
Israelis und Palästinenser - Plädoyer für gute Nachbarschaft 

i 
Es ist schwer vorstellbar, daß das Palästinenserproblem, der 
Kern der Nahostfrage, für immer ohne Lösung bleiben sollte. 
Und doch ist seit dem Erwachen des palästinensischen Natio
nalbewußtseins bis zum heutigen Tage schon mehr als ein 
halbes Jahrhundert verflossen, ohne daß eine solche Lösung 
gefunden wurde — mit der Folge, daß der Weltfriede seitdem 
durch eine Reihe von Kriegen, durch andauerndes Blutver
gießen und politische Krisen bedroht ist. Und nicht nur der 
Weltfriede, sondern auch die Weltwirtschaft, denn Europa, 
Japan und die Vereinigten Staaten hängen ökonomisch vom 
Erdöl aus der Region ab. Eine Vielzahl von Staaten, politischen 

In den beiden vorangegangenen Beiträgen dieses Heftes wur
den die intensive — und mancherorts als einseitig empfundene 
— Zuwendung, die die Vereinten Nationen gerade in letzter 
Zeit wieder dem Nahost-Konflikt gewidmet haben, sowie die 
in besonderem Maße mit Emotion und Historie befrachtete 
Jerusalem-Frage behandelt. In ihrem Bestreben, darüber hin
aus auch Stimmen aus der Region, Stimmen von direkt Be
troffenen zu Wort kommen zu lassen, hat sich die Redaktion 
entschlossen, nicht einmal mehr zur Genüge (und nicht zuletzt 
aus den UN-Debatten) bekannte >offizielle< Positionen vor
tragen, sondern >Außenseiten zu Wort kommen zu lassen. 
Nonkonformisten freilich, deren Betrachtungen — explizit 
oder implizit — in Richtungen weisen, die vielleicht eines 
Tages bei Schritten zu einem tatsächlich dauerhaften und um
fassenden Nahost-Frieden verfolgt werden müssen. Mag bei 
dem einen Beitrag in Detailfragen gelegentlich ein Mangel 
an politischem Realitätssinn, bei dem anderen die häufig 
polemische Formulierung der Analyse stören, so verdienen 
diese Überlegungen, die in Teilen der palästinensischen bzw. 
jüdischen Öffentlichkeit angestellt werden, doch Beachtung. 
Nun sind diese Gedanken nicht ohne Vorbild. So erinnern die 
Vorschläge des selbstkritischen Palästinensers Shilbayih an 
das Minderheitsvotum im 1947 einberufenen VN-Sonderaus
schuß für Palästina, das eine Lösung auf föderativer Basis 
vorsah; eine nahöstliche Gemeinschaft souveräner Staaten, in 
der neben Israel und Jordanien auch die palästinensische 
Nation ihren Platz hätte, visierte Anfang 1980 der Knesset-
Abgeordnete und einstige Außenminister Abba Eban im Pe-
riodikum >New Outlooki an. In dieser Zeitschrift sind ähn
liche Modelle erörtert worden (Heinz Kloss, Doppelassoziation 
West-Jordaniens mit Jordanien und Israel? Eine Anregung 
zur Befriedung des Nahen Ostens, VN 1/1968 S.lßff.). 
Auch der der zionistischen Staatsidee überaus kritisch gegen
überstehende Israeli Shahak kann an frühere Gedanken, an 
Absichtserklärungen aus der Gründungszeit des jüdischen 
Staates anknüpfen, versprach doch die Unabhängigkeitserklä
rung vom 14. Mai 1948 die »Entwicklung des Landes zum 
Wohle aller seiner Bewohner«. Dort heißt es: Der Staat Israel 
j>wird all seinen Bürgern ohne Unterschied von Religion, 
Rasse und Geschlecht soziale und politische Gleichberechti
gung verbürgen. Er wird Glaubens- und Gewissensfreiheit, 
Freiheit der Sprache, Erziehung und Kultur gewährleisten ... 
und den Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen treu 
bleiben«. 

Nicht übersehen werden sollte freilich, daß selbst ein im Sinne 
Shahaks >demokratisiertes< Israel, daß wohl auch eine israe
lisch-palästinensisch-jordanische Föderation im Sinne Shil-
bayihs noch immer eines der zentralen Probleme des Nahost-
Konflikts vor sich hätte — die Frage der Palästina-Flücht
linge. 

MOHAMMAD ABU SHILBAYIH 

Parteien und Bewegungen hat denn auch mit Stellungnahmen 
zum Nahostproblem gewetteifert — die ganze Welt hat sich 
in der Vormundschaft für die Palästinenser gefallen, während 
diese stumm bleiben mußten und kein Recht der Mitsprache 
hatten. 
Als Palästinenser kann man geradezu sagen, daß all diese 
Lösungsvorschläge hinter dem Rücken unseres Volkes ge
macht wurden. Das Problem wurde dadurch nur komplizierter, 
neue Zusammenstöße waren die Folge, getroffene Verein
barungen führten zu nichts. So wurden die Waffenstillstands
abkommen von 1949 zwischen den arabischen Staaten und 
Israel ohne Beteiligung der Palästinenser vereinbart, wes
wegen es zu keinem echten Frieden kommen konnte. Es 
folgte der Krieg von 1956, an dessen Ende wiederum kein 
Übereinkommen unter Beteiligung der Palästinenser und mit 
Berücksichtigung ihres Problems stand, dann die Kriege von 
1967 und 1973. Alle Vereinbarungen zwischen Israel und ara
bischen Regierungen konnten also nie zu einem Frieden füh
ren, weil sie hinter dem Rücken — und auf dem Rücken — 
der Palästinenser getroffen waren und Friede vor allem Teil
habe der Palästinenser an einem umfassenden Ausgleich be
deutet hätte. Vor diesem Hintergrund w i l l ich in meinem 
Beitrag zunächst einige gern übersehene Tatsachen ins Ge
dächtnis rufen, bevor ich die von vielen Palästinensern er
strebten Zukunftsperspektiven erörtere. 
Wie bekannt, ist im 19. und in der ersten Hälfte des 20. Jahr
hunderts die > Judenfrage < zum Weltproblem geworden. Nach
dem die Juden ihre mittelalterlichen Ghettos verlassen konn
ten, wurden sie — beispielsweise in Rußland und Deutsch
land — die Opfer von Verfolgungen, Diskriminierungen und 
Massakern durch die Bewegungen des modernen Antisemi
tismus. Gegenwärtig hat die Welt ein ähnliches Problem vor 
Augen: die Palästinenser sind die Juden von heute. Sie müs
sen in Flüchtlingslagern leben, die weitaus schlimmer sind 
als die Judenviertel der Vergangenheit. Sie erdulden Lebens
gefahr und Diskriminierungen in den Ländern, in denen sie 
sich aufhalten. Viele von ihnen führen eine klägliche Existenz. 
Sie siechen dahin in Krankheit und Armut, obgleich bisher 
schon Milliarden von Dollars in ihrem Namen gesammelt 
worden sind. Genauso wie die internationale Gemeinschaft 
den Juden geholfen hat, ihr Problem zu lösen, muß sie nun 
auch den Palästinensern aus ihrer Not heraushelfen. Nie
mand kann leugnen, daß die Juden von Antisemiten und 
Nationalsozialisten ungemein viel erlitten haben, daß sie 
schließlich Opfer millionenfachen Mordes wurden; aber es ist 
nicht gerecht, daß jetzt die Palästinenser für die Verbrechen 
anderer bezahlen müssen. 
Während des vergangenen Drei viertel Jahrhunderts waren die 
Palästinenser unterdrückt. Sie lebten entweder — wi l l man 
einmal von den letzten Jahren des osmanischen Reiches ab
sehen — unter der Vormundschaft der arabischen Staaten 
oder aber unter britischer bzw. israelischer Besatzung. Die 
ganze Zeit über litten sie unter Zuständen, wie sie für Ge
waltherrschaften typisch sind. Es war ihnen nie gestattet, 
politische Parteien oder Gewerkschaften zu gründen. Sie wur
den in großer Zahl ins Gefängnis geworfen, lernten Lager und 
Folterzellen kennen. Und nur, weil sie Demokratie verlangten, 
also vor allem Freiheit der Meinung und die Möglichkeit, 
dieser Meinung freien Ausdruck zu verleihen. Das war im 
Verlangen nach Unabhängigkeit stets mitgemeint, ja sein 
Sinn: die politische Unabhängigkeit sollte demokratische Ver
hältnisse möglich machen, so wie umgekehrt eine lebendige 
Demokratie die Fremdbestimmung beenden würde. Mit ande
ren Worten, die Palästinenser wollten genauso unabhängig 
und dabei demokratisch sein wie etwa die Bundesrepublik 
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Deutschland, Großbritannien, Frankreich, die Vereinigten 
Staaten und der Staat Israel. 
Was Bildung und menschliche Kultur angeht, so stehen die 
Palästinenser unter den Völkern des Nahen Ostens und all
gemein den Völkern der Dritten Welt vornean; die Statistiken 
lassen erkennen, daß sie in mancher Hinsicht selbst die Israe
lis übertreffen. Andererseits verdanken sie — neben vielen 
anderen historischen Erfahrungen und Kontakten mit ver
schiedenen Völkern — gerade der Beeinflussung durch die 
Israelis grundlegende Veränderungen im sozialen Leben, be
sonders was die Herausbildung einer Arbeiterklasse und die 
Stellung der Frau betrifft. Die palästinensische Arbeiterklasse 
hat sich entschieden entwickelt, besonders unter israelischer 
Besatzung. Nach zuverlässigen Statistiken gibt es in den be
setzten Gebieten über hunderttausend palästinensische Arbei
ter und Arbeiterinnen; das ist viel, wenn man bedenkt, daß 
die gesamte Bevölkerung von Westufer, Ostjerusalem und 
Gazastreifen nicht mehr als 1,5 Millionen Personen zählt. 
Diese Arbeiterklasse unterscheidet sich von palästinensischen 
Arbeitern in anderen Ländern des Nahen Ostens insofern, als 
es hier Berührung mit den israelischen Arbeitern gibt und die 
politischen und sozialen Rechte, deren sich der jüdische Kol 
lege erfreut, aus eigener Anschauung bekannt sind. Daher 

erhofft sich der palästinensische Arbeiter von der Zukunft 
ähnliche Rechte. Dasselbe trifft zu für die palästinensische 
Frau, die ein ähnliches Maß an Gleichstellung und Gleich
berechtigung wie die jüdische Frau erstrebt. 
Es kann mit Fug behauptet werden, daß in der palästinensi
schen Gesellschaft neue Klassen und Schichten entstanden 
sind von Arbeitern, Studenten, Intellektuellen und Frauen, 
die darauf hoffen, die alte Stammesherrschaft, den Halbfeu
dalismus und ansatzweisen Kapitalismus, die das politische, 
soziale, erzieherische und wirtschaftliche Leben bisher be
herrschten, mit der Zeit abzulösen. Das ist ein wesentlicher 
Punkt für die Suche nach einer Lösung der palästinensischen 
Frage, denn das heißt ganz einfach, daß die alte, traditionelle 
Führung in Zukunft weder imstande noch geeignet sein wird, 
für die Palästinenser zu sprechen. Mit Unabhängigkeit und 
Demokratie verlangen die Palästinenser auch ein funktiona
les, modernes Regierungssystem, das aus der neuentstande
nen Sozialstruktur hervorgehen muß. Es soll im Dienste des 
ganzen Volkes und nicht bloß der aristokratischen Minderheit 
stehen. 

I I 
Eine weitere Tatsache ist die ungerechte Verteilung des Be
sitzes in den besetzten Gebieten, die der in den meisten Län
dern des Nahen Ostens entspricht: auch die hiesige Bevölke
rung ist entweder sehr wohlhabend oder sehr arm und elend. 
Es ist nicht einfach, zuverlässige Statistiken, die ein wahres 
Bild der wirtschaftlichen Verhältnisse geben könnten, zu er
halten, weil geschäftliche Transaktionen außer in israelischen 
Schekel auch mit dem jordanischen Dinar ausgeführt wer
den. Die israelische Währung wird ständig abgewertet, wäh
rend der Wert des Dinars ständig steigt. Jeglicher Austausch 
innerhalb der besetzten Gebiete und mit der Außenwelt wird 
entweder mittels des Dinars oder in harter Währung, vor
wiegend in amerikanischen Dollars, abgewickelt. 
Die Statistik von 1979 zeigt, daß das Einkommen des Gaza
streifens aus der Produktion von Zitrusfrüchten und Gemüse 
ungefähr 1,5 Milliarden alte israelische Pfund betrug. Im 
Westuferland betrug das Einkommen aus Zitrusfrüchten, Ge
müse und Industrie 3 Milliarden. Bekanntlich macht die Be
völkerung des Gazastreifens 400 000 Personen aus, von denen 
die Hälfte Flüchtlinge sind, wogegen die des Westufers zu
sammen mit Ostjerusalem 1,1 Millionen Menschen zählt. Das 
Gesamteinkommen betrug also 4,5 Milliarden alte israelische 
Pfund. Die Hauptnutznießer dieses Reichtums sind jedoch 
nicht mehr als 500 Familien in Gaza, nicht mehr als 1500 Fa
milien am Westufer und in Jerusalem! Die weitaus große 
Mehrheit der Einwohner — Schullehrer, Beamte, Kleinhänd
ler und ungelernte Arbeiter — hat ein durchschnittliches 
Monatseinkommen von 8000—25 000 alten israelischen Pfund. 
Viele verdienen sogar nur 5000 Pfund, d. h. ungefähr 100 Dol
lar. 
Noch schlimmer ist, wie die >Standhaftigkeitsgelder< des von 
arabischen Staaten gespeisten Widerstandsfonds, die in er
heblichem Maße hereinströmen, verteilt werden. Der größte 
Teil davon wird als Belohnung für Loyalität und Gehorsam 
gegenüber diesem oder jenem Herrscher ausgegeben. Sie ge
hen an die Wohlhabenden und Einflußreichen, die sie für 
ihren Luxuskonsum verwenden. Die große Mehrheit der Be
völkerung dagegen muß mit Armut, Krankheit und Elend 
fertigwerden. Die Klassenunterschiede sind überall sichtbar. 
In Städten wie Ostjerusalem, Gaza, Nablus, Hebron und Ra
mallah sieht man herrliche Villen, von schönen Gärten und 
hohen Mauern umgeben. Andererseits gibt es dort die jäm
merlichen Viertel der Armen, die im Winter in Schlamm ver
sinken, im Sommer in Staub ersticken. Allein in Nablus sol
len zirka 5000 Familien jeweils zu zehnt in einem einzigen 
Zimmer leben; mehrere Familien müssen sich eine Toilette 
teilen. 
Aus alledem wird klar, daß das von den Palästinensern ge
wünschte politische System zu einer Regierung führen muß, 
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die sich für das Wohl des ganzen Volkes und nicht nur für 
die wohlhabende Minderheit einsetzt. Es muß ein modernes 
System sein, das vom Volke ausgeht und im Dienste des Vol
kes steht. Allein dadurch lassen sich kommunistische Strö
mungen hemmen, läßt sich die kommunistische Gefahr fern
halten. Denn die traditionellen Systeme bieten einen frucht
baren Boden für Kommunismus und sowjetischen Einfluß 1. 
Die Palästinenser sind ein unabtrennbarer Bestandteil der 
arabischen Nation. Dabei soll der Nahe Osten durchaus und 
nach wie vor viele Völker und mannigfaltige Nationalitäten 
in sich schließen; aber jedes dieser Völker muß das Recht auf 
Selbstbestimmung und zur Errichtung seines eigenen Staates 
haben. Warum sollen nicht Palästinenser, Syrer, Jordanier 
und Juden (in einem Teil Palästinas) ihre eigenen Staaten 
haben? Dies ist überhaupt erst die Voraussetzung für die Ent
stehung einer nahöstlichen Föderation, wie sie weiter unten 
vorgeschlagen wird. 
Nun zur bekannten, die Wirklichkeit verzerrenden Ideologie 
mancher zionistischer Fanatiker. Diese behaupten fest, daß 
das ganze Land das Eigentum ihrer Väter und Vorfahren sei, 
betrachten Palästina als ihre unbestreitbare Heimat und 
sehen die palästinensischen Araber als Fremdlinge an. Mit 
dieser Begründung haben sie arabisches Land beschlagnahmt 
und ihre Siedlungen darauf errichtet; ihr Ziel ist die Ent
wurzelung der Palästinenser und ihre Vertreibung aus der 
Heimat. General Dayan soll gesagt haben: »Die Palästinenser 
sind Jordanier, sie sollen nach Amman abhauen.« Eine Be
lastung ähnlicher Art stellt das Jerusalem-Problem dar. Israel 
hat sich die Stadt unter Verletzung des Völkerrechts einge
gliedert. Die Israelis haben wohl die Trennungslinie, die Jeru
salem geteilt hielt, beseitigt; aber statt dessen haben sie un
zählige seelische Barrieren zwischen den beiden Nachbar
völkern entstehen lassen. Zwar haben Bürgermeister Teddy 
Kollek und einige seiner Mitarbeiter versucht, den Arabern 
Jerusalems mehr Gerechtigkeit zuteil werden zu lassen, aber 
sie wurden von fanatischen Gruppierungen daran gehindert. 

I I I 
Im Lichte aller dieser aufgeführten Tatsachen werden die 
Mängel bei einigen >Lösungen« für die Palästina-Frage deut
lich, wie sie bisher hauptsächlich vorgeschlagen wurden. 
Sollten die besetzten Gebiete praktisch Israel angegliedert 
werden, indem der Autonomieplan nach israelischer Vorstel
lung vollzogen wird, dann wird dadurch ein neues Rhodesien 
in Nahost geschaffen, ein zweites Sparta, in dem die Juden 
die Herren und die Palästinenser die Heloten wären. Sollte 
in ganz Palästina ein neuer Einheitsstaat für Juden und Ara
ber gemeinsam errichtet werden, dann würden die Bürger
kriegszustände wiederkehren, wie sie während des britischen 
Mandats geherrscht haben — man bedenke auch das Schick
sal des Zwei-Völker-Staates Zypern! Sollten schließlich die 
besetzten Gebiete oder Teile von ihnen an Jordanien zurück
gegeben werden, müßten dort alle Ansätze zur Demokratie 
verkümmern, würde die traditionelle Verfassung wiederkeh
ren und das alte halbfeudale System wiederhergestellt. 
Keine dieser Alternativen kann überzeugen. Für mich und 
viele andere Palästinenser liegt die einzig mögliche Lösung 
in der Verwirklichung folgender Vorschläge: 
> Errichtung eines palästinensischen Staates am Westufer, 

in Jerusalem und dem Gazastreifen, mit Ostjerusalem als 
seiner Hauptstadt; Westjerusalem bleibt Israels Haupt
stadt. Jede der beiden Stadthälften erhält eine eigene, 
unabhängige Kommunalverwaltung. 

> Errichtung eines Staatenbundes auf der Basis der Gleich
berechtigung aus den Staaten der Palästinenser, Israelis 
und Jordanier2 als nächster Schritt. 

> Jerusalem wird die Hauptstadt der Föderation sein. 
> Der Staatenbund soll anderen Staaten des Nahen Ostens, 

besonders Ägypten, zum Beitritt offenstehen. 
Wenn die internationale Gemeinschaft einen solchen Prozeß 

begünstigen soll, muß sie sich natürlich davon überzeugen 
lassen, daß die Palästinenser die Juden nicht ins Meer zu 
werfen beabsichtigen. Zu gleicher Zeit wollen sie selbst nicht 
von den Juden in die Wüste getrieben werden. Es ist nicht 
unsere Absicht, den Palästinenser-Staat auf den Ruinen des 
Staates Israel zu errichten, sondern in den benachbarten Ge
bieten, nämlich dem Westufer, Ostjerusalem und dem Gaza
streifen. 
Zur Verwirklichung der oben gemachten Vorschläge wäre 
eine Reihe von praktischen Schritten notwendig. So müßte 
bei Amerika als dem Freund Israels und der meisten einer 
friedlichen Lösung zuneigenden arabischen Staaten (beson
ders Ägyptens) um Vertrauen für die vorgeschlagene Lösung 
geworben werden. Zudem hätten die Vereinigten Staaten und 
Westeuropa ihren Einfluß dahingehend geltend zu machen, 
daß die PLO und Israel sich gegenseitig anerkennen. Auf 
beiden Seiten müssen die Terrorakte aufhören. Der Anspruch 
der PLO, ganz Palästina zurückzugewinnen, muß revidiert 
werden — im Gegenzug zur Anerkennung des Rechts der 
Palästinenser auf ihren eigenen Staat durch Israel. Die be
setzten Gebiete wären vorläufig — für fünf Jahre — unter 
die Aufsicht der Vereinigten Staaten zu stellen; amerika
nische Beobachtungsstationen wären längs des Jordan und 
an den Grenzen einzurichten. Den Organisationen des palä
stinensischen Widerstands muß es erlaubt sein, in den besetz
ten Gebieten tätig zu werden, wenn und nachdem sie sich zu 
politischen Parteien umgestaltet haben. Nach zwei Jahren 
sollen dann freie Wahlen zu einer Verfassunggebenden Ver
sammlung abgehalten werden; der daraus hervorgehende 
neue palästinensische Staat hätte schließlich mit Israel in 
Verhandlungen über die wichtigsten Probleme, vor allem die 
Flüchtlingsfrage, einzutreten. Für den Friedensprozeß unab
dingbar ist auch, daß in beiden Teilen Jerusalems gleichzeitig 
Kommunalwahlen stattfinden. Aufgabe eines palästinensisch
israelischen Ausschusses unter amerikanischer Aufsicht wäre 
es sodann, eine Sonderregelung für Jerusalem als vereinigte 
Hauptstadt der palästinensisch-israelisch-jordanischen Föde
ration zu erarbeiten. Amerika muß natürlich seinen Einfluß 
auf Jordanien einsetzen, um Änderungen in Richtung auf 
mehr Demokratie und zwecks Modernisierung seines Regie
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rungssystems herbeizuführen; nur unter diesen Vorausset
zungen kann Jordanien Partner der palästinensischen und 
der israelischen Regierung in einer Föderation sein. 
Allerdings ist nun die gesamte internationale Gemeinschaft 
aufgerufen, zum Zustandekommen einer solchen Lösung bei
zutragen: damit endlich Friede im Nahen Osten herrscht, 
damit das Nahost-Öl ständig und regelmäßig der Weltwirt
schaft zur Verfügung steht, damit die besetzten Teile Palä
stinas nicht mehr einen fruchtbaren Boden für den Kommu
nismus abgeben, damit Rhodesien nicht plötzlich im Nahen 
Osten wiederersteht, damit Jerusalem kein zweites Belfast 
wird! Vor allem die Vereinigten Staaten sind hier gefordert, 
deren neue Regierung auf diese Weise schon bald manche 
Scharte auswetzen könnte, die eine unbedachte, im Ergebnis 
nur dem Kommunismus Vorschub leistende US-Außenpolitik 
in Afrika, Asien oder Lateinamerika geschlagen hat. 

Anmerkungen 

1 Zur Zelt stellen die Kommunisten nur eine kleine Minderheit unter 
den Palästinensern. Sie sind als einzige Gruppe gegen Schritte, wie 
sie in diesem Beitrag vorgeschlagen werden — weil Moskau dagegen 
ist. Sie haben kein eigenes Ziel, keine eigenen Lösungsvorstellungen. 

Zweierlei Maß in Israel 

In der politischen Auseinandersetzung gibt es grundsätzlich 
zwei Wege. Der eine ist der des Totalitarismus (es gehen ihn 
beide Extreme, die totalitäre Rechte wie die Linke), bei dem 
das Wesen der jeweiligen Partei, der Gesellschaft oder des 
Staates, dem die totalitär eingestellte Person > angehört <, in 
gläubigem Vertrauen für gut befunden — und gleichermaßen 
das Wesen der Widersacher dieses Kollektivs, ebenfalls guten 
und ungeprüften Glaubens, für böse gehalten wird. Für alle 
Totalitaristen ist typisch, daß sie mit größter Heftigkeit er
klären, >ihre Gefühle seien verletzt < worden, wenn ihnen ein 
rationales Argument entgegengehalten wird, das ihrem poli
tischen Dogma widerstreitet; mit dieser Begründung wollen 
sie die Diskussion unterdrücken. 
Der zweite Weg, eine politische Diskussion zu führen, geht 
zurück auf die Antike, wo das Leben des einzelnen in der Ge
sellschaft als >politisch< galt und deshalb alle anging. Von 
>res publica <, der > öffentlichen Angelegenheit <, sprachen die 
Römer; und nach dem antiken Diktum >soll von allen bespro
chen werden, was alle angeht <. Nach dieser Maxime sollte 
sich jeder Anspruch auf >Gefühle, die nicht verletzt werden 
dürfen< erledigen. Wenn die Wahrheit schmerzt, dann muß 
die Lage verändert — und nicht bemäntelt werden. Ich folge 
dieser rationalen Tradition des politischen Diskurses, wenn 
ich nun meine Ansicht über das Wesen des Staates Israel 
vortrage — eines Staates, dessen Bürger ich bin — und über 
die zionistische Bewegung, die durch Israel fortgesetzt wird. 
Meine Meinung ist, daß Israel ein rassistischer Staat im vol
len Sinne des Wortes genannt werden muß. In diesem Staat 
werden Menschen nichtjüdischer Herkunft andauernd und 
durchaus in Übereinstimmung mit den Gesetzen in den wich
tigsten Lebensbereichen zu ihrem Schaden benachteiligt. Die
se Diskriminierung hat ihre Ursprünge im Zionismus und 
wird hauptsächlich in enger Zusammenarbeit mit den Ein
richtungen der zionistischen Bewegung ins Werk gesetzt. 
Zum Beleg möchte ich auf einige der Gesetze und Verordnun
gen eingehen, die von der Regierung durchgesetzt werden 
und die jeder hier kennt. Da ich mich darauf beschränke, 
den institutionellen Charakter des israelischen Rassismus zu 
beschreiben, werde ich nicht von individuellen Äußerungen 
rassistischen Verhaltens sprechen. Ich werde mich auch nicht 
mit den ausdrücklich oder stillschweigend gemachten Voraus
setzungen befassen, die gelegentlich herangezogen werden, 
um diesen Rassismus zu > rechtfertigen <. 

Getreu der Linie des Kreml waren sie bis zum Ramadan-Krieg 1973 
gegen die Errichtung eines palästinensischen Staates und nannten 
dessen Verfechter gar Verräter. Jetzt versuchen sie, auf der Welle 
der Popularität mitzuschwimmen, die die P L O umgibt; die Span
nungen mit dieser sind aber nur verdeckt. 
Kurioserweise sind die Kommunisten die einzige Gruppierung in 
den besetzten Gebieten, für die die strengen jordanischen Gesetze 
gegen politische Vereinigungen außer Kraft gesetzt worden sind 
(mindestens 15 Jahre Gefängnis für jede Art kommunistischer Betäti
gung), während sie für Liberale, Nationalisten, islamische Funda
mentalisten und P L O weitergelten. Sie allein haben Zeitungen und 
können frei für ihre Vorstellungen werben; sie wollen >Volksräte< 
in Städten und Dörfern einrichten, und die israelischen Zeitungen 
berichten ausführlich darüber. Diese kleine Minderheit darf die 
Studenten, die Kommunalpolitiker, die Gewerkschaften anleiten, 
während die anderen politischen Köpfe für Jahre hinter Gefängnis
mauern verschwinden. Der Grund: Die israelischen Extremisten 
möchten die Kommunisten dazu benutzen, um der Welt den E i n 
druck zu geben, ein palästinensischer Staat wäre ein Spielzeug in 
den Händen der Kommunisten und Moskaus. Sie wissen dabei ge
nau, daß die Kommunisten wegen ihrer kleinen Zahl und ihrer Iso
lierung in der Bevölkerung keine reale Gefahr darstellen. 

2 Die Beteiligung Jordaniens an einer solchen Föderation ist w ü n 
schenswert, weil die reiche Minderheit unter den Palästinensern, die 
gegen einen freiheitlichen Palästinenserstaat ist und lieber eine 
Rückkehr zu Jordanien sähe, dadurch von ihrer Opposition gegen 
eine palästinensische Lösung abgebracht werden könnte, zumal auch 
sie die kommunistsche Gefahr fürchtet und sich daher eher den 
USA und dem Westen zuwenden dürfte. 

ISRAEL SHAHAK 

I. Über das Recht der Freizügigkeit und freien Niederlassung 

Das meiste Land in Israel gehört dem Jüdischen National
fonds (JNF) oder wird von ihm verwaltet. Der JNF ist Teil 
der zionistischen Einrichtungen und wirkt ganz offen auf 
rassistischer Grundlage. Er verbietet NichtJuden, auf seinem 
Grund und Boden zu leben, ein Geschäft zu betreiben oder 
Arbeit zu suchen. Der einzige Grund dafür ist, daß diese 
Menschen keine Juden sind! Im Gegensatz zu ähnlicher Be
nachteiligung von Juden, die heute in den meisten Ländern 
verboten ist, sind diese Diskriminierungspraktiken des JNF 
nicht nur legal, sondern finden auch die volle Unterstützung 
aller Regierungsstellen. In der Vergangenheit haben diese 
Praktiken zur Errichtung von Städten wie Karmiel und Arad 
geführt. Diese und weitere ähnliche Städte sind, wie man 
sagt, >araberrein<. Anderswo, etwa in Ober-Nazareth, be
stehen separate Viertel für die arabischen Einwohner. Dort 
trifft jeder Versuch eines Arabers, eine Wohnung von einem 
Juden zu kaufen oder zu mieten, auf den offenen und hefti
gen Widerstand aller amtlichen Stellen wie z. B. des Woh
nungsbauministeriums oder der Gemeindeverwaltung. Hinzu 
kommt die ungesetzliche Gegnerschaft jüdischer Einwohner, 
die nichtsdestoweniger von der Polizei ermutigt wird. Ich 
erinnere daran, daß ähnliche Widersetzlichkeiten nicht vor
kommen, wenn Kauf oder Miete einer Wohnung von einem 
Juden vorgenommen wird. >Jude< bedeutet entsprechend der 
rassistischen Festlegung, daß der Betreffende nachweisen 
kann, daß seine Mutter, Großmutter, Urgroßmutter und Ur-
urgroßmutter Jüdinnen waren. Ist das der Fall, dann gilt der 
Vorgang als ordnungsgemäß und ruft keinen Widerstand sei
tens der Nachbarn oder der Ämter hervor. Nur wenn die 
Mutter des Kaufwilligen keine Jüdin ist, gibt es Aufruhr. 
Für die Schwierigkeit, sich frei niederzulassen, ist auch der 
Fall des Muhammad Ma'araf ein gutes Beispiel, eines israeli
schen Staatsbürgers aus dem Dorf Deir el-Assad, der in Kar
miel eine Fabrik eröffnen wollte. Die Erlaubnis wurde ihm 
offiziell mit der Begründung verweigert, daß die Stadt Sperr
gebiet für NichtJuden sei. Ma'araf konnte seine Fabrik 
schließlich nur unter der Auflage bauen, sie außerhalb des 
> reinen < Karmiel anzulegen. Ich möchte nochmals den rassi
stischen Charakter derartiger Einschränkungen unterstrei
chen. Sie werden in den meisten Teilen Israels durchgesetzt, 
betreffen aber nicht die Juden. Juden können sich überall 

— der Staat und die Grundrechte 
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