
Stadt der Bunker 
 
 
Wie leben die jüdischen Menschen in den Dörfern und 
Städten entlang des Gazastreifens nach der Räumung 
desselben durch Ariel Sharon im Jahr 2005? Was hat sich 
seit damals geändert? Was waren die Erwartungen der Menschen und wie sieht heute 
die Realität aus? 
Dieser Frage sind Eva-Maria und Wolfgang Falkenhagen aus Bielefeld während ihres  
5-wöchigen Israel Aufenthaltes nachgegangen. Sie besuchten Sderot und Nir Oz. 
Sderot ist eine kleine Stadt (24.000 Einwohner) in Israel im Westteil der Negev-Wüste, 
15 km entfernt vom nördlichen Gazastreifen. Nir Oz dagegen ist ein kleiner Kibbuz (ca. 
350 Bewohner), der nur 2,5 km entfernt ist von Gaza. Nir Oz ist normalerweise eine 
Oase mit ganz besonderen Bäumen, Blumen – ein Ort der Ruhe und des Friedens. Die 
Luft ist erfüllt vom Duft der Nadelbäume. Deshalb kamen auch gerne Touristen, um hier 
etwas Urlaub zu machen. Aber diese Zeit der Ruhe gehört der Vergangenheit an. 
Zurzeit ist Nit Oz eine einzige Baustelle. An jedes kleine Haus im Kibbuz wird ein 
Bunker (ca. 3x3m) angebaut.  
Die Bewohner dort erleben die tragische Realität, eine Realität, die die direkte Folge 
des permanenten Beschusses von Qassam Raketen ist, finanziell, politisch und 
militärisch unterstützt durch den Iran.    
Aus erster Hand wollen Eva-Maria und Wolfgang Falkenhagen hören, wie die 
Menschen dort leben. Dazu befragen sie Oded und Talmah aus Nir Oz und Shalom aus 
Sderot.  
 
Frage: 
Oded,  wie bist du nach Nir Oz gekommen?  
 
Oded: 
Ich lebe hier seit 1957. Damals kam ich her als 17-jähriger junger Mann und gehörte zu 
denen, die diesen Kibbuz gegründet haben. (Kibbuz-ländliche Kollektivsiedlung in Israel mit 
gemeinsamem Eigentum) 

Unser Kibbuz hat 170 Mitglieder. Wir leben hauptsächlich von der Landwirtschaft, 
haben etwas Industrie und einige andere kleinere Betriebe, sowie Tourismus, der 
zurzeit aber nicht gut läuft. Wer möchte denn hier schon Urlaub machen?  
 
Frage: 
Wie ist denn das Leben früher gewesen?  
 

Shalom: 
Früher, ja das war eine schöne Zeit und dabei ist es noch gar nicht so 
lange her. Bis zum Oslo-Abkommen 1993 hatten wir sehr gute 
Kontakte zu den Menschen im Gazastreifen. Wir fuhren am 
Wochenende in ihre Restaurants, kauften dort auf dem Markt ein und 
besuchten unsere Freunde. Sie wiederum kamen, um bei uns zu 
arbeiten. Ich habe immer noch Freunde dort, denn „Todah laEl“ (Gott 

sei Dank) das Telefon verbindet uns noch immer.  
Damals hatten 150.000 Araber Arbeit in Israel. Es gab keine Checkpoints und ihnen 
ging es gut.  
 
 
 



Frage: 
Was ist geschehen, dass sich das verändert hat? 
 
Oded: 
2001 begann der Beschuss der jüdischen Kibbuzim und Dörfer nahe des Gazastreifens 
mit Qassam-Raketen durch die Hamas. 30 dieser Raketen trafen Nir Oz, eine davon 
schlug 12m entfernt von meinem Haus ein, eine andere explodierte in unserer Fabrik 
und tötete einen unserer Bewohner. Wir sind dem ständigen Qassam-Raketen-
Beschuss ausgeliefert. Vom Ertönen des Frühwarnsystems („Tseva Adom“, zu Deutsch 
„Farbe Rot“) bis zum Einschlag der Rakete 
bleiben uns nur ca. 10-15 Sekunden, um uns 
in Sicherheit zu bringen. Deshalb braucht 
jedes einzelne Gebäude einen eigenen 
Bunker. Das ist auch der Grund, warum 
unser schöner Kibbuz zurzeit eine einzige 
Baustelle ist. An jedes kleine Haus wird 
dieser Betonklotz angebaut zum Schutz vor 
den Raketen. Wenn man auf dem Feld 
arbeitet, unsere Felder grenzen nämlich 
direkt an den Gazastreifen, kannst du dich 
nur auf den Boden werfen und beten und 
hoffen. Für ältere Menschen wie mich und 
meine Frau ist die Situation nicht ganz so schlimm. Aber für Eltern und ihre Kinder ist es 
eine Katastrophe.  

 
Talmah: 
Bis Januar 2009 mussten wir unsere Felder des Nachts bearbeiten, weil 
es da weniger gefährlich ist. Unsere Farmer wurden oft angegriffen von 
Raketen und Heckenschützen. Oft hat uns dann die Armee geholfen, 
indem sie uns verteidigten und auch sicher wieder zurück nach Hause 

brachten 
 
Frage: 
Du sprachst von einer friedlichen Zeit zwischen euch und den Menschen im 
Gazastreifen. Wann begann sich das zu änderte? 
 
Shalom: 
Nach dem Oslo-Abkommen (1993) schloss sich die Grenze mehr und mehr. Mit der 
Machtübernahme der Hamas im Gazastreifen wurde dann unsere Situation immer 
schlimmer.  
 
Frage: 
2005 hat Israel doch den kompletten 
Gazastreifen geräumt. Das wurde doch als 
Bedingung für einen Frieden gefordert. Was 
geschah nach der Räumung?  
 
Shalom: 
Richtig! 2005 gab Ariel Sharon dem Druck 
der Welt nach und ließ den Gazastreifen 
räumen. Viele in Israel glaubten dem Slogan 
„Land für Frieden“ und wir waren voller 



Hoffnung, denn so schmerzhaft die Evakuierung unserer Leute auch war, sie war es 
doch wert, oder? Heute wissen wir es besser. Wir dachten, dass wir nach der Räumung 
Ruhe haben würden, das Gegenteil geschah – die Hamas hält sich nicht an Abkommen 
oder Versprechen. Sie töten ja sogar ihre eigenen Leute. 
Einen Tag nach der Räumung begann die Situation zu eskalieren. Seit 2001 wurden 
8000 Qassam Raketen abgefeuert. Sie schießen bevorzugt morgens, wenn unsere 
Kinder unterwegs zur Schule sind. 2009 wurde eine Feuerpause vereinbart, aber 
seitdem schlugen 350 Raketen bei 
uns ein. Erst vor 2 Wochen starb 
ein thailändischer Arbeiter.   
Und wir hatten so sehr auf den 
versprochenen Frieden gehofft – 
hatten wir doch alles verlassen – 
der Gazastreifen war „Judenrein“.  
An normalen Tagen gab es im 
Durchschnitt 15-20 Raketen. 
Zurzeit ist es Gott sei Dank etwas 
ruhiger.  
 
Frage: 
Wie erleben eure Kinder diese 
schreckliche Situation? 
 
Talmah: 
75% unserer Kinder sind 
traumatisiert und fast alle Kinder 
leiden unter Angstzuständen. Nicht 
alle Häuser haben Bunker und die 
israelische Regierung muss 
Unsummen an Geld ausgeben, um 
mehr Sicherheit zu schaffen. Die 
Kindergärten wurden zum Schutz 
vor Raketen mit einem riesigen 
Betondach überdeckt. Auch an den 
Wohnblocks in Sderot kleben diese 
klotzigen Bunker. Sie wirken 
bedrückend – sind aber 
lebensrettende Maßnahmen.  
 
Shalom: 
Die Zeit von dem Alarm bis zum 
Einschlag der Raketen ist so kurz, 
deshalb haben wir auf den 
Spielplätzen „Spielgeräte“ errichtet, 
die Bunker sind. Unsere Kinder 
sollen so wenig wie möglich in 
Angst versetzt werden. Wir tun 
alles, um sie zu schützen. Eine 
riesige Betonraupe dient diesem 
Zweck. Sogar alle Bushaltestellen 
in Sderot sind Bunker. 

Der Kindergarten in Nir Oz 

Bushaltestelle als Bunker 

Kinderspielplatz mit Bunker 



Viele Eltern haben ihren Bunker, falls sie denn einen haben, als Schlafzimmer für die 
Kinder eingerichtet, damit sie diese nicht mitten in der Nacht aus dem Schlaf reißen 
müssen, um mit ihnen in den Bunker zu rennen. 
 
 
Frage: 
Wie konnte es denn dazu kommen? Ihr ward doch gute Nachbarn und habt vieles 
gemeinsam erlebt. Was hat euch getrennt und sogar zu Feinden gemacht? 
 
Shalom: 
Die Hamas ist eine Terrororganisation. Sie 
schießen von Schulen, Kindergärten, 
Krankenhäusern und Wohngebieten aus in der 
Gewissheit, dass die IDF (Israelische Armee) 
reagiert und zurück schießt. Ja, und dann 
passieren manchmal schlimme Dinge.  
4,5 Mill.€ bekam die Hamas neulich erst als 
Hilfe zum Aufbau des Landes von der UNO 
und EU, aber das Geld gelangt in den 
seltensten Fällen zu den Menschen, die 
wirklich Hilfe bräuchten. Unsere arabischen 
Freunde, mit denen wir oft telefonieren, 
versichern uns immer wieder, dass dies nicht ihr Krieg sei, sondern auch sie von der 
Hamas benutzt würden. Jeder, der sich dagegen stellt, wird als Kollaborateur gesehen 

und muss mit dem 
Schlimmsten rechnen. Wir 
beten jeden Tag für die 
Bewohner von Gaza genauso 
wie für uns 
 
Frage: 
Bitte erzähl noch etwas mehr 
über die Hamas und wie sie mit 
den Menschen im Gazastreifen 
umgeht. 
 
Shalom:  
 Während Israel oftmals 
verurteilt wird, übersieht man, 

dass im Gazastreifen selbst viele Palästinenser leiden unter der Hamas, dass sie 
unterdrückt, gefoltert und viele getötet werden. 

Etwa 6000 Palästinenser aus 
den von Palästinensern 
verwalteten Gebieten sind in 
den vergangenen Jahren mit 
ihren Familien nach Israel 
geflohen, weil sie in ihren 
Heimatorten als Kollaborateure 
Israels verfolgt werden. 
Die Hamas hat vor kurzem 
gerade wieder 2 von „ihren“ 
Leuten (Araber) umgebracht, 

Einige der Opfer der Raketen  



weil sie im Verdacht standen, mit den Israelis zu „kollaborieren“!!! Die beiden wurden 
öffentlich erschossen und dann ihre von Kugeln durchlöcherten Körper vor einem 
Krankenhaus in Gaza abgelegt.   (16.04.2010 von Israelnetz) 
Um seine ernsthaften Absichten einer friedlichen Konfliktlösung für den Frieden zu 
beweisen, hat Israel sich aus dem Gazastreifen zurückgezogen. Das Trauma der 
Abkopplung für die jüdischen Siedler aus dem Gazastreifen hat sich vor den Augen der 
Weltmedien abgespielt. Und ebenfalls hat jeder es gesehen, dass die Angriffe aus dem 
geräumten Gebiet auf israelische Zivilisten weiter gingen und tausende von Raketen  
auf Israel prasselten. Die Welt sagte dazu wenig und tat noch weniger.  
Israel ist die einzige Demokratie im Nahen Osten und lebt unter den ständigen 
Vernichtungsdrohungen der angrenzenden Länder. Israel ist gezwungen seinen starken 
Willen zum Frieden mit der Verantwortung zur Schaffung von Sicherheit für die 
Bevölkerung auszubalancieren. Die Erfahrungen seit Beginn der Rückkehr des 
jüdischen Volkes haben haben Israel gelehrt, dass die Sicherheit und 
Überlebensfähigkeit das Wichtigste sind.   
 
Frage: 
Alle Welt spricht davon, dass Israel den Gazastreifen abriegelt und die Menschen wie in 
einem großen Gefängnis hält. Was ist damit?  
 
Shalom: 
Danke für diese wichtige Frage. Aus einem Gefängnis kann man ja eigentlich nicht 
heraus, oder? Das verstehen wir jedenfalls  unter einem Gefängnis. Ich will euch einige 
Zahlen nennen:  
Im Jahr 2009 kamen 10.544 Patienten und ihre Angehörigen zur medizinischen 
Behandlung nach Israel. Allein in der letzten Woche waren es 500.  Im letzten Quartal 
waren es 2.300 Menschen, die zur Behandlung nach Israel kamen. Unter ihnen war ein 
Neugeborenes mit Herzproblemen zur Notbehandlung ins Krankenhaus nach Tel Aviv 
gebracht worden. Israel behandelt regelmäßig kostenlos. Das Gesundheitsministerium 
der PLO beschuldigt die Hamas, Menschen am Verlassen von Gaza zu hindern. Nach 
Gaza gelieferte Krankenwagen werden immer wieder von der Hamas konfisziert und 
zweckentfremdet. Internationale humanitäre Hilfe gelangt seit Jahren unaufhörlich in 
den Gazastreifen und endete in keiner Weise nach der Operation „Gegossenes Blei“ 
(Januar 2009), denn 30.576 Hilfstrucks fuhren im Jahr 2009 in das Gebiet mit 738.576t 
Hilfsgütern. (Jacob Shrybman ist stellv. Direktor des Sderot Media Center www.sderotmedia.org.il) 
Kann man da von einem Gefängnis reden? 
 
Frage: 
Gibt es denn überhaupt eine Hoffnung? Was kann geschehen, damit es besser wird?“ 
 
Shalom: 
Zwei Wege möchte ich euch nennen, der erste ist der Weg des Friedens. Lasst uns 
einfach alle zusammen in Frieden leben. Aber diese Lösung ist zu schön, um möglich 
zu sein. Der zweite Weg ist, dass die UNO und EU die Hamas ausweisen muss aus 
Gaza. Und sie muss dafür sorgen, dass der Iran gestoppt wird. 
 
Shalom: 
Wisst ihr was? Es passieren hier bei all dem Elend auch viele viele Wunder. Vor kurzen 
geschah es, dass ein 16-jähriges Mädel aus unserer kleinen Stadt einfach unruhig 
wurde und nicht in ihrem Zimmer sein wollte. Sie fuhr dann nach Ber Sheva zu ihren 
Verwandten. Und in dieser Nacht wurde ihr Haus, in dem sie wohnte, zerstört. 



Eine andere Familie (5 Personen) fuhr nach Ashqelon zu Besuch. Und als sie 
wiederkamen war ihr Haus total zerstört.  
Wir  wünschen uns, dass die Welt erfährt, was hier passiert. Sie soll einfach nur die 
Wahrheit hören – mehr nicht. Und wir wünschen uns Menschen, die aufstehen für 
Gerechtigkeit. Danke, dass ihr in Deutschland für uns betet und uns ermutigt. Das 
werden wir auch unseren arabischen Freunden im Gazastreifen weiter sagen, denn 
auch sie sehnen sich nach Frieden und Freiheit. 
 
 
Um seine ernsthaften Absichten einer friedlichen Konfliktlösung für den Frieden zu 
beweisen, hat Israel sich aus dem Gazastreifen zurückgezogen. Und jeder hat 
gesehen, dass die Angriffe aus dem geräumten Gebiet auf israelische Zivilisten weiter 
gingen und tausende von Raketen  auf Israel prasselten. Die Welt sagte dazu wenig 
und tat noch weniger.  
 
von Eva-Maria Falkenhagen 
 


