Zerrissen zwischen der Sehnsucht nach Frieden und der Erfahrung von Gewalt.
Annäherungen an den Konflikt um Israel und Palästina
Pfarrer Dr. Axel Töllner, Landeskirchlicher Beauftragter für den christlich-jüdischen Dialog in der EvangelischLutherischen Kirche in Bayern

Der Konflikt um Israel und Palästina ist unglaublich vielschichtig. Je nach Blickwinkel tun sich immer neue
Gesichtspunkte auf.
Der Leiter des ARD-Studios Tel Aviv, Richard Schneider, hat das einmal mit einer israelischen Redensart
beschrieben: Wenn zwei Personen, ein Mann und eine Frau, in einem Raum sind, sind eigentlich sechs Personen
anwesend. Zunächst der Mann, so wie er eigentlich ist, und die Frau, wie sie eigentlich ist. Dann der Mann, wie
er sich selbst sieht, und die Frau, wie sie sich selbst sieht. Und schließlich der Mann, wie die Frau ihn sieht, und
die Frau, wie sie der Mann sieht.
Jedes Mal erscheinen die beiden in einem besonderen Licht und offenbaren neue Seiten.
Je nachdem, mit wem wir über den Konflikt um den Landstrich zwischen Mittelmeer reden, hören wir
Einschätzungen und Details, die sich scheinbar ausschließen. Und wenn wir noch eigene Erfahrungen und
Begegnungen vor Ort hatten, dann wird es noch schwieriger.
In dem israelischen Bonmot ist die Rede von einem Raum, nun kommen aber noch ganz verschiedene räumliche
Perspektiven dazu - Israel und Palästina, Europa, Deutschland, die arabischen Staaten, wo auch immer in der
Welt, jedes Mal stellt sich der Konflikt wieder etwas anders dar.
Ich selbst habe in den Jahren 1993 und 1994 ein Jahr in Jerusalem gelebt und dort studiert Das Jahr begann mit
Raketenangriffen der Hisbollah aus dem Libanon, einer erbitterten Debatte um die Frage, ob man einen
Friedensvertrag mit Syrien schließen sollte - damals war gerade noch der alte Assad an der Macht. Einen guten
Monat später platzte die Nachricht herein, dass die israelische Regierung und die PLO Geheimverhandlungen in
Oslo geführt haben. Die einen brachen in einen Freudentaumel aus, weil sie hofften, dass es endlich Frieden
gibt. Die anderen warnten davor, dass man den anderen nicht über den Weg trauen dürfe. Das gilt übrigens für
beide Seiten.
Wir wanderten wie Generationen von Studierenden vor uns in der Heiligen Nacht von Jerusalem nach
Bethlehem und die Soldaten am Checkpoint schienen ebenfalls von der Friedenshoffnung gepackt zu sein. Im
Januar dann rannte ein Siedler aus Hebron in eine Moschee und mähte betende Muslime mit seiner
Maschinenpistole nieder - ausgerechnet an Abrahams Grab, einem Ort, der doch Juden und Muslimen
gleichermaßen heilig ist. Im Frühjahr fuhr ich im Bus mit einer deutschen Freundin von Jerusalem nach Haifa.
Wie immer lief das Radio. Plötzlich wurden alle ganz still und auch ich muss ziemlich erschrocken ausgesehen
haben. Jedenfalls zerrte meine Freundin mich am Arm und beschwor mich zu sagen, was los ist. Und ich erzählte
es ihr: Im Radio wurde gerade durchgegeben, dass sich ein Selbsmordattentäter an einer Bushaltestelle in
Hadera in die Luft gesprengt hatte - und Hadera, das war gerade noch 40 Kilometer entfernt von der Stelle, an
der unser Bus gerade war.
Die Friedenshoffnungen hatten erste Dämpfer erhalten, allen wurde klar, dass es noch ein langer Weg werden
würde. Kein Wunder, hatte die Jahrzehnte langen Auseinandersetzungen doch tiefe Wunden geschlagen. Die
Vorurteile, das Missvertrauen, die Negativerfahrungen konnten nicht von einem auf den anderen Tag
verschwinden. Dennoch hatten alle Hoffnung. Es gab Verhandlungen, es gab hässliche Vorwürfe gegenüber
denen, die den Ausgleich suchten, es gab Attentate und Übergriffe und es wuchsen auch Beziehungen. Doch
nacheinander verloren Israel und die Palästinenser ihre Führungsfiguren: Jizchak Rabin durch das Attentat eines
rechtsextremen jüdischen Israelis und Jassir Arafat nach Krankheit und Tod. Beide waren immer umstritten:
Rabin wurde von der politischen Rechten wegen seiner Ausgleichsbemühungen bekämpft, Jassir Arafat wegen
seiner Korruption und seiner Vetternwirtschaft unter seinen Gegnern außerhalb der Fatah, insbesondere in der
Hamas.
Die Hoffnungen, die in den 1990er Jahren auf allen Seiten wuchsen, sind enttäuscht: Die Palästinenser

nehmen wahr, wie die Siedlungen wachsen, ihnen Kontrollen und Checkpoints den Weg zu ihren Familien,
zu ihren Feldern und Plantagen, zu ihren Arbeitsstellen erschweren. Sie empfinden die Präsenz des Militärs
als permanente Beleidigung ihres Stolzes und als Eingriff in ihre Persönlichkeitsrechte.
Die jüdischen Israelis nehmen wahr, dass die Hoffnung auf mehr Sicherheit nicht gewachsen ist, obwohl sie Teile
der West-Bank in palästinensische Selbstverwaltung entlassen haben, sich aus dem Südlibanon und dem
Gazastreifen zurückgezogen haben. Sie sind verbittert darüber, dass die Formel Land für Frieden nur ein
Anwachsen der Gewalt mit sich gebracht haben.
Die Entfremdung wächst durch Abriegelung der Gebiete vom Staat Israel. Man begegnet sich seltener und
weiß weniger über einander als früher. Vorurteile und Misstrauen gedeihen auf beiden Seiten der
Sperranlage.
Wir nehmen hier in Europa vor allem die Konsequenzen für die palästinensische Bevölkerung wahr. Die
Sperranlagen waren kein Selbstzweck, ebenso wenig wie die militärische Hochrüstung kein Selbstzweck ist, die
Israel betreibt: Sie sind Ausdruck eines Sicherheitsbedürfnisses, das wir hier vermutlich kaum nachempfinden
können. Wir sind in der glücklichen Lage, seit 1945 in Deutschland keinen aktiven Kriegshandlungen ausgesetzt
gewesen zu sein. Der Staat Israel ist seit seiner Gründung permanent bedroht, und die Vernichtungsfantasien
seiner Nachbarn beziehen sich häufig nicht nur auf die Existenz eines jüdischen Staates, sondern auf die Existenz
von Juden im Gebiet der südlichen Levante überhaupt. Und schon vorher gab es mehrere Wellen von
arabischen Attentaten auf die jüdischen Siedler seit den 1920er Jahren. Großbritannien hatte der Völkerbund
nach dem Ersten Weltkrieg das Mandat über Palästina gegeben - und die Mandatsmacht schaute zu, obwohl ihr
Außenminister Lord Balfour 1917 den jüdischen Siedlern die Errichtung einer jüdischen Heimstatt versprochen
hatte. Zugleich steht da auch drin, dass dabei die Rechte der nichtjüdischen Bevölkerungsteile nicht geschmälert
werden dürfen und drittens steht drin, dass auch die Rechte der jüdischen Bevölkerung in anderen Ländern
nicht geschmälert werden dürfen.
Immer haben Juden im Land gelebt, in allen größeren Städten hat es teilweise stattliche jüdische
Bevölkerungsminderheit gegeben. Wenn Sie nach Jerusalem schauen, da gab es 1886 in osmanischer Zeit eine
Erhebung - also noch vor der ersten Einwanderungswelle aus Russland. Diese hatte das Ergebnis, dass 60
Prozent der Jerusalemer Bevölkerung Juden waren, 25 Prozent Christen und 15 Prozent Muslime.
Was heißt das: 1. Jerusalem wurde nicht den Palästinensern weggenommen, wie die palästinensische
Propaganda behauptet.
2. Jerusalem gehört auch nicht Juden alleine, wie die nationalreligiöse jüdische Propaganda behauptet. Und
andererseits stimmt es einfach nicht, dass die Juden den Arabern seit dem späten 19. Jahrhundert das Land
weggenommen hätten: Sie haben es den Clanchefs abgekauft zu reellen Kaufpreisen und nach gültigem
osmanischen Recht oder Mandatsrecht.
Neulich sagte mir jemand, dass doch die Gründung des Staates Israel schuld sei am ganzen Elend. Das ist richtig
und falsch zugleich. Falsch, weil es nicht die Vertreter der jüdischen Siedler waren, die den Teilungsplan der
Vereinten Nationen nicht anerkannt und sich aggressiv Land verschafft haben. Es ist richtig, weil unmittelbar mit
der Staatsgründung die arabischen Staaten in einer konzertierten Aktion Israel angriffen und ihm das Recht zu
existieren bestritten.
Es gehört zu den Ergebnissen der Hoffungszeit der 1990er Jahre, dass jüdisch-israelische Historiker sich mit der
Tatsache beschäftigten, dass es 1948 bei Flucht und Vertreibung der palästinensisch-arabischen
Bevölkerungsteile während des Unabhängigkeitskriegs zu Massakern und Übergriffen kam. Der aktuelle
israelische Staatspräsident Reuven Rivlin, der selbst der gemäßigten politischen Rechten zuzuordnen ist,
besuchte vor wenigen Monaten auch die Ruinen eines arabischen Dorfs nahe der libanesischen Grenze, das
unter Palästinensern zum Symbol für ihre Nakba-Katastrophe geworden ist: Dei'r Jassin.
Rivlin setzt sich seit seinem Amtsantritt dafür ein, dass die arabische Minderheit, die immerhin 20 Prozent
der israelischen Bevölkerung ausmacht, nicht mehr benachteiligt wird. Zugleich ist er ein Gegner der ZweiStaaten-Lösung und plädiert für eine Konföderation unter jüdischer Führung.
In der jüdisch-israelischen Gesellschaft gibt es spätestens seit den 1990er Jahren eine lebhafte Debatte über die
Vertreibungen von 1948, die am Gründungsmythos des Staates Israel kratzen.
Gleichwohl sind sie die Folge des Angriffs der arabischen Nachbarstaaten auf den neu gegründeten Staat Israel.

Diese haben den UN-Teilungsplan vom November 1947 nicht anerkannt. Demnach wäre der Staat Israel viel
kleiner gewesen, als er es nach dem Waffenstillstand 1949 war. Die arabische Bevölkerung der West Bank
entschied sich gegen einen eigenen Staat und für einen Anschluss an Transjordanien, das die West Bank
annektierte und das Königreich Jordanien ausrief.
Man vermutet, dass 1948 etwa 650.000 Menschen vertrieben wurden, 1967 flohen weitere Menschen aus den
nunmehr besetzten Gebieten. Verlässliche Zahlen gibt es nicht, vieles ist durch Propaganda überformt.
Allenfalls in Jordanien wurden die Flüchtlinge ansatzweise in die Gesellschaft integriert, in Syrien und dem
Libanon leben sie bis heute unter erbärmlichen Verhältnissen und dienen lediglich als Faustpfand gegen
Israel.
Mit der Staatsgründung und in den 1950er Jahren wurden auch Juden vertrieben, aus Ost- Jerusalem, aus den
Städten der West-Bank und den arabischen Staaten von Marokko bis Irak. Diese Vertreibungen betrafen
insgesamt wohl rund 850.000 Menschen. Israel hat, seiner Staatsdoktrin entsprechend, auf
Erstattungsansprüche verzichtet. Zugleich hat bisher aber keiner der arabischen Staaten Irael anerkannt oder
sich zu den Vertreibungen der seit Jahrtausenden ansässigen jüdischen Bevölkerungsteile verhalten.
Als Problem tauchen immer wieder die Siedlungen auf. Sie sind in Israel selbst Gegenstand ausgiebiger und
intensiver Diskussionen, von denen wir nur wenig mitkriegen. Siedlungen sind hoch subventionierter sozialer
Wohnungsbau, der massiv Gelder aus anderen Bereichen abzieht und den Sozialstaat gefährdet. Wohnen in
den Ballungsräumen Tel Aviv und Jerusalem ist mittlerweile kaum mehr erschwinglich.
Allerdings gibt es in deren weiteren Einzugsbereich moderne Wohnung mit perfekter Infrastruktur. Viele Siedler
wohnen aus purer Notwendigkeit in den Siedlungen. Das schafft neue Normalitäten und Abhängigkeiten. Aber
viele dieser Leute würden viel lieber im Kernland Israels wohnen.
Siedlungen haben seit den 1970er Jahren verschiedene Funktionen gehabt: Als
Sicherheitsblöcke potenzielle palästinensische Aufstände zu erschweren,
Wasservorkommen zu sichern, Wohnraum für die zahlreichen Neueinwanderer zu schaffen, die seit 1990 aus
den ehemaligen Staaten des Ostblocks eingewandert sind. Für Nationalreligiöse erfüllen sie den biblischen
Auftrag, das Land der Väter zu besiedeln. Mittlerweile gibt es nicht nur jüdische und arabische Israelis wie
Staatspräsident Reuven Rivlin, die von einer Ein-Staaten-Lösung träumen. In der West-Bank herrschen
nebeneinander und konkurrierend vierfache Rechtssysteme: das osmanische Recht aus der Zeit vor dem Ende
des Ersten Weltkriegs, das britische Mandatsrecht bis 1948, das jordanische Recht aus der Zeit zwischen 1948
und 1967 und schließlich auch das Militärrecht. Viele Palästinenser sehnen sich nach Rechtssicherheit.
Israel gewährt allen seinen Staatsbürgern die Sicherheit eines Rechtsstaats. Dem muss sich auch das Militär
unterordnen. Israels Gerichte haben immer wieder auch zugunsten von Palästinensern in den besetzten
Gebieten entschieden. Dennoch ist es in der West-Bank schwierig - die israelischen Gerichte erklären sich oft
für nicht zuständig.
Es mehren sich die Stimmen, die sagen, dass der Siedlungsbau das zionistische Projekt eines jüdischen Staates
unmöglich macht, weil es immer weniger möglich ist, beide Gebiete zu entflechten. Käme die West-Bank aber
in einen Konföderationsstaat, würde die jüdische Mehrheit im Staat kippen und der Staat wäre kein jüdischer
mehr. Viele jüdische Israelis sehen gerade in der Siedlerbewegung, die aus ideologischen Gründen in der WestBank siedelt, eine nationale Katastrophe, die das zionistische Projekt eines jüdischen Staates gefährdet. Dieses
Projekt geht von einer friedlichen Koexistenz mit den arabischen Nachbarn aus, ganz anders als es das
Schlagwort von der zionistischen Aggression in den arabischen Gesellschaften nahelegt.
Und so sehr die Sperranlagen Ausdruck des israelischen Sicherheitsbedürfnisses sind und als solche ihre
Wirkung getan haben, so sehr muss über deren Verlauf diskutiert werden. Israelische Gerichte haben schon viel
dafür getan, dass die Anlagen immer wieder verändert werden mussten, aber es gibt Anlagen, die um
Siedlungen herum gehen und mögliche künftige Staatsgrenzen vorwegnehmen. Die können Israelis und
Palästinenser aber nur gemeinsam festlegen.
Wie gesagt, beurteilen viele Israelis die Formel Land für Frieden zunehmend mit Skepsis. Zu tief sitzt die
Enttäuschung darüber, dass die Rückzüge aus verschiedenen Gebieten, zuletzt Gaza, eben nicht die erhoffte
Ruhe gebracht haben. Die Bedrohung bleibt, mittlerweile fliegen wieder fast täglich Raketen aus dem
Gazastreifen nach Israel. Palästinenser sind darüber enttäuscht, dass die Verhandlungen ihre Situation nicht

verbessert haben. Vielfach beurteilen sie sie als schlechter als zuvor.
Hamas benutzt die palästinensische Bevölkerung und die Einrichtungen der Vereinten Nationen als menschliche
Schutzschilde. Das Völkerrecht und das Kriegsrecht geht von Konflikten zwischen zwei Staaten aus. Das trifft hier
nicht: Hier ist es ein asymmetrischer Krieg zwischen dem demokratischen Staat Israel, der seine Existenz sichern
und seine Bewohner schützen will, und einer Terrororganisation, die ihr Gegenüber auslöschen will, die den Tod
seiner Bevölkerung als strategisches Mittel nutzt, um Israel an den Pranger zu stellen. Der Preis, den Israel für
seine Verteidigung bezahlt, ist hoch. Den Krieg der Bilder, einschließlich der Bilder, die sich als Manipulationen
erweisen, hat die Hamas gewonnen. Richard Schneider hat im vergangenen Jahr das Dilemma auf den Punkt
gebracht: Auf der einen Seite sieht man Trümmerlandschaften, verzweifelte Menschen, moderne
Kampfhubschrauber - auf der anderen Seite sieht man hochmoderne Städte vor blauem Himmel, das
Strandleben von Tel Aviv und allenfalls eine Sirene oder das Verpuffen einer Hamas-Rakete, weil das israelische
Abfangsystem funktioniert hat Die psychische Anspannung der Bevölkerung, der Dauerstress gerade in den
Grenzregionen, aber zunehmend auch in den großen Städten, die nun auch im Einzugsbereich der modernen
Raketensysteme der Hamas leben, lässt sich nicht annähernd machtvoll abbilden. Aber die psychischen
Traumata sind nicht weniger real als die zertrümmerten Häuser.
Wer sich in diesen Tagen mit dem Atom-Abkommen zwischen den UNO-Vetomächten mit Deutschland und dem
Iran auseinandersetzt, wundert sich vielleicht über die breite Skepsis, die in der israelischen Politik und
Gesellschaft herrscht. Iran ist einerseits der Hauptgeldgeber der beiden Terrorgruppen, der schiitischen
Hisbollah im Libanon und der sunnitischen Hamas in der West Bank und im Gazastreifen. Andererseits gehört es
zur iranischen Staatsdoktrin seit der Revolution 1979, Israel und die jüdischen Israelis zu vernichten. Angesichts
der schlechten Erfahrungen besteht die Sorge, dass die iranischen Verhandlungspartner gegenüber dem Iran zu
naiv gewesen seien und seiner weiteren, am Ende atomaren Hochrüstung keine wirksamen Mittel
entgegengesetzt hätten.
Es gibt widersprüchliche Signale: Auf der einen Seite die Projekte, die arabische und jüdische Kinder und
Jugendliche zusammenbringen, damit sie voneinander hören und lernen, Schulen, Kindertagesstätten,
Behinderteneinrichtungen, Universitäten. Juden hören und lernen von der Bedeutung der Nakba für
Palästinenser, und Palästinenser hören und lernen über die Bedeutung der Schoah für Juden. Und auf der
anderen Seite sehen wir im Mittleren Osten eine Welt in Auflösung durch die Bürgerkriege im Irak und in Syrien,
und wir sehen auf allen Seiten Politiker ohne Visionen und Durchsetzungskraft.
Und wenn das ganze Konfliktfeld schon vor Ort von so verschiedenen Perspektiven aus betrachtet werden kann
und muss, wie schwierig ist es erst recht hier in Europa. Wir riskieren nichts, wir leben in Sicherheit. In der
südlichen Levante zwischen Mittelmeer und Jordan ist das anders. Hier sind die Konflikte existenziell.
Verschiedene Rechte prallen aufeinander. Die eigene Position ist bedroht, das erschwert es, die Position des
anderen verstehen zu lernen.
Es gibt zu wenig Realismus auf beiden Seiten: Die jeweils anderen werden nicht Weggehen, sie sind da, sie
haben Rechte und werden bleiben. Man wird weiterhin so nah aufeinander sitzen wie immer schon. Doch das
Gesamtklima ist zurzeit nicht so, dass es Realismus fördert.

