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Nahostkonflikt, Israel – Palästina,
wären zwei Staaten eine Lösung?
Nachahmung der nationalistischen Exzesse Europas des vorigen Jahrhunderts ist keine
Lösung
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Es ist ein unmögliches, verf ahrenes Ver hältnis, das gemeinhin als das “ zwischen Deu tschen und Juden“ angesprochen wir d. Schon in dieser landläuf igen W ortwahl ist alles
f alsch. Damit werden Religionsangehörig e mit Nationalitätsangehörigen in eine Bezi ehung gesetzt, obwohl sie ggf . ein und der selben Einheit angehören. Schon mit dem Ve rsuch, sein eig enes Verhältnis zu Israel in W orte zu f assen, gerät man in eine langatm ige Erklärung hinein, ohne vermeiden zu können, missverst anden zu werden. Deswegen
gleich zur Sache:
Maßstab bei Über legungen zu Nahost mit seine n nun ein Jahr hundert anhaltenden Kr isen und Kriegen ist wie überall: W ie können die Menschen f riedlich, f rei und in W oh lstand leben? Und dabei gilt natür lich –wie in meiner Einleitung zur Homepage geschri eben: Gemessen an den Möglichkeiten. Denn die Möglichke iten zu einem guten Leben
der Menschen dort werden – das ist schon mal klar - bei weit em nicht ausg eschöpf t.
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Die Menschen im Raum Nahost – egal auf welcher Seite sie stehen oder sich zw ischen den Fro nten durchlavieren, von den Unmündigen wie Kindern erst gar nicht
zu reden - leben unt er da uernder Bedrohung von Krieg und Gewalteinwirkung –
und das nicht nur als passives Schicksal , sonder n in vielen Fällen als aktive Täter
bzw. solche, die das Drohen und Kämpf en billigend in Kauf nehmen.
Schon diese Lage macht sie unf rei, weil die Kampf - und Kriegssituation ihnen
Verhaltensweisen aus der Sach - der Bedr ohungslogik heraus auf zwingt. 1 Überdies
sind in vielen Länder n die Me nschenrechte und bürgerlichen Freiheiten durch die
herrschenden Verhältnisse, Regierungen oder Besat zungsregime stark eing eschränkt.
Die Auf wendungen f ür den Kampf nehmen einen wichtigen Teil der Ressourcen in
Anspruch. Und die Zerstörungen durch Folgen des Kampf es reduzieren den L ebensstandar d zusät zlich, gar nicht zu reden von dem menschlichen Leid, das d adurch ständig produ ziert wird. Die Menschen leben weit schlechter, als es ihr
Ausbildungsstand und die prinzipiell zur Verf ügung stehenden Produktivkräf te e rmöglichen würden.

W ieso nehmen die Menschen ein solches Leben in Abhängigkeit, Unterdrückung, Angst,
relat iver bzw. a bsoluter Armut hin? W eil sie sich bedroht f ühlen. W as lässt sie die j eweils anderen als Bedrohung empf inden und wieso organisier en sie sich selbst als B edrohung f ür die anderen?
Das Gef ühl, bedr oht zu sein , hängt in Isr ael zusammen mit den immer wiederkeh renden
histor ischen Erf ahrungen der jüd ischen Religionsgemeinschaf ten in vielen Teilen der
W elt, so
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mit den Judenverf olgungen durch Chr isten in Europa,
dem Antisemit ismus selbst in den Länder n, in denen laut Verf assung alle Bürger
gleich seien,
schließlich mit dem Holocaust und damit mit den Unt aten von Deutschen während
der nationals ozialist ischen Diktatur,
dem W iderstand der Araber gegen die Landnahme durch Zionisten im arabischen
Raum,

1

Die Soldaten der Israelischen Armee, die öffentlich schildern, zu welchem Verhalten sie die Bedrohungslogik treibt, zeigen, dass auch die überlegenen Akteure
in dem Konflikt nicht etwa frei sind. Man konnte in den letzten Wochen und Tagen, in denen das Buch „breaking the silence“ auch auf Deutsch erschien, in
denen es in Berlin eine Ausstellung im Willy Brandt Haus dazu gab und z.B. das Zeit-Magazin eine Schilderung dazu brachte, auch in Deutschland diese
scheinbaren Zwangsläufigkeiten eines Konfliktes verfolgen.
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der Nichtanerkennung und Bekämpf ung des Staates Israel dur ch die Araber und
ihre St aaten über lange Jahre,
dem z.T. blut igen W iderstand der Palästinenser gegen das Besat zungsregime der
israelischen Armee 2 und
die weiterhin f eindselige Rhetor ik einiger Staatslenker in dem Raum, denen u nterstellt wird, mit den gleichen W af f en gegen Israel zu rüsten, die sie selber
schon in ihrem Arsenal haben.

Die Paläst inenser sind wie die anderen Araber und Völker in dem Raum seit Jahr hu nderten Objekte fre mder Herrscher.
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Sie sind besonders krass Opf er betrügerischer Machtpolit ik der ver schiedenen
Kolonialmächte gegenüber den arabisch sprechenden Stämmen.
Die Einwanderung von Zionisten und ihr e Landnahme basiert weitgehend auf dem
Recht des Osmanischen Reiches und der Kolonialmächte .
Der Staat Israel wur de gegründet entgegen allen Ver sprechungen durch die
Großmächte (insbesondere Groß Britanniens) der Selbstbest immung oder auch
nur Mitbest immung der arabischen Völker und unm ittelbar betr off enen Araber,
den Paläst inensern.
Israel und seine überlegene Bewaff nung erscheint ihnen als Fort setzung der
Unter werf ungspolitik seit dem Osmanischen Reich – nur weit schlimmer, gepaart
mit Vertreibung und Ent zug f ast aller Ressourcen zur eigenständigen Lebensf ü hrung.
Die Besat zungspolitik, die Landnahme, das tägliche Elend der Palästinenser e rscheint ihnen als von den Israelis gemacht (die das nach ihr er Über zeugung ohne
Unterstüt zung der W estmächte und einst igen Kolonialmächte nicht könnten). Die
Besat zungspolit ik ist f ür sie eine tägliche Sch ikane und Bedrohung. 3

All dieses Gegeneinander hängt zusammen mit der Selbsteinordnung in ein Gruppe ndenken, in eine Ide ologie der jeweiligen Machthaber, die sie ursprünglich nicht selber
ent wickelt sondern übernommen haben:
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dem W ahn des Nat ionalstaates, dass die gesellschaf tliche Or ganisat ion, das Z usammenleben auf W esensgleichheiten beruhen würde, und man davon abhängig
sei,
der Selbst identif izier ung und der Fremdwahrnehmung als Angehör iger einer ei nheit lichen Gruppe, von der man auf Gedeih und Verderb abhängig sei,
der Vorstellung „Recht oder Unr echt - mein Vaterland“, weswegen man Unrecht,
das von der eigenen Seit e verübt wird, duldet und sich nur über das der Gege nseite empört,
dem Erlebnis von Kampf um Land und Macht in dem Raum , den alle dort Lebe nden noch hautnah m iterlebt haben und miterleben .

Menschen haben mit Antijudaismus und Antisemit ismus auch vor dem Holocaust häuf ig
und lang anha ltend mit wechselnden geographischen Schwer punkten jüdisch gläubige
Landsleute diskriminiert, bedroht, geknechtet, ver let zt, gef oltert, vertrieben und er mo rdet, wenn auch nicht so systematisch, industriell und mit dem Ziel der praktischen Au srottung wie schließlich von Deutschland ausgehend – auch wenn die Sprache mit Begri f f en wie „Schädlingen am Volkskörper“ oder ähnliche Formulierungen, solche Kons equenzen schon lang e auch anderswo nahe legten.
W ie konnte diese schlimmste Form der Pogrome, die Ausrottung (nicht ausschließlich
gegen jüdisch gläubige Bürger in Deutschland und schließlich in allen er oberten Länder,
sonder n auch gegen christ liche und heidnische Bürger, denen man jüdisch gläubige
Vorf ahren zurechnet e, gegen Sinti und Roma, gegen Homosexuelle, gegen Behinderte
und gegen polit ische Gegner) in einem Land sich durchset zen, dessen Bevölkerung
man als auf geklärte Deutsche, als „das Volk der Dichter und Denker “ bezeichnete? Und
Dass man solche Erlebnisse sehr unterschiedlich und nicht nur aggressiv verarbeiten kann, beweist der Verein „breaking the silence“, in dem Israelis ihre
Erfahrungen mit der Besatzungspolitik in Wort, Schrift und Bildern schildern.
3
Siehe Fußnote zu Berichte der Besatzungssoldaten im Rahmen „breaking the silence“.
2
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wie konnten eben auch viele seiner Dichter und Vordenker dieses Barbarentum der N azizeit geist ig den W eg bereiten?

5

10

15

20

25

30

35

40

Daf ür gibt es viele G ründe und dar über einen Berg von Literat ur. Ich will hier nur eine
Ursache her vor heben, die m.E. in Nahost weiter wirkt und die es nicht nur in Deutsc hland gegeben hat, sondern in vielen Ländern gab und noch gibt. Gerade weil die im A nf ang des 19. Jahrhunderts verbreitete n und propagierte n Grundgedanken zu den V orausset zungen gehör en, die auch nach der Nazizeit nicht völlig ve rschwunden sind, ist
es wicht ig, sie zu identif izieren: Es ist die völkische, kulturelle, religiöse und schlie ßlich
rassist ische Def init ion des Nationalstaates.
Nationen bilden sich danach aus W esenseinheiten bzw. W esensgleichheite n, die unabhängig vom f reien W illen und Vereinbarung schon immer da sind oder durch kulturelle
Tradition und Er ziehung den Kindern eingeimpf t werden. Danach bilden sich Gesel lschaf ten und Staaten nicht aus der Rechts - und Solidareinheit, die in f reier Ve reinbarung f reier Menschen geschaff en wurden und wer den. Insbesondere in Deutschland
wurde die Nat ion als eine Gemeinschaf t von Gleichartigen def iniert: Zu r Deutschen Nation gehört, wer deut scher Abstammung ist und zum Kulturkreis gehört, was sich w esentlich an der Sprache f estmacht. Dabei ist die Abstammung aber wicht iger. Jemand
im Ausland, der irgendwelche deutschen Vorf ahren nachweisen kann, wird ohne weit eres in Deutschland als Deutscher auf genommen und bekommt die deutsche Staat sbü rgerschaf t lange Zeit unabhängig davon, ob die Deutsche Sprache b eherrschten. Dieses
Recht haben viele Bürger Russlands, Rumäniens, Ungarns oder aus lateinamer ikan ischen Ländern nach dem Zweiten W eltkrieg wahrgenommen und sind nach Deutschland
eingewandert .
Zunächst war diese Def init ion der Nat ion „nur“ gegen Frankreich gerichtet. 4 Aber in
Deutschland galt en die damit ideologisch begründeten Kr iege als „Bef reiungskriege“.
Nur wenige betr ieben in den deutschen Landen die Bef reiung von der Besat zung und
Vorherrschaf t der Fran zosen als Bef reiung der Menschen insgesamt. Viele Theoret iker
und Praktiker – auch die hoch gebildeten unter ihnen – der Bef reiung vom Joch des i mperialist ischen f ranzösischen Kaiserreichs wollten nicht die Ideale der f ranzösischen
Revolut ion und des US Amer ikanischen Bef reiungskriege s verwirklichen, sondern als
Bürger nur Herr im eigenen Land werden und die Kleinstaater ei über winden. Der Antij udaismus dieser Vordenker der Deutschen N ation wur de von vielen über nommen. Schon
damals wurde bei der politischen Zielr ichtung, die Einheit Deutschlands zu erreichen,
die ehemals religiös begründete Kr it ik an den Anhängern der jüdischen Religion zu W esensmerkmalen der Personen umgedeutet, die dieser Religion anhingen. Und als W esensmerkmale waren sie dam it biologisch oder kulturell vererbbar. Anhänger der jüd ischen Religion wurde damit deutlich gem acht, dass sie unf ähig wären, gleichberechti gte, freie Bürger zu werden 5. Aber auch den Nachbar völkern wurde erbliche Volkschara ktere angedichtet, z.B. das „perf ide Albion“ f ür die Engländer, die durch Kr ämergeist g eprägt seien und keine Helden werden könnten usw.

4

Aus Wikipedia 10.8.2012 Antisemitismus bis 1945 : Anti-napoleonischer Nationalismus
Am Vorabend der Französischen Revolution definierte Emmanuel-Joseph Sieyès in seiner einflussreichen Kampfschrift Was ist der Dritte Stand den Begriff der
Nation als Gesamtheit aller Bürgerlichen im Gegensatz zu den privilegierten Ständen von Adel und Klerus. Für die Pariser Revolutionäre von 1789 galten für
alle Landesbewohner die gleichen Menschenrechte. Zur Nation konnte jeder gehören, der sich zu den Prinzipien Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit bekannte.
Auf diese demokratische Definition reagierten andere Staaten wegen und nach der französischen Besetzung mit einer ethnischen, exklusiven Auffassung von
Volk und Nation als einer „Abstammungsgemeinschaft“. Diese grenzte sich nicht gegen die privilegierten Stände, sondern gegen die Franzosen und alle Fremden ab, besonders die Juden.
In Deutschland sahen viele den angestrebten deutschen Nationalstaat schon vor 1848 als „Organismus“ und verbanden mit diesem biologischen Sprachbild oft
Kritik an „Volksschädlingen“ und unproduktiven „Schmarotzern“. Diese Verachtung bezog sich wie auf die „Wucherer“ im Mittelalter weiterhin vor allem auf
Juden.
5
Aus Wikipedia 10.8.20120 Antijudaismus in der Neuzeit: „Um ihren Patriotismus zu zeigen, nahmen viele Juden 1794 am Aufstand von Tadeusz Kościuszko
gegen die dritte Teilung Polens teil. Ein jüdisches Regiment fiel am 4. November im Kampf für Polens Freiheit und Einheit gegen die russischen Eroberer.
Napoleon Bonaparte gründete 1807 das Herzogtum Warschau. Doch er nahm die im Code Napoleon verankerte Gleichberechtigung der Juden schon 1808
wieder zurück. Dem folgte der Herzog Friedrich August von Sachsen mit einem Dekret, das den Juden die Bürgerrechte für 10 Jahre aberkannte, bis sie sich
assimiliert hätten. Juden, die sich im Lebensstil ganz den Christen anpassten, erhielten jedoch zur Antwort:
„Wie können aber die sich zu den mosaischen Gesetzen Bekennenden dieses Land als ihr Vaterland ansehen? Sind sie nicht von dem Wunsche beseelt, in die
Heimat ihrer Vorfahren zurückzukehren? Fühlen sie sich nicht als eine Nation für sich? Mit der Änderung der Tracht ist es noch lange nicht getan.“
So wurde das Judentum in Polen weniger als Religionsgemeinschaft denn als eigenes Volk betrachtet und ausgegrenzt. Daran knüpfte der polnische Nationalismus und Antisemitismus im 19. Jahrhundert fast nahtlos an.“
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Die Theorien der Bef reiung des Menschen waren zunächst die der allgemein gültigen
Menschen- und Bürgerrechte. In Europa kamen die Vordenker zunächst aus Frankreic h.
Die Grundrecht e sollten f ür alle ( Männer) gelten. Angehör ige privilegierter Stände sol lten ihre besonder e Rechtsstellung verlier en. Aber schon bald degenerierte die Dem okratie zum Terrorstaat einer kleinen Clique und mündete schließlich in eine imper ial istische Monarchie. – Zwar f ührte Napoleon das allgemeine bürgerliche Recht ein, den
Code Napoleon. W er sich dar an hielt, war gleichberechtigt, wenn er der Macht nicht in
die Quer e kam. Aber schnell wurden doch wieder auf bestimmte Menschengruppen au sgerichtete und sie diskriminierende Gesetze verabschiedet – insbesondere gegenüber
den jüdisch gläubigen Mitbürgern. Das pr aktizierte schon Napoleon Bonaparte, der G esetze verkünde n ließ , die besonders vielen jüdisch gläubigen Bürgern ihre Existen zgrundlage ent zog, in die sie durch die Jahrhunderte währende Diskriminierung hinein
gedrängt worden war en. Erst mit der Dreyf us – Aff äre ca. ein Jahrhundert später wurde
der f akt ischen Diskriminierung der jüdisch gläubigen Franzosen ihr of f iziöser Charakter
genommen. Generell gilt aber, dass Me nschen, die in Frankreich geboren werden, damit
die f ranzösischen Bürgerrechte erlangen. Im Zuge des Kolonialismus und Imperialismus
nach außen und der schnellen Ent wicklung des „Vierten Standes“ im Inneren, deren
Mitglieder die Menschen- und Bürgerrechte nur zum kleinen Teil wahrnehmen können,
weil ihnen die mater iellen Vorausset zungen daf ür f ehlen, zeig te sich, dass f ür eine B ef reiung der Menschen die Verkündung und Zusicher ung der Menschen - und Bürger rec hte eine zwar not wendi ge aber keine hinr eichende Bedingung ist. 6
Für Deutschland und deutsche Denker, Philosophen und Politiker hätte sich bezogen
auf die Def ormation der Freiheit nach der französischen Revolution ein breit es Feld
ergeben, auf dem sie die Ansät ze der Bef reiun g der Menschen theoret isch und pr aktisch
hätten über winden können. Und in der Tat, in Deutschland des 19. Jahr hunderts ent w ickelte sich – in Korr espondenz m it Denkern im europäischen Ausland – eine br eit e Di skussion über die not wendigen weiter gehenden Sch r itte, dam it die Menschen - und Bürgerrechte auch f ür den „Vierten St and“ und damit alle Mitglieder der Gesellschaf t, ve rwirklicht werden könnten. Und in der For mierung sozialdemokratischer Parteien, G ewerkschaf ten und Genossenschaf tsbewegungen u.a. wurden auch die pr aktischen
Schr itte dazu unternommen. Obwohl im 2. Kaiserreich die bü r gerlichen Rechte auch f ür
jüdisch gläubige Deutsche galten, ent wickelte sich eine zunehmend auch ra ssist isch
gef ärbte Propaganda gegen die jüdischen Landsleute (aller dings auc h gegen slawische
Mit bürger und Länder, und durch Preußen gegenüber den polnisch sprachigen Bür gern
eine „Germanisier ungspol itik“).
Auch unter den Landsleuten, die selber aktiv gläubige Juden waren und die, die zwar
keine praktiziere nden Glaubensanhänger waren, von außen aber als Juden bezeichnet
wurden, ent wickelte sich eine Diskussion über ihr en Status in den neuen, liberalen
Rechtsst aaten, in denen sie f ormell die gleichen Rechte hatten wie die anderen Bürger,
aber weiterhin sichtbar mehr oder weniger diskriminiert wurden. 7 Im Prinzip wur den drei
unterschiedliche Positionen von ihnen bezogen:


45

Integration in die bestehende Gesellschaf t.
Die Diskriminierungen seien noch Reste aus der alten nicht liberalen Gesel lschaf t, die sich auswachsen würden, also ü ber wunden wer den könnten. Einige
waren z.T. auch ber eit, sich chr istlich tauf en zu lassen, insbesondere, wenn i hnen Religion ohnehin nicht so wicht ig war. Ihnen wurde allerdings vorgehalten,
dass seit der Inquisit ion in Spanien auch getauf te Christen, selb st wenn sie in
dritter Generat ion von ehemals jüd ischen Eltern abstammten, als Juden verf olgt
wurden (den Chr isten mit islam ischen Vorf ahren ging es nicht anders). Beispiele

6

Mit vielen Auseinandersetzungen wurden u.a. die Bürgerrechte auch auf Frauen ausgedehnt. Zunehmend machten die sozialen Auseinandersetzungen klar,
dass der Schutz des Eigentums bei völliger Vertragsfreiheit zu gesellschaftlichen Machtdifferenzen führt, die die Freiheit und Menschenrechte der überwiegenden Mehrheit der Menschen real aufhebt und nur noch eine formale Hülle zurücklässt. So mussten zur Verwirklichung der Menschen- und Grundrechte die
sozialen Rechte hinzukommen, damit Freiheit überhaupt gelebt werden kann (dass es viele, die es könnten, dennoch nicht wahrnehmen, steht auf einem anderen
Blatt.) In dem Zusammenhang wurden aber auch immer wieder politische Ansichten vertreten, dass diese Menschen- und Grundrechte nur dem Volk und nicht
allen Einwohnern zuständen. Z.T. wurde sogar so uminterpretiert, dass nicht die Individuen sondern nur das Kollektiv, das Volk, die Rasse oder die Klasse diese
Rechte besäßen. Der einzelne habe sich dagegen in das Kollektiv ein- und unterzuordnen. Er sei nichts außerhalb seines Kollektivs.
7
In Osteuropa und Russland führten erneute Pogrome zur massenhaften Flucht / Auswanderung jüdischer Untertanen nach Westen, ohne dass diese „rassisch“
und religiös Verfolgten damit etwas anderes verbanden, als ihre Haut zu retten und eine Lebensgrundlage zu finden.
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weiterer Diskriminier ung und zunehmender antisemit ischer Pr opaganda wurden
abgewog en mit zunehmendem Auf stieg von jüdisch gläubigen Bürgern in der G esellschaf t.
5



Zionismus
Juden haben Jahr hunderte lang die Rück kehr in das Land ihr er Vor väter als in
einer utopischen Zeit liegend angesehen; als Gottes Ver heißung, die dann erf üllt
werde, wenn Gott den Messias schickt, um das Volk an diesen Endzeit ort, dem
„Gelobten Land“, Eretz Israel zu f ühren. Dies galt als göttliche Gnade, f ür die
der Mensch nichts tun könne. Diese Verheißung war nicht mehr geographisch z ugeordnet genauso wenig wie der christ liche Himmel im W eltraum über unseren
Köpf en zu verorten wäre.
Anf ang des 19. Jahr hunderts taten sich Philanthropen her vor , die den Juden eine
eigene Heimstatt, autonome Gebiete geben wollten, wo hin sie vor den Verf olgungen, gerade wieder virulent i m Zarenreich, f lüchten könnten. So z. B. Henr y D unant, der Begründer des Rot en Kreuzes. Er dachte dabei an Palästina, aber das
war nicht unbedingt typisch. Es wurden auch die verschiedensten anderen Orte
vorgeschlagen, so z. B. Mordechai Immanuel Noah , ein US Amerikaner, der eine
Stadt Namens Ar ar at im US Bundesstaat New York gründete, wohin Juden f liehen
und sich dauerhaf t niederlassen konnten.
Praktisch wurden e rste Fluchtorte f ür jüdische Em igranten hauptsächlich aus
Osteuropa und dem Zarenreich dadurch ermöglicht, dass von arabischen Gro ßgrundbesit zern Land gekauf t und den Emigranten zur bäuer lichen Bewirtscha f tung überlassen wu r de.
Es bildeten sich auch bürger liche Gesellschaf ten, die den jüdischen Mitbürgern
eine Heimstatt in Palästina verschaff en wollten – auf f reiwillig er Basis dahin au szuwandern. 8
Im Zuge des Ende des 19. Jahr hunderts sich in Europa allgemein dur chset zenden
Gedankengebäudes des Nat ionalismu s wurde auch von Teilen der jüdisch gläub igen Staatsbürger ihr Dasein als „Volk“ im neuen Sinne als Nat ion interpr etiert,
dem nur ein Staat f ehle. Theodor Her zl ist der hier bekanntest e Namen f ür die z ionistische Bewegung. Allerdings plädiert e er nicht f ür Paläst ina als künf tige
Heimstatt der J uden – wurde aber von der Mehrheit seiner Bewegung überstimmt.
In verschiedenen Vorstellungen über eine Heimstatt der Juden ver woben sich
auch sozialist ische Vorstellungen z.T. auch durchaus verbunden mit nicht religi ösen / laizistischen Ansät zen. W ie damals weit ver breitet glaubte man, dass durch
Einheitlichkeit das gute Leben erreichbar sei.
Mit der W iederbelebung des Hebräisch als Umgagssprache und der Beziehung
auf die jüdische Abst ammung wur den die Essenzen der d amaligen Vorstellung
von kultureller und biologischer Einheitlichkeit als Grundlage einer Nat ion übe rnommen.



Sozialistischer Ausweg
Es gab auch diej enige Bürger, die über das erreichte – „ach wie herrlich weit h aben wir es gebracht“ – hinaus gehen wollten . Sie engagierten sich insbesonder e
in sozialist ischen Bewegungen, mit denen sie universalistische Ver wirklichung
von humanist ischen W erten verbanden. Sie lehnten eine Unterscheidung entlang
religiöser Grenzen ab und auch die Verbindung und Red uzier ung dieser Ziele mit
einem Volk, einer Religionsgemeinschaf t, einem St aat. Sie schöpf ten ihr Eng agement, gerade wenn ihre Er ziehung durch jüdische Elter nteile mitgeprägt wurde,
aus dem universalistischen Anspruch von Menschlichkeit und Gerechtigkeit, der
auch im Alten Testament zu f inden ist. Sie sahen und sehen es auf grund ihrer
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8

Ähnliches gab es gegenüber Farbigen, z.T. wurden sie dafür aus der Sklaverei in den Südstaaten der USA freigekauft, die als Afroamerikaner nach Afrika
zurückgebracht werden sollten. Das ist auch mit und in Liberia und Sierra Leone 8 zum Teil verwirklicht worden mit den bekannten katastrophalen Folgen: Die in
diese Länder Eingewanderten, die ja nichts mehr mit Afrika und schon gar nicht mit dem speziellen Landstrich zu tun hatten, wurden Herrscher über die ansässige Bevölkerung. Es kam schließlich zu schrecklichen Bürgerkriegen und Gewaltexzessen, über deren juristische Aufarbeitung der Internationale Strafgerichtshof
jüngst erst ein Urteil gefällt hat – was aber die Grausamkeiten und zerstörten Leben in keiner Weise gerecht wird, oder wie auch immer, nicht gerecht werden
kann.
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langen Erf ahrung als ihre Auf gabe an, sich gegen staatliche G ewalt und Unte rdrückung auf zulehnen und sich gegen Ungerechtigkeiten, Diskriminier ungen g egen wen auch immer zu wenden. In der Tradit ion versteht sich anscheinend auch
die diesjähr ige Ador no – Preisträgerin Judith Butler. Ihre Position, ihre Gedanken
nicht in das nat ionalstaatliche Rast er einzuordnen, hat daher zu einer entspr echend ablehnenden Reaktion der „Zionist en“ gef ührt.
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Auf der anderen Seit e die Araber in Nahost. Sie litten unter dem Osmanischen
Reich, aber sie st ellt en keine irgendwie g eartete Einheit dar, außer dass sie eine
Sprache in vielen Dialekten sprachen. Neben ihnen wohnten in dem Raum die
ver schiedensten Völker schaf ten, gab es unterschiedliche Religionen und Str ömungen des Islam. Sie wurden von den Groß - und Kolonialmächten erbarmung slos ausgenut zt und hintergangen. Ihnen wurde eine Bef reiung als arabische Nat ion versprochen, wenn sie auf Seiten einer der Kriegs parteien im Ersten W eltkrieg
mit kämpf ten. Gleichzeit ig wurde das Erbe des zerf allenden O smanischen Re iches in Geheimkonf erenzen ve rteilt. Im W esent lichen wurden damit die Grenzen
von heute f estgelegt. Palästina war eben nur ein Ver walt ungsbezirk, der zum Einf lussgebiet der Briten erklärt wurde. Die dort lebende Bevölkerung stellte keine
„Nation“ im Sinne der westeuropäischen I deale dar. Die gesellschaf tlichen Bezi ehungen wurden nach ganz anderen Prinzipien geordnet als in einem west lichen
Staat. Dem wurde dann die Kolonialver waltung der Engländer übergestülpt, ohne
dass die Geset ze des Osmanischen Reiches abgeschaff t wur den. Die Englische
Kolonialver waltung ( o f f i zi e l l „ Ma n d a t s ve r w a l t u n g “ , d e n n d i e K o l o n i a l h e r r s c h a f t w a r vo m V ö l k e r b u n d m a n d a t i e r t w o r d e n – a b e r s o , w i e d i e G r o ß m ä c h t e s i e vo r d e r B i l d u n g d e s V ö l k e r b u n d e s a u s g e h a n d e l t h a t t e n ) ließ dann die Einwanderung von Juden zu. In der Balf our

25

Deklarat ion 9, in der diese Einwanderung von den Engländern erklärt wur de, wur de
aber auf die Rechte der nicht -jüdischen Bevölkerung ver wiesen. Dies f ührte im
weiteren Verlauf der jüdischen Einwander ung auch zu Konf likten mit der Kolon ialver waltung, die z.T. auch blutig ausgetr agen wu rden. Die Vertreter der Araber,
die noch während des Ersten W eltkrieges dazu gehört wur den, konnten sich eine
Zusammenar beit mit Juden durchaus vorstellen, denen sie sich ver wandt f üh lten,
unter der Vorausset zung, dass sie (die Ar aber) einen eigenen Staat bilden wü rden. Als sich das als Illus ion er wies, und die Araber erf uhren, dass sie klassisch
hintergangen worden waren , sie nur neue Kolonialherren bekommen hatten,
schalteten sie auf Abwehr um. Noch wur de das Gebiet Palä st ina als zu Syr ien
gehörig verst anden. Ab 1920 kam es zu immer neuen Konf likten aller Parteien
gegeneinander, die häuf ig blutig ausge tr agen wurden. So auch schon f rüh darum,
dass die eing ewanderten Juden sich untereinander verständigten, keine Araber
zu beschäf tigen.
Es soll hier nicht die Gründungsgeschichte des Staat es Israel nacher zählt we rden. Es soll nur klar werden, dass Paläst in a und die dort lebenden Araber keine
Nation im klassischen Sinne bilden, und dass die Israelis sich die Elemente, die
man Anf ang des vorigen Jahrhunderts f ür eine Nat ion f ür konstitutiv hielt, küns tlich angeeignet haben.
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Das 20. Jahrhundert ist nun ge rade in Eur opa – aber nicht nur dort – das Exper imentierf eld, in dem die Nat ionalstaatsidee ausgetestet wurde. Der Vereinheitl ichungswahn, der zu Assimilierungspolitik, ethnischen Säuber ungen und gar Völke rmord gef ührt hat, erwies sich nicht als Glücksbrin ger sonder n als sein Gegenteil: die
Hölle auf Erden. Und selbst 50 Jahr e nach dem Zweiten W eltkrieg wurde auf dem
Balkan noch einmal vorgef ührt, wohin diese Form von Nat ionalstaat f ührt.
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„In der Balfour-Deklaration vom 2. November 1917 erklärte sich Großbritannien einverstanden mit den zionistischen Bestrebungen, in Palästina eine „nationale Heimstätte“ des jüdischen Volkes zu errichten. Dabei sollten die Rechte bestehender nicht-jüdischer Gemeinschaften gewahrt bleiben.“ Nach Wikipedia
vom 11.9.2012 Wortlaut: „Verehrter Lord Rothschild, ich bin sehr erfreut, Ihnen im Namen der Regierung Seiner Majestät die folgende Erklärung der Sympathie mit den jüdisch-zionistischen Bestrebungen übermitteln zu können, die dem Kabinett vorgelegt und gebilligt worden ist:
Die Regierung Seiner Majestät betrachtet mit Wohlwollen die Errichtung einer nationalen Heimstätte für das jüdische Volk in Palästina und wird ihr Bestes tun,
die Erreichung dieses Zieles zu erleichtern, wobei, wohlverstanden, nichts geschehen soll, was die bürgerlichen und religiösen Rechte der bestehenden nichtjüdischen Gemeinschaften in Palästina oder die Rechte und den politischen Status der Juden in anderen Ländern in Frage stellen könnte. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie diese Erklärung zur Kenntnis der Zionistischen Weltorganisation bringen würden. Ihr ergebener Arthur Balfour“
9
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Aber in Nahost hantiert man weit er mit diesen Begriff en selbst f ür koloniale Gebilde,
die in ständigem Kampf untereinander leben. Bürgerkriege und Diktaturen sind die
f ast zwangsläuf ige Folge dieser a bartigen Zwangsgebilde. Die Regierungen tun aber
so, als seien sie legitime Vertreter eines einheitl ichen Volkes. Und so ha ben sie die
Palästinenser, die vertrieben wur den oder gef lohen sind, nicht als Ar aber in ihren
Reihen auf genommen und ihnen die Staatsbürgerschaf t gewährt. Diese Bevölk erungsteile leben imm er noch in Flüchtlingslagern. Ihre Mit wirkung an der Politik der
Länder, in denen sie inzwischen in 3. Generation leben, wird ihnen ver wehrt 10. Ja,
sie werden teilweise blut ig verf olgt. Auch die Umgangsf ormen der paläst inensischen
polit ischen Organisationen unter einander sind alles ander e als vom gegenseitigen
Respekt voreinander g eprägt. Sie or dnen sich ein in die globale Auseinanderse tzung, die im nahen Osten tobt , lassen sich von den Mächten bewaf f nen und gehen
so auf einander los.

5

10

Und diese internat ionale Auseinanderset zung dreht sich ganz wesent lich um die
Kontrolle des Erdöls mit allen seinen Facetten um Prof ite und die Macht. Und nat i onale Regungen und I deologien werden schamlos instrumentalisiert und die Me nschen dort auf einander gehetzt.
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Einem Nat ionalstaat Palästina f ehlen eigentlich alle Voraussetzungen und er ist
praktisch nicht möglich. Ein Nat ionalstaat Israel, der sich immer nur mit Machtmi tteln gegen seine Nachbarn stellt, ist ohne die Hilf e von außer halb auch nicht mö glich. Deutschland in Europa hat das im vorigen Jahr hundert mit den entsprechend
katastrophalen Folgen ja demonstriert.

20

Es geht also nicht darum, ob Deutschland in Nibelungen treue (Staatsräson) zu Israel
und dessen jeweiliger Regierungspolitik steht. Sondern darum , ob dieses Konzept
der zwei Staaten auf dem ehemaligen Mandatsgebiet der Br iten, das sie Palästina
genannt haben, eine Lösung ist. Nein, es gibt die Zweistaat en“lösu ng“ nicht.

25

Gerade die Vielf alt der Ansät ze, mit denen Juden in der Gründungsphase ihren L ebensunterhalt verdient und sich vergemeinschaf tet 11 haben, böte in einer f reien G esellschaf t f ür alle dortigen Bewohner Möglichkeit en gut zu leben. Die Bewohner dür f ten sich nur nicht im nationalen W ahn gegenseit ig abgrenzen und auf einander he tzen lassen.
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Aber auch wir in Eur opa, müssten schauen, wie wir die Nationalstaaten über winden
und nicht auch dauer nd wieder nach kult ureller Ident ität ruf en, und dabei meinen,
die ander en sollten sich uns in Sprache und Verhalt en angleichen. Gerade in der
gegenwärt igen neu auff lammenden Europadebatte sollte weder Europa als der neue
große, mächtige Nat ionalstaat verst anden werden, der als einer der großen Player
wieder als imperi ale Macht mitmischt, noch zurückf ällt in die Nationalstaaten des v origen Jahrhunderts. In der Süddeutschen Zeitung hat der Schr if tsteller Robert M enasse 12 in einem Vortrag darauf hingewiesen, dass die Europäische Union nicht eine
Union der Nat ionen sonder n nach Selbst def init ion eine der Regionen ist. Die Regi onen sind aber keine nur kleineren Nationen, sondern die Freiheit, neue Formen des
Zusammenlebens in eigener Verant wortung auszuprobieren. Desw egen plädier e ich
auch f ür die Selbstst ändigkeit eines so kl einen Bundeslandes wie Bremen, das aber
natürlich auch die Verant wortung daf ür übernehmen muss, wenn es mit seinen Pol itiken scheitert.
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Diese Diskriminierung wird mit einem Machtkalkül gerechtfertigt, man dürfe das Anrecht auf Rückkehr der Palästinenser nach Israel und Palästina nicht
aufgeben. Wir kennen diese Argumentation ja aus Deutschland: Die Vertriebenen aus den ehemaligen Ostgebieten wollten ihren Anspruch auf Rückkehr und
Wieder-In-Besitz-Nahme des zurück gelassenen Eigentums nicht aufgeben. Aber in Westdeutschland wurde ihnen das Bürgerrecht nicht versagt, schon gar nich
in der zweiten und dritten Generation.
11
Wir kenne davon meist ja nur die Kibbuzim.
12
Robert Menasse in Süddeutscher Zeitung am 06. September 2012 Seite 11. Es bezieht sich auf sein neues Buch: "Der Europäische Landbote", Die Wut der
Bürger und der Friede Europas oder Warum die geschenkte Demokratie einer erkämpften weichen muss, Paul Zsolnay Verlag, Wien 2012

Erstelldatum 14.07.2011

Bearbeitungsstand 14.10.2012 02:02

 H. – R. Dietrich
Kapitel: Außenpolitik

5

Bremer Verhältnisse
Deutschland zu Israel, Palästinenser und Nahost

Bremen, den 14.10.12
Seite 8 von 8

Der Nahostkonf likt ist eine Ausgeburt der Polit ik der Nationalstaaten des vorigen Jah rhunderts gepaart mit und ausge nut zt durch die imper ialen Mächte. Deutschland und wir
Bremer und Europäer sollten nach praktischen W egen suchen, diese Formen der Polit ik
zu über winden und uns nicht einspannen lassen auf der einen oder anderen Seite in
Nahost.
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