
 49 

Teil III: Der Nahostkonflikt 

 

Jemand wurde Zeuge, wie ein Pitbullterrier ein Kleinkind angriff. Mutig tötete der Zeuge 

das Tier, um das Leben des Kindes zu retten.  

Viele Reporter umgaben ihn von allen Seiten: „Wie ist Ihr Name? Ganz Paris wird Sie 

lieben. Die Schlagzeile morgen wird lauten: Held rettete kleines Mädchen vor bösartigem 

Hund!“  

Der junge Mann antwortete: „Ich bin nicht aus Paris.“ 

Der Reporter: "Das ist okay. Dann wird ganz Frankreich stolz auf Sie sein und Sie lieben. 

Die Schlagzeile morgen wird lauten: Held rettete kleines Mädchen vor bösartigem Hund!“ 

Der junge Mann antwortete: „Ich bin aber auch nicht aus Frankreich.“  

Der Reporter: "Das ist auch okay. Ganz Europa wird Sie lieben. Die Schlagzeilen morgen 

werden es herausschreien: Held rettete kleines Mädchen vor bösartigem Hund!“  

Der junge Mann antwortete: „Ich bin aber auch nicht aus Europa.“ 

Der Reporter: "Ja, woher sind Sie denn?“  

Der junge Mann antwortete: „Ich bin aus Israel.“ 

Der Reporter: "Okay. Dann wird die Schlagzeile morgen der ganzen Welt verkünden: 

Israeli tötete den Hund eines kleinen Mädchens!“ 

 

Judenhass beginnt nicht da, wo der Holocaust geleugnet wird, sondern wo man Israel 

anders behandelt als andere Völker; wo dieser Staat in eine Außenseiterrolle gedrängt 

wird, indem man ihn mit besonderen, nur für Juden gültigen Maßstäben misst. Wo Israel 

verboten wird, was anderen erlaubt ist; wo von ihnen gefordert wird, was andere nicht 

leisten müssen. (Rau, 2011) 

 

Gegenüberstellung der palästinensischen und israelischen Nationalhymne 

 

 

die Palästinensische Hymne    die Israelische Hymne 

My country, my country My country, my nation, the 

nation of eternity. 

With my determinion, my fire and the volcano of my 

revenge * 

The longing of my blood for my land and home 

I have climbed the mountains and fought the wars 

I have conquered the impossible, and crossed the 

borders. 

My country, my country, the nation of eternity. 

With the resolve of the winds and the fire of the guns 

And the determination of my nation in the land of 

struggle 

Palestine is my home, Palestine is my fire, 

Palestine is my revenge and the eternal land. 

My country, my country, the nation of eternity 

I swear under the shade of the flag 

to my land and nation, and the fire of pain. 

I will live as a guerrilla, I will go on as guerrilla,* 

I will expire as guerrilla until I return. 

My country, my country, the nation of eternity. 

My country, the land of my grandfathers. 

My country, my country. 

HaTikvah 

Solange im Herzen darinnen 

ein jüdisches Fühlen noch taut, 

so lange gen Südost zu den Zinnen 

von Zion ein Auge noch schaut. 

Solange lebt die Hoffnung auf Erden, 

die uns zweitausend Jahre verband. 

Dass ein Freivolk wir wieder werden  

in Zion, Jerusalems Land. 
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Hintergründe zum Nahostkonflikt 

 

1. Geschichtlicher Rückblick 

 

Seit 4000 Jahren ist die Geschichte des jüdischen Volkes mit dem 

Land Israel (biblisch Kanaan) verbunden. 1350 v.Chr. betraten 

die Israeliten erstmalig diesen Grund und Boden. König David 

machte Jerusalem zur Hauptstadt. Nach dem Tod Salomos zerfiel 

das Land in Juda (das Gebiet der Stämme Juda und Benjamin) 

und Israel (die Gebiete der restlichen zehn Stämme). 

Mit der Ausbreitung des Assyrischen und Babylonischen Reiches 

fielen Israel und Juda unter deren Herrschaft. 586 v.Chr. wurden 

viele Juden in die Babylonische Gefangenschaft geführt. Zur Zeit 

des Königs Cyrus von Persien (538 v.Chr.) begannen die Rückkehr 

und der Wiederaufbau des Tempels. 

Unter persischer und hellenistischer Oberherrschaft erfreute sich 

Israel fünf Jahrhunderte lang weitgehender Autonomie.  

168 v.Chr. wollte Syrien diese Autonomie brechen. Die Juden 

erhoben sich unter Leitung der Makkabäer und erkämpften ihre 

volle Unabhängigkeit, die ungefähr hundert Jahre andauerte. 

68 n.Chr. widersetzten sich die Juden der Macht des kaiserlichen Roms, dem es 70 n.Chr. 

gelang, die Juden zu unterwerfen und den Zweiten Tempel zu zerstören. 

Im 2. Jahrhundert n.Chr., nach der Zerstörung Jerusalems, wurde das Gebiet Judäa von 

dem römischen Kaiser Hadrian umbenannt in Palästina. Das Gleiche geschah mit der 

Stadt Jerusalem, die den Namen "Aelia Capitolina" erhielt. Mit diesen Mitteln dachte der 

Kaiser, die Juden von ihrer Heimat zu trennen.  

Seit der Zerstörung des jüdischen Staates durch die Römer bildete Palästina in der Folge 

nie mehr eine unabhängige politische Einheit.  

Auch nach der Vernichtung des jüdischen Staatswesens und der Verwüstung weiter Teile 

des Landes durch die Römer, bildeten die Juden Jahrhunderte lang den Hauptteil der 

Bevölkerung.  

Während der über tausend jährigen Periode souveränen jüdischen Staatswesens wurde 

diesem Land durch die Beachtung der mosaischen Gesetze und dem Wirken der 

Propheten ein unverwechselbarer jüdischer Charakter aufgeprägt, der sich später im 

Wesen des Judentums erhielt und fortbildete. 

Die Herrschaft der Araber, die das Land 634 n.Chr. eroberten, dauerte 437 Jahre. 
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2. Die Juden und ihre Zeit im Exil 

Obwohl die Juden sich weltweit 

mehr oder weniger integrierten, 

abhängig von der Erlaubnis des 

betreffenden Landes, verloren sie 

doch nie das Gefühl der 

Verbundenheit mit ihrer 

historischen Heimat, besonders 

auch mit ihrer Stadt Jerusalem. 

„Nächstes Jahr in Jerusalem“ sagte 

man jedes Jahr zu Pessach.  

Einige jüdische Gemeinden 

konnten trotz Vertreibung aus 

ihrem Land weiter in Jerusalem, 

Tiberias und Safed existierten.  

Die Juden in der Diaspora 

schöpften aus der Hoffnung ihrer 

endgültigen Heimkehr die Kraft, um 

die Verfolgungen zu ertragen, 

denen sie immer wieder ausgesetzt 

waren. 

 

Diese sehnsüchtige Vision war tief 

in ihrem nationalen und religiösen 

Bewusstsein verankert. Sie 

durchdrang ihre Kunst und Literatur 

und kam auch in vielen 

Alltagssituationen zum Ausdruck (u.a. Hochzeit, tägliche Gebete, Hausbau). 

Für die Juden war „Palästina“ (die lateinische Version für Erez-Israel), das Land aus dem 

sie vertrieben wurden und in das sie hofften zurückzukehren. Diese Hoffnung wurde nie 

aufgegeben. Der Zionismus war der Weg nach Palästina. Das Büro hieß "Palästinaamt" 

und die Bank "Anglo-Palästina", die Zeitung „Paelestine Post“.  

Es ist eine Tatsache, dass es in der 4000jährigen Geschichte des Landes drei Höhepunkte 

der wirtschaftlichen Blüte gab, die alle mit der jüdischen Anwesenheit an diesem Ort 

verbunden waren. Die Zeit König Davids, die Zeit Jesu mit Herodes und die Phase seit 

1900. 

Die Zahl der Juden in arabischen Ländern ist ganz stark zurückgegangen. Sie leben 

ständig in einer Atmosphäre des Hasses und der Bedrohung, trotzdem wird ihnen die 

Emigration untersagt.  

 

Klagelied der Gefangenen (Ps 137) 

 

Wir saßen an den Flüssen Babylons und 

weinten, wenn wir an Zion dachten. 

Unsere Lauten hängten wir an die Zweige 

der Pappeln, wir hatten aufgehört, auf ihnen 

zu spielen. 

Unsere Peiniger hielten uns gefangen und 

wollten Lieder von uns hören; sie verlangten 

von uns, dass wir Freudengesänge 

anstimmen. Höhnisch forderten sie: «Singt 

doch eins von euren Zionsliedern!» 

Doch wie hätten wir im fremden Land Lieder 

zur Ehre Gottes singen können? 

Jerusalem, wenn ich dich jemals vergesse, 

dann soll meine rechte Hand lahm werden! 

Die Zunge soll mir am Gaumen kleben 

bleiben, wenn ich nicht mehr an dich denke, 

wenn du, Jerusalem, nicht mehr meine 

größte Freude bist! 
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3. Die Araber in Palästina und Israel 

 

Zustände in Palästina bis 1914 

Mark Twain, der Palästina 1867 besuchte, beschrieb es als ein "... desolates Land, dessen 

Boden reichhaltig genug ist, aber es ist vollkommen dem Unkraut überlassen worden - 

eine stille, traurige Fläche ... Auf der ganzen Route haben wir keinen Menschen getroffen 

... Es war kaum ein Baum oder ein Strauch irgendwo zu sehen. Sogar der Olivenbaum 

und der Kaktus, die raschen Freunde wertlosen Bodens, sind fast ausgestorben."  

 

Der Bericht der Königlichen [Britischen] Kommission Palästinas zitiert einen Report der 

Küstenlandschaft im Jahre 1913 folgendermaßen: "Die Straße, die von Gaza nach 

Norden führt war nur ein Trampelpfad für den Transport mit Kamelen und Karren ... 

keine Orangenhaine, Obstplantagen oder Weinberge waren zu sehen,  ehe wir das Dorf 

Javne erreichten. ... Die Häuser waren allesamt aus Lehm. Schulen existierten nicht. … 

Der westliche Teil zur See hin war fast eine Wüste … Der Dörfer waren es wenige in 

diesem Gebiet und sie waren dünn besiedelt ... Viele Dörfer waren von ihren Einwohnern 

verlassen worden."  

 

Zu Beginn der jüdischen Besiedlung (ca. 1890) war Palästina eine von jahrhunderte 

langer Misswirtschaft vernachlässigte türkische Provinz. Das Land bestand zu 95% aus 

malariaverseuchtem Sumpf, aus Wüste und Steinen. Ca. 300.000 Menschen lebten hier. 

Darunter 35.000 Juden. Ein großer Anteil der arabischen Bevölkerung waren Nomaden. 

Von der türkischen Herrschaft an bis zum ersten Weltkrieg hatte sich in der arabischen 

Bevölkerung keinerlei eigenständiges, politisches Bewusstsein entwickelt. Die 

ökonomischen Bedingungen waren in Palästina so schlecht, dass viele ansässige Araber 

auswanderten nach Ägypten, Südamerika und den USA. 

Die gängige Mythologie lautet: Israel ist auf dem Boden eines arabischen Staates 

entstanden. Doch es gab nie einen arabischen palästinensischen Staat. Palästina war, als 

die zionistische Besiedlung begann, eine Provinz des ottomanischen Reiches. Das bebaute 

Land wurde rechtlich erworben. Es kam aber vor, dass Feudalherren, um Land an die 

Juden verkaufen zu können, dort Bauern verjagten. Wenn man hier überhaupt 

beschuldigt, dann nicht nur Israel.  

Im Allgemeinen waren die Beziehungen zwischen den jüdischen Siedlern und den 

arabischen Nachbarn zufrieden stellend. Deshalb nahm die zionistische Bewegung an, 

dass die jüdische Besiedlung des Landes die Entwicklung des rückständigen Landes 

vorantreiben und damit auch zum Vorteil der arabischen Bevölkerung werden würde.  

 

3.1.  Herkunft der palästinensischen Araber 

Die palästinensischen Araber berufen sich darauf, dass sie direkt von den kanaanitischen 

Ureinwohnern des Landes abstammen.  

Der Ursprung der Araber ist jedoch die Halbinsel Arabien (Saudi-Arabien), und der Name 

stammt aus dem Hebräischen. "Arava" bedeutet Steppe. Die "Aravim" (Araber) waren die 

Bewohner der Steppe, Nomaden, die auf der Suche nach Wasser und Futter vom Süden 

nach Norden wanderten. Der Weg führte über das Südland Palästinas in die judäische 

Wüste und ins Gebirge.  

Die erste massive Anwesenheit der Araber in Palästina begann im 7. Jahrhundert mit der 

muslimischen Invasion in das byzantinische (christliche) Reich. Palästina wurde ein Teil des 

muslimischen Kalifats, dessen Hauptstadt erst Damaskus und später Bagdad war. 

Die arabische Identität wurde zu einer muslimischen, die sich bei den Menschen in der 

Umgebung festsetzte. Es gab ein muslimisches Reich, in das auch Palästina mit 

eingeschlossen war.  
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Von 638 bis 1917 (mit Ausnahme der Kreuzfahrerzeit), also gute 900 Jahre lang, war 

Palästina unter muslimischer Herrschaft und in all diesen Jahren hatte das Land nie eine 

politische oder nationale Bedeutung für den Islam. Nur die Moschee auf dem Tempelberg 

in Jerusalem war wichtig als eine der drei heiligen Stätten des Islam. Aber selbst in 

Jerusalem beten die Moslems in Richtung Mekka. 

Zu den Herrschern über dieses Gebiet gehörten nach 1071 die Kreuzfahrer (1099), die 

Tataren (1244), die osmanischen Türken (1517-1917), die Briten (bis 1948). 19 Jahre 

lang (1948-1967) stand es unter der jordanisch-islamischen und ebenso lange unter der 

ägyptischen Herrschaft im Gazastreifen. In all diesen Jahren wurde nie eine Forderung für 

einen "westjordanisch-palästinensisch-arabischen" Staat gestellt. Es gab auch nie eine 

entsprechende nationale Identität. 

75 % der arabischen Bevölkerung in Israel sind entweder selbst Einwanderer oder 

Nachkommen von Personen, die während der letzten 100 Jahre nach Israel/Palästina 

eingewandert sind; größtenteils nach 1882.  

Der jüdische Aufbau in Palästina hat auch den Arabern Nutzen gebracht und bewirkte 

eine erhebliche arabische Einwanderung aus den Nachbarländern, z.T. illegal. 

Bis 1948 wurde niemand verdrängt; Palästina war unterbevölkert. Neben Juden und 

Drusen lebten 1870/80 200.000 bis 250.000 Araber in Palästina. Dazu kamen ungefähr 

noch einmal so viele Nomaden. Zwischen 1923 und 1948 verdoppelte sich die arabische 

Bevölkerung durch Zuzug aus Syrien, Transjordanien, Libanon, Saudi-Arabien, angezogen 

vom wirtschaftlichen Fortschritt, den die jüdischen Pioniere ins Land brachten.  

 

3.2. Wer sind die Palästinenser? 

Das "palästinensische Volk" stellte erst Anspruch auf einen "palästinensischen Staat", 

nachdem Israel 1967 im „Sechs Tage Krieg“ die "Westbank" von Jordanien und den 

Gazastreifen von Ägypten erobert hatte.  

Früher betrachteten die palästinensischen 

Araber sich als Syrer. Ihr 

Nationalbewusstsein ist jung. Es entstand 

im Grunde erst 1948/67 und wird von der 

arabischen Welt bewusst als eine 

zusätzliche Waffe im gemeinsamen Kampf 

gegen Israel eingesetzt. 

 

Die Araber leben ihre nationale Existenz in 

zahlreichen arabischen Staaten mit weiten 

Territorien. Ihr palästinensisches Segment 

bedeutet also gesamtarabisch nicht 

dasselbe, wie das israelische Segment 

gesamtjüdisch. Die Juden, die außerhalb 

ihres Landes leben, stehen überall vor der Gefahr, ihre eigene Identität zu verlieren. Sie 

können ihre nationale Existenz nur in Israel leben. 

Der Kampf der Palästinenser um das von Israel eingenommene Fünftel Palästinas 

hingegen ist ein Kampf ums Territorium. Die Juden in Israel kämpfen jedoch um ihre 

Existenz. 

Vierzehn arabische Nationen dehnen sich über ein Gebiet von 11.000.000 km² aus. Der 

Staat Israel war bis 1967 nur 27 000 km² groß. Das sind zwei Tausendstel des arabischen 

Raumes. 

Zur Situation des Arabers (Palästinensers) mit israelischer Staatszugehörigkeit: 

Israels demokratische Regierung verbürgt jedem Menschen Gleichheit vor dem Gesetz 

ohne Unterschied von Rasse, Religion und Sprache. Araber und Drusen nehmen aktiv am 

politischen Geschehen teil. Sie sind auch in der Knesseth vertreten.  
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Israel hat viel investiert, um den Lebensstandard der arabischen Bevölkerung zu heben. 

So wurden Bewässerungs- und Bodenschutzprojekte finanziert, moderne 

Ackerbaumethoden eingeführt, welche den Ertrag der Landwirtschaft um das sechsfache 

erhöht haben. Heute gibt es in den arabischen Dörfern Straßen, Wasserleitungen, 

Elektrizität, Schulen usw. Das moderne Gesundheitswesen kommt Arabern genau so 

zugute wie den Juden. Auch die Universitäten stehen ihnen offen.  

Viele Araber arbeiten in den Städten, wo sie die gleichen Löhne wie die Israelis 

bekommen. Israelische Araber verdienen etwa vier Mal so viel wie Araber in anderen 

arabischen Ländern. 

Die Straßenschilder und alle Beschriftungen im öffentlichen Leben sind in Hebräisch und 

Arabisch und Englisch zu lesen. In den arabischen Autonomiegebieten liest man keine 

hebräischen Schilder mehr. 

Leider muss man feststellen, dass durch die massiven Attentate und Überfälle das 

Zusammenwachsen dieser beiden Völker total abgebrochen wurde. Heute herrscht 

Misstrauen voreinander und selbst dort, wo es einmal Freundschaften und ein 

Miteinander gab, ist Distanz eingetreten. 

 

3.3. Arabische Politik in Palästina 

Vor dem Ersten Weltkrieg gab es keine ernsthafte politische Bewegung unter den Arabern 

Palästinas. Was es gab, waren Bemühungen rivalisierender arabischer Familien um 

Posten, Kontrolle und Macht. 

Die nach dem Krieg gegründete Partei „Palästinensisch-arabische-Exekutive“ stand 

zunächst unter dem Einfluss der Familien Hussein und Naschaschibi. Ihre Sorge war, dass 

die Juden sie ihrer Macht berauben könnten. Diese Landbesitzerklasse zusammen mit 

dem wachsenden arabisch-palästinensischen Nationalismus erstrebte die Kontrolle über 

Palästina. 

Starker Anführer war der Mufti von Jerusalem: Hadsch Amin El-Husseini. Er lehnte die 

Balfour-Deklaration, die jüdische Einwanderung und den Landerwerb durch die Juden 

entschieden ab. Er war Anstifter vieler arabischer Unruhen, die in den Aufstand und 

Terror der 1930er Jahre einmündeten. Er bekämpfte Juden, Engländer und jeden 

arabischen Widersacher und führte den europäischen Antisemitismus ein. 

Seine politischen Vorstellungen sind in wesentlichen Punkten im Programm der 

Terrororganisationen in Israel enthalten. 

 

 

4. Der Zionismus  

 

Wahr oder nicht wahr? 

These: Von Anfang an arbeitete der Zionismus auf die Schaffung eines rein jüdischen 

Staates hin und wollte das Land von seinen arabischen Einwohnern säubern. 

 

Ziel des Zionismus war die Schaffung einer öffentlich-rechtlich gesicherten Heimstätte für 

das jüdische Volk in Palästina, seiner historischen Heimat. Es sollte ein harmonisches 

Zusammenleben der Juden mit den Arabern sein. 

 

Mit größter Hingabe machten die Einwanderer das Ödland urbar, entsumpften weite, 

malariaverseuchte Gebiete, errichteten Industrien, gründeten Dörfer und Städte. Jedes 

Entwicklungsland braucht Kapital. Bei anderen Ländern kommt das Geld als Anleihe von 

der Weltbank. Dass es im Fall Israel zu einem Teil von verstreut lebenden Juden kam, 

sollte ihnen nicht zum Vorwurf gemacht werden. vielmehr sollte es unsere Anerkennung 

wecken.  

Aus drei Gründen benötigte Israel mehr Geld als andere Entwicklungsländer: 
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 Es musste die Einwanderer eingliedern und umschulen. Juden aus arabischen und 

osteuropäischen Ländern kamen meist mittellos ins Land. 

 Israel brauchte Investitionen wegen des von sämtlichen Nachbarn verhängten 

Wirtschaftsboykotts. 

 Israel war gezwungen, sofort eine Armee aufzubauen, wegen der Nachbarländer, die 

beständig mit der Vernichtung des gesamten Staates drohten, was die eigenen Kräfte 

überstieg.  

 

Die Hauptströmungen des Zionismus hatten immer die arabisch-jüdische Koexistenz im 

Blick. Dass Israel nicht mit den Arabern, sondern gegen sie gegründet wurde, und dass es 

zur Tragödie von 1948 kam, daran trägt nicht allein der Zionismus die Schuld, sondern 

der nationalistische, arabische Extremismus, der alle vorgeschlagenen Lösungen verwarf. 

Auch der jetzige jüdische Staat ist nicht „rein“ jüdisch, sogar in der Knesseth gibt es 

arabische Minister. Selbst wenn es einen Palästinensischen Staat geben würde, würden 

trotzdem viele Palästinenser bzw. Araber  in israelischen Städten wohnen, wie jetzt auch 

schon. 

 

 

Theodor Herzl 

29. August 1897 fand der 1. Zionistenkongress in Basel statt. 

120 Delegierte, Vertreter der jüdischen Gemeinden aus 15 

Ländern nahmen teil. 

Vorne im Saal hing die Fahne: der jüdische Gebetsschal mit dem 

Davidstern in der Mitte. 

Sie berieten über die Lage in Palästina. Bis 1880 war Palästina 

ein verschlafenes Land gewesen. Es gab dort 25.000 Juden. 

Diese Juden wohnten hauptsächlich in Jerusalem, Hebron, 

Tiberias und Safed.  

Aufgrund der Pogrome in Russland setzte 1882 die erste Aliyah 

(Rückwanderung) ein. Einer dieser Initiatoren war Leo Pinsker. Er 

rief auf zu einer nationalen Befreiung der Juden aus den 

Ghettos, mit Blick auf Palästina. Er gründete den Verein der 

„Freunde Zions“, zu dem auch David Grün (Ben Gurion) gehörte. „Lasst uns Brot erlangen 

im Schweiße unseres Angesichts auf dem heiligen Boden unserer Vorfahren.“  

 

Herzl, 1860 in Budapest geboren, war Bankiersohn, studierte Rechtswissenschaften in 

Wien und promovierte mit 24 Jahren. Später gab er die Juristerei auf und wurde 

Journalist für eine Pariser Zeitung, wodurch er in den Dreyfus-Prozess verwickelt wurde 

Ab dieser Zeit lies ihn die Tatsache seines eigenen jüdischen Hintergrundes nicht mehr 

los. “Wie können wir Juden dem Hass der Völker entrinnen?“ Diese Frage beschäftigte 

den jungen Mann. 

 

In seinem Buch „Der Judenstaat“ schreibt Herzl 1896:  

„Wir sind ein Volk, ein Volk. Wir haben überall ehrlich versucht, in der uns umgebenden 

Volksgemeinschaft unterzugehen und nur den Glauben unserer Väter zu bewahren. Man 

lässt es nicht zu. Vergebens sind wir treue Patrioten, vergebens bringen wir dieselben 

Opfer an Gut und Blut wie unsere Mitbürger, vergebens bemühen wir uns den Ruhm 

unserer Vaterländer in Künsten und Wissenschaften, ihren Reichtum durch Handel und 

Verkehr zu erhöhen. In unseren Vaterländern, in denen wir ja schon seit Jahrhunderten 

wohnen, werden wir als Fremdlinge verschrien ... Niemand ist stark oder reich genug, um 

ein Volk von einem Wohnort an einen anderen zu versetzen. Das vermag nur eine Idee. 

Die Staatsidee hat wohl solch eine Gewalt. Die Juden haben die ganze Nacht ihrer 
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Geschichte nicht aufgehört, diesen königlichen Traum zu träumen: Über’s Jahr in 

Jerusalem! ist unser altes Wort. Nun handelt es sich darum zu zeigen, dass aus dem 

Traum ein tagheller Gedanke werden kann.“  

 

Zurück zum Zionistenkongress: 

In den folgenden Jahren versuchte Herzl mit 

unermüdlichem Eifer in zahllosen Gesprächen 

mit Politikern, die Idee nach einer Heimstätte 

für das jüdische Volk umzusetzen. Außer der 

Gründung der zionistischen Weltorganisation, 

gründete er den Jüdischen Nationalfond 

(Keren HaKajemet – KKL). Juden in aller Welt 

trugen durch ihn zum Ankauf von Boden bei.  

Nie gab Herzl seine Hoffnung auf und kämpfte 

bis zu seinem frühen Tod im Jahr 1904.  

Im August 1949, nach der Staatsgründung, 

sind Herzls Gebeine seinem Wunsch gemäß 

nach Jerusalem gebracht und auf dem Mount Herzl bestattet worden. 

Herzl: „Ich will beten, dass das Wirklichkeit wird, dass der Gott Israels und auch der Gott 

der Christen sich durch Israel und seinem Handeln an diesem Volk der Welt offenbaren 

kann als liebender Vater, barmherziger Gott, der heilig ist und dessen Treue kein Ende 

hat.“  

 

4.1. Grundsätze zionistischer Politik beim Aufbau Israels 

Auf dem 12. Zionistenkongress 1921 sagte Weizmann: „Wir erklären höchst feierlich und 

unzweideutig, dass wir in unseren Herzen keinen Gedanken der Aggression, keine 

Absicht zur Übertretung der legitimen Rechte unserer Nachbarn haben. Wir blicken einer 

Zukunft entgegen, in der Juden und Araber, Seite an Seite in Palästina leben und 

gemeinsam für den Wohlstand des Landes arbeiten werden. Nichts wird einer solchen 

Zukunft im Wege stehen, wenn unsere Nachbarn erst einmal erkannt haben, dass unsere 

Rechte uns so heilig sind, wie es ihnen ihre Rechte sind.“ 

 

Aber verantwortungslose Führer (wie der Mufti von Jerusalem und seine Anhänger) 

schürten unter den Arabern Palästinas und der Nachbarstaaten den Geist eines 

fremdenfeindlichen Nationalismus. Den jüdischen Bemühungen um Zusammenarbeit 

wurde nur Feindschaft entgegengesetzt. 

 

Unter dem Einfluss dieser arabischen Einstellung sowie der wachsenden antizionistischen 

Haltung der Mandatsregierung vollzog sich eine Wandlung in der zionistischen Politik. 

Von der These des bi-nationalen Staates des Zionistischen Kongresses von 1929 ging 

man auf Grund der Entwicklungen während des II. Weltkrieges zur Forderung nach einem 

jüdischen Staat über. 

 

 

Die Wurzeln und Ursprünge des Israelisch- Arabischen Konfliktes 

 

Die Großmächte und Palästina bis zum I. Weltkrieg 

Mit dem Eintritt der Türken neben dem Deutschen Reich und Österreich-Ungarn in den 

Krieg sah Großbritannien seine Präsenz im Nahen Osten gefährdet.  

Bisher war die Region eine Pufferzone zwischen expandierenden europäischen Staaten 

und asiatischer britischer Kolonien gewesen. Nun kämpfte das ottomanische Reich 

„Heute habe ich in Basel 

das Fundament für den 

Jüdischen Staat gelegt! 

Vielleicht in 5 Jahren aber 

ganz bestimmt in 50 

Jahren wird es jeder 

sehen!“ 

„Wenn ihr wollt, ist es kein 

Märchen“. 
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plötzlich an der Seite der Deutschen. Der kürzeste Weg nach Indien - der Suezkanal - war 

in höchster Gefahr.  

Die nach Unabhängigkeit strebenden Araber erhielten britische Zusagen für eine 

Unterstützung zur Selbständigkeit, wenn sie während des Krieges den Briten 

Unterstützung im Kampf gegen die Türken gewährten. 

Auch die Juden kämpften im Ersten Weltkrieg auf der Seite der Engländer gegen die 

Türken. Der Chemiker Chaim Weizmann, ein jüdische Wissenschaftler, unterstützten die 

Sache Englands und hoffte damit, für die jüdische Einwanderung nach Erez Israel 

Verständnis und Hilfe zu bekommen. 

 

 

5. Britische Versprechen im I. Weltkrieg, 1914-1918 

 

5.1. Das Mac Mahon- Abkommen (1915) 

1915 wurde in einem Briefwechsel zwischen MacMahon, dem britischen Hochkommissar 

in Kairo, und Hussein Ibn Ali, dem Scherifen von Mekka, dem angesehensten 

Repräsentanten des arabischen Nationalismus jener Zeit, ein Abkommen getroffen. In 

diesem versprach Hussein, die Engländer im Krieg gegen die Türken durch einen 

Aufstand in Syrien zu unterstützen, wofür die Engländer die arabische Souveränität über 

die gesamte arabische Halbinsel sowie Syrien, Jordanien und den Irak anerkennen 

sollten. MacMahon stimmte diesen Forderungen mit Vorbehalten zu. Palästina wird in 

dieser Übereinkunft niemals ausdrücklich erwähnt. Dies führte zu gegensätzlichen 

Interpretationen beider Seiten, wobei nach Auffassung der Engländer Palästina von 

diesem Abkommen ausgeklammert war. Rückblickend auf diese Korrespondenz 

dementierte McMahon später, dass Palästina in der Hussein zugesicherten arabischen 

Sphäre eingeschlossen gewesen sei. Nach Ansicht des Großteils des britischen Kabinetts 

war Palästina somit aus den dem Scherifen zugesicherten Gebieten ausgeschlossen und 

diesem somit genügend klar zur Kenntnis gebracht worden. 

 

Nachdem die Türkei im Ersten Weltkrieg geschlagen war, übernahmen Britannien und 

Frankreich den Besitz aller türkischen kolonialen Territorien. Der Nahe Osten wurde 

zwischen diesen beiden europäischen Mächten aufgeteilt, und sie begannen nach einigen 

Jahren, den zahlreichen arabischen Nationen Unabhängigkeit zu gewähren.  

1916 wurde im Sykes-Picot Abkommen eine Teilung dieses Gebietes vereinbart, wobei 

Syrien und der Libanon den Franzosen, und der Irak den Engländern zufallen sollte. 

Dieses Abkommen sah vor, dass Palästina zwar unter internationale Kontrolle, jedoch 

auch in den Einflussbereich Großbritanniens kam. 

 

 

5.2. Die Balfour-Deklaration (1917) 

Zunächst wollte Balfour sich bei Chaim Weizmann, dem 

Präsidenten der Zionistischen Vereinigung in England 

und Chemiker an der Universität Manchester, für eine 

Erfindung bedanken, die die britische 

Munitionsherstellung sicherte. Die gewichtigeren 

außenpolitischen Gründe waren es jedoch, jüdische 

Gemeinschaften in aller Welt für die Sache der 

Alliierten zu gewinnen. 
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Am 2. November 1917 veröffentlichte die britische Regierung die Balfour-Deklaration. 

„Seiner Majestät Regierung, betrachtet die Schaffung einer nationalen Heimstätte für das 

jüdische Volk in Palästina mit Wohlwollen und wird die größten Anstrengungen machen, 

um die Erreichung dieses Zieles zu erleichtern, wobei klar verstanden werde, dass nichts 

getan werden soll, was die bürgerlichen und religiösen Rechte bestehender nichtjüdischer 

Gemeinschaften in Palästina oder die Rechte und die politische Stellung der Juden in 

irgend einem anderen Land beeinträchtigen könnte.“  

Zum Unterschied von anderen Abkommen (dem Sykes-Picot Abkommen und dem 

MacMahon-Hussein Abkommen), die zunächst geheim gehalten wurden, wurde die 

Balfour-Deklaration sofort öffentlich verkündet. 

Lord Balfour war gläubiger Christ und glaubte an die Wiederherstellung Israels. Er war zu 

jener Zeit Außenminister und war ein Bewunderer des jüdischen Beitrages zur westlichen 

Zivilisation. Er drängte auf Veröffentlichung der Balfour-Deklaration mit dem Hinweis auf 

die Nützlichkeit für die alliierte Sache in Amerika und Russland. 

 

 

5.3. Das Feisal-Weizmann-Abkommen (1919) 

Am 3. Januar 1919 wurde in London zwischen dem Präsidenten der Zionistischen 

Bewegung, Chaim Weizmann, und Feisal, dem Sohn Hussein Ibn Alis, das Feisal-

Weizmann Abkommen, unterzeichnet.  

Die geplante jüdisch-arabische Zusammenarbeit sah u.a. vor, dass die Zionistische 

Bewegung die arabischen Forderungen an die Pariser Friedenskonferenz unterstützen und 

jede nur mögliche Hilfe bei der wirtschaftlichen Entwicklung der arabischen Länder leisten 

sollte. 

Unter diesen Bedingungen erklärten sich die Araber bereit, Palästina von dem künftigen 

arabischen Staat auszuklammern und der Entwicklung eines jüdischen Staates 

zuzustimmen. 

Artikel IV des Feisal-Weizmann-Abkommens lautete: „Alle möglichen Maßnahmen sollen 

ergriffen werden, um die Einwanderung von Juden nach Palästina in großem Stil zu 

ermutigen und zu fördern und so schnell wie möglich jüdische Einwanderer im Land 

anzusiedeln durch dichtere Besiedlung und Kultivierung des Bodens.“ 

 

In seinen Memoiren schreibt Weizmann, dass Feisal dieser Vereinbarung eine Bedingung 

hinzufügte, die seinerseits vollkommen verständlich war: „Wenn die Araber die 

Selbstständigkeit erreicht haben, so werde ich das ausführen, was in dieser Vereinbarung 

niedergelegt wurde. Falls andere Umstände eintreten, bin ich für die Nichteinhaltung 

dieser Vereinbarung nicht verantwortlich.“ 

 

In einem Brief an Felix Frankfurter (führende Person im amerikanischen Judentum, später 

Richter am Obersten Bundesgericht in USA), schrieb Feisal am 3. März 1919: „Wir Araber, 

vor allem die Gebildeten unter uns, hegen tiefe Sympathie für die Zionistische Bewegung. 

Wir werden die Juden in der Heimat herzlich willkommen heißen. Wir arbeiten 

gemeinsam an der Reform und dem Wiederaufbau des Nahen Ostens, und unsere 

beiden Bewegungen ergänzen einander. Die jüdische Bewegung ist national, aber nicht 

imperialistisch. Ich glaube in der Tat, dass wir nur wirklich Erfolg haben, wenn wir 

zusammengehen.“ 

 

Dazu Weizmann in seinen Memoiren: „Dieser bemerkenswerte Brief dürfte diejenigen 

Kritiker interessieren, die behauptet haben, wir hätten unsere Zionistische Arbeit in 

Palästina begonnen, ohne uns um das Wohl und die Wünsche der arabischen Welt zu 

kümmern. Man darf nicht vergessen, dass diese Anschauungen von dem zu dieser Zeit 
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beglaubigten Führer der Araber, dem Träger ihrer Hoffnungen, ausgesprochen wurden.“ 

Zitat 

 

 

6. Das Britische Mandat über Palästina (1920-1948) 

 

Das Völkerbundmandat, die Mandatspolitik 

Am 24. Juli 1922 bekam Großbritannien vom Völkerbund das Mandat über Palästina. 

Dazu gehörte damals noch Transjordanien. Die Balfour-Deklaration wurde durch den 

Völkerbund international bestätigt: „… die historische Verbundenheit des jüdischen 

Volkes mit Palästina, und sein Recht, dort selbst seine Heimstätte zu errichten.“ Zitat 

Die Mandatsmacht Großbritannien wurde vom Völkerbund verantwortlich gemacht, die 

Errichtung des jüdischen Nationalheims, sowie die Erleichterung der jüdischen 

Einwanderung und die Förderung jüdischer Siedlungen zu unterstützen. 

Die Balfour-Deklaration hatte den Weg für eine weitere Einwanderungswelle geöffnet. 

Doch schnell änderte sich die Lage: ab 1920 wurde Palästina von einer englischen 

Mandatsregierung geleitet, die sich nicht mehr um die Balfour-Deklaration kümmerte. 

Auch von arabischer Seite nahmen die Feindseligkeiten zu.  

1921 zerteilte Churchill, damals britischer Staatssekretär für die Kolonien, das damalige 

Palästina. 4/5 des Gebiets wurden als "Transjordanien" den Arabern übergeben (heutiges 

Jordanien). Churchill hoffte, damit die Araber zufrieden zu stellen. 1922 brachten die 

Briten die Palästinafrage vor den Völkerbund. Dieser bestätigte die Teilung.  

Den Juden wurden die Einwanderung und die Ansiedlung in diesem Gebiet fortan 

untersagt. 

Die Jewish Agency sollte die Interessen der 

jüdischen Bevölkerung gegenüber den 

Mandatsbehörden vertreten. Die Araber lehnten 

die Schaffung einer ähnlichen Vertretung für die 

arabische Bevölkerung mit der Begründung ab, 

dass das Ziel der Araber die Unabhängigkeit 

Palästinas und nicht die formale Gleichstellung mit 

einer zionistischen Agentur sei. Die eingesetzte 

britische Militärverwaltung hatte die 

nationalistischen Tendenzen unter den 

palästinensischen Arabern durch eine betont pro-

arabische und antijüdische Einstellung gestärkt. 

 

Die wachsenden Schwierigkeiten veranlassten die Mandatsregierung zu etlichen 

Kommissionen: die Haycraft- (1921), Shaw- (1930) und Passfield-Kommission (1930). Die 

absolut pro-arabischen Vorschläge dieser Kommissionen empfahlen den Schutz der nicht 

jüdischen Bevölkerung zu schaffen und die jüdische Einwanderung zu überprüfen. Die 

Peel-Kommission (1936) schlug vor, das Land zu teilen, und die jüdische Einwanderung 

sollte in den nächsten fünf Jahren auf 12.000 Personen jährlich eingeschränkt werden. 

Die Araber lehnten diesen Teilungsplan ab, billigten jedoch die 

Einwanderungsbeschränkungen. Die Zionistische Organisation stimmte mit Vorbehalten 

der Teilung zu. Jedoch lehnte sie die Einwanderungsbeschränkungen ab. 

 

1938 ein neuer Vorschlag: die Woodhead-Kommission. Als es dann in den Jahren 1936 

bis 1939 zu einem bewaffneten arabischen Aufstand gegen Juden und Engländer mit 

10.000 Toten kam, änderte sich Großbritanniens Politik noch mehr zugunsten der Araber. 

Im Weißbuch vom 17. Mai 1939, kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges, 

bestimmte die britische Regierung unter Chamberlain, dass in den kommenden fünf 
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Jahren nur noch je 15.000 Juden einwandern dürften. Das Weißbuch enthält die 

Erklärung, dass es nicht Englands Ziel sei, aus Palästina einen jüdischen Staat zu machen. 

"In der Stunde der drohendsten Gefahr für das europäische Judentum wird das rettende 

Tor bis auf einen winzigen Spalt zugeschlagen!" (Werner Keller). Viele Schiffe versuchen 

daraufhin, illegal Einwanderer nach Palästina zu bringen. Nur wenigen gelingt es, die 

meisten werden von den Briten gestoppt und die jüdischen Flüchtlinge, die gerade den 

Lagern Europas entkommen waren, in Lager in Zypern gesteckt. (Exodus) 

Was brachte Großbritannien, das zunächst ein starker Unterstützer des jüdischen Volkes 

war, zu diesem Sinneswandel? Es war klar, dass das Öl, welches hauptsächlich in den 

arabischen Ländern gewonnen wurde, immer wichtiger für die Industrienationen werden 

würde. Auch gab es in der britischen Gesellschaft verborgene antisemitische Elemente, 

die bei dieser Gelegenheit wieder einmal an die Oberfläche traten.  

Derek Prince kommentiert: "Über 300 Jahre war in Großbritannien der Gedanke wach, 

Israel müsse wiederhergestellt werden, und viele setzten sich für diesen Gedanken ein. In 

dieser Zeit wurde Großbritannien zu einer mächtigen Nation und zu einem Weltreich. Als 

die britische Politik nach dem II. Weltkrieg begann, sich dem Aufbau des Staates Israel 

hindernd in den Weg zu stellen, begann der Niedergang Großbritanniens." (Prince, Derek 

(1982): Biblische Prophetie und der Nahe Osten, S.46) 

Großbritannien verlor damals viele seiner Kolonien und bekam große wirtschaftliche 

Probleme.  

 

 

6.1. Jüdische Einwanderung nach Palästina  

Der Völkerbund hatte Großbritannien die Verpflichtung auferlegt, die Einwanderung der 

Juden nach Palästina zu fördern. 

Doch bereits 1921 erließ der britische Hochkommissar Verordnungen, die Einwanderung 

zu beschränken. Die Gründe waren aber eher politischer als wirtschaftlicher Natur: 

Der Druck kam von der arabischen Führerschaft. Bisher war sie die herrschende Schicht 

der Großgrundbesitzer (Effendis), die zu Recht befürchteten, dass die jüdische 

Einwanderung die Löhne für die bisher ausgebeuteten Landarbeiter steigern könnten. 

Den Kleinbauern und Landarbeitern brachte die Einwanderung Vorteile (Hebung der 

Löhne, Hebung des Bodenwerte, neue leicht zugängliche Absatzmärkte, Verbesserung der 

sozialen Verhältnisse, ein modernes Kreditsystem, das geeignet war, den Fellachen aus 

der tiefen Verschuldung gegenüber dem Großgrundbesitzer allmählich zu befreien. Diese 

Verschuldung hatte zu einer fortschreitenden Enteignung des Kleinbauern geführt, so dass 

in den zwanziger Jahren der Landbesitz des Fellachen in Westpalästina 50 Dunam betrug 

(1 Dunam=1000m²). Mehr als 3 Millionen Dunam befanden sich im Besitz von nur 120 

arabischen Feudalherren. 

 

6.2. Jüdischer Landerwerb 

Artikel 6 des Völkerbundmandats verpflichtete die Mandatsregierung zur Förderung 

jüdischer Ansiedlung (24. Juli 1922). Dieser Artikel sah eine Verbindung zwischen der 

jüdischen Ansiedlung und der Verbesserung palästinensischer Landwirtschaft vor.  

 

1920 sagte die Jewish Agency zu der Palestine Royal Commission, dass es im Interesse 

der jüdischen nationalen Heimstätte ist, wenn auch der Lebensstandard der Fellachen 

gehoben wird. „Auf lange Sicht kann das jüdische Dorf nicht blühen, wenn das arabische 

Dorf nicht blüht.“ Zitat 

Die Mandatsregierung sollte der jüdischen Ansiedlung vor allem staatlichen Boden und 

Ödland überlassen. Dennoch wurde auch solches Land lange Zeit nicht zur Verfügung 

gestellt.  

Der Völkerrechtler Prof. William Rappard, Mitglied der permanenten Mandatskommission 

des Völkerbundes, stellt laut Protokoll der 17. Sitzung 1930 fest: „Die Mandatsregierung 
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hat praktisch nichts unternommen, um die Ansiedlung von Juden auf dem Land zu 

ermutigen.“  

Die Juden mussten Land zu hohen Preisen kaufen und dann noch einmal riesige Summen 

ausgeben, das Land vorzubereiten. Der größte Teil des Landes wurde von arabischen 

Großgrundbesitzern erworben, von denen der überwiegende Teil nicht im Land wohnte. 

Dabei mussten Regierungsverordnungen zum Schutz der arabischen Pächter beachtet und 

in vielen Fällen nochmals Abfindungen gezahlt werden. 

Entgegen arabischen Behauptungen haben Untersuchungen ergeben, dass nur eine sehr 

geringe Anzahl arabischer Pächter infolge dieser Landkäufe ihre landwirtschaftliche 

Existenz verloren haben. Eine große Anzahl von Arabern verlor Grund und Boden infolge 

von Verschuldung an arabische Kreditoren.  

Eine Volkszählung von 1931 ergab, dass die arabische Bevölkerung gerade in jenen 

Gebieten am meisten zunahm, in denen sich die jüdische Besiedlung konzentrierte.  

Durch jüdische Maßnahmen, wie Urbarmachung, Entsumpfung, Bekämpfung der Malaria 

und Einführung der Bewässerung wurden Gebiete, die früher unzugänglich waren, auch 

für die Araber möglich zur Ansiedlung. 

Weizmann berichtet von der bekannten arabischen Familie Sursuk, Großgrundbesitzer in 

Beirut: „Sie konnten es nicht verwinden, das Land so billig verkauft zu haben. In 

Wirklichkeit haben sie einen sehr hohen Preis für ein Gebiet bekommen, das erst durch 

unsere Arbeit Wert erhielt ..., Besucher, die nichts von dem Land und seiner Geschichte 

wussten, machten den Juden stets den Vorwurf, sie hätten sich das beste Land 

ausgesucht. Tatsächlich hatten wir das schlechteste genommen und durch unsere Arbeit 

zum Besten gemacht.“ Zitat 

Die arabischen Großgrundbesitzer hatten zumeist überflüssiges Land verkauft, in vielen 

Fällen hatten Fellachen durch Landverkauf die Mittel zur intensiveren und wirtschaftlichen 

Bearbeitung ihres Bodens erlangt. Das Niveau der arabischen Landwirtschaft war 

gestiegen. Die Royal Commission stellte 1936 fest, dass das jüdische Beispiel viel zur 

Verbesserung der arabischen Bodenbearbeitung beigetragen hatte. 

 

 

7. Palästina während und nach dem II. Weltkrieg (1939-1945) 

 

7.1. Die Haltung der Araber  

Das Ziel der arabischen Politik war es, den Krieg zur Förderung ihrer Bestrebungen nach 

Unabhängigkeit von Großbritannien und Frankreich zu nutzen. 

1921 setzte der Britische Hochkomissar den Araber Hadsch Amin al-Husseini (Onkel von 

Arafat) als Mufti von Jerusalem ein. Er war an vielen antijüdischen Terroranschlägen 

beteiligt und die Briten hofften, ihn so zu "besänftigen". Das Gegenteil geschah, auch war 

er offener Pro-Nazi und besuchte 1941 Deutschland, wo er Hitler "Hilfe und Beistand bei 

der Endlösung der Judenfrage" anbot.  

Der ganze Nahe Osten wurde von der Parole überzogen: „Im Himmel Allah und auf 

Erden Hitler“. Der Mufti Hadsch Amin El-Husseini verbrachte einen Teil des Krieges in 

Berlin und wurde vom Hitler Deutschland mit bedeutsamen Summen unterstützt. 

 

7.2. Die Haltung der Juden 

Obwohl die antizionistische Politik der Briten nicht gelockert wurde (Exodus), übermittelte 

Weizmann sofort nach Kriegsbeginn der britischen Regierung den vom Zionistischen 

Kongress gefassten Beschluss einer Beistandserklärung. „Wir werden das Weißbuch 

bekämpfen, als ob es keinen Krieg gäbe; wir werden uns am Krieg beteiligen, als ob es 

kein Weißbuch gäbe.“ Zitat 
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7.3. Entwicklung nach Beendigung des II. Weltkrieges 

Die jüdische Gemeinschaft in Palästina nahm erneut den Kampf gegen das Weißbuch 

auf. Am 27. Mai 1945 unterbreitete die Jewish Agency der britischen Regierung die 

Forderung nach Proklamation eines jüdischen Staates in Palästina. 

Seit Beendigung des Krieges hatte sich der politische Kampf der Araber gegen den 

Zionismus ungemein verstärkt. Sie übten Druck aus mit der Drohung eines Heiligen 

Krieges, sollte die Einwanderung gelockert werden. (An dieser Strategie hat sich bis heute 

nichts geändert.) 

Ölinteressen und politisch-strategische Gesichtspunkt traten in den Vordergrund. 

Am 14. Februar 1947 gab England das Mandat zurück an die UNO, ohne eine Lösung zu 

empfehlen. 

 

7.4. Bevölkerungszahlen 

1919 lebten in Palästina ca. 526.000 Araber und 55.000 Juden. 

1948 lebten dort ca. 1,2 Mio. Araber und 650.000 Juden. Das bedeutet. Dass in 30 

Jahren die Zahl der Araber um 670.000 gestiegen ist und die der Juden um 600.000. 

Es sind also zur gleichen Zeit auch viele Araber aus den umherliegenden Ländern nach 

Palästina eingewandert. 
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Die Entstehung des Staates Israel 

 

 

8. Der Teilungsplan (1947) 

 

Die Vollversammlung ernannte eine Sonderkommission 

(UNSCOP), die nach gründlicher Prüfung der Lage eine Teilung 

Palästinas in einen jüdischen und einen arabischen Staat 

vorschlug, die durch eine Wirtschaftsunion miteinander verbunden 

sein sollten. Jerusalem sollte einen internationalen Status erhalten. 

Am 29. November 1947 stimmte die UNO-Vollversammlung 

diesem Bericht mit über 2/3 Mehrheit zu (UNO-Beschluss 18 I/II). 

Die Juden akzeptierten diesen Beschluss, obgleich er vielen ihrer 

Ansprüche nicht gerecht wurde. Die Araber verwarfen ihn sofort 

und erklärten, dass sie eine Durchführung mit Gewalt verhindern 

würden. Die britische Regierung gab bekannt, dass das Mandat 

am 15. Mai 1948 erlöschen würde. 

Zitat von A.Pascha, Sekretär der arabischen Liga (1947): „Die 

arabische Welt ist zu keinem Kompromiss bereit“. 

 

8.1. Die Haltung der arabischen Führung zu diesem Entschluss 

Nach dem Zweiten Weltkrieg haben die Araber in einer Reihe von neu entstandenen 

Staaten, deren Territorien sich über mehr als 10 Millionen Quadratkilometer erstreckten, 

die Unabhängigkeit erreicht. Es gibt 21 arabische Staaten.  

 

Der Teilungsplan sprach den Juden etwa 20.000 km² zu. Die arabische Delegation bei 

der UNO lehnte die Errichtung eines jüdischen Staates selbst auf diesem – im Vergleich 

überaus kleinen – Territorium mit der Begründung ab, dass sie nie einen modernen 

westlichen Staat im Nahen Osten akzeptieren würden.  

 

Bereits einen Tag nach dem Beschluss brachen antijüdische Unruhen aus und forderten 

viele Todesopfer. 

Die UNO-Kommission berichtete am 16. Februar 1948: „Machtvolle arabische Interessen, 

innerhalb und außerhalb Palästinas, widersetzen sich dem Beschluss der UNO-

Vollversammlung und unternehmen vorsätzliche Anstrengungen, mit Gewalt die 

vorgesehene Regelung zu verhindern.“ Zitat 

Am 23. April 1948 erklärte der arabische Sprecher Jamal Husseini vor dem UNO-

Sicherheitsrat: „Wir haben die Feindseligkeiten begonnen, und wir haben diese Tatsache 

niemals verheimlicht.“ Zitat 

Azzam Pascha kündigte am 14. Mai 1948 die Absicht der Araber an, einen 

Vernichtungskrieg und ein ungeheures Massaker durchzuführen, von dem man so 

sprechen werde wie von den Massakern der Mongolen und der Kreuzritter.  
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9. Die Staatsgründung (1948) 

 

Im Mai 1948 traf sich der "Rat der Dreizehn", der die künftige 

Regierung bilden sollte, in Tel Aviv.  

Der amerikanische Außenminister Marshall hatte angesichts der 

Bedrohung durch die arabischen Armeen einen Waffenstillstand 

und Verschiebung der Staatsgründung vorgeschlagen. David Ben 

Gurion, Vorsitzender der Exekutive der Jewish Agency, sprach sich 

jedoch heftig für eine sofortige Staatsgründung aus - nach dem 

Motto: "Wenn jetzt nicht, dann nie." Mit der knappen Mehrheit von 

nur einer Stimme stimmte der Rat für die Gründung eines Staates 

mit dem Namen "Israel".  

 

Auch der Zeitpunkt der Gründung wurde bestimmt: Am Freitag, dem 14. Mai um 

Mitternacht, sollte das britische Mandat auslaufen. Das war jedoch mitten im jüdischen 

Schabbat, und die Orthodoxen würden einen so proklamierten Staat nie akzeptieren.  

Daher wurde der Mitternachtstermin auf den Nachmittag vorgezogegen, kurz vor 

Schabbat Anfang. So trafen sich am Freitag, dem 14. Mai 1948, 200 geladene Gäste im 

Museum in Tel Aviv. 2000 Jahre fast hatte das jüdische Volk auf diesen Moment gewartet 

- nun musste alles sehr schnell gehen. 

"Der Staat Israel", so Ben Gurion bei der Verlesung des Dokuments , "wird der jüdischen 

Einwanderung und der Sammlung der Juden im Exil offen stehen. Er wird sich der 

Entwicklung des Landes zum Wohle aller seiner Bewohner 

widmen. Er wird auf Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden im 

Sinne der Visionen der Propheten Israels gestützt sein. Er wird 

all seinen Bürgern ohne Unterschied von Religion, Rasse und 

Geschlecht, soziale und politische Gleichberechtigung 

verbürgen. Er wird Glaubens- und Gewissensfreiheit, Freiheit 

der Sprache, Erziehung und Kultur gewährleisten, die Heiligen 

Stätten unter seinen Schutz nehmen und den Grundsätzen der 

Charta der Vereinten Nationen treu bleiben ...  

Wir wenden uns - selbst inmitten mörderischer Angriffe, denen wir seit Monaten 

ausgesetzt sind - an die in Israel lebenden Araber mit dem Aufrufe, den Frieden zu 

wahren und sich aufgrund voller bürgerlicher Gleichberechtigung und entsprechender 

Vertretung in allen provisorischen und permanenten Organen des Staates an seinem 

Aufbau zu beteiligen.  

Wir bieten allen unseren Nachbarstaaten und ihren Völkern die Hand zum Frieden und 

guter Nachbarschaft und rufen zur Zusammenarbeit und gegenseitigen Hilfe mit dem 

selbständigen jüdischen Volk in seiner Heimat auf. Der Staat Israel ist bereit, seinen 

Beitrag bei gemeinsamen Bemühungen um den Fortschritt des gesamten Nahen Ostens 

zu leisten.  

Mit Zuversicht auf den Fels Israels setzen wir unsere Namen zum Zeugnis unter diese 

Erklärung, gegeben in der Sitzung des zeitweiligen Staatsrates auf dem Boden unserer 

Heimat in der Stadt Tel Aviv. Heute am Vorabend des Sabbat, dem 5. Ijar 5708, 14. Mai 

1948." (Zitat aus der Rede am 14. Mai 1948) 

(Es hatte im Vorfeld noch einen ziemlichen Streit gegeben, ob Gott in der 

Gründungsurkunde erwähnt werden sollte oder nicht. Ben Gurion handelte den 

Kompromiss aus, den Fels Israels zu erwähnen, was ein Hinweis auf Gott sein kann, aber 

auch anders interpretiert werden kann.)  

Mit vor Ergriffenheit fast ersterbender Stimme sprach ein Rabbi das traditionelle 

Dankgebet: "Gesegnet seiest Du, O Herr unser Gott, König des Universums, der Du uns 

am Leben erhalten und bewahrt und gewährt hast, diesen Tag zu erleben." Alle 37 
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Mitglieder des provisorischen Staatsrates unterschrieben die Gründungsurkunde, dann 

erhob sich die Versammlung und sang die »HaTikvah«, die spätere National Hymne: 

"Solange im Herzen darinnen ein jüdisches Fühlen noch taut, solang gen Südost zu den 

Zinnen von Zion ein Auge noch schaut, solang lebt die Hoffnung auf Erden, die uns 2000 

Jahre verband, dass wir wieder ein freies Volk werden in Zions, Jerusalems Land."  

Um 16.32 Uhr, nach einer guten halben Stunde, war die Sitzung beendet und der Staat 

Israel gegründet. Auf den Straßen Tel Avivs tanzten die Menschen eine  Hora (Rundtanz). 

Ben Gurion eilte jedoch sofort zum Generalstab, um sich über die aktuelle Kriegslage zu 

informieren. "Ehe sie Wehen hatte, hat sie geboren; ehe Geburtsschmerzen sie ankamen, 

...“ (Jes. 66,7) 

 

 

10. Der Unabhängigkeitskrieg (1948) 

 

Mit Beendigung des Britischen Mandats und der Ausrufung der israelischen 

Unabhängigkeit am 15. Mai 1948 wurden Israels Grenzen von sechs arabischen Staaten 

überschritten: Ägypten, Jordanien, Syrien, Libanon, Irak und Saudi-Arabien.  

Es gab dafür keine formale Kriegserklärung, das hätte die Anerkennung des Staates Israel 

bedeutet. 

Die arabischen Staaten konnten die Entstehung des Staates Israel nicht verhindern, doch 

verhinderten sie jenen Teil des Beschlusses der UNO, der das arabische 

Selbstverwirklichungsrecht in Palästina verwirklichen wollte.  

Daran sollte man heute denken, wenn das Recht der Araber Palästinas gefordert wird. Sie 

selbst haben es 1948 abgelehnt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach diesem Krieg sah die Landkarte Israels 

folgendermaßen aus: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Gaza-Streifen, die Westbank, die Golan Höhen 

und Ost-Jerusalem mit der Altstadt (Klagemauer) 

waren in arabischen Händen. 
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11. Die arabischen Flüchtlinge – das Flüchtlingsproblem 

 

Wahr oder nicht wahr? 

These: Die Juden haben den Arabern das Land weggenommen und 1.000.000 Menschen 

zu Flüchtlingen gemacht. 

 

Um zu dieser Aussage eher Stellung beziehen zu können, möchte ich ein paar 

Hintergrundinformationen weiter geben. 

Nicht Israel hat die einheimischen Araber gewaltsam vertrieben. Das palästinensische 

Flüchtlingsproblem entstand durch den misslungenen Angriff der arabischen Staaten 

gegen Israel 1948. Ohne diesen Krieg würden die jetzigen Flüchtlinge ebenso im Land 

leben, wie diejenigen, die es damals vorzogen zu bleiben. 

Die Arabische Liga, der Arabische Zentralrat Palästinas, arabische Munizipalbehörden, 

örtliche arabische Kommandanten und die benachbarten arabischen Regierungen setzten 

die arabische Bevölkerung unter erbarmungslosen 

Druck, das Land zu verlassen. 

Das arabische Oberkommando erließ einen Befehl: 

„Alle Araber haben das Land sofort zu verlassen, sonst 

werden sie als Kollaborateure der Juden behandelt. 

Wenn sie aber das Land verlassen, werden sie in 14 

Tagen mit den siegreichen arabischen Armeen 

zurückkehren und sich der Güter der ermordeten oder 

ins Meer getriebenen Juden bemächtigen können.“ 

(Zitiert von Dr. E. von Hoffmansthal in ‚Schweizerische 

Handelszeitung’, 22. Juni 1967) 

 

Man schätzt, dass allein in diesen Monaten (vor der 

arabischen Invasion) ca. 150 000 Araber das Land 

verlassen haben. 

Ein Memorandum des Arabischen Höheren Komitees für Palästina über das Problem der 

arabischen Flüchtlinge (Kairo 1952) bestätigt wörtlich: „Einige der arabischen Führer ... 

erließen an die Araber besänftigende und die Juden bedrohende Proklamationen, in 

denen sie die Einwanderung der palästinensischen Araber in die arabischen Länder 

willkommen hießen bis sie die Rettung Palästinas durchgeführt hätten.“ Zitat Viele der 

palästinensischen Araber wurden durch diese Erklärung irregeführt und dazu veranlasst, 

das Land zu verlassen.  

Emil Ghoury, damals Sekretär des Arabischen Höheren Komitees, erklärte am 6. 

September 1948: „Die Tatsache, dass es diese Flüchtlinge gibt, ist die direkte Konsequenz 

der Politik der arabischen Staaten, sich der Teilung und der Errichtung des jüdischen 

Staates zu widersetzen.“ (Telegraph, Beirut)  

Die jüdischen Behörden machten alle Anstrengungen, den Auszug der Araber 

aufzuhalten. In der Unabhängigkeitserklärung des Staates Israel vom 14. Mai 1948 heißt 

es: „Sogar während der Dauer des blutigen Angriffs, dem wir seit Monaten ausgesetzt 

sind, appellieren wir an die Angehörigen des arabischen Volkes, die im Staat Israel leben, 

den Frieden zu wahren und sich am Aufbau zu beteiligen – unter Gewährung voller 

bürgerlicher Gleichberechtigung und angemessener Vertretung in allen Institutionen des 

Staates, den provisorischen und den endgültigen.“Zitat 

 

Aus Haifa, wo die erste Massenflucht stattfand, berichteten britische Polizisten an ihr 

Hauptquartier in Jerusalem am 26. April 1948: „Die Juden unternehmen alle 

Anstrengungen, um die arabische Bevölkerung zu überreden, in ihren Wohnungen zu 

bleiben und ihr normales Leben weiterzuführen.“ 

Das palästinensische 

Flüchtlingsproblem entstand durch 

den misslungenen Angriff der 

arabischen Staaten gegen Israel von 

1948. Ohne diesen Krieg würden die 

jetzigen Flüchtlinge ebenso im Land 

leben, wie diejenigen, die es damals 

vorzogen zu bleiben. 
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Am 27. April 1948 gab der Haifaer Arabische Nationalrat den Regierungen der 

Mitgliedstaaten der Arabischen Liga bekannt, keinen Waffenstillstand mit den Juden zu 

schließen und die arabische Bevölkerung von Haifa in die benachbarten arabischen 

Staaten zu evakuieren. Es heißt u.a.: „Die militärischen und zivilen Behörden sowie die 

jüdischen Bevollmächtigten drücken ihr tiefes Bedauern über diese schwerwiegende 

Entscheidung aus. Der Bürgermeister von Haifa, Schabtai Levy, schloss die Sitzung mit 

einem leidenschaftlichen Appell an die arabische Delegation, ihren Beschluss zu 

revidieren.“Zitat 

 

Dieser und andere Appelle blieben leider unbeachtet. Nur in einigen Landesteilen blieb 

die arabische Bevölkerung.  

 

Die tragischen Ereignisse in dem arabischen Dorf Deir Jassin, in das jüdische 

Untergrundkämpfer eindrangen und viele töteten, wurde von den jüdischen Behörden 

und der großen Mehrheit der jüdischen Bevölkerung aufs Schärfste verurteilt. Die 

arabische Rundfunk-Propaganda gab übertriebene Zahlen von Opfern und erfundene 

Scheußlichkeiten in der Absicht weiter, den Hass zu schüren und nutzte diese Tragödie, 

um die arabische Bevölkerung zum Verlassen ihrer Häuser zu bewegen. 

 

Sie selbst waren es also, die sich aus ihrem Land entfernten. 

Dafür gab es zwei Gründe: 

1. Die Menschen hatten Furcht vor jüdischer Vergeltung auf arabischen Terrorismus (seit 

Nov. 1947). Jüdische Terroristen hatten das Dorf Deir Yassin überfallen. Die Haganah 

hatte sich davon distanziert, aber es war nun einmal geschehen. Am selben Tag 

wurden 200 jüdische Siedler in Kfar Ezion ermordet. Die Araber flohen, weil sie eine 

ähnliche Behandlung seitens der Israeli erwarteten. 

2. Die versprochene Invasion der arabischen Armeen (wie oben schon erwähnt) wurde 

eingeleitet durch Radiosendungen, die die Drohung enthielten, jeder Araber, der 

zurück bleibe, werde als Kollaborateur mit den Juden aufgehängt. Die Palästinenser 

wurden aufgefordert, dass Land zu verlassen und erst nach der Eroberung wieder 

zurückzukehren. 

 

Am 9. April 1953 schrieb die jordanische Tageszeitung Es-Urdun: „Für die Flucht und den 

Fall der Dörfer sind unsere Führer verantwortlich, weil sie Gerüchte verbreiten, in denen 

jüdische Verbrechen übertrieben und durch Gräuel 

beschrieben wurden, um die Araber aufzustacheln.“Zitat 

 

 

11.1. Israels Bemühungen um eine Lösung des 

Flüchtlingsproblems 

Israels Vorschlag, das Flüchtlingsproblem als ersten Punkt 

der Tagesordnung bei den Friedensverhandlungen 

aufzugreifen, wurde wiederholt von den arabischen 

Staaten abgelehnt. 

1949 bot Israel die Zusammenführung von Familien, die 

im Krieg getrennt worden waren, und die Freigabe der 

Konten der Flüchtlinge bei israelischen Banken, die 

während des Krieges eingefroren worden waren, an. Die 1953 auch erfolgte. Es sollten 

Ausgleichszahlungen für verlassenes Land geleistet und 100.000 Flüchtlinge repatriiert 

werden.  

Doch die Araber lehnten alle israelischen Kompromissvorschläge ab. Sie waren zu keinem 

Schritt bereit, der in irgendeiner Form als Anerkennung des Staates Israel gewertet 

Jede Verhandlung, die zu einer 

Lösung des Flüchtlingsproblems 

führen soll und nicht auf dem 

Recht der Flüchtlinge beruht, 

Israel zu vernichten, wird als 

eine Entehrung des arabischen 

Volkes und als verräterische 

Handlung betrachtet.“ 

(Beschluss in Homs, Syrien 11.-

22. Juli 1957) 
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werden konnte. Sie machten die Repatriierung zur Vorbedingung für Verhandlungen, das 

aber lehnte wiederum Israel ab. Das Ergebnis war die Internierung der Flüchtlinge in 

Lagern. 

Trotz der Haltung der arabischen Staaten gab Israel die eingefrorenen Konten der 

arabischen Flüchtlinge frei; die ausgezahlte Summe belief sich auf über zehn Millionen 

Dollar. Bis 1975 zahlte die israelische Regierung zudem etwa 11000 Antragstellern über 

23 Millionen israelische Pfund aus und wies ihnen über 20000 Acres Land als Ersatz für 

verlorenen Grundbesitz zu. Die Zahlungen orientierten sich am Bodenpreis der Jahre 

1948 bis 1953, plus sechs Prozent pro Jahr nach Antragstellung. 

 

 

11.2. Die Äußerungen auf arabischer Seite reden eine deutliche Sprache: 

„Die einzige Lösung ist, dass Palästina - ganz Palästina – uns zurückgegeben wird. Und 

wenn wir dorthin zurückkehren, dann in Ehren und nicht als Bürger des Staates Israel.“ 

(Al-Gomhourija, 11. Mai 1961 in „Tatsachen zum Nahostkonflikt“ von S. Barel S. 126) 

 

„Wenn die Araber nach Israel zurückkehren, wird dieses aufhören zu bestehen.“ (Nasser 

1961 s.o.) 

 

„Der Tag, an dem an dem sich die Hoffnung auf Rückkehr der Flüchtlinge nach Palästina 

verwirklichen wird, wird die Liquidierung Israels bedeuten.“ (Al Jafi, libanesischer 

Ministerpräsident, 1966 s.o.) 

 

„Jede Verhandlung, die zu einer Lösung des Flüchtlingsproblems führen soll und nicht auf 

dem Recht der Flüchtlinge beruht, Israel zu vernichten, wird als eine Entehrung des 

arabischen Volkes und als verräterische Handlung betrachtet.“ (Beschluss in Homs, Syrien 

11.-22. Juli 1957 s.o.)  

 

„Die arabischen Staaten wollen gar nicht das Flüchtlingsproblem lösen. Sie wollen diese 

Wunde offen lassen, als Affront gegen die Vereinten Nationen und als Waffe gegen 

Israel. Die arabischen Führer kümmert es nicht, ob die Flüchtlinge leben oder sterben.“ 

(Ralph Galloway, früherer Leiter des UNO-Hilfsprogramms in Jordanien am 8. August 

1958 s.o.) 

 

„Seit 1948 behandeln die arabischen Führer das Palästinaproblem in einer 

unverantwortlichen Art und Weise. Sie blicken nicht in die Zukunft. Sie haben das 

palästinensische Volk für eigennützige, politische Zwecke ausgenutzt. Das ist lächerlich 

und ich möchte sagen sogar verbrecherisch.“ (in einem AP-Telegramm aus Amman von 

König Hussein am 17. Januar 1960 s.o.) 

 

Die Flüchtlinge sind nicht ein Produkt des Krieges oder einer jüdischen Vertreibung, 

sondern ihre Flucht wurde von den arabischen Regierungen veranlasst. Eigentlich wäre es 

dann die Aufgabe der arabischen Regierungen gewesen, die Flüchtlinge in die Länder, in 

die sie geflohen waren, zu integrieren. Überall auf der Welt gibt es Flüchtlinge. 

Griechenland hat nach dem Ersten Weltkrieg eine Millionen Griechen aus der Türkei 

aufgenommen, die BRD nach 1945 neun Millionen Ostdeutsche.  

Nur die Palästinaflüchtlinge sind Flüchtlinge geblieben. Von den riesigen Summen aus 

dem Erdölgeschäft wird für sie nichts abgezweigt. Auch arabische Hilfsorganisationen sind 

nicht für sie tätig. Warum? 

Sie sind das Anklagematerial gegen Israel. Durch das Flüchtlingselend soll die Welt 

immer wieder auf das Unrecht, das Israel begangen haben soll, aufmerksam gemacht 

werden. Israel soll alle nun seit 80 Jahren im Hass erzogene Flüchtlinge wieder 

aufnehmen, die dann von innen her für seine Vernichtung sorgen würden. 
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Daher sind die arabischen Regierungen wohl in der Lage, Unsummen für Waffeneinkäufe 

auszugeben, nicht aber, etwas für die Flüchtlinge zu tun. Für sie ist nur die Hoffnung auf 

einen Heiligen Krieg gegen Israel vorgesehen. 

 

Die UNRWA (United Nation Relief and Works Agency) versuchte in Libyen 150.000 

Flüchtlinge anzusiedeln. Die ägyptische Regierung hat es vereitelt. Es gab auch 

Verhandlungen mit Syrien, 85.000 Flüchtlinge anzusiedeln – ohne Erfolg. 

 

Obgleich Israel nur indirekt verantwortlich ist, hat es sich auf der Lausanner Konferenz 

1949 bereit erklärt, 100.000 Flüchtlinge zurückzunehmen (48.000 wurden wegen 

Wiedervereinigung von Familien wieder eingegliedert). Einen Fünf-Jahres-Plan zur Lösung 

des Flüchtlingsproblems lehnten die arabischen Staaten ab. 

 

 

11.3. Die UNO und die Flüchtlinge 

Als Israel 1967 in den Gazastreifen einmarschierte, stellte sich heraus, dass die Bewohner 

jener Lager nach 19jähriger arabischer Herrschaft noch immer in demselben Schmutz und 

Elend lebten wie 1949. 

Seit 1970 (vor der Autonomie) hat sich Israel ständig bemüht, die Lebensbedingungen 

dieser Menschen zu verbessern. Nur heute ist das Problem, dass jemand, der das Lager 

verlassen will, um ein normales Leben zu leben, von den Palästinensern als Kollaborateur 

angesehen wird.  

1971 wurde eine weithin unbekannte UNO-Resulotion über den Gazastreifen 

verabschiedet, die Jahr für Jahr erneuert wurde, das letzte Mal a. 30. Oktober 1987. Sie 

lautete unter anderem:  

„Die Vollversammlung wiederholt ausdrücklich ihre Forderungen, dass Israel an 

von der Rückführung und Wiederansiedlung von palästinensischen Flüchtlingen 

aus dem Gazastreifen absieht ...“.  

„Die Vollversammlung ist in Sorge (...) über Israels Absicht, die palästinensischen 

Flüchtlinge aus der Westbank zurückzuführen und wieder anzusiedeln und ihre Lager zu 

zerstören. (...) fordert Israel erneut dazu auf, von jeglichen Handlungen, die Rückführung 

und Wiederansiedlung von palästinensischen Flüchtlingen aus der Westbank zum Ziel 

hat, abzusehen …“. (Wenn Tag und Nacht vergehen, R. Bennett S. 170) 

 

 

11.4. Weitere arabische Berichte: 

„Die arabischen Armeen marschierten in Palästina ein, um die Palästinenser vor der 

zionistischen Tyrannei zu schützen; doch stattdessen gaben sie sie preis, zwangen sie 

dazu zu fliehen und ihre Heimat zu verlassen, verhängten über sie eine politische und 

ideologische Blockade und trieben sie in Ghettos, wie jene, in denen die Juden in 

Osteuropa lebten ...“.(Abu Maszen in Falastin al-Thawra, dem offiziellen PLO 

Informationsblatt, März 1976) 

 

„Seit 1948 sind wir es, die die Rückkehr der Flüchtlinge gefordert haben, und gleichzeitig 

waren wir es, die sie zur Flucht gezwungen haben. Wir haben sie zu Besitzlosen gemacht. 

Wir haben sie ans Betteln gewöhnt. Wir sind mitschuldig geworden an ihrem ethischen 

und sozialen Verfall. Dann haben wir sie dazu benutzt, Verbrechen wie Mord, 

Brandstiftung und Bombenanschläge auf Männer, Frauen und Kinder zu verüben.“ 

(Khaled el-Assem, ehemaliger Syrischer MP in seinen Memoiren 1973) 
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11.5. Die Zahl der arabischen Flüchtlinge 

Die genaue Zahl ist niemals festgestellt worden, weil die arabischen Regierungen sich 

allen Maßnahmen widersetzt haben. Einige Schätzungen geben die Zahl der echten 

Flüchtlinge mit 500.000 bis 600.000 an (Dr. Pinner: Wieviel arabische Flüchtlinge gibt 

es?, London 1959). Graf Bernadotte, Vermittler der UNO, schätzte die Zahl auf 360.000. 

Auch die Zahl der arabischen Bewohner bis 1948 ist nicht genau feststellbar, weil viele als 

Saisonarbeiter gekommen waren und viele davon illegal. 1948 kehrten sie in ihre 

Heimatländer Jordanien, Syrien, Libanon zurück und ließen sich dann als Flüchtlinge 

registrieren. Viele ortsansässige arme Einwohner in Jordanien, Syrien, Libanon und dem 

Gazastreifen wurden durch ihre Regierungen ermutigt, sich in die Flüchtlingsliste 

einzuschleichen, um Unterstützung durch die UNRWA zu erhalten. Außerdem verdienten 

hunderttausende der Flüchtlinge sich auf diese oder jene Art ihren Lebensunterhalt, 

ließen sich aber trotzdem in die Liste aufnehmen, um ihre Ration zusätzlich zu erhalten. 

Die UNRWA gab eine Broschüre heraus „Twice in a life time“, in der die Zahl der 

Flüchtlinge mit 1,2 Millionen angegeben wurde. In dieser Zahl sind 200.000 

Palästinenser enthalten, die nicht geflohen sind und, weitere 600.000 Bewohner der 

Gebiete Palästinas außerhalb der Grenzen Israels, die durch Jordanien und Ägypten 

besetzt wurden (Gazastreifen, Samaria, Judäa). So kann man sagen, dass die 

höchstmögliche Zahl der Flüchtlinge  400.000 bis 500000 betragen hat. 

Außer Jordanien hat keiner der arabischen Staaten den Flüchtlingen Bürgerrechte 

verliehen. Im Gegenteil: sie erschweren deren Aufnahme und Integration bis heute. 

 

 

Die Forderung nach dem absoluten Rückkehrrecht heute 

Doch die Führer der Palästinenser in den Verhandlungen fordern mehr: Das absolute 

Rückkehrrecht aller Nachkommen inklusive in das Gebiet des Staates Israel. Das kommt 

in etwa der Forderung gleich, was die Zahlen betrifft, die USA solle heute 175 Millionen 

Indianer aufnehmen. Es ist intuitiv verständlich, dass ein Staat mit knapp 6 Millionen 

Einwohnern der Forderung, 4 Millionen Menschen Einlass zu gewähren, auf keinen Fall 

nachkommen kann.  

 

 

12. Die jüdischen Flüchtlinge aus den arabischen Ländern 

 

Während das Problem der arabischen Flüchtlinge die Welt seit 50 Jahren beschäftigt, 

nahm kaum einer Notiz von der gleichen Anzahl jüdischer Flüchtlinge , welche die 

arabischen Länder verlassen mussten und in Israel aufgenommen wurden: 150.000 aus 

dem Irak, 50.000 aus dem Jemen, 10.000e aus Ägypten und Syrien, sowie 250.000 aus 

Nordafrika. Der israelische Staat hat die Kosten für sie übernommen und hat sie 

integriert.  

Das einzige arabische Land, das die Palästinenser aufnahm und ihnen die 

Staatsbürgerschaft verlieh, war Jordanien (und Jordanien ist auch bis heute das 

einzige arabische Land, das den Palästinensern als Volksgruppe die 

Staatsbürgerschaft verleiht).  

Obwohl die demografischen Zahlen über Syrien genügend Spielraum für die 

Aufnahme von Zuwanderern ließen, wies Damaskus es entschieden von sich, die 

Ansiedlung von Palästinensern im eigenen Land auch nur in Betracht zu ziehen, es 

sei denn für diejenigen Flüchtlinge, die eine Repatriierung ausdrücklich ablehnten. 

Die Syrer weigerten sich denn auch, 85000 Flüchtlingen in den Jahren 1952 bis 

1954 eine neue Heimat zu geben, obwohl internationale Fonds bereit waren, die 

Kosten für das Projekt zu tragen. Auch der Irak, der ursprünglich eine größere 
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Zahl Flüchtlinge aufnehmen sollte, lehnte ab. Der Libanon hatte nach eigenen 

Angaben keinen Platz für die Palästinenser. 1950 versuchten die Vereinten 

Nationen, 150000 Flüchtlinge aus Gaza im Libanon anzusiedeln, was jedoch 

wiederum von Ägypten vereitelt wurde. 

Es wird viel von den privaten Verlusten der arabischen Flüchtlinge geredet, aber selten 

von den Verlusten der jüdischen Flüchtlinge. 

Eigentlich kann man sagen, dass es sich um einen Bevölkerungsaustausch gehandelt hat.  

 

Nach den Genfer Flüchtlings-Konventionen ist nur derjenige Flüchtling, der auch 

selber geflohen ist. Nicht so bei den Palästinensern, für sie gibt es eine 

Ausnahme. Bei ihnen werden auch die Nachfolger anerkannt, somit wird die Zahl 

von ca. 650.000 Flüchtlingen zu 4,6 Millionen. 

 

13. Die PLO – Palästinensische Befreiungs-Organisation 

 

1964 wurde die PLO  gegründet. Die PLO-Charta ist die knappe 

Zusammenfassung des offiziellen Standpunktes der palästinensischen 

Organisation (nicht nur der Hamas, sondern der PLO, die angeblich Frieden mir 

Israel sucht!).  

Der ursprüngliche Wortlaut wurde 1964 verfasst. Zu diesem Zeitpunkt gehörten ihnen die 

Westbank, Ost-Jerusalem, die Golan Höhen und der Gazastreifen.  

Seitdem gab es einige Veränderungen. Hierzu ist immer eine Zweidrittelmehrheit der 

Ratsmitglieder notwendig, der sich aus Vertretern aller 

palästinensischen Organisationen aus allen arabischen Ländern 

zusammensetzt. 

 

Was meinen die Araber, wenn sie von Palästina reden? 

 

13.1. PLO-Charta:  

Artikel 2: Palästina ist innerhalb der Grenzen, die es zur Zeit des 

britischen Mandats hatte, eine unteilbare territoriale Einheit. 

Dieser Artikel besagt, dass es keine Teilung in einen jüdischen und 

israelischen Staat geben darf. 

 

Artikel 9: Der bewaffnete Kampf ist der einzige Weg zur Befreiung 

Palästinas. Das arabische und palästinensische Volk besteht auf seiner 

unbedingten Entschlossenheit und seiner festen Entschiedenheit, 

diesen bewaffneten Kampf fortzusetzen und eine bewaffnete 

Volksrevolution zu schaffen zur Befreiung seines Landes und der 

Rückkehr in dieses Land. 

Die logische Folge dieses Artikels kann nur eine gewaltsame Lösung sein. 

 

Artikel 10: Sabotagetätigkeit steht im Mittelpunkt des palästinensischen Volkskrieges zur 

Befreiung.  

Diese Tätigkeit erfordert daher Eskalation und Ausweitung sowie die Mobilisation aller 

palästinensischen Menschen … in den bewaffneten Revolutionskampf. 

 

Artikel 15: Die Befreiung Palästinas ist vom arabischen Gesichtspunkt aus nationale 

Pflicht, deren Ziel es ist, die zionistischen und imperialistischen Aggressionen auf die 

arabische Heimat abzuwehren und den Zionismus in Palästina auszutilgen. …  
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Artikel 17: Die Befreiung Palästinas wird vom menschlichen Standpunkt aus dem 

einzelnen Palästinenser seine Würde, seinen Stolz und seine Freiheit wiedergeben. 

 

Artikel 19: Die Teilung Palästinas im Jahre 1947 und die Schaffung des Staates Israel 

sind völlig illegal, denn sie standen im Gegensatz zu dem Willen der palästinensischen 

Bevölkerung und ihrer natürlichen Rechte auf ihr Heimatland; sie waren unvereinbar mit 

den Prinzipien der Charta der Vereinten Nationen, insbesondere mit dem Recht auf 

Selbstbestimmung. 

In der arabischen Literatur findet sich häufig die Behauptung, dass das Mandat und der 

Teilungsbeschluss keine Gültigkeit haben, obwohl beide vom Völkerbund und den 

Vereinten Nationen bestätigt wurden. 

 

Artikel 20: Die Balfour-Deklaration, das Palästina-Mandat und alles, 

was sich darauf stützt, werden für null und nichtig erachtet. Ansprüche 

der Juden auf historische oder religiöse Bindungen mit Palästina sind 

unvereinbar mit den geschichtlichen Tatsachen und dem wahren Begriff 

dessen, was Eigenstaatlichkeit bedeutet. Das Judentum ist nur eine 

Religion und nicht eine unabhängige Nationalität. Die Juden stellen 

nicht ein einzelnes Volk mit eigener Identität dar, sondern sind Bürger 

der Staaten, denen sie angehören.  

Dieser Artikel enthält die bekannten arabischen Argumente bezüglich des 

historischen Anrechts:  

 die Juden waren nur auf kurze Zeit im Lande ansässig; sie waren nicht im Besitz des 

Landes 

 die Araber haben länger als die Juden im Land gelebt 

 die Juden sind eine religiöse Gemeinschaft und brauchen deshalb keinen Staat. Wenn 

das Judentum zum Volkstum erhoben wird, so ist das ein politischer Trick. 

Die Behauptung, dass die Juden keine nationale Einheit darstellen, gehört zum Wesen der 

arabischen Einstellung. Das bezieht sich vor allem auf die Israelis: Wenn es ein israelisches 

Volkstum gibt, dann haben die Israelis das Recht zur Selbstbestimmung; somit wird die 

Forderung der Araber, dass nur sie allein ihr Schicksal und den Charakter ihres Landes 

bestimmen dürfen, unhaltbar und entpuppt sich als engstirniger Chauvinismus, der die 

Rechte des anderen nicht anerkennt und nur an sich selber denkt. 

 

Artikel 23: Das Verlangen nach Sicherheit und Frieden ebenso wie das Verlangen nach 

Recht und Gerechtigkeit machen es für alle Staaten notwendig, den Zionismus als 

rechtswidrige Bewegung anzusehen, seine Existenz zu ächten und seine Tätigkeit zu 

verbieten. 

 

Artikel 29: Das palästinensische Volk besitzt das fundamentale und wahre gesetzliche 

Recht, sein Heimatland zu befreien und wiederzugewinnen. Das palästinensische Volk 

bestimmt seine Haltung gegenüber allen Staaten und Mächten auf der Basis ihrer 

Stellungnahme zur palästinensischen Sache und dem Ausmaß der Unterstützung, die sie 

der palästinensischen Revolution zwecks Erreichung der Ziele des palästinensischen 

Volkes geben. 

Dieser Artikel äußert die Drohung, dass ein Israel freundlich gesinnter Staat auf die mit der 

„Feindschaft“ des Verbandes rechnen kann. 

 

Artikel 33: Diese Charta kann nur durch Abstimmung mit Zweidrittel-Mehrheit aller 

Mitglieder des Nationalkongresses der Palästinensischen Befreiungsorganisation, 

geändert werden.  

 

 



 73 

14. Der Sechs-Tage-Krieg (1967) 

 

Dieser Krieg sollte endlich die Endlösung bringen. Arabische 

Truppen und Kriegsmaterial wurde an  Israels Grenzen 

positioniert. Die UNO-Sicherheitstruppen wurden von den 

Arabern herausbeordert. Die Regierungen von Ägypten und 

Syrien verkündeten, dass Israel in drei Tagen nicht mehr sein 

würde. 

Am 19. Mai 1967 meldete Radio Kairo: “Araber! Das ist 

unsere Chance, Israel einen tödlichen Schlag zu versetzen und 

seine Präsenz aus unserem Heiligen Land auszulöschen.“  

Am 5. Juni 1967 kommt Israel einem arabischen Angriff 

seitens Ägyptens, Syriens und Jordaniens zuvor. Und das 

Wunder geschah: Nach sechs Tagen hatte Israel Judäa, Samaria (Westbank), den 

Gazastreifen, die Sinai-Halbinsel, die Golan Höhen und Ost-Jerusalem unter Kontrolle. 

Jerusalem (besonders die Westmauer/Klagemauer) war bei diesem Krieg das Wichtigste.   

 

Dass Israel in diesem Krieg gewonnen hat, kann man nicht anders als ein Wunder Gottes 

bezeichnen. 

Die Jahre nach der Staatsgründung hatten Israel in einer geographisch sehr 

verwundbaren Lage gesehen. Das änderte sich erst durch 

die Eroberungen im Sechs-Tage-Krieg. Denn dieser dritte 

Nahost-Krieg  brachte für Israel jene strategische Tiefe des 

Raumes, die das Risiko eines bewaffneten Angriffs seiner 

feindlichen arabischen Nachbarn erheblich vergrößerte. 

Der Sechs-Tage-Krieg verschärfte das  Palästinenser-

Problem für Israel. Denn Hunderttausende Palästinenser 

kamen im Westjordanland, in Jerusalem und im 

Gazastreifen nun unter israelische Besatzung und 

Militärverwaltung. Das Palästinenserproblem, wie es uns 

heute begegnet, war entstanden, und seither entwickelte 

sich die Frage nach einer Lösung dieses Komplexes immer 

mehr zur eigentlichen Nahostproblematik. 

Nach diesem Krieg bot Israel den Nachbarn 

Friedensverhandlungen an. Israel war gewillt, land zurück 

zu geben, aber die Araber waren nicht zu Gesprächen 

bereit. Das hätte ja eine Anerkennung des jüdischen Staates bedeutet. 

 

Zum Nachdenken: 

Von 1948 bis 1967 hatten die arabischen Staaten die Westbank, den Golan, den 

Gazastreifen und Ost-Jerusalem. 19 Jahre lang lebten in diesen Gebieten Palästinernser. 

19 Jahre lang hätten sie einen Staat gründen können. 19 Jahre lang hätten sie Jerusalem 

zur Hauptstadt dieses „Palästinenserstaates“ machen können. Warum wird erst nachdem 

sie diese Gebiete in einem Angriffskrieg verloren hatten, dieses Land so wichtig für einen 

palästinensischen Staat? 

 

15. Der Jom Kippur-Krieg (1973) 

 

Am höchsten israelischen Feiertag „Jom Kippur“ am 6. Oktober 1973 griffen Syrien und 

Ägypten Israel an. An diesem Tag gibt es kein Radio- und Fernsehprogramm. Kein 

Mensch geht auf der Straße. Jeder fastet Zuhause und tut Buße oder ist in der Synagoge. 

Es dauerte kostbare Stunden, bis die Bevölkerung realisiert hatte, dass Krieg war. Dieser 
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Krieg war sehr verlustreich für Israel und erst nach einigen Tagen (und durch Wunder 

Gottes) gelang es, die angreifenden Truppen zurückzuschlagen. Die Existenz des Staates 

Israel stand auf dem Spiel. Noch heute feiern die Araber diesen Krieg als Sieg, obwohl sie 

ihn verloren haben. 

Als am 24. Oktober die Kampfhandlungen eingestellt wurden, war Israel im Nordosten 

bis 32 km vor Damaskus und im Süden tief in ägyptischem Gebiet eingedrungen. 

 

Der Golan 

Dieser Krieg machte besonders deutlich, wie wichtig der Golan für Israel ist. Er hat (1) 

große strategische Bedeutung, (2) 30% des Wassers für das Volk kommt von hier und (3) 

historisch gesehen.  

 

 

 

Fläche der Golanhöhen: 101.250 ha 

 

Landwirtschaftlich genutztes Land:  

Feldfrüchte - 2025 ha 

Obstgärten - 1600 ha 

Blumenzucht - 35.000 Tonnen 

Naturweide  - 10.500 ha 

Rinder und Schafe - 20.000 Stück 

Milchvieh - 5000 Stück 

Leistung - 60.000.000 Liter Milch pro 

Jahr 

Industrieunternehmen – ca. 30  
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Der Friedensprozess im Nahen Osten 

 

16. „Friede Friede, aber es ist kein Frieden“  Jeremia 6,14 

 

Man kann also sagen, dass es seit mehr als 100 Jahren Krieg gibt um Israel. Mal ist das 

ein offener Kampf, aber durchgängig ist es eine permanente Androhung zur Vernichtung 

Israels. Unter diesem Gesichtspunkt muss man auch alles sehen und verstehen, was Israel 

getan hat, denn auch sie haben Fehler gemacht und manchmal falsch reagiert. Wie kann 

man sich als Staat immer korrekt verhalten bei dieser ständigen Androhung, nicht nur 

schaden zu wollen, sondern die Existenz eines ganzen landes und Volkes auszurotten. 

Alle Kriege wurden durch die Araber begonnen oder gezielt provoziert. Und Israel hat 

immer darauf reagiert und musste sich verteidigen. 

 

 

16.1. Libanon Krieg (1982) 

Ab 1968 stellten die Palästinensische Befreiungsorganisation (PLO), die PFLP, und andere 

palästinensische Gruppen einen Quasistaat im Südlibanon her und nutzten das Gebiet als 

Basis für Terroranschläge und Angriffe auf Nordisrael. Israel reagierte mit Angriffen 

gegen Führungspersonal der PLO. Der Libanonkrieg 1982 hatte die endgültige 

Vertreibung der PLO aus dem israelischen Umland zum Ziel. 

Seitdem hielt Israel den Süd-Libanon besetzt, um weitere Angriffe von dort auf Israel, zu 

verhindern. 2000 hat Israel sich von dort zurück gewogen und jetzt steht die Hisbollah 

direkt an der Grenze. Z. Zt. Herrscht relative Ruhe, aber die Bedrohung ist offensichtlich. 

 

16.2. Die Intifada 

Weil die Araber in den Kriegen nicht gewinnen konnten, wählten sie die Methode, der 

Zermürbung durch ständige kleine bis verheerende Angriffe.  

1987 begann der palästinensische Aufstand, die Intifada. Dieser Name bedeutet 

"Abschüttelung". Gemeint ist die Abschüttelung der israelischen Herrschaft. Sie brach aus, 

als ein israelischer Lastwagenfahrer im Gazastreifen einen Unfall verursachte, wobei drei 

Palästinenser ums Leben kamen. Nun stand Israels Armee unvorbereitet einer neuen 

Front gegenüber, an der Palästinenserkinder und Frauen die gewalttätigen 

Straßenschlachten bestimmten. Sie zogen die israelische Armee in ein moralisches und 

ethisches Dilemma. Wie sollen unbewaffnete Aufständische, die zwar Steine und 

Molotowcocktails werfen, von trainierten Soldaten bekämpft werden? Diese Situation war 

für die israelischen Soldaten eine frustrierende Erfahrung. Die Presse verurteilte 

ununterbrochen Israels Soldaten als eine brutale Besatzungsarmee, Israel als bösen 

Goliath, die Palästinenser aber alle als kleine Davids.  

 

16.3. Der Irak Krieg (1991) 

1991 fand der Golfkrieg statt. Wie in den anderen Kriegen erlebte Israel Wunder: Israel 

wurde vom Irak mit 39 SCUD-Raketen beschossen. Militärexperten errechneten, dass 

diese Raketen 60.000 Menschen hätten töten können. Es kam jedoch nur ein Israeli ums 

Leben.  

Nachfolgend Beispiele von Gottes Bewahrung:  

18.01.: Unabhängig voneinander besuchten alle sechs Familien eines Hauses ihre 

Freunde. Das völlig leere Haus wurde von einer Rakete zertrümmert.  

19.01.: Eine Rakete traf ein Wohnhaus, explodierte jedoch nicht. Neben der durch drei 

Etagen ragenden Rakete blieb ein Kinderbett mit Baby unversehrt.  

23.01.: Ein Bus mit Neueinwanderern musste wegen einem Motorschaden anhalten. Kurz 

danach schlug vor dem Bus eine Rakete ein, alle Insassen blieben unverletzt.  

http://de.wikipedia.org/wiki/Pal%C3%A4stinensische_Befreiungsorganisation
http://de.wikipedia.org/wiki/Libanonkrieg_1982
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25.01.: Die Gäste eines Hochzeitsfestes gingen wegen eines Stromausfalls im 

Hochzeitssaal schon um 23 Uhr nach Hause. Um 23.45 Uhr schlug eine Rakete in den 

leeren Saal ein.  

29.01.: 50 Personen wollten wegen Luftalarm in ihren Bunker flüchten. Der Hausmeister 

hatte jedoch den falschen Schlüssel dabei. Sie verteilten sich daher in andere Bunker. 20 

Minuten später schlug eine Rakete in den leeren, verschlossenen Bunker ein und zerstörte 

ihn völlig.  

Das ZDF erwähnte die Möglichkeit eines Wunders. Aus Dankbarkeit für Gottes Schutz 

während des Golfkrieges haben die Israelis in Tel-Aviv ein Denkmal errichtet, das einen 

schützenden Engel darstellt.  

 

16.4. Libanon Krieg (2006) 

Der Libanonkrieg 2006 begann  am 12. Und endete mit einem Waffenstillstand am 14. 

August. Dem Krieg voraus gingen anhaltende Konflikte der Hisbollah mit der israelischen 

Armee. Als unmittelbarer Auslöser des Krieges gilt die Entführung zweier israelischer 

Soldaten. Die Hisbollah setzte damit ihre erprobte Strategie fort, Soldaten zu entführen, 

um „Verhandlungsmasse“ gegenüber der israelischen Regierung zu gewinnen. 

 

16.5. Gazastreifen (Räumung 2005) 

Im Sechstagekrieg 1967 wurde Ägypten von Israel besiegt. Der Gazastreifen wurde 

daraufhin von Israel besetzt. Die israelische Regierung genehmigte den Bau jüdischer 

Siedlungen im Gazastreifen. 8000 Siedler lebten auf 40 % des Gazastreifens in dem als 

Gusch Katif bezeichneten Siedlungsblock im südlichen Gazastreifen. 

Viele Palästinenser hatten Arbeit durch die jüdischen Nachbarn.  

2005 wurde auf anhaltenden Druck der ganzen Welt, der Gazastreifen von Israel 

komplett geräumt – er ist nun „Judenrein“. 

Der Abzug wurde von den Palästinensern teils frenetisch mit Freudenschüssen und 

Autokorsos gefeiert. Die Palästinenser zerstörten alle Synagogen, die die Siedler als 

einzige Gebäude heile zurück gelassen hatten.    

Seit dieser Räumung wird Israel täglich beschossen mit Raketen aus dem Gaza-Streifen. 

Vom Sirenenton bis zum Einschlag bleiben den Menschen 10-15 Sekunden, um einen 

Bunker zu erreichen.  

Fazit: Land für Frieden funktioniert nicht! 

 

16.6. Der Sicherheitszaun 

Im 1993 unterzeichneten Oslp-Abkommen versprach Israel den Palästinensern mehr 

Autonomie (z.B. Jericho, Hebron, Jenin usw.) Als Gegenleistung wurde Waffenruhe 

versprochen. Tatsache waren aber nun täglich Terrorangriffe und Selbstmord Attentate.  

Israel reagierte mit Absperrung der Palästinenser Gebiete, gezielter Tötung von 

Terroristen, sowie wichtigen Prestige Objekten.  

Alles brachte keine Lösung, so entschied Israel sich zum Bau dieses Sperr-Zauns. Dadurch 

gingen die Attentate um 80% zurück. (mehr dazu im Anhang) 

 

16.7. Die Roadmap 

Momentan wird der Ausdruck Roadmap vor allem für einen vom sogenannten „Nahost-

Quartett” (UNO, USA, EU und Russland) ausgearbeiteten Friedensplan mit dem Ziel der 

Beilegung des Nahostkonflikts verwendet. Die Grundsätze des Friedensplans wurden von 

George W. Bush in einer Rede vom 24. Juni 2002 vorgestellt, in der er ein friedliches 

Nebeneinander Israels mit einem unabhängigen palästinensischen Staat forderte. Die 

Roadmap selbst wurde am Rande einer internationalen Konferenz erarbeitet und im 

September 2002 vorgelegt. Den Palästinensern wird ein unabhängiger Staat zuerkannt. 

Im Gegenzug wird aber eine „demokratische” Reform der Palästinenserbehörden und 

eine Abkehr vom Terrorismus gefordert. Israel soll dabei die Staatsgründung anerkennen 

http://de.wikipedia.org/wiki/Hisbollah
http://de.wikipedia.org/wiki/Sechstagekrieg
http://de.wikipedia.org/wiki/Gusch_Katif
http://de.wikipedia.org/wiki/Autokorso
http://de.wikipedia.org/wiki/Synagoge
http://de.wikipedia.org/wiki/Nahost-Quartett
http://de.wikipedia.org/wiki/Nahost-Quartett
http://de.wikipedia.org/wiki/UNO
http://de.wikipedia.org/wiki/USA
http://de.wikipedia.org/wiki/EU
http://de.wikipedia.org/wiki/Russland
http://de.wikipedia.org/wiki/Nahostkonflikt
http://de.wikipedia.org/wiki/George_W._Bush
http://de.wikipedia.org/wiki/24._Juni
http://de.wikipedia.org/wiki/2002
http://de.wikipedia.org/wiki/Israel
http://de.wikipedia.org/wiki/Pal%C3%A4stinenser
http://de.wikipedia.org/wiki/September_2002
http://de.wikipedia.org/wiki/Demokratisch
http://de.wikipedia.org/wiki/Reform
http://de.wikipedia.org/wiki/Terrorismus
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und unterstützen und sich aus dem Gazastreifen und dem Westjordanland zurückziehen, 

sobald die „terroristische Bedrohung” beendet ist. 

Der Libanonkrieg 2005, der Gazakrieg 2009 und der Bau des Sicherheitszaunes waren 

begründet, berechtigt und erfolgreich. Dennoch wird Israel dafür verurteilt. (Rau, 2011) 

Kurz: Wenn die Pakistanis Krieg führen gegen Terroristen, dann gilt das als gut; wenn die 

Israelis das tun, dann ist das schlecht. Wir Deutschen verteidigen unsere Freiheit am 

Hindukusch, obwohl von dort noch keine einzige Rakete nach Deutschland geschossen 

wurde. Die Israelis dürfen ihre Freiheit selbst dann nicht verteidigen, wenn sie täglich mit 

Raketen beschossen werden. 

In Afghanistan führen die EU und UNO Krieg gegen den Terror, in Gaza, wo es gegen die 

Juden geht, machen sie gemeinsame Sache, indem sie die Terroristen mit Milliarden 

Beträgen unterstützen.  

 (Rau, 2011)  

 

Am 25.02.1971 schrieb ein Vertrauter des ägyptischen Präsidenten Mubarak in der 

Zeitung Al-Ahram: „…..Das zwite Ziel ist die Auslöschung des Staates Israel selbst. Das ist 

zwar vorläufig noch ein abstraktes Ziel“. 

66% der Palästinenser sehen in der „Zwei Staaten Lösung“ nicht das Endziel, sondern 

eine Übergangslösung auf dem Weg ganz Palästina zu befreien.  

 

In dem Moment, wo die Hamas, Hisbollah, Fatach usw. Israel wirklich anerkennen und 

auf Gewalt verzichten, wird es Frieden geben. Solange das aber nicht geschieht wird sich 

die Welle der Gewalt fortsetzen. 

  

 

Der Staat Israel strebt seit seiner Gründung im Jahr 1948 Frieden mit seinen Nachbarn 

durch direkte Verhandlungen an. Seine Bemühungen, Frieden herbeizuführen und direkte 

Dialogkanäle zu öffnen, fanden auf arabischer Seite jedoch keine Entsprechung. Bis zur 

Konferenz von Madrid. 1991 hatte nur Ägypten Israels Angebot zu direkten 

Verhandlungen angenommen. Der inzwischen 

verstorbene ägyptische Präsident Anwar El Sadat nahm 

Israels Einladung zu einem Dialog an. Bei diesem Treffen 

wurden historische bilaterale Verhandlungen eingeleitet, 

die 1978 zu den Camp-David-Vereinbarungen und 1979 

zum Friedensvertrag zwischen Israel und Ägypten 

führten. Seither herrscht an der gemeinsamen Grenze 

Frieden, und die Zusammenarbeit zwischen den beiden 

Staaten gedeiht. 

 

Die Madrider Konferenz wurde am 30. Oktober 1991 

unter der Schirmherrschaft der USA und Russlands (der damaligen UdSSR) eröffnet und 

dauerte drei Tage. 

 

Israel - Jordanien 

Am 26. Oktober 1994 unterzeichneten Ministerpräsident Yitzhak Rabin und 

Ministerpräsident Abdul-Salam Majali den Friedensvertrag zwischen den Staaten Israel 

und dem Haschemitischen Königreich Jordanien. Dies war der zweite Friedensvertrag, 

den Israel seit seiner Unabhängigkeit unterzeichnet hat. 

 

 

 

 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Gazastreifen
http://de.wikipedia.org/wiki/Westjordanland
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Abkommen von Madrid (1991) 

1991 trafen sich Vertreter von Israel, der PLO und 

mehrerer arabischen Staaten in Madrid zu 

Friedensverhandlungen.  

1993 unterzeichneten Premierminister Rabin und 

der PLO-Chef Arafat in Oslo ein 

Grundsatzabkommen. Damit erkannte Israel die 

PLO als Vertretung des palästinensischen Volkes 

an und die PLO verpflichtete sich, Israels 

Existenzrecht anzuerkennen und auf Terror und 

Gewalt zu verzichten. Am 13. September 

schüttelten sich Arafat und Rabin die Hände.  

 

 

 

 

 

Das Gaza-Jericho-Abkommen wurde am 4. Mai 

1994 in Kairo nach siebenmonatigen 

Verhandlungen unterzeichnet. 

 

 

Arafats Stufenplan  

Wenige Tage später, am 19. September, erklärte 

Arafat vor 19 arabischen Außenministern, dass 

dieses Abkommen "nur der erste Schritt zur Befreiung von Gesamt-Palästina (= inklusive 

Israel) sei, mit Jerusalem als unserer Hauptstadt." Nur zwei Stunden nach dem Treffen mit 

Rabin erklärte Arafat im jordanischen Fernsehen auf arabisch, dass seine arabischen 

Brüder nicht irritiert sein sollten wegen dieses Gaza-Jericho-Abkommens. Alles, was sie 

zuvor im Fernsehen gesehen hätten, sei nichts anderes gewesen als die Anwendung des 

Stufenplanes, der 1974, kurz nach dem für sie verlorenen Jom-Kippur-Krieges in Kairo 

ersonnen wurde. Darin wurde festgelegt, dass aufgrund der Tatsache, dass Israel im 

Moment militärisch nicht zu besiegen sei, man auf diplomatischem Weg und in Stufen 

alles versuchen müsse, um von Israel Land für die Palästinenser zu erzwingen. Wenn man 

die Forderung mit Nachdruck auf allen politisch relevanten Bühnen der Welt immer 

wieder stellen würde, so brächte das nach gewisser Zeit Erfolg. Die Weltmeinung würde 

sich langsam aber beständig immer mehr zugunsten der Palästinenser verändern, und 

Israel würde gezwungen, Land abzutreten. Sie, die Palästinenser, würden dieses Land 

annehmen, sich damit aber nicht begnügen, sondern immer mehr und mehr verlangen. 

Wenn sie dann so viel bekommen hätten, um darauf einen eigenen Staat errichten zu 

können und genügend Waffen im Land angesammelt haben würden, dann sei der 

Moment gekommen, Israel von innen her aufzubrechen. Von außen kämen dann alle 

umliegenden Staaten zu Hilfe und Israel hätte keine Chance mehr. Endgültig wäre dann 

der Zeitpunkt erreicht, wo man Israel ein für allemal vernichten und auslöschen könne. 

Man müsse es nur so machen wie einst Mohammed (Anmerkung: Mohammed wurde aus 

seiner Heimatstadt Mekka vertrieben, weil sie seinen neuen Glauben nicht annehmen 

wollte. Er kehrte 628 n.Chr. in die Stadt zurück, wollte sie zuerst kriegerisch erobern, 

deklarierte es dann aber als Pilgerreise, um Zugang zu der Stadt zu gewinnen und 

unterzeichnete mit ihnen einen 10-Jahres-Friedensvertrag, den er 630, zwei Jahre später, 

brach und Mekka eroberte).  
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Soweit Arafats Ausführungen, zwar auf arabisch, aber absolut öffentlich im Fernsehen. 

Die westlichen Medien bringen so etwas nie, sie brachten nur das Händeschütteln mit 

Rabin.  

Ebenfalls wenige Tage nach der Oslo-Unterzeichnung hielt Arafat eine (nicht öffentliche) 

Rede in einer südafrikanischen Moschee:  

"Der Dschihad wird weitergehen. Hauptgegenstand unseres Kampfes ist Jerusalem ... es 

ist nicht deren Hauptstadt, es ist unsere Hauptstadt ... Dieses [Oslo-] Abkommen - das ich 

nicht über jenes Abkommen stelle, welches unser Prophet Mohammed mit dem Stamm 

der Qurais unterzeichnete  - ist ein verächtlicher Waffenstillstand. Ebenso wie Mohammed 

es angenommen hätte, akzeptieren wir jetzt diese Friedensbemühungen ... Wir brauchen 

euch als Muslime, als Krieger des Dschihad. Vorwärts zum Sieg! Auf nach Jerusalem!" 

(Quelle: Tonbandaufzeichnung, zit. in Bennett, die Wand, 283) Wieder bezieht sich Arafat 

auf den "Friedensvertrag", den Mohammeds im Jahre 628 mit dem mekkanischen Stamm 

der Qurais schloss. 
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Abschließende persönliche Gedanken    

1. Der wahre Grund für das Scheitern des Friedensprozesses liegt nicht in der 

Starrköpfigkeit der israelischen Politiker.  

Die arabischen Staaten erkennen Israel bis heute nicht an. Die PLO-Charta, die in vielen 

Paragraphen Israels Vernichtung fordert, ist bis heute nicht mit der eigentlich 

erforderlichen zweidrittel Mehrheit aufgehoben worden.  

Auch der Slogan „Land für Frieden“ ist falsch. Darauf deutet folgender Sachverhalt hin:  

Von 1948-1967 gehörten Ost-Jerusalem und die Westbank zu Jordanien, der Golan zu 

Syrien und der Gaza-Streifen zu Ägypten. Alle diese Gebiete standen somit unter 

arabischer Herrschaft. Trotzdem wurde 1964 die PLO gegründet mit dem Ziel, auch das 

restliche Israel von den Juden zu befreien. Außerdem griffen 1967 die arabischen Staaten 

Israel an, um es komplett zu vernichten.  

Die arabischen Nachbarländer, Syrien, Jordanien und Ägypten, haben in diesen 

neunzehn Jahren der Besatzung weder die arabischen Menschen integriert noch sie 

ermutigt, einen eigenen palästinensischen Staat zu gründen. Stattdessen haben sie sie in 

Flüchtlingslagern gehalten. 

Interessanter Weise verbindet alle Moslems dieser Welt (keine Regel ohne Ausnahme) die 

antijüdische bzw. antiisraelische Haltung, selbst dann, wenn sie noch nie in Israel waren 

und keinen Juden persönlich kennen. Woher kommt das?  

 

2. Ein weiterer Grund ist geistlicher Natur. Unsere Welt führt einen Krieg, einen Krieg 

gegen Gott. Die Menschen haben sich entschieden, autonom seien zu wollen. Sie 

akzeptieren keinen Gott über sich und wollen selber entscheiden, was recht ist und was 

nicht. Deshalb ist die Bibel mit ihren Maßstäben nicht relevant für sie. 

 

Gott selbst hat sich in einem ewigen Bund mit Abraham und dem gesamten Volk Israel 

verbunden. Durch dieses Volk will er die ganze Welt erreichen. Deshalb sind die Juden 

eine unablässige Herausforderung für alle Menschen, sich mit Gott auseinander zu 

setzen. Für diejenigen, denen der biblische Gott nichts bedeutet, erhält auch das Volk 

Israel keinen besonderen Stellenwert. In einigen Fällen wächst diese Gleichgültigkeit zu 

Hass und Ablehnung und findet in antijüdischen Kampagnen ihren Ausdruck. Doch „ihre 

Sache“ mit Gott haben sie dadurch keineswegs geregelt. 

 

3. Noch ein ungeheuer wichtiger Aspekt ist der Islam. 

In Deutschland gibt es ca. drei Millionen Muslime. In den Nachrichten hören wir ständig 

von politisch aktiven, islamischen Gruppierungen, die mit Gewalt ihre Ziele erreichen 

wollen. Gleichzeitig werden wir aufgerufen zu Toleranz und Anerkennung des islamischen 

Heilsweges. 

Christen und Muslime bekennen, dass es nur einen Gott gibt. Doch sie haben von Gott 

sehr unterschiedliche Auffassungen. Der vom Koran verkündigte Allah ist nicht der 

biblische Gott und somit auch nicht der Gott Israels und der Christen.  

 

Nach 1. Mose 12 hatte Gott Abraham verheißen, dass er ein Segen für alle Nationen sein 

sollte. Das dürfen wir nie aus den Augen verlieren! Auch wenn terroristische Handlungen 

und Lügen jeder Art in den Medien mit dem Ziel, dem Staat Israel zu schaden, verbreitet 

werden, und uns herausfordern zu Gegengewalt und aggressiver Reaktion, sollten wir 

immer daran denken, dass Gott diese ganze Welt im Blick hat.  

Und in der Bibel sehen wir den ungeheuren Friedensplan Gottes zwischen den arabischen 

Staaten und dem jüdischen Staat. 

Wir wollen handeln, wo wir können und betend eintreten für Israel, die Politiker und die 

Palästinenser. 
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