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Palästinensi-
sche Jungen in
einem militärischen
Ausbildungslager
im Gazastreifen,
Foto, 2002
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Yassir Arafat wurde 1929
in Jerusalem geboren. Als
Jugendlicher beteiligte er
sich an Aktionen gegen mili-
tante zionistische Gruppen. 1959 gründete er die
Kampforganisation „Al Fatah“, die seit 1965 vom
Libanon aus einen Guerilla-Krieg gegen Israel führte.
Arafat wurde 1969 Vorsitzender des Exekutivrats der
PLO. Im Ausland wurde er als politischer Führer der
Palästinenser zunehmend akzeptiert, wenn ihm
auch der Ruf eines Terroristen anhaftete. Arafat
durfte 1974 erstmals vor der UNO reden.
In den folgenden Jahren erhielt die PLO internatio-
nal mehr Gewicht, aber innerhalb der Organisation
gab es radikale Gruppen, die gegen die aus ihrer
Sicht zu gemäßigte Politik Arafats kämpften. Arafats
Einstellung blieb unklar: Er verhandelte für den Frie-
den, machte sich aber zugleich terroristischer Akti-
vitäten verdächtig.
1988, während der ersten Intifada, rief Arafat den
Staat Palästina aus. Weil er gleichzeitig das Existenz-
recht Israels anerkannte und sich vom Terrorismus
lossagte, waren die UNO und die USA zur Vermitt-
lung bereit. Als deren Ergebnis wurde das Abkom-
men von Oslo gefunden. Auf sein Betreiben hob der
Palästinensische Nationalrat 1996 die israelfeindli-
chen Aussagen aus der PLO-Charta auf. Den Aufbau
eines unabhängigen Palästinenserstaats und einen
friedlichen Ausgleich mit Israel hat Arafat nicht
durchsetzen können.

Yassir Arafat

Naher Osten – ferner Frieden?

Die Bilder, die seit Sommer 2000 um die Welt gehen,
zeigen Hass und Gewalt: Junge Palästinenserinnen und
Palästinenser im Gazastreifen und Westjordanland
demonstrieren, bauen Barrikaden und werfen Steine
gegen israelische Soldaten. Viele der schwer Bewaffne-
ten reagieren aggressiv und nutzen ihre militärische
Überlegenheit, um die Interessen des israelischen
Staates durchzusetzen. 
Der rote Faden der Gewalt lässt sich zurückverfolgen:
Die Forderung nach einem freien Palästina und dem
Kampf gegen Israel fand insbesondere in den Flücht-
lingslagern, deren Bewohner unter Diskriminierung
und Armut litten, viele Anhänger. Schon in den 1950er
Jahren bildeten sich hier radikale politische Gruppen
und Organisationen, die gewaltsam ihr Ziel zu errei-
chen versuchten: einen eigenen Staat Palästina.
In den 1980er Jahren spalteten sich aus der PLO, der es
zunächst gelungen war, die verschiedenen Strömun-
gen zusammenzuhalten, mehrere radikale Gruppen
ab, die während der ersten Intifada großen Zulauf
erhielten. Eine religiös motivierte Organisation war die
Hamas (Bewegung Islamischer Widerstand), die bis
heute einen ihrem Verständnis nach Heiligen Krieg*
gegen Israel führt und ein einheitliches islamisches
Palästina schaffen will. Sie ist für viele Terroranschläge
auf israelische Einrichtungen und für Selbstmordatten-
tate verantwortlich, die zahlreiche Menschenleben
gekostet haben. Finanziell unterstützt wird die Orga-
nisation von Palästinensern aus den USA, Europa und
Saudi-Arabien.
Auch auf israelischer Seite gibt es radikale politische
und religiöse Gruppen, die vor Gewaltanwendung
nicht zurückschrecken. Zu ihnen zählen viele Siedler,
die seit 1996 mit Zustimmung der Regierung in die
Autonomiegebiete der Palästinenser vordringen. 
Ist Frieden möglich? Diese Frage ist bisher offen
geblieben. 
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