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Zum Jahrestag der Ausrufung des Staats 
durch David Ben Gurion am 14. Mai 
1948 in Tel Aviv machte die US-Adminis-
tration ein besonderes Geschenk: Nach 
der Anerkennung Jerusalems als Israels 
Hauptstadt Anfang Dezember 2017 voll-
zogen die Vereinigten Staaten beschleu-
nigt den Umzug ihrer Botschaft von Tel 
Aviv. Kurzerhand werteten sie ihr Kon-
sulat in West-Jerusalem auf. Das Areal 
liegt zum Teil jenseits der Grünen Linie im 
Niemandsland, das heißt dort, wo isra-
elisches und ehemals jordanisches Terri-
torium nicht direkt aneinandergrenzen. 
Dazwischen lag bis Juni 1967 die entmili-
tarisierte Zone, Teil des No Man’s Land in 

Bürger*innen lediglich verteidigt habe. 
Vom 30. März bis 12. Juni 2018 wurden 
im Gazastreifen 135 Personen erschossen 
und 14.605 verletzt, 3.895 durch scharfe 
Munition. Eine von ihnen war Razan Al-
Najjar, eine 21-jährige Ersthelferin des 
medico-Partners Palestinian Medical Relief 
Society. Sie wurde am 1. Juni 2018 bei 
dem Versuch einem verletzten Demons-
tranten zu helfen durch das Feuer eines 
israelischen Scharfschützen getötet, 
obwohl sie in ihrer weißen Bekleidung 
klar als Sanitäterin erkennbar war.

Sicherheit auf beiden 
Seiten des Zauns

Die Opferzahlen sprechen bereits für 
sich. Außerdem wurden dem Obers-
ten Gerichtshof (OGH) Israels von loka-
len Menschenrechtsorganisationen wie 
den medico-Partnern Adalah und Al 
Mezan Center for Human Rights Beweise 
dafür vorgelegt, dass getötete und ver-
letzte Personen in vielen Fällen keine 
akute Bedrohung dargestellt hatten. 
Trotzdem folgten die Richter*innen der 
Argumentation des Militärs: Die Protes-
tierenden seien eine Gefahr für israeli-
sche Soldat*innen und Zivilist*innen. Das 
Gericht weigerte sich sogar, die vorlie-
genden Videos zu sichten, die den isra-
elischen Beschuss von Demonstrieren-
den dokumentieren. Der Einsatz scharfer 
Munition sei rechtens. In Israel erhoben 
sich vereinzelt kritische Stimmen gegen 
dieses Vorgehen, das eine Politik offen-
bart, die jede*n zum Feind erklärt, der 
oder die es wagt zu protestieren. Fünf 
ehemalige Scharfschützen der israelischen 
Armee, die mit der medico-Partnerorga-
nisation Breaking the Silence (BtS) ver-
bunden sind, sprachen in einem offenen 
Brief über „Scham angesichts von Befeh-
len, die frei von Moral und ethischem 
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Dieses Jahr feierte Israel 
sein 70-jähriges Bestehen. 
Zur gleichen Zeit demons-
trierten im Rahmen des 
„Großen Marschs der Rück-
kehr“ tausende Menschen 
im Gazastreifen. Vom 30. 
März bis 12. Juni 2018 
wurden dort 135 Personen 
erschossen und 14.605 
verletzt.

Jerusalem, wie es auch weiter nördlich am 
Mandelbaum-Tor zu finden war.

Im Gazastreifen demonstrierten zur 
gleichen Zeit im Rahmen des „Großen 
Marschs der Rückkehr“ tausende Men-
schen für das Rückkehrrecht der palästi-
nensischen Flüchtlinge, für die Verbesse-
rung ihrer Lebensbedingungen und gegen 
die Abriegelung der Küstenenklave. Und 
natürlich auch gegen die Eröffnung der 
US-Botschaft in Jerusalem, die für sie die 
Zementierung des Unrechts der Besat-
zung symbolisiert. Seit dem 30. März 
2018 hatten Palästinenser*innen in Gaza 
protestiert, mehrheitlich friedlich und 
unbewaffnet. Ausnahmen hat es gege-
ben. Der israelische Verteidigungsminis-
ter Avigdor Lieberman hatte angekündigt, 
mit scharfer Munition schießen zu lassen, 
wenn sich in Gaza jemand dem Zaun zu 
Israel nähern würde. Es war von Anfang 
an zu befürchten, dass der Befehl an die 
entlang der Befestigungsanlage postierten 
Scharfschützen nicht zwischen Bewaff-
neten und Unbewaffneten unterscheiden 
würde.

Keine Unterscheidung 
zwischen Bewaffnet 
und Unbewaffnet

Dass die Hamas einen großen Teil der am 
14. Mai 2018 Erschossenen als ihre Mit-
glieder reklamierte, diente sowohl ihr 
selbst als auch der israelischen Regierung. 
Erstere beanspruchte damit einmal mehr 
eine tragende Rolle für sich, in der Hoff-
nung, dadurch einen Zugewinn an poli-
tischer Legitimität zu erzielen. Letztere 
nutzte die Verlautbarung der Hamas dazu, 
das eigene harte Vorgehen zu rechtfer-
tigen und die Proteste insgesamt als von 
Islamist*innen organisierte Angriffe dar-
zustellen, gegen die Israel sich und seine 
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Urteilsvermögen“ seien. Zeitungsanzeigen 
von BtS kritisierten den Einsatz öffent-
lich. Auch in den Medien gab es einzelne 
Gegenstimmen wie die von der Journalis-
tin Amira Hass, dem Menschenrechtsan-
walt Michael Sfard oder dem renommier-
ten Faschismusforscher und emeritier-
ten Professor Zeev Sternhell. Die weni-
gen Menschen von Standing Together 
forderten in der Nähe des Erez-Über-
gangs nach Gaza Sicherheit auf beiden 
Seiten des Zauns. Sie verstehen, dass es 
israelische Sicherheit ohne palästinensi-
sche nicht dauerhaft geben wird. Im eige-
nen Land sind sie jedoch in der Minder-
heit. Die Mehrheit der israelischen Bevöl-
kerung stand laut Umfragen hinter dem 
harten Vorgehen der Armee.

In Teilen des Westjordanlands kam es zu 
Demonstrationen in Solidarität mit Gaza, 
aber auch wegen der Verlegung der US-
Botschaft. Ein geplanter friedlicher Pro-
testmarsch zum Checkpoint in Qalan-
diya blieb jedoch winzig klein, ebenso wie 
die Freitagsdemonstrationen an verschie-
denen Orten der Westbank. Die politi-
sche Führung in Ramallah rief angesichts 
der in die Höhe schnellenden Opferzah-
len im Gazastreifen zu Solidaritätskund-
gebungen auf. Sie war es, die im Rahmen 
der Sicherheitskooperation mit Israel 
die Zugangswege zu Checkpoints ver-
sperrte, um wie am Tag der Eröffnung 
der US-Botschaft Konfrontationen zwi-
schen Palästinenser*innen und israelischer 
Besatzungsmacht zu unterbinden. Hassan 
Ayoub von der Universität Nablus hatte 
mir in einem Gespräch vor acht Monaten 
erläutert, was die Überführung von 90 
Prozent der palästinensischen Westbank-
Bevölkerung aus israelischer Kontrolle in 
die polizeiliche Überwachung durch die 
Autonomiebehörde bedeutet: „Wir haben 
die Fähigkeit verloren, die Besatzung zu 
konfrontieren. Wenn wir protestieren, 

gehen wir auf die zentralen Plätze unse-
rer Städte und schreien ins Nichts. Israel 
hat alle unsere Kapazitäten Widerstand zu 
leisten, in einen Strohmann namens Auto-
nomiebehörde verwandelt. Ich wusste, 
dass Oslo nicht gut war. Aber ich hätte 
mir nicht vorstellen können, dass es uns in 
Stellvertreter verwandeln würde.“

Als hätten die ihr Recht 
auf Leben verwirkt

Aus Teilen der jüdischen Gemeinde in den 
Vereinigten Staaten wurde das Vorgehen 
der israelischen Regierung deutlich kriti-
siert. Belgien bestellte die israelische Bot-
schafterin ein und Südafrika zog aus Pro-
test seinen Botschafter aus der Haupt-
stadt Tel Aviv ab. Die Berichte in den 
deutschen und internationalen Medien 
waren gemischt. Von „der Grenze zu 
Israel“ war unter anderem in der Frank-
furter Allgemeinen Zeitung die Rede, 
obwohl es sich nicht um eine Grenze 
handelt. Die ARD sprach von „blutigen 
Zusammenstößen“, was irreführend ist, 
weil es sich um Protestierende handelte, 
die von erhöhten Positionen aus durch 
Soldat*innen beschossen wurden. Weithin 
wurden Stellungnahmen der israelischen 
Regierung zitiert, die besagten, die „Ran-
dalierer“ seien nur durch die Hamas auf-
gehetzte Massen gewesen, als hätten die 
Leute ohne die Hamas keinen Grund zu 
demonstrieren gegen Besatzung, Kollek-
tivbestrafung und fortwährende Völker- 
und Menschenrechtsverletzungen.

Auch uns erreichten teils aufge-
brachte Schreiben, weshalb wir Hamas-
Anhänger*innen in Schutz nähmen, Israel 
habe schließlich gewarnt, „an der Grenze“ 
zu schießen. Das Problem bei dieser 
Argumentation ist, dass den Opfern der 
eigene politische Wille abgesprochen und 

die Legitimität ihrer Entscheidung gegen 
Unrecht zu protestieren und dabei auch 
die eigene Unversehrtheit zu riskieren in 
Frage gestellt wird. Die Zuordnung zur 
Hamas, ob den Tatsachen entsprechend 
oder nicht, erklärt Menschen damit für 
vogelfrei. Als hätten sie qua politischer 
Zugehörigkeit ihr Recht auf Meinungs- 
und Versammlungsfreiheit, ja ihr Recht zu 
leben verwirkt. 

Auf die (diskursive) Opferumkehr wies 
die palästinensisch-stämmige US-Men-
schenrechtsanwältin Noura Erekat in 
einem Interview mit dem Fernsehsen-
der CBS hin: „Wir haben fast alles ver-
sucht, und bei allem, was wir tun, wurde 
uns gesagt, es sei unsere Schuld, dass wir 
nicht frei sein können. Das ist das Pro-
blem. Es ist fast, als würde Afro-Ameri-
kanern gesagt: Ihr könnt nicht frei sein, 
es sei denn, ihr kapituliert und hört auf 
zu protestieren und nach Gleichheit und 
Freiheit zu verlangen. Als ob es die Schuld 
von Martin Luther King gewesen wäre, 
dass er über die Brücke in Selma gehen 
musste und nicht die Schuld der weißen 
Suprematie, die eine Bevölkerung unter-
warf.“

Dabei ging es den Menschen um die 
anhaltende Abriegelung des Gazast-
reifens, die fortschreitende Kolonisie-
rung der Westbank, kurz um Grund-
rechte, Freiheit und Würde. Und es ging 
darum, im Ringen um diese Rechte über-
haupt wieder einmal wahrgenommen zu 
werden. Amira Hass zitiert in einem ihrer 
Texte einen Freund in Gaza: „Wir sind 
ein Volk ohne Ressourcen und jetzt auch 
ohne eine Vision oder einen Plan, am 
absoluten Tiefpunkt, was internationale 
Unterstützung und interne Organisation 
angeht. Aber wir gingen demonstrieren, 
um die Feierlichkeiten zum Umzug der 
Botschaft zu sprengen. […] Wir gehen 
protestieren, um nicht lautlos zu sterben, 
weil wir es satt haben, still und leise in 
unseren Häusern zu sterben.“

Weitere Informationen: www.medico.de

Die Zuordnung zur Hamas, ob den Tatsachen 
entsprechend oder nicht, 

erklärt Menschen für vogelfrei.
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