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Israel muss sich seiner Geschichte stellen
Ilan Pappé ist
israelischer Historiker
und hat eine Professur in Exeter.
Erstveröffentlichung:
ZEIT ONLINE 13.5.2008
[http://www.zeit.de/
online/2008/20/
israel-ilan-pappe]

Die Staatsgründung
Israels 1948 fällt
zusammen mit der
Enteignung der
Palästinenser. Solange
Israel dies ignoriert, ist
keine Lösung des NahostKonflikts möglich.
Es gibt nur wenige Zusammenhänge,
die so sensibel sind wie der zwischen
dem Holocaust, Israel und dem, was die
Palästinenser al-Nakbah (die Katastrophe)
nennen. Daher überrascht es nicht, dass
sich Wissenschaftler, Journalisten und Essayisten, die sich mit dem Palästinakonflikt
beschäftigen, jeweils nur einem dieser
drei Themenkomplexe gewidmet haben,
als gebe es keine Verbindungen zwischen
ihnen. Sechzig Jahre nach dem Beginn
der Enteignung der Palästinenser ist es
höchste Zeit, diesen Konflikt zu verstehen
und zu seiner Lösung beizutragen.

Die zionistische Bewegung in
Palästina

Fotos S.27-29 Martin Link:
Ausstellung zur Internationalen
Konferenz zu gewaltfreiem Widerstand
am 4. Juni 2008 in Bil‘lin

Verschiedene Faktoren haben zu
dem Untergang der Palästinenser 1948
beigetragen. Der wichtigste war zunächst
die zionistische Ideologie und später die
israelische Politik. Seitdem die zionistische Bewegung in Palästina im späten
19. Jahrhundert angekommen ist, hat sie
davon geträumt, so viel Land wie möglich
zu erobern, um darauf einen jüdischen
Staat zu gründen. Ein wichtiger Aspekt
dieser Vision war das Ziel, so wenig Palä-

		

stinenser wie möglich in dem zukünftigen
jüdischen Staat anzusiedeln.
Diese Vision wurde zur Realität, als
die Briten Februar 1947 nach 30jähriger Herrschaft beschlossen, Palästina
zu verlassen. In weniger als einem Jahr,
zwischen Februar und Oktober 1948, hat
die israelische Armee systematisch 500
palästinensischen Dörfer und elf Städte
entwurzelt und zerstört. Die Hälfte der
einheimischen Bevölkerung wurde in dieser Zeit vertrieben. Ihre materiellen und
kulturellen Besitztümer wurden von den
Israelis beschlagnahmt und damit auch
die palästinensischen Spuren im Land
verwischt.
Das hätte jedoch nicht stattfinden
können, hätten nicht einige Faktoren der
beschriebenen Entwicklung in die Hände
gespielt. Zum einen war die britische
Mandatsregierung verantwortlich, weil sie
sich nicht einmischte, als es noch möglich
war. Die Vertreibung fand also unter den
Augen von Beamten und Soldaten statt.
Zweifelsohne hat auch die arabische Welt
eine negative Rolle gespielt. Die Impotenz
ihrer Armeen und der mangelnde Einsatz
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ihrer Chefs haben die ursprüngliche
Hoffnung einer pan-arabischen Solidarität
in eine Farce verwandelt. Für die Palästinenser sollte sich herausstellen, dass es
ein kolossaler Fehler war, ihre Interessen
von der Arabischen Liga vertreten zu
lassen. Diese war dazu unfähig. Aber der
wichtigste Faktor, der häufig übersehen
wird, ist die internationale Gleichgültigkeit gegenüber der Vertreibung. Diese
israelische Politik wäre nicht durchgeführt
worden, hätte es nicht die Tolerierung
durch die internationale Gemeinschaft gegeben. Die zionistische Führung wusste,
dass sie sich auf die Passivität und das
Stillschweigen verlassen konnte.

Kononialismus und
Antisemitismus in Europa als
Ursachen für Aussiedlung
europäischer Juden
Das war keine Selbstverständlichkeit.
Nach dem Zweiten Weltkrieg, als der
Kalte Krieg gerade begonnen hatte, waren
die Großmächte auf das Wohlwollen der

arabischen Länder angewiesen. Gewissenhaftere Teile der westlichen Gesellschaft
unterstützten zunehmend anti-koloniales
Gedankengut. Sicher versuchten die
beiden führenden maroden Kolonialmächte England und Frankreich, ihre Präsenz
und ihren Einfluss in der arabischen Welt
aufrechtzuerhalten. Aber zumindest
augenscheinlich waren sie gezwungen,
den Eindruck zu erwecken, als würden sie
das Recht der arabischen Bevölkerung auf
Unabhängigkeit und Souveränität unterstützen.
Besonders als Frankreich sich vehement
gegen die symbolische Unabhängigkeit
Algeriens stemmte, weil es die Interessen
seiner Staatsbürger in dem Land wahren
wollte, stellte sich die europäische öffentliche Meinung hinter die algerische Unabhängigkeitsbewegung. Nichtsdestotrotz:
Strategische Überlegungen, christlicher
Zionismus unter den britischen Führern
und ein nicht zu unterschätzender Antisemitismus haben London dazu bewegt, die
Ansiedlung vom europäischen Juden weit
weg von Europa inmitten der arabischen
Welt zu unterstützen.
Die Vereinten Nationen entschieden
am 29. November 1947 über die Zukunft
Palästinas. Man sprach den Palästinenser
weniger als die Hälfte des Landes zu und
schlugen eine Wirtschafts- und Währungsunion mit den jüdischen Siedlern
vor, die mehr als die Hälfte des Landes

Für die Palästinenser sollte sich herausstellen, dass
es ein kolossaler Fehler war, ihre Interessen von der
Arabischen Liga vertreten zu lassen.
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bekamen. Nur ein Faktor hatte die UNSonderkommission dazu bewogen, jedes
konventionelle Prinzip von Staatlichkeit
und Unabhängigkeit über Bord zu werfen,
um die zionistische Bewegung zu befriedigen: der Holocaust.

Jüdischer Staat als
Kompensation für den
Holocaust
Die Schaffung eines jüdischen Staates
als Kompensation für den Holocaust
war ein starkes Argument. So stark, dass
niemand der prompten Ablehnung der
UN-Resolution seitens einer überwältigenden Mehrheit der palästinensischen
Bevölkerung Beachtung schenkte. Mehr
als deutlich wurde hier der europäische
Wunsch, etwas wieder gutzumachen. Die
Europäer, und besonders Deutschland,
erhofften sich von dem neu gegründeten
jüdischen Staat Vergebung. Schließlich war
es viel einfacher, die Sünden der Nazis
gegenüber der zionistischen Bewegung
zu korrigieren, als den Juden der Welt
gegenüber zu treten. Es war weniger
komplex und, noch wichtiger, man musste
sich nicht mit den Holocaust-Opfern
selbst auseinandersetzen, sondern nur
mit einem Staat, der versprach, diese zu
repräsentieren. Palästina war nun das
Land der Juden Europas, auch derjenigen,
die noch nicht angekommen waren und
auch nie vorhatten, jemals anzukommen.
Europas Schuld, Deutschland zu erlauben,
die europäischen Juden auszurotten, sollte
durch die Enteignung der Palästinenser
gebüßt werden.
Das hat zu dem geführt, was Edward
Said die Kette der Opfer genannt hat. Die
Palästinenser wurden zu den Opfern der
Opfer. Dieses Konzept wurde von Israel
und seinen Verbündeten nie akzeptiert.
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dieser naive Artikel beschäftigt sich mit
Moral und Gerechtigkeit, die auch für
die junge deutsche Generation wichtig
ist. Eine Generation, die sich bewusst ist,
dass sie als Nation ihrer Vergangenheit
begegnen muss. Man trifft sie als freiwillige Helfer in den besetzten Gebieten und
sieht ihr Engagement in den zahlreichen
europäischen Solidaritätskampagnen für
Palästina. Wir brauchen sie alle, weil die
Geschichte uns lehrt, dass Besatzung und
Enteignung irgendwann zu einem Ende
kommen.

Ebenso wenig fand es die Zustimmung
der deutschen politischen Elite, die sich
mir der Formel, Israel als einziges Opfer
in diesem Konflikt anzusehen, äußerst
wohl fühlte. Die Israelis hingegen mussten sich nicht vor westlichem Druck
fürchten und haben die Enteignung der
Palästinenser bis heute fortgesetzt. Die
Grenzen ihres Handelns wurden von
dem israelischen Journalisten Aryeh Caspi
treffend definiert: Solange die Israelis den
Palästinensern nicht das antun, was die
Nazis den Juden angetan haben, bewegen sie sich innerhalb des legitimen und
moralischen Rahmens zivilisierten Verhaltens. Dennoch ist das Repertoire dieser
Aktionen auch innerhalb dieser Grenzen
ziemlich erschreckend, wie sich derzeit
im Gazastreifen zeigt.

Die Europäer, und
besonders Deutschland,
erhofften sich von
dem neu gegründeten
jüdischen Staat
Vergebung.
Kurswechsel Israels hängt
von Europa ab
Die deutsche Zurückhaltung beeinflusst
die derzeitige Chance auf Frieden. Natürlich sind die USA am ehesten in der Lage,
effektiven Druck auf Israel auszuüben.
Aber jede Möglichkeit, Israel zu einem
Kurswechsel zu bewegen, hängt von Europa ab. Eine starke europäische Position
ist ohne eine Änderung der deutschen
Politik nicht möglich. Dabei hat Deutschland sowohl auf gesellschaftlicher als auch
auf Regierungsebene die Pflicht, so einen
Politikwechsel zu unterstützen. Es war
wichtig und gerechtfertigt, dass die ersten
Jahrzehnte nach dem Holocaust der Aussöhnung mit der jüdischen Welt gewidmet
waren. Nun ist es Zeit, sich um die Opfer
der Opfer zu kümmern. Deutschland ist
keine unbedeutende Verbindung in der
Opferkette und kann seine Verantwortung nicht zurückweisen.

Die Rede von Kanzlerin Angela Merkel kürzlich in der israelischen Knesset
machte jedoch deutlich, dass Deutschland
in naher Zukunft keine konstruktive Rolle
im Friedensprozess zwischen Israel und
den Palästinensern spielen wird. Merkel
präsentierte eine fast beschämend parteiische, pro-israelische Position, in der sie
die Besatzung mit keiner Silbe erwähnte.
Stattdessen fand sie lobende Worte für
Israel, das als Vorbild für Gerechtigkeit,
Demokratie und Zivilisation diene. Das
wird nur die aggressiven und gewalttätigen Aspekte der israelischen Politik
stärken und gleichzeitig die Palästinenser
jegliche Hoffnung auf eine bessere Zukunft nehmen. Ohne Hoffnung wird die
Verzweiflung jedoch immer noch größer,
was wiederum zu mehr Gewaltbereitschaft führt.
Wir müssen einen Abschluss für das 20.
Jahrhundert finden. Nicht um zu vergessen und schon gar nicht um zu vergeben,
sondern um ein normales und gesundes
Leben zu führen. Das gilt für die Opfer
und die Täter gleichermaßen.

Die andauernde Gewalt in Israel und
Palästina hat das Potenzial, nicht nur
den Nahen Osten in endlose Kriege zu
verstricken, sondern auch Europa. Aber
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