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ZeiIafel	des	Nahost-Konflikts	(7000	v.Chr.	–	23.12.2016)	:	
hIp://www.springer.com/de/book/9783658160876		(Online	plus)	
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Ca.	1000	v.	
Chr.	 1187	

1896	



	
	
Lässt	sich	das	Heilige	teilen?		
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ghg	 Als	der	Eroberer	David	im	
vormals	jebusi<schen	
Jerusalem	seinem	GoA	einen	
Altar	errichten	wollte,	kauFe	
er	den	Boden	für	den	Altar	
dem	Jebusiter	Arauneh	für	
50	Silberschekel	ab,	anstaA	
ihn	zu	enteignen	(vgl.	2.	
Samuel	24,18–25).	
Arauneh	brachte	an	Davids	
Altar	das	erste	Opfer	dar.	



31°	46ʹ	35″	N	,	35°	14ʹ	12″	O	 								 		 		
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Plateau	auf	dem	Berg	Morija	
	haBa<]	=	Tempelberg[	הר הביתhaBa<		Har	haBa<]

-haram	asch-scharfi]	=	edles	Heiligtum[	 الحرم الشريفharam	asch-scharfi	al-haram	asch-scharfi]

[53°	34'	14"	N,	9°	58'	28“]		



Heute:	Israel	und	besetzte	Gebiete	
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2,75	Mio.	Paläs<nenser	
(810.000	Flüchtlinge	
19	Flüchtlingslager)	
585.000	jüdische	Siedler	
(200.000	in	Ostjerusalem)	

1,9	Mio.	Paläs<nenser	
(1,3	Mio.	Flüchtlinge	
8	Flüchtlingslager)	

8,3	Mio.	Israelis	
[inklusive	Siedler	
außerhalb	israelischem	
Staatsgebiet]	
(75	%		Juden	
25	%	Nicht-Juden,	
zumeist	Araber)	

Metropolregion	Jerusalem	
1.253.900	Einwohner		
(889.800	Juden	und	
344.800	Araber)	

23.000	jüdische	Siedler	auf	
den	besetzten	syrischen	
Golanhöhen	



Einstaatlichkeit	durch	offizielle	Annexion		
der	West	Bank	(Westjordanland)	durch	Israel	

1	Staat	?	

Merkmale	(Probleme):	

Paläs-nenser	=	Bürger	zweiter	Klasse:	
#	Individuelle	Bürgerrechte	

#	keine	kollek-ven	poli-schen	Rechte	(kein	Wahlrecht)	

Offene	Frage:	
Was	wird	aus	dem	Gazastreifen?	

jüdisch	dominierter	Staat	Israel:	
#	bi-na-onale	Gesellschai,	aber	jüdischer	Staat	

#	interner	israelischer	Diskurs	um	demokra-schen	Charakter	
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#	Durchsetzung	von	Menschen-	und	Bürgerrechten		
in	einem	jüdisch	dominierten	Staat	Israel	

1	Staat	?	

PaläsFnensische	grassroots-IniFaFven:	
	öffentlichkeitswirksame	Formen	des	Widerstands	gegen	die	

Besatzung	
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Kampagne	„Salt	of	the	Earth“:		
	
z.B.	symbolische	
Inbesitznahme	von	Ein	Hijleh	
	des	Auge=عين حجلة]
Rebhuhns]	im	Jordantal	
	
31°49‘N,	35°30‘E	
	



#	Durchsetzung	von	Menschen-	und	Bürgerrechten		
in	einem	jüdisch	dominierten	Staat	Israel	

1	Staat	?	

PaläsFnensische	grassroots-IniFaFven:	
	öffentlichkeitswirksame	Formen	des	Widerstands	gegen	die	

Besatzung	
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31/1/2014:	Paläs<nenser	säubern	und	reparieren	
Häuser	im	Protestdorf	Ein	Hijleh,	deren	Bewohner		
ihr	Dorf	im	Sechstagekrieg	1967	verlassen	haben.	

z.B.	„Salt	of	the	Earth“-Kampagne	in	Ein	Hijleh	im	Jordantal,	West	Bank	

31/1/2014:	Protestdorf	Ein	Hijleh.	Über	300	
Paläs<nenser	nehmen	teil	an	der	Ak<on	gegen		
israelische	Pläne,	das	Jordantal	zu	annek<eren.	



#	Durchsetzung	von	Menschen-	und	Bürgerrechten		
in	einem	jüdisch	dominierten	Staat	Israel	

1	Staat	?	

PaläsFnensische	grassroots-IniFaFven:	
	öffentlichkeitswirksame	Formen	des	Widerstands	gegen	die	

Besatzung	
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z.B.	„Salt	of	the	Earth“-	Kampagne	in	Ein	Hijleh	im	Jordantal,	West	Bank	

7/2/2014:	Israelische	Armee-Planierraupen	räumen	
ein	Gebiet	im	Protestdorf	Ein	Hijleh,	nachdem	die	
israelischen	Soldaten	und	die	Polizei	die	Bewohner	
des	Dorfes	vertrieben	haben.	

6/2/2014:	Paläs<nenser	liefern	Sonnenkollektoren	
in	das	Protestdorf	Ein	Hijleh.	Die	Panels	wurden	von	
der		paläs<nensischen	NGO	„Applied	Research	
Ins<tute,	Jerusalem"	(ARIJ)	gespendet.	



#	Durchsetzung	von	Menschen-	und	Bürgerrechten		
in	einem	jüdisch	dominierten	Staat	Israel	

1	Staat	?	

InternaFonale	BDS-Kampagne:		
BoykoI	israelischer	Waren,	Ins-tu-onen,	Events	
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Kontroverse:	Apartheid-Analogie	gegen	An-semi-smus-Vorwurf	

„Nick	Cave,	bleib	dir	treu	–	Spiele	nicht	für	Apartheid“	(Hamburg,	8.10.2017)	



#	Durchsetzung	von	Menschen-	und	Bürgerrechten		
in	einem	jüdisch	dominierten	Staat	Israel	

1	Staat	?	

z.B.	dezentralisierte	Autereitung	und	Wiederverwendung	von	Grauwasser		
für	ländliche	Gemeinden	
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Israelisch-paläsFnensische	Zusammenarbeit	vor	Ort:	

⇒ Entschärfen	von	grenzüberschreitenden	Wasserkonflikten	
⇒ Autau	von	Partnerschaien	und	Vertrauen	in	gemeinsamen	Workshops	

Dezember	2012	–	Juli	2015	



#	Durchsetzung	von	Menschen-	und	Bürgerrechten		
in	einem	jüdisch	dominierten	Staat	Israel	

1	Staat	?	
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Israelisch-paläsFnensische	Zusammenarbeit	vor	Ort:	

	

 

 

 

http:// 

 
 
 

	

	



#	Durchsetzung	von	Menschen-	und	Bürgerrechten		
in	einem	jüdisch	dominierten	Staat	Israel	

1	Staat	?	
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Israelisch-paläsFnensische	Zusammenarbeit	vor	Ort:	

	

 

 

 

 
 
 

	

	

Frage:	Hat	dieser	
Workshop	Ihr	Verständnis	
des	Managements	von		
Abwasserfragen	
verbessert?		
	
Ja:	87%	
	
Unentschieden:	10%	
	
Nein:	3%:		



#	Durchsetzung	von	Menschen-	und	Bürgerrechten		
in	einem	jüdisch	dominierten	Staat	Israel	

1	Staat	?	

Israelisch-paläsFnensische	Zusammenarbeit	vor	Ort:	
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Statement:		Die	
Zusammenarbeit	bei	
gemeinsamen	Umwelwragen	
wie	dem	Wasser-	und		
Abwassermanagement	liegt	
im	besten		Interesse	von	
Paläs-nensern	und	Israelis.	
	
s-mme	voll	und	ganz	zu:	64%	
s-mme	zu:	33%	
neutral:	3%		



#	Durchsetzung	von	Menschen-	und	Bürgerrechten		
in	einem	jüdisch	dominierten	Staat	Israel	

1	Staat	?	

Israelisch-paläsFnensische	Zusammenarbeit	vor	Ort:	
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Frage:	Wie	hat	sich	Ihr	Bild	von	
der		anderen	na-onalen	Gruppe	
verändert?		
	
Es	ist	jetzt	viel	posi-ver:	15%	
	
Es	ist	jetzt	posi-ver:	58%	
	
neutral/keine	Antwort:		27%	
	
Es	ist	jetzt	nega-ver:	0%	
	
Es	ist	jetzt	viel	nega-ver:	0%	



#	Durchsetzung	von	Menschen-	und	Bürgerrechten		
in	einem	jüdisch	dominierten	Staat	Israel	

1	Staat	?	

Israelisch-paläsFnensische	Zusammenarbeit	vor	Ort:	
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Rabbiner	für	Menschenrechte	

Unterstützung	bei	der	Olivenernte	in	der	West	Bank	
- 	Koordina-on	mit	der	Armee,	um	den	
		Paläs-nensern	den	Zugang	zu	ihrem	Land	zu	
		ermöglichen,		
- 	Druck	auf	die	Behörden,	um	Baumzerstörung	
		und	Angriffe	durch	israelische	Siedler	zu	
		verhindern.	

„Es	gibt	fast	keine	anderen	Möglichkeiten	für	durchschniIliche		
Israelis	und	Paläs-nenser,	sich	zu	treffen	und	zu	kommunizieren.“	

Rabbi	Aschermann	über	den	Dialog	der	Olivenhaine:			



Vereinbarte	Einstaatlichkeit	

1	Staat	?	

Merkmal:	Gleiche	Rechte	für	alle	Bürger	
	

Trotz	wachsender	Zus-mmung	weiterhin		
deutliche	Ablehnung	in	beiden	Bevölkerungen	

	
Gründe:	

- Paläs-nenser:	Ende	des	Strebens	nach	na-onaler	Unabhängigkeit	
-  Israelis:	Gefährdung	des	Charakters	Israels	als	jüdischer	Staat	

Ein	demokra-scher	bi-na-onaler	israelisch-paläs-nensischer	Staat		
zwischen	MiIelmeer	und	Jordan	
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# Frieden	durch	Trennung?	

2	Staaten	?	

Zweistaatlichkeit:		
territoriale	Trennung	zwischen	Israel	und	Paläs-na		

entlang	der	„Grünen	Linie“	(Waffens-llstandslinie	von	1949)	
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„Blaupause“	für	Zweistaatenlösung		
mit	Gebietsaustausch	

2	Staaten	?	
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													„Grüne	Linie“	=	Waffens-llstandslinie	1949													

												Grenze	laut	Vorschlag	der	Genfer	Ini-a-ve	

											Annexion	durch	Israel	

											Annexion	durch	Paläs-na	

	=	Vereinbarter	
Gebietsaustausch	

	Korridor	zwischen	Gazastreifen	und	West	Bank	



Unterstützung	für	die	Zweistaaten-Lösung		
Umfragen	Juni	2016	–	Juni	2017	

Sind	Sie	für	oder	gegen	die	Zweistaaten-Lösung,		
d.h.	die	Errichtung	eines	paläs-nensischen	Staates	an	der	Seite	Israels?	

Die	Botschai	hört	ich	wohl…		
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Pales<nian-Israeli	Pulse,	Juli	2017,	hAp://www.pcpsr.org/en/node/696	

langsame	Erosion	der	
Zus<mmung	bei	israelischen	
Juden:	von	53%	zu	47%	

leichter	Ans<eg	bei	den	
Paläs<nensern:	von	51%	zu	
52%	(insgesamt	stabil)			

ausgeprägte	GegnerschaF	bei	
den	israelischen	Siedlern	

Hohe	Zus<mmung	bei	den	
israelischen	Arabern	



…	allein	mir	fehlt	der	Glaube	
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Umfrage	in	Paläs-na:	
Ø 	Manche	glauben,	dass	die	Zweistaatenlösung,	d.h.	ein	unabhängiger	Staat	
				Paläs-na	an	der	Seite	Israels,	wegen	der	Expansion	der	Siedlungen	nicht								
			mehr	umsetzbar	ist.	
Ø 	Andere	glauben,	dass	diese	Lösung	immer	noch	möglich	ist,	weil	die				
				Siedlungen	aufgelöst	werden	können,	wenn	eine	Übereinkuni	erzielt	ist.	

Was	ist	Ihre	Meinung?			

Alle	 West	Bank	 Gazastreifen	

1.Die	Zweistaatenlösung	ist	nicht	mehr	umsetzbar.		 57%	 						57%	 								57%	

2.Die	Zweistaatenlösung	ist	immer	noch	
umsetzbar.		

40%	 						40%	 								41%	

3.weiß	nicht	/	keine	Antwort	 		3%	 								3%	 										3%	

	Pales<nian	Center	for	Policy	and	Survey	Research	(PSR):	Public	Opinion	Poll	No	(65)	14-16	Sept.	2017	
hAp://www.pcpsr.org/sites/default/files/Poll-65-English	-Full	Text	desgine.pdf	



…	allein	mir	fehlt	der	Glaube	
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Umfrage	in	Israel:		
Glauben	Sie	oder	glauben	Sie	nicht,	dass	Verhandlungen	zwischen	Israel	und	der	
Paläs-nensischen	Autonomiebehörde	in	den	kommenden	Jahren	zu	Frieden	
zwischen	Israel	und	den	Paläs-nensern	führen	werden? 	

September	2017	 	%	Israelis	 %	Juden	 %	Araber	
Ich	bin	fest	davon	überzeugt	 		5,8%	 		4,7%	 11,5%	
Ich	halte	das	für	möglich	 18,9%	 17,9%	 23,8% 		
																				Summe	 24,7%	 22,6%	 35,3%	
Ich	glaube	eher	nicht	daran	 32,9%	 35,9%	 17,7%	
Ich	halte	das	für	ausgeschlossen	 39,2%	 37,9%	 45,8%	
																				Summe	 72,1%	 73,	8%	 63,6%	
weiß	nicht	/	keine	Antwort	 		3,2%	 		3,6%	 			1,2%	

Tami	Steinmetz	Center	For	Peace	Research,	Tel	Aviv	University	
hAp://www.peaceindex,org/indexMonthEng.aspx?num=325&monthname=September	



	
Umfrage	August	2017		

Sind	Sie	für	oder	gegen	die	Zweistaaten-Lösung,		
	

Zweistaatenlösung	und	Alterna-ven	
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hAp://www.pcpsr.org/en/node/696	



KonföderaFve	Lösungsansätze	

1	+	1	Staat/en	?	

Verknüpfung	von	Zweistaatlichkeit	und	Einstaatlichkeit	(Union):		
-	Zweistaatlichkeit	drückt	na-onale	Selbstbilder	aus	
-	Einstaatlichkeit	trägt	miteinander	verschränkten	Lebenswirklichkeiten	Rechnung	
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Ø Forwall	von	Grenzen	als	Hindernis	für	freie	Wahl	des	Wohnorts:	
entweder	zwei	parallele	Staaten:	Souveränität	stützt	sich	auf	Staatsbürger	
			>	Idee:	Kontrolle	über	Land	spielt	keine	Rolle	für	Macht	und	Iden-tät 		

	oder	zwei	separate	Staaten	mit	offenen	Grenzen	und	gemeinsamen	
					poli-schen	und	sozialen	Ins-tu-onen:	Souveränität	basiert	auf	Territorium	
								>	Idee:	Unterscheidung	von	Staatsbürgerschai	und	Aufenthaltsrecht		

Ø  				Erwartung:	Entschärfen	von	Sprengsätzen	auf	dem	Weg	zum	Frieden	
		(#Siedlungen,	#Flüchtlinge,	#Jerusalem) 	

Voraussetzung:		
Verzicht	auf	hegemoniale	Durchsetzung	na-onal-religiöser	Iden-täten	



Kleine	Dreistaatenlösung:	

3	Staaten	?	

West	Bank/Israel/Gazastreifen	
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West	Bank	
5.800	km²											2,75	Mio.	Einwohner	=	474	Einwohner	pro	km²	

	Gazastreifen		
	365	km²													1,9	Mio.	Einwohner	=	4870	Einwohner	pro	km² 		

Israel	
20.770	km²									8,3	Mio.	Einwohner	=	400	Einwohner	pro	km²		

Zum	Vergleich:	
Libanon:	10.452	km²							6,2	Mio.	Einwohner	=	563	Einwohner	pro	km²		
Slowenien:	20.273	km²			2	Mio.	Einwohner	=	101	Einwohner	pro	km²	
Malta:	316	km²																	0,43	Mio.	Einwohner	=	1.371	Einwohner	pro	km²	
Hessen:	21.115	km²									6,2Mio.	Einwohner	=	292	Einwohner	pro	km²			



	
Große	Dreistaatenlösung:		

	

3	Staaten	?	
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Israel	/	Jordanien	+	Westbank	/	Ägypten	+	Gazastreifen	
Israel	20.770	km²										8,3	Mio.	Einwohner	
													=	400	Einwohner	pro	km²		
														BIP	pro	Kopf:	37.262	USD		

	
Jordanien	89.342	km²				9,5	Mio.	Einwohner	
														=	107	Einwohner	pro	km²		
															BIP	pro	Kopf:	5.554	USD	
+	West	Bank	5.800	km²		2,75	Mio.	Einwohner	
															=	474	Einwohner	pro	km²	
															BIP	pro	Kopf	:	1.924	USD	

Ägypten	1.001.449	km²				95	Mio.	Einwohner	
																=	87	Einwohner	pro	km²		
																BIP	pro	Kopf:	3.685	USD	
+	Gazastreifen	360	km²			1,9	Mio.	Einwohner	
																	=	4870	Einwohner	pro	km²		
																	BIP	pro	Kopf:	876	USD	



Frieden	in	Nahost	–	wann	denn?		
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Frieden	in	Nahost	–	wann	denn?	
Die	Erfüllung	im	Dann		
	

ist	an	die	Erfüllung	im	Jetzt 
mit	geheimnisvollen	Stricken	gebunden,	
(Mar<n	Buber,	1932)	
		


