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Der Konflikt im Nahen Osten

„Versetzt euch in unsere Lage“

Schülerinnen einer deutsch-arabischen Schule in

Ostjerusalem und junge Israelis schrieben sich gegenseitig

Aufsätze in Briefform (um 1989):

Die 17-jährige Lara an israelische Schüler: Es gibt
einiges, was wir gemeinsam haben, du und ich: Jeder
von uns hat seine eigenen Träume, seine eigenen Wün-
sche und Erwartungen an die Zukunft. Dennoch – uns
trennen Welten. 
Du hast alle Möglichkeiten, dir deine Wünsche zu erfül-
len … Du hast einen Staat, eine Fahne, einen Pass …
du hast deine Freiheit: Du hast ein Leben! … Ich habe
kein Zuhause, keinen Staat, keine Freiheit … ich habe
nichts … Du lebst, aber lässt andere nicht leben. Du
lernst, aber lässt andere nicht lernen. Du atmest reine
Luft und erfüllst unsere Luft mit Tränengas und Giften
… Die Welt bleibt stehen, sieht zu, wie wir sterben, wie
unsere Tränen fließen, wie wir weinen. Helft uns doch,
versetzt euch in unsere Lage … Auch wir haben Rechte
und wir haben das Recht zu kämpfen! 

Ella, auch 17 Jahre alt, antwortet darauf: Auch ich
bin deiner Meinung, es ist nicht richtig, dass ihr keinen
Staat, keinen Ausweis, keine Fahne und keine Hymne
haben dürft (obwohl eure Fahne und eure Hymne
bereits existieren). Doch was die geschlossenen Uni-
versitäten und Schulen betrifft, so möchte ich dir
sagen, dass es bei euch vor der israelischen Besetzung
gar keine Universitäten gab, und heute habt ihr sechs
Universitäten. Außerdem ist der Ausbildungsstand an
den Grundschulen bei euch heute wesentlich höher
als früher … Du schreibst von deinem Wunsch nach
einem eigenen Staat, aber du sprichst nicht von dei-
nem Wunsch nach Frieden und das wundert mich.
Willst du denn einen Staat und keinen Frieden?
Roswitha Benda, „… dann werden die Steine schreien“, München
(Kindler) 1990, S. 153 f., 171 f.

Eine Heimat in Palästina finden – dieser Gedanke be-
stimmte das ganze 20. Jahrhundert einen Konflikt, der
Tausenden von Juden und Arabern das Leben gekostet
hat und bis heute nicht beigelegt ist. 
Der Streit um Palästina begann um die Wende zum
20. Jahrhundert. Eine große Zahl Juden, die sich von
dem zunehmenden Antisemitismus in den euro-
päischen Staaten bedroht fühlten, wanderte nach
Palästina ein, um nach der Idee ihres Vordenkers
Theodor Herzl einen eigenen Staat im „Land ihrer
Väter“ zu gründen (Zionismus*). Aber auch die arabi-
schen Bewohner Palästinas forderten einen eigenen
Staat. Nachdem ein Teilungsplan der UNO von 1947
gescheitert war, riefen 1948 führende zionistische
Politiker den Staat Israel aus. Die Folge der Staatsgrün-
dung war der (erste) Nahostkrieg mit den arabischen
Nachbarn Israels. Hunderttausende Palästinenser
wurden aus ihrer Heimat vertrieben. Viele von ihnen
leben heute noch mit ihren Nachkommen in Flücht-
lingslagern im Libanon, in Syrien, Jordanien und im
Gaza-Streifen.
Neben machtpolitischen Interessen geht es im israe-
lisch-palästinensischen Konflikt z. B. um die Wasser-
versorgung, den wirtschaftlichen Ertrag und damit
auch die Einkommensverteilung in einem Land, das
große landschaftliche Unterschiede aufweist.

Wichtig sind auch religiöse Fragen: Wem gehört z. B.
eine heilige Stätte wie der Tempelberg in Jerusalem,
auf den Juden, Christen und Muslime seit Jahrhunder-
ten gleichermaßen Anspruch erheben?
In diesem Blickpunkt könnt ihr untersuchen, wie sich
der israelisch-palästinensische Konflikt entwickelt hat
und welche Versuche es gab, einen dauerhaften Frie-
den zu schaffen.
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Ein israelischer Soldat bewacht eine Bushalte-
stelle in Jerusalem, Foto, 1996
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Israel und Palästina – zwei Staaten in einem Land?
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