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63 Jahre Israel = 63 Jahre Katastrophe
tür die palästinensische Bevölkerung

Am 15. Mai ist der 63. Jahrestag der Nakba, der Erinnerung an die Vertreibung von rund
750.000 Palästinenserinnen aus ihrem Land im Zug der Staatsgründung Israels.

Wie kam es dazu?

Vorausgegangen war im November 1947 die Entscheidung der UN-Vollversammlung, das
unter britischem Mandat stehende Palästina zu teilen und eine Wirtschaftsunion zwischen
einem jüdischen und einem arabischen Staat vorzusehen. Der arabische Teil sollte etwa
43% umfassen, der israelische 57 %. Der Teilungsbeschluß gewährte allen Einwohnern

bürgerliche, politische, religiöse und Eigentumsrechte. Die jüdischen Gruppierungen sahen
sich ihrem zionistischen Ziel eines jüdischen Nationalstaats nah, die arabische Seite lehnte

den Teilungsbeschluß ab, weil er den Palästinensern die Hälfte ihres Landes wegnahm.
Jüdische Terrororganisationen hingegen stützten sich auf den Teilungsplan und begannen
mit gewaltsamer Vertreibung der palästinensischen Bevölkerung ihren zukünftigen Staat

_ _ ~ - _durchzus-etzen._ _ _ ~
Als am 14. Mai 1948 das britische Mandat über Palästina endete, wurde der Staat Israel
einseitig ausgerufen. Schon vor dieser Staatsgründung waren die bewaffneten jüdischen
Streitkräfte Haganah dabei, ihren Plan Dalet umzusetzen, nämlich das für den jüdischen

Staat vorgesehene Territorium möglichst von palästinensischer Bevölkerung zu "säubern".
Durch gezielte Massaker gegen Orte wie Deir Yassin und psychologische Kriegsführung

wurden vor und nach der Staatsgründung 750.000 Palästinenserinnen aus ihrem Land und
ihren Häusern vertrieben. Ihr Eigentum wurde vom jüdischen Staat entschädigungslos

beschlagnahmt.
Der israelische Autor Ilan Pappe hat diese Strategien als "ethnische Säuberung" belegt.

In den folgenden Monaten nach der Staatsgründung tobte der Krieg zwischen der
israelischen Armee und Untergrundkämpfern auf der einen und den Armeen arabischer

Länder auf der anderen Seite. Der Krieg endete aufgrund der militärischen Überlegenheit
Israels, das von mehreren europäischen Ländern unterstützt wurde, mit der Niederlage der

Araber und einem Waffenstillstand. Israel hatte 78% von Palästina besetzt.
In den Jahren nach der Staatsgründung Israels löschte die israelische Armee die noch

vorhandenen Spuren der palästinensischen Gesellschaft. Über 531 Dörfer waren zerstört
worden, Straßen- und Ortsnamen wurden geändert,die Vertriebenen wurden enteignet.
Auch jenen Palästinensern, die als Vertriebene noch innerhalb der neuen israelischen

. Grenzen lebten, wurde der Zugang zu ihren Häusern und Dörfern verweigert.
Die neuen Tatsachen wurden durch verschiedene Gesetze zementiert. Rückkehrende

Flüchtlinge wurden hart bestraft, viele erschossen. Die palästinensische Geschichte wurde
verdrängt und ausgelöscht, die bis heute in Israel verbliebenen Palästinenser werden

systematisch diskriminiert. Für Hunderttausende war das der Beginn eines jahrzehntelangen,
bis heute andauernden Flüchtlingselends.

Im Juni 1967 besetzte Israel das gesamte palästinensische Restgebiet, die syrischen
Golanhöhen und den ägyptischen Sinai.

Seitdem löst das brutale Vorgehen gegen die palästinensische Bevölkerung und die
Brutalität, mit der sich die israelische Regierung bei der Verfolgung eigener Interessen über

internationales Recht und internationale Proteste hinwegsetzt, in der ganzen Welt
zunehmend Empörung aus: 1



- Die immer neuen Menschenrechtsverletzungen, 2
- die Missachtung zahlloser UN-Resolutionen,
- der Bau der Apartheidmauer, der mit Landraub verbunden ist,
- die täglichen Schikanen, die Palästinenser an den 500 Checkpoints erleiden müssen
( viele Mütter mussten schon am Straßenrand entbinden, weil man sie nicht zur
nächsten Klinik ließ),
- der illegale Ausbau jüdischer Siedlungen und Straßen,
- die unvorstellbaren Aggressionen der Siedler und des Militärs,
- die nächtlichen militärischen Überfälle auf Dörfer ~nd Privathäuser,
- die in Ostjerusalem, im Jordantal und im Negev erfolgende Entarabisierung,
- die Kriegsverbrechen im Gazakrieg 2008/2009 (siehe den UN-Bericht): 1400 Tote,
darunter viele Kinder, über 5000 Verletzte, tausende zerstörter Häuser,
- die seit vier Jahren anhaltende Blockade des Gazastreifens mit der geringst
möglichen Zuteilung an Lebensmitteln und Baumaterial zum Wiederaufbau von 4000
zerstörten Häusern,
- das tägliche Verletzen und Töten, auch vieler Kinder z.B. in der Sperrzone im
Gazastreifen,

Der israelische Terror gegen die palästinensische Bevölkerung dient nach wie vor der
Absicht, sie aus ihrem Land zu vertreiben, ihre Existenzgrundlagen, ihre Gesellschaftsstruktur
und ihre Kultur zu zerstören.
Bis jetzt haben die UNO und ihre Mitgliedsstaaten versagt, genügend Druck auf Israel
auszuüben und diesen Staat zu zwingen, endlich das internationale Recht einzuhalten, das
Unrecht zu beheben und sich aus den besetzten Gebieten zurückzuziehen.
Daher treten zivilgesellschaftliche Gruppen in aller Welt für Boykott, Investitionsstop und
Sanktionen gegen Israel ein. Darunter Gewerkschaften u.a. in Italien, Norwegen und
Südafrika, zahlreiche internationale jüdische Organisationen und Prominente wie Bischof
Desmond Tutu, die Philosophin Judith Butler und die Schriftstellerin Naomi Klein. Dem
schließen auch wir uns an.
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