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Warum eine Zweistaatenlösung nicht funktionieren wird.  von Barry Shaw, Netanya Academic 

College. JP 29.12. 2012 

 

„Es gibt keinen Platz für euch Juden unter uns, ihr habt keine Zukunft unter den Nationen. Ihr werdet 

vernichtet werden“ – Mahmoud Zahar 

„[Wir wünschen] Israel den Tod“ – wird bei den meisten anti-israelischen Demonstrationen gehört. 

„Ich werde nie einen jüdischen Staat anerkennen, nicht einmal in tausend Jahren.“ –  

Mahmoud Abbas 

„Vom Fluss zum Meer von Norden nach Süden ist das unser Land, unsere Heimat. Wir werden keinen 

Zentimeter aufgeben. Israel ist illegal und wird es in alle Zeit bleiben. Es gehört uns und nicht den 

Zionisten.“ – Kahaled Mashaal. 

„Heute ist es Gaza, Morgen Ramallah. Dann Jerusalem, Haifa und Jaffa.“ – Ismail Haniyeh. 

 

...Das ist das Szenarium, das sich die Zweistaatler erträumen: Israel ist einverstanden Land abzugeben 

für ei-nen Palästinenserstaat innerhalb der 1967 Linien. Die Palästinenser haben gewisse 

territoriale Kompromisse akzeptiert. Sie bekamen Teile von Ostjerusalem um ein administratives 

Zentrum aufzubauen, das zu einer zukünftigen Hauptstadt führen wird. Grosse Siedlungsblöcke in 

Judäa und Samaria werden ein integraler Teil Israels bleiben. Es wird auf der ganzen Welt ein 

riesiges Fest geben, wenn  die Vereinbarung im Weis-sen Haus unterzeichnet ist. 

 

Später werden die Palästinenser ihre überfälligen Wahlen durchführen, und Hamas wird einen 

überwälti-genden Sieg davontragen mit über 70 % der Stimmen. Was dann? Hamas wird 

regieren und ihre Verfass-ungsurkunde bestätigen, ganz Palästina zu befreien, wenn nötig mit 

Waffen. Es rühmt seinen Erfolg, Tel Aviv mit den Gaza Raketen zu erreichen. Jetzt ist ganz Israel 

gefährdet.... Hamas wird die Hügel bei Israels wich-tigstem Internationalen Flughafen 

kontrollieren. 

 

Meine kritische Frage: Wenn Palästina seinen Terrorkrieg gegen Israel von diesen 1967er  Grenzen aus 

eröff-net – verstärkt durch die neuen islamische Armeen von Libanon, Syrien, Jordanien (der 

König wurde von der Muslimbruderschaft abgesetzt) und Ägypten, wer wird dann die 

Verantwortung übernehmen für den Ausgang? Für viele Zweistaatler ist das die Frage, die man 

nicht stellen darf aus Furcht, dass dann das  Kar-tenhaus, das auf einer unmöglichen Idee 

aufgebaut ist, in sich zusammenfällt. Die Antwort: Niemand. Wir werden dieselben Reaktionen 

bekommen wie heute. 

 

Hat jemand die einseitige Friedensbemühung im Gazastreifen bedauert als wir 2005 Tausende von 

Israeli mit Gewalt von ihren Häusern und Arbeitsstätten vertrieben im Austausch gegen ein 

rachesüchtiges Ha-mastan, das Israel weiter zerstören will? Im Gegenteil, die Leute beschuldigen 

Israel für den ständigen An-griff auf den jüdischen Staat in einer verdrehten Logik. Es ist unser 

Fehler, dass wir durch den palästinensi-schen Terror angegriffen werden. Und durch die 

internationale Diplomatie. Wir geben nicht genug. ... Es wird immer palästinensische Argumente 

geben bis zum Tag an dem Israel nicht mehr existiert, und es wird immer Israels Fehler sein als die 

- wegen unserer „Unnachgiebigkeit“ - schuldige Partei. 

 

Zurück zu meiner kritischen Frage, die ich all jenen stelle die glauben die Zweistaatenlösung sei die 

einzige Alternative. Was nun? Was wird passieren, wenn ihr Israel dazu gezwungen habt, einer 

palästinensischen Einheit die 1967er Grenzen zu überlassen, einer Einheit die demokratisch oder 

sonstwie von einer radikal islamischen Macht übernommen wird, die Israel zerstören will, einer 

Macht die nur 13 km vom zentralen israelischen Küstenabschnitt festsitzt und dort bleibt? Was 

nun? Sagt bitte nicht, dass das nicht geschehen wird. Sagt bitte nicht, dass eine Übereinkunft 

nicht in Kraft treten wird bis wirksame Sicherheitsgarantien ausgehandelt sind. Sagt bitte nicht, 

dass diese palästinensische Einheit einverstanden war eine demilitari-sierte Zone zu bleiben. Sagt 

bitte nicht, dass die internationale Gemeinschaft gegen eine solche Möglich-keit gerade steht 

und Garantien aussprechen wird. Sagt bitte nicht, dass gegen einen Palästinenserstaat, der 

Israel bedroht oder seine Leute zu Gewalt gegen den jüdischen Staat anstiftet Sanktionen 
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ergriffen werden. Wir beide kennen den Wert solcher internationaler Verpflichtungen für Israels 

Sicherheit. 

 

Die Unfähigkeit meine Frage zu beantworten ist der Beweis, dass ihr die Tatsachen nicht wahrnehmt, 

und dass dieser jahrzehntelange Vorschlag nichts wert ist. Die Zweistaatler leben in einer 

selbstgemachten Traumwelt, die wenig Bezug hat zu dem was tatsächlich geschehen wird. An 

alle Zweistaatler: Ich lade euch ein, mir mit eurer überaus überzeugenden Argumenten auf 

meine Frage Antwort zu geben, eine Ant-wort, die mir beweisen wird, dass eure 

Zweistaatenlösung zu Ende gedacht ist. Gebt mir eure Argumente, die ein solches Resultat 

verhindern. Bis dann erwarte nicht von mir, oder von Israel, dass wir mit euerem Vorschlag 

einverstanden sind, der tatsächlich das Todesurteil meines Landes sein wird. 
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20. Juni 2002   Auswertung der Totenzahlen Überraschende 

Ergebnisse 

                                 

"Eine wissenschaftliche Auswertung der Totenzahlen seit Ausbruch der 

Intifada lässt nur einen Schluss zu: Die palästinensische Gesellschaft befindet 

sich auf dem Weg zu einem kollektiven Selbstmord." Don   Radlauer vom 

Institut für Terrorforschung in Herzlija (ICT) hatte mit Tabellen und Tafeln 

"überraschende Ergebnisse" vorgestellt.  

                                 

Die Zahl der getöteten Zivilisten sei auf beiden Seiten fast identisch: 568 

Palästinenser und 452 Israelis, wobei die 29 Terroropfer der vergangenen 

zwei Tage in Jerusalem noch nicht mitgezählt wurden. Mehr als die Hälfte 

der rund 1.450 toten Palästinenser seien als "Kämpfer" mit der "Waffe in der 

Hand" bei Gefechten gefallen. "Um nicht in den Verdacht zu geraten, die 

Statistiken zu Gunsten Israels schön zu färben, betrachten wir 

palästinensische Steinewerfer als Zivilisten ", sagt Radlauer. Israelische 

Soldaten, bei einem Selbstmordanschlag im Café oder im Bus ums Leben 

gekommen, gelten ebenfalls als "zivile Opfer ". 

  

Kein Interesse an wahrer Todesursache 

 Bei den Palästinensern sei die Dunkelziffer bei der Todesursache hoch, weil 

sie keine Autopsien vernähmen. So sei in keinem Fall nachgeprüft worden, 

ob die Kugel aus israelischen Gewehren stammte oder aus einer 

palästinensischen Kalaschnikow. Für die Palästinenser sei Israel 

verantwortlich. Deshalb bestehe kein Interesse, die wahre Todesursache zu 

ermitteln. 

  

Die Gesamtzahl der Todesopfer der Intifada vermittle ein "verzerrtes" Bild, 

"als habe Israel alle palästinensischen Toten zu verantworten". Bei den rund 

1.500 Palästinensern würden die 120 Selbstmordattentäter mitgerechnet, 

von Palästinensern getötete "Kollaborateure", durch "Arbeitsunfälle" ums 

Leben gekommene Bombenbastler und sogar Opfer von Autounfällen. Erst 

eine Analyse der Namen, Altersangaben und Todesursachen ergäbe ein 

differenziertes Bild. 

  

Über ein Drittel aller getöteten Israelis seien Frauen, während auf der 

palästinensischen Seite 95 Prozent der Toten Männer seien. Selbst nach 

Abzug der Kämpfer, seien nur acht Prozent der Zivilisten weiblichen 

Geschlechts. In absoluten Zahlen seien fast drei mal mehr israelische Frauen 

(163) als Palästinenserinnen (61) getötet worden. 

  

Auf der israelischen Seite verteilten sich die Opfer entsprechend der 

Alterspyramide der Bevölkerung. "Bei willkürlichen Attacken auf Zivilisten war  

das vorhersehbar." Bei den Palästinensern jedoch sei Zahl der zivilen und  

kämpfenden Opfer, nach Altersklassen aufgeschlüsselt, fast identisch, also  

untypisch für die Alterspyramide der Gesamtbevölkerung. Die Zahl der  
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getöteten palästinensischen "Zivilisten" im Alter zwischen 10 und 20 Jahren 

sei 

 sehr hoch, was sich durch zu gewalttätigen Zusammenstöße zu Beginn der  

Intifada erkläre. Zeitweilig wurden die Schulen geschlossen und die Teenager  

organisiert an die "Front" gebracht". 

   

 Finanzielle Anreize  

   Ab Dezember 2000 waren die Schecks der Autonomiebehörde an die  

Angehörigen der Opfer nicht mehr gedeckt", sagt Radlauer. "Ich bin 

vorsichtig  und wage kaum auszusprechen, dass palästinensische Familien 

ihre Kinder  nicht mehr in den Tod schickten, als ihnen der finanzielle Anreiz 

genommen  war." Inzwischen zahlen Irak und Saudi Arabien fünfstellige 

Dollarsummen an  die Angehörigen von Selbstmordattentätern. Sogar die EU 

wurde aufgefordert, 

 die Hinterbliebenen der Selbstmordattentäter finanziell zu versorgen. Seit  

dieser Förderung stieg die Zahl der Selbstmordattentäter sprunghaft an. 

Heute  gibt es nach palästinensischen Angaben hunderte todeswillige 

Kandidaten aus  allen Bevölkerungsschichten. 

   

 Die vergleichsweise niedrige Zahl getöteter palästinensischer Frauen lasse  

den Schluss zu, dass die israelischen Soldaten nicht "willkürlich" gegen die  

palästinensische Zivilbevölkerung vorgingen. Fast alle getöteten  

palästinensischen Männer waren Teenager oder im typischen "Kämpferalter"  

bis 35. Das gelte auch für die "Zivilisten". Radlauer schließt daraus, dass 

 zwischen "Kämpfern" und todeswilligen Männern in der palästinensischen  

Gesellschaft nicht mehr unterschieden werden könne. Die Bereitschaft zu  

sterben habe "die ganze palästinensische Gesellschaft ergriffen".  

   

 Das Durchschnittsalter der getöteten Palästinenser liege bei 21 Jahren. 66  

Prozent der toten Palästinenser seien zwischen 13 und 30 Jahren alt. Bei den  

Israelis fallen nur 27 Prozent in diese Altergruppe. Mit Heldenplakaten,  

Aufrufen von Arafat, Heldenliedern und Filmen im Fernsehen habe es eine  

regelrechte Indoktrination gegeben, den eigenen Tod als höchste Erfüllung 

 nationaler Ziele zu betrachten. Auffällig sei das bei "Märtyrern", die dem 

Feind  keinen Schaden beigefügt hätten. Kindern sei eingeredet worden, 

dem  Beispiel Muhamad el Duras zu folgen.  

   

 Wissend in den Tod 

   "Die palästinensische Regierung ermuntert ihre eigenen Kinder zu sterben",  

sagt Radlauer. "Die Medien sahen nur die absoluten Zahlen. Dreimal so viele  

tote Palästinenser musste bedeuten, dass die israelischen Soldaten  

schießwütig seien. " Doch das hätten die Palästinenser schon zu Beginn der  

Intifada erkennen müssen. "Man sollte nicht nur die israelischen 

Schießbefehle  hinterfragen, sondern auch, was die Palästinenser trieb jeden 

Tag aufs Neue  den Tod zu riskieren?"  
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 Auch die Palästinenser hätten da Beschlüsse gefasst, "wissend in den Tod zu  

gehen". Wie bei jedem Kriminalfall müsse nach Motiv und Profit gefragt  

werden. Die Palästinenser glaubten, durch hohe Opferzahlen politisch zu  

profitieren. Bezeichnend seien die Gerüchte um ein "Massaker" in Dschenin  

gewesen und die Hoffnung, dadurch eine internationale Intervention zu 

 erreichen. Umso enttäuschter seien die Palästinenser gewesen, als mangels  

Toten kein Massaker nachgewiesen werden konnte. 

   

 "Gefährlicher Todeskult"  

  Radlauer kommt zum Ergebnis, dass in der palästinensischen Gesellschaft  

systematisch ein "gefährlicher Todeskult" aufgebaut worden sei. Der eigene  

Tod habe mehr Bedeutung als der Schaden für den Feind. Es gebe kein  

vergleichbares Phänomen bei Konflikten in anderen Ländern. "Hier ist etwas  

sehr Unheimliches passiert." 

 Das Forschungsprojekt begann mit dem Sammeln von Namen, um eine  

Datenbank aller Intifada-Toten zusammenzustellen. Auf der 

palästinensischen  Seite seien Menschenrechtsorganisationen wie "Human 

Rights Watch" gebeten  worden, Namen, Alter und Todesursache zu liefern. 

Eine neue  Informationsquelle sei die von Israel in Dschenin entdeckte 87 

Seiten lange  Liste der Angehörigen von Selbstmordattentätern, denen die 

saudische 

 Regierung eine monatliche Rente zahle. Auf der israelischen Seite seien die  

Angaben dank exakter und leicht zugänglich. 

   

 Radlauer sagte, dass alle seine Angaben nachprüfbar seien. Die Datenbank  

mit den Namen der Toten und alle Statistiken wurden im Internet unter  

www.ict.org.il veröffentlicht. 

   

 Von Ulrich W. Sahm, Jerusalem 
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http://calevbenyefuneh.blogspot.de/2014/02/lies-falsehoods-and-truth-
behind.html#more 
DIENSTAG, 25. FEBRUAR 2014 

 

Die Lügen, falschen Behauptungen und die tatsächliche 

Wahrheit beim palästinensischen Wasserproblem 
 
Zusammenfassend lässt sich bei der nachfolgend beschriebenen Situation sagen, 

dass die Palästinensische Autonomiebehörde Wasser als eine Waffe gegen den 
Staat Israel verwendet. Dabei geht es vor allem darum, die Menge an Wasser für 
Israel zu reduzieren,  natürliche Reservoire zu verunreinigen, israelischen Bauern 
zu schaden und Israels Ansehen in der Welt zu beschädigen, und nicht etwa darum, 
das Wasserproblem für das palästinensische Volk ernsthaft zu beheben. Die 

Palästinenser haben kein Interesse an praktischen Lösungen, um der 

Wasserknappheit zu begegnen. Vielmehr bemüht man sich, die Wasserknappheit 
andauern zu lassen, damit man den Staat Israel dafür in Verruf bringen kann.  

 
Prof. Haim Gvirtzman 
BESA Center Perspectives Paper No. 238 
 
24. Februar 2014 

Kurz zusammengefasst: Die Wasserknappheit in der 

Palästinensischen Autonomiebehörde ist das Ergebnis der 
palästinensischen Politik, indem man absichtlich Wasser 

vergeudet und den Wasserhaushalt vor Ort zerstört. Die 
Palästinenser weigern sich, ihre eigenen bedeutenden 

unterirdischen Wasserressourcen zu erschließen, eine 
Meerwasserentsalzungsanlage zu bauen, massive Leckagen an 

ihrem kommunalen Leitungsnetz zu beheben, Klärwerke zu 
bauen, Land mit aufbereitetem Abwasser und mit modernen, 

Wasser-Sparenden Geräten zu bewässern, oder ihren eigenen 

Bürgern den Wasserverbrauch in Rechnung zu stellen, was zu 
enormer Verschwendung führt. Gleichzeitig  zapfen sie illegal 

Israels Wasserressourcen an und leiten ihr Abwasser in die 
Täler und Ströme Zentralisraels. Kurz gesagt, die 

Palästinensische Autonomiebehörde missbraucht das Wasser 
als eine Waffe gegen den Staat Israel. Man hat kein Interesse 

an praktischen Lösungen, um der Wasserknappheit im 
Interesse des palästinensischen Volkes zu begegnen. Vielmehr 

möchte man die Knappheit andauern lassen, um Israel damit 
in Verruf zu bringen.   
 

Die Behauptung von Seiten des EU-Parlamentspräsidenten Martin 

Schulz, wonach die Menge an Wasser, die für einen durchschnittlichen  
Israeli verfügbar sei, ungerechterweise die Menge für einen 

durchschnittlichen Palästinenser angeblich um ein vielfaches 
übersteigt, hat eine breite öffentliche Debatte ausgelöst. Das 

Hauptproblem jedoch, das beleuchtet werden sollte - und welches 
bislang noch nicht ausreichend analysiert worden ist – mündet in die 

Frage: Was sind eigentlich die wahren Ursachen für die 
palästinensischen Probleme bei der Wasserversorgung? 
 

http://calevbenyefuneh.blogspot.de/2014/02/lies-falsehoods-and-truth-behind.html#more
http://calevbenyefuneh.blogspot.de/2014/02/lies-falsehoods-and-truth-behind.html#more
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Für eine Diskussion bedarf es der Information über die folgenden 
grundlegenden Fakten: 
 

1. Die Osloer-Verträge gewähren den Palästinensern das Recht, 70 

Millionen Kubikmeter aus der östlichen Gebirgs-Wasserader (aus dem 
Grundwasser-Reservoir) zu beziehen. Dennoch wird diese 

Wasserquelle derzeit von den Palästinensern nicht genutzt. Das 
Wasser fließt ungenutzt auf unterirdischen Bahnen ins Tote Meer. 

Gemäß der israelisch-palästinensischen Vereinbarung wurden 
ungefähr 40 Stätten in den östlich von Hebron gelegenen Bergen 

festgelegt, an denen man diese Wasserader anbohren könnte, und 
entsprechende Genehmigungen wurden den Palästinensern durch die 

gemeinsame Israelisch-Palästinensische Wasserbehörde erteilt. 

Ungeachtet dessen haben die Palästinenser im Laufe der letzten 20 
Jahre an gerade mal einem Drittel dieser Standorte gebohrt, obwohl 

sich die internationale Gemeinschaft sogar bereit erklärt hat, die 
Bohrungen an allen Standorten zu finanzieren. Wenn die 

Palästinenser wirklich nach Wasser bohren und alle diese Quellen 
dann auch nutzen würden, könnten sie den vorhandenen 

Wassermangel in der Bergregion von Hebron vollständig lösen. Aber 
die Palästinenser haben es stattdessen vorgezogen, Bohrungen an 

der westlichen Gebirgswasserader durchzuführen, die jedoch im 
Einzugsbereich Israels liegt und das für Israel benötigte Grundwasser 

bereitstellt. Anstatt das Problem zu beheben, haben sie also 
beschlossen, mit Israel in Streit zu geraten. 
 

2. Die Palästinenser machen sich nicht die Mühe, Wasserleckagen im 

kommunalen Rohrleitungsnetz zu reparieren. Bis zu 33 Prozent des 
Wassers in palästinensischen Städten wird durch diese Leckstellen 

vergeudet. Der Unterhalt der städtischen Wasserinfrastruktur der 
Palästinenser ist total vernachlässigt worden. Im Vergleich dazu 

belaufen sich die Verluste durch Leckagen im israelischen städtischen 
Leitungsnetz auf nur etwa 10 Prozent des Wasserverbrauchs. 
 

3. Die Palästinenser weigern sich, trotz einer entsprechenden 

Verpflichtung in den Osloer Verträgen, Wasseraufbereitungsanlagen 
zu bauen. Das Abwasser fließt aus den palästinensischen Städten und 

Dörfern direkt in die lokalen Flüsse, wodurch die Umwelt und das 
Grundwasser verschmutzt und die Ausbreitung von Krankheiten 

befördert wird. Ungeachtet der Tatsache, dass die Geberländer bereit 
sind, den Bau von Wasseraufbereitungsanlagen komplett zu 

finanzieren, haben es die Palästinenser tatsächlich geschafft, sich aus 
ihrer Pflicht zum Bau dieser Anlagen zu stehlen. (Erst im Laufe der 

letzten beiden Jahre hat Druck von Seiten Israels dazu geführt, dass 

sich die PA in dieser Sache etwas bewegt hat.)  
 

4. Die Palästinenser weigern sich vehement, ihre landwirtschaftlichen 

Felder mit geklärtem Abwasser zu bewässern. Im Vergleich dazu wird 
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mehr als die Hälfte der landwirtschaftlichen Nutzflächen in Israel mit 
behandeltem und überschüssigem Wasser bewässert. Das Bewässern 

palästinensischer landwirtschaftlicher Flächen mit wieder 
aufbereitetem Wasser anstelle der Verwendung von Süßwasser würde 

große Mengen an Wasser für den Hausgebrauch freisetzen. Das 
würde den Wassermangel in vielen Orten deutlich reduzieren. 
 

5. Einige palästinensische Bauern bewässern ihre Felder, indem sie 

die Flächen fluten, anstatt  die so genannte Tropfrohr-
Bewässerungstechnologie anzuwenden. Tropfrohrbewässerung, wie 

sie in Israel üblich ist, bringt das Wasser direkt an die Wurzeln der 
Pflanzen. Dadurch kann der Wasserverbrauch um mehr als 50 

Prozent reduziert werden. Das Fluten von Feldern verursacht riesige 

Wasserverluste durch Verdunstung und führt zu großer 
Verschwendung. 
 

6. Die internationale Gemeinschaft hat sich bereit erklärt, ein 
Meerwasserentsalzungswerk für die Palästinenser im Gazastreifen zu 

bauen. Die Palästinenser haben dieses Geschenk jedoch abgelehnt. 
Ein Entsalzungswerk könnte die Wasserknappheit im Gazastreifen 

komplett lösen. Die Palästinenser weigern sich jedoch, dieses Werk zu 

bauen, weil sie behaupten, dass sie das Recht hätten, auf das 
Grundwasserreservoir mit Frischwasser in Judäa und Samaria 

zuzugreifen, und sie sind bereit, solange den Mangel zu erdulden, bis 
dieser Traum Realität wird. In der Zwischenzeit leiden die Bewohner 

von Gaza unter dem akuten Wassermangel.  
 

 

Diese grundlegenden, unleugbaren Tatsachen sind äußerst wichtig, 
weil sie weitreichende Folgen haben. 
 

Heute verbrauchen die Palästinenser in Judäa und Samaria ungefähr 

200 Millionen Kubikmeter Wasser pro Jahr. Die Palästinenser könnten 
diese Menge leicht um mindestens 50 Prozent erhöhen, ohne dass es 

einer zusätzlichen Hilfe oder Zuteilung vom Staat Israel bedürfte. Das 
hätte jedoch mehrere einfache Handlungen zur Bedingung: 
 

Wenn die Palästinenser damit beginnen würden, die östlichen 

Gebirgswasserschichten für das Bohren der bereits genehmigten 
Bohrstellen zu erschließen, dann könnten sie sehr schnell zusätzliche 

50 Millionen Kubikmeter Wasser pro Jahr nutzen. 
 

Wenn die Palästinenser die kommunale Wasserverschwendung auf 

Grund des maroden Leitungsnetzes von 33 Prozent auf 20 Prozent 

reduzieren würden, indem sie die Hauptleckagen in den städtischen 
Leitungen abdichten (eine Maßnahme, die ohne großen Aufwand 

umgesetzt werden kann), dann könnten sie sofort 10 Millionen 
Kubikmeter Wasser pro Jahr zusätzlich nutzen. 
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Wenn die Palästinenser ihr städtisches Abwasser behandeln würden, 
dann könnten sie mindestens 30 Millionen Kubikmeter Wasser pro 

Jahr gewinnen. Dadurch könnten wiederum 30 Millionen Kubikmeter 
Süßwasser (pro Jahr) freigesetzt werden, die bislang für die 

Landwirtschaft und für den Hausgebrauch verwendet werden. 
Infolgedessen würde sich die städtische Wasserversorgung 

verbessern und die landwirtschaftliche Nutzung könnte ausgeweitet 

werden.   
 

Wenn die Palästinenser die Tropfrohrbewässerungstechnologie 

anwenden würden, dann könnten sie dadurch 10 Millionen 
Kubikmeter Wasser pro Jahr einsparen. Dadurch könnten die 

bewässerten Ländereien erheblich ausgeweitet werden. 
 

Im Gazastreifen könnten die Palästinenser die verfügbare 
Wassermenge ohne zusätzliche Hilfe vom Staat Israel leicht 

verdoppeln. Wenn die Palästinenser bereit wären, ein 
Entsalzungswerk an der Küste von Gaza zu bauen (komplett 

finanziert von der internationalen Gemeinschaft), dann könnten sie 
die verfügbare Menge von 60 bis zu 100 Millionen Kubikmeter pro 

Jahr vergrößern. Wenn sie ebenso die Leckagen abdichten, 

behandelte Abwässer wiederverwenden und die 
Tropfrohrbewässerung einsetzen, dann könnten sie ebenso die 

Wasserzuteilung verdoppeln. 
 

 

Leider besteht die schädliche Politik der Palästinensischen 
Autonomiebehörde - wie in den oben genannten 6 Punkten aufgezeigt 

– eher darin, eine Art von „Wasserkrieg“ gegen Israel zu führen. Es 
gibt kein wirkliches palästinensisches Bedürfnis, die Wasserprobleme 

nachhaltig zu lösen, und so ziehen sie es vor, die Wasserprobleme 
andauern zu lassen, um dadurch den Staat Israel in Verruf zu 

bringen. Sie betrachten das Thema Wasser als ein Instrument, mit 
dem man Israel schlechtmachen kann. 
 

Mit dieser von der Palästinensischen Autonomiebehörde initiierten  

Kriegsstrategie bezüglich des Wassers kann man etliche tatsächliche 
Gegebenheiten in der Region erklären.  
 

Das illegale Bohren von Brunnen: Im Jahre 2010 hatten die 

Palästinenser ungefähr 250 unerlaubte Bohrstellen in den westlichen 
und nördlichen Wasseradern, was eine Übertretung der Osloer 

Verträge darstellt. Seit 2010 hat die Zahl von illegalen Bohrstellen mit 
beunruhigender Geschwindigkeit zugenommen. Das hat zur 

Verminderung des natürlichen Abflusses von Wasser in den Tälern 
Beit Shean und Harod geführt, weswegen israelische Bauern 

gezwungen waren, ihre landwirtschaftlichen Anpflanzungen zu 
reduzieren. Letztlich war der Staat Israels gezwungen, die Förderung 
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in den Gebirgswasserschichten von 500 Millionen Kubikmeter pro Jahr 
im Jahre 1967 auf derzeit ungefähr 400 Millionen Kubikmeter pro Jahr 

zu reduzieren. 
 

Die Palästinenser stehlen auch Wasser durch das illegale anzapfen 
von Rohrleitungen, die zu Israels nationaler Wassergesellschaft 

Mekorot gehören. Infolgedessen war die Fähigkeit von Mekorot, den 
Israelis und Palästinensern gleichermaßen Wasser bereitzustellen, 

teilweise gefährdet. Das gestohlene Wasser wird hauptsächlich für die 
Landwirtschaft verwendet, und nicht für den Hausgebrauch. 
 

Nachhaltige Entwicklung: Die PA wirbt zweckmäßigerweise und bei 

jeder denkbaren Gelegenheit mit dem Grundsatz der “nachhaltigen 
Entwicklung” als Hauptbestandteil eines wirksamen und modernen 

Wirtschaftsmanagements. Behörden, die Wasserleckagen nicht 
abdichten, Abwasser nicht sammeln und behandeln, sich weigern, 

sparsam mit Wasser zu haushalten, das für die Landwirtschaft 
verwendet wird, und die ihre Bürger für den Wasserverbrauch nicht 

zahlen lassen, verstoßen in  schamloser Weise gegen diesen 
Grundsatz. 
 

Das bringt uns zu einem anderen kleinen schmutzigen Geheimnis 

über die Palästinenser: Der größte Teil der Bürger des 
Westjordanlandes und der Einwohner von Gaza, einschließlich der 

Betriebe, bezahlen der PA nichts für das Wasser, das sie verbrauchen, 
weder für den Hausverbrauch, noch für den Einsatz auf den Feldern. 

Es gibt einfach keine Wasserzähler an den Bohrstellen, ebenso auch 
keine Wasserzähler beim Zugang zu den meisten Häusern. Von daher 

ist es für die PA praktisch unmöglich, den Betrag für den individuellen 

Wasserverbrauch festzulegen. Das öffnet natürlich Tür und Tor für 
eine weit verbreitete Wasserverschwendung. Menschen, die für ihren 

Wasserverbrauch nicht zahlen müssen, haben keine Motivation zum 
sparen. 
 

Abhängigkeit von Israel: Die Palästinenser kaufen jedes Jahr 
ungefähr 50 Millionen Kubikmeter Wasser von Israels 

Wassergesellschaft Mekorot, aber die Palästinensische 

Autonomiebehörde zahlt für dieses Wasser nicht direkt. Vielmehr 
bezahlt der Staat Israel die Wassergesellschaft Mekorot und zieht 

dann die Kosten für das Wasser von den Zoll- und Steuereinnahmen 
ab, die Israel im Auftrag der Palästinensischen Autonomiebehörde an 

israelischen Häfen erhebt. Jedoch muss in diesem Zusammenhang 
angemerkt werden, dass die Palästinensische Autonomiebehörde 

Mekorot für gerade einmal 80 Prozent der tatsächlichen Ist-Kosten 
des Wassers bezahlt, das es verbraucht. Verhandlungen zwecks 

Erhebung von Wasserpreisen haben sich über mehr als 10 Jahre in 
die Länge gezogen, und Israel hat es schon mehrfach aufgegeben, 

auf ein Ergebnis zu hoffen. 
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Weil der Wassermarkt auf eine solche undurchsichtige Art verwaltet 

wird, subventioniert letztlich der israelische Verbraucher die 
palästinensischen Bürger. Der durchschnittliche Israeli bezahlt etwa 

10 Schekel pro Kubikmeter Wasser. Ungefähr 0,2 Schekel dieser 
Gebühr entfallen dabei auf die genannten Wassersubventionen, weil 

den Palästinensern das Wasser unter Selbstkostenpreis zur Verfügung 
gestellt wird. 
 

Zusammenfassend lässt sich bei der nachfolgend beschriebenen 

Situation sagen, dass die Palästinensische Autonomiebehörde Wasser 
als eine Waffe gegen den Staat Israels verwendet. Dabei geht es vor 

allem darum, die Menge an Wasser für Israel zu reduzieren, 
natürliche Reservoire zu verunreinigen, israelischen Bauern zu 

schaden und Israels Ansehen in der Welt zu beschädigen, und nicht 
etwa darum, das Wasserproblem für das palästinensische Volk 

ernsthaft zu beheben. Die Palästinenser haben kein Interesse an 
praktischen Lösungen, um der Wasserknappheit zu begegnen. 

Vielmehr bemüht man sich, die Wasserknappheit andauern zu lassen, 
damit man den Staat Israel dafür in Verruf bringen kann.  
 

Leider erweckt die Knesset-Rede des EU-Präsidenten Schulz, mit 

seinen scheinbar eindeutigen, aber dennoch haltlosen 
Anschuldigungen gegenüber Israel, den Eindruck, dass die 

Palästinensische Autonomiebehörde anscheinend wirklich Erfolg damit 
hatte, die internationalen Beobachter zu benebeln und Israel in Verruf 

zu bringen. 
 

Neben den Schlussfolgerungen aus den oben aufgeführten Punkten 
ist es sicher hilfreich, eine weitere Perspektive bezüglich der 

Wassersituation im Nahen Osten zu beleuchten. Die Palästinenser 
leben im Schatten des Staates Israel, einer Weltsupermacht auf dem 

Gebiet der Wassertechnologien. Folglich genießen die Palästinenser 
relativ gesehen einen Garten Eden. Nur in Israel, im Westjordanland 

und in den Golfstaaten gibt es eine ausreichende und gesicherte  
Trinkwasserversorgung in 96 Prozent der Haushalte. Die Bürger in 

fast jedem anderen Land in der Region leiden unter einer 

verheerenden Wasserknappheit. 
 

In Amman, der jordanischen Hauptstadt, wird Wasser an private 

Haushalte gerade einmal alle zwei Wochen geliefert. In Syrien 
trocknen landwirtschaftliche Anbauflächen im Euphrat-Tal wegen der 

stromaufwärts durchgeführten Umleitung von Wasser durch die 
Türken aus. In den letzten Jahren (bevor der so genannte “arabische 

Frühling” begann) sind ungefähr drei Millionen Bauern aus dem 

Euphrat-Tal an den Stadtrand von Damaskus abgewandert, weil ihre 
Ländereien ausgetrocknet sind. Aber auch in Damaskus selbst ist das 

Wasser aus den Flüssen, das für die Trinkwassergewinnung 
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verwendet wird, mit Abwässern vermischt. Im Irak trocknen ebenfalls 
landwirtschaftliche Flächen aus, weil Wasser aus den Flüssen von 

Euphrat und Tigris von den Türken stromaufwärts abgeleitet wird. 
Auch dort haben Millionen von Bauern ihre Ländereien verloren. In 

Ägypten werden enorme Mengen an Wasser durch die Bewässerung 
in Form von Flutung der Felder vergeudet. Der Nil stellt eigentlich 

30mal mehr Wasser zur Verfügung, als Israel im Jahr verbraucht, und 

Ägyptens Bevölkerungsanteil ist nur 10mal größer als Israel. Deshalb 
müsste man hier eigentlich von einem Wasserüberschuss ausgehen. 

Dennoch leidet Ägypten unter einer akuten Hungersnot und unter 
Wassermangel wegen der großen Verschwendung von Wasser. Auch 

im Nördlichen Afrika gibt es eine unerträgliche Wasserknappheit. 
 

Im Gegensatz dazu nutzt der Staat Israel aufbereitetes Wasser 
(entsalztes Meerwasser und aufbereitetes Abwasser), und er verhält 

sich sparsam und effektiv. Infolgedessen gibt es im Land auch keine 
Wasserknappheit, trotz vieler Dürrejahre. Zudem ist der Staat Israel 

ein Nettoexporteur von Wasser! Israel liefert jedes Jahr 55 Millionen 
Kubikmeter Wasser an Jordanien und verkauft 50 Millionen 

Kubikmeter an die Palästinenser. 
 

In der Zukunft, wenn ein Frieden erreicht werden sollte, und wenn 
eine Zusammenarbeit von Seiten der Palästinenser wirklich gewollt ist 

– was derzeit nicht der Fall ist – dann wird der Staat Israels bereit 
und in der Lage sein, seinen Nachbarn bei der Überwindung ihrer 

Wasserknappheit zu helfen. 
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Der Zaun spaltet Israel  

Ist die Mauer der Anfang vom Ende des palästinensischen Volkes? 

 
Der von den Israelis errichtete 

Sperrzaun soll das Land vor 

Anschlägen palästinensischer 

Terroristen schützen. Die Uno 

hält den Wall für 

völkerreichtswidrig, weil das 

Leben der meisten Palästinenser 

massiv beeinflusst wird. Die 

Mehrheit der Israelis hingegen 

befürworten die Abriegelung. 

Kulturzeit hat die beiden 

prominenten Schriftstellerinnen Lea Fleischmann und Angelika Schrobsdorff gefragt, 

was die Trennung Jerusalems für sie bedeutet. 

 

Jerusalem ist die umstrittenste Baustelle der Welt. Jetzt trennt eine Mauer den israelischen Teil 

der Stadt vom palästinensischen, die Juden von den Arabern. Eine Mauer ist für die 

Schriftstellerin Angelika Schrobsdorff, die seit über 30 Jahren in Jerusalem lebt, unvorstellbar: 

"Ich habe gelacht und gesagt: Das kann gar nicht sein, das geht ja gar nicht! Wie will man mit 

einer Mauer zwei ineinander wachsende 'Staaten' trennen können? Das kann man gar nicht, 

noch dazu, weil Palästina ein Flickenteppich ist. Wie will man diese Mauer bauen?"  

 

 

 

Touristenattraktion Palästina  
 

 

 

Angelika Schrobsdorff  
 

 

Ist die Mauer der Anfang vom Ende des palästinensischen 

Volkes? "Leider Gottes wird die Erde so aussehen, dass es 

den Palästinenser geht wie einst den Indianern oder anderen 

Völkern, die zugrunde gegangen sind", so Schrobsdorff. "Sie 

werden ihre Enklaven haben und man führt die Touristen 

dorthin. Man zeigt ihnen, wie sie die arabischen Stickereien 

machen, wie sie Musik machen, wie sie Humus essen - das wird eine Touristenattraktion." 

Die Israelis nehmen in Kauf, dass die Mauer palästinensische Wohngebiete und Dörfer 

zerschneidet, dass der Alltag der Palästinenser zur mühevollen Qual wird, dass sich die 

arabische Bevölkerung unablässig gedemütigt fühlt.  

 

"Wenn man sieht, wie viele alte Frauen und wie viele Kindern rüberkommen, die abstürzen 

und sich alles brechen können, versteht man vielleicht, warum sich die Leute in die Luft 

sprengen." Mit Verständnis für die Attentäter vertritt man in Israel eine 

Minderheitenmeinung. Angelika Schrobsdorff, die mit ihrer jüdischen Mutter vor den Nazis 

fliehen musste, ist trotz der latenten Bedrohung durch palästinensische Attentäter überzeugt, 

dass die Abriegelung des Westjordanlandes durch eine rund 650 Kilometer lange Sperranlage, 

die immer weniger unbewachte Schlupflöcher hat, die Situation nur verschlimmert. Doch für 

die Mehrheit der Menschen in Israel hat Sicherheit die höchste Priorität.  

 

 

 

© ap  
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Großes Leid auf beiden Seiten  
 

 

 

Lea Fleischmann  
 

 

Die deutsche Jüdin Lea Fleischmann lebt seit 1979 in Israel. 

"Als ich hörte, dass die Mauer gebaut wird, hatte ich 

zumindest die Hoffung, dass dem vielleicht Einhalt geboten 

wird", sagt sie. "Vielleicht ist dies ein Weg, um die Situation, 

die hier in Israel untragbar war, zu verbessern." Ben-Yehuda, 

der westjerusalemer Stadtteil in dem Fleischmann wohnt, ist 

viele Male Ziel von Selbstmordanschlägen gewesen. Bewaffnete junge Männer, Soldaten und 

Zivilisten sollen ein Gefühl der Sicherheit vermitteln. "Zunächst einmal ist dieser Mauerbau 

ein verzweifelter Versuch der Israelis, sich zu schützen. Bei den Palästinensern muss sich 

etwas ändern, aber die Palästinenser selber müssen etwas ändern. Und da könnte Europa sehr 

hilfreich sein", glaubt Lea Fleischmann.  

 

Ihrer Ansicht nach müssten die Europäer sagen: Wir geben Gelder, aber daran koppeln wir die 

Forderung, dass demokratische Strukturen eingeführt werden, dass es in der palästinensischen 

Autonomie freie Wahlen gibt, dass die Menschen dort wirklich Menschenrechte bekommen. 

"Auch wenn ich mich in die Gefühle dieser Menschen hineinversetze und sehe, wie schwierig 

ihre Situation und wie groß ihr Leid ist, so ist mein Leid auch groß. Ich kenne Menschen, die 

umgebracht wurden, Kinder, die umgebracht wurden in Familien, die nichts getan haben. 

Auch das Leid der Israelis ist ein wirkliches Leid."  

 

 

 

 

Mauer statt Terror  
 

Die Regierung Scharon setzt auf die Politik der harten Hand und sie ignoriert alle Uno-

Resolutionen. Das Recht dazu, so Schrobsdorff, leitet die Regierung aus dem Holocaust ab: 

"Was passiert ist, war die schlimmste Sache des 20. Jahrhunderts - und sie nutzen das nach allen 

Regeln der Kunst aus. Das finde ich fürchterlich", sagt die Schriftstellerin. "Man darf nicht auf 

der Quälerei und dem grausamen Tod von Millionen eine Berechtigung aufbauen für dieses Land 

und gegen ein anderes Volk. Gott, ich hab diese Landschaft so geliebt! Und man macht alles 

kaputt. Für mich ist das ganze Land aufgerissen und zerstört."  

 

"Ich wäre die Erste, die dafür wäre, dass die Mauer abgerissen wird. Ich glaube, die meisten 

Israelis wären überglücklich, wenn wir keine Mauer und keine Checkpoints bräuchten, wenn wir 

gemeinsam praktisch diese Mauer niederreißen könnten", sagt Lea Fleischmann. "Das würde 

bedeuten, dass die Leute keine Angst mehr haben, dass hier etwas gemeinsam aufgebaut wird. 

Ich sehe im Moment keinen anderen Weg. Leider muss ich wählen - zwischen der Mauer und 

Terror. Weil ich eben wählen muss, wähle ich die Mauer." Für Angelika Schrobsdorff ist es "im 

Grunde nicht mein Land, es ist meine Stadt, aber nicht mein Land und weiß Gott auch nicht 

meine Gesellschaft. Es sind nicht meine Ansichten, es ist nicht meine Kultur. Aber ich hänge an 

Jerusalem wie Pech und Schwefel."  

 

"Wünsch Jerusalem Glück" heißt es in einem Psalm König Davids. Dem würden wohl beide 

Frauen zustimmen, auch wenn der Bau der Mauer sie trennt.  

 

 

Link: http://www.3sat.de/page/?source=/kulturzeit/themen/69859/index.html 
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Der Sicherheitszaun: Ein Sachzwang für Israel (Doron Schneider) 

Nach 35 Jahren Leben mit den Palästinensern und angesichts dieser eklatanten, 

hässlichen Terrorwelle, hatte Israel keine andere Wahl als eine Absperrung als 

wichtiges Element eines umfassenden Verteidigungssystems aufzustellen, das 

diejenigen aufhalten soll, die unterwegs sind um sich mitten unter uns in die Luft zu 

sprengen. Wenn die Palästinenser untereinander von Besatzung reden, dann reden 

sie davon, dass Israel die Städte Tel Aviv und Haifa besetzt hält, nicht Judäa und 

Samaria.  

Die palästinensische Propaganda versucht den Zaun zu thematisieren 

anstatt den Terrorismus der ihn notwendig macht 

Ohne den palästinensischen Terrorismus gäbe es auch keinen Zaun. 

Der Sicherheitszaun besteht nur zu etwa 4 

Prozent aus einer Mauer. Dieser Teil wurde auf 

der "grünen Linie" nahe Tulkarem und Kalkilya 

errichtet, weil Palästinenser in der 

Vergangenheit von diesen Gebieten aus auf 

israelische Fahrzeuge geschossen hatten. 

Israel musste beim Bau des Zaunes abwägen 

zwischen potentiellen Todesopfern auf 

israelischer Seite und der Unannehmlichkeit für die Palästinenser die Tore passieren 

zu müssen um zu ihren Feldern zu gelangen. Was ist angesichts dieser beiden 

Alternativen moralisch höher zu stellen? Es ist völlig normal, dass heute 

mehr als eine Million Araber innerhalb Israels leben. Für diejenigen, die 

sagen, Juden können nicht in Judäa und Samaria leben, müsste die 

unmittelbare Schlussfolgerung gelten, dass Araber nicht in Israel leben 

können. Ich denke aber dass sie es können und man sollte die 

Symmetrie beibehalten.  

Eine bedeutende Wende im israelischen Denken 

Israels Richtlinie war die Arbeit eines Stabes für eine Trennungszone 

zwischen Israel und Judäa, Samaria und Gaza vorzubereiten. Diese 

Abgrenzungszone hatte zwei Ziele:  

1. die Selbstmordattentäter und das andauernde Eindringen aus 

Judäa und Samaria in die Bevölkerungszentren Israels 

aufzuhalten. 

2. den fortwährenden Zustrom von Zehntausenden illegaler 

arabischer Einwanderer von Judäa und Samaria nach Israel zu 

unterbinden. 

Als dieses Thema der Regierung unterbreitet wurde, führte es zum Plan 

eines Sicherheitszauns. Und Israels Polizei war schon darauf vorbereitet. Die 

Entscheidung diese Absperrung zu bauen war das Ergebnis einer bedeutenden 

Wende im israelischen Denken. Ich war jahrelang gegen einen solchen Zaun und 

gegen eine solche Abgrenzung. Aber nach 35 Jahren Leben mit den Palästinensern 

und angesichts dieser eklatanten, hässlichen Terrorwelle hatte Israel keine andere 

Wahl, als eine Absperrung als ein wichtiges Element eines umfassenden 
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Verteidigungssystems aufzustellen, das jene abfangen soll, die unterwegs sind sich 

mitten unter uns in die Luft zu jagen. Israel hat beschlossen den Sicherheitszaun zu 

bauen, weil wir uns in einem Krieg befinden, den die Palästinenser gegen uns 

begonnen haben und wir unsere Opferzahlen minimieren müssen.  

 

Israel baut den Zaun jetzt in Samaria und wir werden damit zwischen den Bergen 

von Judäa und unserer südlichen Küstenebene fortfahren, weil 130 

Selbstmordattentäter aus dieser Gegend herüber kamen. Nur drei 

Selbstmordattentäter sind aus dem Gazastreifen gekommen, wo es bereits einen 

Sicherheitszaun gibt. Zwei von ihnen, britische Staatsbürger, passierten die 

Übergänge als Touristen.  

 

Es ist ganz klar, warum die Palästinenser wegen des Sicherheitszauns Zeter und 

Mordio schreien. Zuallererst sind sie nicht an Frieden interessiert. Sie möchten den 

Terror fortsetzen und fördern, um der Erreichung ihrer politischen Ziele näher zu 

kommen, wie sie es seit Jahrzehnten gehandhabt haben, ganz besonders aber 

während des vergangenen Jahrzehnts, seit der Vertrag von "Oslo" unterzeichnet 

wurde. Jene, die Frieden haben wollen, wollen den Zaun sehen, denn die 

Vorbedingung für Frieden ist: Völlige Beendigung des Terrorismus.  

 

Wir werden manchmal gefragt: 'Könnt ihr den Zaun nicht auf der "grünen Linie" 

bauen? Warum müsst ihr auf palästinensisches Gebiet gehen?" Meine Antwort ist, 

dass wir ihn auf unserem eigenen Gebiet bauen. Judäa und Samaria gehören uns. 

Das ist unsere Heimat. Die Palästinenser mögen das nicht. Sie sagen, es gehöre 

ihnen. Gut, setzen wir uns hin und verhandeln. Da gibt es 

Meinungsverschiedenheiten? Was tun Menschen auf der ganzen Welt? Sie setzen 

sich hin und sie verhandeln.  

Das Problem ist der Terrorismus, nicht der Sicherheitszaun 

Die palästinensische Propaganda versucht den 

Zaun zum Thema zu machen und das Thema 

Terrorismus zu ignorieren. Es ist jedoch der 

Terrorismus, der den Zaun dringend 

erforderlich macht. Gäbe es den 

palästinensischen Terrorismus nicht, bräuchten 

wir auch keinen Zaun. Sie sprechen auch von 

"Mauern", obwohl die Mauerabschnitte nur ca. 

4 Prozent der Absperrung ausmachen und auf 

der "grünen Linie" gebaut wurden - der 

Waffenstillstandslinie vor 1967 (Sechs Tage Krieg) -, unmittelbar neben Tulkarem 

und Kalkilya, weil die Palästinenser von diesen Gebieten aus auf israelische 

Fahrzeuge geschossen haben.  

 

Auch zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und Mexiko gibt es entlang 

weiter Grenzabschnitte Mauern und einen riesigen Zaun; Einen Zaun, der Menschen 

davon abhalten soll zum Arbeiten in die USA zu kommen. Es gehört schon einiges 

an Dreistigkeit dazu von uns zu verlangen auf einen Sicherheitszaun zu verzichten, 

der Massenmörder aufhalten soll.  

 

Es tut uns leid, dass einige palästinensische Familien von ihren Feldern 

abgeschnitten werden. Wir haben versucht eine vernünftige Lösung dafür zu 
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schaffen: das Bereitstellen von Durchgängen entlang des gesamten Zaunes. Aber 

selbst mit diesen Toren wird es Unannehmlichkeiten für bestimmte Familien geben. 

Wir mussten diese Unannehmlichkeiten damit abwägen, mit ansehen zu müssen 

wie israelische Familien in Stücke gerissen werden, wenn der Zaun nicht gebaut 

wird. Was ist, angesichts dieser beiden Alternativen, moralisch höher zu stellen?  

Wie der Zaun zum Frieden beiträgt 

Aber die Bedeutung des Zaunes liegt nicht nur darin, dass er viele Leben rettet. Er 

verändert auch die strategische Gleichung zwischen Israel und dem Terrorismus.  

 

Der Zaun wird kein Hindernis für künftige Verhandlungen sein. Wenn wir uns 

einigen, dass die Trennungslinie woanders verlaufen wird, werden wir den Zaun 

einfach versetzen. Und wenn es in Zukunft einen echten Frieden geben wird, warum 

brauchen wir dann überhaupt einen solchen Zaun? Es könnte eine einfachere 

Sperre sein, wie man sie zwischen zwei benachbarten Ländern findet.  

 

Über die Rechte der Juden, die jenseits des Zaunes leben, wird auch verhandelt 

werden. Ich nehme an, sie werden weiterhin israelische Bürger bleiben und alle 

Siedlungen werden israelische Ortschaften bleiben. Juden, die in Judäa und 

Samaria leben, sind kein Hindernis für Frieden. Es ist völlig natürlich, dass heute 

mehr als eine Million Araber innerhalb Israels leben. Für diejenigen, die sagen, 

Juden können nicht in Judäa und Samaria leben, müsste die unmittelbare 

Schlussfolgerung gelten, dass Araber nicht in Israel leben können. Ich denke aber, 

dass sie das können und dass man die Symmetrie beibehalten sollte.  

 

Der palästinensische Premierminister Abu Ala stört sich an der Lage des Zauns. Der 

einfachste Weg ihn wegzuschaffen wäre jedoch, sich mit uns an einen Tisch zu 

setzen und zu verhandeln. Als die Palästinenser der Roadmap zustimmten, gingen 

sie die Verpflichtung ein, die Terror-Organisationen aufzulösen. Nach 

Unterzeichnung der Vereinbarung überwies Israel den Palästinensern große 

Summen Geld, wir entließen Gefangene, wir zogen unsere Streitkräfte aus 

Bethlehem und aus einigen Teilen des Gazastreifens zurück. Aber die Palästinenser 

sagten, sie würden die Terror-Organisationen nicht entwaffnen.  

 

Die Palästinenser sagten auch zu, mit der Aufhetzung im palästinensischen 

Fernsehen, in den Medien und im Schulsystem komplett aufzuhören. Unmittelbar 

nach Unterzeichnung des Oslo-Abkommens 1993 änderte Israels 

Erziehungsminister den Lehrplan und rief in israelischen Schulen das "Jahr des 

Friedens" aus. Wir lehrten jedes Kind, von der Grundschule bis zur Oberstufe, dass 

die Palästinenser nicht länger der Feind seien, sie seien Nachbarn. Wir lehrten 

unsere Kinder, dass Arafat nicht länger ein Terrorist sei, er sei ein Partner. Die 

Palästinenser gaben hingegen Lehrbücher heraus, die lehrten, dass Israel der Feind 

der Menschheit ist, dass Juden der Teufel auf Erden sind, dass wir ihre Brunnen 

vergiften und dass sie vorbereitet sein sollten Selbstmordattentäter zu werden. 

Heute sehen wir das Ergebnis dieses Erziehungssystems, da die Mehrheit der 

Selbstmordattentäter zwischen 16 und 28 Jahren alt ist.  

20 Jahre nach dem Fall der Berliner Mauer: Israels Mauer und Zaun                                                

 (November 2009 .1) ה׳תש״ע במרחשון י״ד
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Die Berliner Mauer war einst eine Touristenattraktion wie kein anderes Monument 

in der geteilten Hauptstadt Deutschlands. Heute begrüßt das israelische 

Tourismusministerium Pilger und Touristen auf dem Weg zur Geburtskirche in 

Bethlehem mit einem 10 Meter hohen Plakat an der Mauer mit dem Spruch: „Friede 

sei mit Euch.“ Nicht minder geschmacklos sind Graffiti, mit denen „Künstler“ die 

Mauer schmücken… 

von Ulrich W. Sahm, Jerusalem, 29. Oktober 2009 

Neben meterhohen Portraits von Arafat gibt es praktische Hinweise „Hier die Bombe 

ansetzen“ oder „Gott wird die Mauer zerstören“ und „Jesus weinte“. 

Palästinensische Geschäftemacher lassen sich Liebesverse und Protestparolen 

zuschicken und spritzen die gebührenpflichtig auf die graue Betonmauer. Die Mauer 

machte den ehemaligen palästinensischen Ministerpräsidenten Ahmad Qureia zum 

Multimillionär. Er lieferte den Zement für die 10 Meter hohen Segmente. 

Die DDR nannte ihre Mauer seinerzeit zynisch „anti-faschistischer Wall“, als ob 

faschistische Westdeutsche in das sozialistische Paradies stürmen wollten. Genauso 

reden Palästinenser von einer „Berliner Mauer“, als ob der jüdische Staat seine 

Bürger bremsen müsse, in das palästinensische Paradies, etwa im Gazastreifen, zu 

fliehen. Auch Bezeichnungen wie „Apartheidmauer“ sind keine Reflektion der 

Wirklichkeit. Mit Rassismus hat der Wall wenig zu tun. Östlich der Mauer leben 

neben den von Israel ausgesperrten palästinensischen Bürgern der 

Autonomiebehörde auch 300.000 israelische Siedler, die meisten von ihnen Juden. 

Westlich der Mauer gibt es neben der jüdischen Mehrheit Israels auch noch 1,2 

Millionen arabische Bürger des jüdischen Staates. 

Katholische wie protestantische Bischöfe aus Deutschland lassen sich gerne vor den 

Propagandakarren rund um die „Mauer“ spannen. Ebenso Politiker aus aller Welt. 

So wurde Ramallah mit dem „Warschauer Ghetto“ verglichen, während zu 

Weihnachten aus dem „ummauerten Bethlehem“ berichtet wird. Dabei ist die 

Trennmauer zwischen Jerusalem und Bethlehem gerade mal einen Kilometer lang, 

während nach Osten und Süden alles offen ist. Inzwischen sind auch die meisten 

Straßensperren weggeräumt. Als eine deutsche Journalistengruppe zu einem Treffen 

mit der palästinensischen Tourismusministerin Choulud Daibes kam, ohne die 

Mauer zu passieren, und Daibes mit ihrem Klagelied über das „völlig ummauerte 

Bethlehem“ anhob, meinte eine Journalistin, dass sie gar keine Mauer gesehen 

habe. Daibes fragte den ortskundigen Reiseleiter, über welchen Weg die Gruppe zu 

ihrem Büro gelangt sei. Der antwortete: „Über Walladsche“. Daibes konnte sich ein 

Lächeln nicht verkneifen, meinte jedoch: „Das ist aber nicht nett.“ 

Während die Palästinenser teilweise zurecht und teilweise mit Übertreibungen nur 

über die Folgen der Mauer reden, von „Landraub“, „Wasserklau“ und einer 

Einschränkung ihrer Bewegungsfreiheit, redet das offizielle Israel von einem „Anti-

Terror-Sperrwall“. Von geplanten 790 Kilometern sind etwa 500 Kilometer fertig 

gestellt. Nur etwa 5 Prozent sind Mauer, der Rest Zäune mit Patrouillenstraße, 

Gräben und elektronischer Überwachung. Die „Folge“ des Mauerbaus, aus 

israelischer Sicht, ist das Ende der Selbstmordattacken in israelischen Städten. Im 

Jahr 2002 ließ sich Ministerpräsident Ariel Scharon überzeugen, die Palästinenser 

mit physischen Sperren aus Israel fernzuhalten. Weil Selbstmordattentate kaum 

mehr durchführbar sind, beendete Scharon so die El Aksa Intifada. Sie hatte über 

5000 Palästinensern das Leben gekostet und fast 1400 Israelis. 
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Eine „Grenze“, eigentlich nur eine Waffenstillstandslinie, verlief zwischen 1949 und 

1967 mitten durch Palästina/Groß-Israel. Diese Linie verwischte sich völlig, bis die 

Palästinenser während der ersten Intifada ab 1987 forderten, dass Israel diese Linie 

wieder mit einem Zaun versehen möge. Linksgerichtete israelische Minister schlugen 

nach den Osloer Verträgen 1993 vor, die Grenze zu markieren, um den 

Palästinensern ihren „guten Willen“ in Richtung Zwei-Staaten-Lösung zu beweisen. 

Das Kabinett lehnte ab, weil das einem Vorgriff auf künftige Verhandlungen über 

den Grenzverlauf gleichgekommen wäre. Ohne mehr auf Verhandlungen zu 

warten, errichtete Scharon infolge des Terrors dann Zaun/Mauer und bestimmte 

ihren Verlauf gemäß seinen politischen, militärischen und anderen Interessen. 

Vor Allem rechtsgerichtete Politiker und Aktivisten auf beiden Seiten kritisieren die 

Existenz der Mauer, weil sie Palästinenser daran hindert Tel Aviv, Jaffo oder Ramle 

im „besetzten Palästina“ zu besuchen, und umgekehrt, weil sie Juden den Weg zu 

heiligen Stätten im biblischen Heimatland versperrt. 

Hintergrund: Mauern in der Welt 

Seit Limes und chinesischer Mauer, der Maginot-Linie und dem Eisernen Vorhang, 

schwer befestigten entmilitarisierten Zonen in Vietnam und Korea, werden in aller 

Welt fleißig weitere Mauern und Zäune hochgezogen, nicht nur um Vorgärten und 

Gefängnisse. Sie dienen, je nach Geographie, zum Ein- oder Aussperren. Die 

nachfolgende Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 

 Marokko – 2720 Km „Verteidigungsmauer“ gegen Polisario 

 Südkorea – „Barriere“ gegen Nordkorea 

 Botswana – elektrischer Zaun an Grenze zu Zimbabwe. Offiziell gegen Maul 

und Klauenseuche, tatsächlich, um Flüchtlinge ethnischer Säuberungs-

Massaker fernzuhalten 

 Saudi Arabien – Barriere, sieben Kilometer tief auf jemenitischem 

Territorium, gegen “Infiltrationen” 

 Saudi Arabien – 700 Kilometer moderne Barriere entlang Grenze zu Irak 

 Zypern – Mauer und Zaun zwischen türkischem Norden und griechischem 

Süden 

 Thailand – ab 2007, 75 Kilometer Barriere an Grenze zu Malaysia gegen 

Eindringen von Terroristen 

 Pakistan – 2400 Km Barriere an Grenze zu Afghanistan 

 Indien – Barrieren an Grenzen zu: Bangladesch, Kaschmir, Pakistan, 

Myanmar, teilweise auf „feindlichem Territorium“ errichtet. 

 Usbekistan – Barriere zu Tadschikistan 

 Vereinigte Arabische Emirate – Barriere an Grenze zu Oman 

 Kuwait – 215 Km Barriere zu Irak 

 USA – Barriere an Grenze zu Mexiko, um Arbeitssuchende fernzuhalten 

 Europa/Spanien – befestigter Zaun um Ceuta und Mellila, um hungernde 

Afrikaner aus Europa fernzuhalten 

 Irland, Belfast – Mauern trennen zwischen Protestanten und Katholiken 

 wie gesagt: Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit… 

© Ulrich W. Sahm, haGalil.com, 2009 Link: 

http://www.hagalil.com/archiv/2009/11/01/mauer-und-zaun/ 

 

http://www.hagalil.com/archiv/2009/11/01/mauer-und-zaun/
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Brief an einen antizionistischen Freund    Martin Luther King:  

 

"... Du erklärst, mein Freund, dass Du kein Judenhasser, sondern bloß 

"Antizionist" bist. Und ich sage, lasse die Wahrheit von hohen Berggipfeln 

erklingen, lasse sie in allen Tälern der grünen Erde Gottes wiederhallen: 

Wenn Menschen Zionismus kritisieren, meinen sie Juden – dies ist Gottes 

eigene Wahrheit. 

Antisemitismus, der Hass auf das jüdische Volk, war und bleibt ein dunkler Fleck auf 

der Seele der Menschheit. In dieser Hinsicht sind wir einer Meinung. Und Du sollst 

wissen: Antizionismus ist dem Wesen nach antisemitisch und wird es immer sein. 

Warum? Du weißt, dass Zionismus nichts Geringeres, als der Traum und das Ideal 

des in sein eigenes Land zurückkehrenden jüdischen Volkes ist. Das jüdische Volk, 

lehrt uns die Heilige Schrift, lebte einst glücklich in einem blühenden Staat im 

Heiligen Land. Von dort ist es von Römischen Tyrannen vertrieben worden, von den 

gleichen Römern, die Unseren Herrn grausam ermordet haben. Vertrieben aus 

seiner Heimat, sein Land in Schutt und Asche gelegt, gezwungen, durch die ganze 

Welt zu wandern, litt das jüdische Volk unter der Knute jeden Tyrannen, der gerade 

über es herrschte. 

Das Volk der Schwarzen, mein Freund, weiß, was es bedeutet, die Qualen der Tyrannei von 

Herrschern, die wir nicht gewählt haben, zu ertragen. Unsere Brüder in Afrika haben um die 

Anerkennung und Verwirklichung unseren natürlichen Rechts, in Frieden unter unserer 

eigenen Souveränität in unserem eigenen Lande zu leben, gefleht, um sie gebeten, sie 

gefordert – nach ihr VERLANGT. 

Wie einfach sollte es doch jedem, der dieses unveräußerliche Recht aller Menschen schätzt, 

fallen, das Recht des jüdischen Volkes, in seinem alten Land Israel zu leben, zu verstehen 

und zu unterstützen. Alle wohlwollenden Menschen jubeln über die Verwirklichung des 

Versprechen Gottes, Sein Volk in Freude zurückkehren zu lassen, um sein geplündertes Land 

wiederaufzubauen. Dies ist Zionismus, nicht mehr und nicht weniger. 

Und was ist Antizionismus? Die Verweigerung dem jüdischen Volke eines Grundrechts, das 

wir mit Recht für die Völker Afrikas verlangen und allen anderen Völkern der Welt 

zugestehen. Die Diskriminierung von Juden, mein Freund, weil sie Juden sind. Kurz gesagt, 

es ist Antisemitismus. 

Der Antisemit freut sich über jede Gelegenheit, seiner Bosheit freien Lauf zu lassen. In der 

westlichen Welt ist es mit der Zeit aus der Mode gekommen, sich zum Hass auf Juden offen 

zu bekennen. Der Antisemit muss deshalb ständig nach neuen Formen und Zuhörerschaften 

für sein Gift suchen. Wie sehr er diese neuen Maskerade genießt! Er hasst keine Juden, er ist 

bloß "Antizionist"! 

Mein Freund, ich beschuldige Dich nicht des absichtlichen Antisemitismus. Ich weiß, dass Du, 

genau so wie ich, eine aufrichtige Liebe für Wahrheit und Gerechtigkeit und eine Abscheu 

gegen Rassismus, Vorurteile und Diskriminierung empfindest. Aber ich weiß, dass Du – wie 

manche andere – in Deinem Glauben, zugleich "Antizionist" sein und den Grundsätzen, die 

Du und ich teilen, treu bleiben zu können, fehlgeleitet bist. Lass meine Worte in den Tiefen 

Deiner Seele wiederhallen: Wenn die Menschen Zionismus kritisieren, meinen sie Juden – 

Du sollst hier keinen Fehler machen." 

(Quelle: www.projectonesoul.com/durban_king.htm , Nach: M.L. King Jr., "Letter to 

an Anti-Zionist Friend", Saturday Review XLVII (Aug. 1967), p. 76. Nachgedruckt in: 

M.L. King Jr., This I Believe: Selections from the Writings of Dr. Martin Luther King Jr. 

(New York, 1971), pp. 234-235.) 

 



107 

 

Dar al-Islam: Warum Islamisten lieber Bomben werfen als verhandeln  

    Israelnetz-Korrespondent Johannes Gerloff (Jerusalem) beantwortet in 

diesem Hintergrundbericht, warum der Judenstaat für den Islam ein 

Problem ist. (hn) 

 

    "Der Friedensprozeß widerspricht grundlegend unserer Ideologie und Religion!" 

Der erklärt säkulare Moslem Rashid bemüht sich, mir zu erläutern, warum es auf 

palästinensischer Seite so viel Widerstand gegen die diplomatischen Anstrengungen 

zu einer aus westlicher Sicht vernünftigen Lösung des Nahostkonflikts gibt. 

Im Mai 2001 sprachen sich in einer Umfrage 76,1 Prozent der befragten 

Palästinenser für Selbstmordbombenanschläge gegen Israel aus. Das liegt nicht nur 

an mehr als 30 Jahren israelischer Besatzung und den damit verbundenen Leiden. 

Auch die Heimatlosigkeit von 3,5 Millionen Palästinensern begründet nicht, daß sich 

Teenager bereitwillig zu lebendigen Bomben ausbilden lassen, Eltern stolz darauf 

sind, wenn ihre Sprößlinge freiwillig in den Tod gehen und geistliche Führer das 

Ganze unverhohlen absegnen. 

Der Hauptgrund für den erbitterten Widerstand der islamischen Welt gegen den 

Judenstaat ist religiös begründet. Rashid, der Versicherungsmakler aus el-Azariya 

erklärt stellvertretend für Millionen von Moslems: "Nach islamischer Lehre dürfen wir 

auch nicht das kleinste Stückchen Land Palästina aufgeben."  

Die islamische Lehre teilt die Welt in zwei Machtbereiche. Das "Haus des Islam" (Dar 

al-Islam), das auch "Haus des Friedens" (Dar e-Salaam) genannt wird, ist das 

Territorium, das unter der "Sharia", dem islamischen Recht, steht. Das sind alle 

Länder, in denen der Islam Staatsreligion ist.  

Der Rest der Welt wird als "Haus des Krieges" (Dar al-Charb) bezeichnet. Das sind 

alle (noch) nicht-islamischen Länder. 

Einer der entscheidenden Unterschiede zwischen Islam und Christentum wird hier 

deutlich. Aus biblischer Sicht beginnt das Reich Gottes im Herzen einzelner 

Menschen und dehnt sich von dort auf eine Gemeinschaft von Gläubigen aus. 

Entscheidend ist, was im Leben einzelner Menschen geschieht, nicht Landbesitz oder 

geltendes Recht. 

Im Islam dagegen ist das Rechtssystem, das über ein bestimmtes Territorium 

herrscht, entscheidend. So können auch Staaten zum "Haus des Islam" gerechnet 

werden, die große nicht-moslemische Bevölkerungsteile haben. 

Das Mittel zur Islamisierung der Welt heißt im Arabischen "Jihad", "Heiliger Krieg". 

"Jihad" ist alles, was der Ausdehnung des "Hauses des Islam" dient. Das sind nicht 

nur herkömmliche kriegerische Mittel, der Terror der radikalen Islamisten, sondern 

zuallererst der Aufruf an die Ungläubigen zur freiwilligen Hingabe (Sure 2,256; 

3,20; 8,7-8). Es gehört zum "Jihad", wenn in einem islamischen Zentrum in 

Deutschland die Weisung ausgegeben wird, deutsche Frauen zu heiraten. "Jihad" ist, 

wenn Moslems den Koran in Hotels auslegen oder im Westen Moscheen bauen. 

Alles, was der Ausbreitung des Islam dient, ist "Heiliger Krieg", auch Methoden, die 

wir im christlichen Bereich unter "Mission" oder "Evangelisation" zusammenfassen 

würden. 

Die "Leute des Buches", wie Juden und Christen im Koran genannt werden, haben 

als "Dhimmi", als Menschen zweiter Klasse, nach der  "Sharia" ein (vorläufiges) 

Existenzrecht. Entscheidend ist nicht, was die Menschen im "Haus des Islam" denken, 

glauben oder fühlen. 

Entscheidend ist, welches Rechtssystem ihr Leben regiert. Deshalb ist es möglich, 

daß Moslems, Juden und Christen Jahrhunderte lang friedlich nebeneinander leben 

konnten unter islamischer Herrschaft. 
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Dabei haben Juden allerdings eine niedrigere Stellung als Christen. Nach Aussage 

des Korans stehen Juden, im Gegensatz zu den Christen, auf einer Stufe mit Heiden 

und zeigen sich "den Gläubigen gegenüber am meisten feindlich" (Sure 5,82). 

Deshalb ist Allahs erklärte Absicht für die Juden: "Im Diesseits wird ihnen Schande 

zuteil, und im Jenseits haben sie ein gewaltige Strafe zu erwarten" (Sure 5,41). 

Juden verdienen "nichts als Schande im diesseitigen Leben. Und am Tag der 

Auferstehung werden sie der schwersten Strafe zugewiesen werden" 

(Sure 2,85). 

Das "Haus des Islam" dehnt sich nach der Lehre des Korans immer weiter aus. Das 

liegt nicht an den Menschen, sondern weil Allah durch seine Gläubigen kämpft 

(vergleiche dazu Sure 8,10.17). Weltweit wird immer mehr Land der Sharia 

unterworfen. Daran läßt sich das Wesen Allahs, die Allmacht des Gottes des Islam, 

erkennen. 

Allah ist allmächtig, heißt es. Und: Allah ist der einzig wahre Gott. Mohammed 

behauptet: "Der Islam ist immer überlegen, es gibt nichts Höheres als ihn."  

Dieser Anspruch zeigt sich im Gottesdienstruf, wo der Ruf des Muezzin lauter ist als 

das Läuten der Kirchenglocken, und auch in der Architektur, wo neben einer Kirche 

auch eine Moschee steht, deren Minarett höher ist, wie beispielsweise neben der 

Geburtskirche in Bethlehem oder neben der Grabeskirche in Jerusalem. 

Der Koran sagt (Sure 5,56): "Die auf Gottes Seite stehen, werden Sieger sein". Eines 

Tages wird, nach der Lehre des Islam, die ganze Welt "Dar al-Islam", "Haus des 

Islam", sein. Das Leben aller Menschen wird dann von der "Sharia", islamischem 

Recht, beherrscht, auch wenn nicht alle Menschen Moslems sein werden. 

Das Reich Allahs ist identisch mit der politischen Ausdehnung des Islams und der 

Gültigkeit der Sharia. Ein Gebiet, das einmal islamisch war, kann nach islamischer 

Lehre nie wider de-islamisiert werden. So ist in der Theologie der Moslems zum 

Beispiel auch Spanien oder der Balkan "waqf", islamisches Territorium. Und die 

Armeen Allahs sind dazu verpflichtet, islamisches Gebiet, das einmal verloren 

gegangen ist, wieder zu erobern. 

Der Orientalist Moshe Sharon, Professor für islamische Geschichte an der 

Hebräischen Universität in Jerusalem, kommt zu dem Schluß, daß mit der Errichtung 

des Staates Israel im Jahre 1948 sämtliche islamischen Gesetze in Bezug auf 

Territorium, heilige Stätten und die Stellung der Juden gebrochen wurden. Schlimm 

ist dabei für Moslems nicht nur, daß die heiligen Stätten des Islams in Jerusalem in 

jüdische Hände gefallen sind, sondern vor allem auch, daß Juden in Israel über 

Moslems herrschen. 

Deshalb forderte der Großmufti von Jerusalem Scheikh Ekrima Said    al-Sabri am 4. 

Februar 2001 die Moslems in Israel auf, nicht zu wählen. Zwei Tage, bevor Israel an 

die Urnen ging, um einen neuen Ministerpräsidenten zu wählen, ermahnte das 

geistliche Oberhaupt aller Moslems in Israel und in den Palästinensischen 

Autonomiegebieten, die jüdische Herrschaft über islamisches Territorium nicht 

anzuerkennen. 

Gibt es dann gar keine Aussicht auf einen (auch nur vorläufigen) Frieden im 

Heiligen Land? Wahre Freundschaft zwischen Moslems und Ungläubigen ist 

grundsätzlich ausgeschlossen (Sure 3,118; 4,89-90.138-139; 4,144-145). Der 

Prophet Mohammed ermahnt seine Nachfolger: "Ihr Gläubigen! Nehmt euch nicht 

die Juden und die Christen zu Freunden! Sie sind untereinander Freunde, aber nicht 

mit euch. Wenn einer von euch sich ihnen anschließt, gehört er zu ihnen und nicht 

mehr zu der Gemeinschaft der Gläubigen" (Sure 5,51). 

Das heißt im Klartext: Ein Moslem, der echte Freundschaft mit Ungläubigen eingeht, 

echten Frieden schließt, exkommuniziert sich dadurch automatisch selbst aus der 

Gemeinschaft der wahren Moslems. 



109 

 

Und doch bietet die islamische Theologie einen Ausweg. Wenn der nicht-

moslemische Feind zu stark ist und nicht überwunden werden kann, ist ein 

Waffenstillstand möglich (vergleiche Sure 3,28; 4,101). 

Der Präzedenzfall dafür liegt in Mohammeds eigener Biographie. Im Jahre 628 

wollte er als Pilger in seine Heimatstadt Mekka zurückkehren. Doch die Stadt wurde 

von den Stämmen von Kureish beherrscht, die sich seiner Herrschaft nicht 

unterwerfen wollten. Weil die Leute von Kureish zu stark waren und von 

Mohammed nicht unterworfen werden konnten, schloß er einen Waffenstillstand mit 

ihnen. Die Kureish fühlten sich sicher und rüsteten ab. Doch im Jahre 630 

marschierte Mohammed mit 10.000 Soldaten in Mekka ein und richtete 

ein furchtbares Blutbad an. Beides, das Massaker und der Vertragsbruch sind nach 

islamischem Recht gerechtfertigt, weil sie der Ehre Allahs dienten. 

Yasser Arafat hat mehrfach die Verträge von Oslo vor seinen moslemischen 

Mitgläubigen als "Verträge von Kureish" gerechtfertigt. 

Ein starker Gegner ist nötig zu solch einem Scheinfrieden. Ein schwacher Feind 

hingegen zwingt jeden Moslem aufgrund der Lehre des Koran, den Kampf wieder 

aufzunehmen. "Aber wir sind zu schwach," meinte denn auch der 

Versicherungsmakler aus el-Azariya resigniert. 

Rashid glaubt nicht, daß die Palästinenser um ein Arrangement mit dem Judenstaat 

herumkommen werden. Aber deshalb werden islamische Fundamentalisten auch 

immer wieder den Kampf gegen Israel aufnehmen müssen, sobald sie den jüdischen 

Staat überwindbar glauben. 

Die jordanische Zeitung "El-Rai" zitierte am 12. November 1992 den als gemäßigt 

geltenden Arafat-Rivalen Faisal el-Husseini, der am 31. Mai 2001 in Kuwait einer 

Herzattacke erlag: "Wir müssen anerkennen, daß zum gegenwärtigen Zeitpunkt der 

Slogan ‚vom Meer bis zum Jordan nicht durchsetzbar ist... Früher oder später aber 

werden wir die israelische Gesellschaft zwingen, mit der größeren, arabischen 

Gesellschaft zu kooperieren, was letztendlich zur schrittweisen 

Auflösung der ‚zionistischen Größe führen wird." 

Palästinenserchef Yasser Arafat hat sich bislang beständig geweigert, ein "Ende des 

Konflikts" auch nur als Möglichkeit zu nennen. 

Vielleicht ist es deshalb im Juli 2000 in Camp David zu keinem Friedensschluß 

gekommen. US-Präsident Clinton hatte damals erreicht, daß Israels Premier Ehud 

Barak den Palästinensern 97 Prozent des biblischen Judäa und Samaria, 

einschließlich eines Teils Jerusalems und die Oberhoheit über die heiligste Stätte 

des Judentums, den Tempelberg, angeboten hatte. Der Vertragstext enthielt aber 

auch die Klausel vom "Ende des Konflikts". "Wer vom Ende des 

Nahostkonflikts redet, redet Unsinn", meint Moshe Sharon, Berater des ehemaligen 

Ministerpräsidenten und Friedensnobelpreisträgers Menachem Begin. "Dieser 

Konflikt ist ein Krieg Allahs mit seinen Feinden." Auch wenn Moslems echten Frieden 

wollten, dürften sie den nicht schließen. 

Denn wenn der Judenstaat Israel wirklich Zukunft hätte, wäre das aus islamischer 

Sicht eine Kapitulation des allmächtig geglaubten Allah. 

Gläubigen Moslems geht es bei der Existenz eines jüdischen Staates auf 

moslemischem Territorium um die Frage, wer ist der wahre Gott. Ist es der "Gott 

Abrahams, Isaaks und Jakobs" oder ist es der "Gott Abrahams, Ismaels und Esaus"? 

Solange auch nur das kleinste Fleckchen Erde im "Haus des Islam" von einem 

jüdischen Staat besetzt wird, ist seine bloße Existenz  strenggenommen eine 

Bankrotterklärung Allahs. 
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Verdammt zum Heiligen Krieg   Von Ulrich W. Sahm, Jerusalem 

 

Der Judenstaat als Problem für den Islam 

„Der Friedensprozeß widerspricht grundlegend unserer Ideologie und Religion!“ Der 

erklärt säkulare Moslem Rashid bemüht sich, mir zu erläutern, warum es auf 

palästinensischer Seite so viel Widerstand gegen die diplomatischen Anstrengungen 

zu einer aus westlicher Sicht vernünftigen Lösung des Nahostkonflikts gibt. 

 

Im Mai 2001 sprachen sich in einer Umfrage 76,1 Prozent der befragten 

Palästinenser für Selbstmordbombenanschläge gegen Israel aus. Das liegt nicht nur 

am mehr als 30 Jahre israelischer Besatzung und den damit verbundenen Leiden. 

Auch die Heimatlosigkeit von 3,5 Millionen Palästinensern begründet nicht, dass 

sich Teenager bereitwillig zu lebendigen Bomben ausbilden lassen, Eltern stolz 

darauf sind, wenn ihre Sprösslinge freiwillig in den Tod gehen und geistliche Führer 

das Ganze unverhohlen absegnen. 

 

Der Hauptgrund für den erbitterten Widerstand der islamischen Welt gegen den 

Judenstaat ist religiös begründet. Rashid, der Versicherungsmakler aus el-Azariya 

erklärt stellvertretend für Millionen von Moslems: „Nach islamischer Lehre dürfen 

wir auch nicht das kleinste Stückchen Land Palästina aufgeben.“ 

 

Die Islamische Lehre teilt die Welt in zwei Machtbereiche. Das „Haus des Islam“ 

(Dar al-Islam), das auch „Haus des Friedens“ (Dar e-Salaam) genannt wird, ist das 

Territorium, das unter der „Shari’a“, islamischem Recht, steht. Das sind alle Länder, 

in denen der Islam Staatsreligion ist. Der Rest der Welt wird als „Haus des Krieges“ 

(Dar al-Charb) bezeichnet. Das sind alle (noch) nicht-islamischen Länder. 

 

Einer der entscheidenden Unterschiede zwischen Islam und Christentum wird hier 

deutlich. Aus biblischer Sicht beginnt das Reich Gottes im Herzen einzelner 

Menschen und dehnt sich von dort auf eine Gemeinschaft von Gläubigen aus. 

Entscheidend ist, was im Leben einzelner Menschen geschieht, nicht Landbesitz oder 

geltendes Recht. Im Islam dagegen ist das Rechtssystem, das über ein bestimmtes 

Territorium herrscht, entscheidend. So können auch Staaten zum „Haus des Islam“ 

gerechnet werden, die große nicht-moslemische Bevölkerungsteile haben. 

 

Das Mittel zur Islamisierung der Welt heißt im Arabischen „Jihad“, „Heiliger Krieg“. 

„Jihad“ ist alles, was der Ausdehnung des „Hauses des Islam“ dient. Das sind nicht 

nur herkömmliche kriegerische Mittel, der Terror der radikalen Islamisten, sondern 

zuallererst der Aufruf an die Ungläubigen zur freiwilligen Hingabe (Sure 2,256; 

3,20; 8,7-8)
 1

. 

 

Es gehört zum „Jihad“, wenn in einem islamischen Zentrum in Deutschland die 

Weisung ausgegeben wird, deutsche Frauen zu heiraten. „Jihad“ ist, wenn Moslems 

den Koran in Hotels auslegen oder im Westen Moscheen bauen. Alles, was der 

Ausbreitung des Islam dient, ist „Heiliger Krieg“, auch Methoden, die wir im 

christlichen Bereich unter „Mission“ oder „Evangelisation“ zusammenfassen würden. 

 

Die „Leute des Buches“, wie Juden und Christen im Koran genannt werden, haben 

als „Dhimmi“, als Menschen zweiter Klasse, nach der „Shari’a“ ein (vorläufiges) 

                                                 
1
 Alle Koran-Zitate sind aus der Ausgabe von Rudi Paret, Der Koran (Stuttgart, Berlin, Köln, Mainz: 

Verlag W.Kohlhammer, 3. Auflage1983) entnommen. 



111 

 

Existenzrecht. Entscheidend ist nicht, was die Menschen im „Haus des Islam“ 

denken, glauben oder fühlen. Entscheidend ist, welches Rechtssystem ihr Leben 

regiert. Deshalb ist es möglich, dass Moslems, Juden und Christen Jahrhunderte 

lang friedlich nebeneinander leben konnten – unter islamischer Herrschaft. 

 

Dabei haben Juden allerdings eine niedrigere Stellung als Christen. Nach Aussage 

des Koran stehen Juden, im Gegensatz zu den Christen, auf einer Stufe mit Heiden 

und zeigen sich „den Gläubigen gegenüber am meisten feindlich“ (Sure 5,82). 

Deshalb ist Allahs erklärte Absicht für die Juden: „Im Diesseits wird ihnen Schande 

zuteil, und im Jenseits haben sie ein gewaltige Strafe zu erwarten“ (Sure 5,41). 

Juden verdienen „nichts als Schande im diesseitigen Leben. Und am Tag der 

Auferstehung werden sie der schwersten Strafe zugewiesen werden“ (Sure 2,85). 

 

Das „Haus des Islam“ dehnt sich nach der Lehre des Koran immer weiter aus. Das 

liegt nicht an Menschen, sondern weil Allah durch seine Gläubigen kämpft 

(vergleiche dazu Sure 8,10.17).
 

Weltweit wird immer mehr Land der Shari’a 

unterworfen. Daran lässt sich das Wesen Allahs, die Allmacht des Gottes des Islam, 

erkennen. 

 

Allah ist allmächtig. Allah ist der einzig wahre Gott. Mohammed behauptet: „Der 

Islam ist immer überlegen, es gibt nichts Höheres als ihn.“ Dieser Anspruch zeigt 

sich im Gottesdienstruf, wo der Ruf des Muezzin lauter ist als das Läuten der 

Kirchenglocken, und auch in der Architektur, wo neben einer Kirche die Moschee 

mit dem höheren Minarett steht, wie beispielsweise neben der Geburtskirche in 

Bethlehem oder neben der Grabeskirche in Jerusalem. Der Koran sagt (Sure 5,56): 

„Die auf Gottes Seite stehen, werden Sieger sein“. Eines Tages wird, nach der Lehre 

des Islam, die ganze Welt „Dar al-Islam“, „Haus des Islam“, sein. Das Leben aller 

Menschen wird dann von der „Shari’a“, islamischem Recht, beherrscht, auch wenn 

nicht alle Menschen Moslems sein werden. 

 

Das Reich Allahs ist identisch mit der politischen Ausdehnung des Islam und der 

Gültigkeit der Shari’a. Gebiet, das einmal islamisch war, kann nach islamischer 

Lehre nie wider de-islamisiert werden. So ist in der Theologie der Moslems zum 

Beispiel auch Spanien oder der Balkan „waqf“, islamisches Territorium. Und die 

Armeen Allahs sind dazu verpflichtet, islamisches Gebiet, das einmal verloren 

gegangen ist, wieder zu erobern. 

 

Der Orientalist Moshe Sharon, Professor für islamische Geschichte an der 

Hebräischen Universität in Jerusalem, kommt zu dem Schluß, dass mit der 

Errichtung des Staates Israel im Jahre 1948 sämtliche islamischen Gesetze in Bezug 

auf Territorium, heilige Stätten und die Stellung der Juden gebrochen wurden. 

Schlimm ist dabei für Moslems nicht nur, dass die heiligen Stätten des Islam in 

Jerusalem in jüdische Hände gefallen sind, sondern vor allem auch, dass Juden in 

Israel über Moslems herrschen. 

 

Deshalb forderte der Großmufti von Jerusalem Scheikh Ekrima Sa’id al-Sabri am 4. 

Februar 2001 die Moslems Israels auf, nicht zu wählen. Zwei Tage bevor Israel an 

die Urnen ging, um einen neuen Ministerpräsidenten zu wählen, ermahnte das 

geistliche Oberhaupt aller Moslems in Israel und den Palästinensischen 

Autonomiegebieten, die jüdische Herrschaft über islamisches Territorium nicht 

anzuerkennen. 
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Gibt es dann gar keine Aussicht auf einen (auch nur vorläufigen) Frieden im 

Heiligen Land? 

 

Wahre Freundschaft zwischen Moslems und Ungläubigen ist grundsätzlich 

ausgeschlossen (Sure 3,118; 4,89-90.138-139; 4,144-145). Der Prophet 

Mohammed ermahnt seine Nachfolger: „Ihr Gläubigen! Nehmt euch nicht die Juden 

und die Christen zu Freunden! Sie sind untereinander Freunde, aber nicht mit euch. 

Wenn einer von euch sich ihnen anschließt, gehört er zu ihnen und nicht mehr zu 

der Gemeinschaft der Gläubigen“ (Sure 5,51). Das heißt im Klartext: Ein Moslem, 

der echte Freundschaft mit Ungläubigen eingeht, echten Frieden schließt, 

exkommuniziert sich dadurch automatisch selbst aus der Gemeinschaft der wahren 

Moslems. 

Und doch bietet die islamische Theologie einen Ausweg. Wenn der nicht-

moslemische Feind zu stark ist und nicht überwunden werden kann, ist ein 

Waffenstillstand möglich (vergleiche Sure 3,28; 4,101). 

 

Der Präzedenzfall dafür liegt in Mohammeds eigener Biographie. Im Jahre 628 

wollte er als Pilger in seine Heimatstadt Mekka zurückkehren. Doch die Stadt wurde 

von den Stämmen von Kureish beherrscht, die sich seiner Herrschaft nicht 

unterwerfen wollten. Weil die Leute von Kureish zu stark waren und von 

Mohammed nicht unterworfen werden konnten, schloss er einen Waffenstillstand 

mit ihnen. Die Kureish fühlten sich sicher und rüsteten ab. Doch im Jahre 630 

marschierte Mohammed mit 10.000 Soldaten in Mekka ein und richtete ein 

furchtbares Blutbad an. Beides, das Massaker und der Vertragsbruch sind nach 

islamischem Recht gerechtfertigt, weil sie der Ehre Allahs dienten. 

Yasser Arafat hat mehrfach die Verträge von Oslo vor seinen moslemischen 

Mitgläubigen als „Verträge von Kureish“ gerechtfertigt. 

 

Ein starker Gegner ist nötig, zu solch einem Scheinfrieden. Ein schwacher Feind 

hingegen zwingt jeden Moslem aufgrund der Lehre des Koran, den Kampf wieder 

aufzunehmen. 

 

„Aber wir sind zu schwach,“ meinte denn auch der Versicherungsmakler aus el- aus 

el-Azariya resigniert. Rashid glaubt nicht, dass die Palästinenser um ein 

Arrangement mit dem Judenstaat herumkommen werden. Aber deshalb werden 

islamische Fundamentalisten auch immer wieder den Kampf gegen Israel 

aufnehmen müssen, sobald sie den jüdischen Staat überwindbar glauben. 

 

Die jordanische Zeitung El-Rai zitierte am 12. November 1992 den als gemäßigt 

geltenden Arafat-Rivalen Faisal el-Husseini, der am 31. Mai 2001 in Kuwait einer 

Herzattacke erlag: „Wir müssen anerkennen, dass zum gegenwärtigen Zeitpunkt der 

Slogan ‚vom Meer bis zum Jordan’ nicht durchsetzbar ist... Früher oder später aber 

werden wir die israelische Gesellschaft zwingen, mit der größeren, arabischen 

Gesellschaft zu kooperieren, was letztendlich zur schrittweisen Auflösung der 

‚zionistischen Größe’ führen wird.“ 

 

Palästinenserchef Yasser Arafat hat sich bislang beständig geweigert, ein „Ende des 

Konflikts“ auch nur als Möglichkeit zu nennen. 

 

Vielleicht ist es deshalb im Juli 2000 in Camp David zu keinem Friedensschluss 

gekommen. US-Präsident Clinton hatte damals erreicht, dass Israels Premier Barak 

den Palästinensern 97 Prozent des biblischen Judäa und Samaria, einschließlich 
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eines Teils Jerusalems und die Oberhoheit über die heiligste Stätte des Judentums, 

den Tempelberg, angeboten hatte. Der Vertragstext enthielt aber auch die Klausel 

vom „Ende des Konflikts“. 

 

„Wer vom Ende des Nahostkonflikts redet, redet Unsinn“, meint Moshe Sharon, 

Berater des ehemaligen Ministerpräsidenten und Friedensnobelpreisträgers 

Menachem Begin. „Dieser Konflikt ist ein Krieg Allahs mit seinen Feinden.“ Auch 

wenn Moslems echten Frieden wollten, dürften sie den nicht schließen. Denn wenn 

der Judenstaat Israel wirklich Zukunft hätte, wäre das aus islamischer Sicht eine 

Kapitulation des allmächtig geglaubten Allah. 

 

Gläubigen Moslems geht es bei der Existenz eines jüdischen Staates auf 

moslemischem Territorium um die Frage, wer ist der wahre Gott. Ist es der „Gott 

Abrahams, Isaaks und Jakobs“ oder ist es der „Gott Abrahams, Ismaels und Esaus“? 

Solange auch nur das kleinste Fleckchen Erde im „Haus des Islam“ von einem 

jüdischen Staat besetzt wird, ist seine bloße Existenz strenggenommen eine 

Bankrotterklärung Allahs. 
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Die Dämonisierung Israels durch Europa ist nicht spontan. (Jerusalem Post 

27.11.2003) 

Der Antisemitismus, der durch Europa fegt, ist eine konzentrierte Bemühung, die 

von 

Europas politischer und geistiger Elite geführt wird. Sie wird angetrieben durch ein 

Abkommen zwischen der EU und der arabischen Liga, erklärte die Islamspezialistin 

Bat Ye’or  einer Zuhörerschaft an der Hebräischen Universität am 26. November. 

 

Nach dem Yom Kippur Krieg 1973 und der darauffolgenden Oelkrise, die von 

arabischen Ländern in die Wege geleitet wurde, hat Frankreich die EU in den Euro-

Arabischen Dialog (EAD) hineingeführt. Europa erhielt das Recht, die Wirtschaft und 

das Oelpotential in den arabischen Ländern zu entwickeln und erklärte sich im 

Gegenzug dazu bereit, sich der arabischen Politik gegenüber Israel anzuschließen. 

 

Das bedeutete eine Rückkehr zu den Waffenstillstandslinien von 1949 (im 

Gegensatz zur UNO Resolution 242), sowie die Unterstützung eines 

Palästinenserstaates, der arabischen Souveränität über Jerusalem, der PLO und von 

Arafat, und ein gemeinsames arabisches Abkommen mit Israel an Stelle von 

Einzelabkommen. 

 

Obwohl einige EU Länder zögerten, politische Forderungen mit wirtschaftlichen 

Abkommen zu verbinden, entsprachen im Falle von Frankreich die eigenen 

Interessen jenen der Araber: Europa aus dem Einflussbereich der USA 

herauszulösen. 

 

Die EAD wird durch eine gemeinsame Präsidentschaft der EU und der arabischen 

Liga geleitet. Ihre Beschlüsse werden von Gelehrten und Technokraten umgesetzt. 

Es gibt keine schriftlichen Protokolle der Sitzungen, die hinter verschlossenen Türen 

stattfinden. 

 

Im Verlaufe der Jahre hat die EAD eine komplizierte Reihe von Abkommen 

eingeführt, z.B. arabische Massenimmigration nach Europa, Schulbücher, die unter 

islamischer Aufsicht geschrieben werden, Unterricht der arabischen Sprache und 

islamischer Kultur in ganz Europa, und europäische Anerkennung der Grösse der 

arabischen Zivilisation. 

 

Ye’or, die in Aegypten geboren wurde und in der Schweiz lebt, ist die Weltautorität 

bezüglich Dhimma, wörtlich „Schutz“, d.h. der zweitrangige Status, den die 

islamische Zivilisation den Juden und Christen auferlegt. In ihren Pionierwerken wie: 

„Der Niedergang des orientalischen Christentums unter dem Islam: Zwischen 

Dschihad  und Dhimmitude“ (Resch Verlag, 2002) prägte sie den Begriff 

„Dhimmitude“. Das bedeutet einen Geisteszustand, der so tief verinnerlicht 

ist, dass er kritiklos wird, und so den Bereich des Selbstbewusstseins 

infiltriert.“ 

 

Arabische Christen haben oft die arabische Seite des Dialogs geführt. Dieser Dialog 

verwandelte dann Europa in das, was Ye’or  „Eurabia“ nennt. Sie fügt hinzu, dass 

„das Bestreben Frankreichs, stets islamischen Zielen in Europa zu dienen, einer 

typischen Dhimmi Haltung entspricht. Im nachchristlichen Europa wurde ein neuer 

Kult des „Palästinensismus“ geschaffen, sagte Ye’or. 
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Sobald der Durchschnittseuropäer am Morgen aufsteht, und das Radio anstellt, wird 

er von der Botschaft bombardiert, dass die Welt sich um Palästina dreht – nicht etwa 

um den Sudangenoizid von zwei Millionen Christen und Animisten, die von Moslems 

umgebracht wurden, oder irgendeine andere der laufenden Greueltaten.  Parallel 

zu der massiven Berichterstattung in Fernsehen und Zeitungen, beschäftigen sich die 

Verlage zu einem grossen Teil mit Büchern über Palästina. 

An der theologischen Front wird das Christentum von seinen jüdischen Wurzeln 

losgelöst. Der jüdische Jesus wird durch einen arabisch-palästinensischen ersetzt. 

Dadurch wird die traditionelle moslemische Ansicht, Jesus sei ein moslemischer 

Prophet, betont. Aber die Sprache dieser christlich-moslemischen Symbiose versteckt 

sorgfältig den islamischen Glauben, dass Jesus einmal wiederkommen wird, um den 

christlichen Glauben zu zerstören, sagte Ye’or. 

 

Gemäß einer kürzlich durchgeführten Umfrage sieht eine europäische Mehrheit 

Israel und die USA als größte Bedrohung des Weltfriedens. Das entspricht der 

wiederholten Erklärung des französischen Präsidenten Jacques Chirac, dass die 

israelische und amerikanische Politik die grösste Gefahr für den Weltfrieden 

darstelle. 

 

Ye’or erklärte, dass viele Europäer den Eindruck hätten, Bush’s Kriegserklärung 

gegen den Terror nach dem 11. September gefährde ihre eigene Politik: sich vom 

islamischen Terror freizukaufen, indem sie den arabischen Forderungen nachgebe. 

Sie hoffen, sich gegen den islamischen Terror bei sich zu Hause besser wehren zu 

können, wenn sie Israel und Amerika angreifen.  

 

Im selben Sinn erklärte sie auch die Welle von Angriffen gegen Juden in der 

Diaspora nach dem 11.September als einen Versuch Europas, sich selber gegen 

eine arabische Reaktion auf den Bruch in der europäischen Politik zu schützen. In 

diesem ersten Bruch folgten einige europäische Länder der amerikanischen Politik 

gegen den islamischen Terrorismus. 
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Auszüge aus der Hamas-Charta von Dietrich Alexander 

Hamas hat die Grundsätze ihrer politischen und gesellschaftlichen Ausrichtung 

1988 in Vorwort, Einführung und 36 Artikeln niedergelegt. Im folgenden wird 

daraus auszugsweise zitiert.  

Vorwort:  

 "Israel wird aufsteigen und aufrecht bleiben, bis der Islam es vernichtet, so wie er 

seine Vorgänger vernichtet hat."  

Artikel 7: "Dank der Ausbreitung der Moslems über die ganze Welt, die die Sache 

von Hamas verfolgen ..., ist die Bewegung eine universelle. Sie ist dazu befähigt 

aufgrund der Klarheit ihres Denkens, des Adels ihres Absicht und der Erhabenheit 

ihrer Ziele. ... Wer ihren Wert anzweifelt oder es vermeidet, sie zu unterstützen, 

oder so blind ist, ihre Rolle zu leugnen, fordert das Schicksal heraus. ... Der Prophet, 

Segen und Friede sei mit ihm, hat gesagt: "Der jüngste Tag wird nicht kommen, 

bevor nicht die Moslems gegen die Juden kämpfen (und die Juden töten) und der 

Jude sich hinter Steinen und Bäumen verbirgt. Die Steine und Bäume werden sagen: 

Oh Moslem! da versteckt sich ein Jude hinter mir, komm und töte ihn. ...""  

Artikel 11: Hamas glaubt, daß das Land Palästinas durch die Generationen 

hindurch ein islamisches Waqf (religiöse Stiftung, Anm. d. Red.) gewesen ist und 

daß bis zum Tag der Auferstehung niemand das ganz oder teilweise widerrufen 

kann oder es zur Gänze oder Teile davon aufgeben kann."  

Artikel 12: "Hamas betrachtet den Nationalismus (Wataniya) als untrennbaren Teil 

des religiösen Glaubens. Nichts ist erhabener oder tiefer am Nationalismus als der 

Dschihad gegen den Feind und der Widerstand gegen ihn, wenn er seinen Fuß auf 

das Land der Moslems setzt."  

Artikel 13: "Friedensinitiativen, die sogenannten friedlichen Lösungen und 

internationale Konferenzen laufen allesamt den Überzeugungen der Hamas 

zuwider."  

Zusammenstellung:  

Dietrich Alexander Artikel erschienen am Fre, 27. Januar 

2006http://www.welt.de/data/2006/01/27/836971.html 
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Wir wurden zum Hassen erzogen – und wir tun es 

 Auszüge aus einem Artikel von Nonie Darwish, Sunday Telegraph, 12.02.2006 

Englische Version: 

http://www.telegraph.co.uk/opinion/main.jhtml?xml=/opinion/2006/02/12/do1205

.xml&sSheet=/opinion/2006/02/12/ixop.html 

  

Die Kontroverse um die dänischen Cartoons, die den Propheten Mohammed 

darstellen, zeigt überhaupt nicht, um was es wirklich geht. Natürlich sind die 

Darstellungen beleidigend für Moslems. Doch Karikaturen in Zeitungen 

rechtfertigen nicht das Niederbrennen von Gebäuden und das Töten unschuldiger 

Menschen. Die Cartoons verursachten nicht die Krankheit des Hasses, die wir 

abends aus der muslimischen Welt auf unsere Fernsehbildschirme übertragen 

bekommen. Die Cartoons sind nur das Symptom einer weitaus schlimmeren 

Krankheit. 

Ich bin als Muslima im ägyptischen Kairo geboren und im Gazastreifen 

aufgewachsen. In den 1950er Jahren wurde mein Vater vom damaligen ägyptischen 

Präsidenten Gamal Abdel Nasser beauftragt, den ägyptischen militärischen 

Geheimdienst im Gazastreifen und auf der Halbinsel Sinai zu leiten. Dort bildete er 

die Gruppe der palästinensischen Fedajin, auch „bewaffneter Widerstand“ genannt. 

Die Fedajin führten Angriffe über die Grenze hinweg in Israel aus, wobei sie 400 

Israelis töteten und mehr als 900 verletzten. 

Als ich acht Jahre alt war, wurde mein Vater in Folge der Fedajin-Operationen 

getötet. Er wurde von Nasser als nationaler Held gepriesen und als Shahid 

(Märtyrer) betrachtet. In seiner Rede zur Verstaatlichung des Suezkanals schwor 

Nasser, dass ganz Ägypten Rache für den Tod meines Vaters nehmen würde. Meine 

Geschwister und ich wurden von Nasser gefragt: „Wer von euch wird den Tod eures 

Vaters rächen, indem er Juden tötet?“ Wir sahen uns nur sprachlos an, unfähig 

etwas zu erwidern. 

In der Schule in Gaza lernte ich Hass, Rache und Vergeltung. Frieden war niemals 

eine Option, denn er wurde als Zeichen der Niederlage und Schwäche betrachtet. 

In der Schule sangen wir Lieder, in denen Juden als „Hunde“ bezeichnet wurden. In 

der arabischen Kultur werden Hunde als unrein betrachtet. 

Kritisieren und In-Frage-Stellen waren verboten. Wenn ich dennoch das eine oder 

das andere tat, wurde mir gesagt: „Muslime können die Feinde Allahs nicht lieben. 

Und diejenigen, die es dennoch tun, werden in der Hölle keine Gnade erhalten.“ 

Als junge Frau besuchte ich während der Freitagsgebete eine christliche Freundin in 

Kairo. Wir hörten beide die Verbalangriffe auf Christen und Juden, die aus den 

Lautsprechern einer Moschee bis nach draußen drangen (…): „Möge Allah die 

Ungläubigen und die Juden, die Feinde Allahs, zerstören. Wir dürfen uns nicht mit 

ihnen anfreunden und keine Verträge mit ihnen machen.“ Wir hörten die Betenden 

mit „So sei es“ antworten. 

Meine Freundin sah verängstigt aus und ich schämte mich. Damals realisierte ich 

zum ersten Mal, dass an der Art, wie meine Religion gelehrt und praktiziert wurde, 

etwas vollkommen falsch war. Leider war die Art und Weise wie ich erzogen wurde, 

kein Einzelfall. Millionen von Muslimen sind mit dem gleichen Hass auf den Westen 

und Israel groß geworden. Dies war ein Weg, von dem Versagen der muslimischen 

Staatsoberhäupter abzulenken. Und die Dinge haben sich seit meiner Kindheit in 

den 1950er Jahren nicht geändert. 

http://www.telegraph.co.uk/opinion/main.jhtml?xml=/opinion/2006/02/12/do1205.xml&sSheet=/opinion/2006/02/12/ixop.html
http://www.telegraph.co.uk/opinion/main.jhtml?xml=/opinion/2006/02/12/do1205.xml&sSheet=/opinion/2006/02/12/ixop.html
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Das palästinensische Fernsehen rühmt Terroristen, und Schulbücher leugnen immer 

noch die Existenz Israels. Mehr als 300 palästinensische Schulen sind nach Shahids 

benannt. Mein Vater gehört auch dazu. Straßen sowohl in Ägypten wie im 

Gazastreifen tragen noch immer seinen Namen, so wie sie auch die Namen von 

anderen „Märtyrern“ tragen. Welche Art von Botschaft wird hier über die Rolle von 

Terroristen vermittelt? Dass sie Helden sind! (…)  

Heute benutzt der islamisch-faschistische Präsident des Iran nukleare Träume, 

Schoah-Leugnungen und Drohungen, „Israel von der Landkarte zu wischen“ als ein 

Mittel, um die Kontrolle in seinem geteilten Land aufrecht zu erhalten. 

In der Tat wurden die Flammen der Cartoon-Kontroverse vom Iran und von Syrien 

geschürt, als Dänemark die turnusmäßig wechselnde Präsidentschaft im UN-

Sicherheitsrat antreten sollte. Dies war für den Iran ein kritischer Moment, da man 

davon ausging, dass die Internationale Atomenergiebehörde den Iran an den UN-

Sicherheitsrat verweisen und Sanktionen fordern würde. Gleichzeitig muss sich 

Syrien einer genauen Untersuchung seiner Aktionen im Libanon unterziehen. Um 

ihre gefährlichen Ziele zu erreichen, wollen sowohl der Iran wie Syrien die Dänen 

auf zynische Weise in eine peinliche Lage bringen. 

Die Demonstrationen und Ausschreitungen kommen von einem Publikum, dessen 

Wut sich angestaut hat. Von meiner Kindheit in Gaza an bis heute, sind das 

Beschuldigen Israels und des Westens eine Industrie in der muslimischen Welt. 

Immer wenn der Frieden erreichbar schien, fanden palästinensische Führer 

Gruppen, die alles taten, um ihn zu sabotieren. Sie ließen es zu, dass ihre 

Landsleute als Frontlinie für den arabischen Dschihad benutzt wurden. Diktatoren in 

Ländern um die Palästinensergebiete herum waren nur zu glücklich, die 

Palästinenser benutzen zu können, um von den Problemen in ihren eigenen 

Ländern abzulenken. Die einzige Stimme, die in diesen Gebieten nicht der 

Regierungskontrolle unterlag, war diejenige der Moscheen. Und ausgerechnet diese 

Orte des Gebetes waren voll gefüllt mit Reden über den Dschihad. 

Kommt es da überraschend, dass die Menschen nach Jahrzehnten der 

Indoktrinierung in einer Kultur des Hasses tatsächlich hassen? Die arabische 

Gesellschaft hat ein System geschaffen, das auf der Angst vor einem gemeinsamen 

Feind basiert. Es ist ein System, das in einer Region, die von Stammesfehden, 

Instabilität, Gewalt und selbstsüchtiger Korruption zerrüttet ist, den dringend 

notwendigen Zusammenhalt, die Einheit und Übereinstimmung gebracht hat. Somit 

beschuldigen arabische Führer lieber Juden und Christen anstatt ihrem Volk gute 

Schulen, Straßen, Krankenhäuser, Häuser, Arbeit und Hoffnung zu geben. 

30 Jahre lang lebte ich in dieser Kriegszone unterdrückender Diktaturen und 

Polizeistaaten. Die Bürger wetteiferten darum, ihre Diktatoren zu besänftigen und zu 

verherrlichen, doch sie schauten zur Seite wenn Muslime von anderen Muslimen 

gefoltert und terrorisiert wurden. Ich bin Zeugin so genannter „Ehrenmorde“ von 

Mädchen, der Unterdrückung von Frauen, der Verstümmelung weiblicher 

Genitalien, der Vielehe und ihrer verheerenden Auswirkungen auf 

Familienbeziehungen. All dies zerstört den muslimischen Glauben von innen. 

Es ist an der Zeit, dass Araber und Muslime für ihre Familien aufstehen. Wir dürfen 

unseren Führern nicht länger erlauben, den Westen und Israel als Entschuldigung zu 

benutzen, um von ihrer eigenen gescheiterten Führung und dem Mangel an Freiheit 

ihrer Bürger abzulenken. Es ist an der Zeit, den arabischen Führern zu verbieten, 

sich über die Cartoons zu beklagen während sie die Augen verschließen vor 



119 

 

Menschen, die den Islam diffamieren indem sie in einer Hand den Koran halten und 

mit der anderen Hand unschuldige Menschen ermorden. 

Muslime brauchen Arbeit, keinen Dschihad. Entschuldigungen für Cartoons werden 

die Probleme nicht lösen. Hoffnung ist nötig, nicht Hass. Solange wir nicht 

akzeptieren, dass die Kultur des Hasses die eigentliche Wurzel der Aufstände 

bezüglich dieser Cartoon-Kontroverse ist, wird diese gewalttätige Überreaktion nur 

der Beginn eines Zusammenstoßes von Zivilisationen sein, dem die Welt nicht Stand 

halten kann. 

 Nonie Darwish, Tochter von Mustafa Hafaz, der in den 1950er Jahren die Fedajin-

Operationen im Gazastreifen anführte, lebt als freiberufliche Autorin in den USA. Sie 

betreibt die englisch-sprachige Website 

http://www.arabsforisrael.com/pages/1/index.htm. 
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Israel – ein Apartheidsstaat? 

Artikel von Benjamin Pogrund, Ha’aretz, 13.02.2006  

Englische Version: http://www.haaretz.com/hasen/spages/681936.html 

  

Vor fast drei Jahren unterzog ich mich in einem Jerusalemer Krankenhaus einer 

Operation. Der Chirurg war Jude, der Anästhesist Araber. Die Ärzte und 

Schwestern, die sich um mich kümmerten, waren Juden und Araber. Ich musste 

einen Monat lang das Bett hüten und konnte dabei beobachteten, wie das 

Krankenhauspersonal anderen Patienten die gleiche qualifizierte Pflege zukommen 

ließ wie mir. Etwa die Hälfte der Patienten waren Araber und die anderen waren 

Juden. Alle lagen auf der gleichen Station, wurden im gleichen OP-Saal operiert 

und benutzten die gleichen Badezimmer. 

Nach diesem Erlebnis fällt es mir schwer, diejenigen zu verstehen, die Israel mit 

dem südafrikanischen Apartheidsystem gleichsetzen. Was ich im Hadassah-

Krankenhaus auf dem Skopusberg gesehen habe, wäre in Südafrika, wo ich die 

meiste Zeit meines Lebens verbracht habe, wo ich aufgewachsen bin und dann als 

Journalist an der Aufdeckung der Apartheid gearbeitet habe, undenkbar gewesen. 

Es passierte nicht und es konnte nicht passieren. Denn Schwarze und Weiße waren 

strikt getrennt. Schwarze bekamen das letzte und das schlechteste. Und das 

Krankenhaus ist nur ein Bereich des Lebens. Busse, Postämter, Parkbänke, Kinos – 

alles war per Gesetz getrennt. Demzufolge ist keine Gleichsetzung zwischen Israel 

und dem südafrikanischen Apartheidsystem möglich. 

Dies kam mir in den Sinn als ich kürzlich den zweiteiligen Bericht über Israel und 

Apartheid in der britischen Zeitung „Guardian“ las. Der Autor, Chris McGreal, ist ein 

hervorragender Journalist. Ich bewundere seine Berichte über Israel und die 

palästinensische Autonomiebehörde. Tag für Tag stellt er den Konflikt aufrichtig und 

korrekt dar. Doch die jetzigen Artikel sind enttäuschend. McGreal hat seinen Weg 

im Dickicht der Informationen verloren. Er war unfähig, das Wirrwarr und die 

Komplexität der Gruppenbeziehungen in Israel zu lösen. Er verwickelte sich in der 

Unterscheidung der Situation von israelischen Arabern, Arabern der Westbank und 

Arabern in Jerusalem. 

Nicht dass er vollkommen falsch liegt. Araber haben unter ernsthaften 

Diskriminierungen zu leiden. Israel hält die Westbank besetzt und ist für harte und 

üble Aktionen verantwortlich. Doch er scheitert darin, das Warum und Weshalb zu 

erklären. Er hatte die Wahl zu entscheiden, wie er die Situation darstellen wollte. Er 

hätte den Ansatz von Heribert Adam und Kogila Moodley wählen können. Beides 

sind bekannte kanadische Akademiker, die auf Südafrika und den Nahen Osten 

spezialisiert sind. In ihrem Buch „Seeking Mandela“, das letztes Jahr herausgegeben 

wurde, sagen sie: „Obwohl Israel und die Apartheid Südafrikas oft als ‚koloniale 

Siedlergesellschaften’ gleich gesetzt werden, sind wir der Meinung, dass die 

Unterschiede gegenüber den Ähnlichkeiten überwiegen.“ Sie warnen davor, dass 

die simple Annahme, das südafrikanische Modell sei ohne weiteres dafür geeignet, 

exportiert zu werden, notwendige neue Lösungen verzögern könne, indem man sich 

an Visionen oder Verhandlungsprozesse klammere, die in einem anderen 

Zusammenhang nicht funktionierten. Diese Einschätzung ist mit Sicherheit weitaus 

wichtiger als die herabsetzenden Ansichten Hendrik Verwoerds –einem Vater der 

Apartheid- über Südafrika und Israel zu zitieren, wie es McGreal seltsamerweise 

getan hat. 

http://www.haaretz.com/hasen/spages/681936.html
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McGreal musste entscheiden, ob das Glas halbvoll oder halbleer ist. Sein Zugang 

hätte derjenige sein können, dass es hier einen kleinen Staat gibt, der vor weniger 

als 58 Jahren im Schatten der Schoah entstand. Seit seiner Gründung wurde dieser 

Staat ständig angegriffen, und auch heute noch wird er von Feinden bedrängt, die 

sich verschworen haben, ihn zu vernichten, seien es nun Islamischer Dschihad und 

Hamas durch Selbstmordanschläge, die arabischen Staaten durch ihre Weigerung, 

Israels Existenz anzuerkennen, der kürzliche Aufruf zur „Auslöschung“ durch den 

iranischen Präsidenten oder die Aktionen und Erklärungen von allen möglichen 

bösartigen Mächten und Antisemiten. All dies ruft unter Israels Juden einen 

Verfolgungswahn hervor. Sie kämpfen um zu leben, und sie kämpfen nicht immer 

auf angenehme Art. Sie machen schreckliche Fehler und fügen anderen Menschen 

Leid zu. Dies ist kein Geheimnis. Und ich weiß nicht, warum Chris McGreal sagt, die 

israelische Öffentlichkeit sei sich dessen, was diesbezüglich geschieht, nicht bewusst. 

Denn Zeitungen veröffentlichen in Hülle und Fülle Details, die Diskussionen und 

Aktionen hervorrufen. 

Ja, Rassismus existiert in Israel. Er ist gegen Araber gerichtet und ist auch unter 

Juden selbst zu finden. Von Amir Peretz, dem neuen Chef der Arbeiterpartei, wird 

gesagt, er habe Probleme mit aschkenasischen Wählern –also mit Juden, die in 

westlichen Ländern geboren wurden-, da er selbst in Marokko geboren und somit 

ein sephardischer Jude sei. Eine Erklärung für die Gewalt der Polizei bei der 

Räumung des Siedlungs-Vorpostens Amona, die kürzlich stattfand, war der 

Antagonismus zwischen den protestierenden jungen Menschen, die mehrheitlich 

religiöse Aschkenasen waren, und der Polizei, deren Stab aus marokkanischen und 

russischen Immigranten, Beduinen und Drusen zusammengesetzt war. 

Unterscheidet sich Israel hier jedoch so sehr von anderen Ländern, die sich ebenfalls 

abmühen, mit ihren Minderheiten-Gruppen klar zu kommen? Warum wird Israel 

wie kein anderes Land der Welt als Horrorkabinett dargestellt? 

Das Glas ist in der Tat halbvoll. In Südafrika war eine Änderung zum besseren 

schlichtweg unmöglich: Das Apartheidsystem musste ausgerottet werden. Im 

Gegensatz dazu ist in Israel eine Änderung möglich. Eine Anschuldigung des 

arabischen Knesset Mitgliedes Ahmed Tibi, nach der die israelische Zentralbank eine 

diskriminierende Beschäftigungspolitik habe, da es keine Araber unter den 800 

Mitarbeitern gäbe, zog die Versicherung des damaligen Bankdirektors nach sich, 

dass man Arbeitsangebote auch in Arabisch sprechenden Medien veröffentlichen 

würde. Der Direktor fügte hinzu: „Die Bank von Israel stellt Arbeiter entsprechend 

ihrer Qualitäten ein und macht keine Unterschiede bezüglich Religion, Geschlecht, 

Rasse oder Nationalität.“ Tibi hatte sich ebenfalls beklagt, dass die israelische 

Stromgesellschaft, die ein staatliches Monopol innehat, keine Araber angestellt 

habe. Inzwischen wurde ein Anfang gemacht, indem man sechs Araber eingestellt 

hat. Es gibt ständig Fortschritte: Die Beweise dafür liegen vor. Sie sind für 

jedermann, der sie sehen möchte, sichtbar. Vor zwei Jahren wurde der erste Araber 

als Richter an den Obersten Gerichtshof berufen. Letztes Jahr wurde zum ersten Mal 

ein Araber als leitender Direktor eines Regierungsministeriums ernannt. 

McGreal sagt, innerhalb von Israel sei 93% des Landes für Juden vorbehalten 

während die Weißen in Südafrika 87% des Landes für sich beansprucht hatten. 

Somit sind laut McGreal Israel und das Apartheidsystem in Südafrika ein- und 

dasselbe. Doch sein q.e.d. (quod erat demonstrandum – was zu beweisen war) ist 

nicht so einfach wie es uns das Anführen dieser Zahlen glauben machen will. Laut 
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Gesetz ist das Land in Israel offen für jedermann. In der Praxis jedoch sind 93% des 

Landes durch juristische Vorgaben nur für Juden bestimmt. Diese Vorgaben wurden 

jedoch von der arabischen Familie Ka’adan durchbrochen: Nach einem 10jährigen 

juristischen Kampf haben sie Recht bekommen, Land in der „jüdischen“ Kommune 

Katzir im Norden Israels zu kaufen und dort ein Haus zu bauen. Der Oberste 

Gerichtshof hat damit einen Präzedenzfall geschaffen und entschieden, dass der 

Staat auf der Basis der Religion oder Nationalität nicht diskriminierend vorgehen 

darf, wenn er Land für israelische Bürger bereitstellt. Der Fall hat sich in die Länge 

gezogen. Doch der Erfolg ist in Sicht. Weitere Gerichtsverhandlungen laufen. Das 

Thema Landerwerb veranschaulicht sowohl die negativen wie die positiven Aspekte 

des Lebens der Araber Israels: Es fördert die Diskriminierung zutage – und die 

Bewegung in Richtung einer Änderung, langsam aber sicher. 

Bezüglich des Themas Bildung sagt McGreal, dass getrennte und ungleiche 

Bildungssysteme ein zentraler Punkt der Strategie des Apartheidsystems gewesen 

seien, um schwarze Kinder auf das Ausüben körperlicher Arbeit zu beschränken. 

Dies sah ich mit eigenen Augen in Südafrika und ich kämpfte dagegen. Doch ich 

muss McGreals Bezug auf das, was er die gegenwärtige Meinung arabischer Eltern 

in Israel nennt, in Frage stellen. Er sagt, arabische Eltern denken, die Schulen ihrer 

Kinder würden absichtlich kaum finanzielle Unterstützung durch den Staat erhalten, 

damit Araber dazu verurteilt seien, nur minder qualifizierte Arbeiten tun zu können. 

Jedoch bekommt jede staatliche Schule in Israel, ob sie nun jüdisch oder arabisch 

ist, die gleiche finanzielle Unterstützung. Unterschiede und somit finanzielle 

Ressourcen entstehen durch das, was Eltern und Kommunen bezahlen. Die meisten 

Kommunen in Israel haben nur geringe finanzielle Mittel zur Verfügung. Und 

arabische Kommunen haben oftmals Probleme, die örtlichen Steuergelder von ihren 

Bürgern zu erhalten. Die jüdischen Schulen sind jüdische Tagesschulen. Die 

arabischen Schulen sind moslemisch und der Unterricht wird in Arabisch gehalten, 

wobei Arabisch eine offizielle Sprache in Israel ist. Arabern wird nicht verboten 

jüdische Schulen zu besuchen. Und manche von ihnen tun dies. 

Auch die Zahlen des Gesundheitsministeriums, die McGreal bezüglich der 

staatlichen Ausgaben für die Entwicklung medizinischer Einrichtungen in arabischen 

Gebieten ausgewählt hat, erstaunen mich. Sie implizieren, dass Araber nur eine 

geringe medizinische Versorgung erhalten. Im Gegensatz zu dem von McGreal 

gezeichneten Bild, ist der Bereich Gesundheit jedoch ein deutlicher Indikator für die 

Unterschiede zwischen dem südafrikanischen Apartheidsystem und Israel. In 

Südafrika lag die Säuglingssterblichkeit im Jahr 1985 bei 78 per 1.000 lebend 

Geborenen. In den Gruppen nach Hautfarben sahen die Zahlen wie folgt aus: 

Weiße – 12, Asiaten – 20, Farbige – 60, Schwarze – 94 bis 150. In Israel lag die 

Säuglingssterblichkeit in den 1950er Jahren unter Moslems bei 60,6 und unter 

Juden bei 38,8. Nach wesentlichen Verbesserungen in der medizinischen 

Versorgung während der 1990er Jahre lag die Säuglingssterblichkeitsrate im Jahr 

2001 unter Arabern bei 7,6 (Moslems 8,2; Christen 2,6; Drusen 4,7) und unter 

Juden bei 4,1. Gemäß dem Gesundheitsministerium liegt die höhere Anzahl unter 

den Moslems hauptsächlich an genetischen Defekten auf Grund von Ehen zwischen 

nahen Verwandten. Auch Armut ist ein Faktor. Zahlen aus anderen Ländern im Jahr 

2000: Schweiz: 8,2 (12,3 bei den dort lebenden Türken); USA: Weiße – 8,5; 

Schwarze – 21,3. 
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McGreal irrt auch wenn er sagt, Araber seien zur Diskriminierung ausgewählt, weil 

sie reduziertes Kindergeld erhielten. Arabern ergeht es hier jedoch genauso wie 

jüdischen ultra-orthodoxen Familien. Diese beiden Gruppen haben die höchste 

Kinderanzahl und leiden gleichermaßen an den Kürzungen des Kindergeldes, die 

hauptsächlich ab dem fünften Kind in Kraft treten. 

Kürzlich habe ich hier in Jerusalem im Fernsehen einen BBC-Film über Auschwitz 

gesehen. Ein Teil handelte von der französischen Kollaboration und der 

Auslieferung von Juden an die Nazis, mit dem Ziel, die Juden zu vernichten. Es 

wurde auch berichtet, wie britische Polizisten auf der Insel Guernsey drei jüdische 

Frauen an die Nazis übergeben haben. Dies war eine Erinnerung daran –falls 

überhaupt eine nötig ist- warum Israel existiert. Israel existiert, um den 

Jahrhunderte alten Traum einer Heimat und einer Zuflucht für Juden zu erfüllen. 

Der Staat ist nicht perfekt. Er kämpft, um sich selbst als jüdischen Staat zu finden, 

wobei kein Konsens darüber herrscht, was ein jüdischer Staat bedeutet. Er kämpft 

für eine demokratische Gesellschaft mit vollen Rechten für Minderheiten. Er verdient 

Kritik für seine Schwachstellen und Fehler. Er verdient aber auch Verständnis und 

Unterstützung wenn er mit unbegründeten Angriffen konfrontiert wird. 

  

Benjamin Poground wurde in Südafrika geboren und war stellvertretender 

Herausgeber der Zeitung „Rand Daily Mail“ in Johannesburg. Er ist Autor von Büchern 

über Robert Sobukwe, Nelson Mandela und die Presse im Apartheidsystem. Er lebt seit 

mehr als acht Jahren in Israel und ist Gründer des „Yakar’s Centre for Social 

Concern“ in Jerusalem – ein Zentrum für soziale Anliegen, das den Dialog über 

politische und ethnische Grenzen hinweg fördert. 

 Der Artikel erschien am 08.02.2006 auch im „Guardian“ 

(http://www.guardian.co.uk/g2/story/0,,1704780,00.html) 
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ISRAEL MUSS DURCH DEN JIHAD (HEILIGEN KRIEG) BEKÄMPFT WERDEN 

  

Jihad 

Jihad ist ein heiliger Krieg, der als religiöse Pflicht für den Islam geführt wird. Er wird 

entweder als Krieg gegen die Ungläubigen, d.h. Nichtmuslime, oder als 

missionarische Bemühung dargestellt.. Jihad ist von Gott befohlen und wird von ihm 

belohnt. Als Heiliger Krieg ist der Hauptzweck des Jihad, die muslimische Nation 

stark und bei ihren Feinden gefürchtet zu machen und die Ausbreitung des Islam zu 

fördern, wenn auch nicht durch Gewalt. Jihad dient auch als Mittel zur Verteidigung 

der Unterdrückten gegen ihre Unterdrücker. Als solcher ist Jihad nicht wie ein von 

Nichtmuslimen geführter, gewöhnlicher Krieg. Ebenso besteht ein großer 

Unterschied zwischen nichtmuslimischen Kriegern, die überleben wollen, und 

muslimischen Jihad-Kämpfern, die den Tod suchen. 

 

Dies sind Zitate aus palästinensischer Schulbüchern.  

 

Es ist erlaubt, die Burgen der Ungläubigen zu zerstören, anzuzünden und 

zu schleifen, sowie alles zu tun, was sie gegenüber den Muslimen stärkt, 

wenn es zum Sieg der Muslime und der Niederlage der Ungläubigen 

beiträgt. 

[Koran] Kommentar, Klasse 9, (2000) S. 39 

 

  

Es ist nicht erlaubt, sich mit den Ungläubigen anzufreunden, indem man 

[sie] liebt oder [ihnen] gegen die Muslime hilft. 

[Koran] Kommentar, Klasse 9, (2000) S. 71 

  

 

„Wisse, mein Sohn, dass Palästina dein Land ist... dass sein reiner Boden 

mit dem Blut von Märtyrern getränkt ist... Warum müssen wir die Juden 

bekämpfen und aus unserem Land vertreiben?“ 

[Unsere arabische Sprache für die 5. Klasse Nr. 542, S. 64-66] 

 

 „...es wird einen Jihad geben und unser Land wird befreit werden. Das ist 

unsere Geschichte mit den räuberischen Eroberern. Du musst wissen, mein 

Sohn, dass Palästina deine große Verantwortung ist...“ 

[Unsere arabische Sprache für die 5. Klasse Nr. 542, S. 69-70] 

 

Im Gedicht „Palästina“ wird den Kindern beigebracht, Jihad (den Heiligen Krieg) 

gegen Israel zu führen: 

 

„Meine Brüder! Die Unterdrücker [Israel] haben die Grenze überschritten. 

Deshalb sind Jihad und Opferbereitschaft eine Pflicht.... sollen wir ihnen 

erlauben, die arabische Natur zu stehlen... Zücke dein Schwert... lasst uns 

mit rotem Blut und loderndem Feuer zum Krieg versammeln...Der Tod wird 

rufen und das Schwert wahnsinnig vom vielen Schlachten werden... Oh 

Palästina, die Jugend wird dein Land befreien...“ 

[Islamische Erziehung für die siebte Klasse Nr. 564, S.108] 

  

 

„Was ist Deiner Meinung nach der Weg zur Befreiung Jerusalems unter 

Berücksichtigung seiner Befreiung durch die Muslime zu Zeiten Saladins?“  
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[Lesebuch und literarische Texte für die 8. Klasse Nr. 578, S.102] 

 

  

„Bajonette und Fackeln 

'...In der linken Hand trugst du den Koran, 

Und in der Rechten ein arabisches Schwert... 

Nicht ein Zentimeter wird ohne Blut befreit werden,  

Deshalb, gehe vorwärts und rufe: 'Allah ist groß.'“ 

 

  

„Aufsatzthema: Wie werden wir unser gestohlenes Land befreien? Benutze 

dazu folgende Ideen: Arabische Einheit, wahrhaftiger Glaube an Allah, 

modernste Waffen und Munition, Nutzung von Öl und anderen wertvollen 

natürlichen Ressourcen als Waffen im Kampf für die Befreiung.“ 

[Unsere arabische Sprache für die siebte Klasse, Teil I Nr. 566, S. 15] 

 

  

„Ihr wisst vielleicht, welch große Belohnung Gott für die Muslime bereithält, 

die die Ungläubigen bekämpfen.“  

(Sprachübung, Lesen und Texte, Klasse 8, Teil 2 (2002) S. 15) 

 

„Jihad kann militärisch oder missionarisch sein.“ 

 

„Diese Blutstropfen aus euren Körpern werden in rote, feurige 

Sternschnuppen verwandelt werden, die auf die Köpfe eurer Feinde 

herabkommen.“ 

(Lesen und Texte, Klasse 8, Teil 2 (2002) S. 16) 

 

„Eure Feinde suchen das Leben und ihr sucht den Tod. Sie suchen Beute, um 

ihre leeren Mägen zu füllen, und ihr sucht einen Garten, dessen Breite 

zugleich Himmel und Erde ist [d.h. das Paradies]. Seid nicht traurig, wenn 

ihr auf sie trefft, denn [der Geschmack des] Tod[es] ist nicht bitter im Munde 

des Gläubigen.“ 

(Lesen und Texte, Klasse 8, Teil 2 (2002) S. 16) 

 

„Der Muslim glaubt an Allah und seinen Gesandten und kämpft einen Jihad 

für Allah mit seinem Besitz und seinem Leben, um Allah zu gefallen und am 

Tage der Auferstehung einen Platz im Paradies zu erhalten...“ 

[Islamische Erziehung für die siebte Klasse Nr. 564, S. 129] 
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Jüdische Siedlungen - Kriegsverbrechen oder bloß illegal?  

Meldung vom 18.06.2001.  

Themengebiete dieser Meldung: Politik  

 

Von Israelnetz-Korrespondent Johannes Gerloff (Jerusalem) "Jüdische 

Siedlungen im israelisch besetzten Westjordanland sind Kriegsverbrechen!" 

Unmissverständlich bezog Réne Kosirnik Stellung und erklärte: "Das Internationale 

Rote Kreuz (IRK) ist weder Strafverfolger noch Richter. Wir sind Anwälte, die sich für 

die Respektierung menschlicher Maßstäbe und humanitärer Gesetzgebung 

einsetzen." In den 145 Siedlungen in Judäa, Samaria und dem Gazastreifen leben 

heute schätzungsweise 200.000 Juden, direkt neben ihnen fast drei Millionen 

Palästinenser. Der Leiter der IRK-Delegation in Israel und der Palästinensischen 

Autonomie (PA) begründete seine Aussage mit Artikel 49 der 4. Genfer Konvention 

vom 12. August 1949 zum Schutz von Zivilisten in Kriegsgebieten. Darin wird einer 

Besatzungsmacht untersagt, Teile ihrer eigenen Zivilbevölkerung in besetztes 

Territorium zu deportieren oder transferieren. Er bezieht dies auch auf den 1980 

von Israel per Gesetz annektierten Ostteil Jerusalems. Seit Anfang der 70er Jahre 

habe das IRK immer wieder festgestellt, daß israelische Siedlungen in den 1967 

eroberten Gebieten der 4. Genfer Konvention widersprächen. Auf Rückfragen von 

Seiten der Journalisten nach der historischen Entwicklung, die zur israelischen 

Besatzung der zuvor jordanisch besetzten Gebiete geführt hat, wollte Kosirnik, der 

als Veteran des IRK-Engagements im Nahen Osten schon einmal von 1976 bis 1978 

als Rechtsberater im Lande war, nicht eingehen. 

Ausschlaggebend sei aus seiner Sicht der humanitäre Gesichtspunkt. Sein 

Rechtsberater, Olivier Dubois, stimmt dem bei: "Für uns ist der Schutz der Menschen 

entscheidend, die sich in Feindeshand befinden." Auch in die Kategorie "Krieg" oder 

"Bürgerkrieg" lasse sich der Zustand im Heiligen Land nicht einordnen, denn, so 

Kosirnik, "aus unserer Sicht gibt es keine bewaffneten Streitkräfte auf 

palästinensischer Seite." Doch das Internationale Komitee des Roten Kreuzes scheint 

sich mit dem Sprachgebrauch "Kriegsverbrechen" nicht ganz wohl zu fühlen. Das 

zeigten nicht nur die Reaktionen von Rotkreuzvertretern aus Amerika und Europa 

auf die Ausführungen ihres Delegationsleiters in Israel und der PA. Auch Kosirnik 

selbst mußte zugeben: "Es gibt keine endgültige Antwort." Und: "Internationales 

Recht ist realistisch und 

immer nur das Zweitbeste." Überhaupt tauchte im Laufe des Journalistengesprächs 

immer wieder die Formulierung "rechtliche Grauzone" auf. So sind weder der 

israelische Rote Davidsstern noch der Palästinensische Rote Halbmond Mitglied des 

IRK, aus unterschiedlichen Gründen. Der israelische "Magen David Adom" konnte 

bislang nicht aufgenommen werden, weil die IRK-Satzung vorschreibt, daß entweder 

Kreuz oder Halbmond im Emblem der nationalen Mitgliedsorganisationen enthalten 

sein muß. Beide Zeichen sind aber für das jüdische Volk mit traumatischen 

Erfahrungen verbunden und deshalb inakzeptabel. Der palästinensische Rote 

Halbmond ist nicht Mitglied des IRK, weil jedes Mitglied von einem international 

anerkannten Staat eingesetzt werden muß. Die Palästinensische Autonomie ist aber 

bislang noch kein unabhängiger Staat. Die Schaffung der PA 1994 hat weitere 

Grauzonen geschaffen. So gelte heute im gesamten Palästinensergebiet nach 

Erkenntnis des IRK-Delegationsleiters weniger internationales Recht als vielmehr die 

durch die Verträge von Oslo geschaffenen Erwartungen. Das Sicherheitsnetz der 

internationalen Gesetzgebung sei sekundär geworden. Selbst palästinensische 

Führungspersönlichkeiten sähen sich nicht in jedem Falle daran gebunden. Und 

genau da beginnt ein weiterer Problembereich für Réne Kosirnik, dem alles daran 

gelegen ist, "weder unsere Glaubwürdigkeit noch unsere Akzeptanz bei allen 
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Parteien zu verlieren." - "Man sollte die eigene Zivilbevölkerung eigentlich keinen 

Angriffen aussetzen", bemerkt er im Blick auf die vielen verletzten Kinder auf 

palästinensischer Seite. "Wir sind in einer verzwickten Situation." Der um Neutralität 

bemühte Schweizer windet sich: "Auf beiden Seiten gibt es Probleme." Und dann 

beginnt er aus dem Nähkästchen zu plaudern: 

"Glauben Sie mir, wir schreien nicht viel in der Öffentlichkeit. Aber hinter 

geschlossenen Türen, das kann ich Ihnen versichern, da werden wir manchmal 

ziemlich heftig." Genau das scheint Mitte Mai bei einer Begegnung von IRK-

Vertretern mit dem israelischen Verteidigungsminister Benjamin Ben-Eliezer auch 

der Fall gewesen zu sein. Als Reaktion auf den Vorwurf, Israel würde 

palästinensische Menschenrechte mit Füßen treten, zog Ben-Eliezer verärgert das 

Bild eines israelischen Babys hervor. Die kleine 

Shalhevet Paz aus Hebron war von palästinensischen Heckenschützen erschossen 

worden. Die öffentliche Bezeichnung der israelischen Siedlungspolitik als 

Kriegsverbrechen brachte für die Israelis dann das Faß zum Überlaufen. Aus dem 

israelischen Außenministerium war zu hören, Kosirnik wolle das Ergebnis israelisch-

palästinensischer Friedensverhandlungen vorwegnehmen und setze die traditionelle 

Neutralität des IRK aufs Spiel. Die US-Regierung wies Kosirniks Äußerungen als 

"wenig hilfreich in einer spannungsreichen Zeit" zurück. Trotzdem hängt die Rede 

vom "Kriegsverbrechen" wie ein Damoklesschwert über der israelischen Politik. Im 

Dezember 2000 war es auf der politischen Bühne Israels zu heftigen Diskussionen 

gekommen. Vertreter des jüdischen Volkes waren seit den 50er Jahren besonders 

im Blick auf den Holocaust maßgeblich daran beteiligt gewesen, die Einrichtung 

eines internationalen Gerichtshofes zur Verfolgung von Kriegsverbrechern 

voranzutreiben. Als dann 1998 in Rom 136 Staaten endlich für die Einrichtung einer 

solchen Gerichtsbarkeit stimmten, zögerte der jüdische Staat. Kurzfristig war es 

einer Gruppe von arabischen Staaten gelungen, die israelische Siedlungspolitik in 

die Liste der Kriegsverbrechen aufnehmen zu lassen. Und die Aussagen des IRK-

Delegationsleiters Réne Kosirnik sind so weit nicht von der offiziellen Stellung der 

Europäischen Union entfernt, wenngleich man dort diplomatischer formuliert. So 

brachte die EU-Präsidentschaft am 4. April 2001 "ihre große Besorgnis über die 

fortgesetzten israelischen Siedlungsaktivitäten" zum Ausdruck und forderte die 

israelische Regierung auf, die Umsetzung bestehender Pläne zu verhindern. 

"Siedlungen verändern den physischen Charakter und die demographische 

Zusammensetzung der besetzten Gebiete", ist der offizielle Sprachgebrauch auch im 

Auswärtigen Amt in Berlin. Deshalb ist "jegliche Siedlungstätigkeit illegal und stellt 

ein großes Hindernis für den Frieden dar."  
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UNGLAUBLICH, UND VERFASST VON EINEM MOSLEM... (Auszüge) 

Das ist ganz sicher eine interessante Lektüre... insbesondere wegen 

der Tatsache, dass der Artikel von einem pakistanischen Amtsträger 

verfasst wurde.  
von: Dr. Farrukh Saleem 

 
Der Verfasser ist der pakistanische geschäftsführende Direktor des 

„Center for Research and Security Studies“ (Zentrum für 
Forschungsarbeiten und Sicherheitsstudien), einer im Jahre 2007 

gegründeten Denkfabrik und zugleich freier Kolumnist mit Wohnsitz in 
Islamabad, der Hauptstadt Pakistans. 
Warum sind Juden so leistungsfähig und einflussreich? 

Es gibt lediglich 14 Millionen Juden in der Welt; 7 Millionen in 

Amerika, 5 Millionen in Asien, 2 Millionen in Europa und 100.000 in 

Afrika. Auf jeden einzelnen Juden in der Welt kommen 100 Muslime. 
Dennoch sind die Juden mehr als hundert Mal stärker und 

leistungsfähiger als alle Moslems zusammen. Haben Sie sich jemals 
gefragt, warum das so ist?  

Jeschua von Nazareth war ein Jude. 
Albert Einstein, der einflussreichste Wissenschaftler aller Zeiten, 

und vom Time-Magazine zur "Person des Jahrhunderts" gekürt, war 
ein Jude. 

Sigmund Freud, der Vater der Psychoanalyse, war Jude, ebenso 
Karl Marx, Paul Samuelson und Milton Friedman. 

Nachfolgend ein paar weitere Juden, deren intellektuelle Leistungen 
die ganze Menschheit bereichert haben: 
Benjamin Rubin gab der Menschheit die Impfkanüle. Jonas Salk entwickelte den 

ersten Polio-Impfstoff. Albert Sabin entwickelte den Polio-Impfstoff mit noch 

verbesserter Haltbarkeit. Gertrude Elion gab uns ein Medikament zur Bekämpfung von 

Leukämie. Baruch Blumberg entwickelte die Impfung gegen Hepatitis B. Paul 

Ehrlich entdeckte eine Behandlungsmethode bei Syphilis. Elie Metchnikoff erhielt 

einen Nobelpreis auf dem Gebiet der Infektionskrankheiten. Bernard Katz erhielt einen 

Nobelpreis auf dem Gebiet der Neuromuskulären Übermittlung. 

Andrew Schally gewann einen Nobelpreis auf dem Gebiet der Endokrinologie. Aaron 

Beck erfand die Methode der kognitiven Therapie. Gregory Pincus entwickelte die 

erste empfängnisverhütende Pille. George Wald gewann einen Nobelpreis für die 

Erforschung des menschlichen Auges. Stanley Cohen gewann einen Nobelpreis auf 

dem Gebiet der Embryologie. Willem Kolff entwickelte die Nieren-Dialyse-Maschine. 

In den letzten 105 Jahren gewannen die 14 Millionen Juden mindestens 15 Nobelpreise, 

während nur drei Nobelpreise von den 1,4 Milliarden  Muslimen gewonnen wurden 

(ausgenommen der Friedensnobelpreis!!) 

Stanley Mezor erfand den ersten Mikro-Prozessor-Chip. Leo Szilard entwickelt den 

ersten nuklearen Reaktor. Peter Schultz entwickelte das Lichtwellenkabel, Charles 
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Adler die Verkehrsampel, Benno Strauss den Edelstahl, Isador Kisee den Tonfilm, 

Emile Berliner das Telefon-Mikrofon und Charles Ginsburg den Videorecorder. 

Es gibt berühmte Finanziers in der Geschäftswelt, die dem jüdischen 

Glauben angehören, wie zum Beispiel:  

Ralph Lauren (Polo), 
Levis Strauss (Levis Jeans), 

Howard Schultz (Starbuck), 
Sergei Brin (Google), 

Michael Dell (Dell Computers), 
Larry Ellison (Oracle), 

Donna Karan (DKNY), 
Irvine Robbins (Baskins & Robbins) und 

Rosenberg (Dunkin Donuts). 
Auch Richard Levin, der Präsident der Yale- Universität, ist ein Jude. Ebenso Henry 

Kissinger (amerikanische Außenminister), Alan Greenspan (Notenbank-Chef unter 

Reagan, Bush Sen., Clinton und Bush Jun.), Joseph Lieberman (US-Senator), 

Madeleine Albright (US-amerikanische Politikerin), Casper Weinberger 

(amerikanischer Verteidigungsminister), Maxim Litvinov (UdSSR-Außenminister), 

David Marshal (Singapurs Ministerpräsident), Issac Isaacs (Generalgouverneur von 

Australien), 

Benjamin Disraeli (britischer Staatsmann und Autor), Yevgeny Primakov (russischer 

Premierminister), Barry Goldwater (US-Senator), Jorge Sampaio (Präsident von 

Portugal), John Deutsch (CIA-Direktor), Herb Gray (stellv. kanadischer 

Premierminister), Pierre Mendes (Französischer Premier), Michael Howard 

(britischer Innenminister), Bruno Kreisky (Bundeskanzler in Östereich) und Robert 

Rubin (amerikanischer Staatssekretär im Finanzministerium). 

Auch in den Medien gibt es bekannte Juden, wie zum Beispiel Wolf Blitzer (CNN), 

Barbara Walters (ABC News), Eugene Meyer (Washington Post), Henry Grunwald 

(Chefredakteur der Zeit), Katherine Graham (Herausgeberin der Washington Post), 

Joseph Lelyveld (leitender Redakteur bei der New York Times) und Max Frankel 

(New York Times). 

Der freigebigste Wohltäter in der Geschichte der Menschheit ist George Soros, ein 

Jude, der  bisher die gigantische Summe von 4 Milliarden Dollar gespendet hat. Das 

meiste davon ging als Beihilfe an Wissenschaftler und an Universitäten in der ganzen 

Welt. 

Gleich nach George Soros kommt Walter Annenberg, ebenfalls ein Jude, der ca. 

einhundert Bibliotheken aufgebaut hat, finanziert durch die Spende von geschätzten 2 

Milliarden Dollar. 

Bei den Olympischen Spielen stellte Mark Spitz einen Rekord auf, indem er gleich 

sieben Goldmedaillen gewann; Lenny Krayzelburg ist dreifache Olympiasiegerin. 

Spitz, Krayzelburg und Boris Becker (Tennis), sie alle sind Juden. 
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Wussten Sie, dass Harrison Ford, George Burns, Tony Curtis, Charles Bronson, 

Sandra Bullock, Billy Crystal, Woody Allen, Paul Newman, Peter Sellers, Dustin 

Hoffman, Michael Douglas, Ben Kingsley, Kirk Douglas, Goldie Hawn, Cary 

Grant, William Shatner, Jerry Lewis und Peter Falk alle Juden sind? 

Tatsache ist, dass auch der Begründer von Hollywood ein Jude war. Auch unter den 

Regisseuren und Produzenten finden sich Juden, wie Steven Spielberg, Mel Brooks, 

Oliver Stone, Aaron Spelling (Beverly Hills 90210), Neil Simon (The Odd Couple), 

Andrew Vaina (Rambo 1/2/3), Michael Mann (Starsky and Hutch), Milos Forman 

(One flew over the Cuckoo's Nest), Douglas Fairbanks (The Thief of Bagdad) und 

Ivan Reitman (Ghostbusters). 

Es gibt eine geschätzte Anzahl von 1.476.233.470 Muslimen auf der Erde: 1 Milliarde 

in Asien, 400 Millionen in Afrika, 44 Millionen in Europa und 6 Millionen in Amerika. 

Jeder fünfte Mensch ist ein Moslem; auf jeden einzelnen Hindu kommen zwei Muslime, 

auf jeden Buddhisten kommen zwei Muslime und auf jeden Juden kommen sogar 

hundert Muslime. 

Und islamische Staaten? 

…….Es gibt 57 Mitgliedsstaaten in der Organisation der Islam-Konferenz (OIC), und 

alle zusammen haben ungefähr 500 Universitäten; das entspricht einer Universität für 3 

Millionen Muslime. Die USA hingegen hat insgesamt 5.758 Universitäten, und Indien 

hat allein 8.407. 

Im Jahre 2004 erstellte die Jiao-Tong Universität in Shanghai ein 'Academic Ranking of 

World Universities' (Akademisches Ranking der Universitäten in der Welt), und das 

faszinierende Ergebnis war, dass sich nicht eine Universität in Staaten mit muslimischer 

Bevölkerungsmehrheit unter den Top-500 befand. 

Gemäß den Daten des UN- Entwicklungsprogramms (UNDP) liegt der Grad der 

Alphabetisierung in der christlichen Welt bei fast 90 Prozent, und 15 Staaten mit 

christlicher Bevölkerungsmehrheit haben eine Alphabetisierungsrate von nahezu 100 

Prozent. 

Ein Staat mit muslimischer Bevölkerungsmehrheit hat demgegenüber nur eine 

durchschnittliche Alphabetisierungsrate von rund 40 Prozent, und es gibt keinen 

einzigen Staat mit muslimischer Bevölkerungsmehrheit, der eine Alphabetisierungsrate 

von 100 Prozent erreicht. 

Etwa 98 Prozent der lese- und schreibkundigen Menschen in der christlichen Welt 

haben die Grundschule abgeschlossen, während weniger als 50 Prozent der lese- und 

schreibkundigen in der muslimischen Welt dies getan haben. 

Rund 40 Prozent der lese- und schreibkundigen Menschen in der christlichen Welt 

besuchten eine Universität, während höchstens zwei Prozent der lese- und 

schreibkundigen Menschen in der muslimischen Welt das gleiche taten. 

Länder mit Muslimischer Bevölkerungsmehrheit haben ca. 230 Wissenschaftler pro 1 

Millionen Muslime, die USA haben 4.000 Wissenschaftler pro 1 Millionen Einwohner 
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und Japan hat sogar 5.000 pro 1 Millionen. In der gesamten arabischen Welt liegt die 

Gesamtzahl der Vollzeit-Forscher bei etwa 35.000, und es gibt nur 50 Techniker pro 1 

Millionen Araber. (In der christlichen Welt gibt es hingegen bis zu 1.000 Techniker pro 

1 Millionen Menschen). 

Zudem gibt die muslimische Welt nur 0,2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts für 

Forschung und Entwicklung aus, während die christliche Welt etwa fünf Prozent des 

BIP einsetzt. 

Die Anzahl der Tageszeitungen pro 1.000 Bewohner und die Anzahl der Buchtitel pro 1 

Millionen Menschen sind nur zwei der Indikatoren, die anzeigen, ob Wissen in einer 

Gesellschaft verbreitet ist oder hervorgebracht wird. 

In Pakistan gibt es 23 Tageszeitungen pro 1.000 Pakistanis, während das Verhältnis in 

Singapur bei 360/1.000 liegt. In Großbritannien liegt die Anzahl der Buchtitel pro 

1.Millionen Einwohner bei 2.000, in Ägypten jedoch nur bei 20. 

Die Exporte von Hochtechnologieprodukten im Verhältnis zum Prozentsatz der 

gesamten Ausfuhren sind ebenfalls ein wichtiger Indikator für die Anwendung dieses 

Wissens. Pakistans Export von Hochtechnologieprodukten im Verhältnis zum gesamten 

Export liegt bei einem Prozent. Dasselbe gilt für Saudi-Arabien mit 0,3 Prozent; 

Kuwait, Marokko und Algerien ebenso mit 0,3 Prozent, während Singapur 58 Prozent 

erreicht. 

Warum sind Muslime so kraftlos? 

.....Weil wir kein Wissen hervorgebracht haben, 

.....Weil wir das Wissen nicht verbreitet und weitergegeben haben. 

.....Weil wir das Wissen nicht umgesetzt und angewendet haben. 

Den auf Wissen basierenden Gesellschaften gehört jedoch die Zukunft. 

Interessanterweise liegt das jährliche Bruttoinlandsprodukt der 57 OIC-Staaten 

(Organisation of Islamic Cooperation) unter 2 Billionen Dollar. Allein die USA 

produzieren Waren und Dienstleistungen im Wert von 12 Billionen Dollar; China 8 

Billionen Dollar, Japan 3,8 Billionen Dollar und Deutschland 2,4 Billionen Dollar (auf 

der Grundlage der Kaufkraft-Parität). 

Die Ölproduzierenden Staaten Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, Kuwait 

und Katar zusammengenommen produzieren Waren und Dienstleistungen (zumeist Öl) 

im Wert von 500 Milliarden Dollar; wobei Spanien allein Waren und Dienstleistungen 

im Wert von mehr als 1 Billionen Dollar produziert, das Katholische Polen 489 

Milliarden Dollar und das Buddhistische Thailand 545 Milliarden Dollar. 

 (Das Muslimische Bruttoinlandsprodukt ist im Verhältnis zur übrigen Welt sogar 

immer schneller rückläufig). 

 =============================== 
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Moslems sind nicht glücklich 

Sie sind nicht glücklich im Gaza-Streifen, sie sind nicht glücklich in Ägypten, sie sind 

nicht glücklich in Libyen, sie sind nicht glücklich in Marokko, sie sind nicht glücklich 

im Iran, sie sind nicht glücklich im Irak,  

sie sind nicht glücklich im Jemen, sie sind nicht glücklich in Afghanistan, sie sind nicht 

glücklich in Pakistan, sie sind nicht glücklich in Syrien und sie sind nicht glücklich im 

Libanon. 

Also, wo sind sie dann glücklich? 

Sie sind glücklich in Australien, sie sind glücklich in England, sie sind glücklich in 

Frankreich, sie sind glücklich in Italien, sie sind glücklich in Deutschland, sie sind 

glücklich in Schweden, sie sind glücklich in den USA & Kanada und sie sind glücklich 

in Norwegen. Sie sind in fast allen Ländern glücklich, nur eben nicht in islamischen 

Ländern! 
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Wie Israel von der UNO diskriminiert wird                                                     Als die 

Welt im Mai 1945 vor den Trümmern des 2. Weltkrieges stand, wurde am 24. Oktober ein 

Zusammenschluss von Staaten ins Leben gerufen, der eine ähnliche Katastrophe in Zukunft 

verhindern sollte. "Die Vereinten Nationen sind entstanden aus der Asche des Holocaust", erinnerte 

deren Generalsekretär Kofi Annan noch diesen Sommer. Vor allem beruht die Organisation "auf 

dem Grundsatz der souveränen Gleichheit aller ihrer Mitgliedsstaaten", heißt es im Artikel 2 der 
UNO-Charta von 1945. 

von Jörn Schumacher 

Mittlerweile sind 191 Staaten Mitglieder in der UNO. Aber schafft diese große Zahl 

unterschiedlichster Länder ein gerechtes Urteilsvermögen? Tatsächlich scheint sich die Energie 

dieser Welt-Organisation besonders auf ein Land zu konzentrieren, das die Größe Hessens hat und 

fast genauso jung ist wie die UNO selbst. Etwa 6,8 Millionen Menschen leben dort. Von den 690 

Resolutionen der UN-Vollversammlung, die vor 1990 angenommen wurden, waren 429 gegen 

Israel gerichtet. Ebenso im Weltsicherheitsrat, der, wie sein Name sagt, immer dann tätig werden 

soll, wenn die Sicherheit in der Welt gefährdet ist: Von seinen 175 Resolutionen, die vor 1990 
verabschiedet wurden, waren 97 gegen Israel gerichtet.  

Es gibt viel Leid auf der Erde, viele Länder, Despoten und Kriege - doch ein Drittel ihrer Zeit 

widmet die UNO Israel. 

In der UN gibt es einen Block von 52 islamisch geprägten Staaten, die fast jedes Mal 

geschlossen gegen Israel stimmen. Tatsächlich ist Israel das einzige Land, das von der UNO als 

"nicht-friedliebendes Land" bezeichnet wurde. Ausdrücke wie "Genozid" und "ethnische Säuberung" 

werden in der UNO nur in Bezug auf Israel verwendet. Noch keine einzige Resolution wurde etwa 

verabschiedet, um die PLO oder die Angriffe arabischer Länder auf Israel zu kritisieren. Vielleicht 

ist der Grund darin zu finden, dass die PLO kein Staat ist und damit nicht wie andere kritisiert 

werden kann? Doch seltsamerweise ehrt die UNO gerade die PLO seit 1974 mit einer 

Sonderstellung und 1998 richtete die Vollversammlung den Palästinensern eine Sonderstellung als 

nicht stimmberechtigtes Mitglied des Gremiums ein. 

"Dringlichkeitssitzungen" ruft die UNO zusammen, wenn schnell gehandelt werden muss. Seit 

1965 fanden zehn solcher schnell zusammen tretenden "Emergency Special Sessions" statt. Sie 

betrafen Ungarn (1956), den Kongo (1960), Afghanistan (1980) und Namibia (1981), die übrigen 

sechs befassten sich ausnahmslos mit Israel. So auch die letzte. Sie begann am 24. April 1997 - 

und dauert bis heute an. Seit mehr als sieben Jahren ist sie "open ended", und sie berät 

ausschließlich über das "besetzte Ostjerusalem und die anderen besetzten palästinensischen 
Gebiete". Hier starben seit Beginn der ersten Intifada 1987 3.600 Palästinenser.  

Mangelhafte Relation  

Diese Angelegenheit ist für die UNO dringend, während die Völkermorde in Ruanda, im Sudan 

oder auf dem Balkan, bei denen Millionen Menschen getötet wurden, hoffentlich von selbst wieder 

abklingen. Auch die Besetzung Tibets durch China, die Eroberung Ost-Timors durch Indonesien, die 

des Libanons durch Syrien, die etwa 200.000 Toten in Algerien - sie waren der UNO keine 

Dringlichkeitssitzung wert. Als der ägyptische Präsident Nasser im Mai 1967 die UN-Truppen aus 

dem Sinai verscheuchte, um seine Truppen an der israelischen Grenze aufmarschieren zu lassen, 

schwieg die UNO. Wenn in Afghanistan und anderen islamischen Staaten gemäß dem islamischen 

Recht der Scharia Zehntausende hingerichtet werden, schweigt die UNO. Zu Bürgerkriegen im 

Kaschmir, in Liberia, an der Elfenbeinküste, in Nigeria und Tschetschenien, wo Moslems gegen 

Nicht-Moslems kämpfen, schweigt die UNO. Ebenso zu Folter und Tötung in China. In Nordkorea 

führt Kim Jong Il einen regelrechten Holocaust an seinem Volk durch. Schätzungsweise 360.000 
koreanische Flüchtlinge in China interessieren die UNO nicht.  
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Die Liste der Probleme in der Welt könnte weiter verlängert werden. Zu Sklaverei und 

Misshandlungen von Frauen wie in Pakistan, Nigeria und Indonesien kommen Krankheiten wie Aids, 

Malaria und Polio, sowie Katastrophen wie Erdbeben und Überflutungen. Gegen einen Saddam 

Hussein, der Juden, Kurden, Kommunisten, Turkomanen und Schiiten verfolgte und über eine 

Millionen Menschenleben auf dem Gewissen hat, darunter schätzungsweise 300.000 aus dem 

eigenen Land, richtet die UNO nichts weiter aus als eine Latte von warnenden Resolutionen. Die 

UNO will den Frieden in der Welt sichern, hält jedoch still, wenn ein Diktator über Jahrzehnte 

hinweg seine Nachbarländer Iran, Kuwait und Israel angreift, Giftgas einsetzt und bis zum Schluss 
klarmacht, damit keineswegs aufhören zu wollen. 

Israel und die Menschenrechte 

Die UN-Kommission für Menschenrechte hat in ihren Resolutionen in den letzten 30 Jahren zu 

mehr als ein Viertel Israel verurteilt. Staaten wie Syrien oder Libyen scheinen für die UN-

Menschenrechtler nicht existent. Nein, nicht ganz: sie durften selbst elf bzw. acht Jahre in der 

Kommission sitzen. Andere Mitglieder der UN-Menschenrechtskommission sind Kuba, China und bis 

2003 Syrien. Syrien unterstützt nachweislich Terror-Organisationen wie die Hisbolla, Hamas und 

Islamischer Dschihad. Die USA wurden 2001 nach 54 Jahren ununterbrochener Mitgliedschaft für 

drei Jahre aus der Menschenrechtskommission herausgewählt. 

Aber vielleicht steckt noch ein Fünkchen Gerechtigkeit dahinter? Etwa weil ja im Grunde jedes 

Land Mitspracherecht hat? Unglücklicherweise ist es Israel als einzigem Land verwehrt, Mitglied der 

Menschenrechtskommission zu werden. Der Grund: Israel gehört zu keinem der fünf 

Regionalkommissionen, welche die fünf Kontinente repräsentieren. In die asiatische Gruppe, zu der 

es geografisch gehört, durfte Israel nicht, das wussten die arabischen Staaten zu verhindern. Im 

Mai 2000 wurde Israel eine vorläufige Mitgliedschaft in der Regionalgruppe der Westeuropäischen 

Gruppe "und anderen" (WEOG) erlaubt. Hier darf es sich jetzt alle vier Jahre neu um eine 
Mitgliedschaft bewerben. Ein Mitspracherecht in den wichtigeren UN-Organen ist ausgeschlossen. 

Flüchtlinge sind nicht gleich Flüchtlinge 

Allein im Jahr 2002 verabschiedete die UN-Vollversammlung 20 Resolutionen, in denen Israel 

wegen seiner Politik gegenüber den Palästinensern kritisiert wird. Sie erwähnten mit keiner Silbe 

den palästinensischen Terror. Im November 2003 reichte Ägypten vor der UNO eine Resolution ein, 

die das Leiden der palästinensischen Kinder anprangert. Sie wurde Anfang 2004 angenommen. 

Israel wollte es wissen und entwarf eine Woche später eine ähnliche Resolution, in der es lediglich 

die "palästinensischen" Kinder durch "israelische" ersetzte. Die Palästinenser und ihre Unterstützer 

waren außer sich: sie nannten es einen "schmutzigen Trick" und benutzten den arabischen Block, 

um die vorgebrachte Resolution durch Umformulierungen zu entwaffnen. Daraufhin zog Israel sie 

zurück. 

Die Deutsche Stiftung für UNO-Flüchtlinge geht davon aus, dass weltweit mehr als 

40 Millionen Menschen auf der Flucht vor Krieg, Verfolgung und massiven Menschenrechts-

verletzungen sind. Die UNHCR der UNO, die sich um etwa 19,9 Millionen Flüchtlinge weltweit 

kümmert, beschäftigt etwa 5.000 Mitarbeiter. Als im Jahr 1948 Israel aufgrund des UN-

Teilungsplanes seine Unabhängigkeit ausrief, lebten etwa 1,3 Millionen Araber dort. Einen Tag nach 

der Staatsgründung eröffneten gleichzeitig fünf arabische Nationen den Krieg gegen Israel. Etwa 

600.000 Araber flüchteten aus Israel. In umgekehrter Richtung flohen rund 825.000 Juden aus 

arabischen Ländern nach Israel. Während jüdische Flüchtlinge in Israel sofort aufgenommen und 

integriert wurden, lehnten die arabischen Länder die Aufnahme der palästinensischen Flüchtlinge 

ab. Im Dezember 1949 gründete die UNO-Generalversammlung daraufhin ein eigenes 

Flüchtlingshilfswerk - UNRWA. Ursprünglich als kurzfristige Überbrückungshilfe gedacht, musste 

das Mandat alle drei Jahre verlängert werden. Es besteht bis heute. Etwa zur selben Zeit, 1947, 

flohen etwa 8 Millionen Hindus aus Pakistan und 6 Millionen Moslems aus Indien, als die beiden 
Staaten gegründet wurden. Die UNO reagierte nicht. 



135 

 

Nach der Definition des UNHCR gilt als Flüchtling, wer "durch die gut begründete Furcht 

verfolgt zu werden ... sich außerhalb des Landes seiner Nationalität befindet". Nachkommen von 

Flüchtlingen sind demnach keine Flüchtlinge mehr. Für die palästinensischen Flüchtlinge sieht die 

UNO eine Sonderregelung vor: für sie sind Flüchtlinge auch deren Nachkommen. Die Definition des 

UNHCR sorgt dafür, dass im Laufe der Zeit die Flüchtlings-Bevölkerung verschwindet; die der 

UNRWA sorgt dafür, dass sie immer weiter anwächst. Derzeit sind heute bei der UNRWA 4,1 

Millionen palästinensische Flüchtlinge registriert. Dabei kümmert sich bei der weltweit agierenden 

UNHCR statistisch ein Mitarbeiter um 3.400 Flüchtlinge. Für die Palästinenser leistet sich die UNO 
einen Luxus von 25.000 Mitarbeitern; das macht 164 Flüchtlinge pro Mitarbeiter.  

Probleme mit dem Sicherheitszaun 

Der Sicherheitszaun, den Israel um das Westjordanland baut, und der noch vor seiner 

Fertigstellung den Terror um fast 90 Prozent verringert hat, verurteilten der Internationale 

Gerichtshof und daraufhin die UNO als "illegal". Marokko, welches die Verurteilung unterstützte, 

hat in der Westsahara einen noch viel längeren Verteidigungswall errichtet, der eine Fläche von der 

Größe der alten Bundesrepublik einschließt - finanziert von der EU. Die UNO schweigt auch, wenn 

in Indien ein ähnlicher, 500 Kilometer langer Sperrzaun zum Schutze vor muslimischen Terroristen 

aus Pakistan errichtet wird. Inzwischen hat auch Botswana begonnen, seine Grenze zu Simbabwe 
abzudichten - mit einem gut drei Meter hohen Elektrozaun. Und keinen kümmert's. 

"Kein anderes Land muss solche ungerechtfertigten Angriffe und ständigen Diskriminierungen 

innerhalb des UN-Systems hinnehmen", klagte vor einem Jahr Israels Außenminister Silvan 

Schalom vor der UN-Vollversammlung in New York. "Seit mehr als drei Jahrzehnten verabschiedet 

die Vollversammlung jedes Jahr eine Litanei von Resolutionen, die darauf abzielen, Israel zu 

diskreditieren, seinen Interessen zu schaden und die Gesinnung seiner größten Feinde zu fördern", 

so der Außenminister weiter. Israel zeige stets Willen, endlich Frieden zu schließen. Doch mit einer 
UNO, die es hauptsächlich darauf abgesehen hat, Israel anzugreifen, bleibt das schwierig. 

___ 
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