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Chronologie 2009  

 

Dezember 2009  

 

31.12.2009:  

Der Islamische Forschungsrat, der vom Sheikh der Al -Azhar 

Universität in Kairo geleitet wird, veröffentlicht ein 

Rechtsgutachten zum Bau der unterirdischen Stahlwan d an der 

Grenze zum Gazastreifen, das die Entscheidung der R egierung 

gutheißt: „In islamischer Hinsicht ist es einer der  legitimen 

Rechte Ägyptens, Barrieren zu bauen, die [künftig] den Schaden 

ausschließen, der durch die Tunnel unter ägyptische m Boden 

entstanden ist, die für den Schmuggel von Drogen un d anderen 

Produkten genutzt wurden und die Sicherheit und Sta bilität 

Ägyptens und seiner Interessen bedrohen und erschüt tern.“ 

Diejenigen, die sich gegen den Bau des Walls wenden , würden 

die „Sharia“ – das islamische Religionsgesetz – ver letzen, heißt 

es in dem Gutachten weiter. Andere islamische Recht sgelehrte 

distanzieren sich von ihm. Auch ägyptische Intellek tuelle und 

Publizisten schließen sich der Ablehnung an.  

 

 

30.12.2009:  

Am Ende von 2009 beläuft sich die Zahl der Israelis auf 7,5 Millionen 

Personen, davon sind 5,7 Millionen Juden (75,4 Prozent) und 1,5 

Millionen arabische [moslemische und christliche] Palästinenser 

(20,3 Prozent). Die restlichen 319.000 werden vom Statistischen 

Zentralamt als Christen und Angehörige anderer Religionen 

ausgewiesen, die in Israel leben.  

 

In der Ausgabe zum Jahresabschluss 2010 berichtet d er US-

amerikanische „Report on Israeli Settlement in the Occupied 

Territories“, dass in den dreizehn Stadtteilen im e instigen 

arabischen Jerusalem – East Talpiot, French Hill (G ivat 
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Shapira), Gilo, Givat haMatos/Ramat Eshkol (Ost), M aalot 

Dafna/Kiryat Ariyeh, Neve Yaacov, Jüdisches Viertel  in der 

Altstadt, Pisgat Zeev, Ramot Alon, Ramat Eshkol (We st), Ramat 

Shlomo, Sanhedria haMurhevet/Har haHozrim – zwische n 2000 

und 2007 die Zahl der jüdischen Bewohner von 172.24 8 auf 

189.708 gestiegen ist.  

 

Das Auslandsbüro der Konrad-Adenauer-Stiftung in Jerusalem 

berichtet von einer gemeinsamen Umfragen des „Harry S.Truman 

Institute for the Advancement of Peace“ und des „Palestinian Center 

for Policy and Public Opinion“ unter Palästinensern und Israelis. 

Danach befürworten 60 Prozent der Palästinenser die Arabische 

Friedensinitiative von 2002, 23 Prozent glauben, dass Israel auf 

lange Sicht die Westbank annektieren wolle beziehungsweise seine 

Staatsgrenzen bis zum Jordan ausweiten und die arabischen 

Bewohner ausweisen wolle (53 Prozent). Ein Viertel der 

palästinensischen Befragten befürwortet die Eroberung Israels und 

die Vernichtung der dortigen jüdischen Bevölkerung. Auf israelischer 

Seite zweifeln 18 Prozent daran, dass die Palästinenser ernsthaft 

einen Frieden und die Gründung ihres Staates in der Westbank, in 

Ost-Jerusalem und im Gazastreifen anstreben. 50 Prozent halten die 

Zerstörung Israels letztendlich für das palästiennsische Ziel. Fast die 

Hälfte lehnt den von Benjamin Netanyahu angekündigten 

Siedlungsstopp ab. 50 Prozent halten einen Dialog mit einer 

palästinensischen Einheitsregierung für denkbar.  

 

 

29.12.2009:  

Ministerpräsident Benjamin Netanyahu trifft in Kairo mit 

Staatspräsident Hosni Mubarak zu Gesprächen zusammen. Es soll 

vor allem um das Verhältnis zu „Hamas“ sowie um die 

Wiederaufnahme der Gespräche zwischen Israel und der 

Palästinensischen Autonomiebehörde gegangen sein. Vor einigen 

Tagen hatte Ägypten die Sperranlagen zum Gazastreifen massiv 

verstärkt.  
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Die „Jerusalem Post“ berichtet, dass das Oberste Gericht dem 

Antrag von dreißig Palästinensern stattgegeben hat, ab Mitte 2010 

die Autobahn 443 zwischen Jerusalem, dem Flughafen Ben-Gurion 

und Tel Aviv befahren zu können: Bis dahin habe das Militär Zeit zur 

Vorbereitung. Für den Bau hatte der Militärgouverneur für die 

Westbank einen vierzehn Kilometer langen Abschnitt 

palästinensischen Grund und Bodens enteignet. Die sechsspurige 

Schnellstrecke war nach Terrorattacken 2002 für alle Palästinenser 

gesperrt worden. Am 31. Dezember ergänzt das Blatt, dass das 

Verteidigungsministerium nach juristischen Argumenten suche, um 

eine Welle von Gerichtsverfahren zu verhindern, die mit der Öffnung 

weiterer Straßen für palästinesische Verkehrsteilnehmer enden 

könnten. Nach Angaben der Menschenrechtsorganisation „B’tselem 

(Im Angesicht, Gen 1, 27)“ würde dies auf 59 Straßen in der 

Westbank zutreffen.  

 

 

28.12.2009:  

Das israelische Wohnungsbauministerium bestätigt die 

Ausschreibung für den Bau von 692 neuen Wohneinheiten im 

Großraum Jerusalem: 377 in Neve Yaacov, 198 in Pisgat Zeev und 

117 in Har Homa. Da auch der Wohnungsbau in anderen Teilen der 

Westbank ungehindert vorangeht, beschuldigt am 29. Dezember der 

Generalsekretär von „Peace Now“, Yariv Oppenheimer, die 

Regierung, mit ihrer Ankündigung eines zehnmonatigen 

Siedlungsstopps die israelische und die internationale Öffentlichkeit 

hinters Licht zu führen. Am 1. Januar 2010 berichtet Akiva Eldar in 

„Haaretz“, dass nach Angaben von „Yesh Din (Es gibt ein Recht)“ 

und „Peace Now“ die Bautätigkeit in mehr als fünfzig Siedlungen und 

zwei Industriezonen der Westbank im vollen Gange sei. Dazu 

würden auch Nutzflächen von palästinensischen Bauern 

beschlagnahmt. Rund dreitausend Wohneinheiten seien von der 

Ankündigung eines zehnmonatigen Siedlungsstopps durch Benjamin 

Netanyahu nicht betroffen.  
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„Haaretz“ berichtet, dass der frühere Justizminister Yossi Beilin in 

geschlossener Sitzung des Leitungsgremiums von „Meretz“ erklärt 

habe, dass Ministerpräsident Benjamin Netanyahu nahe an einer 

Vereinbarung mit den USA über die künftige Grenze zu Palästina auf 

der Grundlage der „Grünen Linie“ vor 1967 mit der Maßgabe eines 

Gebietsaustauches sei. Die dafür notwendigen Verhandlungen mit 

der Palästinensischen Autonomiebehörde sollten zwei Jahre in 

Anspruch nehmen. Im einzelnen habe Beilin berichtet, dass 

Netanyahu  

 

– dem Zeitplan zwar zustimme, aber keine Zusage gebe, dass dann 

ein Ergebnis erzielt sei,  

 

– Verhandlungen über Jerusalem zustimme, ohne sich auf 

Ergebnisse festzulegen,  

 

– das palästinensische Flüchtlingsproblem multilateral lösen wolle,  

 

– bereit sei, alle früheren Vereinbarungen einzuhalten,  

 

– die Arabische Friedeninitiative nicht unterstütze, jedoch bereit sei, 

dass sie wie alle anderen Friedenspläne in Betracht gezogen 

werde, wenn sie den Friedensprozess fördern.  

 

Ein Sprecher Netanyahus weist Beilins Bericht als unbegründet 

zurück, während ein nicht näher identifiziertes Mitglied der US-

Administration einräumt, dass sich die Dinge in diese Richtung 

bewegen, aber noch kein Ergebnis erreicht se1i.  

 

Die Europäische Union überweist an die „United Nations Restitution 

and Works Agency (UNRWA)“ zusätzlich 5,5 Millionen Euro für 

Umweltprogramme und für die Gesundheitsvorsorge der 

Bevölkerung im Gazastreifen. Am 29. Dezember berichtet der Israel-

Korrespondent der „Süddeutschen Zeitung“, Peter Münch, von den 
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kaum erträglichen Lebensbedingungen der dreitausend Fischer im 

Gazastreifen, denen von der israelischen Marine der Fischfang 

außerhalb der verordneten Drei-Meilen-Zone untersagt sei2.  

 

 

27.12.2009:  

Nach der Beisetzung des ranghöchsten schiitischen Geistlichen 

Irans, Groß-Ayatollah Hussein Ali Montazeri, am 20. Dezember in 

seinem Heimatort Nadjafabad, bei denen Tausend regimekritische 

Demonstranten auf die Straße gingen, flammen neue 

Auseinandersetzungen am „Ashura“ – dem Tag der Erinnerung an 

den Mohammed-Enkel Hussein, Sohn des Schiitenbegründers Ali 

und dritter schiitischer Imam, der am 20. Muharram (02.03.680) in 

der Schlacht von Kerbela (Irak) unter dem Omayyaden-Kalifen Yazid 

den Märtyrertod durch Enthauptung stirbt – in Teheran auf. Dabei 

kommen nach offiziellen Angaben acht Demonstranten zu Tode, 

andere Quellen nennen eine erheblich größere Zahl. Zu ihnen gehört 

der Neffe des am 12. Juni bei den Präsidentschaftswahlen 

unterlegenenen Mir Hussein Mussawi. Mitarbeiter des früheren 

Präsidenten Mohammad Chatami und des ehemaligen 

Außenministers Ibrahim Jasdi werden festgenommen. Beobachter 

haben den Eindruck, dass die Demonstrationen allmählich der 

Führung entgleiten und sich verselbständigen. Der Iran-Experte der 

„Süddeutschen Zeitung“, Rudolph Chimelli, erwartet einen langen 

Abnutzungskrieg, bei dem das Regime auf Dauer die schlechteren 

Chancen habe3. Am 30. Dezember berichtet die staatlich 

kontrollierte Nachrichtenagentur „Irna“, dass die Oppositionsführer 

Mussawi und Mehdi Karubi vor dem „Volkszorn“ in Sicherheit 

gebracht worden seien, während andere Quellen davon sprechen, 

dass sie in den Norden Irans flohen. Die in wenigen Tagen in Genf 

anstehende neue Runde im Atomstreit steht unter einem schlechten 

Stern. Am 01. Januar 2010 zeigt sich Mussawi in einer Internet-

Botschaft zum Märtyrertod bereit, um den Forderungen nach Freiheit 

Nachdruck zu verleihen.  
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Eine Gruppe von internationalen Friedensaktivisten trifft in Kairo ein 

mit dem Ziel, in den Gazastreifen überzuwechseln und sich dem 

„Gaza Fredom March“ anzuschließen. Nach mehrfachen 

Bemühungen, die von den ägyptischen Sicherheitskräften 

unterbunden werden, dürfen am 31. Dezember 85 der rund 1400 

Aktivisten die Grenze bei Rafah überqueren. Die übrigen halten auf 

dem Kairoer Tahrir-Platz eine Mahnwache, bevor sie Ägypten wieder 

verlassen4.  

 

Arabische Medien melden, dass im Süden Beiruts –der Hochburg 

von „Hisbollah“ – drei Personen einem Anschlag zum Opfer gefallen 

seien, von denen zwei zu „Hamas“ gehört hätten.  

 

 

26.12.2009:  

Das britische Internet-Portal „Redress Information & Analysis“ 

berichtet, dass es bei zahlreichen Repräsentanten u nd 

ehemaligen Mitarbeitern führender jüdischer Organis ationen 

des Landes eine erhebliche Unruhe über das Vorgehen  Israels 

gegen die Palästinenser besonders nach dem Gaza-Kri eg gebe. 

So hätten zwei Informanten („whistleblowers“) des „ Board of 

Deputies of British Jews“ über Inhalt und Ausmaß de r 

Verunsicherung Auskunft gegeben. Eine Kontaktperson  im 

Oberrrabbinat habe erklärt: „Es schmerzt mich zu sa gen, doch 

haben unsere selbsternannten Führer einschließlich des 

Oberrabbiners [Sir Jonathan Sacks] unsere gemeindli chen 

Einrichtungen auf Grundlagen errichtet, die mehr zu  dem 

Deutschland der 1930er Jahre passen als in das Euro pa des 21. 

Jahrhunderts. Man kann nicht gesunde Einrichtungen auf der 

Grundlage einer eingebildeten Welt der Angst und de s 

Misstrauens gegenüber jedermann und allem haben, da s nicht 

jüdisch ist. Wenn wir Juden jüdische Einrichtungen als solche 

haben, dann sollten diese Einrichtungen ihr vorrang iges Ziel 

darin sehen, die Gemeinde zusammenzuhalten einschli eßlich 
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der vollen Integration in unsere weitere Gesellscha ft, die 

britische Gesellschaft. Wir können nicht – und soll ten das auch 

nicht wünschen–, in einem Ghetto zu leben. Unser Mi ttelpunkt 

sollte unser eigenes Land, das Vereinigte Königreic h, sein, und 

[wir sollten] nicht Israel begünstigen, in seinem N amen 

sprechen oder es verteidigen. Was Israel anbelangt,  sollten wir 

uns nicht anders verhalten als andere britische Org anisationen, 

sei es Amnesty International, eine Gewerkschaft ode r ein 

Berufsverband. Mit anderen Worten, wir sollten es [ Israel] 

verurteilen, wenn es sich fehlverhält, oder wir sol lten es loben, 

wenn es das Richtige tut 5.“  

 

 

24.12.2009:  

Im Gespräch mit der „Jerusalem Post“ warnt Generalm ajor 

(Res.) Danny Rothschild – bislang Vorsitzender des „Rates für 

Frieden und Sicherheit“ – vor der „demographischen Gefahr“, 

der sich Israel gegenübersehe, wenn es nicht im Rah men eines 

regionalen Abkommens die gemäßigten arabischen Staa ten bei 

der Suche nach einer Übereinkunft mit den Palästine nsern 

einbinde. Zu den von ihm vorgeschlagenen „radikalen  

Maßnahmen zur Sicherung seiner [Israels] Zukunft“ z ählt der 

neue Leiter der „Herzliya Konferenz“ – in der Nachf olge des 

heutigen sicherheitspolitischen Berater Benjamin Ne tanyahus, 

Uzi Arad – die Evakuierung von Zehntausenden oder g ar 

Hunderttausenden Siedlern und deren Wiedereingliede rung in 

Israel. Die Gefahr eines dadurch zu ausgelösten Bür gerkrieges 

sei geringer als die Bedrohung Israels ohne eine 

friedenspolitische Regelung. Das palästinensische 

Flüchtlingsproblem sei im Rahmen des neuen Staates Palästina 

und durch die Eingliederung in jene arabischen Staa ten zu 

klären, in denen sie heute leben und die dafür ents chädigt 

werden müssten. Die politische Zukunft des „Heilige n Bassins“ 

in Jerusalem – Altstadt, Zionsberg, Ölberg und Gart en 
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Gethsemane – könne ohne die Einbindung Marokkos, de ssen 

König sich „König Jerusalems“ nenne, Saudi-Arabiens , dessen 

König der König der zwei Heiligen Stätten Mekka und  Jerusalem 

sei, und Jordaniens, dessen König sich für Jerusale m 

verantwortlich fühle, nicht geklärt werden.  

 

Das von Jerusalem aus arbeitende „U.N. Office for the Coordination 

of Humanitarian Affairs (OCHA)“ berichtet in seiner Wochenübersicht 

vom 16. und 22. Dezember, dass erstmals in diesem Jahr keine 

palästinensischen Toten durch militärisches Einwirken Israels zu 

beklagen seien. Das israelische Militär habe aber 99 

Durchsuchungen in Dörfern der Westbank durchgeführt, darunter in 

Beil’in und Nil’in bei Ramallah. Am 21. und 22. Dezember seien die 

palästinensischen Sicherheitsbehörden gegen Personen 

vorgegangen, die zu „Hamas“ gehören, und hätten das Feuer auf ein 

Auto mit einem Fahrgast eröffnet, der zu der Fraktion „Hizb al-Tahrir 

(Partei der Revolution)“ in Hebron gehöre. 200 israelische und 

internationale Aktivisten hätten im Jerusalemer Stadtteil Sheikh 

Jarrah gegen die Vertreibung palästinensischer Bewohner 

protestiert, 27 seien von israelischen Sicherheitskräften 

festgenommen worden. Ein achtjähriger Palästinenser aus Hebron 

habe sich auf der Flucht vor Siedlern mehrere Brüche zugezogen. 

Bei zwei Zusammenstößen zwischen Siedlern und Palästinensern, 

bei denen es um Bodenbesitzverhältnisse in der Nähe von der 

Siedlung Shilo bei Nablus und Mitzpe Asael bei Hebron ging, sei ein 

Siedler verletzt worden. Drei Palästinenser seien beim 

Zusammensturz eines Tunnels an der Grenze zu Ägypten getötet 

worden, ein anderer Palästinenser habe sich durch Elektroschocks 

in einem Tunnel verletzt. Knapp 500 Lastwagenlieferungen mit 

Waren hätten den Gazastreifen von Israel aus erreicht, doppelt so 

viele wie im Wochendurchschnitt.  

 

Der staatlich kontrollierte israelische Rundfunk me ldet, dass 

Ministerpräsident Benjamin Netanyahu die Opposition sführerin 

Tsipi Livni aufgefordert habe, dass ihre Partei „Ka dima 
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(Vorwärts)“ in seine Regierung mit Ministern ohne 

Geschäftsbereich eintrete. Zuvor hatten Abgeordnete  von 

„Kadima“ Spekulationen genährt, dass sie sich dem „ Likud“ 

anschließen würden. Die Erweiterung der „Regierung der 

nationalen Einheit“ durch „Kadima“ solle verhindern , dass sich 

Israel einer „nationalen Katastrophe“ hilflos gegen übersehe – 

gemeint sein dürfte die Sorge vor einer diplomatisc hen 

Intervention der US-Administration. Am 25. Dezember  bestätigt 

Netanyahu gegenüber „Haaretz“ seine Bemühungen um L ivni. 

Wenn sie erneut ablehne, werde er versuchen, „Kadim a“ zu 

spalten.  

 

„Haaretz“ berichtet – und mit einem Tag Verspätung auch die 

„Jerusalem Post“ –, dass die Leiterin des „Office to Monitor and 

Combat Anti-Semitism“ der US-Administration, Hannah Rosenthal, 

gegenüber der Zeitung die Ablehnung des israelischen Botschafters 

in Washington, Michael Oren, bei der Konferenz der liberalen 

jüdischen Organisation „J Street“ das Hauptreferat zu halten und an 

der Konferenz teilzunehmen, als „höchst unglücklich“ bezeichnet hat. 

Oren hätte eine Menge lernen können, bemerkt Rosenthal. Jetzt sei 

nicht das Jahr 1939, sondern es gebe Israel. Die Lage vor Ort könne 

nicht anhalten und sei nicht hinnehmbar. Junge amerikanische 

Juden hätten eigene Ideen und wollten das Patt im Nahen Osten 

überwinden. Anstelle Orens sprach James Jones, der 

Sicherheitsberater von Präsident Barack Obama, zu den 

Versammelten6.  

 

Die ägyptischen Behörden informieren die Organisatoren der rund 

1300 Teilnehmer des „Gaza Freedom March“, dass sie die Grenzen 

in Rafah für sie nicht öffnen würden. Am 31. Dezember lassen die 

ägyptischen Behörden hundert Demonstranten in den Gazastreifen 

einreisen. Gemeinsam mit israelischen Friedensaktivisten auf der 

anderen Seite des Checkpoints Eres fordern sie die israelische 

Regierung zur Öffnung der Zugänge zum Gazastreifen auf.  
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Rabbiner Meir Hai aus der Siedlung Shavei Shomron („Rückkehrer 

nach Samaria“) wird bei einem Attentat getötet. Die „Al-Aqza-

Brigaden“ von „Fatah“ übernehmen die Verantwortung. 

Vorausgegangen ist die Sperrung der Straße zwischen Jenin und 

Nablus durch den Checkpoint bei Shavei Shomron seit dem 10. 

Dezember, der palästinensische Reisende zu Umwegen in Richtung 

Süden zwingt. Am 26. Dezember töten israelische Soldaten sechs 

Palästinenser in Nablus und an der Strapenkreuzung von Bet 

Hanoun 

 

 

23.12.2009:  

Die Hohe Vertreterin für Außen- und Sicherheitspolitik Lady 

Catherine Ashton betont in einem Gastbeitrag für die „Frankfurter 

Allgemeine Zeitung“, dass sich die Europäische Union nicht scheue, 

„klar und deutlich die vor uns liegenden Herausforderungen 

anzusprechen – ob Klimawandel, Armut, Konflikte oder Terrorismus“. 

Europa sei der größte Geldgeber für humanitäre Hilfe wie Projekte 

und eine große Wirtschaftsmacht. Dennoch werde den Europäern oft 

vorgeworfen, „dass wir nicht unser ganzes politisches Gewicht in die 

Waagschale werfen. In meiner Doppelrolle als Vorsitzende des 

Rates ‚Auswärtige Angelegenheiten’ und Vizepräsidentin der 

Kommission habe ich dafür zu sorgen, dass wir mit einer stärkeren 

Stimme sprechen und geschlossener auftreten. Ich bin davon 

überzeugt, dass durch ‚stille Diplomatie’ vieles erreicht werden kann. 

Wir brauchen Menschen, die sowohl reden als auch zuhören können 

und die sowohl im Rampenlicht als auch hinter den Kulissen etwas 

bewirken. Zugleich müssen wir unser Vorgehen abstimmen, um 

unsere Ziele zu erreichen“, beschreibt Ashton ihr politisches 

Arbeitscredo. „Im Nahen Osten können wir gemeinsam mit den 

Vereinigten Staaten agieren; hier muss es darum gehen, auf 

laufenden Aktivitäten aufzubauen und den Dialog zu fördern7.“  
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21.12.2009:  

In einem Gastbeitrag für die „Jerusalem Post“ distanziert sich Ophir 

Pines-Paz, Mitglied der Knesset für die Arbeitspartei und Mitglied im 

außen- und sicherheitspolitischen Ausschuss des Parlaments, von 

der „Road Map“. Er fordert US-Präsident Barack Obama zu einer 

neuen Friedensinitiative auf, weil die „Road Map“ nicht länger als 

Grundlage für neue Gespräche mit den Palästinensern dienen 

könne8.  

 

 

20.11.2009:  

Akiva Eldar fragt in „Haaretz“ drei ehemalig hochrangige Diplomaten 

zu den aktuellen Beziehungen zwischen den USA und Israel: Martin 

Indyk (früherer US-Botschafter in Tel Aviv), Itamar Rabinowitz 

(früherer israelischer Botschafter in Washington sowie zwischen 

1993 und 1996 Verhandlungsführer in den Gesprächen mit Syrien) 

und Oded Eran (Sicherheitsexperte sowie Botschafter Israels in 

Jordanien und bei der EU in Brüssel). In der Befragung bedauert 

Indyk, dass Präsident Barack Obama zwar Kairo und Istanbul, nicht 

jedoch Israel besucht habe. Diese Entscheidung habe in Israel den 

Eindruck erweckt, dass Obama Israel nicht so liebe wie seine 

Amtsvorgänger Bill Clinton und George W. Bush. Nachdem Indyk in 

seinem Buch „Innocent Abroad“ schon einmal eine Politik aus 

Zuckerbrot und Peitsche vorgeschlagen hat9, geht er auch diesmal 

der Frage aus dem Wege, ob beide Präsidenten mit ihren großen 

Sympathien für Israel tatsächlich auf diplomatische Erfolge 

zurückblicken können. Indyk zeigt sich davon überzeugt, dass im 

Falle eines palästinensischen Staates auf der Grundlage der 1967er 

Grenzen – wo sonst solle dieser Staat geschaffen werden?, fragt er 

– sechzig bis siebzig Prozent der israelischen Bevölkerung dem 

zustimmen würden. Eran empfiehlt, die nicht genehmigten 

Außenposten der Siedlungen aufzulösen, um die Beziehungen zur 

US-Administration zu entkrampfen. Wenn die Intimität zwischen 

Benjamin Netanyahu und Obama ausbleibe, werde es Israel 

schwerfallen, „schmerzliche Entscheidungen“ zu treffen.  
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Nach einer Meldung der unabhängigen palästinensischen 

Nachrichtenagentur „Maan“ hat Wirtschaftsminister Hassan Abu 

Libdeh vor der Handelskammer in Nablus darüber Klage geführt, 

dass Palästinenser pro Jahr für 500 Millionen EU-Dollar Waren aus 

den Siedlungen der Westbank kaufen. Abu Libdeh habe darauf 

verwiesen, dass es gemäß dem Pariser Protokoll vom Frühjahr 1994 

keine Handelsschranken zwischen den palästinensischen Gebieten 

und Israel geben soll. Freilich übersieht der Minister, dass die 

damalige israelische Regierung strenge Auflagen und zahlreiche 

Ausnahmen für diese Zusage in das Protokoll hineinschreiben ließ10.  

 

 

19.12.2009:  

Gegenüber der regierungsnahen Tageszeitung „Al-Ahram (Die 

Pyramiden)” bestätigt der ägyptische Außenminister Achmed Abul 

Gheit erstmals offiziell den Bau einer Sperranlage zum Gazastreifen. 

Zur Begründung erklärt er, dass Ägypten das Recht habe, sich vor 

der Verletzung seines Territoriums zu schützen und den Schmuggel 

durch die zahlreichen Tunnel zu unterbinden. Die aus Eisenplatten 

bestehende Anlage soll bis zu dreißig Meter in die Tiefe reichen und 

zehn Kilometer lang sein.  

 

Der libanesische Ministerpräsident Saad Hariri trifft zu einem 

Staatsbesuch in Damaskus ein. Er soll der Verbesserung der 

Beziehungen zwischen beiden Staaten dienen.  

 

 

18.12.2009:  

Der frühere Nahost-Beauftragte der EU und heutige spanische 

Außenminister Miguel Angel Moratinos erklärt gegenüber der Presse 

in Brüssel, dass Spanien als EU-Ratspräsidentschaft im ersten 

Halbjahr 2010 daraufhin wirken werde, dass im kommenden Jahr der 

Staat Palästina entsteht, der in Frieden und Sicherheit mit Israel 

zusammenlebt.  
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17.12.2009:  

Unter Beifügung einer Karte veröffentlicht „Haaretz “ exklusiv 

das Angebot des damaligen Ministerpräsidenten Ehud Olmert 

an Präsident Machmud Abbas vom 16. September 2008, für die 

Annexion der drei Siedlungsblöcke Gush Etzion, Maal e Adumim 

und Ariel (6,3 Prozent der Westbank) israelische La ndstriche am 

Gazastreifen, in der Bergen von Judäa und im Norden  im Tal 

von Beit Shean in einer Größenordnung von 327 

Quadratkilometern oder 5,8 Prozent an einen zu grün denden 

Staat Palästina abzutreten und eine Verbindungsstra ße 

zwischen Hebron und dem Gazastreifen zu bauen, die unter 

israelischer Souveränität, aber ohne israelische Pr äsenz bleiben 

solle. Im Gegenzug habe Olmert einen umfassenden un d 

endgültigen Vertrag verlangt. Als Abbas darauf nich t 

geantwortet habe, sei ihm die Karte nicht ausgehänd igt worden. 

Mit Präsident George W. Bush habe es eine mündliche  

Vereinbarung gegeben, dass die USA Finanzmittel zur  

Entwicklung des Negevs und Galiläas erhalten würden 11.  

 

Das von Jerusalem aus arbeitende „U.N. Office for the Coordination 

of Humanitarian Affairs (OCHA)“ berichtet in seiner Wochenübersicht 

vom 09. und 15. Dezember, dass israelische Sicherheitskräfte elf 

Palästinenser in der Westbank und in Ost-Jerusalem zum Teil 

schwer verletzt haben. Außerdem habe das israelische Militär 92 

Durchsuchungen in palästinensischen Dörfern der Westbank 

vorgenommen und dabei 41 Personen festgenommen. Aufgrund der 

mangelnden Stromversorgung werde die Mehrheit der Palästinenser 

im Gazastreifen nur 32 Stunden pro Woche mit Elektrizität versorgt. 

Seit dem Ende der Operation „Gegossenes Blei“ am 18. Januar 

seien 89 Palästinenser und ein Israeli getötet worden, außerdem 

seien 154 Palästinenser und sieben Israelis verletzt worden.  
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16.12.2009:  

Machmud Abbas erklärt sich in einem Exklusivgespräc h mit 

„Haaretz“ in Ramallah bereit, die Verhandlungen mit  Israel 

innerhalb von sechs Monaten wiederaufzunehmen, wenn  die 

Siedlungstätigkeit auch in Ost-Jerusalem vollständi g eingestellt 

werde. Dazu bedürfe es keiner Ankündigung, aber der  Tat. Das 

habe er in den vergangenen Wochen telefonisch dem 

israelischen Verteidigungsminister Ehud Barak angeb oten. 

Bislang sei keine Antwort aus Israel eingegangen. B ei einem der 

Gespräche mit Ehud Olmert sei die damalige US-

Außenministerin Condeleezza Rice anwesend gewesen, die auf 

Nachfrage erklärt habe, dass nach Auffassung der US A die 

Westbank, der Gazastreifen, Ost-Jerusalem und das 

Niemandsland um Latrun besetzte Gebiete seien. Die Gespräche 

seien zu keinem Abschluss gekommen, weil Olmert 6,5  Prozent 

der besetzten Gebiete für Israel verlangt habe, wäh rend er – 

Abbas – 1,9 Prozent angeboten habe. Auch zu den Flü chtlingen 

und zu Jerusalem sei kein Ergebnis erzielt worden. Zwischen 

ihm und Benjamin Netanyahu gebe es keine direkten 

Verbindungen, doch würden Kontakte zu Themen der Si cherheit 

und der Wirtschaft ständig aufrechterhalten. In Sac hen Gilad 

Shalit habe er als der für das ganze palästinensisc he Volk 

Verantwortliche erklärt, dass er auch an der Freila ssung des 

seit 2002 in einem israelischen Gefängnis sitzenden  Marwan 

Barghouti interessiert sei. „Hamas“ sei in Verhandl ungen mit 

Israel nicht eingebunden, doch jeder Vertrag werde dem Volk 

zur Abstimmung vorgelegt werden. Dass er bei den nä chsten 

Präsidentschaftswahlen nicht noch einmal kandidiere , sei sein 

letztes Wort. Er würdige die Einstellung von „Fatah “ vom 16. 

Dezember, doch bleibe es bei seiner Ablehnung. Wenn  es 

jedoch vor den Wahlen Fortschritte gebe, dann in Go ttes 

Namen. Mit anderen Worten, fügt der „Haaretz“-Redak teur 
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hinzu: Wenn es keine Fortschritte gebe, stehe Israe l bei 

Verhandlunen radikalen Gesprächspartnern gegenüber 12.  

 

US-amerikanische Rabbiner, Kantoren und andere bekennende 

Juden schicken einen Brief an den demokratischen Senator Joe 

Lieberman, in dem sie sich gegen seine Ankündigung verwahren, die 

von Präsident Barack Obama geplanten Gesundheitsreform 

abzulehnen. Sie würden sich schämen, dass ein gläubiger Jude eine 

Versicherungsregelung ablehne, die 30 Millionen Amerikanern 

zugute kommen würde. Am Morgen 24. Dezember nimmt die Reform 

im Kongress die zweite Hürde13.  

 

 

15.12.2009:  

Machmud Abbas bekräftigt vor dem Exeutivausschuss der PLO, dem 

Zentralrat, seine Absicht, bei den kommenden 

Präsidentschaftswahlen nicht noch einmal zu kandidieren. Am 16. 

Dezember beschließt das 120köpfige Gremium, die Amtszeit von 

Abbas und des Parlaments bis zu Neuwahlen zu verlängern. Der 

Termin ist weiterhin unklar14.  

 

In ihrer Antrittsrede vor dem Europäischen Parlamen t in 

Straßburg kritisiert die neue Hohe Vertreterin für Außen- und 

Sicherheitspolitik Lady Catherine Ashton scharf die  israelische 

Siedlungspolitik. Nicht nur die Westbank, sondern a uch Ost-

Jerusalem bezeichnet sie als besetztes Gebiet. Auße rdem 

fordert sie die Aufhebung der Blockade des Gazastre ifens und 

spricht sich gegen die Trennungsmauern aus. Gegenwä rtig 

unterstütze die EU die sozialen und infrastrukturll en Projekte in 

Ost-Jerusalem mit 4,6 Millionen Euro. Eine Delegati on des 

Europäischen Parlaments sei kürzlich mit dem Eindru ck einer 

ernsthaften Lage in den besetzten palästinensischen  Gebieten 

zurüpckgekehrt. Ashton fordert dazu auf, die 

Schlussfolgerungen des EU-Gipfels am 8. Dezember in  die 
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Praxis umzusetzen. Es könne nicht länger Verhandlun gen um 

der Verhandlungen willen ohne greifbare Ergebnisse geben. Für 

glaubhafte Verhandlungen brauche es einen starken 

palästinensischen Partner, auch Israel würde davon profitieren. 

Die USA seien auch künftig ein unverzichtbarer und wichtiger 

Akteur im Nahen Osten. Deshalb sei es an der Zeit, die eigenen 

Positionen und Strategien mit Washington zu koordin ieren. 

Abschließend betont Ashton die Rolle Syriens und Li banons für 

einen umfassenden Frieden in der Region. Den 

Nahostbeauftragten des internationalen „Quartetts“,  Tony Blair, 

ermahnt sie zu diplomatischer Aktivität, damit sein e Arbeit das 

vom „Quartett“ investierte Geld wert sei 15. In der 

anschließenden Diskussion sprechen sich Abgeordnete  der 

liberalen Fraktion für Sanktionen gegen Israel aus und 

empfehlen die Aussetzung des europäisch-israelische n 

Assozierungsvertrages. In „Haaretz“ weist Akiva Eld ar am 17. 

Dezember darauf hin, dass mittlerweile die Kritik a n Israel zum 

„guten Ton“ in der europäischen Politik gehöre. Eld ar kündigt 

an, dass seine Zeitung am 18. beziehungsweise am 20 . 

Dezember ein Interview mit Martin Indyk – „einem be kennenden 

Juden und Freund Israels“ – veröffentlichen werde, in dem er 

sich gegen die faktische Fortsetzung der Siedlungsp olitik und 

gegen die Finanztransfers in entlegene Siedlungen d er 

Westbank verwahre. Offensichtlich sei die Ankündigu ng, die 

Siedlungstätigkeit teilweise einzufrieren, das Papi er nicht wert, 

auf dem sie geschrieben worden sei, so der frühere US-

amerikanische Botschafter in Tel Aviv und heutige e xterne 

Berater von Präsident Barack Obama.  

 

Der stellvertretende israelische Außenminister Amy Ayalon 

veröffentlicht in der saudischen Zeitung „A-Sharq al-Awsat (Der 

Mittlere Osten)” einen Namensbeitrag mit dem Titel „Ein Offener 

Brief an die arabische Welt“. Darin fordert er diese zur Anerkennung 

Israels als Staat des jüdischen Volkes auf, das „hier wegen unserer 
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historischen, rechtlichen, moralischen und nationalen Rechte“ sei. 

Außerdem ruft Ayalon zum Kampf gegen die „Kräfte des 

Extremismus und der Zerstörung im Mittleren Osten“ auf und nennt 

dabei „Iran und seine terroristischen Gefolgsleute“. Israel sei nicht 

der Feind Libanons, sondern der „Hisbollah“, und nicht der Feind des 

palästinensischen Volkes, sondern von „Hamas“. Ayalon bezeichnet 

die Arabische Friedensinitiative als ein „bedeutendes Dokument“ und 

betont, dass seine „rechtsgerichtete Regierung“ erklärt habe, auf den 

Bau neuer Siedlungen in der Westbank zu verzichten.  

 

Der Dachverband „European Jews for a Just Peace“ zeigt sich in 

einem Brief an Außenminister Guido Westerwelle besorgt über die 

Zuspitzung im israelisch-palästinensischen Konflikt und fordert ihn 

auf, das Gewicht der Bundesrepublik in die Waagschale zu werfen, 

um der israelischen Politik gegenüber den Palästinensern Einhalt zu 

gebieten16.  

 

 

14.12.2009:  

Ghassan Khatib macht im Internet-Portal „bitterlemons“ am 14. 

Dezember darauf aufmerksam, dass die Ausklammerung Ost-

Jerusalems aus dem Siedlungstopp 22 Prozent der Westbank und 

die Siedlungsblöcke Gush Etzion, Maale Adumim und Ariel betreffen 

würde, den Bau von dreitausend bereits genehmigten 

Wohneinheiten nicht einschließen wurde und deshalb nicht ernst zu 

nehmen sei.  

 

Britische Medien berichten, dass die frühere israel ische 

Außenministerin Tsipi Livni ihre Reise nach London abgesagt 

habe, weil gegen sie ein Haftbefehl wegen ihrer pol itischen 

Rolle im Gaza-Krieg vorliegt. Am 14. Dezember hebt der 

„Magistrate Court of Westminister“ den Haftbehl auf . Der 

britische Außenminister David Milliband entschuldig t sich in 

Israel. Benjamin Netanyahu kündigt am selben Tag ei ne härtere 

diplomatische Gangart gegenber „Großbritannien, Spa nien und 
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jene Staaten“ an, die israelische Politiker wie Liv ni, Ehud Barak 

und Ehud Olmert in die Verteidigung zwingen wollten . Am 16. 

Dezember entschuldigt sich Premierminister Gordon B rown 

telefonisch bei Netanyahu. Am 17. Dezember meldet d ie 

„Jerusalem Post“, dass vier amerikanisch-jüdische 

Organisationen das Oberste Gericht in Washington, D .C., 

aufgefordert haben, das vor einem nachgeordneten Ge richt 

gegen israelische Politiker anhängige Zivilrechtsve rfahren zu 

untersagen. Im Oktober zog der frühere Generalstabs chef und 

heutige Strategieminister und stellvertretende Mini sterpräsident 

Moshe Yaalon eine Einladung zu einem Essen des „Jüd ischen 

Nationalfonds“ in London zurück, weil er eine Unter suchung 

seiner Rolle während des Libanon-Krieges 2006 befür chtete. Im 

Jahr 2005 kehrte der israelische General Doron Almo g, der den 

Einsatzbefehl zur Bombardierung eines Hauses in Gaz a-Stadt 

mit 14 Toten gegeben hatte, auf dem Londoner Flugha fen sofort 

nach Israel zurück, nachdem er informiert worden wa r, dass die 

britische Polizei ihn festnehmen wolle.  

 

 

13.12.2009:  

In Absprache mit dem Generalstab kündigt Israels 

Verteidigungsminister Ehud Barak an, im Rahmen der Soldaten-

Ausbildung die religiösen Anteile zu streichen, für die die 

Religionsschule „Berg des Segens (Yeshivat Har Bracha)“ 

verantwortlich ist. Ihr Leiter R’ Eliezer Melamed hatte religiöse 

Soldaten in der Westbank aufgefordert, Befehlen zur Auflösung von 

Außenposten der Siedlungen zu widerstehen. In seiner Übersicht 

über Meinungsumfragen im November berichtet das „Tami 

Steinmetz Center for Peace Research“ an der Universität Tel Aviv, 

dass 17,5 Prozent der Israelis den gewaltsamen Widerstand für 

gerechtfertigt haben, wenn die Auflösung von Siedlungen die 

Sicherheit Israels bedrohe.  
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Ein Londoner Gericht veröffentlicht die Entscheidung, gegen die 

frühere Außenministerin Tsipi Livni wegen ihrer Mitverantwortung 

während des Gaza-Krieges eine Untersuchungshaft zu verhängen, 

sollte sie britischen Boden getreten.  

 

 

12.12.2009:  

Israelische Soldaten erschießen einen unbewaffneten Palästinenser 

in der Nähe seines Hauses im Gazastreifen, das rund 700 Meter von 

der Grenze zu Israel entfernt liegt.  

 

 

11.12.2009:  

Militante israelische Siedler zünden eine Moschee in einem Dorf 

nahe bei Nablus an und begründen ihre Tat damit, dass die 

Palästinenser darauf aus seien, sie durch Druck auf das Ausland 

zum Abzug zu zwingen. Issa Samander schlägt im Internet-Portal 

„bitterlemons“ am 14. Dezember Israel vor, die Siedler 

zurückzuholen und sich wie in der Westbank verhalten zu lassen. 

Der Autor koordiniert die palästinensischen „Land Defense General 

Committees“.  

 

 

10.12.2009:  

Gegenüber der Residenz Benjamin Netanyahus in Jerusalem 

demonstrieren mehr als 10.000 Israelis gegen die angekündigte 

Politik eines zehnmonatigen Siedlungsmoratoriums. Redner 

behaupten, dass dies nichts anderes als der Beginn des Rückzugs 

aus der Westbank sei, und beschuldigen den Ministerpräsidenten 

des Antizionismus. US-Präsident Barack Obama fordern sie auf 

„Hände weg vom Land Israel und vom Volk Israel“, während 

Demonstranten „Stoppt Irans Atombomben, nicht unsere Häuser“ 

skandieren.  
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Der Leitkommentar von „Haaretz“ beschuldigt Benjamin Netanyahu, 

mit der Ernennung von Yaacov Neeman zum Justizminister die 

schlimmste Personalentscheidung getroffen zu haben. Neeman 

hatte vor kurzem bei einer Konferenz von Rabbinern erklärt, dass 

„Schritt für Schritt die Gesetze der Torah auf die Bürger Israels 

übertragen“ werden sollten und dass die „Halacha“ bindendes 

Staatesrecht werden solle.  

 

 

09.12.2009:  

„Haaretz“berichtet über den Bau einer unterirdischen Trennwand auf 

der ägyptischen Seite der Grenze zum Gazastreifen, um die weitere 

Nutzung der Tunneanlagen zu unterbinden. Nach Angaben des UN-

Flüchtlingswerks (UNWRA) sind sechzig Prozent der Wirtschaft des 

Gazastreifens vom Betrieb der Tunnel abhängig. Ein Angehöriger 

der US-Botschaft in Kairo bestätigt, dass das Ingenieurskorps der 

die US-Armee technische Hilfe leistet. Nach einem Medienbericht 

schlägt der frühere Präsident der Internationalen 

Atomenergiebehörde Mohammed al-Baradei – der sich um die 

Nachfolge von Hosni Mubarak als Staatspräsident bewerben will – 

vor, anstelle der Trennwände eine Freihandelszone in Rafah 

einzurichten.  

 

 

08.12.2009:  

Der Rat der Europäischen Union, vertreten durch die  

Außenminister der 27 Mitgliedsstaaten, verabschiede t in 

Brüssel einstimmig einen 12-Punkte-Plan mit 

„Schlussfolgerungen zum Nahost-Friedensprozess“, in  dem er  

 

1. Israelis und Palästinenser zur sofortigen Wieder aufnahme der 

Verhandlungen im Rahmen eines vereinbarten Zeitplan s mit 

dem Ziel einer Zweistaatenlösung verlangt,  
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2. seine Unterstützung für Verhandlungen über die S chlussziele 

– Grenzen, Jerusalem, Flüchtlinge, Sicherheit und W asser, 

Respektierung früherer Vereinbarungen und Verabredu ngen – 

bekundet,  

 

3. die Vertiefung seiner Beziehungen zur Palästinen sischen 

Autonomiebehörde und seine Bereitschaft ankündigt, zu 

gegebener Zeit einen palästinensischen Staat anzuer kennen,  

 

4. seine Bereitschaft zur Fortentwicklung seiner bi lateralen 

Beziehungen mit Israel auf der Grundlage der Europä ischen 

Nachbarschaftspolitik („European Neighborhood Polic y“) 

bekundet und sich zur Sicherheit Israels und seiner  vollen 

Integration in die Region bekennt, was am besten du rch den 

Frieden mit seinen Nachbarn zu erreichen sei,  

 

5. den positiven Ansatz der kürzlichen Entscheidung  der 

israelischen Regierung zu einem teilweisen und zeit lich 

begrenzten Einfrieren des Siedlungsbaus als ersten Schritt in 

die richtige Richtung würdigt,  

 

6. seine Auffassung wiederholt, dass die Trennungsb arrieren 

auf besetztem Gebiet, die Zerstörung von Häusern un d die 

Vertreibung ihrer Bewohner illegal seien und dem 

internationalen Recht wiedersprechen. Damit würden sie ein 

Hindernis für den Frieden darstellen und eine 

Zweistaaatenlösung unmöglich machen. Der Rat forder t die 

israelische Regierung auf, unverzüglich alle 

Siedlungsaktivitäten in Ost-Jerusalem und im Rest d er 

Westbank einschließlich [der Politik] des natürlich en 

Wachstums und der Auflösung aller Außenlager einzus tellen, 

die seit März 2001 errichtet worden sind,  
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7. die Aufhebung mancher Einschränkungen der 

[palästinensischen] Bewegungsfreiheit in der Westba nk 

begrüßt, die auch dem wirtschaftlichen Wachstum zug ute 

kommen würde,  

 

8. seine tiefe Sorge über die Lage in Ost-Jerusalem  zum 

Ausdruck bringt und seine Auffassung bekräftigt, da ss die EU 

die Annexion [von 1981] nie anerkannt hat. Es werde  keinen 

wahren Frieden ohne die Klärung des Status von Jeru salem 

als künftiger Hauptstadt der zwei Staaten geben. Au ßerdem 

begrüßt der Rat die Wiedereröffnung palästinensisch er 

Institutionen in Jerusalem,   

 

9. die fortgesetzte israelische Politik der Abriege lung als 

inakzeptabel und politisch kontraproduktiv bezeichn et,  

 

10. die Palästinenser zur Versöhnung hinter Präside nt Machmud 

Abbas auffordert,  

 

11. seine Auffassung bekräftigt, dass ein umfassend er Frieden 

eine Regelung zwischen Israel, Syrien und Libanon 

einschließen muss,  

 

12. eine umfassende Regelung des arabisch-israelisc hen 

Konflikts in einem regionalen Ansatz anmahnt und da zu alle 

Parteien zu vertrauensbildenden Maßnahmen aufforder t17.  

 

Bundesaußenminister Guido Westerwelle erklärt im An schluss 

an die Vorlage, sie sei zu seiner „persönlichen Zuf riedenheit“ 

ausgefallen. Er habe großen Wert darauf gelegt, das s die von 

der schwedischen Ratspräsidentschaft vorgelegte Aus sage zu 

Ost-Jerusalem abgemildert worden sei – dort war von  einem 

„lwebensfähigen palästinensischen Staat aus der Wes tbank 

eonschließlich Ost-Jerusalems und Gazas“ die Rede, während 
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Ost-Jerusalem als „Hauptstadt eines künftigen 

palästinensischen Staates“ bezeichnet wurde – und d ass die 

neue Formulierung „dem besonderen Verhältnis (entsp richt), 

das Deutschland und Israel zueinander haben“. Des w eiteren 

begründet Westerwelle die deutsche Position damit, dass „wir“ 

nicht die künftigen Staatsgrenzen Palästinas „marki eren“ 

könnten. Israels Politik in Ost-Jerusalem habe er i m übrigen 

während seiner kürzlichen Gespräche mit der israeli schen 

Regierung kritisiert. Der luxemburgische Außenminis ter Jean 

Asselborn verteidigt die EU-Aussage zu Ost-Jerusale m. Der 

finnische Außenminister Alexander Stubb spricht von  einem 

ausgezeichneten Vorschlag Schwedens. Dagegen warnt sein 

italienischer Franco Frattini vor einseitigen Sellu ngnahmen. Die 

neue Hohe Vertreterin für Außen- und Sicherheitspol itik Lady 

Catherine Ashton versteht sich lediglich als Zuhöre rin und 

Lernende. In einer Erklärung begrüßt der palästinen sische 

Ministerpräsident Salam Fayyad die EU-Erklärung 18. Das 

israelische Außenministerium vergleicht die schwedi sche 

Vorlage mit der Plattform von „Fatah“, die die Part ei im August 

in Bethlehem verabschiedete. Die US-Administration 

unterstreicht ihre Haltung, dass die Konfliktpartei en über „den 

Status quo Jerusalems and alle andere anstehenden S tatus-

Fragen“ selbst entscheiden müssten. Bei einer Feier stunde mit 

dem „American Jewish Committee“ in Berlin stellt 

Bundesverteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenb erg das 

Existenzrecht und die Sichrheit Israels neben einen  

lebensfähigen Staat Palästina. Yossi Melman befürwo rtet in 

einem Beitrag, den „Haaretz“ am 6. Dezember veröffe ntlicht, 

dass Israelis und Palästinenser ihre Hauptstadt nac h Tel Aviv 

und Ramallah oder Nablus verlegen, weil einer Regel ung für 

Jerusalem die ihr zugeschriebene Heiligkeit im Wege  stehe. Es 

sei schwer verständlich, wie zwei Völker willens se ien, in der 

Moderne um der religiösen Symbolik von Steinen und 

Gebetsplätzen willen auf rigorosen Standpunkten bes tehen 
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würden. Mit einer Verlegung von Ministerien und Ämt ern würde 

der Heiligkeit Jerusalems für Juden, Moslems und Ch risten kein 

Eintrag geschehen, zumal da die 42 Jahre der israel ischen 

Herrschaft über die Stadt ihr nicht gutgetan habe 19.  

 

Am selben Tag legen 24 ehemalige deutsche Botschaft er in 

einem „Diskussionsbeitrag“ zur Regelung des Nahostk onflikts 

fünf Thesen vor, welche die „Süddeutsche Zeitung“ 

veröffentlicht 20.  

 

Bei einer Serie von Selbstmordanschlägen in Bagdad werden mehr 

als 120 Menschen getötet, darunter viele Frauen und Kinder. Die 

iranischen Behörden machen „al-Qaida“ und die verbotene „Baath“-

Partei dafür verantwortlich.  

 

 

04.12.2009:  

Der Jerusalemer Politologe Zeev Sternhell begrüßt in „Haaretz“ die 

im „Likud“ von Benjamin Netanyahu ausgebrochene Debatte über 

die Zukunft der palästinensischen Gebiete als überfällig. Das 

politische Establishment komme an den Punkt, an dem es nicht 

länger möglich sein werde, Entscheidungen zu fällen, die zu den 

bedeutendsten in der Geschichte Israels gehören würden. Ohne eine 

Konfrontation werde das nicht gehen, schreibt Sternhell, und fordert 

einige Abgeordnete des „Likud“ auf, die Partei zu verlassen und 

damit eine Trennungslinie zwischen der „Siedlungsrechten und der 

allgemeinen, gesunden Rechten“ zu ziehen. Wer die Fortsetzung der 

Siedlungspolitik favorisiere, fördere die wachsende Delegitimierung 

des Staates Israel unter westlichen Intellektuellen.  

 

In derselben Zeitung berichtet Avi Issacharoff von einem 

ideologischen Kampf innerhalb von „Hamas“ zwischen Gemäßigten 

in der Gaza-Regierung und den Extremisten in mehreren Gruppen.  
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03.12.2009:  

Aluf Benn erinnert in „Haaretz“ an die Vorschläge d es 

damaligen Ministerpräsidenten Ehud Olmert als 

empfehlenswerte Vorlage für den Kurs Benjamin Netan yahus: 

fast vollständiger Rückzug aus der Westbank mit Anp assungen 

des „Trennungszauns“ und des Gebietsaustauschs, 

Internationalisierung des „Heiligen Bassins“ in Ost -Jerusalem 

und symbolische Aufnahme von einigen tausend 

palästinensischen Flüchtlingen 21.  

 

Schwedische Medien berichten, dass der diesjährige 

Menschenrechtspreis an den südafrikanischen Richter Richard 

Goldstone verliehen werden soll. Goldstone war für die UN-Bericht 

zum Gaza-Krieg verantwortlich. Israelische Journalisten bemerken, 

dass sich der Druck, der sich mit dem Krieg auf die Palästinenser 

auswirken sollte, international in einen noch größeren Druck auf 

Israel verwandelt habe.  

 

 

02.12.2009:  

„Haaretz“ meldet, dass das israelische Innenministe rium im 

Jahr 2008 nicht weniger als 4.577 palästinens ischen Bewohnern 

das Wohnrecht in Ost-Jerusalem entzogen habe – das 21fache 

des Durchschnitts in den vergangenen vierzig Jahren , in denen 

dies in 8.558 Fällen geschah. Das Innenm inisterium behauptet, 

dass sich nach seinen Stichproben Tausende Palästin enser 

illegal in der Stadt aufhalten würden. Ein Palästin enser kann 

das Aufenthaltsrecht verlieren, wenn er sich sieben  Jahre im 

Ausland aufhält, eine andere Staatsbürgerschaft ann immt – 

viele hunderttausend jüdische Israelis besitzen eine zweit e 

Staatsbürgerschaft oder bemühen sich um sie – oder ständig im 

Ausland wohnt. Der auf Dauer angelegte Entzug kann auch 

palästinensische Studenten an ausländischen Univers itäten 

treffen.  



www.reiner-bernstein.de  26 – Chronologie – 2009  
 

 

 

US-Präsident Barack Obama kündigt die Entsendung von weiteren 

30.000 Soldaten nach Afghanistan ab Januar 2010 an. Damit wird 

sich die Zahl der US-amerikanischen Militärpräsenz auf 100.000 

Mann erhöhen22. Außerdem haben Nato-Staaten und andere 

Verbündete weitere 45.000 Soldaten in Afghanistan stationiert. 

Bundeskanzlerin Angela Merkel erklärt, dass sich ihre Regierung 

noch nicht festgelegt habe, „ob und gegebenenfalls was wir an 

zusätzlichen Anstrengungen machen“. Obama sagt zu, ab 2011 mit 

dem Rückzug beginnen zu wollen.  

 

Die Organisation „Reporter ohne Grenzen“ teilt in B erlin und 

Paris gleichzeitig mit, dass die israelische Journa listin Amira 

Hass, die für die Zeitung „Haaretz“ arbeitet, für i hre 

Berichterstattung während des Gaza-Krieges zur „Jou rnalistin 

des Jahres 2009“ ausgezeichnet werde. Bei der Preis verleihung 

in Paris zeigt Hass, die seit sechzehn Jahren von d en 

palästinensischen Gebieten aus berichtet – zunächst  aus Gaza-

Stadt und jetzt aus Ramallah – wenig Freude über de n Preis, 

weil „meine Artikel es nicht geschafft haben, die M enschen [in 

Israel] dazu zu bringen, ihre Ansichten zu ändern“.   

 

Bei einem Bombenanschlag in der Nähe von Damaskus sollen 

mehrere Menschen getötet worden sein. Über die Zahl der Toten 

und die dafür Verantwortlichen gibt es unterschiedliche Versionen.  

 

 

01.12.2009:  

Im Vorfeld einer für den 7. Dezember erwarteten Erk lärung der 

EU-Außenminister, Ost-Jerusalem dem künftigen Staat  

Palästina als Hauptstadt vorzubehalten und – unter Bezug auf 

die Erklärung von Ministerpräsident Salam Fayyad vom 25. 

August – eine einseitige Erklärung dieses Staates 

anzuerkennen, protestiert das israelische Außenmini sterium 
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scharf gegen „die Teilung Jerusalems“. Sie würde di e Chancen 

für die Wiederaufnahme der Friedensverhandlungen un d die 

Rolle Europas als gewichtigen Vermittler im politis chen Prozess 

beschädigen, heißt es in einer Reaktion. Europa sol le 

stattdessen auf die Palästinenser einwirken, an den  

Verhandlungstisch zurückzukehren. Oppositionsführerin Tsipi 

Livni  schließt sich dem Protest an. In einem Brief an de n 

schwedischen Ratsvorsitzenden Carl Bildt  warnt sie die 

Europäer, davor, einer Partei den Endstatus Jerusal ems zu 

diktieren. In dem EU-Entwurf wird von einem „unabhängigen, 

demokratischen, zusammenhängenden und lebensfähigen  

Palästina, bestehend aus der Westbank, Gaza und Ost -

Jerusalem als seiner Hauptstadt“, gesprochen. Die i sraelische 

Politik wird aufgefordert, die Wiedereröffnung palä stinensischer 

Institutionen in Ost-Jerusalem zuzulassen und die 

diskriminierende Behandlung der Palästinenser in de r Stadt zu 

beenden. Veränderungen der Grenzverläufe auf der Gr undlage 

vor 1967 seien nur im Einverständnis mit der Paläst inensischen 

Autonomiebehörde zulässig. Während Schweden, 

Großbritannien und Frankreich die Erklärung unterst ützen 

würden, seien selbst  Deutschland, Spanien und Italien nicht 

geneigt, sich auf die Seite Israels zu stellen. Inzwischen melden 

Medien, dass von der deutschen und mehreren osteuro pischen 

Regierungen eine „diplomatischere Fassung“ des 

schwedischen Entwurfs gewünscht werde. Am 1. Dezemb er 

telefoniert Ministerpräsident Benjamin Netanyahu mi t 

Bundeskanzlerin Angela Merkel und am 3. Dezember mi t seinem 

spanischen Amtskollegen José Luis Zapatero; Spanien  

übernimmt am 1. Januar 2010 die Ratspräsidentschaft . 

Ebenfalls am 3. Dezember versucht der palästinensis che 

Ministerpräsident Salam Fayyad europäische Diplomat en auf die 

schwedische Fassung einzuschwören. Unter den EU-

Regierungen wird heftig über die drei Kernelemente der 

Erklärung gerungen, die am 8. Dezember veröffentlic ht werden 
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soll: den Status Jerusalems, die Anerkennung einer einseitigen 

Proklamation des Staates Palästina und das Ausmaß d er 

Unterstützung für das zehnmonatige Siedlungsmorator ium der 

israelischen Regierung. Frankreichs Präsident Nicol as Sarkozy 

spricht sich für Jerusalem als Hauptstadt zweier St aaten aus, 

ohne die Stadt selbt trennen zu wollen, und wünscht  eine 

deutlichere Unterstützung des Moratoriums.  

 

Aufgrund scharfer Kritik aus dem rechten Lager erklärt 

Ministerpräsident Benjamin Netanyahu, dass die Siedlungspolitik in 

der Westbank nach der von ihm am 25. November angekündigten 

zehnmonatigen Pause wieder aufgenommen werden solle. Am 2. 

Dezember genehmigt die Regierung weitere 84 Neubauten in der 

Westbank. Damit sollen die Proteste radikaler Siedler neutralisiert 

werden. Diese beschuldigen die Regierung, ihren die bisherige 

Planungs- und Bauhoheit in den Gemeinden zu entziehen. 

Verteidigungsminister Ehud Barak kündigt die Durchsetzung der 

Anordnung an, die Bautätigkeit einzufrieren, lädt aber die Siedler zu 

einem Dialog ein. Er beruhigt sie mit dem Angebot, dass sie auch 

weiterhin ihre Wohnungen durch Balkone und Blumen erweitern 

könnten. Bei einer Begegnung mit führenden Siedlern betont 

Netanyahu am 3. Dezember, dass die Entscheidung der Regierung 

aufgrund der schwierigen diplomatischen Lage, in der sich Israel 

befinde, notwendig sei und dass er es nicht hinnehmen werde, dass 

sich Siedler nicht an die Gesetze halten. Nochmals bestätigt er, dass 

der Siedlungsstopp von nun an für neun Monate und drei Wochen 

gelte und dass danach in der Westbank die Siedlungstätigkeit wieder 

aufgenommen werde, falls bis dahin keine Friedensvereinbarung mit 

den Palästinensern zustande gekommen sei.  

 

 

 

November 2009  

 

30.11.2009:  
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Die „Zionist Organisation of America (ZOA)“ protestiert scharf gegen 

die Entscheidung des Vorstandes des Jüdischen Nationafonds 

(JNF), für die Westbank dreitausend Bäume zu spenden. Der ZOA-

Präsident Morton A. Klein verwahrt sich gegen die Entscheidung mit 

den Worten, mit den jüdischen Spenden aus der Diaspora würde in 

der Heimat des jüdischen Volkes, in Judäa und Samaria, das 

Terrorregime der Palästinensischen Autonomiebehörde gestärkt. 

Dem Protest schließen sich auch Häupter jüdischer Niederlassungen 

wie der Bürgermeister von Maale Adumim, Benny Kashriel, an. Der 

Vorsitzende des Siedlerrates Danny Dagan, kündigt an, dass 

ungeachtet der Regierungsanordnung „um jeden Preis“ weitergebaut 

werde. Der Abgeordnete Yaacov Katz („Nationale Union“) fordert die 

Siedler zum „kompromisslosen Kampf gegen den antisemitischen 

und rassistischen Beschluss“ auf.  

 

 

29.11.2009:  

In Absprache mit der deutschen Bundeskanzlerin sagt 

Ministerpräsident Benjamin Netanyahu aufgrund einer 

diagnostizierten Virusinfektion und leichtem Fieber die für die 30. 

November in Berlin geplante zweite Runde der israelisch-deutschen 

Regierungskonsultationen ab. Sie sollen im Januar 2010 nachgeholt 

werden.  

 

Beim Besuch in der Journalistenschule von Eilat erklärt Benjamin 

Netanyahu: „Das israelische Volk und die Palästinenser sind des 

langen Krieges müde und wollen einen Friedensvertrag erreichen.“  

 

 

28.11.2009:  

Palästinensische Medien berichten, dass Präsident M achmud 

Abbas bei seinem bevorstehenden Besuch in Beirut de n in 

Libanon lebenden palästinensischen Flüchtlingen die  

palästinensische Staatsbürgerschaft anbieten wolle.  

Hintergrund des Angebots ist die Weigerung der liba nesischen 
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Regierung, die sich dabei seit eh und je auf eine b reite Mehrheit 

stützen kann, die Flüchtlinge zu integrieren, weil damit ihr Recht 

auf Rückkehr in ihre einstigen Wohnorte in Israel k onterkariert 

und die demographische Balance im Libanon gestört w ürden.  

 

Siedler und Mitglieder der regierenden „Likud“-Partei – unter ihnen 

Kultur-und Sportministerin Limor Livnat – bezeichnen auf der 

Veranstaltung „Wahre Likudniks unterwerfen sich nicht“ in Raanana 

US-Präsident Barack Obama als einen Feind der Juden sowie einen 

Antisemiten und nennen die US-Administration das schlimmste 

Regime für den Staat Israel, weil es Israel ein Baumoratorium in der 

Westbank aufzwinge. Ein Sprecher erklärt: „Wir haben den Pharao, 

Antiochus [Antiochus d.Gr., 223 – 187 v.d.Z., der Phönizien und 

Palästina eroberte und 189 v.d.Z. den Römern unterlag] und Saladin 

[Salah e-Din]überlebt, und wir werden auch Obama überleben.“ 

Ministerpräsident Benjamin Netanyahu distanziert sich von den 

Angriffen; er weigere sich, die Frage im Zentralkomitee der Partei 

diskutieren zu lassen. Moshe Yaalon, stellvertretender 

Ministerpräsident und Strategieminister, sagt seinen Vortrag in der 

Siedlung Kiryat Arba ab, nachdem ihm zum Vorwurf gemacht 

worden ist, das Einfrieren des Siedlungsbaus zu unterstützen.  

 

In seiner Kolumne setzt sich Uri Avnery kritisch mi t einem 

Beitrag von Thomas L. Friedman in der „New York Tim es“ 

auseinander, der dafür plädiert hat, dass die USA d ie unartigen 

Kinder, Israelis und Palästinenser, gefälligst den Konflikt allein 

lösen lassen, statt Amerika ständig mit hineinzuzie hen. Avnery 

hält dies für einen „monströsen Vorschlag“, weil Is rael alle 

Trumpfkarten in der Hand halte: die politische, mil itärische und 

wirtschaftliche Überlegenheit, und auf das Veto der  USA im UN-

Sicherheitsrat zählen könne. Friedmans Vorschlag la ufe 

deshalb darauf hinaus, dass Israel die Siedlungspol itik 

fortsetze, neue Siedlungen baue, den Palästinensern  den Boden 

unter den Füßen wegziehe und an der „mörderischen B lockade“ 
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des Gazastreifens festhalte. Hinter seinem Rücken l ache die 

israelische Führung über US-Sonderbotschafter Rober t J. 

Mitchell und sein angebliches Diktat: Sie würden es  zum 

Frühstück verspeisen, genauso wie sie die Vorschläg e früherer 

US-amerikanischer Außenminister und Präsidenten als  

irrelevant abgetan hätten. Avnery empört sich beson ders über 

Yossi Beilin, der in einer TV-Debatte Benjamin Neta nyahus 

Ankündigung, die Siedlungspolitik zehn Monate lang einfrieren 

zu wollen, als einen Neubeginn feiere. Damit leiste  Beilin dem 

Ministerpräsidenten eine wichtige Hilfe, die öffent liche Meinung 

in der Welt zu gewinnen. Die „Genfer Initiative“ ha be sich in ein 

Jerusalemer Täuschungsmanöver verwandelt 23.  

 

Die hebräischsprachige Internetseite von „Yediot Acharonot (Letzte 

Nachrichten)“ nimmt einen Kommentar der „New York Times“ auf, in 

dem der bisherige Fehlschlag der Nahost-Diplomatie von US-

Präsident Barack Obama konstatiert wird. Die Administration, so das 

Blatt, habe keinen Plan für den Fall einer israelischen Ablehnung 

gehabt und verlege sich zu sehr daraufl Israelis und Palästinenser 

an den Verhandlungstisch zurückzubringen, statt die politischen 

Ziele einer Regelung vorzugeben. Obama verlasse sich zu sehr auf 

das Urteil seiner politischen Berater wie Stabschef Rahm Emanuel 

(„Rahmbo“) statt auf seine Nahost-Spezialisten24. Im März 2010 

berichten US-amerikanische Medien das genaue Gegenteil: 

Entgegen dem Rat seiner Vertrauten folge Obama zu sehr den 

Empfehlungen Emanuels, der in zentralen Fragen der Innen- und 

Außenpolitik dem Präsidenten zu taktisch kleinen Schritten rate.  

 

Am Ausgang des Shabbat demonstrieren im Westen Jerusalems 

rund zweitausend Israelis gegen den religiösen Zwang und die 

Gewalt ultraorthodoxer Juden. Der Polizei werfen sie Schwäche vor, 

schwenken als Zeichen ihres Protests israelische Fahnen und führen 

Plakate mit den Aufschriften „Jerusalem wird nicht fallen“ und „Wir 

haben den Zwang satt“ mit sich. Anlass der Demonstration sind am 
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Shabbat offen gehaltene Parkplätze und orthodoxe Bemühungen, 

die Computerfirma „Intel“ zu zwingen, am Shabbat ihren 

Geschäftsbetrieb einzustellen. Nach Presseberichten nimmt als 

einziger Abgeordneter Nitzan Horowitz („Meretz“) an der 

Demonstration teil.  

 

 

27.11.2009:  

„Haaretz“ berichtet von der Absicht der Regierung, im Zuge 

anhängiger Verfahren das Oberste Gericht um mehr Zeit zur 

Vorbereitung für die Auflösung von Außenposten von Siedlungen zu 

bitten. Weiter berichtet das Blatt, dass die französische und die 

deutsche Regierung ihrer Zufriedenheit Ausdruck gegeben hätten, 

dass das Einfrieren der Siedlungstätigkeit für zehn Monate ein 

wichtiger Schritt sei, während sich das britische Kabinett enttäuscht 

gezeigt habe, dass Ost-Jerusalem davon ausgenommen sei. Auch 

die russische Regierung habe Israel zu einem vollständigen 

Besiedlungsstopp aufgerufen. Gleichzeitig habe die israelische 

Regierung die Europäische Union darum gebeten, auf die 

Palästinensische Autonomiebehörde zwecks Wiederaufnahme der 

Verhandlungen einzuwirken, und an befreundete arabische 

Regierungen appelliert, auf einseitige Schritte gegen Israel zu 

verzichten.  

 

Der an der Universität Maryland lehrende Jerome Seg al weist 

darauf hin, dass bereits die palästinensische 

Unabhängigkeitserklärung vom November 1988 die Legi timität 

des Staates Israel anerkannt habe, und zwar im Gege nsatz zur 

PLO-Charta von 1968, in der die Teilung Palästinas durch den 

UN-Beschluss vom 29. November 1947 und die Schaffun g des 

Staates Israel als von Grund auf illegal bezeichnet  worden 

seien. Es sei kein Zufall, dass die Erklärung von 1 988 von 

Ministerpräsident Salam Fayyad in seiner Ankündigun g, den 

Staat Palästina 2011 auszurufen, vier Mal zitiert w orden sei 25.  
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26.11.2009:  

Bei der Entgegennahme des diesjährigen Hessischen 

Kulturpreises hat der Preisträger Navid Kermani, de r im 

Wiesbadener Kurhaus gemeinsam mit dem Vizepräsident en des 

Zentralrates der Juden in Deutschland Salomon Korn und dem 

früheren hessischen Kirchenpräsidenten Peter Steina cker 

geehrt wird, die Verantwortung von Juden, Muslimen und 

Christen in Deutschland für den Frieden zwischen Is raelis und 

Palästinensern betont und manche einseitigen Stellu ngnahmen 

des Zentralrates zum Gaza-Krieg bedauert. Kermani: „Wir 

müssen uns gemeinsam gegen jeden zur Wehr setzen, d er das 

Existenzrecht Israels bestreitet. Aber auch die Pal ästinenser 

haben ein Existenzrecht, und ich wünsche mir, dass der 

Zentralrat der Juden in Deutschland deutlichere Wor te findet, 

wenn eine israelische Regierung wie die gegenwärtig e alles tut, 

um einen lebensfähigen palästinensischen Staat zu v erhindern. 

Doch gerade weil ich an dieser Stelle die Instituti on kritisiere, 

die Salomon Korn vertritt, möchte und muss ich doch  mit ihm 

reden – erst recht, da ich weiterhin daran glaube, dass es Juden 

und Muslimen in Europa gelingen kann und gelingen m uss, 

gemeinsam für einen gerechten Frieden im Nahen Oste n 

einzutreten, über dessen Grundlagen wir uns ohnehin  einig sein 

dürften.“  

 

 

25.11.2009:  

Ministerpräsident Benjamin Netanyahu teilt mit, dass sein Kabinett 

den Vorschlag akzeptiert habe, für zehn Monate keine Neubauten in 

der Westbank zu genehmigen. Von der Zusage sind Schulen, 

Kindergärten, Synagogen und öffentliche Einrichtungen sowie die 

bereits in der Umsetzung befindlichen Bauten ausgenommen. Das 

Moratorium gilt außerdem nicht für die drei großen Siedlungsblöcke 
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Ariel, Maale Adumim und Gush Etzion sowie für Ost-Jerusalem. 

Israelische Kommentaren bewerten die Anordnung als einen 

Versuch, die Beziehungen zu den USA zu verbessern. Als die von 

der Regierung eingesetzten Inspektoren zur Überwachung der 

Anordnung am 1. Dezember in der Westbank eintreffen, werden sie 

von Siedlern an der Weiterfahrt gehindert und beschimpft.  

 

 

24.11.2009:  

Der Forschungsleiter und Informationsdirektor der israelischen 

Gesellschaft „For Religious Freedom and Equality (Akronym 

„Chidush)“, Shahar Ilan, zeigt sich in einem Gastbeitrag für „Haaretz“ 

beunruhigt darüber, dass Israel im „Report on International Religious 

Freedom“ des US-State Department zu den dreißig Staaten gezählt 

wird, „in denen Verletzungen der religiösen Freiheit bemerkenswert“ 

sei. Der von dem Wirtschaftswissenschaftler an der University of 

California, Eli Berman, erstellte Bericht bedauere überdies, dass ein 

Viertel aller Lernenden im jüdischen Schulsystem weder Englisch 

noch Mathematik oder andere Realien lernen würden und damit 

nicht auf den Arbeitsmarkt vorbereitet seien, bestätigt Ilan den Autor.  

 

Der jordanische König Abdullah II. löst das 2007 gewählte Parlament 

auf, ohne ein Datum für Neuwahlen bekanntzugeben. Die 

Entscheidung soll auf den Widerstand der Parlamentarier 

zurückzuführen sein, zahlreiche Gesetzesvorlagen der Regierung 

abzulehnen. Der parlamentatrische Arm der Islamisten, die 

„Islamische Aktionsfront“, beklagt Versuche, durch unterschiedliche 

Stimmkreiseinteilungen ihre Chancen zu vermindern.  

 

 

23.11.2009:  

Am Abend trifft Bundesaußenminister Guido Westerwel le zu 

seinem Antrittsbesuch in Israel ein; zu seiner Begl eitung gehört 

die Präsidentin des Zentralrates der Juden in Deuts chland, 

Charlotte Knobloch. Vor seinem Abflug betont Wester welle in 
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Berlin, dass die Bundesrepublik in Übereinstimmung „mit der 

Völkergemeinschaft“ auf der Zweistaatenlösung beste he und 

das Einfrieren der Siedlungstätigkeit gemäß der „Ro ad Map“ 

des internationalen „Quartetts“ vom Mai 2003 auch i n Ost-

Jerusalem verlange. Erste Station ist ein einstündi ges Gespräch 

mit Ministerpräsident Benjamin Netanyahu. Beim 

Erinnerungsgang durch die Jerusalemer Gedenkstätte „Yad 

waShem“ schreibt er in das Gästebuch: „Wir werden n icht 

vergessen. Unsere Verantwortung bleibt – unsere Fre undschaft 

wächst.“ Am Abend gibt Außenminister Avigdor Lieber man 

einen Empfang für seinen Gast. Am 24. Oktober reist  

Westerwelle zu einer zweistündigen Begegnung mit de m 

palästinensischen Ministerpräsidenten Salam Fayyad nach 

Ramallah; am Checkpoint Qalandia muss er mit seiner  

Delegation den Wagen wechseln... Gegenüber Fayyad s agt er 

die Fortsetzung der deutschen Hilfe zu und lädt ihn  nach Berlin 

ein. Danach findet in Jerusalem ein Empfang bei 

Staatspräsident Shimon Peres und eine weitere Begeg nung mit 

Lieberman statt. Über das Thema „Siedlungspolitik“ habe man, 

so Westerwelle, in „freundlicher Ehrlichkeit“ gespr ochen – die 

diplomatische Formel für unterschiedliche Auffassun gen. Die 

israelische Regierung dankt Westerwelle für die dis kreten 

Bemühungen um die Freilassung des Gefreiten Gilad S halit aus 

den Händen von „Hamas“. Die in deutschen Zeitungen und in 

der „Jerusalem Post“ breitgetretene Möllemann-Affär e vor 

sieben Jahren belastet Westerwelles Gespräche nicht ; Frau 

Knobloch hält das Thema für „erledigt“.  

 

 

22.11.2009:  

Nach einem Bericht der Internetseite von „Yediot Acharonot (Letzte 

Nachrichten)“, der sich auf eine Untersuchung der Bank of Israel 

beruft, treten arabische Männer in Israel gewöhnlich im Alter 

zwischen 40 und 44 Jahren in den Ruhestand ein. Ein wichtiger 
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Grund für diese Entscheidung sei die von ihnen geleistete schwere 

körperliche Arbeit. Weiter heißt es, dass die arabischen Männer 

häufig von ausländischen Arbeitskräften ersetzt würden und dass die 

arabische Tradition eine Rolle spiele, wonach die Kinder frühzeitig 

für ihre Eltern sorgen. Nur 20 Prozent der arabischen Frauen würden 

einer Berufsarbeit nachgehen, was zu einem erheblichen Teil mit 

ihrem Familienstatus und der Qualität ihrer Ausbildung zu tun habe.  

 

 

20.11.2009:  

„Haaretz“ berichtet von einem Interview, das Mitglieder des 

Zentralkomitees von „Fatah“ einer arabischsprachigen Zeitung in 

Nazareth gegeben haben, wonach eine dritte „Intifada“ – nach denen 

von 1987 und 2000 – geplant sei. Es werde jedoch kein bewaffneter 

Kampf sein, sondern es sei vorgesehen, dass Tausende 

Palästinenser in der Nähe von Siedlungen demonstrieren und das 

Ende der Okkupation verlangen würden. Präsident Machmud Abbas 

habe den Absichten zugestimmt.  

 

Aviva Lurie schreibt in „Haaretz“ eine Hommage an die jüdischen 

Einwanderer aus Deutschland, den „Jekkes“26. Ihr 1932 gegründetes 

und heute unter dem Titel „Mitteilungsblatt“ erscheinendes Organ 

erfreue sich mit rund viertausend Abonnenten erheblicher 

Beliebtheit. Als die Generation der Einwanderer vor einigen Jahren 

allmählich von der Bühne abgetreten sei, so ihr heutiger 

Chefredakteur Micha Limor, habe die Gefahr bestanden, dass das 

„Mitteilungsblatt“, das bis heute teilweise mit deutschsprachigen 

Beiträgen erscheint, eingestellt werden müsse. Doch das Gegenteil 

sei der Fall: Viele Israelis würden nach ihren Wurzeln suchen, und 

das Blatt erfreue sich großen Zuspruchs in Erziehungseinrichtungen 

und an Universitäten.  

 

 

19.11.2009:  
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Gemäß den heute veröffentlichten Ergebnissen der 

Meinungsumfrage des „Tami Steinmetz Center for Peace Research“ 

an der Universität Tel Aviv zwischen dem 11. und 13. November 

sprechen sich rund drei Viertel für Verhandlungen mit den 

Palästinensern aus. Gleichzeitig bezeichnen fünfzig Prozent das 

Einfrieren der Siedlungstätigkeit als unwichtig. Zwei Drittel lehnen die 

Einmischung der USA in diese Frage ab.  

 

Die europäischen Staats- und Regierungschefs wählen gemäß den 

Vorgaben des Lissabon-Vertrages mit dem Belgier Herman Van 

Rompuy als Präsidenten und der Britin Lady Catherine Ashton als 

Hohe Vertreterin für Außen- und Sicherheitspolitik das neue 

europäische Spitzenduo. Die Reaktionen auf die 

Personalentscheidungen sind gemischt. So beklagt Martin Winter in 

der „Süddeutschen Zeitung“ die „Fehlbesetzung“ und die Nicht-Wahl 

des Luxemburger Regierungschefs Jean-Claude Juncker. Das sage 

mehr über den Zustand der EU aus, „als alle öffentlich abgelieferten 

Schwüre auf ein starkes Europa“. Die Staats- und Regierungschefs 

hätten klargemacht, was sie wollen: „Keinen, der ihnen in ihre 

nationalen Alleingänge rund um den Globus hineinpfuscht27.“  

 

Hans-Christian Rößler berichtet in der „Frankfurter Allgemeinen 

Zeitung“ von den „unzähligen [internationalen] Hilfsorganisationen“ in 

Ramallah: „Sie alle wollen helfen und helfen dabei besonders 

Vermietern und den Palästinensern, die bei ihnen arbeiten und so 

viel verdienen wie wohl bei keinem anderen lokalen Arbeitgeber.“ Im 

Jahr 2008 habe die internationale Unterstützung für die knapp vier 

Millionen Palästinenser insgesamt drei Milliarden US-Dollar 

ausgemacht. Das meiste davon werde für Gehälter und laufende 

Kosten der Autonomiebehörde verbraucht. Jeden Monat überweise 

sie auch in den Gazastreifen 120 Millionen US-Dollar28.  

 

 

18.11.2009:  
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Im Namen der Europäischen Union schließt sich die schwedische 

Ratspräsidentschaft der internationalen Kritik am geplanten Bau von 

900 neuen Wohneinheiten im südlichen Jerusalemer Stadtteil Gilo 

an – ein Gebiet, das nach Jerusalem eingemeindet wurde. In der 

EU-Erklärung heißt es, dass die Siedlungsaktivitäten, die 

Häuserzerstörungen und die Vertreibungen aus Ost-Jerusalem 

gemäß dem internationalen Recht illegal seien. In einem TV-

Interview schließt sich US-Präsident Barack Obama während seines 

Besuchs in Peking der europäischen Kritik an. Dagegen bezeichnet 

ein Berater von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu die 

Erweiterung Gilos als einen „Routineprozess“; Netanyahu selbst wird 

mit den Worten zitiert, dass Gilo ein integraler Teil Jerusalems sei 

und zum israelischen Konsens gehöre. Auch Oppositionsführerin 

Tsipi Livni (Kadima) verwahrt sich gegen die internationale Kritik. Der 

„Likud“-Abgeordnete Danny Danon nennt die Äußerung Obamas 

eine „rassistische Forderung“. Der Jerusalemer Bürgermeister Nir 

Barkat behauptet, dass ein Baustopp einer Diskriminierung der 

Juden gleichkomme. Barkat verzichtet auf einen Hinweis, dass 

Bauanträge palästinensischer Kommunalbürger seit Jahrzehnten 

systematisch verschleppt und dann überwiegend abgelehnt werden. 

Auch ein Wort zur kontinuierlichen Enteignung palästinensischen 

Grund und Bodens sowie zu Bemühungen der „ethnischen 

Säuberung“ der Stadt versagt sich der Bürgermeister. Nach einem 

Bericht von „Haaretz“ bezeichnet der französische Außenminister 

Bernard Kouchner in Jerusalem die Baupläne in Gilo nicht als 

Hindernis für die Wiederaufnahme der Verhandlungen seitens der 

Palästinensischen Autonomiebehörde. Seine Regierung sei zwar 

prinzipiell gegen den Siedlungsbau, doch treffe dies für Gilo nicht zu, 

denn dabei handele es sich um „einen gewöhnlichen Bauplan“. 

Kouchner bezieht sich mit seiner Einschätzung auf ein Gespräch mit 

Ministerpräsident Benjamin Netanyahu. In demselben Bericht wird 

Yossi Beilin mit der Ankündigung zitiert, dass Netanyahu in Kürze 

das Einfrieren des Siedlungsbaus in der Westbank für zehn Monate 

bekanntgeben werde. Diese Zusage werde allerdings nicht für das 

„natürliche Wachstum“ in den Siedlungen und für Jerusalem 
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gelten29. Beilins Ankündigung wird von den israelischen Medien 

bestätigt. Am 22. November wirft Zvi Bar’el in „Haaretz“ Obama vor, 

dass seine Forderung nach dem Einfrieren des Siedlungsbaus noch 

keine Politik sei. Denn sie lasse die Frage nach der Zukunft der 

40.000 Bewohner Gilos und der 300.000 Siedler in der Westbank 

offen. Was soll eine Forderung nach dem Einfrieren des 

Siedlungsbaus, wenn sie nicht einen umfassenden Plan einschließt, 

der die Grenzen zwischen Israel und Palästina bestimme und wo 

Juden wohnen können und wo nicht?, fragt Bar’el. Der Präsident 

könne sich nicht über illegale Bauten in Ost-Jerusalem besorgt 

zeigen und im selben Atemzug behaupten, dass die wahrhaft 

wichtigen Fragen im israelisch-palästinensischen Konflikt nicht 

seines Amtes seien. Gleiches gelte für die israelisch-syrische Arena, 

schließt der Autor30.  

 

Die Jerusalemer Stadtverwaltung lässt zwei palästinensische Häuser 

in den Stadtteilen Issawiyeh und Silwan – dem der hebräische Name 

„Ir David (Davids Stadt)“ gegeben worden ist – niederreißen. 

Gleichzeitig lädt der „Likud“-Weltverband zu einer Grundsteinlegung 

für 105 neue Wohneinheiten in „Nof Zion (Zionsaussicht)“ im 

palästinensischen Wohnviertel Jebel Mukaber ein. Der „besondere 

Charme“ des Vorgangs liegt in dem Interesse US-amerikanisch-

jüdischer Staatsbürger unter Führung von Dov Hikind, einem 

Abgeordneten der Demokratischen Partei im Parlament des Staates 

New York und entschiedener Gegner der Israel-Politik von Präsident 

Barack Obama, in das Wohnungsbauprojekt zu investieren. Am 24. 

November fragt Akiva Eldar in „Haaretz“, wie es denn zu verstehen 

sei, dass Benjamin Netanyahu von den Plänen in Silwan, Sheikh 

Jarrah und Gilo erst durch Zeitungsberichte erfahren haben will, als 

der US-Sonderbotschafter George J. Mitchell bei Netanyahus 

Berater Yitzhak Molcho nachgefragt habe – worüber die Presse 

berichtet habe.  

 

Das „Palestinian Centre for Human Rights (PCHR)“ in Ramallah 

kritisiert die Festnahme von acht „Hamas”-Sympathisanten in der 
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Westbank zwischen dem 1. und 14. November, darunter Studenten, 

Journalisten und Angehörige freier Berufe.  

 

In Teheran werden fünf Menschen wegen Mitgliedschaft in 

„terroristischen und bewaffneten Oppositionsgruppen“ zum Tode 

verurteilt. Sie wurden bei Demonstrationen gegen die Manipulation 

der Präsidentschaftswahlen am 12. Juni festgenommen.  

 

 

17.11.2009:  

Aufgrund internationaler Bedenken erklärt der palästinensische 

Chefunterhändler Saeb Erakat, dass die Autonomiebehörde nicht 

daran denke, den Staat Palästina einseitig auszurufen. Vielmehr 

solle der UN-Sicherheitsrat für einen solchen Schritt gewonnen 

werden. Für die Palästinenser sei die Zweistaatenregelung die 

einzige Option. Sie würden einen gemeinsamen Staat für Juden und 

Araber nach wie vor ablehnen31.  

 

 

16.11.2009:  

Die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ berichtet von einem Projekt von 

Mobilfunkfirmen aus Kuwait, Qatar und dem „Palestine Investment 

Fund“, in der Westbank ein zweites Netz unter dem Namen 

„Wataniya (Heimat)“ zu installieren. In den nächsten zehn Jahren 

sollen mit 70 Millionen US-Dollar 750 Palästinensern Arbeit geboten 

werden, weitere 2000 Arbeitsplätze sollen außerdem entstehen. Das 

israelische Militär habe versucht, so der Bericht, das Unternehmen 

mit der Begründung zu bremsen, dass dadurch der eigene 

Funkverkehr gestört werde32.  

 

 

14.11.2009:  

Angehörige der israelischen Gruppe „Anarchisten gegen die Mauer“ 

versuchen einen Durchbruch durch die „Trennungsmauer“ in der 

Nähe des palästinensischen Dorfes Deir al-Ghusun bei Tulkarem. 
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Dort schneidet sie im Westen 250 Hektar der Bodenfläche von 120 

Eigentümern des Dorfes ab.  

 

 

13.11.2009:  

Die deutsch-iranische Publizistin Katajun Amirpur berichtet in der 

„Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ von der „Fatwa“ des iranischen 

Groß-Ajatollah Hossein Ali Montazeri zur Frage, ob Atomwaffen 

unislamisch seien, und bejaht sie: „Der Bau und der Einsatz von 

Atomwaffen und Massenvernichtungswaffen sind aus 

vernunftgemäßen und religionsgesetzlichen Gründen (aqlan wa 

sha’an) verboten.“ Montazeri setze sich nicht nur für die Abschaffung 

der Atomwaffen ein, sondern auch für das weltweite Verbot aller 

Waffen, berichtet Amirpur.  

 

 

12.11.2009:  

Die palästinensische Wahlkommission empfiehlt der 

Autonomiebehörde, die Präsidentschafts- und Parlamentswahlen 

abzusagen, die für den 24. Januar 2010 geplant waren. Zur 

Begründung verweist sie auf die territoriale und politische Spaltung 

zwischen der Westbank und dem Gazastreifen sowie auf das Verbot 

der israelischen Regierung, Wahlen auch im arabischen Teil 

Jerusalems abzuhalten.  

 

Die Europäische Union stellt die zweite Phase des „Seyada-Projekts“ 

vor, das der Entwicklung und Stärkung des palästinensischen 

Rechtssystems mit 4,4 Millionen Euro gilt. Nach den Worten des 

Repräsentanten der Europäischen Union, Christian Berger, sei das 

Projekt ein wichtiges Element des europäischen Hilfsprogramms zur 

Schaffung eines lebensfähigen, demokratischen und unabhängigen 

palästinensischen Staates und sei bis August 2012 ausgelegt.  

 

Das Goethe-Institut hat nach mehreren Verzögerungen aufgrund der 

politischen Lage im Gazastreifen den ersten „Dialogpunkt Deutsch“ 
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eröffnet. Er sei Teil eines Sonderprogramms zum „Dialog mit den 

islamisch geprägten Ländern“ in Nahost und Nordafrika. Neben 

Informationen über Deutschland und die deutsche Sprache biete 

„der Dialogpunkt vor allem freien Zugang zu Informationen und einen 

Ort zum Lernen und offenen Diskutieren“, heißt es in einer 

Pressemitteilung weiter. In gesonderten Räumen der Stadtbibliothek 

in Gaza-Stadt würden rund tausend Medien, Bücher, Zeitschriften, 

interaktive Sprach- und Lernmaterialien sowie Tonträger und Filme 

zur Verfügung stehen.  

 

 

11.11.2009:  

Der Hauptkommentar von „Haaretz“ beschäftigt sich mit den am 8. 

November vorgetragenen Äußerungen des früheren 

Verteidigungsministers Shaul Mofaz („Kadima“), einem 

palästinensischen Staat in sechzig Prozent der Westbank 

zuzulassen. Der Kommentar vergleicht diesen Vorstoß mit der 

„Genfer Initiative“  vom Dezember 2003, die den damaligen 

Premierminister Ariel Sharon gezwungen habe, den Gazastreifen 

räumen zu lassen. Ein ähnliches Signal an die heutige Regierung 

könne von Mofaz’ Anstoß ausgehen. Yossi Verter berichtet am 19. 

November in „Haaretz“ von tiefen Zerwürfnissen zwischen 

Oppositionsführerin Tsipi Livni und Mofaz.  

 

Die israelische Menschenrechtsorganisation „B’tselem ((Im 

Angesicht, Gen. 27,1)“ berichtet, dass die Untersuchung seinrichtung 

der israelischen Militärpolizei in 23 Fällen Untersuchungen zu 

Vorfällen während des Gaza-krieges eingeleitet habe.  

 

Das „Palestinian Center for Human Rights (PCHR)“ verurteilt die 

Entscheidung der Regierung im Gazastreifen, die Konferenz der 

„International Federation of Journalists (IFJ)“ in Gaza-Stadt 

abzuhalten. Sie sollte am 8. November unter dem Titel „Declaration 

of Ethical Journalism Initiative and Standards of Media in Palestine“ 

stehen.  



www.reiner-bernstein.de  43 – Chronologie – 2009  
 

 

 

Ein libanesisches Militärtribunal verurteilt einen früheren Mitarbeiter 

des Sicherheitsdienstes, dessen Frau und Schwester sowie deren 

Ehemann zum Tode wegen Spionage für Israel.  

 

 

10.11.2009:  

Die US-Administration zeigt sich enttäuscht über die Ergebnisse des 

Besuchs von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu in Washington. 

Am Abend des 9. November war es nach Überwindung 

protokallarischer Probleme zu einem Gespräch mit US-Präsident 

Barack Obama im Weißen Haus gekommen. Pressetermine wurden 

von Netanyahu und dem zeitweise anwesenden 

Verteidigungsminister Ehud Barak abgesagt. Ein gemeinsames Foto 

wurde nicht freigegeben. Anlass des Besuchs von Netanyahu war 

eine Rede vor der Generalversammlung der jüdischen Verbände 

Nordamerikas. Ihm wurde von Seiten der Administration 

vorgeworfen, mit seinem Auftritt vor diesem Gremium Washington 

unter Druck setzen zu wollen.  

 

 

07.11.2009:  

Nach den libanesischen Parlamentswahlen am 6. Juni hat die 

„Hisbollah“ den Weg für die Bildung der neuen Regierung unter 

Führung der „Bewegung der Zukunft“ von Saad Hariri freigemacht. 

Gleichzeitig erschüttert ein Korruptionsskandal die „Partei Gottes“, so 

dass befürchtet wird, dass ihre Zustimmung vor allem auf diese Krise 

zurückzuführen sei. Besonderen Streit gab es um die Besetzung des 

Ministeriums für das Kommunikationswesen, weil die „Hisbollah“ 

über ein eigenes Netz verfügt. Schließlich kann sich der mit ihr 

verbündete frühere Staatspräsident Michel Aoun, die die „Freie 

Patriotische Bewegung“ anführt, mit einem Mann seines Vertrauens 

durchsetzen. Dem Kabinett sind 15 Minister – darunter drei der 

„Progressiven sozialistischen Partei“ von Walid Djumblat – locker der 

Koalition des „14. März“ und zehn der Opposition des „8. Mai“ 
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verbunden, außerden sind fünf Minister von Staatspräsident Michel 

Suleiman ernannt. Da den Ministern, die der „Hisbollah“ zugerechnet 

werden, ein elftes Kabinettsmitglied verweigert wird, entfällt ihr 

Vetorecht33.  

 

Zehntausende Israelis gedenken in Tel Aviv auf einer Kundgebung 

des 14. Jahrestages der Ermordung Yitzhak Rabins durch Yigal 

Amir. US-Präsident Barack Obama unterstreicht die Verbundenheit 

mit Israel, warnt aber vor der Vorstellung, dass Israel „wirkliche 

Sicherheit“ finden könne, „solange die Palästinenser in 

Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung gefangen sind“. Staatspräsident 

Shimon Peres appelliert an die Palästinenser, „Machmud Abbas 

nicht loszulassen“. In einem Kommentar bezeichnet Gideon Levy 

tags darauf die Veranstaltung als „leer und hohl“, weil ihre Redner 

und Transparente über die bekannten Parolen zum Frieden nicht 

hinausgekommen sei34. Palästinensische Beobachter halten Abbas’ 

Ankündigung für seine letzte Waffe im Einsatz für eine 

Friedensregelung, die viele Palästinenser mittlerweile für einen üblen 

Scherz halten würden.  

 

 

06.11.2009:  

In einem Beitrag für „Le Monde diplomatique“ greift Eric Alterman 

den paradoxen Widerspruch auf, wonach die überwältigende 

Mehrheit der US-amerikanischen Juden im progressiven Lager 

stehe, aber Lobby-Organisationen wie die „Anti-Defamation League 

(ADL)“, das „American Jewish Committee (AJC)“ und das „America 

Israel Public Affairs Committee (AIPAC)“ auf dem Kapitol in 

Washington nach wie vor einflussreich seien, während eine 

Organisation wie „J Street“ den gleichen Ruf wie „Hamas“ genieße 

oder als „Kapitulationslobby“ diffamiert werde35. Dazu zitiert der 

Autor den Mitbegründer des „Israel Policy Forum“ und Chefredakteur 

des „Forward“, MJ Rosenberg, dass bei AIPAC immer noch die 

ältere Generation dominieren, aber deren Kinder und Enkel andere 

Auffassungen vertreten würden. Bei ihnen funktioniere die alte 
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Angstmacherei nicht mehr „Schick’ uns deinen Spendenscheck, 

sonst kommt der nächste Holocaust“. Auch die „Generation, die in 

den 1960er Jahren gegen den Vietnahmkrieg demonstriert hat, 

nimmt diese ‚Ein neuer Hitler vor der Tür’-Geschichten einfach nicht 

mehr ernst.“  

 

 

05.11.2009:  

Im Reiseteil der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ berichtet der 

Israel-Korrespondent Hans-Christian Rößler vom Lebe n der 

palästinensischen Bevölkerung Bethlehems, das von 

israelischen Mauern eingekesselt ist. Wenn Touriste n in die 

Stadt kämen, würden sie nur selten die Hotels und P ensionen 

für Übernachtungen nutzen, selbst das einstmals lux uriöse 

Interconti-Hotel döse vor sich hin. Rößler fährt fo rt: „Als der 

damalige deutsche Außenminister Frank-Walter Steinm eier dort 

vor zwei Jahren abstieg, hatten er und seine Delega tion das 

Hotel ganz für sich. Für den einsamen Gast war es e ine 

prägende Erfahrung: Lange habe er in dieser Nacht v on seinem 

Zimmer aus auf die Mauer geblickt und keine Ruhe ge funden, 

erinnerte sich Steinmeier später.“ Von politischen 

Konsequenzen, die Steinmeier aus dieser prägenden E rfahrung 

gezogen hat, kann der Korrespondent nichts berichte n36.  

 

 

04.11.2009:  

Wenn die israelische Siedlungspolitik weitergeht wie bisher und die 

USA sie nicht stoppen, müsse die Zweistaatenregelung zu den 

Akten gelegt werden, erklärt der palästinensische Chefunterhändler 

Saeb Erakat in einer Pressekonferenz.  

 

Das „Palestinian Center for Public Opinion (PCPO)“ in Rammalh legt 

ihre jüngste Meinungsumfrage unter 1050 Befragten aus der 

Westbank, aus Ost-Jerusalem und aus dem Gazastreifen vor. 
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Danach vermissen 81,9 Prozent Yasser Arafat, 62,5 Prozent 

unterstützen die Ankündigung von Machmud Abbas, am 24. Januar 

2010 Wahlen Präsidentschafts- und Parlamentswahlen abzuhalten, 

für 60,7 Prozent hat sich die wirtschaftliche Lage in der Westbank 

verbessert, 59,7 Prozent unterstützen die Idee, arabisches Militär im 

Gazastreifen zu stationieren, 59,1 Prozent glauben, dass „Fatah“ die 

besten Chancen bei den Wahlen haben werde, 49,9 Prozent 

unterstützen den ägyptischen Vorschlag zur Versöhnung zwischen 

„Fatah“ und „Hamas“, 43,7 Prozent verlangen Ergänzungen zu den 

Osloer Vereinbarungen, und 37,2 Prozent glauben an einen 

positiven Wandel in der US-amerikanischen Politik gegenüber dem 

israelisch-palästinensischen Konflikt.  

 

Nach Pressemeldungen besetzt die israelische Kriegsmarine auf 

dem Mittelmeer ein bei einer deutschen Reederei gechartertes 

Frachtschiff vor der Küste Zyperns, das Munition und Raketen in den 

syrischen Hafen Latakia anlanden und für „Hisbollah“ bestimmt sein 

soll, und bringt es zum Entladen in den Hafen von Ashdod, bevor es 

wieder freigegeben wird. Die Waffenladung stamme aus dem Iran 

und sei für die Unterstützung der „Hamas“ bestimmt gewesen.  

 

 

03.11.2009:  

In einer den Präsidenten nicht bindenden Resolution  verurteilt 

das US-amerikanische Repräsentantenhaus mit 344 geg en 36 

Stimmen den von Richard Goldstone vorbereiteten UN- Bericht 

zum Gaza-Krieg und fordert Präsident Barack Obama u nd seine 

Außenministerin Hillary Clinton auf, den Bericht 

zurückzuweisen. Der von zwei Abgeordneten eingebrac hte 

Entwurf hatte den Bericht als „vorurteilsbehaftet u nd wertlos für 

weitere Überlegungen“ bezeichnet. Am 04. November w ird sich 

die UN-Vollversammlung mit dem Bericht befassen. Di e US-

Administration ist nicht durch ihre Botschafterin, sondern durch 

deren Stellvertreter als Beobachter präsent. In ihr er Ansprache 
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bringt die israelische UN-Botschafterin Gabriela Sh alev 

zunächst das Beileid ihrer Regierung für die jüngst en 

Attentatsopfer in Bagdad, in Peshawar und in Rawalp indi zum 

Ausdruck und verweist auf die frühere Terroranschlä ge in New 

York, London, Madrid und vielen anderen Städten. De r UN-

Bericht, fährt Shalev fort, sei in Hass entstanden und in Sünde 

ausgefertigt worden, weil die Untersuchungskommissi on mit 

einem einseitigen Mandat begonnen und ihr Ergebnis von 

vornherein festgestanden habe. Die Auffassungen der  Autoren 

seien als angebliche Beweise vorgelegt worden. In d er 

Schlussabstimmung votieren 114 Mitglieder – darunte r Irland, 

Portugal, Slowenien, Malta und Zypern – für die Vor lage, 

achtzehn – unter ihnen Israel, die USA, Kanada, die  

Bundesrepublik Deutschland, die Niederlande, Tschec hien, 

Polen, Ungarn, die Slowakei, die Ukraine, Australie n, Palau und 

Panama – stimmen dagegen, während sich Frankreich u nd 

Großbritannien der Stimme enthalten. In der Entschl ießung wird 

Israel aufgefordert, eine unabhängige 

Untersuchungskommission zuzulassen, und UN-

Generalsekretär Ban Ki-moon wird aufgetragen, die 

Entscheidung dem UN-Sicherheitsrat zu übermitteln. Von Israel 

und den „palästinensischen Behörden im Gazastreifen “ wird 

verlangt, bis Ende Januar 2010 zu den Vorwürfen des  

Goldstone-Berichts Stellung zu nehmen.  

 

 

02.11.2009:  

Auf Anordnung des Jerusalemer Bezirksgerichts wird eine 

palästinensische Familie unter Mitwirkung der israe lischen 

Polizei aus ihrem Haus im Jerusalemer Stadtviertel Sheikh 

Jarrah vertrieben. Die Polizei hält die Familienang ehörigen in 

Schach, als ein Dutzend Israelis die Möbel ins Frei e befördert. 

Am 6. November protestiert „Human Rights Watch“ geg en die 

Zerstörung von fünf Wohnquartieren für 57 Palästine nser, 
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beginnend am 27. Oktober, in Abu Tor, Bet Sahur und  Bet 

Hanina. Seit Beginn des Jahres seien mehr als 600 

Palästinenser in der Westbank und in Ost-Jerusalem Opfer 

solcher Maßnahmen geworden, bemerkt die internation ale 

Menschenrechtsorganisation. Nach dem Junikrieg 1967  seien 

35 Prozent der Fläche in der Stadt für den Bau jüdi scher 

Siedlungen enteignet worden. Allein seit November 2 007 seien 

nicht weniger als dreitausend Wohneinheiten für jüd ische 

Siedler errichtet worden.  

 

Nachdem Israel nach der Entführung des Gefreiten Gilad Shalit im 

Juni 2006 im Gazastreifen 45 palästinensische Abgeordnete 

festgenommen hat, entlässt es sechs Mitglieder der „Hamas“-

Regierung.  

 

In ihrer Ansprache vor beiden Häusern des US-amerik anischen 

Kongresses in Washington, D.C., betont Bundeskanzle rin 

Angela Merkel erneut die deutsche Verpflichtung zum  

Existenzrecht des Staates Israel: „Die Sicherheit I sraels ist für 

mich niemals verhandelbar. Im Übrigen wird nicht nu r Israel 

[von einem Atomprogramm Irans] bedroht, sondern die  ganze 

freie Welt. Wer Israel bedroht, bedroht auch uns. D eshalb tritt 

die freie Welt dieser Bedrohung entgegen, notfalls mit harten 

wirtschaftlichen Sanktionen.“ Es fällt auf, dass Me rkel damit 

eine militärische Option gegen den Iran ausschließe n will und 

dass sie auf eine Zweistaatenregelung nicht eingeht . Aus der 

vierzig Minuten dauernden Begegnung mit US-Präsiden t Barack 

Obama im Weißen Haus berichtet die „Frankfurter All gemeine 

Zeitung“ am 04. November zusätzlich, dass Merkel mi t „Sorgen 

(…) den Schwenk der amerikanischen Außenpolitik geg enüber 

dem Bau von Siedlungen im Westjordanland zur Kenntn is 

genommen“ habe, „weil dadurch die Position des 

Palästinenser-Präsidenten [Machmud] Abbas abermals 

geschwächt werde“ 37.  
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01.11.2009:  

Ein Sprecher des ägyptischen Außenministeriums appelliert an den 

UN-Sicherheitsrat, Israel davon abzuhalten, die Demographie in 

Jerusalem durch „rassistische Maßnahmen“ gegen die 

palästinensischen Stadtbürger zu verändern. Am 2. November 

verlangt der jordanische König Abdullah II. im Gespräch mit dem 

britischen Außenminister David Milliband von der internationalen 

Gemeinschaft, Israels „einseitige Schritte“ zur Veränderung des 

demographischen Status in Jerusalem zu bremsen. Der 

Generalsekretär der Arabischen Liga, Amr Moussa, zeigt sich von 

den bisherigen amerikanisch-israelischen Gesprächen zutiefst 

enttäuscht. Der palästinensische Präsident Machmud Abbas erklärt 

in Abu Dhabi nach seinem Gespräch mit der US-amerikanischen 

Außenministerin Hillary Clinton, dass der Frieden in Jerusalem 

beginne und dass es bis dahin keinen Frieden mit Israel geben 

werde. Der Israel-Korrespondent der „Süddeutschen Zeitung“, Peter 

Münch, kommentiert Abbas’ Erklärung, dass er „ein berüchtigter 

Wendehals“ sei, „der Freund und Feind schon schwindelig taktiert 

hat“38. Die Israel-Korrespondentin der „Berliner Zeitung“, Inge 

Günther, meint, Washington werde „sich also etwas einfallen lassen 

müssen, wenn es den moderatesten Palästinenser-Führer, den es je 

gab, nicht verlieren will“. Jede „verfügbare personelle Alternative zu 

Abbas ist entweder zu blass oder zu radikal, um sie sich als 

Verhandlungspartner [Israels] vorstellen zu mögen“39. Der 

vorgesehene Wahltermin des 24. Januar 2010 wird zunehmend 

fraglich.  

 

Die israelische „Zivilverwaltung“ für die Westbank verhängt einen 

Stopp für den Weiterbau des palästinensischen Fußballstadions in 

Al-Bireh bei Ramallah; es liegt gemäß der Interimsvereinbarung von 

1995 („Oslo II“) in der Zone C der Westbank, die unter 

ausschließlicher israelischer Kontrolle steht40. Zuvor forderten die 

Bewohner der jüdischen Siedlung Psagot das Oberste Gericht 
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Israels auf, aus Sicherheitsgründen den Abriss des Stadions zu 

verfügen, weil sie gewaltsame Demonstrationen von Seiten 

Zuschauer befürchten würden. Im Oktober 2008 war von dem 

Präsidenten des Fußball-Weltverbandes FIFA, Joseph Blatter, und 

Ministerpräsident Salam Fayyad der Grundstein für das Stadion 

gelegt worden. Bis zur Entscheidung des Gerichts sollen die Arbeiten 

ruhen.  

 

 

01.11.2009:  

In Frankfurt am Main werden der Präsident der „Al-Q uds 

University“ Sari Nusseibeh und der langjährige Rekt or der 

Universität Tel Aviv, Botschafter in Washington und  Leiter der 

israelischen Delegation bei den Verhandlungen mit S yrien, 

Itamar Rabinovich, mit dem Friedenspreis der „Gesch wister 

Korn und Gerstenmann-Stiftung“ ausgezeichnet. Die a lle drei 

Jahre vorgenehme Ehrung galt bisher ausschließlich 

israelischen Persönlichkeiten: Shimon Peres, Amos O z und 

Daniel Barenboim.  

 

 

 

Oktober 2009  

 

31.10.2009:  

Nach ihrer Ankunft in Israel lobt US-Außenministeri n Hillary 

Clinton das einmalige und positive Entgegenkommen d er 

Regierung in der Siedlungspolitik und fordert beide  Seiten zur 

Wiederaufnahme der Verhandlungen auf. In der gemein samen 

Pressekonferenz in Jerusalem mit Ministerpräsident Benjamin 

Netanyahu mahnt Clinton zur Geduld, während Netanya hu 

zusagt, keine neuen Siedlungen zu bauen, keine weit eren 

Enteignungen von Bodenflächen zugunsten bestehender  

Siedlungen vorzunehmen und in den Siedlugnen selbst  für 
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Zurückhaltung zu sorgen, den Bewohnern jedoch ein n ormales 

Leben zu garantieren. Gegenüber dem arabischen TV-S ender 

„Al-Djazeera (Die Halbinsel)“ macht Clinton am 2. N ovember 

einen halben Rückzieher und erklärt, dass Präsident  Barack 

Obama einen vollständigen Siedlungsstopp wünsche. A m 

selben Tag erklärt sie in Anwesenheit ihres marokka nischen 

Amtskollegen Taieb Fassi Fihri in Marrakesch, dass die US-

amerikanische Position unverändert und eindeutig se i: „Die 

Vereinigten Staaten akzeptieren nicht die Legitimit ät der 

anhaltenden israelischen Besiedlung.“ Bislang würde n die 

israelischen Zugeständnisse die Erwartungen Washing tons 

nicht erfüllen. Gegenüber dem ägyptischen Präsident en Hosni 

Mubarak wiederholt Clinton am 4. November in Kairo die 

Ablehnung der Siedlungspolitik, ermahnt aber die 

Palästinensische Autonomiebehörde erneut zur 

Wiederaufnahme der Verhandlungen mit Israel.  

 

 

30.10.2009:  

In ihrem Wirtschaftsteil berichtet die „Süddeutsche  Zeitung“ 

über das anstehende Verfahren, das die 

Generalstaatsanwaltschaft am 28. Oktober beim Europ äischen 

Gerichtshof (EuGH) mit Schlussanträgen verfolgt hat : Danach 

soll israelischen Waren, die aus der Westbank stamm en, keine 

Zollvergünstigung gemäß dem europäisch-israelischen  

Assoziierungsabkommen vom November 1995 gewährt wer den. 

Der Fall bezieht sich auf Geräte zur Aufbereitung v on 

Sprudelwasser aus der Stadt Maale Adumim östlich vo n 

Jerusalem. Ende Juni 1998 beschloss der EU-Gipfel i n 

Luxemburg im Zuge der schnellen Umsetzung des 

Assoziierungsabkommens mit der Palästinensischen 

Autonomiebehörde – das zuvor mit Israel abgestimmt worden 

war 41 –, den zollfreien Import von Produkten aus den 

israelischen Siedlungen zu unterbinden. Gleichwohl 
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intervenierten die israelischen Regierungen bislang  erfolgreich 

gegen diese Absichtserklärung. Es wird erwartet, da ss der 

EuGH sein Urteil im Frühjahr 2010 fällt. Am 4. Nove mber gibt die 

Sprecherin des Auswärtigen Amtes in Jerusalem bekan nt, dass 

Israel und die Europäische Union nach langen Verhan dlungen 

in Brüssel eine neue Vereinbarung über Exporte 

landwirtschaftlicher Güter nach Europa unterzeichne t haben, 

die das Abkommen von 1970 endgültig ablöse. Nunmehr  seien 

25 Prozent der Agraprodukte und 75 Prozent der fris chen 

landwirtschaftlichen Erzeugnisse (Früchte, Gemüse, Blumen) 

von allen Zollauflagen befreit. Zur genauen Herkunf t der 

Produkte macht die Sprecherin keine Angaben, sie be schränkt 

sich stattdessen auf die Mitteilung, dass sie aus „ Randzonen 

und Wüstengebieten“ („periphery and desert areas“) stammen 

würden.  

 

 

28.10.2009:  

Verteidigungsminister Ehud Barak verwahrt sich gegen Kritik von 

israelischen Soldaten, die sich weigern wollen, im Falle 

entsprechender Befehle Siedler zu evakuieren.  

 

Der israelische Schriftsteller Yitzhak Laor kritisiert in einem 

Gastbeitrag für „Haaretz“ scharf die Führung von „Meretz“ wegen 

ihrer unentschiedenen Haltung zum Gaza-Krieg und zum UN-Bericht 

von Richard Goldstone. Die Partei klammere sich an die Position 

historischer Akrobatik, die als „Stufentheorie“ bekannt sei: In der 

ersten Phase sei der Krieg gerecht gewesen, später nicht mehr42.  

 

 

27.10.2009:  

„Haaretz“ berichtet von europäischen Anwälten zur Verteidigung der 

Menschenrechte und von pro-palästinensischen Aktivisten, die 

Unterlagen und Materialien über Verbrechen des israelischen Militärs 
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und ihrer Offiziere während des Gaza-Kriegs sammeln. In 

Großbritannien, Spanien, Belgien, Norwegen und in den 

Niederlanden könnten ausländische Beschuldigte wegen 

Kriegsverbrechen vor Gericht gezogen werden.  

 

Nach internationalen Medienberichten ist die Nutzun g der 

Wasservorräte zwischen Israel und den palästinensis chen 

Gebieten nach wie vor höchst ungerecht verteilt. So  erklärt 

„amnesty international (ai)“, dass Israel achtzig P rozent der 

Grundwasserreserven der Westbank nutze und die dort  

lebenden jüdischen Siedler pro Tag dreihundert Lite r Wasser 

auch für Rasenflächen und Schwimmbäder verbrauchen 

würden, während den palästinensischen Bewohnern nur  

zwischen zwanzig und siebzig Liter zur Verfügung st ünden. 

Zwischen 180.000 und 200.000 Palästinenser hätten k einen 

Zugang zu Fließwasser, und die israelische Armee hi ndere sie 

sogar an der Auffangbecken für Regenwasser, so dass  viele auf 

die teure Versorgung durch Tanklastwagen angewiesen  seien. 

Allein im Jordantal würden die dort lebenden neunta usend 

Siedler rund ein Drittel der Wasserreserven nutzen.  Weiter 

schreibt „ai“, dass Israel die Palästinenser am Bau  von 

Kläranlagen behindere, so dass ein Großteil der Abw ässer im 

Boden versickere. Im Gazastreifen würden täglich bi s zu achtzig 

Millionen Liter Abwässer ins Mittelmeer abfließen. Die 

israelische Regierung weist die Vorwürfe als tenden ziös zurück. 

Ein Sprecher der israelischen Wasserbehörde („Mekor ot“) führt 

das Ungleichgewicht der Nutzung zwischen Israelis u nd 

Palästinensern auf ein unterschiedliches Konsumverh alten 

zurück.  

 

 

25.10.2009:  

Der „Friedensblock (Gush Shalom)“ unter Leitung von  Uri 

Avnery bittet eine der bedeutenden US-amerikanische n 
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Anwaltskammern darum, darauf zu drängen, dass 

amerikanische Organisationen im Falle der Zuweisung  von 

Spenden nicht länger Steuervergünstigungen in Anspr uch 

nehmen können 43.  

 

Das israelische Kabinett beschießt mehrheitlich die Einrichtung einer 

kleinen Prüfgruppe – keiner Untersuchungskommission – zum Gaza-

Krieg, deren Ergebnisse der internationalen Öffentlichkeit vorgelegt 

werden sollen. Die Gruppe soll unter Leitung von Justizminister 

Yaacov Neeman stehen und Empfehlungen für die 

Öffentlichkeitsarbeit im Ausland vorlegen. Eine 

Untersuchungskommission sei „keine Option“, erklärt Benjamin 

Netanyahu. Widerstand gegen eine unabhängige Prüfung kam vor 

allem von Ehud Barak, der als Verteidigungsminister einen 

internationalen Haftbefehl gegen sich befürchtet44.  

 

Im „Grand Hyatt Hotel“ in Washington, D.C., beginnt  die erste 

international besetzte Konferenz der US-amerkanisch -jüdischen 

Friedensorganisation „J Street“ 45. Zu den beteiigten 

Organisationen gehören „Ameinu [Unser Volk] – Progr essive 

Israel“, „One Voice“, „Brit Tzedek v’Shalom (Bund f ür 

Gerechtigkeit und Frieden)“, das „Shalom Center“, d ie 

„Americans for Peace Now“, das „Israeli Policy Foru m“, die 

„Alliance for Middle East Peace“, der „New Israel F und“, 

„Meretz USA“, „Rabbis for Human Rights, North Ameri ca“, die 

„Foundation for Middle East Peace“ und das „Network  for 

Peace“. Zu der Konferenz und den zahlreichen intera ktiven 

Workshops haben sich mehr als 1.500 Personen angeme ldet, so 

sind angemeldet Angehörige des Kongresses – unter i hnen 

Senator John Kerry (D-Massachusetts.), die Abgeordn eten 

Robert Wexler (R-Florida), Donna Edwards (R-Marylan d), und 

Bob Filner (R-California) –, Diplomaten wie der frü here 

Botschafter in Tel Aviv Martin Indyk und der heute für die 

„International Crisis Group“ für den Nahen Osten ar beitende 
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Robert Malley, mehrere Rabbiner und andere Gäste, u nter ihnen 

der frühere U.N. Special Coordinator for the Middle  East Peace 

Process Alvaro de Soto, der palästinensische 

Wirtschaftsminister Basem Khoury, der jordanische B otschafter 

in den USA Prince Zeid Raad Zeid al-Hussein sowie a us Israel 

der ehemalige Generalstabschef Amnon Lipkin-Shahak,  der 

ehmalige Direktor des Inlandsgeheimdienstes Ami Aya lon, der 

frühere Außenminister Shlomo Ben-Ami, Mitglieder de r 

Arbeitspartei (Yuli Tamir und Colette Avital), von „Kadima“ (Meir 

Shitritt und Shlomo Molla) und von „New Meretz“ (Ni tzan 

Horovitz) sowie der Direktor des „Peres Center for Peace“ Ron 

Pundak. Zu lange sei die progressive jüdische Mehrh eitsstimme 

in der Bundeshauptstadt und im ganzen Land nicht 

wahrgenommen wurden, erklärt der Vorsitzende Jeremy  Ben-

Ami in seiner Begrüßung. Nach Medienberichten wolle n 250 

jüdische Studenten dafür sorgen, dass die Friedensb otschaft 

der Organisation an den Universitäten des Landes 

wahrgenommen und diskutiert wird. Um Verwechselunge n mit 

konservativen jüdischen Verbänden wie etwa dem „Ame rican 

Israel Public Affairs Committee (AIPAC)“ zu vermeid en, 

verzichtet „J Street“ künftig auf die Selbstbezeich nung „pro-

Israel“ und entscheidet sich für „pro-Frieden“, um auch für die 

angemessene Aufmerksamkeit für die palästinensische  Seite zu 

werben. Nach Angaben der Sprecherin der Gruppe „J S treet U“, 

Lauren Barr, würden sich viele Studenten befremdet fühlen, 

wenn sich die Gespräche allein um die Verbindungen zu Israel 

drehen, denn die Menschen würden sich auch mit Palä stina, mit 

Themen der sozialen Gerechtigkeit und mit Menschen 

verbunden fühlen, die Beziehungen zum Nahen Osten 

unterhalten. Für die akademische Opposition gegen „ J Street“ 

berichtet Roberta P. Seid im Internet-Portal „Stand WithUs“ von 

der Konferenz, dass es sich bei ihr mehrheitlich um  eine 

Ansammlung von radikalen linken, antizionistischen und 

antiisraelischen Personen wie die Professoren Judit h Butler 
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und Mark Levine gehandelt habe. So würde gegen die 

anhaltende Abriegelung des Gazastreifens sowie für die 

Lieferung von Waren und Geld an „Hamas“ geworben. 

Gegenüber dem leidenschaftlichen Idealismus und der  großen 

Spiritualität seien die Fakten wie der palästinensi sche 

Terrorismus, der arabische Antisemitismus und der i slamische 

Fundamentalismus vernachlässigt worden. Zum Abschlu ss der 

Konferenz sei der Versuch unternommen worden, einen  Keil 

zwischen die proisraelischen Organisationen, die de n 

israelischen Prioritäten verpflichtet seien, und de n Aktivisten 

von „J Street“ zu treiben. Am 27. Oktober hält der Nationale 

Sicherheitsberater James L. Jones das Hauptreferat und erklärt, 

dass er die US-Administration vertrete. Am 30. Okto ber stellt der 

President der „Union for Reform Judaism“, Rabbiner Eric Yoffie, 

seinen Gastbeitrag in „Haaretz“ unter den Titel „Ei n Nein gegen 

die Siedlungen ist ein Ja für den Frieden“. Während  der 

Konferenz selbst gibt es zwischen ihm und Jeremy Be n-Ami 

einen Zusammenstoß über die Rechtfertigung der 

Militäroperation „Gegossenes Blei“ im Gazastreifen,  die von 

Yoffie verteidigt wird.  

 

 

24.10.2009:  

Bei zwei Sprengstoffattentaten in Bagdad sterben 155 Personen.  

 

 

23.10.2009:  

In einem Meinungsbeitrag kritisiert einer der führenden 

konservativen Kommentatoren Israels, Ari Shavit, in „Haaretz“ die 

seit 1967 anhaltende Verschleppung von Entscheidungen, die 

besetzten Gebiete zu räumen. „Wenn wir nicht schnell den richtigen 

Weg finden, uns mit der Okkupation zu befassen, wird die 

Okkupation uns begraben“, schreibt er. Israel stehe mit dem Rücken 

zur Wand, die Welt zeige Null-Toleranz und gebe auf das Land 
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keinen Pfifferling mehr. Die internationale Gemeinschaft wird Israel 

keinen weiteren Aufschub gewähren46. Shavits Befürchtungen 

ähneln den Sorgen, die der damalige Ministerpräsident Ehud Olmert 

im Herbst 2008 geäußert hatte47.  

 

Nachdem die mit dem heutigen Tag verbundene Erwartu ng 

einer Vereinbarung zwischen „Fatah“ und „Hamas“ 

ausgeblieben sind, setzt der palästinensische Präsi dent 

Machmud Abbas Parlaments- und Präsidentschaftwahlen  für 

den 24. Januar 2010 an. Ein Sprecher von „Hamas“ kr itisiert die 

Ankündigung, weil sie die Spaltung vertiefe. Die An kündigung 

wird von verschiedenen palästinensischen Parteien k ritisiert, 

weil Abbas dazu die verfassungsrechtlichen Vorausse tzungen 

fehlen würden. Am 28. Oktober kündigt „Hamas“ an, d ass sie 

die Vorbereitung der Wahlen im Gazastreifen mit all en Mitteln 

verhindern werde. Am 2. November schreibt der 

palästinensische Redakteur des Internet-Portals „bi tterlemons“, 

Ghassan Khatib, dass es im Falle eines Rückzugs von  Abbas 

aus der Politik keinen Mann mit vergleichbarer Stat ur gäbe. Am 

5. November kündigt Abbas in einer Fernsehansprache  erneut 

an, er stehe aus Enttäuschung über die nahostpoliti sche Rolle 

der USA für die Wiederwahl im kommenden Jahr nicht zur 

Verfügung.  

 

Nach einer Meldung der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“ hat 

Israel in Hamburg zwei Korvetten bestellt, die von feindlichen 

Radaranlagen schwer auszumachen seien. Die israelische 

Regierung hoffe dabei auf die Übernahme der Kosten durch die 

Bundesrepublik, heißt es in dem Bericht. Die dazu erforderliche 

waffentechnische Ausrüstung soll in den USA eingekauft werden.  

 

 

22.10.2009:  
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In einem Analysebeitrag gibt der Direktor des „Begi n Sadat 

Center for Strategic Studies“ an der Bar Ilan-Unive rsität, Efraim 

Imbar, seiner Genugtuung Ausdruck, dass die Zeit de r Macht 

und des Einflusses der USA im Nahen Osten vorüber s ei. Als 

Belege nennt der Autor des Zentrums, an dem Ministe rpräsident 

Benjamin Netanyahu am 14. Juni auf die Rede des US-

amerikanischen Präsidenten Barack Obama in Kairo 

antwortete 48, das Scheitern aller diplomatischen Bemühungen 

von Sonderbotschafter George L. Mitchell. Sie hätte n sich, 

schreibt Imbar, als Bumerang erwiesen, weil sie von  der 

israelischen Regierung einen vollständigen Stopp de r 

Siedlungspolitik verlangt und den palästinensischen  

Präsidenten Machmud Abbas gegen dessen Willen gezwu ngen 

hätten, an dem Dreiertreffen in New York teilzunehm en49. „Die 

Wahrheit ist, dass sogar ein viel stärkeres Amerika  keine 

Friedensverträge auferlegen kann“, fasst der Autor zusammen, 

zumal da Mitchell ein überholtes Paradigma verfolge : die 

Zweistaatenlösung. Der Konflikt werde nur dann ein Ende 

finden, wenn Israelis und Palästinenser seiner müde  geworden 

seien 50.  

 

 

21.10.2009:  

Nach einem Bericht der Internetseite der israelischen Zeitung „Yediot 

Acharonot (Letzte Nachrichten)“ hat der EU-Außenbeauftragte Javier 

Solana am Vormittag in Ramallah mit dem palästinensischen 

Präsidenten Machmud Abbas die Politik der Europäischen Union zur 

Zweistaatenregelung bekräftigt. Ein Gebietsaustausch zwischen 

Israel und dem künftigen Staat Palästina auf der Grundlage der 

Grenze vor dem Junikrieg 1967 dürfe die territoriale Kontinuität 

Palästinas nicht beeinträchtigen.  

 

Die palästinensische Nachrichtenagentur „Maan“ meldet, dass die 

israelische Regierung den Import von Kaffee, Tee, Schreibpapier 
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und Schreibstiften sowie von Zement in den Gazastreifen ab dem 

22. Oktober genehmigt habe, was bisher aus Sicherheitsgründen 

verboten war. Die meiste Ladung solle über den Grenzposten Kerem 

Shalom laufen. Nach Angaben eines Sprechers der Regierung im 

Gazastreifen werden weitere siebzig Lastenwagenladungen mit 

Weizen und Viehfutter den Grenzposten Karnie passieren.  

 

Die für „Haaretz“ arbeitende israelische Journalist in Amira Hass 

erhält in New York von der „International Women’s M edia 

Foundation“ für ihr Lebenwerk den „2009 Lifetime Ac hievement 

Award“.  

 

 

20.10.2009:  

Der Fraktionsvorsitzende der Arbeitspartei in der Knesset, Daniel 

Ben-Simon, begründet in „Haaretz“ seinen gestrigen Amtsverzicht 

mit der politischen Prinzipienlosigkeit ihres Vorsitzenden Ehud 

Barak, die die Parteimitglieder in die Verzweiflung getrieben habe. 

Ob die Arbeitspartei bei den nächsten Wahlen überhaupt noch 

antrete könne, sei deshalb ungewiss. Oft sitze er allein im 

Fraktionsraum, wenn Sitzungen einberufen seien, eingerahmt von 

den Fotos David Ben-Gurions und Yitzhak Rabins. Von den 13 

Knesset-Mitgliedern seien sieben übriggeblieben51.Trotz mehrfacher 

Zusage Baraks sei kein einziges Außenlager („outpost“) in der 

Westbank abgerissen worden, und in den Siedlungen werde 

weitergebaut. Was, habe er – Ben-Simon – Barak gefragt, sollen wir 

den Palästinensern sagen? Warum sollten sie uns vertrauen? Vor 

einigen Tagen sorgte Barak dafür, Sozialminister Itzhak Herzog 

(Arbeitspartei) als Vorsitzender der ministeriellen Ethik-Kommission 

zu verhindern und sich selbst zu nominieren. Seit langem 

beschäftigen die israelische Presse außerdem die höchst teuren 

Auslandsreisen Baraks auf Kosten der Steuerzahler, die das 

Rechnungsprüfungsamt beschäftigen. In einem Bericht am 22. 

Oktober in „Haaretz“ zitiert Yossi Verter einen Berater Benjamin 

Netanyahus mit den Worten, dass die Arbeitspartei aufgrund ihrer 
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internen Konflikte das „wahre Problem“ der Koalitionsregierung sei. 

Am 30. Oktober schreibt der frühere Vorsitzende von „Meretz“, Yossi 

Sarid, in „Haaretz“ ironisch, Barak könnte ihn veranlassen, gleich 

Benjamin Netanyahu zu wählen.  

 

Israels Präsident Shimon Peres eröffnet in Jerusalem die zweite 

„Presidential Conference“ unter dem Titel „Facing Tomorrow“ mit 

prominenten Gästen aus dem In- und Ausland. Zu den Rednern 

gehören außer Peres Ministerpräsident Benjamin Netanyahu und der 

Nahostbeauftragte des internationalen „Quartetts“, Tony Blair. Auf 

der Tagesordnung stehen die Weltwirtschaftskrise, die anhaltenden 

ökologischen Verwerfungen, die politische Instabilität im Nahen 

Osten und das iranische Nuklearprogramm. Der israelisch-

palästinensische Konflikt wird nicht ausdrücklich thematisiert. In 

seinem Grußwort äußert sich Peres positiv zur Nahost-Initiative von 

US-Präsident Barack Obama, die von der israelischen Regierung mit 

drei „Ja’s“ beantwortet worden sei: mit der Zustimmung zur 

wirtschaftlichen Entwicklung der Palästinensischen 

Autonomiebehörde [!], mit der Gratulation zur wachsenden Fähigkeit 

der Autonomiebehörde, für Recht und Ordnung zu sorgen, ohne 

Israel zu bedrohen, und mit Israels Zustimmung zum Frieden mit 

seinen Nachbarn. Eine Bemerkung zur Zweistaatenregelung findet 

sich in Peres’ Ansprache nicht.  

 

Die israelische Botschaft in Washington, D.C., teil t mit, dass 

Botschafter Michael Oren die Einladung zur dreitägi gen 

Konferenz von „J Street“, die am 25. Oktober beginn t und zu der 

150 Angehörige des Kongresses eingeladen worden sin d, 

abgelehnt habe, aber einen Beobachter schicken woll e, weil die 

Veranstaltung „die Interessen Israels kompromittier en 

könnte“ 52. Am 23. Oktober berichtet „Haaretz“, dass der früh ere 

Vorsitzende des Gouverneursrates des Jüdischen 

Weltkongresses, Isi Leibler, dazu aufgerufen habe, „den Feind 

im eigenen Lager – abtrünnige Juden und Israelis, d ie als 
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Vorhut weltweiter Bemühungen, den jüdischen Staat z u 

dämonisieren und zu delegitimieren“ – entgegenzutre ten. 

Leibler vergleicht sie mit Apostaten im Mittelalter , die die 

Blutlüge erfunden und für christliche Antisemiten d ie jüdische 

religiöse Praxis böse verdreht hätten, so dass Hass  bis hin zu 

Massakern das Ergebnis gewesen sei. Außerdem verwei st der 

Autor auf jüdische Kommunisten, die der Ermordung a nderer 

Juden durch Stalin applaudiert hätten. In einem 

Meinungsbeitrag am 23. Oktober in „Haaretz“ vertrit t der 

emeritierte Politikwissenschaftler an der Hebräisch en 

Universität in Jerusalem, Yehezkiel Dror, in Reakti on auf „J 

Street“-Überzeugungen die Auffassung, dass sich der  Staat 

Israel keine Moral leisten könne, weil diese ein ty pisches 

Produkt der jüdischen Diaspora sei. Bis die Welt be sser 

geworden sei („tikkun olam“), habe Israel das Recht , alles 

Notwendige zur Absicherung seiner Existenz zu tun, ob seine 

Aktionen nun moralisch in einem humanitären Sinne s eien oder 

mit den überholten Normen des internationalen Recht s 

übereinstimmen. Deshalb seien unter den gegebenen 

Umständen der Bedrohung Israels harte Maßnahmen mit  zivilen 

Opfern gerechtfertigt, auch wenn sie bedauerlich se ien und eine 

Überprüfung herausfordern würden. Dem müssten sich auch 

Juden im Exil fügen. Erst wenn der Frieden erreicht  sei, sollte 

Israel danach trachten, ein „Licht unter den Völker n“ (Jes. 42,6) 

zu werden. Bis dahin würden Israels Realitäten eine  Staatsmoral 

rechtfertigen, die „schmutzige Hände“ beinhalte 53.  

 

Bei der vierten Jahresgala der „American Task Force on Palestine 

(ATFP)“, einer Vereinigung von US-Staatsbürgern palästinensischer 

und arabischer Herkunft, wiederholt der Nationale Sicherheitsberater 

James L. Jones in Washington das Ziel der US-Administration, auf 

eine Endstatus der Zweistaatenregelung zuzusteuern.  
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19.10.2009:  

Auch wenn vor zu hohen Erwartungen zu warnen sei, hält der 

israelische Minister für Atomenergie und die Sicherheitsdienste Dan 

Meridor („Likud“) nach einem Bericht der „Jerusalem Post“ die 

Wiederaufnahme der Gespräche mit der Palästinensischen 

Autonomiebehörde um eine Endstatus-Regelung, die auch 

Jerusalem einschließt, für „sehr nahe“, wie er in seiner Rede auf der 

Herbstkonferenz des konservativen „Washington Institute for Near 

East Policy“ betont. Der politische Status quo sei keine Option.  

 

Die israelische Armee sprengt im Süden Libanons per Fernzündung 

drei ihrer im Krieg 2006 vergrabenen Spionagevorrichtungen, 

nachdem diese von libanesischen Sicherheitskräften entdeckt 

worden sind.  

 

Der monatliche „War and Peace Index“ des „Tami Steinmetz Center 

for Peace Research“ an der Universität Tel Aviv fördert für den 

Monat September zu Tage, dass sich 61 Prozent der jüdischen 

Israelis, aber nur 22 Prozent der arabischen Israelis über den UN-

Bericht von Richard Goldstone informiert zeigen. 93,5 Prozent der 

jüdischen Israelis sind der Auffassung, dass der Bericht 

unausgewogen und voreingenommen sei, während nur fünf Prozent 

der israelischen Araber dem zustimmen. 71 Prozent der jüdischen 

Israelis lehnen die Einbeziehung von „Hamas“ in Verhandlungen ab, 

während sich 53 Prozent der israelischen Araber dafür aussprechen. 

64 Prozent der jüdischen Israelis glauben an die Zweistaatenlösung, 

doch gleichzeitig sind 60 Prozent davon überzeugt, dass die 

Fortsetzung des Siedlungsbaus die Chancen für diese Lösung nicht 

beeinträchtige und praktisch zu einer Einstaatlösung führe.  

 

Im Interview mit der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ bezeichnet der 

früehre israelische Botschafter in Deutschland, Avi Primor, die 

Boykottierung des UN-Untersuchungsausschusses unter Leitung von 

Richard Goldstone zum Krieg im Gazastreifen als „Hauptfehler“ der 

israelischen Regierung. „Unsere Position, unsere Argumente sollte 
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man unterbreiten und nicht wegbleiben“, fordert Primor. „Hätte Herr 

Goldstone die Hamas als Kriegsverbrecher bezeichnet und 

anschließend Kritik an der Art und Weise geübt, wie Israel diesen 

Krieg geführt hat, wäre es anders bei uns gekommen.“ Primor 

wiederholt außerdem seine Auffassung, dass ein Friedensvertrag 

zwischen Israel und den Palästinensern „absolut … möglich“ sei – 

auch unter Einbeziehung der Islamischen Widerstandsbewegung –, 

doch seien beide Seiten zu schwach für Zugeständnisse. Deshalb 

plädiert der frühere Botschafter noch einmal für die Einbeziehung 

der internationalen Gemeinschaft.  

 

In der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ berichtet ihr Korrespondent 

Rainer Hermann über die Neubesetzung von Richterstellen durch 

regimetreue Juristen, um bei den Parlamentswahlen 2010 die 

Wiederholung des von der Staatspartei „Nationaldemokratische 

Partei (NPD)“ als Debakel empfundenen Ergebnisse von 2005 zu 

verhindern, bei der trotz aller Repressionsmaßnahmen 88 als 

unabhängig deklarierte Moslembrüder ins Parlament einzogen. Mit 

der Neubesetzung solle die Überprüfung der Wahlergebnisse 

verhindert werden. Seit Ende August 2009 seien mehr als 

dreihundert Moslembrüder verhaftet worden, und der Innenminister 

habe angeordnet, dass Gefangene, deren Haftstrafen auslaufen 

würden, ohne Angabe von Gründen und ohne neues Verfahren 

zeitlich unbegrenzt festgehalten werden könnten. Die 

Oppositionsparteien beklagen, dass das Regime aus 

Sicherheitsapparat, Wirtschaftselite und alter Machtelite Antworten 

auf die großen Fragen des Landes schuldig geblieben sei. Die 

Schere zwischen Arm und Reich werde immer größer, die Erziehung 

schlechter, und die Infrastruktur verfalle. Zu befürchten sei 

außerdem der Übergang der Präsidentschaft von Hosni Mubarak auf 

seinen Sohn Gamal54.  

 

Die syrische Nachrichtenagentur „Sana“ berichtet von elf 

Vereinbarungen, die von Syrien und Jordanien in Damaskus 

unterzeichnet worden seien. Danach soll die Zusammenarbeit auf 
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den Gebieten Wirtschaft, Handel, Investitionen, Industrie, 

Landwirtschaft und Austausch wissenschaftlicher Erfahrungen 

ausgebaut werden. Außerdem wird die Absicht bekundet, die 

Vereinbarung über eine Freihandelszone von 2001 umzusetzen.  

 

 

18.10.2009:  

Der Revolutionsrat von „Fatah“ billigt die Mitgliedschaft von 19 neuen 

Mitgliedern in dem 24-köpfigen Gremium, die vom Zentralkomitee 

nominiert worden waren. Elf von ihnen stammen aus der Westbank, 

acht aus dem Gazastreifen.  

 

Bei einem Selbstmordanschlag in Irans südöstlicher Provinz Sistan-

Balutschistan kommen mindestens 37 Personen ums Leben, 

darunter Angehörige der Revolutionsgarde, Zivilisten und einige 

Stammesführer. Der Anschlag ist nicht der erste im Grenzgebiet zu 

Pakistan und wird von der iranischen Regierung der sunnitischen 

Terrorgruppe „Jundallah (Krieger Gottes)“ zugeordnet.  

 

 

17.10.2009:  

Die palästinensische Nachrichtenagentur „Maan“ meldet, dass 

„Hamas“ gewillt sei, Machmud Abbas vor Gericht zu ziehen, weil 

dieser bei einer Versammlung in Jenin am 13. Oktober behauptet 

habe, die Kämpfer der Islamischen Widerstandsbewegung seien im 

Gaza-Krieg in Krankenwagen über die Grenze nach Ägypten 

geflohen und hätten die eigene Bevölkerung im Stich gelassen. 

Abbas’ Bemerkung, so die Agentur, ziele auf die Abwehr des 

Vorwurfs, die Autonomiebehörde sei die Komplizin Israels, vor allem 

nach der ursprünglichen Weigerung, den UN-Bericht Richard 

Goldstones dem „UN Human Rights Council (UNHRC)“ in Genf zur 

Diskussion zuzuleiten55. Am 19. Oktober droht „Maan“ eine Klage 

gegen „Hamas“ an, weil diese behauptet habe, dass die 

Nachrichtenagentur das Sprachrohr von „Fatah“ sei, die Lügen 

verbreite, um die zionsitische Bewegung zu stärken.  
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15.10.2009:  

Der ägyptische Außenminister Achmad Aboul Ghait hat seinem 

französischen Amtskollegen Bernard Kouchner mitgeteilt, dass seine 

Regierung an dem bevorstehenden Gipfeltreffen der 2008 

gegründeten Mittelmeer-Union nicht teilnehmen werde, wenn sich zu 

ihm der israelische Außenminister Avigdor Lieberman anmelden 

sollte. Am 26. Oktober wird die für November in Istanbul anberaumte 

Sitzung abgesagt.  

 

 

14.10.2009:  

Unter dem Titel „The Human Rights Situation in the Occupied 

Palestinian Territory, Including East Jerusalem“ br ingt die 

Palästinensische Autonomiebehörde in Erweiterung de s 575 

Seiten starken Berichts der „UN Fact Finding Missio n on the 

Gaza Conflict“ unter Leitung des früheren südafrika nischen 

Verfasssungsrichters Richard Goldstone zum Krieg im  

Gazastreifen einen Resolutionsentwurf in die UNO ei n. Er ist 

von der Palästinensischen Autonomiebehörde, Ägypten , 

Tunesien, Nigeria und Pakistan unterstützt worden. In seinen 

zwei Teilen wird zum einen Bezug genommen auf die 

israelische Politik in Ost-Jerusalem (eingeschränkt er Zugang zu 

den moslemischen und christlichen heiligen Stätten und zu 

palästinensischen Besitzungen, Israels archäologisc he 

Grabungen unter der Al-Aqza-Moschee und seiner Umge bung) 

sowie auf die Missachtung internationaler Rechtordn ungen und 

Konventionen durch Israel. Im zweiten Teil wird die  UN-

Vollversammlung aufgefordert, Israel wegen seiner 

Besatzungspolitik zu verurteilen. Vor dem UN-Sicher heitsrat 

weist die israelische UN-Botschafterin Gabriela Sha lev am 15. 

Oktober den Goldstone-Bericht zurück, weil er „den 

Terrorismus begünstigt und legitimiert“. Dagegen ap pellieren 
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die USA, Frankreich und England an die Regierung in  

Jerusalem, die Ergebnisse des Berichts ernstzunehme n und 

unabhängige Untersuchungen zuzulassen, um die Vorwü rfe zu 

prüfen. Nach einem Bericht von „Haaretz“ am 16. Okt ober hat 

Ministerpräsident Benjamin Netanyahu vergeblich ver sucht, UN-

Generalsekretär Ban Ki-moon und den britischen Prem ier 

Gordon Brown zur Ablehnung des Berichts vor dem „UN  Human 

Rights Council (UNHRC)“ in Genf zu bewegen. Auch US -

Außenministerin Hillary Clinton sei beim britischen  

Amtskollegen David Milliband erfolglos geblieben. A m Mittag 

des 16. Oktober wird der Bericht auf der zwölften S ondersitzung 

des UNHRC mit 25 Stimmen angenommen 56, sechs sprechen 

sich dagegen aus 57, und elf enthalten sich der Stimme 58; 

Großbritannien und Frankreich nehmen an der Abstimm ung 

nicht teil, die Bundesrepublik Deutschland ist nich t Mitglied des 

UNHRC. Im Eingangsvotum macht Frau Navanethem Pilla y, „UN 

High Commissioner for Human Rights“, auf die anhalt enden 

Bodenkonfiszierungen und Häuserzerstörungen in Ost-

Jerusalem sowie die dortigen Ausgrabungen um die Al -Aqza-

Moschee und ihr Umfeld, die fortdauernde Blockade d es 

Gazastreifens und auf die ständige Verletzung der i nternational 

verbürgten Menschenrechte durch Israel aufmerksam 59. In einer 

ersten Stellungnahme warnt der deutsche Beobachter von 

„amnesty international“ davor, das Votum politisch zu 

instrumentalisieren, statt aus den Ergebnissen ange messene 

Konsequenzen für das Leben der Menschen zu ziehen. Richard 

Goldstone beklagt, dass der Genfer Schiedsspruch di e 

Verbrechen von „Hamas“ nicht nennt. Auch deshalb so llen ihn 

die USA abgelehnt haben. Im Anschluss an die Sitzun g in Genf 

schreiben der französische Staatspräsident Nicolas Sarkozy 

und sein britischer Amtkollege Gordon Brown einen B rief an 

Benjamin Netanyahu, in dem sie ihn auffordern, die Vorwürfe 

ernst zu nehmen und sich glaubwürdig für den Friede nsprozess 

einzusetzen. Am 18. Oktober beklagt Richard Goldsto ne in der 
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„Jerusalem Post“, das seine Motive, den UN-Auftrag zu 

übernehmen, und sein Ansehen in Israel herabgesetzt  worden 

seien. Als Jude, der sein berufliches Leben der Wür de und dem 

Schutz der Menschen gewidmet habe, hätte er nur um den 

Preis, seine Prinzipien aufzugeben, den UN-Auftrag 

zurückweisen können, die ernsthaften Vorwürfe israe lischer 

Kriegsverbrechen zu untersuchen. Er halte es für ei nen 

schweren Fehler, dass die israelische Regierung die  

Zusammenarbeit verweigert und der Bürgermeister der  

israelischen Stadt Sderot seinen Besuch in der Stad t verhindert 

habe. Im Gazastreifen sei er von der dort angericht eten 

Zerstörung und vom Elend schockiert gewesen. Er hab e sich 

nicht vorstellen können, dass das israelische Milit är Zivilisten 

und zivile Objekte wie die Wirtschaftsstruktur, 

landwirschaftliche Nutzflächen, Betriebe, die Wasse rversorgung 

und das Gesundheitswesen angegriffen und zerstört h abe. Für 

diese Zerstörungen habe er von Seiten der israelisc hen 

Regierung keine Rechtfertigung gehört oder gelesen 60. Am 20. 

Oktober wird im israelischen Sicherheitskabinett st rittig über 

die Einrichtung einer eigenen Untersuchungskommissi on 

diskutiert, weil die Befassung des Berichts im UN-G remium ihm 

nach den Worten Netanyahus die „Aura der Legitimitä t“ 

verleihen würde. Andere Mitglieder des Sicherheitsk abinetts 

befürchten, dass die Regierungskommission die 

Untersuchungsergebnisse des Militärs nichtig machen  und den 

internationalen Druck auf Israel erhöhen könnte. Da gegen 

befürwortet der stellvertretende Ministerpräsident und Minister 

für Atomenergie und Sicherheitsdienste, Dan Meridor , eine 

solche Kommission mit dem Ziel, die Vorwürfe zu klä ren. 

Unterstützung erhält er im Kabinett von Michael Eit an („Likud“, 

Minister für öffentliche Dienste) und von Avishai B raverman 

(Arbeitspartei, Minister für Minderheitenangelegenh eiten) sowie 

von Generalstaatsanwalt Menachem Mazuz. Sie alle be fürchten 

ohne eine eigene Untersuchung Israels international e 
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Isolierung. Zu den Gegnern der Idee gehören 

Verteidigungsminister Ehud Barak (Arbeitspartei) un d 

Innenminister Eli Yishai (Partei der Sefardischen T orahwächter). 

Zu künftigen Verhandlungen mit den Palästinensern f ragt Dan 

Meridor kritisch, ob Benjamin Netanyahu wirklich gl aube, mit 

ihnen eine Vereinbarung treffen zu können, wenn sie  

Regelungen für Jerusalem ausschließe. Ebenfalls am 20. 

Oktober beschließt „Hamas“ nach einer Meldung der 

unabhängigen palästinensischen Nachrichtenagentur „ Maan“ 

die Einrichtung eines Komitees, das Vorwürfen nachg ehen soll, 

wonach unter ihrer polizeilichen De-facto-Kontrolle  Gefangene 

getötet worden seien. Gleichzeitig habe der stellve rtretende 

Vorsitzende des „Hamas“-Politbüros in Damaskus, Mou ssa Abu 

Marzouq, darauf hingewiesen, dass alle palästinensi schen 

Organisationen im Gazastreifen Projektile auf Israe l 

abgeschossen hätten, also nicht nur „Hamas“ – wie i m 

Goldstone-Bericht behauptet. In einem Interview mit  der 

„Washington Post“ am 23. Oktober unterstreicht Benj amin 

Netanyahu, dass nicht Israels Militäraktionen, die bereits 24 von 

36 Fällen überprüft habe, sondern die Zusammensetzu ng der 

Goldstone-Kommission einer Untersuchung bedurft hät te. Am 

25. Oktober schreibt Zvi Bar’el in „Haaretz“, dass sich 

Goldstones Bericht unter den Titel „Ein Handbuch fü r den 

Besatzer im fünften Jahrzehnt“ subsumieren lasse, w eil die 

Untersuchungen belegt hätten, dass der Krieg eine l ange 

Vorgeschichte habe. Jetzt würden von der israelisch en 

Regierung der Überbringer der Botschaft statt die T atsachen 

von damals kritisiert. Wenn die Militäroperationen der USA und 

Großbritanniens im Irak und in Afghanistan trotz de r 

ungezählten Toten weltweit nicht gleichermaßen veru rteilt 

worden seien, habe dies damit zu tun, dass sie im U nterschied 

zum israelischen Vorgehen internationale Legitimitä t 

beanspruchen könnten, und zwar selbst in Teilen der  dortigen 

Bevölkerungen, und dass ein Ende dieser Operationen  
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absehbar sei. Die israelische Besatzung hingegen sc heine auf 

ewig angelegt zu sein, schließt Bar’el. Am 5. Novem ber muss 

sich Richard Goldstone in der Brandeis University m it dem 

Netanyahu-Vertrauten und früheren israelischen UN-B otschafter 

Dore Gold (er leitet gegenwärtig das rechtsgerichte te 

„Jerusalem Center for Public Affairs“) gegen dessen  Vorwürfe 

wehren, dass sein Bericht „eine üble Anklage gegen den Staat 

Israel“ sei und es mit der UN-Resolution von 1975 a ufnehmen 

könne, wonach der Zionismus dem Rassismus gleiche. Nach 

einem Bericht des „Boston Globe“ erhielten beide Re dner von 

den vielen hundert Zuhörern freundlichen Applaus 61.  

 

Die palästinensische Nachrichtenagentur „Maan“ meldet, dass 

Repräsentanten von „Fatah“ in Ramallah ein Dokument 

unterzeichnet haben, das die Versöhnung mit „Hamas“ zum 

Ausdruck bringen soll. „Hamas“ selbst hat dazu noch nicht Stellung 

bezogen. Die US-Regierung begrüßt die Vereinbarung, wenn sie zu 

einer Regierung führe, die die drei Prinzipien des „Quartetts“ 

anerkenne: Ende der Gewalt, Anerkennung Israels, Zustimmung zu 

den bisherigen Verträgen. Am 15. Oktober lehnt „Hamas“ den von 

Ägypten vorgelegten Entwurf mit der Begründung ab, dass in ihm 

das Widerstandsrecht gegen Israel nicht festgeschrieben sei. Am 27. 

Oktober erkärt sich „Hamas“ zur Unterschrift unter das Dokument 

bereit. Als Hintergrund für den Sinneswandel wird die Verurteilung 

Israels durch den UNHRC in Genf vermutet. Der neuerliche 

Austausch gegenseitiger Vorwürfe am 17. Oktober lässt die 

Gültigkeit des Dokuments in der Schwebe.  

 

Die israelischen Menschenrechtsorganisationen „HaMoked (Der 

Brennpunkt)“ und „B’tselem (Im Angesicht, Gen. 27,1)“ berichten, 

dass Ende September 2009 noch 335 Palästinenser in sog. 

Verwaltungshaft gewesen seien, ohne dass gegen sie Anklage 

erhoben worden sei. Damit verstoße israel gegen internationales 

Recht.  
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Im Anschluss an die bilaterale Konferenz, zu der ein „High-Level 

Strategic Cooperation Agreement“ gehörte, erklärt der türkische 

Außenminister Achmed Davutoğlu gegenüber seinem syrischen 

Amtskollegen Walid Muallem: „Unser Motto lautet: Wir teilen ein 

gemeinsames Schicksal, eine gemeinsame Geschichte und eine 

gemeinsame Zukunft.“ Die Bemerkung wird als Ausdruck der 

Annäherung zwischen beiden Staaten verstanden. Beide Seiten 

unterzeichnen vierzig Protokolle und Verträge zur Verbesserung der 

Zusammenarbeit.  

 

 

13.10.2009:  

Die Präsidentin des Obersten Gerichts, Dorit Beinis ch, verwahrt 

sich gegen die amtliche Interpretationen, dass sein e 

Entscheidungen, die die Konfiszierung palästinensis cher Böden 

mit dem Ziel der Erweiterung der „Trennungsmauer“ 

zurückweisen, von der israelischen Regierung und be sonders 

vom Verteidigungsministerium lediglich als Empfehlu ng 

registriert werden. Beinisch dringt darauf, dass de r Staat die 

jeweilige Anordnung mit der notwendigen Schnelligke it und 

Wirksamkeit umsetzt. Anlass der Klarstellung Beinis chs war die 

Beschwerde zweier palästinensischer Dörfer im Norde n der 

Westbank aus dem Jahr 2006. Demonstrierende Dorfbew ohner 

wurden von der israelischen Grenzpolizei mit Tränen gas 

zerstreut.  

 

 

12.10.2009:  

Bei der Eröffnung der winterlichen Sitzungswochen der Knesset 

betont Ministerpräsident Benjamin Netanyahu, dass Israel niemals 

ein Risiko für einen Frieden eingehen werde, wenn es sich – wie 

nach den biblischen und nachbiblischen Siegen von Yehoshua, 

Gideon, Shaul, David, Judah Makkabi und Bar-Kochba zwei tausend 
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Jahre erduldet – nicht selbst verteidigen könne, und dass er es 

niemals dulden werde, wenn israelische Politiker und Militärs im 

Ausland wegen angeblicher Kriegsverbrechen vor Gericht gezogen 

würden. In den Jahren vor der Staatsgründung hätten der 

„haShomer hatsaír“ (Der jünge Wächter – vorstaatliche 

Verteidigungsorganisation der damaligen Arbeitspartei [„Mapai“], die 

„Haganah“ („Die Verteidigung“ – vorstaatliche Streitkräfte), „Irgun 

Zwaí Leúmí“ („Nationaler Militärverband“ – vorstaatliche 

Terrorgruppe), „Lehi“ („Kämpfer für die Freiheit Israels“ – 

vorstaatliche Terrorgruppe) und „Palmach“ („Angriffskompanien“ – 

mobile Angriffseinheiten der „Haganah“) die jüdische Fähigkeit zum 

Kampf und zur Verteidigung entdeckt. Netanyahu fordert die 

palästinensische Führung auf, endlich politischen Mut zu zeigen, und 

betont den nationalen Konsens eines demilitarisierten 

palästinensischen Staates, beschränkt sich aber gleichzeitig auf den 

Hinweis, Straßensperren, Checkpoints und Barrieren aufgelöst zu 

haben und die Expansion der palästinensischen Wirtschaft zu 

fördern, „um die Bedingungen für unsere palästinensische Nachbarn 

in Judäa und Samaria“ zu verbessern. In Kommentaren wird 

vermutet, dass sich Netanyahu hinter die Vorgängerregierung mit 

Ministerpräsident Ehud Olmert, Verteidigungsminister Ehud Barak 

und Außenministerin Tsipi Livni, die für die Militäroperation 

„Gegossenes Blei“ verantwortlich waren, stellen wollte. Vor kurzem 

hatte der Generalstabschef während des Libanon-Krieges 2006 und 

gegenwärtig einer der stellvertretenden Ministerpräsidenten, Moshe 

Yaalon, auf die Reise nach Großbritannien verzichtet, weil er eine 

dortige Anklage fürchtet. Die Konsequenzen des UN-Berichts 

Richard Goldstones würden der Regierung größere Kopfschmerzen 

bereiten als die diplomatische Pendelmission des US-

Sonderbotschafters George J. Mitchell, schreibt Aluf Benn am 14. 

Oktober in „Haaretz“, in Wirklichkeit aber sollten die Sorgen 

Präsident Barack Obama gelten, der versucht sein könnte, die 

bislang als axiomatisch geltende US-Unterstützung für Israel in 

Frage zu stellen – nicht durch Drohungen, sondern durch 

diplomatische Umwege62. Am 13. Oktober zitiert Gershon Baskin in 
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seinem wöchentlichen Gastkommentar für die „Jerusalem Post“ 

Mitchell mit den Worten, dass die Bemühungen um den Frieden 

fortgesetzt, aber „auf kleiner Flamme“ gehalten würden. Der Autor 

zeigt sich über diese Ansage erstaunt, denn der Friedensprozess 

habe in den vergangenen neun Monaten – seit dem Amtsantritt von 

US-Präsident Barack Obama – nichts erreicht63.  

 

 

11.10.2009:  

Vor seiner zweiten Begegnung mit Ministerpräsident Benjamin 

Netanyahu in Jerusalem erklärt der US-Sonderbotschafter George J. 

Mitchell in Kairo, dass „der umfassende Frieden im Nahen Osten ein 

wichtiges persönliches Ziel der amerikanischen Politik von Präsident 

Obama und der Außenministerin bleibt“.  

 

Die türkische Regierung zieht ihre Einladung an Israel zurück, sich 

am NATO-Militärmanöver auf türkischem Boden zu beteiligen. 

Ankara begründet seine Entscheidung mit dem israelischen Krieg im 

Gazastreifen. Israels Verteidigungsminister Ehud Barak warnt sein 

Land davor, den treuesten Verbündeten in der moslemischen Welt 

zu verlieren. Oppositionsführerin Tsipi Livni weist am 13. Oktober 

darauf hin, dass der Krieg gegen den Terror und nicht gegen die 

palästinensische Bevölkerung geführt worden sei.  

 

 

10.10.2009:  

In einem Interview mit dem israelischen Rundfunk spricht sich die 

diesjährige Nobelpreisträgerin für Chemie Ada Yonath für die 

sofortige Entlassung aller palästinensischen Häftlinge „nach 

Palästina“ aus, um die Frielassung des seit Juni 2006 von „Hamas“ 

festgehaltenen israelischen Gefreiten Gilad Shalit zu erwirken.  

 

 

09.10.2009:  
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Der Friedensnobelpreis 2009 wird Barack Obama verli ehen. Die 

Jury in-Oslo würdigt den US-Präsidenten vor allem w egen 

seiner Anstrengungen, das Atomwaffenprogramm in der  Welt 

abzubauen und den Frieden in der Welt zu fördern 64. Israels 

Bostschafter in Washington, Michael Oren, weist in einer Erklärung 

auf die geringe Zustimmungsrate von vier Prozent in der israelischen 

Öffentlichkeit für den Preis hin, statt Obama direkt zu kritisieren, und 

distanziert sich von Behauptungen, zwischen beiden Staaten gebe 

es eine Krise. Der „Haaretz“-Militärkommentator Reuven Pedatzur 

schreibt dazu am 14. Oktober, dass das norwegische Komitee mit 

der Würdigung Obamas den USA die militärische Option gegen Iran 

verbaut habe, wenn der Präsident sie jemals in Erwägung gezogen 

haben sollte. Das werde in Jerusalem nicht ohne Konsequenzen 

bleiben. Die natürliche Schlussfolgerung sei nun die, dass sich Israel 

auf einen neuen Nahen Osten vorbereiten müsse, in dem es nicht 

länger als Eigner der nuklearen Hegemlonie wahrgenommen werde, 

denn Teheran werde sein Programm fortsetzen. Gefragt sei 

zwischen beiden Staaten die Einrichtung eines nuklearen 

Frühwarnsystems.  

 

„Fatah“ ruft nach einem Bericht der palästinensischen 

Nachrichtenagentur „Maan“ für den heutigen Freitag zu einem 

Generalstreik gegen die „erbarmungslosen und organisierten 

Angriffe“ auf die heiligen moslemischen Stätten in Jerusalem auf.  

 

US-Sonderbotschafter George J. Mitchell tifft in Jerusalem mit 

Ministerpräsident Benjamin Netanyahu zusammen, bevor er nach 

Kairo weiterreist.  

 

„Haaretz“ zitiert eine israelische „Quelle“ – dahinter verbirgt sich 

gewöhnlich ein hochrangiger politischer Repräsentant –, dass diese 

in Gesprächen mit Migliedern des US-Kongresses und der 

Administration den Eindruck gewonnen habe, dass der Groll über die 

israelische Porträtierung von Präsident Barack Obama als Feind 
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Israels wachse und dass hinter den Angriffen auch Ministerpräsident 

Benjamin Netanyahu vermutet werde.  

 

 

08.10.2009:  

Der saudische König Abdullah und der syrische Präsident Bashar 

Assad vereinbaren in Damaskus den Ausbau der bilateralen 

Beziehungen.  

 

 

07.10.2009:  

Die syrische Nachrichtenagentur „Sana“ berichtet vom Treffen 

zwischen Präsident Bashar Assad und dem saudischen König 

Abdullah in Damaskus. Jenseits der Wiederholung der üblichen 

Formeln der gegenseitigen Wertschätzung und der Bemühungen, 

die israelische Besatzung der palästinensischen Gebiete zu 

beenden, konzentriert sich die Nachrichtenagentur darauf, die 

Namen jener achtzehn Personen, denen Assad und der König die 

Hände geschüttelt hätten. Der Vorgang erinnert an die ironische 

Bemerkung des an der University of California in Davis lehrenden 

israelischen Historikers Zeev Maoz, dass sich die israelische Politik 

„mit solchen Feinden ein paar Fehler erlauben“ könne65.  

 

 

06.10.2009:  

Palästinensische und israelische Medien berichten, dass der 

palästinensische Präsident Machmud Abbas auf US-

amerikanischen und israelischen Druck darauf verzic htet habe, 

den Bericht des 70 Jahre alten südafrikanischen 

Verfassungarichter und Chefanklänger der UN-Tribuna le für das 

ehemalige Jugoslawien und für Runda Richard Goldsto ne zu 

den Vorgängen im Gaza-Krieg an den UN-Sicherheitsra t 

weiterzuleiten, damit dieser den Internationalen Ge richtshof in 

Den Haag mit einer Untersuchung beauftrage. In der 
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palästinensischen Öffentlichkeit regt sich heftiger  Protest 

gegen die Entscheidung Abbas’, dem Komplizenschaft mit 

Israel vorgeworfen wird. Der palästinensische Botsc hafter in 

Kairo, Nabil Amr, tritt von seinem Posten zurück. D ie arabisch-

israelische Partei „Balad (Nationaldemokratische Li ste)“ 

kündigt für den 11. September eine Demonstration ge gen Abbas 

in Akko an. Die Autonomiebehörde rückt von ihrer ab lehnenden 

Position ab, den Goldstone-Bericht diskutieren zu l assen, und 

beruft sich zur Begründung auf „israelische Provoka tionen in 

Jerusalem“. Goldstone selbst zeigt sich tief enttäu scht, dass die 

israelische Regierung die Ergebnisse seiner Untersu chungen 

„blind angegriffen“ habe.  

 

 

04.10.2009:  

Der Generaldirektor der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) 

Mohammed al-Baradei bezeichnet seine Gespräche in Teheran als 

positiv. Die iranische Regierung sei bereit, ihre neuen Atomanlagen 

der IAEA am 25. Oktober zur Inspektion zu öffnen.  

 

 

02.10.2009:  

„Hamas“ präsentiert ein Video vom 14. September mit dem im Juni 

2006 entführten israelischen Gefreiten Gilad Shalit, der nach 

Medienberichten erst Mitte kommenden Jahres freigelassen werden 

soll. Der Austausch wird mit Hilfe ägyptischer und deutscher 

Geheimdienste möglich. Im Gegenzug schiebt Israel zwanzig 

Palästinenserinnen aus der Haft ab, von denen vier am 11., 13. und 

18. November sowie am 15. Dezember 2009, acht im Laufe von 

2010 und vier im Jahr 2011 entlassen werden sollten. Weitere vier 

Frauen werden freigelassen, die sich bisher nicht vor Gericht 

verantworten mussten.  
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01.10.2009:  

Nach einer Meinungsumfrage des „Saban Center for Middle East 

Policy“, die die Internetseite der israelischen Zeitung „Yediot 

Acharonot (Letzte Nachrichten)“ veröffentlicht, glauben 34 Prozent 

der israelischen Staatsbürger arabischer Volkszugehörigkeit, dass 

ein Frieden mit den Palästinensern möglich sei, doch nur elf Prozent 

glauben, dass er innerhalb der kommenden fünf Jahre erreicht 

werden könne. 48 Prozent beziehen ihre Informationen von dem in 

Qatar stationierten TV-Fernsehsender „Al-Djazeera (Die Halbinsel)“, 

und 24 Prozent verlassen sich auf das israelische Fernsehen. 44 

Prozent glauben, dass Israel und die Palästinenser gleichermaßen 

für den Krieg im Gazastreifen Ende Dezember 2008 bis Mitte Januar 

2009 verantwortlich seien, wobei 29 Prozent die Auffassung 

vertreten, dass Israel aus dem Krieg siegreich hervorgegangen sei, 

während für 21 Prozent das palästinensische Volk und für 16 

Prozent „Hamas“ triumphiert hätten. 55 Prozent würden täglich im 

Internet surfen.  

 

Die „Jerusalem Post“ berichtet, dass eine Gruppe vo n 

ehemaligen führenden Militärrabbinern in der Nachfo lge des 

früheren Oberrabbiners im Militär, Shlomo Goren, da s jüdische 

Religionsgesetz („Halacha“) für höherrangig als Mil itärbefehle 

erachtet. Als Angehörige der Organisation „Das Jude ntum im 

Militär stärken“ (Akronomy „Lahav“) nehmen sie auch  Soldaten 

in Schutz, die sich weigern, Siedler zu evakuieren.  

Entscheidend dafür sei nicht das persönliche Gewiss en, 

sondern die „Halacha“ 66.  

 

 

 

September 2009  

 

30.09.2009:  



www.reiner-bernstein.de  77 – Chronologie – 2009  
 

 

Die saudische Zeitung „A-Sharq al-Awsat (Der Mittlere Osten)” 

dementiert, dass die Regierung in Riyadh Überflugrechten für 

israelische Kampfflugzeuge für den Fall eines Angriffs auf Iran 

zugestimmt habe. Die Absage folgt einem Bericht des britischen 

„Daily Express“, wonach die saudische Regierung in diesem Fall 

beide Augen zudrücken werde.  

 

Die palästinensische Nachrichtenagentur „Maan“ berichtet,  Israel 

wolle dafür sorgen, dass jüdische Gläubige an fünfzig jüdischen 

Feiertagen Zugang zum „Haram al-Sharif (Nobles Heiligtum / 

Tempelberg)“ eingeräumt werde. Hohe islamische und christliche 

Geistliche warnen Israel davor, „die rote Linie“ zu überschreiten, und 

fordern ihre Gemeinschaften zum Gebet auf, um ihre Solidarität mit 

Jerusalem und allen heiligen Stätten zum Ausdruck zu bringen.  

 

Die Internetseite der israelischen Zeitung „Yediot Acharonot (Letzte 

Nachrichten)“ meldet, dass nur 37 Prozent der ultraorthodoxen 

jüdischen Männer in Israel einer Berufsarbeit nachgehen, während 

dies achtzig Prozent der säkularen männlichen Israelis tun. Dagegen 

sei der Abstand bei den Frauen mit 49 zu 70 Prozent signifikant 

geringer, wobei die Entlohnung der ultraorthodoxen Frauen um 40 

Prozent unter denen der Männer liege. Bei den säkularen Frauen 

beträgt der Abstand zu den Männern 36 Prozent.  

 

 

29.09.2009:  

Das „American Jewish Commitee“ veröffentlicht seine 

Jahresumfrage unter US-amerikanischen Juden zu den 

Beziehungen zu Israel und zur Politik Washingtons gegenüber dem 

Iran. Danach bezeichnen 81 Prozent der Befragten die Beziehungen 

zu Israel als sehr beziehungsweise als mehr oder minder positiv, 

während 54 Prozent die Politik von Präsident Barack Obama 

gegenüber Israel billigen. 41 Prozent stimmen seinem Ruf nach dem 

Stopp aller neuen jüdischen Siedlungen in den palästinensischen 

Gebieten zu. 49 Prozent sprechen sich für einen palästinensischen 
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Staat aus, aber nur 37 Prozent wären bereit, den Status Jerusalems 

unter israelischer Jurisdiktion zu verändern. 56 Prozent würden eine 

amerikanische Militäraktion gegen Iran unterstützen, um dessen 

Entwicklung eines nuklearen Waffenprogramms zu verhindern.  

 

 

28.09.2009:  

Nach Pressemeldungen, die sich auf das britische Magazin „Jane’s 

Defence Weekly“ stützen, hat die Bundesrepublik Deutschland zwei 

U-Boote der Klasse U 212 mit einer Reichweite von 4.500 

Kilometern an Israel ausgeliefert. Sie sollen 2005 bestellt worden 

sein, seien jedoch vorzeitig ausgeliefert worden. Damit verfüge Israel 

jetzt über fünf in Deutschland gefertigte U-Boote.  

 

 

27.09.2009:  

Bei Zusammenstößen zwischen Palästinensern und der 

israelischen Polizei in der Jerusalemer Altstadt we rden 

mindestens 24 Menschen verletzt, als eine Gruppe vo n rund 

fünfzehn jüdischen Gläubigen auf dem „Haram al-Shar if (Nobles 

Heiligtum / Tempelberg)“ beten wollen und Palästine nser sie mit 

Steinen bewerfen. Die Polizei reagiert mit Tränenga s und 

Blendgranaten. Seit 2003 untersteht das Gelände der  

islamischen Stiftung („waqf“)  unter jordanischer Leitung. 

Gemäß einer Vereinbarung mit ihr ist Juden und Tour isten das 

Betreten des Geländes von 7.30 bis 10 Uhr und von 1 2.30 bis 

13.30 Uhr erlaubt. Der Führer des Nordflügels der I slamischen 

Bewegung in Israel, Sheikh Raad Salah, wird am 6. O ktober 

vorübergehend festgenommen und darf dreißig Tage la ng 

Jerusalem nicht betreten.  

 

 

26.09.2009:  
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Die US-amerikanische Außenministerin Hillary Clinton fordert die 

arabischen Staaten zu Schritten der Normalisierung ihrer 

Beziehungen zu Israel auf, um den Palästinensern bei der 

Wiederaufnahme der Verhandlunen mit Israel zu helfen.  

 

Das israelische Militär riegelt aus Anlass des jüdischen 

Versöhnungstages am 28. September die Westbank („Samaria und 

Judäa“) von Mitternacht, dem 26., bis Mitternacht, dem 28. 

September, vollständig ab.  

 

 

24.09.2009:  

Im Gespräch mit „Haaretz“ erklärt Benjamin Netanyahu, dass der 

Frieden mit den Palästinensern vor allem von der Anerkennung 

Israels als Staat des jüdischen Volkes abhänge. Darauf werde er 

dringen. Gleichzeitig wiederholt Netanyahu, in die Verhandlungen 

ohne Vorbedingungen eintreten zu wollen. In seiner Ansprache vor 

der UN-Vollversammlung kritisiert Netanyahu scharf die 

antijüdischen Ausfälle des iranischen Staatspräsidenten Machmud 

Achmadinedjad vom Vortag. „Haaretz“-Chefkommentator Yoel 

Marcus macht am 25. September darauf aufmerksam, dass 

Verteidigungsminister Ehud Barak im Interview mit „Yediot Achronot“ 

am 18. September das iranische Atomwaffenprogramm nicht als 

Existenzgefahr für Israel bezeichnet habe. Zum Konflikt mit den 

Palästinensern äußert sich Netanyahu vor der UNO nur indirekt.  

 

Am Rande der UN-Vollversammlung unterstützt das 

internationale Quartett der „Road Map“ voll und gan z die 

Ausführungen von US-Präsident Barack Obama vor der 

Weltversammlung. Es fordert Israel auf, seine 

Siedlungsaktivitäten einschließlich des natürlichen  Wachstums 

einzufrieren sowie von Provokationen in Ost-Jerusal em Abstand 

zu nehmen, und verlangt von der Palästinensischen 

Autonomiebehörde jede Anstrengung, Recht und Gesetz  zu 

verbessern, dem gewalttätigen Extremismus zu bekämp fen und 
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die Hetze gegen Israel zu beenden. Gleichzeitig beg rüßt das 

Quartett die palästinensische Erklärung, innerhalb der nächsten 

24 Monate die institutionellen Voraussetzungen für die 

Gründung eines palästinensischen Staates zu schaffe n67, betont 

die Dringlichkeit einer dauerhaften Regelung für di e 

Überwindung der Krise im Gazastreifen und begrüßt d ie 

Arabische Friedensinitiative.  

 

 

23.09.2009:  

Die israelische Zeitung „Haaretz“ berichtet aus New York, dass 

Barack Obama bei der Begegnung mit Benjamin Netanyahu und 

Machmud Abbas deutlich seine Ungeduld geäußert und beide Seiten 

aufgefordert habe, „alle ausstehenden Probleme“ seit den Osloer 

Vereinbarungen von 1993 („Oslo-Prozess“) in die Verhandlungen 

einzubeziehen.  

 

In Riyadh wird die „König Abdullah Universität für Wissenschaft und 

Technologie“ eröffnet, die zur führenden wissenschaftlichen 

Lehranstalt Saudi-Arabiens aufsteigen soll und an der auch Frauen 

studieren können. Die ersten achthundert Studenten stammen aus 

61 Ländern. Nach Medienberichten sollen Frauen – im Gegensatz zu 

den üblichen Geflogenheiten – auf dem Campus Autofahren dürfen.  

 

 

22.09.2009:  

Am Rande der UN-Vollversammlung trifft Barack Obama mit 

Benjamin Netanyahu und Machmud Abbas im New Yorker Hotel 

„Waldorf Astoria“ zusammen. Israelische und palästinensische 

Kommentatoren vertreten die Auffassung, dass Obama das Treffen 

Netanyahu und Abbas aufgezwungen habe. An dem 45 Minuten 

währenden Gespräch nehmen Hillary Clinton, George J. Mitchell, der 

„Special Envoy for Middle East Regional Security“ James L. Jones – 

dessen Mandat sich mit seiner Ernennung im November 2007 

ausschließlich auf den israelisch-palästinernsischen Konflikt bezieht 
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–, der Obama-Berater Dennis Ross und der Abteilungsleiter „Nahost“ 

im Weißen Haus Dan Spiro teil. Zur israelischen Delegation gehören 

Ehud Barak, Avigdor Lieberman, der nationale Sicherheitsberater 

Uzi Arad und der Netanyahu-Berater Yitzhak Molcho. Mit dem 

Dreiertreffen macht der US-Präsident die Regelung des 

Nahostkonflikts zur Chefsache, nachdem die Mission seines 

Sondergesandten George J. Mitchell in der vergangenen Woche 

gescheitert war68 und auch die Bemühungen von Hosni Mubarak in 

Gesprächen mit dem israelischen Ministerpräsidenten und dem 

palästinensischen Präsidenten ergebnislos geblieben waren. Nach 

einer Meldung der palästinensischen Nachrichtenagentur „Wafa“ 

macht Abbas in dem Dreiergespräch darauf aufmerksam, dass er 

mit der früheren israelischen Regierung unter Ehud Olmert die 

Grenzen der besetzten Gebiete mit der Westbank, dem Gazastreifen 

und Jerusalem, dem Toten Meer und dem Jordantal geklärt habe. 

Ohne Einzelheiten zu nennen, schreibt der israelische Redakteur 

des Internet-Portals „bitterlemons“, Yossi Alpher, am 2. November, 

Olmert habe damals Machmud Abbas ein „extrem großzügiges 

Angebot“ vorgelegt, dass dieser jedoch zurückgewiesen habe. Im 

Interview mit der Fernsehstation PBS am 25. September warnt 

Obamas Stabschef Rahm Emanuel, dass er nicht unendlich viel Zeit 

habe. Am 29. September berichtet „Haaretz“, dass die 

palästinensische Delegation als Voraussetzung weiterer 

Verhandlungen die Zusage Israels erwarte, dass diese im Rahmen 

der Fortschritte stattfinden, die mit Olmert erreicht worden sind. 

Außerdem würde sie einen Zeitrahmen bis zum Abschluss der 

Verhandlungen 2011 verlangen.  

 

In seiner Ansprache vor der UN-Vollversammlung bene nnt US-

Präsident Barack Obama noch einmal seine Forderung nach 

Wiederaufnahme der Verhandlungen über ein Endstatus -

Abkommen: Sicherheit für Israelis und Palästinenser , Grenzen, 

Flüchtlinge und Jerusalem. Ein lebensfähiger, unabh ängiger 

palästinensischer Staat auf zusammenhängendem Terri torium 

müsse die Besatzung seit 1967 beenden und dem Poten tial des 
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palästinensischen Volkes Rechnung tragen. Dies zu e rreichen, 

sei schwierig, betont Obama, aber er sei nicht naiv . Alle 

Parteien müssten entscheiden, ob sie den Frieden wo llten oder 

lediglich Lippendienste leisten. Obama verabschiede t die USA 

von der Rolle als Supermacht und fordert die intern ationale 

Staatengemeinschaft zu einer „neuen Ära der Zusamme narbeit“ 

auf69. In seinem Kommentar bedauert Aluf Benn in „Haaretz“ am 25. 

September die „vagen Formulierungen“ Obamas. Es zeige sich, dass 

der US-Präsident „keine Idee“ habe, wie er den Konflikt lösen solle. 

Am 24. September sieht der palästinensische Präside nt 

Machmud Abbas im Gespräch mit der in London erschei nenden 

Zeitung „Al-Hayat (Das Leben)“ keine Grundlage für Gespräche 

mit Israel, solange seine Regierung auf der Politik  gegenüber 

den Palästinensern beharre.  

 

Vor der UN-Vollversammlung unterstreicht Benjamin Netanyahu, 

dass das Ziel der Verhandlungen mit den Palästinensern klar sei: 

„ein jüdischer Staat Israel mit wahrer Sicherheit für alle Israelis und 

an lebensfähiger, unabhängiger palästinensischer Staat“.  

 

Im Interview mit CNN betont Benjamin Netanyahu, dass die 

diplomatischen Gespräche mit der US-Administration jenseits der 

öffentlichen Wahrnehmung höchst itnensiv seien. So wie er 

gegebenenfalls den palästinensischen Staat als Staat des 

palästinensischen Volkes anerkennen werde, so erwarte er von den 

Palästinensern die Anerkennung Israels als Staat des jüdischen 

Volkes.  

 

 

21.09.2009:  

In einem Gastbeitrag für die „Jerusalem Post“ weist  der an der 

Universität Beersheva Politische Geographie lehrend e David 

Newman auf die bedeutsame Friedensarbeit jüdischer Gruppen 

in den USA wie „Friends of Peace Now“, „New Israel Fund“, „J 



www.reiner-bernstein.de  83 – Chronologie – 2009  
 

 

Street“ und „Israeli Policy Forum“ 70 hin und fragt, warum 

jüdische Gemeinschaften in Europa zögern, die Nahos tpolitik 

von US-Präsident Barack Obama zu unterstützen 71.  

 

 

18.09.2009:  

Die schwedische EU-Ratspräsidentschaft bekennt sich in einer 

Erklärung zur umfassenden Regelung des israelisch-

palästinensischen Konflikts und will das kraftvolle Bemühen der USA 

um eine Zweistaatenlösung auf der Grundlage der Grenzen vom 

Juni 1967 unterstützen. Israel wird aufgerufen, unverzüglich alle 

Siedlungsaktivitäten einschließlich derer in Ost-Jerusalem 

einzustellen und die Übergänge zum Gazastreifen für humanitäre 

Hilfen, für Waren und Personen sofort zu öffnen. Die Präsidentschaft 

ruft die Palästinensische Autonomiebehörde auf, die Sicherheit zu 

verbessern und für die Geltung des Rechts zu sorgen. Alle 

Geberländer werden aufgefordert, ihren Verpflichtungen gegenüber 

der Autonomiebehörde nachzukommen. Abschließend unterstreicht 

die Präsidentschaft die Bedeutung der Arabischen 

Friedensinitiative72.  

 

Bei der Demonstration in Teheran zum „Jerusalem-Tag“ nennt der 

iranische Präsident Machmud Achmadinedjad die Shoah eine 

jüdische Lüge, um die Unterdrückung der Palästinenser zu 

rechtfertigen. Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier 

bezeichnet ihn daraufhin als eine Schande für sein Land.  

 

 

17.09.2009:  

In einem israelischen TV-Interview verwahrt sich Ministerpräsident 

Benjamin Netanyahu gegen den Vorwurf, dass er die beiden 

jüdischen Berater von US-Präsident Barack Obama, Stabschef 

Rahm Emanuel und Chefberater David Axelrod – beide stehen der 

Verstärkung der US-Truppen in Afghanistan kritisch gegenüber, weil 

sie keinen politischen Stabilisierungserfolg davon erwarten – als 
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„self-hating Jews“ bezeichnet habe. Er, Netanyahu, habe das weder 

gesagt noch gedacht. Ihr Judentum sei für die amerikanische 

Nahostpolitik irrelevant und überdies deren persönliche 

Angelegenheit. Außerdem seien sie US-Bürger. Gegenüber CNN 

wiederholt Netanyahu am 22. September, dass Emanuel und 

Axelrod amerikanische Patrioten seien.  

 

In einem politischen Nachruf auf Ehud Olmert ein ha lbes Jahr 

nach dessen Ausscheiden als Ministerpräsident erinn ert Aluf 

Benn in „Haaretz“ daran, dass Olmert im September 2 008 dem 

palästinensischen Präsidenten Machmud Abbas eine 

Endstatus-Regelung vorgetragen habe, wonach sich Is rael zum 

Rückzug aus 94 Prozent der Westbank – ausschließlic h der drei 

Siedlungsblöcke Gush Etzion, Maale Adumim und Ariel  – bereit 

sei und die Palästinenser dafür territorial kompens ieren wolle. 

Außerdem habe er vorgeschlagen, das „Heilige Bassin “ – die 

Jerusalemer Altstadt plus Zionsberg, Ölberg und Gar ten 

Gethsemane – einer internationalen Kommission zu un terstellen 

sowie 5000 palästinensische Flüchtlinge aufzunehmen . Das 

zum Vorschlag gehörige Kartenwerk habe er Abbas vor gelegt, 

aber nicht mitgeben wollen, bis Abbas erkläre, auf weitere 

Forderungen verzichten zu wollen. Abbas habe zugesa gt, sich 

bei ihm – Olmert – wieder zu melden, doch sei kein Anruf 

eingegangen. Vor seinem Ausscheiden aus dem Amt hab e er im 

Februar 2009 US-Außenministerin Hillary Clinton die  Karten 

gezeigt und Benjamin Netanyahu bei dessen Amtseinfü hrung 

über die Vorschläge unterrichtet, doch habe dieser die Karten 

nicht sehen wollen 73.  

 

Bei den parteiinternen Wahlen um die Spitzenopposition von 

„Kadima“ setzt sich Tsipi Livni gegen ihren Rivalen Shaul Mofaz mit 

einem Vorsprung von 431 Stimmen, einem Prozent der 

abgegebenen Stimmen, durch. Mofaz’ Anwalt Yehuda Weinstein, 

der als Nachfolger von Menachem Mazouz als Generalstaatsanwalt 
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im Gespräch ist, empfiehlt ihm, das Ergebnis anzufechten, weil die 

Wahlkommission den Urnengang manipulativ um eine halbe Stunde 

nach Mitternacht verlängert habe.  

 

 

16.09.2009:  

Der israelische Armeesprecher gibt die bevorstehende Aufhebung 

von hundert Straßensperren in der Westbank bekannt.  

 

 

15.09.2009:  

Wenige Tage vor dem von US-Präsident Barack Obama 

geplanten Zusammentreffen mit Israels Ministerpräsi dent 

Benjamin Netanyahu und dem palästinenschen Präsiden ten 

Machmud Abbas für den 23. oder 24. September in New  York 

geplanten Treffen legt das israelische Team der „Ge nfer 

Initiative“ unter Leitung von Yossi Beilin am Abend  

Staatspräsident Shimon Peres den vollständigen Entw urf des 

Friedensvertragsentwurf einschließlich der bislang 

ausstehenden Anlagen („Annexes“) vor. Nur zur Regel ung des 

Flüchtlingsproblems bedürfe es weiterer „technische r Aspekte“. 

An der Zeremonie in der Residenz des Präsidenten ne hmen 

außerdem teil die frühere Abgeordnete Eti Livni, de r ehemalige 

Vorsitzende der Arbeitspartei Amram Mitzna, der ehe malige 

Generalstabschef Amnon Lipkin-Shahak, Reservegenera l 

Gideon Shefi und der Generaldirektor des israelisch en Teams 

der „Genfer Initiative“ Gadi Baltiansky. Der umfang reiche 

Entwurf mit Karten, Zeittafeln und der Ausweisung 

entmilitarisierter Zonen schlägt vor, dass rund 100 .000 der 

300.000 Siedler aus der Westbank evakuiert werden –  damit 

würden 75 Prozent der Siedlungen aufgelöst –, dass der Staat 

Palästina in rund 98 Prozent der Westbank, des Gaza streifens 

und in arabisch bewohnten Teilen Jerusalems gegründ et 

werden und durch Gebietsaustausch mit gleich großen  und 
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qualitativ gleichwertigen Landstreifen in Israel ko mpensiert 

werden soll. Zu Zwecken der Präsentation und Diskus sion sind 

von Seiten des israelischen Büros Seminare und Konf erenzen 

in verschiedenen Ländern geplant. Kopien des Entwur fs wurden 

vorab Obama und Außenministerin Hillary Clinton zug eleitet. 

Nach Angaben aus Tel Aviv soll der Entwurf, der gem einsam mit 

dem palästinensischen Team erarbeitet worden ist, A bbas nach 

dessen Rückkehr aus New York vorgelegt werden.  

 

Die Gespräche zwischen dem US-Sondergesandten für den Nahen 

Osten, George J. Mitchell, Benjamin Netanyahu und Machmud 

Abbas in Jerusalem und Ramallah bleiben ergebnislos, obwohl 

Mitchell seinen Aufenthalt bis zum 18. September verlängert.  

 

Unter dem Titel „Human Rights in Palestine and othe r Occupied 

Arab Territories. Report of the United Nations: Fac t Finding 

Mission on the Gaza Conflict“ legt die Kommission d es UN-

Menschenrechtsrats unter Vorsitz des südafrikanisch en 

Verfassungsrichters Richard Goldstone ihren 575 Sei ten 

starken Bericht über den Krieg im Gazastreifen von Ende 

Dezember 2008 bis Mitte Januar 2009 vor. Israel hat te es 

abgelehnt, mit der Kommission zu kooperieren, weil ihr Mandat 

einem frühen Schuldeingeständnis gleichkomme. Der B ericht 

kommt zum Ergebnis, dass sich das israelische Milit är durch 

Angriffe auf die palästinensische Zivilbevölkerung schwerer 

Menschenrechtsverletzungen durch den Beschuss von 

Krankenhäusern, Schulen und durch die Zerstörung de r 

Infrastruktur weiterer öffentlicher Einrichtungen s chuldig 

gemacht habe. Die Abriegelung des Gazastreifens kom me der 

Kollektivbestrafung gleich. Auch „Hamas“ wirft der Bericht 

Kriegsverbrechen durch den Beschuss südisraelischer  

Ortschaften und durch Verstecke in der Zivilbevölke rung vor.  

Das israelische Militär weist darauf hin, dass es eigene 

Untersuchungen angestellt habe und dass sich die meisten Vorwürfe 
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als haltlos erwiesen hätten. Staatspräsident Shimon Peres verwahrt 

sich gegen die Anschuldigungen, weil sie nicht zwischen Angreifer 

und Angegriffenen unterscheiden würden. Ministerpräsident 

Benjamin Netanyahu bezeichnet den Bericht als unausgewogen und 

tendenziös. Das Auswärtige Amt verweist auf das Recht auf 

nationale Selbstverteidigung. Die Regierung in Jerusalem will dafür 

sorgen, dass der UN-Sicherheitsrat das weitere Verfahren nicht an 

den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag abgibt. Goldstones 

Tochter Nicole Goldstone bemerkt in einem Interview mit dem 

israelischen Militärsender, dass der Bericht viel kritischer ausgefallen 

wäre, hätte nicht ihr Vater die Kommission geleitet. Am 24. 

September wiederholt Netanyahu vor der UN-Vollversammlung die 

Kritik, dass der Menschenrechtsrat den palästinensischen 

Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen nicht hinreichend verurteilt 

habe. Am 29. September wird der Bericht der Vereinten Nationen 

offiziell in Genf vorgestellt. Bei dieser Gelegenheit beklagt Richard 

Goldstone die fehlende Gerechtigkeit, die jede Hoffnung auf einen 

erfolgreichen Friedensprozess untergrabe.  

 

Das israelische Justizministerium teilt mit, dass der Prozess gegen 

Ehud Olmert am 29. September beginnen werde. Der frühere 

Jerusalemer Bürgermeister und Ministerpräsident soll sich wegen 

unberechtigter Vorteilsnahme, Betrug und Korruption vor Gericht 

verantworten. Tatsächlich beginnt das Verfahren schon am 25. 

September.  

 

Der jordanische König Abdullah II. betont seine Verantwortung für 

die heiligen moslemischen Stätten in Jerusalem und verwahrt sich 

gegen die Verdrängung seiner moslemischen und christlichen 

Bewohner aus der Altstadt. Damit unterstreicht der König den nie 

revozierten Anspruch der Haschemiten auf politische Mitsprache 

zumal angesichts der innerpalästinensischen Rivalitäten74.  

 

 

14.09.2009:  
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Der ehemalige saudische Geheimdienstchef und Botschafter in 

Washington, Prinz Turki bin Faisal al-Saud, der heute an der Spitze 

eines einflussreichen Instituts für internationale Beziehungen steht, 

bestätigt in einem Gastbeitrag der „New York Times“, dass sein Land 

Israel erst nach dem vollständigen Abzug aus den palästinensischen 

Gebieten anerkennen werde. Bisher habe sich Israel daran gewöhnt, 

nur zu nehmen und nichts zu geben.  

 

 

13.09.2009:  

Akiva Eldar berichtet in „Haaretz“, dass die israelisch-

palästinensischen Verhandlungen im Oktober auf der Grundlage der 

Schaffung „eines“ Staates Palästina in zwei Jahren 

wiederaufgenommen werden sollen. Nach palästinensischen und 

europäischen Quellen würden dabei die Grenzfragen im Mittelpunkt 

stehen, wobei die „frühe Anerkennung“ Palästinas mit einer 

öffentlichen US-amerikanischen und europäischen Erklärung 

verbunden würden, dass auf der Basis der Grenzen vom 4. Juni 

1967 die beiden Parteien im Zuge eines Gebietsaustausches die 

endgültigen Linien festlegen würden. Die Weigerung von 

Ministerpräsident Benjamin Netanyahu, in der Frühphase der 

Verhandlungen über Jerusalem und die palästinensischen 

Flüchtlinge zu verhandeln, würde die Verkündung eines 

palästinensischen Staates nicht aufhalten. Gleiches gelte für die 

Forderung Netanyahus, dass Israel als jüdischer Staat anerkannt 

werden müsse. Nach Angaben aus diplomatischen Kreisen werde 

der Vorschlag des EU-Außenkommissars Javier Solana, dass 

Palästina als Vollmitglied in die UNO aufgenommen werden solle, in 

der US-Administration voll unterstützt75.  

 

 

11.09.2009:  

Vermutlich von radikalen Palästinensern wird vom Süden Libanons 

aus eine Rakete auf den Norden Israels abgefeuert, ohne Schaden 
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anzurichten. Die israelische Armee reagiert mit dem Abschuss von 

vier Raketen, auch sie richtet keinen Schaden an.  

 

 

10.09.2009:  

Der designierte libanesische Ministerpräsident Saad Hariri gibt drei 

Monate nach den Parlamentswahlen am 7. Juni nach dem Scheitern 

von Koalitionsgesprächen den Auftrag zur Regierungsbildung an 

Präsident Michel Suleiman zurück76, wird aber mit weiteren 

Sondierungen beauftragt.  

 

Auf einer Konferenz über die deutsch-israelischen Beziehungen an 

der Hebräischen Universität unter Leitung des Historikers Moshe 

Zimmermann wird eine neue Umfrage vorgestellt, über die in 

Auszügen die „Jerusalem Post“ berichtet, wonach 61 Prozent der 

jüdischen Israelis mit dem deutschen Umgang mit der Shoah und mit 

den deutschen Beziehungen zu Israel zufrieden sind. 83 Prozent der 

säkularen Befragten bezeichnen die Beziehungen zu Deutschland 

als normal, demgenüber kommen lediglich 48 Prozent der ultra-

orthodoxen Israelis zum selben Ergebnis.  

 

 

09.09.2009:  

Israels Oberstes Gericht entscheidet, dass zwei von Palästinensern 

in der Westbank ohne Genehmigung der israelischen 

„Ziviladministration“ errichtete Gebäude abgerissen werden können. 

Richter Hanan Melcer, der zuvor die Interessen des Außenlagers der 

Siedlung Migron77 vertrat, fordert den Staat auf, einen Zeitraum 

festzusetzen, innerhalb dessen die Anordnung umgesetzt wird78.  

 

Die israelische Menschenrechtsorganisation „B’tsele m (Im 

Angesicht. Gen 27,1)“ berichtet, dass im Gazakrieg von den 

insgesamt 1387 palästinensischen Toten 773 Zivilist en – 

darunter 320 Tote unter 18 Jahren – und 330 zu den Kämpfern 

gehört haben. In 248 Fällen habe es sich um palästi nensische 
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Polizisten gehandelt, die bei frühen Angriffen auf 

Polizeistationen getötet worden seien, während 36 T ote nicht 

zugeordnet werden konnten. Nach früheren Angaben de s 

israelischen Militärs waren von den dort genannten 1166 Toten 

709 „Hamas“-Kombattanten und 295 Zivilisten, darunt er 89 

Kinder unter 16 Jahren und 49 Frauen.  

 

Nach Gesprächen mit dem Leiter der „UN Relief and Works Agency 

(UNWRA)“ im Gazastreifen, John Ging, in Brüssel fordert die EU-

Außenkommissarin Benita Ferrero-Waldner Israel auf, die 

Grenzübergänge zum Gazastreifen zu öffnen, um die kontinuierlich 

Versorgung der palästinenischen Gesellschaft zu sichern.  

 

 

08.09.2009:  

Verteidigungsminister Ehud Barak bedauert, dass die politischen 

Bedürfnisse Israels weltweit nicht in angemessenem Umfang 

anerkannt würden. Gegenüber der Bürgermeister-Konferenz, an der 

nur 35 der 100 Amtsinhaber teilnehmen und jene aus der Westbank 

die Sitzung boykottieren, bekennt Barak, dass die Regierung vor 

schwierigen Entscheidungen stehe und Israel eine dauerhafte 

Regelung im Sinne zweier Länder für zwei Völker finden müsse, bei 

der die israelischen Interessen gewahrt bleiben.  

 

Die saudische Zeitung „A-Sharq al-Awsat (Der Mittlere Osten)” 

berichtet, dass der palästinensische Präsident Machmud Abbas von 

König Abdullah Bin Abdulaziz beim saudisch-palästinensischen 

Gipfeltreffen in Riyadh zu Opfern aufgefordert worden sei. Nach den 

Worten von Chefunterhändler Saeb Erakat habe sich der König tief 

besorgt über die innerpalästinensischen Rivalitäten gezeigt. Ihre 

Forsetzung würde der palästinensischen Sache Schaden zufügen79.  

 

 

05.09.2009:  
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Nach seiner Begegnung mit Ägyptens Präsident Hosni Mubarak 

erklärt sein palästinensischer Amtskollege Machmud Abbas in Kairo, 

dass das Ende aller israelischen Bauaktivititäten in Siedlungen der 

Westbank und in Ost-Jerusalem die Voraussetzung für die 

Wiederaufnahme der Friedensgespräche mit Israel sei. Abbas 

bezieht sich dabei auf die Vereinbarungen in der „Road Map“. Ein 

palästinensisch-israelisch-amerikanisches Treffen, wie von US-

Präsident Barack Obama für den 23. September in New York 

vorgeschlagen, um des Treffens willen käme nicht in Frage, solange 

nicht klar sei, worum es gehen solle. Die Gespräche mit der 

israelischen Regierung könnten nur dann aufgenommen werden, 

wenn sie an die den Stand der Gespräche mit dem früheren 

Ministerpräsidenten Ehud Olmert anknüpfen würden.  

 

Nach einem Bericht von „Haaretz“ räumt der Bürochef  des 

ehemaligen Ministerpräsidenten Ariel Sharon, Dov We issglas, in 

einer Rede in Ramat Hasharon ein, dass die Entschei dung des 

Rückzugs aus dem Gazastreifen im Sommer 2005 auf di e 

Ablehnung der Siedlungsaktivitäten durch die intern ationale 

Staatengemeinschaft zurückzuführen sei. Die Entsche idung sei 

bereits 2002 gefallen, als selbst Spitzenverbündete  Israels dem 

Siedlungsprojekt widersprochen hätten. Weissglas fü gt hinzu, 

dass Israel wirtschaftlich von Europa und militäris ch von den 

USA abhängig sei. Vier Milliarden US-Dollar, ein Vi ertel der US-

amerikanischen Auslandshilfe, gehe an Israel. Zwei Drittel der 

israelischen Exporte im Wert von jährlich 18 Millia rden US-

Dollar würden nach Europa gehen. Nachdem die britis che 

Kaufhauskette Marks & Spencer darauf bestanden habe , dass 

von ihr vertriebene Produkte aus den besetzten Gebi eten 

entsprechend ausgezeichnet werden müssten, habe er – 

Weissglas – den damaligen Industrie- und Handelsmin ister 

Ehud Olmert aufgefordert, den europäischen Forderun gen 

nachzukommen, weil diese Produkte ansonsten künftig  mit 

einem 15-prozentigen Einfuhrzoll belegt würden. Dam it wären 
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sie nicht mehr konkurrenzfähig gewesen. Hätte sich Israel 

geweigert, sie entsprechend ihrer Herkunft zu dekla rieren, 

wären letzten Endes alle israelischen Waren besteue rt worden. 

Israels „nationaler Stolz“, dass die Produkte aus d en besetzten 

Gebieten schließlich von israelischen Staatsbürgern  stammen 

würden, habe angesichts der ökonomischen Konsequenz en 

keinen Bestand gehabt, fügt Weissglas hinzu.  

 

In einem Interview mit dem TV-Sender CNN bezeichnet der 

Nahostbeauftragte des internationalen „Quartetts“, Tony Blair, den 

israelisch-palästinensischen Konflikt sls einen weltpolitischen 

Kernkonflikt.  

 

 

04.09.2009:  

In einer Erklärung des Weißen Hauses bedauert die US-

Administration die angekündigte israelische Errrichtung von weiteren 

500 Wohneinheiten in der Westbank. Sie widerspreche den 

Verpflichtungen gegenüber der „Road Map“. Israels Sicherheit 

werde an besten durch den umfassenden Frieden in de r Region 

einschließlich der Zweistaatenregelung gewährleiste t. Bei ihrem 

Treffen in Stockholm schließen sich die EU-Außenminister und der 

EU-Außenkommissar Javier Solana der Kritik Washingtons an. Nach 

einer Meldung von „Haaretz“ am 6. September sollen die rund 500 

Wohneinheiten nach Aussage von Siedleraktivisten in Givat Zeev, 

Maale Adumim, Beitar Illit und im Gush Etzion errichtet werden. Am 

6. September bestätigt Verteidigungsminister Ehud Barack den Bau 

von 149 Wohneinheiten in Har Gilo, von zwölf in Alon Shvut (in den 

Judäischen Bergen), von 84 in Modiin Illit, 76 in Pisgat Zeev, 25 in 

Kedar (südlich von Maale Adumim), zwanzig in Maskiot80 und 89 in 

Maale Adumim. Aus dem Lager der israelischen Friedensbewegung 

wird Barak als Erfüllungsgehilfe Benjamin Netanyahus kritisiert.  
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Nach einer Meldung der syrischen Nachrichtenagentur „Sana“ steht 

eine Vereinbarung zwischen Syrien und der Europäischen Union 

nach Auffassung der EU-Außenkommissarin Benita Ferrero-Waldner 

kurz vor der Unterzeichnung. Die Vereinbarung solle die 

Beziehungen zwischen beiden Seiten stärken, erklärt Ferrero-

Waldner.  

 

 

03.09.2009:  

„Haaretz“ berichtet von einer bevorstehenden Entscheidung der 

israelischen Regierung, den Ausbau von Siedlungen in der 

Westbank zu legalisieren. Sie müsse als eine politische Wende 

verstanden werden, nachdem der Staat den Ausbau bisher als illegal 

bezeichnet habe.  

 

Bei der Vereidigung der neuen iranischen Regierung im Teheraner 

Parlament muss Parlamentspräsident Ali Laridjani die Wahl des 

neuen Verteidigungsministers Achmad Vahidi zweimal verkünden, 

weil die Bekanntgabe durch Rufe „Tod Israel“ unterbrochen wird. 

Vahidi wird von Interpol wegen seiner Beteiligung an dem 

Mordanschlag auf das jüdische Sozialhilfswerk „Amia“ in Buenos 

Aires gesucht, bei dem 85 Menschen am 18. Juli 1994 starben.  

 

 

02.09.2009:  

Der Ministerpräsident von „Hamas“ im Gazastreifen, Ismail 

Haniyeh, ruft zur Versöhnung mit der rivalisierende n „Fatah“ 

auf. Es solle eine neue Seite aufgeschlagen und ver gessen 

werden, was in der Verangenheit geschehen sei, erkl ärt Haniyeh 

beim abendlichen Fastenbrechen („Iftar“) in seinem 

Hauptquartier in Gaza-Stadt. Am 10. September erklä rt der 

palästinensische Chefinterhändler Saeb Erakat in ei nem 

Rundfunkinterview, dass ohne den Gazastreifen kein Staat 

Palästina entstehen könne.  
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Die Internetseite der israelischen Zeitung „Yediot Acharonot (Letzte 

Nachrichten)“ meldet die Freilassung von neun Mitgliedern des 

palästinensischen Parlaments, dem „Palestinian Legislative Counicl 

(PLC)“, die kurz nach der Gefangennahme des israelischen 

Feldwebels Gilad Shalit im Juni 2006 verhaftet worden seien. Jetzt 

würden sich noch weitere 24 Mitglieder des PLC in israelischer Haft 

befinden.  

 

Ein palästinensisches Team unter Leitung von Bassem Khoury, dem 

Minister für die nationale Wirtschaft, und dem israelischen Minister 

für regionale Entwicklung und stellvertretendem Ministerpräsidenten 

Silvan Shalom treffen in Jerusalem zur Regelung von offenen 

Fragen wie der vermehrten Einfuhr von Fleisch in die Westbank, der 

Anlage einer Industriezone in Jenin und der Öffnung der christlichen 

Pilgerstätte Qasr al-Yahud am Nordausgang des Toten Meeres 

zusammen. Beide Seiten betonen, dass politische Fragen keine 

Rolle gespielt hätten.  

 

 

01.09.2009:  

Nach Medienberichten plant US-Präsident Barack Obama aus 

Anlass der diejährigen Vollversammlung der Vereinten Nationen in 

New York am 23. September ein Gipfeltreffen mit Israels 

Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu und dem 

palästinensischen Präsidenten Machmud Abbas. In der vergangenen 

Woche seien einige Staaten der Europäischen Union unterrichtet 

worden. Obama werde keinen „neuen Friedensplan“ mitbringen, 

sondern sich auf die Ergebnisse des „Annapolis-Prozesses“ Ende 

November 2007 beziehen. Dabei werde Obama jedoch eine aktive 

Rolle spielen und nicht Israelis und Palästinenser allein verhandeln 

lassen. Noch Ende 2009 solle eine internationale Friedenskonferenz 

in Moskau stattfinden. Auch die französische Regierung würde sich 

in Absprache mit Ägypten mit Paris als Spitze des „Mittelmeer-

Forums“ um die Veranstaltung bewerben. Abbas kündigt schon jetzt 
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an, dass der an dem Gipfeltreffen in New York nicht teilnehmen 

werde, wenn bis dahin die Siedlungspolitik Israels nicht eingefroren 

worden sei. Die Regierung in Jerusalem hat einen solchen Schritt 

nur für sechs bis neun Monate angeboten.  

 

 

 

August 2009  

 

31.08.2009:  

In einem Offenen Brief an den Leiter der „UN Relief and Works 

Agency (UNWRA)“ im Gazastreifen, John Ging, verwahrt sich das 

„Volkskomitee für Flüchtlinge“ gegen Pläne, die Shoah in das 

Unterrichtscurriculum für 13jährige palästinensische Kinder 

aufzunehmen. Der Sprecher von „Hamas“, Sami Abu Zuchri, stimmt 

dem Appell mit der Begründung zu, dass die Erfahrungen der Shoah 

die israelische Besetzungspolitik legitimieren solle. Am 1. September 

distanziert sich die Generaldirektorin der UNWRA, Karen Abu Zayd, 

von den Vorwürfen. Ein Blick in die Schulbücher beweise, dass die 

Shoah nicht zu den Unterrichtsfächern gehöre.  

 

 

29.08.2009:  

Die palästinensische Nachrichtenagentur „Maan“ ziti ert eine 

Erklärung des Repräsentanten der Europäischen Kommi ssion, 

Christian Berger, wonach diese die Absicht von Sala m Fayyad 

am 25. August unterstütze, im Jahr 2011 den Staat P alästina 

auszurufen. Am 21. September erklärt das „Ad Hoc Li aison 

Committee for the Coordination of the International  Assistance 

to Palestinians (AHLC)“ auf seiner Sitzung in New Y ork, dass 

die Geberländer die Schaffung eines palästinensisch en Staates 

innerhalb der nächsen zwei Jahre unterstützen. Gege nüber 

ausländischen Journalisten nennt Fayyad am 14. Sept ember 

Ost-Jerusalem, das Jordantal und die „Zone C“ – auc h „weiße 
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Zone“ genannt –, die gemäß den Osloer Vereinbarunge n von 

1993 („Oslo-Prozess“) rund sechzig Prozent der West bank 

ausmacht, als künftiges palästinensisches Staatsgeb iet. Am 24. 

November bekräftigt der palästinensische Chefunterh ändler 

Saeb Erakat in einem Interview mit der Zeitung „Al Ayyam (Das 

Leben)“ die Bemühungen, die internationale Gemeinsc haft und 

die Vereinten Nationen für das Projekt zu gewinnen.  Es führe 

auf einen Vorschlag des EU-Außenkommissars Javier S olana 

zurück.  

 

 

28.08.2009:  

Ob gezwungen oder freiwillig werde Benjamin Netanyahu den 

israelischen Siedlungsbau in den palästinensischen Gebieten 

einfrieren müssen, schreibt der Chefkommentator Yoel Marcus in 

„Haaretz“. Der Regierungschef werde vergebens darauf hoffen, dass 

US-Präsident Barack Obama an innenpolitischen Problemen wie der 

Gesundheitsreform scheitere, so dass er für seine nahostpolitischen 

Überzeugungen keine Kraft mehr habe. Ungeachtet der Zusage 

George J. Mitchells am 26. August in London, für Ost-Jerusalem auf 

die Forderung zu verzichten, die Ausbauten einzustellen, werde 

Obama seine Vorstellungen Ende September vortragen, die 

Netanyahu schwerlich werde zurückweisen können. „Haaretz“ 

meldet am 6. September, dass von Mitchell bei Fortsetzung der 

Siedlungsaktivität „eine scharfe Antwort“ zu erwarten sei.  

 

 

27.08.2009:  

Nach seinem Empfang am Vorabend durch Bundespräsident Horst 

Köhler führt Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu mit 

Bundeskanzlerin Angela Merkel und Außenminister Frank-Walter 

Steinmeier Gespräche. Substantiell Neues wird aus ihnen nach 

außen nicht erkennbar. Gleichwohl deutet die Bemerkung 

Netanyahus, die Begegnung mit Merkel sei „sehr offen“ gewesen, 
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auf unterschiedliche Bewertungen hin. Nachdem die 

Bundeskanzlerin die „immerwährende deutsche Verantwortung“ für 

den Staat Israel noch einmal betont hat, bekennt sie sich zur 

Zweistaatenlösung als der „einzige(n) Möglichkeit“ für den Frieden 

zwischen beiden Völkern. Netanyahu hingegen beharrt auf der 

Forderung nach „Anerkennung Israels als jüdischem Staat“ als 

Voraussetzung für einen palästinensischen Staat. Beide Seiten 

verabreden für die Zeit nach der Bundestagswahl die Fortsetzung 

der Regierungskonsultationen, bei denen die Arbeitsbereiche 

„Wissenschaft“, „Umweltpolitik“, „Jugendaustausch“ sowie 

gemeinsame Projekte in Afrika hervorgehoben werden. Von 

Steinmeier sind keine substantiellen Aussagen aus seinem 

Gespräch mit Netanyahu überliefert. In einem Gastbeitrag für 

„Haaretz“ gibt der Herausgeber der ZEIT, Josef Joffe, am 30. August 

zu bedenken, dass die Übergabe von Orginalzeichnungen aus dem 

KZ Auschwitz durch den Chefredakteur der „Bild-Zeitung“ ein 

Missgriff gewesen sein könnte. Das Geschenk hätte dem Leiter von 

„Yad vaShem“, nicht aber Netanyahu übergeben werden sollen. 

Denn damit werde der Eindruck erweckt, dass der Staat Israel seine 

Gründung der Shoah verdanke. Außerdem spiele die Übergabe an 

Netanyahu der Behauptung des iranischen Präsidenten Machmud 

Achmadinedjad „Ohne Holocaust kein Israel“ in die Hände.  

 

Bei einer außerordentlichen Sitzung des Exekutivausschusses der 

PLO in Ramallah werden von Präsident Machmud Abbas die 

Mitglieder vorgestellt. Es sind neben Abbas selbst Saeb Erakat, 

Faruk Qaddumi, Achmad Qureia, Taysir Khalid, Abdul Rahim 

Mallouch, Ali Izchaq, Abu Ismail, Hanna Amira, Salich Raafat, 

Yasser Abed Rabbo, Asad Abdul Rachman, Riyad al-Kudari, 

Ghassan al-Shaqaa, Muhammad Zuchdi al-Nashashibi, Zaqariya al-

Agha, Hanan Ashrawi und Achmad Majdalani. Abweichend von 

dieser Meldung der palästinensischen Nachrichtenagentur „Wafa“ 

fügt die Nachrichtenagentur „Maan“ Ziad Amr hinzu. Erakat, 

Majdalani, Raafat, Amr, Qureia und Amira seien neu in diesem 

obersten Führungsgremium. Sollte ihm Qaddumi tatsächlich 
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angehören, würde dies als eine Gefälligkeit gegenüber jenen 

radikalen Kräften in der palästinensischen Diaspora gelten können, 

die entgegen dem Wortlaut der einschlägigen UN-Resolution 194 

vom 11. Dezember 1948 auf der Realisierung eines kollektiven 

„Rechts auf Rückkehr“ beharren.  

 

 

26.08.2009:  

Der US-Sondergesandte für den Nahen Osten, George J. Mitchell, 

soll bei seinen Gesprächen mit Israels Ministerpräsidenten Benjamin 

Netanyahu in London zugesagt haben, die israelische Regierung aus 

der Forderung zu entlassen, den Siedlungsbau in Ost-Jerusalem 

einzufrieren und dem Bauabschluss von 2500 Wohneinheiten in der 

Westbank nicht zu widersprechen. Netanyahu bietet dort einen 

neunmonatigen Baustopp an; er solle am 25. September 2010 

enden.  Sollten diese Meldungen zur Fortsetzung der Bautätigkeit in 

Ost-Jerusalem zutreffen, würde die US-amerikanische Politik der 

Doppeldeutigkeit eine neuerliche Bestätigung finden: die Annexion 

des Ostteils der Stadt nicht anzuerkennen, aber die dortige 

„Schaffung von Tatsachen“ hinzunehmen81. Am 27. August kündigt 

ein Sprecher des State Department an, dass sich Was hington 

darauf beschränke, „Ideen“ für die Wiederaufnahme d er 

israelisch-palästinensischen Verhandlungen vorzutra gen, es 

jedoch den Parteien selbst überlassen wollen, worau f sie sich 

verständigen wollen. Am 28. August fordert der ägyptische 

Außenminister Achmad Aboul Ghait in Stockholm, dass die 

israelische Regierung den Wohnungsbau auch im arabischen Teil 

Jerusalems einstellen müsse, wenn der Verhandlungsprozess 

wieder in Gang kommen solle.  

 

Der palästinensische Präsident Machmud Abbas beruft den 

Palästinensischen Nationalrat (PLC), das Exilparlament der PLO, 

nach Ramallah ein. Damit würde der PLC erstmals seit 1998 wieder 

zusammentreten.  
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In seinem Kommentar für „Haaretz“ verlangt Aluf Benn, dass 

Ministerpräsident Benjamin Netanyahu nach seiner Rückkehr aus 

Europa seinen Außenminister Avgidor Lieberman entlässt, um 

weiteren diplomatischen Schaden von Israel abzuwenden. Benn 

begründet seine Forderung außerdem damit, dass Lieberman sein 

Ministerium von Arabern und ultraorthodoxen Juden „reinigt“.  

 

Im Interview mit „Spiegel-online“ erklärt Israels stellvertretender 

Ministerpräsident Dan Meridor, der für die Geheimdienste zuständig 

ist, dass im Zuge künftiger Verhandlungen die endgültigen Grenzen 

„offen für die Diskussion“ seien. In einem Brief von Präsident George 

W. Bush an Ministerpräsident Ehud Olmert und im Vertragsentwurf 

der „Genfer Initiative“  sei festgehalten worden, dass die 

Siedlungsblöcke in einem Schlussvertrag Teil des Staates Israel sein 

würden. Israel habe auf Jerusalem keine religiösen Ansprüche, 

sondern nur nationale82.  

 

 

25.08.2009:  

In einem Interview mit der Londoner „Times“ von Ram allah aus 

kündigt der palästinensische Ministerpräsident Sala m Fayyad 

die Ausrufung des Staates Palästina trotz der israe lischen 

Okkupation in zwei Jahren an. Nach sechzehn Jahren 

vergeblicher Verhandlungen – gemeint ist die Zeit s eit der 

Prinzipienerklärung von Oslo 1993 – sei die Zeit fü r einen 

Kurswechsel gekommen. Notwendig sei harte Arbeit, u m 

grundlegende Tatsachen wie die Sicherstellung der ö ffentlichen 

Ordnung und des wirtschaftlichen Aufschwungs zu sch affen. 

Damit wäre Israel gezwungen, die Karten auf den Tis ch zu 

legen 83. In seinem 54seitigen Plan verzichtet Fayyad expli zit auf 

die Nennung von „Fatah“ und gründet den Weg zum Sta at 

Palästina auf „friedliche und volksnahe Bewegungen“  sowie 

„eine Regierung gemäß den Prinzipien der Gerechtigk eit und 

der Geltung des Geetzes, der Gleichheit und der Tol eranz sowie 
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der klaren Trennung der Gewalten von Exekutive, Leg islative 

und Justiz“. Zentrale Fragen wie „Flüchtlinge“ und „Jerusalem“ 

werden in dem Planungspapier ebenfalls nicht aufger ufen. 

Fayyads Vorstellungen finden die breite Zustimmung der UN, der 

US-Adminsitration, europäischer Regierungen und des 

internationalen „Quartetts“. In einer Erklärung vom 24. September 

begrüßt das „Quartett“ den „Plan der Palästinensischen 

Autonomiebehörde, innerhalb von 24 Monaten Institutionen des 

palästinensischen Staates zu schaffen, als eine Demonstration des 

ernsthaften Bemühens der Palästinensischen Autonomebehörde um 

einen unabhängigen Staat, der für die Gelegenheit von Gerechtigkeit 

und Sicherheit für das palästinensische Volk [sorgt] und ein 

verantwortlicher Nachbar aller Staaten in der Region ist84“. 

Beobachter machen darauf aufmerksam, dass der Plan nur dann 

eine Chance habe, wenn Fayyad sich um die Präsidentschaft bei 

den für Januar 2010 angesetzten Wahlen bemüht und dabei große 

Zustimmung gewinnt.  

 

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu führt in London im 

Vorfeld der Verhandlungen mit dem US-Sondergesandten George J. 

Mitchell Gespräche mit dem britischen Premierminister Gordon 

Brown. In der gemeinsamen Pressekonferenz betont Netanyahu die 

Suche nach „einer Formel für den Frieden: einen demilitarisierten 

palästinensischen Staat, der den jüdischen Staat anerkennt“. 

Netanyahu präzisiert im Verlauf seiner einleitenden Worte, dass die 

Palästinenser „Israel als Nationalstaat des jüdischen Volkes 

anerkennen“ müssten. Seine Regierung habe 147 „Checkpoints“ und 

Straßensperren aufgehoben, so dass nur noch 14 „Checkpoints“ 

übriggeblieben seien, von denen zwölf 24 Stunden besetzt seien. 

Außerdem sei die Ausreise nach Jordanien über die Allenby-Brücke 

erleichtert worden. Gleichzeitig müsse „für die israelischen Bewohner 

in Judäa-Samaria das normale Leben erleichtert“ werden, denn es 

würden keine neuen Siedlungen gebaut oder zusätzlich Grund und 

Boden für die bestehenden Siedlungen enteignet. Das habe mit 

„Landraub“ nichts zu tun. Doch „Jerusalem ist die souveräne 
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Hauptstadt Israels. Wir akzeptieren keine Beschränkungen unserer 

Souveränität“, fügt Netanyahu hinzu. „Jerusalem ist keine Siedlung.“ 

Zwar gebe es „offensichtlich“ in Jerusalem „arabische Bewohner“, 

doch würden sie die gleichen Rechte und dieselben Vorteile wie die 

„jüdische Bewohner“ genießen. Gordon Brown lobt den „riesigen 

Mut“ Netanyahus und zeigt sich politisch „optimisti scher denn 

je“. Großbritannien werde immer ein starker Freund Israels bleiben. 

Brown begrüßt israelische Schritte zur Förderung der 

palästinernsischen Wirtschaft. Gleichwohl unterstreicht er im Hinblick 

auf die Westbank und Ost-Jerusalem, dass die Fortsetzung der 

Siedlungspolitik ein Hindernis für eine Zweistaatenlösung sei.  

 

In der heutigen hebräischen Ausgabe von „Haaretz" wird im Vorfeld 

des Besuchs von Benjamin Netanyahu in Berlin am 27. August von 

einer schweren Verstimmung zwischen dem außenpolitischen 

Berater Angela Merkels, Christoph Heusgen, und dem 

Sicherheitsberater Netanyahus, Uzi Arad, berichtet. Arad habe 

gefordert, dass Merkel die Siedlungspolitik nicht in der geplanten 

gemeinsamen Pressekonferenz anspreche oder eine entsprechende 

öffentliche Erklärung abgebe. Heusgen habe dies nach Absprache 

mit dem State Department abgelehnt. Netanyahus Büro dementiert 

am 24. August die schweren Verstimmungen, die Siedlungspolitik sei 

gar nicht angesprochen worden. Vielmehr habe das Gespräch 

zwischen Arad und Heusgen in einer „guten freundschaftlichen 

Atmosphäre" stattgefunden. Im deutschen t-nv-Kanal bestätigt Ulrich 

Sahm am Abend den „Haaretz“-Bericht in wesentlichen Punkten.  

 

 

24.08.2009:  

Eine hochrangige Delegation ehemaliger Friedensnobelpreisträger, 

Präsidenten und Ministerpräsidenten aus Afrika, den beiden 

Amerikas und Europa trifft in Israel ein, um nach eigenen Worten 

öffentlich für einen Friedensvertrag zwischen Israel und den 

Palästinensern zu werben. Zu der Delegation, die 2007 von Nelson 

Mandela (Südafrika) unter dem Namen „The Elders“ begründet 
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wurde, gehören Desmond Tutu (Südafrika), Fernando Enrico 

Cardoso (Brasilien), Jimmy Carter (USA), Gro Brundtland 

(Norwegen), Mary Robinson (Irland) sowie zwei international tätige 

Geschäftsleute. Die Gruppe wird mit Staatspräsident Shimon Peres, 

dem palästinensischen Ministerpräsidenten Salam Fayyad sowie mit 

Friedensaktivisten beider Völker zusammentreffen. Sie habe nicht 

vor, den diplomatischen Verhandlungsprozess zu ersetzen. Ein 

Besuch im Gazastreifen sei aus Sicherheitsgründen abgesagt 

worden. Am 29. August widerspricht Uri Avnery dem Vergleich Tutus 

zwischen Südafrika und Israel aus systematischen und inhaltlichen 

Gründen. Auch im Gegensatz zu der Aufforderung von Neve (Niv) 

Gordon in der „Los Angeles Times“ am 20. August, Israel auf 

politischem, wirtschaftlichem und kulturellem Gebiet zu boykottieren, 

vertritt Avnery die Auffassung, dass ein solcher Appell das Ergebnis 

politischer Resignation sei, die er nicht teile. Außerdem werde er die 

Stimmung in Israel „Die ganze Welt ist gegen uns“ verstärken. 

Avnery plädiert dafür, den Kampf gegen die Besatzung in Israel 

selbst zu führen, weil damit das Argument ad absurdum geführt 

werde, der Boykott sei antisemitisch motiviert.  

 

 

23.08.2009:  

Israelische Medien berichten, dass nach Angaben des 

Statistischen Zentralamtes die Zahl der Wohneinheit en in der 

Westbank, die im ersten Halbjahr 2009 begonnen word en sind, 

mit 342 um 39 Prozent unter der im vergleichbaren Z eitraum 

2008 gelegen habe; damals wurden 560 Wohneinheiten in 

Angriff genommen. Die Organisation „Peace Now“ defi niert den 

Begriff „Bau“ breiter – einschließlich der Module w ie 

Wohnwagen („Caravanim“)  – und kommt zum Ergebnis, dass es 

im ersten Halbjahr 2009 um 596 Wohneinheiten gegang en sei, 

davon seien 35 Prozent außerhalb des Verlaufs der 

„Trennungsmauern“ begonnen worden. Von den 596 
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Wohneinheiten würden 500 in Siedlungen und Industri ezonen 

sowie 96 in Außenlagern („outposts“) liegen.  

 

 

21.08.2009:  

Im Vorfeld des anstehenden Besuchs von Israels Ministerpräsident 

Benjamin Netanyahu in Berlin am 27. August veröffentlicht das 

deutsche Außenministerium eine Erklärung, in der es eilige 

Fortschritte in der Siedlungsfrage als Voraussetzung für Fortschritte 

im Friedensprozess anmahnt.  

 

 

20.08.2009:  

Nach einem Bericht von „Haaretz“ werden Präsident Machmud 

Abbas und Ministerpräsident Salam Fayyad von israelischem 

Sicherheitspersonal geschützt, wenn sie in der Westbank zum 

Besuch palästinensischer Städte durch die von Israel völlig 

kontrollierte Zone C fahren. Gemeinsam mit den Zonen A 

(vollständige palästinensische Kontrolle) und B (gemischte 

palästinensisch-israelische Kontrolle) ist die Zone C (vollständige 

israelische Kontrolle) gemäß der Interimsvereinbarung von 1995 

(„Oslo II“) eingerichtet worden. Faktisch behält sich das israelische 

Militär das Recht der Intervention auch in der Zone A vor.  

 

Die „Jerusalem Post“ berichtet, dass sich erstmals israelische 

Marineeinheiten an einer NATO-Übung im Mittelmeer beteiligen 

wollen. Auch Marokko und Algerien würden ernsthaft über ihre 

Mitwirkung im Rahmen des nach dem Terroranschlag vom 11. 

September 2001 etablierten „Mittelmeer-Dialogs“ nachdenken.  

 

Dieselbe Zeitung berichtet, dass die Abgeordneten der Arbeitspartei 

Ophir Pines-Paz, Eitan Cabel, Yuli Tamir und Amir Peretz die 

Gründung einer neuen Partei planen. Aus Gründen der 

organisatorischen Vorbereitung wollen sie zunächst Mitglieder der 

Arbeitspartei bleiben und dort eine eigene „Bewegung“ etablieren. 
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Pines-Paz war Fraktionsvorsitzender der Arbeitspartei in der Ära von 

Ministerpräsident Ehud Barak, und Cabel folgte ihm später in diesem 

Amt. Frau Tamir bekleidete das Erziehungsministerium in der Ära 

von Ministerpräsident Ehud Olmert, und Peretz bekleidete im ersten 

Kabinett Olmerts das Verteidigungsministerium.  

 

Gemäß einer Umfrage des „Palestinian Center for Policy and Survey 

Research (PSR)“ in Ramallah in Zusammenarbeit mit dem „Harry S. 

Truman Institute for the Advancement of Peace” an der Hebräischen 

Universität in Jerusalem zwischen dem 09. und 15. August glauben 

64 Prozent der Palästinenser, dass die Politik von US-Präsident 

Barack Obama Israel mehr als sie unterstütze; unter den befragten 

Israelis glauben nur zwölf Prozent daran. Ebenfalls 64 Prozent der 

Palästinenser unterstützen prinzipiell die „Clinton-Parameter“ vom 

Dezember 2000, die Arabische Friedensinitiative vom März 2002 

sowie die „Genfer Initiative“  vom Dezember 2003; dagegen tun 

dies nur vierzig Prozent der Israelis. 62 Prozent der Palästinenser 

und 49 Prozent der Israelis wünschen sich eine aktive Rolle der 

USA. Vierzig Prozent der Israelis würden eine US-Forderung 

zurückweisen, die Arabische Friedensinitiative zu akzeptieren und 

umzusetzen; unter den Palästinensern würden dies 39 Prozent tun. 

49 Prozent der Palästinenser unterstützen und fünfzig Prozent 

weisen jeweils entschieden einen israelischen Rückzug aus der 

Westbank zurück, wenn darin ein Gebietsaustausch in der 

Größenordnung von weniger als jeweils drei Prozent enthalten wäre. 

47 Prozent bzw. 48 Prozent der Israelis unterstützen bzw. lehnen 

einen palästinensischen Staat in der gesamten Westbank ab, wenn 

darin ein Gebietsaustausch in der Größenordnung von weniger als 

jeweils drei Prozent enthalten wäre. 37 Prozent bzw. 61 Prozent der 

Palästinenser unterstützen bzw. lehnen eine Regelung der 

Flüchtlingsfrage ab, wenn sie gemäß der UN-Resolution 181 vom 

Dezember 1948 einvernehmlich erreicht würde; unter den Israelis 

bewegt sich das Verhältnis zwischen 31 Zustimmung und 68 Prozent 

Ablehnung. Zum Thema „Jerusalem“ unterstützen 31 Prozent der 

Palästinenser einen Kompromiss, wobei der Ostteil der Stadt unter 
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palästinensische Souveränität fallen würde, und 68 Prozent sind 

dagegen. Unter den Israelis bewegt sich das Verhältnis zwischen 34 

Prozent Zustimmung und 62 Prozent Ablehnung. Einem 

demilitarisierten Staat Palästina würden 24 Prozent der 

Palästinenser zustimmen und 76 Prozent ablehnen; auf dieselbe 

Frage antworten 56 Prozent positiv und 40 Prozent negativ.  

 

In der „Los Angeles Times“ schließt sich der an der  Ben-Gurion 

University in Beersheva lehrende Politologe Neve (N iv) Gordon 

in einem Gastbeitrag der Forderung an, Israel als A partheidstaat 

wegen seiner Verletzungen internationalen Rechts un d der 

Weigerung, den Palästinensern das Recht auf 

Selbstbestimmung einzuräumen, zu boykottieren, Sank tionen 

aufzuerlegen und auf Investitionen zu verzichten. D er Autor 

räumt ein, dass es ihm als israelischem Staatsbürge r nicht 

leichtfalle, sich der Boykottbewegung anzuschließen , zumal da 

die Befürchtung nicht von der Hand zu weisen sei, d ass sich 

Antisemiten der Argumente bedienen würden. Doch die  tiefe 

Sorge um die Zukunft seines Landes, die ihn Tag und  Nacht als 

Vater zweier Kinder und als Staatsbürger umtreibe, habe bei 

ihm diesen Entschluss reifen lassen. Massiver inter nationaler 

Druck sei die einzige Antwort, um die Gefahr einer 

Einstaatlösung zu verhindern, die von lediglich ein em Prozent 

der Israelis und nur von einer palästinensischen Mi nderheit 

favorisiert werde. Das Beispiel Südafrikas habe gez eigt, welche 

Wirkungen der Boykott bewirken könne 85. Die Präsidentin der 

Universität Rivka Carmi verurteilt den Appell als Missbrauch der 

Freiheit von Forschung und Lehre und fordert Gordon auf, die 

Universität zu verlassen. Viele Projekte würden gerade vielen 

hundert beduinischen Frauen die Möglichkeit des Studiums und des 

akademischen Abschlusses einräumen. Internationale Gönner der 

Universität drohen damit, ihre Spendentätigkeit einzustellen, sollten 

gegen Gordon keine disziplinarischen Maßnahmen ergriffen werden.  
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19.08.2009:  

Während israelische und internationale Blätter melden, dass die 

Regierung Benjamin Netanyahus seit ihrem Amtsantritt am 31. März 

keine neuen Ausschreibungen für den Wohnungsbau in der 

Westbank veröffentlicht habe, erklärt „Peace Now“ in einer 

Erklärung, dass über tausend Wohneinheiten in Westbank-

Siedlungen und in Ost-Jerusalem im Bau seien. Gleichzeitig machen 

„Frieden Jetzt“ darauf aufmerksam, dass nur vierzig Prozent aller 

Bauten in den palästinensischen Gebieten – also einschließlich im 

Osten Jerusalems – öffentlich gelenkt und finanziert seien.  

 

Die Nachrichtenagenturen melden, dass Israels Ministerpräsident 

Benjamin Netanyahu und der US-Sondergesandte für den Nahen 

Osten George J. Mitchell am 26. August in London zusammentreffen 

werden.  

 

Nach einem Bericht von „Haaretz“ soll sich bis zu einem Drittel der 

israelischen Soldaten der Beteiligung an der Auflösung von 

Außenlagern („outposts)“ der Siedlungen verweigern. Die 

Kommandeure würden aufgefordert, ihnen gegenüber zunächst 

sensibel zu reagieren.  

 

 

18.08.2009:  

Nach den Gesprächen mit Ägyptens Präsident Hosni Mubarak in 

Washington äußert US-Präsident Barack Obama die Zuversicht, 

dass in das israelisch-palästinensische Verhältnis „Bewegung in die 

richtige Richtung“ komme. Mubaraks Sprecher Soliman Awaad 

erwartet, dass die US-Administration im September ein Konzept 

vorlegt. Nach der Begegnung Mubaraks mit US-Außenministerin 

Hillary Clinton am 17. August fügt der Sprecher des State 

Department Philip J. Crowley gegenüber Reportern hinzu, dass die 

Lage der Demokratie und der Menschenrechte in Ägypten „eine 



www.reiner-bernstein.de  107 – Chronologie – 2009  
 

 

anhaltende Quelle der Besorgung für die USA“ seien und dass sie 

bei jeder hochrangigen Gelegenheit auf der Tagesordnung stünden.  

 

Aus Anlass des bevorstehenden Ramandan, der am 21. August 

beginnt, entscheidet „Hamas“ im Gazastreifen, fünfzig Gefangene 

freizulassen, die zu der rivalisierenden „Fatah“ gehören und aus 

„Sicherheitsgründen“ festgenommen wurden, meldet die 

palästinensische Nachrichtenagentur „Maan“. Weitere fünfzig 

Strafgefangene sollen ebenfalls freikommen.  

 

Akiva Eldar macht in „Haaretz” darauf aufmerksam, dass 

Ministerpräsident Benjamin Netanyahu in der Kabinettssitzung am 

16. August von seiner Forderung nach der palästinensischen 

Anerkennung Israels als jüdischer Staat abgerückt sein könnte. Als 

Netanyahu die Wiederholung des einseitigen Rückzugs aus Gush 

Katif im Gazastreifen und aus vier Siedlungen im Norden der 

Westbank im Sommer 2005 ausschloss, habe er hinzugefügt, dass 

er eine Vereinbarung mit der Palästinensischen Autonomiebehörde 

anstreben und sie an zwei Bedingungen knüpfen würde: an die 

Einhaltung von Sicherheitsgarantien und an die „Anerkennung des 

Staates Israel“. Netanyahus Medienberaterin habe klargestellt, dass 

er „Israel als Staat des jüdischen Volkes“ gemeint habe.  

 

Benjamin Netanyahu ruft seinen Stellvertreter und e hemaligen 

Generalstabschef Moshe Yaalon – Minister für Strate gische 

Angelegenheiten – zur Ordnung, nachdem dieser in de r 

vergangenen Woche vor einem Kreis rechtsextremistis cher 

Abgeordneter und Sympathisanten erklärt hat, Israel  solle keine 

Angst vor den USA haben, und Gruppen wie „Peace Now “ seien 

wie Bazillen. Immer wenn Politiker Friedenstauben f liegen 

ließen, sei es Aufgabe der Armee, die Luft von ihne n zu 

reinigen. In einer Erklärung am 20. August erklärt Yaalon, dass 

er als Kabinettsmitglied die Politik der Regierung voll mittrage.  
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17.08.2009:  

Nach einem Bericht der „Jerusalem Post” hat Israels Innenminister 

Eli Yishai (Partei der Sefardischen Torahwächter, „Shas“), der 

gemeinsam mit den Ministern Daniel Hershkovitz („Wissenschaft“, 

Partei „Das Jüdische Haus“), Moshe Yaalon („Strategische 

Angelegenheiten“, „Likud“) und Yuli Edelstein („Diaspora-

Angelegenheiten“, „Likud“) bei Besuchen in mehreren Siedlungen 

der Westbank betont, dass diese mit politischer Hilfe eingerichtet 

worden seien und nur durch parlamentarische 

Mehrheitsentscheidung abgerissen werden können. In einem der 

Veröffentlichung beigegebenen Kommentar schlägt der Herausgeber 

des Internet-Portals „Independent Media Review and Analysis“ 

Aaron Lerner vor, der internationalen Forderung nach dem Ende der 

„nicht genehmigten“ Außenlager („ourposts“) der Siedlungen dadurch 

zuvorzukommen, dass sie legalisiert werden.  

 

Gegen hochgespielte Klagen über die Verschlechterung der 

Beziehungen zu den USA seit dem Amtsantritt von Präsident Barack 

Obama betont der stellvertretende Außenminister und ehemalige 

Botschafter in Washington, Amy Ayalon, in einer offiziellen 

Erklärung, dass zu diesen Sorgen kein Anlass bestehe. Er habe 

keinen Zweifel daran, dass die aktuellen Meinungsunterschiede die 

gemeinsamen Interessen und Normen nicht beschädigen würden.  

 

Nach der zwischen dem 13. und 15. August durchgeführten Umfrage 

des „Palestinian Center for Policy and Survey Research (PSR)“ in 

Ramallah würden sich bei den für Januar 2009 vorgesehenen 

Wahlen 52 Prozent für Machmud Abbas und 38 Prozent für Ismail 

Haniyeh entscheiden. Bei einer Wahl zwischen Haniyeh und Marwan 

Barghouti könnte der Letztgenannte mit der Zustimmung von 62 

Prozent rechnen. Bei den Parteirpräferenzen liegt „Fatah“ mit 44 

gegen 28 Prozent für „Hamas“ in Führung.  
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15.08.2009:  

Yehuda Ben Meir fordert in „Haaretz” die israelische Regierung auf, 

sich auf die baldige Vorlage einer US-amerikanischen Initiative 

vorzubereiten und sich auf einen Gebietsaustausch mit dem 

künftigen Staat Palästina einzustellen. Dazu habe der frühere 

Ministerpräsident Ehud Olmert die Annexion von 6,5 Prozent der 

Westbank mit 200.000 Siedlern vorgeschlagen. Die Alternative seien 

die Vorschläge der „Genfer Initiative“ , die der Autor strikt ablehnt. 

Doch jeder irre, wenn er sich der Illusion hingebe, dass sich die 

Palästinenser mit vierzig oder fünfzig Prozent der Westbank 

begnügen würden86.  

 

Israelische Medien berichten, dass reiche saudische Staatsbürger 

viele hundert Hektar Privatland in Galiläa gekauft haben. Die 

Behörden sehen sich außerstande, den Kauf zu verhindern. 93 

Prozent des israelischen Bodens befinden sich im Staatsbesitz.  

 

 

14.08.2009:  

Der palästinensische Ministerpräsident Salam Fayyad distanziert 

sich in „Haaretz“ von der israelischen Forderung, Israel als jüdischen 

Staat anzuerkennen. Diese Definition sei allein israelische 

Angelegenheit. Salam fragt, wie diese Forderung erhoben werden 

könne, wo doch bisher nichts anderes geregelt sei. Nicht einmal in 

den Osloer Vereinbarungen [von 1993 und 1995] sei sie 

niedergeschrieben worden. Fayyad zeigt sich davon überzeugt, dass 

gutes Regierungshandeln und eine wachsende Wirtschaft der beste 

Weg zum palästinensischen Staat seien. Gleichzeitig fordert er das 

israelische Militär auf, nicht jeden Montag und Donnerstag in 

palästinensische Städte [der Westbank] einzudringen und die 

Blockade des Gazastreifens zu beenden. Auf die Frage nach 

umstrittenen Passagen in der „Fatah“-Plattform weist Fayyad darauf 

hin, das allein die Palästinensische Autonomiebehörde 

Ansprechpartnerin für die Endstatus-Vereinbarung sei.  
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Bei blutigen Zusammenstößen zwischen radikalen Islamisten, die 

„al-Qaida“ nahestehen sollen, und Sicherheitskräften von „Hamas“ in 

Rafah (südlicher Gazastreifen) kommen mindestens 28 Personen 

ums Leben, darunter die Kommandeure beider Seiten. Die 

Islamisten unter dem Namen „Armee der Kämpfer Gottes (Jund 

Ansar Allah)“ wollen den Berichten zufolge im Gazastreifen ein 

„Islamisches Emirat“ errichten. Ismail Haniyeh rechtfertigt am 15. 

August das Vorgehen gegen die „Krieger Gottes“.  

 

 

13.08.2009:  

Nach einem Bericht von Amira Hass in „Haaretz“ sind  die 

israelischen Grenzkontrollen dazu übergangen, auslä ndischen 

Besuchern der Westbank einen Passvermerk einzustemp eln, 

der sie nur zum Übertritt in das „Territorium der 

Palästinensischen Autonomiebehörde“ berechtigt, das  nur rund 

40 Prozent der Westbank – die Zonen A und B der 

Interimsvereinbarung von 1995 („Oslo II“) – ausmach e. Auf 

Nachfragen wird Amira Hass von einem israelischen 

Ministerium zum anderen verwiesen 87. Die Verfügung bestätigt 

erneut den israelischen Souveränitätsvorbehalt über  „Judäa 

und Samaria“ 88. Wie bisher nehmen israelische Soldaten in der 

Nacht zum 1. Oktober zehn gesuchte Palästinenser in  der Nähe 

von Nablus, Bethlehem, Hebron und Jericho fest.  

 

 

12.08.2009:  

Bei einer Veranstaltung im Norden Israels, in Tirat haCarmel, beklagt 

Oppositionsführerin Tsipi Livni („Kadima“), dass sich Tausende 

Israelis um eine zweite Staatsbürgerschaft bemühen, ihre Kinder 

zum Studium ins Ausland schicken oder dort sogar Wohnungen 

kaufen. Die Verantwortung dafür schiebt Livni der Politik von 

Ministerpräsident Benjamin Netanyahu zu. Diesem gehe es nur um 

sein politisches Überleben.  
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11.08.2009:  

Bei den parteiinternen Wahlen von „Fatah” in Bethlehem verfehlt 

Achmad Qureia („Abu Ala”) seine Wiederwahl zum Zentralkomitee, 

obwohl er einige hundert Delegierte auf ihn einzuschwören versucht 

hatte. Danach wirft er der Wahlkommission Manipulationen bei der 

Auszählung zu. Nach einer Meldung der palästinensischen 

Nachrichtenagentur „Maan“ sind folgende Personen gewählt worden: 

Mohammed Ghneim („Abu Maher“, 72 Jahre) mit 1338 Stimmen; 

Machmud Al-Alouol (1112 Stimmen), Marwan Barghouti (51 Jahre, 

1063 Stimmen), Nasser al-Qidwa – ein Neffe Yasser Arafats und 

langjähriger Repräsentant der PLO bei der UNO zwischen 1991 und 

2005 (50 Jahre, 964 Stimmen) –, Salim Zanoun (920 Stimmen), 

Djibril Radjub (56 Jahre, 908 Stimmen), Tawfiq Tirawi (903 

Stimmen), Saeb Erakat (54 Jahre, 863 Stimmen), Othman Abu 

Gharbiyeh (854 Stimmen), Mohammed Dahlan (48 Jahre, 853 

Stimmen), Mohammed Al-Madani (841 Stimmen), Djamal Muheisen 

(733 Stimmen), Hussein Ash-Sheikh (726 Stimmen), Assam Al-

Achmad (690 Stimmen), Sultan Abu Aynein (677 Stimmen), Nabil 

Shaat (645 Stimmen), Abbas Zaki (641 Stimmen) und Mohammed 

Shtayeh (638 Stimmen). Hinzu kommen der Präsident der Partei 

Machmud Abbas sowie vier weitere Personen, die vom 

Zentralkomitee nach dessen Konstituierung benannt werden. Die 

nächste Generalversammlung soll in fünf Jahren stattfinden.  

 

Der israelische Minister für Minoritätenangelegenheiten und frühere 

Präsident der Ben-Gurion University in Beersheva, Avishai 

Braverman (Arbeitspartei), fordert seine Regierung auf, ernsthaft 

über Nutzen und Kosten einer frühzeitigen Entlassung Marwan 

Barghoutis aus dem israelischen Gefängnis nachzudenken. Zuvor 

hatte Infrastrukturminister Benjamin Ben-Eliezer (ebenfalls 

Arbeitspartei) zum Umdenken aufgefordert. Dagegen bezeichnet die 

„Kadima“-Chefin Tsipi Livni am 12. August Baghouti als Mörder und 

lehnt seine Freilassung ab.  
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In der „New York Times“ schreiben Hussein Agha und Robert Malley, 

dass die Zweistaatenregelung bedeutungslos geworden sei. Darüber 

könnten auch die gegenteiligen Erklärungen von Israels 

Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu und des Chefs des 

Politischen Büros von „Hamas“ in Damaskus, Khaled Meshal, nicht 

hinwegtäuschen. Denn nach Netanyahus Vorstellungen würden dem 

palästinensischen Staat wesentliche Insignien der Souveränität 

fehlen: Militär, Kontrolle der Grenzen und des Luftraums, Hegemonie 

über den Ostteil Jerusalems, Rückkehr palästinensischer 

Flüchtlinge. Netanyahu selbst habe freundlich gesagt: Sie können 

das einen Staat nennen, wenn Sie wollen, doch wem machen Sie 

damit etwas vor? Auf der anderen Seite habe „Hamas“ so schwere 

Bedingungen – voller Rückzug Israels, volle palästinensische 

Souveränität, Respektierung der Rechte der Flüchtlinge – gestellt, 

dass sie von Israel keinesfalls erfüllt würden. Eine Überwindung des 

Konflikts, so folgern die Autoren, werde nur dann möglich, wenn die 

Vorgänge von 1948 und ihre Folgerungen anerkannt würden89.  

 

 

10.08.2009:  

Der palästinensische Ministerpräsident Salam Fayyad kündigt eine 

Spende Saudi-Arabiens in Höhe von 200 Millionen US-Dollar an. Im 

Interview mit dem Internet-Portal „Middle East Progress“ am 11. 

August beklagt Ghaith al-Omari, der frühere Rechtsberater des 

palästinensischen Teams der „Genfer Initiative“  und heutiger 

Berater der „American Task Force on Palestine“ – einem „Think 

Tank“ US-amerikanischer Staatsbürger mit vorwiegend 

palästinensischem und arabischem Hintergrund –, dass 

verschiedene arabische Staaten ihren finanziellen Verpflichtungen 

gegenüber der Autonomiebehörde nur zögerlich nachkommen 

würden.  

 

 

09.08.2009:  
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Der Vorsitzende von „New Meretz“, Chaim Oron, spric ht sich in 

einem Rundfunkinterview dafür aus, dass die USA Isr ael und 

den Palästinensern eine Lösung auferlegen.  

 

In einem Kommentar für „Haaretz“ lehnt ihr Korrespondent Zvi Bar’el 

das Einfrieren des israelischen Siedlungsbaus mit dem Argument ab, 

dass es die Besatzung nur ein wenig angenehmer machen und zur 

pathetischen Rückkehr zu den ergebnislos gebliebenen 

vertrauensbildenden Maßnahmen gehören würde. Stattdessen 

fordert der Autor die USA zu einem umfassenden Plan für die 

Endstatus-Verhandlungen aus.  

 

Nach längerer Pause landet am Abend eine aus dem Gazastreifen 

abgeschossene „Qassam”-Rakete im Süden Israels. Sie richtet 

weder Personen- noch Sachschaden an.  

 

 

08.08.2009:  

Der Geograph des israelischen Teams der „Genfer Initiative” , 

Shaul Arieli, verwahrt sich in einer erstaunlich national gehaltenen 

Tonlage in „Haaretz“ gegen die Vorwürfe von Shlomo Avineri am 2. 

August, wonach die mit dem palästinensischen Team vereinbarten 

sicherheitspolitischen Zusätze Israels legitime Interessen schwächen 

und die jüdischen Bewohner der Jerusalemer Altstadt einer 

palästinensischen Souveränität unterwerfen würden. Die Grenzen 

zum palästinensischen Staat würden erst dann festgelegt, wenn die 

Siedlungen von  Israel annektiert worden seien90.  

 

 

06.08.2009:  

Der israelischen Arbeitspartei droht eine Spaltung. Ihr früherer 

Vorsitzender und Verteidigungsminister Amir Peretz kündigt im 

Rundfunk die Vorbereitung zur Gründung einer neuen Partei auf der 

Grundlage sozialdemokratischer Werte an. Zuvor hatte der 
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gegenwärtige Vorsitzende Ehud Barak eine Satzung durchgedrückt, 

um die innerparteilichen Rivalen zu domestizieren.  

 

Die Generalversammlung von „Fatah“ in der „Terra Sancta“-Schule 

Bethlehems wird nach schweren Auseinandersetzungen um mehrere 

Tage verlängert. Grund sind schwere politische und persönliche 

Kontroversen, die Zusammensetzung des Zentralkomitees und des 

Revolutionsrates sowie die Beteiligung von 450 Delegierten an den 

Wahlen, die aufgrund des Ausreiseverbots durch „Hamas“ nur auf 

telefonischem Wege mitwirken können. Am 8. August wird der 

74jährige Machmud Abbas der abgegebenen Stimmen erneut an die 

Spitze gewählt, gegen ihn sprechen sich 65 der 2.260 Delegierte 

aus. Als Kandidaten für die 23 Plätze im Zentralkomitee – davon 

werden achtzehn gewählt, hinzu kommen der Parteipräsident (also 

Abbas) und vier weitere Mitglieder, die vom Zentralkomitee nach 

dessen Wahl ernannt werden – treten Mohammed Dachlan, Djibril 

Radjub, Achmad Qureia („Abu Ala“), der seit 2004 im israelischen 

Gefängnis sitzende 50jährige Marwan Barghouti und Qadura Fares 

an. Berichte in deutschen Medien weisen darauf hin, dass der heute 

47jährige Fares zum palästinensischen Team der „Genfer 

Initiative“  gehörte. Zu den erfolgreichen Kandidaten für den 

800köpfigen Revolutionsrat gehört der seit 1984 zur „Fatah“ gehörige 

heute 66jährige Uri Davis, der sich selbst als einen „antizionistischen 

palästinensischen Juden“ bezeichnet, zum Islam konvertierte und in 

dem südgaliläischen Dorf Sachnin lebt, sowie die Ehefrau von 

Marwan Barghouti, die Rechtsanwältin Fadwa Barghouti. Die 

Delegierten beschließen, die Ursachen des Todes von Yasser Arafat 

im November 2004 neu untersuchen zu lassen. Am 9. August 

veröffentlicht die palästinensische Nachrichtenagentur „Wafa“ die 

neue politische Plattform von „Fatah“. Darin bekennt sich die Partei 

zu einem „umfassenden Frieden“ mit Israel, schließt jedoch das 

Recht auf „Widerstand gegen die Besatzung mit allen Mitteln“ nicht 

aus. Die Idee eines „alternativen Heimatlandes in Jordanien“ wird 

zurückgewiesen und die Freilassung aller Gefangenen in Israel 

gefordert. Zum Schutz des Rechts auf Rückkehr der Flüchtlinge wird 
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Israel nicht als jüdischer Staat anerkannt. Der bisherige Fehlschlag 

der Verhandlungen mit „Hamas“ mindere nicht die Bedeutung und 

die Priorität eines Dialogs und seiner Fortsetzung. Gleichzeitig 

jedoch soll sich die Bevölkerung im Gazastreifen gegen die Diktatur 

und die Verbrechen von „Hamas“ erheben. Die palästinensische 

Bevölkerung wird aufgefodert, mit Demonstranten des zivilen 

Ungehorsams und der Unterstützung eines internationalen Boykotts 

israelischer Produkte und Institutionen nach dem Vorbild Südafrikas 

unter Druck zu setzen. Israels Verteidigungsminister Ehud Barak 

kritisiert die Plattform, bezeichnet aber Gespräche mit „Fatah“ mit 

dem Ziel einer Vereinbarung als unumgänglich. Am 11. August geht 

die Generalversammlung um die Mittagszeit zu Ende. In 

publizistischer Begleitung der Tagung machen Autoren des Internet-

Portals „bitterlemons“ am 10. August auf Schwächen und Optionen 

der Partei aufmerksam. So führt Ghassan Khatib das bisherige 

Scheitern von „Fatah“ auf drei hausgemachte Gründe zurück: auf die 

mangelnde Legitimität ihrer Führung, auf die mangelnde Einheit und 

auf den Mangel an Führung. In die gleiche Richtung argumentiert 

Ziad Abu Zayyad, einer der beiden Herausgeber der 

englischsprachigen Zeitschrift „Palestine-Israel Journal“: Er verweist 

auf die mangelnde politische Berechenbarkeit und auf die fehlende 

innerparteiliche Demokratie, und zwar ausgerechnet in Palästina 

selbst. Dagegen betont Yossi Alpher, dass das Abschlussdokument 

– die politische „Plattform“ – die Zweistaatenregelung unterstreiche, 

und glaubt, dass im Falle des Scheiterns der Verhandlungen mit 

Israel die Autonomiebehörde versucht sein könnte, einseitig die 

Gründung des Staates Palästina zu erklären, der mit Bestimmtheit 

international anerkannt würde. Damit wäre das Zwei-Staaten-Prinzip 

vollendet und würde Israel zwingen, die Endstatus-Angelegenheiten 

zu diskutieren, was es bislang vermeide.  

 

Ein „Hamas“-Sprecher fordert, dass „Fatah“ bis zum 25. August das 

Ergebnis der Verhandlungen in Kairo um die palästinensische 

Einheit unterschriebern haben müsse, meldet die palästinensische 

Nachrichtenagentur „Maan“, damit der Dialog nicht fruchtlos bleibe.  
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05.08.2009:  

Beim Empfang der größten, jemals Israel besuchenden Delegation 

US-amerikanischer Abgeordneten der Republikanischen Partei unter 

Leitung des Fraktionsvorsitzenden Eric Cantor (Richmond/Virginia) 

wirft Präsident Shimon Peres zwei „zentrale Fragen an die eigene 

Adresse“ auf: „Was wird geschehen, wenn wir keinen Frieden 

erreichen? Ich fürchte, dass sich der Nahe Osten nuklearisieren 

wird, und daran kann niemand im Nahen Osten interessiert sein.“ 

Die zweite Frage laute, was für ein Frieden das wäre. Die Antwort sei 

einfach: Israel könne nur den eienen Frieden erreichen. Peres zeigt 

sich erfreut über die Hebung des Lebensstandards der Palästinenser 

und über die Auflösung von 25 der 41 Straßensperren 

(„checkpoints“) in der Westbank. Avi Issacharoff in „Haaretz“ 

kommentiert, dass Israel es hasse, daran erinnert zu werden, dass 

sich die Palästinensische Autonomiebehörde an die „Road Map“ 

halte, indem sie in den Städten für Ruhe und Ordnung sorge, so 

dass die Westbank noch nie eine so trügerische Ruhe eingekehrt sei 

wie gegenwärtig. Doch solange die Besatzung andauere, biete sich 

für Extremisten immer die Gelegenheit zur gewalttätigen Rebellion. 

Ihre Stimmen seien in diesen Tagen auch in Bethlehem zu hören.  

 

Israels Außenminister Avigdor Lieberman besucht die jenseits der 

israelischen Grenze liegende libanesische und von Alawiten 

bewohnte Ortschaft Ghajar, die im Zuge der Annexion der 

Golanhöhen 1981 zu Israel kam. Da Libanon die Rückgabe von 

Ghajar verlangt, schlägt Lieberman die Teilung der Ortschaft vor, die 

bereits von den Vereinten Nationen im Gefolge des israelischen 

Rückzugs aus dem Libanon Ende Mai 2000 bestimmt worden war. 

Die Resolution 1701 des UN-Sicherheitsrates von 2006 mit einer 

UNIFIL-Präsenz von rund 12.000 Soldaten verlangte die vollständige 

Räumung Ghajars von israelischem und syrischem Militär im Süden 

beziehungsweise im Norden des Ortes91. Seine Bewohner, die 1981 
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israelische Staatsbürger wurden, lehnen den Vorschlag Liebermans 

ab.  

 

In Teheran wird Machmud Achmadinedjad für die zweite vierjährige 

Amtszeit als iranischer Präsident vereinigt. Die früheren Präsidenten 

Mohammed Chatami und Hashemi Rafsandjani bleiben der 

Zeremonie im Parlament ebenso fern wie der Führer der Opposition 

Mir Hossein Mussawi. Deutschland, Frankreich, Großbritannien und 

die USA sind mit niederrangigen Diplomaten vertreten. Die 

schwedische EU-Präsidentschadt ist durch ihren Botschafter 

vertreten.  

 

 

04.08.2009:  

In Bethlehem beginnt unter weitgehendem Ausschluss der 

Öffentlichkeit die auf drei Tage angesetzte sechste 

Generalversammlung von „Fatah“. Neben der Verabschiedung eines 

neuen Programms sollen das Zentralkomitee und der Revolutionsrat 

neu gewählt werden. Yasser Arafat wäre an diesem Tage achtzig 

Jahre alt geworden. Ein Rechenschaftsbericht für die vergangenen 

zwei Jahrzehnte liegt den Delegierten nicht vor. An der 

Versammlung nehmen nur einige Delegierte aus dem Gazastreifen 

teil, nachdem etwa 400 die Ausreise von „Hamas“ verweigert worden 

ist. Ein Delegierter von „Fatah“ kehrte am 3. August in den 

Gazastreifen zurück, nachdem seinen Kollegen von „Hamas“ die 

Teilnahme an der Konferenz in Bethlehem versagt wurde. „Hamas“ 

verlangt, dass zuvor rund 900 Gefangenen von der 

Palästinensischen Autonomiebehörde freigelassen werden. Nach 

Medienberichten hatten Syrien, Ägypten, Jordanien und Libanon 

zuvor die Rolle als Gastgeber abgelehnt, doch sind mehrere 

arabische Staaten durch Beobachter vertreten. In seiner zwei 

Stunden langen Ansprache vor den Delegierten bekennt sich 

Präsident Machmud Abbas zu Verhandlungen mit Israel, solange es 

noch „einen winzigen Funken Hoffnung“ gäbe, betont jedoch den 

Vorbehalt des Rechts auf Widerstand, was dem Völkerrecht 
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entspreche. Gleichzeitig beschuldigt Abbas Israel, sich nicht an 

Vereinbarungen zu halten, die unter Mitwirkung der USA  zu Ost-

Jerusalem, zum Jordantal und zu Teilen des Toten Meeres erreicht 

worden seien. Die Führer von „Hamas“ bezeichnet er als „Männer 

der Dunkelheit“. Der Israel-Korrespondent der „Süddeutschen 

Zeitung“ Thorsten Schmitz spricht in seinem Kommentar am 6. 

August der „Fatah“ jede innere und politische Reformfähigkeit ab und 

verweist darauf, dass der Leiter des Politischen Büros von „Hamas“ 

in Damaskus, Khaled Meshal, die Partei durch die Forderung nach 

dem palästinensischen Staat in den Grenzen von 1967 politisch in 

den Schatten gestellt habe92.  

 

Vor der Versammlung in Bethelehem betont der Knesset-

Abgeordnete Achmed Tibi, dass die israelischen Staatsbürger 

arabischer Volkszugehörigkeit ein untrennbarer Teil des 

palästinensischen Volkes seien. Solange es in den 

palästinensischen Gebieten jüdische Siedlungen und Siedler gebe, 

könne es keinen Frieden geben.  

 

Nach einem Bericht von „Haaretz“ erklärt der Leiter des israelischen 

Militärischen Abwehrdienstes Brigadegeneral Yossi Baidatz vor dem 

Außen- und Sicherheitspolitischen Ausschuss der Knesset, dass 

sich  die Regentschaft der Palästinensischen Autonomiebehörde in 

der Westbank stabilisiert habe. Zurückzuführen sei dies auf die 

verbesserte Wirtschaftslage, die massive internationale Hilfe, den 

relativen Erfolg der Arrbet von Ministerpräsident Fayyad Salam und 

die verbesserte Ausbildung der palästinensischen Sicherheitskräfte 

durch US-Experten. Dagegen sei die Lage innerhalb von „Fatah“ von 

Anarchie gekennzeichnet.  

 

 

03.08.2009:  

Den eigenen Souveränitätsvorbehalt erneut bestätigend93, erteilt 

Israel nach einem Bericht der „Jerusalem Post“ der Europäischen 

Investitionsbank die Genehmigung, vier kleinere Energieanlagen im 
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Wert von über hundert Millionen US-Dollar in der Westbank zu 

errichten.  

 

Während der Begegnung mit ihrem jordanischen Amtskollegen 

Nasser Judeh in Washington, D.C., bedauert US-Außenministerin 

Hillary Clinton „zutiefst“ die Vertreibung von zwei palästinensischen 

Familien mit 53 Angehörigen aus ihren Häusern im Ost-Jerusalemer 

Wohnviertel Sheikh Jarrah im Morgengrauen des 1. August. Die 

schwedische EU-Ratspräsidentschaft schließt sich dem Protest an. 

Solche Handlungen seien „gemäß dem internationalen Recht illegal“. 

Die Familien, die 1948 aus West-Jerusalem vertrieben wurden, 

bekamen von der damaligen jordanischen Regierung die Häuser im 

Osten der Stadt zugewiesen. „Haaretz“ schreibt am 5. August in 

einem begleitenden Kommentar, dass die israelische Behauptung, 

die Häuser seien in den 1990er Jahren von Juden gekauft worden, 

ein zweischneidiges Schwert sei, solange vertriebene Palästinenser 

an ihren früheren Wohnort zurückkehren dürften. Allein im heutigen 

West-Jerusalem hinterließen die palästinensischen Flüchtlinge 1948 

mehr als 20.000 Häuser und Wohnungen. Nach Medienberichten 

kündigt die den Siedlern nahestehende und hauptsächlich aus den 

USA finanzierte Gruppe „Nahalat Shimon International (Vermächtnis 

des Shimon)“ – genannt nach dem Hohepriester, der von 210 bis 

190 v.d.Z amtierte. – den Bau von weiteren zweihundert 

Wohneinheiten auf palästinensischem Gelände an, wofür nach 

Angaben des in Jerusalem arbeitenden „U.N. Office for the 

Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA)“ weitere 475 

Palästinenser ihre Wohnung verlieren würden.  

 

In einem Interview mit der palästinensischen Nachrichtenagentur 

„Maan“ erklärt der Sekretär des Exekutivkomitees der PLO und 

frühere Leiter des palästinensischen Teams der „Genfer Initiative“ , 

Yasser Abed Rabbo, dass er nicht mit neuen Verhandlungen mit 

Israel rechnen, solange die Besetzung der Westbank, Ost-

Jerusalems, der Golanhöhen und Landstrichen im Libanon anhalte. 
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Gleichzeitig kritisiert Abed Rabbo „Hamas“, weil sie die 

Wiederherstellung der palästinensischen Einheit verhindere.  

 

Die Knesset verabschiedet ein Gesetz, das nach dem früheren 

Verteidigungsminister Shaul Mofaz („Kadima“) benannt ist, wonach 

es mindestens sieben Abgeordneten erlaubt ist, ihre Fraktion zu 

verlassen und sich neu zu orientieren. Während Mofaz selbst dem 

Gesetz, das mit einer Mehrheit von 61 zu 45 Stimmen das Plenum 

passiert, nicht zustimmt, schließen sich fünf Abgeordnete der 

Arbeitspartei der Vorlage an: Ophir Pines-Paz, Yuli Tamir, Amir 

Peretz, Shelly Yachimovich und Eitan Cabel.  

 

 

02.08.2009:  

Das Bezirksgericht Ramle lässt eine Entscheidung ergehen, wonach 

Israel das israelische Recht in mehreren palästinensischen Dörfern 

östlich der Grenze von 1967 anwenden und eigenen Staatsbürgern 

erlauben darf, dort zu wohnen. Das Recht schließt die Enteignung 

palästinensischer Böden in den Dörfern ein, in denen heute 

Flüchtlinge von 1948 leben. Das Gelände, auf dem die israelischen 

Ortschaften Makkabim, Reút, Kfar Ruth, Shilat und Teile von Lapid 

und Neve Shalom liegen, ist 46 Quadratkilometer groß. Das Gericht 

beruft sich auf eine Aussage der damaligen Außenministerin Tsipi 

Livni im September 2006, wonach die israelische Rechtsprechung 

und Verwaltung in allen Teilen des „umstrittenen Territoriums“ – der 

Westbank94 – anzuwenden sei.  

 

Die Internetseite der auflagenstärksten israelischen Zeitung „Yediot 

Acharonot (Letzte Nachrichten)“ zitiert aus der Umfrage des in 

Jerusalem arbeitenden „Israel Democracy Institute“, wonach im März 

2009 fast 80 Prozent der Berfagten davon überzeugt waren, dass sie 

in unterschiedlichen Zusammenhängen stehende Dinge verändern 

könnten. 74 Prozent unterstützen den Slogan „Freiheit der 

Meinungsäußerung für jeden unabhängig von seinen Auffassungen“, 

aber 58 Prozent stimmen dem Satz zu, dass es nicht erlaubt sein 
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sollte, wenn politisches Reden scharfe Kritik am Staat Israel enthält. 

53 Prozent befürworten es, wenn Araber zur Auswanderung aus 

Israel ermutigt werden, 33 Prozent befürworten die Einbeziehung 

arabischer Parteien in die Regierung. Nur 27 Prozent weisen die 

Erklärung zurück, dass es für Entscheidungen, die sich auf das 

Schicksal des Landes beziehen, eine jüdische Mehrheit geben sollte, 

2003 waren es noch 38 Prozent. Für 54 Prozent hängt der Genuss 

ziviler Rechte von der Loyalität gegenüber dem Staat ab, immerhin 

30 Prozent der arabischen Umfragebeteiligten stimmen dem zu. 38 

Prozent glauben, dass jüdische Staatsbürger mehr Rechte als 

nichtjüdische haben sollten. 48 Prozent sind gegen die Auflösung 

einer Siedlung im Rahmen eines endgültigen Vertrages mit den 

Palästinnensern, 37 Prozent stimmen der Auflösung von weit 

abgelegenen Siedlungen zu, und 15 Prozent sind für die Auflösung 

aller Siedlungen.  

 

In Beirut kündigt der als notorischer Querulant geltende Führer der 

drusischen „Progressiven Sozialistischen Partei“, Walid Djumblat, 

an, dass er der nächsten Regierung unter Führung von Saad Hariri 

nicht angehören werde. Er wirft der Koalition des „14. März“95, die 

sich bei den Wahlen am 6. Juni durchsetzte, sektiererisches und 

tribales Verhalten vor, statt nach einer politischen Plattform zu 

suchen.  

 

 

01.08.2009:  

Ein Attentäter tötet am Abend in Tel Aviv aus Protest gegen das 

öffentliche Auftreten von Schwulen und Lesben zwei Menschen. 

Nach einer Umfrage, die „Haaretz“ am 6. August veröffentlicht, 

vertreten 46 Prozent der Israelis die Auffassung, dass Schwule und 

Lesben abartig“ seien.  

 

Nach einem Bericht der jordanischen Nachrichtenagentur „Petra” 

steht die „United Nations Relief and Works Agency (UNWRA)”, die 

für die Unterstützung palästinensischer Flüchtlinge eingerichtet 
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wurde, vor so großen finanziellen Schwierigkeiten wie nie zuvor in 

den vergangenen fünfzig Jahren. Richard Cook, UNRWA-Direktor in 

Jordanien, führt sie auf die weltweite Wirtschaftskrise zurück, die die 

Geberländer zur Zurückhaltung veranlasst habe. Die Europäische 

Kommission, die USA, Schweden, Australien und Großbritannien 

hätten jedoch zusätzliche Überweisungen zugesagt.  

 

 

 

Juli 2009  

 

In seinem monatlichen „War and Peace Index” des „Tami Steinmetz 

Center for Peace Research” an der Universität Tel Aviv stellen die 

Autoren Ephraim Yaar und Tamar Hermann für den Juli fest, dass 66 

Prozent der Israelis für die Fortsetzung der jüdischen Besiedlung 

Ost-Jerusalems sind, und nur 27 Prozent – überwiegend Anhänger 

von „New Meretz“ und Arbeitspartei – sprechen sich dagegen aus. 

53 Prozent unterstützen die Außenpolitik von Benjamin Netanyahu, 

33 Prozent schätzen sie negativ ein. 38 Prozent vertrauen dem US-

Präsidenten Barack Obama, und 60 Prozent tun dies nicht, wobei 

hier der Riss quer durch alle Parteien gehe, fügen die Autoren hinzu.  

 

 

31.07.2009:  

In der hebräischsprachigen Internetseite von „Haaretz” erscheint ein 

großes Profil des Stabschefs im Weißen Haus, Rahm Emanuel, der 

in den letzten Wochen von interessierter jüdischer und israelischer 

Seite deswegen angegriffen worden ist, weil er als Jude die 

Nahostpolitik von Präsident Barack Obama gegenüber Israel 

unterstützt. In dem Beitrag wird darauf hingewiesen, dass Emanuel 

in seiner Zeit als demokratischer Senator einer von zwei 

Repräsentanten im Kongress gewesen sei, der die „Genfer 

Initiative“  unterstützt habe. Im Gespräch erinnert Yossi Beilin daran, 

dass Henry Kissinger in den 1970er Jahren vom spirituellen Haupt 

der Siedlerorganisation „Gush Emunim (Block der Glaubenstreuen“), 
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R’ Zvi Yehuda Kook96, ebenso beschimpft worden sei wie der frühere 

Botschafter in Israel, Daniel Kurtzer. Deshalb verwundere es ihn, 

Beilin, nicht, dass Emanuel als ein sich selbst hassender Jude 

verunglimpft werde. Es sei kein Widerspruch, ein Freund Israels und 

ein Freund der Palästinenser zu sein97.  

 

In seiner Ansprache an der Beir Zeit-Universität bei Ramallah 

anlässlich der Konferenz „Jerusalem: Geschichte der Zukunft“ 

bekräftigt Ministerpräsident Salam Fayyad den palästinensischen 

Anspruch auf Ost-Jerusalem als Hauptstadt des künftigen States 

Palästina.  

 

In einem seiner äußerst seltenen Interviews verwahrt sich der UN-

Sondergesandte George J. Mitchell gegen den Eindruck, dass es in 

den Gesprächen mit der israelischen Regierung nur um die 

Siedlungen gehe. „Wir bitten die Israelis nur, Dinge zu tun“, erklärt 

er, um dem Eindruck des Drucks zu begegnen. „Das tun wir bei 

jedem anderen auch.“ Selbst wenn es klug gewesen sei, die 

Siedlungen in den Mittelpunkt der Gespräche zu stellen, habe es die 

Administration versäumt, dafür einen Kontext zu schaffen, klagt der 

frühere US-Botschafter in Ägypten und Israel, Daniel C. Kurtzer, 

nach einem Bericht der „New York Times“ vom 3. August.  

 

In der gemeinsamen Pressekonferenz in Washington, D.C., mit dem 

saudischen Außenminister Prinz Saud Al-Faisal begrüßt US-

Außenministerin Hillary Clinton die Arabische Friedensinitiative von 

2002, die drei Jahre später auf der Gipfelkonferenz in Mekka von 

den islamischen Staaten angenommen wurde, und bittet ihren Gast 

darum, die Bemühungen ihrer Regierung um die Stabilisierung der 

Palästinensischen Autonomiebehörde durch Schritte zu 

unterstützen, die Beziehungen zu Israel zu verbessern. Al-Faisal 

weist diese Bitte mit der Gegenfrage zurück, was Israel bereit sei, im 

Gegenzug für das umfassende arabische Angebot zu erbringen. Die 

Bemerkungen von Clinton, dass das anhaltende Bemühen Irans um 

Nuklearwaffen beendet werden müsse, ergänzt al-Faisal 
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dahingehend, dass Saudi-Arabien und die USA bemüht seien, die 

Versöhnung im Libanon zu ermutigen sowie Pakistan und 

Afghanistan zu stabilisieren. Am 3. August schließt sich Jordanien 

der saudischen Forderung an, die Beziehungen zu Israel erst nach 

durchgreifenden Fortschritten im Verhandlungsprozess zu 

verbessern. Am 17. August bestätigt Ägyptens Präsident Hosni 

Mubarak diese Absicht für seine Regierung und verschärft sie im 

Gespräch mit der Tageszeitung „Al-Ahram (Die Pyramiden)“: Die 

arabischen Staaten würden erst dann ihre Beziehungen zu Israel 

normalisieren, wenn eine förmliche Friedensvereinbarung mit den 

Palästinensern unterzeichnet sei, meldet die palästinensische 

Nachrichtenagentur „Maan“ vor dem Eintreffen Mubaraks in 

Washington zu Gesprächen mit US-Präsident Barack Obama.  

 

 

30.07.2009:  

Nach einem Bericht von „Haaretz”, der sich auf eine Meldung des 

TV-„Channel 10“ beruft, hat Benjamin Netanyahu nach dem 

Gespräch mit dem US-amerikanischen Nahost-Sondergesandten 

George J. Mitchell den Bau von 900 Wohnungen im Jerusalemer 

Vorort Pisgat Ze’ev gestoppt. Die „Jerusalem Post“ berichtet am 31. 

Juli, dass das Büro des Ministerpräsidenten eine solche Anordnung 

nicht erteilt habe. Das Blatt zitiert Bewohner von Pisgat Ze’ev mit den 

Worten, dass sie sich um eine solche Anordnung gegebenenfalls 

auch nicht kümmern würden und dass sie, sollte sie tatsächlich 

ergangen sein, bei der nächsten Gelegenheit die rechts von „Likud“ 

stehenden Parteien „Nationale Union“ und „Jüdische Heimat“ wählen 

würden.  

 

Caroline Glick, Kolumnistin der „Jerusalem Post“ und Angehörige der 

Siedlerbewegung, beklagt sich, dass die US-amerikanisch-jüdische 

Friedensgruppe „J Street“ bislang fast ungehindert um die öffentliche 

Zustimmung zur Israel-Politik von US-Präsident Barack Obama 

werben könne. 2008 von dem anti-israelischen Aktivisten George 

Soros gegründet, um die strategischen Beziehungen zwischen den 
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USA und Israel zu schwächen, ziele „J Street“ in Zusammenarbeit 

mit anderen linken jüdischen Gruppen wie „Americans for Peace 

Now“ und „Brit Tzedek v’Shalom“ darauf ab, die Lobbyarbeit des 

„America Israel Public Affairs Committee (AIPAC)“ im Kongress 

herauszufordern und das Verlangen nach dem Siedlungsstopp in 

Jerusalem und der Westbank zu unterstützen. Gleichzeitig wende 

sich „J Street“ gegen neue Sanktionen gegen den Iran und setze auf 

direkte und handfeste politische Diplomatie. In dieselbe Richtung 

argumentiere die Organisation im Blick auf Syrien und die 

Golanhöhen98. Glick fordert den israelischen Botschafter in 

Washington Michael Oren dazu auf, stärker als bisher auf weit links 

stehende jüdische Gruppen Einfluss zu nehmen, weil diese den 

Einfluss der großen Mehrheit der jüdischen Gemeinschaft, die Israel 

unterstütze, schwächen würden.  

 

 

29.07.2009:  

Die saudische Zeitung „A-Sharq al-Awsat (Der Mittlere Osten)” 

berichtet, dass der US-amerikanische Nahost-Sondergesandte 

George J. Mitchell die arabischen Staaten aufgefordert habe, seine 

Gespräche in Jerusalem durch eine teilweise Normalisierung ihrer 

Beziehungen zu Israel zu erleichtern. Diese hätten die Bitte jedoch 

mit der Begründung abgelehnt, dass ein solcher Schritt erst im Zuge 

eines umfassenden Friedens erfolgen könne. Am 30. Juli weist das 

saudische Außenministerium offiziell die Bitte Mitchells zurück. Es 

liege an Israel, ernsthaft an den Verhandlungstisch zurückzukehren, 

statt einseitige Maßnahmen zu ergreifen, die die geographischen 

und demographischen „facts on the ground“ verändern würden.  

 

Nach Medienberichten hat das Oberste Gericht Israel s dem 

Demonstrationsteilnehmer Limor Goldstein, der im Au gust 2006 

in dem palästinensischen Dorf Bil’in gegen die Tren nungsmauer 

protestiert hatte, eine Entschädigung in Höhe von 8 60.000 US-

Dollar zugesprochen. Goldstein war vom israelischen  Militär 

angeschossen worden, wobei ein Auge so schwer verle tzt 
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wurde, dass er seinen Beruf als Rechtsanwalt seithe r nicht 

mehr ausüben kann. Der Kläger wurde vor Gericht von  der Tel 

Aviver Anwaltskanzlei Dan Assan und dem dort arbeit enden 

Rechtsanwalt Bishara Djabali vertreten.  

 

Nach amtlichen Angaben ist die Zahl der drusischen und arabischen 

Angestellten im öffentlichen Dienst Israels seit 2003 um 11,6 Prozent 

auf 282 Personen im Jahr 2008 gestiegen. Davon hätten 70,9 

Prozent einen akademischen Abschluss, darunter 11,4 Prozent 

einen Doktorgrad und 9,2 Prozent einen Mastergrad. Die meisten 

Angestellten, nämlich 36 Prozent, würden im Innenministerium, 16 

Prozent im Ministerium für Wissenschaft und Technologie, 8,5 

Prozent im Sozialministerium, acht Prozent im Gesundheits- sowie 

sieben Prozent im Erziehungsministerium arbeiten.  

 

 

28.07.2009:  

Vor Angehörigen des „National Defense College“ in Tel Aviv betont 

Ministerpräsident Benjamin Netanyahu, dass ein ökonomischer 

Frieden für die Palästinenser den diplomatischen Frieden begleiten 

solle. Wenn Israel die Anerkennung des Rechts auf Existenz 

verlange, dann suche es damit nicht deren Billigung, die Israel nicht 

brauche, sondern deshalb, damit die Palästinenser dieses Recht 

internalisieren. Der Krieg von 1948 habe zwei Flüchtlingsprobleme 

geschaffen: das palästinensische Flüchtlingsproblem und die Fluchtl 

von Juden aus arabischen Ländern. Die palästinensischen 

Flüchtlinge hätten schwer gelitten, aber die Lösung des Problems 

könne nicht im Rahmen des Staates Israel gefunden werden. Die 

effektive Demilitarisierung des künftigen Staates Palästina bedeute, 

dass keine fremde Streitmacht westlich des Jordans mit Panzern, 

Artillerie und anderen Waffengattungen stationiert werden dürfe. 

Israel wünsche keine US-amerikanischen oder NATO-Soldaten zu 

seinem Schutz, sondern suche unter Führung der USA internationale 

Garantien, um die Demilitarisierung sicherzustellen. Nach einer 

Meldung der palästinensischen Nachrichtenagentur „Maan“ vom 30. 
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Juli hat es Ministerpräsident Salam Fayyad in einer Ansprache in 

Bethelehm begrüßt, dass Netanyahu nicht länger einen 

ökonomischen Frieden als Ersatz für einen politischen Frieden 

befürwortet.  

 

Im Interview mit dem Internet-Portal „Middle East Progress” schildert 

die palästinensische Journalistin Taghreed el-Khodary, die für die 

„New York Times” arbeitet, die Lage im Gazastreifen. Der einzige 

Teil der Gesellschaft, der von den Tunnelanlagen zur Sinai-Halbinsel 

profitiere, sei neben „Hamas“, die ihre Angestellten bezahle, eine 

neue bildungsschwache Klasse. Der private Wirtschaftssektor sei tot, 

dagegen gebe es Geldwäsche. Die Menschen würden passiv und 

seien auf die humanitäre Hilfe internationaler Organisationen 

angewiesen. Weder „Fatah“ und Hamas“ seien an der nationalen 

Einheit interessiert. In ihrem – el-Khodarys – Interview mit dem Leiter 

der Politischen Abteilung von „Hamas“ in Damaskus, Khaled Meshal, 

habe sie den Eindruck gewonnen, dass die Bewegung die 

Verbindung zur internationalen Politik suche und Teil einer Regelung 

sein wolle, wenn es einen Friedensprozess gebe; die internationale 

Gemeinschaft solle zwischen den Zeilen lesen, empfiehlt die 

Journalistin. Sie beklagt, dass sie ihr Geld aus New York nicht bei 

einer Bank in Gaza-Stadt abheben könne, weil Israel die 

Überweisungen blockiere und die Banken selbst nicht flüssig seien. 

– Die Angaben des Interviews werden am 30. Juli in einem Bericht 

von „Haaretz“ ergänzt. Danach habe sich der Schmuggel von Waffen 

durch die Tunnelanlagen, in denen in den vergangenen drei Tagen 

acht Palästinenser bei Unfällen ums Leben gekommen seien, 

erheblich vermindert, weil „Hamas“ mittlerweile Waffen in eigener 

Regie produziere, doch würden täglich etwa hunderttausend Liter 

Benzin „eingeführt“ – dieselbe Menge, die über die Grenzstationen 

aus Israel importiert werde. Kriminelle würden durch die Tunnel, die 

fünfzehn Meter tief liegen und 250 Meter lang seien und deren Bau 

rund 100.000 UN-Dollar kosten würde, auch Drogen und Alkohol 

schmuggeln. Eine von „Hamas“ kontrollierte „Tunnel-Behörde“ erteile 

Lizenzen zum Preis von 10.000 Neue Shekel (~ 1.800 Euro), womit 



www.reiner-bernstein.de  128 – Chronologie – 2009  
 

 

die Betreiber die Genehmigung erhielten, die Tunnel in Absprache 

mit der Stadtverwaltung im gegenüberliegenden ägyptischen Rafah 

ans dortige Elektrizitäts- und Wasserversorgungsnetz 

anzuschließen.  

 

 

27.07.2009:  

Entgegen dem offiziellen Boykott führen nach Angaben der 

palästinensischen Nachrichtenagentur „Maan“ acht Abgeordnete des 

US-Kongresses Gespräche im Gazastreifen.  

 

Bei einer Demonstration von rund tausend Siedlern und Knesset-

Abgeordneten aus der Regierungskoalition am Abend in Jerusalem 

wird US-Präsident Barack Obama als Rassist beschimpft, weil er von 

Israel die Beendigung des Siedlungsbaus fordert. Obama solle sich 

vorsehen, droht Eliezer Waldman, Leiter einer Talmud-Torah-Schule 

in Kiryat Arba: Seine Frechheit werde ihm die Führung kosten.  

 

Nach einem Bericht von „Haaretz”, der sich auf Angaben des 

israelischen Militärs beruft, sei in der ersten Jahreshälfte 2009 die 

Zahl der Siedler in der Westbank um 2,3 Prozent auf 304.569 

Personen gestiegen. Die größten Zuwächse habe es in den 

ultraorthodoxen Ortschaften Modiin Ilit und Beitar Illit gegeben.  

 

 

25./26.07.2009:  

Mehrere palästinensische und israelische Medien und 

Nachrichtenagenturen berichten, dass die nächste Tagung des 

21köpfigen Zentralkomitees von „Fatah“ auf Betreiben von Präsident 

Machmud Abbas endgültig am 4. August in Bethlehem stattfinden 

soll. Viele führende Repräsentanten haben sich gegen die 

Einberufung aus der Befürchtung gewehrt, dass sie jüngeren 

Mitgliedern Platz machen müssten. Andere warnen davor, dass 

Mitglieder des Zentralkomitees aus dem Gazastreifen, wo „Hamas“ 

die Kontrolle ausübt, sowie aus arabischen Staaten nicht einreisen 
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dürfen und dass die Tagung in einem besetzten Land stattfinden 

würde. Der seit 2004 in einem israelischen Gefängnis einsitzende 

Marwan Barghouti habe angekündigt, für einen Sitz im 

Zentralkomitee zu kandidieren. Es wird befürchtet, dass die Tagung 

als Forum für persönliche und politische Rivalitäten missbraucht 

werden könnte. Nach einer Meldung der palästinensischen 

Nachrichtenagentur „Maan“ vom 1. August ist die Zahl der in 

Bethlehem erwarteten Mitglieder des „Fatah“-Zentralkomitees von 

1.252 auf 2.265 erhöht worden.  

 

 

24.07.2009:  

In einem ausführlichen Interview mit „Haaretz” verwahrt sich der 

russische Botschafter in Israel, Piotr Stegniy, gegen die Frage, 

warum Moskau die angespannten Beziehungen zwischen Israel und 

den USA nicht dazu benutze, sich als Alternative anzubieten. Das 

wäre die Rückkehr zu Konzepten des Kalten Krieges, antwortet 

Stegniy: „Wir werden nicht Ihre Probleme mit Amerika dazu 

benutzen, unsere Beziehungen mit einer der beiden Parteien zu 

verbessern99.“  

 

Nach israelischen Medienberichten haben die israelischen und die 

palästinensischen Teams der „Genfer Initiative“  unter Leitung von 

Generalmajor i.R. Shlomo Brom und Samih el-Abed, der als früherer 

Direktor des palästinensischen Verhandlungsteams für 

Grenzregelungen zuständig war, jenen Teil des Vertragsentwurfes 

abgeschlossen, der sich mit den israelischen Sicherheitsinteressen 

beider Seiten befasst. Die Zugänge zur Jerusalemer Altstadt sollen 

frei sein, die Altstadt selbst von einer internationalen Truppe 

kontrolliert werden. Das Papier sei in den vergangenen Wochen im 

Weißen Haus, im Pentagon sowie in den Außenministerien 

Frankreichs, Großbritanniens, Ägyptens und Jordaniens hin- und 

hergewendet worden. Der Stabschef von US-Präsident Barack 

Obama, Rahm Emanuel, habe erklärt, dass die „Genfer Initiative“ die 

Grundlage für die Endstatus-Regelung sei. Der entsprechende 
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Anhang X des Dokumentes fehlte bislang100. Yossi Fischman weist 

in den „Yediot Acharonot (Letzte Nachrichten)“ darauf hin, dass das 

Papier das einzige sicherheitsbezogene Dokument sei, dem die 

Palästinenser zugestimmt hätten, obwohl es für die israelische 

Regierung nicht bindend sei. Dennoch sei der Plan der praktischste 

und aktuellste, was bislang von beiden Seiten vorliege. Der frühere 

Kartograph der „Genfer Initiative“, Shaul Arieli, ergänzt in einem 

Beitrag für „Haaretz“ am 27. Juli, dass der Gebietsaustausch 4,5 

Prozent ausmachen könne, wodurch achtzig Prozent der Siedler 

unter israelischer Souveränität bleiben würden, dass die arabischen 

Stadtviertel in Ost-Jerusalem der palästinensischen Souveränität 

unterstellt würden und dass das „Heilige Bassin“ – die Altstadt plus 

Zionsberg, Ölberg und Garten Gethsemane – in ein „special regime“ 

überführt würden. Die künftigen Verhandlungen sollten parallel auf 

vier Ebenen stattfinden: eine schrittweise Fortsetzung des Aufbaus 

des Staates Palästina; ein Abbau der illegalen Außenlager der 

Siedlungen; ein begrenzter Ausbau in den Siedlungen; der Abbau 

der Straßensperren und die Förderung genehmigter 

palästinensischer Wirtschaftsprojekte; Schritte auf dem Weg der 

„Normalisierung“ der Beziehungen der arabischen Staaten zu Israel 

gemäß den Fortschritten im Verhandlungsprozess; 

Aufrechterhaltung und Stärkung der Waffenruhe im Gazastreifen 

sowie die effiziente Überwachung der Grenzübergänge durch die 

Palästinensische Autonomiebehörde und durch internationale 

Institutionen101.  

 

 

23.07.2009:  

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu nimmt die Teilnahme 

am Empfang des ägyptischen Botschafters in Herzliya aus Anlass 

des ägyptischen Nationalfeiertages wahr, um die Arabische 

Friedensinitiative von 2002/2007 als Grundlage künftiger 

Verhandlungen zu bezeichnen. Wenn ihre Vorschläge nicht 

endgültig wären, könnten sie eine Atmosphäre für einen 

umfassenden Frieden bieten.  
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Die US-Administration warnt die israelische Regierung scharf vor 

dem Ausbau der Verbindung zwischen Jerusalem und Maale 

Adumim, die unter der Bezeichnung E-1 bekannt ist. Nach 

israelischen Plänen sollen dort 3500 Wohneinheiten mit 

Geschäftszentrum und Tourismuseinrichtungen gebaut werden.  

 

 

21.07.2009:  

Vor den Repräsentanten der „Conference of Presidents of Major 

American Jewish Organizations“ fordert Israels Ministerpräsident 

Benjamin Netanyahu die Palästinenser erneut zu bedingungslosen 

Friedensverhandlungen auf, nennt jedoch fünf „Prinzipien“, die er 

jedoch nicht als „Vorbedingungen“ bezeichnet: 1. Die Anerkennung 

Israels als Nationalstaat des jüdischen Volkes. 2. Das 

palästinensische Flüchtlingsproblem müsse außerhalb Israels gelöst 

werden. 3. Ein Friedensvertrag müsse den Konflikt endgültig 

beenden und keine weiteren Ansprüche nach sich ziehen. 4. Der 

künftige palästinensische Staat dürfe die Sicherheit Israels nicht 

gefährden und dürfe deshalb über kein Militär verfügen. 5. Die 

sicherheitspolitischen Regelungen im Friedensvertrag müssten von 

den USA und der internationalen Gemeinschaft garantiert werden. 

Netanyahu verweist ferner auf die israelischen Bemühunen, bei der 

Entwicklung der palästinensischen Wirtschaft zu helfen und die 

Bewegungsfreiheit der Palästinenser zu erleichtern.  

 

Henry Siegman schreibt in einem Gastkommentar für „ Haaretz“, 

dass die Durchsetzung der Forderung nach dem Ende d er 

Siedlungspolitik nicht als Bestrafung Israels „verk auft“ werden 

sollte, sondern als Konsequenz der UN-Resolutionen 242 und 

338 von 1967 und 1973. Die israelische Besatzungspo litik und 

ihr gewaltiges Siedlungsunternehmen gründe auf der Annahme, 

dass sich die Resolutionen erledigt hätten, wenn ke in 

Friedensabkommen erreicht und dass deshalb die Fort setzung 
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der Besetzung palästinensischen Landes und seines V olkes 

dauerhaft sei 102.  

 

Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des 

Bundestages, Ruprecht Polenz (CDU), fordert Israel auf, den 

Siedlungsbau zu stoppen, weil das Land ansonsten „a ls 

demokratischer Staat schrittweise Selbstmord“ begeh e.  

 

 

20.07.2009:  

Die auflagenstärkste israelische Zeitung „Yediot Acharonot (Letzte 

Nachrichten)“ berichtet, dass die Kontakte zwischen der US-

Administration und der Regierung in Jerusalem auf ein Minimum 

zurückgefahren worden seien. Der israelische Botschafter in 

Washington, Michael Oren, wird ins State Department einbestellt. 

Der Sprecher des Auswärtigen Amtes in Berlin betont, dass die 

Bundesregierung „den fortgesetzten Siedlungsbau mit großer Sorge“ 

beobachte. Nach einer Meldung des Tel Aviver Wirtschaftsblatts 

„HaKalkalist (Der Wirtschaftler)“ beabsichtigt Washington, Israel 

aufgrund seiner fortgesetzten Siedlungspolitik im Jahr 2011 eine 

Milliarde US-Dollar weniger an Kreditbürgschaften auszuzahlen. 

Damit würden die USA ein Verfahren wiederholen, dass US-

Präsident George H.W. Bush gegenüber der damaligen Regierung 

von Yitzhak Shamir 1991 angewendet hat103.  

 

 

19.07.2009:  

In der wöchentlichen Kabinettssitzung verwahrt sich Israels 

Ministerpräsident Benjamin Netanyahu gegen die US-amerikanische 

Kritik am die Bau von zwanzig Wohneinheiten auf dem Gelände des 

früheren „Shephard Hotel“ im arabischen Stadtviertel Sheikh Jarrah. 

Er könne sich nicht vorstellen, was passiere, wenn jemand 

vorschlagen würde, dass Juden nicht mehr in bestimmten 

Wohngegenden New Yorks, Londons, Paris’ oder Roms leben oder 

[dort Immobilien] kaufen dürften, erklärt Netanyahu. Mit Sicherheit 
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gäbe es einen internationalen Aufschrei. Der Regierungschef 

vermeidet es, auf die ausgebliebene internationale Anerkennung der 

Annexion Ost-Jerusalems im Juli 1980 sowie auf den juristisch 

höchst zweifelhaften Erwerb palästinensischer Grundstücke 

einzugehen. In der Westbank sind nach Angaben israelischer 

Menschenrechtsorganisationen rund 25 Prozent der Bodenflächen in 

israelisches Staatsland umgewandelt worden.  

 

 

17.07.2009:  

Als Zeichen des Protests gegen die US-amerikanische Kritik an der 

Siedlungspolitik Israels kündigen Siedlergruppen an, die im Rahmen 

des israelischen Rückzugs aus dem Gazastreifen im Sommer 2005 

evakuierte Siedlung Homesh im Norden der Westbank wieder 

aufzubauen. In einer Erklärung vergleichen die Siedler US-Präsident 

Barack Obama mit dem Pharao und seiner Anordnung, alle in der 

ägyptischen Sklaverei erstgeborenen Kinder Israels zu ertränken.  

 

 

15.07.2009:  

Die palästinensische Nachrichtenagentur „Maan” berichtet, dass die 

Palästinensische Autonomiebehörde (PA) das Büro von „Al-Djzeera” 

in der Westbank geschlossen habe. Die Behörde beschuldige den in 

Qatar beheimateten Sender, aufrührerische und falsche 

Informationen gegen die PLO und die PA verbreitet zu haben. Das 

Informationsministerium in Ramallah verbreitet eine Erklärung, 

wonach der Pressefreiheit Grenzen gesetzt seien: Sie dürfe nicht 

gegen das nationale Interesse der Palästinenser und gegen die 

Geltung des Gesetzes verstoßen. Das Palästinensische 

Medienforum (PMF) fordert Präsident Machmud Abbas auf, das 

Verbot zu revidieren.  

 

US-Außenministerin Hillary Clinton betont vor dem „Council on 

Foreign Relations” in Washington, D.C., dass Fortschritte im 

Friedensprozess nicht allein in der Verantwortung der USA und von 
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Israel liegen würden. Das Ende des Konflikts erfordere das Handeln 

aller Seiten.  

 

 

14.07.2009:  

Amos Harel beziffert in „Haaretz” die Kosten für di e 

„Trennungsmauern”, die bislang zu sechzig Prozent 

fertiggestellt worden sei, auf rund 9,5 Milliarden Shekel (~ 1,7 

Milliarden Euro). Die ursprünglich geplante Route ü ber mehr als 

800 Kilometer hätte zwanzig Prozent der Westbank pr aktisch 

annektiert, aber nach den Entscheidungen des Oberst en 

Gerichts hätte sich der Umfang auf 4,5 Prozent redu ziert. 

Thorsten Schmitz macht am 18. August in der „Süddeu tschen 

Zeitung“ darauf aufmerksam, dass 85 Prozent des auf  790 

Kilometer angelegten „Sperrzauns“ innerhalb der Wes tbank 

verlaufen würden. Von der geplanten Gesamtlänge sei en bisher 

490 Kilometer fertiggestellt.  

 

Ebenfalls in der „Süddeutschen Zeitung“ berichtet Thorsten Schmitz, 

der israelische Transportminister Israel Katz („Likud“) habe verfügt, 

dass künftig die Straßenschilder nur noch mit hebräischen 

Buchstaben ausgewiesen werden. Auch arabische Namen sollten in 

Zukunft nur noch in hebräischer Übersetzung erscheinen. Schmitz 

verweist auf die Beispiele „Jerusalem“ – „Yerushalayim“ statt „al-

Quds“ – und „Nazereth“ – „Nazareth“ statt „al-Nasara“.  

 

Die israelische Protestgruppe „Das Schweigen breche n 

(Breaking the Silence)“ legt eine umfangreiche Arbe it mit 

Aussagen von Soldaten vor, die über schwere 

Menschenrechtsverletzungen während der Militäropera tion 

„Gegossenes Blei“ im Dezember 2008 / Januar 2009 im  Ostteil 

von Gaza-Stadt berichten. Dabei seien entgegen eine r 

Entscheidung des Obersten Gerichts aus dem Jahr 200 5 

Palästinenser als Schutzschilde missbraucht worden.  Die 



www.reiner-bernstein.de  135 – Chronologie – 2009  
 

 

Sprecherin des Verteidigungsministeriums weist die 

Anschuldigungen als unbegründet zurück. Es sei bedauerlich, dass 

„Breaking the Silence“ erneut der Welt einen Bericht vorlege, der auf 

allgemeinen und anonymen Vorwürfen beruhe, ohne dem Militär die 

Gelegenheit einzuräumen, die Angelegenheit vor ihrer 

Veröffentlichung zu prüfen. Die Gruppe begründet die Anonymität 

der Aussagen mit der Furcht der Soldaten, während ihres 

Militärdienstes öffentlich aufzutreten. Am 19. Juli verteidigt der erste 

Militärgouverneur Israels im Gazastreifen nach 1967, Shlomo Gazit, 

der zu der Menschenrechtsgruppe „Yesh Din (Es gibt ein Recht)“ in 

einer Presseerklärung das Handeln der israelischen Streitkräfte. 

Denn die Operation „Gegossenes Blei“ sei außerhalb des 

israelischen Staatsterritoriums und nicht in einem besetzten Gebiet 

durchgeführt worden, so dass die Soldaten gemäß dem 

Völkerkriegsrecht gehandelt hätten. Diese Tatsache, so Gazit, hätten 

die Angehörigen von „Breaking the Silence“ nicht beachtet.  

 

In einem Gespräch mit der britischen Nachrichtenagentur „Reuters“ 

erklärt der Nahostbeauftragte des internationalen „Quartetts“, Tony 

Blair, bei einem Besuch in Nablus, dass „glaubwürdige politische 

Verhandlungen“ zwischen Israel und den Palästinensern unter 

Führung der USA in den kommenden Wochen oder Monaten 

beginnen würden. Dann werde es darum gehen, den Staat Palästina 

von „unten nach oben“ und den politischen Prozess zu seiner 

Schaffung von „oben nach unten“ aufzubauen.  

 

 

13.07.2009:  

In Anwesenheit seiner Berater Rahm Emanuel (Stabschef des 

Weißen Hauses), David Axelrod (Chefberater) und Valerie Jarrett 

trifft sich US-Präsident Barack Obama in Washington, D.C., mit den 

Repräsentanten von vierzehn führenden jüdischen Organisationen – 

dem „America Israel Public Affairs Committee (AIPAC)“, der „Anti-

Defamation League (ADL)“, dem „National Jewish Democratic 

Council“, die „Orthodox Union“, dem Verband „United Jewish 
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Communities“, die „Union for Reform Judaism“, dem Verband 

„United Synagogue of Conservative Judaism“, dem „American 

Jewish Committee (AJC), „J Street“104, „Americans for Peace Now“, 

„National Council of Jewish Women“, „Jewish Council for Public 

Affairs”, „Hadassah” und der „Conference of Presidents of Major 

Jewish Organizations“ – und besteht auf der Zweistaatenregelung. 

Als „wahrer Freund Israels“ werde er offen und ehrlich mit der 

Regierung in Jerusalem sprechen. Gegenüber dem Iran sei die „Tür 

zum Dialog offen“, erklärt er ergänzend. Nach einem Bericht von 

Ron Kampeas in der „Jerusalem Post“ am selben Tag habe sich 

Obama darüber beklagt, dass weder von Seiten der arabischen 

Staaten noch von Seiten der Palästinensischen Autonomiebehörde 

politische Führung erkennbar sei. Da die jüdischen Gäste dem 

Präsidenten keinen großen Widerstand entgegengesetzt hätten, 

hätten manche Berater Benjamin Netanyahus die politische 

Unterstützung großer Teile der jüdischen Öffentlichkeit in den USA 

abgeschrieben. Unruhe unter jüdischen Konservativen habe ein 

Meinungsbeitrag von Alan Dershowitz im „Wall Street Journal“ 

ausgelöst. Dershowitz: Ein „junger, extrem populärer afro-

amerikanischer Präsident, der Israel unterstützt, auch wenn er mit 

seiner Politik des Siedlungsausbaus nicht einverstanden ist, 

(beeinflusst) weit mehr den amerikanischen Mainstream und die 

Menschen in aller Welt als ein alter konservativer Republikaner, der 

Israel auch unterstützt hat“105. Am 15. Juli berichtet die 

rechtskonservative Zeitung „Israel heute“, dass George J. Mitchell 

seinen für diese oder die nächste Woche angekündigten Besuch in 

der Region auf Ende Juli verschoben habe, um der arabischen Welt 

die Chance zu geben, eigene Ideen vorzulegen. Am 17. Juli verwahrt 

sich die „Zionist Organization of America“ dagegen, dass ihr 

Präsident Morton A. Klein zu dem Gespräch mit Obama nicht 

eingeladen worden sei. Klein hätte ihm „sehr direkt“ geantwortet. 

Denn es sei rundweg rassistisch („utterly racist“) und antisemitisch, 

darauf zu beharren, dass Juden in Judäa und Samaria nicht bauen 

dürften, während den israelischen Staasbürgern arabischer 

Volkszugehörigkeit dieses Recht zugestanden werde. Die Erklärung 
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tadelt ferner, dass sich Obama mit solch grimmigen Israel-Hassern 

wie Rashid Khalidi106 und den US-Senatoren Chuck Hagel und 

Richard Lugar eingelassen und an einem Marsch des Judenhassers 

Louis Farrakhan teilgenommen habe. Gleichzeitig kritisiert Klein die 

zu dem Gespräch eingeladenen jüdischen Repräsentanten dafür, 

dass sie nicht deutlich darauf hingewiesen hätten, dass die 

Siedlungen mit einem wahren Friedensabkommen nichts zu tun 

hätten. Denn schließlich habe Gott dem jüdischen Volk das Land 

zugesagt.  

 

Nach Medienberichten hat Großbritannien die Aufhebung von fünf 

der 182 Lizenzen – darunter 35 Lizenzen für die israelische 

Kriegsmarine – zurückgezogen, die für die Auslieferung militärischer 

Ersatzteile an Israel benötigt werden. Diese Waffengattungen seien 

in der Operation „Gegossenes Blei“ im Gazastreifen verwendet 

worden. Das Embargo sei auf Veranlassung von Mitgliedern des 

Parlaments und von Menschenrechtsorganisationen ausgesprochen 

worden. Sie hatten ein vollständiges Verbot verlangt. Es wird 

vermutet, dass Belgien als nächster europäischer Staat ein 

ähnliches Embargo verhängt.  

 

 

11.07.2009:  

Der im Oktober 2009 aus dem Amt des EU-Außenkommissars 

scheidende Javier Solana bezeichnet in einer Rede in London die 

Regelung des Nahostkonflikts als im „fundamentalen europäischen 

Interesse“. Solana fährt fort: „Die Parameter sind wohlbekannt: die 

Clinton-Parameter, Taba und sogar die Genfer Initiative .“ 

Außerhalb Israels sei die Grenze von 1967 als 

Verhandlungsgrundlage unstrittig107 Der Kommentator der 

„Jerusalem Post“ äußert sich am 14. Juli positiv: Diese Vorschläge 

seien eine gute Verhandlungsgrundlage. Dagegen tut Israels 

Außenminister Avigdor Lieberman am 12. Juli Solana als einen 

Publicity-süchtigen Menschen ab, der vor dem Ablauf seiner 
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Amtszeit noch einmal internationale Aufmerksamkeit auf sich ziehen 

wolle.  

 

 

07.07.2009:  

Israels Staatspräsident Shimon Peres reist zu Gesprächen nach 

Kairo. Damit übernimmt er politische Verantwortlichkeiten, die 

üblicherweise dem Außenminister (Avigdor Lieberman) vorbehalten 

sind. Frankreichs Staatspräsident Nicolas Sarkozy fordert 

Ministerpräsident Benjamin Netanyahu indirekt auf, Liebermann 

durch Tsipi Livni zu ersetzen.  

 

 

06.07.2009:  

Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier trifft in Jerusalem mit 

Staatspräsident Shimon Peres, Ministerpräsident Benjamin 

Netanyahu, Außenminister Avigdor Lieberman und 

Oppositionsführerin Tsipi Livni zusammen, bevor er mit 

palästinensischen Repräsentanten unter Leitung von Chefdiplomat 

Saeb Erakat spricht, nachdem Präsident Machmud Abbas wegen 

einer Auslandsreise nach Jordanien nicht zur Verfügung steht. Für 

Steinmeier steht nach Aussage des Berliner Auswärtigen Amtes fest, 

dass es „jetzt entschlossener und glaubwürdiger Schritte für Frieden 

und Stabilität im Nahen Osten“ bedürfe. Dazu gehöre ein 

umfassender Siedlungsstopp gemäß den Verpflichtungen der „Road 

Map“108. Nach dem Gespräch mit Peres äußert sich Steinmeier 

optimistisch über die Realisierung einer Zweistaatenregelung. Am 7. 

Juli reist Steinmeier zu Gesprächen nach Damaskus weiter, bevor er 

nach Beirut weiterreist.  

 

Israels Verteidigungsminister Ehud Barak trifft nach dem 30. Juni 

zum zweiten Mal mit dem US-amerikanischen Nahost-

Sondergesandten George J. Mitchell zusammen. Die Begegnung 

findet in London statt. Nach Einschätzung eines Kommentators in 

„Haaretz“ ist Avigdor Lieberman als Außenminister „irrelevant“ 
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geworden, denn faktisch verhandle Barak über die Siedlungspolitik. 

Lieberman wird auf die Wahrnehmung protokollarische r 

Aufgaben abgeschoeben.  In seinem Rundbrief schreibt Dan 

Wischnitzer am 15. Juli: „Wenn Netanyahu und Barak am Steuer 

sind, ist Lieberman überflüssigi.“  

 

Israels Staatspräsident Shimon Peres macht einen Rückzug von den 

Golanhöhen davon abhängig, dass Syrien seine Verbindungen zu 

Iran und zur libanesischen „Hisbollah“ kappt.  

 

Nach Medienberichten räumt US-Vizepräsident Joe Biden im 

Interview mit dem TV-Sender ABC Israel das Recht ein, in der 

Verantwortung als souveräner Staat über einen Militärschlag gegen 

den Iran zu entscheiden. Am selben Tag soll die israelische 

Regierung einem Bericht von „Haaretz“ zufolge  westlichen 

Regierungen – den USA, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, 

Russland und Japan – einen „Plan B“ übermittelt haben, wonach 

dem Iran „paralysierende Sanktionen“ auferlegt werden sollen, wenn 

der Dialog mit Teheran scheitere. Im Interview mit CNN am 7. Juli 

widerspricht US-Präsident Barack Obama seinem Vizepräsidenten 

deutlich. Für Washington kämen zur Klärung der Probleme mit Iran 

die diplomatischen Kanäle in Frage.  

 

Die Europäische Kommission erklärt, dass die israelische 

Siedlungspolitik die Entwicklung der palästinensischen Wirtschaft 

stranguliere und damit die Abhängigkeit der Palästinensischen 

Autonomiebehörde von auswärtiger Hilfe vertiefe. Den Preis hier 

würden die europäischen Steuerzahler entrichten, heißt es in der 

Erklärung.  

 

                                                           
i   Dan Wischnitzer wurde in Gablonz (Sudetenland) geboren und war zwischen 
1960 und 1992 hauptamtlicher Mitarbeiter von „Mapam“, davon die letzten zehn 
Jahre als Sekretär des „Israel Peace Committee“. Wir danken ihm sehr für seine 
wertvollen Informationen und Kommentare in den vergangenen Jahren.  
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Der emieritierte Jerusalemer Politologe Shlomo Avineri schreibt in 

der hebräischen Ausgabe von „Haaretz“ unter dem Titel „Auf dem 

Weg nach Bantustan“, dass ein militärfreier Staat, dem zusätzlich 

nicht das Recht auf Verträge mit anderen Staaten zustehe sowie der 

nicht über ein eigenes Grenzregime und über die Lufthoheit verfüge, 

nicht als Staat bezeichnet werden könne, sondern eher einem 

Bantustan gleiche. Der Hinweis auf Costa Rica gehe fehl, weil es 

aus eigener Entscheidung seine Armee aufgelöst habe.  

 

 

05.07.2009:  

Die „Jerusalem Post“ übernimmt einen Veranstaltungsbericht des 

„Aspen Institute“, Washington, D.C., wonach der palästinensische 

Ministerpräsident Salam Fayyad angeboten hat, dass in einem 

künftigen palästinensischen Staat lebende Juden genauso behandelt 

würden wie die n Israel lebenden arabischen Staatsbürgern.  

 

In einem Interview mit dem britischen TV-Sender „Sky News“ lädt 

Staatspräsident Bashar al-Assad seinen US-amerikanischen 

Amtskollegen Barack Obama zu einem Besuch nach Syrien ein.  

 

 

03.07.2009:  

In einem Interview mit der „Jerusalem Post“ betont der frühere 

Bürochef und Rechtsberater von Ministerpräsident Ariel Sharon, Dov 

Weissglas in einer „tour d’horizon“, dass die Gründung eines 

palästinensischen Staates unvermeidlich sei. Ihn zu verhindern, sei 

der Fehler der Politik in den Jahren 1967 bis 1980 gewesen, als die 

damaligen Regierungen [Levy Eshkol, Golda Meir, Yitzhak Rabin 

und Menachem Begin] geglaubt hätten, zwei Millionen Juden in 

Judäa und Samaria – Weissglas benutzt die bliblischen Begriffe – 

ansiedeln zu können und durch die Demographie die Grenzen zu 

verändern. In der sorgfältig formulierten „Road Map“ des 

internationalen Nahost-Quartetts vom Frühjahr 2003 – kein 

politisches, sondern ein Management-Programm mit Zeitzielen, aber 
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keinen Zeittafeln – seien alle wesentlichen Sicherheitsinteressen 

Israels berücksichtigt worden. Benjamin Netanyahu habe sich zwar 

in seiner Rede am 14. Juni zur Zweistaatenregelung bekannt, leider 

aber nicht die „Road Map“ erwähnt. Damit seien die Konsequenzen 

für Israel düster, weil Ehud Olmert in Annapolis [November 2007] die 

ersten beiden Phasen übersprungen und zugestimmt habe, sofort 

Endstatus-Verhandlungen zu beginnen. Hätte Olmert auf der „Road 

Map“ beharrt, würden die Amerikaner Israel heute nicht mit dem 

Einfrieren der Siedlungen quälen. Glücklicherweise habe Präsident 

Machmud Abbas den Vorschlag Olmerts abgelehnt, weil er 

verstanden habe, dass Präsident George W. Bush mit seiner 

Außenministerin Condoleezza Rice sowie der Olmert kurz vor dem 

Ende ihrer Amtszeit [im Januar bzw. Februar 2008] politisch schwach 

gewesen seien. Mit dem Rückzug aus dem Gazastreifen im Sommer 

2005 sei, so Weissglas, die „Road Map“ nicht erledigt, und der 

einseitige Rückzug, zu dem er sich bekenne, habe – „nebenbei 

gesagt“ – nichts mit dem Aufstieg von „Hamas“ zu tun. Heute sei es 

für das israelische Militär viel praktischer, „im Gazastreifen von der 

israelischen Grenze aus zu handeln“. Die militärisch abgesicherte 

jüdische Präsenz in Judäa und Samaria würde in großem Ausmaß 

Tel Aviv vor Terrorakten schützen. Sharon habe nicht an einen 

Frieden mit den Palästinensern gemäß europäischer Definition 

gedacht, sondern an eine gewaltlose Koexistenz wie im Falle der 

Beziehungen zu Ägypten und Jordanien. Die internationale 

Gemeinschaft sage an die israelische Adresse: „Ihr könnt es nicht 

doppelt haben. Ihr könnt nicht sagen, dass der westliche Teil des 

Landes Israel, wo die jüdische Demographie triumphiert hat, aus 

demographischen Gründen euch gehört, aber dass der östliche Teil 

des Landes Israel, wo die palästinensische Demographie triumphiert 

hat, euch ‚wegen des Buches [die Bibel]’ gehört. Also nehmt 

Vernunft an.“ Weissglas zeigt sich abschließend sicher, dass die 

USA den Israelis keine Lösung aufzwingen werden: „Sie wollen 

morgen keinen palästinensischen Staat um jeden Preis, und dann 

bricht die Hölle los. Sie wollen, dass ihr Experiment Erfolg hat. Sie 

wollen Koexistenz [zwischen Israel und Palästina]. Sie wollen 
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Stabilität. Sie wollen eine weitere Intifada und neues Blutvergießen 

verhindern109.“  

 

 

02.07.2009:  

In der Eintragung am 28. Juni, die die „Frankfurter Allgemeine 

Zeitung“ wiedergibt, lobt der iranische Autor Amir Hassan Cheheltan, 

dass der Bürgermeister von Florenz aus Solidarität mit den 

iranischen Demonstranten das Portal seines Rathauses mit einer 

grünen Stoffbahn behängt habe. Cheheltan schließt daran die Bitte, 

dass alle Bürgermeister der Welt dem Florentiner Beispiel folgen 

mögen. In derselben Eintragung referiert der Autor, dass 

verschiedene Websites von „Hisbollah“-Truppen auf Teheraner 

Straßen berichten hätten, und fährt fort: „Offensichtlich ist ein 

lukratives Geschäft im Gange: Die iranische Regierung unterstützt 

die libanesische Hizbullah finanziell in ihrem Widerstand gegen 

Israel, und die Hizbullah schickt ihre Truppen nach Iran, um die 

Bevölkerung einzuschüchtern und zu verprügeln!“  

 

In seinen 118 Seiten langen Bericht wirft „amnesty international“ dem 

israelischen Militär schwerste Menschenrechtsverletzungen während 

des Krieges im Gazastreifen (Dezember 2008 / Januar 2009) vor. So 

seien palästinensische Männer, Frauen und Kinder mehrfach als 

menschliche Schutzschilde missbraucht worden, wirft die 

Menschenrechtsorganisation in ihrer umfassenden 

Bestandsaufnahme vor. „Der Tod von so vielen Kindern und anderen 

Zivilisten lässt sich nicht einfach – wie Israel das macht – als 

Kollateralschaden abtun.“ Auch „Hamas“ habe militärische 

Stellungen im Gazastreifen zum Abschuss Raketen auf den Süden 

Israels errichtet, doch Belege für den Missbrauch von Zivilisten als 

menschliche Schutzschilde seien nicht gefunden worden110.  

 

 

Juni 2009  
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Juni 2009:  

In seiner Monatsumfrage für Juni 2009 präsentiert das „Tami 

Steinmetz Center for Peace Research“ an der Universität Tel Aviv 

als Ergebnisse, dass 61 Prozent der Israelis die Anlage neuer 

Siedlungen ablehnt, aber das Recht auf ihre Erweiterung im Zuge 

des „natürlichen Wachstums“ unterstützt, während 31 Prozent 

letztere Position ablehnt. Nur sieben Prozent die „Neue Bewegung 

Meretz“ stimmen ihr zu, die Wähler der Arbeitspartei sind gespalten. 

Nur 40 Prozent der israelischen Wähler stimmen der Politik von 

Benjamin Netanyahu zu, wenn sie zu Lasten der Beziehungen zu 

den USA gehen würde, 48 Prozent würden dies nicht in Kauf 

nehmen. 62 Prozent der jüdischen Israelis erkennen die Existenz 

eines palästinensischen Volkes an, und 80,5 Prozent unterstützt sein 

Recht auf einen unabhängigen Staat.  

 

 

30.06.2009:  

Die irakische Bevölkerung begeht in einem nationalen Feiertag den 

Abzug der US-amerikanischen Truppen aus ihren Stützpunkten in 

den Städten und Dörfern. Am selben Tag gibt das US-amerikanische 

Oberkommando bekannt, dass am 29. Juni fünf Soldaten im Kampf 

gegen Aufständische gefallen seien.  

 

 

29.06.2009:  

Einen Tag vor seinem Gespräch mit dem US-Sondergesandten 

George J. Mitchell in Washington, D.C., kündigt der israelische 

Verteidigungsminister Ehud Barak den Ausbau der Siedlung Adam 

nördlich von Ramallah mit fünfzig Wohneinheiten an. Zuvor war die 

Begegnung Mitchells mit Benjamin Netanyahu abgesagt worden. 

Beide Seiten nahmen für sich die Absage in Anspruch.  

 

Nach der Auszählung von zehn Prozent der Stimmzette l erklärt 

der iranische Wächterrat die Parlamentswahlen am 12 . Juni für 

gültig, weil es nur „kleine Unregelmäßigkeiten“ geg eben habe. 
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Mir Hossein Mussawi beharrt hingegen auf Neuwahlen.  Die 

Demonstrationen gegen das Regime beginnen abzuflaue n.  

 

 

26.06.2009:  

Auf ihrer Sitzung in Triest fordern die Außenminister des Nahost-

Quartetts Israel auf, die Siedlungstätigkeit in der Westbank und in 

Ost-Jerusalem einschließlich der Erweiterung durch „natürliches 

Wachstum“ zu beenden. „Einseitiges Handeln jeder Seite kann nicht 

das Ergebnis von Verhandlungen vorwegnehmen und wird von der 

internationalen Gemeinschaft nicht anerkannt“, heißt es in der 

Erklärung weiter.  

 

 

25.06.2009:  

Der 71jährige Nabih Berri und Vorsitzende der schiitischen „Amal”-

Partei wird in Beirut mit 90 der 128 Stimmen im Amt als 

Parlamentspräsident bestätigt.  

 

Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier empfängt in Berlin 

den stellvertretenden syrischen Außenminister Abdullah Dardari. 

Dabei geht es um die Wiederbelebung des nahöstlichen 

Friedensprozesses. Außerdem setzt sich Steinmeier nach 

Presseberichten für die Freilassung syrischer Bürgerrechtler und 

Oppositioneller ein.  

 

 

23.06.2009:  

In einem Interview mit dem italienischen Fernsehen (RAI) bezeichnet 

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu die Debatte über die 

Siedlungspolitik als „Zeitverschwendung“.  

 

 

22.06.2009:  
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In Jerusalem unterzeichnen Israel und die Europäisc he Union 

das „Financing Agreement for the Implementation of the 2008 

Annual Action Programme for Israel under European 

Neighbourhood Policy“. Darin werden Israel jährlich  fünf 

Millionen Euro für den Ausbau der wirtschaftlichen Integration 

und die Vertiefung der politischen Kooperation zur Verfügung 

gestellt 111.  

 

Die Demonstranten auf den Straßen Teheran werden von Einheiten 

der „Revolutionsgarden” gewaltsam unterdrückt. Der „Wächterrat “ 

teilt mit, dass die Untersuchungen zum Wahlablauf in fünfzig 

Stimmbezirken „nur“ Unregelmäßigkeiten bei drei Millionen 

Stimmezetteln ergeben hätten. Da jedoch Machmud Achmadinedjad 

mit einem Vorsprung von elf Millionen Stimmen gewählt worden sei, 

seien die Abweichungen unerheblich.  

 

 

21.06.2009:  

Bei Straßenkämpfen in Teheran kommen bei Zusammenst ößen 

mit den „Sicherheitskräften“ mindestens dreizehn Pe rsonen 

ums Leben, nach Berichten aus Krankenhäusern sind e s 

mindestens 19 Menschen. Auch in den Städten Isfahan , Shiras 

und Mashhad kommt es zu Protesten gegen die Regiere nden. 

Oppositionsführer Mir Hossein Mussawi fordert erneu t zur 

Annullierung der Wahlen vom 12. Juni auf und erklär t sich 

bereit, für die Durchsetzung dieser Forderung als M ärtyrer zu 

sterben. Der frühere Staatspräsident Mohammed Chata mi 

befürchtet den Iran auf dem Weg in eine Militärdikt atur. Der 

ranghöchste Kleriker des Landes, Großayatollah Mont azeri 

verlangt eine dreitätige Staatstrauer für die getöt eten 

Demonstranten. Nach Erkenntnissen von 

Menschenrechtsorganisationen sind Hunderte Oppositi onelle 

verhaftet worden, darunter seien auch religiöse Füh rer. 

Parlamentspräsident Ali Laridjani ruft zur Überprüf ung der 
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diplomatischen Beziehungen zu Deutschland, Frankrei ch und 

Großbritannien auf, kritisiert aber gleichzeitig, d ass Mitglieder 

des Wächterrates für „einen bestimmten Kandidaten“ votiert 

hätten. Die Behörden fordern den Korrespondenten de r BBC 

auf, innerhalb von 24 Stunden das Land zu verlassen . BBC und 

„The Voice of America“ werden in ihren Farsi-sprach igen 

Programmen elektronisch gestört. Die Berichtserstat tung der 

ausländischen Korrespondenten wird massiv behindert .  

 

In wortgleichen Resolutionen verurteilen beide Häuser des US-

Kongresses die gewaltsame Unterdrückung der Protests im Iran.  

 

 

20.06.2009:  

Vor dem Schrein von Ayatollah Ruhollah Chomeini in Teheran tötet 

sich ein Selbstmordattentäter. Dabei kommt auch in Pilger ums 

Leben.  

 

 

19.06.2009:  

Auf seiner Reise durch Siedlungen der Westbank zitiert Aluf Benn in 

„Haaretz“ Rabbiner Yisrael Ariel aus der Siedlung Yitzhar mit den 

Worten, dass ihre Bewohner auf alle Fälle dort bleiben würden, 

selbst unter einem palästinensischen Regime. Wenn die 

Palästinenser sie angreifen würden, würden sie sich mit Waffen 

wehren: „Wenn einer uns angreift, ist das ganze [palästinensische] 

Dorf schuldig.“ Dabei würden sie sich nicht auf die israelische Armee 

verlassen.  

 

In einem Gastbeitrag für das „Wall Street Journal“ verlangt Ägyptens 

Staatspräsident Hosni Mubarak, dass zu Beginn eines ernsthaften 

Friedensprozesses „die dauerhaften Grenzen eines souveränen und 

territorial zusammenhängenden palästinensischen Staates auf der 

Grundlage der 1967er Grenzen geklärt werden“ müsse.  
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Der geistliche Führer im Iran, Ayatollah Ali Chamenei ergreift in 

seiner Freitagspredigt Partei für Machmud Achmadinedjad und weist 

Vorwürfe der Wahlfälschung scharf zurück.  

 

 

17.06.2009:  

Während seines Gesprächs mit US-Außenministerin Hillary Clinton 

in Washington weist ihr israelischer Amtskollege Avigdor Lieberman 

Forderungen nach einem „vollständigen Halt“ der Arbeiten in den 

Siedlungen der Westbank zurück. Israel habe „nicht die Absicht, die 

demographische Balance in Judäa und Samaria zu verändern“, 

zitiert „Haaretz“ Liebermann. Das natürliche Wachstum müsse 

gewährleistet sein.  

 

In derselben Zeitung wird berichtet, dass die US-Administration in 

einem Brief an den israelischen Ministerpräsidenten sowie an den 

Verteidigungs- und den Außenminister die Regierung in Jerusalem 

aufgefordert habe, die Blockade des Gazastreifens zu lockern, auch 

um die Autonomiebehörde gegen „Hamas“ zu unterstützen. Als 

erster Schritt müssten die Lieferung von Nahrungsmitteln und 

medizinischen Gütern, eine Reihe anderer Waren zur Förderung des 

wirtschaftlichen Wachstums, die Lieferung von Baumaterialien sowie 

Überweisungen von Bargeld an Banken in den Gazastreifen 

sichergestellt werden.  

 

In einem Offenen Brief fordern die drei israelischen 

Menschenrechtsorganisationen „B’tselem (Im Angesicht. Gen 27.1)“, 

„HaMoked [Brennpunkt]: Center for the Defence of the Individual” 

und „Physicians for Human Rights” die EU-Außenminister auf, die 

Aufwertung der Beziehungen zu Israel an die Werte der Demokratie 

und an den Respekt vor den Menschenrechten zu binden. Sie sollten 

sowohl für die bilateralen Beziehungen als auch für die 

diplomatischen Bemühungen um die Regelung des israelisch-

palästinensischen Konflikts gelten. Die Organisationen verlangen im 

einzelnen  
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– das sofortige Ende jeder Bautätigkeit in den Siedlungen und aller 

anderen auf Dauer gerichteten Veränderungen in den 

besetzten Gebieten,  

 

– das sofortige Ende der Absperrung des Gazastreifens,  

 

– das Ende der Häuserzerstörungen,  

 

– die Einleitung von Untersuchungen aller Vorwürfe der Folter oder 

Misshandlungen von Palästinensern in israelischer Haft,  

 

– die unparteiische Verantwortung für die Verhinderung von 

Menschenrechtsverletzungen, so auch während der jüngsten 

Gaza-Offensive, und  

 

– die volle Zusammenarbeit mit der „UN-Fact-Finding-Commission“ 

unter Leitung des früheren Präsidenten des südafrikanischen 

Obersten Gerichts Richard Goldstone.  

 

Damit hätte die Europäische Union eine gewichtige Gelegenheit, 

eine zentrale Rolle bei der Förderung eines Prozesses für Frieden, 

Würde und Sicherheit beider Völker zu spielen.  

 

 

16.06.2009:  

Nach israelischen Medienberichten haben Ägypten und Syrien ihren 

Druck auf „Hamas“ erhöht, um sie zu einer Vereinbarung mit „Fatah“ 

zu bewegen. Die ägyptische Regierung habe „Hamas“ dafür Zeit für 

zum 7. Juli eingeräumt. Der US-Sondergesandte George J. Mitchell 

habe im Gegenzug Syrien versprochen, die Verhandlungen über die 

Herstellung normaler diplomatischer Beziehungen 

wiederaufzunehmen.  
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15.06.2009:  

Beim neunten Treffen des „EU-Israel Association Cou ncil“ in 

Luxemburg fordern die EU-Außenminister, dass die Au fwertung 

der Beziehungen zu Israel auf der Grundlage gemeins amer 

Werte und insbesondere der Demokratie und des Respe kts vor 

dem Menschenrechten, der Autorität des Gesetzes und  

grundlegender Freiheiten, guter Regierungsführung u nd der 

internationalen Menschenrechte im Kontext des Konfl ikts mit 

den Palästinensern und der Schaffung der Zweistaate nlösung 

erfolgen müsse. „Über eine Aufwertung lässt sich nu r dann 

sprechen, wenn der Friedensprozess wieder aufgenomm en 

wird, und dazu brauchen wir einige Schritte mehr“, erklärt 

Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn 112. Für die 

Aufwertung sprechen sich Tschechien, Deutschland – die 

Bundesregierung ließ sich durch den Staatsminister im 

Auswärtigen Amt Günter Gloser vertreten –, Italien und 

Rumänien aus, während Belgien, Schweden, Portugal u nd 

Irland zu den Gegnern gehören. In den vergangenen W ochen 

hatte sich die israelische Regierung intensiv darum  bemüht, 

eine entsprechende Entscheidung zu verhindern. Nach  

israelischen Presseberichten wollen der belgische u nd der 

französische Außenminister sogar darauf dringen, da ss die 

Bedingungen des internationalen „Quartetts“ an die Adresse 

von „Hamas“ – dass frühere Vereinbarungen und Vertr äge 

eingehalten werden müssen – ersatzlos zu streichen und einen 

Absatz aufzunehmen, wonach Ost-Jerusalem zur Haupts tadt 

des künftigen palästinensischen Staates werde. Am A bend, 

wenn die Entscheidung gefallen sei, wolle Außenmini ster 

Avigdor Lieberman in Luxemburg mit den Außenministe rn 

zusammenkommen. Dabei wolle er auch die Begegnung v on 

EU-Außenkommissar Javier Solana mit einem Repräsent anten 

der „Hisbollah“ am 13. Juni in Beirut ansprechen. L ieberman sei 

besonders darüber verärgert, dass Solana seine Absi chten bei 

dem Gespräch mit ihm in der vergangenen Woche nicht  
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angekündigt habe. Von Luxemburg aus beabsichtige 

Lieberman, zu Verhandlungen mit der US-amerikanisch en 

Außenministerin Hillary Clinton nach Washington zu fliegen, um 

von dort nach Kanada weiterzureisen.  

 

In einer Telefonkonferenz mit Repräsentanten der „Conference of 

Presidents of Major American Jewish Organizations“ soll sich 

Ministerpräsident Benjamin Netanyahu das Recht vorbehalten 

haben, dass Israel in den palästinensischen Staat vordringt, wenn 

dieser nicht entmilitarisiert sei.  

 

Die „Jerusalem Post“ berichtet, dass der Beauftragt e von US-

Außenministerin Hillary Clinton für den Persischen/ Arabischen 

Golf und für Iran, Dennis Ross, von seinen Verpflic htungen 

entbunden werde (und inzwischen mit anderen regiona len 

Aufgaben im Rahmen des „National Security Council“ betraut 

worden ist). In Washington gingen Gerüchte um, so d as Blatt, 

dass der Abzug Ross’ möglicherweise auf iranische P roteste 

wegen dessen jüdischer Herkunft und auf Ross’ pro-i sraelische 

Neigungen zurückzuführen sei. Diplomatische Quellen  in 

Jerusalem hingegen vermuten, dass das neue Buch von  Ross 

und David Makovsky (Mitarbeiter am „Washington Inst itute for 

Near East Policy“) unter dem Titel „Myths, Illusion s, and Peace 

– Finding a New Direction for America in the Middle  East“ 

Anstoß erregt habe, weil die Autoren darin die Abko ppelung des 

israelisch-palästinensischen Konflikts von der Poli tik 

gegenüber dem Iran empfohlen hätten 113.  

 

In Teheran demonstrieren drei Millionen Menschen gegen das 

amtliche Ergebnis der Präsidentschaftswahlen am 12. Juni, aus 

denen Machmud Achmadinedjad als Sieger hervorgegangen sein 

soll.  
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14.06.2009:  

Am „Begin-Sadat Center for Strategic Studies“ an de r Bar Ilan-

Universität bei Tel Aviv hält Israels Ministerpräsi dent Benjamin 

Netanyahu seine international mit Spannung erwartet e Rede 

nach der Ansprache von US-Präsident Barack Obama am  04. 

Juni in Kairo. Darin spricht Netanyahu erstmals von  einem 

palästinensischen Staat, der in entmilitarisierter Form entstehen 

könne, wenn die internationale Gemeinschaft im Gege nzug 

internationale Garantien abgeben und die Palästinen ser Israel 

als jüdischen Staat anerkennen würden. Dabei komme jedoch 

weder die Auflösung der Siedlungen in der Westbank noch die 

Teilung Jerusalems in Frage. Israel brauche verteid igungsfähige 

Grenzen. Die Verbindung des jüdischen Volkes mit de m Land 

Israel sei mehr als 3500 Jahre alt. Deshalb rühre s ein Recht auf 

einen Staat im Lande Israel nicht von den Katastrop hen her, die 

das jüdische Volk erlitten hat. Wäre der Staat Isra el früher 

entstanden, hätte es kein Shoah gegeben. Am 12. Jun i soll er 

nach einem Bericht von „Haaretz“ gegenüber dem EU-

Außenkommissar Javier Solana erklärt haben, dass se ine 

Regierung die Entstehung eines „Hamas“-Staates in d er 

Westbank nicht erlauben werde, aber zu sofortigen 

Verhandlungen mit der Palästinensischen Autonomiebe hörde 

bereit sei. Die Palästinensische Autonomiebehörde w eist 

Netanyahus Vorstellungen als völlig inakzeptabel zu rück. Der an 

der „al-Quds“-Universität lehrende Mustafa Abu Sway  

konstatiert im Internet-Portal „bitterlemons“ am 14 . Juni den 

„Tod der Hoffnungen auf einen Frieden und einen 

palästinensischen Staat“. In einer ersten Reaktion sieht die US-

Administration in ihnen hingegen einen „wichtigen S chritt“ 

nach vorn. Nach einem Bericht der „Jerusalem Post“ vom 15. 

Juni hat Bundeskanzlerin Angela Merkel am 15. Juni lange mit 

Netanyahu telefoniert und ihn zu einem baldigen Bes uch 

Deutschlands eingeladen. Seine Ansprache sei ein „e rster 

wichtiger Schritt in die richtige Richtung gewesen,  die 
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Zweistaatenlösung zu realisieren“. Merkel habe die Hoffnung 

geäußert, dass Israelis und Palästinenser an den 

Verhandlungstisch zurückkehren würden, um die verbl iebenen 

Fragen zu klären“.  

 

In einem Interview, das „Haaretz“ am heutigen Tag veröffentlicht, 

weist der frühere US-Präsident Jimmy Carter nach Gesprächen mit 

„Hamas“-Repräsentanten darauf hin, dass die gegenwärtige 

israelische Regierung die Osloer Vereinbarungen von 1993 und 

1995 nicht akzeptiere, so dass sich für sie – „Hamas“ – die 

Anerkennung früherer Verträge und Vereinbarungen gar nicht stelle. 

Im übrigen sehe er keine substantiellen Unvereinbarkeiten zwischen 

der Arabischen Friedensinitiative von 2002, der letzten Stufe der 

„Road Map“ vom Mai 2003 und der „Genfer Initiative“  vom 

Dezember 2003, an deren Fertigstellung er – Carter – in der letzten 

Phase beteiligt gewesen sei114. Syrien verbinde die Verhandlungen 

zwischen Israelis und den Palästinensern nicht mit den Golanhöhen, 

weil dies zwei verschiedene Dinge seien.  

 

Bei seinem Besuch des Regionalrats von „Gush Etzion (Etzion-

Block)“ im Süden Jerusalems erklärt Jimmy Carter laut einem Bericht 

der „Jerusalem Post“,, dass er sich dessen Auflösung oder 

Integration in einen Staat Palästina vorstellen könne. In dem 

genannten Interview mit „Haaretz“ hingegen bezeichnet Carter die 

Siedlungen als „illegal“  und ein „Hindernis für den Frieden“. Auch die 

Akzeptanz eines „natürlichen Wachstums“ komme für ihn nicht in 

Frage.  

 

In einem Gastbeitrag für die „Washington Post“ setzt sich Daniel 

Kurtzer – US-amerikanischer Botschafter in Israel zwischen 2001 

und 2005 – kritisch mit Interpretationen des Schriftwechsels 

zwischen Israels Ministerpräsident Ariel Sharon und US-Präsident 

George W. Bush sowie Sharons Berater Dov Weissglas und der US-

Sicherheitsberaterin Condoleezza Rice im April 2004 auseinander. 

Wenn heute israelische Politiker und ihre Sympathisanten in den 
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USA – Kurtzer nennt den Kolumnisten Charles Krauthammer – 

behaupten würden, dass Bush damals Sharon zugestanden habe, 

dass „bestehende große israelische Bevölkerungszentren“ in der 

Westbank bei Israel bleiben sollten, so sei darauf hinzuweisen, dass 

dies nur „auf der Grundlage beiderseitig vereinbarter Änderungen“ 

geschehen sollte. Die israelische Regierung habe nie eine Definition 

der Außenabgrenzung der Siedlungen („construction line“) vorgelegt. 

Auch die Behauptung, dass die Verhinderung des „natürlichen 

Wachstums“ der Siedlungen zu Lasten von Neugeburten gehen 

würde, sei „Unsinn“, so Kurtzer: „Niemand schlägt vor, dass Israelis 

keine Kinder mehr haben sollen. Doch der Segen eines 

Neugeborenen lässt sich nicht in das Recht übersetzen, mehr 

Wohnungen oder Häuser in Siedlungen zu bauen115.“  

 

 

13.06.2009:  

EU-Außenkommissar Javier Solana trifft in Beirut einen hohen 

Repräsentanten der „Hisbollah“, den Abgeordneten Hussein Hadj 

Hassan. Die israelische Regierung zeigt sich befremdet.  

 

 

12.06.2009:  

„Haaretz” berichtet aus einer Umfrage, dass 56 Prozent der 

jüdischen Israelis Ministerpräsident Benjamin Netanyahu auffordern, 

dem politischen Druck von US-Präsident Barack Obama zu 

widerstehen, den Siedlungsbau in der Westbank einzufrieren. 37 

Prozent würden die Forderung von Obama befürworten. 50 Prozent 

glaubten, dass die Fortsetzung der Siedlungspolitik keine Krise mit 

den USA auslösen würde, während 32 Prozent dies befürchten. 

Gemäß einer weiteren Meinungsumfrage wehren sich 36 Prozent 

gegen jede Auflösung von Siedlungen als Teil einer 

Friedensvereinbarung. In einer Erklärung macht die US-

amerikanisch-jüdische Friedensgruppe „J Street“116 darauf 

aufmerksam, dass die Umfrage von dem in der Westbank liegenden 

„Ariel University Center“ stamme und deshalb äußerste Vorsicht 
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geboten sei. Gemäß der regelmäßigen Meinungsumfrage des „Tami 

Steinmetz Center for Peace Research“ an der Universität Tel Aviv 

vom Mai 2009 sprachen sich 53 Prozent der jüdischen Israelis gegen 

die Auflösung der Siedlungen im Falles eines Friedens mit den 

Palästinensern aus, wobei nur Wähler von „Meretz“, „Arbeitspartei 

und „Kadima“ dieser Auffassung widersprechen. Dagegen stimmten 

ebenfalls 53 Prozent der Auflösung isolierter Siedlungen und der 

Außenlager (outposts“) im Kernland der Westbank zu.  

 

Der Kommandeur der „Al-Aqza-Märtyrer-Brigade in Jenin, Zakaria 

Zbeideh, erläutert in einem Interview mit den israelischen „Yediot 

Acharanot (Letzte Nachrichten)“ seinen Verzicht auf gewaltsamen 

Widerstand gegen die Besatzung, kündigt aber die Rückkehr zur 

Zusammenarbeit mit „Hamas“ an, sobald der Befehl dazu gegeben 

werde.  

 

Die international mit Spannungen erwarteten Wahlen im Iran 

gewinnt der amtierende Staatspräsident Machmud 

Achmadinedjad mit rund 63 Prozent gegen seinen stär ksten 

Herausforderer, den früheren Ministerpräsidenten Mi r Hossein 

Mussawi, der auf etwa 35 Prozent kommt 117. Die 

Wahlbeteiligung lag bei rund 85 Prozent. Mussawi fü hrt 

anschließend Klage über Wahlfälschungen, zahlreiche  

Behinderungen von Wählern bei ihrer Stimmabgabe und  von 

Wahlbeobachtern. Er kündigt an, das Ergebnis der 

Auszählungen nicht wortlos hinzunehmen und kündigt 

Widerstand gegen die „Diktatur des Systems“ an . Im  Anschluss 

an die Bekanntgabe der Auszählungen kommt es in Teh eran zu 

massenhaften Demonstrationen von Mussawi-Anhängern,  die 

von Polizeikräften mit großer Brutalität auseinande rgetrieben 

werden. Journalisten werden festgenommen und ihre 

Ausrüstung zerstört 118. Am 14. Juni verlangt Mussawi die 

Annullierung der Wahlen und kündigt für den 14. Jun i eine 

Großdemonstration in Teheran an. Am 15. Juni kündig t er zwar 
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die Verschiebung der Demonstration an, weil er nach  dem 

Verbot durch das Innenministerium für die Sicherhei t der 

Teilnehmer keine Garantie übernehmen kann, doch fin det die 

Kundgebung am Nachmittag doch statt, auf der Mussaw i die 

Forderung nach Neuwahlen wiederholt, wobei häufig d er Ruf 

„Allahu akbar („Gott ist groß)“ zu hören ist. Am Ab end sind in 

den Straßen Teherans Schüsse zu hören. Ein Mensch s oll dabei 

getötet worden sein. Zahlreiche ausländische Korres pondenten 

werden massiv in ihrer Arbeit behindert. Außenminis ter Frank-

Walter Steinmeier bestellt den iranischen Botschaft er am 15. 

Juni ein – Zeichen erheblicher Verärgerung. Am selb en Tag 

kündigt der oberste geistliche Führer Ayatollah Ali  Chamenei, 

der zuvor den Sieg Achmadinedjads ein Zeichen Gotte s genannt 

hat, die Überprüfung der Vorwürfe durch den Oberste n 

Wächterrat innerhalb der kommenden zehn Tage an. 

Kommentatoren neigen zu der Auffassung, dass „die 

Revolution“ schnell über die gemäßigten Standpunkte  

Mussawis hinweggehen könnte. Am 16. Juni bestätigen  die 

Behörden, dass am Tag zuvor sieben Personen bei 

Zusammenstößen mit dem Militär getötet worden seien .  

 

 

11.06.2009:  

In einem Offenen Brief aus Anlass der Sitzung der EU-

Außenminister am 15. Juni in Luxemburg machen die „International 

Federation for Human Rights (fidh)“ und das „Euro-Mediterranean 

Human Rights Network (EMHRN)“ darauf aufmerksam, dass trotz 

der politischen Diskussionen in der Europäischen Union Israels 

Teilhabe an europäischen Gemeinschaftsprogrammen und in EU-

Einrichtungen nach dem Gaza-Krieg unvermindert anhalte, obwohl 

die Absperrung des Gazastreifens trotz europäischer Anfragen 

unvermindert fortgesetzt werde. In seiner Wochenübersicht verweist 

das „U.N. Office for the Coordination of Humanitarian Affairs 

(OCHA)“ in Jerusalem darauf, dass in der Zeit vom 10. bis 16. Juni 
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mit 416 Lastwagen im Vergleich mit den ersten fünf Monaten 2009 

fünfzehn Prozent weniger Güter in den Gazastreifen gelangt seien. 

Die Lieferung von Kochgas sei mit 75 Prozent die geringste seit Mai 

gewesen, und die Lieferung von Industriegas sei auf 64 Prozent 

gefallen. Die größten Mengen Benzin und Diesel seien durch die 

Tunnelanlagen an der Grenze zu Ägypten geschleust worden.  

 

In der Kabinettssitzung der Palästinensischen Autonomiebehörde 

wird berichtet, dass „Hamas“ den Versuch unternommen habe, 

Sicherheitseinrichtungen der Behörde durch den Bau von Tunnel 

lahmzulegen.  

 

 

10.-16.06.2009:  

In seiner Wochenübersicht verweist das „UN Office for the 

Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA)“ in Jerusalem darauf, 

dass in der Berichtszeit die Zahl innerpalästinensischer Gewalttaten 

mit Toten und Verletzten in Hebron, Bethlehem und Qalqilya 

gestiegen sei. Gleichzeitig habe die Stadtverwaltung in Jerusalem 

zwanzig Anweisungen erteilt, in den Stadtteilen Silwan (Wohnanlage 

Al-Bustan) und Al-Abbasiya Häuser niederzureißen, die ohne 

Genehmigung errichtet worden seien. OCHA berichtet aaußerdem, 

dass für die Entwicklung der palästinensischen Infrastruktur lediglich 

dreizehn Prozent der Fläche Ost-Jerusalems ausgewiesen und 

mindestens 28 Prozent aller palästinensischen Wohneinheiten 

„illegal“ errichtet worden seien. Die palästinensischen Kläger gegen 

die Entscheidung der Stadtverwaltung werden mit Gerichtsgebühren 

belastet.  

 

 

08.06.2009:  

Am Rande der internationalen Geberkonferenz zugunsten der 

Palästinensischen Autonomiebehörde in Oslo kündigt der US-

Sondergesandte George J. Mitchell im Auftrag von Präsident Barack 

Obama sofortige Gespräche zwischen Israel und seinen Nachbarn 
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über einen umfassenden Frieden und die Normalisierung der 

Beziehungen an, die auch den Sicherheitsinteressen der USA 

dienen würden. Nach seinen Aufenthalten in Jerusalem am 9. Juni 

und Ramallah am 10. Juni reist Mitchell am 11. Juni nach Beirut und 

einen Tag später nach Damaskus weiter.  

 

Gemäß einer Verlautbarung des Berliner Auswärtigen Amtes 

bekräftigt Außenminister Frank-Walter Steinmeier nach Gesprächen 

mit seinem spanischen Amtskollegen Miguel Moratinos seine 

Absicht, keine direkten Gespräche mit „Hamas“ zu führen.  

 

 

07.06.2009:  

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu kündigt für die 

kommende Woche „eine bedeutende diplomatische Rede” an der 

Bar Ilan-Universität als Antwort auf die Ansprache von US-Präsident 

Barack Obama in Kairo an, in der er zu den israelischen 

Herausforderungen für Frieden und Sicherheit Stellung nehmen 

werde. Nach einem Bericht der „Jerusalem Post“ vom 11. Juni haben 

Abgeordnete des „Likud“ ihren Parteivorsitzenden darauf 

einschwören wollen, in seiner Rede die Formel von den „zwei 

Staaten für zwei Völker“ nicht zu verwenden. „Gründen Sie an der 

Bar Ilan-Universität keinen palästinensischen Staat “, zitiert das Blatt 

die Abgeordneten. Der zur „Likud“-Fraktion gehörige drusische 

stellvertretende Minister für die Entwicklung des Negev und Galiläas, 

Ayoub Kara, habe diese Auffassung unterstützt.  

 

Bei den Parlamentswahlen im Libanon gewinnt die wes tlich 

orientierte „Allianz des 14. März“ unter Führung vo n Saad Hariri 

mit 70 der 128 Mandate die Mehrheit. Die „Allianz d es 8. März“ 

unter Führung der „Hisbollah“ räumt ihre Niederlage  ein. Mit 

über 52 Prozent liegt die Wahlbeteiligung um sieben  Prozent 

höher als bei den Wahlen 2005. Die „Allianz des 8. März“ 

gewinnt gegenüber den letzten Wahlen 100.000 Stimme n mehr. 
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Präsident Michel Suleiman kündigt die Fortsetzung d er 

Regierung der nationalen Einheit“ an 119.  

 

 

04.06.2009:  

In seiner mit Spannung erwarteten 55 Minuten dauern den 

Grundsatzrede in der Universität Kairo konzentriert  sich US-

Präsident Barack Obama vor mehr als 300 geladenen G ästen 

auf zehn zentrale Fragen:  

 

– auf das Plädoyer eines Neuanfangs zwischen den US A und 

der moslemischen Welt, auf den Krieg in Afghanistan : „Wir 

wollen unsere Truppen nicht in Afghanistan halten“;   

 

– auf den Irak: „Wir haben eine doppelte Verantwort ung: dem 

Irak bei der Schaffung einer besseren Zukunft zu he lfen, und 

Irak den Irakis zu lassen“;  

 

– auf die uneingeschränkte Ablehnung des „gewalttät igen 

Extremismus in allen seinen Formen“ wie in Gestalt von „al-

Qaida“;  

 

– auf den israelisch-palästinensischen Konflikt: Di e 

Verbindungen der USA zu Israel sind unzerbrechlich;  wie die 

Schwarzen in Südafrika werden auch die Palästinense r ihre 

Ansprüche nicht mit Gewalt durchsetzen können; ihre  Lage 

unter der Besatzung ist unerträglich und die Siedlu ngspolitik 

nach amerikanischem Verständnis illegitim; die 

Zweistaatenlösung auf der Grundlage der „Road Map“ liegt im 

israelischen und im palästinensischen Interesse; au ch 

„Hamas“ trägt Verantwortung für die palästinensisch en 

Aspirationen;  
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– auf die Arabische Friedeninitiative, die für die arabischen 

Staaten ein wichtiger Anfang, aber nicht das Ende i hrer 

Verantwortung ist;  

 

– auf das Nuklearprogramm Irans;  

 

– auf das Vertrauen in die Demokratie und den Respe kt für alle 

friedvollen und gesetzestreuen Stimmen, „auch wenn wir 

nicht mit ihnen einer Meinung sind“;  

 

– auf die Freiheit des religiösen Bekenntnisses;  

 

– auf die Gleichberechtigung der Frauen und  

 

– auf wirtschaftliche Entwicklungen und Chancen.  

 

Die Ansprache wird in 13 Sprachen simultan ausgestr ahlt. 

Präsident Hosni Mubarak nimmt an der Veranstaltung nicht teil 

– angeblich weil Washington auf der Einladung von ä gyptischen 

Menschenrechtsgruppen und Oppositionellen bestand. Am 

Abend fliegt Obama nach Dresen weiter und wird am 5 . Juni 

dem ehemaligen Konzentrationslager Buchenwald einen  

Besuch abstatten 120. Nach israelischen Medienberichten 

versucht das Weiße Haus, die Regierung in Jerusalem  mit den 

Worten zu beruhigen: „Wir arbeiten mit den Israelis  zusammen, 

um Vereinbarungen und eine Verständigung zum Siedlu ngsbau 

zu erreichen, und dabei werden wir erfolgreich sein .“  

 

In der arabischen und moslemischen Welt findet die Ansprache ein 

geteiltes, wenn auch überwiegend positives Echo. Den Worten 

müssten nun Taten folgen. Obama bestätigt diese Einschätzung im 

Gespräch mit Bundeskanzlerin Angela Merkel am 6. Juni in Dresden.  
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In einer offiziellen Verlautbarung drückt die israelische Regierung 

ihre Hoffnung aus, „dass diese wichtige Rede zu einer neuen 

Periode der Versöhnung zwischen der arabischen und 

moslemischen Welt und Israel führt“. Israel sei „dem Frieden 

verpflichtet und wird jede Anstrengungen unternehmen, den Rahmen 

des Friedens zu erweitern, und gleichzeitig seine Interessen 

schützen, insbesondere seine nationale Sicherheit“. 

Ministerpräsident Benjamin Netanyahu, der die Rede mit seinen 

engsten Beratern am Fernsehschirm verfolgt, bekennt ernüchtert, 

dass er vorab „keine Information“ über ihren Inhalt erhalten habe. 

Der „Rat der Siedlungen in Judäa, Samaria und Gaza (Yesha)“ 

behauptet, dass „der Staat Israel jetzt den Preis des Defätismus 

seiner Führer bezahlt“ und dass „Hussein Obama den arabischen 

Lügen aufgesessen“ sei. Netanyahu wird aufgefordert, wie seine 

Vorgänger Menachem Begin und Yitzhak Shamir „wie ein stolzer 

Jude aufzustehen und die von Obama fabrizierte Geschichte 

zurückzuweisen“. Der Abgeordnete der „Kadima“-Partei, Ze’ev Boim, 

hingegen erkennt bei der palästinensischen Frage Ähnlichkeiten 

zwischen seiner Partei und Obama. Eine ähnliche Auffassung vertritt 

der Abgeordnete Avishai Braverman, der für die Arbeitspartei in der 

Knesset sitzt. Der Vorsitzende von „Meretz“. Chaim Oron, bezeichnet 

die Rede Obamas als „die Großtat der Aufklärung“. Nach 

israelischen Presseberichten sei Netanyahu bisher davon überzeugt 

gewesen, dass die Kluft zwischen seiner Regierung und dem State 

Department unter Leitung von Außenministerin Hillary Clinton nicht 

sehr tief sei. In einer Presseerklärung vom 5. Juni bezeichnet der 

Präsident der „Zionist Organization of America (ZOA)“ Morton A. 

Klein die Rede Obamas als „feindlich gegenüber Israel, falschen 

palästinensischen und arabischen Ansprüchen gegen Israel 

förderlich [und] mit augenfälligen faktischen Ungenauigkeiten, die 

immer der anti-israelischen palästinensischen, arabischen und 

moslemischen Sache genutzt haben“. Dagegen erklärt am 6. Juni 

der frühere israelische Botschafter in Washington Sallai Meridor, 

dass die Verweigerung einer Zweistaatenlösung durch Netanyahu 

dem moralischen und politischen Ansehen Israels in der Welt 
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Schaden zufüge. MJ Rosenberg, Direktor des „Israeli Policy Forum“ 

mit Sitz in Washington, D.C., hebt in dem US-amerikanisch-

jüdischen Magazins „Tikkun (Erneuerung [der Welt]) am 7. Juni die 

moralische Integrität und Ernsthaftigkeit Obamas, gepaart mit einem 

revolutionären Inhalt, hervor. Mit seiner Ansprache habe er acht 

Jahre der Regentschaft von George W. Bush ausgelöscht. Seine 

Worte zum Holocaust, wahrhaftig und mutig, voller Empathie und 

Mitgefühl, seien von den Ägyptern schweigend, aber mit Respekt 

aufgenommen worden. Auch über „Hamas“ habe sich Obama 

respektvoll geäußert – nicht mehr als eine „Terrororganisation“, 

sondern als Teil des palästinensischen Volkes. Für die pro-

israelische Lobby sei die Epoche der faulen Tricks vorbei. Anders als 

seine Vorgänger, die von Israel das lernten, wenn sie der jüdischen 

politischen Lobby den Hof machten, hat Obama von engen 

jüdischen Freunden an der juristischen Fakultät und nach seinem 

Umzug nach Chicago gelernt: von David Axelrod und Rahm 

Emanuel, die als erste Juden zwei Spitzenpositionen im Weißen 

Haus bekleiden. Vor dem israelischen Volk liege nun die 

Entscheidung: entweder einer rechtslastigen Regierung zu folgen 

und so eine unvermeidliche Kollision mit Washington zu riskieren, 

wie das die Zeloten vor 1940 Jahren in ihrem selbstmörderischen 

Krieg gegen die Römer tatenii, oder sich Obamas Marsch in ein neue 

Welt anzuschließen.  

 

 

03.06.2009:  

Nach einer Meldung von „Haaretz” will US-Präsident Barack Obama 

dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu sechs 

Wochen bis Juli Zeit geben, die israelische Politik den 

Herausforderungen anzupassen, die für die israelisch-

palästinensische Beziehungen entscheidend sind, und bis dahin die 

eigene Nahostpolitik formuliert haben.  

                                                           
ii   Rosenberg spielt damit auf die Zeloten im jüdischen Krieg gegen Rom an, der im 
Jahr 70 n.d.J.mit der Zerstörung des Zweiten Tempels endete.  
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Unter Beteiligung von rechtsgerichteten Knesset-Abgeordneten 

versammeln sich am Nachmittag rund 130 Demonstranten vor dem 

US-Konsulat in Jerusalem und rufen „No, you can’t“ zu Präsident 

Barack Obamas Nahostpolitik und „Yes, we can – 20 new 

settlements in 2010“.  

 

Irans Präsident Machmud Achmadinedjad bezeichnet in einer Rede 

zum 20. Todestag des Revolutionsführers Ayatollah Chomeini die 

„Shoah als „großen Betrug“.  

 

 

02.06.2009:  

In Israel beginnt die größte Zivilschutzübung unter dem Namen 

„Wendepunkt 3“. Sie soll zur Abwehr von Naturkatastrophen, von 

Revolten in den palästinensischen Gebieten und eines 

Mehrfrontenkrieges dienen.  

 

 

01.06.2009:  

Die „New York Times” meldet, dass in der US-Administration darüber 

nachgedacht werde, die bisherige Unterstützung Israels in den 

Vereinten Nationen und im US-Sicherheitsrat durch symbolische 

Schritte zu beenden, wenn die israelische Regierung auf ihrer 

Siedlungspolitik beharre. Die Überprüfung von Kreditgarantien stehe 

gegenwärtig nicht auf der Tagesordnung. Auch künftig solle an der 

kritischen Allianz mit Israel nicht gerüttelt werden. Das Hauptthema 

der von US-Präsident Barack Obama am 4. Juni in Kairo erwarteten 

Rede werde der israelisch-palästinensische Konflikt sein, berichtet 

die Zeitung unter Berufung auf eine ungenannte Quelle in 

Washington, D.C. Er sei, so wird Obama zitiert, ein „kritischer Faktor 

im Denken vieler Araber in Ländern der gesamten Region und 

darüber hinaus“. Obama wird seine Nahostreise in Saudi-Arabien 

beginnen. Dort erwarte die Palästinensische Autonomiebehörde von 

Obamas Gesprächen, dass er die saudische Regierung zur Erfüllung 
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ihrer finanziellen Zusagen bewege. Saudi-Arabien sei der Schlüssel, 

um den Rest der arabischen Welt zu öffnen, zitiert das Blatt Ghait al-

Omari, der als juristischer Berater zur palästinensischen Delegation 

der „Genfer Initiative“  gehörte und heute bei zwei „Think Tanks“ in 

Washington tätig ist121. In Israel wird Obama nicht Station machen. 

In der täglichen Pressekonferenz weicht der stellvertretende 

Pressechef des State Department Robert Wood Fragen, ob sich die 

gegenwärtige Administration an die Zusagen gebunden fühle, die 

US-Präsident George W. Bush in seinem Brief an Ministerpräsident 

Ariel Sharon im April 2004 gegeben hat.  

 

Yossi Alpher macht im Internet-Portal „bitterlemons“ darauf 

aufmerksam, dass US-Präsident Barack Obama nur bei der 

israelischen Siedlungspolitik einen politischen Hebel in Bewegung 

setzen könne. Gleichzeitig kritisiert Alpher die politische Ineffizienz 

von Präsident Machmud Abbas: Abbas warte einfach ab, was 

Obama tun werde, und habe außerdem keine leistungsfähige Formel 

in den Verhandlungen mit „Hamas“ anzubieten. Die Administration in 

Washington solle den Druck auf Israel aufrechterhalten – nicht zum 

Vorteil von Abbas, der dies kaum verdiene –, sondern um 

sicherzustellen, dass sich Israel nicht unter dem Einfluss von 

messianischen Fanatikern und schwachen Führern so weit 

übernimmt, dass Israel kein jüdischer Staat bleiben könne.  

 

In seinem letzten periodischen Rundbrief zitiert Dan Wischnitzer 

(Moshav Avigdor)iii den früheren Iran-Experten des „American Israel 

Public Affairs Committee (AIPAC)“ Keith Weissman, der der Führung 

in Teheran zwar eine extremistische Rhetorik vorwirft, sie jedoch 

nicht für selbstmörderisch hält. Sie wisse, dass Israel den Iran mit 

seinen zweihundert Atombomben, seinen Raketen und seinen 

                                                           
iii   Dan Wischnitzer wurde in Gablonz (Sudentenland) geboren und war zwischen 
1960 und 1992 hauptamtlicher Mitarbeiter von „Mapam“, davon die letzten zehn 
Jahre als Sekretär des „Israel Peace Committee“. Wir danken ihm sehr für seine 
wertvollen Informationen und Kommentare in den vergangenen Jahren.  
 



www.reiner-bernstein.de  164 – Chronologie – 2009  
 

 

Kampfflugzeugen zum Verglühen bringen könne. Wischnitzer sieht 

sich genötigt, seine Rundbriefe aus Altersgründen einzustellen.  

 

 

Mai/Juni 2009:  

Mit fast einjähriger Verspätung reproduziert der US-amerikanische 

Informationsdienst „Report on Israeli Settlement in the Occupied 

Territories“ unter Leitung von Geoffrey Aronson eine Ansprache von 

Frederic C. Hof, dem heutigen Stellvertreter des US-

Sondergesandten George J. Mitchell, vor dem „Palestine Center of 

the Jerusalem Fund“ am 28. März 2008. Darin plädiert Hof für die 

Einbeziehung von „Hamas“ in den palästinensisch-israelischen 

Dialog, um sie nicht ins Fahrwasser von „Al Qaeda“ abgleiten zu 

lassen. Gleichzeitig verlangt er von der am 4. November 2008 neu 

zu wählenden US-Präsidentschaft, auf der Grundlage der Zwei-

Staaten-Option zu handeln, solange nicht kristallklar sei, dass sie tot 

ist. Die Zwei-Staaten-Vereinbarung sei von Grund auf klar: Sie reiche 

von den „Clinton-Parametern“ (Dezember 2000) über den Ayalon-

Nusseibeh-Katalog (Juli 2002) bis zur „Genfer Initiative“  

(Dezember 2003). Wenn die neue Präsidentschaft ihre Macht und ihr 

Prestige nicht mit einer umfassenden diplomatische Strategie zur 

zentralen Aufgabe mache, laufe das Versäumnis auf das Einstaat-

Ergebnis zu.  

 

 

 

Mai 2009  

 

31.05.2009:  

Die palästinensische Nachrichtenagentur „Maan“ meldet, dass in der 

Nacht zum 31. Mai bei einem heftigen Zusammenstoß zwischen 

Angehörigen der Sicherheitsdienste der Autonomiebehörde und der 

„Al-Qassam-Brigaden“ von „Hamas“ in der Stadt Qalqilya (nördliche 

Westbank) sechs Personen getötet worden sind, davon drei 

Mitglieder der Sicherheitsdienste, zwei „Hamas“-Kämpfer und ein 
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Zivilist – der Eigentümer des Hauses, in dem sie sich verschanzt 

hatten. Nach anderen Quellen sollen ein „Hamas“-Kämpfer von 

israelischen Einsatzkräften und zwei von palästinensischen 

Sicherheitsdiensten getötet worden sein. Ein politischer Berater der 

„Hamas“-Regierung im Gaza beschuldigt die Autonomiebehörde der 

Kollaboration mit Israel. In einer Pressemitteilung der  „Al-Qassam-

Brigaden“ vom 31. Mai heißt es ferner, dass ihr in Qalqilya getöteter 

Kommandeur Muhammad As-Samman sechs Jahre von 

„zionistischen Kräften gejagt worden“ sei. Der Kampf habe sieben 

Stunden gedauert. Am 04. Juni sterben bei Feuergefechten in 

Qalqliya erneut drei Palästinenser. Am 05. Juni wird die israelische 

Grenzsperre östlich von Qalqilya für palästinensische Fahrzeuge als 

– wie es heißt – „Zeichen des guten Willens“ geöffnet. In einer 

Pressemitteilung vom 6. Juni kommt die palästinensische 

Menschenrechtsorganisation „Al-Haq (Die Freiheit)“ nach 

Untersuchungen des Vorfalls am 31. Mai zum Ergebnis, dass die 

Angehörigen der Sicherheitsdienste beim Versuch, die Verdächtigen 

festzunehmen, mit Waffengewalt daran gehindert worden seien, 

dass aber das frühere Verhalten der Sicherheitskräfte von „Hamas“-

Mitgliedern die Angehörigen der „Al-Qassam-Brigaden“ entmutigt 

habe, sich festnehmen zu lassen.  

 

In der hebräischen Ausgabe von „Haaretz“ hält Nadav Shragai ein 

flammendes Plädoyer für den Status quo in Jerusalem, gegen die 

Teilung der Stadt und für die verstärkte jüdische Ansiedlung in der 

Altstadt und für die Schaffung neuer Arbeitsplätze, um die jährliche 

Abwanderung zumindest eines Teils der 17.000 Israelis aus der 

Stadt zu verhindern.  

 

In einem Gastbeitrag für die Internetseitel der israelischen Zeitung 

„Yediot Acharonot“ begrüßt der frühere Generalmajor und heutige 

Präsident des „Rates für Frieden und Sicherheit“ Danny Rothschild 

die „Wahrheiten“ von US-Präsident Barack Obama, der keiner Seite 

im Nahostkonflikt verpflichtet sei. Israel habe Friedenschancen 

verpasst, indem es separate Verhandlungen mit den Palästinensern, 
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den Syrern und den Libanesen habe führen wollen und der 

Arabischen Friedensinitiative von 2002 keinen eigenen Entwurf 

gegenübergestellt habe. Obama habe auch in der Frage der 

jüdischen Siedlungen recht. Israel könne es sich nicht leisten, dass 

70.000 bis 100.000 Israelis dem gesamten Volk die Zukunft 

diktieren. Die gesamte aufgeklärte Welt habe längst entschieden, 

dass diese Situation nicht andauern dürfe. Heute zahle Israel den 

Preis der jahrelangen eigenen Uneinsichtigkeit und der 

diplomatischen Versäumnisse, und es wäre besser gewesen, wenn 

das Land nicht auf die Initiativen von Obama und anderer gewartet 

hätte. Deshalb werde die Welt nunmehr Israel eine Initiative 

diktieren.  

 

Das „Palestinian Center for Policy and Survey Research (PSR)“ in 

Ramallah unter Leitung von Khalil Shikaki veröffentlicht seine jüngste 

Umfrage, die in der Westbank und im Gazastreifen zwischen dem 

21. und 23. Mai vorgenommen worden ist. Danach glaubt eine 

Mehrheit von 56 Prozent, dass der Dialog in Kairo zwischen den 

rivalisierenden Fraktionen keinen Erfolg haben werde, während 40 

Prozent davon überzeugt sind. 27 Prozent sind der Auffassung, dass 

die Einheit zwischen der Westbank und dem Gazastreifen nie wieder 

hergestellt werden wird, 19 Prozent halten daran fest, doch für 51 

Prozent wird dies lange dauern. 42 Prozent unterstützen die neue 

Regierung von Ministerpräsident Salam Fayyad, während 48 Prozent 

sie ablehnen122. Wenn heute der Präsident neu gewählt würde, 

würden sich 49 Prozent für Machmud Abbas und 44 Prozent für 

Ismail Haniyeh entscheiden; im Gazastreifen würden 53 Prozent für 

Abbas und 42 Prozent für Haniyeh votieren. Würde die 

Entscheidung zwischen Haniyeh und dem in israelischer Haft 

sitzenden Marwan Barghouti fallen, würden 64 Prozent für Barghouti 

stimmen. Würden heute Parlamentswahlen stattfinden, kämen 

„Fatah“ auf 41 Prozent und „Hamas“ auf 33 Prozent. Allerdings 

glauben nur 33 Prozent daran, dass der immer wieder 

aufgeschobene 6. Parteikongress von „Fatah“ – wie angekündigt – 

im Juli stattfinden wird, 42 Prozent erwarten die erneute 
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Verschiebung, und 14 Prozent vertreten die Meinung, dass er nie 

stattfinden wird.  

 

 

30./31.05.2009:  

Die israelische Regierung zeigt sich nach dem Treffen zwischen US-

Präsident Barack Obama und Präsident Machmud Abbas in 

Washington enttäuscht. Alle israelischen Abmachungen mit dem 

früheren Präsidenten George W. Bush seien nichts wert, und die 

Administration weigere sich, neue Vereinbarungen zum 

Siedlungsbau einzugehen. Nach einem Bericht von „Haaretz“ am 31. 

Mai zeigte sich die israelische Delegation, die Anfang der Woche in 

London mit dem US-Sondergesandten George J. Mitchell 

verhandelte123, wie „betäubt“ über die kompromisslose Haltung der 

Amerikaner. In einem Analysebericht des Blattes vermutet Aluf 

Benn, dass die harte Position des Weißen Hauses wahrscheinlich 

auf Obamas Stabschef Rahm Emanuel zurückgehe. Der US-

Präsident fühle sich an die Zusagen Bushs nicht gebunden. Die 

„Jerusalem Post“ zitiert Emanuel aus einem Interview mit „Yediot 

Achronot (Letzte Nachrichten“) vom 16. April, dass es in den 

kommenden vier Jahren zwischen Israel und den Palästinensern 

eine Schlussvereinbarung auf der Grundlage zweier Staaten für zwei 

Völker geben werde und dass es die Administration nicht 

interessieren werde, wer der israelische Ministerpräsident sei124.  

 

Nach einem Korrespondentenbericht der „Süddeutschen Zeitung” 

wollen sich die EU-Außenminister auf ihrer Sitzung am 15. Juni auf 

eine gemeinsame Nahostpolitik verständigen. Dabei setze die 

deutsche Bundesregierung auf eine enge Abstimmung mit 

Washington. Die Europäische Union sei, zitiert das Blatt das 

Auswärtige Amt, am besten in der Lage, Infrastrukturprogramme in 

der Region zu unterstützen – ein Hinweis darauf, dass an eine pro-

aktive politische Rolle nach wie vor nicht gedacht ist.  
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29.05.2009:  

Der erste syrische Botschafter im Libanon überreicht dem 

libanesischen Präsidenten Michel Suleiman sein 

Beglaubigungsschreiben125.  

 

 

28.05.2009:  

US-Präsident Barack Obama trifft in Washington mit dem 

palästinensischen Präsidenten Machmud Abbas zusammen. Vor der 

Begegnung, die von „Hamas“ als „palästinensische Bettelei“ 

abgelehnt wird, äußert der Sprecher von Abbas die Erwartung, dass 

die Administration ihren Worten Taten folgen lasse. Die 

Zweistaatenlösung liege im langfristigen Interesse Israels und der 

Palästinenser. Obama kündigt an, dass er in seiner Rede am 4. Juni 

in Kairo Vorschläge für den Frieden im Nahen Osten vortragen 

werde. Am 29. Mai lobt Bundesaußenminister Frank-Walter 

Steinmeier das „energische Nahost-Engagement“ Obamas. „Diese 

Dynamik gilt es zu nutzen. Wir müssen handeln und die USA 

unterstützen.“ Zusätzlich betont Steinmeier: „Der Siedlungsausbau 

und -neubau in der Westbank und in Ost-Jerusalem ist für uns nicht 

akzeptabel.“ In ihrer hebräischen Ausgabe meldet „Haaretz“ am 30. 

Mai unter Berufung auf ein Interview Steinmeiers mit dpa, dass 

Washington und die Europäische Union „mit einer Stimme sprechen“ 

müssten.  

 

In erster Lesung berät die Knesset in erster Lesung über einen 

Gesetzentwurf, wonach die Leugnung Israels als „demokratischer 

und jüdischer Staat“ mit bis zu zehn Jahren Haft geahndet werden 

soll. In der erregten Debatte fragt der Vorsitzende von „Meretz“, 

Chaim Oron, ob die Regierung ihren politischen Verstand verloren 

habe. Es sei das Recht jedes Israelis zu sagen, was er denke, und 

wenn er – Oron – dem nicht zustimme, sei das noch lange kein Fall 

für die Strafjustiz. Der Abgeordnete Achmed Tibi von der 

„Vereinigten Arabischen Liste–Ta’al“ weist die Vorstellung zurück, 

dass sich die arabische Bevölkerung des Landes von einem Gesetz 
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wie dem vorgeschlagenen abschrecken lassen werde. Jamal 

Zahalka von der arabischen „Nationaldemokratischen Liste–Balad“ 

befürchtet, dass mit dem Gesetz Intellektuelle im Gefängnis 

verschwinden würden, wenn sie für ein Israel als demokratischen 

Staat aller seiner Bürger eintreten. Der Abgeordnete Aryeh Eldad 

von der extremistischen Partei „Nationale Union“ fordert Zahalka auf 

wegzugehen, wenn ihm das Gesetz nicht passe. Zahalka erwidert, 

dass Eldad dorthin gehen solle, woher er komme. In der 

Schlussabstimmung sprechen sich 47 Abgeordnete für den Entwurf 

und 34 dagegen aus. Der liberal-konservative Politologe Shlomo 

Avineri (Jerusalem) schließt sich in seinem Gastkommentar in der 

hebräischsprachigen Ausgabe von „Haaretz“ am 31. Mai der 

scharfen Kritik an dem Gesetz an. Es werde das Gegenteil auslösen. 

Am 7. Juni macht Lili Galili in „Haaretz“ darauf aufmerksam, dass 

Avigdor Liebermans Partei „Unser Haus Israel“ drauf und dran ist, 

den Staat Israel in eine aggressive Demokratie zu verwandeln und 

dass die soziale Eingliederung der Einwanderer aus der früheren 

Sowjetunion überwiegend zu Lasten der palästinensischen 

Bevölkerung Israels gegangen sei.  

 

In ihrer Wochenendbeilage zitiert „Haaretz“ den an der Universität 

Tel Aviv lehrenden Soziologen Zeev Chanin mit der Beobachtung, 

dass nach seinen Untersuchungen ein Viertel der Einwanderer aus 

der früheren Sowjetunion religiös und manche von ihnen zum 

Extremen tendieren würden.  

 

 

27.05.2009:  

In der gemeinsamen Pressekonferenz mit ihrem ägyptischen 

Amtskollegen Achmed Abul Gheit in Washington berichtet US-

Außenministerin Hillary Clinton an, dass Präsident Barack Obama in 

seinen Gesprächen mit dem israelischen Ministerpräsidenten 

Benjamin Netanyahu am 18. Mai „sehr deutlich“ gewesen sei. „Er 

wünscht, einen Siedlungsstopp zu sehen – nicht einiger Siedlungen, 

keiner Außenlager [‚outposts’], keine Ausnahmen bei natürlichem 
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Wachstum.“ Die Regierung würde sehr konkrete Vorschläge 

gegenüber den Israelis und Palästinensern übermitteln. Das sei das 

Ziel des US-Sondergesandten George J. Mitchells bei seinen 

gegenwärtigen Gesprächen mit hohen israelischen Repräsentanten 

in London. Israels Regierungssprecher Mark Regev lehnt am 28. Mai 

die Forderungen Clintons ab. Zur Delegation Mitchells gehören sein 

Stellvertreter David Hale, der Chef der Nahostabteilung des 

Nationalen Sicherheitsrates Daniel B. Shapiro und der 

stellvertretende Rechtsberater des State Department Jonathan 

Schwartz. Der israelischen Delegation gehören an der nationale 

Sicherheitsberater Uzi Arad, Benjamin Netanyahus diplomatischer 

Berater Yitzhak Molcho, der Stabschef des 

Verteidigungsministeriums „Mike“ Herzog sowie der Minister für 

Aufklärung und Atomenergie und stellvertretende Ministerpräsident 

Dan Meridor.  

 

Vor der Knesset betont Ministerpräsident Benjamin Netanyahu, dass 

Israel nicht in gewöhnlichen Zeiten lebe. Der Staat leide nicht nur 

unter der weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise, sondern stehe 

auch ungeahnten existentiellen Herausforderungen gegenüber, auf 

die sich seine Regierung einstellen müsse. Deshalb werde er, 

Netanyahu, nicht zögern, die Rangordnungen in seiner Politik diesen 

Bedrohungen anzupassen. Sie würden von der Nuklearisierung Irans 

ausgehen. Darin sei er sich in seiner Begegnung mit US-Präsident 

Barack Obama einig gewesen. In dem vom Büro des 

Ministerpräsidenten verbreiteten Redetext geht Netanyahu nicht auf 

den Konflikt mit den Palästinensern ein.  

 

Das israelische Militär löst zwei kleine Außenlager („outposts“) der 

Siedlung Kiryat Arba bei Hebron auf, die „Federman-Farm“ und den 

„Hügel 18“.  

 

 

26.05.2009:  
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In einer Konferenz der „Likud“-Fraktion in der Knesset unter dem 

Titel „Alternativen zur Zweistaatenvision“ schließt der stellvertretende 

Ministerpräsident und frühere Generalstabschef Moshe Yaalon nach 

einem Bericht der „Jerusalem Post“ die Schaffung einer 

„palästinensischen Entität“ aus. An ihre Stelle müssten in den 

palästinensischen Gebieten das Konfliktmanagement, wirtschaftliche 

Entwicklung und die Ermutigung zu Reformen in den Bereichen 

Erziehung und Bildung, Polizeidienst und Militär treten. Die Kluft 

zwischen Israel, das zur ersten Welt gehöre, und einem 

palästinensischen Dritte-Welt-Land sei ein Rezept für Instabilität. 

Netanyahus früherer Bürochef Uri Elitzur geht einen Schritt weiter 

und schlägt die Annexion der gesamten Westbank vor. Diese 

Lösung sei gegenüber der Gefahr eines binationalen Staates 

vorzuziehen. Nachdem alle anderen Optionen gescheitert seien, 

sollte den Palästinensern die israelische Staatsbürgerschaft 

angeboten werden. Schließlich gebe es keinen Unterschied 

zwischen Palästinensern in Jenin und in Sakhnin (Unter-Galiläa). 

Netanyahu würde seinen Ideen allerdings nicht zustimmen, betont 

Elitzur auf Nachfrage. Andere Referenten schlagen eine 

Konföderation zwischen Jordanien und der Westbank sowie die 

Eingliederung des Gazastreifens in den ägyptischen Hoheitsbereich 

vor. In einem Kommentar zu den Ausführungen Yaalons schreibt 

Gideon Levy in „Haaretz“, dass dessen Vorschläge auf einen 

Apartheid-Staat hinauslaufen würden.  

 

Die palästinensische Menschenrechtsorganisation „Al-Haq (Die 

Freiheit)“ fordert Präsident Machmud Abbas auf, die Todesstrafe zu 

verbieten. Anlass des Appells ist die Ankündigung der Regierung im 

Gazastreifen, einen Sonderausschuss zu etablieren, der die 

Ausführung von Todesstrafen überwacht. Die Absicht sei eine 

flagrante Verletzung der Vorkehrungen im palästinensischen 

Grundgesetz („Palestinian Basic Law“) und in der Verfahrenordnung 

zur Verfolgung von Straftätern. Todesstrafen zu bestätigen, sei das 

ausschließliche Recht des Präsidenten.  
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25.05.2009:  

„Haaretz“ berichtet, dass bei der Begegnung in Sharm el-Sheikh am 

11. Mai mit Ägyptens Präsident Hosni Mubarak Israels 

Ministerpräsident Benjamin Netanyahu in einer geheimen 

Vereinbarung Einsprüche gegen die Ernennung des gegenwärtigen 

ägyptischen Kulturministers Faruk Hosni zum Generalsekretär der 

UNESCO zurückgezogen habe. Hosni war in die Kritik wegen 

angeblicher antijüdischer und anti-israelischer Äußerungen geraten. 

Es sei unklar, so das Blatt, welche Zusagen Netanyahu als 

Gegenleistung erhalten habe. Eine Quelle im Büro des 

Ministerpräsidenten bestätigt, dass Israel von der Vereinbarung 

profitieren würde.  

 

„Der Spiegel“ berichtet unter dem Titel „Der zweite Kreis der Hölle“ 

ohne Offenlegung neuer Belege, dass die „Hisbollah“ für die 

Ermordung des früheren libanesischen Ministerpräsidenten Rafik 

Hariri am 14. Februar 2005 verantwortlich sei und nicht – wie häufig 

behauptet – Syrien. Die „Hisbollah“-Führung beschuldigt im 

Gegenzug den israelischen Auslandsgeheimdienst „Mossad 

(Organisation)“. Auf die konstanten Verbindungen zwischen 

„Hisbollah“ und Syrien geht der Autor des „Spiegel“-Berichtes nicht 

ein. Libanesische Kommentatoren vermuten hinter ihm politische 

Motive zur Beeinflussung der Parlamentswahlen am 7. Juni.  

 

Der israelische Schriftsteller und Historiker Amos Elon stirbt 83jährig 

in seinem Haus in der Toskana. Dorthin hatte er 2004 aus Protest 

gegen die israelische Politik von Tel Aviv seinen Wohnsitz verlegt. 

Elon wurde 1925 in Wien geboren und war unter anderen 

Korrespondent für „Haaretz“ in Bonn.  

 

 

23.05.2009:  

Der israelische Minister für strategische Angelegenheiten und 

frühere Generalstabschef Moshe Yaalon verwahrt sich in einem TV-



www.reiner-bernstein.de  173 – Chronologie – 2009  
 

 

Interview gegen US-amerikanischen Druck in der Siedlungspolitik. 

Der Siedlungsbau werde nicht gestoppt werden, erklärt der frühere 

Generalstabschef. Die Siedlungen seien niemals ein 

Friedenshindernis gewesen  

 

Eine Sondereinheit der israelischen Polizei zerstreut gewaltsam die 

Besucher des palästinensischen „Al-Haqawati“-Theaters in Ost-

Jerusalem. Mit seinen Veranstaltungen würden die 

Verantwortlichkeiten gegen die Bestimmungen verstoßen, die der 

Palästinensischen Autonomiebehörde den politischen Zugang zum 

Ostteil der Stadt verwehren soll.  

 

 

20.05.2009:  

Nach Rückkehr aus den USA nach Israel erklärt Ministerpräsident 

Benjamin Netanyahu seine Bereitschaft, ohne Vorbedingungen 

sofort mit Syrien und den Palästinensern Verhandlungen 

aufzunehmen, deren Ergebnisse jedoch nicht zu Lasten der 

Sicherheit Israels gehen dürften. Am 7. Mai hatte Netanyahu im 

Gespräch mit russischen Journalisten einen Rückzug von den 

Golanhöhen definitiv ausgeschlossen126.  

 

Im Interview mit dem arabischen Fernsehsender „Al-Djazeera (Die 

Halbinsel)“ kündigt US-Außenministerin Hillary Clinton an, dass ihre 

Administration die israelische Regierung auf die 

Zweistaatenregelung verpflichten werde. Nach einem Bericht der 

„Jerusalem Post“ vom Tage hat Clinton auch ihre Forderung nach 

einem Siedlungsstopp dringlich gemacht.  

 

Der iranische Präsident Machmud Achmadinedjad erklärt, dass sein 

Land erfolgreich eine Rakete mit einer Reichweite von 2400 

Kilometern gestartet habe.  

 

 

19.05.2009:  
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Trotz der Ablehnung durch „Hamas“ und gegen Widerstände in 

seiner „Fatah“ nimmt Präsident Machmud Abbas in Ramallah die 

erneute Vereidigung von Ministerpräsident Salam Fayyad und seines 

24-köpfigen Kabinetts vor. Fayyad, der zu der kleinen Partei „Der 

Dritte Weg“ gehört, war am 30. März von seinem Amt zurückgetreten 

und soll nun die Autonomiebehörde bis zu Neuwahlen leiten, die für 

den 28. Januar 2010 vorgesehen sind127.  

 

Das „American Jewish Committee“ begrüßt in einer Mitteilung die 

Entscheidung der Präsidentin des israelischen Obersten Gerichts 

Dorit Beinisch, dass die religiöse Ebenbürtigkeit aller Strömungen im 

modernen Judentum in Israel anerkannt werden müssten und dass 

alle Konversionen zum Judentum demselben Zweck dienten: der 

kulturellen und spirituellen Eingliederung israelischer Staatsbürger 

und  Bewohner in die Gesellschaft und Gemeinschaft des Landes.  

 

 

18.05.2009:  

Bei dem vierstündigen Gespräch zwischen US-Präsident Barack 

Obama und Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu in 

Washington – darunter 45 Minuten unter vier Augen – beharrt 

Obama auf einer Zweistaatenregelung und bekräftigt den Stopp des 

Siedlungsbaus. Dies liege auch in Israels Interesse. Obama kündigt 

an, bis zum Ende 2009 mit dem Iran auf eine diplomatische Klärung 

des Nuklearprogramms hinzuarbeiten. Sollten die Gespräche 

scheitern, würden schwere Sanktionen erwogen werden. Dagegen 

vermeidet Netanyahu eine Aussage zur Gründung eines 

palästinensischen Staates und macht weitere Verhandlungen mit 

den Palästinensern davon abhängig, dass diese Israel als jüdischen 

Staat anerkennen müssten. Israel wolle die Palästinenser nicht 

regieren, aber keine Risiken eingehen. In der gemeinsamen 

Pressekonferenz deutet Obama an, dass die US-Nahostpolitik noch 

nicht endgültig ausformuliert sei, schließlich sei die Administration 

erst knapp vier Monate im Amt. Diese Einschätzung wird in einem 

Interview von Alon Pinkas mit dem Internet-Portal „Middle East 
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Progress“ geteilt. Der frühere israelische Generalkonsul in New York, 

Leiter der Büros der Außenminister David Levy und Shlomo Ben-Ami 

sowie politischer Berater von Ehud Barak und Shimon Peres macht 

darauf aufmerksam, dass Obama nach den Gesprächen mit 

Jordaniens König Abdullah II. und mit Netanyahu weitere Treffen mit 

dem palästinensischen Präsidenten Machmud Abbas und mit 

Ägyptens Präsident Hosni Mubarak anstehen. Außerdem sei zu 

erwarten, dass Obama bei seinem Staatsbesuch in Kairo am 4. Juni 

eine bedeutende Rede zur US-amerikanischen Nahostpolitik halten 

werde. Gleichzeitig warnt Pinkas vor der Annahme, dass Obama in 

seiner Ablehnung der Siedlungspolitik weiter als seine 

Amtsvorgänger gehen werde. Doch verbiete sich für Israel die 

Vorstellung, dass es mit Obama spielen könne, denn er sei ein sehr 

ernsthafter und aktiver Präsident, der sich in den USA auf breite 

Sympathien stütze. Pinkas verweist auf die große Müdigkeit in der 

US-amerikanischen Öffentlichkeit im Blick auf den Nahen Osten und 

einen Mangel an Verständnis für die Komplexitäten, in denen sich 

Israel befinde. Nach sechzig Jahren, in denen die Welt immer 

dasselbe gehört habe, sei auch sie müde geworden. Netanyahu 

könne seinerseits die Ausdehnung der Siedlungen verhindern, da er 

kein rabiater rechtsgewirkter Mondsüchtiger sei, aber auch kein 

linker „peacenik“ wie Yossi Beilin. Dagegen beginne und ende 

Avigdor Liebermans Legitimität und Akzeptanz in Washington und 

weder in Tel Aviv, in Berlin oder Tokio128. Am 24. Mai zeigt sich der 

führende Analyst des US-amerikanischen „Israel Policy Forum“, M.J. 

Rosenberg, davon überzeugt, dass die Konfrontation zwischen den 

USA und Israel nicht unvermeidlich sei, denn keine israelische 

Regierung könne es sich leisten gegen Obama zu opponieren. Die 

US-amerikanischen Juden seien zunächst Amerikaner und würden 

sich hinter Obama stellen, so Rosenberg weiter, weil sie aufgrund 

emotionaler Bindungen an Israel einsehen, dass die 

Aufrechterhaltung der Besatzung auf lange Sicht die Existenz dieses 

Staates gefährde. „Jetzt oder nie“, schließt Rosenberg seinen 

Kommentar unter Bezug auf die Zweistaatenregelung ab. Im 

Internet-Portal „bitterlemons“ stellt der diplomatische Korrespondent 
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von „Haaretz“, Akiva Eldar, am 25. Mai fest, dass Obama nicht der 

Gefangene der pro-israelischen Lobby sei. Denn vor dem Besuch 

Netanyahus habe er den jordanischen König Abdullah II. 

empfangen, und am 4. Juni werde er in Kairo erwartet. ohne in 

Jerusalem Station zu machen. Die „besondere Beziehung“ zwischen 

den USA und Israel verändere sich in Richtung auf die Rolle eines 

ehrlichen Maklers, der auch das Vertrauen der moslemischen Welt 

gewinnen wolle, wobei er den irrtümlichen Eindruck vermeiden 

müsse, dass er die Zusammenarbeit und die strategische 

Koordination mit Israel aufgebe. In ihrer regelmäßigen 

Meinungsumfrage für Mai 2009 stellt das „Tami Steinmetz Center for 

Peace Research“ an der Universität Tel Aviv fest, dass 65 Prozent 

der Israelis die Reise Netanyahus nach Washington als nicht 

erfolgreich betrachten. 

 

Netanyahus Auftritt im Weißen Haus findet in Israel ein geteiltes 

Echo. Der Abgeordnete der Arbeitspartei Ophir Pines-Paz beklagt, 

dass Netanyahu den strategischen Beziehungen zum wichtigsten 

Verbündeten Israels schweren Schaden zugefügt habe, und fordert 

seine Partei auf, aus der Koalition auszuscheiden. Yariv 

Oppenheimer, Leiter der Bewegung „Peace Now“, beschuldigt 

Netanyahu, einen Staat Palästina verhindern zu wollen.  

 

 

17.05.2009:  

Am Vorabend des Treffens zwischen US-Präsident Barack Obama 

und Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu in Washington 

berichtet der israelische Armeerundfunk von der Gründung einer 

neuen jüdischen Siedlung unter dem Namen „Maskiot“ mit zwanzig 

Wohneinheiten im Jordantal, mithin außerhalb der vier großen 

Siedlungsblöcke Ariel, Jerusalem-Maale Adumim, Gush 

Hashmonaim und Gush Etzion. Am 6. September beginnen die 

Bauarbeiten.  
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Die fünfte Runde der Gespräche zwischen den rivalisierenden 

palästinensischen Fraktionen in Kairo endet am Nachmittag 

ergebnislos.  

 

Die Internetseite der israelischen Zeitung „Letzte Nachrichten (Yediot 

Acharonot)” zitiert aus einer Umfrage unter Leitung des Soziologen 

Sammy Smooha (Universität Haifa), wonach 41 Prozent der 

israelischen Staatsbürger arabischer Volkszugehörigkeit das 

Existenzrecht Israels als jüdischen und demokratischen Staat 

anerkennen und 40,5 Prozent davon überzeugt sind, dass es die 

Shoah nicht gegeben habe (2006 waren es lediglich 28 Prozent).  

 

 

16.05.2009:  

Die „Jerusalem Post” berichtet von einem Brief, den die 

Abgeordneten der Arbeitspartei Yuli Tamir, Eitan Cabel, Amir Peretz 

und Ophir Paz-Pines dem Ministerpräsidenten zugeleitet haben, in 

dem sie Benjamin Netanyahu im Vorfeld seines Treffens mit US-

Präsident Barack Obama auffordern, sich und die israelische 

Öffentlichkeit nicht länger mit der Vorstellung eines „wirtschaftlichen 

Friedens“ mit den Palästinensern zu täuschen, der die 

Zweistaatenregelung ausschließe. „In the coming hours you must 

decide whether you have the courage to take advantage of the 

opportunity of the American president and the leaders of the Arab 

world are presenting to Israel and to forge forward towards a final 

status agreement for our region, or whether you are about to lead us, 

again, towards a dead end that will jeopardize the international 

support that Israel needs in order to deal with the challenges it 

faces“, schreiben sei. Dazu gehöre, den Ausbau der Siedlungen zu 

beenden und die illegalen Außenlager (“outposts”) aufzulösen.  

 

 

15.05.2009:  

„Haaretz” berichtet über die Ergebnisse einer von dem Blatt im 

Auftrag gegebenen Meinungsumfrage, wonach 57 Prozent der 
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Befragten Benjamin Netanyahu raten, bei seiner Begegnung mit US-

Präsident Barack Obama am 18. Mai die Zweistaatenlösung zu 

unterstützen, 40 Prozent der Befragten würden sich mit dem „Likud“ 

identifizieren. 35 Prozent aller Befragten würden sich gegen diesen 

Vorschlag aussprechen.  

 

Vor dem „World Economic Forum“ am Toten Meer befürchtet der 

frühere demokratische US-Präsidentschaftskandidat und heutige 

Vorsitzende des Außenpolitischen Ausschusses des Senats, John 

Kerry, dass die Chancen für eine Zweistaatenregelung mittlerweile 

gering seien. Der jordanische Ministerpräsident Nadr al-Dahabi 

fordert US-Präsident Barack Obama auf, alle relevanten Parteien im 

Nahen Osten zu einer Konferenz einzuladen, um dort den Abschluss 

eines Endstatus-Vertrages vorzubereiten. Jordaniens Außenminister 

Nasser Judeh bekräftigt in Beantwortung der arabischen Kritik, dass 

die Arabische Friedensinitiative von 2002/2007 weiterhin gelte.  

 

Zum Abschluss seines einwöchigen Besuchs im Heiligen Land 

erklärt Papst Benedikt XVI. in seiner englischsprachigen Botschaft 

auf dem Flughafen Tel Aviv-Lod, dass kein Freund der Israelis und 

der Palästinenser der Versuchung unterliegen könne, nicht über das 

Leiden beider Völker in den vergangenen sechs Jahrzehnten traurig 

zu sein, um fortzufahren: „No more bloodshed! No more fighting! No 

more terrorism! No more war! Instead let us break the vicious circle 

of violence. Let there be lasting peace based on justice, let there be 

genuine reconciliation and healing. Let it be universally recognized 

that the State of Israel has the right to exist, and to enjoy peace and 

security within internationally agreed borders. Let it be likewise 

acknowledged that the Palestinian people have the right to a 

sovereign independent homeland, to live with dignity and to travel 

freely. Let the two-state solution become a reality, not remain a 

dream.” Zu seinen traurigsten Anblicken gehörte der Besuch an der 

(Trennungs-)Mauer (bei Bethlehem).  
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14.05.2009:  

Im Vorfeld der Reise Benjamin Netanyahus nach Washington am 18. 

Mai berichtet der diplomatische Korrespondent von „Haaretz“, Akiva 

Eldar, dass US-Präsident Barack Obama dem israelischen 

Ministerpräsidenten eine Botschaft mit der Warnung übermittelt 

habe, ihn nicht mit einem Angriff auf Iran zu überraschen. Obama 

lässt der Regierung in Jerusalem diese Warnung durch CIA-Direktor 

Leon Panetta überbringen.  

 

Bei einer überraschend vereinbarten und kurzen Begegnung mit 

dem jordanischen König Abdullah II. in Aqaba am Roten Meer sucht 

Benjamin Netanyahu nach seinem Gespräch am 11. Mai mit 

Ägyptens Staatspräsident Hosni Mubarak in Sharm el-Sheikh die 

politische Abstimmung mit dem östlichen Nachbarstaat. Nach einem 

Bericht der staatlichen jordanischen Nachrichtenagentur „Petra“ 

macht Abdullah II. einen Frieden mit Israel von der Schaffung des 

palästinensischen Staates in den Grenzen vor dem Junikrieg 1967 

auf der Grundlage der Arabischen Friedensinitiative von 2002/2007 

und internationaler Resolutionen abhängig. Außerdem fordert er 

Netanyahu auf, die Bewegungsfreiheit der Palästinenser in der 

Westbank sicherzustellen sowie die Ausgrabungen an der für 

Moslems und Christen heiligen Stätten in Jerusalem einzustellen.  

 

Im Anschluss an seine Messe unter offenem Himmel in Nazareth, in 

der er die Bedeutung der Familie für das Zusammenleben in der 

Gesellschaft betont und jüngste christlich-moslemische Spannungen 

in der Stadt bedauert, trifft Papst Benedikt XVI. mit Benjamin 

Netanyahu zusammen. Dabei fordert der Ministerpräsident den 

Papst auf, seine Stimme gegen den Antisemitismus im Iran zu 

erheben. Im Gegenzug verlangt Benedikt XVI., dass Israel durch 

seine Politik gegenüber den Palästinensern die gemäßigten 

arabischen Regimes unterstütze.  

 

Das israelische Verteidigungsministerium kündigt eine totale 

Ausgangssperre für „Judäa und Samaria“ für den 15. Mai an, an 
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dem die Palästinenser der „Nakba“ – der „Katastrophe“ ihrer Flucht 

und Vertreibung von 1947/48 – gedenken. Die Bewegungsfreiheit 

von Ärzten, Rechtsanwälten und Angehörigen anderer 

Dienstleistungsberufe bedürfen der Sondergenehmigung. Die 

Fraktion der Partei „Unser Haus Israel“, deren Vorsitzender Avigdor 

Lieberman ist, erwägt eine Gesetzesinitiative, um den israelischen 

Staatsbürgern arabischer Volkszugehörigkeit die Begehung des 

„Tages der Nakba“ zu verbieten und Zuwiderhandlungen mit drei 

Jahren Gefängnis zu bestrafen. Bereits in der vorigen Knesset war 

eine solche Vorlage von Oppositionsabgeordneten eingebracht 

worden, aber erfolglos geblieben. „Unser Haus Israel“ rechnet sich 

diesmal als Regierungspartei bessere Chancen aus. Der arabisch-

palästinensische Abgeordnete Achmed Tibi weist die Initiative zurück 

und bezeichnet „Unser Haus Israel“ als faschistisch. Der 

Gesetzentwurf erreicht keine Zustimmung in der Knesset.  

 

Als Grundlage für die Zweistaatenlösung verweist die „Süddeutsche 

Zeitung“ in ihrem Bericht über den Besuch von Papst Benedikt XVI. 

im Heiligen Land auf die detaillierte „Genfer Initiative“  unter Leitung 

von Yossi Beilin und Yasser Abed Rabbo.  

 

 

13.05.2009:  

In seiner Ansprache vor vielen tausend Gläubigen in Bethlehem 

betont Papst Benedikt XVI. in Anwesenheit von Präsident Machmud 

Abbas das Recht des palästinensischen Volkes auf einen eigenen 

souveränen Staat.  

 

Israels Außenminister Avigdor Lieberman hält sich zu einem Besuch 

in London auf und trifft seinen Amtskollegen David Milliband.  

 

 

12.05.2009:  

Im Gespräch mit dem „Handelsblatt” bringt der Generalsekretär der 

Arabischen Liga, Amr Moussa, erstmal die Idee eines gemeinsamen 
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jüdisch-arabischen Staates ins Gespräch, wenn die 

Zweistaatenregelung scheitern sollte.  

 

Der stellvertretende Generalsekretär von „Hisbollah“, Sheikh Naim 

Qassem, bestätigt in einem Interview mit der Londoner „Financial 

Times“, dass zu ihren Geheimnissen die Hilfe für „Hamas“ im 

Gazastreifen gehöre. „Wir geben ihnen jede Form der Unterstützung, 

die dem palästinensischen Widerstand helfen kann“, erklärt 

Qassem129.  

 

 

11.05.2009:  

Nach einer Exklusivmeldung der palästinensischen 

Nachrichtenagentur „Maan“ kündigt Präsident Machmud Abbas an, 

dass er in den nächsten 48 Stunden eine neue Regierung ernennen 

werde. Am 15. Mai berichtet die „Jerusalem Post“, dass Abbas die 

Vorstellung des Kabinetts auf unbestimmte Zeit habe verschieben 

müssen. Die von ihm geführte „Fatah“ weigere sich, im Parlament – 

den „Palestinian Legislative Council“ – eine Regierung zu bestätigen, 

an deren Spitze kein „Fatah“-Politiker steht, sondern weiterhin der 

zur Partei „Dritter Weg“ gehörige bisherige Ministerpräsident Salam 

Fayyad. Außerdem, so berichtet das Blatt weiter, wenden sich 

führende „Fatah“-Repräsentanten gegen die seit Jahren überfällige 

Einberufung des Zentralrates zum 1. Juli und dessen Neuwahl, weil 

sie befürchteten, dass jüngere Mitglieder die „alte Garde“ ersetzen 

würden.  

 

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu sagt in seinem 

Gespräch mit Ägyptens Staatspräsident Hosni Mubarak in Sharm e-

Sheikh zu, schnell die Verhandlungen mit den Palästinensern 

aufzunehmen, ohne jedoch die Zweistaatenregelung anzusprechen. 

In seiner Ansprache betont Netanyahu sein Interesse, dass Israelis 

und Palästinenser in Frieden, Sicherheit und Wohlstand leben 

können. Diese drei Dinge gingen Hand in Hand und dürften sich 

nicht zum Widerspruch entwickeln. Yossi Alpher weist in seinem 
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Kommentar am 25. Mai in dem Internet-Portal „bitterlemons“ darauf 

hin, dass Netanyahu die Worte „Zwei-Staaten-Regelung“ nicht in den 

Mund genommen habe.  

 

Vor dem Planungsbüro der israelischen Zivilverwaltung für die 

Westbank findet eine von „Peace Now“ angestrengtes Anhörung 

statt, bei der es um die von der Friedensorganisation eingebrachte 

Forderung geht, die neue Einbahntrasse zwischen Tel Aviv und 

Jerusalem nicht durch palästinensisches Territorium zu führen. 

Damit würden rund fünfzig Dunam (fünf Quadratkilometer) Farmland 

für Zufahrtstraßen zu einem Tunnel und eine Brücke bei Mevasseret 

Zion requiriert werden.  

 

Avi Issacharoff berichtet in „Haaretz“, dass nach Auskunft einer EU-

Expertengruppe 88 Prozent aller Palästinenser in israelischen 

Gefängnissen ohne Anhörung, Verfahren oder Urteil festgehalten 

würden.  

 

Der Präsident des UN-Sicherheitsrates erklärt in einer 

Stellungnahme: „The Security Council reiterates its call for renewed 

and urgend efforts by the parties and the international community to 

achieve a comprehensive, just and lasting peace in the Middle East, 

based on the vision of a region where two democratic states, Israel 

and Palestine, live side by side in peace within secure and 

recognized borders.”  

 

 

10.05.2009:  

Die israelische Regierung und extremistische Siedlerorganisationen 

arbeiten nach einem Bericht von „Haaretz” daran, um die Altstadt 

Jerusalems einen Ring von neun Parks anzulegen, damit der 

Charakter der Stadt als Hauptstadt Israels gefestigt werde. Die Pläne 

wurden von der jüdisch-israelischen Gruppe „Ir Amim (Stadt der 

Völker)“ aufgedeckt.  
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In einem Begleitkommentar zum Besuch von Papst Benedikt XVI. in 

Israel schrieb der emeritierte Politologe Shlomo Avneri, dass Juden 

und Israelis gegenüber dem Leid der Palästinenser nicht 

unempfindlich sein könnten. Denn es sei klar, dass die Nakba mit 

der Entstehung des Staates Israel in Verbindung stehe. Doch 

vielleicht dürfe man auch von den Palästinensern die Anerkennung 

erwarten, dass ihre Weigerung, den UN-Teilungsplan anzuerkennen 

und gegen die Entscheidung mit Waffengewalt vorzugehen, ein Teil 

dessen sei, was ihnen damals passiert sei. Diese Selbstkritik stehe 

in der palästinensischen und arabischen Publizistik und Literatur 

noch aus, während in Israel der Gedanke an die Gründung eines 

palästinensischen Staates wachse und von Autoren seit S. Yizhar 

bis Amos Oz, A.B.Yehoshua und David Grossman erkämpft 

werde130.  

 

 

09.05.2009:  

Nach einer Meldung der palästinensischen Nachrichtenagentur 

„Maan“ erklärt ein Sprecher der palästinensischen De-facto-

Regierung im Gazastreifen, dass „Hamas“ die ägyptischen 

Bemühungen um den innerpalästinensischen Ausgleich zu schätzen 

wisse. Der nationale Dialog ziele darauf ab, mit Israel zu einer 

Waffenruhe („hudna“) zu kommen, damit Sicherheit und Stabilität in 

der Region auf der Grundlage des Endes der Okkupation und der 

Belagerung des Gazastreifens erreicht würden.  

 

 

08.05.2009:  

Im Gespräch mit „Haaretz“ drückt der Abgeordnete Ronni Bar-On 

(„Kadima“) seine feste Erwartung aus, dass Ehud Olmert in die 

Politik zurückkehren werde, wenn er seine Krebserkrankung und die 

gegen ihn anhängigen juristischen Verfahren hinter sich habe.  

 

Papst Benedikt XVI. tritt seine einwöchigen „Pilgerfahrt ins Heilige 

Land“ an. Stationen sind Jordanien, Israel und die Westbank. Beim 
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Besuch in Bethlehem ist die Besichtigung der israelischen 

Trennungsmauern um die Stadt nicht vorgesehen. Auch ein Besuch 

im Gazastreifen steht nicht auf dem Programm des Papstes131.  

 

 

07.05.2009:  

In einem Kommentar für die „Jewish Telegraphic Agency (JTA)“ 

macht Ron Kampeas auf die wachsende Kritik jüdischer Gruppen 

auf beiden Seiten des politischen Spektrums an AIPAC aufmerksam. 

So hätten die Friedensgruppen „Americans for Peace Now“, „J 

Street“ und „Brit Tsedek v’Shalom“132 eine Gegendemonstration 

gegen die Kundgebung von rund 7.000 AIPAC-Anhängern am 5. Mai 

vor dem Capitol die Unterstützung für die Nahostpolitik Obamas 

verlangt. Sie seien mit folgenden vier Forderungen aufgetreten: „I am 

pro-Israel, and I want you to support the Obama administration’s 

peace efforts in the Middle East“, „I am pro-Israel, and I want you to 

support the president’s request for supplemental assistance for the 

Palestinians“, I am pro-Israel, and I want you to support the 

president’s effort to open the window for responsible engagement 

with a Palestinian unity government“, und „I am pro-Israel, and I want 

you to reject efforts to promote new Iran sanctions legislation, or 

efforts to impose any artificial deadlines for ending diplomacy with 

Iran.“ Dagegen habe die „Zionist Organisation of America“ die 

AIPAC-Verantwortlichen dafür kritisiert, dass sie – wenn auch 

verhalten – das Zweistaatenkonzept unterstützen würden, das 

Israels Lebensinteressen verletzen würde. Nach JTA-Informationen 

hat AIPAC stillschweigend zugestimmt, dass die USA eine 

palästinensische „Regierung der nationalen Einheit“ unterstützen 

würden, wenn sie Mitglieder einschließe, die von „Hamas“ benannt 

worden seien, sofern sie das Ende des Terrorismus, die 

Anerkennung Israels und die Festlegung auf frühere 

Friedensvereinbarungen befürworten. Am selben Tag berichtet 

„Haaretz“, dass die Siedlungstätigkeit in der Westbank in den 

vergangenen Monaten beschleunigt worden sei. Am 19. Mai 

berichtet Pierre Heumann aus Tel Aviv m Düsseldorfer 
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„Handelsblatt“, in Israel werde mit Sorge verfolgt, dass AIPAC an 

Einfluss verloren habe, und weist auf die neue Gruppe „J Street“133 

hin, die in Washington für einen Staat Palästina werbe.  

 

Unter Berufung auf die in London erscheinende Zeitung „Das 

arabische Jerusalem („Al-Quds al.-Arabi)“ berichtet die „Jerusalem 

Post“, dass Jordaniens König Abdullah II. in Abstimmung mit US-

Präsident Barack Obama eine modifizierte Version der Arabischen 

Friedensinitiative von 2002/2007 entwickelt habe. Danach solle der 

künftige Staat Palästina kein Militär haben, die Altstadt Jerusalems 

solle zu einer „internationalen Zone“ erklärt werden, israelische 

Annexionen sollten durch einen Gebietsaustausch kompensiert 

werden, und den palästinensischen Flüchtlingen von 1947-49, die 

keine Aufnahme im Staat Palästina finden, sollten in den Ländern 

naturalisiert werden, in denen sie heute leben. Inzwischen, so die 

„Jerusalem Post“, habe Abdullah II. die Pläne mit dem saudischen 

König Abdullah, dem palästinensischen Präsidenten Machmud 

Abbas und dem syrischen Außenminister Walid Muallem 

besprochen. Obama habe darum gebeten, einen Zeitplan für die 

Normalisierung und für die Schaffung diplomatischer Beziehungen 

zwischen der arabischen Welt und Israel zu erstellen, der Israel dazu 

ermutige, die notwendigen Maßnahmen für die Schaffung eines 

demilitarisierten palästinensischen Staates zu ergreifen. Der 

Sprecher des ägyptischen Außenministeriums, das in die 

innerarabischen Konsultationen nicht einbezogen wurde, zeigt sich 

über den jordanischen Vorstoß irritiert.  

 

Nach einem Bericht der palästinensischen Nachrichtenagentur 

„Maan“ am 6. Mai hat der palästinensische Präsident Machmud 

Abbas nach einem Treffen mit Ägyptens Präsidenten Hosni Mubarak 

erklärt, dass er – Abbas – kein „neues Dokument“ vorlegen werde, 

wenn er in Kürze mit US-Präsident Barack Obama in Washington 

zusammentreffe. Dagegen meldet „Haaretz“ am 7. Mai, dass Abbas 

und Mubarak eine umfassende Formel für die Beilegung des 

Nahostkonflikts präsentieren wollten. Ethan Bronner zitiert in der 
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„New York Times“ am 11. Mai einen hochrangigen US-

amerikanischen Politiker, der um Anonymität gebeten habe, weil die 

Nahostpolitik Washingtons noch nicht ausformuliert sei, mit den 

Worten, dass Obama die Region als Ganzes sehe. Die Isolierung 

jedes Problems entspreche nicht der Realität.  

 

Gegenüber russischen Journalisten erklärt Ministerpräsident 

Benjamin Netanyahu, dass sich Israel nie von den Golanhöhen 

zurückziehen werde, um im Falle eines syrischen Angriffes 

gewappnet zu sein.  

 

Beim Besuch des israelischen Außenministers Avigdor Lieberman in 

Berlin kommt es weder zu einer gemeinsamen Pressekonferenz mit 

Außenminister Frank-Walter Steinmeier noch zu einem Fototermin; 

die israelische Botschaft in Berlin veröffentlicht jedoch ein Foto mit 

beiden. Lieberman muss sich mit einem Besuch am Holocaust-

Mahnmal begnügen, außerdem besucht er den Zentralrat der Juden 

in Deutschland, dessen Vizepräsident Dieter Graumann 

anschließend darum bittet, Lieberman eine politische Chance 

einzuräumen. Mitglieder des Auswärtigen Ausschusses des 

Bundestages zeigen sich darüber irritiert, dass Lieberman einem 

Bekenntnis zur Zweistaatenregelung aus dem Wege geht und die 

„Friedensindustrie“ kritisiert. Der außenpolitische Sprecher der FDP-

Fraktion Werner Hoyer, Staatsminister im Auswärtigen Amt (neben 

Klaus Kinkel), fasst seinen Eindruck in den Satz: „Das ist alles 

andere als ermutigend“, während die frühere Staatsministerin im 

Auswärtigen Amt (neben Joschka Fischer), Kerstin Müller (Bündnis 

90/Die Grünen) dazu auffordert, Lieberman ernst zu nehmen; „Der 

glaubt, was er sagt.“ Nach Angaben der israelischen Botschaft in 

Berlin bittet Lieberman seinen deutschen Amtskollegen, sich beim 

nächsten Treffen des Europäischen Rates am 15. Juni für den 

Ausbau der Beziehungen zwischen Israel und Europa zu verwenden. 

Dagegen beharrt Steinmeier auf der Perspektive des Staates 

Palästina an der Seite Israels; sie sei ohne Alternative. Die 

auflagenstärkste israelische Zeitung „Yediot Acharonoth (Letzte 
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Nachrichten)“ zitiert Lieberman am 8. Mai mit den Worten: „Das 

jüngste Treffen gestern mit dem deutschen Außenminister Frank-

Walter Steinmann war fantastisch.“ Dagegen erklärt das Berliner 

Auswärtige Amt anschließend, dass es „ein sehr offenes Gespräch“ 

gewesen sei – die diplomatische Version für erhebliche 

Meinungsverschiedenheiten. Der von Berlin aus arbeitende Europa-

Korrespondent von „Haaretz“, Assaf Uni, berichtet am selben Tag, 

dass die Begegnung nicht im Auswärtigen Amt stattgefunden habe, 

sondern dass Steinmeier seinen Gast zum Abendessen in ein 

Restaurant im Zentrum Berlins eingeladen habe.  

 

In einem Kommentar schreibt Yossi Verter in „Haaretz“, dass 

Ministerpräsident Benjamin Netanyahu in den letzten Tagen nervös 

und angestrengt aussehe. Außenpolitisch blicke er mit Sorge der 

Begegnung mit US-Präsident Barack Obama am 18. Mai in 

Washington entgegen, während ihn in der Innenpolitik die geplanten 

Haushaltskürzungen in den Fachressorts Erziehung, Sozialpolitik 

und Gesundheit, für Arbeitslose, für aus dem Dienst entlassene 

Soldaten, für Witwen und junge Mütter sowie für Holocaust-

Überlebende, alte Menschen und Behinderte bedrücken würden.  

 

 

06.05.2009:  

Beim Besuch des jordanischen Königs Abdullah II. in Berlin betont 

Bundeskanzlerin Angela Merkel, dass es keine Alternative zur 

Zweistaatenlösung gebe. In der anschließenden Pressekonferenz 

erklärt Abdullah II.: „What we are discussing today is a combined 

approach of bringing together Arabs, Europeans, and the United 

States as a team to create the circumstances over the next several 

months that allow Israelis and Palestinians to sit at the table, but also 

with Lebanese, Syrians, and Arab nations. So it is a packaged effort 

that we are going to work on.”  

 

Bei der Begegnung mit Israels Außenminister Avigdor Lieberman in 

Paris unterstreicht sein französischer Amtskollege Bernard Kouchner 
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die Dringlichkeit neuer Verhandlungen zwischen Israel und der 

Palästinensischen Autonomiebehörde sowie das sofortige Ende der 

israelischen Siedlungstätigkeit.  

 

„Spiegel“-Redakteur Erich Follath formuliert eine Ansprache für 

Außenminister Frank-Walter Steinmeier, die dieser bei der 

Begrüßung seines israelischen Amtskollegen Avigdor Lieberman in 

Berlin halten sollte. Darin wird Steinmeier empfohlen, seinem Gast 

den deutschen und europäischen Unmut über dessen Erklärungen 

zum Verhältnis gegenüber den Palästinensern zu übermitteln. 

Außerdem solle er sich keinen Illusionen über die Erosion in der US-

amerikanischen Israel-Lobby und in der öffentlichen Meinung in den 

USA hingeben. Follath schließt seine ungehaltenen Redeentwurf mit 

einem ironischen Seitenhieb auf Steinmeier, dem in der 

europäischen Politik eine zögerliche Rolle in der Nahostpolitik 

vorgehalten wird: „Und nun, verehrter Herr Kollege, gehen wir hinaus 

aus meinem Amtszimmer und erzählen, was man von uns erwartet: 

Dass wir es schön fanden, uns kennenzulernen, dass wir ein gutes 

Gespräch hatten und optimistisch in die nahöstliche Zukunft 

blicken134.  

 

In einer gemeinsamen Erklärung fordern zwölf palästinensische und 

israelische Menschenrechtsorganisationen die internationale 

Gemeinschaft auf, ihre Finanzhilfen für den Wiederaufbau im 

Gazastreifen an Zusicherungen zu binden, dass Israel – welches die 

Zugänge zu diesem Territorium kontrolliert – seinen Verpflichtungen 

gemäß den internationalen Rechtsnormen nachkommt. Ansonsten 

würden die Geberländer Israel aus seiner Verantwortung entlassen 

und zur Verletzung dieser Normen ermutigen.  

 

 

05.05.2009:  

„Haaretz” berichtet aus einem Gespräch des Nationalen 

Sicherheitsberaters James L. Jones mit europäischen 

Außenministern vor einer Woche, dass die USA Israel nicht unter die 
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Räder eines Busses kommen lassen, aber mehr Druck auf Israel als 

George W. Bush machen wollen. Die die Zeitung weiter berichtet, 

habe Ministerpräsident Benjamin Netanyahu am 4. Mai vor der 

Knesset eine interessante Neuformulierung gebraucht, als er 

erklärte, dass seine Regierung „die Anerkennung des Staates Israel 

als den Nationalstaat des jüdischen Volkes als Voraussetzung für 

einen echten Frieden zwischen uns und unseren Nachbarn“ 

verlange.  

 

Der iranische Präsident Machmud Achmadinedjad führt in Damaskus 

Gespräche mit mehreren palästinensischen Widerstandsgruppen  

 

 

04.05.2009:  

Im Interview mit der „New York Times” bekennt sich der Leiter des 

Politischen Büros von „Hamas” in Damaskus, Khaled Meshal, 

prinzipiell zur Zweistaatenregelung auf der Grundlage der Grenzen 

vor dem Junikrieg 1967, bietet Israel jedoch nur eine Waffenruhe 

(„Hudna“) für die kommenden zehn Jahre an, ohne Israels 

Existenzrecht anzuerkennen, denn diese einstige Zusage von 

„Fatah“ habe nicht die Okkupation beendet. Er, Meshal, verspreche 

jedoch der US-Administration und der internationalen Gemeinschaft, 

dass „Hamas“ Teil der „Lösung“ des Konflikts sein werde.  

 

Im Interview mit der „Jerusalem Post“ bezeichnet Außenminister 

Avigdor Lieberman die Eliminierung des iranischen 

Nuklearprogramms als Schlüssel für politische Fortschritte mit den 

Palästinensern. Ohne „das iranische Problem“ zu lösen, gebe es 

keine Lösungen für die anderen Probleme im Nahen Osten. Der 

Konflikt mit den Palästinensern habe als nationaler Konflikt 

begonnen, sei aber inzwischen zu einem religiösen Konflikt 

geworden. Die Palästinenser von heute seien zu allererst an 

wirtschaftlichen Fortschritten interessiert.  
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In einer fünfminütigen Videobotschaft an die rund 6500 Delegierten – 

nach Angaben der „Jewish Telegraphic Agency (JTA)“ etwa 6000 – 

des seit dem 3. Mai unter dem Motto „Relationship matters“ in New 

York tagenden „American Israel Public Affairs Committee (AIPAC)“ 

wiederholt Ministerpräsident Benjamin Netanyahu seine 

Vorstellungen für einen Frieden mit den Palästinensern auf der 

Grundlage ökonomischer Fortschritte. Erneut vermeidet er eine 

Stellungnahme zur Zweistaatenregelung. Zuvor hatte der Stabschef 

von US-Präsident Barack Obama, Rahm Emanuel, betont, dass zwei 

Staaten für zwei Völker die einzige Lösung für die USA seien. Am 5. 

Mai verlangt Vizepräsident Joe Biden, dass der Ausbau der 

jüdischen Siedlungen in der Westbank gestoppt, die Außenlager 

(„outposts“) aufgelöst, die Bewegungsfreiheit der Palästinenser 

gewährleistet, ihre berufliche Chancen erweitert und die 

Sicherheitsbedürfnisse befriedigt werden müssten. Israel müsse 

nachdrücklich auf die Zweistaatenlösung hinarbeiten. Manche 

Delegierte spenden dieser Aufforderung Beifall. Der Auftritt von 

Oppositionsführerin Tsipi Livni, deren Auftritt geringes Interesse 

weckt, erklärt: „Wir erreichen nichts, wenn wir schwerwiegende 

Entscheidungen auf die lange Bank schieben, die wir als Nation 

treffen müssen, um die Vision zweier Staaten für zwei Völker 

erfolgreich zu erfüllen und um die Zukunft des Staates Israel 

sicherzustellen. Der Versuch, Zeit zu gewinnen, wird unsere 

Probleme nur verschärfen. Das ist die strategische Bedrohung für 

die Zukunft des Staates Israel.“ Als Kind einer Familie, die vor 1948 

zur [Untergrundorganisation] „Nationaler Militärverband (Etzel)“ 

gehört habe, glaube sie weiterhin, dass das jüdische Volk Anspruch 

auf das ganze Land Israel habe, doch die Zeiten hätten sich 

geändert. Heute komme es nicht darauf an, ob Israel im Recht sei, 

sondern darauf, seine Zukunft als jüdischen und demokratischen 

Staat zu sichern. Staatspräsident Shimon Peres betont vor der 

Konferenz, dass Netanyahu Geschichte schreiben werde. „Möge 

Gott Sie segnen und Sie beschützen“, ruft er Obama zu. „Genug der 

Kriege, genug der Zerstörungen, genug des Hasses“, fährt Peres fort 

und begrüßt die Arabische Friedensinitiative von 2002/2007 als 
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einen Wendepunkt in der arabischen Politik. Am selben Tag erklärt 

er im Gespräch mit Obama, dass Israel den Siedlern nicht 

vorschreiben könne, Kinder zu haben oder zu heiraten – eine 

Wiederholung der bekannten Absichtserklärung, die „natürliche 

Erweiterung“ der Siedlungen zumindest nicht zu behindern. Am 17. 

Mai beruft sich Akiva Eldar in „Haaretz“ auf Angaben des 

Statistischen Zentralamtes für das Jahr 2007, wonach der 

Wohnraummangel für junge Familien in den Siedlungen der 

Westbank zu 63 Prozent durch natürliches Wachstum zustande 

gekommen sei. Dagegen komme er zu 37 Prozent durch 

Wanderungsbewegungen aus Israel und durch die Absorption von 

Neueinwandrern zustande. Auf zehn Bewohner, die die Siedlungen 

verlassen hätten, seien fünfzehn hinzugekommen.  

 

„Haaretz“ berichtet in seiner hebräischen Internet-Ausgabe, dass 

nach einer jüngsten Meinungsumfrage an der Bar Ilan-Universität 66 

Prozent der jüdischen Israelis einen militärischen Angriff an das 

nukleare Anreicherungsprogramm Irans befürworten, wenn die 

diplomatischen und wirtschaftlichen Bemühungen versagen sollten, 

die Regierung in Teheran davon abzubringen. 75 Prozent der 

genannten Zweidrittelmehrheit würden auch dann einen Angriff 

befürworten, wenn die USA dagegen sein sollten, obwohl sechzig 

Prozent die Beziehungen zu Präsident Barack Obama als „sehr 

bedeutsam“ oder „bedeutsam“ einschätzen würden. Dagegen 

berichtet die „Jewish Telegraphic Agency (JTA)“ am 7. Mai aus einer 

Umfrage der „International Peace Research Association 

Foundation“, wonach 47 Prozent der Israelis glauben würden, dass 

Palästinenser 1948 vertrieben worden seien, 39 Prozent sagen 

würden, dass die Flüchtlinge aus Furcht, von den Juden vertrieben 

zu werden, und nach Aufrufen ihrer Führer das Land verlassen 

hätten, und acht Prozent der Auffassung seien, dass die 

Palästinenser nur durch die Vertreibung seitens der Juden gingen. 

46 Prozent glaubten, dass Israel und die Palästinenser 

gleichermaßen für den Ausbruch und das Andauern des Konflikts die 

Verantwortung tragen.  
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03.05.2009:  

Bei einer Konferenz der „Genfer Initiative“  in Tel Aviv unter dem 

Titel „Obama, Netanyahu und das Friedenslager“ schlägt die Juristin 

Talia Sasson vor, die Siedlungen in der Westbank zu räumen, aber 

die israelische Armee solange dort zu stationieren, bis die 

Palästinensische Autonomiebehörde für Recht und Ordnung sorgen 

könne. Sasson hatte im Auftrag des damaligen Ministerpräsidenten 

Ariel Sharon einen kritischen Bericht über die Konsequenzen der 

Siedlungspolitik angefertigt, der jedoch ohne operative 

Konsequenzen blieb. Bei derselben Konferenz zeigt sich Ami Ayalon 

davon überzeugt, dass nur Israelis und Palästinenser in der Lage 

seien, sich vor sich selbst zu retten. Am 27. Juli 2002 hatte Ayalon 

gemeinsam mit Sari Nusseibeh Prinzipien für eine friedliche 

Beilegung des Konflikts vorgelegt.  

 

 

02.05.2009:  

In „Haaretz“ erscheint das vor einigen Tagen geführte lange 

Interview mit Verteidigungsminister Ehud Barak. Darin lobt er die 

politische Reife und Klugheit von Benjamin Netanyahu und von 

Avigdor Lieberman und bedauert, dass seine Arbeitspartei nicht 

geschlossen hinter ihm stehe. Gleichwohl werde ihn niemand davon 

überzeugen können, seinen politischen Führungsanspruch 

aufzugeben, vor der Herausforderung, erneut Ministerpräsident zu 

werden, habe er keine Angst. Sein innerer Maßstab sei nicht, von 

den Menschen geliebt zu werden. Irans Präsident Machmud 

Achmadinedjad sei kein politischer Entscheidungsträger in seinem 

Lande, doch dessen lauteste und farbigste Stimme. Deshalb leiste er 

gute Dienste, das Kernstück der Drohung zu vermitteln, vor der 

Israel stehe. Aber der Staat Israel gleiche nicht dem europäischen 

Judentum, er sei stark und im regionalen Kontext eine Supermacht. 

Israel sei mehr dem Terrorismus als Versuchen seiner Zerstörung 

ausgesetzt. Er, Barak, möge den Vergleich mit dem Holocaust nicht, 
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weil er diesen verniedliche. Niemand werde es wagen, Israel 

zerstören zu wollen. Beide könnten und dürften nicht auf die 

internationale Gemeinschaft warten. Ein Teil der nuklearen 

Anmaßung Irans habe nichts mit Israel zu tun, sondern mit seinem 

Anspruch als Weltmacht und führende Rolle im Orient135.  

 

 

01.05.2009:  

„Haaretz” berichtet von israelischen Befürchtungen, dass US-

Präsident Barack Obama beim Treffen mit Ministerpräsident 

Benjamin Netanyahu am 18. Mai die israelische Regierung mit 

unangenehmen Forderungen bezüglich der Siedlungspolitik und der 

Verhandlungen mit den Palästinensern konfrontieren könnte. 

Deshalb würden in der kommenden Woche israelische Berater nach 

Washington reisen, um mit hohen US-Beamten und mit dem 

„American Israel Public Affairs Committee (AIPAC)“ – der 

sogenannten Israel-Lobby – die Reise vorzubereiten. Die Regierung 

in Jerusalem sei durch die Meldung der „Los Angeles Times“ 

aufgeschreckt, wonach Obama nach einer Gesetzesnovelle 

Finanzhilfen auch dann den Palästinensern zugute kommen 

könnten, wenn „Hamas“ an einer Einheitsregierung beteiligt sei136.  

 

Nach Angaben der Jerusalemer Stadtverwaltung sind 

palästinensische Bauanträge zwischen 2003 und 2007 von 138 auf 

283 gestiegen. Aber die Genehmigungen würden sich lediglich auf 

hundert bis 150 belaufen. Für den Wohnungsbau in Ost-Jerusalem 

würden den Palästinensern nach einem Bericht des „UN Office for 

the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA)“ lediglich 13 

Prozent der Fläche zur Verfügung stehen, während die jüdischen 

Ansiedlungen auf 35 Prozent zurückgreifen könnten. Im ersten 

Quartal 2009 seien 25 palästinensische Häuser von Israel zerstört 

worden. In der Westbank habe die israelische Zivilverwaltung („Civil 

Administration“) 94 Prozent aller palästinensischen Bauanträge in 

der von der Interimsvereinbarung („Oslo II“) eingerichteten Zone C137 

zurückgewiesen.  
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April 2009  

 

30.04.2009:  

Das neunte Treffen des EU-Israel-Assoziierungsrates ist um einen 

Monat verschoben worden und soll nun am 15. Juni stattfinden. 

Darauf haben sich die Tschechische EU-Ratspräsidentschaft und die 

israelische Regierung verständigt. Die Verschiebung dürfte mit 

Spannungen zwischen der Europäischen Kommission nach den 

kritischen Äußerungen von EU-Außenkommissarin Benita Ferrero-

Waldner und der Regierung Benjamin Netanyahus 

zusammenhängen138.  

 

Das „Tami Steinmetz Center for Peace Research“ an der Universität 

Tel Aviv legt seinen Monatsbericht für April 2009 vor. Danach 

schauen 81 Prozent der jüdischen Israelis „sehr optimistisch“ oder 

„gemäßigt optimistisch“ in die Zukunft. Fast neunzig Prozent der 

jüdischen Befragten schätzen die Erfolge des Staates Israel seit 

seiner Gründung „sehr positiv“ oder „gemäßigt positiv“ ein. 

Demgegenüber beurteilen 49 Prozent der arabischen Israelis die 

öffentliche Stimmung positiv, doch zwei Drittel bezeichnen die 

Erfolge des Staates Israel seit seiner Gründung „sehr positiv“ oder 

„gemäßigt positiv“. Dieselben zwei Drittel schauen im Rahmen des 

Staates Israel positiv in die Zukunft. Nur zwei Prozent können sich 

vorstellen, in einem anderen Staat zu leben.  

 

In einem Beitrag für „Haaretz“ befasst sich der Jerusalemer 

Soziologe Meron Benvenisti mit der wachsenden Zahl internationaler 

Symposien, die sich der Regelung des israelisch-palästinensischen 

Konflikts in einem gemeinsamen jüdisch-arabischen Staat 

widmen139. Benvenisti weist darauf hin, dass der Einbruch in die 

Legitimität des jüdischen Staates auf die gewaltsamen Aktionen 

Israels zurückzuführen sei. Dabei würden sich die Gegner Israels auf 

das mächtige Propagandainstrument des internationalen Rechts 
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berufen würden, das es den Kritiker erlaube, Israel als Apartheid-

Staat zu denunzieren. Israelis, die ernsthaft verschiedene Modelle 

der Konfliktregelung bedenken, würden dabei als Feigenblatt 

benutzt, um eigene Bemühungen zu kaschieren, ihre antiisraelische 

Propaganda zu verbreiten. Benvenisti, der aus ganz anderen 

Gründen einst als „einflussreichster Binationalist“ bezeichnet 

wurde140, beharrt darauf, sich an solchen Diskussionen zu beteiligen, 

um dieser Kritik entgegenzutreten. Gleichzeitig räumt er ein, dass die 

Chancen für die Realisierung einer Zweistaatenregelung nicht länger 

bestünden. So chaotisch das israelisch-palästinensische Verhältnis 

sei, so sehr habe es praktisch und de facto einen binationalen 

Charakter angenommen. Die künftige Politik Benjamin Netanyahus 

schließlich werde auf eine Annexion der heutigen palästinensischen 

Gebiete hinauslaufen.  

 

In einem kritischen Beitrag über die bislang enttäuschende 

Nahostpolitik von US-Präsident Barack Obama für das Internet-

Portal „counterpunch“ fragt Ellen Cantarow, ob die „Genfer 

Initiative“  eine Alternative zu den gescheiterten 

Regelungevorschlägen für den israelisch-palästinensischen Konflikt 

sein könne141.  

 

 

29.04.2009:  

Das von den Vereinten Nationen bestellte Sondertribunal zur 

Aufklärung des Mordes an den früheren libanesischen 

Ministerpräsidenten Rafik Hariri am 14. Februar 2005 setzt vier 

Sicherheitsoffiziere auf freien Fuß, die bislang der Beteiligung an 

dem Mord bezichtigt wurden.  

 

 

28.04.2009:  

Am Abend beginnen die offiziellen Feierlichkeiten zum 61. Jahrestag 

der Gründung des Staates Israel.  
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„Adalah (Gerechtigkeit)“, das Zentrum für die Minoritätenrechte in 

Israel mit Sitz in Haifa, fordert Verteidigungsminister Ehud Barak und 

Generalstaatsanwalt Menachem Mazuz auf, eine Untersuchung 

gegen israelische Offiziere einzuleiten, die in mindestens fünf Fällen 

während des Gazakrieges um die Jahreswende 2008/2009 

Palästinenser als lebende Schutzschilde beim Durchkämmen von 

Häusern missbraucht haben sollen. Diese Handlungen würden der 

Entscheidung des Obersten Gerichts von 2005 widersprechen, 

wonach das Militär bei Operationen nicht auf die Unterstützung der 

Zivilbevölkerung zurückgreifen dürfe.  

 

 

27.04.2009:  

Die „Los Angeles Times“ berichtet, dass US-Präsident Barack 

Obama gegenüber dem Kongress den Wunsch geäußert habe, dass 

durch eine Gesetzesänderung Wiederaufbauhilfen für den 

Gazastreifen in Höhe von 840 Millionen US-Dollar abfließen können, 

ohne dass der Überweisung die Einstufung von „Hamas“ als 

Terrororganisation im Wege steht. Der Initiative wird jedoch keine 

Realisierungschance angeräumt, solange die 

Versöhnungsgespräche zwischen den palästinensischen Fraktionen 

in Kairo ergebnislos bleiben.  

 

Am Vorabend des 61. Unabhängigkeitstags belief sich die 

israelische Bevölkerung auf 7.411.000 Personen, mithin ein 

Zuwachs gegenüber dem Vorjahr um 129.000 Personen. Davon 

waren 5.593.000 (75,5%) Juden, 1.498.000 (20,2%) Araber und 

320.000 (4,3%) „andere“.  

 

Der syrische Staatspräsident Bashar Assad trifft zu einem 

zweitägigen Staatsbesuch in Wien ein.  

 

 

26.04.2009:  
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Aus Kuwait kommend, trifft US-Außenministerin Hillary Clinton zu 

einem zweistündigen Besuch in Beirut ein, bei dem sie gegenüber 

Staatspräsident Michel Suleiman ihre Unterstützung für die 

prowestlich orientierte „Allianz des 14. März“ bei den 

Parlamentswahlen am 7. Juni zum Ausdruck bringt. Am Grabmal des 

am 14. Februar 2005 ermordeten früheren Ministerpräsidenten Rafik 

Hariri legt Clinton einen Kranz nieder. Die „New York Times“ 

berichtet am 27. April, dass die USA seit 2006 der libanesischen 

Regierung mehr als eine Milliarde US-Dollar – darunter 410 Millionen 

US-Dollar als Militärhilfe – zur Verfügung gestellt hätten.  

 

Khaled Meshal, der Leiter des Politischen Büros von „Hamas“ in 

Damaskus, betont in Interview mit der Internetausgabe der 

„Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ als Vision des künftigen 

Verhältnisses zum Staat Israel dessen Rückzug auf die Grenzen von 

1967 und die Anerkennung des Selbstbestimmungsrechts der 

Palästinenser. „Alles andere sind Details.“ Auf die 

Versöhnungsgespräche mit „Fatah“ in Kairo angesprochen, äußert 

Meshal seine Skepsis, dass sie erfolgreich sein würden, weil sie von 

der internationalen Gemeinschaft aufgezwungen worden seien.  

 

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Jürgen Rüttgers beginnt 

eine viertägige Nahostreise, die ihn nach Israel – einschließlich des 

1980 annektierten Ost-Jerusalem – und nach Jordanien führt. Die 

Palästinensische Autonomiebehörde reagiert enttäuscht, weil 

Rüttgers einen großen Bogen um die Westbank machen will.  

 

Im Interview mit der US-Fernsehstation ABC zeigt sich der iranische 

Präsident Machmud Achmadinedjad bereit, die Zweistaatenregelung 

zu akzeptieren, falls die Palästinenser ihr zustimmen, auch wenn 

„das zionistische Regime“ für ihn – Achmadinedjad – weiterhin die 

„Manifestation des Rassismus“ sei. Befragt nach seiner Haltung zur 

Shoah, wiederholt der iranische Präsident seine Auffassung, dass es 

weiterer Studien bedürfe, um sie als historische Tatsache 

anzuerkennen.  
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25.04.2009:  

Die palästinensische Nachrichtenagentur „Maan“ zitiert einen 

Sprecher der „Hamas“, wonach die heute in Kairo beginnende vierte 

Runde der Gespräche zwischen den palästinensischen Fraktionen 

die letzte Chance für eine Versöhnung durch Dialog sei. Gegenüber 

dem Korrespondenten der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ in 

Israel, Hans-Christian Rößler, macht der Leiter des Politischen Büros 

von „Hamas“ in Damaskus, Khaled Meshal, die „Einmischung von 

außen“ – gemeint ist die „internationale Gemeinschaft“ – für die 

geringen Erwartungen an die Gespräche verantwortlich142.  

 

 

24.04.2009:  

EU-Außenkommissarin Benita Ferrero-Waldner bezeichnet die Zeit 

für die Absicht Europas, die Beziehungen zu Israel aufzuwerten, als 

„nicht reif“, wenn die israelische Regierung kein „klares Bekenntnis“ 

zu Verhandlungen mit den Palästinensern über die 

Zweistaatenregelung und zum Ende der Siedlungspolitik abgebe. 

Der Ball liege im Feld Israels. Am 29. April bestellt der 

stellvertretende Leiter der Europa-Abteilung im Jerusalemer 

Außenministerium Rafi Barak, die Botschafter Frankreichs, 

Großbritanniens und den Geschäftsträger der Deutschen Botschaft 

ein, um ihnen den Protest der israelischen Regierung gegen die 

öffentlichen Äußerungen von Ferrero-Waldner zu übermitteln. Damit 

würde eine öffentliche Konfrontation mit Ministerpräsident Benjamin 

Netanyahu, der die Leitlinien der künftigen Außenpolitik noch nicht 

abschließend formuliert habe, vom Zaun gebrochen, aber auch 

Oppositionsführerin Tsipi Livni habe interveniert. Europa solle sich 

im Ton mäßigen, verlangt Barak. „Haaretz“ zitiert eine namentlich 

nicht genannte „politische Quelle“ im Jerusalemer Außenministerium, 

wonach ein europäischer Außenminister sich in einem privaten 

Gespräch gegen den Schaden verwahrt habe, den Ferrero-Waldner 

der europäischen Politik zugefügt habe.  
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Gegenüber dem tschechischen Ministerpräsidenten Mirek Topolanek 

warnt Ministerpräsident Benjamin Netanyahu die Europäische Union 

davor, die Aufwertung der Beziehungen zu Israel mit seinen 

Beziehungen zu den Palästinensern zu verknüpfen. „Stellen Sie uns 

keine Bedingungen“, erklärt Netanyahu. „Wenn Israelis keine Häuser 

in der Westbank bauen dürfen, sollte dies auch Palästinensern 

verboten werden“, betont er zur Bestätigung der These, wonach die 

Westbank politisches Niemandsland für Israel ist, über deren 

Souveränität verhandelt werden müsse. Die Westbank sei 

„umstrittenes Gebiet“ („disputed territory“), über das verhandelt 

werden müsse, so Netanyahu143.  

 

 

20.04.2009:  

Viele Delegierte westlicher Teilnehmerstaaten verlassen die UN-

Konferenz „Durban II“ in Genf, als der iranische Präsident Machmud 

Achmadinedjad die USA, Europa und Israel beschuldigt, die ganze 

Welt beherrschen zu wollen. Achmadinedjad bezeichnet den 

Zionismus als das „grausamste und rassistischste Regime“ und den 

„personifizierten Rassismus“. Der französische Staatspräsident 

Nicolas Sarkozy, der seinen UN-Botschafter nach Genf geschickt 

hat, kritisiert die Rede scharf. UN-Generalsekretär Ban Ki-moon 

verwahrt sich gegen die „aufhetzerischen Anschuldigungen“. Die 

israelische Regierung ruft ihren Botschafter aus Bern zurück, weil 

der Schweizer Bundespräsident Hans-Rudolf Merz Achmadinedjad 

zu einem Abendessen empfing. Der frühere aschkenasische 

Oberrabbiner Israels, Israel Lau, der das deutsche 

Konzentrationslager Buchenwald überlebt hat, lädt Achmadinedjad 

am 22. April zum Besuch der Gedenkstätte „Yad vaShem“ nach 

Jerusalem ein.  

 

Der libanesische Botschafter in Damaskus Michel Khoury nimmt 

seine Arbeit auf144.  
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19.04.2009:  

Die USA teilen mit, dass sie an der am 20. April beginnenden UN-

Konferenz gegen Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Intoleranz in 

Genf unter der Bezeichnung „Durban II“ von 2001 nicht teilnehmen 

werden. Es sei zu befürchten, dass in der Abschlusserklärung Israel 

als rassistischer Staat verurteilt und auf iranisches Verlangen die 

Shoah als „Mythos“ abgetan werde. Die deutsche Bundesregierung 

schließt sich der Entscheidung aus Washington ebenso an wie 

Großbritannien, Italien und Polen sowie Kanada, Australien und 

Neuseeland. Dagegen beteiligen sich die Schweiz, Frankreich und 

Spanien an der Konferenz. In einer Erklärung befürchtet „Human 

Rights Watch“, dass durch eine Teilnahme des iranischen 

Präsidenten Machmud Achmadinedjads die internationalen 

Bemühungen um konstruktive Fortschritte zunichte gemacht würden. 

Hintergrund der US-amerikanischen Entscheidung, die Tagung zu 

boykottieren, ist das Bestreben Washingtons, die 

Zweistaatenregelung auf der Grundlage der Arabischen 

Friedensinitiative von 2002/2007 gegenüber Israel durchzusetzen. 

Die Beteiligung in Genf sei dieser Absicht nicht dienlich. Stattdessen 

werde Washington „nach Kräften“ dieses Ziel verfolgen, erklärt der 

US-amerikanische Sondergesandte George J. Mitchell am 17. April 

nach einem Gespräch mit Israels Ministerpräsident Benjamin 

Netanyahu in Jerusalem. Dagegen behauptet Außenminister Avigdor 

Lieberman in seinem ersten Auslandsinterview mit einer Moskauer 

Zeitung am 22. April, dass die USA alle israelischen Entscheidungen 

im Friedensprozess akzeptieren würden.  

 

 

18.04.2009:  

In einer Erklärung des US-amerikanischen Sondergesandten George 

J. Mitchell betont das State Department, dass die israelische 

Forderung unannehmbar sei, wonach die Palästinenser vor der 

Aufnahme neuer Verhandlungen Israel als jüdischen Staat 

anerkennen müssten. Am 20. April veröffentlicht das Amt des 
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Ministerpräsidenten eine Erklärung Benjamin Netanyahus, in der er 

die Anerkennung Israels als Nationalstaat des jüdischen Volkes als 

eine Angelegenheit der Substanz und des Prinzip bezeichnet, ohne 

die der diplomatische Prozess nicht vorankommen und kein 

Abkommen erreicht werden könnten. Gleichzeitig jedoch betont 

Netanyahu, dass er diese Forderung nie als eine 

Grundvoraussetzung für die Eröffnung von Verhandlungen und des 

Dialogs mit den Palästinensern gestellt habe.  

 

Der frühere Außenminister der „Hamas“-Regierung im Gazastreifen 

Machmud Zahhar erklärt in einer Predigt, dass keinerlei 

Anerkennung Israels in Frage komme. Es ist der erste öffentliche 

Auftritt Zahhars seit dem Ausbruch des Gazakrieges am 27. 

Dezember 2008.  

 

Die für die EU-Außenbeziehungen zuständige frühere 

österreichische Außenministerin Benita Ferrero-Waldner erwartet in 

einer Stellungnahme von Israel die Umsetzung der 

Zweistaatenreglung und das Ende der israelischen Blockade des 

Gazastreifens. In Beantwortung einer entsprechenden Frage schlägt 

der Gesandte der Botschaft Israels in Berlin, Ilan Mor, gegenüber 

dem DeutschlandRadio vor, die „Verknüpfung zwischen 

Entwicklungen in den politischen Prozessen im Nahen Osten und 

der Verbesserung der bilateralen Beziehungen mit der EU einfach zu 

trennen“145.  

 

 

17.04.2009:  

Bei der wöchentlich stattfindenden Protestdemonstration gegen die 

israelischen Trennungsmauern in dem Dorf Bil’in (Westbank) wird 

der 30jährige Bassem Ibrahim Abu Rachmeh von einem jüdischen 

Siedler aus dem nahe gelegenen Beit Haggai getötet. Eine 

Sprecherin des israelischen Militärs räumt ein, dass die 

Demonstration wie üblich mit Gummigeschossen und Tränengas 
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aufgelöst werden sollte. Die Trennungsmauer verläuft mitten durch 

Bil’in und hindert Bauern an der Bestellung ihrer Felder.  

 

In einer Rede zeigt sich Syriens Präsident Bashar Assad bereit, mit 

Libanon alle offenen Grenzfragen zu klären. Ausgenommen sei der 

syrische Anspruch auf die Shebaa-Farmen, die von Israel besetzt 

gehalten werden. Gleichzeitig verwahrt sich Assad in einem 

Telefonat mit UN-Generalsekretär Ban Kim-moon gegen 

Verhandlungen auf der Grundlage der UN-Resolution 1680.  

 

 

16.04.2009:  

Gegenüber dem rumänischen Präsidenten Traian Basescu erklärt 

der libanesische Parlamentspräsident Nabich Berri in Beirut, dass 

„Frieden und Stabilität im Nahen Osten immer von der Erfüllung des 

Wunsches der Palästinenser abhängen, in ihre Heimat 

zurückzukehren“. Basescu erwidert, dass „den Palästinensern das 

Recht auf eine eigene Regierung und die Souveränität über ihre 

Territorien zustehen“, dass sein Land aber auch „Israels Recht auf 

Sicherheit“ unterstütze.  

 

Der iranische Präsident Machmud Achmadinedjad kündigt nach 

arabischen Medienberichten eine Erklärung zur Aufnahme von 

konstruktiven Verhandlungen mit den USA, Russland, China, 

Frankreich, Großbritannien und Deutschland über das Uran-

Anreicherungsprogramm seines Landes an. Die Welt könne nicht mit 

Gewalt regiert werden. Vor kurzem forderten die genannten 

Regierungen hatten den EU-Außenkommissar Javier Solana auf, 

eine „diplomatische Lösung für diese kritische Frage“ vorzubereiten. 

Trotz des Auftritts von Achmadinedjad am 20. April in Genf betont 

der Sprecher des State Department, dass Präsident Barack Obama 

die Politik der Annäherung an Iran fortsetzen wolle.  

 

Nach Zusammenstößen an der Universität Fayum südöstlich Kairos 

am 9. April nehmen ägyptische Sicherheitskräfte 17 Mitglieder der 
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Moslembruderschaft fest. Der Vorgang wird der Befürchtung 

begründet, dass die Bruderschaft die Staatsmacht herausfordere.  

 

 

14.04.2009:  

Der Geistliche der einzigen katholischen Kirche im Gazastreifen, 

Pater Manuel Mussalem, bedauert, dass Papst Benedikt XVI. Mitte 

Mai den besetzten Teil Jerusalems, nicht aber die rund 2500 

Christen im Gazastreifen besuchen wolle.  

 

Die saudischen Behörden planen nach einem Bericht der im 

königlichen Besitz befindlichen Zeitung „Al-Watan“ die Aufhebung 

eines Gerichtsurteils, wonach die Verheiratung eines acht Jahre 

alten Mädchens mit einem 50 Jahre alten Mann Rechtens sei. 

Bislang unterstütze der saudische Großmufti Sheikh Abdel-Aziz al-

Sheikh die Praxis von Eltern, aus finanziellen Erwägungen 

minderjährige Mädchen zu verheiraten.  

 

 

10.04.2009:  

Der Generalsekretär von „Hisbollah“, Sheikh Sayid Hassan 

Nasrallah, bestätigt Berichte, wonach Angehörige seiner „Partei 

Gottes“ unter Leitung von Mohammad Mansour („Sami Shehab“) von 

ägyptischem Boden aus „Hamas“ im Gazastreifen unterstützt hätten. 

Sie hätten eine „logistische Operation mit dem Transport von Waffen 

und Ausrüstung“ geleitet. Am 9. April verlängerte die ägyptische 

Generalstaatanwaltschaft die Haft von insgesamt 49 Verdächtigen 

um weitere fünfzehn Tage. Gegen sie würde ein Verfahren wegen 

Destabilisierung Ägyptens, der Ermordung israelischer Touristen, 

des illegalen Waffenbesitzes, des Betrugs und der Spionage für eine 

fremde Macht eingeleitet werden. Am 14. April kündigt der 

ägyptische Außenminister Achmed Abul Gheit neue Erkenntnisse 

an.  
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08.04.2009:  

Der libanesische Verteidigungsminister Elias Murr trifft in 

Washington zu Gesprächen über ein neues militärisches 

Hilfsprogramm ein. In den letzten Jahren haben die USA mehr als 

400 Millionen US-Dollar zur Verfügung gestellt. Der Arabisch 

sprechende stellvertretende US-Außenminister Jeffrey Feltman, der 

zur Zeit des Krieges zwischen Israel und der „Hisbollah“ 2006 

Botschafter in Beirut war, hat im März die weitere Unterstützung 

Libanons vom Ausgang der Parlamentswahlen und dem 

Abschneiden der „Hisbollah“ am 7. Juni abhängig gemacht. Die 

jetzige US-amerikanische Botschafterin in Beirut Michele Sison hat 

diesen Zusammenhang bestätigt. Zum Abschluss seines zweitägigen 

Besuchs in Beirut macht der italienische Außenminister Franco 

Frattini die Unterstützung seines Landes davon abhängig, dass die 

aus den Wahlen hervorgehende Regierung für die Stabilität und die 

Versöhnung im Libanon sorge. Dagegen erklärte der spanische 

Botschafter Juan Gafo am 6. April, dass sein Land ungeachtet des 

Wahlausgangs mit der neuen Regierung zusammenarbeiten wolle.  

 

 

07.04.2009:  

Omar Suleiman, Ägyptens Vermittler in den Gesprächen zwischen 

„Fatah“ und „Hamas“ und weiteren elf palästinensischen Fraktionen 

in Kairo, schlägt vor, dass nach dem Scheitern der Verhandlungen 

über ein gemeinsames Kabinett beide Regierungen im Gazastreifen 

und in der Westbank ihre Arbeit künftig koordinieren sollen. In einem 

Beitrag für das „Arab Reform Bulletin“ führt der Direktor des „Arab 

Media Project“ an der Universität Cambridge, Khaled Hroub, aus146, 

dass im Gegensatz zu den USA und den Europäern Kairo nicht 

daran interessiert sei, dass der wachsende Einfluss von „Hamas“ in 

den palästinensischen Territorien die ägyptischen Moslembrüder 

ermutigt, die sich mit ihrer Gegnerschaft zu Israel auf den großen 

Rückhalt in der Bevölkerung stützen könnten. Deshalb habe 

Suleiman darauf bestanden, dass die fünf palästinensischen 

Ausschüsse147 mit einem ägyptischen Vertreter tagen.  
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Der palästinensische Präsident Machmud Abbas verfügt die 

Neuordnung der Militärposten von „Fatah“ im Libanon. Die 

Anordnung erfolgt nach der Ermordung des stellvertretenden PLO-

Repräsentanten Kamal Medhat und drei weiterer Palästinenser am 

23. März am Eingang des palästinensischen Flüchtlingslagers Mieh 

Mieh im Süden des Landes.  

 

Saudi-Arabien und Frankreich unterzeichnen einen Vertrag im Wert 

von 533 Millionen US-Dollar über den Bau einer 1800 Kilometer 

langen Nord-Süd-Eisenbahnstrecke, um die abgebauten Bauxit- und 

Phosphor-Vorkommen an den Arabischen Golf zu transportieren. Zu 

einem späteren Zeitpunkt sollen Strecken für den Passagierverkehr 

zwischen Riyadh und Zubaira, zwischen Mekka und Medina über 

Jeddah am Roten Meer sowie zwischen Jeddah und den Golf-

Städten Dammam und Jubail folgen.  

 

 

05.04.2009:  

Ein Militärgericht in Damaskus verurteilt zwölf Kurden, von denen 

fünf der verbotenen Kurdischen Arbeiterpartei (PKK) angehören 

sollen, zu Gefängnisstrafen zwischen fünf und 15 Jahren. Ihnen sind 

nicht genehmigte Aktivitäten, Verbindungen zum Feind sowie 

Gefährdung der Staatssicherheit und des öffentlichen Wohlergehens 

vorgeworfen worden.  

 

Die syrische Moslembruderschaft kündigt ihren Rückzug aus der in 

London residierenden oppositionellen Koalition, der „National 

Salvation Front“, an, die von dem ehemaligen syrischen 

Vizepräsidenten und Außenminister Abdelhalim Khaddam im Juni 

2006 gegründet wurde. Khaddam lebt heute in Paris.  

 

 

04.04.2009:  
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Vor der „Brookings Institution“ in Washington, D.C., erklärt der 

Nahost-Sondergesandte von Barack Obama, George J. Mitchell, 

dass die Arabische Friedensinitiative von 2002/2007 Teil der 

Nahostdiplomatie des US-Präsidenten sei.  

 

 

03.04.2009:  

Bundeskanzlerin Angela Merkel gratuliert Benjamin Netanyahu 

telefonisch zur Übernahme der Regierungsgeschäfte in Israel, 

fordert ihn zur Unterstützung der internationalen Bemühungen um 

die Zweistaatenregelung auf und lädt ihn zu einem Besuch nach 

Berlin ein.  

 

 

02.04.2009:  

Gegenüber dem zweiten israelischen Fernsehprogramm betont 

Israels Außenminister Avigdor Lieberman, dass für ihn der Rückzug 

von den Golanhöhen zumindest zu seinen Lebzeiten nicht in Frage 

komme. Ein Frieden mit Syrien könne nur gemäß der Formel 

„Frieden für Frieden“ zustande kommen. „Wenn du Frieden willst, 

bereite dich auf den Krieg vor“, zitiert „Haaretz“ aus der Rede 

Liebermans bei der Amtsübergabe im Jerusalemer 

Außenministerium148. Die anwesenden Diplomaten hätten sich 

schockiert gezeigt, berichtet das Blatt weiter und meldet, dass dem 

neuen Amtsinhaber bereits eine Einladung seines italienischen 

Kollegen Franco Frattini vorliege. Außerdem habe Lieberman mit 

dem spanischen Außenminister Miguel Moratinos und dem EU-

Außenkommissar Javier Solana telefoniert. Außerdem habe er einen 

Anruf von US-Außenministerin Hillary Clinton erhalten. Mindestens 

zehn besorgte Briefe seien in Jerusalem von israelischen 

Botschaften in Europa eingegangen. Bei einem Essen habe der 

tschechische Außenminister und derzeitige EU-Ratsvorsitzende 

Karel Schwarzenberg wiederholt, dass keine Aufwertung der 

Beziehungen zwischen Europa und Israel im Zuge der Europäischen 

Nachbarschaftspolitik (ENP) in Frage komme, solange sich die 
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israelische Regierung nicht explizit zur Zweistaatenregelung 

bekenne. Einige anwesende Minister hätten sich dahingehend 

geäußert, dass Israel eine Lektion für die Behandlung der 

Palästinenser erteilt werden müsse. Andere hätten die Idee eines 

Ultimatums ins Gespräch gebracht.  

 

Mehr als sieben Stunden seines ersten Arbeitstages verbringt 

Avigdor Lieberman bei Befragungen in der Zentrale des nationalen 

Betrugsdezernats, das ihm Bestechung, Geldwäsche, Betrug und 

Vertrauensbruch vorwirft. Die Polizei kündigt die Fortsetzung der 

Befragung Liebermans an. Die Anklage soll in einigen Monaten 

erfolgen, nachdem mehrere tausend Schriftstücke aus den 

vergangenen dreizehn Jahren überprüft worden sind. Auch 

Liebermans Anwalt Yoav Many wurde in der Vergangenheit 

vorübergehend festgenommen.  

 

Die dritte Gesprächsrunde zwischen „Fatah“ (Leitung Achmed 

Qureia) und „Hamas“ (Leitung Musa Abu Marzuq) in Kairo wird 

ergebnislos bis nach dem 21. April unterbrochen.  

 

 

01.04.2009:  

Der Friedensnobelpreisträger 2008 und frühere finnische Präsident 

Marrti Ahtisaari verlangt in einem Interview mit der 

Nachrichtenagentur Reuters das Ende des Boykotts von „Hamas“. 

Man könne keinen Frieden schließen, wenn man jene ausschalten 

wolle, die die Unterstützung der Bevölkerung hätten.  

 

In der Einführungszeremonie im Amtssitz des Staatspräsidenten 

Shimon Peres kündigt Ministerpräsident Benjamin Netanyahu an, 

dass seine Regierung die Ärmel hochkrempeln und sofort mit der 

Arbeit beginnen werde.  

 

Shimon Peres benennt bei der Verabschiedung der Regierung Ehud 

Olmerts und der Einführung Benjamin Netanyahus die politischen 
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Aufgaben, die vor der neuen Regierung stehen. Dabei fällt auf, dass 

er Netanyahu auffordert, „große Anstrengungen in die Förderung des 

Friedensprozesses an allen Fronten (zu) investieren“, aber der 

palästinensischen Komponente dabei keine gesonderte Aussage 

widmet. Stattdessen rekurriert Peres auf die Gewährleistung der 

Sicherheit Israels „im Lichte der Drohung, der wir uns von der Achse 

des Bösen mit zahlreichen Terrorstützpunkten gegenübersehen“, 

und fordert dazu auf, die Nuklearisierung Irans zu verhindern“ und 

gegen „eine grausame Untergrund-Terrororganisation zu kämpfen, 

die nach der Überwältigung der legitimen Führung der 

Palästinensischen Autonomiebehörde gewaltsam den Gazastreifen 

übernommen hat“.  

 

In seiner Antrittsrede im Auswärtigen Amt betont der neue Amtschef 

Avigdor Lieberman, dass sich seine Regierung lediglich an die „Road 

Map“ des internationalen Nahost-Quartetts vom April 2003 und nicht 

an die Ergebnisse der Konferenz in Annapolis vom November 2007 

halten werde. In Phase 2 der „Road Map“, deren Laufzeit zwischen 

Mai und Dezember 2003 vorgesehen war, wird die Schaffung eines 

palästinensischen Staates vor allem vom palästinensischen Verzicht 

auf Gewalt abhängig gemacht, während in der Abschlusserklärung 

von Annapolis deutlicher von der Notwendigkeit gesprochen wird, 

einen palästinensischen Staat zu gründen. Lieberman erklärt, dass 

sich das neue Kabinett strikt an die Aussagen der „Road Map“ halten 

wolle, wie sie mit den 14 Vorbehalten von der damaligen Regierung 

Ariel Sharons angenommen worden sei. Die Vorbehalte nennen die 

palästinensischen Verpflichtungen auf das Ende von Terror und 

Gewalt sowie die Auflösung einschlägiger Organisationen (Vorbehalt 

1 und 2), die Schaffung einer neuen palästinensischen Führung 

(Vorbehalt 3), die alleinige Überprüfung („monitoring“) der 

Ergebnisse durch die USA (Vorbehalt 4), die Errichtung der neuen 

palästinensischen Führung in Absprache mit Israel (Vorbehalt 5), die 

palästinensische Verpflichtung auf die Anerkennung Israels als 

jüdischen Staat und der Verzicht auf Rückkehr palästinensischer 

Flüchtlinge nach Israel (Vorbehalt 6), der palästinensische Verzicht 
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auf weitergehende Ansprüche nach dem Ende des Prozesses 

(Vorbehalt 7), direkte Verhandlungen zwischen beiden Parteien ohne 

Einschaltung Dritter (Vorbehalt 8), keine Einmischung Dritter in die 

Verhandlungsergebnisse (Vorbehalt 9), die Eliminierung von 

Aussagen der UN-Resolutionen 242, 338 und 1397, der saudi-

arabischen Friedensinitiative und der Arabischen Friedensinitiative 

von 2002 (Vorbehalt 10), die Verabschiedung einer 

palästinensischen Übergangsverfassung und der Aufbau einer 

palästinensischen Rechtsinfrastruktur in Absprache mit Israel 

(Vorbehalt 11), die Stationierung der israelischen Armee entlang der 

Linien vom September 2000 in Übereinstimmung mit Artikel 4 der 

„Road Map“, in dem der neue palästinensische Sicherheitsapparat 

aufgefordert wird, „nachhaltige, gezielte und wirkungsvolle 

Operationen (einzuleiten), die sich gegen alle am Terror Beteiligte 

richten sowie Fähigkeiten und Infrastruktur der Terroristen 

zerschlagen. Das schließt den Beginn des Einzugs illegaler Waffen 

und die Konsolidierung der Sicherheitskräfte ohne jede Verbindung 

zu Terror und Korruption ein“ (Vorbehalt 12), die israelische 

Bereitschaft, das Leben der Palästinenser gemäß der eigenen 

Sicherheitsbedürfnisse zu erleichtern (Vorbehalt 13) und die 

Einbeziehung arabischer Staaten in die Überwindung von 

palästinensischen Terroraktivitäten sowie die Absage an eine 

Verbindung der israelisch-palästinensischen Verhandlungen an 

andere Verhandlungsebenen (Vorbehalt 14). Der palästinensische 

Präsident Machmud Abbas distanziert sich in scharfen Worten und 

fordert die USA und die internationale Gemeinschaft zum 

diplomatischen Eingreifen auf, um die Rückgabe aller 

palästinensischer Territorien einschließlich Ost-Jerusalems 

durchzusetzen. Gegenüber dem Militärsender „Galei Tsahal“ erklärt 

Tsipi Livni am 2. April, dass Israel nach den Aussagen Liebermans in 

die Gefahr gerate, kein Verhandlungspartner zu sein. Gleichzeitig 

deutet sie die Bereitschaft ihrer Arbeitspartei an, über den Eintritt in 

die Regierung noch einmal nachzudenken, wenn Lieberman und 

sein Partei „Unser Haus Israel“ zum Ausscheiden gezwungen 

werden.  
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Die Arbeitspartei wählt mangels einer sich anbietenden personellen 

Alternative den früheren „Haaretz“-Redakteur Daniel Ben Simon zum 

neuen Fraktionsvorsitzenden.  

 

In einer Presseerklärung protestiert die „Zionist Organization of 

America (ZOA) dagegen, dass sich die USA in den UN-

Menschenrechtsrat wählen lassen wollen, dem eine notorische 

antiisraelische Haltung unterstellt wird.  

 

 

 

März 2009  

 

Ende März 2009:  

In seinem Monatsbericht für März 2009 führt „Peace Now” unter 

Berufung auf amtliche Quellen aus, dass die israelische Regierung 

den Bau von mindestens 15.000 Wohneinheiten in der Westbank 

bereits gebilligt habe und Pläne für weitere 58.000 Wohneinheiten 

vorhanden seien. Von den insgesamt 73.302 Wohneinheiten würden 

5.722 in Ost-Jerusalem liegen, und 8.950 seien bereits fertiggestellt. 

Rund 19.000 Wohneinheiten würden sich östlich der 

„Trennungsmauern“ befinden (Kiryat Arba, Karnei Shomron, Ariel, 

Geva Benjamin, Immanuel und Revava). Die Zahlen, so „Peace 

Now“, würden nur einen kleinen Teil der Baupläne in den besetzten 

Gebieten widerspiegeln, hinzuzurechnen seien Tausende weiterer 

Wohneinheiten von Lokalbehörden, öffentlichen Einrichtungen und 

privaten Unternehmer149.  

 

 

31.03.2009:  

Israels neue Regierung unter Leitung von Benjamin Netanyahu wird 

am Abend in der Knesset vereidigt. Von den 120 Abgeordneten 

votieren 69 für sie; fünf Abgeordnete der Arbeitspartei enthalten sich 

der Stimme. Zur Koalition gehören „Likud“, „Shas“, „Unser Haus 
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Israel“, Arbeitspartei und „Jüdische Heimat“. Die Partei „Vereinigtes 

Thora-Judentum“ entzieht sich dem Drängen Netanyahus, sagt aber 

am 1. April ihre Unterstützung im Gegenzug für den Vorsitz im 

mächtigen Finanzausschuss der Knesset zu; ihn wird Moshe Gafni 

einnehmen. Die Weigerung, der Regierung formell beizutreten, 

dürfte auch auf die Forderung aus Kreisen Avigdor Liebermans 

zurückzuführen sein, Konversionen zum Judentum für 

Hunderttausende Einwanderer aus der früheren Sowjetunion zu 

erleichtern. Die Regierung ist wie folgt zusammengesetzt:  

Ministerpräsident Benjamin Netanyahu („Likud“);  

Außenminister und stellv. Ministerpräsident Avigdor Lieberman 

(„Unser Haus Israel“);  

Stellv. Ministerpräsident und Verteidigungsminister Ehud Barak 

(Arbeitspartei);  

Stellv. Ministerpräsident und Minister für Aufklärung und 

Atomenergie Dan Meridor („Likud“);  

Stellv. Ministerpräsident und Innenminister Eli Yishai („Shas“);  

Justizminister Yaacov Neeman („Likud“);  

Finanzminister Yuval Steinitz („Likud“);  

Minister für Wohnungsbau Ariel Atias („Shas“);  

Minister für Industrie, Handel und Arbeit Benjamin Ben-Eliezer 

(Arbeitspartei);  

Minister für den Negev und Galiläa Silvan Shalom („Likud“);  

Minister für Information und Diaspora-Angelegenheiten Yuli 

Edelstein („Unser Haus Israel“);  

Minister für die Verbesserung der Regierungsdienste Michael Eitan 

(„Likud“);  

Minister für Umweltschutz Daniel Hershkowitz („Jüdische Heimat“);  

Minister für Wohlfahrt und soziale Angelegenheiten Isaac Herzog 

(Arbeitspartei);  

Minister für Kommunikation Moshe Kachlon („Likud“);  

Minister für Transport und Straßensicherheit Israel Katz („Likud“);  

Minister für nationale Infrastruktur Uzi Landau („Likud“);  

Ministerin für die Eingliederung von Einwanderern Sofa Landver 

(„Unser Haus Israel“);  
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Minister für religiöse Dienste Yaacov Margi („Shas“);  

Minister für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung Shalom 

Simchon („Likud“);  

Erziehungsministerin Limor Livnat („Likud“);  

Minister für innere Sicherheit Yitzhak Aharonovitch („Shas“);  

Minister für Tourismus Stas Misezhnikov („Unser Haus Israel“);  

Minister ohne Geschäftsbereich Zeev Benjamin Begin („Likud“);  

Minister ohne Geschäftsbereich Avishai Braverman (Arbeitspartei);  

Minister ohne Geschäftsbereich Meshulam Nahari („Shas“);  

Minister ohne Geschäftsbereich Yossi Peled („Likud“);  

Stellv. Außenminister Daniel Ayalon;  

Stellv. Ministerin für Senioren-Angelegenheiten Lea Nass;  

Stellv. Verteidigungsminister Matan Vilnai.  

In einer Umfrage der Universität Tel Aviv zeigen sich nur dreizehn 

Prozent mit dem Umfang des Kabinetts zufrieden; 44 Prozent halten 

es für ineffizient, und 33 Prozent glauben, dass Netanyahu keine 

andere Wahl hatte. Im Leitkommentar vom 1. April gibt „Haaretz“ der 

Regierung keine große Überlebenschance, weil sie die 

Herrschaftssucht einer Handvoll Politiker widerspiegele und nicht das 

Schicksal des Staates Israel. Beispielhaft führt das Blatt auf den 

Finanzminister ohne Qualifikation (Steinitz); den Außenminister, der 

im Auslands gemieden werden wird (Lieberman), einen 

Verteidigungsminister, der versagt hat (Barak), eine 

Erziehungsministerin ohne Erfahrung (Livnat), ein 

Gesundheitsministerium ohne Minister sowie eine lange Liste von 

komischen Ministern und nutzlosen Ministerien. Eine solch riesige 

Regierung sei angesichts der vor dem Kollaps stehenden Wirtschaft 

und der schweren Finanzkrise eine skandalöse Verschwendung150.  

 

Zu Beginn der Parlamentssitzung verweist Ministerpräsident 

Benjamin Netanyahu auf die „enormen wirtschaftlichen und 

Sicherheitsherausforderungen“ für Israel und zitiert aus der 

Unabhängigkeitserklärung von 1948 jene Sätze, die die „Formung 

der spirituellen, religiösen und politischen Identität des jüdischen 

Volkes im Land Israel“, aus dem es mit Gewalt vertrieben worden 
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sei, benennen. An der Gerechtigkeit der Rückkehr des jüdischen 

Volkes in die Heimat werde er, Netanyahu, kein Fragezeichen 

zulassen. Da das 20. Jahrhundert den Beweis geliefert habe, dass 

die Zukunft des jüdischen Volkes von der Zukunft des Staates Israel 

abhängig sei, sei es die Aufgabe aller, für seine Sicherheit, seine 

Stärke und seine Prosperität zu sorgen. Deshalb begrüße er den 

Regierungseintritt der Arbeitspartei, die für die Geschichte des 

Zionismus und für die Besiedlung des Landes Entscheidendes 

geleistet habe. Da er zwischen dem fundamentalistischen Islam und 

der moslemischen und arabischen Welt unterscheide, wolle Israel 

„vollen Frieden“ mit ihr schließen. Im Hinblick auf die Palästinenser 

gibt Netanyahu die Losung aus, auf den Ebenen der Wirtschaft,, der 

Sicherheit- und  der Politik Frieden zu erreichen. Am Ende würden 

die Palästinenser eine Behörde („reshut“ [hebr.], „Authority“ [engl.] 

haben, um ihre eigenen Angelegenheiten zu regeln, soweit sie nicht 

die Existenz und die Sicherheit Israels gefährden. Frühere 

Bemühungen hätten lediglich das Gegenteil erreicht.  

 

 

30.03.2009:  

Ministerpräsident Salam Fayyad kündigt an, dass er entgegen seiner 

Rücktrittsankündigung am 7. März vorerst im Amt bleiben werde.  

 

In seiner Abschiedsrede vor der Knesset betont der scheidende 

Ministerpräsident Ehud Olmert, dass sein Amtsnachfolger 

schwerwiegende Entscheidungen selbst unter unsicheren 

Bedingungen treffen müsse. Er erinnert Benjamin Netanyahu daran, 

dass Ministerpräsident Menachem Begin 1978 im Friedensvertrag 

mit Ägypten auf den gesamten Sinai verzichtet und damit ein hohes 

Maß an Zivilcourage gegen politische Widerstände in Israel 

bewiesen habe. Netanyahu werde es mit einer komplexen Realität 

zu tun haben, die vielleicht schwerer als jemals zuvor sein werde. Es 

werde auf lange Sicht keinen jüdischen Staat ohne eine solide und 

sichere jüdische Mehrheit geben, und es werde keine sichere oder 

erwartete jüdische Mehrheit in Groß-Israel geben, in dem Millionen 
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Palästinenser leben, die nach ihrem eigenen Land streben und nicht 

bereit seien, einen Staat für alle Bewohner zu akzeptieren. Deshalb 

laute die alternativlose Schlussfolgerung „zwei Staaten für zwei 

Völker“. Sie sei von den USA, der EU, den arabischen Staaten, der 

Palästinensischen Autonomiebehörde und der gesamten 

internationalen Gemeinschaft mit Ausnahme der Friedensgegner 

und der Terrororganisationen akzeptiert. Auch im Verhältnis zu 

Syrien seien schmerzliche, herzbrecherische Konzessionen 

unumgänglich151.  

 

Der designierte Ministerpräsident Benjamin Netanyahu erklärt in 

einer Sondersitzung der Knesset aus Anlass der dreißigsten 

Wiederkehr der Unterzeichnung des Friedensvertrages mit Ägypten, 

dass seine Regierung alle Anstrengungen unternehmen werde, 

„einen dauerhaften Frieden mit allen arabischen Nachbarn Israels“ 

zu erreichen. Die Palästinenser spricht Netanyahu nicht an. Für 

Yossi Alpher, Mitherausgeber des israelisch-palästinensischen 

Internet-Portals „bitterlemons“, sind von Netanyahu keine politischen 

Initiativen in dieser Richtung zu erwarten. Die ägyptische Regierung 

hat alle Feierlichkeiten aus Anlass der Vertragsunterzeichnung 

abgesagt.  

 

„Haaretz“ berichtet, dass das Kabinett Benjamin Netanyahus nicht 

weniger als dreißig Minister und acht stellvertretende Minister 

umfassen werde. Reuven Rivlin (Arbeitspartei) wird mit 90 Stimmen 

zum Parlamentspräsidenten gewählt und tritt die Nachfolge von 

Dalia Itzik („Kadima“) an. Auf Antrag der Arbeitspartei und ihres 

Fraktionsvorsitzenden Yoel Hasson sollen die Minister am 31. März 

in persönlicher Abstimmung gewählt werden. Nehemia Strasler 

rechnet am selben Tag in „Haaretz“ vor, dass der aufgeblähte 

Regierungsapparat den Steuerzahler in den kommenden drei Jahren 

die Steuerzahler nicht weniger als acht Milliarden Neue Shekel (~ 

1,46 Milliarden Euro) kosten werde.  
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Die Partei „Jüdische Heimat (Bait Leumi)“ – Nachfolgerin der 

Nationalreligiösen Partei und Repräsentantin der Siedler – 

beschließt, sich der Regierung anzuschließen.  

 

Der rechtspolitische Redakteur von „Haaretz“, Yoav Stern, berichtet, 

dass der mit Ehud Olmert aus dem Amt scheidende arabische 

Minister für Wissenschaft, Kultur und Sport, Raleb Majadele, in 

seiner Amtszeit den Anteil der arabischen Mitarbeiter seines 

Ministeriums von 4,7 auf fast zwanzig Prozent gesteigert habe.  

 

Israels Staatspräsident Shimon Peres zeigt sich auf seiner 

Pressekonferenz in Prag davon überzeugt, dass die neue Regierung 

Frieden schaffen werde. Gleichzeitig verteidigt er die Militäroperation 

„Gegossenes Blei“ im Gazastreifen: Israel habe keine andere Wahl 

gehabt, um sich gegen die seit acht Jahren andauernde Bedrohung 

durch Terror und Raketen zu wehren. Die von der Europäischen 

Union zugesagten Finanzmittel für den Wiederaufbau des 

Gazastreifens dürften nicht in den Händen von „Hamas“ landen.  

 

Der frühere Bürochef von Ministerpräsident Ehud Barak, Gilad Sher, 

fordert in einem Vortrag vor dem israelischen „Rat für Frieden und 

Sicherheit“ in Ramat Gan die israelische Regierung auf, sich mit 

oder ohne Verhandlungsergebnisse von den Palästinensern zu 

trennen. Die Präsenz Israels in den palästinensischen Gebieten sei 

eine „existentielle Gefahr“, heißt es in dem Bericht der „Jerusalem 

Post“. Nur wenn Israel seine jüdische Mehrheit behalte, sei sein 

Überleben sicher. „Wir rufen die Regierung auf“, erklärt Sher, „vom 

ersten Tag an mit der Entwicklung eines nationalen Trennungsplans 

zu beginnen. Wenn die Verhandlungen erfolglos bleiben, kann die 

Regierung sagen, dass wir es versucht haben und wir nun auf 

eigene Verantwortung fortgehen.“ Der Verlauf des Sicherheitszauns 

könne als vorläufige Grenze dienen, bis die Palästinenser mit Hilfe 

einer internationalen Truppe vor Ort in der Lage seien, für die 

Sicherheit selbst zu sorgen. Israel solle 7,3 Prozent der Westbank 

annektieren und im Gegenzug auf fünf Prozent des eigenen 
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Territoriums verzichten. Die Evakuierung von Zehntausenden 

Siedlern könne finanziell durch ein Entschädigungsgesetz erleichtert 

werden152.  

 

In Abwesenheit des ägyptischen Präsidenten Hosni Mubarak und 

seines Außenministers Achmed Abul Gheit stellt das Gipfeltreffen 

der Arabischen Liga in Doha (Emirat Qatar), an dem 17 der 21 

Staats- und Regierungschefs teilnehmen, Israel ein Ultimatum: Das 

Angebot der arabischen Friedensinitiative von 2002 werde nicht 

mehr lange aufrechterhalten werden und hänge davon ab, dass 

Israel sich darauf verpflichte, heißt es im Abschlusskommuniqué. 

Libyens Staatschef Muammar Ghaddafi nutzt die Tagung zu einer 

aggressiven Rede gegen den saudischen König Abdullah. Syriens 

Präsident Bashar Assad beklagt, dass die arabischen Staaten 

„keinen echten Partner im Friedensprozess“ hätten, gleichgültig ob in 

Israel die Rechte, die Mitte oder die Linke regiere. Dasselbe Urteil 

fällt Akiva Eldar in „Haaretz“ im Rückblick auf die Regierungszeit 

Ehud Olmerts153. Das Internet-Portal „Middle East Times“ bedauert, 

dass die Anwesenheit des vom Internationalen Gerichtshof in Den 

Haag gesuchten sudanesischen Präsidenten Omar al-Bashir die 

Konferenz davon abgehalten werde, die dringenderen Probleme 

anzugehen. Genannt werden der Ausgleich zwischen „Fatah“ und 

„Hamas“ sowie eine Annäherung zwischen Ägypten und Syrien.  

 

 

28.03.2009:  

Nach internen Beratungen warnt der gegenwärtige EU-

Ratsvorsitzende, Tschechiens Außenminister Karel Schwarzenberg, 

den designierten israelischen Ministerpräsidenten Benjamin 

Netanyahu davor, die Zweistaatenregelung zu verhindern. Dann 

würden „die Beziehungen in der Tat sehr schwierig werden. Auf 

unserem nächsten [Außenminister-]Treffen würden wir darüber 

diskutieren müssen, welche Konsequenzen die EU daraus zieht“. 

Der luxemburgische Außenminister Jan Asselborn fügt hinzu, dass 

die Aufwertung der europäisch-israelischen Beziehungen in den 
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Bereichen Wirtschaft und Politik154 davon abhängen würde, ob Israel 

eine Friedensvereinbarung mit den Palästinensern erreicht. 

Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier betont, dass für 

Europa die „Zweistaatenlösung“ vorrangig sei. Der 

Wirtschaftsredakteur von „Haaretz“, Nehemia Strasler, warnt am 31. 

März davor, den künftigen Außenminister Avigdor Lieberman auf 

diplomatische Tour ins Ausland zu schicken.  

 

Israels Generalstaatsanwalt Menachem Mazuz informiert das 

Oberste Gericht, dass er keine juristischen Einwände gegen ein 

Ministeramt für Avigdor Lieberman habe. Die gegen Lieberman 

anhängigen Untersuchungen wegen krimineller Handlungen seien 

zwar für eine solche Aufgabe problematisch, doch müsse die 

Öffentlichkeit darüber entscheiden. Gleichzeitig kündigt die 

Generalstaatsanwaltschaft an, dass die Untersuchungen gegen 

Lieberman vor dem Abschluss stünden. Am 31. März droht 

Lieberman mit dem Ausscheiden seiner Partei aus der Koalition, 

wenn ihm im Falle einer Anklage das Außenministerium vorenthalten 

werde.  

 

In seinem jüngsten Kommentar begründet Uri Avinery zur politischen 

Charakterisierung Benjamin Netanyahus den Begriff „Bibiyahu“ und 

setzt sich von anderen Bezeichnungen wie „Biberman“ (Kombination 

aus Netanyahu und Avigdor Lieberman) und „Biberak“ (Kombination 

aus Netanyahu und Ehud Barak) ab. Zur Begründung schreibt 

Avnery, dass sich Netanyahu den Wunsch jedes Politikers erfüllen 

wolle, in der politischen Mitte Platz zu nehmen und sich auf diese 

Weise in der von ihm geführten Regierung, die er am 31. März 

vereidigt werden soll, von Erpressungen der politischen Rechten und 

der politischen Linken abzusetzen. Er hoffe, so Avnery, dass sich 

Jean-Marie Le Pen und Jörg Haider durch den Vergleich mit 

Lieberman nicht beleidigt fühlen.  

 

 

27.03.2009:  
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Aus Anlass der 30. Wiederkehr der Unterzeichnung des israelisch-

ägyptischen Friedensvertrages am 26. März 1979 weist Aluf Benn in 

„Haaretz“ darauf hin, Präsident Hosni Mubarak Israel nur einmal, und 

zwar zur Besetzung von Ministerpräsident Yitzhak Rabin im 

November 1995, besucht habe. Im Gegensatz dazu seien israelische 

Ministerpräsidenten, Außen- und Verteidigungsminister nach 

Besuchen in Kairo, Alexandria und Sharm el-Sheikh voller 

Begeisterung zurückgekehrt. Nichtsdestoweniger hätten beide 

Staaten das gemeinsame Interesse, in einem gemäßigten, stabilen 

und prowestlichen Regionalsystem zu leben und sich vom 

fanatischen Islam fernzuhalten. Dies überdecke alle anderen 

Interessenkonflikte und Antagonismen.  

 

 

26.03.2009:  

Mehrere palästinensische Menschenrechtsorganisationen 

veröffentlichen einen dramatischen Appell an die politischen 

Parteien und Fraktionen, innere Fragmentierung und Konflikt 

umgehend zu beenden, sich bei den Opfern der 

Auseinandersetzungen zu entschuldigen und eine unabhängige 

Kommission zur Untersuchung aller Verbrechen und Bedrängnisse 

in der Westbank und im Gazastreifen einzurichten155.  

 

 

25.03.2009:  

Der israelische Militärsprecher teilt mit, dass Generalstabschef Gabi 

Ashkenazi auf höchster Ebene eine Untersuchung der Vorwürfe von 

„Human Rights Watch“ über den Einsatz international geächteter 

Waffensysteme im Gazastreifen angeordnet habe. Ohne jedoch die 

Ergebnisse der Untersuchung abzuwarten, weist Ashkenazi die 

Vorwürfe als gegenstandslos zurück156. Am 26. März verwahrt sich 

der israelische Militärsprecher gegen anderslautende Informationen 

aus palästinensischen Quellen und erklärt, dass die größte Zahl der 

in der Militäroperation „Gegossenes Blei“ getöteten Palästinenser, 

nämlich 709 der 1166 Personen, im Zuge von Terrorakten der 
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„Hamas“ ums Leben gekommen sei. 162 Tote seien keiner 

Organisation zuzuordnen, und weitere 295 – unter ihnen 89 unter 16 

Jahre und 49 Frauen – seien als Unbeteiligte ums Leben 

gekommen.  

 

Der im Ruhestand befindliche US-Oberstleutnant Rick Francona 

beschwert sich in seiner Homepage darüber, dass der jüngste 

Besuch von Israels Generalstabschef Gabi Ashkenazi in 

Washington, der auf die Gefahren des iranischen Nuklear- und 

Raketenprogramms aufmerksam machen sollte, „außerordentlich 

kühl“ verlaufen sei. Ashkenazi sei weder von US-

Verteidigungsminister Robert Gates noch von Generalstabschef 

Admiral Mike Mullen und vom Direktor der Nationalen 

Sicherheitsdienstes Admiral Dennis Blair empfangen worden, obwohl 

diese Treffen vorab vereinbart worden seien. Ashkenazi habe 

lediglich ein Gespräch mit dem Nationalen Sicherheitsberater 

General James L. Jones führen können, das sich jedoch um die 

Forderung nach Aufhebung der militärischen Behinderungen in der 

Westbank und im Gazastreifen gedreht habe. „Herr Präsident, Sie 

lassen ich von den falschen Leuten beraten“, beschließt Francona 

seine Kritik.  

 

 

24.03.2009:  

Ohne das Votum des Zentralkomitees der Arbeitspartei abzuwarten, 

das am Nachmittag zusammentritt157, zeichnet ihr Vorsitzender Ehud 

Barak mit Benjamin Netanyahu am Vormittag eine 

Koalitionsvereinbarung ab. Darin verpflichten sich beide Seiten, 

unterschriebene Vereinbarungen und Verträge einzuhalten; von der 

Zweistaatenregelung ist in der Vereinbarung keine Rede. Nach 

heftigen Debatten stimmen am Nachmittag 670 Mitglieder des 

Zentralkomitees für den Eintritt in die Koalition, 570 sprechen sich 

dagegen aus. Kommentatoren erwarten eine Spaltung der Partei mit 

erheblichen Mitgliederverlusten.  
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Als rechtsgerichtete jüdische Aktivisten mit israelischen Fahnen am 

Morgen durch die arabische Stadt Um el-Fahm im „Kleinen Dreieck“ 

zwischen Hadera und Afula ziehen, kommt es zu gewalttätigen 

Auseinandersetzungen. Arabische Gegendemonstranten lassen 

islamische und palästinensische Flagge wehen und werfen mit 

Steinen. Die Polizei, die mit 1500 Beamten zum Schutz der 

angekündigten Demonstration angerückt ist, setzt Wasserwerfer und 

Tränengas gegen die arabischen Demonstranten ein und nimmt drei 

von ihnen vorübergehend fest. Der „Meretz“-Abgeordnete Ilan Gilon 

wird bei den Zusammenstößen verletzt158.  

 

In seiner Pressekonferenz erklärt US-Präsident Barack Obama, dass 

noch nicht bekannt sei, wie die nächste israelische Regierung 

ausschaue und wie die neue palästinensische Autonomiebehörde 

zusammengesetzt sei. Klar sei nur, dass der Status quo unhaltbar 

und dass es kritisch sei, die Zweistaatenlösung voranzubringen. Wie 

wirkungsvoll die Verhandlungen seien, die von dem 

Sondergesandten George J. Mitchell unterstützt würden, müsse 

abgewartet werden.  

 

 

22.03.2009:  

Der Leiter des Politischen Büros von „Hamas” in Damaskus, Khaled 

Meshal, lobt in einem Interview mit der italienischen Zeitung „La 

Repubblica“ die „neue Sprache” von US-Präsident Barack Obama 

gegenüber dem Nahen Osten.  

 

Nach der Partei „Unser Haus Israel“ unterzeichnen die „Sefardischen 

Thorawächter (Shas)“ den Koalitionsvertrag mit Benjamin 

Netanyahu. Danach soll der „Shas“-Vorsitzende Eli Yishai das 

Innenministerium erhalten, außerdem seien das Wohnungsbau- und 

das Religionsministerium für die Partei vorgesehen. Außerdem stellt 

sie einen Minister ohne Geschäftsbereich im Amt des 

Ministerpräsidenten sowie den stellvertretenden Finanzminister. 

Außerdem soll „Shas 1,4 Milliarden Neue Shekel (~ 255 Millionen 



www.reiner-bernstein.de  221 – Chronologie – 2009  
 

 

Euro) für die Unterstützung ihrer kinderreichen Klientel und für ihre 

religiösen Lehranstalten („Yeshivot“) erhalten. Am 25. März berichtet 

der israelische Militärfunk „Galei Zahal“, dass Netanyahu und 

Lieberman eine Geheimvereinbarung zum Ausbau der umstrittenen 

Verbindungsstrecke zwischen Ost-Jerusalem und Maale Adumim – 

bekannt als E 1 – geschlossen hätten.  

 

 

20.03.2009:  

Nach den bislang fehlgeschlagenen Versuchen Benjamin 

Netanyahus, innerhalb der vorgeschriebenen 4-Wochen-Frist nach 

den Wahlen am 10. Februar eine Regierung zu bilden, verlängert 

Staatspräsident Shimon Peres die Frist um weitere zwei Wochen. 

Das Interesse Ehud Baraks, in die Koalition einzutreten, stößt  in 

seiner Arbeitspartei auf heftigen Widerstand. Zu den Gegnern einer 

Regierungsbeteiligung gehören der frühere Parteivorsitzende und 

Vorgänger Baraks als Verteidigungsminister Amir Peretz, 

Generalsekretär Eitan Cabel, Erziehungsministerin Yuli Tamir, 

Avishai Braverman, Daniel Ben-Simon, Shelly Yachimovich und 

Ophir Pines-Paz. Für den 24. März wird eine dramatische Sitzung 

des 1476 Mitglieder umfassenden Zentralkomitees der Arbeitspartei 

erwartet.  

 

 

19.03.2009:  

Israelische Medien und besonders „Haaretz“ mit ausführlichen 

Zitaten aus den der Zeitung zugespielten Protokollen159 

veröffentlichen Berichte israelischer Soldaten über ihr Verhalten 

während des Krieges im Gazastreifen, bei dem palästinensische 

Zivilisten – unter ihnen Frauen und Kinder – in dichtbevölkerten 

Stadtteilen Gazas gezielt getötet wurden. Die Berichte wurden 

bereits Mitte Februar von Absolventen eines Ausbildungsprogramms 

an der Militärakademie in Oranim abgegeben. Sie beschweren sich 

darüber, dass die Befehle, wahllos und kaltblütig zu töten, Häuser 

vollständig zu zerstören und sich an ihrem wüsten Vandalismus zu 
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erfreuen, von ihren Bataillonskommandeuren gekommen und 

Bedenken erfolglos geblieben seien. Dennoch bezeichnet 

Verteidigungsminister Ehud Barak die Streitkräfte als „die 

moralischste Armee der Welt“. Dagegen zeigt sich der ehemalige 

Chef der Kriegsmarine und des Inlandsgeheimdienstes, Ami Ayalon, 

über die Vorgänge nicht erstaunt. Die Streitkräfte hätten Vorgänge 

wie diese nie aufgeklärt, obwohl sie in den vergangenen Jahren 

zugenommen hätten. Heute gründe das soldatische Ethos allein auf 

Gewalt. In einem Kommentar weist Gideon Levy in „Haaretz“ am 20. 

März darauf hin, dass die Verbrechen die natürliche Fortsetzung der 

vergangenen neun Jahre seien, in denen fast fünftausend 

Palästinenser, mindestens die Hälfte von ihnen unschuldige 

Zivilisten, getötet worden seien. Wie Ayalon hält es Levy für 

lächerlich, von den Streitkräften zu erwarten, dass sie eine 

ernsthafte Untersuchung einleiten. Denn wenn die Israelis ihre 

Gesinnung gegenüber den Palästinensern ändern würden, würde die 

Okkupation zusammenbrechen. Am 22. März zeigt sich 

Generalstabschef Gabi Ashkenazi davon überzeugt, dass die 

Soldaten nicht kaltblütig getötet hätten, und wiederholt Baraks Lob, 

dass die israelischen Streitkräfte „die moralischste Armee der Welt“ 

seien. Wenn es „Vorfälle“ gegeben habe, seien sie isoliert 

geschehen. Dennoch habe er eine Untersuchung der Vorwürfe 

angeordnet. Am 30. März weist Militäranwalt Brigadegeneral Avichai 

Mandelblit die Abteilung zur Aufklärung krimineller Machenschaften 

bei der Militärpolizei an, die Untersuchungen einzustellen, weil die 

öffentlich bekannt gewordenen Vorwürfe auf Gerüchten und nicht auf 

persönlicher Kenntnis beruhen würden. Die Angaben der Soldaten 

würden nicht von den Tatsachen gedeckt werden. Vielmehr seien 

sich absichtlich übertrieben worden, um sich aufzuspielen. 

Mandelblit beklagt, dass die Berichte das Ansehen und die Moral der 

Armee wahrscheinlich erheblich beschädigt hätten. In seiner 

Abschiedsrede vor der Knesset am 31. März wiederholt 

Ministerpräsident Ehud Olmert das Bekenntnis, dass das israelische 

Militär „die moralischste Armee der Welt“ sei. Das „Palestinian 

Center for Human Rights (PCHR)“ mit Sitz in Ramallah hält nach 
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einem Bericht des „Euro-Mediterranean Human Rights Network 

(EMHRN)“ vom 1. April den Abschluss der Untersuchungen für 

übereilt. Am 1. Mai mokiert sich die ehemalige Erziehungs- und 

Justizministerin Shulamit Aloni darüber, dass die „moralischste 

Armee der Welt“ werdende Mütter zwinge, im Namen des jüdischen 

und demokratischen Staates ihre Babys auf der Straße zu gebären 

sowie seit Jahr und Tag dabei helfe, Land und Wasser zu stehlen, 

Bäume auszureißen und Straßen zu sperren. Demokratische 

Standards würden im Staat Israel nur in einem formalen Sinne 

existieren, denn es gebe Parteien und Wahlen sowie ein gutes 

Justizsystem. Ihnen gegenüber stehe eine omnipotente Armee, die 

Rechtsentscheidungen ignoriere160.  

 

 

18.03.2009:  

Die „Jerusalem Post“ berichtet, dass beim Treffen der israelischen 

und palästinensischen Teilnehmer beim Nahost-Unterausschuss des 

Europarates und seiner Parlamentarischen Versammlung das 

Bemühen fehlgeschlagen sei, eine gemeinsame Erklärung 

abzugeben. Hauptstreitpunkt sei die palästinensische Forderung 

nach dem israelischen Rückzug auf die Grüne Linie von 1967 

gewesen.  

 

 

17.03.2009:  

Die Gespräche über einen israelisch-palästinensischen 

Gefangenenaustausch scheitern. Beide Seiten machen sich für den 

Fehlschlag verantwortlich.  

 

Das Brüsseler Büro von „Human Rights Watch“ appelliert an die EU-

Außenminister, um der politischen Glaubwürdigkeit Europas willen 

für eine umfassende und unparteiische internationale Untersuchung 

der Vorwürfe zu sorgen, dass sich Israel und „Hamas“ schwerer 

Menschenrechtsverletzungen einschließlich Kriegsverbrechen 

schuldig gemacht hätten.  
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16.03.2009:  

In der Nacht zum 16. März setzen Benjamin Netanyahu („Likud“) und 

Avigdor Lieberman („Unser Haus Israel“) ihre Initialen unter den 

Koalitionsvertrag. Der EU-Außenkommissar Javier Solana warnt 

Israel davor, die Zweistaatenoption aufzugeben. Nur mit ihr lassen 

sich die Zusammenarbeit in der bisherigen Form fortsetzen. Auch 

Außenminister Frank-Walter Steinmeier erklärt: „Es würde eine 

andere politische Lage entstehen, wenn die neue Regierung in Israel 

den mühsam begonnenen Friedensprozess nicht fortsetzen würde. 

Dann würde sich die Zusammenarbeit der EU mit Israel ändern.“ Aus 

dem State Department werden Überlegungen gemeldet, einem 

Außenminister Lieberman die Einreise in die USA zu verweigern.  

 

 

15.03.2009:  

Kurz vor seinem endgültigen Ausscheiden als Regierungschef zieht 

Ehud Olmert auf der wöchentlichen Kabinettssitzung Bilanz und 

erklärt, dass seine Regierung in den Verhandlungen mit der 

Palästinensischen Autonomiebehörde weiter gegangen sei als jede 

israelische Regierung zuvor. Für das Scheitern macht Olmert die 

palästinensische Schwäche und Zögerlichkeit verantwortlich und fügt 

hinzu, dass auch Israel „dramatische Zugeständnisse bis zu einer 

Vertragsunterzeichnung“ machen müsse. Er glaube jedoch, dass der 

Konflikt mit den Palästinensern in naher Zukunft gelöst werde. Nabil 

Abu Rudeineh, der Sprecher von Machmud Abbas, verwahrt sich 

gegen Olmerts Vorwürfe und erklärt, dass Israel in den 

Verhandlungen keine Voraussetzungen für die Schaffung eines 

palästinensischen Staates in den Grenzen von 1967 genannt und 

keine Landkarten präsentiert habe.  

 

Zwei israelische Polizisten sterben im Jordantal bei einem Attentat, 

zu der sich eine bisher unbekannte „Imad Mughniyeh-Gruppe“161 

bekennt.  
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In Damaskus eröffnet die libanesische Regierung ihre Botschaft. Die 

syrische Botschaft in Beirut ist ebenfalls eröffnet, doch hat der 

Botschafter dem libanesischen Präsidenten Michel Suleiman noch 

nicht sein Beglaubigungsschreiben überreicht.  

 

 

14.03.2009:  

Nach Medienberichten haben sich die in Kairo tagenden „Fatah“- 

und „Hamas“-Repräsentanten in einem ersten Anlauf darauf 

verständigt, in Zukunft auf den Einsatz von Gewalt beim Austrag 

ihrer politisch-ideologischen Rivalitäten zu verzichten.  

 

 

13.03.2009:  

Eine US-amerikanische TV-Agentur zitiert aus einem vertraulichen 

CIA-Bericht, wonach der Staat Israel in den nächsten zwanzig 

Jahren verschwinden werde, wenn die Zweistaatenregelung nicht 

zustande komme. In den gemeinsamen Staat von Juden und 

Arabern würden Hunderttausende palästinensische Flüchtlinge von 

1947/48 und von 1967 einwandern und über anderthalb Millionen 

Israelis nach Russland und in andere europäische Länder 

emigrieren. Außerdem hätten rund 500.000 Israelis einen US-

amerikanischen Pass.  

 

 

12.03.2009:  

Ein Sprecher von „Hamas” distanziert sich von den andauernden 

Raketenangriffen des „Islamischen Djihad” auf israelisches 

Territorium. Nachdem die Versöhnungsgespräche mit „Fatah“ in 

Kairo zur Bildung einer Koalitionsregierung in fünf Ausschüssen162 

begonnen hätten, kämen solche Attacken zur falschen Zeit, 

begründet der Sprecher die Kritik. Nach Presseberichten soll die 

ägyptische Regierung darauf drängen, dass eine Vereinbarung 

zwischen beiden Parteien bis zum 14. März geschlossen werde, 
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damit sie Ende März offiziell unterzeichnet werden könne. Dieser 

Termin wird nicht eingehalten. Am 16. März melden die Medien, 

dass sich „Fatah“ und „Hamas“ bislang lediglich darauf verständigt 

hätten, am 25. Januar 2010 Präsidentschafts- und Parlamentwahlen 

abzuhalten.  

 

Als Zeichen des guten Willens entlässt die Palästinensische 

Autonomiebehörde 45 „Hamas“-Angehörige, die in Gefängnissen der 

Westbank ohne Verfahren festgehalten wurden.  

 

Die arabische Welt versucht zusammenzurücken. Nach dem Treffen 

des saudischen Königs Abdullah mit dem ägyptischen Präsidenten 

Hosni Mubarak, dessen syrischen Amtskollegen Bashar Assad und 

dem kuweitischen Sheikh Sabach al-Achmad al-Sabach in Riad 

geben sie bekannt, dass sie künftig „gemeinsam im Dienste der 

arabischen Interessen“ handeln wollen. Adressaten dieser Erklärung 

sind Iran und Israel.  

 

 

10.03.2009:  

Der zur drusischen Minderheit gehörende Abgeordnete Ayub Kara 

(„Likud“) bestätigt einen israelischen TV-Bericht, dass er Anfang 

2009 in Washington mit Wissen seines Parteivorsitzenden Benjamin 

Netanyahu einen hochrangigen Angehörigen des syrischen 

Regierungssystems getroffen hat. Netanyahus Büro reagiert auf die 

Mitteilung ausweichend.  

 

Eine Gruppe von 144 hochrangigen Persönlichkeiten aus der 

Wissenschaft und der Zivilgesellschaft – unter ihnen Larry Diamond, 

Michel Dunne, Francis Fukuyama, John L. Esposito, Robert Kagan, 

Nathan J. Brown, Michael Lerner, Stephen Zunes, Saad Eddin 

Ibrahim und Walid Salem – präsentiert in Washington, D.C., einen 

Offenen Brief an US-Präsident Barack Obama. Darin bringen sie ihre 

Überzeugung zum Ausdruck, dass sich die Völker des Nahen Ostens 

nach mehr Freiheit und Demokratie sehnen und dafür zu kämpfen 
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bereit sind, dass sie für diese Ziele aber die US-amerikanische 

Unterstützung brauchen – „nicht durch Kriege oder Vorschriften, 

sondern durch eine Politik des Friedens, die jene Regierungen 

belohnt, die aktive und messbare Schritte zu wahren demokratischen 

Reformen unternimmt“. Andererseits solle sie die Verfolgung der 

politischen Opposition in Ägypten, Jordanien, Saudi-Arabien, 

Tunesien und anderswo deutlich verurteilen163.  

 

 

09.03.2009:  

In seiner regelmäßigen Meinungsumfrage zwischen dem 5. und 7. 

März kommt das „Palestinian Center for Policy and Survey 

Research“ in Ramallah zu dem Ergebnis, dass im ersten Quartal 

2009 die Popularität von Ismail Haniyeh und „Hamas“ gegenüber 

Machmud Abbas und „Fatah“ sowie dem parteipolitisch 

unabhängigen Salam Fayyad erheblich gestiegen sei, auch wenn die 

Popularität von „Fatah“ größer bleibe als die von „Hamas“. Zudem 

fördert das Institut unter Leitung von Khalil Shikaki das Ergebnis 

zutage, dass Abbas im Gazastreifen mit 40 Prozent vor Haniyeh mit 

44 Prozent liegt.  

 

„Haaretz“ berichtet vom politischen Unbehagen in den USA und in 

Europa bei dem Gedanken, dass der Vorsitzende der Partei „Unser 

Haus Israel“, Avigdor Lieberman, in der neuen israelischen 

Regierung das Amt des Außenministers erhalten könnte. Das 

Missfallen komme auch in Hintergrundgesprächen des State 

Department mit Journalisten zum Ausdruck. In Europa werde es in 

den Medien ebenfalls deutlich, auch wenn sich Politiker mit 

öffentlichen Aussagen zurückhalten würden. Der konservative 

französische „Figaro“ habe einem Artikel die Überschrift „Avigdor 

Lieberman ist ein Antidiplomat“ gegeben. „Haaretz“ selbst betitelt 

seinen Leitartikel vom Tage zum vorgesehenen Koalitionsvertrag 

zwischen „Likud“ und „Unser Haus Israel“ mit „Netanyahus Bankrott“.  
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Im Interview mit einer Tageszeitung aus den Vereinigten Arabischen 

Emiraten stellt der syrische Präsident Bashar Assad eine Verbindung 

zwischen einem Friedensvertrag seines Landes mit Israel und der 

Regelung des israelisch-palästinensischen Konfliktes her, weil auch 

in Syrien eine halbe Million Palästinenser – Flüchtlinge von 1948 – 

leben würden, deren Problem gelöst werden müsse. Ein Frieden 

müsse umfassenden Charakter haben, betont Assad, und den 

Handel, normale Beziehungen, Grenzen und anderes einschließen.  

 

Der britische Nahostexperte Patrick Seale berichtet in dem Internet-

Portal „Middle East Times“ über die vom „NATO Defense College“ in 

Rom am 4./5. März durchgeführte Konferenz mit Teilnehmern aus 

dem Nahen Osten, den USA und Europa. Auch wenn die arabischen 

Erwartungen an den US-Präsidenten Barack Obama von denen der 

israelischen Teilnehmer abgewichen seien, fasst der Autor die 

arabischen Forderungen an Washington sieben Punkten zusammen. 

Zu ihnen habe die Aufforderung gehört, dass die USA ihre 

Zurückhaltung gegenüber einer Koordination der syrischen mit der 

palästinensischen Verhandlungsebene aufgeben und israelischen 

Militäroperationen Einhalt gebieten sollten. Die Zerstörung des Iraks 

durch die USA hätte die regionale Balance zugunsten Irans 

verändert, das heute als regionaler Rivale Israels und der 

Vereinigten Staaten auftrete und den arabischen Nachbarn – Seale 

nennt insbesondere Saudi-Arabien, die Golfstaaten, Libanon und 

Ägypten – Sorge bereite. Außerdem würden sich die Araber eine 

atomwaffenfreie Zone in der Region wünschen, die auch Israel 

einschließe. Ein regionales Gleichgewicht sei am ehesten geeignet, 

den Frieden zu wahren164.  

 

Die „New York Times“ zitiert den Sprecher des britischen Foreign 

Office, Bill Marston, mit den Worten: „Hezbollah is a political 

phenomenon and part and parcel of the national fabric in Lebanon. 

We have to admit this.” Der Kolumnist des Blattes, Roger Cohen, 

geht der Frage nach, welcher Unterschied zwischen „Hisbollah“ und 

„Hamas“ es verbiete, auch mit der Islamischen 
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Widerstandsbewegung im Gazastreifen Kontakt aufzunehmen, 

nachdem sie im Januar 2006 aus freien und fairen Wahlen 

hervorgegangen sei. Nach dem britischen Vorstoß seien nun die 

USA an der Reihe, mit den politischen Flügeln beider Bewegungen 

zu sprechen. Es sei falsch, von „Hamas“ vorher die Anerkennung 

Israels zu verlangen, auch wenn ihre Charta schändlich sei. So wie 

„Hamas“ womöglich zum Verschwinden des Staates Israel aufrufe, 

habe Israel kein wahres Interesse an einem palästinensischen Staat. 

Das Argument über die Anerkennung sei letztendlich eine Art Flucht, 

die den Konflikt verlängere, schreibt Cohen und bekennt, dass er 

sich während des Krieges im Gazastreifen für Israels Handeln noch 

nie so geschämt habe.  

 

 

07.03.2009:  

Der palästinensische Ministerpräsident Salam Fayyad erklärt seinen 

Rücktritt, der nach der Bildung einer Regierung der nationalen 

Einheit, nicht jedoch später als Ende März wirksam werden soll. Ein  

„Hamas“-Sprecher begrüßt die Entscheidung als längst überfällig. Es 

wird vermutet, dass sich Fayyad den Unmut von „Fatah“-Mitgliedern 

wegen der Unabhängigkeit seines politischen Denkens und Handels 

zugezogen habe und weil er der verbreiteten Korruption in ihren 

führenden Kreisen habe Einhalt gebieten wollen. Präsident 

Machmud Abbas lehnt Fayyads Rücktritt ab. Dieser willigt ein, bis zur 

Bildung einer nationalen Regierung unter Beteiligung von „Fatah“ 

und „Hamas“ im Amt bleiben zu wollen.  

 

 

06.03.2009:  

Der amtierende Ministerpräsident Ehud Olmert wiederholt seine 

Einschätzungen vom vergangenen Jahr165, dass ohne eine Teilung 

Jerusalem seine Friedensvereinbarung mit den Palästinensern nicht 

möglich sei: Es wird keinen Frieden geben, wenn ein Teil Jerusalems 

nicht die Hauptstadt des palästinensischen Staates wird“, betont 

Olmert in einer Ansprache im Kibbutz Yif’at in Galiläa. Nachdem er 
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seine wichtigsten politischen Ziele – Iran, Syrien, Palästina, „Hamas“ 

Stärkung des internationalen Ansehens Israels – nicht erreicht habe, 

bezeichnet ihn Aluf Benn am 11. März in „Haaretz“ als „Mr. Almost“. 

Denn Olmerts politisches Versagen stehe in diametralem Gegensatz 

zu seiner Rhetorik.  

 

 

05.03.2009:  

„Haaretz”-Kolumnist Gideon Levy schlägt ironisch vor, dass Ehud 

Barak in eine von Benjamin Netanyahu gebildete Koalition als 

Verteidigungsminister eintritt. Dort gehöre er hin: in das „rechte 

dream team“ – „zwei Fliegen mit einer Klatsche“. Dann endlich würde 

die Arbeitspartei ihren Vorsitzenden loswerden, der es geschafft 

habe, dass sie nur noch mit 13 Abgeordneten in der Knesset sitzt. 

Mit einem Mann, der der Verantwortung für Kriegsverbrechen 

beschuldigt wird, sei es für die Linke schwer, links zu sein. „Lauf, 

Barak, lauf“, schließt Levy keinen Kommentar ab166.  

 

„Haaretz“ berichtet, dass der Vorsitzende der Partei „Unser Haus 

Israel, Avigdor Lieberman, beabsichtige, von dem mit der 

Regierungsbildung beauftragten Benjamin Netanyahu das 

Außenministerium und dort „volle Handlungsfreiheit“ zu verlangen. 

Kein anderer Minister solle Aufgaben zugesprochen erhalten, die zu 

seinem – Liebermans – Amt gehören würden. Die Forderung wird 

von Kommentatoren auf dem Hintergrund der Ansprüche von Silvan 

Shalom gesehen, der dieses Ministerium in der Zeit von Januar 2004 

bis Februar 2006 (Regierungschef Ariel Sharon) geleitet hat und es 

erneut übernehmen wolle.  

 

In dem Internet-Portal www.schweizinfo.ch wird ausführlich über die 

Erklärung Schweizer, deutscher, österreichischer und israelischer 

Juden berichtet, die den Staat Israel auffordert, die Menschenrechte 

gegenüber den Palästinensern zu achten und die Siedlungen in den 

palästinensischen Gebieten abzubauen167. Zu den 

Erstunterzeichnern gehört auch der Schweizer Spitzendiplomat 
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Philippe Lévy, der im Gespräch mit dem Internet-Portal beklagt, dass 

die Wirkung der „Genfer Initiative“  begrenzt gewesen sei. 

„Dennoch glaube ich, dass das letzte Wort noch nicht gesprochen 

ist“, schließt der Diplomat seine Bemerkungen ab.  

 

 

03./04.03.2009:  

Bei der gemeinsamen Pressekonferenz in der Residenz des 

Präsidenten in Jerusalem setzt sich Shimon Peres gegenüber 

seinem Gast US-Außenministerin Hillary Clinton von den Aussagen 

des mit der Regierungsbildung beauftragten Benjamin Netanyahu 

ab, indem er betont, dass er keine tiefen Widersprüche in den 

Grundpositionen beider Staaten sehe. (Netanyahu hat es in seinen 

Erklärungen bisher vermieden, von einem „palästinensischen Staat“ 

zu sprechen.) Dazu erklärt Clinton, dass „die Zweistaatenlösung im 

besten Interesse Israels“ liege und „unausweichlich“ sei. Eine 

wirtschaftliche Initiative zugunsten der Palästinenser, so in 

Anspielung auf entsprechende Ankündigungen Netanyahus, ohne 

eine politische Lösung habe keine Erfolgschancen. In der April-

Ausgabe des Internet-Portals von „Foreign Policy“ dreht Daniel Levy 

die bekannte Formel von Bill Clinton um: „It’s not the economy, 

stupid168.“  

 

Beim Treffen mit Verteidigungsminister Ehud Barak mahnt Hillary 

Clinton die Öffnung der Grenzübergänge zum Gazastreifen an, um 

die dortige Bevölkerung mit mehr humanitären Gütern zu versorgen. 

Am 4. März kritisiert Clinton bei ihrer Begegnung mit Präsident 

Machmud Abbas in Ramallah israelische Pläne, achtzig 

palästinensische Wohngebäude in Ost-Jerusalem abzureißen, die 

ohne Baugenehmigung errichtet worden sein sollen, als Verletzung 

der internationalen Verpflichtungen Israels und für die 

Friedensbemühungen „nicht hilfreich“. Die Palästinensische 

Autonomiebehörde sei für die USA die einzige legitime Regierung 

des palästinensischen Volkes, betont Clinton. Nach der Begegnung 

fordert Abbas Iran auf, sich um seine eigenen Dinge zu kümmern 
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und sich aus den palästinensischen Angelegenheiten 

herauszuhalten. Zeitgleich statten der Unterstaatssekretär im State 

Department Jeffrey Feltman – ehemals US-Botschafter in Beirut – 

und Daniel Shapiro vom „National Security Council“ der syrischen 

Regierung einen Sondierungsbesuch ab.  

 

In einer Zuschrift an die „Jerusalem Post“ fordert die New Yorker 

Novellistin und Journalistin Anne Roiphe unter dem Eindruck der 

bevorstehenden Regierungsbeteiligung Avigdor Liebermans Israel 

auf, das Verhältnis zu den Palästinensern zu regeln, wenn es nicht in 

einem Tsunami der palästinensischen Geburtenüberschüsse 

untergehen wolle, oder es werde eine Theokratie, eine Herrschaft 

von Kriminellen, ein Apartheids- oder ein antidemokratischer Staat 

werden, der in einer Welle des weltweiten Zorns untergehe.  

 

 

03.03.2009:  

Das „Euro-Mediterranean Human Rights Network (EMHRN)“ 

berichtet, dass das „Palestinian Center for Human Rights (PCHR)” 

die Regierung im Gazastreifen aufgefordert habe, die 

Verantwortlichkeiten für den am 25. Februar entführten und mit 

Kopfschüssen ermordeten Machmud al-Shubaki zu klären.  

 

 

02.03.2009:  

Im ägyptischen Badeort Sharm el-Sheikh findet eine eintägige 

internationale Geberkonferenz zugunsten des Gazastreifens und der 

Westbank statt. Israel, „Hamas“ und Iran sind nicht eingeladen. Den 

Beratungen liegt der „Early Recovery and Reconstruction Plan“ des 

palästinensischen Ministerpräsidenten Salam Fayyad zugrunde. 

Anwesend sind der palästinensische Präsident Machmud Abbas, der 

saudische Außenminister Prinz Faisal Ibn-Saud, der syrische 

Außenminister Walid Muallem, US-Außenministerin Hillary Clinton, 

ihr deutscher Amtskollege Frank-Walter Steinmeier, der französische 

Präsident Nicolas Sarkozy, der italienische Ministerpräsident Silvio 
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Berlusconi sowie UN-Generalsekretär Ban Ki-moon. In seiner 

Begrüßungsansprache bezeichnet der ägyptische Präsident Hosni 

Mubarak 2009 als „das Jahr der friedlichen Regelung zwischen 

Israelis und Palästinensern“. Die Kosten des Wiederaufbaus der 

zerstörten Infrastrukturen169 sollen 2,2 Milliarden US-Dollar betragen. 

Davon will die Bundesrepublik nach Auskunft Steinmeiers 150 

Millionen Euro übernehmen, während die Europäische Union weitere 

900 Millionen US-Dollar bereitstellen will; die gleiche Summe sagen 

die USA zu: 600 Millionen US-Dollar für die Westbank und 300 

Millionen US-Dollar für den Gazastreifen; am 11. März verkündet 

Hillary Clinton, dass diese Zusage zurückgezogen würde, wenn die 

in Aussicht genommene Koalitionsregierung aus „Fatah“ und 

„Hamas“ Israels Existenzrecht nicht anerkenne und nicht der Gewalt 

abschwöre, und legt sich auf eine „aggressive Diplomatie“ zur 

Zweistaatenregelung fest. Der Golf-Kooperationsrat kündigte bereits 

am 1. März eine Spende in Höhe von 1,646 Milliarden US-Dollar an. 

Insgesamt verständigen sich die Teilnehmer auf rund 5,2 Milliarden 

US-Dollar. In ihrer Abschlusserklärung drängt die Konferenz auf die 

„sofortige, bedingungslose und dauerhafte Wiedereröffnung“ der 

israelischen Grenzübergänge in den Gazastreifen. Tomas Avenarius 

betont am 3. März in der „Süddeutschen Zeitung“: „Wer aber glaubt, 

das Gaza-Problem ließe sich mit diesem Geld auch nur im Ansatz 

lösen, der irrt… Ohne einen realistischen Friedensplan nützt die 

Aufbauhilfe nichts – egal ob es nun drei oder vier Milliarden Euro 

sind, die Amerikaner, Araber und Europäer den Palästinensern 

spenden. Solche Milliardenversprechen beruhigen allenfalls das 

Gewissen – und schieben das Problem weiter auf die lange Bank.“ 

Walid Salem, Direktor des palästinensischen „Center for Democracy 

and Community Development“ in Jerusalem, bezeichnet am 9. März 

im Internet-Portal „bitterlemons” die internationalen Zusagen als 

zweischneidiges Schwert: Sie seien ein gutes Zeichen für die 

Palästinenser, andererseits könnten sie der palästinensischen 

Sensibilität gegenüber der andauernden Besatzung abträglich sein.  

Nach Mitteilung von „Peace Now“ plant die israelische Regierung 

den Bau von 73.300 neuen Wohneinheiten in der Westbank und in 
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Ost-Jerusalem. Ein Sprecher des Wohnungsbauministeriums 

wendet ein, dass die endgültige Entscheidung von der Politik 

getroffen werde.  

 

„Alpha International for Research Polling and Informatics“ in 

Ramallah teilt mit, dass sich bei einer Meinungsumfrage zwischen 

dem 4. und 11. Februar 68,3 Prozent der Palästinenser in der 

Westbank und im Gazastreifen gegen eine neue Autonomiebehörde 

ausgesprochen hätten, wenn sie die PLO ersetzen solle. Auf die 

sogenannte Sonntagsfrage reagierten 25,7 Prozent mit der Absicht, 

„Fatah“ und 12,8 Prozent „Hamas“ zu wählen. 31,4 Prozent würden 

den Wiederaufbau des Gazastreifens in die Hände der 

Autonomiebehörde und 20,9 Prozent der „Hamas“ anvertrauen, 

während 18,9 Prozent für eine gemeinsame Anstrengung plädierten. 

58,5 Prozent würden sich gegen und 34,9 Prozent für eine dritte 

„Intifada“ aussprechen. 50,7 Prozent hätten es begrüßt, wenn Syrien 

während des Gazakrieges eine dritte Front gegen Israel eröffnet 

hätte, während sich 50,2 Prozent dies von der libanesischen 

„Hisbollah“ gewünscht hätten.  

 

 

01.03.2009:  

Der an der Bar-Ilan Universität lehrende Politologe Menachem Klein, 

der zum inneren Führungskreis der „Genfer Initiative“  gehört hat, 

befasst sich in einer kritischen Analyse mit dem Niedergang der 

zionistischen Linken in Israel170.  

 

In derselben Ausgabe bezweifelt der ebenfalls zum israelischen 

Team der „Genfer Initiative“  gehörige Shaul Arieli171 nach den 

Ergebnissen der israelischen Wahlen das politische Überleben des 

palästinensischen Präsidenten Machmud Abbas und von „Fatah“. 

„Fatah“ werde voraussichtlich die diplomatische Bühne verlassen 

und mit „Hamas“ eine Verbindung eingehen oder gar durch sie 

ersetzt werden.  
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Februar 2009  

 

28.02.2009:  

In einem Interview mit der Online-Ausgabe der „Washington Post” 

lässt der Vorsitzende der Partei „Unser Haus Israel“, Avigdor 

Lieberman, seine Präferenz für das Außenministerium in einer von 

Benjamin Netanyahu geführten Regierung erkennen. 

Gegebenenfalls wolle er auch das Verteidigungs- oder 

Finanzministerium übernehmen.  

 

 

27.02.2009:  

Im Interview mit der „Voice of America“ unterstreicht US-

Außenministerin Hillary Clinton das Interesse ihres Landes an der 

Realisierung einer dauerhaften Vereinbarung mit einem 

unabhängigen und lebensfähigen Staat Palästina in der Westbank 

und im Gazastreifen. Im Gegensatz dazu berichtet Barak Ravid am 

1. März in „Haaretz“ unter Bezugnahme auf eine Benjamin 

Netanyahu nahestehende Quelle, dass dieser sorgfältig das Wort 

„Staat“ vermeide. Denn wenn die Palästinenser die volle 

Souveränität erhielten, wären sie ein Risiko für die Sicherheit des 

Staates Israel.  

 

Die Europäische Union kündigt die Überweisung von 426 Millionen 

Euro an, und die USA wollen 900 Millionen US-Dollar für den 

Wiederaufbau des Gazastreifens bereitstellen. Ministerpräsident 

Salam Fayyad erklärt, dass die Gelder ohne direkte Einbeziehung 

von „Hamas“ gesonderten Konten zugute kommen können.  

 

US-Präsident Barack Obama kündigt in einem Militärlager im 

Bundesstaat North Carolina den Abzug von 90.000 Kampftruppen 

aus dem Irak bis Ende August 2010 an. Die 50.000 im Lande 

verbleibenden US-Soldaten sollen amerikanische Einrichtungen 

schützen, den Terror bekämpfen und das irakische Militär ausbilden.  
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In Beantwortung einer Kleinen Anfrage des Abgeordneten Norman 

Paech und der Fraktion „Die Linke“ zur Politik der Bundesregierung 

während und nach dem Krieg im Gazastreifen legt das Auswärtige 

Amt eine defensive und die israelische Politik legitimierende Haltung 

vor. Entschuldigend weist sie darauf hin, dass sie im Jahr 2009 

bereits 13,5 Millionen Euro für humanitäre Hilfsmaßnahmen im 

Gazastreifen bereitgestellt habe und das Bundesministerium für 

wirtschaftliche Zusammenarbeit darüber hinaus plane, über den EU-

Mechanismus PEGASE172 zwanzig Millionen Euro zur 

Aufrechterhaltung der Energieversorgung und der sozialen 

Infrastruktur bereitzustellen. Vorgesehen sei „zudem die Umsetzung 

von begrenzten entwicklungspolitischen Maßnahmen mit 

humanitärem Charakter, die der Bevölkerung direkt zugute kommen 

und der Herstellung normaler Lebensumstände dienen“. In einem 

Kommentar zur Antwort der Bundesregierung betont Paech: „Auf 

zentrale Fragen haben wir keine Antwort erhalten, auch wenn durch 

unkonkrete Allgemeinplätze so getan wird, als handele es sich um 

eine Antwort. Ferner wird auch deutlich, dass die Bundesregierung 

an ihren alten Positionen weiter ungebrochen festhält und sogar in 

Anbetracht dieses letzten brutalen Kriegs keinerlei Kritik an der 

israelischen Politik für notwendig erachtet.“  

 

 

26.02.2009:  

Der britische Außenminister David Milliband spricht sich in Kairo 

gegenüber der Nachrichtenagentur „Reuters“ für die Einbeziehung 

von „Hamas” in den palästinensischen Verhandlungskorpus unter 

ägyptischer Vermittlung aus. Auch deutsche 

Bundestagsabgeordnete, so Niels Annen (SPD), Jürgen Trittin 

(Bündnis 90/Die Grünen), Birgit Homburger (FDP) und – mit 

Abstrichen – der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses 

Ruprecht Polenz (CDU), halten die Fortsetzung des Boykotts von 

„Hamas“ für schädlich. Der Staatsminister im Auswärtigen Amt 

Gernot Erler wird mit dem Satz zitiert: „Der Waffenstillstand im 
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Gazastreifen wurde über Vermittler erreicht, aber eine Lösung des 

Nahostkonflikts lässt sich ohne die Einbeziehung der Hamas nicht 

finden173.“ Der EU-Außenkommissar Javier Solana äußert sich am 

27. Februar bei seinem Besuch im Gazastreifen ähnlich.  

 

Die palästinensische Nachrichtenagentur „Maan“ berichtet aus Kairo, 

dass sich unter ägyptischer Vermittelung „Hamas“ – vertreten durch 

Mussa Abu Marzuq – und „Fatah“ – vertreten durch Achmed Qureia 

(„Abu Ala“) – auf die Prinzipien einer Übergangsregierung 

verständigt haben. Sie soll die Geschäfte bis zu den nächsten 

Präsidentschafts- und Parlamentswahlen führen. Fünf Ausschüsse – 

„Versöhnung“, „Wahlen“, „Regierung“, „Sicherheitsfragen“ und 

„Neuaufbau der PLO“ – sollen ab den 10. März die Details 

aushandeln. Im Gespräch seien eine Regierung der nationalen 

Einheit, eine Regierung unter Beteiligung aller Fraktionen oder eine 

Regierung der Technokraten. Die Einigung wird von allen 

palästinensischen Fraktionen begrüßt, denn Einigkeit sei die einzige 

Option. Ob dieses Ziel realistisch ist, muss sich noch zeigen. Denn 

„Hamas“ soll verlangt haben, dass der Leiter des Politischen Büros 

in Damaskus, Khaled Meshal, zum stellvertretenden Vorsitzenden 

der PLO aufsteigt.  

 

In der Londoner „Times“ veröffentlichen international bekannte 

Politiker und Diplomaten, so der ehemalige israelische 

Außenminister Shlomo Ben-Ami, das Mitglied der palästinensischen 

Verhandlungsdelegation zu den Osloer Vereinbarungen, Yezid 

Sayigh – der heute Professor für Nahoststudien am Kings College 

der Universität London ist –, der frühere UN-Sonderbeauftragte für 

den Nahen Osten und Gesandte des „Nahost-Quartetts“ Alvaro de 

Soto, der frühere EU-Außenbeauftragte Lord Chris Patten, der 

ehemalige norwegische Verteidigungs- und Außenminister Thorvald 

Stoltenberg sowie der ehemalige australische Außenminister Gareth 

Evans, einen Appell an die internationale Staatengemeinschaft, 

„Hamas“ nicht länger aus dem Verhandlungsprozess auszuschalten. 

„Ob wir das mögen oder nicht, Hamas wird nicht verschwinden174.“  
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Die israelische Menschenrechtsorganisation „B’tselem (Im 

Angesicht. Gen 27.1)“ reicht beim Obersten Gericht Klage gegen die 

Weigerung der Behörden ein, ihr den Zugang zum Gazastreifen zur 

Untersuchung der humanitären Lage der dortigen Bevölkerung nach 

dem Krieg zu ermöglichen. Das Gericht fordert den Staat auf, 

innerhalb von 14 Tagen Stellung zu nehmen.  

 

 

25.02.2009:  

Der EU-Außenkommissar Javier Solana bemüht sich bei seinem 

Besuch in Damaskus erfolgreich, Syrien für die Unterstützung der 

Waffenruhe zwischen Israel und der „Hamas“ zu gewinnen, damit 

der Boykott gegen die Islamische Widerstandsbewegung 

aufgegeben werden kann.  

 

Im Interview mit dem Kolumnisten und stellvertretenden 

Chefredakteur der „Washington Post“, David Ignatius, in 

Washington. D.C., befürchtet der Generalsekretär der Arabischen 

Liga, Amr Moussa, dass der Libanon zerbrechen könnte, wenn aus 

den für den 6. Juni vorgesehenen Parlamentswahlen kein stabiles 

Regierungssystem hervorgehen sollte175.  

 

 

24.02.2009:  

Der Präsident des Europäischen Parlaments, Hans-Gert Pöttering, 

der derzeit auch Präsident der Euromediterranen Parlamentarischen 

Versammlung ist, beklagt nach einem Besuch im Gazastreifen die 

dortige Versorgungslage. Noch immer würden Nahrungsmittel, 

Medikamente und medizinische Ausrüstungen fehlen. Israels 

Staatspräsident Shimon Peres reagiert heftig. Im Gespräch mit der 

„Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ und ihrem neuen Israel-

Korrespondenten Hans-Christian Rößler betont Pöttering im Blick auf 

Aussagen von Oppositionsführer Benjamin Netanyahu, dass die 

wirtschaftliche Entwicklung der Westbank wichtig sei, darüber aber 
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der politische Frieden im Rahmen der Zweistaatenregelung nicht 

vergessen werden dürfe.  

 

Bei der Vereidigung der 18. Knesset fordert Staatspräsident Shimon 

Peres die künftige Regierung auf, die Friedensverhandlungen mit der 

Palästinensischen Autonomiebehörde fortzusetzen.  

 

Der Präsident der israelischen Delegation zur „Genfer Initiative“ , 

Yossi Beilin, macht in einem Interview mit dem TV-Sender „France 

24“ darauf aufmerksam, dass eine 600 Seiten umfassende 

Dokumentation der Anhänge („annexes“) fertig gestellt worden sei. In 

dem am 1. Dezember 2003 vorgestellten Friedensvertragsentwurf 

sind in den entsprechenden Artikeln Leerstellen vermerkt. Außerdem 

blieben die Artikel 12 (Wasser), 13 (Wirtschaftsbeziehungen) und 14 

(Rechtliche Zusammenarbeit) unbearbeitet176.  

 

US-Außenministerin Hillary Clinton ernennt den früheren Chefberater 

von Präsident Bill Clinton für den Nahen Osten, Dennis Ross, zu 

ihrem Berater für den Persischen/Arabischen Golf und Iran.  

 

 

23.02.2009:  

Der Israel-Korrespondent der „Süddeutschen Zeitung”, Thorsten 

Schmitz, zitiert im zweiten Teil seines Berichts über den 

wirtschaftlichen Aufschwung in Städten der Westbank den 

stellvertretenden palästinensischen Finanzminister Nasser Tahboub, 

dass die Zusagen der internationalen arabischen Geberkonferenz im 

Mai 2008 in Bethlehem über 1,5 Milliarden US-Dollar bislang nur in 

Höhe von 200 Millionen US-Dollar eingelöst worden seien177. Die 

Mindereinnahmen sind zum Teil durch den Touristenboom Im 

vergangenen Jahr ausgeglichen worden. So seien, zitiert Schmitz 

den Bürgermeister von Bethlehem, Victor Baratash, rund 1,3 

Millionen Touristen in seine Stadt gekommen, während in Jericho 

immerhin 400.000 Touristen in Besuch gewesen seien.  
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22.02.2009:  

Die Internetseite der israelischen Zeitung „Yediot Acharonot” meldet, 

dass rund 450 führende Mitglieder von „Kadima“, unter ihnen die 

Bürgermeister von Haifa, Ramat Gan, Givatayim, Safed, Akko und 

Ramle, ihre Vorsitzende Tsipi Livni in einer Petition aufgefordert 

haben, nicht in eine Regierung unter Benjamin Netanyahu 

einzutreten und ihm damit den „Kosher-Stempel“ zu geben, sondern 

in der Opposition eine „Alternative der Hoffnung“ zu entwickeln. 

Außerdem hätten sich, berichtet das Medium, gegenüber der 

„Kadima“-Zentrale in Petach Tiqva Zehntausende in gleicher Weise 

schriftlich und telefonisch warnend geäußert.  

 

 

20.02.2009:  

Uri Blau berichtet in „Haaretz”, dass der Vorsitzende der Partei 

„Unser Haus Israel”, Avigdor Lieberman, in den Jahren 2000/2001 

als Mitglied der Knesset und der Regierung in geschäftlichen 

Verbindungen im Wert von über einer Millionen Neuen Shekel (~ 

200.000 Euro) mit Angehörigen der Palästinensischen 

Autonomiebehörde gestanden habe. Die Polizei ermittle gegen seine 

Firma, die damals von einem Gewährsmann geleitet wurde. Da 

gegen Lieberman mehrere Untersuchungen wegen des Verdachts 

krimineller Handlungen im Gange sind, halten Abgeordnete quer 

durch alle Parteien seine Forderung nach Übertragung des 

Justizministeriums und des Ministeriums für Öffentliche Sicherheit an 

ihn oder an einen Abgeordneten seiner Partei für ausgeschlossen.  

 

Israelische Medien berichten von Plänen, 1500 palästinensische 

Bewohner des Jerusalemer Ortsteils Silwan, in dem ein 

Archäologischer Garten errichtet werden soll, zu entschädigen und 

umzuziehen. Das Angebot wird von den Betroffenen 

zurückgewiesen178. Am 24. Mai wird bei einer Zeremonie in Ost-

Jerusalem der diesjährige Preis „Löwe von Zion“, der von Irvin und 

Cherna Moskowitz gestiftet worden ist – beide finanzieren großzügig 
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jüdische Bauprojekte in der Altstadt und in anderen Teilen der Stadt 

–, an drei Preisträger vergeben, die sich um die jüdische Identität 

Hebrons, um die Entwicklung der Stadt Qatzrin auf den Golanhöhen 

und um die moderne jüdische Landwirtschaft im Bezirk Benjamin 

verdient gemacht haben, heißt es in der Verleihurkunde.  

 

 

19.02.2009:  

Die „Kadima“-Vorsitzende Tsipi Livni erteilt einer Koalition unter 

Benjamin Netanyahu eine Absage und betont, dass ihre Partei auf 

einem „diplomatischen Arrangement auf der Grundlage zweier 

Staaten für zwei Völker in Verbindung mit einem unerbittlichen Krieg 

gegen den Terror“ beharre.  

 

 

 

Ariel Zilber bricht in „Haaretz’” eine politische Lanze für Ehud Olmert. 

Trotz seiner justizanhängigen Verfehlungen werde das Land den 

amtierenden Ministerpräsidenten politisch vermissen. Olmert sei 

nach wie vor die beste Hoffnung für das Friedenslager, ein „Ritter in 

blendender Rüstung“, den Israel noch brauchen werde, wenn seine 

juristischen Probleme vorüber seien. Er könne den Abzug aus der 

Westbank anführen, weil er die richtige Mischung aus Arroganz, 

egomanischem Antrieb und machiavellistischer Zweideutigkeit sei. 

Die Ideen von Yossi Beilin, wie die Region in zwanzig Jahren 

aussehen werde, lägen genau auf der Linie der Politik, die Israel 

betreiben müsse – doch sei Beilin der absolut Letzte, der je in ein 

Amt gewählt werde, in dem er sie umsetzen könne179.  

 

 

17.02.2009:  

Der palästinensische Chefdiplomat Saeb Erakat bestätigt eine 

arabische Pressemeldung, wonach Präsident Machmud Abbas den 

bisherigen Leiter der Verhandlungsdelegation mit Israel, Achmed 

Qureia („Abu Ala“) von seinem Post abberufen und durch ihn, 
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Erakat, ersetzt habe. Seit langem war bekannt, dass Qureia und 

Erakat unterschiedliche Positionen vertreten. Nach israelischer 

Auffassung gibt es niemand, der aufgrund seiner langjährigen 

Erfahrungen die Verhandlungsmaterien derart beherrscht wie Erakat.  

 

Der frühere US-Botschafter in Tel Aviv, Daniel C. Kurtzer180, 

bezeichnet in einem Gespräch mit „Haaretz“ eine Regierungsbildung 

aus „Likud“ und „Unser Haus Israel“ als „schlechte Kombination für 

amerikanische Interessen“. Zwar werde die Administration in 

Washington mit jeder israelischen Regierung zusammenarbeiten, 

doch in Hintergrund-Botschaften habe sie ihre politischen Bedenken 

deutlich gemacht. Die Administration würde ein Imageproblem haben 

und es riskant finden, mit einer Regierung mit Avigdor Lieberman 

zusammenzuarbeiten, der als Rassist bezeichnet worden sei. Die 

israelische Militäroperation „Gegossenes Blei“ im Gazastreifen habe 

von arabischen Regimes aus Furcht vor dem iranischen Einfluss die 

stillschweigende Unterstützung gehabt, die sich damit der Kritik der 

„arabischen Straße“ ausgesetzt habe. Wie „Haaretz“ weiter berichtet, 

hätten zwei Professoren aus Harvard und vom „Massachusetts 

Institute of Technology“ eine Petition „Keine Regierung mit 

Lieberman“ in Umlauf gebracht, in der sie als „Freunde Israels und 

Stützen der israelischen Demokratie“ davor warnen, dass Lieberman 

die „israelische Gesellschaft durch das Dunkel des Rassismus, der 

Demagogie und des Ultra-Nationalismus gefährdet“181.  

 

Wulf Schmiese berichtet in der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung” 

unter Berufung auf die FDP-Abgeordnete Marina Schuster und den 

Staatsminister im Auswärtigen Amt Reinhard Silberberg, dass die im 

Juli 2008 begründete „Union für das Mittelmeer“ vor dem Aus stehe. 

Wegen des israelisch-palästinensischen Konflikts sei in absehbarer 

Zeit mit ihrer Wiederbelebung nicht zu rechnen182.  

 

 

16.02.2009:  
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In einem Kommentar warnt Akiva Eldar in „Haaretz” die Vorsitzende 

der „Kadima”-Partei Tsipi Livni davor, in eine Regierung unter 

Führung von Benjamin Netanyahu einzutreten. Denn Livni verdanke 

ihren knappen Vorsprung am 10. Februar vor allem den Anhängern 

der „Genfer Initiative“ . 63 Prozent ihrer Wähler würden einen 

Rückzug Israels auf die Grenzen von 1967 mit geringfügigen 

Korrekturen, die Aufteilung Jerusalems und ein begrenztes Recht 

palästinensischer Flüchtlinge auf Rückkehr unterstützen183. Gideon 

Saar, der Fraktionsvorsitzende des „Likud“, zitiert am 18. Februar 

Netanyahu mit den Worten, dieser würde sich glücklich schätzen, 

wenn Avigdor Liebermans Partei „Unser Haus Israel“ eine zentrale 

Rolle in seiner künftigen Regierung einnehmen würde. Dann könne 

auch der Status der religionsgesetzlich nicht als jüdisch anerkannten 

rund 300.000 Einwanderer aus der früheren Sowjetunion geklärt 

werden.  

 

Vor einer Delegation der US-„Conference of Major American Jewish 

Organizations“ bekräftigt Benjamin Netanyahu seine Auffassung, 

dass er den Palästinensern im Falle seiner Wahl zum 

Ministerpräsidenten weniger als die volle staatliche Souveränität 

einräumen werde, weil diese den Staat Israel gefährden würde. Der 

israelische Rückzug aus dem Gazastreifen im Sommer 2005 habe 

dazu geführt, dass „Hamas“ dort die Macht übernommen habe. Vor 

derselben Konferenz verlangt der US-Sondergesandte für den 

Nahen Osten George J. Mitchell, dass die Verbesserung der 

wirtschaftlichen Lage der Palästinenser mit politischen Fortschritten 

gekoppelt sein müsse. Mitchell vermeidet es, mit Netanyahu auf 

Konfrontationskurs zu gehen184.  

 

 

15.02.2009:  

Die „Kadima”-Vorsitzende Tsipi Livni lässt in internen Gesprächen 

durchblicken, dass sie nicht in eine Koalition mit „Likud“ als Nummer 

2 eintreten werde. Der amtierende Ministerpräsident Ehud Olmert 
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ermutigt sie, in die Opposition zu gehen und von dort aus den 

Regierungswechsel anzustreben.  

 

Nach Medienberichten hat der saudische König Abdullah erstmals 

eine Frau in die Regierung in Djidda berufen und die Entlassung von 

zwei Repräsentanten des wahhabitischen Establishments verfügt. 

Ihnen eilte der Ruf voraus, säkulare Reformen des Straf- und 

Prozessrechts verhindert und an der Spitze der „Religionspartei“ 

gestanden zu haben, die den Ruf besonderer Brutalität hat. Die 

52jährige Pädagogin und fünffache Mutter Nora Bin Abdullah al-

Fayez übernimmt den Posten der stellvertretenden 

Erziehungsministerin für Mädchen. In der neu besetzten Großen 

Kommission der Glaubensgelehrten („Ulema“) sitzen künftig 

Vertreter aller vier sunnitischen Rechtsschulen, nachdem dort bisher 

nur die hannabalitische Rechtsschule der Wahhabiten vertreten war. 

Die schiitische Minderheit bleibt aber weiter ausgeschlossen.  

 

 

14.02.2009:  

Die palästinensische Nachrichtenagentur „Maan” meldet, dass Israel 

die Fischereizone für Palästinenser vor der Küste des Gazastreifens 

von sechs auf drei Meilen verkürzt habe. Nach den Osloer 

Vereinbarungen seien zwanzig Meilen vorgesehen.  

 

 

13.02.2009:  

Die palästinensische Nachrichtenagentur „Maan” meldet aus Kairo, 

dass der stellvertretende Leiter des Politischen Büros von „Hamas“ 

in Damaskus, Moussa Abu Marzouk, erklärt habe, dass die 

Unterzeichnung einer achtzehn Monate währenden Waffenruhe 

(„hudna“) mit Israel in den nächsten zwei Tagen bevorstehe. Im 

Gegenzug müsse Israel die sechs Grenzübergänge zum 

Gazastreifen öffnen „und jede militärische Aggression“ einstellen. 

Die Freilassung des israelischen Feldwebels Gilad Shalit sei nur 

unter der Bedingung der Entlassung palästinensischer Häftlinge 
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möglich. Der amtierende Ministerpräsident Ehud Olmert dementiert 

am 15. Februar Gerüchte, dass Israel mit „Hamas“ verhandele.  

 

 

12.02.2009:  

„amnesty international” erhebt in einem Bericht über 

Menschenrechtsverletzungen im Gazastreifen schwere Vorwürfe 

gegen „Hamas“, ohne deren Führung eindeutig verantwortlich 

machen zu können. Während der Kampfhandlungen mit dem 

israelischen Militär seien mehr als zwei Dutzend Palästinenser unter 

dem Verdacht der Kollaboration mit Israel und wegen ihrer 

Zusammenarbeit mit „Fatah“ erschossen worden. Weitere Personen 

seien vorwiegend mit Eisenstangen brutal geschlagen und in die 

Beine geschossen worden185. Das „UN Office for the Coordination of 

Humanitarian Affairs (OCHA)“ meldet unter Berufung auf das 

„Palestinian Center for Human Rights (PCHR)”, dass seit dem 27. 

Dezember 2008 im Gazastreifen 32 Palästinenser getötet worden 

seien, darunter 17 Gefangene, die am 28. Dezember vor einem 

israelischen Bombardement aus dem Zentralgefängnis in Gaza-

Stadt geflohen waren.  

 

 

11.02.2009:  

Die israelische Menschenrechtsorganisation „B’tselem (Im 

Angesicht. Gen 27.1)“ stellt sieben Fragen an die Untersuchungen 

um die Begleitumstände des Krieges im Gazastreifen.  

1. Habe die Armee zivile Ziele angegriffen, obwohl diese an den 

Militäraktion von „Hamas“ nicht beteiligt waren?  

2. Habe die Armee das Prinzip der Proportionalität gewahrt, das 

exzessiven Schaden der Zivilbevölkerung in Beziehung zum 

geplanten konkreten und direkten militärischen Nutzen abwenden 

solle?  

3. Habe die Armee verbotene Waffen wie weißen Phosphor 

eingesetzt?  

4. Haben Soldaten ungerechtfertigt auf Zivilisten geschossen?  
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5. Haben Soldaten palästinensische Zivilisten als menschliche 

Schutzschilde eingesetzt?  

6. Haben Soldaten Krankenwagen und medizinisches Personal 

während ihres Dienstes angegriffen?  

7. Hat die Armee die Evakuierung und die Behandlung von 

Verwundeten aus Gebieten verzögert, in denen Feinseligkeiten 

stattfanden?  

Auch wenn sich „Hamas“ schwerer Vergehen gegen das 

internationale Menschenrecht schuldig gemacht habe, konzentriere 

„B’tselem“ seine Arbeit auf Israel.  

 

 

10.02.2009:  

Zu den Parlamentswahlen in Israel sind 5.278.895 Personen in 9263 

Wahllokalen bis 22 Uhr Ortszeit aufgerufen. Dafür hat das 

israelische Militär eine Abriegelung der Westbank verfügt, die von 0 

bis 24 Uhr gilt; nur in dringenden medizinischen Fällen sollen 

Ausnahmen möglich sein. Nach Umfragen werden „Likud“ 27, 

„Kadima“ 25, „Israel Beiteinu (Unser Haus Israel)“ 18 – unter ihnen 

der Druse Hamad Amer und die zum Judentum konvertierte 

russische Einwanderin Anastasia Michaeli –, Arbeitspartei 14, „Shas 

(Sefardische Torahwächter)“ 9, „Neue Bewegung–Meretz“ 7, 

„Nationale Union“ 3, „Das Jüdische Haus“ 3, „Chadash 

(Demokratische Front für Frieden und Gleichberechtigung)“ 3, 

„Vereinigte Arabische Liste – Ta’al“ 3 und „Balad 

(Nationaldemokratische Liste)“ 2 Sitze vorhergesagt. Gemäß dem 

„Basis Law“ über die Rolle und die Befugnisse des 

Staatspräsidenten von 1964 kann dieser jedes Mitglied der Knesset 

mit der Regierungsbildung beauftragen. Nach spätestens 42 Tagen 

muss sich die Regierung dem Parlament zur Abstimmung stellen. 

Nach Auszählung aller Stimmen ergibt sich folgende 

Mandatsverteilung:  

– „Kadima“: 28 Mandate;  

– „Likud“: 27 Mandate;  

– „Unser Haus Israel“: 15 Mandate;  
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– „Arbeitspartei“: 13 Mandate;  

– „Sefardische Torahwächter“: 11 Mandate;  

– „United Torah Judaism“: 5 Mandate;  

– „Chadash”: 4 Mandate;  

– „Nationale Union”: 4 Mandate;  

– „United Arab List (Raam)/Taal”: 4 Mandate;  

– „Das Jüdische Haus“. 3 Mandate;  

– „Neue Bewegung–Meretz“: 3 Mandate;  

– „Balad“: 3 Mandate186.  

Der 18. Knesset gehören unter den 120 Mitgliedern elf arabische 

Abgeordnete an. Die zweiprozentige Hürde entspricht 67.470 

Stimmen. Für ein Knessetmandat mussten 27.246 Stimmen erreicht 

werden. Von den 5.279 Millionen Wahlberechtigten (einschließlich 

der im Ausland ständig lebenden oder sich dort zeitweilig 

aufhaltenden Israelis) nahmen 3.416.787 (65,2 Prozent) teil. 

Briefwahl ist nicht möglich. Zu den Abgeordneten von „Israel 

Beiteinu“ gehören der Druse Hamad Amer und die zum Judentum 

konvertierte russische Einwanderung Anastasia Michaeli. Bei den 

Abgeordneten von „Chadash“ nimmt der jüdische Repräsentant die 

vierte Position ein. Nach Mitteilung des „Mossawa Advocacy Center 

for the Arab Citizens of Israel” in Haifa vom 11. Februar haben die 

Parteien „Chadash”, „Raam/Taal” und „Balad” 304.794 Stimmen auf 

sich vereinigt. Davon gingen an „Chadash” 109.806 Stimmen – 

darunter beinahe zehntausend Stimmen jüdischer Wähler –, an 

„Raam/Tal“ 112.230 Stimmen und an „Balad“ 82.758 Stimmen. 

Insgesamt sind 53 Prozent der arabischen Wahlberechtigten an die 

Urne gegangen; bei den Wahlen 2006 waren es noch 55 Prozent. Zu 

den „Balad“-Abgeordneten gehört die 39jährige Hanin Soabi 

[Zuabi]187.  

 

In der monatlichen Meinungsumfrage des „Tami Steinmetz Center 

for Peace Research“ an der Universität Tel Aviv für Februar 2009 

berichten die beiden Professoren Ephraim Yaar und Tamar 

Hermann, dass nur 17 Prozent der israelischen Öffentlichkeit mit 

dem Wahlausgang zufrieden seien, doch fast neunzig Prozent 
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würden bei Neuwahlen dieselbe Partei wählen, wenn sie das 

Ergebnis im voraus wüssten. Von den Nichtwählern würden 69 

Prozent auch das nächste Mal ihre Stimme nicht abgeben, während 

von den restlichen 31 Prozent 30 Prozent ihre Stimme „Kadima“ und 

27 Prozent „Likud“ geben würden.  

 

Vertreter von „Fatah“ und „Hamas“ treffen sich zu ersten 

Sondierungsgesprächen in Kairo.  

 

 

09.02.2009:  

Gershon Baskin, gemeinsam mit Hanna Siniora Leiter des 

„Israel/Palestine Center for Research and Information” in Jerusalem, 

schildert in einem Beitrag für die „Jerusalem Post“ seine 

verzweifelten Bemühungen Anfang Dezember 2008 um die 

Freilassung des israelischen Gefreiten Gilad Shalit und die 

israelische Aufhebung der Strangulierung des Gazastreifens durch 

seine „back-channel diplomacy“. Dabei kommt er zum Ergebnis, 

dass die israelische Regierung ihre Militäroperation „Gegossenes 

Blei“ lange vorbereitet und deshalb kein Interesse daran gehabt 

habe, das Vorhaben des von ihr beabsichtigten „regime change“ 

fallenzulassen. Am Ende habe Israel eine Milliarde US-Dollar für den 

Krieg bezahlt und für rund zwei Milliarden US-Dollar Schäden 

angerichtet – von der Zahl der Toten zu schweigen188.  

 

 

08.02.2009:  

Israelische Medien berichten von einem bevorstehenden 

Gefangenenaustausch. So soll für den am 25. Juni 2006 von 

„Hamas“ entführten israelischen Gefreiten Gilad Shalit auch Marwan 

Barghouti freikommen, der seit dem Frühjahr 2002 nach seiner 

Verurteilung zu fünffach lebenslanger Haft in einem israelischen 

Gefängnis einsitzt.  
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Mohammed Chatami, der Amtsvorgänger von Machmud 

Achmadinedjad als Präsident Irans (1997 – 2005), kündigt seine 

Kandidatur für dieses Amt an. Die Wahlen finden im Juni statt.  

 

 

06.02.2009:  

Im Gespräch mit der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung” zeigt sich der 

israelische Sänger Aviv Geffen, der am 4. November 1995 in Tel 

Aviv wenige Meter neben Ministerpräsident Yitzhak Rabin stand, als 

dieser ermordet wurde, von einem baldigen Frieden mit den 

Palästinensern überzeugt. Er sei der einzige Künstler in Israel 

gewesen, der den Krieg im Gazastreifen kritisiert habe. Geffen 

schlägt eine Gipfelkonferenz in Jerusalem vor, bei der unter 

Vermittlung der USA, Russlands und Chinas solange über die 

„Unabhängigkeit Israels“iv, bis eine Einigung erzielt worden sei: 

„Keiner sollte vorher den Raum verlassen.“ Bis heute, so Geffen 

weiter, warte er auf einen palästinensischen oder syrischen Sänger, 

der sich traue, die eigene Regierung zu kritisieren und dabei – wie er 

– sein Leben zu riskieren. „Das sind alles Feiglinge! Das ist 

schade189.“  

 

In einem Kommentar zur den politischen Absichten Benjamin 

Netanyahus nach den Wahlen schreibt der liberal-konservative 

Wirtschaftsredakteur von „Haaretz“, Nehemia Strasler, dass er den 

Absichtserklärungen von „Bibi“ vollkommen glaube: Er werde sich 

keinen Millimeter aus der Westbank zurückziehen, rund fünfzig 

Prozent annektieren und den Rest in eine begrenzte Autonomie 

entlassen. Das Angebot eines „ökonomischen Friedens“ könne nur 

jemand vorlegen, der die Palästinenser für eine minderwertige 

Rasse halte. Auch den Golan werde Netanyahu nach eigener 

Aussage „nicht für ein Stück Papier“ aufgeben, „zumal wenn es dort 

vollkommene Ruhe gibt“190.  

                                                           
iv   Hier dürfte es sich mit Gewissheit um einen Übertragungsfehler handeln: 
Gemeint ist die „Unabhängigkeit Palästinas“.  
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Auf israelischem Territorium landen vom Gazastreifen aus zwei 

Raketen, ohne Schaden anzurichten.  

 

 

05.02.2009:  

Das Oberste Gericht Israels weist die Entscheidung der Zentralen 

Wahlprüfungskommission zurück, zwei arabischen Parteien die 

Teilnahme an den Wahlen am 10. Februar zu verbieten. Die 

Kommission hatte auf Antrag der Parteien „Israel Beiteinu (Unser 

Haus Israel)“ und „Nationale Union“ am 12. Januar das Verbot 

verfügt. Avigdor Lieberman tritt mit dem Wahlslogan „Keine 

Staatsbürgerschaft ohne [nationale] Loyalität“ an, mit der er die 

arabisch-palästinensischen Bürger zur Anerkennung seines 

Verständnisses von Zionismus zwingen will.  

 

Die israelische Marine bringt vor der Küste des Gazastreifens ein 

international besetztes Schiff auf, das von Zypern aus rund fünfzig 

Tonnen Hilfsgüter – Lebensmittel, Medikamente, Kleidung, 

Kinderspielzeug – für die notleidende Bevölkerung anlanden wollte, 

und geleitet es in den Hafen Ashdod. Sie bestreitet Vorwürfe, dass 

die Besatzung bedroht und geschlagen worden sei, gesteht aber ein, 

dass es „keine ruhige Maßnahme“ gewesen sei. Es sei befürchtet 

worden, dass sich auf dem Schiff Waffen befänden. Die Güte sollen 

jetzt über die von Israel kontrollierten Grenzübergänge in den 

Gazastreifen gebracht werden.  

 

Die Delegation von „Hamas”, die sich in Kairo zu 

Vermittlungsgesprächen mit der PLO aufhielt, reicht ohne Ergebnis 

ab. Die ägyptischen Vorschläge zur Freilassung des israelischen 

Gefreiten Gilad Shalit, der im Juni 2006 entführt wurde, und zur 

partiellen Aufhebung der Blockade des Gazastreifens durch Israel 

seien „völlig unannehmbar“. Beide Dinge hätten nichts miteinander 

zu tun, meldet die Palästinensische Nachrichtenagentur „Maan“. Die 

Delegation habe nach internen Konsultationen angekündigt, am 8. 
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Februar nach Kairo zurückzukehren. Bei der Ausreise wird die 

Delegation von ägyptischen Sicherheitskräften am Grenzübergang 

Rafah vorübergehend festgehalten und durchsucht. Die 

Nachrichtenagentur „Reuters“ meldet zusätzlich, dass ein „Hamas“-

Repräsentant versucht habe, neun Millionen US-Dollar und zwei 

Million Euro über die Grenze in den Gazastreifen zu schmuggeln. 

Das Geld habe er schließlich bei einer Bank im ägyptischen El-Arish 

eingezahlt, bevor er die Grenze passieren konnte.  

 

„Haaretz“ fordert in einem Kommentar das israelische Wahlvolk auf, 

am 10. Februar nicht der Partei „Neue Bewegung – Meretz“ seine 

Stimme zu geben, obwohl sie von zahlreichen Intellektuellen 

unterstützt werde191. Sie habe sich unglaubwürdig gemacht, weil sie 

den Krieg im Gazastreifen unterstützt habe und damit dem 

allgemeinen politischen Trend erlegen sei. Deshalb sei sie weder 

eine politisch noch eine humanistische Alternative und hinterlasse 

ein Vakuum in der linken Mitte. Zwei Tage später, am 6. Februar, 

reagiert Amos Schocken, dessen Familie einst „Haaretz“ gegründet 

hatte, mit der Ankündigung, dass er „Meretz“ wählen werde. Es sei 

richtig, dass der Vorsitzende der Partei, Haim Oron, am 21. 

Dezember 2008 in der Knesset die Militäroperation als unumgänglich 

bezeichnet habe, weil die Partei die vom Raketenbeschuss im 

Süden Israels betroffene Bevölkerung nicht habe allein lassen 

können. Doch gleichzeitig habe er sich gegen die Rechtfertigung 

jeglicher Gewalt ausgesprochen. Schocken fügt hinzu, dass „Meretz“ 

die Sisyphus-Arbeit gegen eine Gesetzgebung leiste, die 

Menschenrechte aushöhle, wie das der Zusatzartikel zum 

Staatsbürgergesetz tue, der Ehen zwischen Palästinensern und 

Israelis verhindere. Außerdem setze sich „Meretz“ für den Schutz der 

Flüchtlinge aus dem Sudan ein und sei die einzige Partei, die sich 

strikt gegen jede Koalition mit Avigdor Liebermans rassistischer und 

antidemokratischer Partei „Israel Beiteinu (Unser Haus Israel)“ 

ausgesprochen habe.  
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04.02.2009:  

Der palästinensische Präsident Machmud Abbas erklärt vor dem 

Europaparlament in Strassburg, dass er – ohne „Hamas“ namentlich 

zu erwähnen – der palästinensischen Aussöhnung Priorität einräumt. 

Außerdem verlangt Abbas die Entsendung internationaler 

Friedenstruppen, „um unser Volk zu schützen“, das unter der 

längsten Besatzung in der jüngeren Geschichte leiden müsse. Dem 

Hauptziel des palästinensischen Volkes, dem Ende der Besatzung, 

Freiheit, Selbstbestimmung und Errichtung eines unabhängigen 

Staates mit Ost-Jerusalem als Hauptstadt, stehe Israels 

Siedlungspolitik entgegen.  

 

Die „Jerusalem Post” berichtet, dass das israelische 

Finanzministerium nicht bereit sei, den Aufbau eines TV-Senders zu 

finanzieren, um der angeblichen Delegitimierung Israels durch den 

Sender „Al-Djazeera“ und andere arabische Stationen Einhalt zu 

gebieten. „Wir wollten einen jüdischen Al-Djazeera aufbauen“, führte 

Kommunikationsminister Itzchak Herzog auf der jährlichen Herzliya-

Konferenz aus. Der israelische Botschafter in London, Ron Prosor, 

ergänzt, dass diese Delegitimierung Israels in vielen Teilen Europas 

an Fahrt gewinne, so in Großbritannien, Frankreich, Italien und 

Deutschland. Im Gegensatz dazu würden deren Regierungen gute 

Beziehungen zu Israel pflegen. Der Chefredakteur der „Jerusalem 

Post“ David Horovitz schlägt die Schaffung einer gut ausgestatteten 

PR-Agentur auf Kabinettsebene vor, um den genannten Trends 

gezielt entgegenzuwirken.  

 

In „Haaretz“ bezieht sich Akiva Eldar auf ein Dokument aus dem 

Verteidigungsministerium, wonach Ehud Barak die Gründung einer 

neuen Siedlung in der Binyamin-Region der Westbank beabsichtige, 

um das „illegale Außenlager“ der Siedlung Migron aufzulösen192. Die 

Evakuierung der dortigen Bewohner in ihre neuen Unterkünfte werde 

zwei oder drei Jahre in Anspruch nehmen. Die neue Siedlung würde, 

so Eldar, östlich der „Trennungsmauern“ liegen und die Klauseln der 

„Road Map“ des internationalen Nahost-Quartetts verletzen. Am 7. 
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Mai berichtet „Haaretz“, dass die Veeinbarung zwischen Barak und 

den Bewohnern von Migron bislang nicht umgesetzt worden sei.  

 

Das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen (UNWRA) 

protestiert nachdrücklich gegen die Beschlagnahme von 3500 

Decken und 406 Nahrungsmittelpaketen durch die Polizei im 

Gazastreifen, die für fünfhundert Familien bestimmt waren.  

 

In derselben Zeitung beruft sich Ari Shavit in einem politischen 

Porträt der „Kadima“-Vorsitzenden Tsipi Livni auf Umfragen unter 

Personen, die sie kennen, und kommt zum Ergebnis, dass Livni 

hitzig reagiere, keine langen Detaildiskussionen ertrage, nur ihrem 

Ehemann Naftali Spitzer vertraue, sich mittelmäßige Berater suche 

und keine Teamarbeiterin sei. In den Verhandlungen mit Achmed 

Qureia („Abu Ala“) habe ihr der innere Kompass gefehlt und sich in 

der Beurteilung Irans grundlegend geirrt. Die Debatte über die 

Probleme Livnis Persönlichkeit sei, entgegen Orit Shohat, am 5. 

Februar in „Haaretz“, ziemlich komisch, wenn man sie mit den 

riesigen Mengen Papier vergleicht, die zu Benjamin Netanyahu und 

Ehud Barak beschrieben worden sind. Am 18. Februar bricht der 

Chefredakteur von „Haaretz“, David Landau, eine Lanze für Livni und 

stellt die Frage, ob sie möglicherweise fast unbemerkt die Führung 

des politisch verwaisten Friedenslagers übernommen habe.  

 

Die Internetseite der israelischen Zeitung „Yediot Acharonot“ meldet, 

dass der Gemeinderat der arabischen Stadt Um el-Fahm im „Kleinen 

Dreieck“ zwischen Hadera und Afula beschlossen hat, alle Zufahrten 

zum Ort zu sperren, um Baruch Marzel (Vorsitzender der „Jüdischen 

Nationalen Front Partei“) von der rechtsextremistischen Partei 

„Nationale Union“ daran zu hindern, am 10. Februar 

„Wahlbeobachter“ zu sein. Marzel habe angekündigt, dass er auf 

seinem Recht beharrt und die Polizei darauf testen will, ob sie 

gegenüber dem „verbrecherischen Mob“ klein beigibt. Am 6. Februar 

richtet Generalstaatsanwalt Menachem Mazouz einen dringenden 

Appell an die Zentrale Wahlprüfungskommission, Marzel die 
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Teilnahme als „Wahlbeobachter“ in Um el-Fahm zu untersagen. 

Darauf wird Mazouz vorgeworfen, erneut den Beleg für seinen linken 

Extremismus erbracht zu haben.  

 

Der Direktor des „Konrad Adenauer Program“ an der Universität Tel 

Aviv, Eli Rekhess, prophezeit in der „Jerusalem Post“, dass die 

Wahlbeteiligung der arabisch-palästinensischen Bevölkerung Israels 

am 10. Februar einbrechen werde, nachdem sie schon zwischen 

1996 und 2006 von 77 auf 56 Prozent gesunken sei. Rekhess nennt 

fünf Gründe für die Entwicklung: die Enttäuschung über die Erfolge 

der arabischen Knesset-Abgeordneten; das Misstrauen in den 

parlamentarischen Prozess und seine Effektivität; ideologische, 

religiöse oder islamistische Vorbehalte gegenüber Wahlen; Protest 

gegen das regierende Establishment und schließlich eine verstärkte 

Orientierung an Nichtregierungsorganisationen als Alternative zur 

parlamentarischen Politik. Den arabischen Parteien sei es erneut 

keine gemeinsame Plattform für die bevorstehenden Wahlen 

gelungen. Außerdem sei unter dem Eindruck des Krieges im 

Gazastreifen die Unverträglichkeit zwischen dem 

zivilgesellschaftlichen Element ihrer israelischen Identität und dem 

nationalarabisch-palästinensischen Element weiter gewachsen. Der 

Gewaltausbruch in Akko Anfang Oktober 2008193 sei der jüngste 

Beleg für die Brüchigkeit und Verletzlichkeit der arabisch-jüdischen 

Beziehungen in Israel. Andere Beobachter des Wahlkampfes sagen 

eine generell geringere Beteiligung an den Wahlen voraus, zu denen 

nicht weniger als 34 Parteien antreten – darunter drei „grüne“ 

Parteien. Im „Deutschlandradio“ wird am 8. Januar der emeritierte 

Historiker Shlomo Avineri (Hebräische Universität in Jerusalem) mit 

dem Satz zitiert: „Wir müssen entschieden, welche Regierung wir 

wollen, eine linke oder eine rechte Regierung, eine Regierung, die 

sich dem Friedensprozess widmet oder eine Regierung, die sich der 

Siedlungspolitik widmet, eine Regierung, die der arabischen 

Bevölkerung gegenüber feindlich eingestellt ist oder nicht.“ Eine 

Woche vor dem Urnengang sollen 900.000 Menschen noch 

unentschlossen sein. Auch am 9. Februar, einem Tag vor den 
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Wahlen, melden Demoskopen, dass zehn bis fünfzehn Prozent 

keine Entscheidung getroffen haben. Straßenbefragungen lassen 

das weitverbreitete Misstrauen in die politische Klasse – „das 

System“ – erkennen. Eine stabile Regierungsmehrheit wird allgemein 

nicht erwartet.  

 

 

03.02.2009:  

Im Interview mit dem Internet-Portal „Middle East Progress“ nennt 

der heutige Präsident des „Woodrow Wilson International Center for 

Scholars“ und frühere Co-Autor – gemeinsam mit James Baker – 

des Berichts der „Iraq Study Group“194, Lee H. Hamilton, als 

außenpolitische Schwerpunkte der US-Präsidentschaft Iran, den 

israelisch-palästinensischen Konflikt und Afghanistan in dieser 

Reihenfolge. Die USA könnten den Israelis und Palästinensern 

keinen Frieden aufzwingen, doch die amerikanische Führungskraft 

(„leadership“) könne versuchen, Bedingungen zu schaffen, die einem 

gerechten Frieden und der Förderung der amerikanischen 

Interessen in der Region dienlich seien. Er hoffe, dass Barack 

Obama zu einem bestimmten Zeitpunkt die zentralen Prinzipien 

eines Schlussabkommens benennen werde.  

 

Unter Berufung auf den früheren Generalsekretär meldet „Haaretz” 

exklusiv, dass der Vorsitzende der Partei „Israel Beiteinu (Unser 

Haus Israel)“, Avigdor Lieberman, zu der Partei „Kach! (So!)“ von 

Meir Kahane gehört habe. „Kach!“ wurde 1988 wegen ihres 

Rassismus gegen den arabischen Bevölkerungsteil von der 

Teilnahme an den Wahlen ausgeschlossen. Ein Sprecher von „Israel 

Beiteinu“ verwahrt sich gegen die „orchestrierte Provokation“ gegen 

ihren Vorsitzenden. Vor kurzem hatte Lieberman verlangt, arabische 

Knesset-Abgeordnete wie „Hamas“-Angehörige zu behandeln.  

 

 

Januar 2009  
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31.01.2009:  

In einem Kommentar der „Süddeutschen Zeitung“ beschäftigt sich 

Matthias Drobinski mit deutscher Kritik an Israel und schreibt: „In der 

Bewertung des Gaza-Krieges mischen sich legitime Kritik und 

menschenverachtendes Vorurteil. An den Stammtischen und in den 

Internet-Foren blühte [und blüht!] unter dem entschuldigenden Satz, 

dass man ‚das doch wohl noch sagen dürfe’, das Vorurteil wie der 

harte Antisemitismus. Er wächst auch, weil er unter der 

muslimischen Bevölkerung, wo viele genauso undifferenziert [und] 

selbstverständlich auf der Seite der Palästinenser stehen wie Juden 

auf der israelischen195.“  

 

 

30.01.2009:  

Der spanische Außenminister Miguel Moratinos informiert seine 

israelische Amtskollegin Tsipi Livni von der Absicht, ein Gesetz zu 

überarbeiten, wonach gegenwärtig ein spanisches Gericht eine 

Untersuchung gegen Israelis wegen des Verdachts einleiten kann, 

Kriegsverbrechen begangen zu haben. Anlass des Gesetzes war die 

gezielte Tötung von Salah Shehadeh am 23. Juli 2002, bei der in 

einem Wohnviertel in Gaza-Stadt auch viele Palästinenser ums 

Leben kamen. Shehade war der von Israel meistgesuchte Anführer 

des militanten Flügels von „Hamas“, dem zahlreiche Verbrechen zur 

Last gelegt wurden. Die geplante Untersuchung in Spanien sollte 

sich gegen den damaligen israelischen Verteidigungsminister 

Benjamin Ben-Eliezer („Fuad“) richten.  

 

Das in Amman herausgegebene Internet-Portal „Middle East Times“ 

berichtet, dass der Leiter des Politischen Büros von „Hamas“ in 

Damaskus, Khaled Meshal, am 28. Januar in Doha (Qatar) auf einer 

„Siegesfeier“ der „Hamas“ über Israel öffentlich die Absicht erklärt 

habe, eine alternative Organisation zur PLO zu schaffen. Die 

Ankündigung spiegelt die Weigerung von „Fatah“ wider, die 

Strukturen der PLO unter Einschluss von „Hamas“ zu reorganisieren. 
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Dementsprechend lehnen „Fatah“-Sprecher den Vorstoß auch 

diesmal ab und bezeichnen ihn als „Putschversuch“.  

 

Dasselbe Internet-Portal meldet, dass Washington, Kairo und 

Ankara nach Angaben US-amerikanischer Quellen während des 

Gazakrieges die israelische Regierung davor gewarnt haben, einen 

Luftangriff auf ein palästinensisches Lager in Yarmuk (Syrien) 

fünfzehn Kilometer östlich von Damaskus zu fliegen, als ein Dutzend 

hochrangiger „Hamas“-Führer dort eintreffen sollte. Seit 1991 

befinde sich in Yarmuk ein „Hamas“-Büro. Die israelischen Absichten 

seien zuerst von einer Abhörstation der US-amerikanischen 

„National Security Agency (NSA)“ in Zypern aufgefangen worden.  

 

Der bei den Tel Aviver Bürgermeisterwahlen am 11. November 2008 

unterlegende Kandidat Dov Khenin von der „Demokratische Front für 

Frieden und Gleichberechtigung („Chadash)“ schlägt im Interview mit 

„Haaretz“ als neue israelische Fahne blauweiß mit einem grünen 

Olivenzweig vor.  

 

Dem US-Repräsentantenhaus wird ein Antrag zahlreicher 

Abgeordneter zugeleitet, in dem dem Nahost-Sondergesandten 

George J. Mitchell gratuliert wird sowie ihm, Präsident Barack 

Obama und Außenministerin Hillary Clinton die Unterstützung bei der 

„tatkräftigen Suche nach einer diplomatischen Lösung des israelisch-

palästinensischen und des israelisch-arabischen Konflikts auf der 

Grundlage zweier Staaten, dem Staat Israel und Palästina, die in 

Frieden und Sicherheit sowie mit anerkannten Grenzen Seite an 

Seite leben“, zugesagt wird.  

 

 

29.01.2009:  

„Associated Press“ berichtet, dass „Hamas“ nach den Worten ihres 

Sprechers Ghazi Hamad zu Verhandlungen mit Israel über eine 

langfristige Waffenruhe („hudna“) bereit sei. „Wir wollen Teil der 

internationalen Gemeinschaft sein“, zitiert ihn die 
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Nachrichtenagentur. „Ich glaube, dass Hamas jetzt kein Interesse 

daran hat, die Krisen in Gaza zu vermehren und die Welt 

herauszufordern.“ „Hamas“ akzeptiere einen Staat [Israel] in den 

Grenzen von 1967. „Wir sprechen nicht über die Vernichtung 

Israels.“ Die konzilianten Töne werden auf die Ausführungen von 

US-Präsident Barack Obama in seinem Interview mit der TV-Station 

„Al-Arabiyeh“ am 26. Januar zurückgeführt.  

 

Der Londoner „Guardian” berichtet von einem für US-Präsident 

Barack Obama bestimmten Briefentwurf, in dem das Ende der 

eingefrorenen Beziehungen zum Iran angedeutet werde. Der Brief 

solle an das iranische Volk zu Händen von Ayatollah Ali Khamenei 

adressiert werden und versprechen, dass von Seiten der USA kein 

Regimewechsel in Teheran geplant sei, sondern eine Änderung 

seiner Haltung zum Nuklearprogramm erwartet werde. Das Blatt 

bestätigt, dass der ehemalige Chefberater von Bill Clinton für den 

Nahen Osten, Dennis Ross, Obamas Sonderbotschafter für den Iran 

werden soll, während der frühere UN-Botschafter Richard Holbrooke 

diese Aufgabe gegenüber Afghanistan und Pakistan wahrnehmen 

soll.  

 

Auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos endet am Abend eine 

Diskussionsrunde mit dem israelischen Präsidenten Shimon Peres, 

dem türkischen Ministerpräsidenten Recep Tayyib Ergodan, dem 

Generalsekretär der Arabischen Liga Amr Moussa und dem UN-

Generalsekretär Ban Ki-moon mit einem Eklat. Als Peres die 

Militäroperation „Gegossenes Blei“ gegen „Hamas“ verteidigt, beklagt 

sich Ergodan beim Moderator David Ignatius – Kolumnist der 

„Washington Post“–, dass ihm aus Zeitgründen keine ausreichende 

Redezeit zur Entgegnung eingeräumt werde, und verlässt wütend 

das Podium. In einem anschließenden Telefonat versuchen Peres 

und Erdogan die bilateralen Wogen zu glätten. Bei seiner Rückkehr 

nach Istanbul wird Erdogan von einer großen Menschenmenge 

stürmisch gefeiert. Beobachter gewinnen den Eindruck, dass 

Erdogan, nachdem er am 16. Januar den Ausschluss Israels aus der 
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UNO verlangte, sich diesmal auch „für die heimische Galerie“ 

aufgeregt habe, weil er vor den Kommunalwahlen im März 

innenpolitisch unter schwerem Druck stehe und weil zahlreiche 

Prozesse vor dem Europäischen Gerichtshof in Strassburg anhängig 

sind, in denen türkische Bürger wegen Menschenrechtsverletzungen 

Klage führen.  

 

Bei seinem Auftritt in Davos distanziert sich Oppositionsführer 

Benjamin Netanyahu von den Aussagen Ehud Olmerts im Interview 

mit „Yediot Acharonot“ am 29. September 2008196 und betont, dass 

es unter seiner Führung nach den Wahlen am 10. Februar keinen 

Rückzug auf die Grenzen von 1967 und keine Teilung Jerusalems 

geben werde.  

 

 

28.01.2009:  

Auf seiner ersten Reise als Nahost-Gesandte von US-Präsident 

Barack Obama erklärt George J. Mitchell nach seinem Gespräch mit 

Israels Ministerpräsident Ehud Olmert, dass die USA den Frieden im 

Nahen Osten tatkräftig („vigorously“) fördern würden. Arabische 

Kommentatoren begrüßen die ersten Anzeichen einer neuen 

Nahostpolitik in Washington.  

 

In der Internetausgabe der israelischen Zeitung„Yediot Acharonot“ 

begegnet der „Rat der Siedlungen in Judäa, Samaria und Gaza 

(Yesha)“ der Ankunft von George J. Mitchell in Israel mit einem 

Lastwagen, der auf die Fahrt von Tel Aviv nach Jerusalem mit 

schriftlichen und audiovisuellen Materialien unter dem Slogan „Ein 

palästinensischer Staat wird in unserem Gesicht explodieren“ 

geschickt wird. Dann werde über kurz oder lang „Hamas“ auch in der 

Westbank regieren, und Israel werde in kurzer Reichweite von 

Bomben liegen, ergänzen Sprecher. Es dürfe kein souveräner Staat 

westlich des Jordans entstehen.  
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Unter Berufung auf das „Palestinian Centre for Human Rights 

(PCHR)“ berichtet das „Euro-Mediterranean Human Rights Network 

(EMHRN)“, dass während des Krieges zwischen dem 27. Dezember 

2008 und dem 18. Januar im Gazastreifen 1285 Palästinenser 

getötet worden seien, darunter 895 Zivilisten und 187 Angehörige 

der Zivilpolizei. 4436 Palästinenser, darunter 1133 Kinder und 735 

Frauen, seien verwundet worden. 2400 Häuser wurden vollständig 

zerstört, darunter 490 durch Luftangriffe. Zwischen dem 15. und 21. 

Januar sei außerdem ein Palästinenser in der Westbank getötet 

worden.  

 

 

27.01.2009:  

Ein palästinensischer Bauer bricht am Übergang Kissufim die seit 

dem 18. Januar eingehaltene Waffenruhe („hudna“) durch die 

Platzierung einer Straßenbombe auf israelischem Gebiet. Dabei 

werden ein israelischer Soldat getötet und drei weitere verletzt. Bei 

israelischen Gegenangriffen sterben zwei Palästinenser; die 

Luftwaffe bombardiert erneut Tunnelanlagen; nach offiziellen 

Schätzungen werden durch sie monatlich Waren im Wert von 

achtzig bis hundert Millionen US-Dollar geschleust. Ein Sprecher 

betont, ohne die Verantwortung für den Anschlag zu übernehmen, 

das fortgeltende „natürliche Recht auf Widerstand“ der 

Palästinenser.  

 

Yoel Marcus prophezeit in „Haaretz“, dass „unser gutes Leben mit 

Bush vorbei“ sei. In den vergangenen Jahren habe sich Israel daran 

gewöhnt, vom „Prozess“ zu sprechen, der den „Frieden“ ersetzt 

habe. Doch nun habe Barack Obama in seinen ersten Reden 

angekündigt, dass in den nächsten vier Jahren ein palästinensischer 

Staat entstehen werde.  

 

„Haaretz“ berichtet, dass israelische Diplomaten zwei Tage lang in 

hektischer Aktivität einen französischen Vorschlag auf der EU-

Außenministerkonferenz in Brüssel verhindert haben, in dem die 
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Europäische Union zu Gesprächen über eine palästinensische 

Regierung der nationalen Einheit ermutigt werden sollte. Die 

Diplomaten hätten dabei auf die Unterstützung Deutschlands, 

Italiens und der Niederlande zählen können.  

 

Das US-Präsidialamt teilt mit, dass es das State Department 

angewiesen habe, im Rahmen des „United States Emergency 

Refugee and Migration Assistance Fund“ 20,3 Millionen US-Dollar 

für „humanitäre Bedürfnisse palästinensischer Flüchtlinge und 

Konfliktopfer in Gaza“ zur Verfügung zu stellen.  

 

Die Europäische Union beschließt auf Betreiben der 

Bundesregierung einen fünfteiligen Arbeitsplan: Humanitäre Hilfe, 

effektive Unterbindung des Waffenschmuggels in den Gazastreifen, 

Wiederaufbau des Gazastreifens, Unterstützung des 

innerpalästinensischen Dialogs sowie Wiedereinstieg in den 

Friedensprozess.  

 

 

26.01.2009:  

In seinem ersten Interview mit der im saudischen Besitz befindlichen 

Fernsehstation „Al-Arabiyeh“ fordert US-Präsident Barack Obama 

Israelis und Palästinenser zur Rückkehr an den Verhandlungstisch 

auf. Eine Regelung des Konflikts bettet er in einen multilateralen 

Ansatz ein, der Syrien, Libanon, Iran, Afghanistan und Pakistan 

einschließt.  

 

 

25.01.2009:  

Ministerpräsident Ehud Olmert teilt mit, dass allen am Krieg im 

Gazastreifen beteiligten Soldaten Rechtsschutz für den Fall gewährt 

werden soll, dass ihnen Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen 

würden. Gleichzeitig kündigt er die Einrichtung einer Kommission 

unter der Leitung von Justizminister Daniel Friedmann an, um die 

Arbeit zu koordinieren.  
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Die Palästinensische Nachrichtenagentur meldet, dass unter 

ägyptischer Vermittlung Israel einen achtzehnmonatigen 

Waffenstillstand mit „Hamas“ vorgeschlagen habe. Arabische 

Zeitungen melden auch Angebote von „Hamas“, die für einen 

Zeitraum von zehn Jahren gelten sollen.  

 

 

24.01.2009:  

In einem Telefonat von seinem Wohnort in Kalifornien weckt die 

Abschließung der Bevölkerung des Gazastreifens bei dem früheren 

UN-Menschenrechtsbeauftragten Richard Falk „die schlimmste Art 

internationaler Erinnerungen an das Warschauer Ghetto“197.  

 

Das „Wall Street Journal“ veröffentlicht ein im Jerusalemer „King 

David Hotel“ aufgezeichnetes Gespräch mit Benjamin Netanyahu 

vom 20. Januar. Darin lobt der Oppositionsführer das Auftreten des 

israelischen Militärs im Gazastreifen als „brillant“ und verspricht im 

Falle seiner Wahl zum Ministerpräsidenten am 10. Februar einen 

arbeitsfähigen („workable“) Frieden mit den Palästinensern. Er werde 

„alle Arten von Hindernissen für das wirtschaftliche Wachstum“ 

beseitigen und einen schrittweisen „Prozess von unten, der politische 

Lösungen erleichtert, sie nicht ersetzt“ in Gang setzen. Gleichzeitig 

lehnt Netanyahu die Teilung Jerusalems, die Rückkehr zu den 

Grenzen von 1967 und die Rückgabe der Golanhöhen an Syrien 

ab198. Gegenüber dem Nahostbeauftragten des „Quartetts“ Tony 

Blair sagt Netanyahu am 25. Januar zu, dass er im Falle seines 

Wahlsieges keine neuen Siedlungen in der Westbank bauen, aber 

deren natürliches Wachstum fördern werde. Er wiederholt, dass er in 

den Verhandlungen mit den Palästinensern deren wirtschaftliche 

Entwicklung in den Mittelpunkt stellen wolle.  

 

 

23.01.2009:  
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US-Präsident Barack Obama erklärt bei seinem ersten Besuch im 

State Department, dass seine Regierung „aktiv und aggressiv“ einen 

dauerhaften Frieden zwischen Israel und den Palästinensern sowie 

zwischen Israel und den arabischen Nachbarn suchen werde.  

 

Der palästinensische Präsident Machmud Abbas nimmt einen 

Telefonanruf von US-Außenministerin Hillary Clinton entgegen.  

 

Um den Waffenschmuggel vom Mittelmeer aus zu unterbinden, 

beordert der französische Staatspräsident Nicolas Sarkozy eine 

Fregatte mit Helikoptern in die internationalen Gewässer vor die 

Küste des Gazastreifens. Die Entsendung sei mit Israel und Ägypten 

abgesprochen.  

 

 

22.01.2009:  

US-Präsident Barack Obama ernennt den früheren Senator George 

J. Mitchell zu seinem Sondergesandten für den Nahen Osten.  

 

Nachdem die soeben ernannte US-Außenministerin Hillary Clinton 

eine neue Ära der Außenpolitik angekündigt hat, wird sie von ihrer 

israelischen Amtskollegin Tsipi Livni in einem Telefonat davor 

gewarnt, „Hamas“ irgendeine Art Legitimität zu geben. „Hamas“ sei 

der Feind des Friedens in der Region. Israel werde die Grenze zum 

Gazastreifen ohne Fortschritte bei der Freilassung des Gefreiten 

Gilad Shalit, der im Juni 2006 entführt worden war, nicht öffnen.  

 

In einem Meinungsbeitrag für „Haaretz” bezeichnet d er 

Jerusalemer Soziologe Meron Benvenisti die Trennung  

zwischen dem Gazastreifen und der Westbank als „fai t 

accompli“, der seinen Ausdruck in der Indifferenz d er 

Westbank-Bevölkerung gegenüber der Tragödie in Gaza  

gefunden habe. Der palästinensischen Nationalbewegu ng sei 

der Todesstoß versetzt worden, Ägypten und Jordanie n hätten 

ihre nationalen Interessen in den Vordergrund geste llt, und die 
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internationale Gemeinschaft sei zur Fortsetzung des  Status quo 

unter dem Vorwand eines „Friedensprozesses“ bereit.  Israel 

müsse jetzt mit dem Schutt seines Sieges kämpfen, m it 

Millionen geschlagenen und trauernden Palästinenser n, die 

unter einem totalitären, diskriminierenden Regime l eben – ein 

israelischer Pyrrhussieg 199.  

 

Im Interview mit dem englischsprachigen Internet-Portal „Qantara“ 

bedauert der frühere Botschafter Israels in Bonn und Berlin, Avi 

Primor, die große Zahl der palästinensischen Toten, bezeichnet aber 

die israelische Militäraktion angesichts des täglichen 

Raketenbeschusses aus dem Gazastreifen als alternativlos. Wenn 

sich die Kämpfer von „Hamas“ unter der Bevölkerung verstecken 

würden, ließen sich im Krieg Fehler nicht vermeiden. Gleichzeitig 

bekennt sich Primor zur Zweistaatenregelung unter der 

Voraussetzung des vollständigen Endes der Besatzung und der 

Auflösung der jüdischen „Kolonien“ in der Westbank. Dafür bedürfe 

es der militärischen Garantien aus Europa, zu denen auch türkische 

und Einheiten anderer moslemischer Staaten gehören könnten. Die 

EU wäre nicht dafür nur hilfreich, sondern grundlegend, denn die 

große Mehrheit der US-amerikanischen Öffentlichkeit unterstütze 

Israel blind und hasse die Palästinenser, weil sie Teil der fanatischen 

arabischen Welt seien.  

 

 

21.01.2009:  

Am Morgen verlassen die letzten israelischen Soldat en den 

Gazastreifen.  

 

Der Leiter des Politischen Büros von „Hamas“ in Damaskus, Khaled 

Meshal, bezeichnet die Kämpfe im Gazastreifen als „den ersten 

wirklichen Krieg, den das palästinensische Volk geführt und auf 

palästinensischem Boden gewonnen“ habe. Der Erfolg über das 

israelische Militär stelle als Teil der Befreiungsstrategie einen 

Wendepunkt im Konflikt mit dem Feind dar. Gleichzeitig fordert 
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Meshal die Europäer dazu auf, den seit drei Jahren andauernden 

Boykott zu beenden, weil „Hamas“ durch ihren „eindeutigen Sieg“ 

politische Legitimität erlangt habe.  

 

Israels Außenministerin Tsipi Livni legt in Brüssel gegenüber den 

EU-Außenministern ihre Einschätzung der Lage nach dem Ende des 

Krieges dar. Israels Ziele seien erreicht worden, aber die Fortsetzung 

des Waffenschmuggels durch die Tunnelanlagen sei nicht 

hinnehmbar. Die tschechische Ratspräsidentschaft und der EU-

Außenkommissar Javier Solana sagen Livni die Unterstützung im 

Kampf gegen den Waffenschmuggel zu und fordern ihrerseits die 

Öffnung der Grenze zum Gazastreifen zur Versorgung der 

palästinensischen Bevölkerung.  

 

In seinem ersten Arbeitstag im Weißen Haus telefoniert US-

Präsident Barack Obama dem palästinensischen Präsidenten 

Machmud Abbas, mit Israels Ministerpräsidenten Ehud Olmert, mit 

Ägyptens Präsidenten Hosni Mubarak und mit dem jordanischen 

König Abdullah II., um die diplomatische Bedeutung des Nahen 

Ostens für die neue Administration zu demonstrieren. Gleichzeitig 

ernennt er den früheren Senator George J. Mitchell (D-Maine) zu 

seinem Sondergesandten für die Region. Anfang November 2000 – 

also fünf Monate nach dem Scheitern von Camp David und sechs 

Wochen vor seinem letzten Versuch, den Verhandlungen politische 

Richtung zu geben – hatte US-Präsident Bill Clinton eine fünfköpfige 

„Fact Finding Commission“ unter Leitung von Mitchell (zu ihr 

gehörten der frühere türkische Ministerpräsident Suleyman Demirel, 

der norwegische Außenminister Thorbjoern Jagland, EU-

Außenkommissar Javier Solana und der ehemalige US-Senator 

Warren Rudman) eingesetzt. Die Empfehlungen der Kommission, 

die den gegenseitigen Gewaltverzicht als Voraussetzung politischer 

Fortschritte festschreiben wollte, bildeten die Grundlage der 

Gipfelkonferenz in Sharm el-Sheikh am 20. Mai 2001. Nach einem 

Bericht der in New York erscheinenden „Jewish Week“ vom 21. 

Januar begrüßt der Direktor der „Anti-Defamation League“ Abraham 
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Foxman die Ernennung Mitchells, zeigt sich jedoch darüber 

beunruhigt, dass die neue US-Administration einen Kurs der 

Ausgewogenheit im Nahen Osten einschlagen könnte, nachdem die 

Politik Washingtons bisher Israel unterstützt habe. Morton Klein, 

Präsident der „Zionist Organization of America (ZOA)“ befürchtet, 

dass Mitchell seine Sympathisanten für die Palästinenser über die 

Positionen Israels stellen könnte. Dann wäre seine Ernennung ein 

schwerer Fehler Obamas. Dagegen begrüßt der frühere US-

amerikanische Botschafter in Tel Aviv Samuel Lewis (1977 – 1985) 

die Ernennung Mitchells. Dieser habe Statur genug, um das Gewicht 

des Präsidenten einzubringen.  

 

Die regionale Planungs- und Baukommission Haifa genehmigt den 

Bau von viertausend Wohneinheiten in der arabisch-

palästinensischen Ortschaft Um el-Fahem im „Kleinen Dreieck“ 

zwischen Hadera und Afula.  

 

Im Namen der Teilnehmer der Konferenz „One Year After Annapolis“ 

Ende November 2008200 übermittelt Walid Salem vom 

palästinensisch-israelischen Projekt „Bringing Peace Together“ die 

Kopie des Briefes an US-Präsident Barack Obama, in dem fünf 

zentrale Strategien für die Regelung des israelisch-palästinensischen 

Konflikts entwickelt werden201.  

 

 

20.01.2009:  

Radikale Palästinenser unbekannter Zugehörigkeit aus dem Zentrum 

des Gazastreifens feuern auf israelische Soldaten acht 

Mörsergranaten ab. Die israelische Armee reagiert nicht.  

 

Der Schriftsteller David Grossman beklagt in einem Beitrag für 

„Haaretz“ die „nationalistische Überspannung, die das Volk befallen 

hat“. Ohne die Palästinenser aus der Verantwortung für ihre 

Verbrechen und Fehler zu entlassen und ihnen dafür zu verzeihen, 

werde die selbstgerechte und hochmütige israelische Psyche eines 
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Tages begreifen, wie tief und grundlegend falsch ihr Handeln in 

dieser Region seit Anbeginn gewesen sei, wie fehlgeleitet, unethisch, 

unklug und wie gleichzeitig verantwortlich für die Flammen, die uns 

verzehren würden. Die wichtigste Schlussfolgerung aus dem soeben 

zu Ende gegangenen Blutvergießen liege darin, selbst mit 

denjenigen in einen Dialog einzutreten, die Israels Recht auf 

Existenz ablehnen, und mit dem gesamten palästinensischen Volk 

auf eine Vereinbarung hinzuarbeiten202.  

 

Vor der Kulisse mit zwei Millionen Zuschauern verspricht Barack 

Obama in seiner ersten Rede als 44. Präsident der USA „eine neue 

Ära des Friedens“ in der Welt. Er weist die Alternative zwischen 

Sicherheit und Idealismus als falsch zurück, Macht und 

Verantwortung müssten Hand in Hand gehen. Frühere Generationen 

hätten verstanden, dass die Macht allein Amerika nicht schützen 

könne oder dem Land das Recht gebe zu tun, was ihm beliebe. 

Vielmehr erwachse die Sicherheit aus der Gerechtigkeit der Sache, 

aus der Kraft des Beispiels, aus den mäßigenden Qualitäten von 

Demut und Zurückhaltung. Die USA würden damit beginnen, 

verantwortungsvoll den Irak seinem Volk zu überlassen und einen 

hart verdienten Frieden in Afghanistan zu fördern. Auf den israelisch-

palästinensischen Konflikt geht Obama nicht gezielt ein.  

 

 

19.01.2009:  

Nach Medienberichten erklärt der saudi-arabische Kö nig 

Abdullah, dass die arabische Friedensinitiative nic ht ewig auf 

dem Angebotstisch bleibe. Das Königreich wolle eine Milliarde US-

Dollar für den Wiederaufbau im Gazastreifen spenden. Der 

Generalsekretär der Arabischen Liga Amr Moussa nennt als 

Voraussetzung der arabischen Finanzhilfe die Verständigung 

zwischen „Fatah“ und „Hamas“. Die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ 

zitiert unabhängige Beobachter, die das Ausmaß der Zerstörungen 

im Gazastreifen auf 1,5 Milliarden Euro schätzen.  
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„Associated Press“ beruft sich auf die Erklärung eines französischen 

Diplomaten, dass Europa beim Wiederaufbau der Infrastruktur im 

Gazastreifen nicht helfen werde, wenn „Hamas“ an der Macht bleibe.  

 

Nach einer Meldung der Nachrichtenagentur „Reuters“ rühmt sich 

„Hamas“, dass im Krieg gegen Israel nur 48 eigene Kämpfer ums 

Leben gekommen seien.  

 

 

18.01.2009:  

Der seit dem 27. Dezember 2008 anhaltende Krieg im Gazastreifen 

geht zu Ende. Nach israelischen Angaben werden 1166 

Palästinenser getötet, nach palästinensischen Angaben sind es 1417 

Menschen. Israels amtierender Regierungschef Ehud Olmert 

bedankt sich im Kreis von EU-Repräsentanten für die 

„außerordentliche Unterstützung“ während des Krieges und die 

„Besorgnis um die Sicherheit Israels“.  

 

Die Politische Führung der „Hamas“-Führung in Damaskus zeigt sich 

zu einer einwöchigen Waffenruhe unter der Voraussetzung bereit, 

dass Israel seine Truppen aus dem Gazastreifen abzieht. Am frühen 

Morgen landen sechs Raketen auf israelischem Territorium.  

 

Auf Einladung von Ägyptens Präsident Hosni Mubarak kommen in 

Sharm el-Sheikh der französische Präsident Nicolas Sarkozy, der 

britische Premier Gordon Brown, Bundeskanzlerin Angela Merkel, 

Italiens Ministerpräsident Silvio Berlusconi, der spanische 

Ministerpräsident Luis Rodriguez Zapatero, der EU-Ratspräsident 

und tschechische Ministerpräsident Mirek Topolánek, der 

palästinensische Präsident Machmud Abbas, Jordaniens König 

Abdullah II., der Quartett-Emissär Tony Blair, der türkische Präsident 

Abdullah Gül und UN-Generalsekretär Ban Ki Moon zusammen.  

 

Mit den anderen Teilnehmern reist Merkel am Abend zu Gesprächen 

nach Jerusalem weiter. Beim gemeinsamen Abendessen erklärt 
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Ministerpräsident Ehud Olmert, dass die israelischen Truppen keine 

Absicht hätten zu bleiben. Israel sei daran interessiert, den 

Gazastreifen so schnell wie möglich zu verlassen, wenn 

sichergestellt sei, dass die Waffenruhe respektiert werde und so 

stabil sei, dass der Süden des Landes nicht bedroht werde. 

Frankreichs Präsident Nicolas Sarkozy erklärt, dass Europa bei der 

Sicherheit des Staates Israel nie Kompromisse eingehen werde, 

doch als Freund füge er hinzu: „Wir haben Israels Aktionen in Gaza 

nicht unterstützt.“ Die Waffenruhe könne nur der erste Schritt sein. 

Er fordere Israel als demokratisches Land auf, das „Fenster der 

Hoffnung“ zu nutzen, um die Karten eines Friedensplans auf den 

Tisch zu legen. Im Anschluss an Sarkozy beschränkt sich 

Bundeskanzlerin Angela Merkel auf die Bemerkung, dass Europa an 

einem dauerhaften Frieden arbeite. Die Waffenruhe, die ein kleines 

Fenster geöffnet habe, müsse nun konsolidiert werden. Der Staat 

Israel habe ein Recht auf Leben genauso wie der palästinensische 

Staat. Italiens Ministerpräsident Silvio Berlusconi rühmt sich, dass er 

als EU-Ratspräsident „Hamas“ auf die Liste der Terrororganisationen 

gesetzt habe.  

 

Israel beginnt mit einem Teilabzug seiner Soldaten aus dem 

Gazastreifen.  

 

Großbritannien stellt dreißig Millionen Pfund für humanitäre Zwecke 

im Gazastreifen zur Verfügung.  

 

 

17.01.2009:  

Ministerpräsident Ehud Olmert und Verteidigungsmini ster Ehud 

Barak geben nach der Sitzung des Sicherheitskabinet ts den 

Beginn einer unilateralen Waffenruhe („hudna“) beka nnt, die am 

18. Januar um 2 Uhr morgens Ortszeit beginnen soll.  Dreizehn 

Mitglieder des Sicherheitskabinetts stimmen der Ent scheidung 

zu, zwei sind dagegen, ein Mitglied enthält sich de r Stimme.  

Olmert begründet den Schritt damit, dass die militärischen 
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Kapazitäten und die Infrastruktur – Olmert nennt insbesondere die 

Waffenschmieden und die Tunnelanlagen – von „Hamas“ schwer 

getroffen seien. An die Adresse der Bevölkerung im Gazastreifen 

gewarnt, bezeichnet er ihr Leiden als schrecklich. Ihre 

Schmerzensschreie würden die israelischen Herzen berühren, und 

er bedauere, dass durch die Militäroperation Zivilisten betroffen 

seien. Gleichzeitig warnt er „Hamas“, dass die Fortsetzung des 

Beschusses militärisch beantwortet werde. Während des 22 Tage 

dauernden Krieges kamen nach unabhängigen Medienberichten 

1314 Palästinenser und dreizehn Israelis ums Leben, darunter drei 

Zivilisten203. Mehr als 1500 Häuser, drei Kliniken, fünf Kindergärten, 

zehn Schul- und sechs Universitätsgebäude sowie 269 Privatfirmen 

seien zerstört worden. 17 Prozent der landwirtschaftlichen 

Nutzflächen seien vernichtet204.  

 

 

16.01.2009:  

Israels Außenminister Tsipi Livni und ihre US-amerikanische Kollegin 

Condoleezza Rice unterzeichnen in Washington eine mit der 

künftigen Außenministerin Hillary Clinton abgestimmte Vereinbarung 

mit dem Ziel, den Waffenschmuggel in den Gazastreifen zu 

unterbinden. Dazu sollen die technischen und personellen 

Voraussetzungen an der Grenze zwischen dem Gazastreifen und 

dem Sinai geschaffen werden. Außerdem erklärt sich Israel bereit, 

die Übergänge in den Gazastreifen für den Warenverkehr zu öffnen. 

Die israelisch-amerikanische Vereinbarung verurteilt den 

Terrorismus als nicht hinnehmbar, von wem auch immer er ausgehe 

und welche Motivation auch immer hinter ihm stehe. In der 

gemeinsamen Pressekonferenz zeigt sich Rice gleichwohl „besorgt“ 

über das leid „unschuldiger Palästinenser“. Über die Vereinbarung 

will das israelische Sicherheitskabinett am Abend des 17. Januar 

beraten. Es wird erwartet, dass es eine einseitige Waffenruhe 

beschließt, um den Eindruck einer Aufwertung von „Hamas“ zu 

vermeiden.  

 



www.reiner-bernstein.de  271 – Chronologie – 2009  
 

 

Am Arabischen Gipfeltreffen in Doha (Emirat Qatar) nehmen nur 

dreizehn der 22 Mitgliedsstaaten der Arabischen Liga teil. Ägypten, 

Saudi-Arabien, Jordanien und die Vereinigten Arabischen Emirate 

nehmen ebenso wenig teil wie der palästinensische Präsident 

Machmud Abbas. Eine gemeinsam getragene Verständigung der 

Teilnehmerstaaten bleibt aus.  

 

Die UN-Vollversammlung ruft zu einer sofortigen Waffenruhe auf. 

Der Erklärung, die textlich an die Resolution 1860 des UN-

Sicherheitsrates vom 08./09. Januar angelehnt ist, stimmen 142 

Staaten zu, vier stimmen dagegen, und neun enthalten sich der 

Stimme.  

 

An der Grenze zum Gazastreifen protestieren Tausend e Israelis 

arabischer Volkszugehörigkeit gegen die israelische  

Militäroperation.  

 

Der Schriftsteller A.B. Yehoshua beschwert sich in einem Offenen 

Brief bei Gideon Levy, dem er gleichwohl seiner „immerwährenden 

Freundschaft“ versichert, dass der Haaretz“-Redakteur nur die 

palästinensischen Opfer der israelischen Militäroperation beklage, 

nicht jedoch die Verluste unter den Israelis aufgrund des Qassam-

Beschusses aus dem Gazastreifen205. In seiner Antwort beklagt 

Levy, dass „Bully“ – so der Kosename für A.B. Yehoshua – das 

Opfer der Gehirnwäsche geworden sei206.  

 

Die Zahl der arabischen Stimmen wächst, die eine Absage an die 

Friedeninitiative der Arabischen Liga von 2002/2007 verlangen.  

 

Der türkische Premierminister Recep Tayyip Erdogan hat den 

Ausschluss Israels aus den Vereinten Nationen gefordert. Als Grund 

nennt er die israelische Weigerung, der Forderung des UN-

Sicherheitsrates nach einer Waffenruhe Folge zu leisten.  

 



www.reiner-bernstein.de  272 – Chronologie – 2009  
 

 

Ezra Klein von der US-amerikanischen Zeitschrift „The American 

Prospect“ weist in „Haaretz“ darauf hin, dass gemäß einer 

Meinungsumfrage 44 Prozent der amerikanischen Öffentlichkeit der 

israelischen Militäroperation zustimmen, während 41 Prozent sie 

skeptisch beurteilen. Eine Mehrheit wolle, dass Israel einer 

Waffenruhe zustimme, ein Viertel lehne sie ab. Der Autor 

unterstreicht in seinem Beitrag mit der Überschrift „What it means to 

be pro-Israel?“, dass jüdische Gruppen in den USA wie „J Street“207 

die politische Heimat für jene Juden bieten, die den Staat 

unterstützen ohne alles mitzutragen, was er tut.  

 

 

15.01.2009:  

Bei den bisher schweren Gefechten sind Nachrichtenagenturen 

zufolge Tausende Palästinenser aus ihren Wohnvierteln geflohen, 

als israelische Soldaten mit Kampfhelikoptern, Panzern und 

schweren Waffen ihren Vormarsch auf Gaza-Stadt fortsetzen. 

Granaten schlugen auch im Gelände des Hauptquartiers der „UN 

Works and Reliefs Agency (UNWRA)“ ein, auf dem drei 

Krankenhäuser liegen. Die Patienten mussten evakuiert und in 

einem anderen Krankenhaus untergebracht werden. Außerdem 

wurden drei Krankenwagen getroffen. Nach einer Pressemitteilung 

der UNWRA sind seit Beginn des Krieges dreizehn 

Krankenhausmitarbeiter getötet und 22 verletzt worden. 

Ministerpräsident Ehud Olmert behauptet, dass israelische Soldaten 

aus dem Gebäude beschlossen worden seien, Verteidigungsminister 

Ehud Barak entschuldigt sich hingegen bei UN-Generalsekretär Ban 

ki-moon. Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier nennt den 

Beschuss „erschreckend“. Steinmeier war am frühen Morgen in 

Jerusalem eingetroffen, um sich für eine schnelle und umfassende 

Waffenruhe einzusetzen. Seine weiteren Stationen sind Ramallah 

und Kairo. Nach den Worten seines Sprechers reist er noch an 

diesem Tag nach Kairo, „ohne Gewissheiten mitzunehmen“.  
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Mit einem gezielten Angriff wird der Innenminister von „Hamas“ Said 

Sayyam getötet.  

 

Nach Auskunft des „Palestinian Center for Human Rights“ sind unter 

den über tausend palästinensischen Toten mehr als 670 

Zivilpersonen. In seiner Protesterklärung vom 9. Januar gibt das 

„Euro-Mediterranean Human Rights Network (EMHRN)“ die Zahl der 

Toten mit über 700 an, von denen die meisten Zivilisten seien. 

EMHRN empfiehlt der Europäischen Union erneut, die Aufwertung 

der Beziehungen und den Europäisch-Israelischen 

Assoziierungsvertrag von 2001 zu suspendieren. Die israelische 

Organisation „Physicians for Human Rights“ verlangt von der 

Regierung in Jerusalem die medizinische Versorgung 

palästinensischer Verwundeter in israelischen Krankenhäusern. In 

mindestens fünfzehn Fällen seien medizinische Einrichtungen im 

Gazastreifen militärisch angegriffen worden. Das medizinische 

Gesundheitssystem ist nach den Worten des Vertreters von „medico 

international“ vor Ort, Tsafrir Cohen, durch die anderthalb Jahre 

andauernde Blockade des Gazastreifens kaum noch 

funktionstüchtig.  

 

Die Herrscherfamilien der Emirate Abu Dhabi und Dubai stellen für 

den Wiederaufbau im Gazastreifen eine Soforthilfe von 62 Millionen 

Euro zur Verfügung. Weitere 66 Millionen Euro gehen als private 

Spenden aus den Emiraten ein.  

 

„Haaretz“ berichtet, dass die israelische Regierung die 

Administration in Washington um Garantien ersuche, stärker als 

bisher den Waffenschmuggel aus dem Iran in den Gazastreifen zu 

unterbinden, die Geheimdienstberichte über den Waffenschmuggel 

auszutauschen, die Seewege zur Verhinderung des Transports der 

Waffen zu kontrollieren, gemeinsam mit den Europäern den 

ägyptischen Behörden Technologien zur Aufdeckung der 

unterirdischen Tunnelanlagen zu liefern und die wirtschaftliche 

Entwicklung im Gebiet von Rafah zu fördern.  
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Israels Außenministerin Tsipi Livni reist nach Washington, um dort 

über die technischen Modalitäten einer Waffenruhe Absprachen zu 

treffen. In der gemeinsamen Pressekonferenz erklärt UN-

Generalsekretär Ban ki-moon, dass eine Rückkehr zum Status quo 

ante nicht in Frage komme. Wenn eine Waffenruhe dauerhaft sein 

soll, erklärt Ban, „we need arrangements to ensure a halt to the 

resupply of weapons to the Gaza militants, the reopening of the 

crossings, the release of Corporal Shalit, and that Gaza is reunited 

with the West Bank, in the one legitimate Palestinian Authority” – 

eine Anspielung auf den Text der Prinzipienerklärung vom 

September 1993 und auf die Unterstützung von Machmud Abbas 

gegen „Hamas”. Gleichzeitig macht er darauf aufmerksam, dass die 

UN-Resolution 1860 bindend sei. In ihrer Entgegnung rühmt Livni 

dessen „pragmatische Führungskraft”. „Hamas“ kämpfe nicht für die 

Aspirationen des palästinensischen Volkes und sei kein Partner im 

Friedensprozess. Auch teile sie nicht die Werte der freien Welt und 

der internationalen Gemeinschaft. Israel sei im selben Lager wie die 

gemäßigten Palästinenser mit ihrer legitimen Regierung. Wie in 

Anwesenheit von Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier am 

09. Januar wiederholt Livni, dass Israel täglich eine eigene 

Lagebeurteilung vornehme und darüber entscheiden werde, wann 

die Militäroperation beendet werde.  

 

Der britische Außenminister David Milliband verwahrt sich dagegen, 

dass die von US-Präsident George W. Bush eingeführte Parole 

„Krieg gegen den Terrorismus“ die richtige Antwort auf internationale 

Bedrohungen ist.  

 

 

14.01.2009:  

„Haaretz” berichtet um 15.46 Uhr Ortszeit in einer Eilmeldung, dass 

Israel und die Europäische Union übereingekommen seien, die 

Gespräche bis zum Eintritt des Waffenstillstands auszusetzen. Der 

spanische Nahostgesandte der EU Ramiro Cibrian-Uzal bestätigt die 
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„beiderseits vereinbarte Unterbrechung“. In dieser Zeit des Krieges 

im Gazastreifen sei es unangebracht, die bilateralen Beziehungen zu 

verstärken. Cibrian-Uzal spielt damit auf die Aufwertung der 

Beziehungen an, über die am 15. Januar im Europa-Parlament 

diskutiert werden sollte.  

 

In der Sondersitzung des nur spärlich besetzten Bundestages erklärt 

Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier die Dringlichkeit 

einer Waffenruhe und verweist auf die dramatischen humanitären 

Auswirkungen des israelischen Militäreinsatzes. Der außenpolitische 

Sprecher der FDP-Fraktion Werner Hoyer bezeichnet das jüngste 

europäische Auftreten im Nahen Osten als „erbärmlich“, „peinlich“ 

und „konzeptionslos“. Sein Kollege Jürgen Trittin (Bündnis 90/Die 

Grünen) spricht von einem „Desaster“. Der Fraktionsvorsitzende der 

LINKEN Gregor Gysi kritisiert die einseitige Schuldzuweisung an 

„Hamas“ durch Bundeskanzlerin Angela Merkel. Alle Redner sind 

sich darin einig, dass die Zweistaatenregelung bei Fortdauer des 

Konflikts in unerreichbare Ferne rückt.  

 

In einer weiteren Sondersitzung des Sicherheitsrates der Vereinten 

Nationen in New York verteidigt die israelische Botschafterin 

Gabriela Shalev das militärische Vorgehen ihres Landes im 

Gazastreifen als Teil des Kampfes gegen den Terrorismus. Dieser 

füge der Zivilbevölkerung Israels schweren Schaden zu. Auf die 

Verluste unter der palästinensischen Bevölkerung geht Shalev nicht 

ein.  

 

Das „Tami Steinmetz Center for Peace Research“ an der Universität 

Tel Aviv veröffentlicht die Ergebnisse seiner Meinungsumfrage von 

Ende Dezember 2008. Danach würden 94 Prozent der jüdischen 

Israelis die Militäroperation eindeutig unterstützen, 92 Prozent 

glaubten daran, dass sie Israels Sicherheit diene, und 62 Prozent 

zeigten sich davon überzeugt, dass sie Israel auch politisch helfen 

würde. Erneut 92 Prozent würden die Luftangriffe auf den 
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Gazastreifen trotz der Schäden für die Infrastruktur und die 

Zivilbevölkerung rechtfertigen.  

 

Die dänische Regierung prüft, an Israel Schadensersatzforderungen 

zu stellen, nachdem mehrere von der Regierung in Kopenhagen 

bezahlte Projekte vom israelischen Militär zerstört worden sind.  

 

Zum zweiten Mal schlagen Raketen aus dem Libanon im Norden 

Israels ein.  

 

 

13.01.2009:  

Im Zentrum von Gaza-Stadt kommt es zu stundenlangen schweren 

Gefechten.  

 

Auf Antrag der früheren Staatsministerin im Auswärtigem Amt, 

Kerstin Müller (Bündnis 90/DieGrünen), befasst sich der Auswärtige 

Ausschuss des Bundestages mit dem Krieg in und um den 

Gazastreifen.  

 

 

12.01.2009:  

Die israelische Zentrale Wahlprüfungskommission entscheidet über 

die Zulassung zweier arabischer Listen für die Wahlen am 10. 

Februar. Die weit rechtsstehenden Parteien „Unser Haus Israel 

(Israel Beitenu)“ und der „Nationalen Union“ haben beantragt, die 

arabischen Parteien „Balad (Nationaldemokratische Liste)“ und die 

„United Arab List (Ra’am Ta’al)“ von den Wahlen auszuschließen. 

Generalstaatsanwalt Menachem Mazouz hat empfohlen, den 

Anträgen nicht stattzugeben. Mit jeweils großer Mehrheit gibt die 

Kommission den Anträgen jedoch statt. Es wird erwartet, dass die 

endgültige Entscheidung beim Obersten Gericht liegen wird. Am 14. 

Januar droht der Vorsitzende von „Balad“, der Abgeordnete Jamal 

Zahalka, in einem Gespräch mit „Haaretz“, dass seine Partei zum 

Boykott der Wahlen aufrufen und ein eigenes arabisches Parlament 
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errichten werde, wenn der Oberste Gerichtshof die Entscheidung der 

unteren Instanz bestätigen sollte. Am 20. Januar – dem Tag der 

Amtseinführung des 44. US-amerikanischen Präsidenten – verlangt 

Justizminister Daniel Friedmann in Nazareth die volle 

Gleichberechtigung für die arabisch-palästinensischen Staatsbürger 

Israels. Das Oberste Gericht weist die Anträge am 21.Januar zurück, 

die genannten arabischen Listen von der Beteiligung an den Wahlen 

auszuschießen.  

 

In der israelischen Regierung zeichnet sich eine Kontroverse 

zwischen Außenministerin Tsipi Livni und Verteidigungsminister 

Ehud Barak ab. Barak hält seiner Kollegin vor, bei der Suche nach 

einem politisch-diplomatischen Ausweg aus dem Krieg im 

Gazastreifen zu versagen208. Beobachter weisen auf die Rivalität 

zwischen „Kadima“ und Arbeitspartei um die Wählerstimmen am 10. 

Februar hin. Am 13. Januar erklärt Livni, dass die Militäroperation 

dem israelischen und dem palästinensischen Volk helfe.  

 

Während die politische Führung von „Hamas“ in Gaza-Stadt und in 

Damaskus den „nahen Sieg über die Zionisten“ ankündigt und 

ägyptische Vorschläge zur Stationierung von Einheiten an der 

Grenze zum Sinai ablehnt, scheinen Milizen zu einer Waffenruhe 

bereit zu sein. Medien berichten, dass Ismail Haniyeh an einer 

Waffenruhe ohne politischen Gesichtsverlust interessiert sei.  

 

Der US-amerikanische TV-Sender CNN strahlt Bilder ü ber den 

israelischen Einsatz von Granaten mit weißem Phosph or im 

palästinensischen Flüchtlingslager Jabalyah aus. Di e 

internationale Menschenrechtsorganisation „Human Ri ghts 

Watch“ erhebt schwere Vorwürfe. Die Sprecherin des 

israelischen Militärs weist die Kritik nicht expliz it zurück, 

sondern verweist darauf, dass es offizielle Politik  sei, nicht 

darüber zu sprechen, welche Munition zum Einsatz ko mme.  

Phosphorgranaten waren schon 2006 im Krieg gegen die „Hisbollah“ 

im Libanon eingesetzt worden. Am 14. Januar erklärt das 
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„International Komitee vom Roten Kreuz“, dass ihm keine Berichte 

über den Einsatz von Phosphorbomben vorliegen würden. Die 

israelische Armee leitet nach Presseberichten eine interne 

Untersuchung ein. Am 27. Januar weist die frühere stellvertretende 

Präsidentin der „Knesset“ Naomi Chazan („Meretz“) daraufhin, dass 

Israel in einer zweiten Reaktion auf die Vorwürfe mit dem Hinweis 

geantwortet habe, die Verwendung dieses Materials stehe im 

Einklang mit den Restriktionen gemäß dem internationalen Recht. 

Der Einsatz, so Chazan weiter, sei Teil einer größeren Frage nach 

Kriegsverbrechen und Verletzungen des internationalen Rechts, 

deren sich wahrscheinlich beide Seiten schuldig gemacht hätten209. 

Inzwischen prüft die Internationale Atomenergiebehörde 

Beschweren, wonach Israel Munition mit angereichertem Uran 

verwendet habe, um die Durchschlagskraft bei gepanzerten 

Materialien zu erhöhen.  

 

Im israelisch-palästinensischen Internet-Portal „bitterlemons“ stellt 

Yossi Alpher die Frage, ob die israelische Regierung mit 

Zustimmung von Kreisen der politischen Linken tatsächlich darauf 

abziele, die Herrschaft der PLO im Gazastreifen wiederherzustellen. 

Nach allen historischen Erfahrungen, die Israel in der Westbank und 

im Libanon gemacht habe, wäre dies eine gefährliche Idee. Denn 

nach der Vertreibung der PLO aus Beirut habe sich Israel die 

„Hisbollah“ eingehandelt, und im Gazastreifen würde Israel am Ende 

mit schweren Verlusten, einer unabsehbaren Okkupation und mit 

kämpfenden Islamisten zu tun haben, die noch radikaler als „Hamas“ 

seien, während die Welt Israel verfluchen werde. Jetzt sei es an der 

Zeit, mit „Hamas“ zu kommunizieren.  

 

Im arabischen Internet-Portal „Middle East Times“ berichtet Abdullah 

Omar vom Erstarken der „Islamic Action Front (IAF)“ in Jordanien, 

nachdem die Behörden sie in den vergangenen Jahren 

erbarmungslos verfolgt hätten. Ihre neue Kraft, die sich in der 

Demonstration mit fast 60.00 Teilnehmern am 3. Januar in Amman 

ausdrücke, verdanke die IAF der humanitären Lage im Gazastreifen. 
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„Wir wollen keinen Frieden mit Israel“, habe der IAF-Generalsekretär 

Zaki Bani Rsheid ausgerufen. Einen Tag später habe der 

jordanische Ministerpräsident Nader Dahabi die Überprüfung der 

Beziehungen zu Israel angekündigt, und der Botschafter sei aus Tel 

Aviv zurückgerufen worden.  

 

Auf seiner letzten Pressekonferenz rechtfertigt US-Präsident George 

W. Bush noch einmal die israelische Militäroperation im 

Gazastreifen.  

 

 

11.01.2009:  

Im Interview mit der  „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung” 

plädiert Daniel Barenboim „für eine Art Große Koalition“ zur Lösung 

des israelisch-palästinensischen Konflikts, an der alle Gruppen 

beteiligt werden müssten: „von den israelischen Extremisten über die 

Hamas, die Hizbullah, die Fatah bis zur israelischen Linken“.  

 

In seinem periodischen Rundbrief aus Jerusalem verweist Reuven 

Kaminer210 am 11. Januar darauf, dass mit der Stimmenthaltung der 

USA die Zeit des automatischen Vetos bei UN-Resolutionen mit 

Kritik an Israel vorbei sei. Dieser Einspruch sei im Rauch des Gaza-

Massakers verflogen. Viele aufrichtige Angehörige des israelischen 

Friedenslagers hätten die Idee vertreten, dass der Frieden der beste 

Weg sei, den Einfluss von „Hamas“ auszuschalten. Aber diese 

Strategie wäre vielleicht früher erfolgreich gewesen. Zwei Faktoren 

hätten diese Formel jedoch untergraben: Zum einen sei die 

Autonomiebehörde unter Führung von Machmud Abbas vollständig 

und total diskreditiert, weil sie sich dem diplomatischen und 

militärischen Apparat von George W. Bush anheim gegeben habe 

und weiter von endemischer Korruption geplagt werde. Zum anderen 

verkörpere „Hamas“ inzwischen die Sache des palästinensischen 

Widerstandes. Deshalb sei ihre Marginalisierung schlicht 

Wunschdenken. Ganz im Gegenteil, so Kaminer, „Hamas“ sei zu 

einem wesentlichen Element für die Zweistaatenlösung geworden. 
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Die israelische Linke und das Friedenslager müssten deshalb der 

Wiedergewinnung der palästinensischen Einheit Sympathien 

entgegenbringen. Wer den Frieden zwischen beiden Völkern 

unterstütze, müsse zwangsweise „Hamas“ de facto anerkennen.  

 

Barack Obama kündigt an, dass er sich unmittelbar n ach seiner 

Amtseinführung am 20. Januar mit dem israelisch-

palästinensischen Konflikt befassen werde. Nach ein er Meldung 

von Roger Cohen Online-Ausgabe der „International H erald 

Tribune“ könnten zu seinem Beraterkreis Shibley Tel hami 

(University of Maryland), Fawaz Gerges (Sarah Lawre nce 

College, New York), Fouad Moughrabi (University of Tennessee, 

Chattanooga), James Zogby (Präsident des „Arab Amer ican 

Institute“, Washington, D.C.) und Vali Nasr (Fletch er School of 

Law and Diplomacy, Tufts University) gehören. Diese  US-

amerikanischen Wissenschaftler palästinensischer un d 

iranischer Herkunft (Vali) würden eine größere Sens ibilität für 

die Probleme der Region mitbringen und ein scharfes  Auge 

darauf werfen, ob die unkritische Unterstützung Isr aels hilfreich 

gewesen sei. Mit ihnen würden jedoch möglicherweise  Dennis 

Ross (Nahost-Berater von Bill Clinton), Jim (James B.) 

Steinberg (Lyndon B. Johnson School of Public Affai rs, 

University of Texas, Austin), Dan Kurtzer (Botschaf ter in Kairo 

und Tel Aviv), Dan Shapiro (langjähriger Berater Ob amas) und 

Martin Indyk (Botschafter in Tel Aviv) konkurrieren . Cohen zeigt 

sich davon überzeugt, dass – wie auch immer der Ber aterkreis 

zusammengesetzt werde – einige fundamentale Fragen gestellt 

werden müssten. Zu ihnen zählten,  

– ob der Nahe Osten fast ausschließlich durch das P risma des 

Krieges gegen den Terrorismus betrachtet werden müs se,  

– ob die Blindheit gegenüber der israelischen Siedl ungspolitik 

die Zweistaatenlösung beeinträchtige,  
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– ob die israelische Blockade des Gazastreifens sei ne 

Bevölkerung radikalisiere und das US-Interesse an d er 

Stärkung der moderaten Palästinenser unterminiere u nd  

– ob die US-Politik sich nicht auf die innerpalästi nensische 

Versöhnung richten solle, ohne die ein Endstatus-Fr ieden 

nicht möglich sei?  

All diese Fragen würden nichts an den Verpflichtung en 

gegenüber der Sicherheit Israels ändern, aber sie w ürden 

signalisieren, dass der schädliche Konsens der Bush -Ära, 

wonach Israel nichts Schlechtes tun könne, herausge fordert 

würde. Mit den vielen hundert toten palästinensisch en Kindern 

im Gazastreifen habe die israelische „Verteidigung“  die Linie 

überschritten. Jedenfalls müsse Obama darauf achten , dass ihn 

sein Beraterteam nicht in die Zukunft zurückführe 211. am 30. 

Dezember 2008 berichtete in der Wochenzeitung „Jewi sh Week“ 

ihr Washingtoner Korrespondent James D. Besser, das s 

jüdische und israelische Organisationen in den USA äußerte 

Anstrengungen unternehmen, um Israels Position im K rieg in 

und um den Gazastreifen in der Öffentlichkeit und d er neuen 

Administration zu stärken. Dagegen habe die jüdisch e 

Friedensgruppe „J Street“ 212 eine „sofortige starke 

diplomatische Intervention der Vereinigten Staaten,  des 

Quartetts und der Alliierten in der Region“ mit dem  Ziel der 

Wiederaufnahme von Verhandlungen über eine Waffenru he 

verlangt. Die Weltgemeinschaft dürfe nicht wochenla ng warten, 

habe ihr Gründer und Präsident Jeremy Ben-Ami erklä rt, bis 

Hunderte oder gar Tausende Menschen getötet worden seien. 

Besser zitiert abschließend das korrespondierende M itglied des 

„Council on Foreign Relations“, Dan Senor, mit den Worten, 

dass die Zweistaatenlösung auf der Kippe stehe, wen n die 

Israelis nicht davon überzeugt werden könne, dass d ie 

Vereinigten Staaten und die internationale Gemeinsc haft ihnen 

gegen Angriffe aus dem Gazastreifen beistehen. Blei be diese 
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Unterstützung aus, könne die internationale Gemeins chaft auch 

einen Rückzug aus der Westbank vergessen 213.  

 

 

09.01.2009:  

Beobachter erwarten, dass Israel die „dritte Phase“ seiner 

Operationen einleiten wird, den Kampf von Haus zu Haus, wobei mit 

hohen eigenen Verlusten zu rechnen sei. Eine Wiederbesetzung des 

Gazastreifens sei nicht mehr auszuschießen.  

 

Die israelische Zeitung „Haaretz“ zitiert einen hohen europäischen 

Beamten mit den Worten, dass die ägyptisch-französischen 

Bemühungen um eine Waffenruhe im Gazastreifen festgefahren 

seien. Die Regierung in Kairo lehne nach den Worten eines 

israelischen Diplomaten die Stationierung von Soldaten auf 

ägyptischer Seite ab und stimme nur technischem Personal zur 

Überwachung der Tunnelanlagen zu.  

 

Die offizielle Amtszeit von Präsident Machmud Abbas läuft nach 

einer vier Jahren um Mitternacht aus. Der Vertreter von „Hamas“ im 

Libanon, Osama Hamdan, hat nach einer Meldung der „Jordan 

Times“ erklärt, dass Abbas kein Mandat mehr habe, Verhandlungen 

zu führen und Vereinbarungen zu unterzeichnen. Dagegen habe ein 

Sprecher von „Hamas“ im Gazastreifen erklärt, dass Abbas gerade 

in der Zeit wichtig sei.  

 

Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier tritt am Abend eine 

zweitägige Reise in den Nahen Osten an. Seine erste Station ist 

Kairo, bevor er am 10. Januar nach Jerusalem weiterreist. In der 

gemeinsamen Pressekonferenz mit Steinmeier am 11. Januar dankt 

die israelische Außenministerin Tsipi Livni ihrem deutschen 

Amtskollegen für sein Verständnis für Israels Lage und für seine 

Bereitschaft, gemeinsam mit Ägypten für die Überwachung der 

Grenze zum Gazastreifen zu sorgen. Israel befinde sich inmitten 

eines Kampfes gegen den Terrorismus, der nicht mit einem Vertrag 
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enden werde. Vielmehr sei Israel mit der Absicht in „diese 

Kampagne“ gegangen, militärische Ziele zu erreichen und zu 

verdeutlichen, dass es „diese Situation“ [des Raketenbeschusses 

vom Gazastreifen] nicht länger dulden werde. Steinmeier äußert sich 

besorgt über die „humanitäre Situation“ im Gazastreifen. Während 

seiner Reise wolle er „einen Korb von Erträgen sammeln und 

anbieten, der es vor allem Israel und Ägypten anbietet, den 

Waffenstillstand durchzusetzen und eine neue Sicherheitslage an 

der Grenze [im Süden des Gazastreifens] zu schaffen“, erläutert 

Steinmeiers Sprecher das Ziel der Besuche in Kairo und Jerusalem. 

Gespräche in Ramallah mit Präsident Machmud Abbas und in Gaza-

Stadt mit Repräsentanten der „Hamas“ stehen nicht auf der 

Reiseroute. Von der gemeinsamen Pressekonferenz mit Livni 

nehmen Beobachter den Eindruck mit, dass der deutsc he 

Außenminister von seiner Amtskollegin politisch vor geführt 

worden sei.  

 

Das „Euro-Mediterranean Human Rights Network (EMHRN)“ 

verurteilt in einer ungewöhnlich scharfen Erklärung „die tödlichen und 

zerstörerischen Angriffe der israelischen Armee im Gazastreifen“, die 

auch Frauen und Kinder nicht verschonen würden. Die Luftangriffe 

würden sich „in rücksichtsloser Weise“ auch gegen Schulen, 

Moscheen, Krankenhäuser, Ambulanzeinrichtungen, UN-Zufluchten 

für herumirrende Zivilisten und auf dicht bewohnte Viertel richten. 

Auch bewaffnete palästinensische Gruppen würden weiterhin 

Raketen auf zivile Ziele in Süd-Israel abschießen, wobei Opfer unter 

der Zivilbevölkerung zu beklagen seien. Deshalb fordert EMHRN die 

Europäische Union auf, auf der Achtung der grundlegenden 

europäischen Prinzipien zu bestehen und die Bemühungen um 

diplomatische Fortschritte zur Beendigung der gegenwärtigen Krise 

zu verstärken. Dabei solle auch der gegenwärtige 

Aufwertungsprozess zu Israel unterbrochen und, wenn dies nicht 

zum Erfolg führe, das Europäisch-Israelische 

Assoziierungsabkommen aufgekündigt werden, das 
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unmissverständlich Israel zur Achtung der Menschenrechte und der 

demokratischen Prinzipien verpflichtet.  

 

Für Bernard Avishai, in Jerusalem arbeitender Autor, und Sam 

Bahour, ein Unternehmer aus Ramallah, wird der Konflikt so solange 

fortdauern, bis beide Seiten verstanden haben, dass es keine 

militärische Lösung gibt, schreiben sie in einem Meinungsartikel für 

„Haaretz“.  

 

Reiner und Judith Bernstein veröffentlichen einen „ Appell an 

Israelis, Palästinenser und die Europäische Union“,  in dem sie 

eine sofortige Waffenruhe zwischen Israel und „Hama s“ 

fordern. Sie plädieren für schnelle Gespräche zwisc hen „Fatah“ 

und „Hamas“ zur Überwindung der nationalen Spaltung  sowie 

für den Beginn von Verhandlungen zwischen Israel un d der 

Palästinensischen Autonomiebehörde mit dem Ziel der  

Gründung des Staates Palästina auf der Grundlage de r Grenzen 

vor dem Junikrieg 1967, bevor sie die Europäische U nion 

auffordern, in Zusammenarbeit mit der neuen Adminis tration in 

Washington ihre politisch-diplomatischen Möglichkei ten für die 

Strukturen des dauerhaften Friedens zwischen beiden  Völkern 

auszuschöpfen. Abschließend distanzieren sie sich v on 

Personen und Gruppen in Deutschland, die sich beson ders in 

ihrer Öffentlichkeitsarbeit von stereotypen Feindbi ldern leiten 

lassen und damit die Fortsetzung der Konfrontation im Nahen 

Osten in Kauf nehmen. Ihre Solidarität, so die Auto ren, gelte all 

jenen Israelis und Palästinensern, die von den Chan cen einer 

friedlichen Zukunft zwischen beiden Völkern überzeu gt seien 214.  

 

 

08./09.01.2009:  

In der Nacht vom 08. auf den 09. Januar verabschiedet der UN-

Sicherheitsrat einstimmig bei Enthaltung der USA die völkerrechtlich 

bindende, aber nicht mit Sanktionsdrohungen behaftete und deshalb 
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politisch-operativ schwer durchsetzbare Resolution 1860, in der die 

Parteien – der Name von „Hamas“ wird nicht genannt – zum 

sofortigen Waffenstillstand aufgefordert werden, der zum Rückzug 

der israelischen Truppen aus dem Gazastreifen führe215. US-

Außenministerin Condoleezza Rice begründet die Stimmenthaltung 

damit, dass die Bemühungen von Ägyptens Staatspräsident Hosni 

Mubarak weiter unterstützt werden sollten, dass die „Krise“ durch die 

von „Hamas“ ausgelöste Gewalt in Gang gesetzt worden sei, dass 

Israel das Recht auf Selbstverteidigung habe, aber verpflichtet sei, 

angemessene Schritte zur Minimierung der Auswirkungen seines 

Handelns auf die Zivilbevölkerung zu unternehmen, und dass die 

Autorität der Palästinensischen Autonomiebehörde im Gazastreifen 

wiederhergestellt werden müsse. Die Vereinigten Staaten würden die 

Bemühungen von Präsident Machmud Abbas unterstützen, seine 

Verantwortung für die Schaffung des Staates Palästina 

wahrzunehmen. Insgesamt gesehen, habe der Sicherheitsrat einen 

„Wegeplan für einen stabilen und dauerhaften Frieden in Gaza“ 

verabschiedet. In in- und ausländischen Korrespondentenmeldungen 

wird darüber spekuliert, ob Rice kurz vor der Abstimmung aus dem 

Weißen Haus angewiesen worden sei, sich der Stimme zu enthalten. 

„Haaretz“ meldet am 11. Januar, dass Ministerpräsident Ehud Olmert 

kurz vor der Abstimmung US-Präsident George W. Bush telefonisch 

gebeten habe, sein Veto einzulegen, dass dieser jedoch seine 

Außenministerin lediglich angewiesen habe, sich für die USA der 

Stimme zu enthalten. In einer ersten Stellungnahme zeigt sich die 

israelische Regierung von der Resolution unbeeindruckt, während 

„Hamas“ sie ablehnt, weil sie keine Gelegenheit gehabt habe, ihre 

Position vor dem Sicherheitsrat darzulegen. Der für auswärtige 

Beziehungen in der Palästinensischen Autonomiebehörde – sie ist 

mittels der PLO als ständige Beobachterin akkreditiert – zuständige 

Riyad al-Maliki äußert sich von der amerikanischen Entscheidung 

enttäuscht. In der gemeinsamen Pressekonferenz mit ihrem 

Amtskollegen Frank-Walter Steinmeier in Jerusalem äußert 

Außenministerin Tsipi Livni am 11. Januar, dass die UN-Resolution 

die israelischen Interessen vertrete, abgesehen von der 
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Aufforderung nach einer Waffenruhe. Sie selbst wolle über das Ende 

des „Krieges gegen den Schmuggel“ entscheiden und nicht die Welt. 

Gleichzeitig nimmt Livni für sich in Anspruch, dass sie sich gegen 

den Zeitpunkt der Annahme der Resolution eingesetzt habe, damit 

das israelische Militär „noch einen und noch einen Tag gewinnen“ 

könne. Gleichwohl schränke die Resolution Israel nicht ein. Wenn 

der Preis eines „political exit“ darin bestehe, mit „Hamas“ in einen 

Dialog einzutreten, werde sie – Livni – ihn nicht bezahlen; es werde 

kein Foto geben, auf dem sie Ismail Haniyeh umarme. Wer immer 

Israels Existenz nicht anerkenne, dem werde es nicht mit politischer 

Aktion, sondern mit militärischen Mitteln antworten.  

 

 

08.01.2009:  

„Haaretz“ berichtet von Kontroversen im israelischen Kabinett über 

die Fortführung des Militäreinsatzes. Während Ministerpräsident 

Ehud Olmert und Verteidigungsminister Ehud Barak unter 

Vermittlung der USA und Ägyptens nach einer Vereinbarung mit dem 

Ziel einer langfristigen Beruhigung der Lage im Süden Israels 

streben würden, wäre Außenministerin Tsipi Livni bereit, die 

Militäroperation ohne eine solche Vereinbarung jetzt zu beenden. 

Gemeinsam würden sie direkte Kontakte zu „Hamas“ weiterhin 

ablehnen.  

 

Nach dem Tod zweier UN-Mitarbeiter, die zu einem Hilfskonvoi für 

die notleidende palästinensische Bevölkerung im Gazastreifen 

gehören, durch israelisches Feuer stellt die „UN Works and Reliefs 

Agency (UNWRA)“ vorübergehend die Arbeit ein. Der Vorfall werde 

untersucht, teilt ein Sprecher der israelischen Regierung mit. 

Gleichzeitig kritisiert das „Internationale Komitee vom Roten Kreuz 

(IKRK)“ schwere Behinderungen ihrer Rettungskräfte durch das 

israelische Militär.  

 

Auf die nordisraelische Stadt Nahariyah gehen vom Libanon aus 

Raketen nieder und verletzen mehrere Personen. Israel reagiert mit 
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Mörsergranaten. Die Regierung in Beirut distanziert sich von dem 

Gewaltausbruch. Tags zuvor bekundet der Generalsekretär der 

„Hisbollah“ Hassan Nasrallah die Solidarität seiner Organisation mit 

„Hamas“ im Kampf gegen Israel. Nach zwei Berichten in der 

„Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ am 9. Januar habe der 

Mehrheitsführer im libanesischen Parlament, Saad Hariri, versichert, 

dass „Hisbollah“ für die Angriffe nicht verantwortlich sei. Ein 

Regierungssprecher bestätigt diese Aussage. Hinter den Raketen 

würden radikale Palästinenser vermutet. Allerdings würden 

Diplomaten in Beirut darauf aufmerksam machen, dass ohne Wissen 

der „Hisbollah“ im Süden Libanons nichts geschehe.  

 

Der frühere deutsche Außenminister Joschka Fischer warnt in 

einem Interview mit der Hamburger ZEIT davor, die „ Israelis als 

die Täter, die Palästinenser als die Opfer“ einzuor dnen – „das 

ist eine falsche Wahrnehmung des Nahostkonflikts. E s wäre 

eine Falle für die deutsche Politik, dieser verzerr ten 

Wahrnehmung zu folgen und quasi als Palästina-

Solidaritätskomitee zu agieren. Und ich rate der 

Bundesregierung, dem zu widersprechen und zu widers tehen. 

Dem Volk aufs Maul schauen – ja. Aber eine Regierun g wird 

nicht ins Amt gewählt, um dem Volk nach dem Maul zu  reden. 

Das ist das Gegenteil von Staatskunst 216.“  

 

In einer Übersicht über die Ausgaben für die Militäroperationen im 

Gazastreifen zitiert Hans-Christian Rößler in der „Frankfurter 

Allgemeinen Zeitung” das auflagenstärkste Blatt „Yediot Acharonot 

(Letzte Nachrichten)“, wonach allein die Einsätze der 

Kampfflugzeuge den israelischen Steuerzahler täglich zwischen 39 

und 52 Millionen US-Dollar kosten. Die Einberufung von 

zehntausend Reservisten schlage pro Tag mit knapp einer Million 

US-Dollar zu Buche. Durch den Beschuss aus dem Gazastreifen sei 

das wirtschaftliche Leben im Süden Israels weitgehend zum Erliegen 

gekommen. Aus der dem Bericht beigefügten Graphik lässt sich 
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ablesen, dass Israels Leistungsbilanz zwischen 2007 und 2008 von 

3,2 auf 0,4 Prozent des Bruttoinlandsprodukts gesunken ist.  

 

 

07.01.2009:  

Auf internationalen Druck erklärt Israel „aus humanitären Gründen“ 

zwecks Versorgung der palästinensischen Zivilbevölkerung zum 

ersten Mal eine dreistündige Feuerpause zwischen 13 und 16 Uhr 

Ortszeit in Gaza-Stadt und Umgebung. Auch „Hamas“ hält sich 

daran. Nach Ablauf des Zeitraums leben die Kämpfe wieder auf. Das 

israelische Kabinett verschiebt eine Entscheidung über die 

Ausweitung der Militäroperationen.  

 

Am Abend beginnt Israel durch Militäreinsätze aus der Luft mit der 

Zerstörung der Schachtanlagen an der Grenze des Gazastreifens 

zur ägyptischen Sinai-Halbinsel. Tomas Avenarius berichtet am 8. 

Januar in der „Süddeutschen Zeitung“, dass die ägyptischen 

Behörden trotz entsprechender Vereinbarungen mit Israel gegen das 

Netz von Schmugglern nur halbherzig vorgegangen seien. Einen Tag 

später, am 9. Januar, berichtet Jörg Bremer in der „Frankfurter 

Allgemeinen Zeitung“, dass „Hamas“ die Tunnel „verstaatlicht“ habe, 

nachdem es ihr nicht gelungen sei, Steuern auf die Erträge dieser 

Wirtschaft zu erheben. Die ägyptische Regierung möchte ihrerseits 

keine Einblicke in ihre heimlichen Geschäfte mit den Schmugglern 

gewähren und die Beziehungen zu den einheimischen 

Moslembrüdern nicht vollständig zerstören. Durch die Schächte, so 

Bremer weiter, würden neben Waren, Medikamente, Vieh und Geld 

auch „Hamas“-Kämpfer zur militärischen Ausbildung auf dem Wege 

nach dem Iran geschleust.  

 

Der in Oxford lehrende israelische Historiker Avi Shlaim schreibt in 

einem Meinungsbeitrag für den Londoner „Guardian“, dass sich 

Amerika und die Europäische Union der israelischen Politik bei der 

Ausgrenzung und Dämonisierung von „Hamas“ schamlos 

angeschlossen hätten. Damit sei eine surreale Lage entstanden, in 
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der ein beträchtlicher Teil der internationalen Gemeinschaft 

wirtschaftliche Sanktionen nicht gegen den Besatzer – Israel –, 

sondern gegen die Besetzten verhängt habe. Wie so häufig in der 

tragischen Geschichte Palästinas seien die Opfer für ihr Unglück 

getadelt worden. Israels Propagandamaschine habe mit Nachdruck 

die Vorstellung vermittelt, dass die Palästinenser Terroristen seien, 

dass sie die Koexistenz mit dem jüdischen Staat verweigern würden, 

dass ihr Nationalismus wenig mehr als Antisemitismus sei, dass es 

sich bei „Hamas“ um eine Bande von religiösen Fanatikern handele 

und dass der Islam mit Demokratie unvereinbar sei. Doch die 

schlichte Wahrheit sei, dass das palästinensische Volk ein normales 

Volk mit normalen Anliegen sei. Wonach es strebe, sei vor allem ein 

Stück Land, das es sein eigen nennen wolle und auf dem es in 

Freiheit und Würde leben könne. Dagegen sei es das unerklärte Ziel 

Israels sicherzustellen, dass die Palästinenser im Gazastreifen von 

der Welt lediglich ein humanitäres Problem gesehen würden217.  

 

 

06.01.2009:  

Bei einem israelischen Angriff auf eine von der „United Nations 

Relief and Works Agency (UNRWA)“ im Flüchtlingslager bei Gaza-

Stadt betriebene Mädchenschule, in der Hunderte Palästinenser 

Zuflucht suchten, werden mindestens dreißig Menschen getötet; 

Ärzte sprechen von vierzig Toten. Einen Tag zuvor war eine andere 

von UNRWA betriebene Schule in einem anderen Flüchtlingslager 

unter Beschuss genommen worden, wobei drei Menschen starben. 

In seiner Erklärung macht der „UN-Koordinator für humanitäre 

Angelegenheiten in den besetzten palästinensischen Gebieten“ 

Maxwell Gaylard darauf aufmerksam, dass den zuständigen 

israelischen Behörden der Sachverhalt vorab mitgeteilt worden sei, 

wonach es sich um einen Zufluchtsort gehandelt habe; der UNRWA-

Sprecher Christopher Gunness bestätigt diese Angabe ebenso wie 

der Sprecher der UN-Organisation, John Ging. Die Schulen seien für 

Menschen geöffnet worden, die aus dem Norden auf der Flucht vor 

dem israelischen Artilleriefeuer ziellos herumirren würden. Gunness 
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verwahrt sich gegen die offizielle israelische Behauptung, dass am 6. 

Januar aus der Schule auf israelische Soldaten geschossen worden 

sei. Gegenüber dem ZDF erklärt Bundesaußenminister Frank-Walter 

Steinmeier auf die Frage, ob er den Militäreinsatz Israels für 

verhältnismäßig halte: „Die Bilder sprechen nicht dafür.“ Thorsten 

Schmitz erinnert am 5./6. Januar in der „Süddeutschen Zeitung“ 

daran, dass der „Gazastreifen durch Überwachungskameras 

unbemannter Fluggeräte vom israelischen Geheimdienst bis in die 

letzte Gasse kartografiert“ sei. Auch lägen dem Innenministerium in 

Jerusalem ein umfassendes Namensverzeichnis der Bewohner des 

Gazastreifens und der Westbank und deren Telefonnummern vor.  

 

Eine Gruppe unter dem Namen „Verweigerer für Israel“ veröffentlicht 

einen Aufruf an israelische Soldaten, den Dienst im Gazastreifen zu 

verweigern218.  

 

Gegen Vorwürfe, Israel benutze beim Militäreinsatz im Gazastreifen 

auch Phosphatgranaten, reagiert das Militär in einer offiziellen 

Stellung halbherzig: „Die Israelischen Verteidigungsstreitkräfte 

(ZAHAL) operieren gemäß dem internationalen Recht einschließlich 

der relevanten Vorschriften in Bezug auf Waffen und Munition“, heißt 

es in einer Stellungnahme, die die Botschaft des Staates Israel in 

Berlin verbreitet.  

 

Erstmals erreicht eine Rakete aus dem Gazastreifen die 45 

Kilometer entfernte Stadt Gedera im Süden Israels.  

 

 

05.01.2009:  

Unter den palästinensischen Toten der israelischen Angriffe befindet 

sich eine Familie mit sieben Kindern aus dem Flüchtlingslager bei 

Gaza-Stadt. Auf Israel werden 27 Raketen abgefeuert, die unter 

anderen in Ashdod einschlagen.  
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Nach Pressemeldungen verlangt die ägyptische Regierung von 

„Hamas“ die sofortige Waffenruhe. Ein Sprecher von „Hamas“ 

kündigt die Entsendung einer Delegation nach Kairo zu Gesprächen 

an.  

 

Gegenüber dem französischen Präsidenten Nicolas Sarkozy betont 

Ministerpräsident Ehud Olmert nach Pressemeldungen in Jerusalem, 

dass Israel eine Resolution des UN-Sicherheitsrates mit der 

Aufforderung zum Waffenstillstand zurückweisen werde, wenn sie 

eine Parallelität zwischen den Raketenangriffen von „Hamas“ und 

dem Militäreinsatz Israels im Gazastreifen herstelle. Am 6. Januar 

warnt US-Außenministerin Condoleezza Rice im UN-Sicherheitsrat 

vor einer übereilten Entscheidung: „Wir brauchen eine dauerhafte 

und tragfähige Waffenruhe, die Sicherheit für Palästinenser und 

Israelis gleichermaßen garantiert.“ Vorbedingung für eine 

Waffenruhe sei das sofortige Ende des Raketenbeschusses aus 

dem Gazastreifen. Der palästinensische Präsident Machmud Abbas 

erklärt vor dem Gremium: „Beenden Sie diesen Völkermord und 

diese Zerstörung.“  

 

In ihrer Pressekonferenz mit den europäischen Außenministern 

Karel Schwarzenberg (Tschechien), Bernard Kouchner (Frankreich) 

und Carl Bildt (Schweden) sowie den für auswärtige 

Angelegenheiten zuständigen EU-Kommissaren Benita Ferrero-

Waldner (Österreich) und Javier Solana (Spanien) in Jerusalem 

betont Tsipi Livni, dass zum ersten Mal das Außen- und das 

Verteidigungsministerium – „gute Nachrichten in Israel“ – 

zusammenarbeiten würden, um die humanitäre Krise im 

Gazastreifen abzuwenden. Die politische Hilflosigkeit Europas 

spiegelt sich in der Aussage Schwarzenbergs, dass „wir keinen 

spezifischen Plan für den Waffenstillstand haben“ und dass Europa 

nur den Konfliktparteien dabei und vermitteln helfen könne – 

nachdem sich die Europäer seit der Wahl von „Hamas“ im Januar 

2006 an die Ächtung der Islamischen Widerstandsbewegung hielten.  
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Im Interview mit „Spiegel Online“ erklärt der ehemalige Chef des 

Sicherheitsdienstes von „Fatah“ im Gazastreifen, Mohammed 

Dachlan, dass die „Hamas“-Führung für die israelische 

Militäroperation selbst verantwortlich sei. Mit den Raketen habe sie 

Israel einen Vorwand zum Krieg geliefert. „Hamas“ sei eine der 

schlimmsten Organisationen in der Region, die Menschen würden 

die Islamisten fürchten, und niemand im Gazastreifen würde Kritik 

wagen. Wie Israel sorge sie sich nicht um die einfachen Menschen. 

Die Palästinenser würden nur dann „Hamas“ hassen, wenn Israel 

ihnen einen echten Frieden anbieten und „Hamas“ diese Chance 

verhindern würde. Allein mit Treffen, Konferenzen und dem 

sogenannten Friedensprozess würden die Israelis „Hamas“ in die 

Hände spielen. „Fatah“ habe aus ihrer Wahlniederlage im Januar 

2006 nichts gelernt.  

 

In einem Meinungsbeitrag lässt der frühere israelische 

Parlamentspräsident Avraham Burg die Kriege seit 1967 Revue 

passieren und kommt zu dem Ergebnis, dass Israel und der Westen 

insgesamt keine Kriege mehr gewinnen könnten. Nach dem Ende 

des Zweiten Weltkrieges habe der Sieg Deutschlands und Japans 

damit begonnen, dass sie loyale Verbündete des demokratischen 

Westens geworden seien. Wenn das Ziel eines Krieges, 

schlussfolgert Burg, darin bestehe, den Feind zu vernichten, sei das 

Scheitern vorprogrammiert. Nicht einmal das Verlangen nach 

Unabhängigkeit lasse sich unterdrücken. Deshalb werde die 

israelische Führung im Gaza-Krieg genauso scheitern wie die 

religiösen Führer der Palästinenser, die den Dialog verweigern. So 

wie nach dem Zweiten Weltkrieg schließlich Brücken über die 

stürmischen Gewässer zwischen Pearl Harbor und Hiroshima, 

zwischen Dresden und London, zwischen dem katholischen und 

dem protestantischen Dublin errichtet worden seien, werde es auch 

zwischen Sderot und Gaza Brücken geben219.  

 

 

04.01.2009:  
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Die israelischen Bodentruppen teilen den Gazastreifen in mehrere 

Sektoren auf, um die Verbindungswege besser zu kontrollieren. Der 

mit „Hamas“ sympathisierende TV-Sender „Al-Aqza“ wird zerstört.  

 

Das Amt des israelischen Ministerpräsidenten teilt mit, dass Ehud 

Olmert die israelische Militärinvasion in Telefonaten und bei 

Begegnungen dem französischen Staatspräsidenten Nicolas 

Sarkozy, dem Nahostbeauftragten des internationalen „Quartetts“ 

Tony Blair, dem New Yorker Oberbürgermeister Michael Bloomberg, 

dem russischen Präsidenten Dimitrij Medvedjew und der deutschen 

Bundeskanzlerin Angela Merkel erläutert habe. Merkel habe dabei 

die Wichtigkeit einer Einbeziehung Europas in die Lösung der Krise 

betont und Verständnis für die Schwierigkeiten der israelischen 

Bevölkerung in dieser Lage gezeigt.  

 

Die „Jerusalem Post“ berichtet, dass „Hamas“ ein Dutzend „Fatah-

Anhänger im Gazastreifen unter Hausarrest gestellt habe. Mehr als 

35 Palästinenser seien unter der Beschuldigung der Kollaboration 

mit Israel exekutiert worden. Bei den Kämpfen wird im 

Flüchtlingslager Djabalyah der erste israelische Soldat getötet. Auf 

der Gegenseite werden mindestens weitere 35 Palästinenser 

getötet, darunter eine Frau und ihre vier Kinder. Der 

Raketenbeschuss israelischer Ortschaften hält an. Nach 

Schätzungen verfügt „Hamas“ über rund 20.000 Kämpfer.  

 

Akiva Eldar berichtet in „Haaretz“ von tiefgreifenden politischen 

Spannungen in der linksliberalen „Meretz“-Partei“ über den Beginn 

der Militäroffensive im Gazastreifen. Während in den jüngsten 

Meinungsumfragen der Krieg Verteidigungsminister Ehud Barak 

Auftrieb gegeben habe, seien die Wahlchancen von  „Meretz“ am 10. 

Februar gefallen. Einer der Unterzeichner der „Genfer Initiative“ , 

der an der Bar Ilan-University lehrende Politologe Menachem Klein 

habe sein Parteibuch zurückgegeben, weil die israelische Linke an 

einem zu starken Patriotismus leide und sie die möglicherweise 

einzige Partei in der Welt sei, die auf ehemalige Generäle und 
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andere hohe Offiziere in ihren Reihen stolz sei. Für den einstigen 

engen Berater von Außenminister Shlomo Ben-Ami falle es der 

Linken schwer, den Verteidigungsapparat zu kritisieren. Frieden 

könne, so Klein, mit Israels gegenwärtiger Sicherheitsdoktrin nicht 

erreicht werden220.  

 

US-Vizepräsident Richard („Dick“) Cheney erklärt im CBS-News 

Program „Face the Nation“, dass Israel seine Bodenoffensive im 

Gazastreifen nicht mit der Administration in Washington 

abgesprochen habe. In einem TV-Interview schließt er eine 

Distanzierung aus. Im UN-Sicherheitsrat beschuldigt der 

stellvertretende US-Botschafter Alejandro Wolff „Hamas“ der 

Aggression.  

 

Auf ihrer dreitägigen Tour durch Ägypten, Israel, die 

palästinensischen Gebiete (Ramallah) und Jordanien trifft in Kairo 

die EU-Troika unter Leitung des tschechischen Außenministers Karel 

Schwarzenberg in Begleitung seiner französischen und 

schwedischen Kollegen Bernard Kouchner und Carl Bildt ein. Zu der 

Delegation gehören die für die europäischen Außenbeziehungen 

zuständigen EU-Kommissare Benita Ferrero-Waldner und Javier 

Solana.  

 

In Bagdad reißt eine sunnitische Selbstmordattentäterin mindestens 

fünfzig schiitische Pilger mit in den Tod, die wegen des 

bevorstehenden „Ashura“-Festes – dem Höhepunkt des 

Trauermonats Moharram in Erinnerung an den in Kerbela im Jahr 

680 ermordeten Imam Hussein, des Sohnes des Kalifen Ali und 

Enkel des Propheten Mohammed – in die Stadt kamen.  

 

 

03.01.2009:  

Am Abend beginnt der israelische Einmarsch von Bodentruppen mit 

Panzern und Artillerie. Er wird von einer Seeblockade begleitet. 

Ministerpräsident Ehud Olmert bezeichnet die Offensive als 
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„unvermeidlich“. Im Kabinett enthalten sich der stellvertretende 

Ministerpräsident Haim Ramon („Kadima“) sowie der Minister für 

Handel, Industrie und Arbeit Eli Yishai („Shas“) der Stimme, als ihr 

Antrag scheitert, in die Kabinettsentscheidung die Forderung nach 

dem Sturz von „Hamas“ aufzunehmen. Tausende Reservisten 

werden eingezogen. Gleichzeitig verstärkt die israelische Luftwaffe 

ihre Angriffe mit vierzig Einsätzen. Vom Gazastreifen werden 

vierzehn Raketen auf Israel abgefeuert.  

 

In der galiläischen Stadt Sakhnin demonstrieren mehr als 

zehntausend israelische Palästinenser friedlich gegen die 

Militäroperation „Cast Lead (Gegossenes Blei)“. Die Demonstranten 

führen Flaggen mit den palästinensischen Nationalfarben und 

„Hamas“-Fahnen mit sich. Redner verlangen, dass die Minister Ehud 

Olmert, Ehud Barak und Tsipi Livni sowie Generalstabschef Gaby 

Ashkenasi vor ein internationales Gericht wegen Kriegsverbrechen 

gestellt werden. Bei einer Gegendemonstration fordern rund hundert 

Anhänger der rechtsnationalen Partei „Unser Haus Israel (Israel 

Beitenu)“ an vier Straßenkreuzungen im Norden des Landes „Kein 

Bürgerrecht ohne nationale Loyalität“. Die „Jerusalem Post“ 

berichtet, dass in der vergangenen Woche 210 israelische 

Palästinenser festgenommen worden seien, weil sie Steine geworfen 

und andere Delikte begangen hätten.  

 

In seiner wöchentlichen Radioansprache macht US-Präsident 

George W. Bush „Hamas“ für den jüngsten Ausbruch der Gewalt 

verantwortlich und verteidigt die israelische Militäroperation 

„Gegossenes Blei“. Die humanitäre Lage der Palästinenser im 

Gazastreifen, die er beklage, habe „Hamas“ mit der Übernahme des 

Gazastreifens im Juni 2007 herbeigeführt. Die USA leiteten die 

internationalen Bemühungen um eine bedeutsame Waffenruhe, 

wofür ein Überwachungssystem („monitoring system“) eingerichtet 

werden müsse, um dem Waffenschmuggel für Terrorgruppen ein 

Ende zu bereiten.  
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Am Vorabend des Besuchs des tschechischen Außenministers Karel 

Schwarzenberg in Jerusalem – Tschechien hat seit dem 1. Januar 

die EU-Ratspräsidentschaft für das nächste Halbjahr inne –, erklärt 

sein Sprecher in Prag, dass die israelische Militäroperation „defensiv, 

nicht offensiv“ sei.  

 

 

02.01.2009:  

Die Online-Ausgabe der Londoner „Times“ berichtet von israelischen 

Befürchtungen, dass der Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen 

auch die Atomanlagen in Dimona erreichen könnte. „Hamas“ habe 

vom Iran Dutzende Raketen des Typs „Fajr-3“ mit entsprechender 

Reichweite erworben.  

 

 

01.01.2009:  

Israels Außenministerin Tsipi Livni weist in Paris gegenüber ihrem 

französischen Amtskollegen Bernard Kouchner die Forderung nach 

einer sofortigen Waffenruhe im Gazastreifen zurück. Es gehe nicht 

an, begründet sie die israelische Weigerung, „Hamas“ die Chance zu 

geben, sich im Rahmen einer erneuerten Waffenruhe Legitimität zu 

verschaffen und sich wiederzubewaffnen. Im Gazastreifen gebe es 

keine humanitäre Krise, weil Israel die Bevölkerung mit Gütern – vor 

allem mit Nahrungsmitteln und medizinischem Bedarf – versorge. 

Am 2. Januar sagt Aluf Benn in seinem „Haaretz“-Kommentar 

voraus, dass „Hamas“ letztendlich diplomatische Anerkennung 

finden werde, ob über eine internationale Vermittlung oder über eine 

Absprache mit Machmud Abbas, weil Israel vor der Wiedereroberung 

des Gazastreifens zurückschrecke.  

 

In einem israelischen Luftangriff wird der dritthöchste Repräsentant 

von „Hamas“, der 60jährige Nizar Rayyan (Ghayyan), im 

Flüchtlingslager Djabalyah getötet. Mit ihm sterben seine vier Frauen 

und mehrere Kinder. Israel macht ihn für zahlreiche Terrorakte 

verantwortlich.  
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Im Interview mit „Spiegel“-online bekennt der Publizist Meir Shalev, 

dass auch die israelische Linke, zu der er sich rechne, anfangs dafür 

gewesen sei, „Hamas einen Schlag zu versetzen“, nachdem lange 

„einfach zu viele Raketen auf Israel niedergegangen“ seien. Doch 

inzwischen sei der Krieg zum Selbstläufer geworden. Shalev fordert 

seine Regierung auf, mit „Hamas“ zu reden: „Ich begreife die Hamas 

beileibe nicht als freundliche Leute, aber Israels Haltung ist absurd.“ 

Er glaube, dass Außenministerin Tsipi Livni mit ihrem diplomatischen 

Kurs von Ehud Olmert und Ehud Barak ausgebootet worden sei.  

 

Unter der Überschrift „Ich wünsche mir salomonische Weisheit“ 

äußert der Begründer des israelisch-arabischen „West Eastern Divan 

Orchestra“ Daniel Barenboim in der Internetausgabe der „Frankfurter 

Allgemeinen Zeitung“ drei Wünsche für das neue Jahr: „Erstens: Die 

israelische Regierung erkannt ein für alle Mal, dass der 

Nahostkonflikt auf militärischem Weg nicht zu lösen ist. Zweitens: 

Die Hamas erkennt, dass Gewalt ihren Interessen zuwiderläuft und 

dass Israel eine Realität ist. Und drittens: Die Welt erkennt die 

historische Einmaligkeit dieses Konflikts.“ Indem Barenboim auch 

der Diplomatie keine Chance einräumen will, den Konflikt zu lösen, 

schließt er seinen Meinungsbeitrag mit der Aufforderung, dass „das 

Schicksal der beiden Völker (…) unauflöslich miteinander verknüpft“ 

sei, zum politischen Handeln.  

 

In Johannesburg stirbt die 91 Jahre alte Helen Suzman, die sich 

frühzeitig für die Abschaffung der Apartheid in Südafrika einsetzte 

und als einzige weibliche Abgeordnete zwischen 1961 und 1974 für 

die „Progressive Party“ im Parlament saß, dem sie dann bis 1989 

angehörte. Suzman wurde 1917 als Tochter jüdischer Einwanderer 

aus Litauen geboren. Sie wurde 27 Mal mit der Ehrendoktorwürde 

für ihre Arbeit ausgezeichnet. Friedensnobelpreisträger Bischof 

Desmond Tutu bezeichnete sie in seinem Nachruf als ein Geschenk 

für die Welt und für Südafrika.  
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1   Barak Ravid: Netanyahu: No more excuses – time is ripe for Mideast 
peace, in „Haaretz“ 28.12.2009.  
 
2   Peter Münch: Der Fischer im Netz, in SZ 29.12.2009, S. 8.  
 
3   Rudolph Chimelli: Der zähe Niedergang, in SZ 29.12.2009, S. 4.  
 
4   Vgl. die Eintragung am 06.01.2010 in dieser Zeitleiste.  
 
5   www.redress.cc/zionism/redress20091226. Im selben Sinne haben sich 
schon die Autoren des folgenden Buches geäußert: Anne Karpf, Brian 
Klug, Jacqueline Rose and Barbara Rosenbaum (eds.): A Time to Speak 
Out. Independent Jewish Voices on Israel, Zionism and Jewish Identity. 
London & New York: Verso 2008. 316 pp. Eine Rezension des Buches 
erfolgt im Januar 2010.  
 
6   Vgl. die Eintragungen am 25.10. und am 06.11.2009 in dieser Zeitleiste.  
 
7   Catherin(e) Ashton, Hohe Vertreterin der Europäischen Union für 
Außen- und Sicherheitspolitik: Stille Diplomatie und abgestimtes Vorgehen, 
in FAZ 22.12.2009, S. 8. Dazu Claudia Major: Außen-, Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik der EU nach Lissabon. Neue Möglichkeiten, aber kein 
grundlegender WEandel, in SWP-Aktuell 7/Januar 2010: In ihrem 
Übersichtsbeitrag listet die Autorin vier Bereiche auf, für den Ashton durch 
Zusammenführung des Amtes des Außenbeauftragten der EU (früher 
Javier Solana) und des Amtes des Auskommissars (früher Benita Ferrero-
Waldner) verantwortlich zeichnet: 1 Sie leitet die Gemeinsame Außen-und 
Sicherheitspolitik (GASP) sowie die Gemeinsame Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik (GSVP), trägt zu deren Festlegung bei und ist für ihre 
Umsetzung verantwortlich; 2) sie ist zuständig für das auswärtige Handeln 
der EU im Rahmen der Kommission; 3) sie vertritt die EU im politischen 
Dialog mit Dritten, in internationalen Organisationen und Konferenzen; 4) 
sie hat ein formelles Initiativrecht. Zu Hilfe kommt ihr dabei der 
Europäische Auswärtige Dienst (EAD) aus Vertretern des Sekretariats des 
Europäischen Rates, aus der Kommission und aus den Mitgliedsstaaten 
(enge Zusammenarbeit mit den nationalen diplomatischen Diensten). 
Schweirig düfte es nach Einschätzung der Autorin für die Abgrenzung des 
Auswärtigen Rates vom Rat für Allgemeine Angelegenheiten, der für 
GASP-relevante Budgetfragen verantwortlich ist und eng mit dem ER-
Präsidenten Herman Van Rompuy – als ständiger Ratspräsident soll er die 
EU auf der Ebene der Staats- und Regierungschefs vertreten – 
zusammenarbeiten soll. Möglicherweise würde es zu einer neuen 
Fragmentierung der Brüsseler Entscheidungsmaschinerie in der GASP 
kommen. Auch der Kommissionspräsident José-Manuel Barroso spiele 
eine Rolle, etwa bei der Nachbarschaftspolitik. Auf jeden Fall sei die 
grundsätzliche Rolle der Mitgliedsstaten nicht angetastet: Letztlich würden 
sie über Richtung und Kraft der EU-Außenpolitik entscheiden, so dass eine 
solche aus einem Guss nicht zu erwarten sei, so dass es schließlich auf 
die Impulskraft, die Führungsfähigkeit und die Repräsentationsleistung 
Ashtons als Hohe Vertreterin ankomme. Die Fortsetzung des 
Kompetenzstreits scheint vorprogrammiert zu sein. Dazu schreibt Nikolas 
Busse: Grummeln in Brüssel, in FAZ 02.02.2010, S. 8: Zum Erstaunen aller 
im Brüsseler Politikbetrieb hat EU-Präsident Barroso Ende 2009 das Amt 
eines künftigen Kommissars für die Erweiterung und für die 
Nachbarschaftspolitik – die auch die Beziehungen zu Israel und zur 
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Palästinensischen Autonomiebehörde einschließt – geschaffen und es mit 
dem tschechischen Diplomaten Stefan Füle besetzt. Zu dem Amt gehören 
auch die außenpolitischen Großprojekte „Mittelmeerunion“ und „Östliche 
Partnerschaft“. Für die Nahostpolitik soll Füle verantwortlich sein, während 
für den Friedensprozess zwischen Israel und den Palästinensern die 
Zuständigkeit bei Ashton liegen solle.  
 
8   Ophir Pines-Paz: The conflict awaits Obama’s programm, in „The 
Jerusalem Post“ 21.12.2009.  
 
9   Die Rezension des Buches von Martin Indyk ist im Rezensionsteil dieser 
Homepage verfügbar.  
 
10   Vgl. Reiner Bernstein: Der verborgene Frieden. Politik und Religion im 
Nahen Osten. Berlin 2000, S. 178 ff.  
 
11   Aluf Benn: Haaretz exclusive: Olmert’s plan for peace with the 
Palestinians, in „Haaretz“ 17.12.2009. Vgl. die Eintragungen am 
29.09.2008, 23.10.2009 und am 16.12.2009. Zu den konfligierenden 
Gesprächen zwischen Olmert und Abbas s. Menachem Klein: The Shift. 
Israel-Palestine from Border Struggle to Ethnic Conflict. London 2010, S. 
23 f.  
 
12   Avi Issacharof: Der Vorsitzender der Palästinensischen Behörde, Abu 
Mazen zu „Haaretz”: Wenn die Siedlungstätigkeit vollständig eingefroren 
wird, können wir in einem halben Jahr zu einem Abkommen gelangen, in 
„Haaretz“ 16.12.2009 (Hebr.).  
 
13   Senator Joseph Lieberman, United States Senate  
Senator:  
We are rabbis, cantors, and other committed Jews. Many of us were 
delighted in 2000 when you were nominated for Vice-President and 
proclaimed to all that you were an observant Jew, carrying into the highest 
level of public service the values of the Jewish people.  
Now we see with deep distress that you have announced that you will not 
support the bill before the Senate to bring health care in America even part 
way toward the universal and affordable coverage that is assumed in every 
other industrial country, including Israel. You have announced that you 
intend to join a quasi-filibuster against even taking an up-and-down vote on 
the bill if it contains either a “public option” provision or one extending the 
universally praised Medicare system to some younger people. Doing this 
would thwart the will of a majority of the Senate, the majority of the 
American people, and the majority of the American Jewish community.  
In our eyes, this is not the behavior of an “observant” Jew. “Tzedek tzedek 
tirdof, justice justice shall you seek,” is among the Torah’s most important 
commandments. And in pursuit of justice, no autonomous Jewish 
community has ever allowed the poor to go without healing. It is clear that 
the present health insurance system based on private insurance 
companies is broken in every aspect except assuring enormous profits to 
itself. It costs Americans the highest medical costs in the world while 
providing mediocre health care as measured by life expectancies, newborn 
death rates, and other indices across the developed world.  
We recognize that major health insurance companies are headquartered in 
Connecticut and that you may view your obligations to them as constituents 
as an important political responsibility. Yet thousands of Americans die 
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each year unnecessarily because they are refused coverage by or are 
unable to purchase insurance from these same companies.  
So we believe your obligation of pekuach nefesh, saving life, saving the 
lives of the flesh-and-blood citizens of Connecticut, shaped in flesh and 
blood in God’s Image and subject to damage of that same flesh and blood 
that requires healing, is an even higher obligation than you owe to your 
insurance-company constituents. Indeed, two-thirds of your flesh-and-blood 
constituents support a health-care bill that includes a strong public option.  
We therefore call you to do tshuvah – to turn yourself again toward fulfilling 
the commands of Torah and meeting the needs of the American people. 
Then we will be happy once again that you are bringing the values of an 
“observant Jew” to the public service of the American people.  
 
14   Vgl. die Eintragung am 12.03.2009 in dieser Zeitleiste.  
 
15   Catherine Ashton, High Representative of the Union for Foreign Affairs 
and Security / Vice President of the European Commission: Statement at 
the European Parliament debate on the Middle East Peace Process, 
Strasbourg, 15.12.2009:  
The Council adopted very substantive conclusions on the Middle East 
Peace Process last week. These set out our principled position on a 
number of crucial issues in a clear and determined manner. I will not dwell 
on the conclusions or repeat what the Presidency has said. Suffice to say 
that in reaffirming our principles I hope we may have helped restore some 
Palestinian confidence and willingness to enter into the peace process. The 
conclusions will also be of great help in providing me with a clear steer for 
months to come.  
You have invited me here today to talk about our political work but also 
about the situation in East Jerusalem. This is an area of deep concern for 
us. East Jerusalem is occupied territory, together with the rest of the West 
Bank. The EU is opposed to the demolition of Palestinian homes, the 
eviction of Palestinian families, the construction of Israeli settlements and 
the route of the “separation barrier”. The EU is addressing these issues at 
political level, through diplomatic channels and in our public statements. 
We are also addressing the situation through practical assistance aimed at 
supporting the Palestinian population in East Jerusalem. For example, 
there is a lack of 1200 classrooms for the Palestinian children in the city, so 
we are helping to reinforce education facilities. In addition we enable 
Palestinian hospitals in East Jerusalem to remain viable and we do a lot of 
work with Palestinian young people in the city, who suffer from high rates 
of unemployment and psychological problems. To date in East Jerusalem 
the EU is implementing activities costing EUR 4.6 million.  
Another aspect of concern for us is of course the situation in Gaza. The EU 
has consistently called for the flow of aid, trade and persons. We are 
deeply concerned about the daily living conditions of the Gazan people: 
since the January conflict donors have not been able to do reconstruction 
work and serious issues persist like the lack of clean drinking water. Israel 
should re-open the crossings without delay, which would allow a revival of 
private sector and a reduction of Gaza's aid dependency.  
It is now time to move to action and put the Council conclusions into 
practice. We now need to think about how we can re-engage a political 
process. The two sides appear to have strayed further apart in terms of 
engaging on an end game. I will be travelling to the region shortly. My main 
objective will be to meet the main actors and see first hand how the EU can 
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be a force for change. I think we all share the overall and overriding priority 
of a resumption of Israeli-Palestinian negotiations.  
Not negotiations for negotiations sake but negotiations to achieve a peace 
deal and turn the page. We cannot, and nor, I doubt can the region tolerate 
another round of fruitless negotiations. Negotiations have taken place on 
and off for several years starting with the Oslo Declaration of Principles 
signed in September 1993. That was sixteen years ago. Negotiations 
should be based on international law and respect previous agreements. All 
issues should be on the table including the status of Jerusalem as the 
future shared capital.  
They should also take place within an agreed time-frame with effective 
mediation. We need to see a serious commitment and the political will from 
both Israel and Palestine to engage in serious and genuine negotiations. 
The EU is there to help both parties take that engagement and offer them 
support in the difficult road of negotiations. I am here to make sure Europe 
works effectively and harmoniously.  
The EU has consistently supported both Israel and the Palestinians by 
giving them the time and space to negotiate bilaterally. EU assistance has 
enabled the Palestinian Authority to build the institutions of the future State 
of Palestine, so that it can deliver services to its people and be a reliable 
neighbour in this region. Today, however, the Palestinians are divided both 
politically and physically. Credible negotiations require a strong and united 
Palestinian partner. Israel stands to gain, not lose from a strong Palestinian 
partner.  
Israel has taken a first step with its temporary and partial settlement freeze. 
We hope this will contribute towards a resumption of meaningful 
negotiations.  
The US remains an indispensable and crucial actor in the Middle East. 
Conditions for an effective EU-US partnership on the Middle East have 
rarely been as good. It is time to turn this into a reality by closely 
coordinating our positions and strategy. The EU will continue to support 
and work closely with the US via the Quartet. The Quartet needs 
reinvigoration. The current stalemate in the peace process demands it. The 
Quartet can provide the careful yet dynamic mediation that is required.  
Peace in the Middle East requires a comprehensive solution. Both Syria 
and Lebanon have an important role to play. We also look forward to the 
implementation of the Arab Peace Initiative. They should be part of the 
solution. Our approach should be regional and inclusive. A multilateral 
framework could complement the Israeli-Palestinian bilateral framework.  
In the coming months I intend to remain in close contact with the 
Parliament on all these issues. I am aware that the Parliament plays an 
active role in this area, not least in its capacity as the Budgetary Authority. 
At political level, the EP Delegations work directly with the Israeli Knesset 
and the Palestinian Legislative Council (PLC). Last week the Delegation to 
the PLC visited the occupied Palestinian territories and reported with 
concern about the situation on the ground.  
Finally, I welcome the continuation of the Parliament’s working group on 
the peace process which will meet again this week.  
 
16   Der Text des Briefes an Außenminister Westerwelle befindet sich in der 
Menüleiste „Erklärungen und Berichte“ dieser Homepage.  
 
17   Der Text der „Schlussfolgerungen” ist in der Menüleiste „Erklärungen 
und Interviews“ dieser Homepage unter www.reiner-
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bernstein.de/genferinitiative/ge_erklaerungen//EU-AA_08.12.09.pdf 
verfügbar.  
 
18   In der Erklärung betont der EU-Rat seine “readiness, when appropriate, 
to recognize a Palestinian state”.  
 
19   Yossi Melman: Jerusalem’s ‚holiness’ is dashing any chance of peace, 
in „Haaretz“ 06.12.2009.  
 
20   Ein Friedensabkommen liegt auf dem Tisch, in SZ 08.12.2009, S. 5.  
 
21   Vgl. die Eintragung am 29.09.2008 in dieser Zeitleiste.  
 
22   Vgl. die Eintragung am 17.09.2009 in dieser Zeitleiste.  
 
23   Uri Avnery: „… and a Little Child Shall Lead Them”, in „Gush Shalom”-
Website 28.11.2009.  
 
24   Obama’s Hard Lessons On Mideast Diplomacy, in „The New York 
Times” (in der Fassung der Veröffentlichung in der Beilage der 
„Süddeutschen Zeitung” am 07.12.2009).  
 
25   Jerome Segal: The 1988 Declaration of Independence, in „Haaretz“ 
17.11.2009. Vgl. die Eintragungen am 25.08. und am 29.08.2009 in dieser 
Zeitleiste.  
 
26   Der Bezeichnung „Jekkes“ werden mehrere „Übersetzungen“ 
zugeordnet. Die plausibleste dürfte „Juden – schwer von Begriff“ sein. 
Damit sollte darauf abgehoben werden, dass ihnen die soziale und 
kulturelle Integration in das jüdische Leben Palästinas, das von den 
Einwanderern aus Osteuropa bestimmt war, schwer fiel.  
 
27   Martin Winter: Verpasste Chance, in SZ 21./22.11.2009, S. 4.  
 
28   Hans-Christian Rößler: In Palästina versickern Milliardenhilfen, in FAZ 
19.11.2009, S. 14.   
 
29   Mazal Moulem: Der französische Außenminister Bernard Kouchner: Die 
Bauten in Gilo sind kein Hindernis für Verhandlungen, in „Haaretz“, 
18.11.2009 (Hebr.).  
 
30   Zvi Bar’el: Obama must deal with important questions of the Mideast 
conflict, in „Haaretz” 22.11.2009.  
 
31   Vgl.die Eintragung am 29.08.2009 in dieser Zeitleiste.  
 
32   (Hans-Christian Rößler:) Größte ausländische Direktinvestition in 
Palästina, in FAZ 16.11.2009, S. 19.  
 
33   Vgl. meinen Bericht „Libanon: Konfessionalismus, Demokratie und 
Nahostkonflikt“ in der Menüleiste „Veröffentlichungen“ dieser Homepage.  
 
34   Gideon Levy: Veranstaltung zum Gedächtnis an Rabin / Der Platz in der 
Stadt war hohl, in „Haaretz“ 07.10.2009 (Hebr.).  
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35   Vgl. die Eintragung am 25.10.2009 in dieser Zeitleiste und meinen 
Beitrag „Our Middle East“ in der Menüleiste „Veröffentlichungen“.  
 
36   Hans-Christian Rößler: Die Einsamkeit des Außenministers, in FAZ 
05.11.2009, S. R 8.  
 
37   Günter Bannas: Ein weiter Bogen hoch über den Details, in FAZ 
04.11.2009, S. 3.  
 
38   Peter Münch: Späte Liebe, in SZ 07./08.11.2009, S. 4.  
 
39   Inge Günther: Abbas und die trügerische Hoffnung auf Obama, in 
„Berliner Zeitung“ 07./08.11.2009, S. 4.  
 
40   Vgl. Reiner Bernstein: Der verborgene Frieden. Politik und Religion im 
Nahen Osten. Berlin 2000, Kap. II.  
 
41   Vgl. Reiner Bernstein: Der verborgene Frieden. Politik und Religion im 
Nahen Osten. Berlin 2000, Kap. V.  
 
42   Yitzhak Laor: Meretz’s silence is only a symptom, in „Haaretz” 
28.10.2009.  
 
43   Stop US tax money flowing to settlers, Tel Aviv 25.10.2009:  
Gush Shalom approached the National Lawyers' Guild in the US, 
requesting NLG members to act against American organizations 
supporting Israeli settlers in the Occupied Territories and get the tax 
authorities to remove the tax exempt status presently given to donations to 
the settlers. The National Lawyers' Guild broke away from the American 
Bar Association at a time when the ABA supported racial segregation. 
Members of the NLG have been involved in various campaigns for peace 
and human rights, and some of its members have already indicated their 
willingness to approach the US tax authorities in the present case.  
 
The approach to the American lawyers is part of the campaign conducted 
by Gush Shalom in coordination with American peace activists – many of 
them Jewish – who are maintaining campaigns of their own of this kind. For 
example, activists in California have for years been campaigning against 
the support of Irving Moskowitz and his son David Moskowitz for settlers 
taking over Palestinian properties in East Jerusalem. As part of this 
campaign a considerable amount of information was collected in recent 
months about the American settler-support organizations.  
 
"It turns out that there are dozens of such organizations, some supporting 
all the settlers but most of them affiliated to one particular settlement and 
energetically collecting donations on its behalf" say the Gush Shalom 
activists. "They register with the federal tax authorities as 'charities', 
'educational institutes' and the like. Of course, none of these organizations 
have seen fit to mention that their activity is of a clearly political character, 
that the settlements are designed to dispossess the Palestinians and 
prevent the creation of a Palestinian state – which would also prevent any 
chance of peace between Israelis and Palestinians, that in the West Bank 
there are two separate legal systems – one for the settlers and a 
completely different one for the Palestinians, that by manipulation of 
leftover Ottoman laws the land of Palestinian villagers is declared to be 
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'state land' and passed over to the settlers, and that the settlers on whose 
behalf the money is collected are going about armed, often forming militias, 
assaulting their Palestinian neighbours and setting fields and olive groves 
on fire.  
 
"At this stage we are not publishing the detailed information which, together 
with our American partners, we have collected about the settler support 
organizations, their locations and methods of operation. We intend to keep 
the advantage of surprise and not divulge in advance what we know about 
them. They will only find this out when the US tax authorities launch an 
investigation and address them with uncomfortable questions about the 
disparity between their proclaimed aims and the true use made of the 
donations which they are collecting".  
 
The Gush Shalom activists note that a tax exempt status in the US is 
tantamount to aid from the United States Government. "The money flowing 
to the settlers is money that should have reached the treasury in 
Washington, to be used for the benefit of American citizens. There is no 
reason why this money should instead go to the Occupied Palestinian 
Territories and be used for the strengthening and extension of settlements, 
acts to which the government of the United States has expressed its 
opposition in the clearest and strongest terms, at the highest level". 
 
44   Vgl. die Eintragung am 14.10.2009 in dieser Zeitleiste.  
 
45   Nähere Informationen zu „J Street“ finden Sie in meinem Beitrag „Our 
Middle East“ in der Menüleiste „Veröffentlichungen“ dieser Homepage. Zur 
Konferenz von „J Street“ s. www.jstreet.org/j-street-conference-2009-
driving-change-securing-peace.  
 
46   Ari Shavit: The fifth and last decade, in „Haaretz“ 23.10.2009.  
 
47   Vgl. die Eintragung am 29.09.2008 in dieser Zeitleiste.  
 
48   Vgl. die Eintragungen am 04.06.2009 und am 14.06.2009 in dieser 
Zeitleiste.  
 
49   Vgl. die Eintragung am 22.09.2009 in dieser Zeitleiste.  
 
50   Efraim Imbar: Mitchell’s Mission Impossible, BESA Center Perspective 
Papers # 93, 22.10.2009.  
 
51   Ben-Simon spielt auf die „Rebellen“ in der Fraktion an, zu denen Ophir 
Pines-Paz (ehemaliger Innenminister sowie Minister für Wissenschaft, 
Kultur und Sport), Yuli Tamir (frühere Bildungsministerin), Amir Peretz 
(Vorgänger von Barak als Parteivorsitzender und Verteidigungsminister), 
Shelly Yachimovich (frühere TV-Journalistin) und Eitan Cabel (früherer 
Fraktionsvorsitzender) gehören.  
 
52   Nähere Informationen zu „J Street“ finden Sie in meinem Beitrag „Our 
Middle East“ in der Menüleiste „Veröffentlichungen“ dieser Homepage. Zur 
Konferenz von „J Street“ s. www.jstreet.org/j-street-conference-2009-
driving-change-securing-peace.  
 
53   Yehezkiel Dror: An end to Diaspora morality, in „Haaretz“ 23.10.2009.  
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54   Rainer Hermann: Im Lande des Pharao, in „Frankfurter Allgemeine 
Zeitung“ 19.10.2009, S. 12.  
 
55   Vgl. die Eintragung am 06.10.2009 in dieser Zeitleiste.  
 
56   Argentinien, Bahrain, Bangladesh, Bolivien, Brasilien, Chile, China, 
Kuba, Djibouti, Ägypten, Ghana, Indien, Indonesien, Jordanien, Mauritius, 
Nicaragua, Nigeria, Pakistan, Philippinen, Qatar, Russische Föderation, 
Saudi-Arabien, Senegal, Südafrika und Zambia.  
 
57   Ungarn, Italien, Niederlande, Slovakei, Ukraine und USA.  
 
58   Belgien, Bosnien-Herzegowina, Burkina Faso, Gabun, Kamerun, Japan, 
Mexiko, Norwegen, Südkorea, Slovenien und Uruguay.  
 
59   Statement by Ms. Navanethem Pillay, United Nations High 
Commissioner for Human Rights at the 12th Human Rights Council Special 
Session, 15 October 2009:  
Mr. President,  
Distinguished Members of the Human Rights Council,  
Excellencies,  
Ladies and Gentlemen,  
The human rights situation in the occupied Palestinian territory (the OPT) 
remains of grave concern. There is strong evidence indicating that all 
parties to the conflict—in different ways and with different effects—have 
committed and continue to commit serious violations of international human 
rights and humanitarian law. Many of these violations have been 
documented in my report to your last regular session, which I also submit 
today for your consideration.  
Allow me to discuss two issues that require all our attention, namely the 
situation in East Jerusalem and the continuing blockade of Gaza.  
In the past weeks, there have been numerous clashes in and around the Al 
Aqsa Mosque in Jerusalem. The stringent restrictions imposed by Israel on 
Palestinians wishing to enter this Mosque must be lifted in order for 
members of the Palestinian community to exercise their right to worship. In 
East Jerusalem home demolitions continue. My Office has called for an 
immediate halt to the recent wave of eviction orders and demolitions of 
Palestinian houses in the occupied territory. OHCHR views these practices 
as violations of both international humanitarian law and of the International 
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. Despite condemnation 
expressed by the international community, the tragedy of losing their 
homes continues to be inflicted on many Palestinian families.  
Excellencies, 
Turning now to the situation in Gaza, I wish to express once again my 
dismay at the continuing blockade that severely undermines the rights and 
welfare of the population there. The living conditions of Gazans keep 
deteriorating as a result of restrictions on the import of services and goods, 
including basic food and fuel supplies. The blockade prevents the delivery 
of essential building materials and thus hampers the reconstruction of 
homes and infrastructure destroyed during Israeli military attacks in 
December 2008 and January 2009. It constitutes collective punishment of 
the Gaza population, in violation of international law. It must be lifted. Israel 
must allow the free movement of goods and people into and out of Gaza 
and between Gaza and the West Bank.  
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A culture of impunity continues to prevail in the occupied territories and in 
Israel in relation to violations of international humanitarian law and 
international human rights law. I have pointed this out in my report to this 
Council. The United Nations Fact Finding Mission on the Gaza Conflict, led 
by Justice Goldstone, made a similar assessment.  
Let me take this opportunity to reiterate my support for the 
recommendations of the Fact Finding Mission, including its call for urgent 
action to counter impunity. I encourage the Council and the broader 
international community to give full consideration to the Fact Finding 
Mission's report. I also wish to underscore the necessity for all parties to 
carry out impartial, independent, prompt, and effective investigations into 
reported violations of human rights and humanitarian law in compliance 
with international standards.  
For those in detention, the widespread recourse to military justice systems, 
which do not meet international standards of due process, remains of 
grave concern. Due process and the rights of those in any form of 
detention must be respected at all times.  
Mr. President, 
Accountability for breaches of international humanitarian law and for 
human rights violations, as well as respect for human rights, are not 
obstacles to peace, but rather the preconditions on which trust and, 
ultimately, a durable peace can be built.  
The reactions from victims and concerned people and organizations to the 
postponement by this Council of its deliberations are compelling evidence 
that addressing impunity for human rights and international humanitarian 
law violations is essential to preventing further violence and shoring up the 
peace process. I encourage all Members to have a constructive role in 
supporting accountability for serious violations.  
In seeking a political solution to the decades-long conflict, the international 
community must anchor its efforts in international law, in particular 
international human rights and humanitarian law.  
To conclude, all human rights are equal for all human beings, and no party 
can claim that, in defending or supporting its own population, it is allowed 
to disavow the rights of others. All parties have an obligation to respect the 
human rights of their own people, of their own neighbours, of all.  
Let me reiterate that respect for human rights is an imperative in building a 
solid foundation for both justice and peace. I hope you will emphasize this 
basic principle in your deliberations.  
Thank you.  
 
60   Richard Goldstone: My mission – and motivation, in „The Jerusalem 
Post” 18.10.2009.  
 
61   Goldstone defends UN report on Gaza, in „Boston Globe” 06.11.2009.  
 
62   Aluf Benn: Plea bargain, in „Haaretz“ 14.10.2009.  
 
63   Gershon Baskin: The ‚lose-lose’ approach to peace, in „The Jerusalem 
Post“ 13.10.2009.  
 
64   Dazu das Gratulationsschreiben von Judith & Reiner Bernstein an 
Barack Obama in der Menüleiste „Genfer Initiativer / Von und über uns“ 
dieser Homepage.  
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65   Vgl. die Rezension des Buches von Zeev Maoz „Defending the Holy 
Land“ in der Menüleiste „Rezensionen“ dieser Homepage.  
 
66   Matthew Wagner: Ex-IDF chief rabbis: Halacha is above military orders, 
in „The Jerusalem Post” 01.10.2009.  
 
67   Vgl. dazu die Eintragung am 29.08.2009 in dieser Zeitleiste.  
 
68   Vgl. Yoel Marcus: Wer lenkt tatsächlich?, in „Haaretz“ 25.09.2009 
(Hebr), berichtet von einerm Interview Ehud Baraks mit „Yediot Achronot“ 
(Nachum Barnea und Shimon Schiffer) am 18.09.2009. Barak habe zu 
Mitchell gesagt: „George, Du kannst die Region nicht verlassen, bevor Du 
ein Abkommen erreicht hast… Wenn Du nicht die Sachen erledigst, wird 
Netanyahu entscheiden, dass es keinen Sinn hat, [nach Washington zu 
dem Dreiergipfel mit Machmud Abbas] zu reisen.“ Immer wenn Netanyahu 
mit US-Präsident Barack Obama wegen einer Absprache zusammentreffe, 
sei er – Barak – dabei.  
 
69   The White House, Office of the Press Secretary: Remarks of President 
Barack Obama–As Prepared for Delivery „Responsibility of our Common 
Future.” Address to the United Nations General Assembly, September 23, 
2009.  
 
70   Nähere Informationen zu den genannten jüdischen Organisationen in 
den USA finden Sie in meinem Beitrag „Our Middle East“ in der Menüleiste 
„Veröffentlichungen“ dieser Homepage.  
 
71   David Newman: Borderline View: Getting behind Obama, in “The 
Jerusalem Post” 21.09.2009.  
 
72   Presidency Statement on the Arab-Israeli Conflict, Stockholm, 18 
September 2009:  
The European Union remains committed to a comprehensive settlement of 
the Arab-Israeli conflict. We strongly support the United States' vigorous 
pursuit of a two state-solution and call on the parties to fully engage in 
resumed negotiations to create a viable Palestinian state on the basis of 
the June 1967 borders, living side by side in peace and security with the 
State of Israel.  
We urge Israel to immediately end all settlement activities, including in East 
Jerusalem. We urge the Palestinian Authority to continue in its efforts to 
improve security and the rule of law, building on the achievements reached 
so far. The EU urges all donors to deliver on past commitments and to 
enhance their efforts to assist the PA in a spirit of equitable burden sharing. 
We reiterate the urgency of a durable solution to the Gaza crisis and call 
for the immediate and unconditional opening of crossings for the flow of 
humanitarian aid, commercial goods and persons to and from Gaza.  
Underlining the importance of the Arab Peace Initiative, the EU invites 
Israel and all Arab countries to take confidence building measures to 
create an atmosphere conducive to conflict resolution. The EU stands 
ready to use all instruments at its disposal in order to support 
comprehensive peace in the Middle East, including a lasting settlement for 
the conflicts between Israel and Syria and between Israel and Lebanon.  
 
73   Aluf Benn: Striker on the sidelines, in „Haaretz“ 17.09.2009.  
 



www.reiner-bernstein.de  308 – Chronologie – 2009  
 

 

                                                                                                                             
74   Vgl. die Rezension des Buches von Martin Indyk „Innocent Abroad“ in 
der Menüleiste „Rezensionen“ dieser Homepage.  
 
75   Vgl. die Eintragung am 29.08.2009 in dieser Zeitleiste.  
 
76   Vgl. meinen Bericht „Libanon: Konfessionalismus, Demokratie und 
Nahostkonflikt“ in der Menüleiste „Veröffentlichungen“ dieser Homepage.  
 
77   Vgl. die Eintragung am 04.02.2009 in dieser Zeitleiste.  
 
78   Chaim Levinson: High Court: Israel must raze illegal Palestinian homes, 
in „Haaretz“ 10.09.2009.  
 
79   Vgl. meinen Bericht „German and European Policies Concerning the 
Middle East“, Jerusalem 26./27.11.2008 in der Menüleiste „Berichte aus 
Nahost” dieser Homepage.  
 
80   Vgl. die Eintragung am 17.05.2009 in dieser Zeitleiste.  
 
81   Vgl. dazu die Rezension des Buches von Martin Indyk „Innocent 
Abroad” (2009) in der Menüleiste „Rezensionen” dieser Homepage.  
 
82   „All We See the Clock Ticking.” Interview with Israeli Intelligence Chief 
Dan Meridor, in „Spiegel-online” 26.08.2009.  
 
83   Palestinian Prime Minister Salam Fayyad says time is running out, in 
„The Times” 25.08.2009.  
 
84   Quartett Statement, New York, 24 September 2009.  
 
85   Neve Gordon: Boycott Israel. An Israeli comes to the painful conclusion 
that it’s the only way to save his country, in „The Los Angeles Times” 
20.08.2009.  
 
86   Yehuda Ben Meir: Israel must prepare for U.S. peace initiative, in 
„Haaretz” 16.08.2009.  
 
87   Amira Hass: Israel toughens entry for foreigners with West Bank ties, in 
„Haaretz“ 13.08.2009.  
 
88   Zuletzt zu dieser Problematik des israelischen Souveränitätsvorbehalts 
über die Westbank Reiner Bernstein „Zwölf Bemerkungen und 
Empfehlungen zur deutschen Nahostpolitik“ sowie „Verflogene Illusionen 
und produktive Substanz“ in der Menüleiste „Veröffentlichungen“ dieser 
Homepage.  
 
89   Hussein Agha and Robert Malley: Two-State Solution Doesn’t Solve 
Anything, in „The New York Times” 11.08.2009.  
 
90   Shaul Arieli: That’s the way to make peace, in “Haaretz” 09.08.2009. 
 
91   Vgl. meinen Bericht „Libanon: Konfessionalismus, Demokratie und 
Nahostkonflikt“ in der Menüleiste „Veröffentlichungen“ dieser Homepage.  
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92   Thorsten Schmitz: Ganz die alte, in „Süddeutsche Zeitung“ 06.09.2009, 
S. 4.  
 
93   Zuletzt zu dieser Problematik des israelischen Souveränitätsvorbehalts 
über die Westbank Reiner Bernstein „Zwölf Bemerkungen und 
Empfehlungen zur deutschen Nahostpolitik“ sowie „Verflogene Illusionen 
und produktive Substanz“ in der Menüleiste „Veröffentlichungen“ dieser 
Homepage.  
 
94   Zuletzt zu dieser Problematik des israelischen Souveränitätsvorbehalts 
über die Westbank Reiner Bernstein „Zwölf Bemerkungen und 
Empfehlungen zur deutschen Nahostpolitik“ sowie „Verflogene Illusionen 
und produktive Substanz“ in der Menüleiste „Veröffentlichungen“ dieser 
Homepage.  
 
95   Vgl. meinen Bericht „Libanon: Konfessionalismus, Demokratie und 
Nahostkonflikt“ in der Menüleiste „Veröffentlichungen“ dieser Homepage.  
 
96   Vgl. dazu die Kapitel III meiner Bücher „Der verborgene Frieden“ (Berlin 
2000) und „Von Gaza nach Genf“ (2006).  
 
97   Natasha Mozgovia in „Haaretz“ 31.07.2009.  
 
98   Nähere Informationen zu „J Street“ finden Sie in meinem Beitrag „Our 
Middle East“ in der Menüleiste „Veröffentlichungen“ dieser Homepage.  
 
99   Lily Galili: Open-collar diplomat, in „Haaretz” 24.07.2009.  
 
100   Vgl. Reiner Bernstein: Von Gaza nach Genf. Die Genfer 
Friedensinitiative von Israelis und Palästinensern. Schwalbach/Ts. 2006, S. 
128 ff.  
 
101   Shaul Arieli: Time für an American proposal, in „Haaretz” 27.07.2009.  
 
102   Henry Siegman: The UNSC’s responsibility for Middle East peace, in 
„Haaretz“ 21.07.2009. Siegman war früher der Direktor des „American 
Jewish Congress“ und leitet heute das „U.S. Middle East Project“.  
 
103   Vgl. Reiner Bernstein: Der verborgene Frieden. Politik und Religion im 
Nahen Osten. Berlin 2000, Kap. VI.  
 
104   Nähere Informationen zu „J Street“ finden Sie in meinem Beitrag „Our 
Middle East“ in der Menüleiste „Veröffentlichungen“ dieser Homepage.  
 
105   Ron Kampeas: At White House, U.S. Jews offer little resistance to 
Obama Policy on settlements, in „The Jerusalem Post” 13.07.2009.  
 
106   Vgl. dazu die Rezension des Buches von Rashid Khalidi „Die Iron 
Cage“ in der Menüleiste „Rezensionen“ dieser Homepage.  
 
107   Javier Solana, EU-High Representative for the CFSP: „Europe’s global 
role – what next steps?“, London, 11 July 2009. Vgl. Yossi Alpher: „Ein 
Zeichen der Zeiten“ in der Menüleiste „Berichte aus Nahost“ dieser 
Homepage.  
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108   Oberst (Res.) Shaul Arieli, ehemals Kommandeur der israelischen 
Nordbrigade im Gazastreifen, Geograph des israelischen Teams der 
„Genfer Initiative“ und heutiges Vorstandsmitglied des „Council for Peace 
and Security“, gliedert in einem Interview mit dem „Middle East Bulletin“ 
vom 07.07.2009 die rund 300.000 Siedler in der Westbank (nicht gerechnet 
in Ost-Jerusalem) in drei Großgruppen: 48 Prozent ultraorthodoxe Juden, 
die wegen der räumlichen Enge in israelischen Städten und Ortschaften in 
Siedlungen nahe der „Grünen Linie“ von 1967 umgezogen seien; 25 
Prozent nationalreligiöse Juden und Ultraorthodoxe, die aus ideologischen 
Gründen im Herzen der palästinensischen Bevölkerung der Westbank 
lebten; 27 Prozent säkulare Israelis, die aufgrund der billigen Hauspreise 
und der hohen Lebensqualität in der Westbank wohnen würden. Unter den 
Bedingungen des zweiprozentigen Gebietsaustausches gemäß der 
„Genfer Initiative“  müssten nicht mehr als 100.000 bis 120.000 Siedler 
evakuiert werden. Der schon errichtete Teil der „Trennungsmauer“ belege 
gegenwärtig 4,5 Prozent der Westbank, während sie gemäß der 
Entscheidung des Obersten Gerichts 8,5 Prozent tief in der Westbank 
stehen würde.  
 
109   David Horowitz: For a Palestine like Switzerland (Interview with Dov 
Weissglas), in „The Jerusalem Post“ 03.07.2009, S. 24 f.  
 
110   Vgl. die Eintragung am 16.01.2009 in dieser Zeitleiste.  
 
111   Vgl. dazu meine „Zwölf Bemerkungen und Empfehlungen zur 
deutschen Nahostpolitik“ vom 22.06.2009 in der Menüleiste 
„Veröffentlichungen“ dieser Homepage.  
 
112   Vgl. die Eintragungen am 24.06., 02.04., 28.03., 15.01., 14.01. und 
09.01.2009 in dieser Zeitleiste.  
 
113   Dazu die Rezension des Buches von Ross und Makovsky in der 
Menüleiste „Rezensionen“ dieser Homepage.  
 
114   Jimmy Carter hielt bei der Unterzeichnungszeremonie der „Genfer 
Initiative“ am 1. Dezember 2003 in Genf die Festansprache.  
 
115   Daniel Kurtzer: The Settlement Facts, in „The Washington Post” 
14.06.2009:  
Faulty analysis of the Israeli settlement issue is being passed off as fact. 
Charles Krauthammer’s June 5 column, “The Settlement Myth”, is one 
example.  
Here are the facts: In 2003, the Israeli government accepted, with some 
reservations, the "road map" for peace, which imposed two requirements 
on Israel regarding settlements: "GOI [Government of Israel] immediately 
dismantles settlement outposts erected since March 2001. Consistent with 
the Mitchell Report, GOI freezes all settlement activity (including natural 
growth of settlements)."  
Today, Israel maintains that three events – namely, draft understandings 
discussed in 2003 between Prime Minister Ariel Sharon and U.S. deputy 
national security adviser Stephen Hadley; President George W. Bush's 
April 14, 2004, letter to Sharon; and an April 14 letter from Sharon adviser 
Dov Weissglas to national security adviser Condoleezza Rice – constitute a 
formal understanding in which the United States accepted continuing Israeli 
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building within the "construction line" of settlements. The problem is that 
there was no such understanding.  
The first event the Israelis cite is the 2003 discussions on a four-part draft 
that included the notion that construction within settlements might be 
permitted if confined to the already built-up areas of the settlements. The 
idea was to draw a line around the outer perimeter of built-up areas in 
settlements and to allow building only inside that line. This draft was never 
codified, and no effort was made then to define the line around the built-up 
areas of settlements. Nonetheless, Israel began to act largely in 
accordance with its own reading of these provisions, probably believing that 
U.S. silence conferred assent.  
Second, President Bush's 2004 letter conveyed U.S. support of an agreed 
outcome of negotiations in which Israel would retain "existing major Israeli 
population centers" in the West Bank "on the basis of mutually agreed 
changes . . . ." One of the key provisions of this letter was that U.S. support 
for Israel's retaining some settlements was predicated on there being an 
"agreed outcome" of negotiations. Despite Israel's contention that this letter 
allowed it to continue building in the large settlement blocs of Ariel, Maale 
Adumim and Gush Etzion, the letter did not convey any U.S. support for or 
understanding of Israeli settlement activities in these or other areas in the 
run-up to a peace agreement.  
In his 2004 letter to Rice, Weissglas addressed the issue of the 
"construction line," saying that "within the agreed principles of settlement 
activities, an effort will be made in the next few days to have a better 
definition of the construction line of settlements in Judea & Samaria." 
However, there never were any "agreed principles of settlement activities." 
Moreover, the effort to define the "construction line" was never 
consummated: Israel and the United States discussed briefly but did not 
reach agreement on the definition of the construction line of settlements. 
Weissglas's letter also promised "continuous action" to remove all the 
unauthorized outposts, but Israel removed almost none of them.  
Throughout this period, the Bush administration did not regularly protest 
Israel's continuing settlement activity. But this is very different from arguing 
that the United States agreed with it. In recent days, former senior Bush 
administration officials have told journalists on background that no 
understandings existed with Israel regarding continued settlement activity.  
Commentators also focus on the Obama administration's reiteration that a 
freeze must include the "natural growth" of settlements. Krauthammer says 
that this "means strangling to death the thriving towns close to the 1949 
armistice line . . . It means no increase in population. Which means no 
babies." This is nonsense. No one suggests that Israelis stop having 
babies. Rather, the blessing of a new baby does not translate into a right to 
build more apartments or houses in settlements. The two issues have 
nothing to do with each other. Israelis, like Americans, move all the time 
when life circumstances – children, jobs, housing availability – change.  
The pattern of population growth in the territories actually undercuts the 
natural-growth argument. Since 1993, when Israel signed the Oslo 
Accords, Israel's West Bank settler population has grown from 116,300 to 
289,600. The numbers in East Jerusalem increased from 152,800 to more 
than 186,000. This goes far beyond the natural increase of families already 
living in the settlements. Inserting the provision of "natural growth" in 
official documents started with the 2001 Mitchell Report and the 2003 "road 
map," reflecting recognition that the concept was being abused as a 
justification for expanding settlements. The Obama administration is 
pursuing policies that every administration since 1967 has articulated – that 
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settlements jeopardize the possibility of achieving peace and thus 
settlement activity should stop. This does not diminish the Palestinians' 
responsibilities, especially their commitment to stop violence and terrorism 
and uproot terrorist infrastructure. President Obama emphasized this in his 
Cairo speech. But Palestinian failures in no way justify Israeli failure to 
implement their road map commitments with respect to settlements and 
outposts. It is time for Israel to freeze all settlement activity and dismantle 
the unauthorized outposts.  
The writer, U.S. ambassador to Israel from 2001 to 2005, is a visiting 
professor of Middle East policy studies at Princeton University's Woodrow 
Wilson School of Public and International Affairs.  
 
116   Nähere Informationen zu „J Street“ finden Sie in meinem Beitrag „Our 
Middle East“ in der Menüleiste „Veröffentlichungen“ dieser Homepage.  
 
117   Zur politischen Einordnung der iranischen Wahlergebnisse im 
Vergleich zu den Wahlen im Libanon am 7. Juni 2009 und zur israelischen 
Politik s. das Nachwort in meinem Reisebericht „Libanon: 
Konfessionalismus, Demokratie und Nahostkonflikt“ in der Menüleiste 
„Veröffentlichungen“ dieser Homepage.  
 
118   Vgl. die Nachworte in meinem Reisebericht „Libanon: 
Konfessionalismus, Demokratie und Nahostkonflikt“ in der Menüleiste 
„Veröffentlichungen“ dieser Homepage.  
 
119   Vgl. meinen Reisebericht „Libanon: Konfessionalismus, Demokratie 
und Nahostkonflikt“ in der Menüleiste „Veröffentlichungen“ dieser 
Homepage.  
 
120   Originaltext der Rede Obamas in der Menüleiste „Erklärungen und 
Interviews“ dieser Homepage.  
 
121   Helene Cooper: U.S. Weighs Tactics on Israeli Settlement, in „The 
New York Times“ 01.06.2009.  
 
122   Vgl. die Eintragung am 19.05.2009 in dieser Zeitleiste.  
 
123   Vgl. die Eintragung am 27.05.2009 in dieser Zeitleiste.  
 
124   Gil Hoffman: Likud: US meddling in Israeli politics, in „The Jerusalem 
Post“ 03.06.2009.  
 
125   Vgl. die Eintragung am 15.03.2009 in dieser Zeitleiste.  
 
126   Vgl. die Eintragung am 07.05.2009 in dieser Zeitleiste.  
 
127   Vgl. die Eintragungen am 30.03.2009 und am 11.05.2009 in dieser 
Zeitleiste.  
 
128   Alon Pinkas: A Critical Alliance. Interview in „Middle East Progress” 
19.05.2009.  
 
129   Vgl. meinen Reisebericht „Libanon: Konfessionalismus, Demokratie 
und Nahostkonflikt“ in der Menüleiste „Veröffentlichungen“ dieser 
Homepage.  
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130   Shlomo Avineri: Der Papst und die Nakba, „Haaretz” 10.05.2009 
(Hebr.).  
 
131   Vgl. die Eintragung am 14.04.2009 in dieser Zeitleiste.  
 
132   Näheres über diese US-amerikanischen Friedensgruppen in meinem 
Beitrag „Our Middle East” in der Menüleiste „Veröffentlichungen“ dieser 
Homepage.  
 
133   Vgl. dazu meinen Beitrag „Our Middle East“ in der Menüleiste 
„Veröffentlichungen“ dieser Homepage.  
 
134   „Lieber Kollege Lieberman, an sich sind Sie hier nicht willkommen…”, 
in „Spiegel-online” 06.05.2009 via 
www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,druck-623144,00.html.  
 
135   Gidi Weitz: Barak: Netanyahu more mature, Lieberman more balanced 
than he seems, in „Haaretz“ 02.05.2009:  
At 8 P.M. last Thursday, a secretary bearing a tray of small candles 
entered the office of Ehud Barak in the Kirya, the defense establishment 
compound in the center of Tel Aviv. She placed the tray on the low glass 
table in the corner of the office, on which the boss's left leg rested, then 
turned off the lights. The small flames of the candles flickered in the dark, 
painting the defense minister's round face in shades of orange and red. It 
was his small contribution to the effort to save energy on Earth Day.  
In this intimate atmosphere, Barak was heaping praise on his new partners 
in the government coalition. "I think that the positions [Foreign Minister 
Avigdor] Lieberman is articulating behind closed doors are far more 
balanced and, I would say, more responsible than what some of his [public] 
declarations suggest," he says.  
It will not be surprising if the two of them enter into a conceptual 
cooperation in the government. Like Lieberman, Barak has stated that a 
presidential system must be implemented in the country. Barak certainly 
envies Lieberman for the total control he exercises over his 14 Knesset 
pawns, which spare him confrontations with wayward types like Labor MKs 
Eitan Cabel and Shelly Yachimovich.  
"Behind Lieberman are hundreds of thousands of voters who gave him 15 
Knesset seats," Barak says. "Some of the people who are now with him 
were formerly my comrades. I served in the army with [Yitzhak] 
Aharonovitch, Sofa Landver was a member of Labor and Danny Ayalon 
was my political secretary and I promoted him."  
How do you feel about being part of a coalition government with Yisrael 
Beiteinu?  
"Their people and voters are absolutely fine, and Lieberman is a member 
of the same government of which I am a member and I respect him now."  
What about Prime Minister Benjamin Netanyahu, whom you once 
described as frightened and manipulative? How do you find him a decade 
later?  
"I find a more mature person, who understands that we are facing 
tremendous challenges. I will not say I find him agreeing with me on every 
detail, but I've found a deep understanding that we have a great 
responsibility to act – to lead and not be dragged after events."  
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Is he ready to take the steps that you have said you are willing to take? For 
example, he has declared that Israel will not return to the 1967 lines or 
evacuate the Golan Heights.  
"Look at what Menachem Begin said in the election campaign [of 1977] 
and what he did afterward; look at what [Yitzhak] Rabin said [in 1992] and 
what he did afterward; look at what Bibi [Benjamin] Netanyahu said 12 
years ago and what he did afterward. Look at what I said and what I was 
ready to do. [Former Labor Party leader Amram] Mitzna did not enter the 
government of Ariel Sharon because Sharon told him that there is no 
difference between Netzarim [a former Gaza Strip settlement] and Tel Aviv, 
and look what happened afterward. I say, take only these examples and 
you will understand that Bibi has a hard choice to make: Does he want to 
be [Yitzhak] Shamir or Begin?"  
And your understanding is that he wants to be Begin?  
"Yes. There is deep understanding between us on the need to address the 
political issue and that it is impossible to leave things in a state of paralysis. 
If we sink into paralysis, we are liable to find the world losing interest in 
Israel and in this conflict – or, in an even worse scenario, acceptance by 
the world that the solution is not two states for two nations, but one state 
for two nations, which for us is a concrete risk, a slippery slope."  
'Stop the hypocrisy'  
It is too soon to say how history will judge Ehud Barak, but it is already 
clear that one title will be his for all time: the person who led the Labor 
Party to the worst defeat in its history. Certainly he is not solely to blame for 
the decline of the former ruling party, but the failure is associated with him. 
One answer to the question of what makes Barak tick can be found in his 
performance in the immediate aftermath of the elections in February: the 
amazing ease with which he got to his feet, shook off the dirt and hooked 
up with the nascent Netanyahu government as though there had never 
been a defeat.  
Why didn't you resign? Aren't you responsible for the party's failure?  
"That whole discourse is hypocritical. When I planned to return to the Labor 
Party in 2005, I was told [by my colleagues]: We can't forgive you for what 
you did after you lost in 2001, when instead of staying with us and doing 
everything to help us recover from that blow, after having brought us into 
power two years earlier – you got up and left. How could you have walked 
out on us like that? I told them: Stop the hypocrisy; I did the only thing a 
leader could have done in a direct-election system [which was then in 
existence but was afterward repealed]. It was my failure; I did not succeed 
in persuading you that I was right. Later, you went with Sharon, under his 
skirt, to carry out exactly what I proposed then: to begin a process of 
unilateral separation [from the Palestinians]. You are hypocrites, because if 
I had stayed, you would have said: What else has to happen for someone 
to draw the conclusions and leave?  
"Today we see the same hypocrisy, in a mirror image. It's all nonsense. 
Anyone who wants to challenge me and tell party members 'I am better 
suited than Barak to lead the party,' is invited to enter the contest when the 
time comes."  
Will you run?  
"Yes, I intend to stay."  
That is just 12 months away.  
"Twelve or 34, what's the difference? I will run. In 2018, I will be the same 
age at which Sharon created Kadima; in 2026 I will be the age at which 
[Shimon] Peres ran for the Labor Party leadership for the last time. Anyone 
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who is counting on me to disappear – well, I am not going to disappear. 
And anyone who wants to run – let him run."  
Are you aware of the erosion in your standing? That very possibly you will 
never be prime minister again?  
"I was already prime minister. I have held every post in the country. I am 
not frightened. I certainly saw the erosion in the public standing of Rabin, I 
saw the erosion in the public standing of Sharon, I saw Bibi with just 12 
seats three years ago. I am not frightened of anything, but I am also not 
obsessive about anything."  
Asked why he entered the government, Barak says that he believed – as 
he said after his party's defeat, which he does not disavow – that Kadima 
would be the coalition partner: "It was my assessment and belief that the 
natural thing would happen and Kadima would join. From the moment that 
did not happen, you had two levels here: one related to what is right for the 
country, the other relating to what is right for the Labor Party. In regard to 
the country, I know the truth: that an absolute majority of the citizens do not 
want to see a narrow right-wing government. The same holds for an 
absolute majority of Labor voters. The majority of them cast their ballots for 
us to be in the government and for me to be minister of defense."  
This is the second time in a row that you committed to undertaking a public 
move and then reneged. You promised to leave the Olmert government 
after the Winograd Committee report [about the Second Lebanon War], but 
then stayed. That caused you tremendous damage.  
"Possibly. I don't know. A large part of all that was not what I actually said, 
but the way it was perceived by the public. I accept that in the frenetic 
public discourse that is conducted here, people don't listen to what you say 
but look only at the bottom line. What cannot be summed up in three words 
is not taken in."  
Didn't you say explicitly: "I will leave the government after the final report of 
the Winograd Committee"?  
"No, I did not say that. But forget it – I don't want to go back to that, 
because the fact is that you remember it like that and so do all the 
country's citizens, and it's true that the impression was created that I would 
resign after the publication of the final report."  
Where was your mistake?  
"Maybe it's my limitation: I view life in a complex manner, as it really is, and 
I am not very skilled at simplifying things to the level of a headline. I would 
have been a bad newspaper or television editor. I see all the cmplexity and 
I cannot ignore it; in my opinion, that complexity affects life. I know from my 
experience that complicated problems are not solved by simplistic means."  
Don't you think that because of this limitation you are seen as not  
credible?  
"That could well be. I feel that I am very credible."  
But you are a politician in a democracy, so it is very important how you are 
perceived and not how you feel.  
"I admit that I am far from excelling at declamations and statements that 
are not connected to reality. But I feel I have done the right thing."  
'I am a human being'  
Last week, Barak stripped Eitan Cabel of his powers as party secretary 
general. He took this step, he said, because he is unwilling to accept the 
declaration by five Labor MKs, among them Yachimovich, that they will not 
agree to coalition discipline, and will vote against the government as they 
see fit. Earlier, Barak denied that he tried to split his opponents within the 
party by offering Yachimovich a ministerial portfolio (the Industry and Trade 
Ministry).  
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"I did not offer anything. I do not offer what I don't have. I never offered 
anyone anything that I do not have in hand."  
Are you aware of the hatred for you that exists among your natural 
electorate on the left in the wake of this latest move?  
"I am not a commentator and I am not a psychologist of mass behavior, 
and in the end I am a human being. I will, of course, be happy if everyone 
loves me, but that has never guided me in life. I grew up in an environment 
of activity where the relevant question was not if people like you and send 
you text messages, but whether they are ready to go with you in the dark of 
night into an environment in which the uncertainty lies not in who will win 
the Lotto, but who will emerge alive or not."  
You said you would enter the government to prevent Lieberman, who is 
being investigated on suspicion of criminal activity, from gaining control of 
the law-enforcement agencies. That did not happen. Instead of Daniel 
Friedmann, the new justice minister is Yaakov Neeman, who is very hostile 
to the state prosecution. And Lieberman himself showed up like the head 
honcho at the ceremony in which the new public security minister – who is 
from his party – took office.  
"I don't think it was right, under those circumstances, for Lieberman to 
attend that ceremony. But what I said is that it would not be proper for 
Friedmann – who is talented and highly capable, but also with the passion, 
energy, focus and foaming at the mouth with which he assaulted the 
institutions of the rule of law – to be justice minister."  
But Neeman is no different from him. Friedmann being replaced by him is 
merely cosmetic. Lieberman still controls the Ministry of Public Security, the 
Constitution Committee in the Knesset and the committee that appoints 
judges.  
"It is not cosmetic, and Yaakov Neeman follows a moderate path. I entered 
the government, we are now partners in the same government, and I tell 
you that in life one deals with practical alternatives, not wishful thinking."  
Kadima leader Tzipi Livni was sharply critical of your remarks about 
preserving the rule of law. She said: "The Labor Party chairman? 
Preserving the law? The man who made his political fortune by raising 
funds for associations and his private fortune through his political 
connections?"  
"I feel sorry for Livni, who was perhaps driven by frustration to make such 
baseless comments. In my lifetime I have already seen people who stood 
on the Knesset rostrum and assailed me with grave remarks [such as 
Tzachi Hanegbi, who described him in a play on words as 'Ehud barach' – 
Ehud ran away – in connection with an army debacle], and a few years 
later came to me at their initiative and said, 'Listen, Ehud, we want to ask 
for your forgiveness.' Maybe what we have here is another case developing 
like that."  
In the meantime, it appears as though Livni's decision to go into the 
opposition is taking away the few supporters Labor has left.  
"I do not agree. Suppose Netanyahu puts forward a political plan when he 
visits Washington in a couple of weeks? What do you think he has in mind 
– four states for six nations, or two states for two nations?"  
If that happens, he will get all the credit and Labor will retain its status as a 
useless appendage. No one gave the Democratic Movement for Change 
credit when Begin made peace with Egypt.  
"It's true that there is sometimes a certain tension between our 
responsibility to the state and our political interests, but I say: Responsibility 
to the state comes first. The party does not exist to bring me and my 
friends into power, but first of all to allow challenges to be met properly. If 
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we implement things that we aspire to do, I won't pretend – obviously, I 
would want to lead the move. But even if it turns out we are the reason that 
the opportunity for a regional agreement, which current reality offers, is 
grabbed – but we don't get the credit – and it is right for the state, it is still 
right."  
Netanyahu is about to visit Washington for a first meeting with President 
Barack Obama and his administration. Barak will land in the American 
capital after him, but in advance of the meetings with Obama he has a 
clear policy message: "Israel needs to present a political initiative, an Israeli 
plan for a regional settlement that includes peace and cooperation. I think 
this should be coordinated with the United States and be constructed so 
that it will, of course, protect our vital interests, security and others, and 
also ensure Israel's Jewish character and the return of refugees only to the 
Palestinian state ...  
"Bibi accepted the Oslo accords at the time. And it is clear that when a 
political settlement is signed with all the neighbors, the settlement will 
stipulate a Palestinian state alongside the State of Israel, with the two living 
side by side. I believe that even now, during Netanyahu's visit to 
Washington, Israel should come up with a formula about how it intends to 
move ahead – and that formula will not propose three states for eight 
nations."  
Absurd logic  
According to former prime minister Ehud Olmert, you were a "peace 
refusenik." Whenever the suggestion was made to evacuate some bit of 
settler outpost you objected and also immediately extended the building 
permits in the settlements.  
"I do not want to give out grades for accuracy of perception, but that is not 
correct. Not one new settlement was built in these years."  
But you expanded existing settlements.  
"First of all, we have nothing against that within the [existing] settlement 
blocs. We also say to the Americans that we believe – in accordance with a 
letter from president George W. Bush, too – that they should be part of 
Israel even in a final-status agreement. In the settlements, in the isolated 
ones on the other side of the [security] fence, the only things that are 
happening are expansions that I would say are for natural needs.  
"A soldier returns from service in the Golani Brigade to the settlement of Eli 
and wants to build a home next to his parents. Not to let him do that 
sounds absurd to me, even if it is clear to us that, in the final-status 
agreement, it is possible that the isolated settlements will not be part of 
Israel. There is no logic here. In contrast, when it comes to the illegal 
outposts, I have no doubt that decisions need to be made about them, not 
least because Israeli governments over the years have made that 
commitment to the Americans."  
You have been defense minister for the past year and a half. This is within 
your purview, so why haven't you evacuated them?  
"We evacuated four of them, we reached an agreement about Migron and 
attempts to establish illegal outposts were thwarted, in some places dozens 
of times."  
Is it such a big deal for you to evacuate 26 outposts?  
"Look, it's not a big deal. It's something that can be done in the right way at 
the right time."  
But if you do not evacuate them, you are effectively making a broader 
statement of refusing to make peace.  
"The important place is Migron, and we reached an agreement there. We 
preferred peaceful means, though not because there is no choice, as can 
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be seen in regard to that red or brown house in Hebron. [Then] when it was 
necessary to evacuate and something interfered with life and was a defiant 
act against the state's authority over its citizens, we acted efficiently, 
sharply, quickly and also with far better results."  
Can you say that by next Independence Day there will be no more illegal 
outposts in the territories? Can you not make a commitment even 
regarding this basic enforcement of the law?  
"I have no doubt that this government will take up the matter. I have no 
doubt that, paradoxically, a center-right government will be called on to 
take up this matter even more directly – both by the public at home and by 
the international community. There is no hidden agenda here. I am 
convinced that this government will have to take a stand, and will do so, on 
the issue of the illegal settlements – based, indeed, on the duty of the 
state's citizens to obey the law. I believe we will carry it out. I think that 
Israel needs to carry out the evacuation of illegal settlements, will be called 
on to do so and will in fact do so."  
You have a broad perspective: Is there a chance that the conflict will end in 
your lifetime?  
"I am certain it is possible and certainly necessary to act with all our might 
to achieve peace even before I turn 70, which will be in three years. It is not 
impossible. You have to understand that in their consciousness, the 
leaders are not so far apart in terms of what the final settlement will look 
like."  
Do you think that a Palestinian leader possessing broad authority could 
reach a settlement with us within a few months?  
"In my opinion, yes."  
All the options  
"The fact that Gilad Shalit is not with us is definitely a failure of the 
government of which I was a member for part of the time, even if not from 
the beginning" – this is as much as Barak is ready to say about the sad 
case of the abducted soldier. Operation Cast Lead, in contrast, was a great 
success, he believes. He is not especially fazed by the current debate over 
the moral standards displayed by the Israeli army in the Gaza operation.  
"I was in uniform for decades, and I tell you that there is no more moral 
army anywhere than the Israel Defense Forces. Operation Cast Lead 
achieved all the goals that were given to the IDF. It has reestablished 
deterrence and the conditions to achieve quiet. The IDF went in very 
sharply, with good intelligence. You could see the fruit of its systematic 
work in all areas since the Second Lebanon War. When the IDF is finally 
sent into action, it strikes with forcefully, painfully and with a minimum of 
casualties. We do not know the scale of the destruction there and we are 
coping with the reports. There is quiet now, a more effective struggle 
against the smuggling, and a calm reality that reflects the strength of the 
deterrence. True, it is not within the context of understandings, but we will 
have to consider that later."  
As for the other urgent security issue – the Iranian nuclear project – Barak 
does not subscribe to the comparison drawn between President Mahmoud 
Ahmadinejad and Adolf Hitler.  
"I suggest that we do not panic," he says. "Ahmadinejad is a serious 
phenomenon, but he is not the decision maker in Iran, only the loudest and 
most colorful voice. From that point of view, he is doing a good service by 
exposing the essence of this threat. I do not believe that any of the 
ayatollahs will stop the nuclear project, but at the same time I say that the 
State of Israel is not European Jewry. We are a strong country to which the 
whole world attributes nuclear capability, and in regional terms it is a 
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superpower. Israel is more exposed to terrorism in its streets than to direct 
attempts to destroy it. I admit that I do not like the comparison with the 
Holocaust, because it cheapens the Holocaust and stretches current 
challenges beyond their proper place. There is no one that will dare try to 
destroy Israel."  
Are you in favor of talks between the United States and Iran?  
"We are not in a position of being able to tell the Americans whether to talk 
to the Iranians. I told American leaders: First learn from the professionals 
about what is going on in Iran, what they are doing behind the 
smokescreen, acquaint yourselves with the intelligence material, and from 
this you will understand that they are working determinedly to deceive, 
confuse and blur things, and that under the headline of 'nuclear power for 
peaceful purposes,' they are striving to achieve military nuclear capability. I 
told them negotiations should be short and with a deadline, accompanied 
by 'soft' sanctions – such as limitations on money transfers – while 
preparing the ground for harsh sanctions that involve authorizing action 
afterward. This has to be done in deep cooperation with the Russians and 
the Chinese, and we say that we are not removing any option from the 
table."  
We have a tendency to hope for an heroic operation that will end 
everything, as with the bombing of the Iraqi reactor in 1981. Is that 
realistic?  
"There is no comparison. In the Iraqi case there was one target which 
existed and was working, and a surgical method eliminated it. We thought 
we were delaying the project for three-four years, whereas in practice it 
was delayed forever. Here we are up against something far more complex, 
sophisticated and extensive. The Iranians don't play backgammon, they 
play chess, and in fact they invented the game. They are proceeding with 
far greater sophistication and are far more methodical. The Iranian nation 
is a collection of people held together by an identity that includes the 
perception of being an empire from the dawn of history. Part of their 
nuclear pretensions have nothing to do with Israel, but with their place in 
the world and the orient."  
In the case of peace with Syria, you belong to the school that believes it is 
possible, correct?  
"Yes."  
But are they ready? Can Bashar Assad do what Anwar Sadat did?  
"The Syrian order of priorities is different from what we imagine. It begins 
with ensuring the regime's continuity, goes on to the international tribunal 
that is investigating the assassination of [former Lebanese prime minister 
Rafik] Hariri, which might topple the Syrian hierarchy, continues with their 
special interests in Lebanon and their request to get all kinds of goodies 
from America, and includes their attempt to postpone the painful but 
necessary step of severing themselves from Iran. The Golan Heights 
comes only at the end. Because in the meantime, in the past 40 years, they 
have managed to maintain quiet in the Golan Heights, but on the other 
hand also to act via proxies against Israel from Lebanon for decades, in a 
way that has exacted a high price from us and upset us considerably.  
"I think the potential is there and that we have to be attentive to it. I think a 
settlement could be of much benefit to the entire West. The possibility of 
removing Syria from the circle of hostility weakens the Iranians, greatly 
weakens the backing for Hezbollah and the terrorist organizations, and also 
significantly advances the prospect of a settlement with Lebanon. None of 
this is impossible. Rabin talked to the Syrians about peace; I was sent as 
his envoy to meet with the Syrian chief of staff. Peres held talks with them, 
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so did Netanyahu. Netanyahu also understood the meaning of a decision to 
reach a settlement with Syria. Because the Syrians are insistent on all 
manner of demands, and we are insistent on security demands, the issue 
is not simple, but I see it as possessing very significant potential. We must 
not drop our eye-contact with them. We have to act at the right time, the 
right moment, to try and pull it off."  
In 1995 you entered politics, were interior minister and foreign minister and 
defeated Netanyahu. That was a successful decade. From 2000 on, you 
have presided over a series of political debacles. What is your conclusion 
from all this?  
"It's true that I have held every post in the country – not even Rabin held all 
the positions I have held. Today I am defense minister, a position that fills 
my whole world. I would be happy if the energy I am now devoting to 
internal quarrels within Labor were not necessary and if the party were built 
like Kadima or Likud, but I don't want to go as far as using Yisrael Beiteinu 
as an example. I am working so that we will return to lead the country and I 
will be prime minister. And I tell you that for that reason, too, the place I am 
now in, with all its limitations and problems, is more appropriate for this 
period."  
Begin spent 29 years in the opposition before becoming prime minister, 
Rabin waited 15 years before being elected prime minister a second time, it 
took Sharon 18 years to recover from the blow of the Lebanon war. It also 
took Netanyahu a dozen years to return. Is that the timeline you see for 
yourself?  
"Yes. I told you that in 2026 I will be the same age Peres was when he ran 
for Labor leader for the last time. Wait for me until 2026 and we'll see if I 
will be prime minister or not."  
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At the conclusion of operation Cast Lead, the Chief of Staff, Lt. Gen. Gabi 
Ashkenazi, instructed that a number of investigations be conducted at the 
General Staff level, each lead by an officer of the rank of colonel. The 
investigations are intended to evaluate different aspects of the fighting 
during the operation, in addition to the operational investigations being 
conducted at the different command levels. The IDF spokesperson 
announced during the operation Cast Lead that an investigative committee 
headed by a colonel would investigate allegations with regard to the use of 
ammunition containing elements of phosphorous.  
This particular investigation is dealing with the use of ammunition 
containing elements of phosphorous, including, amongst others, the 
155mm smoke shells which were referred to in the Human Rights Watch 
report. This type of ammunition disperses in the atmosphere and creates 
an effective smoke screen. It is used by many western armies.  
The investigation is close to conclusion, and based on the findings at this 
stage, it is already possible to conclude that the IDF's use of smoke shells 
was in accordance with international law. These shells were used for 
specific operational needs only and in accord with international 
humanitarian law. The claim that smoke shells were used indiscriminately, 
or to threaten the civilian population, is baseless.  
It should be noted that contrary to the claims in the report, smoke shells 
are not an incendiary weapon. The third protocol of the Convention on 
Certain Conventional Weapons (CCW) – which defines particular 
limitations on incendiary weapons – makes it clear that weapons intended 
for screening are not classed as incendiary weapons. The State of Israel is 
not a signatory of the third protocol, however, in any, case, as noted this 
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protocol does not ban the use of smoke shells for the purpose of 
screening.  
This announcement is an intermediate response. At the conclusion of the 
investigation by the Chief of Staff, the main findings will be presented to the 
public.  
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die Realisierung des Traums der Linken, die nach einer neuen Führung 
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die „Trennungsmauern“, wobei er sich einer einzigartigen 
computergestützten Datenbank mit Karten und Luftaufnahmen bedient. 
Außerdem gehört Arieli dem Exekutivrat der Gruppe „Council for Peace 
and Security“ an. Gemeinsam mit Ron Pundak, dem Direktor des „Peres 
Center für Peace“, ist er Autor des Buches „Der Territorialaspekt der 
israelisch-palästinensischen Endstatus-Verhandlungen“, Tel Aviv 2004 
(Hebr.).  
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Unterstützung des auf drei Jahre angelegten Palästinensischen Reform- 
und Entwicklungsplans TIM („Temporary International Mechanism“) ersetzt. 
PEGASE geht auf die internationale Geberkonferenz am 17.12.2007 in 
Paris zurück, auf der Hilfen im Umfang von 7,7 Milliarden US-Dollar 
zugesagt wurden, wovon die EU-Mitgliedsstaaten und die EU-Kommission 
in den Jahren 2008 bis 2010 Mittelbindungen von insgesamt 3,47 
Milliarden US-Dollar in Aussicht stellten. PEGASE baut auf TIM auf, ist 
aber breiter angelegt. An den Hauptachsen des Palästinensischen Reform- 
und Entwicklungsplans ausgerichtet, sieht PEGASE finanzielle und 
technische Hilfe in den Bereichen „Regierungsführung“, „soziale 
Entwicklung“, „Wirtschafts- und Privatsektorentwicklung“ sowie „öffentliche 
Infrastrukturen“ vor. Im Gegensatz zu TIM, der auf drei Monate befristet 
war und jeweils vom Europäischen Rat und vom „Quartett“ verlängert 
werden musste, erstreckt sich PEGASE über die kommenden drei Jahre 
und ermöglicht so eine vorhersehbare und stetige Hilfe für die 
Palästinensische Behörde.  
 
173   Die Einziehung von „Hamas“ in eine neue palästinensische 
Autonomiebehörde als unausweichlich findet sich bereits in meinem 
Beitrag „Nach Gaza: Was politisch zu tun ist“ in dieser Homepage.  
 
174   Peace will be achieved only by talking to Hamas. We need to rethink 
the strategy for achieving peace in the Middle East, in „The Times“ 
26.02.2009:  
Sir,  
If every crisis is also an opportunity, it is now time to rethink the strategy for 
achieving peace in the Middle East. The latest and bloodiest conflict 
between Israel and Hamas has demonstrated that the policy of isolating 
Hamas cannot bring about stability. As former peace negotiators, we 
believe it is of vital importance to abandon the failed policy of isolation and 
to involve Hamas in the political process.  
An Israeli–Palestinian peace settlement without Hamas will not be possible. 
As the Israeli general and statesman Moshe Dayan said: “If you want to 
make peace, you don’t talk to your friends. You talk to your enemies.” 
There can be no meaningful peace process that involves negotiating with 
the representative of one part of the Palestinians while simultaneously 
trying to destroy the other.  
Whether we like it or not, Hamas will not go away. Since its victory in 
democratic elections in 2006, Hamas has sustained its support in 
Palestinian society despite attempts to destroy it through economic 
blockades, political boycotts and military incursions. This approach is not 
working; a new strategy must be found. Yes, Hamas must recognise Israel 
as part of a permanent solution, but it is a diplomatic process and not 
ostracisation that will lead them there. The Quartet conditions imposed on 
Hamas set an unworkable threshold from which to commence negotiations. 
The most important first step is for Hamas to halt all violence as a 
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precondition for their inclusion in the process. Ending their isolation will in 
turn help in reconciling the Palestinian national movement, a vital condition 
for meaningful negotiations with Israel.  
We have learnt first-hand that there is no substitute for direct and 
sustained negotiations with all parties to a conflict, and rarely if ever a 
durable peace without them. Isolation only bolsters hardliners and their 
policies of intransigence. Engagement can strengthen pragmatic elements 
and their ability to strike the hard compromises needed for peace.  
The new US Administration and the appointment of George Mitchell as the 
Middle East envoy give hope that a new strategy grounded in realism and 
not ideology will be pursued. Without this, there will be no two-state 
solution and no peace and security for either Israelis or Palestinians. We 
must recognise that engaging Hamas does not amount to condoning 
terrorism or attacks on civilians. In fact, it is a precondition for security and 
for brokering a workable agreement.  
Michael Ancram  
Lord Ashdown of Norton-sub-Hamdon  
Dr Shlomo Ben-Ami (Israel Foreign Minister, 2000–01)  
Betty Bigombe (former Uganda Government Minister)  
Alvaro de Soto (UN Special Coordinator for the Middle East Peace Process 
and Envoy to the Quartet, 2005–07).  
Gareth Evans (Australian Foreign Minister, 1988–96)  
Peter Gastrow (former Member of Parliament in South Africa and member 
of the National Peace Committee and the National Peace Secretariat)  
Gerry Kelly (Sinn Féin member of the Northern Ireland Assembly)  
John Hume (Leader of the Social Democratic Liberal Party of Northern 
Ireland, 1979–2001)  
Dr Ram Manikkalingam (Founder of the Dialogue Advisory Group)  
Lord Patten of Barnes  
Gareth Evans (Foreign Minister 1988–1996, Australia)  
Yezid Sayigh (Advisor of the Palestinian Delegation 1990–1994, currently 
professor of Middle Eastern Studies at the Department of War Studies, 
Kings College, London)  
Thorvald Stoltenberg (Norwegian Minister of Defence and Foreign Affairs 
1987–1989, 1990–1993, Special Representative of the UN Secretary-
General in former Yugoslavia).  
 
175   Carnegie Endowment for International Peace: Political, Social, and 
Economic Challenges in the Arab World, February 25, 2009.  
 
176   Vgl. die Dokumentation des virtuellen Vertrageswerkes in der 
Menüleiste „Genfer Initiative“ dieser Homepage.  
 
177   Vgl. die Eintragung am 21.05.2008 in dieser Zeitleiste.  
 
178   Vgl. die Eintragung am 14.03.2008 in dieser Zeitleiste.  
 
179   Ariel Zilber: Prime Minister Ehud Olmert, we’ll miss you, in „Haaretz”” 
19.02.2009.  
 
180   Dazu die Rezension des Buches von Daniel C. Kurtzer und Scott B. 
Lasensky „Negotiating Arab-Israeli Peace. American Leadership in the 
Middle East” (2008), in dieser Homepage. Vgl. die Eintragungen am 
02.12.2008 und am 11.01.2009 in dieser Zeitleiste.  
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181   Natasha Mozgovaya: Kurtzer: Netanyahu-Lieberman is ‚bad 
combination’ for U.S., in „Haaretz“ 19.02.2009.  
 
182   Vgl. die Eintragungen am 12./13.07.2008 und am 03./04.11.2008 in 
dieser Zeitleiste.  
 
183   Akiva Eldar: How is Livni’s dove doing?, in „Haaretz”” 16.02.2009.  
 
184   Vgl. die Eintragung am 24.01.2008 in dieser Zeitleiste.  
 
185   Vgl. dazu schon meinen Beitrag „Nach Gaza: Was politisch zu tun ist“ 
in dieser Homepage.  
 
186   Eine Einschätzung der Wahlergebnisse für die Regierungsbildung 
finden Sie in meinem Beitrag „Nach Gaza: Was politisch zu tun ist“ im 
Nachwort.  
 
187   Porträt der Abgeordneten von Susanne Knaul: Arabisch, weiblich, 
einmalig, in „taz“ 15.03.2009.  
 
188   Gershon Baskin: Encountering peace: Spins and lies: Gilad Schalit, 
Hamas and Olmert, in „The Jerusalem Post“-online 09.02.2009.  
 
189   Ich warte auf einen Palästinenser wie mich. Gespräch mit dem 
israelischen Sänger Aviv Geffen, in „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ 
06.02.2009, S. 38.  
 
190   Nehemia Strasler: Bibi? Ich glaube ihm, in „Haaretz“ 06.02.2009.  
 
191   Vgl. die Eintragung am 05.12.2008 in dieser Zeitleiste.  
 
192   Akiva Eldar: Barak okays new West Bank settlement in return for 
evacuation of illegal outpost, in „Haaretz” 04.02.2009. Vgl. die Rezension 
von Eyal Weizman „Hollow Land: Israel’s Architecture of Occupation.” 
London, New York 2007, im Rezensionsteil dieser Homepage.  
 
193   Vgl. die Eintragung am 08.10.2008 in dieser Zeitleiste.  
 
194   Vgl. die Eintragung am 11.01.2007 in dieser Zeitleiste.  
 
195   Matthias Drobinski: Zerbrochenes Vertrauen, in „Süddeutsche Zeitung“ 
31.01.2009, S. 4.  
 
196   Vgl. die Eintragung am 29.09.2008 in dieser Zeitleiste.  
 
197   Vgl. die Eintragung am 15.12.2008 in dieser Zeitleiste.  
 
198   Bret Stephens: Iran Is the Terrorist ‘Mother Regime’, in „The Wall 
Street Journal” 24.01.2009.  
 
199   Meron Benvenisti: Woe to the victors, in „Haaretz“ 22.01.2009.  
 
200   Vgl. dazu meinen Konferenzbericht „Ein Jahr nach Annapolis“ in der 
Menüleiste „Berichte aus Nahost” dieser Homepage.  
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201   Text des Offenen Briefes in der Menüleiste „Berichte aus Nahost” 
dieser Homepage.  
 
202   David Grossman: Israel’s success in Gaza only proves it is strong, not 
right, in „Haaretz” 20.01.2009.  
 
203   Richard Goldstone: Justice in Gaza, in „The New York Times” 
17.09.2009.  
 
204   Vgl. die Eintragung am 02.07.2009 in dieser Zeitleiste.  
 
205   A.B. Yehoshua: An open letter to Gideon Levy, in „Haaretz“ 
16.01.2009:  
Dear Gideon,  
You remember that in recent years I called you occasionally to praise you 
for your articles and your writing about the wrongs done to the Palestinians 
in the administered territories, whether by the army or by the settlers. 
Physical wrongs, land expropriations, acts of abuse, perversions of justice 
and so on. I told you that it is very difficult to read what you write, because 
it weighs on our conscience, but that the work you are doing and the voice 
you are sounding are extremely important. I was also concerned about 
your physical safety, knowing that you risked your life by visiting such 
hostile places.  
I did not ask you why you did not visit Israeli hospitals in order to tell the 
painful stories of Israeli citizens who were hurt in terrorist attacks. I 
accepted your position that there are plenty of other journalists doing this 
and that you had taken on the crucial mission of telling the story of the 
afflictions of the other side, our enemies today and our neighbors 
tomorrow. Accordingly, it is from this position of respect that I find it 
necessary to respond to your recent articles on the war in which we are 
engaged today, so that you will be able to preserve the moral validity of 
your distinctive voice for the future. A few years ago, when the Hatuel 
family – a mother and her four children, of blessed memory – were killed 
on the way to one of the settlements in Gush Katif, I believed that this 
terrible death pained you as it did all of us, but that like many of us you said 
in your heart: Why should these Israelis endanger their children by living 
provocatively, hopelessly, dangerously and immorally in Gush Katif? By 
what right do 8,000 Jews expropriate a sizable area in the densely 
overcrowded Gaza Strip in order to build blossoming villages before the 
eyes of hundreds of thousands of refugees living in such abysmal 
conditions? You were angry, as I was, at the parents and at those who sent 
them. And even though I believe that like all of us you felt the pain of the 
children who were killed, you did not brand the leaders of Hamas "war 
criminals" as you did the Israeli leaders, and you did not demand the 
establishment of an international tribunal to try them.  
When I asked you after the disengagement from Gaza, Gideon, explain to 
me why they are firing missiles at us, you replied that they want us to open 
the crossings. I asked you whether you truly believe that if they fire missiles 
the crossings will be opened, or the opposite. And whether you truly believe 
that it is right and just to open crossings into Israel for those who declare 
openly and sincerely that they want to destroy our country. I did not get an 
answer from you. And even though the crossings were in fact opened 
many times, and were closed in the wake of the missile attacks, regrettably 
I still did not see you standing firmly behind a moral position which says: 
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Now, people of Gaza, after you expelled the Israeli occupation from your 
land, and justly so, you must hold your fire.  
The doleful thought sometimes crosses my mind that it is not the children 
of Gaza or of Israel that you are pining for, but only for your own private 
conscience. Because if you are truly concerned about the death of our 
children and theirs, you would understand the present war – not in order to 
uproot Hamas from Gaza but to induce its followers to understand, and 
regrettably in the only way they understand in the meantime, that they must 
stop the firing unilaterally, stop hoarding missiles for a bitter and hopeless 
war to destroy Israel, and above all for the sake of their children in the 
future, so they will not die in another pointless adventure.  
After all, now, for the first time in Palestinian history, after the Ottoman, 
British, Egyptian, Jordanian and Israeli conquests, part of the Palestinians 
has gained a first and I hope not a last piece of land on which they are to 
maintain a full and independent government. And if they start building, 
developing and pursuing social endeavors, even according to Islamic 
religious law, they will prove to the whole world, and especially to us, that 
the moment we terminate the occupation they will be ready to live in peace 
with their surroundings, free to do as they wish, but also responsible for 
their deeds.  
There is something absurd in the comparison you draw about the number 
of those killed. When you ask how it can be that they killed three of our 
children and we cause the killing of a hundred and fifty, the inference one 
can draw is that if they were to kill a hundred of our children (for example, 
by the Qassam rockets that struck schools and kindergartens in Israel that 
happened to be empty), we would be justified in also killing a hundred of 
their children.  
In other words, it is not the killing itself that troubles you but the number. 
On the face of it, one could answer you cynically by saying that when there 
will be two hundred million Jews in the Middle East it will be permissible to 
think in moral terms about comparing the number of victims on each side. 
But that is, of course, a debased argument. After all, you, Gideon, who live 
among the people, know very well that we are not bent on killing 
Palestinian children to avenge the killing of our children. All we are trying to 
do is get their leaders to stop this senseless and wicked aggression, and it 
is only because of the tragic and deliberate mingling between Hamas 
fighters and the civilian population that children, too, are unfortunately 
being killed. The fact is that since the disengagement, Hamas has fired 
only at civilians. Even in this war, to my astonishment, I see that they are 
not aiming at the army concentrations along the border but time and again 
at civilian communities.  
Please, preserve the moral authority and concern that you possessed, and 
your distinctive voice. We will need them again in the future, which 
promises further ordeals on the road to peace. In the meantime, it would be 
best for us all – we and the Palestinians and the rest of the world – to 
follow the simple moral imperative of Kantian philosophy: "Act only 
according to that maxim by which you can at the same time will that it 
should become a universal law."  
In friendship always.  
 
206   Gideon Levy: An open response to A.B.Yehoshua, in „Haaretz“ 
18.01.2009:  
Lieber Bulli,  
danke für den Offenen Brief und Deine freundlichen Worte. Du schreibst, 
Du habest ihn aus einer Position des Respekts heraus verfasst. Auch ich 



www.reiner-bernstein.de  328 – Chronologie – 2009  
 

 

                                                                                                                             
respektiere Deine wunderbare literarische Arbeit sehr. Leider habe ich sehr 
viel weniger Respekt für Deine momentane politische Position. Es ist, als 
hätten sich die Mächtigen, Dich eingeschlossen, einem großen Feuer 
unterworfen, das jeden Rest von moralischem Rückgrat verzehrt hat.  
Auch Du, geschätzter Autor, bist der erbärmlichen Welle zum Opfer 
gefallen, die uns überschwemmt, betäubt, uns die Sicht genommen und 
unser Gehirn gewaschen hat. Du rechtfertigst tatsächlich den brutalsten 
Krieg, den Israel jemals geführt hat und gibst Dich so mit der Betrügerei 
zufrieden, „die Besatzung des Gazastreifens" sei „vorbei", rechtfertigst 
Massentötungen mit dem Heraufbeschwören solcher Ausreden wie 
„Hamas mischt seine Kämpfer absichtlich unter die zivile Bevölkerung". Du 
beurteilst hier eine hilflose Bevölkerung, der weder eine Regierung noch 
eine Armee zugestanden wird – inklusive einer fundamentalistischen 
Bewegung, die mit unlauteren Mitteln für eine gerechte Sache kämpft, 
nämlich das Ende der Besatzung – in derselben Art und Weise, wie Du 
eine Regionalmacht beurteilst, die sich selbst als humanitär und 
demokratisch versteht, sich aber als grausamer, brutaler Eroberer gezeigt 
hat. Als Israeli kann ich nicht ihre Führung verurteilen, wenn gleichzeitig 
unsere Hände mit Blut bedeckt sind, ich will auch nicht Israel und die 
Palästinenser in derselben Art und Weise beurteilen, in der Du es getan 
hast.  
Die Bewohner des Gazastreifens nannten nie ein „eigenes Stück Land" ihr 
eigen, wie Du behauptest. Wir haben Gaza aus eigenen Beweggründen 
und Interessen verlassen, und dann haben wir sie eingesperrt. Wir haben 
dieses Gebiet vom Rest der Welt und von der Westbank abgeriegelt und 
ihnen nicht erlaubt, einen See- oder einen Flughafen zu bauen. Wir 
kontrollieren ihr Einwohnerregister und ihre Währung – eine eigene Armee 
für sie kommt gar nicht in Frage –, und da behauptest Du, die Besatzung 
sei vorbei? Wir haben ihnen den Lebensunterhalt unmöglich gemacht, sie 
zwei Jahre lang belagert, und Du meinst, sie hätten „die israelische 
Besatzung vertrieben"? Die Besatzung des Gazastreifens hat einfach eine 
neue Form angenommen: ein Zaun an Stelle von Siedlungen. Die 
Gefängniswärter stehen jetzt draußen anstatt drinnen.  
Und: Nein, ich weiß nicht „sehr gut", dass wir nicht die Absicht haben, 
Kinder zu töten, wie Du schreibst. Wenn jemand Panzer, Artillerie und 
Flugzeuge in ein so dicht besiedeltes Gebiet schickt, kann er nicht 
vermeiden, Kinder zu töten. Ich verstehe, dass die israelische Propaganda 
Dein Gewissen gereinigt hat, meines aber nicht, und nicht das eines 
großen Teils der Welt. Ergebnisse, nicht Absichten, zählen – und die sind 
erschreckend.  
„Wenn Du wirklich vom Tode unserer und ihrer Kinder betroffen wärest", 
schreibst Du, „würdest Du den gegenwärtigen Krieg verstehen." Auch in 
den schlechtesten Passagen Deiner literarischen Arbeit, und es gibt davon 
sehr wenige, hast Du es nicht geschafft, ein moralisch so verdrehtes 
Argument heraufzubeschwören: dass das kriminelle Töten von Kindern aus 
Sorge um ihr Schicksal geschieht. „Jetzt schreibt er schon wieder über 
Kinder", musst Du Dir dieses Wochenende wohl gesagt haben, als ich 
wieder über das Töten von Kindern schrieb. Ja, es muss geschrieben 
werden. Es muss herausgeschrien werden. Um unser beider Willen.  
Dieser Krieg ist Deiner Meinung nach „der einzige Weg, Hamas verstehen 
zu können". Sogar wenn wir den herablassenden Ton Deiner Bemerkung 
außer acht lassen – ich hätte von einem Schriftsteller mehr erwartet. Ich 
hätte von einem bekannten Schriftsteller erwartet, dass er vertrauter wäre 
mit der Geschichte nationaler Aufstände: Man kann sie nicht gewaltsam 
niederringen.  
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Trotz all der destruktiven Gewalt, die wir in diesem Krieg angewendet 
haben, kann ich nicht sehen, wo und wie die Palästinenser beeinflusst 
wurden; es werden immer noch Qassam-Raketen nach Israel gefeuert. Sie 
und die Welt haben ganz klar etwas aus den letzten Wochen ausgelassen 
– dass Israel ein gefährliches, gewalttätiges und skrupelloses Land ist. 
Möchtest Du in einem Land mit solch einer Reputation leben? Ein Land, 
das stolz verkündet, es sei „verrückt" geworden, wie manche Minister es im 
Hinblick auf die Militäroperation in Gaza formulierten? Ich nicht.  
Du schreibst, Du seiest immer besorgt um mich gewesen, weil ich „in solch 
feindselige Orte" reise. Diese Orte sind weniger feindselig, als Du denkst, 
wenn man dort hinkommt mit nichts anderem bewaffnet als dem Willen 
zuzuhören. Ich bin dort nicht hingegangen, um „die Geschichte der Leiden 
auf der anderen Seite zu erzählen", sondern um über unsere Taten zu 
berichten.  
Das war immer die sehr israelische Basis meiner Arbeit. Zum Schluss 
bittest Du mich, meine „Moral aufrechtzuerhalten". Ich möchte nicht mein 
Image bewahren, sondern dass dieses Landes uns beiden gleich lieb ist.  
In Freundschaft, trotz allem, Gideon.  
Übersetzt von Gudrun Weichenhan-Mer, München.  
 
207   Näheres zu „J Street“ in dem Beitrag „Our Middle East“ in der 
Menüleiste „Veröffentlichungen“ dieser Homepage.  
 
208   Vgl. dazu die entsprechenden Aussagen Livnis auf der gemeinsamen 
Pressekonferenz mit Frank-Walter Steinmeier am 11. Januar in der 
Eintragung vom 08./09.01.2009 in dieser Zeitleiste.  
 
209   Conference Call with Prof. Naomi Chazan – In the Aftermath of Gaza: 
A Post-War Assessment, communicated by „Meretz-USA” 27.01.2009.  
 
210   Kaminer ist der Autor des Buches „The Politics of Protest. The Israeli 
Peace Movement and the Palestinian Intifada. Sussex (U.K.) 1996.  
 
211   Robert Cohen: Mideast dream team? Not quite, in „International Herald 
Tribune” 11.01.2009.  
 
212   Näheres zu „J Street“ in dem Beitrag „Our Middle East“ in der 
Menüleiste „Veröffentlichungen“ dieser Homepage.  
 
213   James D. Besser: Gaza War Surges as Questions Mount, in „The 
Jewish Week“ 30.12.2008.  
 
214   Text des Appells von Reiner & Judith Bernstein in der Leiste 
„Erklärungen, Interviews und Anzeigen“ und „Veröffentlichungen“ dieser 
Homepage.  
 
215   UN Security Council Resolution 1860 of January 8, 2009:  
„The Security Council,  
– Recalling all of its relevant resolutions, including resolutions 242 (1967), 
338 (1973), 1397 (2002), 1515 (2003) and 1850 (2008),  
– Stressing that the Gaza Strip constitutes an integral part of the territory 
occupied in 1967 and will be a part of the Palestinian state,  
– Emphasising the importance of the safety and well-being of all civilians,  
– Expressing grave concern at the escalation of violence and the 
deterioration of the situation, in particular the resulting heavy civilian 
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casualties since the refusal to extend the period of calm; and emphasising 
that the Palestinian and Israeli civilian populations must be protected,  
– Expressing grave concern also at the deepening humanitarian crisis in 
Gaza,  
– Emphasising the need to ensure sustained and regular flow of goods and 
people through the Gaza crossings,  
– Recognising the vital role played by UNRWA in providing humanitarian 
and economic assistance within Gaza,  
– Recalling that a lasting solution to the Israeli-Palestinian conflict can only 
be achieved by peaceful means,  
– Reaffirming the right of all States in the region to live in peace within 
secure and internationally recognized borders,  
1. Stresses the urgency of and calls for an immediate, durable and fully 
respected ceasefire, leading to the full withdrawal of Israeli forces from 
Gaza;  
2. Calls for the unimpeded provision and distribution throughout Gaza of 
humanitarian assistance, including of food, fuel and medical treatment;  
3. Welcomes the initiatives aimed at creating and opening humanitarian 
corridors and other mechanisms for the sustained delivery of humanitarian 
aid;  
4. Calls on Member States to support international efforts to alleviate the 
humanitarian and economic situation in Gaza, including through urgently 
needed additional contributions to UNRWA and through the Ad Hoc Liaison 
Committee;  
5. Condemns all violence and hostilities directed against civilians and all 
acts of terrorism;  
6. Calls upon Member States to intensify efforts to provide arrangements 
and guarantees in Gaza in order to sustain a durable ceasefire and calm, 
including to prevent illicit trafficking in arms and ammunition and to ensure 
the sustained re-opening of the crossing points on the basis of the 2005 
Agreement on Movement and Access between the Palestinian Authority 
and Israel; and in this regard, welcomes the Egyptian initiative, and other 
regional and international efforts that are under way;  
7. Encourages tangible steps towards intra-Palestinian reconciliation 
including in support of mediation efforts of Egypt and the League of Arab 
States as expressed in the 26 November 2008 resolution, and consistent 
with Security Council resolution 1850 (2008) and other relevant resolutions;  
8. Calls for renewed and urgent efforts by the parties and the international 
community to achieve a comprehensive peace based on the vision of a 
region where two democratic States, Israel and Palestine, live side by side 
in peace with secure and recognised borders, as envisaged in Security 
Council resolution 1850 (2008), and recalls also the importance of the Arab 
Peace Initiative;  
9. Welcomes the Quartet's consideration, in consultation with the parties, 
of an international meeting in Moscow in 2009;  
10. Decides to remain seized of the matter.”  
 
216   „Das ist Obamas erster Krieg” (Interview mit Joschka Fischer), in „Die 
Zeit” 08.01.2009.  
 
217   Avi Shlaim: How Israel brought Gaza to the brink of humanitarian 
catastrophe, in „The Guardian” 07.01.2009.  
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218   Text des Aufrufs in der Menüleiste „Berichte aus Nahost”. Vgl. auch die 
Eintragung am 29.12.2008 in dieser Zeitleiste über eine Petition von 1800 
Israelis und Palästinensern.  
 
219   Avraham Burg: Why the West can’t win, in „Haaretz”-online 
05.01.2009:  
Beyond the two piles of bodies and the mourning and bereavement of both 
peoples, through the fragmented voices of Israel's leadership, it's already 
possible to feel the sour taste of the next combat loss. We haven't won 
anything since the Six-Day War. We managed to be saved from disaster in 
1973, we got ensnared but survived in 1982, and there is no lack of other 
examples. Why is this happening? Why do our wars end in a permanent 
accord of ambiguity?  
I think it's no longer possible to win wars. We're not the only ones who 
can't; the West as a whole is incapable of doing so. It's hard for me to 
remember a single war in the past 60 years that the United States clearly 
and decisively won. Dresden and Berlin were pounded to the ground, 
Hiroshima and Nagasaki were destroyed, and from there the West 
embarked on a new path.  
Western Europe almost totally abandoned the war option. It doesn't fight, 
and in any case isn't assessed on the basis of its ability to win wars. The 
United States, by contrast, went from isolationism to being the country 
chiefly responsible for Western state-sponsored violence. It has a mighty 
army, and it knows better than anyone how to deploy its forces to the 
starting line, but from there onward something always gets messed up. 
Korea wasn't a wonderful victory, Vietnam ended in disgrace, and the Gulf 
wars are not considered great military achievements.  
It looks like something in the DNA of the West no longer allows it to declare 
war like it used to do. Western civilization is no longer capable of fighting a 
war that aims to destroy – neither in principle nor on the level of the 
soldiers' willingness to act in ways that are a kind of crime in their civilian 
world, the world of their values.  
The wars of the previous century, along with the Holocaust of European 
Jewry, taught the West several lessons, central among which is the 
abolition of the doctrine of war; the West went from destroying and 
humiliating the enemy to maintaining its ability to rehabilitate itself, 
preserve its dignity, change and become a partner instead of a rival.  
The mistake made with Germany after World War I was taken to heart, and 
Germany has become an important focus of the new Western alignment. 
Japan's dignity was not violated, and it has become a loyal ally of 
democratic Westernism. That's where the new type of victory began – the 
kind that doesn't wipe out the possibility of dialogue with yesterday's rival. 
In addition, there appears to be a deep-seated connection between the 
intensity of a society's commitment to human rights – the dignity and 
freedom accorded within the country – and the willingness of that country's 
soldiers to obliterate the other. The greater the intensity of the awareness 
of freedom, the less are people willing to decimate the enemy. The 
question remains as to how a just society fights enemies who do not share 
the same value system, and how to redefine what victory is.  
It seems to me that if the goal of a war is the destruction of the enemy, it is 
a war that is doomed to fail. For reasons that are well-known to us, it is no 
longer possible to annihilate nations or at least suppress their aspirations of 
independence. And for no less important reasons, one must hope that we 
do not have soldiers who are willing to destroy solely for destruction's sake. 
The objective of modern war must be war for the purpose of forging 
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dialogue. And if no dialogue with the enemy develops, then the war must 
be deemed a failure.  
It therefore appears that Israel's leadership in the Gaza war is due to fail in 
our names – just like the Palestinian religious leaders ushering their people 
to another failure rooted in ignoring the metamorphosis of the concept of 
victory, from subduing to talking, from slaughtering to bridge-building. Just 
as bridges were ultimately built above the tempestuous waters between 
Pearl Harbor and Hiroshima, between Dresden and London, and between 
Catholic and Protestant Dublin, there is a bridge between Sderot and 
Gaza. Those who do not tread on it will lead their nations to failure in all 
their wars.  
 
220   Vgl. die Eintragungen am 14.11.2008 und am 21.11.2008 in dieser 
Zeitleiste.  
 


