung des Flüchtlingsproblems>, gemeint ist: dasjenige von 1948, nicht 
1967.  

 Diese Sicherheitsrats-Resolution hatte und hat (wegen ihrer Berufung auf Art. 2 
der UNO-Charta) völkerrechtlich bindenden, also verpflichtenden Charakter, 
im Unterschied zu einer blossen Empfehlung oder zu Beschlüssen der UNO-
Generalversammlung (Peters S.129 N 45). 

Israel fordert statt dessen direkte Verhandlungen mit den Nachbarn über sein 
Existenzrecht, was diese vom Rückzug aus allen besetzten Gebieten 
wie auch vom Rückkehrrecht der Flüchtlinge abhängig machen. Dies 
wiederum lehnt Israel ab. Der Friedensplan vom 8.10.68 vor der UNO enthält 
keine Grenzziehung, und die "Falken" in der Regierung fordern die Annexion der 
besetzten Gebiete "bis zum Suezkanal und Jordan" im Sinne von Gross-Israel wie 
unter König Salomo; Kreise um den Abgeordneten Uri Avnery fordern hingegen 
ein "laizistisches multinationales Palästina" (Egli S.153+162f). 
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Seit 1968 Andauern der palästinensischen Feddajintätigkeit im von Israel be-
setzten Gebiet, Flugzeug- und Schiffs-Attentate, Grenzkleinkrieg. 

17.7.68 Nationalcharta der PLO: Palästina ist ein integraler Bestandteil der 
arabischen Nation "in den Grenzen, die es zur Zeit des britischen 
Mandats hatte". Juden, die vor dem Beginn der zionistischen Invasion in Palä-
stina regulär ansässig waren, gelten als Palästinenser (Art. 6). "Der bewaffnete 
Kampf ist der einzige Weg zur Befreiung Palästinas" (Art. 9). "Guerillaaktionen 
bilden den Kern des Befreiungskrieges" (Art. 10). "Die Befreiung Palästinas ist 
vom internationalen Standpunkt aus ein Akt der Verteidigung" (Art. 18). "Die 
Teilung Palästinas im Jahr 1947 und die Schaffung des Staates Israel sind völlig 
illegal ... sie waren unvereinbar mit den Prinzipien der Charta der UNO, insbe-
sondere mit dem Recht auf Selbstbestimmung" (Art. 19). "Die Balfour-Deklara-
tion, das Palästina-Mandat und alles, was sich darauf stützt, werden für unrecht 
erachtet. Ansprüche der Juden auf historische und religiöse Bindungen mit Palä-
stina stimmen nicht mit den geschichtlichen Tatsachen und dem wahren Begriff 
dessen, was Eigenstaatlichkeit bedeutet, überein. Das Judentum ist eine Religion 
und nicht eine unabhängige Nationalität; ebenso wenig stellen die Juden ein ein-
zelnes Volk mit eigener Identität dar, vielmehr sind sie Bürger der Staaten, denen 
sie angehören" (Art. 20). "Der Zionismus ... ist ein geographischer Stützpunkt des 
Imperialismus ..." (Art. 22). 

1.-4.2.69 Gründung des Palästinensischen Nationalrats als Dachorganisation der 
Freischärler.  
Vorsitzender des PLO-Exekutivkomitees: Yassir Arafat. 

 
6.10.73 Ägypten und Syrien greifen Israel am Jom-Kippur (oder im Rama-

dan) an: Sinai, Golan-Höhen, mit Materialhilfe der UdSSR; 
8. Okt. israelischer Gegenangriff mit Hilfe der USA. 
22. Okt. Resolution 338 des UNO-Sicherheitsrates: sie bekräftigt die Resolution 

242 vom 22.11.67, nämlich Frieden in anerkannten Grenzen gegen Rückzug 
aus den 1967 besetzten Gebieten. 

24./26. Okt. Die beiden Supermächte erzwingen ein militärisches Patt. 
 Das Erdöl wird zur politischen Waffe (CH: drei Auto-freie Sonntage). 
26./28. Nov. Arabischer Gipfel in Algier: Die Arabische Liga und die PLO erklären den 

Abzug Israels aus den besetzten Gebieten und die Wiederherstellung der nationa-
len Rechte des palästinensischen Volkes für unabdingbar. Die PLO wird als 
"alleinige Vertretung des palästinensischen Volkes" anerkannt (mit Stimmenthal-
tung Jordaniens, Gresh S.177). 

21.12.73 Nahost-Konferenz in Genf: Die Grossmächte sowie Ägypten und 
Jordanien (Syrien nimmt nicht teil) favorisieren folgende nahöstliche 
Friedensregelung: Rückzug Israels auf die Grenzen vor 1967, arabische 
Anerkennung Israels als Staat und dafür "nationales Heim" für die Palästinen-
ser im Westjordanland und Gazastreifen.  
Das lehnt Israel ab. Die Diplomatie darüber verheddert sich – wie 2009 erneut. 

 
18.1.74 Entflechtungsabkommen Israels mit Ägypten und am  31. Mai mit 

Syrien. 
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22.11.74 Die UNO billigt das Recht der Palästinenser auf einen eigenen 
Staat. 

 
4.9.75 Sinai-Abkommen zwischen Israel und Ägypten. 
10.11.75 Die UNO-Vollversammlung verurteilt den Zionismus als "Bedrohung 

des Weltfriedens" (Chronik S. 1369). 
 
12.-20.3.77 13. Treffen der PLO-Delegierten in Kairo: Die Mehrheit unterstützt den 

Vorschlag, in einem Teil Palästinas einen unabhängigen Staat zu gründen. 
17.5.77 Die israelischen Rechtsparteien gewinnen erstmals die Wahlen. 

Menachem Begin strebt den Anschluss der besetzten Gebiete an, 
indem unter dieser Regierung die halbmilitärischen Vorposten zu grösseren jüdi-
schen Siedlungen mit eigenen Infrastrukturen ausgebaut und durch separate 
Strassen erschlossen werden (Hottinger S.224. Mehr dazu im Kapitel 6: Die 
Siedler in den besetzten Gebieten). 

 
1978 Israel besetzt den Südlibanon und richtet eine "Sicherheitszone" ein. 
 Abkommen mit Ägypten in Camp David: Friedensvertrag. Damit isoliert sich 

Ägypten im arabischen Lager. 
 
30.7.80 Das vereinigte Jerusalem wird Hauptstadt Israels, Ost-Jerusalem 

wird offiziell annektiert, samt umfangreichen Eingemeindungen, die seine 
Fläche vervielfachen. Die internationale Gemeinschaft zählt aber Ost-Jerusalem 
zu den besetzten Gebieten, Hauptstadt Israels ist nach wie vor Tel Aviv. 

14.12.81 Annexion der Golanhöhen. Heute leben dort etwa 18'000 Juden unter 
ebenso vielen Drusen (Nathan/Cook S.358). 

25.4.82 Abschluss der Rückgabe des Sinai an Ägypten. Der Gaza-Streifen bleibt bis 
2005 israelisch besetzt und besiedelt. 

6.6. 1. Libanon-Feldzug, Belagerung Beiruts, Massaker in den Flüchtlingslagern 
16.-18.9.  Sabra und Schatila. Rückzug 1985. 
 
9.12.87 In den besetzten Gebieten (nach Zusammenstössen im Flüchtlingslager 

Dschebalija, NEWS 30.12.08 S.6) beginnt der Aufstand der Palästinenser, 
die erste Intifada, die "Revolte der Steine" (Gresh S.178). Intifada be-
deutet "abschütteln", also das Abschütteln der israelischen Besatzung 
(Nathan/Cook S.359). 

15.12.87 Ariel Scharon kauft sich im muslimischen Viertel Jerusalems ein Haus inmitten 
palästinensischer Häuser – ohne es je zu bewohnen. Eine verlängerte israelische 
Flagge hängt aus einem oberen Fenster (Nathan S.316). 

 
Nov. 88 19. Palästinensischer Nationalkongress in Algier: Die PLO verkündet die 

Gründung des Staates Palästina, gekoppelt mit einem Friedensangebot an 
Israel samt Anerkennung in den Grenzen von 1967 (UNO-Resolutionen 181 und 
242), und die PLO verurteilt den Terrorismus (Gresh S.179); das bekräftigt Arafat 
in Genf vor der UNO, 13.-16.12.88. Dies gilt alles freilich nur, falls in den be-
setzten Gebieten tatsächlich ein palästinensischer Staat gegründet werden 
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könnte (Hottinger S.229). Das wird in Israel durch die Bewegung "Peace-Now" 
unterstützt, sie bleibt aber eine Minderheit. 

 
1989 Charta der islamischen Widerstandsbewegung HAMAS: Palästina ist 

islamisches Vermächtnis, "den Moslems anvertraut bis zum jüngsten Gericht 
... Gegen den Raub Palästinas durch die Juden gibt es nur eine Rettung: die 
Flagge des Heiligen Krieges hissen. ... Die (säkulare) PLO ... ist Vater, Bruder, 
Freund. Aber wir können den Islamischen Charakter Palästinas nicht zugunsten 
einer säkularen Idee aufgeben." 

 
30.10.91 Beginn offizieller Friedensgespräche zwischen Israel (Minister-

präsident Schamir) und den Aussenministern von Syrien, Libanon und 
Jordanien unter Vermittlung der USA (George Bush sen.) und der 
UdSSR (Michail Gorbatschow) in Madrid. Da Israel eine Teilnahme der PLO 
ablehnt, reihen sich 14 palästinensische Vertreter in die jordanische Delegation 
ein, die nicht der PLO angehören und nicht aus Ostjerusalem stammen dürfen 
(Chronik S.1369). Die Araber verlangen territoriale Zugeständnisse als Voraus-
setzung für die Anerkennung des Judenstaates.  
Ihre Formel lautet "Land gegen Frieden". Dies lehnt Israel ab, es will nur 
bilateral und nicht über territoriale Fragen verhandeln, und solche Verhandlungen 
will es nur in Israel selbst führen, was die Araber (als De-facto-Anerkennung) 
ablehnen (a.a.O.). 

 
92/93 Geheime Parallelverhandlungen (Oslo-Friedensprozess). Die PLO 

anerkennt das Existenzrecht Israels in den Grenzen vor 1967, im Brief-
wechsel mit Rabin verspricht Arafat einen Gewaltverzicht (NZZ 5.1.09 S.3). 

9./10.9.93 Israel und die PLO anerkennen sich gegenseitig (Gresh S.179). 
13.9.93 Teilabkommen zwischen der PLO und Israel mit historischem Händedruck 

Rabin-Arafat vor dem Weissen Haus, vermittelt durch Bill Clinton (Oslo 1): 
Teil-Autonomie für Jericho und den Gaza-Streifen. Dagegen entsteht auf bei-
den Seiten heftige Opposition: Teile der PLO, Hamas und "Islamischer Dschihâd" 
sowie konservative israelische Parteien und die 120'000 Siedler im Westjordan-
land sind gegen den Oslo-Prozess. 

4.5.94 Rabin und Arafat unterzeichnen in Kairo das Abkommen über die Umsetzung 
der Teil-Autonomie für Gaza und Jericho (65 km2). 

 
29.9.95 Vereinbarung von Taba (Oslo 2, 314 Seiten): Westjordanland und Gaza-

Streifen werden unterteilt in Zone A (Städte ohne Hebron, 3,5% Fläche mit 
20% der Gesamtbevölkerung, Kontrollrecht gegenüber Siedlern, aber sogar bei 
deren Schusswaffengebrauch keine Verhaftungen; für Hebron mit 500 Juden und 
120'000 Palästinensern geringere Kontrollrechte), Zone B (420 Dörfer und 
Kleinstädte, 23,5% Fläche, beidseitige Sicherheitsverantwortung mit Über-
ordnung der Israeli) und Zone C (73% Fläche mit sämtlichen jüdischen Sied-
lungen, ausschliesslich israelische Militärverwaltung), vgl. Nathan S.245. 
Die Strassen trennen einzelne Abschnitte der Zonen A und B in 25 voneinander 
abschottbare Gebiete, die bei Unruhen sofort gesperrt werden können; der Gaza-
Streifen kann völlig eingeschlossen werden. Die Palästinenser nennen diese 
Klein-Enklaven Bantustans (Hottinger S.233; Plan bei Gresh S.189). 
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 Beilage 38 bei Petry entspricht in der Tat einer Mischung aus Flickenteppich und 
Schweizer Käse ... Vgl. hinten Karte h) 

 Israel zieht sich aus sechs palästinensischen Städten zurück, mit Ausnahme von 
Hebron, und aus 450 Ortschaften und Dörfern. Der Siedlungsbau wird gestoppt. 

 Die Extremisten beider Seiten wollen diesen "Friedensprozess" abwürgen. Ariel 
Sharon kommentiert "Oslo" so: "Das ist die grösste Katastrophe, die Israel je 
erlebte" (Gresh S.163). 

24.4.96 Der Palästinensische Nationalrat streicht in Gaza-Stadt alle Artikel seiner Charta, 
die das Existenzrecht Israels in Frage stellen (Gresh S.181). 

29.5.96 Benjamin Netanjahu (Likud) gewinnt knapp die Wahlen und legt 
den "Friedensprozess" still, während die israelischen Siedlungen zunehmen, 
offiziell nicht durch Neuanlegung, sondern durch Ausdehnung schon bestehender 
Kolonien. Während der Oslo-Phase verdoppelte sich die Zahl der jüdischen 
Siedler auf 200'000 (Nathan/Cook S.363). 

27.9.96 Israel eröffnet einen Tunnel entlang der Klagemauer und unter der Al-Aksa-
Moschee, was zu Unruhen mit 60 toten Palästinensern und 12 toten israelischen 
Soldaten führt. 

15.1.97 Protokoll Netanjahu-Arafat über den Truppenabzug aus Hebron, 
Israel übergibt davon 80% (Zone H1) an die Autonomiebehörde und behält 20% 
(Zone H2: jüdische Enklaven mit 400 Siedlern). 

 
11.-25.7.2000 Camp David 2: Clinton und die amerikanischen "Vermittler" begün-

stigen als deren Verbündete die Israeli (Hottinger S.235). So bleiben die Haupt-
probleme unbehandelt und ungelöst: Jerusalem (vgl. Gresh S.191), die 
Siedler, die Kompetenzen und Grenzen eines palästinensischen Staates (die israe-
lischen Vorschläge bei Gresh S.190), die Wasserfrage und schliesslich das Rück-
kehrrecht der Flüchtlinge, dessen Erwähnung an der Konferenz zum Bruch führt. 
(Details vgl. Anhang I) 

28.9. Ariel Scharon "spaziert" im Schutz von 1'000 bewaffneten Polizisten 
auf dem Tempelberg (im Bezirk der Al-Aksa-Moschee und des Felsendoms). 
Diese gezielte Provokation fordert unter den protestierenden Palästinensern 7 
Tote und 250 Verletzte und während des folgenden Generalstreiks nochmals 18 
Tote und 217 Verletzte.  
Intifada 2 oder "Al-Aksa-Intifada" (Nathan/Cook S.359): Als Waffen dienen 
Steine, aber nun auch Gewehre der Polizei und der Sicherheitsleute Arafats. Die 
wichtigsten politischen und religiösen Führer der Palästinenser werden vor Ge-
richt gestellt oder direkt ins Gefängnis gesteckt (Nathan S.242). In Galiläa werden 
13 unbewaffnete Palästinenser präventiv erschossen; der Bericht des Richters Or 
stellt fest, dass die arabische Bevölkerung seit Jahrzehnten diskriminiert wird 
(S.328f) und dass die Polizei diese "als Feinde behandelt" (S.285f). 

 
21-27.1.01 Direkt-Verhandlungen in Taba, u.a. über die Vorschläge der späteren 

sog. Genfer Initiative (Dez. 03, vgl. NZZ 22.11.07 S.7 und Beilage 42 bei Petry), 
welche über Jerusalem, die Siedlungen und die Flüchtlinge auf der Grundlage der 
Resolutionen 194, 242 und 338 der UNO detaillierte Vorschläge enthielt. Barak 
und Arafat: "Wir waren einer Einigung noch nie so nahe." Leider fehlte die 
Zeit, um unterschriftsreife Dokumente zu erarbeiten ... 

6.2.01 Barak verliert die Wahlen, gewählt wird mit 62,5% Ariel Scharon. 
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11.9.01 Zwei entführte Flugzeuge rasen in das World Trade Center in New York. Viele 
Palästinenser feiern das als willkommene Demütigung der USA, was ihrem Anse-
hen weltweit schadet.  

16.12.01 Arafat ruft zur Einstellung der 2. Intifada auf.  
 
Jan. 02 Israel erobert mit Kampfpanzern und Riesenbulldozern das Flüchtlingslager 

Jenin "vernichtend" (NZZ 5.1.09 S.3). Hamas und Dschihâd gewinnen zula-
sten von Arafat an Einfluss. Die wirtschaftliche Lage im Westjordanland und 
noch mehr in Gaza ist verzweifelt (Hottinger S.237). Während des "Friedens-
prozesses" ist die Zahl der Siedler von 120'000 auf 200'000 gestiegen. 

 
13.3.02 UNO-Resolution 1397 (auf Initiative der USA, Gresh S.167): Israel und 

Palästina sollen als zwei Staaten Seite an Seite "innerhalb sicherer und 
anerkannter Grenzen leben". 

27./28.3. Arabischer Gipfel in Beirut, saudi-arabischer Friedensplan (Beilage 40 
bei Petry, TA 28.3.07 S.7): Beendigung des israelisch-arabischen Konflikts und 
Friedensvertrag als Gegenleistung für einen Rückzug Israels aus allen 1967 be-
setzten Gebieten. Nachträglich eingefügt: eine "gerechte Lösung des palästinen-
sischen Flüchtlingsproblems gemäss UNO-Resolution 194 von 1948". 

 Blutiges Attentat im israelischen Netanya und "Operation Schutzschild" 
(März/April) sowie "Entschlossenes Handeln" (Juni) der israelischen Armee im 
Westjordanland: Sie greift dort sieben Städte an und zerstört den Amtssitz 
Arafats, der unter Bomben fliehen muss. 

25.6.02 US-Präsident Bush übernimmt in seiner Nahost-Rede die Position Israels und 
fordert den Rücktritt Arafats (Gresh S.183). 

6.9.02 Ariel Scharon bezeichnet die Osloer Abkommen als Makulatur 
(a.a.O.). 

28.1.03 Scharon gewinnt die Wahlen erneut. 
30.4. Das sog. Nahost-Quartett (USA, EU, UNO, Russland) veröffentlicht 

die "Roadmap" (Beilage 41 bei Petry): Beendigung der Intifada und Aner-
kennung des Existenzrechts und Sicherheitsbedürfnisses Israels, Reform der 
Autonomiebehörde, Aufhebung der Ausgangs- und Strassensperren, Siedlungs-
stopp und Rückzug der Armee aus den besetzten Gebieten sowie Schaffung eines 
palästinensischen Staates mit Unterstützung durch Israel (Gresh S.166). 

1.10. Die israelische Regierung beschliesst den Ausbau des "Sicherheits-
zauns". Beginn des Mauerbaus, und zwar östlich der Grünen Grenze, also 
auf palästinensischem Gebiet. 

 
Aug. 05 Ariel Scharon setzt den Rückzug Israels aus dem Gaza-Streifen 

durch, gegen den erbitterten Widerstand der dortigen Siedler und Rabbiner. 
25.1.06 Im Gaza-Streifen erhält die Hamas bei freien und fairen Wahlen 

(Meinung der Wahlbeobachter) die absolute Mehrheit. Die USA und die EU 
sperren die Finanzhilfe, die Hamas-Regierung wird international geächtet, boy-
kottiert und mit "gezielten Tötungen" bekämpft. 

 
28./29.3.07 Gipfel der Arabischen Liga in Riad: Festhalten am Ergebnis vom 

28.3.02, also mit Rückkehrrecht der Flüchtlinge. Israel kommentiert: Die Flücht-
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linge sollen in einen künftigen palästinensischen Staat zurückkehren, nicht aber 
ins ohnehin überfüllte Israel (TA 28.3.07 S.7). 

27.11. Friedenskonferenz in Annapolis: Bekenntnis zur "Roadmap". 
12.12. Beginn der in Annapolis vereinbarten Direkt-Verhandlungen. Israel ist 

beim Siedlungsbau (Räumung von Dutzenden von widerrechtlichen Siedlungs-
vorposten, NZZ 5.1.09 S.3), den "Hunderten von Strassensperren" sowie der 
"Freigabe der Übergänge zum Gazastreifen" (NZZ a.a.O.) unnachgiebig (NZZ 
28.12.07 S.5). 

 
2008 Keine Fortschritte in den Direkt-Verhandlungen, trotz Drängen der 

USA: Israel baut in den Siedlungen Hunderte von neuen Wohneinheiten (gemäss 
Peace Now mind. 1'257 = 60% Steigerung, 20Min. 29.1.09 S.12) und lockert 
keine einzige Strassensperre. Die Hamas beschiesst aus dem abgeriegelten Gaza-
Streifen weiterhin Süd-Israel, mit Ausnahme eines Waffenstillstands in der 2. Jah-
reshälfte dank ägyptischer Vermittlung; Israel öffnet aber abmachungswidrig die 
Blockade nicht und drosselt die Hilfslieferungen der UNRWA auf 10 bis 0% (TA 
3.1.09 S.7). Aussenministerin Zipi Livni erklärt, Israel könne "einen extremisti-
schen, von der Hamas kontrollierten islamistischen Staat nicht zulassen" (NEWS 
5.3.08 S.6), und Abbas wird vor einer Annäherung an die "radikalislamische 
Hamas" gewarnt (.ch 25.3.08 S.7). Präsident Bush beschwört die "ewige Allianz 
mit Israel gegen Terror und Gewalt" und zeigt sich am 18.5.08 Hand in Hand mit 
Abbas. Er schwärmt von "freien und unabhängigen Gesellschaften von Kairo bis 
Bagdad" und vom "Sieg über Al-Kaida, Hisbollah und Hamas" (.ch 16.5.08 S.7). 
Aber die zentralen Themen bleiben ungelöst, ja unbesprochen: Siedlungen, 
Flüchtlinge, Status von Jerusalem und des Gaza-Streifens, Grenzverlauf und 
Sicherheit sowie Wasserressourcen (Zipi Livni 6.4.08: Über den Status von 
Jerusalem und den Grenzverlauf kann nicht verhandelt werden, heute 7.4.08 
S.7). Unbesprochen bleibt auch der Boykott der Hamas und die Abriegelung des 
Gaza-Streifens trotz dessen prekärster humanitärer und Versorgungs-Lage. 

19.6.-18.12. Im Gaza-Streifen gilt ein Waffenstillstand. Israel bricht ihn, indem 
es abmachungswidrig die Grenzen zum Gazastreifen nicht öffnet (worauf immer 
wieder einzelne Raketen auf Südisrael abgefeuert werden) und am 4., 12. und 
16.11.08 insgesamt 14 Palästinenser tötet (vgl. Kapitel 8d).  

19.12. Die Hamas kündigt den Waffenstillstand offiziell auf. 
27.12.08 bis 18.1.09 Gaza-Krieg 
 (vgl. Kapitel 8: Gaza, Käfighaltung, Raketen, Krieg – und 12d: Die Lösung: 

Shake hands with Hamas! sowie Anhang II: Chronologie und Überlegungen 
zum Kriegsanlass) 

 
26.1.09 US-Präsident Obama sagt im Interview mit Al-Arabija: "Ich reiche allen 

Muslimen die Hand, die bereit sind, ihre geballten Fäuste zu öff-
nen." Terroristen würden aber weiter verfolgt. In der Region Nahost müsse man 
die Probleme "als Ganzes" sehen, und er sei entschlossen, für Frieden zu sorgen. 

 
10.2.09 In Israel hat ein Wahlkampf zwischen Arbeitspartei, Kadima und 

Likud stattgefunden. Innerhalb des grossen Rutsches nach "rechts"/ nationali-
stisch liegt die Mitte-Partei Kadima (Zipi Livni) mit einem Sitz Vorsprung (28) 
vor Likud (27, Benjamin Netanjahu). Dritte Kraft ist Israel Beitenu (15, Unser 
Haus Israel, Avigdor Lieberman), Verliererin die Arbeitspartei (13, Ehud Barak); 
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die religiöse Shas-Partei (Rabbi Ovadia Josef) kommt auf 11 Sitze. Diese wettert 
sogar gegen Lieberman, Stimmen für diesen seien ein "Votum für Satan". 

 Kadima ist für eine Zwei-Staaten-Lösung. Likud lehnt das ab und ist höchstens 
für leichte Verbesserung der Lebensbedingungen der Palästinenser. Lieberman 
wollte die arabischen Parteien von der Wahl ausschliessen und verlangt von den 
arabischen Bürgern Israels, einem Fünftel der Gesamtbevölkerung, einen 
"Loyalitätstest: Wer sich nicht zum jüdischen Staat bekennt, dem will er die 
Staatsbürgerschaft aberkennen"; diese kommen sich vor "wie  Fremde im eigenen 
Land" (TA 10.2. S.6). 
Der rechte Block kommt auf mehr als 60 der 120 Sitze in der Knesset. 

Die Kommentatoren sind sich einig: Eine Friedenslösung ist in weite Ferne gerückt,  
der Konflikt wird verwaltet, nicht gelöst (Echo der Zeit 11.2.). Die Linke, wel-
che diesen Staat gründete und traditionell verhandlungsbereiter, sprich: friedlicher 
auftritt, ist bedeutungslos geworden. Die Wählerschaft, so der Historiker Tom 
Segev, sei im Zuge des Gaza-Kriegs "rassistisch und fanatisch" geworden (.ch 
12.2. S.5).  
Der libanesische Politiker Saad Hariri sagt: "Der Sieg der Rechtsaussen-Parteien 
zeigt, dass Israel keinen Frieden will" (20Min. 12.2. S.2). 

 
16.2.09 Zipi Livni sagt vor Vertretern jüdischer US-Organisationen, als Preis für einen 

dauerhaften Frieden mit den Palästinensern und um den jüdischen Charakter des 
Landes zu bewahren, müsse Israel "auf beträchtliche Teile seines Territoriums, 
'des Landes Israel', verzichten" (NEWS 17.2. S.6). – Die Westbank gehört 
demnach zu Israel ... 

19.2. Lieberman sagt Netanjahu seine Unterstützung zu (NEWS 20.2. S.8; 20Min. S.12). 
2.3. Geber-Konferenz für Gaza in Sharm el-Sheikh spricht rund 2 Mia. Euro 

(vgl. Chronologie Gaza, Anhang II).  
 <Peace Now> macht publik, dass Israel den Bau von weiteren 73'000 Wohnein-

heiten plane, wodurch sich die Zahl der Siedler auf 600'000 verdoppeln würde, 
gerechnet mit Ost-Jerusalem(NZZ 3.3. S.2). 

4.3. US-Aussenministerin Clinton verspricht Abbas in Ramallah rasche Fortschritte 
im Friedensprozess und lehnt jede Zusammenarbeit mit der "radikalislamischen 
Hamas" strikte ab; diese müsse "auf Gewalt verzichten, Israel anerkennen und die 
von der PLO geschlossene Vereinbarung anerkennen". Sie nennt die neuesten 
Räumungsbefehle für die Häuser von Dutzenden palästinensischer Familien im 
besetzten Ost-Jerusalem nur "wenig hilfreich" –  dies erst auf Befragen durch 
Journalisten. "Nichts deutet darauf hin, dass Obama internationales Recht durch-
setzen will" (Astrid Frefel, Kairo, im TA 5.3. S.4). Kürzlich haben die Bauarbei-
ten für eine neue Siedlung im arabischen Viertel Al Suahara begonnen, und am 
Abrissplan für 88 Häuser im palästinensischen Viertel Al Bustan wird festgehal-
ten (Landbote 29.4. S.7). Weitere 3'000 Wohneinheiten sind auf dem Gebiet E1 
nahe Ost-Jerusalem geplant. Deren Verwirklichung wäre für den palästinensi-
schen Unterhändler Saeb Erikat der "Todesstoss für den Friedensprozess" 
(a.a.O.). 

16.3. Likud/Netanjahu und Beitenu/Lieberman vereinbaren eine Koali-
tion. Der EU-Aussenbeauftragte Solana fordert, am Ziel eines eigenständigen 
palästinensischen Staates festzuhalten (.ch 17.3. S.5). 

19.3. Fatah und Hamas beenden ihre Gespräche ohne Einigung (20Min. 20.3. S.2). 
 Israel verhaftet in Ramallah zehn Hamas-Führer, darunter mehrere Abgeordnete 

(20Min. 20.3. S.13). 
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23.3. Die ultraorthodoxe Schas-Partei tritt der Koalition bei. Netanjahu nimmt auch 
die Arbeits-Partei von Verteidigungsminister Ehud Barak (10 Sitze) auf (NEWS 
24.3. S.6).  

24.3. Als Konzession gegenüber Barak verpflichtet sich der Likud im Koalitions-
vertrag, die Friedensverhandlungen mit den Palästinensern fortzusetzen und 
weiter gegen illegale Siedlungen im Westjordanland vorzugehen (NEWS 25.3. 
S.9). 

Die Administration Obama arbeitet an den Leitlinien der neuen Nahost-Politik: Zwei 
Staaten, israelischer Rückzug auf die Linie von 1967 mit Ausnahme der Siedlungsblöcke, 
Jerusalem als Hauptstadt beider Staaten, Flüchtlingsrehabilitierung im neuen Staat und 
dort die Stationierung einer multinationalen Truppe (TA 3.4. S.11). Der Friedensplan 
zielt, nach Angaben Jordaniens, darauf ab, dass die ganze muslimische Welt Israel aner-
kennt – als Gegenleistung für Israels Zustimmung zu einem palästinensischen Staat 
(NEWS 12.5. S.9). 
16.4. Der US-Nahost-Gesandte George Mitchell trifft Netanjahu: "Es ist in unserem 

nationalen Interesse, dass im Nahen Osten ein umsetzbarer Frieden erzielt wird". 
Er bekräftigt die Forderung der USA nach einer Zwei-Staaten-Lösung. Aussen-
minister Lieberman lehnt diese ab; es seien "neue Ideen" nötig (NEWS 17.4. S.9). 
Netanjahu möchte Gespräche mit den Palästinensern erst, wenn diese Israel als 
jüdischen Staat anerkennen (NZZ 17.4. S.2). Diese lehnen das ab: ein Fünftel der 
Bevölkerung sind Palästinenser. Abbas: "Es gibt einen Staat Israel in den Gren-
zen von 1967, keinen Zentimeter mehr und keinen weniger. Etwas anderes ak-
zeptiere ich nicht." (Landbote 29.4. S.7). 

8.-14.5. Papst Benedikt XVI. besucht den Nahen Osten: Er werde als "Pilger des 
Friedens" mit muslimischen und jüdischen Führern zusammentreffen. 
In Bethlehem spricht sich der Papst, wie schon bei seiner Ankunft, für einen sou-
veränen Heimatstaat der Palästinenser "im Land ihrer Vorfahren" aus, und 
nach dem Besuch des Flüchtlingslagers Aida sagt er zu Abbas, die Palästinenser 
hätten viel zu leiden gehabt und litten noch immer (20Min. 14.5. S.13). 

18.5. Beim Treffen in Washington drängt Obama den israelischen Premier zum 
Siedlungsstopp und plädiert für eine Zwei-Staaten-Lösung; der Friedensprozess 
müsse vorwärtsgehen. Netanjahu spricht lieber über die nukleare Bedrohung 
durch den Iran. Beide sind sich über nichts einig (alle Zeitungen des 19.5.). 

21.5. Netanjahu lehnt eine Aufteilung der Stadt Jerusalem kategorisch 
ab (20Min. 22.5. S.2). 

24.5. Netanjahu will neue Siedlungen im Westjordanland nicht zulassen; aber den exi-
stierenden müsse es erlaubt werden, entsprechend dem "natürlichen Wachstum" 
ausgebaut zu werden (AP, TA 25.5. S.7).  Israel wolle fast zwei Dutzend illegale 
Siedlungen abreissen lassen (20Min. 25.5. S.11). 

28.5. Palästinenserpräsident Mahmud Abbas wird von Obama und Hillary Clinton emp-
fangen, welche die israelische Siedlungspolitik deutlich kritisieren: "Nicht einmal 
einige wenige Siedlungen, keine Aussenposten, keine Ausnahmen durch na-
türliches Wachstum". Die USA seien entschlossen, "zwecks Frieden in Nahost 
sämtliche Seiten einzubinden (NEWS 29.5. S.8).  
Israel lehnt diese Forderung ab: Das "normale Leben" in den jüdischen Siedlun-
gen im Westjordanland müsse weitergehen (SDA a.a.O.). 

4.6. US-Präsident Obama hält in Kairo (Universität) eine  
Grundsatzrede an die islamische Welt und betont, der Islam sei ein 
wichtiges Element bei der Förderung des Friedens (20Min. 5.6. S.11). Die USA 
würden die israelische Siedlungstätigkeit nicht akzeptieren; die einzige Lösung 
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sei, dass sich Israel und das palästinensische Volk als zwei Staaten begegnen 
(NEWS 5.6. S.8). Am Vorabend betont er gegenüber BBC, von jetzt an würden 
"Taten zählen, nicht Worte", er sei entschlossen, "die lange versprochene Zwei-
Staaten-Lösung durchzusetzen" (blickamabend 3.6. S.12). 

14.6. Grundsatzrede von Premier Netanjahu: Er stimmt der Zwei-Staaten-
Lösung zu, mit folgenden Bedingungen: Der Staat Palästina 

 - darf keine Armee haben, 
 - darf die Hamas nicht an der Macht beteiligen, 
 - muss Israel als (jüdischen) Staat anerkennen, 
 - muss umfassenden Sicherheitsgarantien für Israel zustimmen, 
 - muss ganz Jerusalem als ungeteilte Hauptstadt Israels akzeptieren, 
 - muss den natürlichen Ausbau der jüdischen Siedlungen dulden, 

- muss auf das Rückkehrrecht der Flüchtlinge nach Israel verzichten. 
15.6. Obama und die EU begrüssen die Zustimmung zur Errichtung eines Palästinenser-

staates, das sei "ein Schritt in die richtige Richtung". Zufrieden sind auch die jüdi-
schen Siedler. Die Palästinenser jedoch sind enttäuscht: Netanjahu habe "zentrale 
Streit- und Verhandlungspunkte bereits einseitig entschieden" und nehme nicht 
einmal die US-Forderung nach einem vollständigen Siedlungsstopp an (blickam-
abend 15.6. S.7). 

21.6. Gemäss Armeeradio (!) zum Haushaltsentwurf 2009/2010 sind 250 Mio. $ für 
Israels Siedlungen im Westjordanland vorgesehen, je hälftig für Bauten und für 
Sicherheitsmassnahmen (NEWS 22.6. S.7). 

5.7. Premier Netanjahu sagt während der Kabinettssitzung: "Wir haben 
erstmals einen breiten Konsens, eine nationale Zustimmung für die 
Formel <Zwei Staaten für zwei Völker>" (20Min. 6.7. S.13; NEWS S.7). 

19.7. Die US-Regierung fordert den Stopp eines jüdischen Siedlungsprojektes in 
Ost-Jerusalem. Israel weist die Forderung empört zurück. Daraufhin wird der 
israelische Botschafter Michael Oren ins Aussenministerium zitiert (NEWS 20.7. 
S.7). 

27.7. "Haaretz" berichtet, dass die Zahl der Siedler im Westjordanland seit Januar um 
2,3% (knapp 7'000) auf 304'000 gestiegen sei (20Min. 28.7. S.8). 

4.8. Erstmals seit 20 Jahren trifft sich die Fatah-Bewegung zu einem Parteikongress: 
2000 Delegierte in Bethlehem = erstmals im Inland. 400 wurden im Gaza-Streifen 
von der Hamas an der Reise dorthin gehindert. Präsident Abbas ruft zu einem 
Neuanfang auf und zur Fortsetzung der Friedensverhandlungen mit Israel. Das 
palästinensische Volk werde aber nicht "ohnmächtig zusehen", wenn der Prozess 
gefährdet würde, z.B. durch neue Siedlungen, sondern behalte sich das "Recht auf 
Widerstand" vor, wie es das internationale Recht garantiere – aber nicht eigen-
ständig wie die Hamas: "Niemand darf uns dorthin führen, wo wir nicht hinwol-
len". Israels Informationsminister nannte die Erwähnung des "Rechts auf Wider-
stand" eine "Kriegserklärung" (TA 5.8. S.6). 

17.8. Palästinenser-Präsident Abbas bekennt sich nach dem Fatah-Kongress zum 
Dialog mit Israel: "Wir suchen den Frieden. Nur Verhandlungen, nicht aber 
Gewalt führen zu einem palästinensischen Staat." (TA 18.8. S.5) 

18.8.09 Regierungschef Netanjahu hat sich auf Druck der USA bereit erklärt, den Aus-
schreibungsstopp für den Bau neuer jüdischer Siedlungen in den besetzten Ge-
bieten bis 2010 zu verlängern (20Min. 19.8. S.11). 

 
Abschluss der Chronologie. Das Buch geht in Druck. 
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b) Die verpassten Chancen 
 

1. Die arabischen Nachbarn des neuen Staates hätten 1947/48 den Tei-
lungsplan der UNO akzeptieren und ihren Angriff auf Israel unter-
lassen können, allein schon bei realistischer Abwägung des diplomati-
schen und militärischen Kräfteverhältnisses; ihre Niederlage war ab-
sehbar. 

 
2. Israel hätte bedeutend weniger Hass und Feindschaft auf sich gezogen, 

wenn es bald nach der Staatsgründung/Nakbah von 1948 das Problem 
der Vertriebenen zu seinem eigenen gemacht hätte, statt es zu ver-
schleiern und zu verdrängen. In Anwendung des Verursacherprinzips 
hätte der junge Staat einen Teil der Mittel, die ihm aus aller Welt und 
aus der Beschlagnahmung palästinensischen Vermögens zuflossen, für 
die Milderung der Nöte in den Flüchtlingslagern verwenden oder di-
rekt der UNRWA zukommen lassen können, die das Leben der Ver-
triebenen zu organisieren und zu finanzieren begann. Man nennt das: 
die Verantwortung übernehmen, statt sie abzuschieben oder gar zu 
leugnen. 

 
3. Der Jüdische Nationalfonds und die Jewish Agency waren zionistische 

Organisationen, die der Staatsgründung lange vorausgingen. Sie be-
schafften Land nur für Juden (heute: 93%). Dadurch verhinderten sie, 
dass die Ressourcen des Landes allen Staatsbürgern zugänglich wur-
den, und verhinderten, dass sich eine israelische statt einer jüdischen 
Identität entwickelte. Das war während der 60 Jahre Geschichte ein 
Verstoss gegen das Gleichheits-Gebot und ein Friedens-Hindernis, und 
es erweist sich gerade jetzt wieder als Pferdefuss. Diese Organisatio-
nen hätten nach der Staatsgründung aufgelöst werden sollen. 

 
4. Die arabischen Nachbarn Israels hätten die Flüchtlinge der Vertrei-

bungswellen (Nakbah) bei sich integrieren können, insbesondere in 
West-Jordanien, als eine "Heimstätte Palästina", statt sie als "Vor-
zeige-Opfer" der UNRWA zu überlassen. 

 
5. Es bestand für Israel kein Anlass, sich im Herbst 1956 in die Differen-

zen um den Suez-Kanal einzumischen, es hätte genau so gut neutral 
bleiben und zusätzlichen Hass der arabischen Nationen vermeiden 
können. 

 
6. Die Chance unter 2. bestand nochmals Mitte 1963: Israel hätte ohne 

Gesichtsverlust einem beschränkten Rückkehrrecht der Vertriebenen 



- 68 - 

 

und/oder einer Entschädigung zustimmen und so der UNO "gehor-
chen" können, der es seine internationale Anerkennung verdankte. 

 
7. Statt dann das Jordan-Wasser einfach abzuleiten, hätte Israel es dem 

Nachbarn Jordanien "abkaufen" oder jedenfalls eine Verhandlungs-
lösung anstreben können 

 
8. Statt Milliarden in die Rüstung zu stecken, hätte sich Israel mit diesem 

Geld vielleicht ein Stillhalte-Abkommen mit der PLO und den arabi-
schen Nachbarn "erkaufen" können. Verhandeln wäre allemal besser 
gewesen als die tödliche Konfrontation – jedenfalls aus heutiger Sicht. 

 
9. Israels Nachbarn hätten sich während der 20 Jahre seit dessen Grün-

dung mit seiner Existenz abfinden und 1967 die Kriegsdrohungen un-
terlassen können. Das hätte den verlustreichen Sechs-Tage-Krieg wohl 
verhindert. Auch damals war die Niederlage absehbar. 

 
10. Wenn die Feddajin ihre Attacken auf das Gebiet Israels beschränkt 

hätten, wäre das legitimer Widerstand gewesen. Ihre Attentate auf 
zivile Ziele ausserhalb dieses Gebiets erregten als illegitimer Terror 
zwar Aufmerksamkeit für ihre Anliegen, aber auch viel Abscheu, und 
so dienten sie letztlich den Propaganda-Zwecken Israels. 

 
11. Ein junger bedrohter Staat sollte einen Präventivkrieg wie den von 

1967 nicht mit dem Behalten und Besiedeln der Beute beenden, son-
dern mit deren Rückgabe, um sich Frieden zu erkaufen. Daran, dass 
Israel der UNO-Resolution 242 nicht gehorchte, krankte die Nahost-
Region hernach weitere 40 Jahre – bis heute. 

 
12. Diese Chance bestand nochmals im Herbst 1973 mit der UNO-Reso-

lution 338: Frieden in anerkannten Grenzen gegen Rückzug aus den 
1967 besetzten Gebieten. Die Nahost-Konferenz in Genf bot das gleich 
nochmals an, und Israel lehnte ab, leider. 

 
13. Auch ein Jahr später hätte Israel der UNO nochmals "gehorchen" und 

damit den Beteiligten in aller Welt viel Leid ersparen können – ebenso 
1988 und 1991, als Israel solche Optionen wiederum ablehnte. Im Jahr 
2009 stellt Obama Israel vor eine ähnliche Wahl, nach Jahrzehnten des 
Blutvergiessens 

 
14. Es war klar, dass die Annexion Ost-Jerusalems im Sommer 1980 und 

der Golan-Höhen Ende 1981den Hass der Palästinenser gleich noch-
mals schüren würde. Spätestens damals begann deren Verzweiflung, 
sie drückte sich in der 1. Intifada aus, und die Hamas begann, sich von 
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einem religiösen in einen politischen Akteur zu wandeln. Israel hätte 
die Frustration verstehen und der UNO endlich "gehorchen" sollen. 

 
15. Im Herbst 1988 bot die PLO die Anerkennung Israels und die Abkehr 

vom Terrorismus an, wenn sie diesseits der Grenzen von 1967 den 
Staat Palästina gründen könne. Israel bot dazu nicht Hand, leider. 
Heute, 20 Jahre später, geht es immer noch um dasselbe. 

 
16. Auch im Herbst 1991 in Madrid wurde Israel "Frieden gegen Land" 

angeboten, es lehnte ab, ja es akzeptierte nicht einmal, dass die PLO 
die Palästinenser vertrat, deren Land Israel besetzt und besiedelt hatte. 
Wer sonst hätte sie vertreten sollen? Damals war die Zwei-Staaten-
Lösung möglich, die Regierungen Rabin und Peres hätten diesen Vor-
schlag bringen oder wenigstens akzeptieren können, früher als erst 
jetzt ! 

 
17. Den Oslo-Friedensprozess (1992/95) bezeichnete Ariel Scharon als 

"die grösste Katastrophe, die Israel je erlebte" – dabei war er eine gute 
Chance. Scharon hintertrieb dann, nach seinem Hauskauf 1987 und mit 
dem provokativen "Spaziergang" auf dem Tempelberg, auch noch 
"Camp David 2" (Juli 2000) und schliesslich die Direkt-Verhandlun-
gen in Taba 2001 (Barak und Arafat: "Wir waren einer Einigung noch nie so 
nahe"). Ein Jahr später waren die Oslo-Verträge für ihn "Makulatur". 

 
18. Die Palästinenser hätten um die Angebote in Camp David (90-95% der 

Westbank) feilschen, das beste davon annehmen und dann den Staat 
Palästina gründen können, mit Ramallah als Hauptstadt, dies als Tribut 
an die realen Machtverhältnisse – statt die aussichtslose Intifada 2 los-
zutreten. Ob die beidseitigen Extremisten das mitgetragen hätten, ins-
besondere die Hamas sowie Ariel Scharon und die Siedlerbewegung, 
ist allerdings fraglich. 

 
19. Mitte 2003 erklärten sämtliche palästinensische Organisationen 

inklusive Hamas und Dschihâd einen einseitigen Waffenstillstand. 
Statt darauf einzugehen und die Waffen ruhen zu lassen, liess Israel 
am 21.8.03 den Hamas-Führer Abu Shanab ermorden und beschloss 
wenige Wochen später den Bau des "Sicherheitszauns". 

 
20. Israel beantwortete die "Roadmap" (2003) mit dem Bau der Mauer: auf 

dem Boden der Palästinenser, nicht auf der Grenze – mit Rücken-
deckung durch die Administration Bush. Dabei wäre die Vorgabe des 
Nahost-Quartetts durchaus eine Chance für Frieden gewesen: ein Staat 
Palästina an seiner Seite, mit welchen Grenzziehungen auch immer. 
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21. Statt die <Genfer Initiative> aufzugreifen, beschloss Israel das Ge-
genteil: den Abkopplungsplan, dessen sichtbarstes Zeichen, die Mauer, 
gar nicht der Sicherheit dient, sondern der Sicherung von Land und 
Grundwasser 

 
22. Wenn Israel nach dem Rückzug aus dem Gazastreifen (2005) die her-

nach gewählte Hamas-Regierung anerkannt statt isoliert und bekämpft 
hätte, wäre sein Ruf in der Welt besser. Seit dem unnötigen und er-
folglosen Gaza-Krieg wenden sich immer mehr Mächte und Menschen 
von diesem Staat ab, dem anfangs die Sympathien der ganzen westli-
chen Welt gegolten haben.  

 
23. Die Hamas verpasste es, das Angebot Israels anzunehmen und die 

Öffnung der Grenzen zum Gaza-Streifen mit der Freilassung des 
Soldaten Gilad Schalit zu "erkaufen" (28.1. und 18.2.09). 

 
24. An der Geber-Konferenz für Gaza, am 2.3.09, stand Israel als geäch-

teter Staat am Pranger. Es hätte die Forderungen der Internationalen 
Gemeinschaft erfüllen und sich dadurch den Status eines geachteten 
Staates erringen können. 

 
25. Die bisher letzte verpasste Chance war die Rede Netanjahus am 

14.6.09: Hätte er als Bedingung für die Zwei-Staaten-Lösung lediglich 
umfassende Sicherheitsgarantien für das ursprüngliche Staatsgebiet 
und für die bestehenden Siedlungen in Ost-Jerusalem und im West-
jordanland verlangt (die einzige wirklich stichhaltige Bedingung), 
dann hätten sich Tore zum Frieden geöffnet. Das aber wollte Netan-
jahu gerade nicht: sein Bündnis mit den rechtsgerichteten Parteien und 
den Siedlern ist ihm viel wichtiger. So versteht er, und das ist leicht 
nachzuvollziehen, das Regierungs-Mandat, welches ihm die Wähler-
schaft am 10.2.09 gab. Er geht davon aus, dass das jüdische Volk ein 
historisches Recht auf das gesamte Land zwischen Mittelmeer und 
Jordan habe und die Palästinenser sich jedes Entgegenkommen in die-
sem Raum durch Wohlverhalten verdienen müssten. So knüpfte er das 
gequälte Bekenntnis zur Zwei-Staaten-Lösung an für die Palästinenser 
unannehmbare Bedingungen. Der "Ausschreibungsstopp für neue 
Siedlungen", zu dem er sich Mitte August 2009 auf Druck der USA 
herbeilässt, ist kein Baustopp; was schon "ausgeschrieben" ist, wird 
gebaut! 

 
26. Statt die völkerrechtswidrige Blockade des Gaza-Streifens endlich auf-

zuheben (es lässt keinen Sack Zement für den Wiederaufbau hinein) und die 
elendsgeprüfte Bevölkerung von dieser Boa Constrictor zu erlösen, 
was die ganze Welt von Israel erwartet, stationiert es Mitte Juli 2009 
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gegenüber dem Streifen ein teures Raketenabwehrsystem: es will den 
letzten Aufschrei der Verzweiflung militärisch ersticken. 

 
27. Statt einer unabhängigen Untersuchung allfälliger Kriegsverbrechen 

im Gaza-Krieg zuzustimmen und zu kooperieren (<Breaking the 
Silence>), unternimmt Israel alles, um die Gräuel zu vertuschen, zu 
rechtfertigen und die Täter zu schützen. Es lässt lediglich 14 Fälle von 
Soldaten-Exzessen untersuchen, was die Offiziere und Minister zum 
vornherein schont. 

 
28. Ganz generell haben die Israeli während 60 Jahren verpasst, die palä-

stinensische Sichtweise der Staatsgründung und der Besetzung auch 
nur zur Kenntnis zu nehmen oder gar die Reaktionen zu verstehen, was 
Voraussetzung wäre für friedlichere Nachbarschaft. 

 
Wer die Chronologie und die verpassten Chancen überblickt, der/die merkt: 
Israel hatte schon bei der Gründung, sicher aber seit 1967 stets die Absicht: 
"Vom Meer her gegen Osten, bis zum Jordan – wir nehmen uns alles, wir 
behalten (fast) alles, wir besiedeln (fast) alles, und dies ohne Entschädigung 
und ohne Scham." Die führenden Zionisten forderten schon 1919 einen jüdi-
schen Staat, der grösser sein sollte als das heute von Israel beherrschte Gebiet 
(vgl. Karte a). Diese Linie des Waffen-Zionismus ist bis heute konsequent und 
erfolgreich umgesetzt worden. 
Wer das im Sinn hat, den reuen verpasste Chancen nicht. Er schafft vor Ort Tat-
sachen aus Stacheldraht und Beton, schützt sie mit Waffengewalt und spricht 
gleichzeitig von "Friedensbemühungen". 
 
(vgl. die Kapitel 6 und 7: Die Siedler und Die "Hidden Agenda") 
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4. Kapitel Die Flüchtlinge von 1948 und 1967 
 
 
Die Flüchtlinge aus den erwähnten Kriegen (1948: rund 800'000, Fotos der Flucht 
bei Pappe S.374-381, der Zeltlager S.385f; 1967: 430'000, Egli S.73: 550'000) bzw. ihre 
Nachkommen leben in Syrien, im Libanon, in den Golfstaaten und in Jordanien, 
welches ihnen volle Bürgerrechte gewährt, sowie in der restlichen arabischen 
Welt. Ihre Zahl betrug 1969 etwa 1,6 Mio. (Egli S.74) und ist heute auf weit über 
sechs Mio. angewachsen (Hottinger S. 225; Gresh S.188: Stand gemäss Zählung der 
UNRWA Juni 2000: 3'737'494, 31.12.01 3'926'787; 2008: 5'471'024 [UNRWA, freunde-
palaestinas.de 14.5.08 S.8]), weltweit beträgt sie über sieben Mio. (Palestine Land 
Society-London 2008, freunde-palaestinas.de 14.5.08 S.7). 
 
Davon lebten Mitte Juni 2000 im Gaza-Streifen 824'622 in Lagern und weitere 
373'436 ausserhalb von Lagern (UNRWA in Figures, UNRWA Headquarters Juni 2000, 
Beilage 28 bei Petry); man merke sich: 1,2 der damals etwa 1,4 Mio. Einwohner 
des Gaza-Streifens sind Flüchtlings-Nachkommen! vgl. hinten Kapitel 8: Gaza. 
Das bedeutet: Sie ernähren sich nicht aus eigener Kraft, sondern von den täglich eintreffenden 
Lastwagen-Ladungen der UNRWA (United Nations Relief and Work Organisation).  
Besteht nicht die Würde des Menschen u.a. darin, sich selbst zu ernähren ??  
 
Viele dieser Flüchtlinge leben seit über 50 Jahren in genau 59 Lagern in Jorda-
nien, Libanon, Syrien, Cisjordanien und Gaza, und zwar eben von Almosen der 
UNRWA (Gresh S.188: 1'247'107). Diese Unterorganisation der UNO "verwaltet" 
und ernährt die Flüchtlinge und führt genau Buch über sie. Ausserhalb dieser Ad-
ministration gibt es noch zwei inoffizielle Lager in Syrien, das grössere davon, Yarmouk bei 
Damaskus, umfasst immerhin 100'000 Flüchtlinge.  
Anzahl Lager Libanon: 12, bekannt ist Schatila (vgl. Chronologie 16.-18.9.82) 
 Jordanien: 10, bekannt ist Zarqa 
 Syrien: 11, bekannt ist Yarmouk 

Westjordanland: 18, bekannt sind Tulkarem, Jenin, Aida (Papst-Besuch), 
Kalandia und Beit Jibrin 

 Gaza-Streifen: 8, bekannt sind Rafah und Khan Younis. 
 (Quelle: UNRWA, freunde-palaestinas.de 18.5.08 S.8) 
 
Ihnen allen wurde von den Standort-Ländern (mit Ausnahme von Jordanien) die Integration 
verweigert, weil das eine Anerkennung Israels beinhaltet hätte und weil die erwähnten Staaten 
selber zu viele arbeitslose und "überflüssige" Menschen hatten und haben. Die Flüchtlinge 
wiederum streben eine Integration auch kaum an; denn mit einer Assimilation würden sie den 
Flüchtlingsstatus und damit die Unterstützung der UNRWA verlieren. 
Die arabischen Staaten wurden in den Kriegen von 1948, 1956, 1967, 1973 und 1982 von 
Israel besiegt, meist mit amerikanischer Unterstützung, und konnten den Traum vom gross-
arabischen Reich nicht verwirklichen, weil in Palästina der Staat Israel "eingepflanzt" wurde, 
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aus ihrer Sicht als "Nachfolger der Kolonialisten". Folge davon waren die vielen tausend 
Flüchtlinge, die, als ungeliebte arabische "Brüder und Schwestern", für die "Gastgeberländer" 
einen zusätzlichen innenpolitischen Ballast darstellen. Diese Staaten befürchteten sodann die 
Sprengkraft "revolutionärer" Kampfgruppen unter George Habasch und Nâjef Hawâtmeh und 
wollten diese unter enger Kontrolle halten, was der Integration ebenfalls entgegenstand (vgl. 
Hottinger S.225). Denn deren Doktrin verlangte, ganz im Geist des linken Diskurses der 60er 
und 70er Jahre, zuerst die Revolution dieser Staaten im marxistisch-leninistischen Sinn; dann 
erst sei es möglich, Palästina zu befreien – vom "Vorposten des Imperialismus". Einige Flug-
zeugentführungen und andere Anschläge haben diesen Hintergrund. 
 
Für uns sind diese (hierzulande kaum bekannten) Details über die Flüchtlinge 
wichtig vor dem Hintergrund des "Verursacher-Prinzips". 
 
Mir hat sich in die Erinnerung gebrannt, wie die Präsidentin des Zentralrats der Juden in 
Deutschland (Charlotte Knobloch) die Frage beantwortet hat, ob Israel nicht versagt habe in 
Bezug auf die Flüchtlinge: "Nein. Wer versagt hat, das sind die Nachbarländer Israels." 
Damit leugnete sie das Verursacher-Prinzip bzw. die primäre Verantwortung Israels für das 
Flüchtlingsdrama. So herzlos daherreden kann nur, wer der Meinung ist, ganz Palästina ge-
höre sowieso und ausschliesslich den Juden, die Palästinenser sollten "zu ihren arabischen 
Brüdern gehen", das sei ihre Pflicht gewesen, und diese Brüder wären moralisch verpflichtet 
gewesen, sie mit Freude willkommen zu heissen. Wenn das so wäre, dann allerdings hätten 
diese "versagt" ... 
 
Israel-freundliche Autoren argumentieren, dass es auch eine Gegenbewegung zu den obigen 
Flüchtlingszahlen gebe: Im Zeitraum 1948/50 "mussten" 586'268 Juden aus arabischen Län-
dern aus- und in Israel einwandern, eine Bevölkerungszahl, die sich bis 1975 auf 1,4 Mio. er-
höhte und damit mehr als verdoppelte, um dann knapp 40% der Gesamtbevölkerung auszu-
machen (Franz Ansprenger, Juden und Araber in Einem Land, Verlag Kaiser/Grünewald, 
München/Mainz 1978 S.91f). 
"Mussten" ?? Es gibt keinerlei Hinweise dafür, dass diese 586'268 Menschen mit Massakern, 
Pogromen oder sonstwie gewaltsam aus den arabischen Staaten vertrieben und in Israel in 
Lager gepfercht worden wären. Der Grund für diese Wanderbewegung war vielmehr, dass 
ihnen als Folge der Nakbah nicht eben freundlich begegnet wurde in den Nachbarländern 
Israels, sie in Israel dagegen hochwillkommen waren und ihnen die Staatsbürgerschaft (samt 
Starthilfe an Geld und Boden) schon im Einreiseterminal verliehen wurde. Israel wurde ja 
unter anderem genau für diese Juden der Diaspora und ihre "Heimkehr" ins Gelobte 
Land (alija) gegründet! (vgl. das folgende Kapitel 5 und die alija von Susan Nathan) - Es ist 
daher verfehlt, von einem "meistens mit Vergessenheit bedachten Gegenstück zu der Flücht-
lingstragödie der palästinensischen Araber" zu sprechen, wie der zitierte Autor das tut (Bei-
lage 29 bei Petry). 
 
Zum Rückkehrrecht und den relativ wenigen effektiv Rückkehrwilligen vgl. Kapitel 12c : 
<Land statt Frieden>, dort a.E. 
 
Das Rückkehrrecht ergibt sich nicht nur aus der UNO-Resolution 194/III vom 11.12.48, son-
dern auch aus der am Vortag beschlossenen Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, wo 
es in Art. 13 Ziffer 2 heisst: 

• Jeder hat das Recht, jedes Land, einschliesslich seines eigenen, zu 
verlassen und in sein Land zurückzukehren. (Tomuschat S.128) 
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5. Kapitel Die Situation der arabischen Israeli 
 
 
a) Ein Fünftel der Bevölkerung: Was ist über sie bekannt? 
 
Die wenigsten von uns im gut informierten Westen wissen überhaupt, dass Israel 
nicht nur aus Juden besteht.  
Palästinenser? Die leben in Palästina, eben, sind von Israel besetzt und wollen einen eigenen 
Staat. Araber? Das sind die Bewohner der umliegenden arabischen Staaten ... Arabische 
Israeli? Das werden wohl Eingewanderte sein ... 
Das etwa ist der Wissensstand des durchschnittlich informierten Zeitungslesers in Europa. 
Das Wissen darüber in den USA ist vermutlich noch um einiges geringer. 
 
Günstigstenfalls wissen wir, dass die arabischen Israeli formal gleichberechtigt 
sind, also auch aktiv und passiv wahlberechtigt, dass aber nur wenige an den 
Wahlen teilnehmen, aus Gegnerschaft zum Staat Israel und Loyalität mit den 
unterdrückten Palästinensern. Dass es in der Knesset arabische Abgeordnete gibt 
und wie viele, ist noch weniger bekannt.  
Bevor ich mich in den Stoff dieses Buches vertiefte und noch bei der 1. Auflage ging ich da-
von aus, dass es im Bereich der arabischen Israeli kaum Schatten und Probleme gebe, die mit 
dem Nahost-Konflikt etwas zu tun haben könnten. Ich ahnte nicht, dass die Absicht des asch-
kenasischen Establishments, "die Strukturen der Palästinenser zu zerschlagen und die 
Aufsässigen in die Schranken zu weisen" (Nathan S.263), auch für die arabischen Gebiete 
Israels gelte, länger schon als für die 1967 besetzten Gebiete. 
 
Erst durch das Buch von Susan Nathan: "Sie schenkten mir Dornen – Ausge-
grenzt im Land der Verheissung" (Bastei Lübbe, Bergisch Gladbach 2005/2007) wurde 
ich auf ihre Situation und ihre Probleme aufmerksam sowie auf den Zusammen-
hang mit dem ganzen Nahost-Konflikt. 
 
Die israelischen Araber sind Palästinenser, welche im Krieg von 1948 nicht 
aus dem Gebiet Israels vertrieben wurden, sondern in ihren Heimatdörfern blei-
ben konnten, untertauchten und/oder Israel-intern flohen.  
Bis Ende 1966 standen sie unter Militärverwaltung, durften sich also nicht frei bewegen, nebst 
anderen Einschränkungen. Das Statistikamt zählt auch die Araber des 1967 eroberten und 
1980 annektierten Ost-Jerusalem dazu: insgesamt 1,3 Mio. oder knapp 20% der gesamten 
israelischen Bevölkerung; davon sind 81% sunnitische Moslems, 10% Christen und 9% 
Drusen (vgl. Glossar Nathan/Cook S.357+S.265: Die Drusen spalteten sich im 11. Jh. vom 
Islam ab; ihre Glaubenslehre ist 'geheim'; im Krieg von 1948 verbündeten sie sich mit den 
Israeli und leisten seither Wehrdienst; sie leben v.a. im Grenzgebiet Israel-Syrien-Libanon).  
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Israelische Araber leben hauptsächlich in Galiläa (rund 600'000), dem nördlichsten Teil Isra-
els. Insgesamt wohnen sie in 116 ausschliesslich arabischen Gemeinden und sieben "ge-
mischten Städten" (Tel Aviv-Jaffa, Ramle, Lod, Haifa, Akko, Ober-Nazareth und Maalot-
Tarshiba) sowie in Ost-Jerusalem; in diesen Städten darf ihre Zahl gemäss den Städteplanern 
höchstens 20% der Bevölkerung betragen. In Galiläa leben "nach jahrzehntelangen Judaisie-
rungsprogrammen etwa gleich viele Juden und Araber" (Nathan/Cook S.358). 
Sie selber nennen sich palästinensische Bürger Israels, Israels palästinensische Minder-
heit oder Palästinenser von '48 (Glossar des britischen und in Nazareth lebenden Reporters 
Jonathan Cook, in Nathan S. 359), "weil Juden sonst nicht an die Geschichte des Landes er-
innert werden" (Nathan S.161). 
 
 
b) Susan Nathan: Eine jüdische Israelin lebt inmitten arabischer Israeli 
 
Die Familie Levy hat einen vielfältigen jüdischen Migrations-Hintergrund:  
Die Grosseltern väterlicherseits wurden aus Litauen nach Südafrika vertrieben (S.65+351). 
Susans Vater Sam Levy emigrierte von dort nach Grossbritannien und war als Chirurg tätig. 
Ihre Mutter Maisie arbeitete als Krankenschwester; sie konvertierte nach der Heirat zum Ju-
dentum (S.67). Susan wurde 1949 geboren und wuchs bei ihren liberalen Eltern (S.69) als 
Einzelkind bei London auf, mit einem halben Jahr in Südafrika, als sie zwei Jahre alt war und 
von einem schwarzen Diener betreut wurde (S.86f). Im Ruhestand kehrte ihr Vater wieder 
nach Südafrika zurück (S.77). 
 
Susan hatte mit Michael Nathan, Spross einer orthodoxen Familie, zwei Kinder und arbeitete 
als Betreuerin von ausgegrenzten Aids-Erkrankten. Nach ihrer Scheidung, im Alter von 50, 
folgte sie ihrer alten Sehnsucht, als Kind schon genährt durch den britischen Antisemitismus 
(S.67), ihr Interesse am Holocaust und die Geschichte des Schiffes Exodus, und machte die 
alija (hebräisch für Aufstieg), die "Heimkehr" nach Israel, wo sie mit Hilfe der Jewish 
Agency aufgrund des Rückkehrgesetzes von 1950 (Nathan/Cook S.363) sofort die israelische 
Staatsbürgerschaft erhielt. Sie lebte zunächst als Englischlehrerin in Tel Aviv (S.63+77). 
Allmählich erfuhr sie, dass ihre zionistischen Ideale und ihr romantisches Bild vom in Ödland 
gegründeten Staat mit der israelischen Geschichte und Wirklichkeit nicht übereinstimmten 
(S.70). Sie begann, diese zu erforschen, entdeckte immer mehr den Appetit der Juden auf das, 
was ihnen nicht gehört (S.76), und wurde für die Organisation Mahapach tätig, welche sich 
für die schulische Förderung der Mizrahim einsetzt (jüdische Immigranten aus dem orientali-
schen Raum, auch Sephardim genannt, im Unterschied zu den Aschkenasim, der europäischen 
Elite Israels, S.77f). Allmählich reifte in ihr der Entschluss, in einem arabischen Gebiet Israels 
zu leben und als besorgte israelische Bürgerin "dagegen zu protestieren, wie Juden die 
Araber behandeln" (S.231+283). Sie verlegte ihren Wohnsitz Ende 2002 nach Tamra, einer 
kleinen, etwas abgelegenen arabischen Stadt in Nordwest-Galiläa (25'000 Muslime), nahe bei 
Akko und Haifa, und lebt seither bei einer Familie des Clans Abu Haydscha, inmitten arabi-
scher Israeli. Sie ist v.a. als Englisch-Lehrerin tätig. In Tamra leben vier Clans oder hamula, 
der erwähnte ist einer davon. 
 
Mit diesem Wohnort-Wechsel überschritt sie die "ethnische Grenze" und wird seither vom 
Durchschnitt der Israeli als Abtrünnige und Überläuferin, ja als Verräterin angesehen und 
behandelt (S.84+90). So ist der Untertitel ihres Buchs zu verstehen: Ausgegrenzt sind nicht 
nur die arabischen Bürger Israels, sondern nun auch sie selber. "Zum ersten Mal wählte eine 
bekennende Jüdin bei einer Bürgermeisterwahl in einem arabischen Gebiet" (S.55), unter 
Aufsicht eines jüdischen Beamten (S.56)!  
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Die Araber sind ebenso erstaunt über die alleinstehende blonde Jüdin in ihrer Mitte, begeg-
nen ihr aber mit Respekt und, seit allen klar ist, dass sie nicht als Spitzel für den Inlands-
geheimdienst Schin Bet arbeitet (vgl. S.92) und nichts hält vom Friedens-Gesäusel der sog. 
Koexistenzgruppen (S.234ff, 333), auch mit familiärer Zuneigung (S.30). "In einem arabi-
schen Haus sind Sie immer willkommen" (S.93). Im Unterschied zur freiwillig anwesenden 
Susan Nathan erleben sie die "ethnische Grenze" zwangsläufig, wenn sie z.B. nach Tel Aviv 
reisen, wo sie nicht willkommen sind, oder in weniger urbane Zentren, wo sie gewaltsamen 
Angriffen jüdischer Jugendlicher oder rassistischer Polizisten ausgesetzt sind. Aus Umfragen 
wissen sie, dass "eine Mehrheit der israelischen Juden sie aus dem Land vertreiben möchte" 
(S.31). In Tamra gilt Susan Nathan als "gute Jüdin" (S.97). 
 
 
c) Ihr Buch, ihre Erfahrungen: nur subjektiv oder mehr? 
 
Ihre Schilderungen und ihr Auftreten (25.5.09 in Zürich) sind überzeugend. Als 
Person ist Susan Nathan authentisch, voller Lebensenergie und Realitätssinn 
sowie Menschen-verbunden und -verbindend: eine integre Frau mit grossem 
Herz, die auf dem Boden steht. Und ihre Beschreibungen der israelischen Wirk-
lichkeit sind in diesem Sinne "bodenhaltig": sie sind anschaulich und leicht 
nachvollziehbar, mit grosser Umsicht recherchiert und reich an glaubhaften De-
tails, engagiert und zugleich aus reflektierter Distanz, ohne Wut und Hass, nur 
mit dem Anliegen, für alle am Konflikt Beteiligten das Beste zu bewirken. In 
der Gerichtssprache könnte man sagen, sie sei eine glaubwürdige (Zeit-) Zeugin, 
auf die bedenkenlos abgestellt werden könne – zumal es sie etwas kostet, in 
Tamra zu leben, ohne den ihr zustehenden Lebensstandard und ohne israelische 
Freunde.  
Das gilt auch für Aussagen ihrer Gewährsleute, die von ihr zitiert werden, denn 
sie unterscheidet mit guten Gründen und scharf, auf wen sie abstellen kann und 
auf wen nicht.  
So zitiert sie einen ehemaligen hohen Offizier der Armee, der heute im Geheimdienst tätig ist: 
"Alles, was Gideon Levy (ein von den meisten Israeli verachteter Reporter von Haaretz) über 
die besetzten Gebiete schreibt, ist wahr. 'Genau das tut die Armee', sagt er verzweifelt ... Er 
sieht ein, dass Israel schwere Kriegsverbrechen begeht" (S.264).  
Ihre Quellen sind zahlreich (S.367-371), überprüfbar und ebenfalls glaubwürdig. 
Ihr Buch ist daher weit mehr als die subjektive Schilderung einer enttäuschten 
Israelin; es ist ein mit intellektueller Redlichkeit geschriebenes Panoptikum über 
ganz Israel samt besetzten Gebieten von der Gründung bis heute. Darüber hinaus 
enthält es wertvolle Bestandteile möglicher Lösungen (S.323-327). 
 
In seinem Buch von 1970 zeichnet Egli ein weit weniger schlimmes Bild als Susan Nathan. 
Er schildert die Unabhängigkeit und Gleichberechtigung der nichtjüdischen Religionsgemein-
schaften mit eigenen Gerichten in familienrechtlichen Belangen (ausser der Eheschliessung 
eines Mädchens unter 16 und der Vielehe) sowie deren finanzielle Unterstützung durch die 
Regierung; die Dörfer hätten gute Zufahrtsstrassen, Leitungswasser und Strom sowie eigene 
Primar- und Mittelschulen. "Die Araber können auch eine eigene Partei gründen", ausser 
wenn diese Israel als jüdischen Staat ablehne und die Rückkehr der Flüchtlinge fordere 
(S.132f). Aber auch Egli zählt wesentliche Beschränkungen auf, u.a. politische: kein Zutritt 
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zur Regierung und höheren Verwaltung. Arabische Ländereien seien in grösserem Umfange 
konfisziert worden, sodass der verbleibende Boden vielfach die meist grossen arabischen 
Familien nicht mehr ernähren kann. Das zwingt die Araber, in den Städten Arbeit zu suchen, 
wo sie "eine Art Zweitklass-Arbeitskräfte darstellen" (S.134).  
Ob die Situation 1970 besser war, ist mehr als 35 Jahre später nicht mehr aus-
zumachen und auch nicht relevant. Angesichts der Übereinstimmung in der sehr 
wichtigen Landfrage besteht jedenfalls kein Anlass, auf die detailgenauen Schil-
derungen von Susan Nathan nicht abzustellen, die ja vor Ort entstanden sind. 
 
 
d) Die arabische Kleinstadt Tamra und wie es ähnlichen Kommunen 

erging: "Land! Wir brauchen Land!" 
 
1947 hatte Tamra knapp 2'000, ein Jahr später schon 3'000 Bewohner. Es blieb 
(wie weitere gut 100 Dörfer) von der Nakbah verschont, weil es abseits der Routen 
der vorrückenden israelischen Armee lag und seine Bewohner "als nützliches 
Reservoir an billigen Arbeitskräften in der Region" betrachtet wurden. Heute ist 
von den 25'000 Einwohnern ein Drittel als "interne Flüchtlinge" eingeordnet, 
Nachkommen der während der Nakbah zugezogenen Vertriebenen aus den zer-
störten Dörfern Damun, Ein Hod, Balad al-Sheikh, Haditha und Mi'ar. Diese 
Vertriebenen haben alle ihren ganzen Besitz verloren (S.36).  
 
Solchen "internen Flüchtlingen" (25% der arabischen Israeli = 250'000) wird die Erlaubnis, 
jemals in ihre ursprünglichen Häuser zurückzukehren, verweigert, weil sie "anwesende Ab-
wesende" sind: deren ganzes Hab und Gut (Land, Häuser, Mobilienbesitz und Bankvermö-
gen) wurde nach 1948 konfisziert und dem Custodian of Absentee Property übergeben 
(S.35+355) – entschädigungslos ! Ein Tag Abwesenheit genügte (S.175). Allein der Wert der 
beweglichen Güter, die den externen und internen Flüchtlingen weggenommen wurde (Bank-
konten, Wertpapiere, Schmuck, Landmaschinen etc.) wird nach heutigem Kurs auf Zigmilli-
arden $ geschätzt. Diese Vermögen wurden für die Finanzierung der Einwanderung von 
Juden nach Israel verwendet. Das konfiszierte Land diente der Ansiedlung dieser Ein-
wanderer (S.357). Es ist kein einziger Fall bekannt, in dem der Custodian of Absentee Pro-
perty Land an ehemalige arabische Besitzer zurückgegeben hätte – wohl aus Angst vor einem 
Präjudiz für das Rückkehrrecht von Millionen palästinensischer Flüchtlinge (S.191).  
 
Die Grundlage der Ernährung in solchen arabischen Kleinstädten ist der Garten 
neben dem Haus, weil das ausserhalb liegende Ackerland vom Staat meistens 
beschlagnahmt wurde (S.23; Nathan/Cook S.365). Solche Dörfer und Kleinstädte 
liegen seit dem Planungs- und Baugesetz von 1965 innerhalb enger blauer (Be-
bauungs-) Linien; nur dort kann Bauland erschlossen werden. Liegt ein arabi-
sches Haus ausserhalb, also auf "landwirtschaftlicher Nutzfläche", so ist es, ins-
besondere in den sog. nicht anerkannten Dörfern, "illegal" und kann jederzeit 
abgerissen werden (S.356), was auch rückwirkend gilt (S.180). Die Folge ist, dass 
arabische Dörfer und Städte, im Unterschied zu den jüdischen, sich nur ausdeh-
nen können, indem sie in die Höhe wachsen (aber maximal auf vier Geschosse, S.60) 
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und das Bauen innerhalb der blauen Linien verdichten (S.59). Deshalb schrump-
fen sogar die Gärten.  
In Tamra bestünde eigentlich nur Platz für einen Viertel der 25'000 Bewohner; das gilt auch 
für die Kanalisation (S.37). Die Felder wurden beschlagnahmt, aber die Tiere sind noch da, 
zusammengepfercht in den Gärten. Wird auf eigenem Ackerland gebaut, aber ausserhalb der 
blauen Linie, so ist das illegal, und für 150 Gebäude in Tamra ist bereits die Abrissanweisung 
erteilt worden; jungen Paaren und ihren Kindern droht Obdachlosigkeit und Armut (S.60). Bei 
den jüdischen Beamten ernten diese nur Desinteresse oder Herablassung. Juden pferchen 
Araber in Ghettos! Nicht einmal für Friedhöfe bleibt Raum. Die arabische Stadt Sachnin 
zählt 24'000 Einwohner auf gut zehn km2, der benachbarte jüdische Siedlungsblock Misgav 
zählt nur 18'000 Bewohner, sein Gebiet ist aber 20-mal grösser: 200 km2 (S.180+195). Die 
Araber empfinden das als eine "sehr subtile Art der ethnischen Säuberung" in ihrem eigenen 
Land (S.61) mit der Botschaft "Ihr seid hier alle nicht willkommen". Man kann es auch 
ethnische Segregation nennen (S.195). Das widerspricht Art. 3 des Übereinkommens gegen 
Rassendiskriminierung vom 7.3.66 (Tomuschat S.178): "Die Vertragsstaaten verurteilen ins-
besondere die Segregation und die Apartheid und verpflichten sich, alle derartigen Praktiken 
in ihren Hoheitsgebieten zu verhindern, zu verbieten und auszumerzen". 
In diesen Kontext gehört das 1975 erlassene Ziegengesetz: In den Nationalparks, welche über 
den Ruinen der Vertriebenen-Dörfer angelegt wurden, durften keine Ziegen mehr weiden 
(S.185). 
 
Über Hunderttausend arabische Bürger leben nach dem Planungs- und Bau-
gesetz in <nicht anerkannten Dörfern> - anerkannt sind nur 123.  
Die nicht anerkannten Dörfer erhalten keine Leistungen oder Dienste wie Wasser, Strom, 
Telefonleitungen. Die Behausungen haben keine Baugenehmigung und können jederzeit ab-
gerissen werden. Im Negev bestehen deshalb die Dörfer der rund 70'000 Beduinen nur aus 
Zelten oder Blechhütten, weil alle dauerhaften Gebäude abgerissen würden  (S.181+362) – 
und nicht weil die Beduinen primitive Lebensformen bevorzugen! Im Jahr 2003 wurden in 
Israel insgesamt 500 arabische Häuser abgerissen (S.189). 
Das Dorf Sawaed ist nicht auf der Liste der <anerkannten Dörfer>. Dem dortigen Muchtar 
(Oberhaupt der hamula) droht der Abriss der Häuser, obwohl er eine Besitzurkunde von 1941 
vorweisen kann, und einige Häuser wurden bereits zerstört, "um die 250 Dorfbewohner zum 
Verkauf zu bewegen" (S. 257). Seit 40 Jahren kämpft Sawaed um Wasseranschluss, Kanali-
sation, Strassen, Schulen und ärztliche Versorgung. Der einzige Erfolg ist ein Kindergarten, 
von der deutschen Regierung finanziert; der Staat hat versprochen, ihn nicht zu zerstören 
(S.258f). 
 
Gleichzeitig herrscht in Israel die Mentalität vor: "Wir sind ihnen überlegen, 
weil ihr Leben so primitiv ist." (S.260)  
Mit dieser Haltung ist eine Koexistenz nicht möglich, denn das "primitive 
Leben" ist ja staatlich gewollt (S.149f): 
"Der jüdische Staat hat den grössten Teil des arabischen Landwirtschaftslandes 
konfisziert und an jüdische Genossenschaften wie die Kibuzzim und Moscha-
wim übergeben, die reichlich Wasser erhalten und in grossem Stil intensive 
Landwirtschaft betreiben können. Araber, die vereinzelt noch kleine Grund-
stücke haben, können mit ihnen selbstverständlich nicht konkurrieren.  
Der grösste Teil der arabischen Arbeiterschaft ist in ein <Dorfproletariat> umgewandelt 
worden: Gelegenheitsarbeiter, Taglöhner, die in jüdische Gebiete pendeln müssen. ... Die 36 
Orte in Israel mit der höchsten Arbeitslosigkeit liegen allesamt in arabischen Gebieten. ... Der 
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Staat pumpt aber weiter Gelder in jüdische Gemeinden; Zuschüsse erhielten vier sehr kleine 
arabische Dörfer, im Gegensatz zu 492 jüdischen Gemeinden. ... Die Arbeitslosenzahlen sind 
im arabischen Sektor doppelt so hoch".  
Jugendliche von 18 bis 25 haben kaum Anspruch auf Arbeitslosengeld; sie sind, im Unter-
schied zu jüdischen Gleichaltrigen, nicht in der Armee und dürfen kaum studieren; in dieser 
Alterskategorie ist der Unterschied der Arbeitslosenzahlen drastisch höher (S.151). Juden er-
halten Pachtverträge vom Staat, dem 93% des Landes gehört, Araber nicht; ihnen werden die 
winzigen Haus- und Garten-Parzellen als Vermögen angerechnet, wodurch sie von Arbeits-
losengeld ausgeschlossen sind (S.152). Das gilt sogar, wenn der Staat dieses Land konfisziert, 
aber die Urkunden nicht nachgetragen hat: kein Anspruch! (S.153f). Bauwilligen Arabern 
wird keine Genehmigung erteilt, aber brachliegendes Land wird konfisziert; Ausweg: ein Oli-
venhain. Dessen Ernte für den Eigenbedarf wird aber als Gewinn eingestuft: kein Anspruch, 
wenn der Besitzer arbeitslos wird. "Diese Massnahme soll den Druck auf ihn erhöhen, das 
Land an den Staat zu verkaufen" (S.154). 
 
Nach über fünf Jahrzehnten einer aggressiven Konfiskationspolitik gegenüber 
den palästinensischen Bürgern des Landes sind nunmehr 93% der Fläche 
Israels im Besitz des Staates (80%) oder des Jüdischen Nationalfonds (13%). 
Dieses Land wird ausschliesslich für die Ansiedlung von Juden verwendet. Der 
genannte Staatsbesitz wird von der Israelischen Landbehörde verwaltet; die 
Hälfte der Mitglieder im Aufsichtsrat wird vom JNF ernannt (Nathan/Cook S.359). 
Das übrige Gebiet (7%) ist in jüdischem (4%) oder arabischem (3%) Privatbesitz. Aber auch 
letzteres ist der Rechtsprechung jüdischer Regionalräte unterstellt worden, welche den Ara-
bern keine Genehmigungen für irgendeine Art von Entwicklung erteilen, dafür die Juden mit 
billigem Land und niedrigen Baukosten in die Randregionen wie Galiläa locken. Dieser Pro-
zess heisst "Judaisierungs-Programm" (S.192f+360) – dabei gehörten den Arabern einmal 
100% Palästinas ! Hinzu kommt, dass die Kibbuzim, welche das Land zerstörter Palästinen-
serdörfer übernahmen, Arabern stets die Aufnahme verweigern (S.193). Als neues Modell hat 
Israel nun die Mitzpe oder "Aussichtssiedlung" lanciert: Auf Hügelkuppen, die bestehenden 
arabischen Städten und Dörfern weggenommen wurden, dürfen sich wohlhabende Juden nie-
derlassen. Diese Mitzpim dienen der Überwachung der arabischen Gemeinden, die unterhalb 
liegen, und sollen gewährleisten, dass die arabischen Bewohner nicht versuchen, ihre Lände-
reien zurückzufordern oder heimlich zu nutzen.  
Oberhalb Tamra liegt auf beschlagnahmtem Land die Mitzpe Aviv (S.194). Dort leben 500 
Juden auf 1'000 Dunum Land (ein Dunum = 10 Aren = 10x100 m; Nathan/Cook S.358), in 
Tamra leben 25'000 Palästinenser auf 4'600 Dunum. Der Vertreter des JNF macht sich aber 
Sorgen: "Welche Zukunft hat die nächste Generation in Mitzpe Aviv ohne Land?" (S.213)  
Sachnin hat 24'000 Einwohner und rund zehn km2 Land, Misgav mit 18'000 Einwohnern hat 
über 200 km2 Land, das Sachnin weggenommen wurde (S.236). Ein Antrag, eine arabische 
Liegenschaft aus dem Verfügungsrecht des Regionalrats von Misgav wieder zu entlassen, 
wurde abgelehnt: "Wir lehnen es ab, auch nur einen Quadratzentimeter von unserem (!) 
Land abzugeben. In Wirklichkeit wollen wir das Gegenteil: Wir brauchen mehr Land, und 
wir wollen noch mehr unter unsere Rechtsprechung stellen" (S.236). 
Ein in Sachnin lebender Dr. Uri Davis ist Professor für Soziologie an der Universität al-Quds 
in Ost-Jerusalem und Autor des Buchs "Israel: An Apartheid State" (1987, TA 18.8.09 S.9). Er 
fragt, wo denn noch der Unterschied zur Apartheid-Politik liege, zur verbotenen ethnischen 
Segregation. Das gilt als Beleidigung, und die meisten Juden meiden ihn (S.195+197f). 
"Wenn ein Jude ans Tor einer genossenschaftlichen Siedlung kommt, werden ihm die An-
tragsformulare ausgehändigt. Wenn ein Araber kommt, werden sie ihm verweigert" (S.198ff). 
Als ein Araber mittels eines Strohmanns (eben: Uri Davis) trotzdem in Katzir einzog (von 
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Ariel Scharon auf konfisziertem Land gegründet), wurde er vertrieben. Er darf sein Haus nur 
als Gast betreten (S.204). Sein Prozess vor den Gerichten dauert nun schon über 10 Jahre ... 
Der Landgier des JNF zu trotzen, kann absolut zermürbend sein (S.207-213). 
 
Seit der Gründung investiert Israel nichts in Wohnungsbauprogramme für 
die arabische Minderheit, obwohl sich diese mittlerweile versiebenfacht hat 
(S.57f). Auch Egli erwähnt nur den Bau von Schulen, keinen Wohnungsbau (S.132ff). 
In Tamra werden deshalb in zehn Jahren pro Einwohner nur noch 46 m2 zur Verfügung ste-
hen, einschliesslich aller Gärten und der gesamten Infrastruktur (S.59). Den jüdischen Ge-
meinden rings um Tamra – landwirtschaftliche Genossenschaften und kleine Nobelsiedlungen 
wie Mitzpe Aviv – ist dafür Land zum Nutzen der dortigen Bewohner zugeteilt worden, das 
früher Tamra gehört hatte. Tamras jüdische Nachbarn haben stattliche Villen mit grossen 
Gärten samt Swimmingpool sowie öffentliche Parkanlagen und Spielplätze. Der geheime, den 
Arabern aber längst bekannte Plan dahinter ist: "Möglichst viele Araber sollen auf mög-
lichst wenig Land zusammengepfercht werden – und möglichst wenige Juden auf mög-
lichst viel Land" (S.59). Die staatlichen Baubehörden und Planungskomitees werden aus-
nahmslos von Juden dominiert, kaum je hat ein Araber Einsitz. "Arabische Familien sind ge-
zwungen, illegal zu bauen (und daher vom Abriss bedroht), weil der Staat ihnen in den mei-
sten Fällen keine Baugenehmigung erteilt", obwohl sie auf eigenem Land bauen. Allein in 
Tamra "sollten 150 Häuser abgerissen werden. Immer wieder pickt sich die Polizei eine arabi-
sche Gemeinde heraus, rückt bei Morgengrauen mit Baggern und Planierraupen an und reisst 
die "illegal" errichteten Häuser ab. Der Abbruch dieser Gebäude bis zu vier Stockwerken be-
deutet unter Umständen, dass zahlreiche Grossfamilien mit Hunderten von Angehörigen auf 
einen Schlag obdachlos werden" (S.80). Vor dem Abriss bzw. um ihn zu verhindern, zahlen 
solche Familien "regelmässig hohe Bussgelder, 15'000 £". "Wenn sie ihr Haus verlassen, wis-
sen sie nicht, ob sie bei der Rückkehr nur noch einen Trümmerhaufen vorfinden werden" 
(S.81+235). In ganz Israel wird enorm gebaut, in den besetzten Gebieten oft ohne Baugeneh-
migungen – aber für jüdische Familien. 
Ein ranghoher Regierungsvertreter Israels rechnet nicht mit einer schnellen Einigung, was den 
von den USA geforderten Siedlungsstopp in den besetzten Gebieten betrifft. Netanjahu "will 
bestehende Anwesen entsprechend dem Anwachsen ihrer Bewohnerzahl erweitern" (TA 25.6. 
S.4). In den nicht besetzten, arabischen Gebieten Israels stemmt sich aber die Regierung seit 
jeher dagegen, ihren arabischen Mitbürgern "Anwesen entsprechend dem Anwachsen von 
deren Bewohnerzahl" zur Verfügung zu stellen, im Gegenteil: Sie dürfen sich nicht auf über 
20% vermehren. 
 
 
e) Rechtlich und faktisch gleichgestellt? Nein, absichtlich nicht! 
 
Die Unabhängigkeitserklärung vom 14.5.48 hatte einen Staat Israel versprochen, 
der "all seinen Bürgern ohne Unterschied von Religion, Rasse und 
Geschlecht soziale und politische Gleichberechtigung" garantiere (vgl. vorn 
Kapitel 2). Sie hatte gleichsam Art. 1 der Menschenrechts-Erklärung vom 
10.12.48 vorweggenommen.  
Die gleichzeitig versprochene Verfassung unterblieb dann aber und bis heute, weil sonst das 
säkulare Recht Vorrang erhalten hätte vor der Halacha, dem rabbinischen Recht, was den 
fragilen Konsens mit den Ultraorthodoxen aufgehoben hätte, und weil dann die arabischen 
Israeli eine Handhabe gegen ihre Diskriminierung erhalten hätten. Statt dessen stützt sich 
Israel auf elf Grundgesetze und zwei 1992 verabschiedete Gesetze zur Menschenwürde und 
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Freiheit sowie zu freier Berufswahl (Nathan/Cook S.365, vgl. S.98 Anm.) . Zur Gleichheit der 
Bürger fehlen gesetzliche Grundlagen. 
 
Aber: Als Mitglied der UNO und nach Ratifizierung diverser Abkommen unter-
steht Israel gleichwohl internationalen oder Völkerrechts-Normen, namentlich 
der (am Weltgipfel vom 16.9.05 bekräftigten, Tomuschat S.131) 
<Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte>, wo es in Art. 17 heisst: "Jeder 
hat das Recht, Eigentum innezuhaben. Niemand darf willkürlich seines Eigentums be-
raubt werden." 
Alle unter d) genannten Bestimmungen zum Thema <Land!> und alle zugehöri-
gen Praktiken verstossen gegen diesen Schutz des Eigentums. 
 
Und sie verstossen ebenso eindeutig gegen das <Internationale Übereinkom-
men zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung> vom 7.3.66, 
welches das Gleichheitsgebot von Art. 1 der Menschenrechts-Erklärung konkretisiert 
(Tomuschat S. 176ff): Die Rassendiskriminierung wird definiert als Unterscheidung, Aus-
schliessung, Beschränkung oder Bevorzugung auf Grund der Rasse, der Hautfarbe, der 
Abstammung, des nationalen Ursprungs oder Volkstums, wenn dies zum Ziel oder zur 
Folge hat, dass dadurch ein gleichberechtigtes Anerkennen, Geniessen oder Ausüben von 
Menschenrechten und Grundfreiheiten im politischen, wirtschaftlichen, sozialen, kultu-
rellen oder jedem sonstigen Bereich des öffentlichen Lebens vereitelt oder beeinträchtigt 
wird (Artikel 1). 
 
Das <Übereinkommen gegen Rassendiskriminierung> statuiert in Art. 5 das 
Recht auf Gleichheit vor dem Gesetz, insbesondere das Recht auf: 

• Gleichbehandlung vor den Gerichten, 
• Sicherheit der Person und staatlichen Schutz gegen Gewalttätigkeit oder Körper-

verletzung durch Staatsbedienstete oder irgendeine Person, Gruppe oder Einrichtung, 
• Beteiligung an der Regierung und an der Führung der öffentlichen Angelegenheiten, 

auf gleichberechtigten Zugang zum öffentlichen Dienst, 
• Bewegungsfreiheit und freie Wahl des Aufenthaltsortes, 
• Vermögen als Eigentum zu besitzen, 
• Wohnung, 
• öffentliche Gesundheitsvorsorge, ärztliche Betreuung, soziale Sicherheit und 

soziale Dienstleistungen, 
• Erziehung und Ausbildung. 

Und hier relevant ist auch der Art. 21 Ziffer 2 der Menschenrechtserklärung: 
• Jeder hat das Recht auf gleichen Zugang zu öffentlichen Ämtern in seinem Lande. 

 
In unserem Kontext spielt es nun keine Rolle, ob Israel diese völkerrechtlichen 
Normen ratifiziert und in innerstaatlich anwendbares Recht überführt hat oder 
nicht.  
Israel hat nämlich "wichtige Gesetze zu den Menschenrechten nicht übernommen, weil diese 
von den Ultraorthodoxen niemals akzeptiert worden wären" (Nathan S.292).  
Ich untersuche ja hier nicht, ob Israel im juristischen Sinne gegen das Verbot 
von Rassendiskriminierung verstosse oder nicht, sondern nur, ob seine Behaup-
tung stimme, es sei ein demokratischer, anständiger und nicht rassistischer 
Staat, dem im Grossen und Ganzen jede rechtsungleiche, diskriminierende oder 
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gar rassistische Behandlung seiner Bürger (insbesondere auch seiner arabischen 
Bürger) völlig fremd sei, von bedauerlichen Ausnahmen abgesehen. Das zitierte 
Völkerrecht ist daher hier kein rechtlicher, sondern ein moralischer und politi-
scher Massstab, im Unterschied zum Stuhlgesetz/Art. 49 des von Israel 1951 ratifizierten 
Genfer Abkommens zum Schutz der Zivilbevölkerung in besetzten Gebieten, welches für 
Israel bindendes Völkerrecht darstellt (vgl. hinten Kapitel 6).  
Immerhin ist der politische Massstab sehr wichtig, wenn es um den Wegweiser 
zur Lösung des Nahost-Konflikts geht: Zur Lösung ist unabdingbar, dass jede 
Diskriminierung aufhört. 
 
Alle diese (juristischen oder jedenfalls moralischen) Rechte auf Gleichheit meinen hier: 
Anspruch der arabischen Israeli auf Gleichbehandlung mit jüdischen Israeli; das ist ge-
meint mit Rasse, nationalem Ursprung oder Volkstum. Jeder jüdische Israeli würde die Frage 
bejahen, ob er/sie von anderer Rasse oder anderen nationalen Ursprungs sei als ein Araber/ 
Palästinenser (vgl. dazu ausführlicher Kapitel 14d: Ein jüdischer Staat ...) . 
 
Ganz klar gegen Art. 15 der für Israel verbindlichen Menschenrechts-Erklärung würde indes-
sen verstossen, wenn die Absicht von Aussenminister Avigdor Lieberman verwirklicht würde, 
von den arabischen Israeli eine Loyalitätserklärung zu Israel als jüdischem Staat zu 
verlangen, andernfalls sie die Staatsbürgerschaft verlieren würden; das wiederum würde ja 
Deportation bedeuten.  
Denn Art. 15 lautet: Jeder hat das Recht auf eine Staatsangehörigkeit. Niemandem darf seine 
Staatsangehörigkeit willkürlich entzogen werden.  
Dass die Absicht Liebermans zu Willkür führen würde, wird wohl niemand bestreiten.  
Am 5.5.09 leitete Innenminister Eli Yishai  ein Verfahren zur Aberkennung der Staatsbürger-
schaft von vier israelischen Arabern ein, welche vor 30 Jahren auswanderten und potenzielle 
Attentäter ausgebildet haben sollen (NZZ 6.5.09 S.3). Diese Aberkennung ist nachvollziehbar. 
Aber zu Recht fragte der stv. Vorsitzende der Knesset, der Araber Ahmed Tibi, wieso denn 
dem Mörder von Yitzhak Rabin die Staatsbürgerschaft nicht entzogen wurde (ebenda). 
 
"Jeder Jude in Grossbritannien, Frankreich oder den USA ist ein vollwertiger 
Bürger des jeweiligen Staates, aber in Israel sind wir Palästinenser nicht einmal 
nach dem Gesetz gleichgestellt. Allenfalls sind wir zweitklassig – wenn nicht schlim-
mer. Wir sind die anderen. ... Der Staat möchte unsere Loyalität, aber er ist uns gegen-
über nicht loyal; er möchte unser Land und unsere Ressourcen, aber er will uns nicht ent-
wickeln. Der Staat hält uns in unterentwickelten Dörfern, weil er Angst hat, dass wir eines 
Tages so stark sein werden, dass wir uns für die Jahre der Diskriminierung rächen werden – 
genau wie die weissen Siedler in Südafrika Angst davor hatten, dass sie, wenn die Macht den 
Schwarzen übergeben wird, dezimiert würden. Was man in Israel sieht, ist die Mentalität des 
Siedlers, der angesichts dessen, was er angerichtet hat, Angst hat. Wir erinnern die Israeli 
(durch unsere Existenz) daran, dass wir die ursprünglichen Bewohner sind" (Dr. Manna, 
S.161ff).  
Der Partei des israelischen Aussenministers Avigdor Lieberman, Israel Beitenu, ist das heilige 
Westjordanland weitgehend egal. Als säkulare Zionisten haben diese Leute einen anderen 
Wunsch: ein israelischer Staat ohne Araber (WoZ 25.6. S.1). Dieses Vorhaben ist rassisti-
scher als die Apartheid in Südafrika: Dort waren 87% des Territoriums für Weisse reser-
viert. In Israel sind jetzt schon 93% für Juden reserviert (Nathan S.197), und der Lieberman-
Partei genügt das nicht. 
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Im folgenden werden einige typische Diskriminierungsmuster dargestellt: 
 

• Heirat, Ehe, Familie: Das israelische Recht kennt keine zivile Ehe, zuständig für den 
Personenstand ist ausschliesslich das Orthodoxe Rabbinat (Nathan/Cook S.362). Aus-
ländische und auch jüdische Frauen, welche einen arabischen Einheimischen heiraten 
wollen, müssen konvertieren und als Muslimas leben (S.29). Paare verschiedener Kon-
fessionen müssen im Ausland heiraten, meist in Zypern (S.223). Und "Mischehen" 
zwischen arabischen Israeli und Palästinensern der besetzten Gebiete sind seit 2003 
verboten, was zu "Familien im Untergrund" führt, mit Angst vor Zwangsdeportation 
und ohne Anspruch auf Arbeit oder Sozialhilfe (S.345+364). Diese Unterscheidungen 
verstossen klar gegen Art. 16 der <Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte>, 
wo es heisst (Ziffer 1): Heiratsfähige Männer und Frauen haben ohne jede Be-
schränkung auf Grund der Rasse, der Staatsangehörigkeit oder der Religion das 
Recht, zu heiraten und eine Familie zu gründen. Sie haben bei der Eheschliessung, 
während der Ehe und bei deren Auflösung gleiche Rechte ... Die Familie ist die natür-
liche Grundeinheit der Gesellschaft und hat Anspruch auf Schutz durch Gesellschaft 
und Staat. 

• Stellung der Frau: Wir im Westen sind uns gewohnt, das Kopftuch als Zeichen der 
Unterdrückung zu sehen. Muslimas in Israel, auch Teenager, widersprechen dem ve-
hement: "Man fühlt sich frei und ist stolz, eine Frau zu sein. Es verleiht einem Würde 
... Wenn mein Körper korrekt verhüllt ist, müssen Männer ihre Aufmerksamkeit auf 
das richten, was ich sage, anstatt auf meinen Körper." Berufstätige Muslimas tragen 
das Kopftuch und sind "willensstark, selbstbewusst und kreativ. Sie erwarten den Re-
spekt der Männer, und er wird ihnen bezeigt" (Nathan S.48ff). – Das Kopftuch als Zei-
chen der Unterdrückung zu werten ist diskriminierend. 

• Israelische Araber wollen und dürfen nicht in die Armee, was Verzicht auf zahlreiche 
Privilegien bedeutet: Zuschüsse, Darlehen, Hypotheken, Stipendien, Arbeitsplätze 
(S.140+359: IDF). Ihre 13Abgeordneten (proportional müssten es 24 sein) sind von 
jeder Regierungsbeteiligung als Minister (dem Kabinett) ausgeschlossen (S.53+360). 
Kandidierende müssen einen Schwur auf einen "jüdischen und demokratischen Staat" 
ablegen, sonst werden sie von der zentralen Wahlkommission abgelehnt – in drei Fäl-
len wurde die Ablehnung dann durch die Gerichte aufgehoben. Derzeit ist immerhin 
der arabische Abgeordnete Ahmed Tibi stv. Vorsitzender der Knesset (NZZ 6.5.09 
S.3). Bei umstrittenen Themen werden die arabischen Abgeordneten, sobald sie das 
Wort ergreifen, niedergebrüllt, und wenn sie ebenfalls laut werden, verweist sie der 
Vorsitzende des Saals, nur sie. Der ethische Ausschuss der Knesset und der General-
staatsanwalt haben schon "wegen Verhetzung" gegen sie ermittelt (S.331). Ein Bericht 
der Arab Association for Human Rights in Nazareth stellte 2002 fest, dass acht von 
neun Abgeordneten während ihrer Amtszeit von der Polizei oder Armee bei Demon-
strationen angegriffen worden waren, und die Beamten wussten ganz genau, wen sie 
attackierten (S.332). Früher wurden politische Führer gar ins Gefängnis gesteckt oder 
deportiert, und noch 2003 wurde Scheich Raed Salah verhaftet, der Führer der Islami-
schen Bewegung (S.335).  

• Im öffentlichen Dienst, also bei begehrten Arbeitsplätzen, werden Israeli stets bevor-
zugt: Von 13'000 Beschäftigten der Israeli Electricity Corp. sind sechs Araber, von 
10'000 Mitarbeitern der Bezeq, der Telefongesellschaft, ebenfalls (S.122). In "sicher-
heitsrelevante" Arbeitsfelder wie Bauwesen, Feldvermessung und Architektur können 
Araber kaum vorstossen, weil sie als "Feind" gelten (S.149). In arabischen Gebieten 
sind die öffentlichen Dienstleistungen viel seltener als in jüdischen: Schulen, Wasser, 
Strom (S.127). Arabische Gebiete gelten als "Feindesland" (S.300). Die Israeli Broad-
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casting Authority erpresste dafür bei selbstinszenierten Strassensperren in arabischen 
Gebieten angebliche Gebühren, was Haaretz aufdeckte (S.126f). 

• Auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt werden Juden massiv bevorzugt. Schon die Ein-
wanderer entwickelten das Konzept der "hebräischen Arbeit": Juden stellen nur Juden 
ein (S.155ff). Die Central Bank of Israel, nur ein Beispiel von vielen, weigert sich 
grundsätzlich, Araber einzustellen (S.229).  

• Im Bildungswesen herrscht ebenfalls Diskriminierung: Arabische Schulen haben 
viermal kleinere Budgets; gegenüber den religiösen jüdischen Schulen ist das Verhält-
nis sogar 12:1 (S.135). Heizung, Computer und Lehrbücher müssen privat bezahlt 
werden. Arabische Schulen haben höhere Schülerzahlen, kürzere Unterrichtszeit, Be-
schränkungen im Lehrplan, Überwachung von Lehrer-Ernennungen durch den Ge-
heimdienst Schin Bet (S.92f). Jüdische Beamte mischen sich in den Lehrplan ein, um 
alle Spuren palästinensischer Geschichte und Kultur zu tilgen (S.128f), und heuern 
Schüler als Spione an (S.131f). Zionismus und jüdische Kultur sind Schulfächer 
(S.290), arabische Kultur nicht, und schon gar nicht Themen wie die Nakbah, auch 
kein arabischer Dichter wie der berühmte Mahmud Darwisch (S.134). Damit nimmt 
Israel den arabischen Israeli deren arabische Identität und pflanzt ihnen ein, Schüler 
und Bürger 2. Klasse zu sein (S.148); es gibt denn auch keine arabische Universität 
(S.138). Die arabische Kultur muss am Staat vorbei gepflegt und gefördert werden, 
weil er es nicht tut, im Gegenteil (S.144). 

• Im Gesundheitswesen zeigt sich, dass "die palästinensische Minderheit in Israel eine 
niedrigere Lebenserwartung hat als die jüdische Mehrheit, sie ist häufiger krank und 
hat weniger Zugang zum Gesundheitssystem, aber auch zu gesundheitsfördernder 
Infrastruktur, also Kanalisation, Wasser, Elektrizität und Strassen" (Shulamit Avni, 
Ärzte für Menschenrechte in der Zeitschrift Challenge, 18.7.07, zitiert von Michal 
Schwartz auf PALAESTINA.CH/d/aktu_alle.php S.21). "Einer der Hauptindikatoren 
hiefür ist die hohe Kindersterblichkeit unter arabischen Israeli ... nämlich 7,96 auf 
1'000 bei 3,23 unter jüdisch-israelischen Kindern (Beduinen 15,8). Die Kluft blieb 
auch bei zwei weiteren Indikatoren: der Sterblichkeitsrate insgesamt und der Lebens-
erwartung. Zur ethnischen Diskriminierung kommt die soziale hinzu. Die Araber in 
Israel sind der ärmste Teil der Gesellschaft. Dementsprechend leiden sie am meisten 
unter der Privatisierung des Gesundheitswesens" (a.a.O. Aus dem Englischen von 
Endy Hagen) . 

• Der Alltag ist natürlich ebenfalls von Diskriminierungsmustern geprägt, z.B. bei den 
Sicherheitsprüfungen (S.111ff, 117ff). Die Berichterstattung ist schon in den besetzten 
Gebieten erschwert (Journalisten dürfen palästinensisch kontrollierte Gebiete gar nicht 
betreten), aber in den arabischen Gebieten Israels gibt es sie überhaupt nicht, obwohl 
auch dort von Bulldozern berichtet werden könnte, welche Häuser zerstören (S.215f). 
Schilder dürfen nur in Hebräisch beschriftet werden (S.233+302), und Erinnerungs-
schilder an Dörfer, die bei der Nakbah zerstört wurden, sind illegal und werden sofort 
entfernt (S.307ff). Das arabische Dorf Tamra (immerhin 25'000 Einwohner) ist im is-
raelischen Computersystem nicht enthalten (S.121).  

• Eitan Bronstein, Gründer von Zochrot ("Wir erinnern uns", vgl. Kapitel 2g: Nakbah 
a.E.), ist Lehrer an der Friedensschule in Neve Schalom/Wahat al-Salam nördlich von 
Jerusalem, wo Juden und Araber gleichberechtigt in einer Genossenschaft zusam-
menleben in einem Dorf auf privatem Land der katholischen Kirche. Das ist eine 
Ausnahme (S.304). Die sonst herrschende Diskriminierung stört zwar viele Israeli, 
aber sie haben Angst, "sich frei darüber zu äussern, weil der Geheimdienst Schin Bet 
ihnen sonst das Leben schwer machen könnte ... 'Ich trage die Verantwortung für 
meine Familie', sagen sie" (S.329). Oder sie sehen sie nicht und möchten sie, etwa bei 
den sog. Koexistenztreffen, aus den Gesprächen heraushalten, um auf einer "gesell-
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schaftlich-spirituellen Basis" mit arabischen Nachbarn zu leben –  obwohl Koexistenz 
ja davon abhängt, dass die arabischen Israeli den gleichen Anspruch auf Land, Was-
ser und Rechte haben wie ihre jüdischen Nachbarn (Nathan S.248 u.a.m.) . 

• Als Beispiel, wie sich die Diskriminierung der arabischen Israeli auf Einzelschicksale 
auswirkt, beschreibt Susan Nathan das des Palästinensers D. ((S.347ff). 

 
Susan Nathan mit ihrem starken Bezug zu Südafrika wird bei ihrem Leben in 
Tamra an die dortigen schwarzen Townships und an die Apartheid erinnert, das 
Herr-Knecht-Verhältnis (S.79+82). Sie wünscht sich, dass Israel "von der Arbeit 
der Wahrheits- und Versöhnungskommission Desmond Tutus Anregungen 
holt" (S.161). Denn die erwähnte Angst der Israeli, dass sich das alles einmal ge-
gen sie wenden könnte, betrifft nicht nur die Diskriminierung der arabischen 
Israeli, sondern natürlich auch die ganze übrige Geschichte von der Nakbah bis 
zum Gaza-Krieg, die Besetzung und völkerrechtswidrige Besiedlung der West-
bank und der Golan-Höhen:  

"Welche Folgen hat das für uns, wenn wir einmal nicht mehr die Herren 
sind ??" 



- 87 - 

 

 
 
 
 
6. Kapitel Die Siedler in den besetzten Gebieten,  

v.a. in West-Jordanien.  
Die Mauer 

 
 
 
"Die Besatzungsmacht darf nicht Teile ihrer eigenen Zivilbevölkerung in das von ihr 

besetzte Gebiet verschleppen oder verschicken." 
Art. 49 Abs. 6 des IV. Genfer Abkommens vom 12.8.49 "zum Schutze von 
Zivilpersonen in Kriegszeiten", gemäss Art. 6 Abs. 3 aber auch nach den 
Kriegszeiten gültig; von Israel im Juli 1951 ratifiziert. 

Art. 53 dieses Abkommens, ebenfalls weiterhin gültig, sagt: 
"Es ist der Besatzungsmacht untersagt, bewegliches oder unbewegliches Vermögen zu 

zerstören." 
Art. 75 Abs. 2 des Zusatzprotokolls I (8.6.77) zum erwähnten Abkommen lautet: 
"Folgende Handlungen sind und bleiben jederzeit und überall verboten: 
 a) vorsätzliche Tötung, Folter, Züchtigung, Verstümmelung; 

b) Beeinträchtigung der persönlichen Würde, insbesondere 
entwürdigende und erniedrigende Behandlung; 

c) Geiselnahme; 
d) Kollektivstrafen; 
e) die Androhung einer dieser Handlungen." 

 
Der zitierte Art. 49 des IV. Genfer Abkommens macht das "Stuhl-Gesetz" zu 
geltendem Völkerrecht und damit verbindlich (vgl. hinten Kapitel 9c).  
 
Das bildet den entscheidenden Unterschied zu allen Landnahmen und Besied-
lungen vor ihm.  
Und die Resolution 242 des UNO-Sicherheitsrats vom 22.11.67 ("Rückzug aus 
den besetzten Gebieten ... und eine gerechte Regelung des Flüchtlingsproblems" gemeint: von 
1948) hat das Stuhl-Gesetz gleich nochmals als geltendes Völkerrecht bekräf-
tigt. Es ist deshalb müssig, darüber zu streiten, ob dieses Lebens-Gesetz global 
sei oder nicht:  
Das Stuhl-Gesetz gilt auf jeden Fall für Israel in Bezug auf Westjordanien (samt 
Ost-Jerusalem), Golan und Gaza, auch bekräftigt durch die Resolution 465, welche die 
Besiedelung als illegal verurteilt. Das Stuhl-Gesetz, auf die besetzten Gebiete ange-
wendet, heisst demnach: 
'Wer schon dort gesessen hat, darf auch bleiben' und muss keine fremde 
Besiedlung dulden. Diese ist verboten.  
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a) Quellen 
 
Ich beschreibe nun speziell die Entwicklung im Westjordanland, dem Gaza-
Streifen und in Ost-Jerusalem, und zwar wiederum und vor allem mit einem 
Buch anerkannter israelischer Autoren: Frau Prof. Idith Zertal gehört zu den 
führenden israelischen Historikerinnen, sie lehrt am Institut für Jüdische Studien 
in Basel. Akiva Eldar war Sprecher des früheren Bürgermeisters von Jerusalem 
Teddy Kollek und ist Leitartikler der Zeitung Ha'aretz in Tel Aviv. Das Buch 
dieser beiden heisst: <Die Herren des Landes – Israel und die Siedlerbewegung 
seit 1967>.  
Damit sind diese Autoren das Gegenteil von "Israel-Hassern" und "Nestbeschmutzern". Wer 
Schmutz vorfindet und zeigt, hat ihn nicht gemacht.  
Das Buch basiert wie dasjenige von Ilan Pappe auf "schriftlichen Quellen, offiziellen Schrift-
stücken und Dokumenten, Mitschriften von Gerichtsverfahren, Berichten des Staatsrevisors, 
Sitzungsprotokollen der Knesset, Berichten und Studien von Menschenrechtsorganisationen 
und Material aus dem Internet" (Zertal/Eldar S.22). 
 
 
b) Die Besiedlung und ihre Rechtfertigung 
 
Zwischen dem Waffenstillstand mit Jordanien 1949 und dem Krieg von 1967 
bildete die sog. Grüne Linie die Grenze zu diesem Nachbarn. Nach der Beset-
zung der Westbank durch Israel betrachteten israelische Politiker und die Sied-
lerbewegung diese Linie "de facto als ausradiert", sie wurde aus amtlichen Kar-
ten entfernt (Nathan/Cook S.358; vgl. Karte f). 
Kein internationales Gremium hat das je als Völkerrechts-konform anerkannt. 
 
Am 27.9.67, gut drei Monate nach dem Präventiv- und Eroberungskrieg, der als Sechs-Tage-
Krieg in die Geschichte des Nahen Ostens einging, machte sich der erste Siedler-Konvoi auf 
den Weg von der religiösen Siedlung Nechalim im Herzen Israels zum Etzion-Block in der 
südlichen Westbank/südwestlich von Jerusalem (Zertal/Eldar S.26).  
Schon für diese Siedler galt der zitierte Art. 49 des IV. Genfer Abkommens. Zwei Monate 
später, am 22.11.67, wurde er durch die UNO-Resolution 242 als geltendes Völkerrecht kon-
kretisiert. Weder die Siedler noch die israelische Regierung scherten sich darum, im Gegen-
teil: Dieser Konvoi war der Auftakt zur Besiedlung des eben erst besetzten Gebiets. Dasselbe 
begann wenig später im Gaza-Streifen und auf den Golan-Höhen. 
 
Im November 2006 veröffentlichte die Bewegung <Peace now> einen Bericht 
mit offiziellen Zahlen. Demnach hatten sich über 40% des besetzten Landes 
(Ost-Jerusalem, Westjordanland, Golan-Höhen und Gaza) im Privatbesitz von 
Palästinensern befunden, und auch der Staat Israel hatte dieses Land als "privat" 
bezeichnet. 130 Siedlungen (so gross wie mittlere CH-Städte!) wurden nun aber 
ganz oder teilweise auf solchem privaten Land errichtet, das der Staat mit wech-
selnden Begründungen und mit der Armee als Komplize (Premier Yitzhak Rabin 
unterschied zwischen "politischen" und "sicherheitsstrategischen" Siedlungen, Zertal/Eldar 
S.157) konfisziert hatte, gegen internationales Recht (die IV. Genfer Konvention ver-
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bietet ja dem Besetzer, privates Eigentum zu zerstören/zu beschlagnahmen und mit eigenen 
Leuten zu besiedeln), gegen einige Entscheidungen der Regierung und gegen viele 
Gerichtsurteile (Zertal/Eldar S.13 und 372).  
 
Am 30.1.09 zitierte die liberale Zeitung Ha'aretz (Uri Blau, www.haaretz.com) aus 
einem jahrelang verheimlichten Bericht des Verteidigungsministeriums. Dem-
nach sind 3 von 4 Siedlungen im Westjordanland "illegal, ohne oder ohne ge-
nügende Bewilligung gebaut", z.T. eben auf privatem Land der Palästinenser 
(Iren Meier im Echo der Zeit/DRS vom 30.1.09). Diese 3/4 sind selbst nach israeli-
schem Recht illegal gebaut; nach Völkerrecht sind 4/4 illegal, ebenso die Mauer, 
weil sie nicht auf der Grünen Grenze steht, sondern auf besetztem palästinensi-
schem Boden (vgl. unten e: Die Mauer). 
 
Die Regierung rechtfertigte all das mit einer juristischen Rabulistik (Haarspalterei, Rechts-
verdrehung): Die Gebiete seien nicht "besetzt", sondern "verwaltet", weil sie vor der Okkupa-
tion auch nicht souverän gewesen seien. Eine solche Auslegung kam dem Wunsch vieler Ka-
binettsmitglieder entgegen, welche diese Gebiete als legitime Erweiterung Israels sehen 
wollten (Zertal/Eldar S.376). Die UNO-Resolution 242 bezeichnet indessen diese Gebiete als 
"besetzt", und damit ist das geltendes Völkerrecht. Dieses gilt umso mehr, als Israel ja nach 
1967 das vorher gültige jordanische Recht als ungültig betrachtete (Nathan/Cook S.356). Ob 
eine Armee ein vorher souveränes oder ein vorher nicht souveränes Gebiet erobert und damit 
besetzt, macht für den zitierten Art. 49 keinen Unterschied. Juristischer Anknüpfungspunkt ist 
ja die dort lebende Bevölkerung, nicht deren Status vor der Besetzung. 
 
Die dort lebende Bevölkerung hat keinerlei politische Rechte, und auch die 
Genfer Konventionen zum Schutz vor Übergriffen wurden und werden von 
Israel nur partiell respektiert (Hottinger S.223; Zertal/Eldar S.372 und 414ff). Die 
Palästinensische Autonomiebehörde ist Israel auf Gedeih und Verderb ausge-
liefert, wie die Bombardierungen zeigen, v.a. die Zerstörung des Amtssitzes des 
damaligen Präsidenten Yassir Arafat (28.3.02). Die Behörde kann sich nicht weh-
ren gegen die (völkerrechtswidrige) Zerstörung palästinensischen Wohnraums: 
Das israelische Komitee gegen Hauszerstörungen (ICAHD) schätzt die Zahl der illegal und 
willkürlich zerstörten palästinensischen Häuser seit 1967 auf 12'000, davon allein in den 
letzten sieben Jahren auf über 4'000 (Palästina-Info: "60 Jahre Nakbah" S.2). Die Beschwer-
den betroffener Palästinenser wurden vom Obersten Gerichtshof unter Meir Shamgar beinahe 
durchgehend abgewiesen. Und das Dilemma, solche einzureichen, bestand darin, dass damit 
die israelische Souveränität anerkannt wurde, was viele Betroffene davon abhielt, sich zu 
wehren (Zertal/Eldar S.383). Faktisch waren und sind sie also rechtlos, namentlich gegen 
Enteignungen aus "militärischen Sicherheitsbedürfnissen", eine häufige Begründung, um ara-
bisches Land jüdischen Siedlern zuzuhalten (S.385ff). Der Gerichtsfall der Siedlung Elon 
Moreh (1978) ging ausnahmsweise gegen die Siedler aus, weil Menachem Felix eidesstattlich 
erklärte, diese hätten sich nicht "aus Sicherheitsgründen" dort niedergelassen, sondern "um 
den göttlichen Befehl zu erfüllen, das Land der Vorväter zu erben ... Elon Moreh ist das 
eigentliche Herz des Landes Israel". Gegen die Verfügung des Gerichts, die Siedler seien 
innert 30 Tagen zu entfernen, organisierte Gush Emunim einen Hungerstreik, und der dama-
lige Landwirtschaftsminister Ariel Scharon verlangte "ein Team aus Rechtsexperten, das 
die Siedlungen gegen die Einmischung (sic!) des Obersten Gerichtshofs <immunisiert>" ... 
(Zertal/Eldar S.402).  
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In zahlreichen anderen Gerichtsfällen wurden denn auch die Enteignungen "aus militärischen 
Sicherheitsinteressen" geschützt, und weitere Siedlungen konnten entstehen. Der oberste 
Richter Moshe Landau hatte ja die Aussage von Menachem Begin gegenüber dem Staats-
anwalt, Israel habe das uneingeschränkte Recht, in Judäa und Samaria zu siedeln, als "auf den 
Fundamenten des zionistischen Gedankens gegründet" bezeichnet (Zertal/Eldar S.400). 
Der führende israelische Jurist David Kretzmer schätzt das allerdings anders ein: Das Ober-
ste Gericht diene dazu, "den Aktionen der Militärbehörden den Mantel der Legalität" umzu-
hängen (Nathan/Cook S.356). 
 
Den Durchbruch zur "legalen" Besiedlung schaffte aber die religiöse Juristin Plia Albek, 
Leiterin der Zivilabteilung bei der Staatsanwaltschaft, mit der Annexion der Hälfte der West-
bank als "Staatsland": das legitimierte die Siedlungen in Judäa und Samaria, weil es "nicht 
kultiviert" gewesen sei und kein eingetragenes Besitzrecht vorliege. Sie stützte sich dabei auf 
ein osmanisches Gesetz von 1858 (vgl. dazu vorne Wahrheit heilt, 1517-1917: Der Eintrag 
unterblieb, um den türkischen Steuereintreibern zu entgehen). So stellte sie die Weichen für 
das Jahrzehnt nach 1980 und legitimierte den Landraub in grossem Stil (Zertal/Eldar S.404-
412). Die aggressiven Siedler (vgl. S.429) geniessen dort ohnehin den faktischen Schutz durch 
die Polizei, die wegschaut, und durch die Gerichte, namentlich in Hebron. Baruch Goldstein 
wurde für sein Massaker in der Höhle der Patriarchen bei Hebron nicht verfolgt, weil dort 
keine Polizei ist. "Daher wissen wir von nichts. Sicherlich gibt es keine Rechtsverfolgung 
dort" (Zertal/Eldar S.421 und Anm. 106). Andererseits wird gegen straffällige Palästinenser 
mit aller Härte vorgegangen (Zertal/Eldar S.414ff). Der Bericht der Juristin Yehudit Karp 
vom 23.5.82, welcher die kriminellen Taten der Siedler und die Duldung durch die Polizei 
aufdeckte, wurde in seinen Empfehlungen niemals umgesetzt, u.a. wegen des gleichzeitigen 
Libanonkriegs, aber auch wegen des Kesseltreibens der Siedler gegen Karp (S.420).  
Als Obergrenze für die Tötung eines Palästinensers setzte sich die Usanz durch: drei Jahre 
Gefängnis (S.425) oder auch nur Ableistung gemeinnütziger Arbeit in einem Krankenhaus 
(S.432: 6 Monate + 70'000 Schekel Busse; Absprache zwischen Gericht und Anklagevertre-
tung, wenn es sich um palästinensische Kinder handelte) – obwohl jener Siedler den jungen 
Steinewerfer von hinten, also auf der Flucht, erschossen hatte (S.427). Die Siedler gaben wäh-
rend der 1. Intifada die Losung aus, "zum Zweck der Abschreckung" immer zu schiessen, 
auch auf Flüchtende, als "Antwort auf den arabischen Terror" (S.429). 
Dieser Sprachgebrauch dient denn auch dazu, den "von Grund auf verbrecherischen Palästi-
nensern" Land wegzunehmen und einen eigenen Staat zu verwehren. Die Armee unterstützt 
das, ihre Soldaten "hassen die Araber. Sie können es nicht erwarten, hinter einem Gewehr zu 
sitzen und ihnen zu zeigen, wer hier der Boss ist" (Nathan zitiert eine Soldatin, die an Check-
points Dienst leistet und "die Armee von innen verändern will", S.267+269). Den späteren 
Soldaten wird von Lehrern und Medien eingehämmert, "die Palästinenser wollten nur die Ju-
den töten und sie ins Meer treiben, oder die Araber wären Nazis, die den Holocaust wieder-
holen wollen" (S.269). Solches gibt ihnen die innere "licence to kill" – wofür sie selten be-
straft werden (S.270). Auch jüdische Zivilisten wachsen mit diesem Bild auf: "Marodierende 
Wilde, deren einziges Ziel es ist, uns Juden ins Meer zu treiben" (S.340). 
 
Das sind heute rund 2,5 Mio. Palästinenser, also ungefähr die Kantone Bern, 
Aargau und Zürich, welche inmitten von ständig wachsenden Netzen jüdi-
scher Siedlungen leben, die mit eigenen Infrastrukturen und sogar einem eige-
nen, vom "arabischen" getrennten Strassennetz erschlossen sind.  
Die ursprünglichen Bewohner der Westbank und des Gaza-Streifens sind mit 
Schulen, Strassen, Wasser und Energie sowie medizinischen Einrichtungen etc. 
unterversorgt, da diese weit hinter israelischen Standards zurückstehen. Land-
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enteignungen, Exportbeschränkungen und behinderte Kreditbeschaffung er-
schweren zusätzlich die Entwicklung ihrer Wirtschaft; sie sind zollfreier Ab-
satzmarkt und Arbeitskräftereservoir für die israelische Industrie und Landwirt-
schaft. Zu ihren Lebensbedingungen aber fehlt ihnen jegliches Mitbestimmungs-
recht, diese werden ihnen schlicht aufgezwungen, und dies seit über 40 Jahren, 
etwa zwei Generationen. Bestenfalls kann ein Teil der unter Besatzung stehen-
den Bevölkerung die Autonomiebehörde wählen, die Nicht-Autonomen nicht 
einmal das. 
 
Die Expansion der Siedlungen wäre nicht möglich gewesen ohne die massive 
Unterstützung durch die Zionistische Weltorganisation (Nathan/Cook S.366) und 
durch die USA, welche Israel seit seiner Gründung massiv förderten mit Militär- 
und Wirtschaftshilfe (bis 1972 erhielt es 3 Mia. $ und gab 40% des Etats für Verteidigung 
aus, Ploetz/Auszug S.726 –  2003-2007 je 2,8 Mia. $, 2013 sollen es 3,1 Mia. $ werden, Tony 
Judt, Süddt. Zeitung 25.6.09 S.13). Vor allem aber halfen die verschiedenen staatli-
chen Institutionen, die erteilte rechtliche Akklamation und die aus Sympathie 
und Pragmatismus gewobenen Beziehungen zwischen den Siedlern und der 
Armee. Aus all diesen Gründen "sind die Häuser im Westjordanland nur halb so teuer wie 
Häuser im israelischen Kernland" (Judt a.a.O.) . 
Die Siedlungen florierten nicht nur mit Genehmigung und Billigung der Behörden, sondern 
auch mit offizieller Ermutigung und auf Initiative der Regierung (Zertal/Eldar S.17), an-
gefangen mit dem militärischen Generalanwalt im Sechs-Tage-Krieg 1967 und danach 
(Zertal/Eldar S.20 und 371ff: "Im Lande Israel ist alles legal").  
Rabbi Zvi Jehuda Kook rief zur Inbesitznahme auf, während die Kämpfe des Sechs-Tage-
Kriegs noch andauerten (Zertal/Eldar S.278f): "Jede Krume, jede Elle, jede Region und 
jedes Stück Boden, die zum Lande des HERRN gehören – liegt es in unseren Händen, 
auch nur auf einen Millimeter davon zu verzichten?" Oder: "Teil dieser Erlösung ist die 
Eroberung des Landes und seine Besiedlung. Dies ist eine Vorgabe göttlicher Politik, die 
keine niedere Politik durchkreuzen kann" (Zertal/Eldar S.7). Für die orthodoxen Juden, 
welche sich an die Halacha halten und diese wörtlich auslegen (Nathan/Cook S.358), ist es 
religiöse Pflicht, die besetzten Gebiete zu besiedeln (S.362). 
 
Die ersten bewilligten, "legalen" Siedlungen entstanden in der Ära der von der 
Arbeitspartei geführten Regierungen: von 1967 bis 1977. 
Die radikale Siedlerorganisation Gush Emunim, gegründet von Rabbi Kook, besetzte z.B. 
anfangs Dezember 1975 die osmanische Bahnstation Sebastia, denn "mit uns ist Gott", 
(Zertal/Eldar S.212). Später kam die Geheimorganisation "Gachelet = glühende Kohle" hinzu 
(S.218), mit der Terrororganisation des Rabbi Levinger und der Daniella Weiss (S.268ff); der 
politische Arm davon ist die Kach-Partei, gegründet von Rabbi Me'ir Kahane (S.167).  
 
Der Bau neuer Siedlungen florierte dann unter Likud und hernach unter den Ko-
alitionsregierungen der "nationalen Einheit", mit Höhepunkt der Bautätigkeit 
ausgerechnet während der Oslo-Verhandlungen (Abkommen vom 13.9.93). Formell 
wurden damals nur bestehende Siedlungen ausgebaut, aber eben auch neue 
Viertel und "illegale" Aussenposten, mit aktiver Hilfe von Tausenden gewählter 
Staatsbediensteter und der treibenden Kraft dahinter: Ariel Scharon (Zertal/Eldar 
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S.18f und 243: "Jeden Tag eine neue Siedlung, um Henry Kissinger zu zeigen, dass die Re-
gierung Rabin sich nicht aus Judäa und Samaria zurückziehen darf!").  
 
Finanziert wurde der Siedlungsbau durch ein Gewirr staatlicher Zuwendungen 
direkt oder indirekt, über unzählige Kanäle und in allen nur erdenklichen For-
men der Verschleierung, durch Ministerien und andere staatliche Behörden so-
wie eben mit Hilfe der Zionistischen Weltorganisation und der Jewish Agency 
(Zertal/Eldar S.21).  
Avraham (Beiga) Shohat, allgemein respektierter Finanzminister in drei Regierungen, ver-
suchte erfolglos, einen Damm zu errichten gegen den vieladrigen und vorsätzlich verschlei-
erten Zufluss von Geldern an die Siedlungen (S.499 Anm. 7). 
 
Zahlreiche NGOs (es gibt deren etwa 1'700! Yvonne Lenzlinger als Menschenrechts-Beob-
achterin, Referat vom 10.12.08) haben von Beginn weg Alarm geschlagen angesichts 
dieses Ausbaus, des andauernden Landraubs und der zunehmenden Un-
terdrückung der Palästinenser (Zertal/Eldar S.18), die auch rechtlich Menschen  
3. oder 4. Klasse wurden (bedeutend schlechter gestellt als die arabischen Bürger Israels, 
Nathan S.98 Anm. 4).  
Hiezu finden sich detaillierte Schilderungen bei Gresh S.135-140: "Gewöhnliche Tage in den 
besetzten Gebieten". Rechtsprofessor und Parlamentarier Amnon Rubinstein sagte dazu am 
2.1.84: In den besetzten Gebieten gibt es "israelische Staatsbürger mit vollen Rechten und 
nichtisraelische Nichtstaatsbürger mit Nichtrechten" (Zertal/Eldar S.20, vgl. Nathan 
S.98).  
Gewalttätige Siedler griffen und greifen, vorwiegend nachts, Olivenhaine an und wurden nie 
gefasst oder gar bestraft. 45% des Kulturlandes der Palästinenser waren solche Haine, das 
Auskommen von Tausenden von Familien. Auch die Olivenpflücker selber wurden und wer-
den angegriffen oder bedroht, damit sie ihr Land und ihre Dörfer verlassen. Oberrabbiner 
Mordechai Eliyahu beschied: "Das Land ist Erbe des jüdischen Volkes, und deshalb gehören 
ihm die Bäume und ihre Früchte." So schrieb die Autorin Amira Hass (von den meisten Israeli 
als "Nestbeschmutzerin" verachtet) am 16.10.98 in Ha'aretz, die Olivenbauern würden be-
handelt wie "Eindringliche auf ihrem eigenen Land" (Zertal/Eldar S.438/Anm. 157), dies ob-
wohl die Olivenernte seit Jahrhunderten ein gemeinschaftlich-dörfliches Ereignis ist.  
Anlässlich eines Koexistenztreffens in Galiläa fragte eine Jüdin, die erst kürzlich aus Russ-
land eingewandert war, wütend in die Runde: "Warum hängen denn die Araber so an ih-
rem Land?" (Nathan S.352) Diese Frau wusste wenigstens noch, wem das Land seit Jahr-
hunderten gehört. Anders eine jüdische Studentin in den USA, welche während eines College-
Workshops ausrief: "Was haben eigentlich diese Palästinenser in unserem Land zu su-
chen? Man sollte sie alle vertreiben!" Als ihr erklärt wurde, dass die Palästinenser das Land 
vor den Israeli besassen, brach sie in einen Weinkrampf aus; sie hatte das schlicht nicht ge-
wusst. Und ein palästinensischer Student ergänzte: "Wenn das geschieht, gehe ich zur 
Hamas." 
Im Film "The Iron Wall" (Regie und Buch: Mohammed Alatar) ist dokumentiert, wie ein jü-
discher Forstarbeiter mit einer Kreissäge zuerst die Äste und dann die Olivenbäume im Garten 
eines Bauern kappt; dieser wird von Siedlern und Soldaten festgehalten, er schreit, das seien 
seine Bäume, worauf ihm ein Arm auf den Rücken gedreht und sein Gesicht in seine Erde 
gedrückt wird, bis man ihn nicht mehr hört. Der Videofilmer dieser Szene wird von Frauen 
der Siedler beschimpft, geschlagen und aus dem Dorf gejagt. Ein anderer Filmer ertappt einen 
Siedler in Hebron, wie er eine Handgranate in einen palästinensischen Kindergarten wirft. Die 
aufgebrachten Eltern bedrängen die Soldaten, die zur Bewachung der Siedler bereitstehen, 
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worauf einer eine Handgranate in die Gruppe wirft und sie so zerstreut. Der Film zeigt das 
Interview mit einem Soldaten, der den Dienst quittierte, weil er solches (vgl. Zertal/Eldar 
S.430) nicht mehr tun wollte.  
Solches? Dazu gehören auch willkürliche Hausdurchsuchungen (d.h. ohne gerichtlichen Be-
fehl, Nathan S.279), die Soldaten haben ihre Gewehre im Anschlag und befehlen einem palä-
stinensischen Gefangenen, die Schubladen und Schränke zu öffnen (S.272). Dazu gehören 
auch Luftangriffe auf palästinensische Wohngebiete; das wurde bekannt, als 28 Reservepilo-
ten sich im Herbst 2003 brieflich weigerten, das wieder zu tun – sie wurden suspendiert oder 
entlassen. Im Herbst 2004 machte die Zeitung Maariv publik, dass vier Kommandeure des 
verdeckt operierenden Luftwaffen-Kommandotrupps <Kingfisher> ihrem Stabschef Mosche 
Jaalon geschrieben hätten, die Zerstörung von Häusern sei "unmoralisch", die Armee "füge 
unschuldigen Zivilisten Leid zu". Soldaten organisierten in Tel Aviv eine Ausstellung mit 
eigenen Fotos und Video-Filmen: <Das Schweigen brechen>. Statt einen Sturm der Empö-
rung über die Armeeführung auszulösen, welche diese Gräuel anordnete, löste die Ausstellung 
in den Medien einen Sturm der Empörung über diese "illegale Aktion" der Soldaten aus, und 
sie wurden verhört und bestraft (S.276). Nur dem Mut solcher Verweigerer ist es zu verdan-
ken, dass angeordnete Gräuel überhaupt bekannt werden, ebenso dem Mut von Menschen-
rechtsorganisationen wie Btselem (S.294). Leider ist zu vermuten, dass dabei lediglich die 
Spitze des Eisbergs sichtbar wird. Fast ganz im Verborgenen lief z.B. ab, wie die Armee im 
Flüchtlingslager Dschenin wütete (S.287f). Es lohnt sich, bei Nathan das ganze Kapitel "Eine 
traumatisierte Gesellschaft" nachzulesen (S.263-313 = 50 Seiten Bericht über Gräuel –  und 
die unterlassene Kenntnisnahme durch die Israeli). Für die Betroffenen ist es übrigens nicht 
von Bedeutung, ob die Gräuel angeordnet wurden oder einfach "passierten": verstümmelt ist 
verstümmelt, tot ist tot. 
Der israelische Filmemacher Shai Carmeli ist Autor einer Dokumentation, welche den ge-
waltlosen Widerstand von Dorfbewohnern gegen den "Sicherheitszaun" zeigte. Sie sangen 
gegen die Soldaten an, und Kinder in Reih und Glied trugen Transparente. Die Soldaten feu-
erten Tränengas und Gummigeschosse, einzelne verprügelten Kinder und Alte. Verantwort-
liche des Senders IBA lehnten die Ausstrahlung ab: "Das kann nicht in Israel passiert sein" 
(Nathan S.340f).  
 
Unterdessen wohnen viele Israeli abgeschirmt und nichtsahnend in Siedlungen auf ehemals 
palästinensischen Hügeln. Sie haben keine Ahnung, was rings um ihre Siedlungen geschieht, 
und es kümmert sie auch nicht (Interviews dazu in diesem Film). Sie fahren ja auf separaten 
Strassen durch die "Gebiete" und nach Jerusalem. Und ihr Abwasser fliesst ungeklärt auf die 
Felder der palästinensischen Bauern (Referat der Hydrologin und Expertin für Wasserrecht 
Fadia Daibes am 24.4.08 in Zürich). In Hebron werfen die Siedler (dort aber wohlbewusst!) 
ihren Abfall in die Altstadt hinunter, wo deshalb Auffangnetze gespannt werden mussten 
(Bericht Vischer 3.6.08 S.8). 
 
<Peace Now> veröffentlichte Zahlen des israelischen Statistikamtes (20Min. 
22.2.08). Demnach wurden im Westjordanland während der letzten sieben Jahre 
von 1'624 Bauanträgen der Palästinenser nur 91 bewilligt, während den Siedlern 
im gleichen Zeitraum 18'472 Gesuche bewilligt wurden. 
 
Am 11.9.08 berichtete eine israelische Menschenrechtsorganisation, Siedler in Ramallah hät-
ten sich hunderte Hektar palästinensischen Landes angeeignet, indem sie die Zäune um ihre 
Siedlungen weiter nach aussen verlegt und die Bauern schlicht von deren Feldern verjagt 
hätten (20Min. 12.9.08 S.12).  
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Im Seilziehen mit Obama und dessen Wunsch nach einem absoluten Siedlungs-
stopp nimmt Premier Natanjahu die Haltung ein, "bestehende Anwesen müssten 
entsprechend dem Anwachsen ihrer Bevölkerungszahl erweitert werden" (TA 
25.6.09 S.4). In den kommenden zwei Jahren will Israel 250 Mio. $ für seine 
Siedlungen ausgeben, je hälftig für Bauten und für Sicherheitsmassnahmen 
(NEWS 22.6. S.7).Und Verteidigungsminister Barak billigt "den Bau von 1'450 
neuen Wohnungen", bevor er in die USA reist; 50 davon müssten sofort gebaut 
werden als Ersatz für einen illegal errichteten "Siedlungs-Aussenposten" (NEWS 
30.6.09 S.9). Ob er tatsächlich geräumt wird ?? 
 
 
c) Speziell Hebron 
 
Besonders umstritten ist die <Kampfzone Hebron> (SonntagsZeitung 14.12.08 
S.10)), und zwar seit dem Massaker an jüdischen Siedlern am 24.8.29 als Folge 
des damaligen Anspruchs der Betar-Jugendbewegung auf die Klagemauer: "Die 
Mauer ist unser" (Kapitel 2c; Zertal/Eldar S.276f, vgl. dort Kapitel 5: Es lebe der Tod!), 
und erst recht seit 1967, als es darum ging, "die Schande von 1929 zu tilgen" 
(S.279). 
Die palästinensischen Einwohner von Hebron sind seither besonders betroffen 
vom eisernen Willen der Siedler zur "Rückeroberung Cisjordaniens":  
"Wo ist unser Hebron – vergessen wir es etwa? ... Jede Krume, jede Elle, jede Region 
und jedes Stück Boden, die zum Lande des HERRN gehören – liegt es in unseren Hän-
den, auch nur auf einen Millimeter davon zu verzichten?" predigte Rabbi Zvi Jehuda 
Kook wie oben erwähnt, während die Kämpfe des Sechs-Tage-Kriegs noch andauerten 
(Zertal/Eldar S.278f). 
Von da an war es heilige Pflicht, "einen Fluch aufzuheben, der Grund, Leben einzupflanzen 
und Licht auszusäen an einem Ort der Finsternis und der Schatten des Todes, der Grund der 
Rache an den Feinden und Mördern – einer jüdischen Rache des Bauens, der Wieder-
erstehung und Rückkehr." So schrieb einer der ersten Siedler in Hebron 1967 (Zertal/Eldar 
S.279).  
Angeblich liegt in Hebron das Grab Abrahams, dem Jahwe das Gelobte Land 
zeigte (Genesis 12.1 f). Andere mutmassen, es liege in Nablus (Gresh S.60). 
 
Für die beispielhafte Geschichte der "Rückeroberung" Hebrons durch die Siedler verweise 
ich auf Zertal/Eldar S.276-308, zur Legendenbildung um den Arzt Dr. Baruch Goldstein, den 
Mörder an muslimischen Betenden in der Höhle des Patriarchen im Frühling 1994 (als Reak-
tion auf den Oslo-Vertrag), auf S.299. 
Seit 1997 ist Hebron (2004: rund 150'000 Einwohner, Nathan S.270) in zwei Zonen von un-
terschiedlicher Grösse eingeteilt. H1 umfasst 80% des Geländes und steht unter palästinensi-
scher Verwaltung. H2, der Rest, "gehört" Israel; das finden jedenfalls die gut 400 religiös-
fanatischen Siedler aus den USA (Nathan S.270), welche diese 20% bewohnen. Sie werden 
von 2'000 Soldaten beschützt. Von 103 Checkpoints und Beobachtungsposten aus wachen sie 
über die Zone (Yvonne Lenzlinger, Kolumne im P.S. Frühling 2008). 
 
Beispiele für die "Rückeroberung": 
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Extremistische Siedler hatten die oberen Stockwerke mehrerer Gebäude übernommen und die 
palästinensischen Händler mit Wurfgeschossen angegriffen. Soldaten spannten Drahtnetze, 
um die Ladenbesitzer zu schützen. Daraufhin gossen die Siedler siedendes Öl auf die Händ-
ler. Sie wurden weder verhaftet noch entfernt (Nathan S.316f). 
Christian Peacemakers begleiten palästinensische Kinder zur Schule. Susan Nathan wurde 
von ihnen herbeigerufen, weil die Kinder noch nie einen unbewaffneten Juden gesehen 
hatten. Soldaten begleiten die Siedler zur Synagoge; jüdische Jugendliche beschimpfen und 
bespucken alte Palästinenser oder werfen Tomaten auf Schwangere (S.320). 
 
Der Kampf um Hebron dauert an; als ein Beispiel schildert die SonntagsZeitung am 
14.12.08 den Stand der Dinge so: 
Das Rajabi-Haus wurde im März 2007 von 20 Siedler-Familien besetzt: Sie hätten es vom 
früheren Besitzer Rajabi "rechtmässig erstanden", was nur bedeuten kann: gekauft. Dieser 
bestreitet das. Der Oberste Gerichtshof Israels befahl die Räumung des Hauses, bis die Be-
sitzverhältnisse geklärt seien. Eine Frau schrie die Soldaten, welche die Räumung vollzogen, 
an: "Ihr Nazis! Der Staat Israel sollte sich schämen!" Vom Balkon flattert das Transparent: 
"God gave Israel to the Jews". An den Hauswänden steht "Rache", und diese geschieht denn 
auch, jeden Tag, jede Nacht: zerstochene Autoreifen, Steine und Molotowcocktails gegen 
Palästinenser und ihr Eigentum. Der noch amtierende Premier Olmert schämte sich tatsäch-
lich: "Ich kann die Vorfälle nur mit einem Pogrom vergleichen. Als Jude schäme ich mich für 
die gegen Palästinenser gerichtete Gewalt unserer Bürger (sic!) in Hebron." Und Staatspräsi-
dent Shimon Peres sagte, die Siedlungen der Westbank zu räumen, ohne einen israelischen  
Bürgerkrieg auszulösen, sei ein praktisch unmögliches Kunststück. – Die Siedler haben das 
Rajabi-Haus, obwohl sie auf den Entscheid des Obersten Gerichtshofs warten müssten, kur-
zerhand angezündet. 
Die Soldaten haben aber in Hebron eigentlich kaum je den Befehl, Siedler aus illegal besetz-
ten Häusern zu vertreiben, sondern die Siedler zu beschützen – auch deren Besucher. Ein Sol-
dat schilderte, er habe eine Gruppe von etwa 15 fundamentalistischen Juden aus Frankreich 
begleiten müssen. "Sie waren guter Dinge, amüsierten sich grossartig, ... streunten herum, 
hoben jeden Stein auf, den sie sahen, und schickten sich an, Steine in arabische Fenster zu 
werfen", woran der Soldat sie aber hinderte. Offenbar hatte ihnen jemand gesagt, es gebe 
"einen Ort auf der Welt, wo ein Jude seine ganze Wut auf das arabische Volk austoben 
und schlichtweg alles tun darf, ... und die Soldaten werden einen zuverlässig beschützen. 
Denn das war mein Job" (Nathan S.279f). 
"Den Kindern der Siedler wird beigebracht, auf Palästinenser zu spucken und sie als Tiere zu 
beschimpfen" (Nathan S.270). Umgekehrt werden palästinensische Kinder gelegentlich will-
kürlich erschossen, z.B. in Nablus: Im Winter 03/04, so berichtete ein von Verweigerern be-
fragter Soldat, hätte seine Einheit "16 <X> erreicht" = 16 tote Palästinenser, darunter vier 
Kinder. "Jetzt kann ich einen Ballon auf meine Waffe malen. Einen Ballon anstelle eines X. 
Oder einen Smiley". Die Einheit wurde ersetzt, "da wir nur vier Kids umgelegt hätten" 
(S.280). – Art. 3 der Menschenrechts-Erklärung lautet: "Jeder hat das Recht auf Leben, 
Freiheit und Sicherheit der Person" (Tomuschat S.128) – man würde meinen: Sogar 
Kinder! Und sogar Kinder, die Steine werfen ... Umso mehr Kinder, die Steine gegen fremde 
Bewaffnete werfen. 
Verglichen damit ist folgendes direkt harmlos: Abgeordnete der Autonomiebehörde geniessen 
keine parlamentarische Immunität: Am 19.3.09 wurden mehrere Hamas-Abgeordnete verhaf-
tet (20Min. 20.3. S.13). 
Anfangs Juli 2009 führte die israelische Armee wieder einmal eine "grossangelegte Kon-
trolle" durch. AFP veröffentlichte ein Bild mit einem Glacé-schleckenden Buben, der in der 
Wohnung hockt, unbeeindruckt von einem "bis an die Zähne bewaffneten Soldaten" (20Min. 
2.7. S.2): Alltag in der 170'000-Einwohner-Stadt ... 



- 96 - 

 

 
d) Speziell Ost-Jerusalem 
 
Für diesen 1967 eroberten, mehrheitlich arabisch bewohnten Stadtteil wurde nie 
ein Gesamtplan erstellt; er wurde (gegen internationales Recht) am 30.7.80 von 
Israel annektiert. "Seit 1967 hat Israel mehr als einen Drittel für eigene Zwecke 
beschlagnahmt" (TA 21.7.09 S.6).  
Folge davon war und ist, dass kein palästinensischer Bewohner je eine Baugenehmigung er-
hält. "Ihnen blieb nichts anderes übrig, als illegal zu bauen (es gibt inzwischen weit mehr als 
20'000 illegale Wohneinheiten, TA 21.7.09 S.6), und die Behörden zerstörten viele dieser 
Häuser" (Nathan S.298) – In der Nähe der Klagemauer zerstörten sie auch Dutzende beste-
hender Häuser und bauten einen Tunnel unter dem Moscheenkomplex (S.315), der am 27.9.96 
eröffnet wurde – eine schallende Ohrfeige für jeden gläubigen Muslim.  
Auch sei an den berüchtigten "Spaziergang" von Ariel Scharon am 28.9.2000 erinnert, eine 
gelungene Provokation der Palästinenser nach dem gescheiterten Gipfel von "Camp David 2", 
Auftakt zur 2. Intifada.  
Inzwischen ist ein Ring jüdischer Siedlungen um die östlichen Viertel angelegt, und die 
Stadtgrenzen Jerusalems wurden ausgedehnt und "um-mauert" (Nathan S.315; vgl. hinten e: 
Die Mauer). Ost-Jerusalem zählt etwa 250'000 zugezogene Siedler (Nathan/Cook S.359). 
Viele machen sich in ausgesprochen arabischen Gassen und Häusern breit und mobben deren 
Bewohner, geschützt von der Polizei. 
Susan Nathan schildert ein selbst erlebtes Beispiel, wie bewaffnete Siedler beim Moscheen-
Komplex ihre Gewehre aus einem oberen, "requirierten" Stockwerk auf palästinensische Fa-
milien richten und wie sie deren Durchgänge und Höfe als Toilette benutzen usw. (S.317-
319). 
Solches, 1000-fach praktiziert, hat denn auch dazu geführt, dass die Araber fast nur noch da-
mit beschäftigt sind, "ihren Alltag irgendwie zu bewältigen. Ost-Jerusalem ist nur noch ein 
grosser Slum: 20% Arbeitslose, wachsende Gewaltneigung, 20'000 Drogensüchtige. Die 
Elite wandert ab nach Ramallah. Es bleibt die bildungsferne, verarmte Unterschicht" (Prof. 
Shlomo Hasson und Politologe Rami Nasrallah, Interview TA 21.7.09 S.6). Im Ring jüdischer 
Grosssiedlungen um das arabische Ost-Jerusalem macht sich "in schwer bewachten Enklaven 
eine ideologische Siedlervorhut mitten in arabischen Vierteln breit".  
Immerhin übt die Administration Obama jetzt Gegendruck aus: sie hat den israelischen Bot-
schafter vorgeladen als Protest gegen das Projekt des "ultrarechten Siedlermäzens und Multi-
millionärs Irving Moskovitz, auf dem Gelände des Shepherd-Hotels in Sheikh Jarrah einen 
grösseren Wohnungskomplex zu errichten" (a.a.O.) . 
 
 
e) Die Mauer: ihr wirklicher Zweck. - Die Checkpoints. – Grundwasser! 
 
Die Mauer, welche östlich der sog. Grünen Grenze von 1967 gebaut wurde, also 
auf palästinensischem Gebiet, angeblich um Israel vor Attentätern zu schützen, 
wurde vom Internationalen Gerichtshof in Den Haag am 9.7.04 mit allen gegen 
die Stimme der USA (ein jüdisch-amerikanischer Richter, Zertal/Eldar S.442) als 
völkerrechtswidrig bezeichnet, da auf besetztem Gebiet stehend; Israel dürfe 
seine Siedlungen jenseits der Grünen Grenze nicht mit einer Mauer umgeben. 
Premier Scharon bezeichnete dieses Urteil als "schlicht böse". Zwischen seinem Verständnis 
von Recht und dem in Den Haag liegen offenbar Welten ... 
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Die Mauer wird oft und namentlich in offizieller Lesart damit gerechtfertigt, 
dass die Selbstmordattentate und sonstiger Terror seither endlich aufgehört hät-
ten. Auch Präsident Sarkozy glaubt diese Begründung (NEWS 25.6.08 S.12). 
Das trifft zwar grosso modo zu: Die Sicherheitsmassnahmen sind im Bereich der Mauer derart 
rigoros, dass es kaum einem Palästinenser mit Sprengstoffgürtel gelingt, nach Israel zu gelan-
gen. Aber das ist nicht der Grund, weshalb die Attentate abgenommen haben: Die Palästinen-
serbehörde will keine Attentate mehr. Es gäbe neben der Mauer, die ja noch nicht fertig ge-
baut ist, zahllose Möglichkeiten, um vom Westjordanland nach Israel zu gelangen, buchstäb-
lich über eine grüne Grenze, die nicht bewacht ist. Und trotzdem kommt es praktisch zu kei-
nen Attentaten mehr – dasjenige vom 4.2.08 war seit einem Jahr das erste (NEWS 5.2.08 
S.11). Damit folgt die Behörde der Haltung des (in Israel lebenslänglich inhaftierten) 
Marwan Barghouti, der "den Terror gegen die israelische Zivilbevölkerung stets ablehnte" 
(Claudia Kühner im TA 5.8.09 S.7). 
 
Das bedeutet, dass das (legitime!) Sicherheitsbedürfnis nicht der wirkliche, je-
denfalls nicht der alleinige Grund zum Bau dieser Mauer ist, sonst hätte sie un-
gefähr gleich lang werden sollen wie die sog. Grüne Grenze zwischen Israel und 
dem Westjordanland, nämlich etwa 300 km. Sie ist aber als 800 km lange 
Mauer geplant, davon sind jetzt mehr als 600 km gebaut, mit meist 6 Meter 
Höhe – quer durch Bethlehem ist sie 12 Meter hoch. Im Endausbau soll sie um 
alle Palästinenser-Gebiete stehen, auch an deren Ostseite, im Durchschnitt 30 
km vom Jordan entfernt. 
Auf der Karte g) sieht man: sie schlängelt sich ausschliesslich und zum Teil weit innerhalb 
des Westjordanlandes um und durch viele Siedlungen und Anbaugebiete der Palästinenser 
herum und umfasst zahlreiche Wasserquellen, von denen die Bauern nun abgeschnitten sind 
(Elisabeth C. Miescher, Menschenrechtsbeobachterin, in Neue Wege 7/8 2007 S.228+232). 
Bei Tulkarem ist sie 22 km von der Grünen Grenze entfernt. Und die 30 km lange sog. 
Jerusalem-Hülle zwischen Maccabim und Giva't Se'ev wurde sogar vom Israelischen Ober-
sten Gerichtshof am 30.6.04 für unzulässig erklärt, weil es keine genügenden "Sicherheits-
erwägungen" gebe, sie derart tief auf palästinensischem Territorium zu errichten, sie schade 
sogar der Sicherheit, weil sie neuen Hass und Terror schüre (Zertal/Eldar S.439f). Die Jeru-
salem-Hülle wurde aber bis heute nicht anders verlegt, im Gegenteil: grosse Siedlungsblöcke 
für Israeli zementieren sie. 
 
Der wirkliche Zweck der Mauer ist daher, die Okkupation und die erheblichen 
Grundwasservorkommen zu sichern (Nathan S.348) und zusätzlichen Sied-
lungsraum zu schaffen: mit baulichen Faits d'accomplis (vgl. unten).  
Eigentlich wurde sie schon vor 100 Jahren beschlossen, als Theodor Herzl im <Judenstaat> 
(vgl. Kapitel 2a) schrieb: "Für Europa werden wir dort (in Palästina) einen Teil der Mauer 
gegen Asien bilden, wir werden als Vorhut der Kultur gegen die Barbarei dienen." Die Mauer 
steht denn auch unverrückbar in den Köpfen oder Herzen der Israeli, obwohl sie, von beiden 
Seiten her, barbarisch ist. 
 
Die Mauer kostet etwa 3,5 Mia. US$.  
Franz Hohler findet, sie wäre unnötig, wenn dieses Geld für die Infrastruktur Palästinas ver-
wendet würde (Vorstadt 19.11.08). Vielleicht – aber er denkt nicht an den wirklichen Zweck 
der Mauer. 
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Sie hat 45 offizielle Durchgänge für die Bauern, 19 für übrige Passanten (Yvonne 
Lenzlinger, Menschenrechtsbeobachterin, Referat 10.12.08).  
Die Mauer und die Strassensperren (Checkpoints) behindern die Bewegungs-
freiheit der Palästinenser in ihrem Land (obwohl das Recht auf persönliche Freizügig-
keit, auf Bewegungsfreiheit und den Schutz des Privateigentums zu den fundamentalen 
Menschenrechten gehört, Zertal/Eldar S.372), behindern aber auch ihre Möglichkeit 
zu arbeiten. Sie trennen Menschen von ihren Feldern, ihren Verwandten und ih-
ren Nachbarn sowie Kinder von ihren Schulen.  
So wird z.B. das Dorf Bartaa in Galiläa genau im Zentrum durchschnitten, die Mauer teilt 
eine palästinensische Gemeinde und ihre Familien in zwei Hälften (Nathan S.353) mit unter-
schiedlicher Staatszugehörigkeit; es gibt jetzt Stacheldraht, Wachtürme und Annäherungs-
verbote (S.243f). Beim Checkpoint demütigen junge Soldaten die Wartenden, gelegentlich 
brüllt einer: "Ich habe nicht gesagt, dass du dran bist!" (S.245). 
Die Bauern, deren Land jenseits der Mauer liegt, müssen z.T. stundenlang anstehen, um durch 
das eine ihnen zugewiesene Tor gehen zu können – die alle aussehen wie Airport-Terminals 
mit ihren Sicherheitsschleusen. Den Bauern wird ein Passierschein für ein Tor ausgestellt, 
ohne Anspruch auf Erneuerung, und wenn ein anderes Tor näher bei ihrem Land liegt, ist es 
ihnen nicht erlaubt, der Mauer entlangzugehen, sonst wird scharf geschossen. Das gilt umso 
mehr für den Besuch von Tankstellen, was ein Anstehen von drei Stunden zur Folge haben 
kann. Wer im Palästinenserland unterwegs ist, trifft auf über 600 Checkpoints (u.a. Judt, 
Süddt. Zeitung 25.6.09 S.13), das sind Strassensperren aus Betonblöcken, die ein Weiterfahren 
verhindern. Also muss der Bauer sein Fahrzeug davor stehen lassen, den Checkpoint zu Fuss 
durchqueren und dann ein anderes Fahrzeug besteigen, um zu seinem Feld zu gelangen. Das-
selbe gilt für Krankentransporte: Die Sanitätsperson muss den Kranken schultern und ihn jen-
seits der Sperre in ein anderes Krankenauto legen. Gemäss der zuständigen Ärztin im Caritas-
Kinderspital in Bethlehem sind deshalb schon viele Kinder gestorben, die ohne die Sperren 
hätten gerettet werden können (Bericht Vischer 3.6.08 S.8). Am Checkpoint Kalandia müssen 
die Passanten durch vier Drehkreuze, was weit über eine Stunde dauern kann. Wenn der Bus 
Nr. 18 zwischen Jerusalem und Ramallah durch den Checkpoint muss, entsteht (zweimal pro 
Tag!) ein unvorstellbares Gedränge, schlicht würdelos – es hat z.B. keine Toiletten (Bericht 
Anjuska Weil 17.6.09).  
Die Sperren befinden sich im ganzen besetzten Territorium, nicht nur entlang der Mauer. Die 
Menschenrechtsbeobachter stellen sich oft bei diesen Sperren auf, um zu verhindern, dass die 
Bauern wehrlos den Schikanen der Soldaten ausgesetzt sind (z.B. einen Esel zu Tode quälen). 
– Nathan (S.271f) beschreibt, wie demütigend die Palästinenser bisweilen an solchen Check-
points behandelt werden: Nach einem Selbstmordanschlag in Israel erhielt eine Einheit den 
Befehl, den Checkpoint, der ja nicht in Israel liegt, zu schliessen, obwohl Hunderte von Eltern 
mit ihren Kindern warteten, welche zum Schulbeginn angemeldet werden sollten. Den Protest 
der Eltern beantworteten die Soldaten mit erhobenem Gewehr: "Ihr Scheisskerle! Zurück!"  
Im September 2004 bezeugten in der Untersuchung über einen Vorfall am berüchtigten 
Checkpoint Huwara bei Nablus 72 Fallschirmspringer in einer eidesstattlichen Erklärung, 
"dass der Einsatz von Gewalt an den Checkpoints zum routinemässigen Handeln gehöre und 
notwendig sei, wenn sie ihre Befehle ausführen sollten", nämlich (versteckt gefilmt von der 
Ausbildungsabteilung der Armee): Palästinenser in Handschellen verprügeln, Angriff auf ei-
nen mit Frau und Kindern wartenden Mann, Windschutzscheiben von wartenden Autos ein-
schlagen. Die Armee gibt zu, dass Hunderte von palästinensischen Zivilisten an den Check-
points getötet wurden (Nathan S.275). Dabei wird Mantra-haft wiederholt: "Die israelische 
Armee hat weltweit moralisch den höchsten Standard" (S.274; vgl. Kapitel 8: Gaza und dort 
22.4.09: Bericht der Armee). 
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Den Bauern bleiben mit all diesen Erschwernissen nur wenige Stunden pro Tag, um der 
Landwirtschaft nachzugehen, und sie sind jeden Tag im Ungewissen, ob sie es auf ihr Feld 
schaffen oder nicht. Übrigens: Wenn eines drei Jahre brach liegt, wird es konfisziert und den 
Siedlern zugeteilt. Analoges gilt für die Zerstörung von Häusern: Seit dem Beginn des Mauer-
baus (2003) wurden 18'000 palästinensische Häuser zerstört (mit der Folge von 200'000 Ob-
dachlosen), z.T. unter Missachtung von Entscheiden des Obersten Gerichtshofs, die vom Mi-
litär nicht durchgesetzt wurden. Die Begründung für solche Zerstörungen ist regelmässig: 
Sicherheitsrisiko, z.B. entlang der Mauer oder der Siedlerstrassen, welche ja abgetrennt sind 
vom Strassennetz der Palästinenser. Das illustriert ein aktueller Film: Lemon trees. Und wie 
es an den Checkpoints zu- und hergeht und mit welchen Demütigungen der Palästinenser, 
meist einfachen Bauern, kann nachgelesen werden bei Nathan (S.243-254). 
Entschädigungen sind illusorisch: Selbst wenn sie angeboten und einkassiert würden, was 
Kollaboration mit der Besatzungsmacht wäre, könnte das den Verlust an Subsistenz, Würde 
und Identität nicht aufwiegen (Schnieper in Neue Wege 5/09 S.153). 
 
All das hat zur Folge, dass viele palästinensische Bauern ihre Äcker im Bereich 
der Mauer nicht mehr oder nur mit stundenlangen Umwegen erreichen können 
und deshalb ihr Gewerbe aufgegeben haben oder ganz wegziehen.  
Der Eindruck ist unwiderlegbar, dass genau dies die Absicht war: die Mauer so 
mäandrierend zu bauen statt gradlinig auf der Grenze, damit möglichst vielen 
Palästinensern der Verbleib in der Nähe Israels verleidet und ihr Gebiet dem 
Kernland einverleibt werden kann. Die Zermürbungstaktik der israelischen Be-
hörden ist erfolgreich.  
Sie zeigt sich z.B. auch darin: An der Mauer hat es Spray-Aufschriften: "Gas to Palestinians", 
und keine Behörde entfernt sie; das berichtet die Menschenrechtsbeobachterin Yvonne Lenz-
linger, Zürich. "Gas" heisst hier nicht Benzin ... 
 
Der offizielle Sprachgebrauch der UNO für das Westjordanland und den Gaza-
Streifen ist immer noch: OPT = Occupied Palestinian Territories (Download 
unter: UNOCHA). Die offiziellen Landkarten in Israel, die Schul- und Geschichts-
bücher enthalten aber die Grüne Grenze zu den besetzten Gebieten seit langem 
nicht mehr (Zertal/Eldar S.13), nur noch die Karten für die Touristen (vgl. Karte f), 
damit sie den Grenzübertritt verstehen und finden. Folgerichtig wissen die 
Schüler und jungen Soldaten nicht, dass sie, wenn sie im Westjordanland sind, 
sich in (gemäss Völkerrecht) besetztem Gebiet befinden. So kam es, dass eine jüdi-
sche Studentin an einem amerikanischen College in einer Diskussionsrunde mit palästinensi-
schen Studenten empört ausrief: "Was haben eigentlich die Palästinenser in unserem Land 
zu suchen? Man sollte sie sofort vertreiben!" Sie wusste nicht, dass "unser Land" den Palä-
stinensern einmal ganz gehörte, und brach in Weinkrämpfe aus, als sie damit konfrontiert 
wurde ... Einer dieser Studenten sagte denn auch: "Wenn das geschieht, gehe ich zur 
Hamas." (Quelle: Yvonne Lenzlinger). 
 
Die Armee heisst indessen immer noch IDF: Israel Defense Forces – Verteidi-
gung gegen wen? Die jungen, unwissenden Soldaten werden, wie wir gehört ha-
ben, v.a. tätig als Beschützer und Verteidiger der Siedler, wenn sich aufge-
brachte Palästinenser gegen deren "Kampf um jeden Meter" wehren, z.B. in 
Hebron, wo sich die Siedler des Wasser- und Elektrizitätsnetzes bemächtigt haben, das nun 
vielen der "Ur-Einwohner" nicht mehr zur Verfügung steht. 
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Das alles aufaddiert heisst: Die Mauer steht nicht wegen des Sicherheitsbedürf-
nisses von Israel, sondern wegen des Okkupationsbedürfnisses: Also Land 
statt Frieden, Gross-Israel, wie es schon den Gründer-Vätern vorschwebte – 
nicht mehr "Vom Nil bis zum Euphrat", aber immerhin vom Mittelmeer bis zum 
Jordan. Ein Blick auf die Karten mit den eingezeichneten Siedlungen (h und i) 
zeigt, dass diese Entwicklung schon weit fortgeschritten ist – so weit, dass sogar 
Präsident George W. Bush im letzten Jahr sagte, er wolle nicht, dass Israel den 
Palästinensern bei der Gründung eines eigenen Staats einen "Flickenteppich" 
übergebe.  
Dieser ist mit Stand Sept. 2000 visualisiert bei Gresh S.189, Karte h), und die Enklaven der 
Palästinenser sind seither nochmals massiv verkleinert worden zugunsten der Siedlungen. Der 
Teppich soll dereinst erst noch durch die Mauer vollständig eingeschlossen werden und nur 
noch etwa die Hälfte Westjordaniens umfassen, Gresh S.192, Karte g).  
Etwas getan, um das zu verhindern, hat Bush allerdings nicht. 
 
Weil es so offenkundig ist, dass die Besetzung des Westjordanlands (und früher 
des Gaza-Streifens) nicht als Sicherheitspfand Israels dient, sondern seiner Erwei-
terung, und weil das von der Staatengemeinschaft geduldet wird, kehren viele 
junge Palästinenser der Behörde und Bewegung von Mahmud Abbas den 
Rük??ken, den sie als Marionette des Westens empfinden, und paktieren offen 
oder versteckt mit der Hamas oder gar der Hisbollah. Der kürzliche Fatah-
Kongress 
(bis 10.8.09) hat keinen Unterschied markiert, im Gegenteil: Trotz massiver Bau-
tätigkeit der Siedler will Abbas weiterverhandeln ... Worüber eigentlich? 
Das wiederum kommt der israelischen Ächtungspolitik gegenüber der Hamas entgegen, wel-
che als terroristische Organisation gebrandmarkt wird. Israel hat durchgesetzt, dass die Hamas 
von allen internationalen Kontakten und Hilfen abgeschnitten wurde – obwohl demokratisch 
gewählt und durchaus verhandlungsbereit. Sie ist, wie Ex-Präsident Jimmy Carter berichtet, 
sogar zur Anerkennung Israels bereit – allerdings nicht ohne Gegenleistung. Wie sich das 
nach dem jüngsten Krieg verhält, ist im Detail noch nicht bekannt. 
 
Dass Israel die Landnahme prioritär behandelt und die Politik <Land gegen 
Frieden> nie ernsthaft im Sinn hatte, jedenfalls seit der Ära Sharon nicht, ergibt 
sich einleuchtend aus der bei Gresh S. 192 abgebildeten Karte der israelischen 
Planungsbehörden (Quelle: Yedioth Aharonoth, Copyright Philippe Rekacewicz; vgl. 
Karten-Anhang i). Demnach hat der von Israel kontrollierte "Sicherheitsgürtel" zwischen dem 
Jordan und den Gebieten, welche allenfalls den Palästinensern für ihren eigenen Staat überlas-
sen werden, etwa die gleiche Fläche wie diese Gebiete. Er ist auch ähnlich durchsetzt mit jü-
dischen Siedlungen wie diese. "Palästina" wäre also umringt von Israel, weit weg vom Jordan 
und der Grenze zu Jordanien, mit der halben Fläche des heutigen Westjordanlandes. Und in 
diesem bleiben die heutigen jüdischen Siedlungen selbstverständlich bestehen (1967 bis 1997 
wurden insgesamt 120 bis 140 gebaut, je nach Zählart, Städte mittleren Ausmasses, Aussen-
posten nicht eingerechnet; die Zahl der Siedler nahm von 1982 mit 21'700 auf 231'443 im 
Jahr 2003 zu, Beilage 35 bei Petry) – ja mehr noch: Rummana, Tulkarem, Kalkilya, Beit 
Liqya, Anata/Abu Dis sowie Hebron und Jericho, heute palästinensische Städte inmitten von 
palästinensischem Land, würden durch den Bau der Mauer und weiterer Siedlungen zu 
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Enklaven inmitten von israelisch kontrolliertem Land – das ja de facto ohnehin längst 
annektiert ist.  
 
Das Grundwasser, das Israel dort abzapft, deckt  40% seines Bedarfs (Beilage 
36 bei Petry): 
Die Westbank liegt über den ergiebigsten Grundwasservorkommen im Gelobten Land. 
Auch deshalb sträubt sich Israel so sehr, die Besetzung zu beenden. Der grösste Teil des palä-
stinensischen Wassers wird vom israelischen Wasserunternehmen Mekorot entnommen und 
an die Siedler verkauft. Während den Palästinensern in der Westbank häufig das Wasser ab-
gestellt wird, so dass es kaum für Toiletten mit Spülkästen reicht, tummeln sich die jüdischen 
Siedler, die nicht weit von ihnen leben, in privaten Swimmingpools und sprengen ihren 
Rasen, damit er schön grün bleibt (Nathan S.251f). Die rund 300'000 Siedler beanspruchen 
80% des Wassers, die 2,5 Mio. Palästinenser teilen sich den Rest (DRS 1, Echo der Zeit 
27.7.09, Michael Lüders). 
So handelten ja schon die Siedler im Gaza-Streifen von 1967 bis 2005 (vgl. nachfolgend und 
Kapitel 8c). 
 
 
f) Der aktuelle Stand der Besiedlung 
 
1967 bis 2005 siedelten 8'000 Israeli auf 40% des Gaza-Streifens, und in die 
restlichen 60% hatten sich die über eine Mio. Palästinenser zu teilen (NEWS 
30.12.08 S.6), meist Nachkommen der Vertriebenen und Flüchtlinge von 1948. 
Ariel Scharon sah ein, dass diese Besetzung auf Dauer nicht zu halten war, und 
räumte 2005 den Streifen, gegen den erbitterten Widerstand der Siedler und der 
Rabbiner. Seit 2006 ist dieses Gebiet umzäunt und umzingelt, als Kollektivstrafe 
dafür, dass seine 1,5 Mio. Einwohner in freien Wahlen eine Hamas-Regierung 
gewählt haben (vgl. dazu Kapitel 8: Gaza.). 
 
Demgegenüber sind die Golan-Höhen, ebenfalls 1967 erobert (ursprünglich 
syrisch), nach wie vor besetzt, am 14.12.81 annektiert und israelisch besiedelt 
worden. Sie sind offenbar unentbehrlich für die Landwirtschaft und als Wasser-
Lieferant, angeblich auch aus strategischen Gründen. 
 
Zur Westbank erklärte die israelische Regierung anfangs November 2008, sie 
wolle "den Bau illegaler Siedlungen nicht mehr fördern" und stoppe "die direkte 
und indirekte Finanzierung illegaler Aussenposten" – dies als Klärung gegen-
über aufgebrachten Siedlern, die Ende Oktober gewaltsam gegen eine Räumung 
protestiert hatten (Zeitungsnotiz vom 3.11.08).  
Der geneigte Leser kann daraus folgern, dass vorher nicht nur "legale" Siedlungen aktiv ge-
fördert wurden, sondern alle : mit Geld und dem Schutz der Siedler durch Soldaten. Nicht das 
Eigentum der Palästinenser wurde gegen die Siedler geschützt, sondern die Siedler gegen auf-
gebrachte Palästinenser, denen das Eigentum weggenommen worden war. Für diese gibt es 
wie gesagt den Unterschied zwischen legalen und illegalen Siedlungen nicht, für sie und für 
das Völkerrecht sind sie alle illegal. Im "Oslo-Friedensprozess" Mitte der 90er Jahre waren 
weitere Siedlungen verboten – sie haben sich seither mehr als verdoppelt. 
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Schon ein Jahr zuvor hatte Premier Olmert, im Vorfeld der Annapolis-Konfe-
renz, (wieder einmal) einen "Stopp im Siedlungsbau" angekündigt (NZZ 20.11.07 
S.1).  
Der geneigte Leser fragt sich: Warum erst auf Drängen der Bush-Regierung und nicht schon 
seit der Unterzeichnung der "Roadmap" im Frühling 2003? Und offensichtlich wurde der 
Siedlungsbau nach der Annapolis-Konferenz sofort wieder aufgenommen, und zwar an Pre-
mier Olmert vorbei (NEWS 4.1.08: Olmert will sich künftig stärker in die Siedlungsfrage 
einmischen), sonst hätte es den erwähnten Förderstopp "illegaler" Siedlungen nicht gebraucht.  
Ich bin denn auch im Besitz zahlreicher Zeitungsmeldungen aus 2008 und 2009, welche die 
Planung und den Bau von Hunderten von neuen Wohneinheiten in Ost-Jerusalem und im 
Westjordanland durch die amtierende Regierung belegen.  
 
Am 30.1.09 zitiert die Zeitung Haaretz aus einem jahrelang geheim gehaltenen 
Bericht des Verteidigungsministeriums von Ehud Barak (Verfasser: Reservegeneral 
Baruch Spiegel; Barak habe die Veröffentlichung der Daten strikt verweigert mit der Be-
gründung, sie könnten die Staatssicherheit gefährden oder Israels aussenpolitischen Be-
ziehungen schaden), dass nämlich 3 von 4  Siedlungskomplexen "illegal" errich-
tet wurden, mehr als 30 auf privatem Land der Palästinenser, obwohl auf der 
Website dieses Ministeriums steht, für die Siedlungen werde kein Land enteignet, alles ver-
laufe gemäss internationalem Recht (Iren Meier im Echo der Zeit 30.1.09, www.haaretz.com 
30.1.09 S.3: Israel requiriert kein privates Land für die Errichtung von Siedlungen ... ) . 
Also: eine schamlose Lüge. "Die Zahl illegaler Siedler im Westjordanland, in Ost-Jeru-
salem und auf dem Golan übersteigt die von Tel Aviv um fast ein Drittel" (Judt a.a.O.) . Die 
Lüge hat System: Ben Gurion hatte "sein Leben lang verkündet, dass Israel keinen einzigen 
Araber vertrieben hat" (Benny Morris im TAM 4/09 30.1.09 S.18). 
 
Nun sind es 290'000 Siedler : 
in 120 offiziellen Siedlungen (die grösste davon, Maale Adumim, ist mit über 50 km2 
dreimal so gross wie Genf, zählt aber sechsmal weniger Einwohner: 35'000, ist also 18x 
dünner besiedelt). –  
und in 41 inoffiziellen Aussenposten (oder 80 bis 100, Tony Judt a.a.O.) –  
plus mehr als 200'000 Siedler in Ost-Jerusalem, 
also zusammen 490'000 (Judt: "500'000, mit städtischer Infrastruktur und privile-
giertem Zugang zu Land und Wasser"). 
Die Bewegung <Peace Now> beziffert die nicht genehmigten Siedlungen auf mehr als 100 .  
 
Und es kann nicht oft genug wiederholt werden: Für die Palästinenser und ge-
mäss Völkerrecht sind alle Siedlungen in Ost-Jerusalem und im Westjordanland 
illegal.  
Wahlkämpfer Netanjahu sprach sich "gegen die Zerschlagung von illegalen 
Siedlungen" aus; statt einer Kraftprobe brauche es eine "friedliche Einigung mit 
den Bewohnern, die die Ansiedlungen besetzt halten" (AP+dpa, DER STANDARD, 
Printausgabe 2.2.09). Wer sich aber den religiösen Siedlern entgegenstellt, auch 
"friedlich", riskiert einen Bürgerkrieg (Staatspräsident Shimon Peres, vgl. oben c: 
Speziell Hebron ). 
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Parallel zu dieser (illegalen) Besiedlung zeigten sich Präsident Bush und Aus-
senministerin Rice von Zeit zu Zeit "besorgt" über diese Entwicklung und "er-
mahnten" Israel: Der angestrebte Palästinenserstaat müsse "existenzfähig" sein 
und dürfe "nicht wie ein Schweizer Käse aussehen" (.ch 25.4.08 S.7) .  
Die Regierung in Jerusalem wusste jedoch: Diese "lahme Ente" (so wird der abtretende Präsi-
dent in den USA genannt) unternimmt wie bis anhin nichts wirklich Ernsthaftes gegen die 
Hidden Agenda, die darin besteht, den Landstrich zwischen Jordan und Jerusalem zu besie-
deln, wann und wo auch immer es beliebt. 
Im Wahlkampf, vor der Veröffentlichung des genannten Berichts, verkündete 
Netanjahu, er fühle sich an die Begrenzungsversprechen Olmerts nicht gebun-
den, werde aber die Siedlungspolitik seines Vorgängers fortsetzen (NEWS 27.1.09 
S.8) ... Im Haushaltsentwurf 2009/2010 sind denn auch 250 Mio. $ für Siedlun-
gen im Westjordanland vorgesehen, je hälftig für Bauten und für Sicherheits-
massnahmen (NEWS 22.6. S.7). 
 
Wenn die Vorstellungen Israels (Camp David 2, Juli 2000, Gresh S.190, oder gar die 
neuesten Teilungspläne, Gresh S.192, Plan i) verwirklicht würden, hätten die Palästi-
nenser für ihren Staat (Modell "Flickenteppich") gerade mal 22% des ursprüng-
lichen Palästina zur Verfügung und wären durch einen 10 bis 20 km breiten 
Gürtel ("Sicherheitszone") sogar vom Jordan abgeschnitten. Grosse Sied-
lungs- und Strassen-Gürtel, die ihnen verwehrt sind, würden ihr Gebiet durch-
schneiden. Politische und zivile Rechte haben sie ohnehin keine. Dieses relativ 
kleine Bantustan (Gresh S.190-192) wäre erst noch umgeben mit einer hohen 
Mauer, rundum, deren Tore allesamt von Israel kontrolliert würden. Zum Gaza-
Streifen gäbe es kein Durchkommen ausser mit doppelter und dreifacher Kon-
trolle.  
Das wäre dann weniger als ein Reservat; denn die Indianer/Aborigines/Maori dürfen wenig-
stens nach eigenen Regeln und Rechten leben, und sie dürfen nach Belieben ein und aus.  
Das Gebilde eines "Staates", das die Israeli den Rest-Palästinensern zumuten, 
wenn es nach ihnen geht, gleicht daher viel eher einem Zoo !  
Man stelle sich das in 20 Jahren vor: Touristen würden dann herumgeführt und könnten die 
Rest-Palästinenser bei der Bewirtschaftung ihrer zerstückelten Felder und des Restbestands 
ihrer Olivenhaine beobachten und fotografieren und sie darüber interviewen, warum sie auf 
diesem Level stehen geblieben sind ... Gemäss einer UNO-Studie sind 81% aller jungen Palä-
stinenser wegen des Konflikts mit Israel "deprimiert" (blickamabend 1.4.09 S.13) – jetzt 
schon! 
 
Das wäre zutiefst unfair. Deshalb ist auch der Kommentar von Benny Morris unfair, 
Arafat hätte in Camp David (Juli 2000) jenem Angebot der Israeli zustimmen sollen, wenn 
ihm an Frieden gelegen gewesen wäre, so viel habe er nie mehr angeboten bekommen (TAM 
4/09 S.19). Das ist Lausbuben-Logik:  
"Ich gebe dir weniger, als ich (nach Völkerrecht) müsste, und wenn du das nicht 
nimmst, dann gebe ich dir zur Strafe noch weniger."  
Ein anständiger Staat feilscht nicht ums Völkerrecht. 
Oder man kann es, statt Feilschen, Erpressung nennen. Ein Leben in Würde 
wäre den Palästinensern jedenfalls für immer verwehrt. 
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Während der sog. Jugendbewegung 1980/81 in Zürich schrieben die Krawall-
brüder und Chaoten an die Hauswände: "Legal? Illegal? Scheissegal!" Auf sol-
chem Niveau bewegen wir uns hier auch ... 
 
Eigentlich sagt der Staat Israel zur Internationalen Gemeinschaft: "Wir nehmen 
gern eure Hilfe in Anspruch, wenn es um unser Existenzrecht geht, vielen Dank! 
Aber euer Völker-Recht ist uns sch....-egal." 
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7. Kapitel Die "Hidden Agenda"  (Uri Avnery) : 
 Gross-Israel reicht bis zum Jordan 
 
 
Rabbi Moshe Levinger (Ha'aretz 4.4.88 , zitiert in Zertal/Eldar S.7): 
"Das war unsere Strategie: nicht mit dem Kopf durch die Wand zu gehen, sondern genau das 
Gegenteil; die Aktion (der allmählichen Besiedlung) hinzuziehen, bis sie am Ende akzeptiert 
würde, wenn der passende Augenblick da war. Wir wussten stets, wie wir den Faktor Zeit im 
demokratischen Spiel zu nutzen hatten. Timing war immer von Bedeutung für uns, weil die 
verstreichende Zeit zu unseren Gunsten arbeitete. Man gewöhnte sich einfach an die Fakten 
vor Ort". 
 
 
Wer die Geschichte der USA seit der Gründung (1776) in Kartenform darstellt, 
der kann eine Siedlungsbewegung von der Ostküste bis zur Westküste zeigen. 
Anfänglich waren die USA ein Bündel von wenigen Staaten, und mit der Be-
siedlung des mittleren und des pazifischen Westens kamen immer mehr Staaten 
hinzu. Den Indianern wurde von Osten nach Westen immer mehr Land wegge-
nommen, indem Verträge gebrochen und blutige Kriege geführt wurden, bis den 
Ureinwohnern nur noch wenige Reservate blieben, in denen sie dahinvegetieren 
(Karte e).  
 
In Israel lässt sich eine ähnliche Siedlerbewegung feststellen, allerdings von 
West nach Ost. Wer die verschiedenen Karten von 1946, 1947 (UNO-Teilungs-
plan), 1949 (Waffenstillstands-Linien) und seit 1967 nebeneinanderlegt (ebenfalls  
Karte e), der kann ein Schrumpfen der Gebiete Palästinas zugunsten Israels an-
schaulich machen, welches dem Schrumpfen der Indianer-Gebiete ähnlich sieht. 
Auch in der (1967 von Israel eroberten) Westbank selber nehmen die Gebiete, in 
welchen mehrheitlich Palästinenser leben, kontinuierlich ab. Die im Autonomie-
Abkommen vom 29.9.95 (Taba/Oslo 2) den Palästinensern zugewiesenen Gebiete 
umfassten noch etwa einen Fünftel dessen, was sie 1946 besassen und besie-
delten. Die israelischen Siedlungen wachsen seither stetig und machen den Palä-
stinensern auch noch diese fragmentierte Restfläche streitig. Israel beansprucht 
ausserdem im Osten, entlang dem Jordan, eine nur von ihm kontrollierte und 
besiedelte sog. Sicherheitszone, die von Norden (Bardala/Siedlung Mehola) bis 
in den Süden (Carmel, westlich des Südufers des Toten Meers) reicht und durch-
schnittlich 20 km breit sein wird (Karten bei Gresh S.189-192, Karte g). Stellt man 
diese fragmentierte Restfläche als Archipel dar, umgeben von (israelischem) 
Meer, so erscheinen die Gebiete der Palästinenser als Dutzende von kleinen und 
grösseren Inseln (Karte h, Bureau de coordination pour les affaires humanitaires dans les 
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territoires paléstiniens occupés et B'Tselem). Der Jordan, einst die Grenze zwischen 
Jordanien und dem Westjordanland, wäre dann rund 20 km östlich des Archi-
pels, und dieser wäre rundum eingeschlossen von israelisch kontrolliertem und 
besiedeltem Gebiet, umarmt von der in ständigem Bau befindlichen Mauer 
(Karte bei Gresh S.192, Quelle: Yedioth Aharonoth). 
 
Wer sich nun vergegenwärtigt, dass Israel alle Angebote der arabischen Seite 
ablehnte, Frieden zu schliessen gegen Rückgabe von Land (vor allem gemeint: 
Westjordanien, aber auch Ost-Jerusalem, Gaza; 1973, 1988, 1993), muss darin eine auf 
die Länge angelegte Strategie erkennen, die (von Leuten wie Rabbi Kook, vgl. Kapitel 
6b) schon vor dem Präventivkrieg von 1967 geplant und dann sofort umgesetzt 
wurde: "Wir nehmen uns alles, wir behalten alles, und wir besiedeln alles – 
bis zum Jordan." 
 
Diese Absicht wird vor allem von den National-Religiösen verfolgt, welche die säkularen 
Aschkenasim allmählich aus den Führungspositionen verdrängen und die "ihre Kraft aus einer 
wörtlichen Auslegung der Schriften schöpfen", seit der "Einnahme der palästinensischen Ge-
biete 1967 und der Vision eines Grossisraels. Seither arbeiten sie daran, den Palästinensern 
durch einen unerbittlichen Prozess des Siedlungsbaus das Westjordanland ... wegzunehmen, 
und dabei erhalten sie staatliche Subventionen" (Nathan S.291). 
Das tun sie mit dem Segen der Rabbis, wie der eingangs zitierte Ausspruch von Rabbi Moshe 
Levinger beweist.  
 
Der politische Schriftsteller und altgediente Knesset-Abgeordnete Uri Avnery 
spricht denn auch von einer "Hidden Agenda", also von einem geheimen, Jahr-
zehnte alten und beharrlich verfolgten Plan: Gross-Israel als "Gelobtes Land", 
vom Mittelmeer bis zum Jordan, mit dem ungeteilten Jerusalem als Hauptstadt 
und den jüdischen Sehnsuchtsgebieten Judäa (Hebron!), Samaria und Galiläa als 
"Heimat des jüdischen Volkes". Die offiziellen Landkarten Israels geben dieses 
ganze Gebiet als <Staat Israel> wieder, seit langem (Karte f, "With the compliments 
of The International Dept. Seminar Givat Haviva, updated 1.2.2000). Die sog. Grüne 
Linie, also die Ostgrenze Israels bis 1967, ist nur noch für touristische Zwecke 
enthalten, Jerusalem ist ungeteilte Hauptstadt des Landes.  
 
Gemäss internationalem Recht und der Meinung der Staatengemeinschaft, 
von der Israel profitiert und zu der es gehören will, ist das allerdings nicht 
so. Es gelten immer noch die Grenzen von 1967 ... 
 
In seinem "Juristischen Dokument" vom 21.3.09 beschreibt Uri Avnery (autori-
sierte Übersetzung aus dem Englischen von Ellen Rohlfs) einen Prozess vor dem Ober-
sten Gerichtshof. Darin geht es um ein Gesetz, welches das "Einheiraten" arabi-
scher Bräute nach Israel verbieten will (vgl. Nathan S.345 sowie 364 Glossar: Staats-
bürgerschaft). Die Anwälte des Justizministeriums argumentierten mit Sicher-
heitsbedenken: "Der Staat Israel befindet sich mit dem palästinensischen 
Volk im Krieg, Volk gegen Volk, Kollektiv gegen Kollektiv."  
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Demnach ist jeder Palästinenser, jede Palästinenserin, ein Feind Israels im krie-
gerischen Sinne von "Du oder Ich" ! Das ist denn auch, was die Armee prakti-
ziert: In den besetzten Gebieten schützt sie mit Waffengewalt nicht die Palästinenser als Ei-
gentümer von Haus und Land, sondern die Siedler als Eindringlinge gegen die Rache der Pa-
lästinenser für Diebstahl von Haus und Land – schützt also den Dieb und nicht sein Opfer. 
Und im Gaza-Krieg schoss sie auf alles, was sich bewegte (vgl. die Kapitel 6 und 14 ), auch 
schon vorher: Hauptmann R. sagte Ende 2004 nach seinem Mord an der 13-jährigen Iman al-
Hams: "Alles, was mobil ist, was sich in der Zone bewegt, und wenn es ein Dreijähriger ist, 
muss getötet werden. Ende." (Nathan S.280f). Art. 4 Abs. 1 des Zusatzprotokolls II zum IV. 
Genfer Abkommen über den Schutz der Zivilbevölkerung enthält das Verbot, "den Befehl zu 
erteilen, niemanden am Leben zu lassen" (Tomuschat S.511). Hauptmann R. wurde nicht 
bestraft, weder für die Anstiftung noch für den Mord. 
Avnery erzählt im erwähnten Dokument, dass eine Armee-Einheit kürzlich T-Shirts bestellte 
mit dem Bild einer schwangeren arabischen Frau sowie einem Gewehr, das auf ihren Bauch 
gerichtet ist, darunter der Text: "Ein Schuss, zwei Tote". Die Zeitung Ha'aretz veröffentlichte 
dieses Bild unlängst. 
 
Er fährt fort: 
"Die einfache Realität ist die, dass seit 127 Jahren, nach dem Beginn der neuen jüdischen 
Einwanderungswelle, 112 Jahre nach der Gründung der zionistischen Bewegung, 61 Jahre 
nach der Errichtung des Staates Israel, 41 Jahre nach Beginn der Besatzung, dass seither der 
israelisch-palästinensische Krieg an allen Fronten mit unverminderter Wucht weitergeht. 
Das inhärente Ziel des zionistischen Unternehmens ist es, das Land – wenigstens bis zum 
Jordan – in einen homogenen jüdischen Staat zu verwandeln. Während der zionistisch-
israelischen Geschichte ist dieses Ziel nicht einen Augenblick vergessen worden. Jede Zelle 
des israelischen Organismus enthält diesen genetischen Code und handelt danach, ohne dass 
eine spezifische Direktive nötig wäre.  
In Gedanken sehe ich diesen Prozess wie den Drang eines Flusses, das Meer zu erreichen. 
Ein Fluss, der zum Meer drängt, erkennt kein Gesetz an ausser das der Schwerkraft. Wenn es 
das Terrain erlaubt, fliesst er in geradem Kurs, wenn nicht, bricht er sich ein neues Flussbett, 
windet sich wie eine Schlange, wendet sich nach rechts und links und umfliesst alle Hinder-
nisse. Wenn nötig, teilt er sich in verschiedene Flussarme. Von Zeit zu Zeit fliessen Bäche 
hinein. Und jede Minute kämpft er darum, das Meer zu erreichen. 
Das palästinensische Volk wehrt sich natürlich gegen diesen Prozess. Es weigert sich 
nachzugeben, baut Dämme auf und versucht, den Strom zurückzudrängen. Sie sind zwar 
in den letzten hundert Jahren ständig auf dem Rückzug, aber sie haben nicht aufgegeben. Sie 
widerstehen weiter mit derselben Hartnäckigkeit wie der zum Meer hin fliessende Fluss." 
 
Das ist übrigens der Grund, weshalb ich in diesem Buch die Chronologie des Nahost-
Konflikts so ausführlich darstelle: damit der Drang des Flusses und die Dämme dagegen 
nachvollzogen werden können. 
Deshalb muss bei Juden und Israeli die Einsicht gefördert werden, z.B. durch 
dieses Buch, "dass das nicht ihr Land ist, dass sie ohne Einladung im Haus 
eines anderen leben" (Nathan S.352 zitiert hier einen Dr. Adel Manna, Geschichts-
professor an der Hebräischen Universität und Mitglied des Van Leer Instituts in Jerusalem, 
geb. 1947 im Dorf Madschd al-Krum, welches 1948 Massaker und Deportationen erlitt, vgl. 
Kapitel 2f Nakbah; seine Familie floh damals nach Nablus, S.106ff). Vielleicht kann diese 
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Einsicht den Fluss stoppen oder etwas verlangsamen, im Interesse der von Dr. 
Manna erwähnten "Anderen" ...  
 
Im Moment sieht es allerdings anders aus: 
Die Israeli wählten am 10.2.09 eine Regierung, damit diese die Hidden Agenda 
fort- und zu Ende führt, und nicht eine, welche mit den Palästinensern einen fai-
ren Frieden schliesst. Ihnen fühlt sich Netanjahu verpflichtet, nicht Obama oder 
gar dem Völkerrecht. 
Die Grundsatzrede von Premier Netanjahu am 14.6.09 unterstreicht den 
Drang des Flusses, die Hidden Agenda:  
Einen Staat Palästina kann er sich nur vorstellen "ohne klar definierte Grenzen, 
ohne eine Armee, ohne eine Hauptstadt – nur eine Flagge und eine Hymne will 
er den Palästinensern zugestehen. ... Akiva Eldar, der angesehene Chefkom-
mentator der Zeitung <Haaretz> (Mit-Autor des in Kapitel 6 vorgestellten Buches über 
die Siedlerbewegung), hat diese Rede denn auch 'patriarchalisch und kolonialistisch 
in der besten neokonservativen Tradition' genannt, wo die Araber die 'bad guys' 
sind. Anders als ein nächstes 'Hamastan' mag sich Netanjahu die Westbank 
nicht vorzustellen. ... Er weiss genau, dass kein Palästinenser sich auf eine sol-
che Bedingung ('Ganz Jerusalem ist für immer die unteilbare Hauptstadt Israels') einlas-
sen würde." (Claudia Kühner im TA 16.6.09 S.7) 
Die Rede erntete denn auch viel Zustimmung der Siedler und den Protest der 
Palästinenser (TA a.a.O.). 
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8. Kapitel Gaza : Käfighaltung, Raketen, Krieg 
 
 
a) Was Einstein zu Gaza sagen würde ... 
 
Stellen Sie sich vor, Sie halten einen Menschen gegen dessen Willen in einem 
engen Käfig in Ihrem Hinterhof, monate-, jahrelang. Ihm hat früher das Haus 
gehört, das Sie jetzt bewohnen. Was wird er tun, wenn Sie ihm Kirschen zu es-
sen geben? Wird er dankbar lächeln? Nein: Wenn sein Rückgrat nicht gebrochen 
ist, wenn er noch ein bisschen Würde in sich spürt nach der langen Isolations-
haft, wird er Ihnen die Kirschsteine ins Gesicht spucken. Und wenn Sie ihn 
dafür bestrafen, z.B. durch Nahrungsentzug, wird er dann gefügiger? Nein: er 
wird noch die letzten Reste an festen Gegenständen nach Ihnen werfen, um sich 
für die Demütigung zu rächen und so wenigstens ein bisschen seiner geraubten 
Würde wieder herzustellen. 
 
Das ist es vielleicht, was Einstein zum Gaza-Konflikt sagen würde. 
 
 
b) Einseitige Berichterstattung 
 
Ende Dezember 2008, als der Gaza-Krieg drohte und begann, habe ich mich, 
wie ich es als Mediator gewohnt bin, inmitten der üblichen Kriegspropaganda 
("Angriff ist Verteidigung, 500 Tote sind eine angemessene Vergeltung für 5 Tote") umge-
sehen, ob sich irgendwo in der allgemein zugänglichen Tagespresse auch die 
Stimme des Angegriffenen melde. Es fiel mir auf, dass in den Massenmedien 
fast ausschliesslich die israelische Begründung für den Angriff des 27.12.08 zi-
tiert wurde und dass selbst die vereinzelt auftauchende Sicht der Hamas durch 
die amerikanisch-israelische Brille dargestellt wurde, also völlig einseitig.  
Nicht einmal der israelische Präsident Shimon Peres weiss, wieso die Hamas-Kämpfer Rake-
ten auf Israel schiessen: Am WEF in Davos (29.1.09) sagt er: "Wir wissen es nicht." Da nach 
über 1'000 Toten und über 4'000 Verletzten kein Platz ist für Rhetorik und Zynismus, sondern 
nur für Anstand und Ernsthaftigkeit, muss ich annehmen, er wisse es tatsächlich nicht. 
Die Hamas hatte und hat in den Tagesmedien keine direkte Stimme – bestenfalls 
in Hintergrundberichten der sog. seriösen Gross-Zeitungen oder BBC oder 
Monde diplomatique, aber auch dort sofort abschwächend kommentiert, oder sie 
spricht auf ihren eigenen Websites. Aber welcher Alltags-Leser sucht die schon 
auf? Die Meinung der grossen Mehrheit wird von den allgemein zugänglichen 
Massenmedien gemacht. 
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Hier ein kleiner Exkurs in Medienkunde: Über 95% aller Meldungen kommen durch ameri-
kanisch beherrschte Agenturen zu uns: AP, Reuters, CNN, und die europäischen papageien 
sie i.d.R. nach, so SDA, DPA, meist auch AFP, vgl. dazu Noam Chomsky, US-Linguist und 
Publizist. Die Berichterstatter vor Ort sind auch Amerikaner oder Europäer, sie nehmen also 
bereits "westlich" wahr. Die von diesen Berichterstattern mit deren Brille wahrgenommenen 
Ereignisse werden dann zuerst (amerikanisch) sortiert, übersetzt, gewichtet und gefiltert, be-
vor sie in unsere Redaktionsstuben gelangen, welche sie hernach für unsere Augen und Ohren 
aufbereiten. Von dort (TV, Radio, Zeitungen/Zeitschriften) werden also nicht die Fakten be-
richtet, sondern lediglich die längst und mehrmals gefilterten Fakten. Der Strom kommt nun 
aber nicht aus der Steckdose, sondern aus dem Kraftwerk. Nicht einmal arabische Mel-
dungen kommen direkt zu uns, oder hören/schauen Sie Al-Arabija (Saudisch dominiert) oder 
gar Al-Dshasira im O-Ton? Auch dessen Meldungen werden amerikanisch gefiltert, bevor sie 
in unserem TV oder Radio oder unserer Zeitung erscheinen. Als ob das nicht schon genügen 
würde, baute die Bush-Administration innerhalb des Pentagon eine "weltweit agierende Pro-
pagandamaschine" mit 27'000 Spezialisten und einem Jahresbudget von 4,7 Mia. $ auf, 
welche systematisch die öffentliche Meinung über die US-Politik beeinflusst hat und weiter-
hin beeinflussen wird. Methoden: "Hunderte von Menschen, darunter Journalisten, wurden 
ihrer Menschenrechte beraubt, AP-Journalisten und Fotografen im Irak vom US-Militär fest-
gehalten, auf unabhängige Berichterstatter wurde Druck ausgeübt": Die AP und ihr Chef Tom 
Curley "würden zerstört, wenn sie weiterhin auf journalistischen Prinzipien bestehen" würden 
(20Min. 12.2.09 S.13). – Dass sie diese Prinzipien hochhalten, ist ja schön, ändert aber nichts 
daran, dass AP mit amerikanischer Wahrnehmung berichtet. 
Ich schmunzle daher über Leser, welche allen Ernstes meinen, ihr Leibblatt berichte "ziemlich 
objektiv" – das zu beurteilen würde ja bedeuten, dass dieser Leser selber vor Ort einige eigene 
Reporter hätte, die ihm direkt und unabhängig berichten und mit deren Bericht er die Nach-
richten seines Leibblatts auf Objektivität hin prüfen kann – logisch ein Unding. Eine alterna-
tive Zeitung ist daher eine fast unentbehrliche Ergänzung.  
Ich schmunzle auch über Zeitgenossen, welche in naheliegenden Themen, z.B. der Banken-
krise, zu hochdifferenzierten Beurteilungen statt raschen Verurteilungen raten, aber in weit 
entfernten Themen, z.B. Tibet oder Nordkorea, ohne Detail- und Mentalitäts-Kenntnisse stets 
genau wissen, was recht und was unrecht ist. 
Dazu gehört auch das Thema Hamas. An den meinungsmachenden Schalthebeln hat diese 
keine Freunde, und folgerichtig papageien die meisten Zeitgenossen, was die meisten Mas-
senmedien ihnen vorsetzen: die amerikanisch/israelische Sicht. 
 
Um mir daher in dieser Bericht-losigkeit das Verhalten der Hamas, Raketen auf 
Sderot und Ashkelon abzuschiessen, einigermassen erklären zu können, musste 
ich mich auf Spurensuche begeben. Denn mit dem Anspruch, auch eine 
Lösung für den Gaza-Konflikt präsentieren zu können, will und muss ich die 
Haltung der Hamas ebenfalls verstehen oder zumindest hören. Schon als Richter 
hatte ich die Berufspflicht: Audiatur et altera pars !! 
 
Da habe ich zurückgedacht an den Ursprung des ganzen Nahost-Konflikts (vorn 
Kapitel 2: Wahrheit heilt, die Nakbah und ihre Vorgeschichte, 1882-1949). Blenden wir 
also zurück: 
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c) Raketen auf Sderot: Der Hintergrund und der Vordergrund 
 
Der Gaza-Streifen war einst ein prosperierender Landstrich am Mittelmeer. 
Er machte nicht einmal 2% des historischen Palästina aus, war mit diesem aber 
stets organisch verbunden. Vor 1948 lebten dort lediglich 80'000 Menschen. 
Dann kamen 200'000 Flüchtlinge an, die aus dem Küstengebiet des britischen 
Mandatsgebiets und heutigen Israels vertrieben worden waren. Auf nur 360 km2 
entstanden acht Auffanglager. Der Küstenstreifen wurde zunächst von Ägypten 
verwaltet und 1967 von Israel besetzt (Nahost-Korrespondentin Marlène Schnieper in 
Neue Wege 3/09 103. Jg. S.89). 
 
Daran denken wir hier gar nicht: 
Hunderttausende (2/3) der etwa 1,5 Mio. Einwohner des Gaza-Streifens 
sind Enkel der Flüchtlinge, welche 1948 durch die Irgun- und Haganah-Trup-
pen aus den alten palästinensischen Küstenstädten buchstäblich ins Meer ge-
stossen wurden und Zuflucht im Gaza-Streifen fanden, für einige Tage oder 
Wochen, wie sie meinten. Erinnern wir uns an den Bericht über die Städte Haifa 
und Jaffa, welche noch vor der Staatsgründung Israels mörderisch und brutal 
erobert wurden (vgl. Kapitel 2f: Die Nakbah). 
Und wenn es Ihnen zugänglich ist: Schauen Sie sich dieses Bild hier genau an 
(Pappe S.376f) und stellen Sie sich vor, dieser Mann hier, der seinen Vater durch 
das seichte Wasser zum Fischerboot buckelt, das sie nach Gaza bringen wird, 
dieser Mann sei Ihr Vater oder Grossvater. Oder: Sie seien die Enkelin dieses 
Mannes. Das ist ein Test in Friedensfähigkeit. Denn friedensfähig ist ein 
Mensch nur, wenn er/sie imstande ist, sich in die Lage, das Schicksal und die 
Rolle des Konfliktpartners zu versetzen, wenigstens ein bisschen. Sie brauchen 
Ihre eigene Position nicht zu verlassen; aber friedensfähig (manche sagen: konflikt-
fähig) ist nur, wer nicht nur sich und die eigenen Bedürfnisse sieht, sondern auch 
die des andern.  
Als Mediator in Ehekonflikten sehe ich tagtäglich, wie oft diese Fähigkeit fehlt, wenn es oder 
bevor es eskaliert, und wie ich de-eskalieren kann, wenn ich diese Fähigkeit fördere. 
Daran krankt ja der ganze Nahost-Konflikt. Susan Nathan beklagt mit Recht "die Weigerung 
der Juden, die palästinensische Sichtweise zur Kenntnis zu nehmen, die Gefühle der an-
deren zu verstehen und Verantwortung für ihren Beitrag zu deren Unglück zu überneh-
men" (S.342). 
 
Israels Armeechef Moshe Dayan mahnte schon 1956: "Was beklagen wir uns über ihren 
grimmigen Hass gegen uns? Sie sitzen jetzt schon acht Jahre in ihren Lagern, während 
wir vor ihren Augen das Land und die Dörfer ihrer Vorfahren in unsere Heimstätte 
verwandeln" (Schnieper a.a.O.) . 
 
Das ist der Hintergrund.  
 
Im Mittelgrund sind 60 Jahre weitere Vertreibungen, Landnahmen, Zusammen-
rücken zugunsten der Gaza-Siedler von 1967 bis 2005, deren Kinder in Swim-
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mingpools plantschten, während die Araber in den armseligen Dörfern für jeden 
Liter Wasser anstehen mussten (8'000 Siedler lebten auf 40% des Territoriums, weit 
über eine Mio. Palästinenser auf den restlichen 60%, NEWS 30.12.08 S.6).  
Der Gaza-Streifen war ja völkerrechtlich nie israelisches Gebiet, sondern stets 
Ausland. Er gehörte früher zu Ägypten, stand dann unter UNO-Verwaltung und 
wurde 1967 von Israel erobert, mit sofortiger Besiedlung (vgl. Kapitel 3 und An-
hang I und II). 1948 war er Fluchtziel der während der Nakbah vertriebenen Palä-
stinenser, und diese mussten sich ihr Gebiet ab 1967 ausgerechnet mit dem 
"Feind" teilen. Ihre Protesthaltung war heftig, und der Streifen war militärisch 
nicht zu halten, trotz massiver Einschüchterung und Einzäunung. 
Er war und ist durch einen elektrischen Zaun abgeriegelt, und von Israel trennt ihn ein breiter 
Streifen von Niemandsland. Entlang der Küste patrouillieren ständig israelische Kanonen-
boote. Die Armee hat dort (schon vor dem Krieg 08/09!) massive Operationen durchgeführt, 
v.a. in der Gegend von Rafah. Sie hat Hunderte von palästinensischen Häusern zerstört auf 
der Suche nach Tunnels. Während der Intifada sind Hunderte von Kindern unter 15 erschos-
sen worden, nur weil sie Steine auf Panzer warfen, was ja deren Fahrer nicht ernsthaft be-
drohte; diese hatten aber Schiessbefehl (Nathan S.283f). 
 
Scharon holte dann 2005 die Siedler zurück, weil die Besetzung von Gaza defi-
zitär wurde und er sich lieber auf die Besiedlung der Westbank konzentrieren 
wollte, auf die alten Sehnsuchtsorte Israels, z.B. Hebron.  
 
Stellen Sie sich nun vor, Sie wären als Palästinenser in Gaza geboren und hätten 
das alles und noch viele andere Demütigungen erlebt, namentlich die völlige 
Abhängigkeit von den täglichen Lastwagen-Konvois der UNRWA, ohne deren 
Lebensmittel Sie glatt verhungert wären, und Sie hätten keine Bewegungsfrei-
heit, nur diesen armseligen Landstrich am Mittelmeer, ein riesiges Ghetto 
(Nathan S.283: Freiluftgefängnis) ohne Zugang zu den Ressourcen des angrenzen-
den Landes. Was sagt Ihnen Ihre Fantasie zu möglichen Lösungen nach diesem 
Krieg? Würden Sie sich als Palästinenser überhaupt verantwortlich fühlen für 
eine Lösung, oder hätten Sie nicht viel eher Lust, Ihre dumpfe, aber riesige Wut 
über Ihr ungerechtes Schicksal hinauszuschreien – und sei es mit Raketen? – 
nach dem Gesetz des Ausgleichs: Wenn es uns wegen euch so schlecht geht, 
dann soll es euch wegen uns auch schlecht gehen. 
 
Wenn Sie sich nun sogar vorstellen, Sie seien der Sohn oder die Enkelin dieses 
Mannes auf jenem Bild, oder wenn Sie sich in deren Lage versetzen: 
Hand aufs Herz! Nach der jahrelangen Blockade, die Sie in den letzten Jahren in 
Gaza erleiden mussten, mit 2 $ pro Tag, mit "kolonialer Ausbeutung in post-
kolonialer Zeit" (Avi Shlaim, israelischer Historiker), welches wäre wohl Ihre politi-
sche Gemütsverfassung? Hätten Sie nicht manchmal Lust, versteckt oder offen, 
die heutigen Bewohner des Hauses Ihres Grossvaters, das diese entschädigungs-
los nutzen, ins Meer zu stossen? Aber Achtung: Diese Lust würde Ihnen im westlichen 
Diskurs sofort zum Vorwurf gemacht, Sie würden als Hamas-Sympathisant bezeichnet und 
unerbittlich geächtet! Ich riskiere das auch. 
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Oder hätten Sie nicht, insgeheim oder offen, Freude an den Nadelstichen, wel-
che die Hamas-Kämpfer nach Sderot oder Ashkelon abschiessen? Obwohl Sie 
wissen: Die Rache Israels kommt sofort und hundertfach. Nach meinen gesammel-
ten Zeitungsausschnitten entfallen auf fünf verletzte und einen getöteten Israeli etwa 100 ge-
tötete "Extremisten und Terroristen". Vom Juni 2007 bis Juni 2008 wurden bei israelischen 
Militäreinsätzen 380 Palästinenser getötet, im gleichen Zeitraum mittels 2'495 Raketen und 
Mörsergranaten vier israelische Zivilisten getötet (Zeitungsnotiz 19.6.08), das Verhältnis ist 
also etwa 100:1  
Der Präsident der Zürcher Gesellschaft Schweiz-Israel und heutige Statthalter von Zürich 
warf mir diese Berechnung prompt vor: "Gab es Ihnen zu wenige tote Juden?" Ich schrieb 
empört zurück: "Ich möchte einen Nahen Osten, in dem es weder tote Juden noch tote Palästi-
nenser gibt." 
 
 
Und nun zum Vordergrund (vgl. die detaillierte Chronologie im Anhang II) 
 
Der Gaza-Streifen ist seit den 90-Jahren umzäunt und von einer streng bewachten Pufferzone 
umgeben, mit sechs Übergängen, sog. Crossing Points: Rafah = Übergang zu Ägypten; 
Kerem Shalom, Sufa, Karni, Nahal Oz und Erez im Norden. Er enthält acht Flüchtlingslager. 
Einwohner: rund 1,5 Mio., davon 2/3 Flüchtlinge, auf 360 km2; das entspricht in der Grösse 
und Bevölkerungsdichte etwa der Stadt Wien. 
 
25.1.06 Die Hamas gewinnt in freien und fairen Wahlen (so die einhellige Einschätzung 

der Wahlbeobachter) die absolute Mehrheit. Ich habe sogar die Meinung gehört, 
diese Wahlen seien die demokratischsten gewesen im ganzen arabischen Raum.)  
Die Regierung unter Ministerpräsident Haniya wird jedoch weder vom demokra-
tischen Israel noch vom demokratischen Westen anerkannt, im Gegenteil: sie wird 
international geächtet, militärisch und zivil unter Blockade gestellt, isoliert und 
von jeder Finanzhilfe ausgesperrt, ja mehr noch: Israel verweigert die Auszahlung 
von 419 Mio. Euro Steuereinnahmen und Zöllen. Dies alles, weil sich die Hamas, 
entsprechend ihrem Wahlprogramm, welches sie an die Macht brachte, weigert, 
Israel formell anzuerkennen und "der Gewalt abzuschwören"; sie ist im offiziellen 
israelischen und überhaupt im westlichen Sprachgebrauch eine "Terrororganisa-
tion", Israel hingegen nicht, trotz der teilweise gewaltsamen Besiedlung der West-
bank und vormals des "Gaza-Strip". Die Hamas-Regierung wird zudem ab an-
fangs 2008 mit "gezielten Tötungen" bekämpft (der verantwortliche General hielt 
darüber am 25.2.09 in der GSI Zürich einen Vortrag). 
Offene Rivalität und Bruderkampf zwischen Hamas und Fatah. 
 

März 2007 Auf saudischen Druck einigen sich beide Gruppen auf eine Einheitsregierung. 
Juni 2007 Die Einheitsregierung zerfällt, nachdem die Hamas erklärt, sich der Fatah-Admi-

nistration von Mahmud Abbas nicht länger zu unterstellen: dieser sei korrupt und 
ein "Mann der USA". 

 Die Hamas baut ein funktionierendes Staatswesen auf: Polizei, Schulen, medizini-
sche Versorgung, gewöhnliche Administration und soziales Auffangnetz. Ande-
rerseits entführt sie (auf eigenem Boden! = für Israel im Ausland) den israelischen 
Soldaten Gilad Schalit. 

2.9.07 Abbas verpflichtet alle Kandidierenden auf das Programm der PLO und schliesst 
damit die Hamas von künftigen Wahlen aus. 
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19.9.07 Nach Raketenbeschuss erklärt Israel den Gazastreifen zum "feindlichen Gebiet" 
und fährt die Versorgung mit Treibstoff und Strom herunter. 

29.11.07 Die Hamas, zum Nahost-Gipfel von Annapolis nicht eingeladen, nennt ihn "Bushs 
Abschiedsparty" und hält am "bewaffneten Widerstand gegen die Krebszelle 
Israel" fest. 

 Der Kleinkrieg mit Raketenbeschuss und Luftwaffen-Angriffen dauert an, ab und 
zu wird die Blockade verschärft. Die wirtschaftliche und humanitäre Situation 
wird immer dramatischer. 

18.1.08 Israel riegelt den Gazastreifen völlig ab und steigert den Militäreinsatz (35 Tote), 
die Hamas den Raketenbeschuss (einige Verletzte). 

22.1.08 Israel lockert die Blockade mit einmaliger Treibstofflieferung und Medikamenten, 
auf Bitte des ägyptischen Präsidenten. Olmert erklärt, die Blockade werde erst 
aufgehoben, wenn der Beschuss Israels aufhöre. Die EU-Aussenkommissarin 
spricht von einer "kollektiven Bestrafung von 1,5 Mio. Palästinensern". Olmert 
erwidert, die Bevölkerung müsse mit dem "absoluten Minimum" auskommen, 
solange die Hamas an der Macht bleibe. Das IKRK sieht Gaza "kurz vor dem 
Kollaps". Der Entwurf Libyens im Sicherheitsrat, Israel müsse "sofort alle seine 
illegalen Massnahmen und Praktiken gegen die Zivilbevölkerung einstellen", wird 
von den USA als "inakzeptabel" bezeichnet und blockiert. 

23.1.08 Zehntausende Palästinenser überrennen die Grenze zu Ägypten und decken sich 
mit Nahrung und anderen Gütern ein. 

6.3.08 Britische NGOs machen auf die "erschütternde humanitäre Lage" aufmerksam: 
80% der Bewohner seien von Lebensmittelhilfe der UNO abhängig (also weit 
über eine Mio.), die Arbeitslosigkeit liege bei 40%, die Blockade müsse beendet 
werden. 

31.3.08 Chaled Meschaal, Hamas-Führer im Exil, erneuert im Interview mit "Sky News" 
das Angebot, Angriffe auf Israels Zivilbevölkerung zu unterlassen, wenn 
Israel von Angriffen auf Palästinenser absehe. Der entführte Soldat Schalit 
werde "gut behandelt". 

22.4.08 Die Hamas signalisiert ägyptischen Vermittlern Bereitschaft zu einer Waffen-
ruhe. Seit der Räumung 2005 sind fast 7'000 Raketen auf israelisches Territo-
rium abgeschossen worden (Schnieper a.a.O. S.88). 

 Ex-US-Präsident Jimmy Carter trifft Hamas-Führungsmitglieder um Chaled 
Meschaal in Damaskus und berichtet über deren Bereitschaft, das Recht Israels 
anzuerkennen, "friedlich in den Grenzen von 1967 zu existieren", ebenso ei-
nen Palästinenserstaat in den Grenzen von 1967 zu akzeptieren, "wenn das Volk 
einem solchen Abkommen zustimmt". Meschaal präzisiert, Israel werde aber auch 
in den Grenzen von 1967 nicht anerkannt, sondern die Hamas biete "als Alterna-
tive zur Anerkennung" einen zehnjährigen Waffenstillstand an. – Israel und 
die Westmächte tadeln Carter dafür, mit der Hamas gesprochen zu haben. Israel 
verweigerte ihm im Vorfeld die Einreise nach Gaza (.ch 17.4.08 S.9). 

19.6.08 Durch ägyptische Vermittlung kommt ein Waffenstillstand zustande: nach 
mehrmonatiger Blockade wird ein Grenzübergang für wichtige Güter geöffnet, 
Gilad Schalit und palästinensische Gefangene sollen freikommen, Rafah geöffnet, 
die Blockade beendet werden und die Waffenruhe sechs Monate dauern. 

 Bei zwei Luftangriffen kurz vor Bekanntwerden der Feuerpause werden noch 
"sechs Extremisten getötet und zwei verletzt". 

 Verteidigungsminister Ehud Barak äussert sich skeptisch: "Ob die Feuerpause 
zwei Tage oder zwei Monate oder länger hält – Israel und die Hamas befinden 
sich auf einem historischen Kollisionskurs." Dennoch sei es sinnvoll, die 
Waffenruhe auszuprobieren. 
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 Die Hamas fordert den Westen zur Aufgabe seiner Boykottpolitik auf, was vom 
Nahost-Quartett abgelehnt wird: Bedingung sei, dass die Hamas das Existenzrecht 
Israels sowie alle Verträge mit der Autonomiebehörde anerkenne und der Gewalt 
abschwöre. 

 Obwohl Bestandteil der Waffenstillstands-Vereinbarung, öffnet Israel die 
Grenzen zum Gazastreifen nicht (EU-Diplomat/Berater und Nahost-Experte 
Crook im "Echo der Zeit" vom 5.1.09). Im Gegenteil: Statt der täglich 120 Ver-
sorgungslastwagen vorher lässt es nur 4-5 passieren (Nahost-Experte Erich 
Gysling im .ch-Interview 23.1.09 S.7). "So verarmte die Gaza-Bevölkerung 
dramatisch", Gysling spricht von "strangulieren". Die UNRWA lieferte seit 
Jahrzehnten täglich 400 Lastwagen-Ladungen humanitäre Hilfsgüter, 200 davon 
für Grundnahrungsmittel. In diesen Monaten lässt Israel gerade noch 40 bzw. 20 
Lastwagen passieren (TA 3.1.09 S.7). 

4.11.08 Die israelische Armee tötet im Gazastreifen sechs Palästinenser (Radio DRS 
5.1.09, Echo der Zeit; bestätigt von Dozent Lev Grinberg, TA 12.1.09 S.5). 

12.11.08 Bei Chan Junis, wo sich ein Flüchtlingslager befindet, also innerhalb des Gaza-
Streifens, tötet die israelische Armee bei Kämpfen vier Palästinenser (20Min. 
13.11. S.9). 

16.11.08 Bei einem Luftangriff werden vier Palästinenser getötet, "Mitglieder des mili-
tanten Volkswiderstandskomitees" (als solche aus der Luft erkennbar?! und keine 
Hamas-Mitglieder), die gerade Mörsergranaten auf Israel hätten abschiessen 
wollen (20Min. 17.11. S.9). 

1.12.08 Israel stoppt ein libysches Schiff mit 3'000 Tonnen Hilfsgütern und weist es ab. 
 
 
d) Chronologie des Kriegs: 27.12.08 bis 18.1.09 – und seither 
 (Details vgl. Anhang II)  
 
19.12.08 Die Hamas kündigt den Waffenstillstand offiziell auf und wirft der israelischen 

Regierung die Blockade des Gaza-Streifens sowie Militäreinsätze in ihrem 
Gebiet vor (vgl. 4.+12.+16. Nov. 08). Erneute Raketen-Angriffe auf Süd-Israel. 

22.12.08 Die Hamas ruft eine einseitige Feuerpause von 24 Std. aus und zieht einen länge-
ren Waffenstillstand in Betracht, sofern "Israel die Blockade gegen den 
Gaza-Streifen aufhebe". Israel reagiert darauf "skeptisch". 

24.12.08 Israel stellt der Hamas ein Ultimatum bis Sonntag 28. Dezember, um die Rake-
tenangriffe einzustellen. 

27.12.08 Einen Tag vor Ablauf des Ultimatums (am Sabbat) fliegt die israelische Luftwaffe 
schwere Bombenangriffe auf alle Sicherheitseinrichtungen der Hamas wie Poli-
zei- und Militärkasernen, die "schwersten seit 1967" (Radio-Meldung 28.12.), als 
es einen "Präventivkrieg" führte. Über 150 Palästinenser werden getötet, auch 
Frauen und Kinder. Israel ersucht die Weltöffentlichkeit um Verständnis für seine 
Politik, eine "radikalislamische Terrororganisation mit allen, auch militärischen 
Mitteln auszuschalten", und droht mit "Ausweitung und Vertiefung" der Luft-
angriffe sowie mit einer Bodenoffensive. Die westliche Welt reagiert mit Ver-
ständnis, ersucht Israel aber um "verhältnismässige Vergeltungsmassnahmen" und 
um "Zurückhaltung". 

29.12.08 Die Organisation Islamischer Staaten OIC teilt mit, die Hamas sei zu einer 
neuen Waffenruhe mit Israel bereit, sofern dieses seine Luftangriffe stoppe und 
die Blockade des Gaza-Streifens beende. Die OIC werde die Einhaltung der Waf-
fenruhe auf palästinensischer Seite überwachen.  
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 Barak erklärt vor der Knesset: "Wir haben nichts gegen die Bewohner des Gaza-
Streifens, aber wir führen einen Krieg ohne Gnade und bis zum bitteren Ende ge-
gen die Hamas." Vize-Premier Ramon fügt hinzu: "Das Ziel der Operation ist der 
Sturz der Hamas." Erst wenn es im Gaza-Streifen eine andere Regierung gebe, 
werde Israel seine Militäraktionen beenden. 

3.1.09 Die Bodenoffensive beginnt. 
Zum Verlauf des Krieges im Detail vgl. Anhang II . 

 
17.1. Israel verkündet einseitig eine Waffenruhe ab Mitternacht. 
18.1. Die Hamas verkündet ebenfalls einseitig eine Waffenruhe von einer Woche, 

während der Israel seine Truppen abziehen und die Grenzübergänge öffnen solle, 
damit humanitäre Hilfsgüter passieren können. 

 
Einschub: 
 
Prov. Kriegsbilanz: über 1'300 Tote, darunter über 400 Kinder, ein Mehrfaches an Verletzten 
(5'600), 100'000 Obdachlose, da 22'000 = 14% aller Gebäude zerstört = 476 Mio. $ Schäden 
(paläst. Statistikamt), darunter Spitäler, Schulen und Einrichtungen der UNO. Premier 
Olmert: "Wir haben unser Kriegsziel mehr als erreicht: die Hamas militärisch erheblich zu 
schwächen und den Raketenbeschuss zu stoppen. Die Menschen im Gaza-Streifen müssen die 
Hamas loswerden. Der wirkliche Freund der Palästinenser ist Israel" (Iren Meier, Nahost-
Korrespondentin für Radio DRS). 
Gemäss NZZ vom 30.1.09 (S.9, Nahost-Korrespondent Victor Kocher) ergibt sich folgende 
detaillierte Kriegsbilanz (v.a. Zahlen des unabhängigen Palästinensischen Menschenrechts-
Zentrums PHRC): 
1'285 Tote, davon 82,6% zivile Opfer: u.a. 280 Kinder, 111 Frauen, 167 Zivil-Polizisten; 
4'336 Verletzte, davon 1'133 Kinder, 735 Frauen, 
2'400 ganz und 16'000 teilweise zerstörte Wohnungen, nach Schätzungen der UNO 21'000. 
Ferner sind zerstört: 28 öffentliche Gebäude (Ministerien, Parlament), 60 Polizeiposten, 30 
Moscheen, 10 Sozialzentren, 121 Werkstätten, 21 Gaststätten und Geschäfte, 5 Zement-
fabriken. Ganze Häuserzeilen sind plattgewalzt, Wohnblöcke durchsiebt, Fabriken und 
Lagerhäuser vernichtet sowie Dutzende von Hektaren Ackerland und Baumgärten verwü-
stet. Einigen Moscheen wird mit Panzergranaten nur die Spitze des Minaretts abgeschossen. 
Das Wafa-Spital in Shijaiya wird beschossen, auch dessen Schild <Hospital>, obwohl sich 
dort keine Hamas-Kämpfer aufhielten. Vom Spital des Roten Halbmondes in Gaza wurden 
mitten in der Nacht die beiden obersten Stockwerke in Brand geschossen, worauf Schwer-
verletzte und Neugeborene in ihren Brutkästen evakuiert werden mussten. Ambulanzen wer-
den direkt mit Gewehrfeuer belegt und/oder am Zugang zu Verwundeten gehindert. Dutzende 
von wehrlosen Zivilpersonen werden exekutiert, z.B. ein 6-jähriger Knabe mit einem Kopf-
schuss. Die Phosphorgranaten entfachen mitten in zivilen Wohngebieten unlöschbare 
Brände und schlagen schreckliche Wunden. 
Dem UNO-Hilfswerk für Palästinaflüchtlinge UNRWA wurden 10 Busse zerstört, einige 
Dienstfahrzeuge havariert sowie Vorräte für Hunderttausende von Hilfsrationen in Brand 
gesetzt, wobei aus dem mehr als zehntägigen Schwelbrand auf weissen Phosphor geschlos-
sen werden muss. Drei Phosphorgranaten setzen noch ein Lagerhaus in Brand, nachdem die 
Generäle dem UNRWA-Chef telefonisch das Ende des Beschusses zugesichert haben. 
Der Bürgerrechtsaktivist Jaber Weshah sagt: "Das war der Wendepunkt. Wir werden uns 
zur Wehr setzen und schliesslich die israelischen Kriegsverbrecher genauso jagen, wie 
man Jagd auf die Nazis gemacht hat." 
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Eine Armee-interne Untersuchung kommt am 22.4.09 zu völlig anderen Ergebnissen (vgl. 
Anhang II), wird aber von israelischen und internationalen Menschenrechtsorganisationen 
sofort als beschönigend kritisiert; diese fordern eine internationale Untersuchung. 
An der Geberkonferenz in Sharm el-Sheikh am 3. März präsentiert die palästinensische 
Autonomiebehörde nochmals andere Zahlen der Schäden und errechnet einen Wiederaufbau-
und Hilfs-Bedarf von 12 Mia. Euro (vgl. ebenfalls Anhang II). 
 
Doch zurück zur Chronologie: 
20.1. UNO-Generalsekretär Ban Ki-Moon besucht den Gaza-Streifen und Südisrael. 

Vor den Trümmern des UNO-Lagerhauses ist er "entsetzt über das Ausmass der 
Zerstörung. Es ist herzzerreissend, es ist schockierend, mir fehlen die 
Worte." (NEWS 21.1.) 

23.1.  Israel setzt eine Kommission ein, um sich gegen Vorwürfe von Kriegsverbrechen 
zu wappnen, und verbietet der Presse, die Namen der beteiligten Generäle und 
Offiziere zu publizieren. Es garantiert ihnen Rechtsbeistand. 

24.1. Ein Spital-Chefarzt in Gaza hat einige Dutzend Phosphorbomben-Betroffene fest-
gestellt (DRS 1, Echo der Zeit). 

25.1. Die Hamas verlangt die Aufhebung der Blockade, dann wird sie den ein-wöchi-
gen Waffenstillstand verlängern auf maximal 18 Monate. Sie würde EU-Beob-
achter an der Grenze zu Israel akzeptieren. Israel lehnt diesen Vorschlag ab. 

28.1.  Es macht die Aufhebung der Blockade davon abhängig, dass der Soldat Gilad 
Schalit freigelassen wird. Die Hamas will für diese Freilassung diejenige von 
1'000 Inhaftierten in Israel und das Ende der Blockade. 

 Der UNO-Nothilfe-Koordinator John Holmes vergleicht den Gaza-Streifen mit 
einem "riesigen Freilicht-Gefängnis ohne jegliche Normalität und Menschen-
würde". 

10.2. Wahlen in Israel (vgl. Kapitel 3a und Anhang I) 
13.2. Die Hamas meldet, dank ägyptischer Vermittlung sei mit Israel eine 18-monatige 

Waffenruhe und ein schrittweises Öffnen der Grenzen vereinbart worden. Auch 
die Aussöhnung mit der Fatah sei in Sicht (TA 14.2. S.7). 

18.2. Israel macht einen Waffenstillstand und die Öffnung der Grenzen zum Gaza-
Streifen von der Freilassung des Soldaten Schalit abhängig. Seine Kampfflug-
zeuge zerstören frühmorgens eine Moschee auf dem Gelände einer Hamas-
Kaserne (20Min. 19.2. S.10; NEWS S.6). 

27.2. Eine Rakete trifft ein am Samstag leeres Schulgebäude in Ashkelon (NZZ 1.3. 
S.2). Israels Luftwaffe greift im Gegenzug die Tunnels in Rafah an, wie fast täg-
lich (TA 2.3. S.6). 

 Seit dem 18.2. (Waffenruhe) sind über 100 Raketen und Granaten auf Südisrael 
niedergegangen, angeblich von Freischärlern des Islamischen Jihad unter Duldung 
der Hamas. Durch die Tunnels gelangen weiterhin Waffen, Sprengstoff und son-
stiges Kriegsmaterial in den Gaza-Streifen (NZZ 2.3. S.2).  

1.3. Olmert droht mit neuen Angriffen gegen Gaza, wenn die Hamas die Raketen-
angriffe nicht einstelle. Der Grund für den Beschuss ist jedoch unverändert die 
Blockade: Israel lässt derzeit täglich 80 Lastwagen durch = 10% der Kapazität 
der Übergänge. Diese bringen die allernotwendigsten humanitären Güter – dazu 
gehören nicht einmal Teigwaren. Baumaterial unterliegt der Sperre! (TA 2.3. S.6) 

2.3. Geber-Konferenz für Gaza in Sharm al-Sheikh: Abbas beziffert den 
Hilfsbedarf auf 12 Mia. Euro, gesprochen werden rund 2 Mia. Euro (USA 
712, EU 426 und Saudi-Arabien 800 Mio. Euro), nach anderen Listen und Quel-
len über 4 Mia. US$ (NZZ 3.3. S.1) – allerdings nicht an die Hamas, die (wie 
Israel) nicht eingeladen und nicht vertreten ist (NEWS 3.3. S.8), weil sie Israel 



- 118 - 

 

nicht anerkenne und nicht auf Gewalt verzichte (NZZ 3.3. S.1). Deren Sprecher 
Zahhar fragt: "Wenn der Westen das Geld einzig Abbas geben will, wie soll es der 
dann in Gaza ausgeben?" (NZZ 3.3. S.2). Er lehnt die Bedingungen des Westens 
ab: "Wir haben ihretwegen einen ganzen Krieg geführt. Wir werden sie jetzt nicht 
über Nacht akzeptieren. Israel kann niemals als legitimes Staatswesen auf dem 
Boden Palästinas hingenommen werden." Und der Generalsekretär der Arabi-
schen Liga erinnert an die Verantwortung Israels für die Schäden: Wenn dieses 
weiterhin, unter dem Vorwand des Anti-Terror-Kriegs, von den Auflagen des 
Völkerrechts (keine Angriffe auf die Zivilbevölkerung, Wohnhäuser, Fabriken, 
Schulen, Kirchen und Moscheen) ausgenommen werde, seien weitere Zerstö-
rungskampagnen und dann weitere Geber-Konferenzen vorprogrammiert; Israel 
besetze und besiedle palästinensisches Land, hungere deren Bevölkerung aus und 
mache es dieser dann zum Vorwurf, dass sie sich dagegen wehrt. – Sarkosy ver-
langt eine schrankenlose Öffnung der Übergänge nach Gaza. Der palästinensische 
Regierungschef Fayyad erklärt, Geld stehe nun reichlich zur Verfügung, dem 
Wiederaufbau stehe einzig die israelische Blockade im Weg (NZZ 3.3. S.1). Alle 
Redner der 75 Geberländer fordern die sofortige, bedingungslose und langfristige 
Öffnung der Grenzen zum  Gazastreifen, damit der Wiederaufbau begonnen und 
transparent durchgeführt werden könne. Der Aussenminister Norwegens (zusam-
men mit Ägypten Organisator der Konferenz) verlangt, dass Israel "verantwortlich 
gemacht wird für die Schäden, die es verursacht hat" (TA 3.3. S.7). 

Der Regionaldirektor des UNO-Welternährungsprogramms (WFP) beziffert das Sofort-
programm auf 79 Mio. US$ für die fast 90% der 1,5 Mio. Einwohner des Gazastreifens, 
300'000 mehr als vor dem Krieg, die nun auf Hilfe angewiesen sind (TA 2.3. S.6). 
17.3.09 Die Verhandlungen über einen Gefangenenaustausch (1'400 Häftlinge gegen 

Gilad Schalit) scheitern (NEWS 18.3. S.9). Israel wollte die palästinensischen 
Häftlinge in Drittlänger abschieben (DRS-Nachrichten), also auf Lebzeiten von 
ihrer Heimat fernhalten. Das wäre ein Verstoss gegen Art. 12/13 des Internatio-
nalen Pakts über bürgerliche und politische Rechte vom 19.12.66 (Tomuschat 
S.188), Art. 75 Abs. 3 des Zusatzprotokolls I zum IV. Genfer Abkommen über 
den Schutz der Zivilbevökerung (S.500) sowie Art. 5 d) des Übereinkommens 
gegen Rassendiskriminierung vom 7.3.66 (S.178). 

15.4. Israel will mit der Untersuchungskommission des Menschenrechtsrats zu mögli-
chen Kriegsverbrechen während des Gaza-Kriegs nicht zusammenarbeiten, da 
diese auf einer "voreingenommenen Resolution" basiere (NEWS 16.4. S.10).  

22.4. Verteidigungsminister Barak präsentiert eine Armee-interne Überprüfung des 
Gaza-Kriegs: das "moralische Niveau" der Armee gehöre zu den höchsten der 
Welt. Die Militäraktionen vom 27.12.08 bis 18.1.09 hätten sich "im Rahmen 
internationalen Rechts bewegt" und sich bemüht, die Kriegsfolgen für die Zivil-
bevölkerung so gering wie möglich zu halten (Detailzahlen vgl. oben nach 
18.1.09; FAZ 24.4. S.6). 

18.6. Radio DRS meldet, der Wiederaufbau im Gazastreifen sei unmöglich, Israel lasse 
Baumaterial nicht herein: das seien keine humanitären Güter. 

11.7. IKRK-Sprecher Antoine Grand präzisiert: Kein Sack Zement wurde durchgelas-
sen. Eine Kläranlage im Süden musste mit Material aus der Mauer gebaut/geflickt 
werden, welche die Grenze zu Ägypten bildete, und Computer müssen teuer durch 
die Tunnels geschmuggelt werden. Die 4,5 Mia. $ der Geberkonferenz vom 
2.3.09 können wegen der Abschnürung durch Israel nicht investiert werden (DRS 
1, Echo der Zeit 12.7.). 

15.7. Israelische Soldaten brechen das Schweigen: Sie seien im Gaza-Krieg, zur Stär-
kung ihres Selbstvertrauens und um eigene Verluste minim zu halten, angewiesen 
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worden, brutal vorzugehen und im Zweifel zu schiessen, auch gegen Zivilisten 
(TA und in allen Medien). 

 Israel hat sein Raketenabwehrsystem erfolgreich getestet und beginnt mit dem 
Aufbau im Süden, gegenüber dem Gaza-Streifen (Radio DRS 1). 

24.7. Nach der Reservisten-Organisation <Breaking the Silence> (vgl. Anhang II, 
15.7. und Nathan S.276ff) fordern weit über 20 namhafte israelische Intellektuelle 
eine "unabhängige Untersuchung zum Gaza-Krieg": Ohne Gefahr für die Sol-
daten sei auf Zivilisten geschossen, in bevölkertem Gebiet seien Phosphorbomben 
eingesetzt, und auf Zivilisten sei als "menschliche Schutzschilder" zurückgegrif-
fen worden. Die Protokolle offenbarten, dass die Einschätzung der Armee "los-
gelöst ist von der Realität". – Auf den Soldaten-Report reagierten die meisten 
Israeli mit Desinteresse, da den 1'100 bis 1'400 Opfern unter den Palästinensern 
die "sehr geringen eigenen Verluste" gegenüberstünden: 13 Israeli, davon 10 Sol-
daten (TA 24.7. S.4). 

30.7. Die Armee untersucht in 14 Fällen (aus rund 100 Beschwerden) mögliche Kriegs-
Verbrechen von Soldaten im Gaza-Krieg (TA 31.7. S.5). 

13.8. Gemäss <Human Rights Watch> hat die israelische Armee während ihres An-
griffs elf palästinensische Zivilisten getötet, die eine weisse Fahne schwenkten 
(NEWS 14.8. S.6). 

14.8. In Rafah ruft ein al-Kaïda nahestehender Prediger anlässlich des Freitags-Gebets 
das "Islamische Emirat Gaza" aus. Beim Eingreifen der Hamas-Polizei sterben 
13 Menschen, 100 werden verletzt (DRS-Nachrichten 15.8. und alle Medien des 
16./17.8.) . 

 
 
Fortsetzung: Kapitel 12d) Die Lösung für den Gaza-Streifen: Shake hands with Hamas! 
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9. Kapitel  Die globalen Lebensgesetze:  

Wegweiser zur Lösung 
 
 
Zitat: 

"Die Palästinenser (und wir alle!) haben die zionistische Version bis zum Erbrechen 
gehört, und sie (wir alle) haben mit Sicherheit genug über das jüdische Leiden gehört. 
Folglich müssen nicht beide Seiten zuhören, sondern die Israeli und die Juden 
müssen zuhören."  
Paul Eisen, britischer Jude und Direktor von <Deir Yassin Remembered> (zitiert in 
Nathan S.240) 
Zuhören heisst: sich vom Gesagten berühren lassen und nicht sofort zum Gegen-

schlag ausholen. 
 
In diesem Kapitel möchte ich nun, wie in der Einleitung angekündigt, unter-
suchen und erklären, warum es so ist, dass Volk und Staat Israel mit seinen 
unmittelbaren Nachbarn, den Palästinensern, und seinen anderen Nachbarn 
Ägypten, Jordanien, Syrien und Libanon in Spannung und (bestenfalls) in 
Zwangs-Frieden lebt, ebenso mit seinen entfernteren Nachbarn Iran und Libyen, 
auch mit der restlichen, insbesondere muslimischen Welt, und international 
geächtet statt geachtet wird. Die Antwort fällt jetzt leicht: Weil es die globalen 
Lebensgesetze nicht beachtet hat. Seine Mythen waren und sind ihm lieber 
(vgl. zum kollektiven Gedächtnis und seiner Manipulation die Untersuchung von Prof. 
Daniel Bar-Tal, Uni Tel Aviv: Is an Israeli sense of victimization perpetuating the conflict 
with Palestinians? haaretz.com 30.1.09; genauer: Kapitel 14c). 
 
In diesem Kapitel ist es nun ganz besonders nötig, mein Dilemma zu verstehen und meinen 
Ausweg daraus: Hier möchte ich nicht diplomatisch und mit Schalmeienklängen argumentie-
ren, sondern Klartext sprechen. Das ist sogar vorgeschrieben bei einer Bilanz: Klar und 
wahr (Art. 959 OR). Ich werde Überlegungen präsentieren, die ich absolut stichhaltig finde, 
die aber auf einen Teil der Leserschaft provokativ wirken werden. Das muss ich in Kauf neh-
men. Es geschieht ja nicht aus Einseitigkeit gegen Israel – im Gegenteil, ich bin ein Freund 
der Menschen dort, sondern weil mein Wissen um funktionierende Beziehungen mir diese 
Positionierung aufdrängt.  
Ich möchte im Kapitel 10 dann auch klar sagen, was es braucht, damit die 
genannten Nachbar-Beziehungen funktionieren werden – was letztlich 
wieder Israel zugute kommt. 
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a) Sind die globalen Lebensgesetze eingehalten worden? 
 
Leider: Nein. 
 
-  Konsens-Prinzip:  
Israel hat sich 1948 als Staat gegen den Willen seiner künftigen Nachbarn kon-
stituiert und gegen deren und den Willen der UNO die ihm zugeteilte Fläche 
verdoppelt. Es hat dieses Land gegen den Willen der ansässigen Bevölkerung 
besiedelt, nachdem es diese grösstenteils und gewaltsam vertrieben hat. Es hat 
den Jordan gegen den Willen Jordaniens teilweise auf eigenes Land umgeleitet. 
Es hat die 1967 besetzten Gebiete gegen den Willen der Völkergemeinschaft/ 
UNO besetzt gehalten, annektiert (1967/30.7.80: Ost-Jerusalem, 1981: Golan) oder 
de facto annektiert (Westjordanien) und völkerrechtswidrig besiedelt (auch Gaza). 
Es hat die bedeutenden Fortschritte in den Friedensprozessen vor der Jahrtau-
sendwende einseitig sabotiert oder die Sabotageakte der palästinensischen Ex-
tremisten jeweils gerne dazu benutzt, diese Prozesse zu beenden und die Be-
siedlung auszudehnen. 
Israel behauptet wohl selbst nicht, das Konsens-Prinzip eingehalten zu haben.  
Folge: Kein wirklicher Friede mit den Nachbarn. 
 
- Prinzip der Gleichwertigkeit der Menschen: 
Die Bevölkerung Israels hat mit den Wahlen stets bekräftigt, dass es diese Poli-
tik gutheisst. Diese basiert auf dem Grundsatz, dass die eigenen Rechte mehr 
wert sind als die Rechte der arabisch-palästinensischen Bevölkerung im Kern-
land und in den besetzten Gebieten oder gar die Rechte der Vertriebenen. Zu 
keiner Zeit hat es deren Vertreter als gleichwertig akzeptiert oder gar zu Gesprä-
chen auf der Basis von Gleichwertigkeit eingeladen, im Gegenteil: Aus eigenem 
blutigem Terror geboren, hat es die Widerständigen stets mit dem Terrorismus-
Vorwurf paralysiert und während Jahrzehnten deren internationale Ächtung 
durchgesetzt, bis sich unlängst der Vorwurf umdrehte. Und mit Duldung der 
Regierung behandelt die Siedlergemeinschaft die vorher dort ansässige Bevölke-
rung als ziemlich rechtlos und von oben herab.  
Ein (noch ungeschriebenes) Menschenrecht ist ja auch der Zugang zu sauberem Trinkwasser. 
Die Israeli diesseits der Grünen Grenze verbrauchen im Schnitt fünfmal mehr Wasser als die 
Palästinenser, die Siedler zehnmal mehr (NEWS/SDA 4.12.08). Völlig rechtlos sind die einge-
sperrten Bewohner des Gazastreifens. 
Das in Art. 1 der UNO-Menschenrechtskonvention konkretisierte Prinzip der 
Gleichwertigkeit aller Menschen (10.12.48 = etwa so alt wie der Staat Israel selbst) ist 
mit Sicherheit nicht eingehalten. 
Folge: Die arabischen Israeli und noch viel mehr die Palästinenser in den be-
setzten Gebieten fühlen sich gedemütigt, unterdrückt, von Herren-Menschen be-
herrscht. Und die Nachkommen der Flüchtlinge fühlen sich verraten, vergessen, 
verschaukelt. Es herrscht Hass statt Freundschaft und Friede. 
 



- 123 - 

 

- Gesetz des Ausgleichs: 
Israel hat die gegen seinen Staat oder seine Bewohner verübten Gewalt- und 
Verzweiflungstaten meist unverhältnismässig gerächt und damit das Lebens-
gesetz, den Ausgleich zu begrenzen, nicht eingehalten, es hat Eskalation statt 
De-Eskalation erreicht. Auch jetzt: Auf eine leicht verletzte Person in Sderot 
entfallen mehrere getötete Palästinenser. Olmert erklärte: "Wir befinden uns auf 
dem Höhepunkt der Schlacht. Wir erhalten schmerzhafte Schläge und schlagen 
noch härter zurück." Besonders krass fiel das aus in den drei Wochen des Gaza-
Kriegs: Wenige Verletzte und drei Tote in Südisrael werden mit über 1'200 toten 
und mehreren tausend verletzten Palästinensern im Gaza-Streifen gerächt, von 
den 22'000 zerstörten Gebäuden ganz abgesehen.  
Das ist das Gegenteil von De-Eskalation. Das ist: 100 Augen um ein Auge, 100 
Zähne um einen Zahn. Das Prinzip des Ausgleichs beinhaltet ja das völkerrecht- 
lich anerkannte Gesetz der Verhältnismässigkeit, welches Israel im Gaza-Krieg 
nach einhelliger Weltmeinung (ausser der Bush-Administration, "Krieg gegen den 
Terror" nach 9/11) krass verletzte. 
Folge: Die unverhältnismässige Gewaltanwendung wird als zutiefst ungerecht 
empfunden, egal was der Anlass dafür war. Israel stand an der Geber-Konferenz 
vom 2.3.09 eindeutig am Pranger – wieder einmal; während das Verständnis für 
das Re-Agieren der Gaza-Bevölkerung und sogar der Hamas weltweit wächst. 
 
- Stuhl-Gesetz: 
Israel hat die von ihm beanspruchten Gebiete im Verlauf seiner 60-jährigen Ge-
schichte vervielfacht, die darauf lebenden eigenen Staatsbürger ebenfalls, und 
die vorher dort ansässigen Bewohner zum Teil massakriert, jedenfalls vertrie-
ben, insgesamt dezimiert und auf wenige Restgebiete zusammengedrängt (rund 
22%). Die Karte e) zeigt dies überdeutlich. Dieser Prozess dauert nun schon 
über 60 Jahre, und er ist noch in vollem Gange. David ist (spätestens 1967) zum 
Goliath mutiert. Seit Jahrzehnten lebt Israel in seiner Maximalposition: <Wir 
behalten und besiedeln alles>. Es will allein entscheiden, was den vorher An-
sässigen genügen soll.  
Das Prinzip <Wer schon irgendwo sitzt, darf auch bleiben> ist mit jeder Evidenz 
nicht eingehalten. Das Grundanliegen des Waffen-Zionismus (Linie Jabotinski, 
im Gegensatz zu Georg Landauer, vgl. Kapitel 2c a.E.) steht in diametralem Gegensatz 
zum Stuhl-Gesetz. 
Folge: Zwischen dem Vertreibungstäter und dem Vertreibungsopfer ist tödliche 
Feindschaft entstanden, und diese wird vom Täter weiterhin angeheizt (vgl. 
Kapitel 7, Aussage der Justiz-Beamten: Krieg!). 
 
- Verursacher-Prinzip: 
Israel hat die Nakbah stets geleugnet und insbesondere jede Verantwortung ab-
gelehnt für das Schicksal der Vertriebenen und Flüchtlinge, 1948 und 1967. 
Dabei hat die UNO als ursprüngliche Auftraggeberin die "Heimstätte" zugewie-
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sen und die Verantwortung übertragen für die Integration der ansässigen Bevöl-
kerung. 
Die Präsidentin des Zentralrats der Juden in Deutschland (Charlotte Knobloch) hat sich, 
ganz im Einklang mit jener Haltung, sogar zum Satz verstiegen, nicht Israel habe hier versagt, 
sondern die Nachbarstaaten. Das gibt auch die Meinung der Mehrheit der Israeli wieder. 
Mit dem Ablehnen jeglicher Verantwortung für das Schicksal der Nachkommen 
der Flüchtlinge (mittlerweile über vier Millionen) hat Israel klar gegen das Verur-
sacher-Prinzip verstossen. Es wird auch Reparationen für die Milliardenschäden 
ablehnen, die es im Gaza-Krieg verursacht hat. 
Folge: Internationale Ächtung. 
 
- Selbstbestimmungsrecht der Völker: 
Israel kann "nicht hinnehmen", dass die Bevölkerung des Gaza-Streifens im 
Januar 2006 mit absoluter Mehrheit eine von der Hamas geführte Regierung 
gewählt hat, in freien und geheimen Wahlen nach internationalen Standards. Es 
mag fraglich sein, ob diese etwa 1,5 Mio. Menschen, in Bezug auf die West-
bank, ein eigenes Volk seien; aber sicher sind sie es in Bezug auf Israel. Denn 
der Gaza-Streifen war völkerrechtlich stets "Ausland", nie Inland (obwohl Israel 
ihn im Zusammenhang mit dem entführten Soldaten Gilad Schalit und den "Schmuggler-
Tunnels" wie Inland behandelt). Daraus folgt, dass diese Wahlen für jede aussen-
stehende Regierung, sicher aber für Israel, ein verbindlicher Ausdruck des 
Volkswillens sind (wie es 1970 die Wahl des [missliebigen] Allende in Chile und 1980 die 
der [missliebigen] Sandinisten in Nicaragua waren). Israel anerkennt im Gazastreifen 
diesen Volkswillen aber nicht und reagiert mit Abschnürung und Blockade, ja 
mit Krieg ("Wir bringen euch mit Bomben und Granaten bei, dass ihr falsch gewählt 
habt!"). Es überzieht den Gaza-Streifen mit einem verheerenden Feldzug "gegen 
die radikal-islamische Hamas", hält aber die Hand schützend über die nicht min-
der radikalen Siedler im Westjordanland. Schon der Likud (Wahlsieg am 
29.5.96) hatte auf den Friedensprozess Oslo 2 ablehnend reagiert, obwohl die 
Wahl von Yassir Arafat zum Präsidenten der Autonomiebehörde im Westjor-
danland (20.1.96) mit 88% eindeutig war. Es verhaftete neuerdings wieder Abgeordnete 
der Autonomiebehörde (19.3.09). Noch früher hintertrieb es planmässig jede Äusse-
rung des Volkswillens in den besetzten Gebieten. Damit verstösst es gegen einen 
fundamentalen Grundsatz des heutigen Völkerrechts.  
Folge: Israel begibt sich damit ausserhalb der westlichen Standards und kann 
nur mit Mühe und viel Propaganda seine Verbündeten bei der Stange halten 
"gegen die Hamas-Terroristen". 
 
- "Alte Schulden verjähren nicht." 
Israel hat die systematische und gewaltsame Vertreibung der meisten Palästi-
nenser aus seinem nachmaligen Staatsgebiet (rund 800'000 Flüchtlinge) nie aner-
kannt, sondern offiziell stets geleugnet (David Ben Gurion: "Israel hat keinen einzigen 
Araber vertrieben"). Beides ist in den Seelen der Vertriebenen und deren Nach-
kommen eine schwärende Wunde geblieben, nie geheilt, nie vernarbt, doppelt 
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schmerzhaft: die Vertreibung und das Leugnen. Die Erwartung, der Verwundete 
könne seine Wunde selbst zum Heilen bringen, oder sie werde durch Zeitablauf 
von selbst "verziehen", ist (europäisches) Oberschicht-Wunschdenken; es geht 
über archaische Instinkte hinweg. Und auch der Täter braucht Heilung – durch 
Anerkennen.  
Am 10.6.09 überraschte Libyens Revolutionsführer Muammar al Gaddafi seinen Gastgeber 
Berlusconi mit einem Foto auf der Brust: Knebelung des Widerstandskämpfers Omar al-
Mukhtar 1931 durch die Kolonialmacht (NEWS 11.6. Frontseite). Gut für Italien: Es hat die 
Gräuel gegen die Kolonisierten nie geleugnet – und die beiden Staatschefs begannen mit Ver-
handlungen. 
Folge: Der Schnitter kann mit den Nachkommen der Opfer erst über Frieden 
verhandeln, wenn er den Schnitt nicht mehr leugnet.  
 
 
b) Das "Gelobte Land" funktioniert nicht !  Die Birne brennt nicht ! 
 
Als aussenstehender und kritischer Freund Israels bin ich versucht zu sagen: Das 
sieht doch ein Blinder: So kann das nicht funktionieren, niemals !! 
 
Es funktioniert seit 60 Jahren nicht. Israel, damals ein Neuankömmling in der 
Region, hat es bis heute nicht geschafft, sich seine unmittelbaren und mittel-
baren Nachbarn zu Freunden zu machen, mit denen die Beziehungen funktionie-
ren. Als drei von zahlreichen Symptomen sind die Raketen auf Sderot, die At-
tentate und die Mauer zu erwähnen; sie sind der Thermometer, der das Dauer-
Fieber anzeigt:  
Dieses Land funktioniert nicht. Es ist krank, hat Fieber. 
 
Wenn Israel seine Politik nicht radikal ändert (radix = lat. Wurzel), also von Grund 
auf, dann wird es mit seinen Nachbarn, den Vertriebenen, den vorher Ansässi-
gen und mit der internationalen Gemeinschaft nie in Frieden leben, sich nie als 
friedens-fähig erweisen, sondern stets einen Blutzoll fordern und bezahlen – 
und geächtet bleiben, auf Generationen hinaus. Solange es die alte, ursprüngli-
che Schuld (anerkennen, was 1948 war) nicht tilgt, wird es von dieser und von 
den Zinsforderungen sowie von neuen Schulden (1967 bis 2009) und deren Zin-
sen immer wieder eingeholt.  
 
Israel verhält sich so, wie wenn es das Stuhl-Gesetz nicht gäbe: 
Was bei den SBB und der Gastronomie als banal sofort einleuchtet, könnte ja, 
und das meinen die Israeli offenbar, für eine auserwählte Nation ausnahmsweise 
nicht gelten? Wenn das so wäre, dann gäbe es den tödlichen Hass nicht, mit dem 
Israel seit seiner Gründung konfrontiert ist. Das ist so, weil das Stuhl-Gesetz 
unter den Völkern ebenfalls gilt (vgl. genauer unten c). 
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Die Vertriebenen haben dem Vertreiber nie verziehen: Die Vertreibung selbst 
nicht, seinen Grund dafür nicht (Der Holocaust hat mit der arabischen Geschichte 
nichts zu tun. Deshalb lässt sich keine Parallele z.B. mit den deutschen Vertriebenen her-
leiten) und das Leugnen der Vertreibung als Gipfel der Kränkung erst recht 
nicht. 
 
Die globalen Lebensgesetze, wenn sie nicht eingehalten werden, rächen sich nun 
aber nicht sofort, anders als die Gesetze der Physik: Wer die Schwerkraft missachtet, 
fällt auf die Nase, und zwar sofort; wer unverträgliche Chemikalien mischt, verursacht eine 
Explosion, und zwar sofort. Wer indessen eines der globalen Lebensgesetze oder 
mehrere missachtet, wird nicht sofort bestraft, erst mittel- und längerfristig.  
Wer das Prinzip der Gleichwertigkeit missachtet, indem er z.B. andere beleidigt oder ausbeu-
tet, lebt noch eine Weile gut; wenn aber für die Betroffenen der Moment gekommen ist, dann 
rächen sie sich und stellen so ihre Würde wieder her – sogar dann, wenn sie dafür gleich 
nochmals eins aufs Dach kriegen. Wer das nicht aus seinem eigenen Leben kennt, mag sich 
Hollywood-Filme anschauen, die dieses Thema bis zum Überdruss abhandeln. 
 
 
c) Das Stuhl-Gesetz ist Völkerrecht geworden: 
 
Vielleicht ist es nötig, doch noch vertieft darüber nachzudenken, ob denn das 
Stuhl-Gesetz, welches im Café oder Zugsabteil so logisch-banal und einleuch-
tend klingt, auch ausserhalb der Gastronomie oder SBB funktioniert, namentlich 
unter Völkern. Dass diese ähnlich wie Menschen agieren/reagieren, also ent-
sprechend der "Volksseele", wurde schon dargelegt (Kapitel 2: Wahrheit heilt, 
Anfang). 
 
Überfälle, Vertreibungen und Landnahmen hat es schon immer gegeben. 
Unsere Vorfahren der Gattung Homo sapiens sapiens sind auf diese Weise wohl auch mit den 
Neandertalern umgegangen (von denen wir ja nicht abstammen), und seit es Geschichts-
schreibung gibt, lesen wir von freiwilligen und erzwungenen Völkerwanderungen, von Krie-
gen und Eroberungen. Meist kennen wir nur den Triumph und das gute Lebensgefühl des Sie-
gers und erfahren kaum je, wie es den Besiegten, Geknechteten und Vertriebenen erging, z.B. 
den Pikten nach Einmarsch der Schotten (vgl. dazu die Geschichtsschreibung von unten: 
Bernt Engelmann, Wir Untertanen, Ein deutsches Anti-Geschichtsbuch, Fischer 1976). Was 
das antike Volk Israel in der Verbannung erlitt, wissen wir jedoch, nach Lektüre des Alten 
Testaments, recht genau. Wir wissen auch, wie es den Indianern Nord-, Mittel- und Süd-
amerikas nach der Einwanderung der Europäer ging und geht, den Aborigines und Maori, den 
Zulus unter der Herrschaft der Buren, den Polen, Ukrainern und Russen nach dem Einmarsch 
der Nazis usw. Nur Letztere wurden, m.W. erstmals in der Menschheitsgeschichte, vor ein 
Gericht gestellt und abgeurteilt – aber auch nur, weil sie den Krieg verloren hatten. Der 
Sieger wird nicht vor Gericht gestellt, auch wenn er seinen Sieg gewaltigen Verbrechen 
verdankt. Und nach etwa drei oder vier Generationen, wie im Fall der USA und seiner India-
ner, vernarbt das Unglück (oder Unrecht). 
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Warum ist das nun bei Israel plötzlich anders? Warum wird Israel für seine 
Landnahme und Besiedlung geächtet und verurteilt, die USA aber für die 
Vertreibung der Indianer nicht?  Vgl. die Karten unter e) 
Weil das Einbehalten eroberter Gebiete und deren Besiedelung seit Mitte des 20. 
Jahrhunderts, und das macht den entscheidenden Unterschied aus, verboten 
sind: Art. 49 des IV. Genfer Abkommens und die UNO-Resolutionen 242/378.  
Hätte dieses Abkommen schon im 19. Jh. gegolten, so wäre der Landraub der USA gegen-
über den Indianern genau so völkerrechtswidrig gewesen wie derjenige in Palästina. 
 
So einfach ist das. Es ist jetzt verboten, auch wenn religionshistorische Gründe 
den Landraub zu rechtfertigen scheinen.  
Das Völkerrecht hat das Stuhl-Prinzip in geltendes Recht verwandelt. 
  
Und natürlich gilt das für alle anderen Staaten auch – aber das ist ein anderes 
Thema. In der Bibel steht: "Was kümmerst du dich um den Splitter in des andern Auge und 
beachtest nicht den Balken in deinem eigenen Auge?" Jeder hat vor seiner eigenen Türe zu 
wischen, auch wenn der Sauberkeits-Inspektor, die UNO, mit ungleichen Ellen misst. Es gibt 
keinen Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht (d.h. ich kann dem Richter nicht sagen, er 
solle mich laufen lassen, nur weil ein anderer Fehlbarer nicht erwischt wurde). 
 
 
d) Die "Verheissung" an beide Völker 
 
Dies führt zum bedeutsamen Thema der 2'000-jährigen Verheissung, die auf 
dem zitierten Transparent in Hebron steht: "God gave Israel to the Jews", und 
die den Nahost-Konflikt schier unlösbar macht: 
Dabei geht es um das Fundament des Zionismus. Es lautet ungefähr:  
Jahwe hat dem auserwählten Volk der Juden dieses Land ver-
heissen. Also dürfen sie es den heutigen Bewohnern wegnehmen, notfalls mit 
Gewalt,  und selbst besiedeln. Das ist sogar religiöse Pflicht. 
Diese Verheissung, so glauben zumindest die national-religiösen Zionisten mit 
Inbrunst, sei stärker als das Stuhl-Gesetz und als das Völkerrecht – und die sä-
kularen Zionisten unterstützen sie darin. 
 
Die Verheissung selber (in Genesis 17,8) ist textkritisch wie archäologisch höchst 
umstritten, ja widerlegt, wenn man auf John Rose abstellt (Die Mythen des Zionis-
mus, S.19ff). Und berühmte Juden wie Einstein haben die Idee, dass die Juden 
Gottes auserwähltes Volk seien, rundweg abgelehnt. Aber lassen wir diese De-
batte beiseite! Eine Lösung oder Antwort ist nämlich, wie wir noch sehen wer-
den, unabhängig davon und trotzdem möglich. 
 
Der Siedler Jerry Katz aus dem Kibbuz Kafer Etziom sagt zur Menschenrechts-
beobachterin Miescher (in Neue Wege 7/8 2007 S.232): "Die Palästinenser sollten 
alle zu ihren arabischen Brüdern gehen. Dieses Land gehört uns." 
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Und im Film "Where in the World is Osama Bin Laden?" (in den  Zürcher Kinos im 
Oktober 2008) sucht der Regisseur Morgan Spurlock den Terrorfürsten u.a. im 
Westjordanland und lässt dort eine Siedlerin erzählen: "Der Allmächtige hat 
uns dieses Land verheissen. Doch wir haben gemerkt, dass wir um jeden Meter 
kämpfen müssen."  
Das ist denn auch, was dort 1948 und 1967 geschah und weiterhin geschieht, 
jeden Tag und jede Nacht.  
 
Als "Ungläubiger" überzeugt mich diese Begründung ohnehin nicht. Aber auch 
wenn ich gläubiger Jude wäre, könnte ich sie nicht aufrechterhalten: 
 
Der Gott der Juden, Jahwe, ist derselbe wie der Gott der Moslems bzw. der 
Palästinenser, Allah, wie übrigens auch jener der Christen. Denn es kann nur einen 
Gott geben, darin sind sich alle Monotheisten einig. Die Nachfolger Moham-
meds beriefen sich ebenfalls auf den ewigen Ratschluss Gottes, als sie auszogen, 
um die Anrainerstaaten des Mittelmeers, also auch das heutige Palästina, zu 
erobern – und zwar genau so wie die Nachfolger Moses' sich auf ihn beriefen. 
Also hat der Eine und Ewige Gott dieses Land im Abstand von wenigen 
Jahrhunderten zwei Völkern verheissen: zu Zeiten des Alten Testaments den 
Juden und im 7. Jh. den Moslems – und im 20. Jh. wieder den Juden – und, 
wenn im Mittelalter die Kreuzzüge erfolgreich gewesen wären. auch den 
Christen – jedenfalls beriefen sich die Ritter auf ihn. 
 
Bei allem Respekt vor gläubigen Menschen: Das kann doch nicht wahr sein !! 
 
Die Vernunft Gottes ist zwar der menschlichen übergeordnet. Aber dass der 
Eine und Ewige Gott innerhalb von wenigen Jahrhunderten drei bis vier Mal die 
Absicht änderte, ist ihm denn doch nicht zuzutrauen. 
 
Mit menschlicher und vielleicht auch mit göttlicher Vernunft ist allerdings sehr 
gut vereinbar, dass Gott das Land Palästina beiden Völkern verheissen hat.  
Der vorliegende Lösungsansatz basiert denn auch genau darauf.  
 
Im Ergebnis ähnelt er demjenigen, der 2001 schon in Taba auf dem Tisch lag, und der sog. 
Genfer Initiative (Michael Chiller-Glaus, in NZZ 22.11.07 S.7). Die Herleitung ist hier aller-
dings eine völlig andere. Und auch eine andere als im Buch von Stanley A. Ellisen und 
Charles H. Dyer Wem gehört das Land? Die Hintergründe des Nahost-Konflikts, Christli-
che Literatur-Verbreitung, Bielefeld 2005. Dort wird die Frage: Wem gehört das Land 
wirklich? beantwortet mit: "Dem Herrn. Schon vor langer Zeit erhob Er Anspruch auf das 
Land und reservierte es sich für Seine ganz besonderen Absichten" (S.141). Sogar dieses 
Buch kommt zum Schluss: beiden Völkern, S.161. 
Vereinzelt wird theologisch allerdings die Meinung vertreten, Allah sei der Widersacher 
Jahwes und des Christengottes, also der Teufel, jedenfalls ein heidnischer Mond-Gott (so 
wörtlich der Autor und Vortragsredner Dennis Avi Lipkin im <Standpunkt> der Eidgenös-
sisch Demokratischen Union 8/09 S.6ff). Es sei deshalb folgerichtig, dass die Muslime nicht 
nur Israel zerstören wollen, sondern alle Juden, Christen, Hindus, Buddhisten und Schwarze – 
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um anschliessend einander umzubringen (!) . – Über einen solchen jüdischen Hass-Prediger 
im Gewande eines Aufklärers und Warners kann ich als Freidenker nur den Kopf schütteln, 
zumal er sagt, Juden und Christen seien dem Gebot der Liebe verpflichtet, die Muslime aber 
dem Hass. Theologisch beziehen sich diese ebenfalls auf Abraham, den sie in ihr fünfmaliges 
tägliches Gebet einschliessen, und auf Isaak (Egli S.22). Und ein Rückblick auf die Geschich-
te des Orients zeigt, dass die Christen und Juden in diese Region mehr Hass, Blutvergiessen 
und Elend brachten als die Araber/Muslime nach Europa: von den Kreuzzügen und den Krie-
gen in der 1. Hälfte des 20. Jh. über die Nakbah und die israelischen Angriffskriege bis hin 
zum Gaza-Krieg. Die arabische Lebensart war eine Hoch-Kultur, die Mauren lebten in Spa-
nien friedlich neben den Juden und Christen, bis diese sie vertrieben. Im Koran wird nicht 
intensiver zu Krieg und Eroberung aufgerufen und darüber berichtet als im Alten Testa-
ment.Und dass in Mekka und Medina der Teufel verehrt werde, wie dieser Autor behauptet, 
kann theologisch nicht gestützt werden, weder aus Koran Kap. 5,33 noch ,51 noch ,60. Würde 
seine These in der islamischen Welt ruchbar, so könnte sie einen ähnlichen Aufruhr auslösen 
wie die dänischen Mohammed-Karikaturen. Das wiederum wäre Wasser auf die Mühlen von 
Leuten wie dem Blackwater-Gründer Erik Prince, dessen Firma im Auftrag der Bush-Admi-
nistration im Irak für "Sicherheit" sorgen sollte und dessen Leute u.a. am 16.9.07 in Bagdad 
17 unschuldige Iraker erschossen, als "christliche Kreuzzügler, um Muslime und den islami-
schen Glauben von dieser Erde zu eliminieren", wie ein ehemaliger Manager dieser Firma 
sagte (blickamabend 7.8.09 S.9). Solche Menschen sind Urheber oder jedenfalls Opfer von 
übler rassistisch-religiöser Verhetzung und von Wahnideen. Der Eine und Ewige Gott, wenn 
es ihn gibt und wenn er derjenige ist, welcher diese wunderbare Welt geschaffen hat, kann 
kein Gott des Hasses sein, auch nicht teilweise. 
 
Es ist schlicht unmöglich, auch theologisch, dass Jahwe ein Araber-Hasser 
geworden ist – dass er den Arabern eine andauernde blutige Vertreibung zu-
mutet,  
und es ist unmöglich, dass Allah ein Juden-Hasser ist – dass er den Juden 
eine Heimstätte verweigern will. 
Also liegt die Antwort auf der Hand: Er hat Palästina beiden Völkern 
verheissen. 
 
Vielleicht will er beide Völker prüfen, ob sie zu brüderlich-schwesterlicher Teilung imstande 
sind ... 
 
Wenn wir an das global gültige Stuhl-Gesetz  und das Gleichwertigkeitsgesetz 
denken, dann müssen wir sogar zum Schluss kommen, dass derjenige einen bes-
seren Anspruch auf den Stuhl hat, der ihn später besetzte als derjenige, welcher 
sagt: "Geh weg und räume meinen Stuhl, ich habe schon vor 2'000 Jahren (!) 
hier gesessen." Der andere wird ihm antworten: "Ich sitze schon 1'500 Jahre 
hier und immer noch." Wer in einem Restaurant sagt: "Ich habe diesen Stuhl nur 
kurz verlassen, war auf der Toilette ...", dem wird eher Platz gemacht als einem, 
der sagt: "Auf diesem Stuhl sass ich schon vor 2 Stunden" oder "vor 2 Tagen". 
Der Hinweis, es sei schon 2'000 Jahre her, kann nur jemandem gesagt werden, 
der in der gleichen Verheissung lebt oder der mit Verhandeln (durch Ausgleich 
mittels irgendeiner Entschädigung) für das Platzmachen gewonnen werden kann, 
denn das Konsens-Prinzip gilt ja ebenfalls global. Vielleicht wirkt der Hinweis, 
dieser Platz sei ihm vor 2'000 Jahren verheissen worden, weil er auserwählt sei; 
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aber auch das gilt nur, wenn der andere diesen Glauben teilt, ohne sich selber für 
auserwählt zu halten – ein Unsinn.  
Man stelle sich vor: Nachfahren der Pikten reisen nach Edinburgh und beanspruchen mit 
Waffengewalt den Marktplatz, auf dem ihre Ahnen eine Richtstätte hatten. Oder die Oglala-
Indianer wollen im Jahr 3900, also nach 2'000 Jahren, zurück in ihre Jagdgründe von Woun-
ded Knee in Süd-Dakota. – Kein "Römer" wollte je den Teutoburger Wald zurück ... 
 
Fazit: Das Stuhl-Gesetz steht in diametralem Gegensatz zum Grundanliegen des 
Zionismus – nicht im Ziel, sondern in der Methode, wie dieses Ziel zu erreichen 
sei: sicher nicht mit "Zwangsumsiedlung" (David Ben Gurion), sondern heute nur 
mit Verhandeln. 
Mit dem Stuhl-Gesetz im Einklang steht vielmehr das Leitbild der GSI, jedenfalls seit 1967! 
 
 
e) "Auserwählt" ? 
 
Ein Volk kann sehr wohl von sich behaupten, es sei auserwählt, und sich dabei 
auf alte Schriften und Überlieferungen berufen. Die Erde ist voll von solchen 
Völkern. Fragen Sie mal einen Maori oder Tibeter, was er über die Rolle seines 
Volkes unter dem Himmel und in der Welt denkt. Ernst Moritz Arndt schrieb 1813: 
"Ich schäme mich nicht, den Glauben zu bekennen, dass das deutsche Volk in der Welt-
geschichte mehr bedeutet hat und mehr bedeuten wird als das französische" – und 100 Jahre 
später hiess das: "Am deutschen Wesen soll die Welt genesen". In den USA wird geglaubt: 
"God bless America/God's own country". All dieser Dünkel gehört auf den Misthau-
fen der Geschichte, seit es Art. 1 der <Allgemeinen Erklärung der Menschen-
rechte> gibt: "Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten 
geboren." 
 
Doch sogar wir biederen Schweizer meinen manchmal, wir seien ein Ausnahmevolk, und 
berufen uns auf alte (und neue: Blocher) Einzel- und Kollektivhelden, um nicht der EU bei-
treten zu müssen.  
 
Was aber letztlich zählt und ein Volk edel macht, das sind seine Taten und seine 
Wirkung in der Welt. Wenn sich das jüdische Volk also für auserwählt hält, dann soll es 
sich durch besonders edle Taten und eine besonders edle Wirkung in der Welt auszeichnen, 
wie schon Nathan der Weise (Lessing) empfahl. Dann ist es aber viel eher die im Kapitel 
"Lösung" skizzierte Haltung der Bescheidenheit und Demut vor den Nachbarn als dieje-
nige, seine Enteignungsopfer wie Dreck zu behandeln. 
 
Hätte sich vor 1948 nicht der von Jabotinski angeführte Waffen-Zionismus durchgesetzt, son-
dern der pazifistische, repräsentiert von Georg Landauer (1895-1954), dann wäre Palästina 
nicht aufgeteilt worden, und zu Kriegen wäre es kaum gekommen. Für Landauer, 1934-1954 
Direktor der "Jewish Agency for Palestine", so schrieb sein Biograph Max Kreutzberger, war 
"die Verständigung mit dem arabischen Volke eine unabdingbare Forderung und oberste 
Aufgabe jeglicher zionistischen Politik, die als solche ihren Namen verdient". Für ihn war 
unerträglich, "dass unser nationales Heim auf den Trümmern des Heimes einer anderen 
Nation errichtet wird, als ob jüdisches Leben aus den arabischen Ruinen blühen würde". Die 
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Chance, dass sich der Nahe Osten gar nie zu einem jahrzehntelangen Konfliktherd entwickeln 
würde, bestand damals immerhin und wurde nicht genutzt. Schade, dass sich das Rad der Ge-
schichte nicht zurückdrehen lässt ... Wie es herausgekommen wäre, darüber lässt sich nur 
spekulieren. Sicher ist aber: Wenn die Anfangsschuld kleiner ist, dann wird auch die Zins-
forderung kleiner, womit gemeint ist: vermeidbares Leid, Blut, Tränen. 
Wir Menschen haben immer wieder unvermeidbares Leid zu erdulden und zu bewältigen: 
Erdbeben, Seuchen, Überschwemmungen usw. sowie Krankheiten, Tod und andere Schick-
salsschläge. Umso mehr Energie sollten wir darauf verwenden, das vermeidbare Leid zu 
vermeiden: Krieg, Unterdrückung, Ausgrenzung, Hunger, Wirtschaftskatastrophen usw.  
 
 
f) Klärung von Sachverhalten und Begriffen: 
 
Diese Erkenntnisse führen nun zur Er-Klärung von vielem, was in unserem 
Kontext wichtig war und ist (vgl. auch hinten Kapitel 14: Israels Empfindlichkeiten): 
 

• Ist das Aufzeigen, weshalb Israels Verhältnis zu seinen Nachbarn nicht 
funktioniert, eine Parteinahme für die Sache der Palästinenser? Da ist 
eine wichtige Unterscheidung fällig: Parteinahme bedeutet, sich mit je-
mandem zu verbünden gegen einen anderen. Wer aber einen Lösungs-
vorschlag präsentiert, der letztlich beiden Seiten Heilung bringt, hat nicht 
Partei ergriffen, oder dann: für beide. Die Haltung eines Mediators ist ja, 
wie eingangs erwähnt, allparteilich, jenseits des Freund-Feind-Schemas. 
Und die vorliegende "Gardinenpredigt" ist meines Erachtens gültig unge-
achtet aller Fehler und Versäumnisse der palästinensischen Seite. 

• Darf dieser Lösungsvorschlag als einseitig abgetan werden? Es fiel mir im 
Zusammenhang mit den 60-Jahr-Feierlichkeiten letzten Sommer auf, dass Israel-
freundliche Kreise sich verwahrten gegen die Veranstaltungen im "Karl dem 
Grossen", welche auch der 60-jährigen Nakbah eine Plattform boten, allerdings ohne 
Regierungspräsidenten und Stadträtin. Damals bekam ich den Eindruck: Wenn Israel 
nur 3/5 der öffentlichen Zustimmung erhält und nicht mindestens 4/5, dann befürchtet 
es bereits "Einseitigkeit". So auch die Zentralpräsidentin der GSI zur Stellungnahme 
von Linken gegen den Gaza-Krieg (vgl. dazu Anhang II: Gaza). 

• Wer (völlig zu Recht!) sehr empfindlich reagiert auf die Leugnung des 
Holocaust, der sollte gegenüber der eigenen Geschichte seit 1948 zumin-
dest offen zuhören, bevor deren Gräuel geleugnet und deren Erzähler dif-
famiert werden. In Frankreich wäre übrigens die Leugnung der Nakbah strafbar 
(vgl. Gresh S.112: "Leugnung von Verbrechen gegen die Menschlichkeit"). Persönlich 
halte ich das Leugnen der Nakbah für ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. 

• Wer (völlig zu Recht!) die Erinnerung an den Holocaust (1940-45) wach-
hält, darf sich nicht über diejenigen beklagen, welche die Erinnerung an 
die Nakbah (1948) ausgraben, wachhalten und vereinzelt Parallelen zie-
hen. 

• Haben die USA als "Vermittler" die Haltung eines Mediators?  
In allen Friedensinitiativen, von der Pendel-Mediation Kissingers zwischen Ägypten 
und Israel bis zu Annapolis, gaben sich die USA stets als Vermittler. Nun sind sie 
aber, wie hinlänglich bekannt, eiserne Verbündete Israels, und zwar seit dessen Grün-
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dung bis zur Grundsatzerklärung von Barack Obama vor der "amerikanischen Pro-
Israel-Lobby" (NEWS 5.6.08) und bei seinem Besuch in Israel (NEWS 24.7.08): Die 
Bande zwischen den USA und Israel seien "für immer unzertrennlich", und die USA 
seien im Nahost-Friedensprozess ein "konstruktiver Partner".  
Ein Vermittler muss, um von beiden Seiten akzeptiert zu werden, unparteiisch und 
neutral sein und keinerlei eigene Interessen vertreten/verfolgen. Wenn die USA Part-
ner und Vermittler sein wollen, so disqualifizieren sich meine "Kollegen" dort drüben 
(Harvard-Vermittler in Nahost-Mediationen: "We negotiate best") im Lichte meiner 
Berufsregeln zum vornherein und offenbaren, dass sie von wirklicher und wirksamer 
Vermittlung nicht die geringste Ahnung haben. Wie kann ein Palästinenser einem 
amerikanischen Mediator trauen? Bestenfalls attestiert er ihm persönliche Integrität, 
aber niemals Neutralität. Die arabisch-palästinensische Seite hat denn auch diese 
"Vermittlung" der USA nicht als solche akzeptiert, sondern stets nur wegen der geo-
politischen Übermacht der USA, und ihre Resultate sind von der Basis der arabischen 
Völker nur mit Unverständnis und Groll hingenommen worden, als Diktat einer 
Weltmacht, nach 1990 der einzigen. Das erklärt auch den Jubel vieler Menschen auf 
den Strassen im ganzen arabischen Raum nach den Ereignissen des 11. Sept. 2001: 
Endlich wurde, aus basis-arabischer Sicht, auch einmal der "Erzfeind" getroffen, und 
wenn von den andern beiden Flugzeugen auch das Pentagon und das Weisse Haus ge-
troffen worden wären, wohl tödlich. 
Auch George Mitchell, der aktuelle "Vermittler" der USA, ist natürlich nicht neutral; 
sein Chef, Obama, hat sich klar hinter Israel gestellt, und sein Sondergesandter wird in 
der arabischen Welt, trotz Obamas ausgestreckter Hand, als Sprachrohr Israels wahr-
genommen. Kommt das je anders? 

• Aus dem global gültigen Stuhl-Gesetz ergibt sich, dass die Israeli und die 
jüdischen Siedler im Westjordanland keinen Grund und Anlass haben, die 
vorher dort ansässigen Palästinenser zu hassen und zu bekämpfen, diese 
aber vice versa sehr wohl. Für die Hass-Tiraden muslimischer Geistlicher 
gegen Israel gibt es Gründe: die Nakbah, deren Leugnung, die Kriege und 
die Okkupation. Für Hass-Tiraden jüdischer Geistlicher gibt es keinen 
Grund; das hat gerade noch gefehlt, dass der Vertreibungstäter gegen das 
Vertreibungsopfer wettert! (vgl. Nathan S.230) 

 
In diesem Zusammenhang habe ich mir lange überlegt, welches Lebensgesetz 
denn durch die arabisch-palästinensische Seite verletzt wurde. Ja, im Ernst: 
welches? 
 
 
g) Konsequenzen: 
 
Wenn wir die Geschichte Israels menschlich-nüchtern betrachten und das global 
gültige Stuhl-Gesetz sowie das Gleichwertigkeitsgesetz anwenden, dann gibt es 
nur eine Folgerung: Sofort aufhören mit dem Zurückdrängen anderer Bewoh-
ner desselben Gebiets und froh sein, wenn niemand mehr die Preisgabe des 
Staatsgebiets vor 1967 verlangt !! Denn: 
Niemand kann sich auf eine Verheissung berufen, die nur für ihn selbst gilt!  
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Auf jeden Fall kann sich ein laïzistischer Staat wie Israel nicht auf eine 2000-
jährige und ausser-weltliche Verheissung berufen, um seine "Hidden Agenda" 
(Uri Avnery) zu rechtfertigen und blutig-grausam durchzusetzen. 
Die national-religiösen Siedler befinden sich "mitten in einem göttlichen Prozess und meinen, 
Gott auf ihrer Seite zu haben; deshalb haben sie nach und nach das Einfühlungsvermögen 
für das Leid der anderen verloren. So wird man unzugänglich und sieht nur noch das 
grosse Ganze, und Kleinigkeiten wie etwa menschliche Wesen verschwinden." Das sagt 
treffend Aviezer Ravitzky, Professor für jüdische Philosophie und Experte für national-
religiösen Zionismus (Zertal/Eldar S.27, Anm. 2-5 auf S.500).  
 
Entweder gelingt es den Siedlern und der Regierung, die betroffenen Vertrei-
bungsopfer, die Palästinenser, von dieser Verheissung zu überzeugen (!), oder 
sie müssen ihren Anspruch, da verjährt und verwirkt, endlich aufgeben. 
Andernfalls droht der offene Bürgerkrieg oder der Nicht-Krieg mit tödlichem 
Hass auf beiden Seiten und für Jahrzehnte.  
Vor mir liegen Bilder, aufgenommen nach der Amok-Fahrt eines Palästinensers mit einem 
Bulldozer am 2. Juli 2008 in Jerusalem: 3 Tote und 40 Verletzte, auch Kleinkinder. Noch viel 
schrecklichere Bilder gab es im Gaza-Krieg.  
Diese Bilder schreien nach einer radikalen Lösung des Konflikts. Und zwar 
nach einer radikal anderen Lösung, als bisher gefordert – zumal der stellvertre-
tende Ministerpräsident Haim Ramon nach dem 2.7.08 sofort sagte, nun müssten mehrere 
arabische Stadtteile "ausgegrenzt" und der Verlauf der Mauer dafür geändert werden 
(Zeitungsnotiz 4.7.08) ... 
Die Bilder des Gaza-Kriegs sollten uns radikalisieren für eine Friedenslösung, 
die diesem Namen gerecht wird. 
 
 
h) Israel muss zuerst anerkennen: 
 
Aus all dem ergibt sich eine klare Reihenfolge der jetzt fälligen Handlungen: 
 
Wer sich, nach dem Stuhl-Gesetz als Neuankömmling, (die 1'900 Jahre seit der Vertrei-
bung durch die Römer machen die zionistischen Einwanderer ab 1882 in der Wahrnehmung 
der bereits Ansässigen zu Neuankömmlingen) – auf dem Gebiet ansässig macht, wo 
schon vorher Menschen ansässig waren, hat zuerst deren Existenzrecht an-
zuerkennen, bevor er von ihnen verlangen kann, dass sie sein Existenzrecht 
anerkennen. 
  
Oder beides gleichzeitig: Als David Ben Gurion 1931 sprach: " Zu beiden Seiten 
des Jordan lebt eine Million Araber, nicht erst seit heute oder gestern. Ihr Recht, in diesem 
Land zu leben, sich zu entwickeln und sich national selbst zu bestimmen, besteht ebenso 
klar wie das Recht des jüdischen Volkes, in seine Heimat zurückzukehren" (vgl. vorne 
Kapitel 2: Wahrheit heilt), war er nahe daran, die einigermassen richtige, mit den 
Lebensgesetzen übereinstimmende Reihenfolge zu empfehlen. Oder war er dop-
pelzüngig, indem er gleichzeitig die Irgun gründete? Jedenfalls wendete er die-
ses Blatt (nach der gewaltsamen Vertreibung eines Grossteils dieser Million Araber) in die 
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von ihm so genannte "Hottentottenmoral", indem er nach der Staatsgründung 
von allen verlangte, das Existenzrecht Israels anzuerkennen – auch von denen, 
die sich damit naturgemäss am schwersten taten – , ohne ihnen die Anerkennung 
eines Staatsgebildes der Palästinenser anzubieten. Jahrzehntelang verweigerte 
Israel nicht nur die Anerkennung einer palästinensischen Staatsform, sondern 
verhinderte effizient eine palästinensische Staatsgründung, ja sogar den Dialog 
und die Anerkennung der PLO als gleichgestellter Dialogpartner.  
 
Hiezu wird oft argumentiert, die "Palästinenser" seien kein klar definiertes "Volk" und so-
wieso keine "Nation" gewesen, deshalb sei der Besitzanspruch von "Erez Israel" auf das 
Land Palästina  legitimer. Dem ist entgegenzuhalten, dass die Araber/Palästinenser 1948 und 
seither immerhin "ein Kollektiv aus Menschen waren/sind, die in ihren Häusern lebten/leben, 
mit Eigentumsrechten an ihren Häusern" (Nathan S.338f). Folglich kann kein Vertreter von 
Erez Israel nach 2000 Jahren sagen, dessen Eigentumsrechte seien – trotz des Stuhlgesetzes 
und des Völkerrechts – stärker, zumal die Palästinenser ihre Identität als Nation seit 1919  
(1. Palästinensischer Nationalkongress) und 1939 (1. reguläre palästinensische 
Unabhängigkeitspartei Istiqlal) stets betont haben (vgl. Kapitel 2c). 
 
Diese bisher falsche Reihenfolge der Anerkennung als Staat, welche von 
Israel immer wieder und auch heute noch zu Unrecht eingefordert wird, ist 
endlich zu berichtigen, das Ding vom Kopf oder Handstand auf die Füsse zu 
stellen. 
 
Wenn Israel die Hamas nicht als demokratisch und rechtmässig gewählte Regierung des 
Gaza-Streifens anerkennt, muss es sich schon aus solchen Gründen damit begnügen, wenn die 
Hamas (gemäss Jimmy Carter, vgl. vorn Kapitel 8d: Gaza, 22.4.08) nur schon bereit ist, das 
Recht Israels zu akzeptieren, innerhalb der Grenzen von 1967 in Frieden zu leben. Denn: 
Die Hamas will die "Vernichtung Israels" nicht, weil sie die Juden und deren 
Staat hasst, sondern weil sie überzeugt ist, dass Israel nicht friedens-fähig ist – 
und der Gaza-Krieg bestätigt sie natürlich in dieser Grundhaltung. Es ist an 
Israel, sie ins Unrecht zu versetzen: "Doch, wir sind friedens-fähig!" 
 
Denn auch beim Beweis der Friedensbefähigung ist spätestens seit dem Gaza-
Krieg die Reihenfolge umzudrehen (das Gesetz des Ausgleichs verlangt auch eine 
Begrenzung des Ausgleichs):  
Israel hat dem bewaffneten Kampf gegen die Hamas, welcher weit über 1'000 
zivile Opfer forderte und eine humanitäre Katastrophe grossen Ausmasses ver-
ursachte, nie abgeschworen, dies trotz weltweiter Proteste und Appelle. So viele 
Opfer in Südisrael würden in zehn Jahren Raketenbeschuss niemals entstehen 
(zum vergleichsweise geringen Schaden der Raketen vgl. vorn, Kapitel 8c: Gaza). Also hat 
zuerst Israel zu beweisen, dass es friedensfähig ist, bevor es von der Hamas er-
warten kann, mit dem Raketenbeschuss aufzuhören – friedens-fähig durch Auf-
hebung der Blockade und durchVerhandeln – Bloody hands must be shaken ! 
(vgl. hinten Kapitel 11c und 12d). 
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In jüngster Zeit gebärdet sich die Hamas sogar als Bollwerk gegen al-Kaïda: 
Sie schlägt den Aufstand und das "radikalislamische Emirat Gaza" blutig nieder. 
Das müsste für Israel der ultimative Anlass sein, mit dem Propaganda-Terror 
gegen die Hamas als "terroristische Organisation" aufzuhören. 
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10. Kapitel Der Anfang der Lösung:  

Anerkennen des Unglücks,  
Land gegen Frieden 

 
 
 
Und nun stellen Sie sich bitte folgendes Szenario vor: 
 
Nach Vermittlung und unter dem Patronat der UNO lädt die israelische Regie-
rung zu einer Nahost-Friedenskonferenz nach West-Jerusalem ein. 
 
Eingeladen sind: 

• eine Delegation, welche die palästinensischen Flüchtlinge vertritt, 
• die palästinensische Autonomiebehörde (Westjordanland), 
• die Hamas (Gaza-Streifen), 
• die Regierungen der umliegenden Staaten: Ägypten, Jordanien, Syrien 

und Libanon, 
• das sog. Nahost-Quartett: die USA, die EU, Russland und die UNO. 

 
In einer feierlichen Zeremonie wendet sich der israelische Regierungschef an die 
erstgenannte Delegation und sagt: 
 
Wir anerkennen, dass unsere Grossväter und Väter Hunderttausende eurer 
Grosseltern und Eltern aus Palästina vertrieben haben, um Israel als jüdi-
sche Heimstätte zu gründen und zu besiedeln. Euern Vorfahren ist uner-
messliches Unglück und Leid zugefügt worden (wohlgemerkt: nicht Unrecht, 
sondern Unglück). Wir anerkennen, dass es dadurch drei Generationen un-
möglich wurde, ein menschenwürdiges Leben zu führen. Wir stehen in 
eurer Schuld: für die Vertreibung und deren Leugnen. 
 
Und weiter sagt er zur Delegation der Flüchtlinge sowie zu den Delegationen 
aus dem Westjordanland und dem Gaza-Streifen: 
 
Wir räumen ein, dass unsere Väter es versäumt haben, der UNO zu gehor-
chen, sich nach 1967 aus den besetzten Gebieten zurückzuziehen und das 
Existenzrecht eines palästinensischen Staates anzuerkennen. Ihr hättet An-
spruch auf einen solchen Staat und seine Anerkennung gehabt, bevor der 
Vertreiber und Besetzer verlangen kann, dass sein Existenzrecht anerkannt 
wird. 
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Wir bitten euch, von uns keine Preisgabe unserer Heimstätte zu verlangen. 
Wir bleiben hier. Sagt uns aber, was ihr als Ausgleich von uns erwartet. 
Lasst uns über das Leid gemeinsam trauern und dann in Verhandlungen 
treten – als Gleichgestellte: ihr seid uns ebenbürtig. 
In euern internen Zwist mischen wir uns nicht mehr ein. 
 
Zu allen Versammelten und der ganzen Welt, aber mit Blick auch auf alle arabi-
schen Delegationen sagt er: 
 
Wir anerkennen, dass wir die Heilung vom Holocaust hier erwartet haben, 
dass aber ihr den Preis dafür bezahlt habt, obwohl eure Grosseltern mit 
dem Holocaust nichts zu tun hatten. 
Wir anerkennen, dass unser Gott und euer Gott derselbe ist und dass seine 
Verheissung auf Erez Israel mit eurer Verheissung auf heilige arabische 
Erde nicht vereinbar ist. Wir werden uns  –  im weltlichen Sinne  –  
bescheiden und das Land zwischen Meer und Jordan mit euch teilen, als 
(semitische) Brüder und Schwestern:  
Das Westjordanland und der Gaza-Streifen sollen in eure staatspolitische 
Verantwortung und Souveränität gestellt werden sowie West-Jerusalem in 
unsere und Ost-Jerusalem in eure, unter der Schirmherrschaft der UNO und des 
Nahost-Quartetts; denn ihr habt ebenfalls einen historischen Anspruch auf 
diese Stadt. Die besetzten Golan-Höhen gehen zurück an Syrien.  
Wir stellen euch die Anerkennung eures Staates in Aussicht. Als Vorlei-
stung heben wir die Blockade des Gaza-Streifens sofort auf und richten 
Korridore ein.  
Den arabischen Israeli gewähren wir volle Rechts- und Chancengleichheit 
und machen die Enteignung ihres Landes und ihres Wassers rückgängig. 
Wir verfügen eine Amnestie für alle, die der Gewalt abschwören, und lee-
ren unsere Gefängnisse. 
Es steht uns nicht zu, Bedingungen zu stellen. Wir können euch nur bitten, 
1. dass ihr mit unseren Siedlern humaner umgeht als sie bisher mit euch, 
2. dass ihr einer internationalen Schutztruppe beidseits der Grenze zu-

stimmt, denn viele von uns haben Angst vor eurer Rache, wenn ihr eure 
Armee aufbaut, 

3. dass ihr die Flüchtlinge zu euch einladet, damit wir ein jüdischer Staat 
bleiben können. Wir bezahlen ihre Assimilation. 

Und für das Territorium der 67er Grenzen, unser Staatsgebiet, das bis 1948 
euch gehörte, bedanken wir uns bei euch. 
 
 
Was, denken Sie, wäre die Folge dieser Zeremonie? 
 
Erstmals in ihrer Geschichte würden sich die palästinensischen Flüchtlinge als 
ernst genommenes Gegenüber fühlen, nicht mehr als überflüssige Menschen 
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dritter und vierter Klasse, nicht mehr als lästige Hornissen oder räudige Hunde. 
Erstmals in ihrer Geschichte könnten sie aufatmen und sich sagen: Unser trauri-
ges Schicksal wird nicht länger geleugnet, sondern endlich gesehen und sein 
Ursprung anerkannt. Unsere Würde wird anerkannt und wiederhergestellt.  
 
Und erstmals in ihrer Geschichte könnten die palästinensischen Bewohner der 
besetzten Gebiete darauf hoffen, dass Israel auf seine völkerrechtswidrigen 
Träume von Gross-Israel verzichtet und sich auf sein Kerngebiet von 1948-1967 
zurückzieht, ja das Existenzrecht eines palästinensischen Staates an seiner Seite 
(oder ev. zwei Staaten: Westbank und Gaza) anerkennt. Im Gegenzug, das ist 
längst reif, würde dieser palästinensische Staat darauf verzichten, Israel "ins 
Meer werfen zu wollen", und der Anerkennung des Existenzrechts Israels stünde  
nichts mehr im Wege.  
 
Später würde auch die Mauer verschwinden, wie diejenige in Berlin.  Achmadi-
nedschad und Osama bin Laden würden an Faszination und Anhängern verlie-
ren, und weltweit würde Israel nicht mehr geächtet, sondern geachtet, weil es 
sich in einen normalen, friedlichen, anständigen Staat verwandelt hätte, der das 
Völkerrecht respektiert. 
 
Die erwähnten Sätze erlauben es allen, das Gesicht zu wahren, denn sie sind 
kein Eingeständnis von "Schuld" oder "Niederlage" der heutigen Generation. Sie 
sind das, was ein reifer Erwachsener nach 60 Jahren seinen früher ungeliebten 
Nachbarn schuldet. Sie würden in der ganzen Welt auf Zustimmung stossen, 
weil sie nicht mehr länger im Widerspruch, sondern im Einklang stehen mit den 
globalen Lebensgesetzen: Sie ergeben sich aus dem Stuhl-, dem Verursacher- 
und dem Konsens-Prinzip sowie aus dem Selbstbestimmungsrecht der Völker, 
und sie würden dem Gesetz des Ausgleichs entsprechen. 
 
 
Dieser "Anfang der Lösung" scheint nun allerdings politisch unmöglich,  ein 
Märchen aus Tausendundeiner Nacht, speziell im Licht der jüngsten Ereig-
nisse um und in Gaza und der jüngsten Wahlen in Israel. Seine Chancen auf 
Umsetzung sind gleich null. 
 
Aber nehmen wir einmal an, es sei die richtige Richtung. Immerhin entspricht sie 
einigermassen dem Leitbild der GSI. Wenn diese Lösung unmöglich scheint – ist sie 
deswegen falsch? Nein, das wäre unlogisch, sie ist richtig, als Orientierungs-
marke und als Feld, wo ein historischer Kompromiss überhaupt noch möglich ist 
und Gewähr für dauerhaften Frieden bietet. 
 
 
Irgendwo müssen wir ja anfangen, eine Weiche stellen – um 5 nach 12 ! 
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11. Kapitel Der Unterschied zwischen legitimem 

Widerstand und illegitimem Terror 
 
 
Seit den Attentaten der Al Kaïda, seit <9/11> und Bush's "Krieg gegen den 
Terror" ist dieses Wort in aller Munde, und es wird munter Politik damit ge-
macht, zurzeit auch im Gaza-Streifen bzw. im Krieg gegen die Hamas. Dabei 
wird eine wichtige Unterscheidung völlig ignoriert, meist absichtlich, damit 
Politik gemacht werden kann, nämlich die Unterscheidung zwischen  
legitimem Widerstand und  
nicht legitimem Terror. 
 
 
a) Der Unterschied: 
 
Dabei ist es im Grunde ziemlich einfach: Legitimer Widerstand liegt dann vor, 
wenn sich jemand gegen einen Angreifer und Besetzer in seiner eigenen Sphäre 
wehrt, und illegitimer Terror liegt dann vor, wenn sich jemand gewaltsamer 
Mittel in einer fremden Sphäre bedient, um seine Ziele zu erreichen.  
Illegitimer Widerstand kommt auch vor: Gewalt gegen Unbeteiligte in der eige-
nen Sphäre (z.B. Zivilpersonen). Das ist dann auch (illegitimer) Terror. 
 
Eine andere Unterscheidung ist die nach dem Urheber der Gewalt: Staatliche Gewalt ist nie 
Terror, nicht-staatliche immer ... – Dann wären also Hitlers Angriffskriege und die Deporta-
tion/Vernichtung der Juden kein Terror, weil sie ja staatliche Gewalt waren ?? Und der Bom-
ben-Abwurf der USA auf Nord-Vietnam (mehr Bomben als im ganzen 2. Weltkrieg) wäre 
auch keiner? Hier versagt sogar die zusätzliche Unterscheidung, wonach Gewaltanwendung 
einer Diktatur stets Terror sei, diejenige einer Demokratie aber nicht ...  
 
Es ist daher nicht sinnvoll, dort anzuknüpfen, von wem die Gewalt ausgeht, 
sondern dort, von wo sie ausgeht und gegen wen sie sich richtet und warum. 
Mit dieser klaren Unterscheidung lässt sich im Minenfeld der politischen Propa-
ganda leicht Ordnung schaffen: 
 

• War/ist ein Attentat auf Militär einer Besatzungsmacht (z.B. im Irak und 
in Afganistan) legitimer Widerstand?   Ja 

• Wäre demnach die Taktik der Schweizer Guerilla-Armee samt Attentaten 
legitim gewesen, falls uns die NS-Armee 1940 besetzt hätte? Ja. Kein 
Soldat oder Offizier der Aktivdienst-Generation würde dem widersprechen, nein: 
Jeder wäre empört über die gegenteilige Aussage! 
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• Ist ein Attentat auf Zivilpersonen während einer Besatzung (z.B. im Irak) 
legitimer Widerstand?     Nein, das ist Terror, 
denn das Attentat richtet sich nicht gegen den Angreifer/Besatzer. 

• Ist ein Attentat des Besetzten auf ein ziviles Kreuzfahrtschiff (evtl. der 
Besatzungsmacht) legitim?    Nein, das ist Terror. 

• Ist ein Attentat auf eine Olympia-Mannschaft der Besatzungsmacht legi-
timer Widerstand?      Nein, das ist Terror. 

• Ist ein Attentat auf eine weit im Ausland befindliche Militär- oder Polizei-
Einrichtung der Besatzungsmacht legitimer Widerstand? Ja, ihr bewaffneter 
Arm darf überall getroffen und geschwächt werden. 

• Ist demnach ein Attentat der baskischen ETA auf eine Polizeikaserne der 
Spanier in Mallorca legitimer Widerstand?  Nein, das Baskenland war 
nie ein souveräner Staat, sondern gehört seit Jahrhunderten teils zu Frankreich und 
teils zu Spanien, steht also nicht unter fremder Eroberung und Besetzung. 

• Ist ein Attentat auf eine diplomatische Vertretung der Besatzungsmacht 
weit im Ausland legitimer Widerstand?  Nein, das sind überwie-
gend Zivilpersonen.  

• Waren die Attentate der von der Reagan-Administration losgeschickten 
Contra-Rebellen in Nicaragua (etwa 1985-88) legitimer Widerstand gegen 
"Kommunisten"?      Nein, das war Terror,  
er richtete sich gegen eine rechtmässige Regierung und gegen die Zivilbevölkerung. 

• Ist das Attentat von Pakistanern gegen ein Hotel in Mumbai/Indien legi-
timer Widerstand gegen den Westen oder Indien? Nein, das ist Terror. 

• Ist ein Attentat der afghanischen Taliban auf einen NATO-Konvoi in 
Pakistan legitimer Widerstand?    Ja, das Kriegsmaterial 
wäre gegen die Taliban in deren (Heimat-) Sphäre eingesetzt worden. 

• Sind "Selbstmord"-Anschläge der Taliban gegen "Sicherheits"-Kräfte in 
Kabul Terror?      Nein, das ist legitimer 
Widerstand gegen die Kollaborateure der Besatzungsmacht. Wir im Westen halten 
eben die Besatzung Afganistans für legitim, weil wir die Taliban inhaltlich ablehnen. 
Aber ihr Widerstand gegen ausländische Mächte ist legitim, sie verteidigen ihre 
Heimat-Sphäre. 

• Waren/sind die Attentate der Palästinenser gegen die Haganah und später 
gegen die israelische Armee (z.B. in Gaza) legitimer Widerstand? Ja. 
Das war/ist Widerstand in der eigenen Sphäre gegen den Eindringling und Besatzer. 

• Waren/sind die (Selbstmord-)Attentate der Palästinenser gegen israelische 
Zivilpersonen in Israel legitimer Widerstand? Nein, das ist Terror. 
Allerdings zählt das Argument nicht, die Attentatsopfer seien Unschuldige: Wer auf 
angeeignetem Land lebt und angeeignetes Wasser trinkt, ist nicht unschuldig, darf sich 
also über solche Verzweiflungstaten nicht empören, zumal die Israeli die existenzielle 
Not der Palästinenser seit Jahrzehnten aktiv ignorieren (Nathan S.100f). Das gilt 
umso mehr in den besetzten Gebieten.  

• Waren und sind die Angriffe der israelischen Armee gegen die PLO (z.B. 
im Libanon) legitimer Widerstand?   Nein, es war bewaffneter 
Kampf gegen legitimen Widerstand, nicht gegen "Terroristen". 
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• Sind die "gezielten Tötungen" von Mitgliedern der Hamas legitimer 
Widerstand Israels gegen den Raketenbeschuss? Nein. Für Israel war und 
ist der Gaza-Streifen völkerrechtlich "Ausland", also nicht seine eigene Sphäre. Bei 
Angriffen aus dem Ausland ist der Sicherheitsrat der UNO zuständig, Selbstverteidi-
gung ist verboten (Art. 51 der UNO-Charta; Tomuschat S.31). Auf den Raketen-
beschuss als Aufschrei gegen die völkerrechtswidrige Abschnürung des Gaza-Strei-
fens ist mit Verhandlungen zu reagieren, nicht mit "Tötungen". Die Hamas hat sie 
wiederholt angeboten. 

• Waren/sind die Attentate gegen israelische Siedler im Westjordanland 
legitimer Widerstand?     Ja, denn diese sind nicht 
Zivilpersonen, sondern die militante Vorhut der Besatzungsmacht (die Siedler sind ja 
alle bewaffnet, oft mit einem M-16-Sturmgewehr), sie rauben völkerrechtswidrig 
Land, Wasser und Ernten und scheuen sich nicht vor Tötungen sogar von Kindern. 

• Sind die Attentate der Siedler auf Palästinenser im Westjordanland illegi-
timer Terror?      Ja. 

• Sind Attentate auf Zivilpersonen der Besatzungsmacht (Sderot) Terror?
        Ja. Den Besatzern (stän-
dige Militärpräsenz im Gaza-Streifen) fehlt allerdings jede Legitimation, diese Rake-
tenschützen zu verurteilen, denn sie haben ja völkerrechtswidrig den Grund und An-
lass gesetzt: Boykott und Blockade gegen die 1,5 Mio. Zivilbevölkerung und gegen 
die Hamas trotz Volkswahl, sogar während des Waffenstillstands (19.6.-19.12.08), als 
Aufhebung der Blockade vereinbart war. Die Besatzungsmacht, da sie eine verbotene 
Kollektivstrafe verhängt hat, darf aus dem Raketenbeschuss keinen Kriegsgrund ab-
leiten, zumal sie 100mal mehr Menschen tötete als die Raketen in Südisrael. Und sie 
darf schon gar nicht eine Hinrichtung von mind. 1'285 grösstenteils zivilen Menschen 
veranstalten. Das ist völkerrechtswidriger Notwehr-Exzess und erst noch mit verbote-
nen Waffen. Und den Einwohnern von Sderot fehlt die Legitimation zur Empörung: 
Sie leben auf 1948 angeeignetem Land und trinken angeeignetes Wasser, und sie billi-
gen die Blockade, den Grund für den Raketenbeschuss. 

 
 
b) Der Unterschied klärt die Begriffe und enthüllt die Propaganda 
 
Zur politischen Doktrin "Wir verhandeln nicht mit Terroristen, wir ignorieren, 
ächten und verfolgen sie, notfalls mit Krieg" sowie dazu, andere Länder mit die-
ser Doktrin in die Pflicht zu nehmen (im Juli 2009 auch die Schweiz) ist daher Fol-
gendes zu sagen: 
 
Wenn ein Staat, der überwiegend durch Gewaltanwendung entstanden ist, mit 
der Vertretung des Widerstands gegen genau diese Gewalt nicht verhandeln, 
sondern sie ignorieren will, ist das eine weitere Demütigung des Widerständi-
gen. Diese Haltung widerspricht dem Gleichwertigkeits-Prinzip und dem Gesetz 
des Ausgleichs. Im Klartext: Der Enteigner spricht ja deshalb nicht mit dem 
Enteigneten über die Rückgabe der Beute oder eine Entschädigung, weil er die 
Beute entschädigungslos behalten will! Ausserdem sagt er: "Den Enteigneten 
gibt es (als Nation) gar nicht." Dadurch nimmt er diesem nicht nur die Beute 
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weg, sondern auch noch die Würde. Er behandelt ihn nicht als gleichwertigen 
Menschen. Eigentlich sagt er:  

"Du bist Dreck, ein räudiger Hund, primitiv. Du warst es schon, als wir dich 
vertrieben und enteignet haben."  

 
Zum gleichen Ergebnis käme man, wenn davon ausgegangen würde, der Ent-
eignete und Widerständige habe sich nicht nur mit legitimem Widerstand ge-
wehrt, sondern auch mit illegitimem Terror. Wenn ein ehemaliger Terrorist 
einem aktuellen Terroristen Terrorismus vorwirft, dann mutet das ziemlich 
lächerlich an, absurd, kindisch. Hinzu kommt, dass dem "ehemaligen" Terrori-
sten auch in der Gegenwart einiges an Terror anzukreiden ist, v.a. im Westjor-
danland: Für die dort Ansässigen ist das Leben täglich erlittener Terror, es gibt 
Tote und Verletzte sowie unzählige Demütigungen und Freiheitsbeschränkun-
gen (vgl. dazu den gegenwärtig laufenden Film "Salt of this Sea": Freund Emad "lebt in Pa-
lästina wie in einem Gefängnis"). Und die Blockade des Gaza-Streifens ist in ihrer 
Auswirkung ebenfalls täglich erlittener Terror; davon gibt es beredte Zeit-Zeu-
gen: vor allem das IKRK und Amnesty International (vgl. die Chronologie in Kapitel 
8 und Anhang II: Gaza, März bis Juli 2009 ). 
 
 
c) Konsequenz: Shake hands with Hamas! 
 
So oder anders ist der Terrorismus-Vorwurf in unserem Kontext verfehlt und 
kein ernstzunehmendes politisches Argument. Die Haltung Israels während 
Jahrzehnten, mit der PLO nicht zu verhandeln, sondern sie zu ignorieren, hatte 
nie einen überzeugenden Grund. Dahinter stand Kalkül, eben die Absicht, mit 
dem Terrorismus-Vorwurf Politik zu machen und die Kriegsbeute entschädi-
gungslos zu behalten. 
Und heute gibt es keinen überzeugenden Grund, mit der Hamas nicht zu verhan-
deln. Die Hamas ging aus legitimem Widerstand gegen die Besatzungsmacht 
hervor (so auch der UNO-Menschenrechtsexperte John Dugard, dessen Berichte aller-
dings von den USA und Israel regelmässig als einseitig zurückgewiesen werden, NEWS 
27.2.08 S.7, obwohl gerade die USA und Israel weltweit als einseitig wahrgenommen 
werden). Und noch ein Grund: Scharon verhandelte sehr wohl mit der Hamas, als 
er 2005 die Modalitäten des Rückzugs aus dem Gaza-Streifen mit ihr abmachte. 
Diese hielt sich sogar an die Vereinbarung, kein Schuss fiel. Umso absurder ist 
die Haltung, mit der Hamas dürfe nicht verhandelt werden, solange sie der Ge-
walt nicht abschwöre und Israel nicht anerkenne, und sie müsse international 
geächtet werden (auch Ex-Präsident Jimmy Carter rät dringend zum Einbezug der Hamas, 
TA 22.4.08 S.6). Aus dem Stuhl-Gesetz ergibt sich, dass es an Israel ist, gegen-
über der Hamas der Gewalt abzuschwören und sie als Vertretung der Bevöl-
kerung des Gaza-Streifens anzuerkennen, zumal sie demokratisch gewählt 
wurde, nämlich mit absoluter Mehrheit. Wird der hier vorgeschlagene Lösungs-
weg begangen, so hört der Raketenbeschuss von Sderot und Ashkelon von selbst 
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auf. Er hört auf, wenn Israel die Abschnürung und Blockade des Gaza-Streifens 
beendet und die Internationale Gemeinschaft nicht mehr auf die Isolierung der 
Hamas einschwören will (das ist gerade wieder im Juli 2009 gegenüber der Schweiz pas-
siert, das EDA musste sich rechtfertigen ...). 
 
Isolation und Boykott fördern den Extremismus, statt ihn zu brechen. 
 
Für das jahrzehntelange Ignorieren der Nakbah, der Palästinenser als Volk, der 
PLO und der Hamas steht Israel bei diesen in grosser moralischer und rechtlich-
finanzieller Schuld, zumal sein Terror z.B. gegenüber der Hamas-Regierung un-
gleich heftiger war und ist als umgekehrt. Nur: Hiefür gibt es keinen Richter, 
obwohl genügend Kläger da wären ...  
 
 
Das war nun vielleicht scharfer Tabak. Für mich als Hobby-Philosoph nicht, ich 
stelle lediglich die Dinge vom Handstand auf die Füsse, von den Stelzen auf den 
Boden. Denn in sich sind diese Überlegungen schlüssig und logisch und mit den 
Lebensgesetzen im Einklang, auch wenn sie unangenehm zu hören sind.  
Aber wie eingangs Kapitel 9 zitiert: Wir haben die zionistische Version, was 
Terror sei, bis zum Erbrechen gehört. Jetzt müssen die Juden und Israeli zu-
hören, weil es auch andere Sichtweisen gibt. 
 
Oder wer möchte diese Schlussfolgerungen widerlegen? Ich nehme sie gern zu-
rück, wenn mich Argumente überzeugen, zahle den Preis für dieses Buch zurück 
und entschuldige mich für die verpatzte Zeit der Lektüre ... 
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12. Kapitel <Land gegen Frieden> ist eher die Lösung als 

<Land statt Frieden> 
 
 
Nochmals: 

 
"Die Palästinenser (und wir alle!) haben die zionistische Version bis zum Erbrechen 
gehört, und sie (wir alle) haben mit Sicherheit genug über das jüdische Leiden gehört. 
Folglich müssen nicht beide Seiten zuhören, sondern die Israeli und die Juden 
müssen zuhören."  
Paul Eisen, britischer Jude und Direktor von <Deir Yassin Remembered> (zitiert in 
Nathan S.240) 
 
Zuhören heisst: sich vom Gesagten berühren lassen und nicht sofort zum Gegen-

schlag ausholen. 
 
 
a) Westjordanien: Zurück an die Palästinenser ! 
 
Netanjahu, bevor er sich zur Zwei-Staaten-Lösung mit Bedingungen durchrang, 
wollte den Palästinensern in den besetzten Gebieten lediglich "wirtschaftliche 
Erleichterungen" zugestehen (Chronologie 26.1.09).  
Darin ist einmal mehr das Eingeständnis enthalten, dass die Palästinenser seitens Israel unter 
"wirtschaftlichen Erschwernissen" zu leiden haben. Woher nahm und nimmt die Besatzungs-
macht die Berechtigung dazu? Aus dem Völkerrecht sicher nicht. 
 
Nach dem Stuhl-Gesetz und dem Selbstbestimmungsrecht der Völker ist es 
kristallklar, dass Westjordanien höchstens mit einzelnen Siedlungsblöcken,  
aber nicht als Hoheitsgebiet zerstückelt werden darf. Es muss als Ganzes in die 
staatspolitische Verantwortung, sprich: Souveränität der Palästinenser zurück-
gehen, bis zur Grünen Linie von 1967. Das war die Meinung, als die UNO am 
22.11.74 den Palästinensern das Recht auf einen eigenen Staat zubilligte. Das ist 
international gestütztes Völkerrecht, über das sich nur eine Nation arrogant hin-
wegsetzen kann, welches das Völkerrecht verachtet und welches die internatio-
nale Ächtung und den Unfrieden weiterhin in Kauf nehmen will. Der Mauer, 
dieser Boa Constrictor,  fehlt jede Legitimation, und sie kann, wenn dereinst 
Frieden einkehrt in dieser Region, abgerissen oder als Mahnmal an die Zeit der 
"Arier des Nahen Ostens" (Cartoon in iranischer Zeitung) stehen gelassen werden. 
Es bleibt dann nur zu hoffen, dass sich die Leidtragenden dieser bleiernen Zeit 
an den Siedlern nicht unverhältnismässig rächen. Diese stehen ja dann als Aus-
länder unter palästinensischer Souveränität, evtl. mit Sonder-Bürgerrecht. Und 
Souveränität bedeutet: Sichere und international anerkannte Grenzen, eigene 
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Regierung, Armee und Polizei, eigene Währung, Verwaltung und Gerichtsbar-
keit für das ganze Gebiet, auch für die 600'000 Siedler (inklusive Ost-Jerusalem). 
Dann werden z.B. palästinensische Richter über jüdische Straftäter urteilen, ein 
fairer Ausgleich zu heute. 
 
 
b) Ost-Jerusalem 
 
Die Stadt Jerusalem sollte gemäss UNO-Teilungsplan von 1947 als neutrales 
Gebiet unter "internationale Verwaltung" kommen, umgeben von arabisch be-
siedeltem Land. Im "Unabhängigkeitskrieg" von 1948 eroberte Israel von We-
sten her einen breiten Korridor nach Jerusalem und dessen West-Teil. Die Stadt 
war von 1949 bis 1967 geteilt. Im Krieg von 1967 eroberte Israel auch den Ost-
Teil. Es weitete die Jurisdiktion und die Verwaltung aus und annektierte diesen 
Stadtteil 1980 trotz internationaler Proteste. Die Gesamt-Population von West- 
und Ost-Jerusalem entwickelte sich folgendermassen: 
 
1844      7'120 Juden     11'400 Araber (Moslems und Christen) 
1896    28'100     17'340 
1919    47'000     26'300 
1948  100'000     65'000 (Egli S.95) 
1967  195'700     65'763  
1984  346'700   126'100 
1993  401'000   155'000 (Beilage 31 bei Petry) 
2006  450'000   200'000 (Beilage 33) 
2009  480'000   240'000        + 15'000 Christen (TA 21.7.09 S.6). 
 
Die jüdische Bevölkerung wuchs also im 19. Jh. schneller, im 20. Jh. langsamer. 
Deshalb begann Israel, die jüdischen Siedlungen in Ost-Jerusalem massiv aus-
zubauen, nachdem es "mehr als einen Drittel dieses Stadtteils für eigene Zwecke 
beschlagnahmt" hatte, während arabische Baugesuche meist nicht bewilligt 
wurden (Beilage 33 bei Petry, TA 21.7.09 S.6), und es ummauerte Gross-Jerusalem 
gegen Osten mit der erwähnten Jerusalem-Hülle, weit jenseits der Grünen 
Grenze, offensichtlich als neue Grenze. Falls es je zu einem Staat Palästina 
kommen sollte, so die Absicht dahinter, dann wäre die Jerusalem-Hülle dort die 
nicht verhandelbare Ost-Grenze Israels. Und Gross-Jerusalem ist ohnehin die 
nicht verhandelbare, ungeteilte, ewige Hauptstadt Israels. Dieser Ansicht war im 
Wahlkampf auch Obama (NEWS 6.6.08 S.15), und seine Aussenministerin Hillary 
Clinton ist ohnehin bedingungslos für Israel, auch im Gaza-Krieg. Das erschwert 
natürlich einen Kompromiss, dessen Schlüssel in Washington liegt ... 
Neuerdings stemmt sich die Administration Obama gegen den Ausbau der 
Siedlungen auch in Ost-Jerusalem und sowieso in der Westbank (TA 21.7.09 S.6). 
 
Nach Mekka und Medina ist Jerusalem für die Araber die drittheiligste 
Stadt. Dort lebten die verehrten Propheten, die Muhammad vorangegangen wa-
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ren (der von Abraham abstammen soll, Egli S.22). Dieser forderte die Gläubigen auf, 
sich beim Beten nach Jerusalem zu wenden, bevor dann Mekka zum Zentrum 
des islamischen Universums wurde. Die Al-Aksa-Moschee (638 n.Chr.) und die 
Omar-Moschee/Felsendom (691 n.Chr.; Opferplatz von Isaak) sind mit der Espla-
nade den Moslems so heilig wie den Juden die Klagemauer. Für sie ist es daher 
eine andauernde grobe Ohrfeige, wenn Israel, nun schon seit Jahrzehnten, die 
Oberhoheit über die Heiligtümer aller drei monotheistischen Weltreligionen be-
ansprucht (die Christen haben dorthin wegen des Leidenswegs Jesu ebenfalls einen starken 
transzendentalen Bezug) und Ost-Jerusalem erst noch demographisch zugunsten der 
Juden verändern will (TA 21.7.09 S.6).  
Die palästinensische Autonomiebehörde (www.pna.org/mininfo/jerusalem, Übers. Markus 
Kübler) argumentiert, Jerusalem sei 5'000 Jahre arabische Geschichte, Davids "Königreich 
Israel" sei manipulierte Geschichte: vor diesem, wenn es das überhaupt je gab, hätten die 
Jebusiter dort gesiedelt, ein arabischer Stamm. In 30 Jahren Ausgrabungen rund um den 
Tempelberg hätte man "nichts Jüdisches gefunden, keine irgendwie gearteten Hinweise auf 
jüdische Kultur wurden entdeckt. ... Jerusalem ist keine jüdische Stadt, auch wenn dieser 
biblische Mythos in einigen Köpfen herumspukt." Und weiter: "Der Erfolg des Friedens-
prozesses ist ursächlich verknüpft mit der Bedingung, dass das palästinensische Volk wieder 
die volle Souveränität über das arabische Ost-Jerusalem erlangt. Für die Palästinenser ist die 
Frage von Ost-Jerusalem eine Schicksalsfrage ..." 
In diesem "Kampf um jeden Meter" wollte Bürgermeister Nir Barkat "grosse Teile des arabi-
schen Viertels Silwan abreissen lassen, um für einen archäologischen Park Platz zu machen, 
der wiederum die antike jüdische Präsenz dort belegen sollte" – wovon er jetzt, wohl nach 
amerikanischem Druck, absieht (TA 21.7.09 S.6). – Man stelle sich vor: Private Häuser, ja ein 
ganzes arabisches Quartier abreissen lassen ohne Gewissheit, dass darunter die erhofften 
antiken jüdischen Ruinen zum Vorschein kommen – eine Anmassung sondergleichen! 
Ob die historische Begründung dieser Website zutrifft (die israelische Seite wird ihr 
ja nicht zustimmen), kann hier offen gelassen werden, wenn die für beide Völker 
subjektiven religiösen Überzeugungen als gleichwertig nebeneinander gestellt 
werden. 
 
Von aussen betrachtet ist es nämlich nicht begründbar und schlicht nicht vertret-
bar, diesen Stadtteil unter die politische Souveränität einer Seite und einer Reli-
gion zu stellen, während sie beiden Seiten heilig ist. Wer unter den Völkern 
auserwählt ist, soll dies durch Grossmut und nicht durch Machtgier beweisen. 
Nathan der Weise hätte dem heutigen Status Jerusalems nie zugestimmt. Dieser 
ist nur mit Machtgier zu erklären und diese wiederum mit innerer Schwäche und 
Angst, die jedes Mitgefühl für die andere Seite erstickt.  
Prof. Sandro Cattacin (Universität Genf) hat im Rahmen seiner Nationalfonds-Studie zu 
Fremdenfeindlichkeit und Menschenhass herausgefunden: "Religiöse Menschen kümmern 
sich eher um sich selber, Atheisten kümmern sich um andere" (COOPZEITUNG 22.3.06 
S.25ff). Freidenker eignen sich daher am besten für Vermittlungen ... 
 
Für den Freidenker ist ohnehin klar: Eine Lösung des Nahost-Konflikts, die 
diesen Namen verdient, ist im religiösen Kontext nicht möglich. Monothei-
stische Religionen mit ihrem bedingungslosen Wahrheitsanspruch sind eo ipso 
kompromiss-feindlich und damit friedens-unfähig. Wie viele Jahrhunderte und 
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wie viele Religionskriege hat es gebraucht, bis sich (und auch nur im säkularen 
Mitteleuropa) die Ökumene einigermassen durchgesetzt hat? Und der Papst tut sich 
jetzt noch sehr schwer mit ihr ... Im UNO-Jahr der Versöhnung - 2009 - erhält er dazu eine 
neue Chance. Und was tut er? Er rehabilitiert ausgerechnet den Holocaust-Leugner William-
son und ernennt den ultra-konservativen Gerhard Wagner zum Weihbischof von Linz/A ... 
 
Deshalb ist es sozusagen logisch: Wo sich zwei bis drei Anhängerschaften für 
die Auserwählten halten, ist nur eine weltliche Lösung möglich: Weitab von 
Mythen, Legenden und Dogmen leitet der Freidenker den künftigen Status von 
Jerusalem aus dem Stuhl-Gesetz und dem Selbstbestimmungsrecht der Völker 
ab: Der West-Teil den Israeli, denn sie haben ihn mittlerweile "ersessen", und 
der Ost-Teil den Palästinensern, denn nach Stuhl-Gesetz und Völkerrecht ist 
ihr Anspruch mehr als ausgewiesen. Beides erfordert die Oberaufsicht durch die 
UNO, wie schon 1948 vorgesehen, mit einer Internationalen Schutztruppe, wel-
che übergeordnete Polizei-Befugnisse hat. Wenn sich schon beide Seiten (1948 
die Israeli, heute die Palästinenser) auf die UNO berufen, welche diese Stadt 
beiden Partnern zuteilte, dann soll es als Kompromiss (der die Unzufriedenheit 
gleichmässig verteilt) auch dabei bleiben.  
Mit der politischen Souveränität über diese Stadtteile (West-Jerusalem israelisch, Ost-Jerusa-
lem palästinensisch) ist nichts gesagt über Wohnort-Wechsel: die jüdischen Bewohner Ost-
Jerusalems mögen dort wohnen bleiben, aber als Ausländer und Minderheit im Staat Palä-
stina, unter UNO-Aufsicht. 
 
Damit sind die Lebensgesetze eingehalten, was garantiert, dass beide Seiten am 
ehesten mit diesem historisch notwendigen Kompromiss leben können: Beide 
Seiten haben weder gewonnen noch verloren, beide Seiten sind gleichmässig 
unzufrieden, und das gewährleistet den Frieden, was die Hauptsache ist !!  
 
 
c) Das Westjordanland wird der Kern des künftigen Staates Palästina, 

Ost-Jerusalem seine Hauptstadt 
 
Auch trotz massiver Besiedlung des Westjordanlands seit 1967: "Ersessen" 
(das ist ein juristischer Begriff: Eigentumserwerb nach sehr langem Besitz "in gutem Glau-
ben") haben die Israeli dieses Land nicht. Seit der Eroberung sind es (anders als 
bei West-Jerusalem) erst zwei, nicht drei Generationen, und von "gutem Glauben" 
konnte nie die Rede sein, weder nach dem Stuhl-Gesetz noch nach dem gelten-
den Völkerrecht. Die UNO-Resolution 242 gebot stets "Rückzug aus (den) Ge-
bieten, die während des jüngsten Konflikts besetzt wurden" (ich mache die Rabuli-
stik um das Wörtchen 'den' nicht mit, denn der Relativsatz macht deutlich, dass alle Gebiete 
gemeint sind; vgl. Kapitel 3a, 22.11.67). Einen Grund, welcher den Palästinensern 
den Verzicht auf ihre Kernheimat zumutet, gibt es nicht. "Verheissen" ist ihnen 
dieses Land ebenso, wenn das noch ein Argument sein soll. Sogar Olmert, der 
Sarkozy am 23.6.08 vor der Knesset noch eine Absage erteilt hatte (NEWS 24.6.08 
S.10: "Ein Palästinenserstaat erhöht Israels Sicherheit nicht"), sagte Ende September 
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2008 (der Tageszeitung Jedioth Ahronot, NEWS 30.9.08 S.7), Israel müsse sich "aus 
grossen Teilen Ost-Jerusalems zurückziehen und den Palästinensern einen 
Staat in einem Gebiet zugestehen, dessen Grösse dem Westjordanland und 
Gaza-Streifen entspricht". Na also, warum nicht gleich? Und warum es nicht 
endlich tun? Seit 40 Jahren wartet die Welt darauf. Und jetzt auf Netanjahu. 
 
Alle Nahost-Experten sind sich darüber einig: "Die richtige Lösung wird schwe-
rer zu erreichen sein, je länger man sie aufschiebt. Israel müsste die Lösung vo-
rantreiben, ehe die Palästinenser zwischen Jordan und Mittelmeer in der Mehr-
heit sind" (Volker Perthes, Nahost-Experte, leitet in Berlin die Stiftung Wissenschaft und 
Politik, TA 6.2.09 S.7). Netanjahu aber zögert, u.a. wegen seiner national-religiösen 
Koalitionspartner: Aussenpolitik ist hier auch Innenpolitik (Prof. Shlomo Hasson, 
TA 21.7.09 S.6).  
 
Die Israeli haben respektable politische Gründe, eine "Ein-Staaten-Lösung" ab-
zulehnen, also eine Koexistenz unter einem Dach, denn dann (gleiches Wahl-
recht für alle oder Apartheid!) müssten sie um ihre demographische Mehrheit 
bangen: Die Palästinenser vermehren sich rascher, und mit der Rückkehr einer 
erheblichen Zahl Flüchtlinge wären sie, so die Befürchtung Israels, bald die 
Mehrheit; jedenfalls verlöre Israel seinen Charakter als jüdischer Staat ...  
Das ist übrigens ein wichtiger Einwand Israels gegen das "Rückkehrrecht der Flüchtlinge": 
Israel verlöre seinen Charakter als jüdischer Staat. Befragungen haben jedoch ergeben, dass 
von allen, die sich als Flüchtlinge bezeichnen, nur einige 10'000 ins Israel der 1967er Gren-
zen zurückkehren wollen, die übrigen Rückkehrwilligen würden den palästinensischen Staat 
vorziehen (Vischer im Bericht 3.6.08 S.3). Deshalb basiert die vorliegende Lösungs-Vision 
auf der Rückkehr der Flüchtlinge in den Staat Palästina, nicht nach Israel. 
 
Also bleibt, wenn wir zum Prinzip <Land gegen Frieden> zurückkehren, nur 
eine Zwei-Staaten-Lösung. Und diese wiederum, da ist sich die internationale 
Staatengemeinschaft einig (und sogar die Hamas, wie sie Jimmy Carter versicherte, vgl. 
unten d), beinhaltet einen Staat Palästina innerhalb der Grenzen von 1967. 
Das wiederum bedeutet: Ost-Jerusalem, bis 1967 arabisch/palästinensisch, wird 
als heilige Stadt die Hauptstadt dieses Staates. 
 
Auch das eine Lösung, welche dem Gesetz des Ausgleichs genügt, die Unzu-
friedenheit gleichmässig verteilt und damit den Frieden am ehesten gewährlei-
stet. Wohlgemerkt: Die Palästinenser verzichten mit der Lösung gemäss UNO-
Resolution 242 auf mehr als 2/3 des ursprünglichen Palästina. 
 
Die Siedler mögen sich dann einige Jahre mit palästinensischen Oberbehörden 
herumschlagen, kein unangemessener Ausgleich für das Ungemach, das sie den 
Palästinensern bisher zufügten. Die Internationale Gemeinschaft hat den Ver-
stoss gegen das Völkerrecht und gegen die UNO-Resolution 242 jahrzehntelang 
grosszügig geduldet. Es ist Zeit, dass sich Israel gegenüber den Palästinensern 
und ihrem Bedürfnis nach einem eigenen Staat auch endlich grosszügig verhält. 



- 152 - 

 

 
d) Die Lösung für den Gaza-Streifen: Shake hands with Hamas ! 
 
Die folgenden Überlegungen zur Lösung holen etwas weiter aus, weil der 
Themenkomplex Gaza/Hamas propagandistisch und emotional sehr aufgeladen 
ist und zuerst vom Handstand auf die Füsse gestellt werden muss, von den pro-
pagandistischen Stelzen auf den Boden der Realität. Sie sind aber eigentlich 
recht simpel. Im Ergebnis sind sie wiederum, und dies mit guten Gründen, 
einseitig (vgl. dazu die Einleitung a): Die Waagschale neigt sich eindeutig, und zwar nach 
Abwägen aller wichtigen Aspekte, v.a. der Lebensgesetze, des Völkerrechts), und sie sind 
in sich logisch.  
 
Dabei muss ich vom Mitgefühl für die Angst und für die getöteten und verwundeten Zivil-
personen in Südisrael absehen, sonst fängt eine unwürdige Aufrechnerei an mit den viel 
grösseren Opferzahlen in Gaza vor diesem Krieg (wie erwähnt 100:1) und mit der viel grösse-
ren Angst im Gaza-Streifen –  und dieser Pingpong in der Sackgasse bringt nichts, sondern 
entfernt uns von der Lösung, ja macht sie unmöglich.  
 
Während des ganzen Kalten Kriegs (1949 bis 1989) hat der sog. freie Westen 
(Israel gehörte dazu) beim Ostblock das Selbstbestimmungsrecht der Völker 
eingefordert – bei Israel hat er nie das Selbstbestimmungsrecht der Palästinenser 
eingefordert. Von Ostdeutschland/DDR hat der Westen während Jahrzehnten den Abriss 
der Mauer und freie Wahlen verlangt – und duldet seit Jahren die Blockade des Gaza-Strei-
fens (ausgerechnet nach und aufgrund freier Wahlen) und duldet die Mauer auf dem Boden 
Westjordaniens. Jeder, der/die diese Doppelzüngigkeit befürwortet, fördert noch den ohnehin 
latent vorhandenen Antisemitismus ... Wo sind die Kalten Krieger von damals? Wo steht z.B. 
SVP-Ständerat Maximilian Reimann? Er schiebt, wie viele, einzig der Hamas die Schuld 
zu, auch am Krieg, er sieht die Schuld bei den Eingesperrten, nicht bei den Gefängnisbauern – 
wie damals (1961) Walter Ulbricht ... 
 
Israel fordert von der Hamas vorab seine völkerrechtliche Anerkennung als jüdi-
scher Staat und das Ende des Raketenbeschusses.  
Das ist eine Maximalposition, weil sie alles aufs Mal will und der Hamas nichts bringt, Israel 
aber alles, und weil das faktisch auf die Kapitulation des Gegners abzielt; es wird kein Äqui-
valent angeboten, z.B. die Anerkennung der gewählten Hamas-Regierung und das (völker-
rechtlich längst fällige) Ende der Blockade. Die Hamas fordert beides als Äquivalent zum 
Stopp des Raketenbeschusses. Die Hamas bietet aber immerhin an, das Recht Israels anzuer-
kennen, friedlich in den Grenzen von 1967 zu existieren, und sie bietet einen zehnjährigen 
Waffenstillstand an als Alternative zur völkerrechtlichen Anerkennung. Das ist keine Maxi-
malposition; diese war ursprünglich, den Staat Israel von der Landkarte zu tilgen und seine 
Bewohner ins Meer zu werfen. Davon spricht in der Hamas im Ernst niemand mehr. 
 
Nehmen wir einmal an, die Hamas hätte um den 25. Dez. 08 das Ultimatum 
Israels akzeptiert und hätte den Raketenbeschuss eingestellt.  
Damit hätte  sie sich der Logik des Todfeinds gebeugt, hätte also bedingungslos = ohne 
Gegenleistung kapituliert. Das ist es im Kern, was Israel am 24. Dez. von der Hamas ultimativ 
verlangte. Kann ein Araber einem solchen Ultimatum nachgeben?? Kann er derart schändlich 
sein Gesicht verlieren, vor sich selbst, seinen Wählern, der Rivalin Fatah und allen Nachbarn? 
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Dieses Ultimatum stellen heisst, die Enkel der Flüchtlinge von 1948 und Söhne von 1967 
ohne Gegenleistung in die Knie zu zwingen. Das ist, nicht nur für Araber, unmöglich. Und 
Israel, so muss ich vermuten, wusste das genau. Es akzeptierte die Logik der Hamas ja auch 
nicht, nicht einmal deren gewonnene Volkswahl. Mit der "Logik des Feindes" hätte Israel sich 
nämlich während der Intifada 1 und 2 aus der Westbank und Gaza zurückziehen und nun, 
während des Raketenbeschusses, die Blockade aufheben müssen ... Es hat sich der Logik des 
Feinds nicht beugen müssen, weil es militärisch unbesiegbar ist. Und die Hamas muss sich 
nun also beugen, weil sie besiegbar ist. Aber ist das eine gute Grundlage für wirklichen Frie-
den in Nahost? Nein. 
 
Hinzu kommt nun aber: Das Ende der Blockade steht dem Gaza-Streifen ohne-
hin zu: völkerrechtlich und von der Gleichwertigkeit der Menschen und Völker 
her: Kein Volk hat das Recht, ein anderes Volk einzusperren. Kein Volk hat 
das Recht, ein anderes total abhängig zu machen, wie es jetzt wieder geschieht: 
Es liegt völlig im Belieben Israels, ob es die Grenzen öffnet oder geschlossen 
hält. Genau gegen diese Willkür und gegen die Käfighaltung an sich richten sich 
die Raketen auf Sderot. Die Hamas will ausbrechen aus dem Ghetto, und Israel 
nimmt ihr das übel. Nur auf Druck Obamas öffnete Israel am 23.1.09 die Gren-
zen für Hilfsgüter, von selbst wäre es nicht passiert. Und jetzt hält Israel die 
Grenzen dicht für Güter, welche der Geber-Konferenz am 2.3.09 immerhin 4,5 
Mia. $ wert waren. Eigentlich sagt Israel: "Der Gaza-Streifen darf sich nicht 
erholen, niemals!" Sogar Zement für den Wiederaufbau unterliegt der Sperre! 
 
Uns wurde mitgeteilt, der Raketenbeschuss des südlichen Israel trotz Waffen-
stillstand sei der Kriegsanlass. Aber: 
Israel hat den Waffenstillstand gebrochen, indem es abmachungswidrig die Grenzen des 
Gaza-Streifens nicht öffnete und die Blockade/Ächtung nicht beendete, sowie am 4. (Wahl 
Obamas), am 12. und am 16. Nov. 08 insgesamt 14 Palästinenser tötete. Erst nachher hat die 
Hamas ihn gebrochen, übrigens ohne jemanden zu verletzen oder grossen Schaden anzurich-
ten. Ich besitze israelische Raketen-Statistiken, die das beweisen. Das ist die historische 
Wahrheit, von der nach Kriegsbeginn niemand mehr spricht, alle papageien nur: "Die Hamas 
hat den Waffenstillstand mit Raketenbeschuss gebrochen, sie ist eine Terrororganisation, und 
deshalb ..." Botschafter Elgar versteigt sich am 6.1.09 zur tatsachenwidrigen Behauptung, 
die Hamas habe den Waffenstillstand als erstes gebrochen, und die Schweiz würde ähnlich 
handeln, wenn jahrelang "Raketen auf Bern fallen würden". 
 
Israel nahm die Waffenstillstands-Angebote der Hamas vom 22. und 29. Dez. 08 
nicht auf, obwohl sie akzeptable Bedingungen enthielten, insbesondere den Ra-
ketenbeschuss beendet hätten.  
Aus heutiger Sicht komme ich sogar zum Schluss, dass dieser Krieg schon Monate vorher 
geplant war und speziell auf den Zeitraum 27. Dez. 08 (obwohl das Ultimatum erst am 28. 
Dezember ablief) bis 18. Jan. 09 gelegt wurde, weil in Israel Wahlen anstanden (10.2.09) 
sowie die Administration Bush abtrat und Barack Obama erst am 20. Jan. inauguriert wurde. 
Günstiger geht nicht. Recht plausibel ist daher angesichts des "historischen Kollisionskurses", 
dass die Tötungen im Nov. 08 gezielte Provokationen waren, weil Israel diesen Krieg so oder 
so wollte und die eigene Bevölkerung hiefür mit den Sderot-Geschichten manipulierte (Studie 
von Prof. Daniel Bar-Tal, renommierter Politik-Psychologe an der Universität Tel Aviv; 
haaretz.com 30.1.09; detaillierter im Kapitel 14c a.E.) . 
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Seit dem 29. Dez. 08 kennen wir nun aber den wahren Kriegsgrund: den Sturz 
der Hamas und die Etablierung einer den Israeli wohlgesinnten Regierung.  
Ich stelle mir da eine solche vom Zuschnitt der Fatah mit Mahmud Abbas vor, welcher, wir 
erinnern uns, am 18.5.08 Hand in Hand mit Präsident Bush spazierte (ich besitze ein Foto 
davon). Deswegen wurden das Innenministerium in Gaza, die Universität, Spitäler, Schulen 
und Moscheen bombardiert, und weitere zivile Ziele folgten, ganze Wohnquartiere. Warum 
sagt man uns dieses Kriegsziel nicht gleich? Aber es ist logisch, es entspricht dem "histori-
schen Kollisionskurs", wie Barak sich am 19.6.08 äusserte, genau zu Beginn der 6-monati-
gen Waffenruhe, und es entspricht dem, was Anwälte des Justizministeriums dem Obersten 
Gericht vortrugen: "Wir befinden uns mit dem palästinensischen Volk im Krieg – Ethnie 
gegen Ethnie (vgl. vorn Kapitel 7: Die "Hidden Agenda"). 
 
Ich kann nicht umhin anzunehmen, dass Israel diesen Krieg schon vor dem 
Ultimatum vom 24.12.08 geplant und beschlossen hat, sonst hätte es nicht vor 
dessen Ablauf losgeschlagen, als Überraschungscoup, weil es eigentlich egal 
war, ob die Hamas sich dem Ultimatum beuge oder nicht.  
Der Entscheid für diesen Krieg fiel vor 1939: Im Lager der Zionisten hatten sich in 
den zwanziger Jahren zwei Strömungen entwickelt: Das eine Lager wurde geleitet von Jabo-
tinski (vgl. vorn 1938/39), der die Lösung des jüdisch-arabischen Konflikts in der Errichtung 
eines militärischen Machtpotenzials der Juden sah und die Aufstellung einer jüdischen Ar-
mee anstrebte. Das andere Lager suchte eine friedliche Verständigung mit den Arabern 
und keine Herrschaft über sie. "Wir wollen mit ihnen zusammen als gleichberechtigte 
Völker in Palästina leben". Georg Landauer (1895-1954) wurde der führende Kopf dieser 
Partei namens "Alija Chadascha", nach der Ermordung (!) von Chaim Arlosoroff. Bis zu 
seinem Tod war Landauer Direktor der "Jewish Agency for Palestine" und 1941-1948 Mit-
glied des Nationalrats der Juden Palästinas (Arnold Künzli in Neue Wege, gestützt auf die Bio-
graphie von Max Kreutzberger "Der Zionismus im Wandel dreier Jahrzehnte", Tel Aviv 
1957). Hätte sich die Linie Landauer durchgesetzt, so wäre Israel (oder eben Palästina) heute 
ein geachteter, normaler, friedlicher Staat. Nun hat sich aber die Linie Jabotinski durchge-
setzt, der Waffen-Zionismus, und die Folgen sind bis heute verheerend. Auf der Jabotinski-
Linie liegt der Gaza-Krieg dieser Tage. Er ist folgerichtig, obwohl in mehrfacher Hinsicht 
unklug. Der als erster Präsident Israels vorgesehene Albert Einstein soll gesagt haben: "(Zu 
meiner Vision gehört), dass wir das Problem des Zusammenlebens mit dem Brudervolk der 
Araber in einer noblen, offenen und würdigen Weise lösen. Hier haben wir Gelegenheit zu 
zeigen, was wir in den Jahrtausenden unserer schweren Vergangenheit gelernt haben. Wenn 
wir den rechten Weg gehen, werden wir Erfolg haben und den anderen Völkern ein schönes 
Beispiel geben." (Leserbrief Wolfgang Bayer, FL, TA 14.1.09 S.21). Dahinter steht ein ande-
res Menschenbild als das, die (semitischen) Brüder seien allesamt minderwertig und/oder 
kriminell und müssten deshalb bekämpft und/oder vertrieben oder gar getötet werden, und 
deshalb sei dieser Krieg den Israeli (von der bösen Hamas) "aufgezwungen worden" (TA 
12.1.09 S.5) ...  
 
"Wir haben nichts gegen die Bewohner des Gaza-Streifens", sagte Ehud Barak 
am 29.12.08, "aber wir führen einen Krieg ohne Gnade und bis zum bitteren 
Ende gegen die Hamas." Er hätte genauso gut sagen können: "Wir bringen 
euch mit Bomben und Granaten bei, dass ihr falsch gewählt habt." – 
Werden denn die Bewohner des Gaza-Streifens nach dieser Belehrung durch 
Bomben und die Bodenoffensive richtig wählen? 
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Premier Olmert sagte am 18.1.08: "Der wirkliche Freund der Palästinenser 
ist Israel". Ob die Bewohner des Gaza-Streifens diese Art Humor verstehen? 
Sie sind, wie uns die Strategen immer wieder lehren, der unvermeidliche "Kol-
lateralschaden". Man sagt jetzt, gut die Hälfte der Getöteten sei Zivilbevölke-
rung. Vom Freund getötet ist vielleicht weniger schlimm als vom Feind. 
 
Autor Bernard-Henry Lévy schreibt: "Befreit die Palästinenser von der 
Hamas!" Das ist etwa ähnlich sinnvoll wie: "Befreit die Schweiz von der SVP!" 
oder "Befreit die USA von den Republikanern!" und vor allem: "Befreit Israel 
von den Waffen-Zionisten!" Hält er diese Erwartung im Ernst für realistisch? Und kann 
man ein solches Ziel mit Bomben und Granaten erreichen? Für Efi Stenzler, Vorsitzender des 
Jüdischen Nationalfonds KKL (= grösste Naturschutzorganisation Israels, welche u.a. die 
Baumgürtel und den Boden pflegt, unter dem die Ruinen der 1948 Vertriebenen liegen), ist 
das offenbar so. "Israel hatte keine Wahl", sagt er – und sagten während des Kriegs sehr viele 
– auch jetzt noch, so der Berater des damaligen Wahlkämpfers Netanjahu. Man habe es mit 
wirtschaftlicher Sperre, dann mit diplomatischer Isolierung versucht, ohne Erfolg, also sei nur 
der militärische Weg geblieben ... Welch' absurde Logik!  
Die nächsten Wahlen im Gaza-Streifen werden es zeigen, und nur diese Menschen dort sind 
befugt, sich dazu zu äussern, nicht ihr Aggressor. 
 
Eine intelligente Regierung, wenn es nur um den Raketenbeschuss ginge, hätte 
sich andere Mittel einfallen lassen, um diesen zu beenden: Aufhebung der völ-
kerrechtswidrigen Blockade und Normalisierung der Beziehungen zur gewähl-
ten Regierung in Gaza – denn der Gaza-Streifen ist ja für Israel Ausland. 
Es wäre nicht das erste Mal, dass sich eine Kampftruppe am Verhandlungstisch zu einer re-
spektablen, staatsmännischen Vertretung ihrer Bevölkerung mausert. Das beste Beispiel ist 
Israel selber (David Ben Gurion und die Irgun, "die vorstaatliche zionistische Terrororgani-
sation, die in den Likud eingeflossen ist", Volker Perthes, Berlin, TA 6.2.09 S.7), dann: IRA, 
ANC, Vietcong, Sandinistas (Nicaragua), FMLN (El Salvador), Castro, Fatah/PLO usw. 
Israel als Verhandlungspartner der Hamas könnte darauf direkten Einfluss nehmen, während 
es jetzt das Gegenteil erreicht hat: sein Waffengang wird den Hass noch mehr aufladen, wird 
die Hamas noch mehr radikalisieren – und international aufwerten. Denn die Hamas ist "nicht 
an sich eine Terrororganisation, sie ist auch eine soziale und politische Organisation mit ei-
nem terroristischen Flügel" (Volker Perthes a.a.O.), wie damals die IRA usw. 
Tony Blair sagte nach dem Friedensprozess in Nordirland über die IRA: 
"Hände, an denen Blut klebt, müssen geschüttelt werden". Also: Shake 
hands with Hamas, do not bomb them, würde er hier sagen. Warten wir's ab, er ist 
ja Sondergesandter der Britischen Regierung für den Nahen Osten, wie George Mitchell sei-
tens der USA, damals Gesprächspartner von Tony Blair. Hinzu kommt: Die Hamas hat weni-
ger Blut an den Händen als jetzt die Regierung Olmert & Co. 
 
Diese unkluge Regierung hat mit ihrem "Anziehen der Schraube" auch früher 
stets das Gegenteil dessen erreicht, was sie erreichen zu wollen vorgab: Eskala-
tion statt De-Eskalation. Erfolg hat sie einzig darin, dass das israelisch be-
herrschte Gebiet seit 1948 kontinuierlich wuchs – um den Preis des Friedens 
und internationaler Achtung sowie mit unermesslich viel Blut und Hass. Mit 
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dem "Isolieren der Extremisten" würde Botschafter Elgar das Gegenteil dessen 
erreichen, was er vorgibt, erreichen zu wollen: die gesammelte Psychologie über 
"Extremisten" lehrt uns, dass sie um so extremer werden, je isolierter sie sich 
fühlen – Gedemütigte lassen sich lieber bestrafen als ignorieren.  
 
Also, im Ernst, um was ging es bei dieser Offensive? Um die Wahlen vom 
10.2.09. Ihretwegen mussten die Söhne und Enkel von 1967 und 1948 erneut 
bluten. Barak, Zipi Livni und Netanjahu lieferten sich einen Konkurrenzkampf, 
wer militärisch härter ist, und hofften auf Mehrheiten im Volk ... Und die Rech-
nung ging auf! 
Zudem ging es darum, ausserhalb der Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit, 
während dieses "langen Krieges" (Barak), die Besiedlung Westjordaniens 
ungestört fortzusetzen, samt Mauerbau. Ich vermute das sogar als Haupt- und 
Hintergrund dieses Krieges: den öffentlichen Druck von den Siedlern in Hebron 
etc. zu nehmen. Das wäre dann allerdings sehr intelligent geplant, Hut ab. 
Denn gemäss "Peace Now" hat Israel im Verlaufe von 2008 "den Ausbau der 
jüdischen Siedlungen um 60% gesteigert: mindestens 1'257 neue Wohnein-
heiten" sind errichtet worden (20Min. 29.1.09 S.12). Seit dem Januar 2009 hat die 
Zahl der Siedler um 2,3% = knapp 7'000 zugenommen auf 304'000 (Haaretz, 
20Min. 28.7. S.8). Und der Kampf zwischen Siedlern und Palästinensern in 
Hebron geht unvermindert weiter, am 13.2.09 stirbt "ein Jugendlicher nach 
Zusammenstössen mit israelischen Sicherheitskräften" (TA 14.2. S.7). Es ist an-
zunehmen, dass letztere wieder einmal die Siedler geschützt haben und nicht das 
Eigentum der Palästinenser (vgl. vorn Kapitel 6: Die Siedler in den besetzten Gebie-
ten). 
 
Und als dritten Grund vermute ich, dass Israel mit diesem Krieg einen Keil zwi-
schen die Hamas und die Fatah, letztere unter dem "pazifistischen Abbas" 
(NZZ 5.1.09 S.3), treiben will.  
Dieser hat tatsächlich Auftrieb erhalten, er wird von Obama und seiner Administration emp-
fangen – und führt Gespräche ohne Einbezug der Hamas: Er hat den Rivalenkampf gewon-
nen. 
Falls es darum ging, einen Keil zwischen Hamas und Fatah zu treiben durch die Vernichtung 
der Hamas als ziviler Struktur und Gegner der "Friedenspolitik" von Mahmud Abbas, 
dann ist das völkerrechtlich mit Sicherheit verboten: Keine Armee darf einen Krieg führen 
gegen eine zivile Struktur und schon gar nicht gegen Schulen, Spitäler, Wohnquartiere und 
Moscheen. Man darf gespannt sein darauf, ob die UNRWA das Kriegsverbrecher-Tribunal 
anruft ... Doch jetzt ist ja bereits wieder ein Manöver im Gang, welches von der Aufarbeitung 
des Gaza-Kriegs ablenken soll, so wie dieser von der Besiedlung Westjordaniens ablenken 
sollte: Die Grundsatzrede Netanjahus mit den (für die Palästinenser und speziell für die 
Hamas unannehmbaren) Bedingungen ist das perfekte Ablenkungsmanöver, was Gaza und die 
Forderungen der Internationalen Gemeinschaft bei der Geber-Konferenz am 2.3.09 betrifft – 
dort muss nichts geändert werden, die Weltöffentlichkeit befasst sich ja jetzt mit den Bedin-
gungen für die Zwei-Staaten-Lösung ... Eine Anzeige beim Internationalen Strafgerichtshof 
würde den "Friedensprozess" nur stören. 
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Einige Autoren in Israel haben die Weisheit des Ausgleich-Gesetzes begriffen, 
nämlich die Begrenzung der Rache: nur ein Auge, nur ein Zahn, oder sogar wie 
in der christlichen Bergpredigt: die andere Backe auch hinhalten ... Und Gideon 
Levy, Kommentator der Haaretz, wird (fast mit meinen Worten) zitiert (TA 12.1.09 S.7): 
"Aus Brutalität erwächst kein Mitgefühl." und: "Jeder, der diesen Krieg rechtfertigt, recht-
fertigt auch all dessen Verbrechen. ... Jeder, der jetzt die Politiker und die Armee ermun-
tert weiterzufahren, wird auch das Kainsmal tragen müssen, das nach Kriegsende auf 
seiner Stirn prangen wird." Der gestandene Offizier und heutige Wehrdienstverweigerer 
Noam Livne führte vor 2005 im Gaza-Streifen "ein komfortables Leben in hübschen Häusern, 
mit Rasen und Swimmingpool, in Sichtweite der grauen Stadt Rafah, wo die Menschen unter 
Entbehrung und in qualvoller Enge lebten". Dort lernte er: "Humanismus und Nationalis-
mus schliessen sich aus." Und er wollte den Wandel von der Verteidigungsarmee zur Besat-
zungsarmee nicht mehr mitmachen (TA 16.1.09 S.5). Die Berichterstatterin in Jerusalem führt 
übrigens den Wandel von "Shoot and cry" zum "Schiesse und Punkt" darauf zurück, dass die 
früheren links-säkularen Führungskräfte von nationalistisch-religiösen Kadern abgelöst wur-
den (a.a.O.).  
Es ist reichlich naiv zu glauben, ein "sauberer" Krieg ohne zivile Opfer sei möglich und 
von Israel versucht worden. Wir sind nicht mehr im Barock oder im Zinnfiguren-Museum, wo 
sich auf grossen leeren Feldern noch Heere gegenüberstanden und der Kampf auf Kommando 
und nur gegen feindliche Soldaten geführt wurde. Der moderne Krieg trifft immer und überall 
und vor allem die Zivilgesellschaft; das gehört sogar zu seiner Methode, wie auch Verge-
waltigungen (Pappe S.274ff): diese sollen den Gegner hinter seinem Rücken zermürben und 
demütigen, v.a. wenn es daraus Kinder gibt ... Ich bin auch aus solchen Gründen Pazifist 
(ausser im legitimen Widerstand, vgl. Kapitel 11: Der Unterschied zwischen Widerstand 
und Terror).  
 

Darum: Es gibt nicht Verbrechen innerhalb eines Krieges – der Krieg 
selber ist das Verbrechen. 

Er trifft nicht nur die Opfer: er schädigt auch die Psyche der Täter schwer (Nathan S.100). 
 
Sind nun aber die zitierten Kriegsgegner und ich in einem verbotenen Ausmass 

naiv? 
Ich erinnere mich an die Bemerkung des GSI-Sektionspräsidenten (und heutigen Statthalters 
von Zürich) am 18.4.08 mit Blick auf meinen Lösungs-Ansatz: "Nur gnadenlose Härte 
bringt's." Was sagt er wohl heute, wenn er sieht, dass Härte ziemlich unklug war und ist? 
Warum? "Bloody hands must be shaken". Dieser Krieg bietet Osama bin Laden genügend 
Stoff für mindestens zehn weitere Hass-Predigten, und junge Araber inner- und ausserhalb des 
Gaza-Streifens werden ihm, offen oder insgeheim, scharenweise applaudieren und Al-Kaïda 
oder jedenfalls der Hamas beitreten. Das sagte sogar die NZZ (4.1.09 S.17): "Geht das so 
weiter, wenn dann jetzt auch noch Bodentruppen nach Gaza einmarschieren, wird das vor 
allem der Hamas nützen." Und das bestätigt Erich Gysling, Nahost-Experte (.ch 5.1.09 S.6): 
Auch der Libanon-Krieg 2006 habe die Hizbollah gestärkt. International mehren sich jetzt die 
Stimmen, dass mit der Hamas verhandelt werden müsse. Das war schon bei der PLO so, und 
die unklugen (oder sehr cleveren? vgl. Kapitel 7: Die "Hidden Agenda") Regierungen Israels 
haben sich am längsten von allen gesträubt. 
 
Die Hamas bekämpft Israel nicht, weil das Antisemiten oder Menschenhasser 
sind, sondern weil sie von Israel nur Schlechtes, Verachtung, Vertreibung 
und Todbringendes erfahren haben. In den Augen der Gaza-Bevölkerung und 
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der Hamas-Kämpfer bestätigt dieser Krieg, wovon sie ohnehin seit Generationen 
überzeugt sind: Israel ist nicht friedensfähig. Deshalb sagen sie: "Zerquetscht 
den Feind!" Israel hat sich nämlich gegenüber dem Gaza-Streifen und seiner 
Führung viel "terroristischer" verhalten als umgekehrt: Weit über 1'000 unschuldige 
zivile Opfer und Infrastruktur-Schäden in Mia.-Höhe gegenüber einigen zivilen Opfern und 
vergleichsweise geringem Gebäudeschaden in Süd-Israel; diese Opfer lebten aber, aus Sicht 
der Gaza-Einwohner, auf 1948 den Palästinensern weggenommenem Land. 
 
Das andauernde Schwelen dieses Konflikts kann uns in Mitteleuropa nicht egal 
sein. Denn der Krieg kann sich ausdehnen und auch uns erfassen, der vierte 
Weltkrieg – der dritte, das war und ist derjenige gegen die dritte Welt – , aber das ist ein 
anderer Kontext.  
Jedenfalls: Wenn jetzt, im Jahre 2009, weltweit eine Abstimmung durchgeführt 
würde mit der Frage: Ist Israel versöhnungs- und friedensfähig? - dann wür-
den wohl weniger als 10% JA stimmen, und seit der Weigerung Netanjahus, ei-
nen Siedlungsstopp anzuordnen, noch weniger.  
 
Die nächste Frage ist, ob die Kriegs-Exponenten Israels nun, nach dem Krieg, 
vor den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag zitiert werden oder nicht.  
Prof. Daniel Thürer, Völkerrechtsexperte an der Uni Zürich, hat nämlich in einem Radio-
Interview (Echo der Zeit 21.1.09) sinngemäss gesagt, disproportionale Gewaltanwendung 
sei völkerrechtswidrig und strafbar, und das könne auch Schadenersatz auslösen – und Israel 
habe im Gaza-Krieg disproportional Gewalt angewendet, also: sich strafbar gemacht. Es sei 
disproportional, 1'400 zumeist zivile Opfer, über 4'000 Verwundete und Mia.-Schäden an 
zivilen Gebäuden in Kauf zu nehmen, um, als militärischen Nutzen davon, zehn Raketen-Tote 
pro Jahr zu verhindern. Es verhalte sich, wenn die Ziele zivil seien, ähnlich wie im Schweizer 
Strafrecht: Notwehr ist erlaubt, Notwehr-Exzess ist (völkerrechtlich) verboten = strafbar. 
Nur bei ausschliesslich militärischen Zielen gelte der Grundsatz der Verhältnismässigkeit 
nicht. – Vgl. dazu Peters, Völkerrecht (S.295 N 40 ): Der Angegriffene (und umso mehr der 
Angreifer) muss "abwägen zwischen der Effektivität des militärischen Vorgehens und 
dem Schutz von Individuen". Und: Grundsätzlich verboten sind "Waffen, die nicht zwi-
schen militärischen und zivilen Zielen unterscheiden können" (N 41). 
Wer die detaillierte Kriegsbilanz liest (NZZ 30.1.09 S.9, vgl. oben Kapitel 8d), kommt 
nicht umhin festzustellen, dass die israelische Armee und damit die über ihr ste-
hende Regierung massive Kriegsverbrechen begangen haben, insbesondere mit 
dem Beschuss ziviler Menschen, Gebäude und Einrichtungen durch weissen 
Phosphor. 
Dasselbe gilt für die massive Behinderung der Grund- und der ärztlichen Ver-
sorgung; denn 
 "Die Besatzungsmacht hat die Pflicht, die Versorgung der Bevölkerung mit Le-

bens- und Arzneimitteln sicherzustellen; insbesondere führt sie Lebensmittel, 
medizinische Ausrüstungen und alle anderen notwendigen Artikel ein, falls die 
Hilfsquellen des besetzten Gebiets nicht ausreichen." 

 Art. 55 Abs. 1 des für Israel verbindlichen IV. Genfer Abkommens zum Schutze von 
Zivilpersonen in Kriegszeiten (Tomuschat S.465); 
"Die Besatzungsmacht ist verpflichtet, ärztliche Behandlung und das öffentliche 
Gesundheitswesen im besetzten Gebiet sicherzustellen und weiterzuführen." 
Art. 56 dieses Abkommens. 
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Die israelischen Truppen haben das öffentliche Gesundheitswesen nicht 
sichergestellt, sondern bombardiert und beschossen (vgl. Kapitel 8d). 
Nach Art. 51 der UNO-Charta (Selbstverteidigung, Tomuschat S.31) hätte Israel 
ohnehin den Sicherheitsrat benachrichtigen müssen, bevor es am 27.12.08 los-
schlug. Selbstverteidigung ist verboten, ausser bei einem existenzbedrohenden Angriff, 
der beim Raketenbeschuss zweifelsfrei nicht vorlag. 
 
Na und? 
Es kommt wohl nicht zu einem Verfahren in Den Haag, Obama hat ja ein Be-
kenntnis zu Israel abgelegt und behandelt es als Verbündeten, und Hillary 
Clinton würde den Sicherheitsrat daran hindern, eine Anzeige zu machen oder 
auch nur, in Den Haag ein Gutachten anzufordern. Das passiert nur Schurken-
Staaten oder Verlierern oder solchen, denen kein Ablenkungsmanöver einfällt – 
die Debatte über Siedlungsstopp und Zwei-Staaten-Lösung seit etwa Mai 2009 
lenkt in diesem Sinne ab ...  
Israel hat denn auch am 23.1.09 eine Kommission eingesetzt, um sich gegen Anzeigen von 
Kriegsverbrechen zu wappnen, und der Presse verboten, die Namen der beteiligten Generäle 
und Offiziere zu publizieren. Es wird schon nichts passieren. Oder höchstens den untergeord-
neten Chargen, vielleicht dem Soldaten, der in die UNO-Schule schoss, obwohl dort keine 
Hamas-Kämpfer waren, aber sicher nicht dem Verteidigungsminister oder gar Olmert. Diese 
werden sagen, sie hätten von den Phosphorbomben auf Zivilpersonen und zivile Einrichtun-
gen (u.a. der UNO) nichts gewusst; und die verantwortlichen Offiziere bleiben unbekannt. 
Zudem sorgte der Papst durch seine Rehabilitierung eines erzkonservativen Holocaust-
Leugners und seinen Besuch wieder für mehr Mitleid mit Israel, die Stimmung hat sich ge-
wendet ... 
Aber allein die Vorstellung, dass Kriegsverbrechen begangen wurden und nach 
dem Willen dieser Regierung ungeahndet bleiben sollen (!), irritiert sehr. Neu-
erdings untersucht sie in 14 Fällen den Verdacht auf Kriegsverbrechen, began-
gen von Soldaten ! Also, grausame Einzeltäter waren es, nicht die anordnenden 
Generäle oder gar Olmert und Barak. 
Es ist indessen nicht so wichtig: Die Verbrechen in einem Krieg können ruhig 
ungeahndet bleiben, denn der Krieg selber ist das Verbrechen. 
 
Für die Lösung und als Richtmarke sind die Ideale und Ziele der GSI ganz nützlich, die mit 
den globalen Lebensgesetzen übereinstimmen: "den israelisch-arabisch-palästinensischen 
Dialog für Frieden, Verständnis, gegenseitigen Respekt und Koexistenz" zu fördern.  
 
Frieden bedeutet ja mehr als bloss "kein Krieg". Frieden bedeutet das, was z.B. zwischen 
Frankreich und Deutschland herrscht, seit sich Adenauer und de Gaulle umarmten (allerdings 
v.a. als Bündnispartner gegen den "Ostblock", und darum dauerte es nur eine Generation statt 
zwei oder drei, wie sonst nach Kriegen üblich). Frieden ist das, wie Deutschland mit der 
Schweiz lebt. Wir haben keinen grösseren Streit als über Fluglärm und ein unterschiedliches 
Steuerverständnis. Oder mit Italien: nur der Cisalpino läuft nicht recht, und das Privatleben 
des Premiers ist lächerlich ... Frieden herrscht nun, da eine Generation lang die Waffen ruhen, 
zwischen Kroatien und Serbien, aber nicht zwischen Serbien und Albanien, weil das Kosovo-
Problem nicht wirklich gelöst ist – das dauert noch mindestens eine weitere Generation. 
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Frieden (nicht nur Waffenstillstand) wäre zwischen Israel, den Palästinensern 
und den übrigen Nachbarn, wenn jeder den andern nach eigener Façon leben 
und seine Regierung wählen liesse, alle territorialen Fragen (der Besiedlung!) 
und die der Ressourcen zu beidseitiger Zufriedenheit gelöst und die Grenzen 
offen wären, auch für rückkehrwillige Flüchtlinge (für die dann aber das Stuhl-
Gesetz ebenfalls gilt !!), - wenn kein grosses wirtschaftliches Gefälle existierte und 
das Wasser im Verhältnis der Bevölkerungszahl zugeteilt würde, wenn die Men-
schenrechte respektiert würden und schliesslich, wenn jede Seite die andere ver-
stehen und respektieren würde und von keinem für den andern eine irgendwie 
geartete Bedrohung ausginge, trotz voller Souveränität (zwei Armeen!) Kurz: es 
wird die Quadratur des Kreises (die übrigens mathematisch-geometrisch gelöst ist).  
 
Aber wie gesagt: Diese richtige Richtung kann nicht deshalb falsch sein, weil sie 
zurzeit (und auf der herrschenden Linie Jabotinski!) politisch unmöglich ist. Das hat 
uns u.a. die plötzlich mögliche Überwindung der jahrzehntelangen Apartheid in Südafrika 
gelehrt, als sog. Wahrheitskommissionen eingesetzt wurden, die viele Wunden heilten allein 
mit Anerkennen, und als wir miterleben durften, dass sich Regierungen bei ihren Ureinwoh-
nern "entschuldigten": Kanada bei den Indianern (NEWS 13.6.08), die Australier bei den 
Aborigines (13.2.08), die Neuseeländer bei den Maori (25.9.08), die USA für die Sklaverei 
(31.7.08/18.6.09, NEWS 19.6. S.8) und vielleicht mal unter Obama auch bei ihren Indianern. 
Diesem ist zuzutrauen, dass er den Unterschied kennt: Der Täter kann beim Opfer lediglich 
um Ent-Schuld-igung bitten, ent-schuld-igen kann ihn nur das Opfer, nicht er sich selbst. 
 
Im Stadium von "Graswurzeln" gibt es solche Ansätze ja, z.B. Peace Now oder New Israel 
Fund (<Von Feindbildern zum Dialog>), und es gibt solche Ansätze wohl auch auf palästi-
nensischer Seite – im Sinne von Ismael Khatib, der die Organe seines von Israeli getöteten 
Sohnes spendete: für israelische Kinder; der Film "Das Herz von Jenin" dokumentiert diese 
äusserst noble Friedens-Geste.  
 
Die Lösung für den Gaza-Konflikt lässt sich aus den globalen Lebens-
gesetzen und dem Völkerrecht ableiten: Insbesondere der Raketenbeschuss von 
Israel hört sofort auf, wenn die Bewohner des Gaza-Streifens all das erhalten, 
was ihnen von den Lebensgesetzen her zusteht: 

• Sofortige und dauernde Waffenruhe, beidseits! Den Irrtum, die Dummheit und 
den eigenen Bruch des Waffenstillstands (am 4., 12. und 16. Nov. 08) seitens Israel 
sofort eingestehen, sofort Reparationen anbieten statt andere zahlen lassen, sofort und 
direkt verhandeln (nochmals: Bloody hands must be shaken) im Sinne des Kapitels 
"Der Anfang der Lösung", dies als Tat-Beweis, dass Israel versöhnungs- und 
friedensfähig ist – besser als sein Ruf und besser als die bisherigen unklugen (= nicht 
lebensklugen) Regierungen – seit dem Oslo-Prozess, und einige davor.  

• Selbstbestimmung und Respekt: Der Westen hat sie während des Kalten Kriegs 
für alle (Ostbock-)Länder gefordert, aber den Palästinensern wurde sie schon damals 
und jahrzehntelang verweigert. Nun hat die Bevölkerung des Gaza-Streifens im Januar 
2006 davon Gebrauch gemacht, und es ist daher selbstverständlich, dass das Resultat 
dieser Wahlen respektiert werden muss, insbesondere von Israel, dem Nachbarn, der 
selber ja auch eine Demokratie ist. Dass die Bevölkerung eine Partei wählte, die sich 
den Kampf auf die Fahnen geschrieben hat, ändert daran zunächst nichts; es gibt keine 
völkerrechtliche Norm, welche einer solchen Partei die Anerkennung verweigert. Und 
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diese Partei eine "Terrororganisation" zu nennen und ihr deshalb die Anerkennung des 
Wahlsiegs zu verweigern, das steht Israel schlecht an, welches selbst im Glashaus 
sitzt: Seine Mauer, die Siedler sowie die Checkpoints und Strassensperren sind für die 
betroffene Bevölkerung der Westbank täglicher Terror, die Blockade und Strangula-
tion des Gaza-Streifens seit 2007 erst recht (vgl. den Bericht von Jimmy Carter im TA 
15.5.08). Nach einem Bericht der Weltbank ist das denn auch das grösste Hindernis 
für die Entwicklung dieser Gebiete, "trotz milliardenschwerer internationaler Hilfe" 
(28.4.08). Und dass Israel selber aus Terror entstand, hat Ilan Pappe aus verwischten 
Spuren hervorgeholt und dokumentiert (vgl. Kapitel 2: Wahrheit heilt); das nimmt 
Israel vollends jedes moralische Recht, andere Gruppierungen und Völker eine 
"Terrororganisation" zu nennen, in der internationalen Diplomatie etwas gegen sie 
abzuleiten und befreundete Staaten (auch die Schweiz!) ins Obligatorium dieser 
Sprachregelung einzubinden. 

• Normale diplomatische Kontakte, auch und gerade von Seiten Israels: 
Wenn wir an die Gründungsjahre zurückdenken, hat es der Hamas nichts vorzuwerfen, 
was es in seiner eigenen Geschichte nicht auch tat. Es muss vom hohen moralischen 
Ross heruntersteigen und auf Augenhöhe, von Gleich zu Gleich, mit der Hamas ver-
handeln. Bloody hands must be shaken. Hamas-Exponenten und -Anhänger sind 
auch Menschen –  , denken Sie an den in der Einleitung (f) erwähnten Stab. Nur ein 
(selbsternannter) Arier (!) oder Brahmane spricht nicht mit dem Unterhund oder 
Paria. Es genügt vollauf, dass die Aschkenasi auf die Sephardim und die arabischen 
Israeli hinunterschauen ... Nach Art. 1 der Menschenrechtskonvention haben alle 
Hamas-Mitglieder Anspruch auf menschenwürdige Behandlung, keiner hat diesen An-
spruch verwirkt. Alle ihre Taten, soweit sie militärische Ziele trafen, waren legitimer 
Widerstand, und soweit sie Zivilisten in Südisrael trafen, fehlt diesen und der israeli-
schen Regierung die Legitimation, das als Terror zu verurteilen: diese Zivilisten leben 
auf angeeignetem Land, ernten von angeeigneten Feldern und trinken angeeignetes 
Wasser, das einst den Palästinensern gehörte, und die Zivilisten dort billigen alle die 
Blockade des Gaza-Streifens, den Ursprung des Beschusses.  
Diese Bewohner Südisraels nehmen übrigens den Raketenbeschuss, der ja höchst sel-
ten trifft, nicht so ernst wie nun die Amerikaner, die mit ihrem x-ten Veto den Sicher-
heitsrat daran gehindert haben, Klartext zu sprechen: Gewisse Einwohner von Sderot 
posierten sich mit Campingstühlen auf einem Hügel und schauten den Bombardierun-
gen von Gaza zu ... (NZZ 4.1.09 S.3)  Und bevor der Raketenbeschuss als Kriegsanlass 
diente, war das Verhältnis der Toten wie gesagt 100:1 ! 

• Der ehemalige US-Präsident Jimmy Carter - anständig wie Obama – hat 
erfolgreiche Gespräche geführt mit der Hamas sowie mit den Oberhäup-
tern von Syrien, Jordanien und Saudi-Arabien – Sein Fazit: "Sowohl die arabi-
sche Welt wie auch die Palästinenser, einschliesslich der Hamas, sind bereit, Israels 
Recht auf ein Leben in Frieden innerhalb der Grenzen von 1967 zu akzeptieren." 
(TA 22.4.08 S.6) Wer das einem Friedensnobelpreisträger sagt, darf darauf behaftet 
werden. Ob diese Zusage allerdings nach diesem Krieg noch gilt, ist eine offene Frage, 
was wiederum Israel zu verantworten hat. Jedenfalls hat Carter festgestellt, es sei ein 
grosses Problem, dass "Israel und die USA jemanden nicht einbeziehen wollen, der 
einbezogen werden muss." Frankreich nahm im April 2008 in Gaza Gespräche auf, 
wurde aber von Israel und den USA getadelt, dass es "die internationale Linie" verlas-
sen habe. Diese wird v.a. von Bundeskanzlerin Merkel hochgehalten, wohl aufgrund 
des notorisch schlechten Gewissens der Deutschen gegenüber den Juden und Israel. 
Eine intelligente Regierung, nachdem sie mit ihrer Ächtungs- und Blockade-Politik 
gescheitert ist (und das angebliche Kriegsziel, die Beseitigung der Hamas, nicht er-
reicht hat), wäre gut beraten, auf einen Mann wie Carter zu hören. 64% der israeli-
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schen Bevölkerung waren vor einem Jahr für Gespräche mit der Hamas, nur 28% da-
gegen (NEWS 28.2.08 S.8). Auch Ari Primor, ehemaliger Botschafter Israels in 
Deutschland, sagte (am 9.11.08 im "Echo der Zeit"), man müsse mit der Hamas reden 
und verhandeln, Scharon habe das ja 2005 auch getan vor dem Abzug aus dem Gaza-
Streifen, mit Erfolg: Kein Schuss fiel. – Oder will sich Israel gegenüber der "radikal-
islamischen" Hamas auch radikal gebärden? Fast macht es den Anschein. 

• Offene Grenzen: Es gibt keinen Grund, den Gaza-Streifen auszuhungern und unter 
Quarantäne zu stellen, gleichsam als Ghetto zu behandeln. Die Blockade war und ist 
eine kollektive Bestrafung für die Wahl der Hamas und für den Raketenbeschuss, und 
das ist völkerrechtlich verboten. Sie hat denn auch nichts genützt, im Gegenteil: Je 
strikter die Käfighaltung und Drosselung der lebensnotwendigen Einfuhren, je mehr 
tote Hamas-Aktivisten, desto stärker wurde der Raketenbeschuss, welcher ja ein 
Aufschrei gegen die Blockade ist, gegen den Raub der elementarsten Lebensqualität  
– wovon unsere Medien kaum je berichteten !! Die 1,5 Mio. Menschen dort haben 
keine Perspektive im Leben, weder privat noch wirtschaftlich noch politisch, sie hän-
gen seit der Nakbah am Futtertrog der UNRWA und sind gefangen. Gemäss einer 
UNO-Studie sind 81% aller jungen Palästinenser wegen des Konflikts mit Israel 
"deprimiert" (blickamabend 1.4. S.13). Ist es verwunderlich, dass die Radikalisierten 
unter ihnen den Tod dem Leben vorziehen? "Im Himmel ist es schöner als im Gaza-
Streifen." Und auf dem Weg dorthin nimmt der "Terrorist" noch möglichst viele Ju-
den mit, die er für sein Schicksal und sein Leid auf Erden verantwortlich macht. Diese 
Radikalisierung hat sich Israel selber zuzuschreiben. Isolation und Boykott fördern 
den Extremismus, statt ihn zu brechen. 

• Starthilfe: Nach dem Verursacherprinzip schuldet Israel, da es den Palästinensern 
des Gaza-Streifens elementare Rechte verweigert und sie jetzt erst noch streckenweise 
"in die Steinzeit zurückbombardiert" hat (US-Präsident Johnson über Nordvietnam), 
erhebliche Reparationen. Statt nun aber das Verursacherprinzip mutig anzuwenden 
(alle aussenstehenden internationalen Kräfte sind sich einig: Israel ist der illegitime 
Verursacher dieser enormen Schäden), kuschen alle: Saudiarabien und Katar spenden 
1,25 Mia. $, und sogar diese Araber wollen das Geld über UNO-Kanäle einspeisen, 
nicht über die vor Ort agierende Hamas (richtig, die würde damit ja doch nur Waffen 
kaufen, sagt sofort die israelische Propaganda). Nichts gelernt: Einmal mehr wird die 
Hamas übergangen und wie Dreck behandelt, sogar von der UNO. Das schwächt na-
türlich ihre Bereitschaft, mit der Internationalen Gemeinschaft zusammenzuarbeiten, 
was jetzt dringend angezeigt wäre. Der Appell der EU, Fatah und Hamas müssten nun 
eine Einheitsregierung bilden, weil sonst der Friedensprozess behindert werde, ist vor 
dem Hintergrund zu sehen, dass die EU verhindern will, die Hilfsgelder für den Wie-
deraufbau (Ban Ki-Moon am WEF in Davos: "Es braucht 613 Mio. US$") über die 
Hamas einspeisen zu müssen. Die Geber-Konferenz vom 2.3.09 stellte 4,5 Mia. $ be-
reit – Israel lässt aber kein Wiederaufbau-Material hinein, keinen Sack Zement (vgl. 
Chronologie Gaza, Anhang II, 18.6.+11.7.09), vorderhand. 

• Sei's drum, der Wiederaufbau beginnt irgendwann. Aber nötig wäre eine 
Hilfe, die diesen Landstrich autark werden lässt, also unabhängig von den würdelosen 
UNO-Almosen. Geld für den Handel Israel-Gaza ist genügend vorhanden: Israel hat 
im Herbst 2008 in den USA 25 Kampfjets vom Typ F-35 bestellt, mit einer Option auf 
50 weitere Maschinen, Kosten: 15 Mia. US$. Dieser Betrag reicht als <Hilfe zur 
Selbsthilfe> bei weitem; in einem dauerhaften Frieden sind keine neuen Kampfjets 
nötig. Auch Bill Clinton forderte sein Land kürzlich auf, "den Terrorismus mehr 
durch Entwicklungshilfe als durch Kriege zu bekämpfen". Eine Aufstockung des 
Entwicklungsetats sei "billiger, als in den Krieg zu ziehen". Es ist tatsächlich so, dass 
sich mit dem amerikanischen Militär-Etat eines Jahres (2007: 547 Mia. $) sämtliche 
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Hunger-, Wasser-, Hygiene-, Sterblichkeits-, Bildungs- und Infrastruktur-Probleme 
der sog. Entwicklungsländer für Jahrzehnte lösen liessen. Die Kosten der ersten Wo-
che des Irak-Kriegs 2003 hätten ausgereicht, um das Trinkwasser-Problem der Welt zu 
lösen, an dem laut helvetas (1.9.08) täglich 5'000 Kinder sterben. Warum übrigens 
treibt uns das nicht zum Handeln an? Ach so, wir haben ja unsere eigene (Finanz- und 
Banken-) Krise. – Jedenfalls würde all dieses Geld, auch was wir den Banken und der 
Autoindustrie nachwerfen, mehrmals reichen, um dem Gaza-Streifen nach diesem 
Krieg eine grosszügige Start- und Aufbauhilfe zukommen zu lassen. Für die USA 
wäre das günstige Imagepflege und weit weniger, als was sie gegenwärtig ausgeben: 
jährlich eine Milliarde $ für Public Relations in eigener Sache!  

 
Der Gaza-Konflikt ist also morgen schon lösbar, einfach mit der Beachtung 
der globalen Lebensgesetze. Und das wiederum findet nicht in Luft- und 
Bodenkämpfen statt, sondern beginnt in den Köpfen und Herzen der Israeli. 
Dann erst lässt sich die Hamas zähmen und zu staatsmännischem Format auf-
bauen, was den Sicherheitsinteressen Israels zugute kommen wird. 
Und es beginnt in unseren Köpfen und Herzen (vgl. dazu den Film: Das Herz von 
Jenin: Ein Palästinenser, der einen Sohn durch israelische Kugeln verlor, spendet dessen 
Organe – auch oder gerade israelischen Kindern). 
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13. Kapitel Israels Gründe:  

Verheissung, Holocaust, Garant gegen 
Terror, Sicherheit, "blühende Gärten", 
"Erobert!" 

 
 
Früher und jetzt macht Israel geltend, es habe gute Gründe gegeben für seine 
Staatswerdung, für seine Eroberungen und für deren Annexion. 
 
 
a) Der erste lautet ungefähr: 

Jahwe hat dem auserwählten Volk der Juden dieses Land 
verheissen. 

 
Dazu wurde im Kapitel 9 "Die globalen Lebensgesetze: Wegweiser zur Lösung" 
(Ziffer d und e) das Nötige bereits gesagt.  
Das ist kein genügender Grund. Vor allem reicht er nicht, um die 1967 eroberten 
Gebiete zu behalten, zu besiedeln und zu annektieren. Denn für die Palästinenser 
sind es ebenfalls Sehnsuchtsorte, insbesondere Ost-Jerusalem, und Israel hat es 
bisher nicht geschafft, die Palästinenser und die Internationale Gemeinschaft 
davon zu überzeugen, dass es bessere Rechte auf diese Gebiete hat – ausser mit 
Waffengewalt. 
 
Der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, dass ja auch Lord Balfour den Zionisten eine 
Heimstätte "verheissen" hat. Die Grössenordnung, welche ihm vorgeschwebt haben mag, ist 
indessen bereits 1949 mit Sicherheit überschritten worden. 
 
 
b) Der zweite, öfters angeführte Grund lautet etwa: 
 

Im Holocaust (1940-1945) sind über 6 Mio. unserer Eltern, 
Geschwister und Kinder ermordet worden, systematisch. 
Wir haben ein geschichtliches Recht, in einem eigenen Staat 
sicher zu leben, damit solches nie wieder passiert. 

 
Wer diesen Grund hört und ein mitfühlendes Herz hat, kann nur einfach Ehr-
furcht und Respekt empfinden. Er ist unwiderlegbar, und das Recht auf eine si-
chere Heimstätte wird von niemandem mehr ernsthaft bestritten. Das ist denn 
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auch der Hauptgrund, weshalb der vorliegende Lösungsansatz mit aller Deut-
lichkeit festhält: Wir bleiben hier. 
 
Trotzdem gibt es zwei Anmerkungen, eine kleine und eine grosse: 

1. David Ben Gurion und seine Mitkämpfer hatten den eisernen Entschluss gefasst, Palä-
stina gewaltsam zu dieser Heimstätte zu machen, lange bevor die sog. Endlösung der 
Judenfrage beschlossen und umgesetzt wurde. Jener Entschluss wäre auch verwirk-
licht worden ohne den Holocaust. Dieser war ein zusätzlicher, nach aussen eben der 
stärkste Grund überhaupt, aber nicht der ursprüngliche. Ben Gurion mag sich nach 
dem Holocaust gesagt haben: "Wenn uns schon so viel tödliche Gewalt angetan 
wurde, dann dürfen wir das auch, um uns künftig davor zu schützen." Das ver-
einte Europa half ihm, bald allen voran Deutschland, welches sich mit Recht in riesi-
ger Schuld fühlte und fühlt allen Juden gegenüber. 

2. Das führt zur zweiten Anmerkung: Wer ein historisches Recht hat, sich für alle Zeiten 
vor der Shoa zu schützen, der hat noch lange nicht das Recht, dies auf Kosten anderer, 
unbeteiligter Völker zu tun, und vor allem nicht in beliebig erweiterbaren Grenzen. 
Sondern er hat sich dem global gültigen Stuhl-Gesetz, dem Konsens-Prinzip und dem 
Gleichwertigkeitsgesetz zu beugen und sich mit denjenigen zu verständigen, auf de-
ren Land er seine Heimstätte einrichten will bzw. eingerichtet hat, z.B. verständigen 
über humane Grenzziehungen, Wasser und Entschädigungen. Im Westjordanland geht 
es ja längst nicht mehr darum, von der Shoa bedrohten Juden eine sichere Heimstätte 
zu bieten, sondern darum, dieses "gelobte und verheissene Land" den jetzigen Bewoh-
nern wegzunehmen und eigene Leute anzusiedeln. Die Schranke heisst: Völkerrecht! 
Wegnehmen ist verboten. 

 
 
c) Der dritte Grund lautet etwa:  
 

Im internationalen Kampf gegen den Terrorismus sind wir 
eine verlässliche Bastion des Anti-Terrors, ein Land der 
Rechtsstaatlichkeit und der verhältnismässigen Anwendung 
staatlicher Gewalt, kurz: Terror ist uns fremd. Das gibt uns 
die Legitimation, gegen den islamistischen Terror anzutre-
ten. 

 
Hiezu wurde oben (Kapitel 9 und 11) alles Nötige gesagt. Vgl. auch Kapitel 8 und 12d: 
Gaza. 
 
 
d) Der vierte Grund lautet etwa: 
 

Der Staat Israel ist umgeben von Feinden. Wir können das 
Westjordanland nicht räumen, denn sonst wäre uns der 
Feind so nahe, dass seine Raketen nicht nur Sderot, sondern 
Jerusalem und das ganze Kernland erreichen könnten. 



- 167 - 

 

 
Diesen berechtigten Sicherheitsbedenken ist aber nicht durch Aufrechterhalten 
der Besetzung und Besiedlung, sondern durch Stationieren einer starken inter-
nationalen Schutztruppe zu entsprechen, wie das im Balkan und andernorts 
bestens funktioniert. Und wenn sich die Verhandlungspartner Israels nicht in 
einer "win-lose"-Situation befinden, sondern ihnen "auf Augenhöhe" so viel 
zugestanden wird, dass sie selber finden, das sei für sie nun "win-win", dann 
besteht auch kein Anlass mehr für sie, Israel weiterhin militärisch zu bekämp-
fen. 
 
 
e) Der fünfte, in meiner Jugendzeit oft gehörte Grund lautet etwa: 
 

Das Land Israel, insbesondere die Wüste Negev, ist nun ein 
blühender Garten. Wir nutzen dieses Land besser denn je 
zuvor. Das gibt uns das Recht auf dieses Land. 

 
Wer so argumentiert, begibt sich in gefährliche Nähe von Hausbesetzern, die 
zum Hausbesitzer ja auch sagen: "Wir missachten zwar dein Eigentum, aber wir 
machen dein schlecht genutztes Haus zu einer blühenden Kommune." Hinzu 
kommt ja wie erwähnt, dass das so verstandene Nutzen eroberten Gebiets völ-
kerrechtlich schlicht verboten ist. Und schliesslich: Palästina war lange vor 1948 
schon ein dicht genutztes, fruchtbares Land (Gresh S.40f u.a); es hat wirklich nicht 
auf jüdische Siedler warten müssen, um eine Million Menschen gut zu ernähren. 
Das war Ben Gurion in jenem Zitat von 1931 klar. Auch baulich und kulturell 
war es dicht und gut bestückt. Vor diesem Hintergrund erscheint der Mythos 
vom "blühenden Garten", das es erst durch die zionistische Besiedlung gewor-
den sei, als reichlich arrogant. 
Darüber ist zudem kein Diskurs mehr nötig: Niemand macht Israel den Negev 
streitig. Heute geht es um das Westjordanland und die Golan-Höhen. Und dort 
gilt das völkerrechtliche Verbot jeglicher "besseren" Nutzung. 
 
 
f) Der sechste Grund, eher hinter vorgehaltener Hand gesagt, lautet: 
 

Uns sind die Kriege aufgezwungen worden. Das berechtigt 
uns, das zu behalten, was wir erobert haben. Alle Angegrif-
fenen machen das so. 

 
Letzteres trifft weitgehend zu. Die Sowjetunion hat z.B. gegen Ende des ihr auf-
gezwungenen Krieges ihre eigenen Grenzen nach Westen verschoben und erst 
noch einen (Sicherheits-) Gürtel von Verbündeten organisiert, den Warschauer 
Pakt (allerdings erst nach Gründung der NATO, ähnlich nachher beim COMECOM). Bei 
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Israel verhält es sich leicht anders: Den Zugewinn nach dem Krieg von 1948 
macht ihm heute niemand mehr ernsthaft streitig. Dem Zugewinn von 1967 ste-
hen aber das Stuhl-Gesetz, der Art. 49 des IV. Genfer Abkommens und die im-
mer noch gültige UNO-Resolution 242 entgegen, und es geht Israel dort nicht 
nur ums "Behalten", sondern ums Besiedeln und Einverleiben, und das ist völ-
kerrechtlich verboten, jedenfalls heutzutage. Hinzu kommt, dass Israel 1967 ei-
nen Präventivkrieg führte, also einem Angriff zuvorkam. Es hätte diesen Schlag 
auch ohne Eroberungen führen können, ohne territoriale Ambitionen, oder die 
Eroberungen gegen Frieden eintauschen können, was mehrmals möglich war. 
Israel ging es aber darum, Land hinzuzugewinnen, eben die Sehnsuchtsziele 
Judäa und Samaria (wahrscheinlich schon vor diesem Schlag), und das ist illegal, weil 
dort andere schon sitzen, auf ihrem Sehnsuchtsland, und zwar schon sehr lange. 
 
 
Insgesamt erweist sich keiner der angeführten Gründe als stichhaltig genug, um 
Land über die Grenzen von 1967 hinaus zu beanspruchen. 
 
 
g) Der einzige wirklich fundierte Grund, jedenfalls für das Staatsgebiet bis 
1967, wurde von Benny Morris (im TA-Magazin 4/09 S. 26-29) sinngemäss so for-
muliert:  

Die Juden haben ein Recht auf ein eigenes Land, einen 
eigenen souveränen Staat, so wie jedes andere Volk auch. 
 

Ja, klar. Zum Selbstbestimmungsrecht der Völker gehört, dass die Juden der 
Welt sich nicht nur einer Religion zugehörig fühlen dürfen, sondern, wenn sie 
wollen, auch einer Nationalität und einem Staat. 
Das hat die UNO längst bestätigt, auch und gerade in der Resolution 242.  
Deshalb steht im Kapitel "Der Anfang der Lösung": Wir bleiben hier!   
 
Dieser Grund ist aber auch vollends genügend, es braucht keinen weiteren 
Grund für das Existenzrecht Israels. Insbesondere kann auf hohe religiöse Stel-
zen verzichtet werden, zumal in einem laïzistischen Staat – die Gründe auf dem 
Boden der Realität sind ohnehin überzeugender. 
 
 
Wenn das aber der einzige wirklich fundierte Grund für seine Staatsgründung 
war, dann stehen Israel keine besseren Gründe zu als den Palästinensern, 
diese haben ebenfalls "ein Recht auf ein eigenes Land, einen eigenen souve-
ränen Staat". Das hat die UNO denn auch am 22.11.74 formell beschlossen 
(vgl. vorn Kapitel 3a: Der Nahost-Konflikt 1949 bis 2009).  
 
Wenn aber Israel keine besseren Gründe hat als die Palästinenser, dann ist der 
logisch zwingende Schluss der, dass es sich nicht über diese, sondern neben 
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diese stellen muss, wie jedes andere Volk auch – oder noch besser: gegenüber. 
Juden/Israeli sind keine besseren Menschen als Palästinenser, und diese sind, 
wenn sie sich ohne Unterdrückung entfalten können, nicht "primitiv". Und das 
wiederum bedeutet, dass Israel auf Augenhöhe mit ihnen verhandeln muss, 
nicht vom hohen Ross herab wie bisher, und dass es sich nicht aussuchen darf, 
mit wem es verhandelt und mit wem nicht, wie jeder andere Staat sich das auch 
nicht aussuchen darf. Das bedeutet: Verhandeln mit allen Nachbarn, egal von 
wem diese regiert werden, also im Gaza-Streifen (der ja Ausland ist, nicht Inland 
oder "besetzt") auch mit der Hamas, solange diese dort (vom Volk gewählt) an der 
Macht ist. Denn dass die Hamas derart erbittert und "radikal-islamistisch" ist, 
geht zu einem nicht geringen Teil auf die jahrzehntelange völkerrechtswidrige 
Politik Israels zurück. Ein Grund mehr, nicht von oben herab mit ihr umzu-
gehen, sondern auf Augenhöhe, als gleichwertiger Nachbar und friedens-fähiger 
Partner, schlicht: anständig ! 
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14. Kapitel Israels Empfindlichkeiten, 
 ein Teil des Problems  
 
 
Ein Teil des Problems im Nahost-Konflikt besteht darin, dass alle Versuche ei-
ner Lösung, welche Israel einen gewissen Verzicht abverlangen, meist mit hoch-
emotionalen Erwiderungen abgeschmettert werden, welche sachlich mit dem 
Konflikt selber gar keinen Zusammenhang haben: Es werden die verschieden-
sten Stränge kunterbunt miteinander vermengt (vgl. Kapitel 1a: "Alles ist relativ"). 
Wer also wie ich den Anspruch hat, einen Lösungsvorschlag zu präsentieren, der 
so nicht "abgeschossen" werden kann, muss die verschiedenen Stränge entwir-
ren und sie auf den Boden von Logik und Fakten bringen. 
 
 
a) Der Vorwurf des Antisemitismus 
 
Wer auch immer von Israel einen gewissen Verzicht erwartet oder das Herab-
steigen vom hohen Ross, wird zunächst einmal mit der "Antisemitismus-
Keule" geschlagen. Diese wird so oft und hart geschwungen, dass es einen soli-
den inneren Halt und viel Wissen erfordert, um nicht "erlegt" zu werden. 
In Jerusalem hing ein Plakat mit Obamas Kopf unter dem palästinensischen Turban, wie ihn 
Yassir Arafat stets trug, mit dem bösen Text: "Anti-Semit" (NEWS 16.6.09 S.11). 
 
Es gibt in der Welt zahllose Antisemiten, Judenhasser, leider. 
Übrigens sind die Araber auch Semiten. Aber so verstehen dieses Wort weder die Antisemiten 
noch die Juden/Israeli. Gemeint ist stets: anti-jüdisch.  
Antisemiten sind Menschen, welche von der Rassen- und/oder Religions-Zuge-
hörigkeit der Juden angewidert sind, gewisse Eigenheiten auf diese zurückfüh-
ren und sie deswegen ablehnen, hassen oder gar verfolgen – oder sich selbst als 
einer überlegenen Rasse zugehörig fühlen. 
Eine solche Haltung ist in der Schweiz und in vielen anderen Staaten zu Recht 
verpönt. Nach Art. 261bis des Schweiz. Strafgesetzbuchs ist u.a. verboten und 
wird mit Gefängnis oder Busse bestraft,  

• zu Hass oder Diskriminierung aufzurufen, 
• Ideologien öffentlich zu verbreiten, die auf die systematische Herabsetzung oder Ver-

leumdung gerichtet sind, 
• Propagandaaktionen mit dem gleichen Ziel zu organisieren, 
• Personen oder Personengruppen durch Wort, Schrift, Bild, Gebärden usw. wegen ihrer 

Rasse oder Religion herabzusetzen/zu diskriminieren und 
• Völkermord oder andere Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu leugnen, gröblich 

zu verharmlosen oder zu rechtfertigen. 
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In diesem Zusammenhang sei folgender Abstecher erlaubt: 
Wenn die Vertreibung von rund einer Mio. Palästinenser aus ihrer Heimat (die Nakbah von 
1948) ein "Verbrechen gegen die Menschlichkeit" war, dann ist deren Leugnen in der 
Schweiz strafbar, ebenso das Verharmlosen oder Rechtfertigen. 
Dieses Buch lässt eine solche Subsumtion ausdrücklich offen (vgl. Kapitel 10: "Unglück", 
nicht Unrecht; anders Nathan an div. Stellen). Ich sage aber, das Leugnen der Nakbah sei wi-
derlich und komme einem Verbrechen gegen die Menschlichkeit gleich (vorn Kapitel 2g). 
 
Doch zurück zum Antisemitismus-Vorwurf:  
Mit diesem wird jeder gerne belegt, der etwas an der Politik Israels kritisiert, 
namentlich:  

• Verletzung von Menschenrechten gegenüber den Palästinensern, 
• Verletzung des Anti-Rassismus-Übereinkommens vom 7.3.66 (Tomuschat S.176ff), 
• Verletzung des humanitären Völkerrechts, 
• Expansion auf Kosten der Palästinenser, 
• Blockade des Gaza-Streifens und Ächtung der Hamas 
• usw. 

Der "jüdische Dissident" Norman G. Finkelstein schildert den Gebrauch des Antsemitismus-
Vorwurfs ausgiebig "als politische Waffe" mit dem Untertitel "Israel, Amerika und der Miss-
brauch der Geschichte" (Antisemitismus als politische Waffe, Piper Verlag GmbH, München 
2006). Er lastet der weltweiten Israel-Lobby an, sich mit diesem Vorwurf gegen berechtigte 
Kritik zu immunisieren. Die Kritik werde weggeleitet auf die untergeordnete Frage, ob sie 
antisemitisch sei – ob sie aber zutreffend sei, werde nicht erörtert (vgl. Nathan S.103). 

• Mir ist beim Schreiben dieses Buchs jeder Antisemitismus völlig fremd, zumal ich ur-
sprünglich mein Referat vereinsintern hielt, jahrelang mit jüdischen Kolleginnen zu-
sammenarbeitete und zudem Juden vor Gericht vertrat, auch strenggläubige. Ich 
möchte sachlich fundierte Kritik vortragen, eben: die Schatten und die Schattenwerfer 
anleuchten, weil diese einer Lösung des Nahost-Konflikts im Weg stehen.  

• Ein von der israelischen Politik Vertriebener oder Drangsalierter andererseits, wenn er 
sich bitter beklagt, ist per definitionem kein Antisemit und, soweit er sich auf Fakten/ 
historische Wahrheit beruft, sogar auf umstrittene, kein Verleumder. 

 
Dazu ein Beispiel, ein Satz: "Während Juden in der ganzen Welt, auch in der Schweiz, 
ihre Entschädigungs-Forderungen für die Nazi-Zeit geltend machten und grösstenteils 
durchsetzten, enteigneten ihre Brüder in Israel massenhaft Boden, Häuser, Wasser-
Vorkommen, Mobiliar und Vermögen der Palästinenser – ohne Entschädigungen und 
ohne Scham" : Ist das nun ein antisemitischer Satz oder nicht? Darf sich ein Jude dagegen 
verwahren, obwohl der Satz ja, sachlich gesehen, durchaus stimmt (vgl. die Kapitel 5 und 6) ? 
Ja, denn der Satz hat unverhohlen die Absicht, die Juden zu beschämen, und nährt damit 
latente antisemitische Grundeinstellungen. Das Motiv kommt stärker zum Vorschein als die 
Informationen; denn diese sind bekannt und brauchen keine solche Zuspitzung. 
 
Ein anderes Beispiel: Ein jüdischer Kritiker der 1. Auflage schrieb mir: "So eine Liste (von 
Massakern während der Nakbah) zu veröffentlichen ist verantwortungslos. Es schürt Hass 
und belebt Antisemitismus."  
Ich meine jedoch, jene Liste entspreche einem Informationsbedürfnis, denn sie ist nicht be-
kannt: Hochgebildete Menschen haben mir bestätigt, dass sie davon keine Ahnung hatten. Als 
Information über die Geburt des Nahost-Konfliktes ist sie also unverzichtbar. Und mit dem 
Lösungssatz "Wir anerkennen, dass unsere Grossväter und Väter ..." nehme ich ausdrücklich 
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die heutige Generation aus der Verantwortung für die Nakbah. Sie steht indessen für das an-
dauernde Leugnen der Nakbah in voller Verantwortung; das festzustellen scheint mir weitab 
von Antisemitismus. Und wenn die genannten Menschen nach Kenntnisnahme der Nakbah 
dem Staat Israel nun skeptischer gegenüberstehen als vorher, dann hat sich das dieser selber 
zuzuschreiben. Wir alle sind ja der historischen Wahrheit stärker verpflichtet als der Image-
Pflege Israels und mit guten Gründen sauer, dass wir jahrzehntelang belogen wurden. 
 
Ein drittes Beispiel: Wenn der französische Rechtsextremist Le Pen die Gaskammern in den 
KZ "ein Detail der Weltgeschichte" nennt (NEWS 26.3.09 S.8), dann leugnet er sie wenig-
stens nicht mehr wie früher, schlägt damit aber den Nachkommen der Opfer brutal ins Gesicht 
– ohne Anlass: Wieso befasst er sich überhaupt damit? Hier ist die antisemitische Gehässig-
keit offenkundig: Er schwafelt einfach daher, ohne Informationsgehalt, nur um den Juden weh 
zu tun. Diese empören sich zu Recht. – Man könnte ihn allerdings auch ignorieren – oder, wie 
es der Schriftsteller Urs Widmer (Frölicher. Ein Fest) sagt: nicht mal ignorieren ... 
 
Wenn der Koran die Juden tatsächlich als "Söhne von Affen und Schweinen" bezeichnen 
würde (Morris TAM 4/09 S.25), wäre das krass antisemitisch. Die entsprechende Stelle lautet 
aber anders: Gemäss Kap. 5,60 "verflucht Allah jene, die ihn verraten. Diese werden in Affen 
und Schweine verwandelt". Nirgends steht, dass damit die Juden und die Christen gemeint 
seien und dass sie es auch ohne "Verrat" seien. Aber sogar wenn das so wäre: Der Koran 
würde damit nicht allein dastehen. Die meisten religiösen Schriften enthalten arrogante Ein-
schätzungen und Beschimpfungen von Andersgläubigen und Andersrassigen, es kennzeichnet 
sie geradezu. Auch die Bibel (Altes und Neues Testament) polarisiert streckenweise, wenn sie 
von den "Auserwählten" und den "von Gott Abgefallenen" oder den Heiden spricht. Nur der 
Buddhismus polarisiert nicht. 
 
Und schliesslich: Wer Synagogen beschmiert, beschmutzt oder anzündet oder Grabsteine auf 
jüdischen Friedhöfen schändet, qualifiziert sich klar als Antisemit. 
 
Aber uns interessiert hier ja vor allem, wie mit "Kritik an Israel" umgegangen 
wird: 
Auf dem Boden der Logik und der Fakten muss unterschieden werden zwischen  

• wohlwollender, sachlich fundierter, sog. konstruktiver Kritik an den 
Schatten und Schattenwerfern Israels, wie das hier geschieht (wenn auch 
mit scharfem Klartext), verbunden mit Lösungsvorschlägen, und 

• gehässiger, polemischer, abwertender Kritik mit der unverhohlenen Ab-
sicht, die Juden und Israel als (alleinigen) Sündenbock an den Pranger zu 
stellen, um damit eine antisemitische Grundeinstellung auszuleben und/ 
oder diese bei anderen zu nähren.  

Gegen die letztgenannte Kritik wehren sich Israel und seine Freunde mit dem 
Vorwurf des Antisemitismus zu Recht, gegen die erstgenannte zu Unrecht.  
Denn jede Kritik ist eigentlich eine wertvolle Information nicht nur über den 
Kritiker, sondern vor allem für den Kritisierten. Dieser erhält die Gelegenheit, 
sich und sein Handeln aufgrund der Kritik zu überprüfen und mit den Standards 
zu vergleichen, denen er genügen will oder muss, und darüber zu reflektieren, 
warum seine Eigen-Wahrnehmung mit der Fremd-Wahrnehmung nicht überein-
stimmt. Der Starke macht das gelassen, der Schwache wehrt das ab – z.B. eben 
mit dem Antisemitismus-Vorwurf.  
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Oder, pointiert: Wer den Hinweis auf Fehler und Versäumnisse als Feind-
schaft erlebt und nicht als Hilfe, dem ist nicht mehr zu helfen. 
 
 
b) "Israel-Bashing" – "Alle Kritiker sind anti-israelisch, sind Israel-

Hasser" – "Sie ermuntern die Terroristen" 
 
Wer so reagiert, z.B. auf dieses Buch, dem fehlt es an (politischer) Intelligenz 
und Weitsicht, an Format sowieso. Er verwechselt die genannten beiden Motive 
für Kritik und erkennt nicht, wie hilfreich es sein kann, die Fremd-Wahrneh-
mung ernst zu nehmen. 
Denn Israel ist nicht irgend eine Bananen-Republik wie z.B. Honduras, deren politische Kul-
tur (z.B. die kürzliche Exilierung des Staatspräsidenten Zelaya) der Weltpolitik ziemlich egal 
ist.  
Israel steht im Brennpunkt zwischen dem Westen und dem Islam und rühmt sich 
westlicher Standards. Es rühmte sich schon 1948 der "Purity of Arms" (Reinheit 
der Waffen, Wikipedia "Killings and massacres" S.5), und es tat dies unlängst wieder 
im und nach dem Gaza-Krieg (vgl. dessen Chronologie: 18.1. bzw. 22.4.09). Wer aber 
der westlichen Welt angehören will (seit Theodor Herzl's <Judenstaat> [1896]: "Für 
Europa werden wir dort [in Palästina] einen Teil der Mauer gegen Asien bilden, wir werden 
als Vorhut der Kultur gegen die Barbarei dienen." vgl. Kapitel 2a), und gerade im 
Obama-Zeitalter des Anstands und der Korrektheit, der muss sich an deren 
Standards messen lassen und darf diejenigen, welche mit Fakten und Zahlen an 
diesem Anstand zweifeln, nicht einfach mit den zitierten Begriffen abstempeln, 
und schon gar nicht die konstruktiven Kritiker, welche mit Verbesserungsvor-
schlägen aufwarten.  
Es würde solchen Menschen, zumal den Israeli, besser anstehen, "ihre Schuld 
am Leid der Palästinenser auf sich zu nehmen", wie sich Susan Nathan ausdrückt 
(S.102), als die Kritiker mundtot zu machen und gegen diejenigen zu polemisie-
ren, welche dieses Leid aufzeigen und thematisieren. Das wäre Kultur und ganz 
erwachsen.  
 
Die genannten Abwehr-Reflexe sind denn auch höchst manipulativ. Sie wollen 
den andern zwingen, bedingungslos für Israel zu sein; und wer das nicht ist, der 
ist gegen Israel, ja schlimmer noch: er ermuntert die "Terroristen" – eine ganz 
böse Unterstellung, die das Gegenüber verachtet und an die Wand klatscht. Wer 
so reagiert, will jede Differenzierung und jeden Blick auf die Schatten im Keim 
ersticken.  
Oder wie es ein Zyniker kürzlich ausdrückte: "Israeli und ihre Freunde haben nichts gegen 
Kritiker – sie hören sowieso nicht zu." Das habe ich in der GSI auch so erlebt: sie hören 
nicht ernsthaft und respektvoll zu, sondern holen sofort zum Gegenschlag aus – obwohl sie 
gar nicht geschlagen wurden! 
Das erlebte Susan Nathan, wenn sie mahnend erwähnte, dass die Palästinenser "uns Juden als 
Besatzer und Unterdrücker ansehen" (S.99). Man schaute sie als Verräterin an und meidet sie 
seither, obwohl sie lediglich eine unbestreitbare Tatsache erzählte: die Sicht der andern. 
Dasselbe geschah, wenn sie das Macht-Ungleichgewicht in den sog. Koexistenzgruppen an-
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sprach (S.94, 231) oder den Unsinn von "spirituellen Friedensmärschen" angesichts des Was-
sermangels der Palästinenser (S.246ff, 251) – und noch krasser, wenn sie die Angst vor 
Selbstmord-Attentaten, "der letzten Waffe der Schwachen" (S.328) und der "Verzweifelten" 
(S.341f), als "Ausrede" bezeichnete: Ausrede, um sich den Realitäten der Besetzung nicht 
stellen (S.85f) und dafür keine Verantwortung übernehmen zu müssen (S.338). 
 
Diese Reflexe haben damit zu tun, dass sich die meisten Israeli, und damit set-
zen sie ihre jahrhundertealte Tradition fort, als "ultimative und ewige Opfer 
aller anderen" sehen (Nathan S.84f, 225f, 338): Dem Staat mit der schlagkräftig-
sten Armee und dem einzigen Atomwaffen-Arsenal der Region droht die un-
mittelbare Vernichtung !! Wie lächerlich! 
Nur vereinzelt gibt es Ausnahmen: 
Ein 80-jähriger Holocaust-Überlebender sagt: "Was wir den Palästinensern angetan haben, 
war genau das Gleiche, was man uns in Europa angetan hatte. Wir Juden müssen erkennen, 
dass wir kein Monopol auf Leiden haben, wir müssen nicht in jeder Hinsicht etwas Besonde-
res sein" (S.226). 
 
 
c) DER Holocaust !     Eine Gedenkstätte auch für die Nakbah! 
 
Dieses Monopol auf Leiden zieht sich wie ein roter Faden durch viele Diskus-
sionen über den Nahost-Konflikt: "Wir haben so viel gelitten, man darf uns doch 
nicht wieder mit Vorwürfen und politischen Forderungen in die Enge treiben." 
 
Wir? Die letzten Überlebenden sind steinalt, ihnen gehört aller Respekt. Ihre 
Nachkommen machen jedoch das Leid der Ahnen zu ihrem eigenen und mani-
pulieren damit ihr Gegenüber. Es trifft zu, dass der Holocaust, der industrielle 
Massenmord an 6,3 Mio. Menschen, das zweitschlimmste Ereignis in der Ge-
schichte der Menschheit war (das schlimmste ist der 2. Weltkrieg als Ganzes mit über 
35 Mio. Toten - ohne die 6 Mio. ermordeten Juden -, davon 20 Mio. in der UdSSR, und dem 
Abwurf von zwei Atombomben, was ein neues Zeitalter der Bedrohung allen Lebens einlei-
tete, das "Gleichgewicht des Schreckens"). Und der Holocaust geschah erst noch in 
nächster Nähe. Aber den Enkeln der Opfer steht es nicht zu, damit immer noch 
und auf Kosten anderer zu politisieren, z.B. den Vorwurf der ethnischen Mas-
senvertreibung im Palästina des Jahres 1948 abzuwiegeln ("Uns ist viel Schlimme-
res passiert ...") oder den Palästinensern einen eigenen Staat zu verweigern ("Nach 
dem Holocaust haben wir dieses Land zugut"). Ein solches rückwärts-gewandtes 
Lebensgefühl ist weder Zukunfts-tauglich noch Empathie-fähig für das Leiden 
anderer, z.B. der Palästinenser. 
Als Sigmund Freud 1930 zum Unterschreiben einer Petition gedrängt wurde, welche die 
Krawalle der Araber gegen die jüdischen Einwanderungswellen verurteilte, wies er darauf 
hin, "dass der wirklichkeitsfremde Fanatismus unserer Volksgenossen sein Stück Schuld trägt 
an der Erweckung des Misstrauens der Araber. Gar keine Sympathie kann ich für die missge-
leitete Pietät aufbringen, die aus einem Stück der Mauer des Herodes eine nationale Reliquie 
macht und ihretwegen die Gefühle der Einheimischen herausfordert" (zitiert nach Nathan 
S.321; vgl. zu den Krawallen Kapitel 2c 1929/30 und Kapitel 6c).  
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Und noch eine Therapeuten-Stimme: "Die Nachkommen können nur wachsen, wenn das, was 
war, endlich zur Ruhe gelegt ist und vorbei sein darf. Endlich. Die sich um die Vergangenheit 
immer noch mühen, brauchen im Grunde nichts zu tun. Die bleiben immer Kinder, werden 
nie erwachsen. Sie mühen sich um ein Nichts ein ganzes Leben lang und sterben dann auch, 
aber ohne Erfolge." (Hellinger, Ordnungen des Helfens, Band 1 S.339) 
Das gilt natürlich auch für die Nachfahren der Nakbah- und sonstwie Vertriebenen. Dort liegt 
der Schlüssel, es "endlich zur Ruhe zu legen", immerhin darin, dass es überhaupt anerkannt 
wird. Ich kann mir gut vorstellen, dass die "erlernte Hilflosigkeit" vieler Palästinenser tiefen-
psychologisch damit zusammenhängt, dass ihre Vertreibung stets geleugnet wurde. 
Doch zurück zum "ewigen Erinnern" an den Holocaust:  
Andere Völker haben auch gelitten, ohne daraus immer noch und auf Kosten 
anderer politisches Kapital zu schlagen: 

• Schwarzafrikaner, welche zu Zehntausenden nach Amerika in die Sklaverei verschifft 
wurden und deren freie Nachkommen noch während Jahrzehnten schlimmste Rassen-
diskriminierung erleiden mussten, ja für ihre Selbstwert-stärkenden Slogans "Black is 
beautiful" sogar ins Gefängnis wanderten. Seit Obama Präsident ist, haben rassistische 
Gruppen enormen Zulauf ...  

• die Indianer in Nord-, Mittel- und Südamerika, deren Vertreibung und Diskriminie-
rung Zehntausende von Opfern forderte – was in Südamerika immer noch andauert. 
Schätzungen beziffern den Völkermord an den Indianern auf 17 Mio. insgesamt, aller-
dings verteilt auf mehrere Jahrhunderte; zwischen 1954 und 1960 plante die US-Re-
gierung die Endlösung (termination) der Indianer-Frage: sie wollte alle Reservate ab-
schaffen (Indianerland! Ravensburger Verlag 1987 S.126; vgl. Karte e). Bis Ende der 
70er Jahre wurden Indianer-Frauen zwangssterilisiert; 

• der Kolonialismus mit dem grausamen Herrenmenschentum gegenüber den meisten 
Völkern in Lateinamerika, Afrika und Süd-Asien, mit Mio. Ermordeter samt Ausbeu-
tung ihrer Ressourcen. Seine Überwindung war fast nur durch blutige Unabhängig-
keitskriege möglich, m.W. nur in Indien einigermassen gewaltlos; 

• der Völkermord an den Armeniern 1915-1923, 1,5 Mio. Opfer; 
• die Knechtung der Schwarzen in Südafrika durch die Buren und die jahrzehntelange 

Apartheid; 
• der Blutzoll der (von Nazi-Deutschland angegriffenen) Sowjetunion während des 

zweiten Weltkriegs: 20 Mio. Tote, davon 7 Mio. Zivilisten (Chronik S.661); 
• der Blutzoll Japans nach den amerikanischen Atombomben-Abwürfen: rund 115'000 

Zivilisten; 
• die Dutzende von Militär- und Staatsstreich-Interventionen der USA in Latein-

amerika während des 20. Jh., um dort Links-Regierungen zu verhindern oder zu 
ersetzen (vgl. z.B. L.L. Matthias, Die Kehrseite der USA, Rowohlt Verlag GmbH, 
Hamburg 1964) – z.B. Allende durch Pinochet – über 10 Interventionen allein in 
Nicaragua, zuletzt mittels der Contras 1986-88; 

• die Kriege Frankreichs und der USA in Vietnam bis 1975: mehrere Mio. Opfer; 
• die Massenmorde der Pol Pot-Bande in Kambodscha 1975-79: 3,8 Mio. Opfer 

(Chronik S.1147); 
• die Massenmorde der Hutu an 800'000 Tutsi in Uganda 1994; 
• die Massenmorde in Ruanda und im Osten Kongos (Lukas Bärfuss: "100 Tage": 

"Der Völkermord in Ruanda steht den Verbrechen des Nazi-Regimes in nichts nach", 
20Min. 1.7.09 S.8); 

• der Massenmord in Darfur/West-Sudan mit über 100'000 Toten und einer Mio. 
Menschen auf der Flucht; 

• die Massenmorde der Singhalesen und der Tamilen auf Sri Lanka bis 2009: 100'000 
Tote. 
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Gerade das Beispiel Vietnam macht deutlich:  
Ein Volk muss nicht Museum seiner Vorfahren werden (Fulbert Steffensky, Feier 
des Lebens, Stuttgart 1984 S.29ff). Ein Reiseführer sagte dort, dass viele Besucher "dieses 
Land mit einem Krieg verwechseln", während es sich längst davon ab- und seiner künftigen 
Entwicklung zugewendet hat. 
Die Frage sei erlaubt: Welche Erinnerungen werden wachgehalten und mit welcher Absicht? 
Und welche Gräuel werden gezielt ins Vergessen geschickt und warum? Wir wurden während 
des Kalten Krieges penetrant an die Aufstände in Berlin, Budapest, Tibet usw. erinnert ("Nie-
mals vergessen!"), während die USA gleichzeitig die Aufstände gegen ihre Herrschaft in 
Lateinamerika gezielt ins Vergessen schickten: Dominikanische Republik, Honduras, Costa 
Rica, Guatemala, Nicaragua, Jamaica usw. – ebenso ihre Staatsstreich-Inszenierungen, z.B. 
eben den Mord am gewählten Präsidenten Salvador Allende in Chile 1973, den dann Augu-
sto Pinochet ablöste. 
 
Ist es da unangemessen, ausser der Holocaust-Gedenkstätte eine solche für die 
Opfer der Nakbah anzuregen? Vielleicht nicht gleich nebenan, aber im ehema-
ligen Deir Yassin oder Safsaf oder Tantura?  
Es steht jedoch ausser Zweifel, dass die israelischen Behörden ein solches Unterfangen z.B. 
der Autonomie-Behörde im Keim ersticken würden; sie verbieten und beschlagnahmen sogar 
Schilder, welche auf solche zerstörten Dörfer hinweisen, weil das 'politisch' sei (Nathan 
S.307ff), ja sie entfernen neuerdings alle arabischen Namen von den Ortsschildern (20Min. 
14.7.09 S.2). Warum? Den Palästinensern soll ihre nationale Identität verleidet werden 
(Nathan S.105f, 297f), während der jüdischen Identität eine Unmenge Erinnerungsarbeit 
gewidmet wird. Das ist Nabelschau, es schottet ab gegenüber dem Leid von nahezu einer 
Mio. Vertriebener um 1948 und von deren Nachkommen (S.293). Wer die Israeli daran erin-
nert, hat sie als Freunde verloren. Sogar der zitierte Kritiker meiner 1. Auflage, wohnhaft in 
Zürich wie ich, hat den Kontakt zu mir abgebrochen. 
 
Prof. Daniel Bar-Tal, führender politischer Psychologe, hat die Frage untersucht 
(haaretz.com/hasen/spages/1060061.html – 30.1.09, von Akiva Eldar; Übers. A.Rudorf):  
"Verewigt das Opfer-Bewusstsein der Juden in Israel den Konflikt mit den Palästinen-
sern?"  
und kommt aufgrund grosser Umfragen zum Schluss:  

• Das jüdische Bewusstsein ist charakterisiert von Opfer-Bewusstsein, Belagerungs-
Mentalität, blindem Patriotismus, Kriegslust, Selbstgerechtigkeit, Ent-Menschlichung 
der Palästinenser und Unempfindlichkeit für deren Leiden. 

• Der Gaza-Krieg förderte die ohnehin vorhandene Schwarz-Weiss-Mentalität für die 
Israeli (positiv) und die Araber (negativ). 

• Realität wird nicht akzeptiert, Fakten verwirren nur, Unkenntnis überwiegt (z.B. dass 
die Hamas in demokratischen Wahlen an die Macht kam und dass Israel den Waffen-
stillstand als erstes brach). 

• Nach dem Libanon-Debakel 2006 begriff die Führungsschicht, dass sie beim nächsten 
Krieg das Bewusstsein der Bevölkerung beeinflussen müsse: mit Zensur und Kontrolle 
der Medien. So wurden die Raketen auf Sderot hinauf- und das Leiden der Einwohner 
von Gaza herab-stilisiert, und die offizielle Sicht des Kriegsanlasses wurde geglaubt, 
zusammen mit "Die ganze Welt ist gegen uns". 

• 55,6% führen das Scheitern von Camp David 2 darauf zurück, dass Barak ein sehr 
grosszügiges Friedensangebot machte, Arafat aber ablehnte, weil er keinen Frieden 
wollte – 25,4% sehen den Grund bei beiden Partnern – 3% glaubten Arafat den 
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Friedenswillen und dass Barak den Grundbedürfnissen der Palästinenser zu wenig 
entgegengekommen sei. 

• 45% unterstellen Arafat, er habe die darauf folgende Intifada 2 schon zum voraus 
geplant (das war auch einhellig die Meinung am Runden Tisch der GSI vom 24.2.09), 
nur 15% glauben ihrem eigenen Geheimdienst, dass es eine Entladung von Volks-
Protest war.  

• Über die Hälfte machen die Palästinenser für das Scheitern des Oslo-Prozesses 
verantwortlich, 6% Israel, 28,4% sagen: beide zu gleichen Teilen. 

• 40% wissen nicht, dass die Araber Ende des 19. Jh. die absolute Mehrheit in Palästina  
bildeten; mehr als die Hälfte glauben, dass der Teilungsplan der UNO den Arabern 
den grösseren Teil des Landes geben wollte, bezogen auf die Bevölkerungszahl; 
26,6% wussten nicht, dass der Plan den 1,3 Mio. Arabern den kleineren Teil des Lan-
des (44%) geben wollte, den 600'000 Juden den grösseren (55%), und die Araber ihn 
deswegen ablehnten, vgl. Kapitel 2: 29.11.47). Der Plan steht eben in keinem Schul-
buch, deshalb wird einfach geglaubt: "Wir akzeptierten den Teilungsplan, die Araber 
nicht." 

• 47,2% glauben, dass 1948 die Flüchtlinge vertrieben wurden, 40,8% aber immer noch, 
sie seien aus eigenem Antrieb gegangen. Fast alle Geschichtsbücher enthalten die 
neuere Version, sogar vereinzelte Schulbücher und TV-Sendungen ("Rebirth", 1998). 
Offiziell anerkannt, wie es das vorliegende Buch anmahnt, ist damit die Nakbah noch 
lange nicht, höchstens klandestin, durch die Hintertür ... 

• Für den Ausbruch und das Andauern des Nahost-Konflikts machen 43% die Araber/ 
Palästinenser verantwortlich, nur 4,3% die Juden, der Rest: beide.  

• Würde die verzerrte Geschichtsschreibung ändern, so würden auch diese Zahlen 
ändern, findet der Assistent des Professors. Dieser vermutet im kollektiven Gedächtnis 
der Palästinenser ähnliche Verzerrungen ... 

 
Die Untersuchung zeigt mir: Die Meinungsmacher Israels unternehmen nichts 
gegen den Sense of Victimization, im Gegenteil; die Regierung fördert ihn "mit 
Zensur und Kontrolle". Und in unseren Medien dominieren die Papageien (vgl. dazu Kapitel 
8b). 
Die "verzerrte Geschichtsschreibung" fördert demzufolge auch die Empfindlichkeiten, welche 
in ernsthafter Politik nichts zu suchen haben.  
Was Prof. Bar-Tal zutage gefördert hat, ist Meinungs-Manipulation. In diesem Ausmass sollte 
sie in einem Land, das sich frei und demokratisch nennt, nicht passieren. 
 
 
d) Ein jüdischer Staat und doch nicht rassistisch? Wie geht das? 
 Durban I und II 
 
Die UNO veranstaltete, nach 1977 und 1983, im Jahre 2001 im südafrikanischen 
Durban eine weitere "Weltkonferenz gegen Rassismus", an der untersucht 
werden sollte, ob dem <Internationalen Übereinkommen zur Beseitigung 
jeder Form von Rassendiskriminierung> vom 7.3.66 Folge geleistet worden 
sei (Durban I).  
Schon damals reduzierten jüdische Organisationen jene Konferenz auf eine "antisemitische 
Veranstaltung" (TA 18.4.09 S.9). Im Vorfeld von Durban II, April 2009, wiederholte sich das: 
"Die Schlusserklärung (von Durban I) richtete sich einseitig gegen Israel, das des Rassis-
mus gegen die Palästinenser beschuldigt wurde ... NGO's riefen zur Zerstörung des 'rassisti-
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schen' und 'Apartheidstaates' Israel auf." (Zitat aus einem Flugblatt der GSI u.a., welches zu 
einer Kundgebung [ISRAEL WILL FRIEDEN] am 22.4.09 in Genf aufrief, wo die Folge-
konferenz der UNO vom 20.-24.4.09, Durban II, stattfand.) Deshalb sollte die Kundgebung 
zeigen: "Bei Durban II stehen wir mit Israel", nachdem der Titel des Flugblatts fragt: Wo 
waren Sie bei Durban I ? 
Das Flugblatt sagt also: 

1. 2001 wurde Israel völlig zu Unrecht und am "schlimmsten Forum für Antisemitismus 
seit der Nazizeit" des Rassismus beschuldigt. 

2. Bei Durban II droht eine Wiederholung (Israel hat seine Teilnahme schon im Herbst 
2008 abgesagt, die USA und weitere Staaten auch), weil Libyen den Vorsitz der 
Planungskommission für die Schlusserklärung hat und Iran und Kuba Beisitzer sind. 
Der Entwurf strotze "von extremer Anti-Israel-Hetze". 

3. Die Kundgebung ist nötig, weil (seit dem Gaza-Krieg) "Israels Existenzrecht wieder 
einmal heftig angegriffen wird".  

4. Die Welt, vor allem die 3. Welt, soll endlich zur Kenntnis nehmen, dass "Israel 
Frieden will", auch und gerade wenn es Krieg führt. 

 
Zu Ziffer 1.  Israel verstand und versteht sich seit jeher als jüdischer 
Staat. Das stand ausdrücklich in der Unabhängigkeitserklärung (vgl. Kapitel 2d 
14.5.48) und steht heute in allen Verlautbarungen, welche die Anerkennung 
Israels fordern: "... als jüdischer Staat". Das wäre nicht rassistisch, wenn es in 
der politischen Praxis keine Unterschiede gäbe zwischen Juden und Nicht-
Juden. 
Dem ist aber gerade nicht so: Die Kapitel 5 (Die Situation der arabischen Israeli) und 6 (Die 
Siedler in den besetzten Gebieten) sowie 8 (Gaza: Käfighaltung etc.) beweisen mit zahllosen 
Details und Beispielen, die beliebig vermehrt werden könnten, dass die offizielle und inoffi-
zielle Politik Israels nicht nur einen Unterschied macht zwischen der Rassendefinition von 
Israeli und Arabern, sondern dass dieser Unterschied auf das Leben und Lebensgefühl der 
Betroffenen massive Auswirkungen hat. Und genau das will das genannte Übereinkommen 
verhindern bzw. beseitigen. 
Art. 1 lautet nämlich: "In diesem Übereinkommen bezeichnet der Ausdruck <Rassendiskrimi-
nierung> jede auf der Rasse, der Hautfarbe, der Abstammung, dem nationalen Ursprung 
oder dem Volkstum beruhende Unterscheidung, Ausschliessung, Beschränkung oder Bevor-
zugung, die zum Ziel oder zur Folge hat, dass dadurch ein gleichberechtigtes Anerkennen, 
Geniessen oder Ausüben von Menschenrechten und Grundfreiheiten im politischen, wirt-
schaftlichen, sozialen, kulturellen oder jedem sonstigen Bereich des öffentlichen Lebens ver-
eitelt oder beeinträchtigt wird" (Tomuschat S.177). 
Am 5.5.09 leitete Innenminister Eli Yishai  ein Verfahren zur Aberkennung der Staats-
bürgerschaft von vier israelischen Arabern ein, welche vor 30 Jahren auswanderten und 
potenzielle Attentäter ausgebildet haben sollen (NZZ 6.5. S.3). Avigdor Lieberman und seine 
Partei "Israel Beitenu" wollen nun aber alle arabischen Israeli ausbürgern und deportieren, 
welche keinen Loyalitätseid auf Israel als jüdischen Staat ablegen.  
Obwohl diese in einem weiteren Sinn auch der semitischen Rasse angehören (Brockhaus 
Lexikon dtv 1988 Bd. 16: "Semiten sind keine Rasse, sondern eine sprachliche Gemeinschaft; 
Araber ... und Juden"; Sem war der älteste Sohn Noahs, Genesis 5,31; 6,10; 9,18ff), macht 
Lieberman diesen Unterschied offenbar aufgrund der Abstammung, des nationalen Ursprungs 
oder des Volkstums, wozu zweifellos die Religionsausübung gehört.  
Im Judentum gilt jeder als Jude, der von einer jüdischen Mutter geboren ist. Aber erst durch 
die Beschneidung am 8. Tag nach der Geburt wird der Knabe in den Bund Gottes mit Abra-
ham aufgenommen, sie ist das unauslöschliche Zeichen der Zugehörigkeit (<frei denken> 
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6/09 S.4). Auch im Islam ist die frühzeitige Beschneidung heilige Pflicht, Voraussetzung für 
die Gültigkeit des Umkreisens der Kaaba bei der Wallfahrt (ebenda). 
Dem ganzen Staatsverständnis Israels, abgesehen von Lieberman, lag seit jeher die Auffas-
sung zugrunde, dass die Juden eben keine Araber sind und umgekehrt. Ein Araber, der zum 
Judentum konvertiert, bleibt nach diesem Verständnis ein Araber. Er würde keinen Armee-
dienst leisten und nicht in den Genuss der damit verbundenen beträchtlichen Privilegien 
kommen, und er wäre in der Knesset vom Kabinettstisch genauso ausgeschlossen wie vor 
dem Konvertieren usw. (vgl. Kapitel 5e, Diskriminierungsmuster). Er behielte seine Ab-
stammung und seinen nationalen Ursprung als Palästinenser. Kein israelischer Jude würde 
ihn je einen Juden nennen. Damit bliebe auch die in den genannten Kapiteln beschriebene 
Diskriminierung bestehen, jedenfalls als Regel, von Ausnahmen abgesehen. Die Folge der 
Diskriminierung ist ja u.a. der Glaubenssatz, dass die Macht im weitesten Sinn, also nicht nur 
die militärische, den jüdischen Israeli zusteht, den arabischen und allgemein den Palästinen-
sern hingegen die Ohnmacht: "Wir sind ihnen überlegen, ihr Leben ist primitiv" (Nathan 
S.260+328; so auch ein Vorstandsmitglied der GSI, Mail vom 16.4.09, vgl. Anhang V: "Israel 
ist für die muslimische Bevölkerung ein Fremdkörper, ein Symbol des verhassten Westens: 
ungläubig, dekadent und überlegen"). Deswegen, so die Angst der Juden, müssen die Araber 
in Ohnmacht und unten gehalten werden, sonst werfen sie den Fremdkörper ins Meer. Diese 
Doktrin gilt nun schon seit Jahrzehnten, und inzwischen glauben viele Palästinenser tatsäch-
lich, sie seien minderwertig und könnten "nichts machen": Fatalismus oder Radikalismus sind 
die Folge, bis hin zu Selbstmordanschlägen, der letzten Waffe der Schwachen (Nathan S.328). 
Soziologen nennen dieses Syndrom "erlernte Hilflosigkeit" (S.327, mit Hinweis auf Paral-
lelen unter der Apartheid in Südafrika); es trifft beide Seiten, Weisse und Schwarze, Israeli 
und Palästinenser. 
 
Alles in allem folgt daraus, dass Israel 2001 in Durban nicht zu Unrecht rassisti-
scher Diskriminierung beschuldigt wurde (zahllose Autoren würden dem zustimmen, 
vgl. Nathan S.89f, 115, 299f, 330f: "Ethnokratie"). Dass es dies als Antisemitismus 
empfand ("der schlimmste seit der Nazizeit"), zeigt eben die unangebrachte Emp-
findlichkeit: Statt die Diskriminierung zu beseitigen (93% des Bodens sind Juden 
vorbehalten, obwohl sie 80% der Bevölkerung ausmachen, und das wird als ungenügend be-
trachtet usw., vgl. Kapitel 5d), wird deren Benennen als antisemitisch apostrophiert 
und damit vom Tisch gewischt, und wer sie benennt, hat erst noch einen der 
schlimmsten Vorwürfe am Hals, der zur Zeit erhoben werden kann – sogar wenn 
er Jude ist ...  
Damit nicht genug: Die Passage, den Nahost-Konflikt explizit als Rassenkonflikt zu bezeich-
nen und Israel entsprechend zu verurteilen, gelangte nicht in die Schlusserklärung (TA 18.4.09 
S.9). Das erwähnte Flugblatt sagt das aber nicht, im Gegenteil. 
 
Zu Ziffer 2.  Israel sagte seine Teilnahme für Durban II schon Ende 
November 2008 ab, lange bevor die erwähnten Staaten an einem Entwurf zu 
arbeiten begannen und ein solcher vorlag. Es war ein Reflex mit der Absicht, die 
Konferenz in Genf zu manipulieren oder gar zum Scheitern zu bringen. Teil-
weise gelang das: die USA und Deutschland meldeten sich ebenfalls ab. 
An der Schlusserklärung feilten die Teilnehmer denn auch, um die mit Israel befreundeten 
Staaten (allen voran die USA und die EU/Deutschland) nicht vor den Kopf zu stossen, und 
zwar so lange, bis ihr alle Anwesenden zustimmen konnten. Es blieb beim Hinweis auf 
"fremde Besatzung", womit das Los der Palästinenser gemeint ist (TA a.a.O.), also ohne 
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Erwähnung Israels. Von "extremer Anti-Israel-Hetze" kann daher keine Rede sein, obwohl 
das Flugblatt jener Tage das behauptet.  
Die Schweiz (Bundespräsident Merz) nutzte die Anwesenheit Achmadinedschads, um im 
Rahmen ihres Vertretungsmandats der USA und als Gastgeberin immerhin deutliche Worte 
zum Holocaust, zu Antisemitismus und zur Scharia auszusprechen – einiges nützlicher als 
Fernbleiben! In der Folge kam Bewegung in die Beziehungen USA-Iran, und erstere würdig-
ten das Treffen positiv – was die Israel-freundliche Presse nicht daran hinderte, Häme über 
Merz zu giessen; Israel rief sogar seinen Botschafter zurück (TA 24.4. S.3). – Bei Durban III 
lässt sich dereinst ablesen, ob daraus etwas gelernt wurde. 
Hinzu kommt:  
Israel konnte doch nicht im Ernst erwarten, dass die in Genf Versammelten, auch wenn diese 
vor der eigenen Haustür viel zu wischen hätten (z.B. Libyen, Iran und Kuba), die Besetzung 
und die Menschenrechtsverletzungen in den besetzten Gebieten sowie die Blockade des Gaza-
Streifens und die Ächtung der Hamas gutheissen, vom neuen Gaza-Krieg mit seinen offen-
sichtlichen Menschen- und Völkerrechts-Verletzungen ganz zu schweigen. Auch die Freunde 
Israels spüren, dass fundamentale Prinzipien verletzt wurden und werden, und natürlich wer-
fen seine Feinde gern Steine auf einen, der solche Prinzipien schon bei der Gründung verletzte 
und es auch seither tut.  
Achmadinedschad sagte übrigens nie, er wolle Israel von der Landkarte tilgen – das ha-
ben Medien-Recherchen nach zwei Jahren ergeben (dokumentiert in der CD von DRS 2 zur 
Sendung Kontext vom 24.4.09: Wie stark darf man Israel kritisieren?). Zum Holocaust 
sagte er, das sei ein europäisches Problem, nicht eines der Palästinenser – was ja stimmt. 
Selbst wenn er ihn geleugnet hätte, wäre das, da er ihn nicht verursachte, weniger schlimm als 
wenn Israel die Nakbah leugnet, welche es verursachte. Vgl. Anhang I, 20.4.09: seine Äusse-
rungen in Genf bei Durban II: "... Missbrauch der Frage des Holocaust". 
 
Israel kann vom geächteten zum geachteten Volk und Staat nur mutieren, 
wenn es nach 60 Jahren endlich seine Hausaufgaben macht und vor der eigenen 
Türe wischt, statt sich weinerlich und trotzig über den Schmutz vor anderen Türen zu be-
klagen – wie wenn das eine Rechtfertigung wäre ! Das ist Lausbuben-Logik: "Ich nicht, er 
auch!" 
 
Zu Ziffer 3.  Niemand – ausser der Hamas-Spitze – griff nach dem Gaza-Krieg 
"das Existenzrecht Israels wieder einmal heftig an", wie das Flugblatt behauptet. 
Was angegriffen wurde und wird, das ist Israels Moral und seine "Purity of 
arms" (vgl. Kapitel 8d: Gaza).  
Das Pochen auf sein Existenzrecht wirkt denn auch immer bemühender: Muss ein Irokese 
oder Oglala-Indianer das Existenzrecht der USA anerkennen ?? (Uri Avnery 17.2.07) Wenn er 
es nicht tut – wären die USA dann bedroht ?? 
 
Zu Ziffer 4.  "Israel will Frieden", meint sicher der naive Teil seiner 
Bürger und Freunde: "Si vis pacem, para bellum" (Wenn du Frieden willst, bereite den 
Krieg vor) oder "Jedes Land hat eine Armee: die eigene oder eine fremde" ... 
Hier geht es aber nicht um das Recht auf Selbstverteidigung mittels Waffen, sondern darum, 
ob mit Waffengewalt eine Besatzung aufrecht erhalten und verteidigt, ja verschlimmert wird, 
die weltweit als völkerrechtswidrig und diskriminierend gilt: die fortschreitende Besiedlung 
der Westbank bis zum Jordan (vgl. die Kapitel 6-9 und 12) sowie der Angriff auf den Gaza-
Streifen und selbst zivile Einrichtungen der Hamas ("Wir bringen euch mit Waffengewalt 
bei, dass ihr falsch gewählt habt").  
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Und hier kommt die vorliegende Analyse zum Schluss: Israel will Land – nicht 
Frieden. 
Was soll also der weinerliche Aufruf zur besagten Kundgebung ?? 
 
 
Fazit: Es geht gar nicht, ein jüdischer Staat sein zu wollen und doch nicht rassi-
stisch, d.h. nicht diskriminierend aufgrund der Abstammung und des nationalen 
Ursprungs.  
Das ist eine Kugel, die ein Würfel sein will, oder ein hölzernes Eisen. 
 
Es würde Israel, wenn es diesen Widerspruch vermeiden will, besser anstehen 
zu sagen (und in die Praxis umzusetzen): "Ja, wir wollen ein jüdischer Staat sein 
und bleiben, und bei allen Nicht-Juden in unserem Einflussbereich setzen 
wir uns dank unserer hohen jüdischen Ethik sorgfältig und engagiert dafür 
ein, dass sie deswegen nicht diskriminiert werden ! Kein Kritiker und kein 
Antisemit soll je wieder Anlass haben, uns rassistisch zu nennen." 
Auch so eine naive Hoffnung?  Leider ja. Holz bleibt Holz. 
 
Anders wäre es, wenn sich die führenden Kreise Israels dazu durchringen wür-
den zu sagen: "Israel ist ein Staat aller Bürger". Statt dessen müssen arabische 
Israeli, wenn sie für die Knesset kandidieren wollen, "einem jüdischen und de-
mokratischen Staat" die Treue schwören (Nathan S.331). – Eisen bleibt Eisen. 
 
 
e) "Die ewigen Opfer" oder "Mimosen als Täter" 
 
Es scheint in der Mentalität der Juden tief verankert, dass sie sich als "ultimative 
und ewige Opfer aller anderen" sehen (Nathan S.84f, 225f, 338), auch als Opfer von 
(ungerechter) Kritik. Die Israeli sind blind dafür, oder es erstaunt sie, dass weite 
Teile der übrigen Welt sie nicht als Opfer wahrnehmen, sondern als Täter, als 
Besatzer und Unterdrücker, ja als Kriegstreiber/Kriegsverbrecher und Gefahr für 
die ganze Nahost-Region.  
Ich bin gefasst darauf, dass meine Ausdrücke "Vertreibungs-Täter" und "Vertreibungs-
Opfer" ein wehleidiges oder aggressives Aufheulen und die Ablehnung dieses Buchs allein 
schon wegen dieser Ausdrücke zur Folge haben werden – obwohl sie für die Nakbah passend 
scheinen, und zwar wegen ihrer inhaltlichen Übereinstimmung mit den Tagebüchern von Ben 
Gurion und anderen: "Und sie fliehen wie Mäuse" usw. Dass Israel nach 1949 nur noch ein-
mal angegriffen wurde (1973) und sonst stets der Angreifer war, ist nicht im Bewusstsein, 
auch im Westen nicht. Selbst den Gaza-Krieg begann Israel nach seinem Bruch des Waffen-
stillstands und als Angreifer, nicht als Angegriffener (vgl. dort, "100:1"), und zog den Angriff 
mit unverhältnismässiger Härte durch, wie seine eigenen Soldaten jüngst enthüllten (15.7. in 
allen Medien). Würde ich arabische Quellen zitieren, so ergäbe sich ein noch viel grausameres 
Bild von Israeli als Täter, z.B. Berichte über Tötungen von Kindern und Jugendlichen im 
Gaza-Streifen, welche nicht einmal Steine warfen, und über Folterungen. Ich brauche solche 
Quellen aber nicht zu bemühen, um festzustellen: Die ewigen und empfindlichen Opfer sind 
durchaus auch Täter, und ihre jammernden Eltern sind erst noch stolz auf sie: "Brave jüdische 
Jungen ..." (Nathan S.99). Das Publikum applaudierte Netanjahu am 14.6.09 "benommen von 
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pulsierendem Nationalismus, Militarismus und dem Gefühl, das ewige Opfer zu sein (Schrift-
steller David Grossman, zitiert nach Schnieper, Neue Wege 7+8/09 S.225). 
Machen wir uns andererseits nichts vor: Was die Täter-Grausamkeiten im Gaza-Krieg und 
vorher betrifft, so unterscheiden sich die israelischen Soldaten nicht erheblich von jeglicher 
Soldateska in der Welt. Was ich hier hervorheben will, das ist das gleichzeitige Wehklagen, 
wie ungerecht die Welt "wieder einmal" darüber urteilt, "wo wir doch so viel gelitten haben" 
– gemeint ist der Holocaust und die Diaspora, also Ereignisse, welche die Wehklagenden gar 
nicht selber durchlitten haben. 
 
 
f) Auf den Punkt gebracht: ganz erwachsen und ganz verantwortlich, 

für (Kriegs-) Verbrechen und für Lösungen! 
 
Um dieses ganze Kapitel 14 auf den Punkt zu bringen: Es ist nichts dagegen 
einzuwenden, wenn im privaten und halböffentlichen Bereich empfindlich auf 
Kritik an Israel reagiert wird – jede/r darf so larmoyant sein und agieren, wie 
er/sie will.  
Was aber mit Schärfe abzulehnen ist, das ist die Tendenz, mit solchen Empfind-
lichkeiten im öffentlichen Raum Politik und Propaganda zu machen und da-
durch die Verantwortlichkeiten zu verschleiern, die Augen und Ohren zu ver-
schliessen vor den Gräueln, die in Westbank und Gaza angerichtet wurden und 
werden. 
Das klang an z.B. anlässlich des jüngsten Besuchs des Papstes, als diesem verübelt wurde, 
dass er in der Holocaust-Gedenkstätte nur eine "halbherzige" Rede hielt, während er sich (of-
fenbar zu warmherzig) "für einen souveränen Heimatstaat der Palästinenser im Land ihrer 
Vorfahren" aussprach und für das Leiden im Flüchtlingslager Aida viel Mitgefühl zeigte (vgl. 
Chronologie: 8.-14.5.09). Die Gedenkstätte wird über ihren ursprünglichen und berechtigten 
Zweck hinaus ("Nie wieder eine Shoa!") dafür instrumentalisiert, vom Leiden Lebender als 
Folge israelischer Politik abzulenken – statt sich von diesem rühren zu lassen. 
Oder es wird die Angst der Menschen in Sderot und Ashkelon instrumentalisiert, um trotz 
eines Opfer-Verhältnisses 1:100 einen völkerrechtswidrigen Krieg durchzuführen – Premier 
Olmert wollte u.a. wohl die Scharte der Niederlage gegen die Hisbollah im Libanon (Sommer 
2006) auswetzen. 
Oder die Blockade des Gaza-Streifens (mit 1,5 Mio. Betroffener) wird nicht beendet, solange 
Gilad Schalit nicht freikommt – ein Kriegsgefangener im (für Israel) Ausland, und solange ein 
paar Raketen auf Sderot fallen.  
Oder ein Staat Palästina wird mit den Begründungen vertrödelt, der Iran sei eine so grosse 
Gefahr, dass Obama Israel nicht noch mit einem Zusatz-Risiko belasten dürfe, und sowieso 
müssten zuerst alle Siedler ihr natürliches Wachstum ausleben, bevor auf dem Restland und 
vielleicht und eventuell ... während den Siedlungen aller Palästinenser strikte Grenzen des 
natürlichen Wachstums auferlegt, ja diese sukzessive verkleinert werden. Und: Man könne 
doch jetzt nicht einfach die Siedler mit ihren grossen Familien vertreiben oder ihrem Schick-
sal unter palästinensischer Diktatur überlassen, das wäre grausam, Israel habe da doch eine 
Verantwortung, wo sollten die denn hin ... ? – Jeder Tag unter israelischer Besetzung ist für 
die Betroffenen ein verlorener Tag, jedes Jahr ein gestohlenes Jahr. 
Oder die Blockade des Gaza-Streifens, obwohl seit Beginn eine völkerrechtswidrige Kollek-
tiv-Strafe von 1,5 Mio. Menschen (für was eigentlich? für das Wählen der Hamas!), wird trotz 
höchstem Alarm internationaler Organisationen nicht einmal für Baumaterial gelockert, das 
dem Wiederaufbau dient, weil immer noch, so die stillschweigende Begründung, gelegentlich 
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einige Raketen auf Sderot und Ashkelon niedergehen. Diese sind aber ein Aufschrei gegen 
eben diese Blockade und verursachen meist nur Sachschaden, der mit dem Sachschaden im 
Gaza-Streifen nicht annähernd verglichen werden kann. Wie ein Kind verharrt die israelische 
Regierung, weil der Papa (Obama) die Aufhebung der Blockade noch nicht befohlen hat. Ein 
erwachsener Premier vom Format Obamas hätte diesen gordischen Knoten längst durch-
schnitten und gehandelt. 
Oder es werden über 1'000 ohne Gerichtsverfahren inhaftierte Palästinenser im Austausch mit 
dem Kriegsgefangenen Gilad Schalit nicht freigelassen oder nur mit lebenslanger Deporta-
tion (beides völkerrechtswidrig), weil mit seiner Haft mehr Mitleidsgefühle erregt und mehr 
palästinensische Forderungen abgeblockt werden können als mit seinem Austausch. Diese 
Trumpfkarte gibt Israel nicht so schnell aus der Hand. 
Oder die Mauer wird errichtet und allmählich um das ganze Westjordanland gelegt mit der 
larmoyanten Begründung, Israel müsse sich damit gegen Attentate schützen; dabei haben sich 
solche praktisch auf Null reduziert aus geänderter Politik der Autonomiebehörde und obwohl 
es Schlupfwege gäbe, die Mauer zu umgehen. Diese wird aber unbeirrt weiter ausgebaut – die 
Leserschaft weiss den wirklichen Grund (Kapitel 6e) ! 
Oder man darf jetzt keinen Druck aufsetzen mit Anzeigen wegen Kriegsverbrechen im Gaza-
Krieg, wo doch die Vermittlungsbemühungen von John Mitchell für eine Zwei-Staaten-
Lösung auf vollen Touren laufen und gefährdet wären usw. 
 
Nach 60 und mehr Jahren gibt es keine Wehleidereien mehr. Die israelischen 
Repräsentanten sind voll verantwortlich für Haltungen und Handlungen, wie je-
der andere Erwachsene auch: Keine mildernden Umstände, keine Berufung auf 
das Opfer-Dasein im Holocaust und in der Diaspora, keine Rechtfertigung von 
Kriegsverbrechen mit Attentaten, kein Hass der Vertreibungstäter auf die Ver-
treibungsopfer – das hätte gerade noch gefehlt: dass die Täter mehr Mitgefühl für sich be-
anspruchen, als sie für ihre Opfer empfinden wollen, und dass sie larmoyant reagieren, wenn 
jemand mit den Opfern fühlt.  
Dann heisst es: Aufpassen, nicht in die Gesprächs-Falle tappen, das larmoyante Gegenüber 
als erwachsen behandeln, keinen Araber-Hass dulden!  
 
Für Hasstiraden muslimischer Geistlicher gibt es Gründe: Nakbah, Okkupation, 
Diskriminierung, Hinhalte- und Verschleierungstaktik – für jüdischen Hass gibt 
es keinen Grund (vgl. Nathan S.230). 
 
Und für Empfindlichkeiten auch nicht mehr: Die Führungsschicht Israels ist 
ganz erwachsen und ganz in der Verantwortung – für (Kriegs-) Verbrechen 
(IKRK, Amnesty International) wie auch für Lösungen (z.B. diese hier!). 
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15. Kapitel Der Beitrag der Palästinenser zur Lösung, 

zum Frieden 
 
 
Israel ist bei den meisten Aufgaben, die in Nahost zu bewältigen sind, als 
Erstes an der Reihe (vgl. vorn Kapitel 9: Wegweiser zur Lösung, Punkt g und h, und 
Kapitel 10: Der Anfang der Lösung). 
 
Wenn es seine Hausaufgaben gemacht hat, ist die Reihe an den Palästinensern. 
 
Nach dem Gaza-Krieg ist erst recht klar: Bloody hands must be shaken – beid-
seits bloody. Mit der Fatah und der Hamas ist endlich auf Augenhöhe und über 
substanzielle Zugeständnisse zu verhandeln, beidseits substanziell (vgl. vorn 
Kapitel 10: "Der Anfang der Lösung"). Das ist die effizienteste Methode, den Extre-
mismus einzudämmen.  
 
Beidseits? Die Hamas muss sich sagen (lassen):  
Allah hat Palästina beiden Völkern verheissen. 
Das nimmt ihr die Berechtigung, Israel weiterhin zu bekämpfen. Daran misst 
sich die Friedens-Fähigkeit der Hamas (die Fatah ist schon lange so weit). 
 
Aber dann ist es für die Palästinenser insgesamt höchste Zeit, einem friedens-
fähigeren Israel auf der anderen Seite der Brücke zu sagen, z.B. anlässlich der 
(imaginierten) Friedenskonferenz gemäss Kapitel 10: 
 
Wir haben uns gegenseitig viel Leid zugefügt. Für unseren Anteil daran 
übernehmen wir die Verantwortung, wie ihr das auch tut. Und wir müssen 
offenlassen, wie gross unser Anteil ist, ihr tut das auch. Wir unterlassen es, 
die Anteile gegeneinander aufzurechnen. Wir erwarten aber von euch, dass 
ihr endlich seht, wie schwer erträglich es für uns war, euch auf unserem 
Land ein gutes Leben führen zu sehen, ein viel besseres, als ihr uns je er-
laubt habt. 
 
In Zukunft werden wir uns ausschliesslich um unseren eigenen Anteil und 
um unser verbleibendes Land kümmern, und wir erwarten, dass auch ihr 
das tut. Lasst uns versuchen, aus dem unermesslichen Leid in unserer ge-
meinsamen Geschichte nichts mehr gegeneinander abzuleiten. Aber erwar-
tet nicht, dass wir es vergessen; wir erwarten das auch nicht von euch. Wir 
nehmen euern Wunsch auf, das Leid gemeinsam zu betrauern. Das macht 
uns frei für die Zukunft. 
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Der Vertreter der Autonomiebehörde im Westjordanland sagt: 
 
Euern Siedlern tun wir keine Gewalt an; als Zeichen des guten Willens 
wollen wir nicht Gleiches mit Gleichem vergelten. Wir sind mit einer inter-
nationalen Schutztruppe einverstanden, wir wollen vor euch auch geschützt 
sein. Als Zwischenlösung erwarten wir, dass ihr alle Siedlungen räumt, die 
nach euern eigenen Gesetzen illegal sind: Drei Viertel. Wir geben jenen 
Siedlern als Entschädigung so viel oder so wenig, wie sie uns gaben. Und 
den zurückerhaltenen Raum geben wir den Kindern und Enkeln der 
Flüchtlinge, die ihr 1948 und 1967 vertrieben habt. Wir verzichten auf das 
Rückkehrrecht nach Israel in den 67er Grenzen und nehmen euern Vor-
schlag der Gebietsaufteilung an. Das bedeutet: Wir anerkennen den Staat 
Israel in den Grenzen von 1967, mit West-Jerusalem als Hauptstadt. Ost-
Jerusalem wird unsere Hauptstadt sein; seine Siedler unterstehen unserer 
Hoheit, unter der Schirmherrschaft der UNO und des Nahost-Quartetts. 
 
Und nun versuchen wir die Befriedung unserer religiösen Extremisten und 
Nachbarschaft in Augenhöhe. Beides erwarten wir auch von euch. Dazu 
gehört, dass ihr für unser Grundwasser bezahlt. 
Wir erwarten, dass ihr den Atomsperrvertrag bald unterzeichnet, und wir 
setzen alles daran, dass sich auch der Iran an ihn hält. Er hat jetzt keinen 
Anlass mehr, euch vernichten zu wollen. 
 
Und der Vertreter der Hamas aus dem Gaza-Streifen sagt: 
 
Mit eurer Aneignung unseres Landes finden wir uns ab. Allah, bei dem un-
sere Märtyrer sind, möge den Dieben verzeihen; wir tun es nicht. Aber wir 
fügen uns, das Land Palästina mit euch zu teilen. Dem bewaffneten Kampf 
schwören wir ab und akzeptieren eine internationale Schutztruppe, sofern 
sie auch uns vor euern "gezielten Tötungen" schützt.  
Sagt den Bewohnern von Sderot und Ashkelon: Wir beklagen 100-mal 
mehr Opfer. Trotzdem: den Raketenbeschuss beenden wir, den Kriegsge-
fangenen Gilad Schalit lassen wir laufen. 
Sobald ihr die Blockade aufhebt, beginnen wir den Wiederaufbau unseres 
Landes mittels der 4,5 Mia. $ Hilfsgelder der internationalen Gemeinschaft. 
Wir erwarten eine zusätzliche Mia. von euch als Zeichen, dass ihr die Zer-
störung bedauert. Das kostet euch nur zwei der bestellten (und unnötigen) 
25 Kampfjets F-35. 
Wir sind nicht schlimmere Terroristen als ihr, und ihr seid nicht bessere 
Menschen als wir. Wir verlangen nicht, dass ihr unsere Ächtung bedauert, 
und nehmen zur Kenntnis, dass ihr nicht mehr versucht, uns zu spalten. 
Die Einheitsregierung Fatah/Hamas wird mit euch in Verhandlungen tre-
ten. 
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Ist das naive Hoffnung?  Ja.  
Und doch: Es ist eindeutig die richtige Richtung, auch wenn es nochmals 20 
oder 30 Jahre dauert.  
Im Elsass und an der Oder-Neisse-Grenze ging es nur rascher, weil der Kalte Krieg es nötig 
scheinen liess, die Kräfte gegen Osten zu bündeln. Im 21. Jahrhundert und hier muss der 
vorgeschlagene Prozess nicht rasch passieren, übers Knie brechen wäre sogar falsch (vgl. 
Kapitel 1: Die Lebensgesetze: Gesetz des Ausgleichs/Reihenfolge der Heilung). Aber dass er 
passieren muss, scheint mir kristallklar – wem nicht ?? 
 
Die richtige Ausrichtung ist nicht deshalb falsch, weil sie zurzeit nicht mög-
lich ist.  
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16. Kapitel Der Beitrag der Gesellschaft Schweiz-Israel 
 
 
Die 1. Auflage, das Referat vor der GSI am 24.2.09, enthielt noch ein Kapitel 
mit diesem Inhalt. 
 
Seit der Vereins-Abstimmung vom 25.5.09 (vgl. Einleitung b) habe ich es aufge-
geben, dort noch einen Beitrag zur Lösung zu erwarten. Obwohl ich Mitglied 
bin und bleibe, muss ich mir eingestehen, dass dieser Verein eher ein Teil des 
Problems ist als ein Teil der Lösung. 
 
Ich führe daher jenes Kapitel nur noch im Anhang V auf, als Vorspann zum 
Mail-Wechsel. 
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17. Kapitel  Zusammenfassung und Ausblick 
 
 
I. Es gibt offenbar Regeln unter den Menschen und Völkern, denen alle 

Menschen zustimmen, sicher aber die monotheistischen Kulturen: Juden-
tum, Christentum und Islam. Wenn diesen Lebensgesetzen gefolgt wird, 
ergibt sich die Lösung für den Nahost-Konflikt gleichsam von selbst. 

 
Die in unserem Kontext wichtigsten sind: 

1. Kants Kategorischer Imperativ: Was du nicht willst, dass man dir tu', das füg' auch 
keinem andern zu. 

2. Friedensfähig ist, wer nicht nur den Schatten des Gegners, sondern auch seinen 
eigenen sieht.  

3. Das Konsens-Prinzip, jedenfalls unter Gleichgestellten. 
4. Die Gleichwertigkeit aller Menschen und Völker. 
5. Der Ausgleich und seine Begrenzung: das Prinzip der Verhältnismässigkeit. 
6. Das Stuhl-Gesetz mit seiner Verankerung im Völkerrecht: Wer schon irgendwo 

sitzt, darf auch bleiben. 
7. Das Verursacher-Prinzip. 
8. Das Selbstbestimmungsrecht der Völker. 
9. Alte Schulden verjähren nicht. 

 
Wer nach diesen Regeln lebt, im Einklang mit ihnen, der/die ist geachtet, wird 
respektiert, hat und gewinnt Freunde, lebt gut und nutzbringend. 
Wer diese Regeln missachtet, der/die wird geächtet, das Pendel schlägt zurück, 
früher oder später, und es herrscht Krieg - oder Schein-Frieden. 
 
II. Vor 1947 war der Kleinkrieg zwischen den nach Palästina einströmenden Juden und 
den sich dagegen auflehnenden Arabern/Palästinensern ein Landes-interner Konflikt, wenn 
auch mit internationalen Verflechtungen. 
Mit der massenhaften Vertreibung der Palästinenser im Jahr 1948 (der Nakbah: mindestens 
800'000 Flüchtlinge) und der Staatsgründung Israels wurde daraus ein internationaler Kon-
flikt, die Nachbarstaaten reagierten mit Krieg. Die Vertreibung ist daher der Keim des Nah-
ost-Konflikts, sie und ihre Leugnung durch Israel und den Westen sind alte Schulden, die nie 
verjährten.  
Israel hat daher schon bei seiner Gründung gegen wichtige Regeln verstossen 
(Regel 3, 6, 8 und 9). Es wurde deshalb von seinen Nachbarn nie geachtet und 
konnte nie in Frieden leben – obwohl ihm das zustehen würde, ganz besonders 
nach dem Holocaust. 
 
III. Der Zionismus hat sehr wohl seine Berechtigung: Die Juden haben wie 
jedes andere Volk das Recht, irgendwo zu leben, namentlich im verheissenen 
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Land Palästina. Dieses Ziel ist heute unbestritten. Aber die Methode "Zwangs-
umsiedlung" (Ben Gurion) hat seither den Un-Frieden zur Folge. Dabei kann 
heute offen bleiben, ob es anders gegangen wäre. 
Wahrheit heilt – oder bremst jedenfalls das Bluten. Wenn Israel anerkennt, dass 
es sich sein Staatsgebiet mit Massakern, Terror und Vertreibung und auch mit 
Krieg erobert hat, kann Heilung passieren, auf der Seite der Vertreiber wie der 
Vertriebenen, und ihre Beziehung zueinander kann endlich beginnen zu heilen. 
Der innere Prozess (Anerkennen) kommt vor dem äusseren (Verhandeln). Zu bei-
dem gehört, dass sich Israel nicht über ganze Volksteile der Palästinenser stellt, 
nur weil diese die gleichen Methoden anwenden, denen sie selbst ausgesetzt wa-
ren und sind – sondern neben sie oder noch besser: gegenüber. Das bedeutet 
Verzicht auf die Ächtung des Gegenübers als "terroristische Organisation". Die 
Menschen in Israel sind nicht besser als ihre Nachbarn. 
 
IV. Israel hat die Rückgabe der 1967 eroberten und besetzten Gebiete nie 
wirklich gewollt und angestrebt, auch nie <Land gegen Frieden> angeboten, 
sondern dieses eroberte Land behalten und besiedelt sowie de jure und de facto 
annektiert. Das verstösst nicht nur gegen fast alle der genannten Lebensgesetze, 
sondern auch gegen das Völkerrecht. Die Berufung auf die Bibel geht fehl, denn 
der Eine und Ewige Gott hat das Land Palästina beiden Völkern verheissen. 
 
V. Das wiederum müssen sich auch die Palästinenser sagen (lassen), insbe-
sondere die Hamas: Die Überlieferungen und Schriften des Islam sind nicht 
mehr wert als die Überlieferungen und Schriften des Judentums. Allah hat das 
Land Palästina beiden Völkern verheissen. Dem Kampf gegen Israel hat ein 
Friedensvertrag zu folgen, nachdem es sich auf die Grenzen von vor 1967 zu-
rückgezogen hat; denn das Stuhl-Gesetz gilt nach 60 Jahren nun auch für Israel.  
 
VI. Solange im Westjordanland der Zustand der Besetzung und Gettoisierung 
durch Israel andauert, sind funktionierende, d.h. freundschaftliche oder auch nur 
einigermassen friedfertige Beziehungen zu den engsten Nachbarn und zur Völ-
kergemeinschaft nicht möglich, Israel bleibt ein geächteter Staat, von dem sich 
sogar Freunde abwenden. Ein geachteter, friedensfähiger Staat wird es erst dann, 
wenn es "vor der eigenen Türe wischt" und die Schatten seiner Politik einge-
steht, das den Flüchtlingen und Nachbarn zugefügte Unglück anerkennt, sich in 
Beachtung des Völkerechts auf die Grenzen von vor 1967 zurückzieht (auch aus 
Ost-Jerusalem) und die Konstituierung eines souveränen Palästinenserstaats 
nicht nur zulässt, sondern fördert. In die teilweise geräumten Gebiete der West-
bank können die Flüchtlinge zurückkehren. Deren Assimilation ist nach dem 
Verursacherprinzip von Israel zu bezahlen, wie dieses auch für Grundwasser 
wird zahlen müssen. Es hat die gewählte Regierung des Gaza-Streifens zu re-
spektieren und dessen Blockade aufzuheben. Es hat also zuerst seine eigenen 
Hausaufgaben zu erledigen. Erst dann ist es fair zu verlangen, dass sein Exi-
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stenzrecht anerkannt und ringsum der Gewalt abgeschworen wird. Dann kann 
die Mauer abgerissen werden – die wirkliche und die mentale. 
 
VII. Israel hat nun also die Wahl zwischen wirklichem und Zwangs- oder 
Schein-Frieden. 
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Anhang I 
 
 
Chronologie des Nahost-Konflikts 1949 - 2009 
 
Hier ist die Chronologie des Nahost-Konflikts, viel detaillierter als im Kapitel 2a. 
Wegen der höheren Glaubwürdigkeit für die westliche Leserschaft verwende ich ausschliess-
lich westliche, nicht etwa arabische oder Quellen des damaligen "Ostblocks" (z.B. DDR). 
 
1948/49 Israel erlässt verschiedene dringliche Verordnungen betreffend "verlassenes 

Eigentum" (Land und bewegliches Vermögen) sowie "Kultivierung von Ödland", 
sanktioniert im Landerwerbsgesetz von 1953 ("weitere Enteignungen im 
öffentlichen Interesse"), und es setzt den "Custodian of Absentee Property" ein: 
Ein Araber verliert sein Eigentum, wenn er auch nur einen Tag abwesend war/ist 
("unbeachtet der Aufenthaltsdauer"); Stichtag ist der 29.11.47 "oder später" (Egli 
S.98f). 

23.1.50 Knesset-Beschluss über (West-) Jerusalem: Es war schon immer die Hauptstadt 
Israels! – International ist das aber weiterhin Tel Aviv, vgl. 30.7.80. 

5.7.50 Rückkehr-Gesetz: Jeder jüdische Immigrant erhält automatisch die israelische 
Staatsbürgerschaft (Gresh S.176). Voraussetzung ist ein jüdischer Grosselternteil, 
obwohl die Halacha eine jüdische Mutter verlangt (Nathan/Cook S.363f). Zum 
Staatsangehörigkeitsgesetz von 1952 vgl. Nathan/Cook S.364. 

10.9.50 Jordanien annektiert das Westjordanland. Ägypten sichert sich die Kontrolle über 
den Gaza-Streifen.  

1951-1956 Für diverse Zwischenfälle und israelische Angriffe ergehen diverse UNO-
Resolutionen, welche Israel verantwortlich machen und verurteilen (Egli S.85). 
Die Feddajin entgehen solchen Verurteilungen, weil sie kein Staat sind (zur 
Guerillatätigkeit vgl. S.114ff). 

10.9.52 Luxemburger Abkommen über "Wiedergutmachung" zwischen der Bundes-
republik Deutschland und Israel. Wegen des Alleinvertretungsanspruchs der BRD 
wird die "Ostzone"/DDR nicht einbezogen. 

1954 In Ägypten kommt Gamal Abdel Nasser an die Macht. Verschärfte panarabische 
Propaganda insbesondere gegen Israel. 

1955-57 Jüdische Einwanderung v.a. aus Nordafrika: ca. 100'000 . 
Herbst 56 Ein Beispiel der Militärverwaltung im arabischen Teil Israels: Im Dorf Kafr 

Kassem werden 49 Männer, Frauen und Kinder erschossen, weil sie eine Aus-
gangssperre missachtet hätten, am Abend auch heimkehrende Feldarbeiter. Der 
Befehlshaber, Oberst Isachar Schadmi, wird zu einer Geldstrafe von einem Piaster 
verurteilt (Nathan S.125). 

 
29.10.56 Sinai-Krieg (bis 6.11.): Ägyptens Präsident Nasser verfolgt einen neutralisti-

schen Kurs. Daraufhin ziehen die USA und Grossbritannien ihre Unterstützung 
für den Bau des Assuan-Staudamms zurück. Nasser verstaatlicht den Suez-Kanal 
(26.7.56), um den Bau aus den Einkünften zu finanzieren. Militärallianz zwischen 
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Ägypten, Syrien und Jordanien. Grossbritannien und Frankreich veranlassen 
Israel, die ägyptische Stellung auf der Sinai-Halbinsel anzugreifen und gegen den 
Suezkanal und Gaza vorzudringen. Franzosen und Engländer besetzen einen Teil 
der Kanalzone. Beides wird nach Intervention der UNO sowie der USA (Eisen-
hower) und der UdSSR rückgängig gemacht (Ploetz, Auszug S. 688f; Ploetz, 
Weltgeschichte S. 342f). Gegenleistung: freie Schiffahrt im Golf von Akaba 
(Chronik S. 1369). 

 
Um für die lebenswichtige und sicherheitsbedingte Einwanderung in Israel Raum zu gewin-
nen, erhält zuerst die Siedlungs- und Landwirtschaftspolitik den Vorrang. Israel erhält, na-
mentlich von den USA, massive Wirtschafts- und Militärhilfe, um (neben der Landwirtschaft) 
auch Gewerbe und Industrie aufzubauen und gegen seine feindlichen Nachbarn gerüstet zu 
sein (bis 1972 erhielt es 3 Mia. $ und gab 40% des Etats für Verteidigung aus, Ploetz/Auszug 
S.726). Im Sog dieser Entwicklung erklärt Ben Gurion 1959 die sozialistischen Grundsätze 
seiner Mapai für "überholt". 
Diese Entwicklungsfaktoren lassen Israel in der Wahrnehmung seiner arabischen Nachbarn, 
mitten im Kalten Krieg, als Vorposten westlicher Nahost-Interessen und als Produkt des 
westlichen Neo-Kapitalismus erscheinen (Ploetz, Weltgeschichte S.361). 
 
2.3.57 Der Gazastreifen kommt unter UNO-Kontrolle (Ploetz, Auszug S.568). 
6.3.57 Rückzug der israelischen Truppen auf die Waffenstillstandslinien von 1949. 
1.2.58 Ägypten und Syrien gründen die Vereinigte Arabische Republik VAR, der sich 

am 8.3.58 der Jemen anschliesst. Die VAR zerbricht 1961. 
Okt. 59 Gründungskongress der Fatah in Kuweit. 
14.3.60 Erstes Treffen David Ben Gurion - Konrad Adenauer in den USA. 
15.12.61 Todesurteil für Adolf Eichmann in Jerusalem. 
17.4.63 Die VAR wird in Kairo erneuert: Ägypten, Syrien, Irak. 
25.6.63 Levi Eschkol löst David Ben Gurion als Ministerpräsident ab. 

Die UNO bekräftigt: Gemäss ihrer Resolution 194/III vom 4.11.48 haben die ver-
triebenen Palästinenser ein Recht auf Rückkehr bzw. Entschädigung. Israel lehnt 
beides erneut ab (Ploetz, Weltgeschichte S.343).  
Israel beginnt mit den Arbeiten für die Ableitung des Jordans zur Bewässerung 
der Negev-Wüste, unter Berufung auf den Johnston-Plan. Die angrenzenden jor-
danischen Anbauflächen vertrocknen und versalzen 

13.-17.1.64 Erstes Gipfeltreffen der arabischen Staatschefs in Kairo: Gründung der Arabi-
schen Liga. Gegenmassnahmen zur israelischen Jordan-Ableitung (Chronik 
S.934).  

29.5.64 Gründung der Palestine Liberation Organisation in Jerusalem (PLO, an der 
Spitze: Achmed Schukairi, später Yassir Arafat; Satzungen: Egli S.105) und von 
Freischärler-Organisationen, also solche der Palästinenser im Exil.  

1.1.65 Erste militärische Aktion der Fatah in und gegen Israel, gefolgt von weiteren 
Sabotage-Aktionen vom Gaza-Streifen wie auch von jordanischem und syrischem 
Gebiet aus. Militärische Vergeltungsaktionen Israels. Dieses "verhandelt nicht mit 
Terroristen", und die PLO nicht mit Israel, weil das einer Anerkennung gleich-
käme.  

12.5.65 Die BRD und Israel nehmen diplomatische Beziehungen auf. 
17.9.65 In Casablanca bekräftigt die Arabische Liga das Anliegen der "Befreiung Palä-

stinas" und die "gemeinsame Verteidigung gegen Israel". 
 
Dezember 1966: Aufhebung der Militärverwaltung über die in Israel lebenden Palästinen-
ser (einige Hunderttausend, heute gut eine Million, mit Ost-Jerusalem 1,3 Mio.). Sie besassen 
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nur beschränkte Bewegungsfreiheit und kaum Rechtssicherheit: mehr als die Hälfte ihres 
Grundbesitzes und viele ihrer Dörfer wurden zugunsten jüdischer Israeli enteignet (Hottinger 
S.222). Aber auch nach 1966 sind die israelischen "Nicht-Juden" Staatsbürger zweiter 
Klasse: soziale Stellung und Bildungsmöglichkeiten sind beschränkt, und ihr Pro-Kopf-
Einkommen ist im Durchschnitt halb so gross wie jenes der jüdischen Israeli (Hottinger auf-
grund israelischer Statistiken, S.222). – Vgl. dazu Kapitel 5: Die Situation der arabischen 
Israeli. 
 
19.5.67 Rückzug der UNO-Streitkräfte aus der Suez-Kanalzone. 
22.5.67 Blockade der Meerenge von Tiran für sämtliche israelischen Schiffe. 
5.-10.6.67 Nach Spannungen um den Sinai und den Golf von Akaba sowie Kriegsdrohun-

gen der arabischen Staaten ("Our goal is clear – to wipe (= tilgen) Israel off the 
map" Präsident Aref von Irak 31.5.67; "The Jews of Palestine will have to 
leave" Ahmed Schukairy, PLO, 1.6.67) führt Israel einen militärisch erfolgrei-
chen Präventivkrieg gegen Ägypten, Jordanien und Syrien (sog. 
Sechstagekrieg) und erobert den ägyptischen Sinai (samt Gaza-Streifen), 
das von Jordanien annektierte Westjordanien (mit dessen Besiedlung 
sofort begonnen wird), die syrischen Golan-Höhen und die arabische, 
zu Jordanien gehörende Altstadt von Jerusalem (Ost-Jerusalem). 
Den Sinai hat es seither auf internationalen Druck hin zurückgeben müssen 
(1979/25.4.82).  
200'000 Flüchtlinge strömen in die umliegenden arabischen Staaten (Hottinger 
S.222; andere Quellen: 400'000), mehr als drei Millionen Palästinenser leben 
seither unter israelischer Besatzung. Von Beginn an verfolgt Israel die Absicht, 
das arabische Ost-Jerusalem dem jüdischen Stadtteil dauerhaft anzugliedern. 
Die dortige Bevölkerung sowie diejenige im Westjordanland und im Gaza-
Streifen hat keinerlei politische Rechte, und auch die Genfer Konventionen 
zum Schutz vor Übergriffen werden von Israel nur partiell respektiert 
(Hottinger S.223). 

15.9.67 Arabische Gipfelkonferenz in Khartum: Nichtanerkennung des Staates Israel, 
Ablehnung jeder Friedensverhandlung mit Israel, "Recht der Palästinenser auf 
ihre Heimat", ferner "Erdöl als Waffe". 

22.11.67 Die einstimmig verabschiedete Nahost-Resolution 242 des UNO-
Sicherheitsrats anerkennt zwar Israels "territoriale Unversehrtheit" 
in den Grenzen seit 1948/49 (also mit dem Zugewinn des damaligen 
Krieges) sowie sein Recht, innerhalb sicherer und anerkannter 
Grenzen frei von Androhungen oder Akten der Gewalt in Frieden 
zu leben, verlangt aber den <Rückzug der israelischen Streit-
kräfte aus (den) Gebieten ("from territories", "des territoires"), 
die während des jüngsten Konflikts besetzt wurden> (dies ist der 
offizielle Wortlaut des Deutschen Übersetzungsdienstes der UNO in NY, 
Dokument 24 in der Nahost-Konflikt-Tagung von Erik Petry), = Frieden 
gegen Land (Gresh S.177) und eine <gerechte Regelung des Flücht-
lingsproblems>, gemeint ist dasjenige von 1948, nicht 1967.  
Israel fordert statt dessen direkte Verhandlungen mit den Nachbarn über sein 
Existenzrecht, was diese vom Rückzug aus allen besetzten Gebieten wie auch 
vom Rückkehrrecht der Flüchtlinge abhängig machen. Dies wiederum lehnt 
Israel ab.  
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 Die PLO erklärt den bewaffneten Kampf gegen Israel zur einzigen Möglich-
keit, Palästina zu befreien (Nathan/Cook S.363). 

Seit 1968 Andauern der palästinensischen Feddajintätigkeit im von Israel besetzten 
Gebiet, Flugzeug- und Schiffs-Attentate, Grenzkleinkrieg. Kommandounter-
nehmen (u.a. Volksfront zur Befreiung Palästinas PFLP von George Habasch, 
+26.1.08): Angriff auf El Al-Flugzeug in Kloten (18.2.69), Morde des Kom-
mandos "Schwarzer September" an der israelischen Olympiamannschaft in 
München (5./6.9.72), Überfall in Khartum (2.3.73), Flugzeugentführungen (u.a. 
Swissair 1970, Rom 17.12.73, Entebbe/Uganda 27.6.76 – bei der Befreiung 
durch die Israeli kommt deren Anführer ums Leben, Jonathan Netanjahu, 
Bruder des heutigen Premiers, TA 27.3.09 S.7), Geiselnahmen, Entführung des 
Luxusdampfers Achille Lauro usw., um die Weltöffentlichkeit an die Existenz 
und die Ansprüche der vertriebenen Palästinenser zu erinnern. Kuwait z.B. hat 
100'000 Flüchtlinge aufgenommen (Ploetz, Auszug S. 723). Syrien räumt den 
Palästinensern im Grenzgebiet zu den Golanhöhen eine "Zufluchtsstätte" ein. 
Von dort und vom Süd-Libanon aus operieren die Feddajin gegen Israel. Die-
ses verstärkt die Repression (Hottinger S.224). 

21.3.68 "Schlacht" von Karamé in der Jordan-Senke: 300 PLO-Guerilleros fügen 
15'000 angreifenden Israelis empfindliche Verluste bei, was die PLO aufwertet 
und ihr neue Rekruten zuführt (Hottinger S.226f). 

17.7. Nationalcharta der PLO: Palästina ist ein integraler Bestandteil 
der arabischen Nation "in den Grenzen, die es zur Zeit des briti-
schen Mandats hatte"; Juden, die vor dem Beginn der zionistischen Inva-
sion in Palästina regulär ansässig waren, gelten als Palästinenser (Art. 6). "Der 
bewaffnete Kampf ist der einzige Weg zur Befreiung Palästinas" (Art. 9). 
"Guerillaaktionen bilden den Kern des Befreiungskrieges" (Art. 10). "Die Be-
freiung Palästinas ist vom internationalen Standpunkt aus ein Akt der Verteidi-
gung" (Art. 18). "Die Teilung Palästinas im Jahr 1947 und die Schaffung des 
Staates Israel sind völlig illegal ... sie waren unvereinbar mit den Prinzipien der 
Charta der UNO, insbesondere mit dem Recht auf Selbstbestimmung" (Art. 
19). "Die Balfour-Deklaration, das Palästina-Mandat und alles, was sich darauf 
stützt, werden für unrecht erachtet. Ansprüche der Juden auf historische und 
religiöse Bindungen mit Palästina stimmen nicht mit den geschichtlichen Tat-
sachen und dem wahren Begriff dessen, was Eigenstaatlichkeit bedeutet, über-
ein. Das Judentum ist eine Religion und nicht eine unabhängige Nationalität; 
ebenso wenig stellen die Juden ein einzelnes Volk mit eigener Identität dar, 
vielmehr sind sie Bürger der Staaten, denen sie angehören" (Art. 20). "Der 
Zionismus ... ist ein geographischer Stützpunkt des Imperialismus ..." (Art. 22). 

1.-4.2.69 Gründung des Palästinensischen Nationalrats als Dachorganisation der Frei-
schärler; Vorsitzender des PLO-Exekutivkomitees: Yassir Arafat. 

21.8. Der Australier Michael Rohan zündet in der Al-Aqsa-Moschee die Kanzel an. 
Diese Tat wird Anlass zur Gründung der Organisation der Islamischen Kon-
ferenz (OIC) am 25.9.69 in Marokko: Sie betätigte sich zunächst wirtschafts-
politisch (Islamische Entwicklungsbank) und später als Anwältin für den Islam. 
2009: 57 Mitgliedstaaten mit 1,3 Mia. Muslimen, Erfolge im Menschenrechts-
rat (Mohammed-Cartoons!) – sonst unbedeutend (TA 18.4.09 S.9). 

15.12. Golda Meir wird Ministerpräsidentin. Sie sagt vor der Knesset: "So 
etwas wie ein Palästinenservolk gibt es nicht, hat nie existiert". 

1969/70 "Zermürbungskrieg": Israel greift Ägypten in dessen Hinterland an, worauf die 
UdSSR operativ eingreift. Der sog. Rogers-Plan scheitert. 
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Sept. 1970 "Schwarzer September": Aus Angst vor der Macht der PLO-Revolutionäre 
vertreibt Jordanien die bewaffneten Palästinenser, die 1971 v.a. nach Libanon 
ausweichen. Auch dort kämpft die Armee bald gegen die Partisanen, daraus 
entsteht der libanesische Bürgerkrieg (1975-1990, Hottinger S. 227). 

 
Einschub:  Wir befinden uns in einer Zeit extremer und arroganter Machtentfaltung: Die 
USA z.B. verkünden, sie würden Nordvietnam "in die Steinzeit zurück bombardieren", und 
sie werfen auf dieses kleine Land mehr Bomben, als im ganzen Zweiten Weltkrieg abgewor-
fen wurden – von Hiroshima/Nagasaki abgesehen. 
Bis 1972 hat Israel rund 3 Mrd. US-Dollar als Militär- und Wirtschaftshilfe erhalten.  
40% des Etats werden für Verteidigung ausgegeben (Ploetz, Auszug S.726). 
 
Seit 1967 werden das Westjordanland und der Gazastreifen (bis 2005) von der Neuen Siedler-
bewegung systematisch bevölkert, die rein palästinensischen Gebiete werden immer kleiner. 
Kissingers Nahostmission scheitert im März 1975 daran, dass Israel die besetzten Gebiete als 
eine Art Faustpfand für seine Anerkennung behalten will, diese aber von den Arabern abge-
lehnt wird, solange die Besetzung andauert ... 
 
6.10.73 Ägypten und Syrien greifen Israel am Jom-Kippur (oder im Rama-

dan) an: auf dem Sinai, den Golan-Höhen, mit Materialhilfe der UdSSR, und 
am 

8. Okt. erfolgt der Israelische Gegenangriff mit Hilfe der USA. 
22. Okt. Resolution 338 des UNO-Sicherheitsrates: sie bekräftigt die Reso-

lution 242 vom 22.11.67, nämlich Frieden in anerkannten Grenzen gegen 
Rückzug aus den 1967 besetzten Gebieten. 

24./26. Okt. Die beiden Supermächte erzwingen ein militärisches Patt. 
 Das Erdöl wird zur politischen Waffe (CH: drei Auto-freie Sonntage). 
11. Nov. Der US-Aussenminister Henry Kissinger erreicht zwischen Ägypten und Israel 

eine Konsolidierung der Waffenruhe. 
26./28. Nov. Arabischer Gipfel in Algier: Die Arabische Liga und die PLO erklären den 

Abzug Israels aus den besetzten Gebieten und die Wiederherstellung der natio-
nalen Rechte des palästinensischen Volkes für unabdingbar. Die PLO wird als 
"alleinige Vertretung des palästinensischen Volkes" anerkannt (mit Stimm-
enthaltung Jordaniens, Gresh S.177). 

21.12.73 Nahost-Konferenz in Genf: Die Grossmächte sowie Ägypten und Jorda-
nien (Syrien nimmt nicht teil) favorisieren folgende nahöstliche Friedens-
regelung: Rückzug Israels auf die Grenzen vor 1967, arabische Anerkennung 
Israels als Staat und dafür "nationales Heim" für die Palästinenser im West-
jordanland und Gazastreifen. Das lehnt Israel ab. Die Diplomatie darüber ver-
heddert sich. 

17.1.74 Entflechtungsabkommen Israels mit Ägypten, 29. Mai mit Syrien, nach Pendel-
Vermittlung durch US-Aussenminister Henry Kissinger 

10.4.74 Golda Meir tritt zurück, Yitzhak Rabin folgt am 3.6. nach. 
26.-29.10. Gipfelkonferenz in Rabat: Die PLO repräsentiert allein die Palästinenser und 

bestimmt fortan souverän, welches die "legitimen Rechte des palästinensischen 
Volkes" sind. 

13.11.74 Arafat spricht zur UNO-Vollversammlung, und am 
22.11.74 billigt diese das Recht der Palästinenser auf einen eigenen Staat. 
8.7.75 Als erster Ministerpräsident Israels besucht Yitzhak Rabin die BRD "mit 

gemischten Gefühlen" (Chronik S.1101). 
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4.9. Sinai-Abkommen zwischen Israel und Ägypten. 
10.11. Die UNO-Vollversammlung verurteilt den Zionismus als "Bedrohung des 

Weltfriedens" (Chronik S. 1369). 
12.-20.3.77 13. Treffen der PLO-Delegierten in Kairo: Die Mehrheit unterstützt den Vor-

schlag, in einem Teil Palästinas einen unabhängigen Staat zu gründen. 
17.5.77 Die israelischen Rechtsparteien gewinnen erstmals die Wahlen. Menachem 

Begin strebt den Anschluss der besetzten Gebiete an, indem unter dieser 
Regierung die halbmilitärischen Vorposten zu grösseren jüdischen Siedlungen 
mit eigenen Infrastrukturen ausgebaut und durch separate Strassen erschlossen 
werden (Hottinger S.224. Mehr dazu im Kapitel 6: Die Siedler). 

19./21.11. Anwar as-Sadat, Ägyptens Präsident, besucht Israel, empfangen von Premier 
Begin. Die Siedlerbewegung Gush Emunim nennt ihn den <Hitler vom Nil> 
(Zertal/Eldar S.263/Anm 134 auf S.527). 

14.3.78 Israel marschiert im Südlibanon ein (Gresh S.178). Einrichten einer "Sicher-
heitszone" (Gresh S.187). 

17.9.78  Im Abkommen von Camp David schliessen Ägypten und Israel einen Frie-
densvertrag, worauf Ägypten im arabischen Lager isoliert wird. 

30.7.80 Das vereinigte Jerusalem wird Hauptstadt Israels, Ost-Jerusalem 
wird offiziell annektiert, samt umfangreichen Eingemeindungen, die seine 
Fläche vervielfachen. Die internationale Gemeinschaft zählt aber Ost-Jerusa-
lem nach wie vor zu den besetzten Gebieten.  

 Die arabischen Bewohner stehen unter "inoffiziellem" Druck, ihre Häuser zu 
verkaufen und einer jüdischen Bevölkerung zu weichen (Hottinger S.223). 

6.10.81 Präsident Anwar as-Sadat wird ermordet. 
1.11. Ablösung der Militärverwaltung in Westbank und Gaza-Streifen durch eine 

Ziviladministration. 
14.12. Annexion der Golanhöhen. 
25.4.82 Abschluss der Rückgabe Sinais an Ägypten. 
Sommer 82 Nachdem Israel im Libanon ab 1976 die maronitischen (christlichen) Milizen 

gegen die PLO-Partisanen unterstützt hat,  
6.6.82 belagert seine Armee (unter Leitung von Ariel Scharon) nun Beirut und 

zwingt die dort eingeschlossenen PLO-Kämpfer zum Abzug; Ziel: Installierung 
einer Israel-treuen Regierung (Nathan S.303). Arafat flieht nach Tunesien. Er 
wird mit dem Victory-Zeichen fotografiert. Bei der Invasion werden fast 
16'000 Araber getötet, überwiegend Zivilisten, und 650 israelische Soldaten 
(Nathan S.295). 

16.-18.9. Massaker in Sabra und Schatila: Unter den Augen der israelischen Armee 
tötet die von dieser eingesetzte libanesische Miliz in den palästinensischen 
Flüchtlingslagern mind. 700 Zivilisten (israelische Untersuchungskommission 
unter Richter Kahane: 800, PLO: 1'500, Gresh S.178). 

25.9. Friedensbewegung Schalom Achschaw: 400'000 demonstrieren in Tel Aviv 
gegen den Libanon-Krieg und die (dann 18 Jahre andauernde) Besetzung des 
Südlibanon. Die Verweigerer-Organisation Yesh Gvul ("Es gibt eine Grenze") 
wächst auf 1'700 Soldaten, 86 werden inhaftiert (Nathan S.296). 

1982/83 Auch in Syrien und Nordlibanon werden Anhänger Arafats eingekerkert, ge-
foltert oder vertrieben. 

28.8.83 Menachem Begin tritt zurück, am 10.10. folgt Yitzhak Schamir. 
13.9.84 Regierung der Nationalen Einheit unter Schimon Peres. 
1984/85 "Operation Moses": 10'000 äthiopische Juden wandern ein. 
6.6.85 Israelische Truppen ziehen sich bis auf eine 10 km breite Sicherheitszone aus 

dem Libanon zurück. 
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9.12.87 In den besetzten Gebieten (nach Zusammenstössen im Flüchtlingslager 
Dschebalija, NEWS 30.12.08 S.6) beginnt der Aufstand der Palästinenser, die 
erste Intifada, die "Revolte der Steine" (Gresh S.178). Eine Untergrund-
Führung aus Fatah, revolutionären Gruppen und KP koordiniert den Aufstand. 
Auf zivilen Ungehorsam und Steinwürfe reagiert Israel mit Arme-Brechen, 
Ausgangssperren, Schul- und Hochschul-Schliessungen, Häusersprengungen 
sowie Internierungen ohne Gerichtsverfahren und Misshandlung von Gefange-
nen. In den fünf Jahren der Intifada unterstützt Israel anfänglich die islamisti-
sche Rivalenbewegung zur Fatah, die Hamas (Hottinger S. 228f). Über 2'000 
Palästinenser und 192 Israeli sterben. 

15.12.87 Ariel Scharon kauft sich im muslimischen Viertel Jerusalems ein Haus in-
mitten palästinensischer Häuser – ohne es je zu bewohnen. Eine verlängerte 
israelische Flagge hängt aus einem oberen Fenster (Nathan S.316). 

Nov. 88 19. Palästinensischer Nationalkongress in Algier: Die PLO verkündet die 
Gründung des Staates Palästina, gekoppelt mit einem Friedensangebot an 
Israel samt Anerkennung in den Grenzen von 1967 (UNO-Resolutionen 181 
und 242), und die PLO verurteilt den Terrorismus (Gresh S.179; Nathan/Cook 
S.363); das bekräftigt Arafat in Genf vor der UNO, 13.-16.12.88. Dies gilt alles 
freilich nur, falls in den besetzten Gebieten tatsächlich ein palästinensischer 
Staat gegründet werden könnte (Hottinger S.229). Dies wird in Israel durch die 
Bewegung "Peace-Now" unterstützt, diese bleibt aber eine Minderheit. 

1989 Beginn der Masseneinwanderung aus der UdSSR. 
 Charta der islamischen Widerstandsbewegung HAMAS: Palästina ist isla-

misches Vermächtnis, "den Moslems anvertraut bis zum jüngsten Gericht ... 
Gegen den Raub Palästinas durch die Juden gibt es nur eine Rettung: die 
Flagge des Heiligen Krieges hissen. ... Die (säkulare) PLO ... ist Vater, 
Bruder, Freund. Aber wir können den Islamischen Charakter Palästinas nicht 
zugunsten einer säkularen Idee aufgeben." 

11.6.90 Yitzhak Schamir erneut Ministerpräsident. 
1990/91 "Golfkrieg" gegen die Invasion Saddam Husseins in Kuwait. Diese wird von 

der PLO nicht klar verurteilt, worauf ihr Geldmittel entzogen und 3-400'000 
Palästinenser aus Kuwait ausgewiesen werden. 

30.10.91 Beginn offizieller Friedensgespräche zwischen Israel (Minister-
präsident Schamir) und den Aussenministern von Syrien, Libanon 
und Jordanien unter Vermittlung der USA (George Bush sen.) und 
der UdSSR (Michail Gorbatschow) in Madrid. Da Israel eine Teil-
nahme der PLO ablehnt, reihen sich 14 Vertreter in die jordanische Delegation 
ein, die nicht der PLO angehören und nicht aus Ostjerusalem stammen dürfen 
(Chronik S.1369). Die Araber verlangen territoriale Zugeständnisse als Voraus-
setzung für die Anerkennung des Judenstaates. Ihre Formel lautet "Land gegen 
Frieden". Dies lehnt Israel ab, es will nur bilateral und nicht über territoriale 
Fragen verhandeln, und solche Verhandlungen will es nur in Israel selbst füh-
ren, was die Araber (als De-facto-Anerkennung) ablehnen (a.a.O.). 

Dez. 91+ Gesprächsrunden in Washington: Israel signalisiert, auch über 
Jan. 92 Sachfragen sprechen zu wollen, was zu einer Regierungskrise führt. 
23.6.92 Die Arbeitspartei unter Yitzhak Rabin gewinnt die Wahlen. 
92/93 Geheime Parallelverhandlungen (Oslo-Friedensprozess). Die PLO aner-

kennt das Existenzrecht Israels in den Grenzen vor 1967, im Briefwechsel mit 
Rabin verspricht Arafat einen Gewaltverzicht (NZZ 5.1.09 S.3). 
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9./10.9.93 Israel und die PLO erkennen sich gegenseitig an (Gresh S.179; Nathan/ 
Cook S.363). 

13.9. Teilabkommen zwischen der PLO und Israel mit historischem Händedruck 
Rabin-Arafat vor dem Weissen Haus, vermittelt durch Bill Clinton (Oslo 1): 
Teil-Autonomie für Jericho und den Gaza-Streifen; Arafat wird Präsident 
der Autonomiebehörde. Gegen dieses Abkommen entsteht auf beiden Seiten 
heftige Opposition: Teile der PLO, Hamas und "Islamischer Dschihâd" sowie 
konservative israelische Parteien und die 120'000 Siedler im Westjordanland 
sind gegen den Oslo-Prozess. 

25.2.94 Der Siedler Baruch Goldstein ermordet in der Moschee von Hebron 29 betende 
Palästinenser. Verschiedene Mord- und Bombenaktionen der Hamas und des 
Dschihâd. Arafat gerät zwischen die Fronten: Israel verlangt von ihm, mit sei-
ner Polizeitruppe entschlossen gegen die Islamisten vorzugehen, und diese 
werfen ihm Verrat an der palästinensischen Sache vor. 

29.4. Israel und die PLO unterzeichnen in Paris ein Abkommen über wirtschaftliche 
Zusammenarbeit. 

4.5. Rabin und Arafat unterzeichnen in Kairo das Abkommen über die Umsetzung 
der Teil-Autonomie für Gaza und Jericho (65 km2). 

1.7. Arafat kehrt nach Gaza zurück. 
26.10. Friedensvertrag Israels mit Jordanien. 
10.12. Friedensnobelpreis an Rabin, Arafat und Peres. 
Sommer 95 Selbstmordattentate in Tel Aviv und Jerusalem. 
29.9.95 Vereinbarung von Taba (Oslo 2, 314 Seiten): Westjordanland und Gaza-

Streifen werden unterteilt in Zone A (Städte ohne Hebron, 3,5% Fläche mit 
20% der Gesamtbevölkerung, Kontrollrecht gegenüber Siedlern, aber sogar bei 
deren Schusswaffengebrauch keine Verhaftungen; für Hebron mit 500 Juden 
und 120'000 Palästinensern geringere Kontrollrechte), Zone B (420 Dörfer und 
Kleinstädte, 23,5% Fläche, beidseitige Sicherheitsverantwortung mit Überord-
nung der Israelis) und Zone C (73% Fläche mit sämtlichen jüdischen Siedlun-
gen, ausschliesslich israelische Militärverwaltung).  
Die Strassen trennen einzelne Abschnitte der Zonen A und B in 25 voneinander 
abschottbare Gebiete, die bei Unruhen sofort gesperrt werden können; der 
Gaza-Streifen kann völlig eingeschlossen werden. Die Palästinenser nennen 
diese Klein-Enklaven Bantustans (Hottinger S.233; Plan bei Gresh S.189). 

 Beilage 38 bei Petry entspricht in der Tat einer Mischung aus Flickenteppich 
und Schweizer Käse ... 

 Israel zieht sich aus sechs palästinensischen Städten zurück, mit Ausnahme von 
Hebron, und aus 450 Ortschaften und Dörfern. Der Siedlungsbau wird ge-
stoppt. Israel hält aber die Verpflichtung nicht ein, zwischen Gaza und West-
bank "eine sichere Passage einzurichten" und diese beiden Gebiete als "Entität" 
zu behandeln (Uri Avnery 17.2.07). 

 Die Extremisten beider Seiten wollen diesen "Friedensprozess" abwürgen. 
Ariel Sharon kommentiert "Oslo" so: "Das ist die grösste Katastrophe, die 
Israel je erlebte" (Gresh S.163). 

4.11.95 Rabin wird vom jüdischen Studenten Jigal Amir ermordet, Nachfolger wird 
Shimon Peres. 

20.1.96 Die in Oslo 2 vereinbarten Wahlen bringen Arafat 88,6% und der Fatah 51 
von 88 Parlamentssitzen. Arafat wird Präsident der Palästinensischen Autono-
miebehörde. 
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25.2.+3.4. Hamas-Anschläge töten 92 Israeli, als Reaktion auf die Ermordung von Yehia 
Ayash durch den Mossad (Gresh S.180). 

18.4.96 Israel bombardiert das UNO-Flüchtlingslager Cana in Süd-Libanon: Operation 
"Früchte (oder Trauben) des Zorns", 100 Zivilpersonen sterben (Gresh S.181). 

24.4.96 Der Palästinensische Nationalrat streicht in Gaza-Stadt alle Artikel seiner 
Charta, die das Existenzrecht Israels in Frage stellen (Gresh S.181). 

29.5.96 Benjamin Netanjahu (Likud) gewinnt knapp die Wahlen und legt den 
"Friedensprozess" still, während die israelischen Siedlungen zunehmen, offizi-
ell nicht durch Neuanlegung, sondern durch Ausdehnung schon bestehender 
Kolonien. Während der Oslo-Phase verdoppelt sich die Zahl der jüdischen 
Siedler auf 200'000 (Nathan/Cook S.363). 

27.9.96 Israel eröffnet einen Tunnel entlang der Klagemauer und unter der Al-Aksa-
Moschee, was zu Unruhen mit 60 toten Palästinensern und 12 toten israeli-
schen Soldaten führt. 

15.1.97 Protokoll Netanjahu-Arafat über den israelischen Truppenabzug aus Hebron, 
Israel übergibt davon 80% (Zone H1) an die Autonomiebehörde und behält 
20% (Zone H2: jüdische Enklaven mit 400 Siedlern). 

März 1997 Neue Unruhen, weil Israel auf dem arabischen Dschebel Ghoneim die Siedlung 
Har Homa baut, die ein arabisches Wohnquartier zweiteilt. 

25.9.97 Die palästinensische Polizei schliesst 16 Büros der Hamas. 
23.10.98 Bill Clinton drängt die Autonomiebehörde und Israel zum "Wye-River-

Abkommen" (Abzug der israelischen Armee aus 13% des Westjordanlandes, 
dafür Sicherheitsgarantien), das Netanjahu praktisch nicht umsetzt (Hottinger 
S.234). 

4.5.99 Die Frist vom 13.9.93 (Teil-Autonomie) läuft aus. Der PLO-Zentralrat ver-
schiebt die Ausrufung eines unabhängigen palästinensischen Staates. Die Au-
tonomiebehörde kontrolliert etwa 40% der Westbank und 70% des Gaza-
Streifens (Nathan/Cook S.362). 

17.5.99 Ehud Baraks Arbeitspartei gewinnt die Wahlen. Er verspricht, den "Friedens-
prozess" voranzubringen.  

Mai 2000 Rückzug Israels aus der "Sicherheitszone" im Südlibanon (Gresh S.187). 
1.6. Assoziierungsabkommen mit der EU in Kraft. 
11.-25.7. Camp David 2: Clinton und die amerikanischen "Vermittler" begünstigen 

als deren Verbündete systematisch die Israeli (Hottinger S.235). So bleiben die 
Hauptprobleme unbehandelt und ungelöst: Jerusalem (vgl. Gresh S.191), die 
Siedler, die Kompetenzen und Grenzen eines palästinensischen Staates (die 
israelischen Vorschläge bei Gresh S.190), die Wasserfrage und schliesslich das 
Rückkehrrecht der Flüchtlinge, dessen Erwähnung an der Konferenz zum 
Bruch führt (Hottinger S.235 und Anm.9). Benny Morris (TAM 4/09 S.19) 
schildert den Abbruch als Versagen oder Versäumnis Arafats, dieser habe die 
Zwei-Staaten-Lösung, das "faire Angebot der Israeli", abgelehnt, das sei 
"Strategie" gewesen, weil er Israel immer noch vernichten wollte; er räumt 
aber ein, dass man den Wortlaut nicht überprüfen könne, weil "nichts aufge-
schrieben" wurde. Demgegenüber vertraut Hottinger (a.a.O.) den arabischen 
Quellen eher, weil Israel "propagandistische Aussagen, aber keine gleich de-
taillierte Darstellung der Verhandlungen aus ihrer Sicht vorgelegt" habe 
(Anm.9). Das "faire Angebot" der Israeli als Plan bei Gresh S.190: ein 
Flickenteppich, keine Souveränität über Ost-Jerusalem; Morris: kein Rück-
kehrrecht der Flüchtlinge oder nur in die Westbank/Gaza; nach wie vor ein 
Tunnel unter dem den Arabern heiligen Tempelberg (vgl. 27.9.96). Aber 55,6% 
der Israeli glauben, Barak habe Arafat "a very generous peace agreement" 
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offeriert (Studie von Prof. Bar-Tal, haaretz.com 30.1.09). Andere Einschätzun-
gen sagen, Barak wollte Arafat einen Frieden nach seinen Bedingungen auf-
zwingen (Schnieper in Neue Wege 3/09 S.88). 

28.9. Ariel Scharon "spaziert" im Schutz von 1'000 bewaffneten Polizisten auf dem 
Tempelberg (im Bezirk der Al-Aksa-Moschee und des Felsendoms). Diese 
gezielte Provokation fordert unter den protestierenden Palästinensern 7 Tote 
und 250 Verletzte und während des folgenden Generalstreiks nochmals 18 Tote 
und 217 Verletzte.  
Intifada 2: Als Waffen dienen Steine, aber auch Gewehre der Polizei und 
der Sicherheitsleute Arafats. Im Gaza-Streifen stirbt der 12-jährige Mo-
hammed Durra im Kugelhagel eines israelischen Militärpostens, "als er vor 
Angst zitternd hinter seinem Vater Schutz gesucht hatte"; die TV-Bilder wüh-
len auf. In Galiläa erschiesst die Polizei präventiv 13 unbewaffnete arabische 
Demonstranten (Nathan S.124). Die offizielle gerichtliche Ermittlung zieht 
keinen der Schützen zur Verantwortung (S.126). Der Bericht des Richters Or 
stellt immerhin fest, dass die arabische Bevölkerung seit Jahrzehnten dis-
kriminiert wird (S.328f). Die wichtigsten politischen und religiösen Führer der 
Palästinenser werden vor Gericht gestellt oder direkt ins Gefängnis geschickt 
(S.242), einige Männer und Knaben ebenfalls, Hunderte Jugendliche für Mo-
nate (S.126). 

16.-18.10 Israelisch-palästinensisch-amerikanischer Gipfel von Sharm-el-Sheik: ohne 
Ergebnis. 

 Begleitprogramm des Ökumenischen Rats der Kirchen zur Beobachtung der 
Menschenrechtssituation in den besetzten Gebieten. 

9.12.  Ehud Barak tritt zurück. 
21-27.1.01 Direkt-Verhandlungen in Taba, u.a. über die Vorschläge der späteren sog. 

Genfer Initiative (Dez. 03, vgl. NZZ 22.11.07 S.7 und Beilage 42 bei Petry), 
welche über Jerusalem, die Siedlungen und die Flüchtlinge auf der Grundlage 
der Resolutionen 194, 242 und 338 der UNO detaillierte Vorschläge enthielt. 
Barak und Arafat: "Wir waren einer Einigung noch nie so nahe." Leider 
fehlte die Zeit, um unterschriftsreife Dokumente zu erarbeiten ... 

6.2. Barak verliert die Wahlen, gewählt wird mit 62,5% Ariel Scharon. 
17.4./1.6. Israelische Operationen im autonomen Gaza-Streifen, Guerillakrieg mit Bom-

ben, Gewehren und Steinen (Attentat in Tel Aviv), gezielte Tötungen von "Ter-
roristen". Anzahl Tote bis August 2001: 130 Israelis und über 500 Palästinen-
ser, diese beklagen auch über 15'000 Verletzte. 

11.9.01 Zwei entführte Flugzeuge rasen in das World Trade Center in New York. 
Viele Palästinenser feiern das als willkommene Demütigung der USA, was ih-
rem Ansehen weltweit schadet.  

16.12. Arafat ruft zur Einstellung der 2. Intifada auf.  
24.12. Arafat möchte mit Patriarch Michel Sabbah zur Weihnachtsmesse in Bethle-

hem fahren; Israel verbietet ihm das. 
14.1.02 Raed al-Karmi, ein Führer der Al-Aksa-Brigaden, wird Opfer eines "gezielten 

Attentats" (Gresh S.182). 
 Israel erobert mit Kampfpanzern und Riesenbulldozern das Flüchtlingslager 

Jenin "vernichtend" (NZZ 5.1.09 S.3). Hamas und Dschihâd gewinnen zulasten 
von Arafat an Einfluss. Die wirtschaftliche Lage im Westjordanland und noch 
mehr in Gaza ist verzweifelt (Hottinger S.237). Während des "Friedensprozes-
ses" ist die Zahl der Siedler von 120'000 auf 200'000 gestiegen. 
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13.3. UNO-Resolution 1397 (auf Initiative der USA, Gresh S.167): Israel und 
Palästina  sollen als zwei Staaten Seite an Seite "innerhalb sicherer 
und anerkannter Grenzen leben". 

27./28.3. Arabischer Gipfel in Beirut, saudi-arabischer Friedensplan (Beilage 40 bei 
Petry, TA 28.3.07 S.7): Beendigung des israelisch-arabischen Konflikts und 
Friedensvertrag als Gegenleistung für einen Rückzug Israels aus allen 1967 
besetzten Gebieten. Nachträglich eingefügt: eine "gerechte Lösung des 
palästinensischen Flüchtlingsproblems gemäss UNO-Resolution 194 von 
1948". 

 Blutiges Attentat im israelischen Netanya, "Operation Schutzschild" (März/ 
April) und "Entschlossenes Handeln" (Juni) der israelischen Armee im West-
jordanland: Sie greift dort sieben Städte an (u.a. Ramallah, Nablus, Dschenin, 
wo alles mit Panzern platt gewalzt wurde, was ihnen in die Quere kam, Nathan 
S.95) und zerstört den Amtssitz Arafats, der unter Bomben fliehen muss. 

25.6. US-Präsident Bush übernimmt in seiner Nahost-Rede die Position Israels und 
fordert den Rücktritt Arafats (Gresh S.183). 

6.9. Ariel Sharon bezeichnet die Osloer Abkommen als Makulatur (a.a.O.). 
28.1.03 Sharon gewinnt die Wahlen erneut. 
20.3. Beginn des 2. Irak-Kriegs, hauptsächlich um die 36-jährige Verstaatlichung der 

Ölindustrie (Saddam Hussein) rückgängig zu machen (Zeitungsnotiz 20.6.08: 
Exxon, Mobil, Shell, Total und BP erhalten ihre Förderlizenzen am 30.6.08 zu-
rück). 

30.4. Das sog. Nahost-Quartett (USA, EU, UNO, Russland) veröffent-
licht die "Roadmap" (Beilage 41 bei Petry): Beendigung der Intifada und 
Anerkennung des Existenzrechts und Sicherheitsbedürfnisses Israels, Reform 
der Autonomiebehörde, Aufhebung der Ausgangs- und Strassensperren, Sied-
lungsstopp und Rückzug der Armee aus den besetzten Gebieten sowie Schaf-
fung eines palästinensischen Staates mit Unterstützung durch Israel (Gresh 
S.166). 

29.6. Sämtliche palästinensischen Organisationen inkl. Hamas und Dschihâd erklä-
ren einen Waffenstillstand, bis am 21.8.03 der Hamas-Führer Abu Shanab er-
mordet wird. 

1.10. Die israelische Regierung beschliesst den Ausbau des "Sicherheitszauns". 
Beginn des Mauerbaus, und zwar östlich der Grünen Grenze, also auf palästi-
nensischem Gebiet. 

1.12. Vertreter der israelischen und der palästinensischen Seite (nicht hochrangig) 
unterzeichnen in Genf ein detailliertes Friedensabkommen auf der Grundlage 
von Taba (vgl. Jan. 01): genauer Grenzverlauf (etwa wie 1967), Aufteilung 
Jerusalems, Regelungen für die Flüchtlinge und die Siedler, sog. Genfer 
Initiative (Beilage 42 bei Petry). 

6.6.04 Das israelische Kabinett verabschiedet den "Abkopplungsplan" (Beilage 43 
bei Petry):  

 Israel wird den Gazastreifen und gewisse Siedlungen in Nord-Samaria räu-
men sowie den Bau des "Sicherheitszauns als Massnahme gegen den Ter-
ror" fortsetzen. Es wird "weiterhin Elektrizität, Wasser, Gas und Treibstoff an 
die Palästinenser verkaufen", hingegen "letztlich die Beschäftigung palästinen-
sischer Arbeiter in Israel vollständig einstellen" zur "Förderung einer grösseren 
Selbständigkeit der palästinensischen Wirtschaft". 

11.11.04 Arafat stirbt in Paris. 
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2005 Im Westjordanland werden in diesem Jahr 1'666 Hauseinheiten für Siedler 
gebaut (Zertal/Eldar S.12). 

Aug. 2005 Ariel Scharon setzt den Rückzug Israels aus dem Gazastreifen 
durch, gegen den erbitterten Widerstand der dortigen Siedler und Rabbiner. 
Das macht ihm, gegenüber der applaudierenden Weltöffentlichkeit, den 
Rük??ken frei, um desto intensiver die Besiedlung der Westbank 
voranzutreiben, des Herzstücks der zionistischen Sehnsüchte, mit Hebron als 
Zentrum. Das war und ist die "Hidden Agenda" (Uri Avnery), die mit den 
beiliegenden Karten sichtbar wird, der endgültige Abschied vom Konstrukt 
"Faustpfand" – Sharon wäre der Letzte gewesen, der den Siedlern gesagt hätte: 
"Wir werden euer Land gegen Frieden mit unseren Nachbarn tauschen, und ihr 
müsst da raus, wenn wir diesen Deal verwirklichen." 

 Hamas und Fatah kämpfen mit Waffen um die Macht. Die USA "fördern" 
diese Kämpfe und unterstützen dabei die Fatah (Volker Perthes, Berlin, TA 
6.2.09 S.7). 

25.1.06 Im Gazastreifen erhält die Hamas bei freien und fairen Wahlen 
(Meinung der Wahlbeobachter) die absolute Mehrheit. Israel behält Steu-
ern und Zölle (419 Mio. Euro) zurück und gibt sie erst im Juni 2007 frei – an 
Abbas. Auch die USA und die EU sperren die Finanzhilfe, die Hamas-Regie-
rung wird international geächtet, boykottiert und mit "gezielten Tötungen" 
bekämpft. 

Sommer 06 2. Libanonkrieg, den die Hisbollah gewinnt. Auslöser war die Ver-
schleppung der Soldaten Ehud Goldwasser und Eldad Regev, die erst im Som-
mer 2008 bei einem Austausch freikommen. 

März 2007 Hamas und Fatah einigen sich auf eine Einheitsregierung. Der Boykott dauert 
aber an.  

28./29.3. Gipfel der Arabischen Liga in Riad: Festhalten am Ergebnis vom 28.3.02, also 
mit Rückkehrrecht der Flüchtlinge. Israel kommentiert: Die Flüchtlinge sollen 
in einen künftigen palästinensischen Staat zurückkehren, nicht aber ins ohnehin 
überfüllte Israel (TA 28.3.07 S.7). 

Juni 2007 Die Einheitsregierung zerfällt, nachdem die Hamas erklärt, sich der Fatah-
Administration von Mahmud Abbas nicht länger zu unterstellen: dieser sei 
korrupt und ein "Mann der USA". Schwere Kämpfe zwischen den beiden Mili-
zen. 

27.11. Friedenskonferenz in Annapolis: Bekenntnis zur "Roadmap" und Vor-
satz, innert eines Jahres eine Friedenslösung mit zwei Staaten (Israel und Palä-
stina) zu erzielen, damit es in Israel nicht zu einem Anti-Apartheid-Kampf 
komme; Premier Olmert erklärt im Vorfeld einen "Stopp im Siedlungsbau" 
(NZZ 20.11.07 S.1). 

12.12. Beginn der in Annapolis vereinbarten Direkt-Verhandlungen. Israel ist beim 
Siedlungsbau (Räumung von Dutzenden von widerrechtlichen Siedlungsvor-
posten, NZZ 5.1.09 S.3), den "Hunderten von Strassensperren" sowie der "Frei-
gabe der Übergänge zum Gaza-Streifen" (NZZ a.a.O.) unnachgiebig (NZZ 
28.12.07 S.5). 

17.12. Geber-Konferenz von 90 Staaten in Paris: Den Palästinensern (im West-
jordanland, Abbas!) werden 7,4 Mia. US$ zugesagt, v.a. zum Aufbau von 
Polizei, Justiz und Armee. Die Hamas wertet die Hilfen als "Kriegserklärung" 
(.ch 18.12.07 S.7). 
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Einschub: Von 2001 bis Ende 2007 sterben aufgrund des Konflikts über 4'400 Palästinen-
ser und 1'100 Israeli ("heute" 12.12.07 S.7). 2008 geht es weiter, z.B. Attentat von Dimona 
(Februar) und Amokfahrt mit Bulldozer 2.7.08 in Jerusalem ... 
Israel zählt etwa 7 Mio. Einwohner (auf der halben Fläche der Schweiz), die besetzten 
Gebiete (Westbank und Gaza) 3,7 Mio. Palästinenser, 2,3 Mio. davon im Westjordanland 
(unter Militärrecht, z.B. dürfen sie die den Israeli vorbehaltenen Strassen nicht benutzen, DRS 
1, 7.12.08). Diesen stehen dort heute etwa 290'000 jüdische Siedler gegenüber (buchstäblich! 
Sie unterstehen dem israelischen Zivilrecht und dürfen z.B. alle Strassen benützen, beschützt 
von der Armee, a.a.O.), 10'000 davon aus dem geräumten Gaza-Streifen. 2/3 dieser jüdischen 
Einwohner der Westbank sind in den Siedlungen geborene Kinder (Zertal/Eldar S.13). Hinzu 
kommen 180'000 Siedler in Ost-Jerusalem, wo sie den Palästinensern den Wohnraum 
ebenfalls streitig machen (Marlène Schnieper in Neue Wege 2/08 S.61). 
 
2008 Keine Fortschritte in den Direkt-Verhandlungen, trotz Drängen der USA: Israel 

baut in den Siedlungen Hunderte von neuen Wohneinheiten (gemäss <Peace 
Now> mind. 1'257 Wohneinheiten = 60% Steigerung, 20Min. 29.1.09 S.12) 
und lockert keine einzige Strassensperre; die Hamas beschiesst aus dem abge-
riegelten Gaza-Streifen weiterhin Süd-Israel (mit Ausnahme eines Waffenstill-
stands in der 2. Jahreshälfte dank ägyptischer Vermittlung, Israel öffnet aber 
abmachungswidrig die Blockade nicht und drosselt die Hilfslieferungen der 
UNRWA auf 10 bis 0%, TA 3.1.09 S.7). Aussenministerin Zipi Livni erklärt, 
Israel könne "einen extremistischen, von der Hamas kontrollierten islamisti-
schen Staat nicht zulassen" (NEWS 5.3.08 S.6), und Abbas wird vor einer An-
näherung an die "radikalislamische Hamas" gewarnt (.ch 25.3.08 S.7). Präsi-
dent Bush beschwört die "ewige Allianz mit Israel gegen Terror und Gewalt" 
und zeigt sich am 18.5.08 Hand in Hand mit Abbas. Er schwärmt von "freien 
und unabhängigen Gesellschaften von Kairo bis Bagdad" und vom "Sieg über 
Al-Kaida, Hisbollah und Hamas" (.ch 16.5.08 S.7). Aber die zentralen Themen 
bleiben ungelöst, ja unbesprochen: Siedlungen, Flüchtlinge, Status von Jerusa-
lem und des Gaza-Streifens, Grenzverlauf und Sicherheit sowie Wasserressour-
cen (Zipi Livni 6.4.08: Über den Status von Jerusalem und den Grenz-
verlauf kann nicht verhandelt werden, heute 7.4.08 S.7). Unbesprochen 
bleibt auch der Boykott der Hamas und die Abriegelung des Gaza-Streifens 
trotz dessen prekärster humanitärer und Versorgungs-Lage. 

 Unbesprochen bleibt schliesslich das Gefälle der Gefangennahmen: Bei ihrem 
Besuch Mitte März spricht Kanzlerin Merkel nur vom verschleppten Soldaten 
Gilad Shalit (der wohlauf ist, Zeitungsnotiz 23.6.08), aber nicht von den 11'000 
Gefangenen in Israel, über deren Befinden und Verfahren nichts an die Öffent-
lichkeit dringt. Merkel weigert sich auch, die Mauer zu besichtigen, - während 
die Bundesregierung vor 1989 jeden Besucher an die Berliner Mauer führte ... 

 
Ende Dez. 08 Bei Auslaufen der Waffenruhe im Gaza-Streifen (19.6.-18.12.08), die von 

Israel am 4., 12. und 16.11. durch Tötungen gebrochen wird, schiesst die 
Hamas wieder Kassam-Raketen auf Südisrael, einige wenige treffen, und es 
gibt Verwundete. Gleichzeitig bietet die Hamas eine erneute Waffenruhe an, 
wenn Israel die Abriegelung des Gaza-Streifens beende. Dieses reagiert darauf 
nicht, sondern stellt der Hamas ein Ultimatum bis Sonntag 28. Dez., um die 
Raketenangriffe einzustellen. Aber bereits am 27. Dez. fliegt Israel schwere 
Bombenangriffe auf alle Sicherheitseinrichtungen der Hamas wie Polizei- und 
Militärkasernen, die "schwersten seit 1967" (Radio-Meldung 28.12.08), d.h. 
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seit dem "Präventivkrieg" Israels. Über 150 Palästinenser werden getötet, auch 
Frauen und Kinder.  

Sa 3.l.09 Beginn der Bodenoffensive im Gaza-Streifen (vgl. dort) 
 (Der ganze Verlauf des Kriegs im Kapitel 8: Gaza, und im Anhang II: 

Chronologie des Gaza-Kriegs samt Überlegungen dazu aus der 1. Auflage) 
17./18.1. Israel und die Hamas verkünden im Gazastreifen je einseitig eine 

Waffenruhe.  
 
4.1. Bei gewaltsamen Protesten nahe Kalkilja (nördlich von Jerusalem) wird ein 22-

jähriger Palästinenser erschossen (NZZ 5.1.09 S.3). 
20.1.  Die Ära Bush ist zu Ende, Barack Obama wird vereidigt. 
25.1. Die Hamas verlangt die Aufhebung der Blockade, dann wird sie den ein-

wöchigen Waffenstillstand verlängern auf maximal 18 Monate. Sie würde EU-
Beobachter an der Grenze zu Israel akzeptieren. Israel lehnt diesen Vorschlag 
ab. Die EU fordert eine Einheitsregierung Fatah/Hamas "unter Palästinenser-
präsident Mahmud Abbas", weil sonst der Friedensprozess behindert werde. 

26.1. US-Präsident Obama sagt im Interview mit Al-Arabija: "Ich reiche 
allen Muslimen die Hand, die bereit sind, ihre geballten Fäuste 
zu öffnen." Terroristen würden aber weiter verfolgt. In der Region Nahost 
müsse man die Probleme "als Ganzes" sehen, und er sei entschlossen, für 
Frieden zu sorgen. 

 Der US-Sondergesandte George Mitchell ist unterwegs zu Gesprächen in 
Ägypten, Israel und Westjordanien; Gespräche mit der Hamas schliesst er aus. 

 Oppositionsführer Benjamin Netanjahu will im Fall eines Wahlsiegs an der 
Siedlungspolitik von Premier Olmert festhalten, ohne sich an dessen Begren-
zungsversprechen gebunden zu fühlen. Bestehende Siedlungen dürften dann 
weiterhin ausgedehnt werden (NEWS 27.1.09 S.8). Sein Wahlprogramm zu 
unserem Kontext ist nicht ein palästinensischer Staat, sondern lediglich bessere 
wirtschaftliche Verhältnisse in den besetzten Gebieten (Volker Perthes, Berlin, 
TA 6.2.09 S.7). 

30.1. Die Zeitung Haaretz (Uri Blau, www.haaretz.com) zitiert aus einem jahrelang 
verheimlichten Bericht des Verteidigungsministeriums. Demnach sind 3 von 4 
Siedlungen im Westjordanland "illegal, ohne oder ohne genügende 
Bewilligung gebaut", z.T. auf privatem Land der Palästinenser (vgl. Kapitel 6: 
Die Siedler). 
 

10.2.09 In Israel hat ein Wahlkampf zwischen Arbeitspartei, Kadima und Likud 
stattgefunden. Innerhalb des grossen Rutsches nach "rechts"/ nationalistisch 
liegt die Mitte-Partei KADIMA (Zipi Livni) mit einem Sitz Vorsprung (28) 
vor LIKUD (27, Benjamin Netanjahu). Dritte Kraft ist ISRAEL BEITENU 
(15, Unser Haus Israel, Avigdor Lieberman), Verliererin die ARBEITS-
PARTEI (13, Ehud Barak); die religiöse SHAS-Partei (Rabbi Ovadia Josef) 
kommt auf 11 Sitze. Diese wettert sogar gegen Lieberman, Stimmen für diesen 
seien ein "Votum für Satan". 

 Kadima ist für eine Zwei-Staaten-Lösung. Likud lehnt das ab und ist höchstens 
für leichte Verbesserung der Lebensbedingungen der Palästinenser. Lieberman 
wollte die arabischen Parteien von der Wahl ausschliessen und verlangt von 
den arabischen Bürgern Israels, einem Fünftel der Gesamtbevölkerung, einen 
"Loyalitätstest: Wer sich nicht zum jüdischen Staat bekennt, dem will er die 
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Staatsbürgerschaft aberkennen"; diese kommen sich vor "wie Fremde im eige-
nen Land" (TA 10.2. S.6). 
Der rechte Block kommt auf mehr als 60 der 120 Sitze in der Knesset, ohne 
Kadima, obwohl diese als "liberal-konservativ" gilt. 
 

Die Kommentatoren sind sich einig: Eine Friedenslösung ist in weite Ferne gerückt,  
der Konflikt wird verwaltet, nicht gelöst (Echo der Zeit 11.2.). Die 
Linke, welche diesen Staat gründete und traditionell verhandlungsbereiter, 
sprich: friedlicher auftritt, ist bedeutungslos geworden. Die Wählerschaft, so 
der Historiker Tom Segev, sei im Zuge des Gaza-Kriegs "rassistisch und fana-
tisch" geworden (.ch 12.2. S.5).  

Der libanesische Politiker Saad Hariri sagt: "Der Sieg der Rechtsaussen-Parteien zeigt, dass 
Israel keinen Frieden will" (20Min. 12.2. S.2).  

 
13.2. In Hebron stirbt ein palästinensischer Jugendlicher nach Zusammenstössen mit 

israelischen Sicherheitskräften (TA 14.2. S.7). 
16.2.09 Zipi Livni sagt vor Vertretern jüdischer US-Organisationen, als Preis für einen 

dauerhaften Frieden mit den Palästinensern und um den jüdischen Charakter 
des Landes zu bewahren, müsse Israel "auf beträchtliche Teile seines Territo-
riums, 'des Landes Israel', verzichten" (NEWS 17.2. S.6). 

19.2. Lieberman sagt Netanjahu seine Unterstützung zu (NEWS 20.2. S.8; 20Min. 
S.12).  

28.2. EU-Chefdiplomat Solana fordert Netanjahu auf, für eine Zwei-Staaten-Lösung 
einzutreten und alle Siedlungsaktivitäten zu stoppen (NZZ 2.3. S.2). 

2.3. Geber-Konferenz für Gaza in Sharm el-Sheikh spricht rund 2 Mia. 
Euro (vgl. Chronologie Gaza, Anhang II). 

 <Peace Now> macht publik, dass Israel den Bau von weiteren 73'000 Wohn-
einheiten plane, wodurch sich die Zahl der Siedler auf 600'000 verdoppeln 
würde, inklusive Ost-Jerusalem (NZZ 3.2. S.2). 

3.3. US-Aussenministerin Clinton erklärt in Jerusalem, ein Palästinenserstaat sei 
"unvermeidbar" (TA 4.3. S.6). Netanjahu will den Palästinensern bloss wirt-
schaftliche Autonomie gewähren, aber keine territoriale Souveränität; Iran 
seien "rote Linien" zu setzen, damit es nicht einfach Zeit schinden könne (NZZ 
4.3. S.3). Israels Präsident Peres küsst Clinton (NEWS 4.3. S.8). 

4.3. Clinton verspricht Abbas in Ramallah rasche Fortschritte im Friedensprozess 
und lehnt jede Zusammenarbeit mit der "radikalislamischen Hamas" strikte ab; 
diese müsse "auf Gewalt verzichten, Israel anerkennen und die von der PLO 
geschlossene Vereinbarung anerkennen". Sie nennt die neuesten Räumungs-
befehle für die Häuser von Dutzenden palästinensischer Familien im be-
setzten Ost-Jerusalem" nur "wenig hilfreich", dies erst auf Befragen durch 
Journalisten. "Nichts deutet darauf hin, dass Obama internationales Recht 
durchsetzen will" (Astrid Frefel, Kairo, im TA 5.3. S.4). Kürzlich haben die 
Bauarbeiten für eine neue Siedlung im arabischen Viertel Al Suahara 
begonnen, und am Abrissplan für 88 Häuser im palästinensischen Viertel Al 
Bustan wird festgehalten (Landbote 29.4. S.7). Weitere 3'000 Wohneinheiten 
sind auf dem Gebiet E1 nahe Ost-Jerusalem geplant. Deren Verwirklichung 
wäre für den palästinensischen Unterhändler Saeb Erikat der "Todesstoss für 
den Friedensprozess" (a.a.O.).  

5.3. Ein Palästinenser schleudert in Jerusalem mit einem Bulldozer einen Streifen-
wagen gegen einen Bus, bevor er erschossen wird: ein Verletzter. Bürger-
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meister Nir Barkat spricht sich dafür aus, das Haus des Attentäters abzureissen 
(20Min. 6.6. S.12). 

8.3. Abbas bekräftigt, er wolle die Hamas an der Macht beteiligen (NEWS 9.3. 
S.8). 

10.3. Fatah und Hamas beginnen in Kairo mit Verhandlungen über eine Aussöhnung 
und Bildung einer Einheitsregierung (NEWS 11.3. S.8). 

12.3. Hauptstreitpunkt dabei ist die Anerkennung Israels gemäss Verträgen der Fatah 
(20Min. 13.3. S.2). 

16.3. Likud/Netanjahu und Beitenu/Lieberman vereinbaren eine 
Koalition. Der EU-Aussenbeauftragte Solana fordert, am Ziel eines eigen-
ständigen palästinensischen Staates festzuhalten (.ch 17.3. S.5). 

19.3. Fatah und Hamas beenden ihre Gespräche ohne Einigung (20Min. 20.3. S.2). 
 Israel verhaftet in Ramallah zehn Hamas-Führer, darunter mehrere Abgeord-

nete (20Min. 20.3. S.13). 
23.3. Die ultraorthodoxe Schas-Partei tritt der Koalition bei. Netanjahu nimmt 

auch die Arbeits-Partei von Verteidigungsminister Ehud Barak (10 Sitze) auf 
(NEWS 24.3. S.6).  

24.3. Als Konzession gegenüber Barak verpflichtet sich der Likud im Koalitions-
vertrag, die Friedensverhandlungen mit den Palästinensern fortzusetzen und 
weiter gegen illegale Siedlungen im Westjordanland vorzugehen (NEWS 25.3. 
S.9).  

2.4. Ein Palästinenser dringt im Westjordanland in die jüdische Siedlung Bat Ajin 
ein und tötet mit einer Axt einen 13-Jährigen, ein 7-Jähriger wird schwer ver-
letzt. Zur Tat bekennen sich die Märtyrer von Imad Mughnijeh (ein getöteter 
Hisbollah-Kommandeur), die dem Islamischen Dschihâd nahestehen. Regie-
rungssprecher Regev spricht von einem "sinnlosen Gewaltakt gegen Unschul-
dige" (20Min. 3.4. S.13). 

 Der neue Aussenminister Lieberman fühlt sich an den in Annapolis Ende 
2007 vereinbarten Friedensprozess nicht gebunden, das sei weder vom Kabi-
nett noch von der Knesset ratifiziert worden, im Gegensatz zur Roadmap von 
2003 – welche aber ebenfalls einen Palästinenserstaat zum Ziel hat.  
Die Administration Obama arbeitet an den Leitlinien der neuen Nahost-Politik: 
Zwei Staaten, israelischer Rückzug auf die Linie von 1967 mit Ausnahme 
der Siedlungsblöcke, Jerusalem als Hauptstadt beider Staaten, Flüchtlings-
rehabilitierung im neuen Staat und dort die Stationierung einer multinatio-
nalen Truppe (TA 3.4. S.11). Der Friedensplan zielt, nach Angaben Jordani-
ens, darauf ab, dass die ganze muslimische Welt Israel anerkennt – als 
Gegenleistung für Israels Zustimmung zu einem palästinensischen Staat 
(NEWS 12.5. S.9). 

6.4. Israel riegelt vor seinem Pessach-Fest bis 12.4. das Westjordanland und den 
Gaza-Streifen ab (blickamabend 7.4. S.8). 

16.4. Der US-Nahost-Gesandte George Mitchell trifft Netanjahu: "Es ist in unserem 
nationalen Interesse, dass im Nahen Osten ein umsetzbarer Frieden erzielt 
wird". Er bekräftigt die Forderung der USA nach einer Zwei-Staaten-Lösung. 
Aussenminister Lieberman lehnt diese ab; es seien "neue Ideen" nötig (NEWS 
17.4. S.9). Netanjahu möchte Gespräche mit den Palästinensern erst, wenn 
diese Israel als jüdischen Staat anerkennen (NZZ 17.4. S.2). Diese lehnen das 
ab: ein Fünftel der Bevölkerung sind Palästinenser. Abbas: "Es gibt einen Staat 
Israel in den Grenzen von 1967, keinen Zentimeter mehr und keinen weniger. 
Etwas anderes akzeptiere ich nicht." (Landbote 29.4. S.7). 
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17.4. Gegenüber Abbas stellt Mitchell die "Gründung eines souveränen und unab-
hängigen Palästinenserstaats" in Aussicht. Der Konflikt dauere schon zu 
lange (TA 18.4. S.7). 

20.4. An der Konferenz gegen Rassismus in Genf (Durban II) wird die "fremde 
Besatzung" als versteckter Hinweis auf das Los der Palästinenser erwähnt, aber 
ohne Bezug auf diese. Sonst hätten die EU-Mitglieder die Konferenz verlassen; 
Israel hatte schon im Nov. 08 seine Teilnahme verweigert, als Konsequenz aus 
<Durban I> in Südafrika anno 2001 (TA 18.4.09 S.9). Irans Präsident Achma-
dinedschad ändert, nach einem Gespräch mit UNO-Generalsekretär Ban Ki-
Moon. seinen Redetext von "der zweideutigen und zweifelhaften Frage des 
Holocausts" in "Missbrauch der Frage des Holocaust" (FAZ 24.4. S.2). 

23.4. Ägypten lädt Lieberman nach Kairo ein – obwohl dieser Staatspräsident 
Mubarak "in die Hölle" gewünscht und mit der Bombardierung des Assuan-
Damms gedroht hatte (FAZ 24.4. S.6).  

26.4. Achmadineschad würde sich dem Votum fügen, falls Israel und die Palästi-
nenser einer Zwei-Staaten-Lösung zustimmten (blickamabend 27.4. S.9). 
Lieberman möchte Israel in die EU führen wegen der kulturell engen Bezie-
hungen (ebenda). 

5.5. Netanjahu schickt der pro-israelischen Lobby-Organisation Aipac in Wa-
shington eine Video-Botschaft und bietet den Palästinensern eine sofortige 
Aufnahme von Friedensgesprächen "ohne Vorbedingungen" an. Die Palästi-
nenserführung nennt das "schwammig und unzureichend" (NEWS 6.5. S.9).  

8.-14.5. Papst Benedikt XVI. besucht den Nahen Osten: Er werde als "Pilger des 
Friedens" mit muslimischen und jüdischen Führern zusammentreffen. Seine 
Rede in der Holocaust-Gedenkstätte wird aber von Charlotte Knobloch, Präsi-
dentin des deutschen Zentralrats der Juden, als halbherzig bezeichnet. Parla-
mentspräsident Rivlin kritisiert: "Er sprach wie ein Historiker, wie jemand, der 
von der Seitenlinie zuschaut. Er gehörte eben zu ihnen." 
Der Vorsitzende der Islamischen Gerichte der Palästinensischen Autonomie-
behörde, Scheich Taisir el Tamimi, verlangt vom Papst, dass Christen und 
Muslime gegen Israel zusammenarbeiten sollten (blickamabend 12.5. S.11). 
In Bethlehem spricht sich der Papst, wie schon bei seiner Ankunft, für einen 
souveränen Heimatstaat der Palästinenser "im Land ihrer Vorfahren" aus, 
und nach dem Besuch des Flüchtlingslagers Aida sagt er zu Abbas, die Palästi-
nenser hätten viel zu leiden gehabt und litten noch immer (20Min. 14.5. S.13).  

18.5. Beim Treffen in Washington drängt Obama den israelischen Premier zum 
Siedlungsstopp und plädiert für eine Zwei-Staaten-Lösung; der Friedens-
prozess müsse vorwärtsgehen. Netanjahu spricht lieber über die nukleare 
Bedrohung durch den Iran. Beide sind sich über nichts einig (alle Zeitungen 
des 19.5.). 

19.5. Iran wirft den USA Terrorförderung vor, indem diese Geld und Waffen ein-
schleusten, "um das System der Islamischen Republik zu bekämpfen" (NEWS 
20.5. S.8). Nach der umstrittenen Wiederwahl von Präsident Achmadinedschad 
Mitte Juni wird der Vorwurf erneuert. 

21.5. Netanjahu lehnt eine Aufteilung der Stadt Jerusalem kate-
gorisch ab (20Min. 22.5. S.2). 

24.5. Netanjahu will neue Siedlungen im Westjordanland nicht zulassen, aber den 
existierenden müsse es erlaubt werden, entsprechend dem "natürlichen 
Wachstum" ausgebaut zu werden (AP, TA 25.5. S.7).  Israel wolle fast zwei 
Dutzend illegale Siedlungen abreissen lassen (20Min. 25.5. S.11). 
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28.5. Palästinenserpräsident Mahmud Abbas wird von Obama und Hillary Clinton 
empfangen, welche die israelische Siedlungspolitik deutlich kritisieren: "Nicht 
einmal einige wenige Siedlungen, keine Aussenposten, keine Ausnahmen 
durch natürliches Wachstum". Die USA seien entschlossen, "zwecks Frieden 
in Nahost sämtliche Seiten einzubinden (NEWS 29.5. S.8).  
Israel lehnt diese Forderung ab: Das "normale Leben" in den jüdischen Sied-
lungen im Westjordanland müsse weitergehen (SDA a.a.O.). 
Dort wird ein hoher Hamas-Funktionär erschossen: er habe Attentate organi-
siert. Die Hamas schwört Rache (TA 29.5. S.5). 

3.6. Soldaten der israelischen Armee reissen bei Jericho den Aussenposten einer 
jüdischen Siedlung und bei Ramallah einige Hütten ab, illegaler Aussenposten 
der illegalen Siedlung Migron, welche auf privatem palästinensischem Land 
errichtet worden war (NZZ 4.6. S.3). Die erzürnten Siedler zünden einen palä-
stinensischen Olivenhain an, beschädigen Autos und errichten den Aussen-
posten erneut (DRS 2 4.6. Nachrichten 6.30 Uhr). Ausserhalb Ramallahs hebt 
die Armee zwei Strassensperren auf und öffnet eine dritte nachts. Siedler prote-
stieren und halten ihre Sicherheit nicht mehr für gewährleistet (NZZ a.a.O.). 
Die NZZ titelt: "Israelische Goodwill-Aktion in Cisjordanien", und verweist auf 
die Haltung Jerusalems, "der amerikanischen Forderung nach einem Einhalt 
des sog. natürlichen Wachstums in den Siedlungen keinesfalls Folge zu lei-
sten". 

4.6. US-Präsident Obama hält an der Universität Kairo eine Grund-
satzrede an die islamische Welt und betont, der Islam sei ein wichtiges 
Element bei der Förderung des Friedens (20Min. 5.6. S.11). Die USA würden 
die israelische Siedlungstätigkeit nicht akzeptieren; die einzige Lösung sei, 
dass sich Israel und das palästinensische Volk als zwei Staaten begegnen 
(NEWS 5.6. S.8). Am Vorabend betont er gegenüber BBC, von jetzt an würden 
"Taten zählen, nicht Worte", er sei entschlossen, "die lange versprochene 
Zwei-Staaten-Lösung durchzusetzen (blickamabend 3.6. S.12). 

7.6. Bei der Ankündigung seiner Grundsatzrede (14.6.) betont Netanjahu, er wolle 
"einen stabilen Frieden", der auf Sicherheit für Israel basiere. Den von Wa-
shington geforderten Stopp des Siedlungsbaus lehnt er ab (TA 8.6. S.5). 

9.6. Der US-Nahostgesandte George Mitchell trifft in Israel ein und drängt auf eine 
rasche Wiederaufnahme der Friedensgespräche mit den Palästinensern. Gegen-
über Aussenminister Lieberman betont er, es gebe "keine Meinungsverschie-
denheiten zwischen Gegnern. Die USA und Israel werden enge Verbündete 
bleiben" (NEWS 10.6. S.10). 

10.6. Verteidigungsminister Ehud Barak, Arbeitspartei, erinnert Regierungschef 
Netanjahu an die Verpflichtung Israels aus der Road Map (2003), zu einer 
Zwei-Staaten-Lösung Hand zu bieten (NEWS 11.6. S.8). 

14.6. Grundsatzrede von Premier Netanjahu: Er stimmt der Zwei-Staaten-
Lösung zu, mit folgenden Bedingungen: Der Staat Palästina 

 - darf keine Armee haben, 
 - darf die Hamas nicht an der Macht beteiligen, 
 - muss Israel als (jüdischen) Staat anerkennen, 
 - muss umfassenden Sicherheitsgarantien für Israel zustimmen, 
 - muss ganz Jerusalem als ungeteilte Hauptstadt Israels akzeptieren, 
 - muss den natürlichen Ausbau der jüdischen Siedlungen dulden, 
 - muss auf das Rückkehrrecht der Flüchtlinge nach Israel verzichten. 
15.6. Obama und die EU begrüssen die Zustimmung zur Errichtung eines Palästinen-

serstaates, das sei "ein Schritt in die richtige Richtung". Zufrieden sind auch 
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die jüdischen Siedler. Die Palästinenser jedoch sind enttäuscht: Netanjahu habe 
"zentrale Streit- und Verhandlungspunkte bereits einseitig entschieden" und 
nehme nicht einmal die US-Forderung nach einem vollständigen Siedlungs-
stopp an (blickamabend 15.6. S.7). 

16.6. Aussenminister Lieberman, nach Gesprächen mit EU-Ministern, bietet den 
Palästinensern Friedensverhandlungen ohne Vorbedingungen an (DRS-Nach-
richten). 

21.6. Gemäss Armeeradio (!) zum Haushaltsentwurf 2009/2010 sind 250 Mio. $ für 
Israels Siedlungen im Westjordanland vorgesehen, je hälftig für Bauten und 
für Sicherheitsmassnahmen (NEWS 22.6. S.7). 

24.6. Ein ranghoher Regierungsvertreter Israels rechnet nicht mit einer schnellen 
Einigung, was den von den USA geforderten Siedlungsstopp betrifft. Netan-
jahu "will bestehende Anwesen entsprechend dem Anwachsen ihrer Bewoh-
nerzahl erweitern" (TA 25.6. S.4). 

27.6. In Libanon will der neue Regierungschef Hariri (39) eine Koalition der natio-
nalen Einheit, mit Beteiligung der Hisbollah (NEWS 29.6. S.8). 

27.6. Ultra-orthodoxe Juden demonstrieren in Jerusalem gegen die Öffnung eines 
Parkplatzes am Sabbat; mindestens 40 werden festgenommen, einer verletzt 
sich schwer beim Sturz von einem Zaun (20Min. 29.6. S.10; NEWS S.6). Am 
11.7. eskaliert der Protest erneut (20Min. 13.7. S.8). 

29.6. Bevor Verteidigungsminister Ehud Barak in die USA reist, billigt sein Amt 
"den Bau von 1'450 neuen Wohnungen in einer Siedlung im Westjordanland. 
50 davon sollen sofort in der Siedlung Adam gebaut werden als Ersatz für ei-
nen Siedlungs-Aussenposten, der ohne Genehmigung der Regierung entstanden 
war und geräumt werden soll (NEWS 30.6. S.9). 

1.7. Die israelische Armee führt in der Westbank/in Hebron eine grossangelegte 
Kontrolle durch. "Die Soldaten sind bis an die Zähne bewaffnet" schreibt AFP 
unter ein Bild, welches einen solchen sowie einen Glacé-schleckenden Buben 
unbeeindruckt in der Wohnung hockend zeigt (20Min. 2.7. S.2). 

 Frankreichs Präsident Sarkozy soll zu Premier Netanjahu über dessen Aussen-
minister Lieberman gesagt haben: "Du musst diesen Mann loswerden." Er solle 
ihn durch Ex-Aussenministerin Zipi Livni ersetzen (20Min. 1.7. S.10). 

5.7. Premier Netanjahu sagt während der Kabinettssitzung: "Wir haben 
erstmals einen breiten Konsens, eine nationale Zustimmung für 
die Formel <Zwei Staaten für zwei Völker>" (20Min. 6.7. S.13; 
NEWS S.7), mit den am 14.6. formulierten Bedingungen. 

 US-Vizepräsident Joe Biden sagt, Israel könne als souveräner Staat für sich 
selbst entscheiden, ob es auf das iranische "Atomprogramm" mit einem Mili-
tärschlag reagieren wolle (20Min. 6.7. S.13). 

6.7. Iran droht mit Vergeltung (20Min. 7.7. S.14). 
 Die USA stellen klar, dass sie einem Angriff Israels auf den Iran nicht von 

vornherein grünes Licht erteilen würden (NEWS 8.7. S.8). 
14.7. Zwei israelische Kriegsschiffe fahren von Haifa aus durch den Suezkanal, nach 

Ansicht von Beobachtern als Drohgebärde gegenüber dem Iran (20Min. 15.7. 
S.13). 

15.7. US-Aussenministerin Clinton zeigt Verständnis, dass es schwierig sei, einen 
Siedlungsstopp durchzusetzen. Von den Palästinensern fordert sie mehr Enga-
gement, um einen lebensfähigen Palästinenserstaat zu organisieren (Radio 
DRS 1). 

19.7. Die US-Regierung fordert den Stopp eines jüdischen Siedlungsprojektes in 
Ost-Jerusalem. Israel weist die Forderung empört zurück. Daraufhin wird der 
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israelische Botschafter Michael Oren ins Aussenministerium zitiert (NEWS 
20.7. S.7). 

23.7. Die Autonomiebehörde verlangt von der Schweiz "als Depositärstaat der 
Genfer Konventionen" eine Konferenz der Vertragsstaaten, um "Israel zur 
Einhaltung des humanitären Völkerrechts anzuhalten" (NZZ 24.7. S.2).  

 Frankreich beruft den israelischen Botschafter ein und protestiert gegen den 
Siedlungsbau in Ost-Jerusalem (S.3).  

26.7. Der US-Nahost-Gesandte George Mitchell bereist Syrien und Libanon und 
erläutert dort "eine umfassende Friedenslösung ... mit vollständiger Normali-
sierung der Beziehungen zwischen Israel und allen Staaten der Region" 
(20Min. 27.7. S.9). 

27.7. "Haaretz" berichtet, dass die Zahl der Siedler im Westjordanland seit Januar 
um 2,3% (knapp 7'000) auf 304'000 gestiegen sei (20Min. 28.7. S.8). 

28.7. Mitchell spricht drei Stunden mit Netanjahu und nennt das Treffen "sehr pro-
duktiv". Gemäss Netanjahu wurden "Schritte hin zu einem Abkommen 
gemacht, das eine Fortsetzung des Friedensprozesses mit den Palästinensern 
erlaubt" (NEWS 29.7. S.7). 

 Israelische Bürgerinitiativen organisieren Kinder-Ausflüge, um Palästinenser 
und Israeli zusammenzubringen, u.a. aus der Westbank ans Meer (NEWS 30.7. 
S.6). 

3.8. Aussenminister Lieberman will zurücktreten, falls gegen ihn Anklage wegen 
Betrugs, Geldwäscherei, Bestechlichkeit und Behinderung der Justiz erhoben 
werde (blickamabend 4.8. S.10). 

4.8. Erstmals seit 20 Jahren trifft sich die Fatah-Bewegung zu einem Partei-
kongress: 2000 Delegierte in Bethlehem = erstmals im Inland. 400 wurden im 
Gaza-Streifen von der Hamas an der Reise dorthin gehindert. Präsident Abbas 
ruft zu einem Neuanfang auf und zur Fortsetzung der Friedensverhandlungen 
mit Israel. Das palästinensische Volk werde aber nicht "ohnmächtig zusehen", 
wenn der Prozess gefährdet würde, z.B. durch neue Siedlungen, sondern be-
halte sich das "Recht auf Widerstand" vor, wie es das internationale Recht ga-
rantiere – aber nicht eigenständig wie die Hamas: "Niemand darf uns dorthin 
führen, wo wir nicht hinwollen". Israels Informationsminister nennt die Er-
wähnung des "Rechts auf Widerstand" eine "Kriegserklärung" (TA 5.8. S.6). 

 Verteidigungsminister Barak kündigt einen umfassenden Friedensfahrplan 
der USA für den Nahen Osten an (NEWS 5.8. S.7). 

6.8. In einer Resolution machen die Delegierten Israel verantwortlich für den Tod 
von Yassir Arafat (11.11.04, 20Min. 7.8. S.2) . 

 In einer Erklärung behalten sich die 2300 Delegierten den bewaffneten Kampf 
gegen Israel als Option vor.  
Verteidigungsminister Barak nennt den ganzen Kongress "enttäuschend". Es 
gebe keine Unterschiede zwischen den Programmen der Fatah und der radikal-
islamischen Hamas (NEWS 10.8. S.7). 

10.8. Einige Rabbis blasen in einem Flugzeug über Israel in den Schofar, ein 
Widder-Horn, um Israel vor der Schweinegrippe zu schützen (blickamabend 
12.8. S.8). 

12.8. Die israelische Regierung streitet über die Freilassung des verurteilten Fatah-
Führers Marwan Barghuti, der ins Zentralkomitee gewählt wurde (NEWS 13.8. 
S.8). 

17.8. Palästinenser-Präsident Abbas bekennt sich nach dem Fatah-Kongress zum 
Dialog mit Israel: "Wir suchen den Frieden. Nur Verhandlungen, nicht aber 
Gewalt führen zu einem palästinensischen Staat." (TA 18.8. S.5) 



- 215 - 

 

18.8. Regierungschef Netanjahu hat sich auf Druck der USA bereit erklärt, den Aus-
schreibungsstopp für den Bau neuer jüdischer Siedlungen in den besetzten Ge-
bieten bis 2010 zu verlängern (20Min. 19.8. S.11). 

 
Abschluss der Chronologie. Das Buch geht in Druck. 
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Anhang II 
 
 
Chronologie des Gaza-Kriegs:  27.12.08 – 18.1.09  
samt Vor- und Nachgeschichte (vgl. Kapitel 8: Gaza) 
sowie die 30 Überlegungen zum Kriegsanlass aus der 1. Auflage 
 
 
Der Gaza-Streifen war ägyptisch, kam dann unter UNO-Verwaltung und wurde 
nach der Eroberung im Krieg von 1967 israelisch besetzt und besiedelt, bis Pre-
mier Scharon 2005 die Räumung durchsetzte. Der Streifen ist seit den 90-Jahren 
umzäunt und von einer streng bewachten Pufferzone umgeben, mit sechs Über-
gängen, sog. Crossing Points: Rafah = Übergang zu Ägypten; Kerem Shalom, 
Sufa, Karni, Nahal Oz und Erez im Norden. Er enthält acht Flüchtlingslager. 
Einwohner: rund 1,5 Mio., davon 2/3 Flüchtlinge, auf 360 km2; das entspricht in 
der Grösse und Bevölkerungsdichte etwa der Stadt Wien. 
 
25.1.06 Die Hamas gewinnt in freien und fairen Wahlen (so die einhellige Ein-

schätzung der Wahlbeobachter) die absolute Mehrheit. Ich habe sogar die 
Meinung gehört, diese Wahlen seien die demokratischsten gewesen im 
ganzen arabischen Raum.  
Die Regierung unter Ministerpräsident Haniya wird jedoch weder vom demo-
kratischen Israel noch vom demokratischen Westen anerkannt, im Gegenteil: 
sie wird international geächtet, militärisch und zivil unter Blockade gestellt, 
isoliert und von jeder Finanzhilfe ausgesperrt, ja mehr noch: Israel verweigert 
die Auszahlung von 419 Mio. Euro Steuereinnahmen und Zöllen und gibt sie 
erst im Juni 2007 frei – an Abbas = Fatah, welche im Westjordanland domi-
niert. Auch die USA und die EU sperren die Finanzhilfe. Die Hamas-Regie-
rung wird sogar mit "gezielten Tötungen" bekämpft. Dies alles, weil sich die 
Hamas, entsprechend ihrem Wahlprogramm, welches sie an die Macht brach-
te, weigert, Israel formell anzuerkennen und "der Gewalt abzuschwören"; sie 
ist im offiziellen israelischen und überhaupt im westlichen Sprachgebrauch 
eine "Terrororganisation", Israel hingegen nicht, trotz der teilweise gewalt-
samen Besiedlung der Westbank und vormals des "Gaza-Strip".  
Formell wird der Gaza-Streifen weiterhin von der palästinensischen Autono-
miebehörde verwaltet, d.h. die 30'000 Mann Sicherheitskräfte unterstehen 
dem Fatah-Präsidenten Mahmud Abbas. 

15.2.06 Gemäss "New York Times" möchten die USA und Israel der Autonomie-
behörde alle finanziellen Mittel entziehen. 

 Offene Rivalität und Bruderkampf zwischen Hamas und Fatah. 
März 2007 Auf saudischen Druck einigen sich beide Gruppen auf eine Einheitsregierung. 
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Juni 2007 Die Einheitsregierung zerfällt, nachdem die Hamas erklärt, sich der Fatah-
Administration von Mahmud Abbas nicht länger zu unterstellen: dieser sei 
korrupt und ein "Mann der USA". 

 Die Hamas baut ein funktionierendes Staatswesen auf: Polizei, Schulen, 
medizinische Versorgung, gewöhnliche Administration und soziales Auf-
fangnetz. Andererseits entführt sie (auf eigenem Boden!) den israelischen 
Soldaten Gilad Schalit. Was hatte der dort zu suchen ?? 

2.9.07 Abbas verpflichtet alle Kandidierenden auf das Programm der PLO und 
schliesst damit die Hamas von künftigen Wahlen aus. 

19.9.07 Nach Raketenbeschuss erklärt Israel den Gazastreifen zum "feindlichen 
Gebiet" und fährt die Versorgung mit Treibstoff und Strom herunter. 

29.11.07 Die Hamas, zum Nahost-Gipfel von Annapolis nicht eingeladen, nennt ihn 
"Bushs Abschiedsparty" und hält am "bewaffneten Widerstand gegen die 
Krebszelle Israel" fest. 

Ende Dez. 2'000 Mekka-Pilger wollen heim, Israel ist dagegen, aber Ägypten öffnet ih-
nen in Rafah die Grenze. 

6.1.08 Nach einem Raketenangriff auf Ashkelon tötet die israelische Luftwaffe elf 
Palästinenser und halbiert den Brennstoff für das einzige Stromkraftwerk. 

15.1.08 Israelische Panzertruppen dringen bis Gaza vor und töten 19 Palästinenser, 
während in Jerusalem die Direkt-Verhandlungen begonnen haben. Diese wie-
derum führen zu einer Regierungskrise: Der Ultranationalist Avigdor Lie-
berman will das Kabinett Olmert verlassen. 

16.1.08 Über 20 Raketen und Granaten fliegen auf Israel. Am Vortag ist der zweite 
Sohn des Hamas-Führers Mahmud al-Sahar getötet worden; der Vater des 
entführten israelischen Soldaten Gilad Schalit kondoliert ihm. 

18.1.08 Israel riegelt den Gazastreifen völlig ab und steigert den Militäreinsatz  
(35 Tote), die Hamas den Raketenbeschuss (einige Verletzte). 

22.1.08 Israel lockert die Blockade mit einmaliger Treibstofflieferung und Medika-
menten, auf Bitte des ägyptischen Präsidenten. Olmert erklärt, die Blockade 
werde erst aufgehoben, wenn der Beschuss Israels aufhöre. Die EU-Aussen-
kommissarin spricht von einer "kollektiven Bestrafung von 1,5 Mio. Palästi-
nensern". Olmert erwidert, die Bevölkerung müsse mit dem "absoluten Mi-
nimum" auskommen, solange die Hamas an der Macht bleibe. Das IKRK 
sieht Gaza "kurz vor dem Kollaps". Der Entwurf Libyens im Sicherheitsrat, 
Israel müsse "sofort alle seine illegalen Massnahmen und Praktiken gegen die 
Zivilbevölkerung einstellen", wird von den USA als "inakzeptabel" bezeich-
net und blockiert. 

23.1.08 Zehntausende Palästinenser überrennen die Grenze zu Ägypten und decken 
sich mit Nahrung und anderen Gütern ein. 

24.1.08 Daraufhin lehnt Israel "jede weitere Verantwortung für die Versorgung des 
Küstenstreifens ab", es fühle sich nicht verpflichtet, die Strom- und Wasser-
versorgung zu gewährleisten. Das wiederum weist Ägypten zurück. 

30.1.08 Abbas lehnt Verhandlungen und Kompromisse mit der Hamas ab, "solange 
sie ihren Putsch (Juni 2007) nicht rückgängig macht und vorgezogene Neu-
wahlen akzeptiert". 

10.2.08 Israelische Minister fordern angesichts anhaltender Raketenangriffe, Teile des 
Gazastreifens "von der Landkarte zu tilgen" und Strom, Wasser und Treib-
stoff nicht mehr zu liefern. Vizepremier Chaim Ramon kündigt "gezielte Tö-
tungen" an, um das "Terrorregime" zu stürzen. 
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20.2.08 Yona Metzger, einer der beiden Oberrabbiner, möchte auf dem Sinai einen 
modernen Ersatz-Staat für die Einwohner Gazas errichten (heute 22.2.08 
S.12),  sie also umsiedeln ... 

25.2.08 Eine Menschenkette von 50'000 Frauen und Kindern entlang der Grenze zu 
Israel protestiert gegen die Blockade, auf Transparenten steht: "Wir wollen 
Milch und brauchen Nahrung" oder "Die Welt hat den Gaza-Streifen zum 
Tode verurteilt." 

27.2.08 Israels Luftwaffe tötet neun Hamas-Mitglieder. Daraufhin fliegen über 20 
Raketen nach Sderot, eine Person wird getötet und eine verletzt. 

 Bei der Militäroperation "Heisser Winter" sterben 68 Palästinenser sowie 
Frauen und Kinder. Gegenüber dem Sicherheitsrat spricht Olmert den Aus-
senstehenden "jegliches moralische Recht der Kritik" ab; nichts werde Israel 
davon abhalten, seine Bürger zu verteidigen. 

6.3.08 Britische NGOs machen auf die "erschütternde humanitäre Lage" aufmerk-
sam: 80% der Bewohner seien von Lebensmittelhilfe der UNO abhängig 
(also weit über eine Mio.), die Arbeitslosigkeit liege bei 40%, die Blockade 
müsse beendet werden. 

 Ein Attentäter aus der Westbank erschiesst in der Talmudschule Mercaz 
Harav 7 Menschen und verletzt 35 weitere. Dieser Schule werden enge Ver-
bindungen zur Siedlerbewegung im Westjordanland nachgesagt. Die Hamas 
feiert und "segnet" diese Aktion; es werde nicht die letzte sein. Israel verhaf-
tet ein Dutzend Palästinenser (obwohl es ein Einzeltäter war) und riegelt die 
Westbank für vier Tage ab, vereinbart aber mit der Hamas 10 Tage Waffen-
ruhe. Der israelische Botschafter in Bern, Ilan Elgar, möchte "die Extremisten 
isolieren und Gespräche suchen mit denen, die zu einem Frieden bereit sind" 
(heute 7.3.08 S.6). 

9.3.08 "The Sunday Times" interviewt einen Kommandanten des militärischen Flü-
gels der Hamas, der die Ausbildung von Hunderten von Kämpfern v.a. im 
Iran und in Syrien bestätigt. 

13.3.08 Vor oder nach Raketenbeschuss (je nach Zeitung) tötet die israelische Armee 
fünf lokale Hamas-Führer. 

29./30.3.08 Bei einem Luftangriff werden "zwei militante Palästinenser" getötet. 
31.3.08 Chaled Meschaal, Hamas-Führer im Exil, erneuert im Interview mit "Sky 

News" das Angebot, Angriffe auf Israels Zivilbevölkerung zu unterlassen, 
wenn Israel von Angriffen auf Palästinenser absehe. Der entführte Soldat 
Schalit werde "gut behandelt". 

7.4.08 Erneute Direkt-Gespräche Olmert-Abbas "ohne Annäherung in grundlegen-
den Fragen". 

9.4.08 Zwei Soldaten des Islamischen Dschihâd töten zwei Bewohner bei der Grenz-
station Nahal Oz, einem Treibstofflager. 

10.4.08 Israel stellt die Versorgung mit Treibstoff ein. 
11.4.08 Zwei Kämpfer der Hamas kommen bei einem Luftangriff um. 
16.4.08 Vier Aktivisten der Essedin-el-Kassam-Brigaden werden im Osten Gazas 

(Bureidsch) getötet, ebenso drei israelische Soldaten. 
21.4.08 Bei einem Angriff auf einen israelischen Grenzposten sowie vor und nach 

dem Pessach-Fest werden insgesamt 13 israelische Soldaten verletzt und 9 
Hamas-Kämpfer getötet. 

22.4.08 Die Hamas signalisiert ägyptischen Vermittlern Bereitschaft zu einer 
Waffenruhe. 

 Ex-US-Präsident Jimmy Carter trifft Hamas-Führungsmitglieder um Chaled 
Meschaal in Damaskus und berichtet über deren Bereitschaft, das Recht 
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Israels anzuerkennen, "friedlich in den Grenzen von 1967 zu existieren", 
ebenso einen Palästinenserstaat in den Grenzen von 1967 zu akzeptieren, 
"wenn das Volk einem solchen Abkommen zustimmt". Meschaal präzisiert, 
Israel werde aber auch in den Grenzen von 1967 nicht anerkannt, sondern die 
Hamas biete "als Alternative zur Anerkennung" einen zehnjährigen Waf-
fenstillstand an. – Israel und die Westmächte tadeln Carter dafür, mit der 
Hamas gesprochen zu haben. Israel verweigerte ihm im Vorfeld die Einreise 
nach Gaza (.ch 17.4.08 S.9). 

7.-12.5.08 Israel stoppt den Treibstoff für die Stromerzeugung, 800'000 Einwohner sind 
betroffen. 

20.5.08 Bei einem Luftangriff werden vier Palästinenser getötet, darunter ein 13-jäh-
riger Junge. 

3.6.08 Ein Raketenangriff verletzt fünf Menschen in Südisrael, die Luftwaffe fliegt 
einen Vergeltungsangriff. 

 Gilad Schalit schreibt seinen Eltern in einem Brief, überbracht vom Carter-
Zentrum: "Ich habe Depressionen hier. Holt mich raus, ich vermisse euch." 
Seine Kidnapper fordern die Freilassung libanesischer Kämpfer. 

5.6.08 Bei einem Granatenbeschuss der Kibbuz-Siedlung Nir Oz werden ein An-
wohner getötet und drei verletzt. Der Vergeltungsangriff tötet eine 6-Jährige. 

10.6.08 Einem Luftangriff fallen drei Hamas-Kämpfer zum Opfer. 30 Mörsergranaten 
sind die Antwort, ohne Opfer. 

11.6.08 Ein Granatenangriff im südlichen Gaza-Streifen trifft ein 8-jähriges Mädchen. 
12.6.08 Ein Luftangriff trifft drei Hamas-Mitglieder, bei Kämpfen werden vier getö-

tet, sieben bei einer Explosion im Haus eines Bombenbauers. 
19.6.08 Durch ägyptische Vermittlung kommt ein Waffenstillstand zustande: nach 

mehrmonatiger Blockade wird ein Grenzübergang für wichtige Güter geöff-
net, Gilad Schalit und palästinensische Gefangene sollen freikommen, Rafah 
geöffnet, die Blockade beendet werden und die Waffenruhe sechs Monate 
dauern. 

 Bei zwei Luftangriffen kurz vor Bekanntwerden der Feuerpause werden noch 
"sechs Extremisten getötet und zwei verletzt". 

 Verteidigungsminister Ehud Barak äussert sich skeptisch: "Ob die Feuerpause 
zwei Tage oder zwei Monate oder länger hält – Israel und die Hamas befin-
den sich auf einem historischen Kollisionskurs." Dennoch sei es sinn-
voll, die Waffenruhe auszuprobieren. 

 Die Hamas fordert den Westen zur Aufgabe seiner Boykottpolitik auf, was 
vom Nahost-Quartett abgelehnt wird: Bedingung sei, dass die Hamas das Exi-
stenzrecht Israels sowie alle Verträge mit der Autonomiebehörde anerkenne 
und der Gewalt abschwöre. 

 Obwohl Bestandteil der Waffenstillstands-Vereinbarung, öffnet Israel 
die Grenzen zum Gazastreifen nicht (EU-Diplomat/Berater und Nahost-
Experte Crook im "Echo der Zeit" vom 5.1.09). Im Gegenteil: Statt der täglich 
120 Versorgungslastwagen vorher lässt es nur 4-5 passieren (Nahost-Experte 
Erich Gysling im .ch-Interview 23.1.09 S.7). "So verarmte die Gaza-Bevöl-
kerung dramatisch", Gysling spricht von "strangulieren". Die UNRWA lie-
ferte seit Jahrzehnten täglich 400 Lastwagen-Ladungen humanitäre Hilfs-
güter, 200 davon für Grundnahrungsmittel. In diesen Monaten lässt Israel ge-
rade noch 40 bzw. 20 Lastwagen passieren (TA 3.1.09 S.7). 

anfangs Aug. Die Bruderkämpfe mit der Fatah flammen wieder auf, 180 ihrer Mitglieder 
fliehen nach Israel. 
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Während des Waffenstillstands werden immer wieder einzelne Raketen auf 
Südisrael abgefeuert, die kaum Schaden anrichten – dies um ein Ende der 
israelischen Blockade zu erzwingen, vgl. 20./21.12.08.  

4.11.08 Die israelische Armee tötet im Gazastreifen sechs Palästinenser (Radio DRS 
5.1.09, Echo der Zeit; bestätigt von Dozent Lev Grinberg, TA 12.1.09 S.5). 

12.11.08 Bei Chan Junis, wo sich ein Flüchtlingslager befindet, also innerhalb des 
Gaza-Streifens, tötet die israelische Armee bei Kämpfen vier Palästinenser 
(20Min. 13.11. S.9). 

16.11.08 Bei einem Luftangriff werden vier Palästinenser getötet, "Mitglieder des mi-
litanten Volkswiderstandskomitees" (als solche aus der Luft erkennbar?! und 
keine Hamas-Mitglieder), die gerade Mörsergranaten auf Israel hätten ab-
schiessen wollen (20Min. 17.11. S.9). 

19.11.08 UNO-Generalsekretär Ban Ki-Moon telefoniert Olmert, er möge "den Zugang 
zum Gaza-Streifen für Hilfslieferungen erleichtern", die humanitäre Lage ver-
schlechtere sich. Olmert sichert ihm zu, diese "dringende Angelegenheit 
ernsthaft zu prüfen". 

1.12.08 Israel stoppt ein libysches Schiff mit 3'000 Tonnen Hilfsgütern und weist es 
ab. 

 Das IKRK hat dem Gaza-Streifen im Jahr 2008 für 62 Mio. SFr. humanitäre 
Hilfe zukommen lassen (blickamabend 27.5.09 S.2/3). 

14.12.08 Die Hamas erklärt, den am 19.12. auslaufenden Waffenstillstand nicht ver-
längern zu wollen. 

17.12.08 Neun Kassam-Raketen fliegen nach Israel, verletzt wird niemand. Als Reak-
tion sperrt Israel die Grenzübergänge. 

19.12.08 Die Hamas kündigt den Waffenstillstand offiziell auf und wirft der israeli-
schen Regierung die Blockade des Gaza-Streifens sowie Militäreinsätze in 
ihrem Gebiet vor (vgl. 4.+12.+16. Nov. 08). 

20./21.12.08 Zahlreiche Raketen schlagen in Südisrael ein, eine Person wird "leicht ver-
letzt" / "niemand verletzt" (je nach Zeitung). Die "militanten Gruppen wollen 
mit ihren Raketenangriffen ein Ende der israelischen Blockade erzwingen".  
Israel erklärt sich "zum Krieg bereit", es brauche "wahrscheinlich eine breit 
angelegte Operation". Ein Mitglied der Al-Aksa-Brigaden wird getötet, ein 
Raketenwerfer zerstört. 

22.12.08 Die Hamas ruft eine einseitige Feuerpause von 24 Std. aus und zieht einen 
längeren Waffenstillstand in Betracht, sofern "Israel die Blockade gegen 
den Gazastreifen aufhebe". Israel reagiert darauf "skeptisch". 

24.12.08 Israel stellt der Hamas ein Ultimatum bis Sonntag 28. Dezember, um die 
Raketenangriffe einzustellen. 

27.12.08 Einen Tag vor Ablauf des Ultimatums (am Sabbat) fliegt die israelische Luft-
waffe schwere Bombenangriffe auf alle Sicherheitseinrichtungen der Hamas 
wie Polizei- und Militärkasernen, die "schwersten seit 1967" (Radio-Meldung 
28.12.), als es einen "Präventivkrieg" führte. Über 150 Palästinenser werden 
getötet, auch Frauen und Kinder. Israel ersucht die Weltöffentlichkeit um 
Verständnis für seine Politik, eine "radikalislamische Terrororganisation mit 
allen, auch militärischen Mitteln auszuschalten", und droht mit "Ausweitung 
und Vertiefung" der Luftangriffe sowie mit einer Bodenoffensive. Die west-
liche Welt reagiert mit Verständnis, ersucht Israel aber um "verhältnismässige 
Vergeltungsmassnahmen" und um "Zurückhaltung". Die arabische Welt, v.a. 
"die Strasse", ist empört, auch über die Zurückhaltung der eigenen Regierun-
gen. Die Hamas intensiviert den Beschuss von Südisrael, eine Person wird 
getötet.  
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28.12.08 Bis zum Ablauf des Ultimatums steigt die Zahl der Bombenopfer auf über 
300 Tote und 1'000 Verletzte. Bombardiert werden u.a. das Innenministerium 
und die Universität, auch eine Moschee (Israel "vermutet" dort Waffen). 

29.12.08 Die Organisation Islamischer Staaten OIC teilt mit, die Hamas sei zu einer 
neuen Waffenruhe mit Israel bereit, sofern dieses seine Luftangriffe stoppe 
und die Blockade des Gaza-Streifens beende. Die OIC werde die Einhaltung 
der Waffenruhe auf palästinensischer Seite überwachen.  

 Barak erklärt vor der Knesset: "Wir haben nichts gegen die Bewohner des 
Gaza-Streifens, aber wir führen einen Krieg ohne Gnade und bis zum bitteren 
Ende gegen die Hamas." Vize-Premier Ramon fügt hinzu: "Das Ziel der Ope-
ration ist der Sturz der Hamas." Erst wenn es im Gaza-Streifen eine andere 
Regierung gebe, werde Israel seine Militäraktionen beenden. 

30.12.08 Für Minister Matan Vilnai, den Stellvertreter Baraks, gibt es nur eine Feuer-
pause, wenn die Hamas "die Raketenangriffe endgültig stoppt". Der Hamas-
Vertreter Mushir Masri erwidert, es könne nur einen Waffenstillstand geben, 
wenn Israel die Grenzen zum Gaza-Streifen öffne. Der Raketenbeschuss 
wird intensiviert und reicht weiter nach Israel hinein als bisher. 

2.1.09 Die Vorbereitungen für die Bodenoffensive sind abgeschlossen. Premier 
Olmert sagt in Beersheva/Südisrael, Israel wolle keinen langen Krieg führen. 
Ziel sei nicht der Sturz der Hamas-Regierung, sondern die Einstellung des 
Raketenbeschusses (NZZ 3./4.1. S.2). 

3.1.09 Die Bodenoffensive beginnt. Das Kriegsziel ändert erneut: die "terroristische 
Infrastruktur der Hamas zu zerstören und den Landstreifen einzunehmen, der 
zum Abfeuern der Raketen nach Israel benutzt" werde (NZZ am Sonntag 4.1. 
S.3, SoZ S.9). Im Radio höre ich aber am 

4.1. von einer Zweiteilung des Gaza-Streifens, also Vorstoss bis zum Meer. Von 
dort kamen bisher nie Raketen. Also ist es eine militärstrategische Abschnü-
rung der Hauptstadt (400'000 Einwohner) vom Rest des Streifens. Das trifft 
vor allem die Zivilbevölkerung, um die es angeblich nicht geht. Nach dem 
Krieg wird bekannt: Soldaten zwingen zahlreiche Einwohner des Stadtviertels 
Zaitoun, "in ein bestimmtes Haus zu gehen. Am folgenden Morgen (6.1. ?) 
wird genau dieses Gebäude beschossen", Dutzende Zivilpersonen kommen 
um, auch Kinder. Dann wird das Viertel mit Bulldozern niedergewalzt, hier 
steht "kein Stein mehr auf dem anderen" (TA 24.1. S.7).  
Das Hamas-Innenministerium meldet die Verhaftung einiger Kollaborateure 
(NZZ 5.1. S.1). 
Die USA blockieren eine Entschliessung des UNO-Sicherheitsrats mit dem 
Argument, die Hamas würde den Waffenstillstand "ohnehin nicht befolgen" 
(NEWS 5.1. S.7). 

 Die Hamas (Truppenstärke 20'000 Mann) droht Israel: "Gaza wird zum 
Friedhof für euch werden." 

5.1. Unter den bisher 540 Toten sind 72 Kinder; mindestens 2'200 Verletzte.  
6.1. Hamas-Führer Mahmud al-Sahar, der bis 15.1.08 durch israelische Angriffe 

zwei Söhne verloren hatte, sagt: "Zerquetscht den Feind." Er ruft weltweit zu 
Attentaten gegen jüdische Einrichtungen auf. Solche sind bisher unterblieben. 

 Die israelische Luftwaffe bombardiert eine Schule der UNO in Jabalija (TA 
10.1.: drei Schulen): über 50 Tote. Hamas-Kämpfer hätten "aus der Schule 
heraus geschossen". UNO-Mitarbeiter sagen, sie seien "zu 99,9% sicher, dass 
keine Militanten in der Schule waren" (NEWS 8.1. S.6). Unter dem Titel "In 
UNO-Schule waren auch Hamas-Kämpfer" berichtet der TA (8.1. S.5) ledig-
lich, zwei Anwohner hätten der AP mitgeteilt, sie hätten "in der Nähe der 
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Schule eine Gruppe von Kämpfern gesehen, die Mörsergranaten abgeschos-
sen hätten". Israel will unter den Toten zwei Hamas-Kämpfer identifiziert ha-
ben. – Später wird diese ganze Behauptung zum Beschuss der UNO-Schule 
zurückgezogen (TA 10.1. S.5 oben). 

 15 Raketen schlagen in Süd-Israel ein, in der Stadt Gadera wird ein Säugling 
"leicht verletzt". Israel erklärt, eine Feuerpause gebe es nur "bei verbindlichen 
Zusagen über einen Stopp der Raketenangriffe". 

 Botschafter Ilan Elgar sagt in einem Interview, die Schweiz würde gleich 
handeln wie Israel, "wenn jahrelang Raketen auf Bern fallen würden", und 
die Hamas habe ja den Waffenstillstand gebrochen, nicht Israel (vgl. dazu 
oben 4., 12. und 16.11.08). 

7.1. Aus dem Südlibanon schlagen vier Raketen in Nordisrael ein, drei Personen 
in einem Altersheim werden verletzt. Die Hizbollah erklärt, sie habe damit 
nichts zu tun (TA 10.1. S.5). 

 Israel gewährt eine tägliche Waffenruhe von drei Stunden und einen "huma-
nitären Korridor". 

8.1. Zwei Fahrer von UNO- und IKRK-Fahrzeugen werden von Israels Armee 
getötet. Diese Organisationen stellen ihre Hilfe ein, bis Israel zusagt, dass das 
nicht mehr vorkomme. 

 Die Opferzahlen steigen auf rund 750 bzw. 12.  
 Der UNO-Sicherheitsrat (bei Stimmenthaltung der USA) verlangt in einer 

Resolution von Israel den "vollständigen Rückzug" aus dem Gaza-Streifen 
und das beidseitige Einstellen der Feindseligkeiten. Beide Seiten lehnen ab, 
Israel will "das Ende der Raketenangriffe sowie des Waffenschmuggels" als 
"Voraussetzung für  einen dauerhaften Frieden", und die Hamas erklärt, sie 
sei in die Beratungen der UNO nicht einbezogen worden, ihre Forderungen 
seien nicht erwähnt. 

 Das geistliche Oberhaupt des Iran, Ayatollah Ali Chamenei, verbietet 
Attentate in Israel – was ihm den Zorn von Osama bin-Laden einträgt 
(NEWS 15.1. S.6).  

9.1. Bisher sind 776 Palästinenser und 13 Israeli umgekommen, unter ihnen 9 Sol-
daten (TA 10.1. S.5). 

10./11.1. Olmert erklärt, Israel sei "nahe daran, die Ziele zu erreichen, die es sich selbst 
gesteckt hat", während Hamas-Führer Chalid Meschaal ankündigt, seine Or-
ganisation werde "so lange weiterkämpfen, bis die Israeli sich zurückziehen 
und die Blockade beenden" (.ch 12.1. S.6). Aussenministerin Livni: "Wir 
werden mit der Hamas keinen Dialog aufnehmen." 

 Bilanz der Toten: über 870 Palästinenser, 13 Israeli. Die Moschee von Rafah 
liegt in Trümmern. 

12.1. Der UNO-Menschenrechtsrat verurteilt die israelische Militäroperation, ver-
langt eine sofortige Waffenruhe und will eine Untersuchungskommission ins 
Gebiet entsenden. Die Schweiz enthält sich der Stimme. Israel weist die Re-
solution als "unausgewogen" zurück. Die Opferzahl in Gaza steigt auf über 
900. Nach dem Krieg wird bekannt, dass die israelische Armee "Bomben mit 
weissem Phosphor" verwendet hat, Dutzende Zivilpersonen sind getroffen 
(TA 24.1.09 S.7). Diese Waffen sind gegen nicht-militärische Personen 
illegal. 
Olmert erzählt in Ashkelon, wie er Bush telefonisch dazu brachte, dass sich 
die USA am 8.1.09 bei der UNO-Resolution der Stimme enthielten, obwohl 
Aussenministerin Rice deren Architektin war – die Enthaltung hat europäi-
sche Diplomaten "schockiert". Der ehemalige israelische Vermittler Daniel 
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Levy dazu: "Beispiellose Arroganz, das gibt den Arabern recht: Der Schwanz 
wedelt mit dem Hund" (.ch 14.1. S.6). 

13.1. Israelische Truppen dringen in heftigen Kämpfen weit nach Gaza-Stadt vor. 
Der UNO-Generalsekretär schaltet sich ein, besucht alle Länder des Nahen 
Ostens, ohne Ergebnis. Ägyptens Präsident Mubarak beginnt ebenfalls, über 
einen Waffenstillstand zu verhandeln. IKRK-Präsident Kellenberger: "Der 
Schutz der Mediziner-Teams ist absolut notwendig und nicht verhandelbar", 
EU-Entwicklungskommissar Louis Michel: "Es ist offenkundig, dass Israel 
das internationale Völkerrecht nicht respektiert" (NEWS 14.1. S.8). 

14.1. Aus dem Libanon schlagen erneut Raketen ein, ohne zu treffen. 
 Israel fliegt über 160 Angriffe. Minimalforderung: "Vollständiger Stopp jeg-

lichen feindlichen Feuers und ein funktionierender Mechanismus, der die 
Aufrüstung der Hamas verhindert". Die Hamas verlangt Israels Abzug und 
das Ende der Blockade (NEWS 15.1. S.6). 

15.1. Panzer beschiessen das UNO-Hauptquartier in Gaza, grosse Vorräte der 
UNRWA (Tausende Tonnen Nahrungs- und Hilfsmittel, Treibstofflager, 
Spital) gehen in Flammen auf. Olmert entschuldigt sich, die Truppen seien 
aus diesen Gebäuden beschossen worden und hätten hart reagiert, aber Barak 
habe den Beschuss als "schweren Fehler" bezeichnet (.ch 16.1. S.7). Der In-
nenminister der Hamas, Said Siyam, wird im Haus seines Bruders ermordet; 
er befehligte 13'000 Sicherheitsbeamte (NEWS 16.1. S.6). Zehntausende sind 
innerhalb des Gaza-Streifens auf der Flucht. Opferzahl: 1'024, die Hälfte 
davon Zivilisten (Ban Ki-moon). 

 Die Hamas teilt dem vermittelnden Ägypten mit, sie sei für einen Waffenstill-
stand von einem Jahr, wenn sich Israel innert 5 Tagen zurückziehe und die 
Grenzübergänge öffne. 

16.1. Echo der Zeit berichtet aus Sderot, der Raketenbeschuss sei schwächer ge-
worden. Fatah-Mitglieder berichten, die Hamas lasse sie nicht mitkämpfen 
gegen Israel, sondern bekämpfe sie sogar, u.a. indem sie verhindere, dass 
Fatah-Familien (nach Vorwarnungen Israels mit Flugblättern) während Bom-
benabwürfen ihre Häuser verlassen (NZZ 18.1. S.9). 

 Aussenministerin Livni unterzeichnet in den USA ein Memorandum, wonach 
die USA helfen, den Waffenschmuggel aus Ägypten zu unterbinden. Dieses 
wiederum verwahrt sich gegen ausländische Einmischung und Beobachtung. 

 Die UNRWA prüft, ob Kriegsverbrechen begangen wurden. 
17.1. Israel verkündet einseitig eine Waffenruhe ab Mitternacht. 
18.1. Die Hamas verkündet ebenfalls einseitig eine Waffenruhe von einer 

Woche, während der Israel seine Truppen abziehen und die Grenzübergänge 
öffnen solle, damit humanitäre Hilfsgüter passieren können. 

Kriegsbilanz:  über 1'300 Tote, darunter über 400 Kinder, ein Mehrfaches an Verletzten 
(5'600), 100'000 Obdachlose, da 22'000 = 14% aller Gebäude zerstört = 476 
Mio. $ Schäden (paläst. Statistikamt), darunter Spitäler, Schulen und Ein-
richtungen der UNO. Premier Olmert: "Wir haben unser Kriegsziel mehr als 
erreicht: die Hamas militärisch erheblich zu schwächen und den Raketen-
beschuss zu stoppen. Die Menschen im Gaza-Streifen müssen die Hamas los-
werden. Der wirkliche Freund der Palästinenser ist Israel" (Iren Meier, 
Nahost-Korrespondentin für Radio DRS). Erstmals in der Menschheits-
geschichte sagt der Sieger zum Besiegten etwas Derartiges. 
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Gemäss NZZ vom 30.1.09 (S.9, Nahost-Korrespondent Victor Kocher) ergibt sich folgende 
detaillierte Kriegsbilanz (v.a. Zahlen des unabhängigen Palästinensischen Menschenrechts-
Zentrums PHRC): 
1'285 Tote, davon 82,6% zivile Opfer: u.a. 280 Kinder, 111 Frauen, 167 Zivil-Polizisten; 
4'336 Verletzte, davon 1'133 Kinder, 735 Frauen, (gemäss Bilanz vom 12.3. 1'434 Tote und 
5'303 Verletzte, blickamabend 13.3. S.9 bzw. 1'417 Tote, davon 926 Zivilisten, FAZ 24.4. 
S.6), 
2'400 ganz und 16'000 teilweise zerstörte Wohnungen, nach Schätzungen der UNO 21'000. 
Ferner sind zerstört: 28 öffentliche Gebäude (Ministerien, Parlament), 60 Polizeiposten, 30 
Moscheen, 10 Sozialzentren, 121 Werkstätten, 21 Gaststätten und Geschäfte, 5 Zement-
fabriken. Ganze Häuserzeilen sind plattgewalzt, Wohnblöcke durchsiebt, Fabriken und 
Lagerhäuser vernichtet sowie Dutzende von Hektaren Ackerland und Baumgärten verwü-
stet. Einigen Moscheen wurden mit Panzergranaten nur die Spitze des Minaretts abgeschos-
sen. Das Wafa-Spital in Shijaiya wurde beschossen, auch dessen Schild <Hospital>, obwohl 
sich dort keine Hamas-Kämpfer aufhielten. Vom Spital des Roten Halbmondes in Gaza wur-
den mitten in der Nacht die beiden obersten Stockwerke in Brand geschossen, worauf 
Schwerverletzte und Neugeborene in ihren Brutkästen evakuiert werden mussten. Ambulan-
zen wurden direkt mit Gewehrfeuer belegt und/oder am Zugang zu Verwundeten gehindert. 
Dutzende von wehrlosen Zivilpersonen wurden exekutiert, z.B. ein 6-jähriger Knabe mit 
einem Kopfschuss. Die Phosphorgranaten entfachten mitten in zivilen Wohngebieten un-
löschbare Brände und schlugen schreckliche Wunden. 
Dem UNO-Hilfswerk für Palästinaflüchtlinge UNRWA wurden 10 Busse zerstört, einige 
Dienstfahrzeuge havariert sowie Vorräte für Hunderttausende von Hilfsrationen in Brand 
gesetzt, wobei aus dem mehr als zehntägigen Schwelbrand auf weissen Phosphor geschlos-
sen werden muss. Drei Phosphorgranaten setzten noch ein Lagerhaus in Brand, nachdem die 
Generäle dem UNRWA-Chef tel. das Ende des Beschusses zugesichert hatten. 
Der Bürgerrechtsaktivist Jaber Weshah sagt: "Das war der Wendepunkt. Wir werden uns 
zur Wehr setzen und schliesslich die israelischen Kriegsverbrecher genauso jagen, wie 
man Jagd auf die Nazis gemacht hat." 
 
Ein Armee-interner Untersuchungsbericht (22.4.09) gelangt zu ganz anderen Zahlen: 
1'166 Tote, davon 709 Mitglieder der Hamas und des Dschihad, 295 unschuldige Zivili-
sten, bei weiteren 162 getöteten Männern sei das unklar. Beim Beschuss des Zaitoun-Vier-
tels (5. oder 6.1.) seien wegen falscher Zielkoordinaten 21 Zivilisten getötet worden, statt 
dass ein Waffenlager der Hamas getroffen wurde. Das sei zwar zu bedauern, aber "bei inten-
siven Kämpfen" fast unvermeidbar. Bei der UNO-Schule in Jabalija hätten die Soldaten am 
6.1. auf Feuer von Hamas-Kämpfern reagiert, ihre Geschosse hätten ausserhalb der Schule 
eingeschlagen. Zu den "menschlichen Schutzschilden" hält die Armee fest: Im Schifa-Kran-
kenhaus, der grössten Klinik in Gaza, habe sich während des ganzen Kriegs der Hamas-Füh-
rer Hanija aufgehalten, dort sei die Kommandozentrale gewesen; auch die Rot-Kreuz-Klinik 
in Khan Junis sei ähnlich genutzt worden. Die Armee bestreitet illegalen Gebrauch von Phos-
phorbomben, auf diese legale Waffe habe sie am 7.1. freiwillig verzichtet (FAZ 24.4. S.6). 
Israelische und internationale Menschenrechtsorganisationen kritisieren diese Untersu-
chungen als unzureichend und fordern eine unabhängige internationale Prüfung. Die Or-
ganisation "Human Rights Watch" spricht von einem Versuch der Armee, schwere Verlet-
zungen von Völkerrecht zu verschleiern (FAZ a.a.O.). 
Israel verweigert aber schon am 15.4.09 die Zusammenarbeit mit der Untersuchungskommis-
sion des UNO-Menschenrechtsrats "wegen Voreingenommenheit" (vgl. 15.4.09). 
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An der Geber-Konferenz vom 2. März in Sharm al-Sheikh präsentiert die Palästinensische 
Autonomiebehörde folgende Liste der Zerstörungen (TA 3.3. S.7): 
4'036 zerstörte Häuser, 11'514 beschädigte Häuser, 269 zerstörte Geschäfte, 432 beschä-
digte Geschäfte, 3 zerstörte Krankenhäuser, 24 beschädigte Krankenhäuser und medi-
zinische Einrichtungen, 10 zerstörte Schulen, 171 beschädigte Schulen, 600'000 Tonnen 
Schutt. 
Sie errechnet folgenden Bedarf: 500 Mio. $ für den Wiederaufbau von Wohnhäusern, 
Strassen, Elektrizität, Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung; 412 Mio. $ für den 
Wiederaufbau von Geschäften, die Wiederanpflanzung von Ackerbauprodukten und die 
Wiederbeschaffung getöteter Nutztiere; 67 Mio. $ für den Wiederaufbau von staatlichen 
Einrichtungen. 
Zurück zur Chronologie: 
19.1. Mahmud Abbas schlägt eine Einheitsregierung Fatah/Hamas vor. Saudiara-

bien will eine Mia. $ für den Wiederaufbau bereitstellen, Katar 250 Mio. Die 
Hamas beziffert eigene Verluste an Kämpfern mit "nur 48" (NEWS 20.1. S.8).  
Ägypten lädt auf 22.1. Vertreter beider Parteien zu Verhandlungen über eine 
"dauerhafte Waffenruhe" nach Kairo ein. 

 Israel will seine Truppen am 20.1.09 (Vereidigung Obamas!) ganz aus dem 
Gaza-Streifen abziehen und hat schon begonnen. 

20.1. UNO-Generalsekretär Ban Ki-Moon besucht den Gaza-Streifen und Süd-
israel. Vor den Trümmern des UNO-Lagerhauses ist er "entsetzt über das 
Ausmass der Zerstörung. Es ist herzzerreissend, es ist schockierend, mir 
fehlen die Worte." (NEWS 21.1. S.6) 
Die Wiederaufbau-Hilfe soll über UNO-Kanäle eingespeist werden, nicht 
über die Hamas. 

 Die israelischen Truppen verlassen den Gaza-Streifen und stellen sich an der 
Grenze auf, bereit zu erneutem Einmarsch und weiteren Militärschlägen, falls 
es dazu einen Anlass gibt. 

21.1. Israels Armee setzt eine Untersuchungskommission ein: Inwiefern hat der 
Einsatz von Phosphormunition gegen geltende Regelungen verstossen? (.ch 
22.1. S.6) 

22.1. US-Präsident Obama bekennt sich zu Israel und seinem Recht auf Selbstver-
teidigung (20Min. 23.1. S.4). Er ernennt George Mitchell zum Sonderge-
sandten im Nahen Osten und "macht Druck, damit Israel Hilfsgüter nach 
Gaza lässt". Auch Handel müsse wieder möglich sein (blickamabend 23.1. 
S.9). 

 Die Hamas entschädigt die Einwohner des Gaza-Streifens: Angehörige eines 
Todesopfers erhalten 1'000 Euro, Verletzte 500, für ein zerstörtes Haus gibt 
es 4'000 Euro, für ein teilweise zerstörtes 2'000 (20Min. 23.1. S.4). 

 Israel öffnet die Grenzen "für die Versorgung der unter den Kriegsfolgen lei-
denden Bevölkerung" (NEWS 23.1. S.8). 

23.1. Im Echo der Zeit wird von einem Bauerndorf nördlich von Gaza berichtet, 
das in Schutt und Asche liegt, obwohl von dort keine Raketen nach Israel flo-
gen und die Bewohner weder der Hamas noch der Fatah angehören ... 

 Hunderte von Arbeitern flicken die bombardierten Tunnels unter dem Grenz-
zaun von Rafah. 

 Israel setzt eine Kommission ein, um sich gegen Vorwürfe von Kriegsverbre-
chen zu wappnen, und verbietet der Presse, die Namen der beteiligten Gene-
räle und Offiziere zu publizieren. Es garantiert ihnen Rechtsbeistand. 

24.1. Ein Spital-Chefarzt in Gaza hat einige Dutzend Phosphorbomben-Betroffene 
festgestellt (DRS 1, Echo der Zeit). 
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25.1. Die Hamas verlangt die Aufhebung der Blockade, dann wird sie den ein-
wöchigen Waffenstillstand verlängern auf maximal 18 Monate. Sie würde 
EU-Beobachter an der Grenze zu Israel akzeptieren. Israel lehnt diesen Vor-
schlag ab. Die EU fordert eine Einheitsregierung Fatah/Hamas, weil sonst der 
Friedensprozess behindert werde. Die Hamas kooperiert aber mit der Fatah 
nur, wenn diese aufhöre, mit Israel zu verhandeln, und einem "Programm des 
Widerstandes zur Befreiung des besetzten Gebietes" zustimme (NEWS 26.1. 
S.10). 

26.1. Der US-Sondergesandte George Mitchell ist unterwegs zu Gesprächen in 
Ägypten, Israel und Westjordanien; Gespräche mit der Hamas schliesst er 
aus. 

27.1. Mitchell führt Gespräche mit der ägyptischen Führung. 
 An der Grenze zum Gaza-Streifen, nördlich des Grenzübergangs Kissufim 

(auf Gaza- oder Israel-Gebiet?), wird eine israelische Patrouille beschossen, 
ein Soldat getötet. Im Gegenfeuer stirbt eine Zivilperson.  

28.1. Israel bombardiert entlang der Grenze zu Ägypten "diverse Tunnelanlagen". 
Es soll davon "bis zu 400" geben (NEWS 29.1. S.11). 

 Es macht die Aufhebung der Blockade davon abhängig, dass der Soldat Gilad 
Schalit freigelassen wird. Die Hamas will für diese Freilassung diejenige von 
1'000 Inhaftierten in Israel und das Ende der Blockade. 

 Der UNO-Nothilfe-Koordinator John Holmes vergleicht den Gaza-Streifen 
mit einem "riesigen Freilicht-Gefängnis ohne jegliche Normalität und 
Menschenwürde". 

29.1. Am WEF in Davos beziffert UNO-Generalsekretär Ban Ki-Moon den Hilfs-
bedarf auf 613 Mio. US$. Präsident Shimon Peres stellt während einer 20-
minütigen Rede die Frage: "Wieso schiessen sie Raketen auf uns? Wir 
wissen es nicht." Als der türkische Präsident Erdogan (eigentlich befreundet 
mit Israel) nicht antworten darf, stürmt er aus dem Saal: "Nie wieder Davos!" 
Zuvor hatte er Israel "Mord an Kindern" vorgeworfen. 

 Auf erneuten Raketenbeschuss reagiert Israel mit einem Luftangriff: 8 Ver-
letzte, darunter mehrere Schulkinder (NEWS 30.1. S.8). 

1.2. Zwei Raketen und mehrere Granaten verletzen zwei Personen in Südisrael, 
eine Rakete schlägt bei einem Kindergarten ein. Die Hamas übernimmt keine 
Verantwortung für die "neuen Angriffe, zu denen sich meist kleinere Gruppen 
bekannten" (20Min. 2.2. S.2). Israel beschiesst eine leerstehende (woher wis-
sen sie das, aus der Luft?) Polizeistation (.ch 2.2. S.6) und droht mit "harter 
Vergeltung" (NEWS 2.2. S.8). 

 Gemäss Al-Arabiya akzeptiert die Hamas einen ägyptischen Vorschlag für 
eine einjährige Waffenruhe. 

2.2. Eine Hamas-Delegation reist deswegen nach Kairo. 
 Israels Luftwaffe bombardiert Stellungen und übt damit "Vergeltung für 

Raketen- und Granatenangriffe". Bei einem Angriff auf ein Auto in Rafah 
wird nach Angaben von Rettungssanitätern ein Kämpfer des "radikalen 
Volkswiderstandskomitees" getötet, drei andere verletzt (20Min. 3.2. S.2).  
Seit dem neuen Waffenstillstand wurden ein israelischer Soldat und vier Palä-
stinenser getötet. Ehud Barak schliesst aber eine neue Grossoffensive vor den 
Wahlen vom 10.2.09 aus (.ch 3.2. S.7). 

3.2. Eine Rakete schlägt bei Ashkelon ein. 
4.2. Die UNO wirft der Hamas vor, Hilfsgüter gestohlen zu haben: sie habe 

Decken und Lebensmittelpakete beschlagnahmt (.ch 5.2. S.7). 
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6.2. Die israelische Luftwaffe bombardiert Ziele bei Rafah und Tunnelanlagen als 
Vergeltung für zwei Raketen auf Südisrael, welche keine Ziele trafen. 

8.2. Zwei Raketen schlagen in Ashkelon und in einer Farm ein, mit Sachschaden. 
 Die Hamas berät "hinter den Kulissen intensiv über eine langfristige Waffen-

ruhe mit Israel" (20Min. 9.2. S.10). 
9.2. Die Hamas hat alle beschlagnahmten Hilfsgüter (4.2.) zurückgegeben: "Miss-

verständnis unter Fahrern" (TA 10.2. S.6). Fatah-Aussenminister Riad Malki 
wirft der Hamas vor, mit ihrem Raketenbeschuss fördere sie in Israel den 
Wahlsieg der Rechten (NEWS 10.2. S.6).  

10.2.09 Wahlen in Israel (vgl. Kapitel 2a und Anhang I). 
11.2. Amnesty International wirft der Hamas über 20 Tötungen sowie Folterungen 

und Verprügeln von Palästinensern vor, die "unter dem Vorwurf der Spionage 
für Israel festgenommen worden" waren und die aus einem von Israel bom-
bardierten Gefängnis geflohen waren (20Min. 12.2. S.12). 

12.2. "Israels Regierung, die das Gebiet abgeriegelt hält, genehmigt die Ausfuhr 
von 25'000 Nelken nach Europa für den Valentinstag auf Bitten der Nieder-
lande" (NEWS 13.2. S.10), "erstmals seit über einem Jahr" (blickamabend 
12.2. S.8). 

13.2. Die Hamas meldet, dank ägyptischer Vermittlung sei mit Israel eine 18-
monatige Waffenruhe und ein schrittweises Öffnen der Grenzen vereinbart 
worden. Auch die Aussöhnung mit der Fatah sei in Sicht (TA 14.2. S.7). 

 Zwei Raketen auf Israel und ein Luftangriff (a.a.O.). 
17.2. Die Bewohner des Gaza-Streifens leiden unter Hunger und Kälte, sie sitzen 

unter Trümmern zerbombter Häuser um Holzfeuer; Raketen und Luftangriffe 
(NEWS 18.2. S.8; blickamabend dito). 

18.2. Israel macht einen Waffenstillstand und die Öffnung der Grenzen zum Gaza-
Streifen von der Freilassung des Soldaten Schalit abhängig. Seine Kampf-
flugzeuge zerstören frühmorgens eine Moschee auf dem Gelände einer 
Hamas-Kaserne (20Min. 19.2. S.10; NEWS S.6). 

22.2. Vier Schmuggler sterben in einem Tunnel; ägyptische Sicherheitskräfte hat-
ten Giftgasbehälter hineingeworfen (NEWS 23.2. S.6). 

 Ein Hamas-Militärgericht verurteilt einen Palästinenser wegen Kollaboration 
mit Israel zum Tode (20Min. 23.2. S.2). 

23.2. Israels Unterhändler für einen Waffenstillstand, Amos Gilad, wird seines 
Amtes entbunden, weil er Olmert kritisiert hatte (NEWS 24.2. S.6). 

27.2. Eine Rakete trifft ein am Samstag leeres Schulgebäude in Ashkelon (NZZ 1.3. 
S.2). Israels Luftwaffe greift im Gegenzug die Tunnels in Rafah an, wie fast 
täglich (TA 2.3. S.6). 

 Seit dem 18.1. (Waffenruhe) sind über 100 Raketen und Granaten auf 
Südisrael niedergegangen, angeblich von Freischärlern des Islamischen Jihad 
unter Duldung der Hamas. Durch die Tunnels gelangen weiterhin Waffen, 
Sprengstoff und sonstiges Kriegsmaterial in den Gaza-Streifen (NZZ 2.3. S.2).  

1.3. Olmert droht mit neuen Angriffen gegen Gaza, wenn die Hamas die Raketen-
angriffe nicht einstelle. Der Grund für den Beschuss ist jedoch unverändert 
die Blockade: Israel lässt derzeit täglich 80 Lastwagen durch = 10% der 
Kapazität der Übergänge. Diese bringen die allernotwendigsten humanitären 
Güter – dazu gehören nicht einmal Teigwaren. Baumaterial unterliegt der 
Sperre! (TA 2.3. S.6) 

 
 



- 229 - 

 

2.3. Geber-Konferenz für Gaza in Sharm al-Sheikh: Abbas beziffert den 
Hilfsbedarf auf 12 Mia. Euro, gesprochen werden rund 2 Mia. Euro 
(USA 712, EU 426 und Saudi-Arabien 800 Mio. Euro), nach anderen Listen 
und Quellen über 4 Mia. US$ (NZZ 3.3. S.1) – allerdings nicht an die 
Hamas, die (wie Israel) nicht eingeladen und nicht vertreten ist (NEWS 3.3. 
S.8), weil sie Israel nicht anerkenne und nicht auf Gewalt verzichte (NZZ 3.3. 
S.1). Deren Sprecher Zahhar fragt: "Wenn der Westen das Geld einzig Abbas 
geben will, wie soll es der dann in Gaza ausgeben?" (NZZ 3.3. S.2). Er lehnt 
die Bedingungen des Westens ab: "Wir haben ihretwegen einen ganzen Krieg 
geführt. Wir werden sie jetzt nicht über Nacht akzeptieren. Israel kann nie-
mals als legitimes Staatswesen auf dem Boden Palästinas hingenommen wer-
den." Und der Generalsekretär der Arabischen Liga erinnert an die Verant-
wortung Israels für die Schäden: Wenn dieses weiterhin, unter dem Vorwand 
des Anti-Terror-Kriegs, von den Auflagen des Völkerrechts (keine An-
griffe auf die Zivilbevölkerung, Wohnhäuser, Fabriken, Schulen, Kirchen und 
Moscheen) ausgenommen werde, seien weitere Zerstörungskampagnen und 
dann weitere Geber-Konferenzen vorprogrammiert; Israel besetze und be-
siedle palästinensisches Land, hungere deren Bevölkerung aus und mache es 
dieser dann zum Vorwurf, dass sie sich dagegen wehrt. –Sarkosy verlangt 
eine schrankenlose Öffnung der Übergänge nach Gaza. Der palästinensische 
Regierungschef Fayyad erklärt, Geld stehe nun reichlich zur Verfügung, dem 
Wiederaufbau stehe einzig die israelische Blockade im Weg (NZZ 3.3. S.1). 
Alle Redner der 75 Geberländer fordern die sofortige, bedingungslose und 
langfristige Öffnung der Grenzen zum  Gaza-Streifen, damit der Wiederauf-
bau begonnen und transparent durchgeführt werden könne. Der Aussenmini-
ster Norwegens (zusammen mit Ägypten Organisator der Konferenz) ver-
langt, dass Israel "verantwortlich gemacht wird für die Schäden, die es verur-
sacht hat" (TA 3.3. S.7). 

Der Regionaldirektor des UNO-Welternährungsprogramms (WFP) beziffert das Sofort-
programm auf 79 Mio. US$ für die fast 90% der 1,5 Mio. Einwohner des Gaza-Streifens, 
300'000 mehr als vor dem Krieg, die auf Hilfe angewiesen sind (TA 2.3. S.6).  
8.3. Die Eltern des 2006 im Gaza-Streifen verschleppten Soldaten Gilad Schalit 

ziehen in ein Zelt vor der Residenz des Premiers, "bis er befreit ist" (NEWS 
9.3. S.8; vgl. 18.2.). 

 Israel bombardiert "ein Waffenlager militanter Palästinenser" (20Min. 9.3. 
S.9). Woher weiss es davon, wenn nicht durch Spitzel ? 

17.3. Die Verhandlungen über einen Gefangenenaustausch (1'400 Häftlinge gegen 
Gilad Schalit) scheitern (NEWS 18.3. S.9). Israel wollte die palästinensischen 
Häftlinge in Drittländer abschieben (DRS-Nachrichten), also auf Lebzeiten 
von ihrer Heimat fernhalten = völkerrechtswidrig. 

23.3. Ägyptische Polizei konfisziert 560 Schafe, die via Tunnel in den Gaza-
Streifen geschmuggelt werden sollten (20Min. 24.3. S.2). 

29.3. In seiner letzten Sitzung unter Olmert verschärft das israelische Kabinett die 
Haftbedingungen der Hamas-Gefangenen; diese künden einen Hungerstreik 
an. - Der Geheimdienst-Chef informiert das Kabinett, dass seit Mitte Januar 
22 Tonnen Sprengstoff und 30 Tonnen sonstiges Kriegsmaterial in den Gaza-
Streifen gelangten, trotz aktiver Überwachung der Grenze durch Ägypten, 
"sobald Israel dieses über Aktivitäten der Schmuggler informiere" (NZZ 30.3. 
S.2). 
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13.4. Vor der Küste des Gaza-Streifens explodiert ein mit Sprengstoff beladenes 
Fischerboot. Israels Armee geht von einem gescheiterten Anschlag auf seine 
Marine aus (NEWS 14.4. S.6). 

15.4. Israel will mit der Untersuchungskommission des Menschenrechtsrats zu 
möglichen Kriegsverbrechen während des Gaza-Kriegs nicht zusammen-
arbeiten, da diese auf einer "voreingenommenen Resolution" basiere (NEWS 
16.4. S.10).  

22.4. Verteidigungsminister Barak präsentiert eine Armee-interne Überprüfung 
des Gaza-Kriegs: das "moralische Niveau" der Armee gehöre zu den höch-
sten der Welt. Die Militäraktionen vom 27.12.08 bis 18.1.09 hätten sich "im 
Rahmen internationalen Rechts bewegt" und sich bemüht, die Kriegsfolgen 
für die Zivilbevölkerung so gering wie möglich zu halten (Detailzahlen vgl. 
oben 18.1.09; FAZ 24.4. S.6).  

19.5. Eine Rakete schlägt in Sderot ein: schwerer Sachschaden, keine Verletzten 
(20Min. 20.5. S.11). 

8.6. Die israelische Armee tötet vier Palästinenser, als eine Gruppe Bewaffneter 
auf Gaza-Gebiet eine israelische Patrouille angreift (NEWS 9.6. S.10). 

14.6. Israelische Kampfflugzeuge bombardieren erneut mutmassliche Schmugg-
lertunnels unter der Grenze von Ägypten zum Gaza-Streifen (20Min. 15.6. 
S.11). 

16.6. Ismail Hanija, ehemals Ministerpräsident der Gaza-Regierung, wäre bereit, 
einen Palästinenserstaat in den Grenzen von 1967 zu akzeptieren (News/ 
20Min. 17.6. S.6 bzw. 2); will heissen: auch den Staat Israel in den Grenzen 
von 1967, vgl. oben 22.4.08, auch damals schon gegenüber Jimmy Carter. 

18.6. Radio DRS meldet, der Wiederaufbau im Gaza-Streifen sei unmöglich, weil 
Israel Baumaterial nicht hereinlasse: das seien keine humanitären Güter. 

26.6. US-Präsident Obama sagt, die Hamas unter Meschaal müsse in eine Nahost-
Lösung eingebunden werden. Die Hamas "nimmt das Gesprächsangebot 
an. Auf schöne Worte der USA müssen nun Taten folgen" (DRS-Nachrichten 
26.6.). 

29.6. Das IKRK fordert das sofortige Ende der Blockade des Gaza-Streifens, die 
1,5 Mio. Menschen dort seien "am Ende ihrer Kräfte" (TA 30.6. S.6). 

2.7. Amnesty International wirft Israel und der Hamas Kriegsverbrechen vor, be-
gangen während des jüngsten Gaza-Kriegs: Die Art der Angriffe und die hohe 
Zahl der zivilen Opfer (> 1'400) zeige "Elemente rücksichtslosen Verhaltens". 
Die Verantwortlichen müssten vor Gericht gebracht und ein internationales 
Waffenembargo verhängt werden gegen Israel und die Hamas (20Min. 3.7. 
S.13/NEWS S.8). 

7.7. Ägyptens Präsident Mubarak beruhigt Schimon Peres: Der vor drei Jahren im 
Gaza-Streifen verschleppte Soldat Gilad Schalit sei wohlauf (20Min. 8.7. 
S.10). 

11.7. IKRK-Sprecher Antoine Grand präzisiert: Kein Sack Zement wurde bisher 
durchgelassen. Eine Kläranlage im Süden musste mit Material aus der Mauer 
gebaut/geflickt werden, welche die Grenze zu Ägypten bildete, und Computer 
müssen teuer durch die Tunnels geschmuggelt werden. Die 4,5 Mia. $ der 
Geberkonferenz vom 2.3.09 können wegen der Abschnürung durch Israel 
nicht investiert werden (DRS 1, Echo der Zeit 12.7.). 

15.7. Israelische Soldaten brechen das Schweigen: Sie seien im Gaza-Krieg, zur 
Stärkung ihres Selbstvertrauens und um eigene Verluste minim zu halten, an-
gewiesen worden, brutal vorzugehen und im Zweifel zu schiessen, auch ge-
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gen Zivilisten (TA und in allen Medien; zur Soldaten-Organisation Breaking 
the Silence vgl. Nathan S.276ff). 

 Israel hat sein Raketenabwehrsystem erfolgreich getestet und beginnt mit dem 
Aufbau im Süden, gegenüber dem Gaza-Streifen (Radio DRS 1). 

 Die Hamas wirft Israel die Einschleusung von "Sex-Kaugummis" vor, um die 
jungen Palästinenser moralisch zu korrumpieren (20Min. und NEWS 16.7. 
S.10 bzw. 6). 

 Bundesrätin Calmy-Rey bestätigt, dass Ende Juni im Beisein von Schweizer 
Diplomaten Gespräche stattfanden zwischen dem ehemaligen US-Diplomaten 
Thomas R. Pickering (Co-Präsident des Thinktanks "International Crisis 
Group") und den Hamas-Ministern Mahmoud al-Zahar und Bassem Naim, 
"um die Positionen der USA und der Hamas in groben Zügen zu eruieren, 
ohne Zugeständnisse zu machen". Israel protestiert. Seinem Botschafter wird 
die "Politik des Dialogs mit wichtigen Akteuren" erläutert und die Besorgnis 
über die humanitäre Lage im Gaza-Streifen ausgedrückt (TA 17.7. S.3; NEWS 
16. und 17.7. je S.3). 

17.7. Im Aqsa-TV wirbt eine Sendung "Young Pioneers" für Märtyrer-Nachwuchs: 
"Wir sagen den Besetzern hiermit, dass wir der Doktrin dieser Märtyrerin (sie 
hat soeben eine Bombe inmitten israelischer Soldaten gezündet) folgen, bis 
wir unsere Heimat aus den unrechtmässigen Händen befreit haben" (NEWS 
17.7. S.7). 

 Innenminister Fathi Hamad präsentiert den ersten in Gaza gedrehten Film 
(Budget: 211'000 SFr.): Er dokumentiert die Kämpfe des Kommandeurs 
Emad Akel, bevor dieser 1993 im Gefecht mit israelischen Soldaten fiel 
(20Min. 20.7. S.11). 

22.7. Bei der Hochzeitsfeier des Neffen des bei der Hamas in Ungnade gefallenen 
ehem. Sicherheitschefs explodiert eine Bombe: 52 Verletzte (NEWS 23.7. 
S.8). 

23.7. Frankreich fordert vom israelischen Botschafter "eine regelmässige Öffnung 
der Kontrollpunkte, um den Wiederaufbau des Gaza-Streifens zu ermögli-
chen" (NZZ 24.7. S.3). 

24.7. Im Blick-Interview fordert Botschafter Ilan Elgar von der Schweiz, nicht mit 
der Hamas zu sprechen, man müsse sie isolieren, sonst gebe man ihr "eine 
falsche Legitimation" und ermutige sie noch "zu ihrem terroristischen Han-
deln" (S.14). Gehört eigentlich politische Propaganda zum Auftrag eines 
Diplomaten ?? 

 Nach der Reservisten-Organisation <Breaking the Silence> (vgl. oben 15.7. 
und Nathan S.276ff) fordern weit über 20 namhafte israelische Intellektuelle 
eine "unabhängige Untersuchung zum Gaza-Krieg": Ohne Gefahr für die Sol-
daten sei auf Zivilisten geschossen, in bevölkertem Gebiet seien Phosphor-
bomben eingesetzt, und auf Zivilisten sei als "menschliche Schutzschilder" 
zurückgegriffen worden. Die Protokolle offenbarten, dass die Einschätzung 
der Armee "losgelöst ist von der Realität". – Auf den Soldaten-Report rea-
gierten die meisten Israeli mit Desinteresse, da den 1'100 bis 1'400 Opfern 
unter den Palästinensern die "sehr geringen eigenen Verluste" gegenüber-
stünden: 13 Israeli, davon 10 Soldaten (TA 24.7. S.4). 

 Im genannten Interview sagt Botschafter Elgar: Der Bericht der Soldaten 
"belegt überhaupt nichts. Wir bestreiten die Vorwürfe. Sie sind anonym und 
pauschal. Die Kritiker sollen offen auftreten. Unsere Armee ist verpflichtet, 
allen Vorwürfen nachzugehen." 
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26.7. Das palästinensische Zentrum für Menschenrechte kritisiert die neue Vor-
schrift, dass "Anwältinnen vor Gericht ein Kopftuch tragen müssen" (NEWS 
27.7. S.6). 

27.7. Der Schweizer UNO-Botschafter schlägt dem Sicherheitsrat ein UNO-
Gremium für die humanitäre Hilfe und den Wiederaufbau vor (NEWS 28.7. 
S.5). 30.7. Die Armee untersucht in 14 Fällen (aus rund 100 Beschwerden) 
mögliche Kriegsverbrechen von Soldaten im Gaza-Krieg (TA 31.7. S.5). 

13.8. Gemäss <Human Rights Watch> hat die israelische Armee während ihres 
Angriffs elf palästinensische Zivilisten getötet, die eine weisse Fahne 
schwenkten (NEWS 14.8. S.6). 

14.8. In Rafah ruft ein Prediger anlässlich des Freitags-Gebets das "Islamische 
Emirat Gaza" aus. Beim Eingreifen der Hamas-Polizei sterben 13 Men-
schen, 100 werden verletzt (DRS-Nachrichten 15.8.). 

 
Abschluss der Chronologie. Das Buch geht in Druck. 
 
 
 
 
30 Überlegungen zum Kriegsanlass – im Zorn geschrieben während des 
Krieges und als Vorbereitung auf mein Referat bei der GSI am 24.2.09: 
 
 
Uns wurde mitgeteilt, der Raketenbeschuss des südlichen Israel trotz Waffen-
stillstand sei der Kriegsanlass. Aber: 

 
1. Israel sprach schon am 19.6.08, zu Beginn des sechsmonatigen Waffenstillstands, von 

einem "historischen Kollisionskurs" mit der Hamas, was als Kriegsgrund eine viel 
grössere Dimension hat als der Raketenbeschuss durch die Hamas. Man könne einen 
Waffenstillstand ja mal "ausprobieren", sagte Barak und meinte damit deutlich: "Mal 
sehen, ob die Hamas sich daran hält." 

2. Nun hat aber Israel den Waffenstillstand gebrochen, indem es abmachungswidrig die 
Grenzen des Gazastreifens nicht öffnete und die Blockade/Ächtung nicht beendete, 
sowie am 4. (Wahl Obamas), am 12. und am 16. Nov. 08 insgesamt 14 Palästinenser 
tötete, bevor die Hamas ihn brach, übrigens ohne jemanden zu verletzen oder grossen 
Schaden anzurichten. Das ist die historische Wahrheit, von der nach Kriegsbeginn 
niemand mehr spricht, alle papageien nur: "Die Hamas hat den Waffenstillstand mit 
Raketenbeschuss gebrochen, sie ist eine Terrororganisation, und deshalb ..." Und so-
gar Botschafter Elgar versteigt sich am 6.1.09 zur tatsachenwidrigen Behauptung, die 
Hamas habe den Waffenstillstand als erstes gebrochen, und die Schweiz würde ähn-
lich handeln, wenn jahrelang "Raketen auf Bern fallen würden". Ich muss das er-
wähnen, weil ich mich den historischen Tatsachen mehr verpflichtet fühle als dem 
Staat Israel mit seiner gegenwärtigen Regierung. Deshalb mein Leserbrief im TA 
vom 14.1.09, ausgelöst vom Artikel über Dozent Lev Grinberg: "Der Krieg begann 
früher". Auch gemäss israelischen Statistiken, die mir Frau Dr. Schnur (Vorstands-
mitglied der GSI) zur Verfügung gestellt hat, war der 4.11.08, als Israel sechs Palä-
stinenser tötete, tatsächlich die Wende im "Waffenstillstand", der bis dahin einiger-
massen gehalten hatte, was die Raketen und Mörsergranaten anbelangt, bei andauern-
der Blockade – deshalb die Anführungszeichen und deshalb die gelegentlichen Rake-
ten. 
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Israel nahm die Waffenstillstands-Angebote der Hamas vom 22. und 29. Dez. 08 nicht 
auf, obwohl sie akzeptable Bedingungen enthielten, insbesondere den Raketenbe-
schuss beendet hätten. Aus heutiger Sicht komme ich sogar zum Schluss, dass dieser 
Krieg schon Monate vorher geplant war und speziell auf den Zeitraum 27. Dez. 08 
(obwohl das Ultimatum erst am 28. Dez. ablief) bis 18. Jan. 09 gelegt wurde, weil in 
Israel Wahlen anstehen (10.2.09) sowie die Administration Bush abtrat und Barack 
Obama erst am 20. Jan. inauguriert wurde. Günstiger geht nicht. Recht plausibel ist 
daher angesichts des "historischen Kollisionskurses", dass die Tötungen im Nov. 08 
gezielte Provokationen waren, weil Israel diesen Krieg so oder so wollte und die ei-
gene Bevölkerung hiefür mit den Sderot-Geschichten manipulierte (Studie von Prof. 
Daniel Bar-Tal, renommierter Politik-Psychologe an der Universität Tel Aviv; haa-
retz.com 30.1.09). 

3. Die hochentwickelte amerikanische Waffen- und Waffenabwehr-Technologie kennt 
durchaus Apparate, mit welchen diese einfachen, selbstgebastelten Kassam-Raketen 
unschädlich gemacht werden könnten, vor und im Flug. Die Amerikaner (und damit 
auch die Israeli) verfügen über höchstauflösende Satellitenkameras und Infrarot-
Sensoren, welche alles aufspüren und deutlich sichtbar machen können. Im Irakkrieg 
von 2003 haben wir das miterlebt. Und da soll es unmöglich sein, eine klobige 
Kassam-Rakete auszumachen? Und unmöglich, sie im Flug abzufangen, während die 
Amerikaner in Osteuropa Raketenabwehrsysteme bauen, vor denen sogar die (nicht 
gerade rückständigen) Russen Respekt haben? Vielleicht ist jemand hier, der uns be-
stätigen kann, was mir meine Logik sagt. Ich bin kein Spezialist, nur ein denkender 
Mensch, der weiss, dass die israelische Armee Spionage-Drohnen entwickelt hat, 
welche so klar und detailliert beobachten können, dass die Schweizer Armee auch 
welche bestellt und gekauft hat – bei den Israeli. Wir wollen sie sogar einsetzen bei 
zivilen Grossanlässen, um aus der Luft z.B. die Menschenmengen an der EM zu be-
obachten. Und die israelische Armee hat den Amerikanern die Patriot-Abwehrraketen 
abgekauft, welche alles abfangen, was daherfliegt. Jetzt, während des Krieges, hörten 
und lasen wir, dass einige Luftangriffe der Israeli den Raketenstellungen der Hamas 
gegolten hätten – offenbar mit Erfolg, sonst würde es nicht publik, wohl nach Droh-
nen-Aufklärung. Am 16.11.08 hat das ja auch funktioniert. Warum also zerstören sie 
die mit den Drohnen gut sichtbaren Raketen-Abschussanlagen nicht und fangen die 
Kassam-Raketen aus dem Gazastreifen nicht ab, wenn sie doch Abfang-Raketen be-
sitzen? Warum bauen sie lieber Dutzende von Unterständen und Sirenenanlagen, wel-
che die Bevölkerung in berechtigte Angst und Panik versetzen? Und machen in der 
ganzen Welt Propaganda mit diesen Ängsten? Und begründen einen grausamen, un-
verhältnismässigen (vgl. dazu unten) Krieg damit? Mögliche Antwort: Die Patriot-
Raketen sind zu teuer, jede einzelne wohl 1'000 mal teurer als eine Kassam-Rakete, 
und die Propaganda ist nützlich und nötig, um als Kriegsanlass zu dienen und das 
wirkliche Kriegsziel zu verschleiern (vgl. auch dazu unten). Mit den vereinzelt ein-
schlagenden Raketen und ihren vereinzelten Treffern lässt sich Politik machen. Kann 
mir das jemand widerlegen? Denn ich wäre froh, wenn meine Mutmassung nicht zu-
trifft. (Ende März wird publik, israelische Kampfjets hätten im Sudan einen Last-
wagenkonvoi mit geschmuggelten Waffen, die für den Gaza-Streifen bestimmt waren, 
angegriffen und zerstört. Darin waren Raketen aus Iran, die von Gaza aus Tel Aviv 
hätten erreichen können. TA 27.3.09 S.7. Wenn die Luftaufklärung jenen Konvoi ent-
deckte, warum dann die Basen der Hamas-Raketen nicht?)  

4. Nehmen wir einmal an, die Hamas hätte um den 25. Dez. das Ultimatum Israels ak-
zeptiert und hätte den Raketenbeschuss eingestellt. Damit hätte  sie sich der Logik des 
Todfeinds gebeugt, hätte also bedingungslos = ohne Gegenleistung kapituliert. Das ist 
es, was Israel am 24. Dez. von der Hamas ultimativ verlangte. Kann ein Araber einem 
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solchen Ultimatum nachgeben?? Kann er derart schändlich sein Gesicht verlieren, vor 
sich selbst, seinen Wählern, der Rivalin Fatah und allen Nachbarn? Dieses Ultimatum 
stellen heisst, die Enkel der Flüchtlinge von 1948 und Söhne von 1967 ohne Gegen-
leistung in die Knie zu zwingen. Das ist, nicht nur für Araber, unmöglich. Und Israel, 
so muss ich vermuten, wusste das genau. Es akzeptierte ja die Logik der Hamas auch 
nicht, nicht einmal deren gewonnene Volkswahl. Mit der "Logik des Feindes" hätte 
Israel sich nämlich während der Intifada 1 und 2 aus der Westbank und Gaza zurück-
ziehen und nun, während des Raketenbeschusses, die Blockade aufheben müssen ... Es 
hat sich der Logik des Feinds nicht beugen müssen, weil es militärisch unbesiegbar ist. 
Und die Hamas muss sich nun also beugen, weil sie besiegbar ist. Aber ist das eine 
gute Grundlage für wirklichen Frieden in Nahost? 

5. Das Kriegsziel, so hörten und lasen wir in den ersten Tagen, sei die Beendigung des 
Raketenbeschusses, "um Israel zu verteidigen". Warum hat es die israelische Regie-
rung versäumt, entsprechende Offerten der Hamas (oben fett)  anzunehmen, z.B. am 
22. Dez.? Die Blockade, deren Aufhebung die Bedingung der Hamas war, ist ja ohne-
hin völkerrechtswidrig: "Kollektivstrafen" sind verboten. Israel hätte dieser Bedin-
gung längst entsprechen sollen. Und am 29. Dez. bot sich eine solche Chance gleich 
nochmals – wenn es wirklich um die Verteidigung von Südisrael gegangen wäre. 

6. Seit jenem Tag kennen wir nun aber den wahren Kriegsgrund: den Sturz der Hamas 
und die Etablierung einer den Israeli wohlgesinnten Regierung. Ich stelle mir da eine 
solche vom Zuschnitt der Fatah mit Mahmud Abbas vor, welcher, wir erinnern uns, 
am 18.5.08 Hand in Hand mit Präsident Bush spazierte (ich besitze ein Foto davon). 
Deswegen wurden das Innenministerium in Gaza, die Universität, Spitäler, Schulen 
und Moscheen bombardiert, und weitere zivile Ziele folgten, ganze Wohnquartiere. 
Warum sagt man uns dieses Kriegsziel nicht gleich? Aber es ist logisch, es entspricht 
dem "historischen Kollisionskurs", wie Barak sich am 19.6.08 ausdrückte, genau zu 
Beginn der 6-monatigen Waffenruhe.  

7. Kriege brechen nicht einfach aus, sondern werden von langer Hand geplant und vorbe-
reitet, damit nichts schiefgeht. Der Irak-Krieg z.B. wurde lange vor dem 11.9.01 ge-
plant, um den Erlös der Ölquellen wieder in die USA lenken zu können; Nine-eleven 
war dann ein günstiger Hinter-Grund (evtl. hausgemacht, wir werden es wohl nie si-
cher wissen), und die erlogenen Massenvernichtungswaffen waren der Vorwand. Ich 
kann nicht umhin anzunehmen, dass auch Israel diesen Krieg schon vor dem Ultima-
tum vom 24.12.08 geplant und beschlossen hat, sonst hätte es nicht vor dessen Ablauf 
losgeschlagen, als Überraschungscoup, weil es eigentlich egal war, ob die Hamas sich 
dem Ultimatum beuge oder nicht.  
Der Entscheid für diesen Krieg fiel vor 1939: Im Lager der Zionisten hatten sich in 
den zwanziger Jahren zwei Strömungen entwickelt: Das eine Lager wurde geleitet von 
Jabotinski (vgl. vorn 1938/39), der die Lösung des jüdisch-arabischen Konflikts in der 
Errichtung eines militärischen Machtpotenzials der Juden sah und die Aufstellung 
einer jüdischen Armee anstrebte. Das andere Lager suchte eine friedliche Verständi-
gung mit den Arabern und keine Herrschaft über sie. "Wir wollen mit ihnen zu-
sammen als gleichberechtigte Völker in Palästina leben". Georg Landauer (1895-
1954) wurde der führende Kopf dieser Partei namens "Alija Chadascha", nach der 
Ermordung (!) von Chaim Arlosoroff. Bis zu seinem Tod war Landauer Direktor der 
"Jewish Agency for Palestine" und 1941-1948 Mitglied des Nationalrats der Juden 
Palästinas (Arnold Künzli in Neue Wege, gestützt auf die Biographie von Max Kreutz-
berger "Der Zionismus im Wandel dreier Jahrzehnte", Tel Aviv 1957). Hätte sich die 
Linie Landauer durchgesetzt, so wäre Israel (oder eben Palästina) heute ein geachteter, 
normaler, friedlicher Staat. Nun hat sich aber die Linie Jabotinski durchgesetzt, und 
die Folgen sind bis heute verheerend. Auf der Jabotinski-Linie liegt der Gaza-Krieg 
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dieser Tage. Er ist folgerichtig, obwohl in mehrfacher Hinsicht unklug (vgl. dazu 
unten). Der als erster Präsident Israels vorgesehene Albert Einstein soll gesagt haben: 
"(Zu meiner Vision gehört), dass wir das Problem des Zusammenlebens mit dem 
Brudervolk der Araber in einer noblen, offenen und würdigen Weise lösen. Hier haben 
wir Gelegenheit zu zeigen, was wir in den Jahrtausenden unserer schweren Vergan-
genheit gelernt haben. Wenn wir den rechten Weg gehen, werden wir Erfolg haben 
und den anderen Völkern ein schönes Beispiel geben." (Leserbrief Wolfgang Bayer, 
FL, TA 14.1.09 S.21). Dahinter steht ein anderes Menschenbild als das, die (semiti-
schen) Brüder seien allesamt minderwertig und/oder kriminell und müssten deshalb 
bekämpft und/oder vertrieben oder gar getötet werden, und deshalb sei dieser Krieg 
den Israeli (von der bösen Hamas) "aufgezwungen worden" (TA 12.1.09 S.5) ...  

8. In diesem Kontext kommt mir automatisch der Ausspruch der weissen Siedler in den 
USA im 19. Jh. in den Sinn: "Nur ein toter Indianer ist ein guter Indianer." Ob wohl 
die Amerikaner so wenig Skrupel haben, die israelische Besetzungs- und Siedlungs-
politik sowie den "unerbittlichen Kampf" gegen die Hamas zu unterstützen, weil sie 
eine ähnliche Grundmentalität haben? Aber ich nehme diese Vermutung alsogleich 
wieder zurück, jedenfalls im Obama-Zeitalter. 
"Wir haben nichts gegen die Bewohner des Gaza-Streifens", sagt Ehud Barak am 
29.12.08, "aber wir führen einen Krieg ohne Gnade und bis zum bitteren Ende gegen 
die Hamas." Er hätte genauso gut sagen können: "Wir bringen euch mit Bomben 
und Granaten bei, dass ihr falsch gewählt habt." – Werden denn die Bewohner des 
Gaza-Streifens nach dieser Belehrung durch Bomben und die Bodenoffensive richtig 
wählen? Und wie sieht dieser Landstrich aus nach dem "bitteren Ende"? Die Fotos 
zeigen es: wie Dresden 1945. Dem UNO-Generalsekretär "fehlen die Worte". Olmert 
sagt das ("Wir haben nichts gegen die Bewohner des Gaza-Streifens.") immer noch 
nach drei Wochen Bodenkrieg und über 1'200 Toten (darunter 280 Kinder) und über 
4'000 Verwundeten, davon sicher weit mehr als die Hälfte Zivilpersonen ("50-90%" 
schätzt Nahost-Experte Erich Gysling, .ch 23.1. S.7; 82,6% nach PHRC-Angaben). Ja, 
er sagt es am 18.1.08 erneut und fügt bei: "Der wirkliche Freund der Palästinenser 
ist Israel". Ob die Bewohner des Gazastreifens diese Art Humor verstehen? Sie sind, 
wie uns die Strategen immer wieder lehren, der unvermeidliche "Kollateralschaden". 
Man sagt jetzt, gut die Hälfte der Getöteten sei Zivilbevölkerung. Die andere Hälfte, 
also etwa 700, sind demnach aktive und nun tote Hamas-Kämpfer (nach Angaben der 
Hamas nur 48). Meinen Olmert & Co. im Ernst, mit 700 (bzw. 48) von 12'000 hätten 
sie die Hamas "entscheidend geschwächt" ? Vielleicht erleben wir bald eine ähnliche 
Untersuchung wie nach dem Libanon-Feldzug von 2006, damals auch unter Olmert. 
Und wenn die Hamas, weil ihre Forderung (Ende der Blockade) nicht erfüllt wird, den 
Raketenbeschuss wieder aufnimmt, wie sich im Februar 2009 zeigt: wo ist dann der 
"Erfolg" dieses Waffengangs? Die Zeitungen berichten über Raketen und Luftangriffe 
ziemlich wie vor der halbjährigen Waffenruhe und vor dem Krieg (es ist jeweils offen, 
wer sich für was rächt ...). Der Krieg hat also nichts verändert; ausser der erschüt-
ternden Kriegsbilanz ist alles wie vorher. Erich Gysling erwähnt indessen mit Recht, 
dass jetzt "der Hass natürlich noch viel grösser ist" (.ch 23.1. S.7). Hat dann Israel 
immer noch die "Hoffnung", dass es die Hamas "entscheidend geschwächt" oder we-
nigstens isoliert oder gar umerzogen hat? 
Efi Stenzler, der Vorsitzende des Jüdischen Nationalfonds KKL (= grösste Natur-
schutzorganisation Israels, welche u.a. die Baumgürtel und den Boden pflegt, unter 
dem die Ruinen der 1948 Vertriebenen liegen, vgl. Kapitel 2: Wahrheit heilt), formu-
liert dieses letztgenannte Ziel so: "Will die Hamas normal behandelt werden, soll sie 
sich normal verhalten" und "Jetzt ist es an den Menschen von Gaza, die Hamas aus ih-
ren Häusern rauszuschmeissen. ... Natürlich kann eine Familie bewaffneten Leuten der 



- 236 - 

 

Hamas die Türe weisen" und schliesslich: "Wollen die Menschen in Frieden leben, 
müssen sie die Hamas loswerden" (TA 16.1.09 S.5). Aha: Israel will also nicht nur der 
ganzen Nahost-Region seinen Willen aufzwingen, und dies erst noch ohne Gegen-
leistung und ohne Reparationen, sondern es will auch den notleidenden, eingepferch-
ten und verzweifelten Enkeln der Flüchtlinge von 1948 mit Waffengewalt beibringen, 
wie man "Normalität und Frieden" erlangt: nämlich indem sie bedingungslos ihr ihnen 
aufgezwungenes Schicksal als Eingesperrte und als UNO-Abhängige akzeptieren, 
während  Israel sich in Frieden seiner Beute ("Wir behalten und besiedeln alles.") 
erfreuen kann. Und: Die israelischen Wahlkämpfer und Spitzenpolitiker erwarten jetzt 
auch noch, dass zivile Familien sich von ihren Söhnen distanzieren und ihnen die Türe 
weisen, welche sich, um ihre Würde zu wahren (die Schweizer Aktivdienst-Generation 
würde sagen: "Um das Vaterland zu verteidigen"), der Hamas angeschlossen haben. 
Sie wollen also Zwietracht in Familien säen und diese entzweien. Sie wollen einen 
Keil treiben zwischen Wähler und Gewählte, zwischen Bevölkerung und Hamas. 
Autor Bernard-Henry Lévy schreibt: "Befreit die Palästinenser von der Hamas!" 
Das ist etwa ähnlich sinnvoll wie: "Befreit die Schweiz von der SVP!" oder "Befreit 
die USA von den Republikanern!" Hält er diese Erwartung im Ernst für realistisch? 
Und kann man ein solches Ziel mit Bomben und Granaten erreichen? Für den Naivling 
Stenzler ist das offenbar so. "Israel hatte keine Wahl", sagt er – und sagten während 
des Kriegs sehr viele – auch jetzt noch, so der Berater des damaligen Wahlkämpfers 
Netanjahu. Man habe es mit wirtschaftlicher Sperre, dann mit diplomatischer Isolie-
rung versucht, ohne Erfolg, also sei nur der militärische Weg geblieben ... Welch' ab-
surde Logik!  

9. Die nächsten Wahlen im Gazastreifen werden es zeigen, und nur diese Menschen dort 
sind befugt, sich dazu zu äussern, nicht ihr Aggressor. 

10. Dabei wird klar werden, ob die andere Spaltungspolitik Israels aufgeht: Hier der gute 
Abbas, dort die böse Hamas. Ja, Abbas ist ein guter Mann: Er hat 15 Jahre verhan-
delt und nichts erreicht (TA 10.1.09 S.1). Also: Israel wollte den gefügigen Abbas 
stärken, der jetzt zu einer Einheitsregierung aufruft, und die widerständige Hamas 
schwächen. Diese Einheitsregierung, wenn dort die Fatah dominiert, wird wieder 15 
Jahre verhandeln und nichts erreichen. Diese Taktik Israels geht auf, und das eigent-
liche Kriegsziel wird sichtbar. Da nimmt Israel in Kauf, dass es das uns mitgeteilte 
Kriegsziel bei weitem nicht erreicht hat (Erich Gysling in .ch 23.1.09 S.7). 
Im Allgemeinen bezeichnet man die Handlungsweise eines Menschen als dumm, 
wenn er ein Ziel ins Auge fasst, aber völlig falsche Mittel wählt, um es zu erreichen, 
z.B. wenn er einen Baum fällen will mit einem Bohrer oder Bleistift, oder einem 
Flammenwerfer; und man bezeichnet es als sehr unintelligent, wenn dieser Mensch 
den gleichen Fehler immer wieder macht und nichts dazu lernt. – Wenn es also Israels 
Regierung darum gegangen wäre, wie sie uns erzählt hat, dass die Bewohner des 
Gaza-Streifens nach dem Krieg in freien und fairen Wahlen nach internationalen Stan-
dards eine andere Regierung bestimmen sollen als die Hamas (Vizepremier Ramon 
am 29.12.08: "Das Ziel der Operation ist der Sturz der Hamas", vgl. oben), worauf 
dann der Raketenbeschuss aufhört, dann war ihr Bombenkrieg nicht sehr intelligent; 
schon die "gezielten Tötungen" haben das erhoffte Ziel nicht gebracht. Solche Einfalt 
hat Jahwe verboten. Auch unsere Einfalt, wenn wir dieser Propaganda glauben. Oder 
glaubt diese Regierung in Jerusalem im Ernst, uns plausibel machen zu können, dass 
die Enkel der Flüchtlinge von 1948 und Söhne von 1967 einer Fatah die Stimme ge-
ben, welche mit ihrer Appeasement-Politik im Westjordanland hochkantig gescheitert 
ist und von der Siedlerbewegung (im Bund mit der Regierung, die ja, wie wir gelesen 
haben, einen Bürgerkrieg vermeiden muss) glatt an die Wand gespielt wurde? Im TA 
(10.1.09 S.1) wird der "Erfolg" der Fatah treffend charakterisiert, eben: "Abbas hat 15 
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Jahre verhandelt und nichts erreicht." – im Gegenteil, weniger als nichts, füge ich 
bei (vgl. vorn die Kapitel Die Siedler und <Land gegen Frieden>). Er ist 15 Jahre lang 
vorgeführt und genasführt worden. 

11. Eine intelligente Regierung, wenn es nur um den Raketenbeschuss ginge, hätte sich 
andere Mittel einfallen lassen, um diesen zu beenden: Aufhebung der völkerrechtswid-
rigen Blockade und Normalisierung der Beziehungen zur gewählten Regierung in 
Gaza. Es wäre nicht das erste Mal, dass sich eine Kampftruppe am Verhandlungstisch 
zu einer respektablen, staatsmännischen Vertretung ihrer Bevölkerung mausert. Das 
beste Beispiel ist Israel selber (David Ben Gurion und die Irgun, "die vorstaatliche 
zionistische Terrororganisation, die in den Likud eingeflossen ist", Volker Perthes, 
Berlin, TA 6.2.09 S.7), dann: IRA, ANC, Vietcong, Sandinistas (Nicaragua), FMLN 
(El Salvador), Castro, Fatah/PLO usw. Israel als Verhandlungspartner der Hamas 
könnte darauf direkten Einfluss nehmen, während es jetzt das Gegenteil erreicht hat: 
sein Waffengang wird die Hamas noch mehr radikalisieren – und international auf-
werten. Denn die Hamas ist "nicht an sich eine Terrororganisation, sie ist auch eine 
soziale und politische Organisation mit einem terroristischen Flügel" (Volker Perthes 
a.a.O.), wie damals die IRA usw. 

12. Tony Blair sagte nach dem Friedensprozess in Nordirland über die IRA: "Hände, an 
denen Blut klebt, müssen geschüttelt werden". Also: Shake hands with Hamas, do 
not bomb them, würde er hier sagen. Warten wir's ab, er ist ja Sondergesandter der 
Britischen Regierung für den Nahen Osten, wie George Mitchell seitens der USA, 
damals Gesprächspartner von Tony Blair. Hinzu kommt: Die Hamas hat weniger Blut 
an den Händen als jetzt die Regierung Olmert & Co. 
Das müsste sich auch ein Enkel von Holocaust-Opfern eigentlich sagen, der durch 
meine obige Überlegung mit den Flüchtlingen von 1948 aufgeschreckt ist und ver-
ständlicherweise auf sein Existenzrecht in Israel pocht: Gerade er hätte eine intelli-
gentere Regierung verdient.  

13. Statt nun aber vom hohen tönernen Ross herunterzusteigen, stiegen Olmert & Co. im-
mer höher hinauf. Jetzt, sagen sie, stehe dem Frieden nur die Hamas im Wege – früher 
hatte Arafat diesen Ehrentitel, bis seine PLO internationale Anerkennung bekam und 
Israel nicht mehr anders konnte, als ihn ebenfalls anzuerkennen und mit ihm zu ver-
handeln ...  

14. Diese unkluge Regierung hat mit ihrem "Anziehen der Schraube" auch früher stets das 
Gegenteil dessen erreicht, was sie erreichen zu wollen vorgab: Eskalation statt De-
Eskalation. Erfolg hat sie einzig darin, dass das israelisch beherrschte Gebiet seit 
1948 kontinuierlich wuchs – um den Preis des Friedens und internationaler Achtung 
sowie mit unermesslich viel Blut und Hass. Mit dem "Isolieren der Extremisten" 
würde Botschafter Elgar das Gegenteil dessen erreichen, was er vorgibt, erreichen zu 
wollen: die gesammelte Psychologie über "Extremisten" lehrt uns, dass sie um so ex-
tremer werden, je isolierter sie sich fühlen – Gedemütigte lassen sich lieber bestra-
fen als ignorieren.  

15. Wenn die Hamas nicht auch recht dumm wäre, sondern tricky und clever, dann hätte 
sie während des Bodenkriegs den Raketenbeschuss eingestellt, einfach so, gleichsam 
als Kriegslist, oder die Raketen auf die israelischen Truppen gelenkt statt auf Sderot. 
Israel wäre in grosse Verlegenheit geraten, mitten in Gaza-City, und in Erklärungs-
notstand, wenn es weiter bombardiert und geschossen hätte– was es ja im "histori-
schen Kollisionskurs" wohl getan hätte. Aber solche Cleverness entspricht nicht der 
arabischen Mentalität, schon gar nicht im Zustand tödlichen Hasses. Dazu waren die 
Vietcong in ihrem Guerillakrieg gegen die USA imstande – hochintelligente Leute um 
General Nguyen Ho Giap. Doch das ist eine andere Geschichte. – Zu unserer Ge-
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schichte habe ich schon die Vermutung gehört, die Hamas-Kämpfer könnten Kollabo-
rateure Israels sein, um diesem einen Kriegsgrund zu liefern; das glaube ich aber nicht. 

16. Es gibt in der jüngeren Vergangenheit allerdings ein Beispiel, dass die Politik der 
Waffen aufgeht: Im Juli 1979 kamen in Nicaragua die Sandinisten an die Macht 
(Daniel Ortega, Sie erinnern sich). Bei den nächsten Wahlen (4.11.84) wurden sie be-
stätigt. Präsident Ronald Reagan wollte das nicht hinnehmen (Domino-Theorie) und 
organisierte den "schmutzigen" Krieg der Contras, der unter der Zivilbevölkerung der 
Nord-Provinzen einen brutalen Aderlass und ständige Angst bewirkte. Bei den Wahlen 
am 25.2.90 wurden die Sandinisten zu ihrer und der Überraschung aller Beobachter 
abgewählt, und die Analyse ergab: Die Bevölkerung sagte in den Umfragen Ja zur 
Regierung, wählte aber heimlich Nein, weil dies das Ende des Contra-Kriegs bedeu-
tete, welches von der konservativen Kandidatin Violeta Chamorro versprochen und 
dann herbeigeführt wurde. 
Aber im Gaza-Streifen kann ich mir eine solche Entwicklung nicht vorstellen. Sie 
vielleicht? Nach Beendigung des Bombenhagels und der Bodenoffensive werden dann 
also in den Trümmern dieses Krieges "freie und faire Wahlen" abgehalten, und eine 
Israel-freundliche Partei (die erst noch gegründet werden müsste) gewinnt die Wahlen 
!!? Da lacht sogar das erwähnte Ross.  

17. Also, im Ernst, um was ging es bei dieser Offensive? Um die Wahlen vom 10.2.09. 
Ihretwegen mussten die Söhne und Enkel von 1967 und 1948 erneut bluten. Barak, 
Zipi Livni und Netanyahu liefern sich einen Konkurrenzkampf, wer militärisch härter 
ist, und hoffen auf Mehrheiten im Volk ... Und die Rechnung ging auf! 

18. Zudem geht es darum, ausserhalb der Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit, wäh-
rend dieses "langen Krieges" (Barak), die Besiedlung Westjordaniens ungestört 
fortzusetzen, samt Mauerbau. Ich vermute das sogar als Haupt- und Hintergrund die-
ses Krieges: den öffentlichen Druck von den Siedlern in Hebron etc. zu nehmen. Das 
wäre dann allerdings sehr intelligent geplant, Hut ab. Denn gemäss "Peace Now" 
hat Israel im Verlaufe von 2008 "den Ausbau der jüdischen Siedlungen um 60% 
gesteigert: mindestens 1'257 neue Wohneinheiten" sind errichtet worden (20Min. 
29.1.09 S.12). Und der Kampf zwischen Siedlern und Palästinensern in Hebron geht 
unvermindert weiter, am 13.2.09 stirbt "ein Jugendlicher nach Zusammenstössen mit 
israelischen Sicherheitskräften" (TA 14.2. S.7). Es ist anzunehmen, dass letztere wie-
der einmal die Siedler geschützt haben und nicht das Eigentum der Palästinenser (vgl. 
vorn Kapitel Die Siedler). 

19. Und als zweiten Grund vermute ich, dass Israel mit diesem Krieg einen Keil zwischen 
die Hamas und die Fatah, diese unter dem "pazifistischen Abbas" (NZZ 5.1.09 S.3), 
treiben will. 

20. Es fiel nämlich auf, dass nach drei Wochen die israelische Armee sich nicht etwa in 
den Randgebieten des Gazastreifens positionierte, wo die Raketenstellungen der 
Hamas sind, die angeblich am Schiessen gehindert werden soll, sondern mitten in 
Gaza-City, wo es keine hat. Es soll also derjenige Teil der Palästinenser vernichtend 
geschwächt werden, welcher die israelische Besiedlung der Westbank am entschie-
densten ablehnt. Falls es nicht darum geht, einen Keil zwischen Hamas und Bevölke-
rung zu treiben, welche diese wählte, sondern um einen Keil zwischen Hamas und 
Fatah durch die Vernichtung der Hamas als ziviler Struktur und Gegner der 
"Friedenspolitik" von Mahmud Abbas, dann ist das völkerrechtlich mit Sicherheit 
verboten: Keine Armee darf einen Krieg führen gegen eine zivile Struktur und schon 
gar nicht gegen Schulen, Spitäler, Wohnquartiere und Moscheen. Ich bin gespannt, ob 
die UNRWA das Kriegsverbrecher-Tribunal anruft ...  

21. Israel wird sich wehren mit dem Argument der "menschlichen Schutzschilde". Aber 
bitte schön: Hätte denn die Hamas der israelischen Armee den Gefallen tun müssen, 
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ihre zivile Infrastruktur auf offenem Feld zum Bombardement anzubieten? – das es in 
diesem dichtest besiedelten Gebiet gar nicht gibt. Israel hat das (zivile!) Innenmini-
sterium sehr wohl gefunden, bombardiert und den Innenminister ermordet, der bei sei-
nem Bruder weilte – auch ein Zivilist, den zu ermorden nicht gestattet wäre ... Und es 
ist das Wesen jeder Guerilla-Armee, aus der Bevölkerung heraus zu operieren, Israel 
würde das in der gleichen Lage genau so machen. Es war übrigens auch die schweize-
rische Réduit-Doktrin im 2. Weltkrieg. Aber Israel macht das jetzt der Hamas zum 
Vorwurf – eigentlich beklagt es sich darüber, dass eine so eng mit dem Volk verbun-
dene Guerilla-Armee militärisch nicht besiegbar ist. Eben, und deshalb: Verhandlun-
gen, bloody Hands must be shaken (Tony Blair). 

22. Jenen Keil zwischen Bevölkerung und Hamas (die ja auch eine soziale Bewegung ist) 
könnte der Krieg vielleicht aus einem andern Grund gar nicht treiben: Sind wir denn 
sicher, dass das "gewöhnliche Volk" von Gaza weiss, dass Teile ihrer militanten 
Jugend Raketen auf Südisrael schiesst? Was wissen Menschen, welche auf ihren Bal-
konen verzweifelt um Hilfe schreien und von den Sanitätern wegen der Kämpfe nicht 
erreicht werden können? Oder was wissen Menschen, die täglich bei der UNRWA um 
Lebens- und andere Mittel Schlange stehen? Vielleicht wissen die nicht mehr als jene 
"gewöhnlichen" Siedler auf ihren Hügeln im Westjordanland, die keine Ahnung haben 
von den Pogromen an den Palästinensern z.B. in Hebron und den täglichen Terror-
Schikanen gegen sie. Im Film "The Iron Wall" wird ein Interview mit einer solchen 
isoliert lebenden Siedlerin gezeigt, welche davon durch Zufall erfuhr und die völlig 
erschrak und seither eine Quartierzeitung betreibt, welche auf das erbärmliche Schick-
sal ihrer "Nachbarn" aufmerksam macht. 

23. Es gibt in Israel denn auch immer mehr namhafte Intellektuelle, die diesen Krieg 
ablehnen: 
"Um neue Tote und Zerstörung zu verhindern, müssen wir das Feuer innerhalb von 48 
Stunden komplett einstellen - ...", schrieb David Grossman in der Zeitung "Haaretz". 
An die Palästinenser gerichtet schrieb er: "... – und auch wenn ihr auf Israel schiesst, 
wir werden die Zähne zusammenbeissen und nicht zurückschießen." Der Autor A.B. 
Yehoshua fordert ebenfalls ein Ende der Kämpfe – auch wenn er anfangs mit der 
Offensive einverstanden war. "Schliesslich sind wir doch immer noch Nachbarn." 
Diese Autoren haben die Weisheit des Ausgleich-Gesetzes begriffen, nämlich die Be-
grenzung der Rache: nur ein Auge, nur ein Zahn, oder sogar wie in der christlichen 
Bergpredigt: die andere Backe auch hinhalten ... Und Gideon Levy, Kommentator der 
Haaretz, wird (fast mit meinen Worten) zitiert (TA 12.1.09 S.7): "Aus Brutalität er-
wächst kein Mitgefühl." und: "Jeder, der diesen Krieg rechtfertigt, rechtfertigt auch 
all dessen Verbrechen. ... Jeder, der jetzt die Politiker und die Armee ermuntert 
weiterzufahren, wird auch das Kainsmal tragen müssen, das nach Kriegsende auf 
seiner Stirn prangen wird." Der gestandene Offizier und heutige Wehrdienstverwei-
gerer Noam Livne führte vor 2005 im Gazastreifen "ein komfortables Leben in hüb-
schen Häusern, mit Rasen und Swimmingpool, in Sichtweite der grauen Stadt Rafah, 
wo die Menschen unter Entbehrung und in qualvoller Enge lebten". Dort lernte er: 
"Humanismus und Nationalismus schliessen sich aus." Und er wollte den Wandel 
von der Verteidigungsarmee zur Besatzungsarmee nicht mehr mitmachen (TA 16.1.09 
S.5). Die Berichterstatterin in Jerusalem führt übrigens den Wandel von "Shoot and 
cry" zum "Schiesse und Punkt" darauf zurück, dass die früheren links-säkularen Füh-
rungskräfte von nationalistisch-religiösen Kadern abgelöst wurden (a.a.O.).  

24. Und diese werden wohl verhindern, dass jener Soldat vor ein Gericht gestellt wird, der 
eine Granate in die UNO-Schule warf, obwohl dort keine Hamas-Kämpfer waren, wie 
mittlerweile klar ist. Ohnehin werden nur die Kleinen verfolgt wie Lynndie England 
und Charles Graner vor drei Jahren für ihre Foltermethoden in Abu-Ghraib/Irak und 
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nicht etwa Vizepräsident Dick Cheney, der jetzt zugibt, dass Foltern "von ganz oben" 
empfohlen wurde ... Und es wird auch kein Gerichtsverfahren geben gegen jene Sol-
daten, welche den Befehl nicht verweigerten, am 4. und 12. und 16. Nov. 08, also im 
Waffenstillstand, zu schiessen. Wegen inhumanen Gehorsams wurde schon einigen 
"Verbrechern gegen die Menschlichkeit" der Prozess gemacht, z.B. Adolf Eichmann 
oder einigen Serben. Die Massaker an weit über 1'000 Zivilpersonen in Gaza, welche 
Olmert/Livni/Barak zu verantworten haben, unterscheiden sich zwar im Ausmass, aber 
nicht in der Wirkung auf die Opfer: Tot sind sie allemal. Es ist mein Anstand, mich 
von diesen Massakern zu distanzieren, wenn sie schon nicht bestraft werden.  

25. Dieses Stichwort führt zu einem internen Thema: 
Ein Parteigenosse unserer Zentralpräsidentin schreibt (TA 10.1.09 S.21): "Dass aber 
Israel mit seinen Siedlungsprojekten, dem Mauerbau, der Abschottung von ganzen 
Gebieten, dem Verunmöglichen eines normalen Zugangs zu lebensnotwendigen Ein-
richtungen und mit den fundamentalistischen Siedlern in den eigenen Reihen den Hass 
bei den Palästinensern schürt, wird (von Frau Müller-Hemmi) einfach ausgeblendet. 
... Ich schäme mich, dass ich in der gleichen Partei bin wie sie, und hoffe, dass 'meine' 
Partei sich von ihren Aussagen klar distanziert." Ich tue es auch.  

26. Unsere Zentralpräsidentin hat bei der Demonstration in Bern am 17.1.09 zu einer 
"differenzierten Beurteilung Israels" aufgerufen. Hier biete ich ihr eine differen-
zierte Beurteilung des Gaza-Kriegs.  

27. Und wenn wir schon bei unseren Vorstandsmitgliedern sind: Frau Dr. Schnur hat in 
ihrem Leserbrief vom 14.1.09 erzählt, die israelische Armee habe "systematisch die 
Bewohner von Gaza, die nahe einem Angriffsziel wohnten, per Telefonanruf aufge-
fordert, diese Orte zu verlassen. Wenn die Terrororganisation Hamas aber von diesen 
Warnungen hörte, beorderte sie ausdrücklich Zivilpersonen in, auf und neben diese 
Ziele." Damit habe die menschenverachtende Hamas "ihre eigene Bevölkerung be-
wusst in den Tod geschickt." Wie bitte? Ich stelle mir das konkret so vor: Der Mossad 
beliefert die Luftwaffe mit Tel'Nummern von Gebäuden, die diese demnächst bom- 
bardieren will. Ein Luftwaffenoffizier ruft dort an, auf Arabisch also, und sagt den 
Bewohnern: "Geht ins Freie, wir werfen Bomben auf euer Haus." Diese gehen hinaus, 
aber, auf Weisung der Hamas, wieder hinein, oder andere gehen auf Weisung der 
Hamas hinein und werden prompt getötet. – Mit meiner Vernunft kann ich nicht nach-
vollziehen, dass es sich so ereignet hat. Und zur Hamas: Welchen Nutzen hätte sie da-
von (ausser die mitleiderweckende Toten-Statistik)? Und welchen Nutzen hätte Israel, 
wenn es nur leere zivile Gebäude bombardiert? Was auch verboten ist. Ich habe Frau 
Schnur angefragt, woher sie diese Information habe, aus welcher Quelle. Die mir dann 
mitgeteilte Quelle ("Libérer les Palestiniens du Hamas", von Bernard-Henry Lévy) 
sagt im Punkt 5 aber kein Wort davon, dass die Hamas die Bewohner zurück in die 
demnächst zu bombardierenden Häuser geschickt habe, sie erwähnt lediglich (gemäss 
angelsächsischer Presse) 100'000 Warn-Anrufe der Unités de Tsahal an die Einwoh-
ner. Und die andere Quelle blieb unzugänglich. Dieser Leserbrief spiegelt die Haltung: 
Der Aggressor ist edel, zurückhaltend und höflich, nur der Angegriffene, weil er 
sich wehrt, ist böse und menschenverachtend.  

28. Wenn ich allerdings die Information über diese 100'000 Warn-Anrufe kombiniere mit 
dem NZZ-Bericht über den Bruderkampf in Gaza mit der Fatah (18.1.09 S.9), dann 
argwöhne ich etwas ganz anderes: Könnte es sein, dass die Angerufenen und Ge-
warnten überwiegend Mitglieder der Fatah sind, deren Tel'Nr. den Israeli bekannt 
sind, und die, wenn sie dann ihre Häuser verliessen, von den Hamas-Kämpfern ange-
schossen oder gar erschossen wurden, wie die NZZ berichtet? Dann wäre es Rache an 
Kollaborateuren. Damit liesse sich auch leicht erklären, wieso die israelische Armee 
so genau wusste, unter welchen zivilen Gebäuden (Spitäler, Moscheen, Schulen) die 
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Bunker und Waffenlager der Hamas liegen, die sie dann bombardierte und beschoss – 
sofern das alles stimmt ... Dann wäre es aber keine humane Tat, 100'000x zu warnen, 
sondern Spionage oder Belohnung von Spionen. – Aber das sind alles Spekulationen 
eines denkenden Laien, der nicht gleich alles naiv glaubt. 

29. Es ist übrigens reichlich naiv zu glauben, ein "sauberer" Krieg ohne zivile Opfer sei 
möglich und von Israel versucht worden. Wir sind nicht mehr im Barock oder im 
Zinnfiguren-Museum, wo sich auf grossen leeren Feldern noch Heere gegenüberstan-
den und der Kampf auf Kommando und nur gegen feindliche Soldaten geführt wurde. 
Der moderne Krieg trifft immer und überall und vor allem die Zivilgesellschaft; das 
gehört sogar zu seiner Methode, wie auch Vergewaltigungen (Pappe S.274ff): diese 
sollen den Gegner hinter seinem Rücken zermürben und demütigen, v.a. wenn es dar-
aus Kinder gibt ... Ich bin auch aus solchen Gründen Pazifist (ausser im legitimen 
Widerstand, vgl. Kapitel Der Unterschied zwischen Widerstand und Terror).  

30. Darum: Es gibt nicht Verbrechen innerhalb eines Krieges – der Krieg selber ist 
das Verbrechen. 
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Anhang III 
 
 
Autobiografisches zum Nahost-Konflikt 
 
Ich bin 1941 geboren, also mitten im 2. Weltkrieg, und in der kriegsverschonten Schweiz  
(St. Gallen) aufgewachsen, also auch mitten im Kalten Krieg, der Konfrontation zwischen 
dem "freien Westen" und der "Diktatur des Proletariats" im Osten.  
 
Ich erinnere mich genau an eine Zeichnung des Karikaturisten Bö im Nebelspalter, ungefähr 
im Zeitraum, als die Gesellschaft Schweiz-Israel gegründet wurde (1958). Sie hat mein Ver-
ständnis für Israel geprägt, im Kontext der damaligen Berichterstattungen und Ansichten mei-
ner Generation: 

Die Zeichnung zeigte die kleine Gestalt von David Ben Gurion, wie er arbeitsam sei-
nen Garten pflegte, mit den Konturen von Israel, und rundum gierten einige über-
mächtige, bedrohliche schwarze Raubvögel mit offenen Schnäbeln und der Physio-
gnomie der benachbarten Machthaber, u.a. Nasser. Darunter war die Bildlegende: Es 
kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht 
gefällt. 

 
Vom Volk der Palästinenser war damals nicht die Rede, nur von Aegypten, Jordanien, Syrien 
und Libanon, und natürlich von der Sowjetunion, welche diese Feinde Israels unterstützte. Die 
Palästinenser wurden von meiner Generation erst wahrgenommen, als sie aufsehenerregende 
Attentate verübten. Eines davon war auf ein El Al-Flugzeug hier in Zürich-Kloten. Ihre Un-
terhändler, die Verteidiger der Attentäter, wurden von meinen damaligen Justiz-Kollegen ver-
ächtlich als Kameltreiber bezeichnet. 

 
Bis dahin war ich und waren wir davon ausgegangen, dass die Israeli, zuvor <ein Volk ohne 
Land>, ein kaum genutztes <Land ohne Volk> in Besitz genommen und kultiviert hätten und 
sich dauernd gegen seine "bösen Nachbarn" verteidigen müssten, klein und kühn – wie die 
Schweiz. Alle Sympathien Europas, so meine/unsere Wahrnehmung damals, gehörten Israel, 
auch wegen der Kibuzzim, die den Linken ohnehin sympathisch waren. Und so war es ganz in 
Ordnung, dass Israel an der Eurovision teilnahm, eigentlich ein europäisches Land! 
Es nimmt immer noch teil, diesmal mit einem jüdisch-arabischen Duo: die Sängerinnen Noa 
und Mira Awad, die auch sonst in musikalischen Friedensprojekten zusammenarbeiten (Zei-
tungsnotiz 15.1.09).Und deshalb hat es kaum Gelächter ausgelöst, als der neue israelische 
Aussenminister Ende April 2009 ankündigte, Israel wolle, obwohl sicherlich kein europäi-
sches Land, in die Europäische Union aufgenommen werden, weil die kulturellen Bande eng 
seien (vgl. Anhang I, 26.4.09). 
Von den Flüchtlingslagern erfuhr man damals eher zufällig, z.B. wenn aufgelistet wurde, 
welche Kosten die UNRWA zu decken hatte, eine Unterorganisation der UNO, der wir 
Schweizer damals nicht angehörten.  
Erst allmählich, im Kontext der Kriege von 1967 und 1973, begriff meine Generation die 
Ausmasse und die Tragweite des sog. Nahost-Konflikts. Und bald auch nahmen wir wahr, wie 
sich zwei Lager erbittert bekämpften, dort mit Waffen, hier mit Positionen und Argumenten. 
Und stets landeten sie in der Sackgasse, dort wie hier.  
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Seither beschäftige ich mich mit Lösungsansätzen, die weiterführen könnten, 
denn nach 100 Debatten in der Sackgasse habe ich das Pingpong satt!  
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Anhang IV 
 
 
Einleitung zum Referat vom 24.2.09 am Runden Tisch der Gesellschaft 
Schweiz-Israel, Sektion Zürich 
 
 
Einleitung: "Ich habe das Pingpong satt!" 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder! 
 
Das ursprünglich vorgesehene Referat hat sich im Laufe des Schreibens zu einem Buch ent-
wickelt. Ich kann und will es nicht kürzen, ich habe ja noch mehr im Sinn. Aber keine Bange: 
Ich hoffe, nur 3/4 Std., max. eine Std. zu referieren, indem ich Sie durch diese Fakten- und 
Gedankensammlung führe und Sie ganz gezielt aufs Wesentliche meines Lösungsansatzes 
hinweise, damit wir noch Zeit haben für Austausch und Ausblick.  
 
 
1. Der Vorstand der GSI (Sektion Zürich) hat mich am 20.2.08 aufgenommen. 
Am 18.4.08 durfte ich als Neumitglied an einem Willkomm-Gespräch unter Leitung von 
Herrn Hartmuth Attenhofer teilnehmen. Dabei habe ich erwähnt, dass ich als kritischer 
Freund Israels, aber als Mann des Ausgleichs (Mediator) eingetreten sei mit dem Anliegen, 
einen neuartigen Lösungsansatz einzubringen, ganz im Sinne unseres Leitbildes: "Dem israe-
lisch-arabisch-palästinensischen Dialog für Frieden, Verständnis, gegenseitigen Respekt 
und Koexistenz zu dienen" und die Position <Land gegen Frieden> zu unterstützen. 
 
Im Tätigkeitsprogramm 08/09 (GV 3.6.08, Punkt 9) wies Herr Attenhofer auf diese meine 
Bereitschaft hin. Nach dem 60-Jahr-Jubiläum und den jüdischen Feierlichkeiten im Herbst 
gelangte Frau Dr. Schnur am 28.10.08 an mich, und wir einigten uns auf den heutigen Abend.  
 
Angaben zu meiner Person: 
Während des 2. Weltkriegs in St. Gallen geboren (16.12.41) und aufgewachsen. An der 
Universität Zürich 1967 promoviert in Rechtsphilosophie: <Willensfreiheit, Schuld und 
Strafvollzug>, 
20 Jahre Richter in Familien-, Straf- und Arbeitsrechtssachen am Bezirksgericht Zürich, dann 
Anwalt, seit 1994 Mediator in Familienangelegenheiten und gelegentlich Seminarleiter 
(<Mein Leben gelingt – sogar rückwirkend>), 
geschieden, 2 Kinder um 40 und zwei Enkelkinder. 
 
Ich bin konfessionslos (Freidenker, d.h. humanistisch orientiert und tolerant), und ich war 
noch nie in Israel und in Palästina. Beides sind eher Ressourcen als Mängel. Dadurch bin ich 
in der Lage, von aussen auf den Nahost-Konflikt zu schauen und gleichsam aus der Meta-
Ebene sowie aufgrund meiner Erfahrungen und Erkenntnisse als Richter, Mediator und als 
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Mensch einen Lösungsansatz zu präsentieren. Ich verfüge über Erfahrungen darüber, was in 
Beziehungen funktioniert und was nicht funktioniert, und über Erkenntnisse, was es 
braucht, damit Beziehungen, auch politische und inter-nationale, zum Funktionieren 
gebracht werden können. Dabei gehe ich strikt Lösungs-orientiert vor und all-parteilich = 
Engagement für alle am Konflikt Beteiligten. Nur so sind nachhaltige Lösungen möglich. 
 
 
Meine Absicht ist, beide Kontrahenten von ihren Maximal-Forderungen an den andern 
wegzuführen. Anders ist ein historischer Kompromiss, wie er unserem Leitbild vorschwebt, 
nicht möglich. Hier, mit Ihnen, möchte ich daher vor allem darüber reden, was Israel dazu 
beitragen kann, in Frieden zu leben – falls es das wirklich möchte. Erst am Schluss werde ich 
etwas dazu sagen, was die palästinensisch-arabische Seite zur Lösung beitragen kann und 
muss – wenn sie eine solche möchte ... 
 
Ihnen gegenüber bin ich in einem grossen Dilemma: Einerseits arbeite ich gern wissenschaft-
lich genau/intellektuell redlich und nenne die Dinge gern beim klaren Namen. Zu einer Sache 
A sage ich gern A und nicht klein a, und zu einer Sache P sage ich nicht gern B. Also, ich 
habe gern eine klare Sprache. Und da riskiere ich andererseits, dass ich Sie oder einige von 
Ihnen gelegentlich vor den Kopf stosse. Andererseits möchte ich Sie ja, soweit die GSI etwas 
dazu beitragen kann, gewinnen für einen nachhaltigen Fortschritt im Nahen Osten.  
Wäre es nicht schön, wenn von der GSI, Sektion Zürich, ein Impuls ausginge für einen 
Frieden, der diesen Namen verdient, und der hält, was er verspricht ??  
Deshalb bin ich, spätestens im Ausblick, auf Ihre Hilfe und Zusammenarbeit mit mir ange-
wiesen. Als Ausweg aus diesem Dilemma habe ich mich entschieden, meine klare Sprache 
beizubehalten, denn sonst müsste ich mich verleugnen. Ich bitte Sie aber zugleich, dieses 
Referat diesbezüglich mit Wohlwollen und Nachsicht anzuhören und mir die gute Absicht 
nicht abzusprechen, und vor allem: nichts als persönlichen Angriff aufzufassen. Ich will nie-
manden angreifen und verletzen, wenn ich zu A eben A sage. Darf ich annehmen, dass Sie 
mich in diesem Dilemma verstanden haben? Danke. Und noch ein Dilemma: Ich möchte Sie 
weder überfordern noch unterfordern und hoffe, dass mir diese Balance gelingt.  
 
Und ein drittes Dilemma: Ich bin mit dem Leitbild der GSI im wesentlichen einver-
standen, finde aber, dass unser Freund, eben Israel, sich in eine völlig andere Richtung 
entwickelt, als es unserem Leitbild entspricht. 
 
 
2. < Der Nahost-Konflikt ist unlösbar ! > So scheint es. 
Wenn es da eine Lösung gäbe, wäre sie längst gefunden und umgesetzt ... 
 
Natürlich lässt sich sagen, der Status quo und seine Weiterentwicklung, sogar mit Krieg, sei 
auch eine Lösung. Das ist der Status quo, philosophisch betrachtet, immer: Die Menschen im 
Nahen Osten leben seit Jahrzehnten irgendwie, und das jeden Tag, und alle andern Menschen 
auch, und die Erde dreht sich weiter im All, ob da nun Spannungen, Krieg, Landnahmen, 
Todes- und Vernichtungsängste, Hass und todbringende Gewalt herrschen oder nicht. Man 
kann die Position einnehmen, dieser Status quo sei eben die "Lösung", nämlich: 
Raketen auf Sderot und Nord-Israel, Luft- und Boden-Angriffe auf und Abriegelung von Gaza 
sowie gezielte Tötungen von Hamas-Extremisten, Selbstmord-Attentate, die Mauer, Über-
griffe der Siedler und Siedlungsbau, Gefangen- und Geiselnahmen, ab und zu eine Freilas-
sung "als Zeichen des guten Willens", alle paar Jahre ein Krieg oder eine neue Nahost-Initia-
tive, Gespräche mit Abbas, keine Gespräche mit Hanìya oder Nachfolger, Neuwahlen mit 
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oder ohne Kurswechsel (nach "rechts"), Elend und Radikalisierung in den Flüchtlingslagern, 
Drohungen und Wettrüsten, Angst vor dem Iran, Erinnern oder Leugnen des Holocaust und 
der Nakbah (am 15.5.08 gingen in Ramallah, im Gedenken an 60 Jahre Nakbah, 20'000 Palä-
stinenser auf die Strasse) – kurz: der tägliche Wahnsinn des Nahen Ostens eben, an den sich 
unbeteiligte Menschen in der ganzen Welt längst gewöhnt haben und der ihnen höchstens 
noch ein müdes Schulterzucken abringt – sogar während des jüngsten Kriegs. 
 
Wir sind aber keine unbeteiligten Menschen.  
Wir leben und leiden mit den Menschen des Nahen Ostens, und als Mitglieder der GSI, ob wir 
dort nun Verwandte und Freunde haben oder nicht, wollen wir das Beste für diese Menschen 
und dass dort endlich ein Frieden einkehre, der diesen Namen verdient. Und deshalb, so hoffe 
ich, sind Sie auch hier, um jemandem zuzuhören, der glaubt, dazu einen Beitrag leisten zu 
können, und sind Sie vielleicht und hoffentlich hier, um sich in die Lage der andern zu ver-
setzen, was wiederum Voraussetzung des Friedens und der Koexistenz ist. 
Und wenn der Iran tatsächlich an Atombomben bastelt, kann es uns auch in Mitteleuropa 
nicht egal sein, wie das noch endet ...  
 
Im folgenden Referat konzentriere ich mich deshalb auf Israel und trage Gründe vor, die es 
(bzw. uns als GSI) veranlassen sollen, von der Maximalposition wegzukommen ("Wir 
behalten und besiedeln alles"). Denn Israel hat sich nach meinen Recherchen und meiner 
Überzeugung weiter von den globalen Lebensgesetzen entfernt als die Palästinenser, seit dem 
Gaza-Krieg sowieso, und ist weiter weg von der verhandelbaren Mitte. In den folgenden Ka-
piteln werde ich das begründen. Ich werde daher bewusst einseitig referieren, denn die Be-
schuldigungen an die palästinensisch-arabische Seite sind Ihnen bereits bekannt. Die Über-
legungen, so meine ich, sind allesamt stichhaltig, aber der Fokus ist auf Israel gelenkt – 
stichhaltig sind sie sodann unabhängig davon, welche Fehler und Versäumnisse man der ara-
bisch-palästinensischen Seite ankreiden kann und muss. 
 
Wenn Sie meine Überlegungen, namentlich die globale Gültigkeit der Lebensgesetze, wider-
legen können, dann ziehe ich meinen Lösungsansatz zurück, verzichte auf den Rest des Bu-
ches und entschuldige mich bei Ihnen für den verpatzten Abend. Wenn Sie meine Überlegun-
gen aber nicht widerlegen können, wenn diese also stimmen, dann wird das Ihren Blick auf 
den Nahost-Konflikt radikal verändern, d.h. nie mehr sein wie vor diesem Abend.  
 
Deshalb brauche ich Ihre gespannte Aufmerksamkeit, und Sie brauchen für mein Referat et-
was Geduld und vor allem: starke Nerven !! Denn gelegentlich hat es Elemente einer Gardi-
nenpredigt, wenn ich meine Fragen scharfzüngig stelle. Vielleicht werden Sie sich von den 
Lösungsvorschlägen und ihren Begründungen provoziert und z.T. schockiert fühlen, obwohl 
ich das gar nicht will. Ich will Ihnen Gedanken vorlegen, die Sie so noch nie gehört haben und 
die den Weg bereiten sollen, um auf Augenhöhe zu einem wirklichen Frieden und Dialog zu 
gelangen, eben: Wegweiser zur Lösung. 
 
Heute ist nicht wichtig, ob Sie mit allem einverstanden sind, sondern nur, dass Sie die Über-
legungen verstanden und nicht missverstanden haben. Und vielleicht finden Sie sie beden-
kenswert, dann habe ich Glück gehabt. Unsere Zentralpräsidentin verlangt von den Kritikern 
der gegenwärtigen israelischen Politik zu Recht eine differenzierte Einschätzung. Hier ist eine 
!!  
Falls ich dazu Gelegenheit erhalte, werde ich Ähnliches natürlich auch der anderen Seite sa-
gen. Während des Referats sollten Sie daher die Vorwürfe an die Palästinensisch-arabische 
Seite, die Sie ja bestens kennen, jeweils stillschweigend dazu addieren, diese sind heute nicht 



- 248 - 

 

mein Thema. Aber auch jene Seite hat natürlich den Anspruch auf eine differenzierte Ein-
schätzung ... 
 
 
3. <Gibt es nicht doch eine Lösung, die Frieden bringt ?> Ja. 
 
Nebst Essen, Trinken und Schlaf haben alle Menschen das Bedürfnis nach Sicherheit, Fort-
pflanzung und Zugehörigkeit. Um diese Bedürfnisse kreist fast alles im Leben, seit Jahr-
millionen. Wenn sie nicht befriedigt werden, kommt es zu Kämpfen, Rivalitäten, Ausschlüs-
sen, Verletzungen, Mord und Krieg. Verhältnismässig jung in der Menschheitsgeschichte ist 
sodann das Bedürfnis nach Religion, nach der Ausrichtung auf etwas Höheres. Und seine Be-
friedigung führt erst recht zu Kämpfen, Verletzungen und Mord ... Als Freidenker ist mir die 
Frage egal, ob dies an der religiösen Botschaft selber liegt oder am Bodenpersonal, welches 
mit ihr nicht umgehen kann. Den religiösen Menschen unter Ihnen kann diese wichtige Frage 
allerdings nicht egal sein ... 
 
Die Menschen leben nicht als Einzelne, sondern fast immer im Kontext einer Familie, einer 
Gruppe oder eines identitätsstiftenden Verbundes, kurz: in Systemen. Deshalb hat die Thera-
pie für Verletzungen der Seele (oder des Gemüts) vor einigen Jahrzehnten erkannt, dass die 
Heilung des Einzelnen (oder die Lösung für den Einzelnen, das ist fast dasselbe) umso er-
folgreicher ist, je systembezogener sie erfolgt. So hat sich die systemische Familientherapie 
entwickelt. Wer seelisch oder psychosomatisch krank ist, leidet meist an einer oder in einer 
Verstrickung mit anderen Personen des Systems, oft mit den Eltern. Und eine Methode zur 
Lösung von Verstrickungen, die erfolgreichste, ist das "Anerkennen, was ist" (Kösel-Verlag 
GmbH, München 1996). 
 
Auch die Völker dieser Erde sind solche Systeme. Die Interaktion zwischen den 
Völkern verläuft nämlich ähnlich wie die Interaktion zwischen Individuen oder zwischen 
Klein-Systemen und führt oft zu Verstrickungen, z.B. Türkei und Armenien, Serbien/ 
Kroatien/Bosnien/Kosovo, Singhalesen und Tamilen, Israel und die Palästinenser. Auch die 
Seelen der Völker sind verletzlich, und sie sind ebenfalls heilbar. Oder, wem das zu 
grossmaulig ist: sie bluten weniger stark oder weniger lange. 
 
Die Seele des jüdischen Volkes wird seit langem und andauernd verletzt, zum Teil existen-
ziell: Die Vertreibung vor 2'000 Jahren, das Odium des Mordes an Christus, systematische 
Ächtung, Ausgrenzung und Diskriminierung, Pogrome, offener und militanter 
Antisemitismus und schliesslich der absolute Tiefpunkt in der Geschichte Europas: der 
Holocaust. Kein anderes Volk hat länger und mehr gelitten als das jüdische. 
 
Umso dringender war es nach dem 2. Weltkrieg, dass dieses Volk einen Ort erhalte, eine si-
chere Heimstätte, in der es sich erholen konnte, in der Heilung passieren konnte mit der Ge-
wissheit, dass sich solches nie mehr wiederhole.  
Ich wage die Behauptung, dass diese Erholung und Heilung gelungen wäre in den 60 Jahren 
seither, in drei Generationen. Wir wissen aber, dass sich diese Hoffnung nicht erfüllt hat. 
Israel hat allen Anlass, sich immer noch bedroht, diskriminiert und ausgegrenzt zu fühlen. 
Viele Menschen dort haben mehr denn je wieder Angst vor der Shoa, der gänzlichen Ver-
nichtung. Es ist mehr als verständlich, dass sie das um jeden Preis verhindern wollen. 
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Ich erinnere mich genau an eine Zeichnung des Karikaturisten Bö im Nebelspalter, ungefähr 
im Zeitraum, als die GSI gegründet wurde. Sie hat mein Verständnis für Israel geprägt, im 
Kontext der damaligen Berichterstattungen und Ansichten meiner Generation: 

Die Zeichnung zeigte die kleine Gestalt von David Ben Gurion, wie er arbeitsam sei-
nen Garten pflegte, mit den Konturen von Israel, und rundum gierten einige über-
mächtige, bedrohliche schwarze Raubvögel mit offenen Schnäbeln und der Physio-
gnomie der benachbarten Machthaber, u.a. Nasser. Darunter war die Bildlegende: Es 
kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht 
gefällt. 
 

 Vom Volk der Palästinenser war damals nicht die Rede, nur von Aegypten, Jordanien, Syrien 
und Libanon, und natürlich von der Sowjetunion, welche diese Feinde Israels unterstützte. Die 
Palästinenser wurden von meiner Generation erst wahrgenommen, als sie aufsehenerregende 
Attentate verübten. Eines davon war auf ein El Al-Flugzeug hier in Zürich-Kloten. Ihre Un-
terhändler, die Verteidiger der Attentäter, wurden von meinen damaligen Justiz-Kollegen ver-
ächtlich als Kameltreiber bezeichnet. 

 Bis dahin war ich und waren wir davon ausgegangen, dass die Israeli, zuvor <ein Volk ohne 
Land>, ein kaum genutztes <Land ohne Volk> in Besitz genommen und kultiviert hätten und 
sich dauernd gegen seine "bösen Nachbarn" verteidigen müssten, klein und kühn – wie die 
Schweiz. Alle Sympathien Europas, so meine/unsere Wahrnehmung damals, gehörten Israel, 
auch wegen der Kibuzzim, die den Linken ohnehin sympathisch waren. Und so war es ganz in 
Ordnung, dass Israel an der Eurovision teilnahm, fast ein europäisches Land! 
Es nimmt immer noch teil, diesmal mit einem jüdisch-arabischen Duo: die Sängerinnen Noa 
und Mira Awad, die auch sonst in musikalischen Friedensprojekten zusammenarbeiten (Zei-
tungsnotiz 15.1.09). 
 
Von den Flüchtlingslagern erfuhr man damals eher zufällig, z.B. wenn aufgelistet wurde, 
welche Kosten die UNRWA zu decken hatte, eine Unterorganisation der UNO, der wir 
Schweizer damals nicht angehörten – "zum Glück", dachten die meisten.  
Erst allmählich, im Kontext der Kriege von 1967 und 1973, begriff meine Generation die 
Ausmasse und die Tragweite des sog. Nahost-Konflikts. Und bald auch nahmen wir wahr, wie 
sich zwei Lager erbittert bekämpften, dort mit Waffen, hier mit Positionen und Argumenten. 
Und stets landeten sie in der Sackgasse, dort wie hier.  
 
Seither beschäftige ich mich mit Lösungsansätzen, die weiterführen könnten, denn nach 100 
Debatten in der Sackgasse habe ich das Pingpong satt!  
Auch die Weltöffentlichkeit hat genug von diesem Konflikt, nach dem jüngsten Krieg ohne-
hin. Es reicht! sagt man sich weltweit. Deshalb: 
 
 Mich interessieren nur noch Lösungen! ... und Menschen, die (ev. mit mir) 
an Lösungen interessiert sind und an Lösungen arbeiten wollen. 
Und solche, so hoffe ich, finde ich in der GSI.   
 
Die Quintessenz meiner Überlegungen, die zu Lösungen führen können, will ich Ihnen 
im folgenden darstellen.  
 
Dazu muss ich etwas ausholen und vor allem die Ebene der Politik vorübergehend völlig 
verlassen. Da halte ich es mit Albert Einstein: 

Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie 
entstanden sind. 
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Der politische Mediator Günther Bächler, der den Bürgerkrieg in Nepal befrieden half und 
nun in Darfur tätig ist, hat mich ermuntert:  
"Die Nahost-Region braucht dringend frischen Wind und v.a. einen neuen Ansatz." 
Die Zeichen der Zeit sind günstig: Obama reicht den Muslimen in aller Welt die Hand. 
 
 
4. Fangen wir doch gleich an, uns von der bisherigen Denkweise des 
Freund-Feind-Schemas zu lösen: 
 
Wenn Sie sich Ihre politischen Freunde vorstellen, z.B. hier die GSI, und dann von sich weg 
eine Achse denken, an deren anderem Ende sich Ihre politischen oder persönlichen Feinde 
befinden, z.B. die Hamas oder Ahmadinedschad oder die von Ihnen privat am meisten ge-
hasste Person, dann ist das die gebräuchliche Denkweise, wie sie den meisten Menschen eigen 
ist, auch im Persönlichen: Hier Freund – dort Feind (oder Gegner). Es gilt sogar als ehrenhaft, 
so zu denken: "Viel Feind – viel Ehr' ", sagt der Volksmund. 
Und nun stellen Sie sich diese Achse als Meterstab vor, der von Ihren Augen weg und zu den 
Gegnern reicht, und drehen diesen Stab rechtwinklig um 90 Grad, so dass Sie ihn vor sich 
haben: die linke Hand hält das eine Ende, die rechte das andere. Und Ihre Freunde und Feinde 
sind immer noch an den beiden Enden des Stabes: Was sehen Sie? Richtig: Links Menschen, 
rechts Menschen, dazwischen ev. auch Menschen, die etwas weniger Freunde oder Feinde 
sind, aufgereiht auf diesem Stab.  
Sodann sehen Sie diesen Menschen in die Augen: Was sehen Sie? Ja, zunächst einfach 
Menschen in Augenhöhe – weder Freunde noch Feinde. Dass die einen Freunde und die 
anderen Feinde sind, das, so merken Sie jetzt, haben Sie bisher dazugedacht. Wenn Sie nun 
dieses Dazugedachte weglassen, dann haben Sie einfach nur Menschen, Menschen mit ihren 
Stärken und Schwächen; die einen sind Tauben, die anderen Falken, sympathische und un-
sympathische, aber vor allem sind sie Menschen. Wenn Sie diese Vorstellung eine Weile 
halten können, dann haben Sie  ja 
den Blick eines allparteilichen Aussenstehenden, (fast) Neutralen !! 
An dieses Gedankenexperiment, so bitte ich Sie, sollten Sie während und nach 
diesem Referat denken. Es wird freilich denjenigen schwerer fallen, denen sich 
durch das Wirken ihrer Feinde tiefe Wunden eingegraben haben. Dazu kann ich 
im Moment leider nicht mehr sagen als: Versuchen Sie's trotzdem. 
 
Übrigens verwende ich sprachlich stets die männliche Form, die andere ist hier zu kompli-
ziert. Der Konflikt ist ja auch fast ausschliesslich von Männern angerichtet worden ... 
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Anhang V 
 
 
<Der Beitrag der GSI> und der Mail-Wechsel: Mein persönlicher Nahost-
Konflikt 
 
 
Die 1. Auflage = Referat vor der GSI am 24.2.09 enthielt noch dieses Kapitel, 
welches ich naiv und optimistisch wie folgt formuliert hatte: 
 
Falls Sie bis hierher zugehört haben, möchte ich nun darlegen, was die vorstehenden Ideen 
und Lösungsansätze in der Schweiz und insbesondere für unsere Gesellschaft Schweiz-Israel 
zu bedeuten haben. 
 
Ich habe mich gefragt, ob die GSI am 12.12.57 mit gleichem idealistischem Eifer gegründet 
worden wäre, wenn jene "Frauen und Männer" (Leitbild) gewusst hätten, was die sog. Neuen 
Historiker über die Massaker und Vertreibungen von 1948 zu Tage gefördert haben. Aber das 
ist eine müssige Frage. 
 
Dem Leitbild der GSI, aktualisiert am 17.11.02, entnehme ich das Anliegen, die "israelische 
Position <Land gegen Frieden> zu unterstützen", als "Voraussetzung für die Aufgabe von 
Siedlungen in Cisjordanien und im Gaza-Streifen".  
Diese Position war aber nie diejenige Israels, sondern bei den Friedensverhandlungen am 
30.10.91 in Madrid die Position der arabischen Staaten, und Israel hat sie abgelehnt, wie es 
schon die UNO-Resolution 242 vom 22.11.67 (auch damals schon <Land gegen Frieden) und 
die ähnliche Position der Araber am 21.12.73 und im Nov. 88 abgelehnt hatte! (vgl. vorn 
Kapitel 3: Der Nahost-Konflikt 1949 bis 2009 und Anhang I) 
 
Die genannte Unterstützung war daher schon Ende 2002 recht blauäugig: Die Westbank 
wurde seit 1967 intensiv besiedelt, vom ersten Tag an, und Ariel Scharon bezeichnete am 
6.9.02, also vor der Aktualisierung unseres Leitbilds, die Osloer Abkommen als Makulatur 
(Gresh S.183). Wie erwähnt war es gar nie die "Position Israels", <Land gegen Frieden> zu 
geben (vgl. vorn Kapitel 12: Land statt Frieden), und sie ist es heute erst recht nicht, nach 
der Ära Scharon und zu Beginn der zweiten Ära Netanjahu, angesichts der Mauer, der weit 
fortgeschrittenen und ununterbrochen fortgesetzten Landnahme und Besiedlung Westjorda-
niens (mit noch 22% des ursprünglichen Lands für die Palästinenser), und nach dem Gaza-
Krieg. Heute und eigentlich seit 1967 ist die Politik Israels in den besetzten Gebieten, v.a. in 
Ost-Jerusalem (Gaza wird jetzt nicht mehr zu Siedlungszwecken besetzt, sondern "nur noch" 
umzingelt) eindeutig <Land statt Frieden>. 
 
Die GSI steht daher vor einer Weichenstellung: Entweder sie streicht den Passus <Land 
gegen Frieden> aus ihrem Leitbild und passt ihn den "neuen Realitäten" an, oder sie passt ihr 
künftiges Handeln dem alten, guten Leitbild an.  
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Wenn sie Ersteres tut, also den Passus streicht, verrät sie ihre Ideale: den "israelisch-arabisch-
palästinensischen Dialog für Frieden, Verständnis, gegenseitigen Respekt und Koexistenz" zu 
fördern. Das hätte dann wohl einige Austritte und keine Neu-Eintritte zur Folge. 
Wenn sie ihren eigenen Idealen aber gerecht werden und im Nahen Osten den Frieden und 
einen geachteten Staat Israel will (also einen anderen als den real existierenden !!), wenn sie 
gar den hier vorgelegten Lösungsansatz hiefür unterstützen will, dann bedeutet das: 

• weiterhin den Einsatz für Israel und sein Existenzrecht, aber Distanzierung von der 
De-facto-Annexion der Westbank, ebenso von dieser Regierung und dem jüngsten 
Krieg – das brächte neue Mitglieder und bewahrt vor Austritten, 

• eine Neufassung des Leitbilds, das so gar nie gestimmt hat, z.B.  
"Wir setzen uns ein für die Position <Land gegen Frieden>, weil das für die Verstän-
digung und den Frieden mit den Palästinensern nötig ist." 

• eine intensive Diskussion unter den Mitgliedern, wie die Einflussreichen unter uns die 
neue, noch aggressivere Regierung konfrontieren können, damit diese den hier skiz-
zierten "Anfang der Lösung" in Betracht zieht, ohne den es niemals Frieden geben 
wird, 

• das Einspannen von erfahrenen Diplomaten und Mediatoren sowie von gewieften 
Lobbyisten für diesen Lösungsansatz (ich denke natürlich an Hillel Neuer, den ich am 
17.11.08 in den Räumen der CS erlebt habe, und an Günther Bächler, den Mediator im 
EDA, der in Nepal den Bürgerkrieg beenden half und nun in Darfur tätig ist),  

• das Gewinnen weiterer europäischer Freundschaftsgesellschaften für diesen Lösungs-
ansatz, 

• einen "konstruktiven Dialog mit israelischen Institutionen und Persönlichkeiten" 
(Leitbild!) über unsere neu/alte Haltung, und schliesslich 

• einen Dialog mit der Gesellschaft Schweiz-Palästina auf der Grundlage dieses 
Lösungsansatzes. 

 
Nützlich wären auch Seminare zur Frage: Wie konnte es kommen, dass sich Israel so weit von 
der Linie der GSI und der Globalen Lebensgesetze entfernte?  
 
Ich erlaube mir, da ich bald 70 bin und viel erlebt habe, eine mögliche Erklärung. Ich be-
obachte gelegentlich Randständige, welche mit ihren Hunden brutal herrisch umgehen, und 
vermute, dass mit ihnen in ihrer Jugend auch so umgegangen wurde: Sie geben es nun ihren 
Hunden weiter, als Kompensation. 
Die Juden waren fast 2000 Jahre auch irgendwie "Randständige" und neigten zur Unterwür-
figkeit. Seit 60 Jahren zwingt sie niemand mehr dazu. Aber statt nun den goldenen Mittelweg 
zu finden und mit ihren Nachbarn auf Augenhöhe zu verkehren, stellen sie sich über sie, wie 
man sich früher über die Juden gestellt hat. Sie behandeln die Palästinenser als Minder-
wertige, als Minderberechtigte. Die langfristige Lösung liegt natürlich (!) in der Mitte zwi-
schen der früheren Unterwürfigkeit und der gegenwärtigen Arroganz: zu den Nachbarn in 
Augenhöhe stehen, nicht drüber und nicht drunter. <Peace Now> und der <New Israel Fund> 
sind Beispiele für diesen Mittelweg. Diese beiden Gruppierungen könnten wir einladen zu 
Seminaren über "Augenhöhe". 
 
Es gibt viel zu tun. Packen wir's an oder lassen wir's sein ?? 
 
Die Zeit für Lösungen ist nach dem Gaza-Krieg sehr günstig. Alle suchen Lösungen, auch 
z.B. Rolf Bloch, der schweizweit bekannte Vermittler und Vizepräsident der GSI. Ein Ge-
spräch mit ihm und unserer (abwesenden!) Zentralpräsidentin auf der Grundlage dieses Pa-
piers würde sich lohnen ... Ich werde es auf jeden Fall anstreben. 
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***** 
Unmittelbar vor und nach dem Runden Tisch bei der GSI am 24.2.09 entspann 
sich folgender Mail-Wechsel (auszugsweise; er ist von öffentlichem Interesse, denn 
mein Mail-Partner ist der heutige Statthalter von Zürich, der über die Rechtsanwendung 
wacht): 
 
 
 
[Erscheint nur in der gedruckten Version] 
 
 
 

***** 
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Karten 
 
a) Gross-Israel gemäss Plänen an der Pariser Friedenskonferenz 1919 
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b) Israel gemäss Teilungsplan der UNO (Resolution 181, 29.11.47) 
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 c) Israel nach dem Waffenstillstand 1949  
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d) Die 531 während der Nakbah zerstörten Dörfer, 1948/49 
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e) Indianer-Territorien von 1492 bis 1977 – Palästina von 1947 bis 2009 
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f) Offizielle Karte Israels: Westjordanien ist Teil Israels  
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g)  Der Verlauf der Mauer 
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h) Heutige Realität: Palästina als „Flickenteppich“ oder als Archipel 
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Detail-Ansicht von Ramallah bis Bethlehem: 
 Was den Palästinensern im Grossraum Jerusalem noch bleibt. 

 
 

********* 
 


