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Chronologie 2011  

 

Dezember 2011  

 

31.12.2011:  

US-Präsident Barack Obama unterzeichnet in Washington ein 

Gesetz, wonach ausländische Banken von einer Geschäftstätigkeit 

in den USA ausgeschlossen werden können, wenn sie weiterhin mit 

der iranischen Zentralbank und anderen iranischen Banken 

zusammenarbeiten oder dies ermöglichen.  

 

 

29.12.2011:  

Die ägyptischen Behörden schließen die Büros von 17  

ausländischen NGO’s in Kairo, darunter das der Konr ad-

Adenauer-Stiftung. Begründet wird die Maßnahme mit der 

Finanzierung ihrer Arbeit durch das Ausland als „Ei nmischung 

in die inneren Angelegenheiten“ des Landes, und der  fehlenden 

Genehmigung ihrer Arbeit. Das Auswärtige Amt in Ber lin 

bestellt den ägyptischen Botschafter ein. Der Leite r der Konrad-

Adenauer-Stiftung Andreas Jacobs wird am 02. Januar  2012 

zum Rapport bei der Staatsanwaltschaft in Kairo vor geladen. 

Am 03. Januar 2012 nimmt das Büro sein Arbeit vorüb ergehend 

wieder auf. Der Präsident der Stiftung, der frühere  Präsident des 

Europäischen Parlaments Hans-Gert Pöttering bezeich net die 

Schließung als „völlig unverständlich“. In der „Ber liner 

Erklärung“ war im August vereinbart worden, „dass 

Deutschland Ägypten beim Aufbau demokratischer Inst itutionen 

helfen“ solle.  

 

In einem Gastbeitrag für die „Süddeutschen Zeitung“ klagt der 

frühere israelische Botschafter in Pretoria Alon Liel darüber, dass – 

wie einst in Südafrika –  der Knesset zwei Gesetzentwürfe mit dem 
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Ziel vorliegen, die Finanzierung durch auswärtige Mittel von NGO’s 

und deren Arbeit einzuschränkeni.  

 

Die USA schließen mit Saudi-Arabien einen Vertrag über die 

Lieferung von insgesamt 154 F-15-Kampfjets im Wert von 30 

Milliarden US-Dollar ab.  

 

 

28.12.2011:  

„Haaretz“ berichtet, dass der Oberste Gerichtshof unter Vorsitz 

seiner Präsidentin Dorit Beinisch eine Klage der Gruppe „Yesh Din 

(Es gibt ein Recht)“ zurückgewiesen hat. Danach darf der Staat die 

zehn in der Westbank liegenden Steinbrüche, die 25 Prozent des für 

Bauten bestimmten Materials nach Israel liefern, gemäß der 

Interimsvereinbarung von 1995 („Oslo II“) bis zu einem Endstatus-

Vertrag weiter ausbeuten. „Yesh Din“ habe argumentiert, dass die 

Nutzung gemäß der IV. Genfer Konvention das internationale Recht 

verletze. Das Gericht habe begrüßt, dass der Staat keine weiteren 

Steinbrüche ausbeuten werdeii.  

 

Gemäß der Meinungsumfrage vom Dezember des „Harry S . 

Truman Research Institute for the Advancement of Pe ace“ an 

der Hebräischen Universität in Jerusalem und des „P alestinian 

Center for Policy and Survey Research“ in Ramallah in 

Zusammenarbeit mit der „Konrad-Adenauer-Stiftung“ h aben 

sich 58 Prozent der jüdischen Israelis und 50 Proze nt der 

Palästinenser in Ost-Jerusalem, der Westbank und im  

Gazastreifen für einen Endstatus-Vertrag gemäß den „Clinton-

Parametern“ vom Dezember 2000 iii  und der „Genfer Initiative“ 

vom Dezember 2003 ausgesprochen. Allerdings würden 53 

Prozent der Israelis und 61 Prozent der Palästinens er glauben, 

dass die andere Seite dieser Vorgabe nicht zustimme . 45 

Prozent der Palästinenser befürworten eine Regelung  des 

Flüchtlingsproblems im Einvernehmen mit Israel, 42 Prozent tun 
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dies unter den israelischen Befragten. Einer Entsch eidung über 

Ost-Jerusalem als künftiger Hauptstadt des Staates Palästina 

stimmen 40 Prozent der Palästinenser und 38 Prozent  der 

Israelis zu. 52 Prozent der Palästinenser erwarten,  dass 

Palästina im Jahr 2012 UN-Mitglied wird.  

 

Nach der Unterbrechung am 23. Oktober wird das Gerichtsverfahren 

gegen den früheren Staatspräsidenten Ägyptens Hosni Mubarak in 

Kairo wieder aufgenommen.  

 

Nach einem Bericht der „Süddeutschen Zeitung“ hat der 

jemenitische Staatspräsident Ali Abdullah Salich um ein 

Aufenthaltsvisum in den USA für eine medizinische Behandlung 

nachgesucht.  

 

 

27.12.2011:  

In Beit Shemesh, wo am 23. Dezember ein achtjährige s 

Mädchen von einer Gruppe ultraorthodoxer Juden auf dem Weg 

zur Grundschule drangsaliert worden ist, protestier en 

Tausende, unter ihnen die Abgeordneten Miri Regev ( „Likud“) 

und Amir Peretz (Arbeitspartei) unter dem Schutz ei nes großen 

Polizei- und Sicherheitsaufgebots – deren Angehörig e als 

„Nazis“ beschimpft werden, dagegen, dass die Frauen  aus dem 

öffentlichen Blickfeld verbannt werden sollen. Staa tspräsident 

Shimon Peres fordert die israelische Öffentlichkeit  auf, sich 

gegen den religiösen Zwang zu wehren. „Wir kämpfen für das 

Herz der Nation und um den Kern des Staates“, wird Peres 

zitiert. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu beste ht darauf, 

dass Israel ein demokratischer, westlicher und libe raler Staat 

ist. Die Vorsitzende der Arbeitspartei Shelly Yachi movich 

spricht sich gegen Vorschläge aus, die Stadt 

verwaltungstechnisch zu teilen. Am Abend versammeln  sich 
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mehrere tausend säkulare Israelis in Jerusalem, um gegen die 

Ultraorthodoxie zu demonstrieren.  

 

 

26.12.2011:  

In einem Interview mit der Rundfunkstation „Stimme Palästinas“ 

empfiehlt die Abgeordnete des palästinensischen Par laments 

Hanan Ashrawi der Autonomieregierung, die offiziell e 

Anerkennung Israels zurückzunehmen, wenn alle ander en 

Optionen einer Regelung scheitern sollten. Ashrawi räumt ein, 

dass das Thema bislang nicht auf der Tagesordnung d er 

Autonomieregierung steht. Die israelische Zeitung „ Yediot  

Achronot (Letzte Nachrichten)“ fügt hinzu, dass die  Empfehlung 

Ashrawis wenige Tage nach der Ankündigung von Moham ed 

Shtayyeh, einem Mitglied des Zentralkomitees der PL O, 

gegenüber der in London erscheinenden Tageszeitung „A-

Sharq Al-Awsat (Der Nahe Osten)“ komme, dass – wenn  Israel 

keinen Unterschied zwischen der Ansiedlung auf „Abu  

Ghneim/Har Homa (Mauerberg)“ im Süden Jerusalems un d Tel 

Aviv mache – es dann für die Palästinenser keinen U nterschied 

zwischen Yaffa und Ramallah gebe. Die Osloer Verträ ge seien 

ungleichgewichtig gewesen, weil die PLO Israel im 

geographischen Sinne anerkannt, aber Israel Palästi na so nicht, 

sondern als Institution anerkannt habe. „Jetzt verl angen wir 

eine Anerkennung auf Gegenseitigkeit in den Grenzen  von 

1967.“ Nach einem Bericht der „Jerusalem Post“ best ätigt 

Benjamin Netanjahus Sprecher Mark Regev die Asymmet rie, 

fügt aber hinzu, dass – während Israel die Existenz  eines 

palästinensischen Volkes mit dem Recht auf Selbstbe stimmung 

und einen Staat anerkannt habe –, die palästinensis che Führung 

sich hartnäckig weigere anzuerkennen, dass es ein j üdisches 

Volk mit einer Bindung an das Land gebe iv.  
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Bei einem Angriff auf das Innenministerium in Bagdad kommen 

erneut mindestens sechs Menschen ums Leben, darunter vier 

Polizisten.  

 

 

25.12.2011:  

Bei Angriffen des Militärs sollen in Homs erneut 23  Menschen 

getötet worden sein. Einen Tag später trifft die er ste, aus 50 

Personen bestehende Beobachtergruppe der Arabischen  Liga in 

Syrien  unter Leitung des 59 Jahre alten sudanesischen 

Generals Mohamed Al-Dabi ein. Gegen Al-Dabi, den eh emaligen 

Chef des Geheimdienstes, liegt in Den Haag ein Haft befehl des 

Internationalen Strafgerichtshofs vor. Die Chancen der 

Beobachtergruppe werden als gering eingeschätzt, da  ihr 

Mandat beschränkt und die Inspektion militärischer 

Einrichtungen ausgeschlossen ist, in die die meiste n 

Gefangenen gebracht worden sind.  

 

Bei einem Attentat auf den 27 Jahre alten Ferhad Ahma, einen 

Bezirkspolitiker der „Grünen“ in Berlin, der dem oppositionellen 

„Sxrischen Nationalrat (SNC)“ angehört, wird der syrische 

Botschafter Radwan Loutfi ins Auswärtige Amt vorgeladen.  

 

 

24.12.2011:  

Die ägyptische Partei „Al-Nour (Das Licht)“ erklärt, dass es am 

Friedensvertrag mit der „zionistischen Entität“ festhalten wolle, 

ungeachtet der „Verpflichtungen des arabischen und islamischen 

Ägyptens, die Rechte der arabischen und islamischen Völker, 

insbesondere unserer Brüder in Palästina, zu verteidigen und zu 

unterstützen“.   

 

 

23.12.2011:  
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Die syrische Hauptstadt erschüttern zwei Bombenexplosionen von 

Selbstmordattentätern, bei denen 53 Menschen ums Leben 

kommen; andere Quellen berichten von 40 bzw. von 44 Toten. Nach 

offiziellen Angaben soll „Al-Qaeda“ hinter den Anschlägen gegen 

Einrichtungen des Militärs und der Sicherheitsbehörden stecken. Am 

Abend verurteilt der UN-Sicherheitsrat die Anschläge scharf.  

 

Der Botschafter der Europäischen Union in Israel Andrew Standley 

protestiert im Namen der 27 EU-Außenminister förmlich im 

Jerusalemer Auswärtigen Amt gegen die Zerstörung 

palästinensischer Häuser in der Zone C – sie umfasst rund 60 

Prozent der Westbank –, gegen die geplante „Evakuierung“ von 

2.500 Beduinen des Jahalin-Stammes aus dem Gebiet an der 

Straße E1 zwischen Jerusalem und Maaleh Adumim, und gegen den 

Bau eines neuen jüdischen Viertels „Mevasseret Adumim“ mit dem 

Ziel, die Freiflächen zwischen Jerusalem und Maaleh Adumim zu 

schließen.  

 

US-Präsident Barack Obama unterzeichnet ein Gesetz, das die 

Militärhilfe für Israel (trotz der Kürzung im gesamten Militärhaushalt) 

über die jährlichen drei Milliarden US-Dollar hinaus um zusätzliche 

236 Millionen US-Dollar im Haushaltsjahr 2012 für drei 

Raketenabwehrprogramme – „Arrow-2“, „David’s Sling“ und „Arrow-

3“ – erweitert. Dagegen wird das Hilfsprogramm für die 

Palästinensische Autonomieregierung mit der Begründung 

eingefroren, dass es so lange nicht ausgezahlt werden soll, solange 

sie ihren Antrag auf Mitgliedschaft Palästinas in den Vereinten 

Nationen aufrechterhält.  

 

 

22.12.2011:  

Die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ berichtet, das s 

Bundesaußenminister Guido Westerwelle am Vortag ihr  

gegenüber von der geplanten Aufwertung der Arabisch en Liga 

gesprochen habe, um ihr damit für den „klaren Kurs gegenüber 
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dem Assad-Regime“ zu danken und ihre Rolle „als 

Repräsentant der Nachbarstaaten“ bei der Lösung „de r Krise in 

Syrien“ zu würdigen. Darüber solle „unser besondere s 

Verhältnis zu Israel“ nicht vernachlässigt werden. Vorstellbar 

sei, berichtet das Blatt aus dem Auswärtigen Amt, d as der 

deutsche Botschafter in Kairo, Michael Bock, auch b ei der 

Arabischen Liga um die Akkreditierung nachsuche und  dass 

das Berliner Büro der Arabischen Liga in den Rang e iner 

Mission mit „mehr diplomatischen Vorrechten“ aufgew ertet 

werde v.  

 

Einen Tag nach dem Abzug der US-Truppen aus dem Irak werden in 

einer Serie von 12 Terroranschlägen in Bagdad 60 Menschen 

getötet. Ein Ableger von „Al-Qaeda“ bekennt sich zu  den 

Anschlägen. Im Hintergrund der AKonfrontation zwischen Sunniten 

und Schiiten stehe der drohende Zerfall der Koalitionsregierung Nuri 

Al-Malikis.  

 

Unter den Augen der Vorhut von internationalen Beob achtern 

der Arabischen Liga geht das Morden in Syrien  weiter. Allein an 

diesem Tag sollen 28 Menschen von Einheiten des Reg imes 

getötet worden sein, am Vortag seien es 70 Menschen  gewesen. 

Nach Angaben der britischen Menschenrechtsorganisat ion 

„Avaaz“ sind seit Ausbruch der Unruhen im März mehr  als 6.200 

Menschen ums Leben gekommen. Das Auswärtige Amt in Berlin 

bestellt erneut den syrischen Botschafter ein. Der deutsche UN-

Botschafter Peter Wittig zeigt sich verärgert, dass  Russland die 

Diskussion eines Resolutionsentwurfs zu Syrien verz ögert, den 

es in der vergangenen Woche einbrachte.  

 

Die französische Nationalversammlung verabschiedet mit großer 

Mehrheit ein Gesetz, das die Leugnung eines Völkermordes mit bis 

zu einem Jahr Gefängnis geahndet werden soll. Ohne den Tod von 

schätzungsweise mehr als eine Million Armenier zwischen 1915 und 
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1917 explizit zu erwähnen. Dennoch kündigt der türkische 

Ministerpräsident Recep Tayyip Erdogan harte politische und 

wirtschaftliche Strafmaßnahmen gegen Frankreich an und ruft den 

Botschafter zurück. In Paris schließen sich einige hundert 

Demonstranten türkischer Herkunft dem Protest Erdogans an. Am 

23. Januar 2012 tritt das Gesetz nach Annahme im Senat in Kraft. 

Außenminister Alain Juppé ist um diplomatische 

Schadensbegrenzung bemüht. Er selbst lehne das Gesetz ab.  

 

 

21.12.2011:  

In Ägypten finden am 21. und 22. Dezember zur zweiten Runde vom 

13. Dezember in neun Regierungsbezirken Nachwahlen statt. 

Stimmberechtigt sind rund 18 Millionen Wähler, außerdem 355.000 

Ägypter, die im Ausland leben. An den Wahlen beteiligen sich knapp 

66 Prozent. Als stärkste Kräfte gehen die „Partei für Freiheit und 

Gerechtigkeit“ mit 36,3 Prozent, gefolgt von „Al-Nour (Das Licht)“, 

„Al-Wafd (Die Delegation)“, der „Ägyptische Block“ und der „Wasat“-

Partei hervor. Insgesamt gewinnen die „Partei für Friheit und 

Gerechtigkeit“ und „Al Nour“ 72 Prozent aller Sitze.  

 

Die ägyptische Tageszeitung „Al-Masri Al-Yom (Der Ägypter heute)“ 

berichtet von einem Interview des koptischen Geschäftsmannes 

Naguib Sawiris, dem Gründer der „Freien Ägyptischen Partei“ – 

gemeinsam mit der linken Partei „Tagammu“ („National Progressive 

Unionist Party“) und der „Ägyptischen Sozialdemokratischen Partei“ 

bildet sie bei den Parlamentswahlen seit den 28. November den 

„Ägyptischen Block“ –, mit der in London erscheinenden 

Tageszeitung „A-Sharq Al-Awsat (Der Nahe Osten)“, er werde es 

nicht zulassen, dass der endgültige Text der Verfassung die Religion 

als Grundlage der Gesetzgebung ausweise. Am Abend des 21. 

Dezember protestieren erneut rund zehntausend Frauen in Kairo 

gegen Demütigungen und Misshandlungen.  
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Großbritannien, Frankreich, Deutschland und Portuga l 

verurteilen in einer Erklärung die israelische Sied lungspolitik: 

„Settlements are illegal under international law an d represent a 

serious blow to the Quartet’s efforts to restart pe ace 

negotiations. All settlement activity, including in  East 

Jerusalem, must cease immediately.“  

 

Der Vorsitzende der oppositionellen Sozialdemokratischen Partei 

Schwedens Håkan Juholt fordert die Regierung auf, als Antwort auf 

die neuerliche Siedlungserweiterung um 1.028 Wohneinheiten in 

Ost-Jerusalem und in der Westbank den Staat Palästina 

anzuerkennen; Schweden würde damit der Entscheidung Islands am 

15. Dezember folgen. Ohne die Anerkennung, so Juholt, werde sich 

das Ziel der Zwei-Staaten-Lösung erledigen. Stockholm hatte am 23. 

September in der UN-Vollversammlung zu denjenigen Staaten 

gehört, die sich gegen die Aufnahme Palästinas aussprachen, und 

die Ablehnung bei der Abstimmung über die UNESCO-

Mitgliedschaftvi wiederholt.  

 

Die EU-Außen- und Sicherheitsbeauftragte Catherine Ashton kündigt 

die Ernennung von John Gatt-Rutter als neuen EU-Repräsentanten 

in der Westbank und im Gazastreifen sowie die Ernennung als Leiter 

der „United Nations Relief and Works Agency (UNRWA)“ an. Gatt-

Rutters Vorgänger Christian Berger beendet seine Tätigkeit 

turnusgemäß am 31. Dezember.  

 

Der Finanzausschuss der Knesset beschließt die Erhö hung des 

Verteidigungshaushaltes um mehr als 800 Millionen N eue 

Shekel (~ 174 Millionen Euro) zu Lasten von Sozial-  und 

Wohnungsbauprogrammen.  

 

Die „Süddeutsche Zeitung“ und die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ 

veröffentlichen lange Korrespondentenberichte über frauenfeindliche 

Attacken von Ultraorthodoxen in Jerusalem und über die Gegenwehr 
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von Frauen, denen sich auch Männer anschließen. Regierung und 

Mehrheitsbevölkerung würden allmählich aufwachenvii. Am 22. 

Dezember folgt noch einmal in der „Süddeutschen Zeitung“ ein 

Kommentar von Sonja Zekri aus Kairo.  

 

 

20.12.2011:  

Tausende Frauen strömen auf den Tahrir-Platz in Kairo , um 

gegen die exzessive Gewalt und sexuellen Missbrauch  zu 

demonstrieren. US-Außenministerin Hillary Clinton v erwahrt 

sich gegen die „systematische Herabwürdigung“ der F rauen Am 

21. Dezember entschuldigt sich der Oberste Militärr at für die 

Gewalt gegen Frau und kündigt die Bestrafung der 

Verantwortlichen an und verwahrt sich gegen Clinton s 

Einmischung in innere Angelegenheiten.  

 

Ein Sprecher der radikalislamischen Partei „Al Nour (Das Licht)“ 

kündigt gegenüber einer kuwaitischen Zeitung an, dass seine Partei 

an allen Verträgen festhalten wolle, auch am Friedensvertrag mit 

Israel. Die Erklärung komme, so heißt es in Kommentaren, nach der 

Mitteilung des neuen israelischen Botschafters in Kairo, Yaacov 

Amitaiviii, Gespräche auch mit „Al-Nour“ führen zu wollen.  

 

In Kairo wird von einem Sprecher der „Fatah“ acht palästinensischen 

Fraktionen die Teilnahme an der gegenwärtigen Runde der 

Versöhnungsgespräche mit „Hamas“ verweigert, nachdem sie sich 

gegen ein Protokoll ausgesprochen haben, das Khaled Meshal und 

Machmud Abbas am 21. Dezember unterzeichnen wollen. Beide 

Fraktionen verständigen sich auf einen 6-Punkte-Plan als ersten Teil 

eines umfassenden Versöhnungsvertrags. Ein neun Personen 

umfassender Ausschuss soll die Parlamentswahlen vorbereiten. 

Eine Einheitsregierung solle bis Ende Januar 2012 – nach Ablauf der 

vom Nahost-Quartett in seiner Erklärung vom 23. September 

gesetzten Dreimonatsfrist – gebildet und bis dahin alle politischen 

Gefangenen in der Westbank und im Gazastreifen freigelassen 
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werden. Nach den Worten von Mustafa Barghouti, dem 

Generalsekretär der „Palestinian National Initiative“, soll Anfang 

Februar 2012 das palästinensische Parlament, der „Palestinian 

Legislative Council“, erstmals wieder zusammentreten.  

 

Die Abgeordnete des palästinensischen Parlaments Hanan Ashrawi 

dankt in der UN-Vollversammlung für die Unterstützung des Antrags 

auf Vollmitgliedschaft, den Präsident Machmud Abbas am 23. 

September einreichte und begründete.  

 

 

19.12.2011:  

Der stellvertretende Außenminister Syriens Faisal Al-Maqdad und 

der stellvertretende Generalsekretär der Arabischen Liga Achmad 

Ben Heli unterzeichnen in Kairo ein Protokoll, damit sich arabische 

Beobachter, die sich im Land frei bewegen können, einen Eindruck 

von den blutigen Auseinandersetzungen im Lande verschaffen 

können. Die erste Gruppe soll innerhalb der nächsten drei Tage 

nach Syrien reisen. Ein für diese Woche geplantes weiteres Treffen 

der Außenminister der Arabischen Liga wird auf unbekannte Zeit 

verschoben. Nach Berichten von Menschenrechtsgruppen, die von 

der „Süddeutschen Zeitung“ zitiert werden, werden bei der Flucht 

aus einem Stützpunkt der Armee Dutzende Soldaten getötet, die 

sich den Aufständischen anschließen wollten. Andere Quellen 

sprechen von Hunderten Deserteuren, die Einheiten des Militärs 

ermorden. Staatspräsident Bashar Assad veröffentlicht am 20. 

Dezember ein Gesetz, das Waffenschmugglern ein 15 Jahre langes 

Arbeitslager oder die Todesstrafe androht. Am 20. Dezember 

verurteilt UN-Generalsekretär Ban ki-Moon die „exzessive Gewalt“ 

gegen Zivilisten, es folgt US-Außenministerin Hillary Clinton: Sie 

fordert die staatlichen Sicherheitskräfte nachdrücklich auf, „die 

universalen Rechte aller Ägypter zu respektieren und zu schützen“. 

Am 20. Dezember wird der Vorsitzende der libanesischen 

Sozialistischen Fortschrittspartei Walid Djumblat mit der 
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Einschätzung zitiert, dass in Syrien eine Phase erreicht sei, in der es 

unmöglich gewesen sei, Reformen in Syrien durchzusetzen.  

 

 

18.12.2011:  

Das israelische Wohnungsbauministerium vergibt eine n 

Planungsauftrag für den Bau von 1.028 neuen Wohnein heiten 

im Umkreis Jerusalems – allein 500 in der Siedlung Har Homa 

(„Mauerberg“) im Süden der Stadt – und in der Westb ank. Der 

Sprecher der Bundesregierung erklärt am 19. Dezembe r in 

Berlin, dass die Ankündigung eine „verheerende Bots chaft“ für 

die laufenden Bemühungen um die Wiederaufnahme der 

Verhandlungen mit den Palästinensern sei und der 

Siedlungsbau „das Vertrauen in Israels Bereitschaft zu 

Verhandlungen“  untergrabe. Die EU-Außen- und 

Sicherheitsbeauftragte Catherine Ashton äußert am 2 0. 

Dezember ihre „tiefe Missbilligung“ zur Ankündigung  der 

israelischen Regierung, in Ost-Jerusalem und in der  Westbank 

mehr als tausend weitere Wohneinheiten errichten zu  wollen ix. 

Am 20. Dezember verurteilen die deutsche Bundesregi erung, 

Frankreich, Großbritannien und Portugal nach einer 

geschlossenen Sitzung im UN-Sicherheitsrat unter Vo rsitz des 

russischen Botschafters Vitali Tschurkin die Pläne scharf und 

verwahren sich gegen die Gewalt der Siedler sowie d ie 

Anschläge auf Moscheen. Das palästinensische Recht auf einen 

eigenen Staat widerspreche nicht den israelischen 

Sicherheitsbedürfnissen. Zehn Mitglieder des 15 Mit glieder 

umfassenden Sicherheitsrates schließen sich der eur opäischen 

Kritik an. Erneut widersetzen sich die USA einer Ve rurteilung 

Israels: „Vom Dachfirst des Sicherheitsrats aus zu rufen, wi rd 

die grundlegende Situation nicht ändern“ , erklärt die Sprecherin 

des State Department Victoria Nuland am 21. Dezembe r in eine 

heftig geführten Wortwechsel in der Pressekonferenz  – hier 

wird vor allem kritisiert, warum sich die Administr ation in 
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anderen Fällen wie Syrien, Jemen, Ägypten, Libyen u nd Nord-

Korea in deutlichen Worten äußert –, und fordert Is rael und die 

Palästinenser zur Wiederaufnahme der Verhandlungen auf. Mit 

der Ablehnung im Sicherheitsrat sei keine Anerkennu ng der 

Legitimität der israelischen Siedlungen verbunden. Die 

israelische Regierung bezeichnet am selben Tag die 

internationale Kritik als „irrelevant“ , „unakzeptabel und 

unfreundlich“  sowie als „Einmischung“  in innere 

Angelegenheiten x. Die israelischen Botschaften in Berlin, Paris, 

London und Portugal werden angewiesen, auf der Grun dlage 

eines Positionspapiers in den dortigen Außenministe rien bis 

zum Wochenende Protest einzulegen. Oppositionsführe rin Tsipi 

Livni („Kadima“) warnt ihre Regierung davor, gegen Europa 

einen diplomatischen Krieg zu beginnen. Am 22. Deze mber 

verwahrt sich Verteidigungsminister Ehud Barak dage gen, dass 

der europäische Protest im Auswärtigen Amt als „irrelevant“  

abgetan wurde. Der Kommentator von „Haaretz“ kritis iert am 25. 

Dezember, dass Liebermans Stellvertreter Danny Ayal on Europa 

dorthin gesetzt habe, wo dieser den türkischen Bots chafter 

nach der „Mavi Marmara“-Affäre im Sommer 2010 platz iert habe: 

auf ein niederes Stühlchen xi.  

 

Am Abend wird die zweite Runde der Übergabe palästinsischer 

Gefangener abgeschlossen. Der erste Austausch für die Freilassung 

Gilat Shalits fand am 18. Oktober statt. Damals entließ Israel 477 

Palästinenser, diesmal handelt es sich um 550 Personen – darunter 

56 zwischen 14 und 17 Jahre –, denen nach offiziellen israelischen 

Angaben „kein Blut an den Händen“ klebt. 505 werden in die 

Westbank, 41 in den Gazastreifen, einer nach Ost-Jerusalem und 

drei nach Jordanien abgeschoben. Die „Frankfurter Allgemeine 

Zeitung“ berichtet am 20. Dezember, dass Israel seit dem 18. 

Oktober erneut 470 Palästinenser in der Westbank festgenommen 

habe und dass „Hamas“ mit weiteren Entführungen drohe. Gemäß 
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einer weiteren Absprache soll bis zur Sitzung am 22. Dezember die 

Frage der Mitgliedschaft von „Hamas“ in der PLO geklärt werden.  

 

 

17.12.2011:  

Nachdem palästinensische Proteste eine Konferenz zu gunsten 

einer israelisch-palästinensischen Konföderation un ter 

Beteiligung des Präsidenten der „Al-Quds University “ Sari 

Nusseibeh und dem früheren israelischen Außenminist er 

Shlomo Ben-Ami am 12. und 13. Dezember in Jerusalem  und in 

Bet Jala verhindert haben, erklärt ein Sprecher von  „Fatah“, der 

größten Partei im Dachverband der PLO, in Ramallah,  dass die 

Partei die Entstehung einer „dritten Regierung“ ver hindern 

werde. Den Organisatoren der Konferenz wirft er vor , auf eine 

„Normalisierung“ der palästinensisch-israelischen B eziehungen 

unter den Bedingungen der Besatzung hinzuarbeiten xii .  

 

In Syrien werden bei Demonstrationen 34 Menschen getötet. Die 

Arabische Liga, die in Doha tagt, beschließt, den UN-Sicherheitsrat 

anzurufen. Nach offiziellen Angaben sterben in Kairo mindestens 

neun Personen, als das Militär Proteste gegen den Obersten 

Militärrat auflöst. Der 78 Jahre alte Ministerpräsident Kamal Al-

Gansouri beschuldigt die Demonstranten in einer Ansprache über 

Rundfunk und Fernsehen der Konterrevolution.  

 

 

16.12.2011:  

„Haaretz“ berichtet, dass ein 27seitiges vertraulic hes 

Arbeitspapier europäischer Botschafter in Israel – vor einem 

Jahr von der britischen Botschaft initiiert – verla ngt habe, dass 

die Europäische Union die israelische Behandlung ih rer 

Staatsbürger arabischer Volkszugehörigkeit als ein 

„Hauptthema“ betrachten solle, das dem israelisch-

palästinensischen Konflikt nicht nachgelagert sei. Das 
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israelische Verhalten könne keine „Retourkutsche“ f ür das 

feindselige Verhalten unter der arabischen Minderhe it sein, weil 

dafür die Fehler der israelischen Regierung verantw ortlich 

seien. Das Papier sei, so der Reporter Barak Ravid,  ein 

beispielloses Dokument, weil es sich mit innerisrae lischen 

Angelegenheiten befasse. Es sei hinter dem Rücken d er 

israelischen Regierung geschrieben und nach Brüssel  

abgeschickt worden; dementsprechend habe das 

Außenministerium in Jerusalem kritisiert, es sei „h öchst 

verdächtig“. Operative Elemente, zu denen der Vorsc hlag 

gehört habe, dass die EU einen förmlichen Protest i mmer dann 

einlegen solle, wenn ein diskriminierendes Gesetz g egen den 

arabischen Bevölkerungsteil verabschiedet worden se i, und 

dass die Förderung von Städtepartnerschaften mit ar abischen 

Gemeinden zu empfehlen sei, seien aus dem Entwurf d es 

Papiers wieder herausgenommen worden, nachdem bei e inem 

Treffen der europäischen Außenminister Tschechien, Polen und 

die Niederlande Bedenken geäußert hätten. Nun solle  es als 

„Gedankenfutter“ dienen xiii .  

 

Die in Amman erscheinende „Jordan Times“ berichtet, dass sich 

Jordanien von den ägyptischen Naturgaslieferungen, die zu 80 

Prozent für die Stromproduktion eingekauft werden, unabhängig 

machen wolle. Der für Energie und Mineralstoffe zuständige Minister 

Qutaiba Abu Qura habe über die Unzuverlässigkeit Ägyptens 

geklagt, schreibt das Blatt. Bereits am 09. Dezember meldete 

„Haaretz“, dass die Naturgasimporte aus Ägypten nahezu zum 

Erliegen gekommen seien, nachdem die Transitleitungen neun Mal 

durch Sabotage unterbrochen worden seien, für die einige 

Beduinenstämme verantwortlich zu machen seien. Dadurch solle die 

Regierung in Kairo zu finanziellen Kompensationen gezwungen 

werden, um diese Akte einzustellen. Die geringere Importmenge, so 

„Haaretz“ weiter, werde im kommenden Jahr in Israel zu höheren 

Energiepreisen führen, weil kostspieliger Ersatz gefunden werden 
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müsse. Aufgrund der Bekämpfung der Anarchie auf der Sinai-

Halbinsel sei der Friedensvertrag von 1978 mehrfach durchlöchertxiv.  

 

 

15.12.2011:  

Swantje Karich warnt in der „Frankfurter Allgemeine n Zeitung“ 

vor einem Militäreinsatz der USA und Israels gegen den Iran, 

weil er die „Grüne Bewegung“ der Opposition nach de n 

Parlamentswahlen am 12. Juni 2009 bei den für März 2012 

angekündigten Neuwahlen an die Seite Machmud 

Achmadinedjads treiben würde. „Ausgerechnet jetzt, wenige 

Monate vor der Wahl, wo so viele Aktionen die Oppos ition 

stärken könnten, wecken die ausländischen Drohungen  den 

tiefsitzenden Patriotismus der Iraner, der nur der Macht des 

Regimes zugute kommen kann. Denn das sollten Amerik aner 

und Israelis wissen: Im Kriegsfall würden sich die Iraner auf die 

Seite ihres Landes schlagen, und das Zerbrechen der  

Legitimation des Regimes würde ein weiteres Mal ver tagt xv.“  

 

Das Europäische Parlament verlangt in einer Erklärung, den 

internationalen Druck auf Syrien durch die Verschärfung der 

Sanktionen zu erhöhen.  

 

In Anwesenheit des palästinensischen Außenministers  Riyad Al-

Malki in Reykjavik erkennt Island als erstes westeu ropäisches 

Land Palästina als unabhängigen Staat an.  

 

 

14.12.2011:  

Der im Ruhestand lebende israelische Diplomat Yoram Ettinger 

schreibt in der weit rechts stehenden Zeitung „Israel heute (Israel 

haYom)“, dass die heutigen Palästinenser mehrheitlich zwischen 

1845 und 1947 eingewandert sein, und zwar aus dem Sudan, aus 

Ägypten, aus dem Libanon, aus Syrien, Irak, Saudi-Arabien, 
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Bachrain, Jemen, Libyen, Marokko, Bosnien, dem Kaukasus, 

Turkmenistan, Kurdistan, Indien, Afghanistan und Balutchistan. 

Damit schließt Ettinger an die Erklärung des US-republikanischen 

Präsidentschaftsbewerbers für 2012 Newt Gingrich vom 09. 

Dezember an, dass die Palästinenser ein „erfundenes Volk“ seien, 

denen kein Staat zustehe. Ettinger gilt als Spezialist für die 

Beziehungen seines Landes zu den USA.  

 

Vertreter des Nahost-Quartetts treffen in Jerusalem  zu 

getrennten Gesprächen mit israelischen und palästin ensischen 

Unterhändlern zusammen. In einer Mitteilung des Spr echers von 

Tony Blair, dem Nahost-Beauftragten des Quartetts, sei 

gegenüber den Gesprächspartnern die politische Bede utung 

der Erklärung vm 23. September xvi  wiederholt worden.  

 

Die Europäische Union stellt 1,5 Millionen Euro für 

Bewässerungsanlagen für arme palästinensische Familien in der 

Westbank zur Verfügung, um ihre Lebensqualität und ihre 

Nahrungskette zu verbessern.  

 

„Al-Ahram“ berichtet, dass der Präsident der islamischen „Partei für 

Freiheit und Gerechtigkeit“ Mohamed Mursi beim Besuch von 

Senator John Kerry, dem demokratischen Vorsitzenden des 

Auswärtigen Ausschusses des US-Senats, diesem zugesagt habe, 

dass seine Partei im Falle der Regierungsübernahme am 

Friedensvertrag mit Israel festhalten wolle.  

 

Das Europäische Parlament zeichnet in Strassburg Tunesier, Libyer, 

Ägypter, Jemeniten, Bahrainis und Syrer wegen ihrer Verdienste um 

den „arabischen Frühling“ mit dem Andrej-Sacharow-

Menschenrechtspreis aus.  

 

 

13.12.2011:  
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Die im Ost-Jerusalemer „Legacy Hotel“ geplante Konf erenz 

über eine „Israelisch-Palästinensische Konföderatio n“ auf der 

Grundlage zweier souveräner Staaten wird von 

palästinensischen Demonstranten verhindert, die geg en eine 

Normalisierung der Beziehungen zu Israel protestier en. An der 

Konferenz sollten der Präsident der Al-Quds Univers ity Sari 

Nusseibeh, der frühere israelische Außenminister Sh lomo Ben-

Ami, Uri Avnery, die Witwe von Moshe Dayan, Ruth Da yan, und 

weitere Persönlichkeiten des politischen und öffent lichen 

Lebens in beiden Gesellschaften teilnehmen. Die für  den 14. 

Dezember in Bet Jalla (Westbank) anberaumte zweite Runde der 

Konferenz wird abgesagt.  

 

In der Nähe Ramallahs wird von jungen jüdischen Siedlern ein 

Brandanschlag auf eine Moschee verübt. Lauf einer Meldung der 

palästinernsischen Nachrichtenagentur vom 15. Dezember „Ma’an“ 

fordert R’ Menachem Froman die israelischen Behörden auf, die für 

die Brandstifter und ihre Familienangehörigen in die USA 

ausgewiesen werden sollten, woher sie eingewandet seien. Der 

66jährige Froman, der in der Siedlung Tekoa lebt, bemüht sich seit 

langem um die Förderung des jüdisch-moslemischen Dialogs. Dan 

Wischnitzer (Avigdor / Israel) schlägt in seinem Rundbrief vom 15. 

Dezember mit, dass Rabbiner aus den besetzten Gebieten, die sich 

zur Hetze gegen Palästinenser und weltanschaulich 

andersdenkende Israelis hinreißen lassen, aus dem Staatsdienst 

entlassen werden sollten, das würde genießen, ihnen von 

Staatswegen das Handwerk zu legenxvii.  

 

In Ramallah unterzeichnen die Bundesregierung und die 

Autonomieregierung Schriftstücke, in denen Berlin 13 Millionen Euro 

für die kommunale Entwicklung und für Maßnahmen der 

Arbeitsplatzbeschaffung in strukturschwachen Zonen der Westbank 

zusagt.  
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Die Leiterin des UN-Menschenrechtsrats in Genf Navi Pillay teilt dem 

UN-Sicherheitsrat mit, dass die Zahl der toten Zivilisten in Syrien 

mittlerweile die Grenze von 5.000 – darunter 300 Kinder – 

überschritten hat. Pillay empfiehlt eine Entscheidung des 

Sicherheitsrates. Der russische Außenminister Sergej Lawrow 

beschuldigt die Demonstranten, die Eskalation zu suchen.  

 

In Beisein von Präsident Machmud Abbas und EU-Präsident Herman 

Van Rompuy wird am Sitz der UNESCO in Paris die 

palästinensische Flagge hochgezogen.  

 

In Ägypten entscheiden in der zweiten Runde der Parlamentswahlen 

knapp 19 Millionen Frauen und Männer über rund dreitausend 

Kandidaten in neun Regierungsbezirken: Gizeh – dort ist der frühere 

UN-Generalsekretär Boutros Boutros Ghali stimmberechtigt –, Ben 

Suef, Menufiya, Sharqiya, Ismailia, Beheira, Sohag und Assuanxviii. 

Bei einer Wahlbeteiligung von 67 Prozent – bei der ersten Runde am 

28. November waren es lediglich 52 Prozent – siegt in elf der 15 

Wahlbezirke die islamische „Partei für Freiheit und Gerechtigkeit“.  

 

 

12.12.2011:  

Der libanesische Drusenführer Walid Djumblat warnt die 

Führung der „Hisbollah“ davor, sich weiter eng an d as Regime 

in Damaskus anzulehnen.  

 

In Kairo nimmt der neue israelische Botschafter Yaacov Amitai seine 

Arbeit auf. Er folgt auf Yitzhak Levanon, der am 21. November nach 

Jerusalem zurückkehrte. Gestützt auf die Beherrschung der 

arabischen Sprache, wird er als einer der besten Kenner der 

arabischen Welt beschrieben. Auf Anordnung der Sicherheitsdienste 

muss der 60 Jahre alte Amitai wie sein Botschafterkollege in Amman 

jedes Wochenende in Israel verbringen.  
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Der Beginn der Kommunalwahlen in Syrien nimmt einen 

schleppenden Verlauf. Bei Protesten sollen erneut mehr als 20 

Menschen getötet worden sein.  

 

Im Internet-Portal „bitterlemons“ beklagt Yossi Alp her, dass 

sich Repräsentanten des Nahost-Quartetts in dieser Woche 

erneut mit israelischen und palästinensischen Unter händlern 

treffen würden, ohne dass im Gegensatz zu einem 

Positionspapier der Palästinenser von israelischer Seite etwas 

vorliege. Die zeitliche Vorgabe des Nahost-Quartett s in der 

Erklärung vom 23. September xix  werde am 26. Januar 2012 

ergebnislos verstreichen, bis dahin umfassende Vors chläge zu 

den Themen „Territorium“ und „Sicherheit“ einzureic hen. Bis zu 

diesem Termin habe Machmud Abbas seine UN-Initiativ e 

eingefroren.  

 

In der Nacht zum 13. Dezember dringen rund fünfzig Siedler und 

rechtsgerichtete Hooligans in das israelische Militärlager Ephraim in 

das Außenlager Mitzpe Yitzhar und Ramat Gilad der Siedlung 

Kedumim ein und richten schweren Sachschaden an. Drr Angriff 

erfolgt weniger Stunden nachdem Soldaten etwa zwanzig Aktivisten 

aus einem leerstehenden Haus an der Grenze zu Jordanien 

vertrieben haben. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu bezeichnet 

den Vorfall als nicht hinnehmbar und kündigt die Einrichtung einer 

Sondereinheit an. Am 14. Dezember macht ein Offener Brief aus 

Siedlerkreisen die Runde, in dem Soldaten aufgefordert werden, 

militärische Ausrüstungsgegenstände zu zerstören und die Räumung 

von Außenposten der Siedlungen zu verweigern. In Jerusalem 

kommt es zu Zusammenstößen zwischen der Polizei und 

rechtsgerichteten Demonstranten, die die Festnahme von 

Verdächtigen verhindern wollen. Am selben Tag legen jüdische 

Extremisten Brandsätze an der Nebi-Akasha-Moschee in einem 

heute von ultraorthdoxen Juden bewohnten Viertel in Jerusalem.  
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Die israelische Regierung genehmigt den Bau von 40 weiteren 

Wohneinheiten in Efrat, südlich von Bethlehem, um Außenposten zu 

legalisieren.  

 

 

11.12.2011:  

Mit einer Mehrheit von 141 Abgeordneten gegen 37 Nein-Stimmen 

bei 39 Enthaltungen stimmt das Parlament Tunesiens für die 

Übergangsverfassung, bis im Juni 2012 die endgültige Verfassung 

vorliegt und dann ein neues Parlament gewählt wird. Am 12. 

Dezember wird der 66jährige Arzt und Menschenrechtler Moncef 

Marzouki zum Staatspräsidenten gewählt, der von seiner bisherigen 

Funktion als Vorsitzender der Partei „Kongress für die Republik“ 

zurücktritt. Im Anschluss betraut Marzouki den bisherigen 

Generalsekretär der Partei „En-Nakhda (Wiedergeburt)“ Hamadi 

Djebali mit der Bildung der Regierung. Djebali hat für die Bildung 

seines Kabinetts 21 Tage Zeit.  

 

Die Jerusalemer Stadtverwaltung sperrt den hölzerne n 

Brückenaufgang („Mughrabi-Brücke“) vom Platz an der  

jüdischen „Klagemauer“ zum moslemischen Plateau der  Al-

Aqza-Moschee und des Felsendoms wegen behaupteter 

Baufälligkeit. Die Rampe ist der einzige Zugang zum  Plateau für 

nicht-moslemische Besucher. Kommentatoren befürchte n den 

Ausbruch gewaltsamer Proteste von moslemischen Gläu bigen. 

Am Morgen des 14. Dezember wird der Zugang wieder g eöffnet.  

 

Ministerpräsident Benjamin Netanjahu unterstützt die 

Gesetzesvorlage der Abgeordneten Anastasia Michaeli („Israel 

Beiteinu“ – „Unser Haus Israel“), womit die Lautsprecheranlagen an 

Moscheetürmen in der Jerusalemer Altstadt  vor allem wegen der 

Störung der Nachtruhe abgebaut werden sollen. Auf Druck mehrerer 

„Likud“-Abgeordneter, unter ihnen Dan Meridor (Minister für 

Aufklärung und Atomenergie), soll die Debatte im Plenum der 

Knesset zunächst aufgeschoben werden.  
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Die Nachrichtenagentur „Associated Press“ berichtet aus dem 

Gazastreifen, dass manche amtliche Anordnungen nicht mehr strikt 

eingehalten werden müssten. So könnten Frauen in 

familiengerechten Restaurants Wasserpfeife rauchen und einen 

Friseur aufsuchen. Beobachter führen die Lockerungsübungen auf 

einen politischen Reifungsprozess von „Hamas“ und auf den 

„arabischen Frühling“ in Ägypten zurück.  

 

 

09.12.2011:  

Die Nahost-Korrespondentin der „Süddeutschen Zeitun g“ Sonja 

Zekri zeichnet ein düsteres Bild von der wirtschaft lichen Lage 

Ägyptens. Bisher würden 40 Prozent aller Ägypter un ter der 

Armutsgrenze leben, doch durch massive Verteuerunge n, so bei 

Benzin und Küchengas, sei ein weiterer Anstieg zu b efürchten. 

Ein Viertel des Staatshaushaltes – umgerechnet 12 M illiarden 

Euro – würde in die Subventionierung von Benzin und  Gas 

fließen, mit weiteren 2,4 Milliarden Euro würden Le bensmittel 

subventioniert. Die Währungsreserven würden von Mon at zu 

Monat schwinden. Davon unbeeindruckt kontrolliere d as Militär 

ein undurchsichtiges und reformresistentes 

Wirtschaftskonglomerat, das laut Schätzungen bis zu  40 

Prozent der Ökonomie umfasst xx. In der „Frankfurter 

Allgemeinen Zeitung“ schreibt der Israel-Korresonde nt Hans-

Christian Rößler eine erschütternde Reportage über die 

lebensgefährliche Flucht von Eritreern und Sudanese n nach 

Israel durch die Sinai-Halbinsel, wo sie beduinisch en 

Erpressern, Schleppern und Gewalttätern in die Hand  fallen. 

Jedes Jahr würden rund 5.000 Menschen über diese Ro ute nach 

Israel gelangen. Dem 240 Kilometer langen 

Hochsicherheitszaun, von denen 65 Kilometer fertigg estellt 

sind, entlang der Sinai-Halbinsel von Rafach bis an s 14 

Kilometer erntfernte Eilat heran würde von Experten  keine 
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nachhaltige Wirkung zugeschrieben werden xxi . Shuki Sadeh hat 

am 25. November in „Haaretz“ ergänzt, dass in den 

vergangenen fünf Jahren zwischen 30.000 und 40.000 

Arbeitsemigranten, die meisten als Asylbewerber, na ch Israel 

gekommen seien. Die Gesamtkosten für den Bau des Za uns 

sollen sich auf 1,35 Milliarden Neue Shekel (~ 270 Millionen 

Euro) belaufen, andere Berechnungen würden sogar vo n 3 bis 4 

Milliarden Neue Shekel ausgehen xxii .  

 

Rund 2.000 Menschen nehmen in Tel Aviv aus Anlass des 

internationalen „Tags der Menschenrechte“, der zum dritten Mal von 

der „Association for Civil Rights in Israel (ACRI)“ organisiert wird, an 

einer Demonstration teil. Manche tragen Transparente mit der 

Aufschrift „Das Recht wird uns nicht zum Schweigen bringen“, „Bibi, 

tritt zurück“, „Wir werden den demokratischen Raum verteidigen“ und 

„Juden in den Siedlungen haben auch Rechte“.  

 

Im Umkreis von Beersheva finden Demonstrationen statt, bei denen 

mehrere hundert Aktivisten gegen Regierungspläne protestieren, 

große Flächen im Negev zu beschlagnahmen und rund 30.000 

Beduinen umzusiedeln.  

 

Der republikanische Bewerber um die US-Präsidentsch aft Newt 

Gingrich behauptet in einem Interview, dass es sich  bei den 

Palästinensern um ein „erfundenes Volk“ handele, de m kein 

Staat zustehe.  

 

Nach langen Debatten verständigen sich die 15 Mitglieder des UN-

Sicherheitsrates darauf, am 13. Dezember über die Lage in Syrien 

unter dem Titel „Nahost“ zu debattieren. In Syrien selbst sollen an 

diesem Freitag mehr als fünfzig Menschen von Soldaten getötet 

worden sein. Der oppositionelle „Syrische Nationalrat“ befürchtet, 

dass in der Stadt Homs ein Massaker geplant sei.  
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08.12.2011:  

Ungeachtet der Verständigung zwischen PLO-Chef Mach mud 

Abbas und dem Leiter des Politischen Büros von „Ham as“ 

Khaled Meshal am 24. November in Kairo verlangt die  „Hamas“-

Führung in Gaza-Stadt, dass die für Mai 2012 vorges ehenen 

Präsidentschafts- und Parlamentswahlen auch in Ost- Jerusalem 

stattfinden müssen. Da die israelische Regierung di eser 

Ausweitung nicht zustimmen wird, soll ihr die Veran twortung 

für eine erneute Vertagung der Wahlen zugeschoben w erden. 

Auch palästinensische Quellen in Ramallah zeigen si ch 

verärgert über den Vorstoß von „Hamas“. Gleichzeiti g erklärt 

Azzam Al-Achmad, ein führendes Mitglied der PLO, es  sei 

rechtlich ein Unding, ohne eine Regierung der Einhe it in die 

Wahlen zu gehen.  

 

Der US-amerikanische Botschafter in Israel Dan Shapiro erklärt 

während einer Pressekonferenz in Tel Aviv, dass Washington und 

das Nahost-Quartett in Kürze die Aufnahme von Verhandlungen 

zwischen Israel und der Palästinensischen Autonomieregierung und 

den Austausch von Vorschlägen erwarten würden. Die „Jerusalem 

Post“ kommentiert, dass die Ankündigung Shapiras erstaunlich sei, 

nachdem die palästinensische Seite kürzlich umfassende 

Vorschläge unterbreitet habe, während die israelische Regierung 

sich weigere, dies ebenfalls zu tun.  

 

Der Bundestagsabgeordnete der LINKEN Jan van Aken 

(Hamburg) hat das Auswärtige Amt und das 

Verteidigungsministerium der glatten Lüge beschuldi gt. 

Während ihm der deutsche Militärattaché in Riyadh w ährend 

seines Besuchs im Oktober bestätigt habe, dass Saudi-Arabien  

270 „Leopard-2“-Panzer kaufen wolle, bestreiten bei de 

Ministerien die Angaben xxiii .  
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Im Jemen hat sich die neue Regierung unter Leitung des früheren 

Außenministers Mohamed Basindwa vorgestellt. In das 34köpfige 

Kabinett, das zu gleichen Teilen von der bisherigen Opposition und 

dem Allgemeinen Volkskongress des abgesetzten Staatspräsidenten 

Ali Abdullah Salich besetzt wird, ziehen auch drei Frauen ein.  

 

 

07.12.2011:  

Nach Angaben syrischer Menschenrechtler sollen in der Stadt Homs 

die Leichen von 34 sunnitischen Zivilisten gefunden worden sein, die 

von Angehörigen der alawitischen regimetreuen Shabiba-Miliz 

getötet wurden. Gleichzeitig weist Präsident Bashar Assad im US-

Fernsehsender ABC Informationen zurück, wonach er seinem Militär 

befohlen habe, friedliche Demonstranten zu töten. Keine Regierung 

der Welt töte ihre Menschen, es sei denn sie würden von einer 

verrückten Person angeführt. Die meisten Getöteten seien 

Sympathisanten der Regierung gewesen, fährt Assad fort. Da Syrien 

seit 30, 35 Jahren mit Sanktionen kämpfen müsse, seien die jetzt 

verhängten Strafen nichts Neues.  

 

Der am 24. November vom Hohen Militärrat Ägyptens ernannte 

Ministerpräsident Kamal Al-Gansouri stellt sein zwölfköpfiges 

Kabinett vor. Erstaunen ruft die Ernennung des früheren 

Gouverneurs und Sicherheitschefs der Provinz Gizeh Mohamed 

Ibrahim Yussuf als neuer Innenminister hervor, der als brutal 

geschildert wird. Weitere neu ernannte Minister sind Gamal El-Arabi 

(Erziehung), Hussein Mustafa Moussa (Hochschulen); Fathy Fikry 

(Arbeit); Shaker Abdel Hamid Soliman (Kultur); Momtaz El-Saeid 

(Finanzen); Mohamed Reda Ismail (Landwirtschaft), Achmed Anis 

(Information), Galal Mustafa El-Saeid (Tranport), Hussein Massoud 

(Luftfahrt) und Abdel Abdel Hamid (Justiz). Außenminister bleibt 

Nabil El-Arabi.  
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Der palästinensische Chefunterhändler Saeb Erakat kündigt an, 

dass die Führung in Ramallah den UN-Sicherheitsrat dringend 

anrufen wolle, damit die israelische Siedlungspolitik aufhöre.  

 

Der ehemalige israelische Staatspräsident Moshe Katzav tritt seine 

Gefängnisstrafe an. Er war am 22. März wegen Vergewaltigung und 

sexueller Belästigung zu sieben Jahren Haft verurteilt worden. Er 

wird in der Zelle gemeinsamt mit dem früheren Arbeits-, Sozial- und 

Gesundheitsminister Shlomo Benizri in der Regierung Ehud Baraks 

(1999 – 2002) untergebracht,  der 2009 wegen Korruption zu vier 

Jahren Gefängnis verurteilt wurde.  

 

 

06.12.2011:  

Während die russische Opposition die schwersten 

Unterdrückungsmaßnahmen ihrer Proteste gegen die 

manipulierten Parlamentswahlen am 03. Dezember bekl agt, bei 

denen Wladimir Putins Partei „Einiges Russland“ run d 48 

Prozent aller Stimmen erreichte, betont Israels Auß enminister 

Avigdor Lieberman gegenüber Putin anlässlich des jä hrlich 

stattfindenden Wirtschaftsgipfels zwischen beiden L ändern in 

Moskau, dass die Wahlen fair und demokratisch verla ufen 

seien. Gleichzeitig kritisiert Lieberman die russis chen 

Waffenlieferungen an Syrien und erklärt, dass die r ussische 

Unterstützung des palästinensischen Antrags auf Mit gliedschaft 

Palästinas in den Vereinten Nationen einen Friedens vertrag mit 

Israel nicht fördere.  

 

Das State Department teilt mit, dass Botschafter Robert Ford in 

Kürze nach Syrien zurückkehren werde. Ford war am 22. Oktober zu 

Konsultationen nach Washington zurückgerufen worden.  

 

 

05.12.2011:  
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Einer der führenden palästinensischen Intellektuell en und einer 

der frühen Befürworter der Zweisstaatenregelung, de r 

„Arabische Studien“ an der Columbia University lehr ende 

Rashid Khalidi, warnt vor der Illusion, dass die Ge walt oder die 

palästinensische Abstimmung mit den USA die Befreiu ng 

Palästinas von der Besatzung näherbringen werde. Es  gebe 

bereits einen Staat mit dreifach abgestufter Staats bürgerschaft 

zwischen dem Mittelmeer und dem Jordan, führt der A utor aus 

und fragt, warum es keinen palästinensischen Staat mit dort 

lebenden Juden geben solle. Den Wahlerfolg der sala fistischen 

„Al-Nour“-Partei in Ägypten führt Khalidi auf saudi -arabische 

Finanzhilfen zurück, glaubt aber, dass die Bewährun gsprobe 

islamistischer Parteien in der arabischen Welt noch  bevorstehe.  

 

Arabische Medien berichten, dass unbeachtet von der Öffentlichkeit 

Angehörige des in Damaskus residierenden Politischen Büros von 

„Hamas“ in den Gazastreifen umgezogen seien. Nur noch einige 

Dutzend Angehörige seien in der syrischen Hauptstadt stationiert. 

Auf die Übersiedlung habe die Führung im Iran mit der Drohung 

reagiert, die Überweisung von Hilfsgeldern zu stoppen.  

 

Das Regime in Syrien akzeptiert die Forderung der Arabischen Liga, 

Beobachter ins Land zu lassen. Darauf habe Außenminister Walid 

Muallem „positiv reagiert“, knüpft allerdings daran die Bedingung, 

dass der Ausschluss seines Landes aus der Arabischen Liga 

aufgehoben wird, worauf sich diese nicht einlässt. Die jordanische 

Regierung stellt offiziell den Antrag, sich an den 

Sanktionsmaßnahmen nicht beteiligen zu müssen, weil sie die 

nationalen Interessen beschädigen würden. Dazu gehört die durch 

Jordanien führende Transitstrecke für den Schwerlastwagenverkehr 

in die Türkei und nach Europa.  

 

Bulldozer reißen im Jerusalemer Stadtviertel Silwan das Haus eines 

Palästinensers vollständig ab, dessen Familie dort seit 40 Jahren 



www.reiner-bernstein.de  28 – Chronologie 2011  
 
wohnte. Zuvor war er mit einer Geldstraße von 50.000 Neuen Shekel 

(~ 10.000 Euro) bestraft worden, weil er 2009 einen Anbau 

hochgezogen hatte.  

 

„Haaretz“ berichtet, dass nach zwei Jahren der Unterbrechung der 

öffentliche Busverkehr der „Egged“-Kooperative durch das 

ultraorthodoxe Jerusalemer Viertel „Mea Shearim (Hundert Tore)“ 

wieder aufgenommen worden sei. Speziell ausgebildete Polizisten 

würden die Busfahrten begleiten, nachdem am 28. November von 

einer Synagoge aus ein Stein auf einen Bus geschleudert worden 

sei. Die nach den „Messerstechern“ (lat. „sica“) im ersten 

nachchristlichen Jahrhundert als „Sikarier“ bezeichneten Aufrührer 

gegen die römische Besatzung bemängeln, dass in den Bussen 

unzüchtige Werbung aushänge und nicht für die getrennte 

Sitzordnung zwischen männlichen und weiblichen Passagieren 

gesorgt sei.  

 

In Ägypten finden die ersten Nachwahlen nach den Entscheidungen 

am 28. November statt. Dabei gewinnt die „Partei für Freiheit und 

Gerechtigkeit“ 36 der 54 direkt zu vergebenden Mandate, die Partei 

„Al-Nour (Das Licht)“ fünf Mandate. Das Erstarken der salafistischen 

„Al-Nour“ wird auf den Einfluss Saudi-Arabiens zurückgeführt. Die 

Beteiligung in den neun Provinzen Gizeh, Beni Sueif, Sohag, 

Assuan, Menufiyeh, Sharqiyeh, Beheira, Ismailia und Suez fällt 

gering aus.  

 

 

04.12.2011:  

Unter Berufung auf die „Welt am Sonntag (WamS)“ ber ichtet 

„Haaretz“, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel der L ieferung 

des sechsten U-Bootes, das zu einem Drittel aus deu tschen 

Haushaltsmitteln finanziert werden soll, an Israel zugestimmt 

habe, nachdem Ministerpräsident Benjamin Netanjahu die 

Freigabe der eingefrorenen Zölle und Steuern an die  

Palästinensische Autonomieregierung zugesagt habe xxiv .  
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Nach einem Bericht von „Haaretz“ hat der US-amerikanische 

Botschafter in Tel Aviv, Dan Shapiro, vor zehn Tagen den Nationalen 

Sicherheitsberater Benjamin Netanjahus, Yaacov Amidror, und den 

politischen Berater des Ministerpräsidenten Ron Dermer vor einer 

Gesetzesvorlage der Abgeordneten Faina Kirschenbaum („Unser 

Haus Israel“) und Ofir Akunis („Likud“) gewarnt, welche die 

Finanzhilfen ausländischer Regierungen für israelische NGO’s 

erschwere oder gar unterbinde. Die Berufung auf entsprechende 

amerikanische Gesetze sei falsch. Der deutsche Botschafter in Israel 

Andreas Michaelis habe eine ähnliche Warnung vorgetragen, weil 

sie Israels Bild in der Welt untergrabe und seinen Feinden in Europa 

Munition liefere. Michaelis bezog sich auf den Brief der in Israel 

tätigen politischen Stiftungen an die Abgeordneten der Knessetxxv.  

 

„Hamas“ begeht im Gazastreifen ihren 24. „Geburtstag“.  

 

 

03.12.2011:  

Die Arabische Liga verständigt sich in Doha auf einen Katalog von 

Sanktionsmaßnahmen gegen Syrien. Dazu gehört das 

Einreiseverbot von 19 führenden Persönlichkeiten, zu denen der 

Bruder des Staatspräsidenten Maher Assad, mehrere Minister und 

Angehörige der Sicherheitsdienste gehören.  

 

 

02.12.2011:  

Im Interview mit „Haaretz“, das die Zeitung heute v eröffentlicht, 

teilt der palästinensische Ministerpräsident Salam Fayyad mit, 

dass er für eine Einheitsregierung unter Beteiligun g von 

„Hamas“ nicht zur Verfügung stehe. Fayyad verwahrt sich 

nachdrücklich dagegen, von „Hamas“ als ein Hinderni s für eine 

Verständigung mit „Fatah“ bezeichnet zu werden.  

 



www.reiner-bernstein.de  30 – Chronologie 2011  
 
Im „Saban Center“ der „Brookings Institution“ in Washington fordert 

der US-amerikanische Verteidigungsminister Leon Panetta Israel 

dringend auf, seine Beziehungen zu den arabischen Nachbarstaaten 

– allen voran die Türkei, Ägypten und Jordanien – zu verbessern, um 

seiner wachsenden Isolation zu entgehen. Statt die Autorität der 

Palästinensischen Autonomieregierung zu untergraben, so Panetta 

weiter, liege es im israelischen Interesse, sie zu stärken. Die größte 

Herausforderung sei die Bedrohung durch ein iranisches 

Atomwaffenprogrammxxvi. Am 04. Dezember schließt sich US-

Außenministerin Hillary Clinton den Äußerungen Panettas an, 

wogegen sich mehrere israelische Minister scharf verwahren. Die 

Demokratie in Israel lebe, sei liberal und gedeihe, erklärt 

Finanzminister Yuval Steinitz. Umweltminister Gilad Erdan rät den 

USA, sich um ihre eigenen Angelegenheiten zu kümmern.  

 

 

01.12.2011:  

Der palästinensische Chefunterhändler Saeb Erakat e rklärt in 

einem Rundfunkinterview, dass die Autonomieregierun g dem 

Nahost-Quartett die Schaffung eines Staates Palästi na in den 

Grenzen von 1967 mit geringfügigem Gebietsaustausch  und der 

Stationierung jordanischer Militäreinheiten im demi litarisierten 

Jordantal und der Zusicherung vorgeschlagen habe, d ass 

Palästina kein Militärbündnis mit einem Israel fein dlich 

gesinnten Staat eingehen werde. Der Rechtsvertreter  von 

Ministerpräsident Benjamin Netanjahu lehnt die Vors chläge ab 

und verlangt, dass sie nur im Rahmen geheimer Verha ndlungen 

diskutiert werden könnten. Gegenüber der palästinen sischen 

Nachrichtenagentur „Ma’an“ fügt Erakat hinzu, dass die 

Autonomieregierung an ihren Bemühungen festhalte, d ass 

Palästina Mitglied der Vereinten Nationen wird.  

 

Der chinesische UN-Vertreter Li Baodong ruft Palästinenser und 

Israelis auf, durch politische Verhandlungen eine endgültige Lösung 
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für ihren Konflikt zu finden. China unterstütze die Errichtung eines 

souveränen palästinensischen Staates auf der Basis der Grenzen 

von 1967 mit Ost-Jerusalem als Hauptstadt sowie die Mitgliedschaft 

Palästinas in den Vereinten Nationen.  

 

Die UN-Vollversammlung beschließt mit 167 gegen 7 S timmen 

(Israel, Kanada, Marschall-Inseln, Mikronesien, Nau ru, Palau 

und USA) bei 4 Enthaltungen (Australien, Kamerun, 

Elfenbeinküste und Tonga) eine Resolution, in der s ie die 

israelische Siedlungspolitik kritisiert und den pal ästinensischen 

Aufbau pro-staatlicher Institutionen würdigt. Eine weitere 

Resolution gegen die israelische Politik in Ost-Jer usalem löast 

ein ähnliches Abstimmungsverhalten aus. Die Resolut ion zur 

israelischen Politik auf den Golanhöhen wird mit 11 9 gegen 7 

Stimmen bei 53 Enthaltungen angenommen.  

 

In Syrien soll nach Angaben des UN-Menschenrechtsrats in Genf die 

Zahl der bei Demonstrationen Getöteten auf über 4.000 angestiegen 

sein.  

 

 

 

November 2011  

 

30.11.2011:  

Arabische Sender berichten, dass aus der ersten Run de der 

Parlamentswahlen in Ägypten  am 28. November mit einer 

Wahlbeteiligung von 52 Prozent die der Moslembruder schaft 

nahestehende „Partei für Freiheit und Gerechtigkeit “ mit 40 

Prozent als stärkste Kraft hervorgegangen sei, gefo lgt von der 

islamistischen Partei „Al-Nour (Das Licht)“ der Sal afisten und 

dem säkularen „Ägyptischen Block“ – zu dem die Part ei „Freie 

Ägypter“ um den koptischen Unternehmer Naguib Sawir i gehört 

– , für den rund 20 Prozent prognostiziert werden. Die „Partei für 
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Freiheit und Gerechtigkeit“ weist am 01. Dezember 

Spekulationen zurück, wonach sie mit „Al-Nour“ eine  

„islamistische Regierung“ bilden wolle. Nach arabis chen 

Medienberichten verwahrt sich der Sprecher der Sala fisten am 

selben Tag gegen die Unterstellung, eine Regierungs beteiligung 

werde das Leben der koptischen Christen beschweren.  Ihnen 

ein Haar zu krümmen, würde dem Parteiprogramm 

zuwiderlaufen. Die Vertreter der verbotenen Partei des früheren 

Präsidenten Hosni Mubarak, der Nationaldemokratisch en Partei, 

die jetzt als Unabhängige kandidieren, gehören zu d en 

Wahlverlierern. Der Mitbegründer der Bewegung „Kefa ya 

(Genug)“, der koptische Politiker George Ishaq, der  für die 

„Bewegung 6. April“ antrat, verliert gegen einen Ka ndidaten der 

„Partei für Freiheit und Gerechtigkeit“. Laut einem  Bericht der 

„Daily News Egypt“ vom 02. Dezember, der sich auf e inen 

Wahlforscher der Universität Kairo beruft, sei die Konzentration 

des Wahlkampfes auf die künftige Rolle der Religion  das größte 

Hindernis für Debatten über Erziehung, Armut und 

wirtschaftliche Entwicklung gewesen. Die Oberste 

Wahlkommission (SEC) unter Leitung von Richter Abde l-Moez 

Ibrahim verzichtet am 02. Dezember entgegen den Erw artungen 

auf die Bekanntgabe der Gesamtergebnisse, um die 

Stimmabgaben für die zweite Runde am 12. Dezember u nd die 

dritte Runde am 03. Januar 2012 nicht zu beeinfluss en. Bekannt 

wird jedoch, dass in Suez die „Partei für Freiheit und 

Gerechtigkeit“ 32,5 Prozent gewinnt, gefolgt von de r Partei „Al-

Nour“ mit 20,7 Prozent. In Alexandria erhält die „P artei für 

Freiheit und Gerechtigkeit“ 42 und „Al-Nour“ fast 2 4 Prozent.  

 

Die israelische Regierung gibt gegen den Widerstand von 

Außenminister Avigdor Lieberman die monatlich rund 100 Millionen 

US-Dollar an die Autonomieregierung frei, die sie aus Zoll- Und 

Steuereinnahmen einbehalten hatxxvii. Gleichzeitig droht sie mit 



www.reiner-bernstein.de  33 – Chronologie 2011  
 
einem erneuten Überweisungsstopp, sollte Präsident Machmud 

Abbas auch künftig die UN-Mitgliedschaft Palästinas betreiben.  

 

In Amman trifft die israelische Oppositionsführerin  Tsipi Livni 

(„Kadima“), begleitet von den Abgeordneten Ronni Ba r-On und 

Chaim Ramon, mit Machmud Abbas zusammen. Dabei ford ert 

sie den Präsidenten der Autonomieregierung zur Aufn ahme von 

Verhandlungen mit Benjamin Netanjahu auf, warnt ihn  vor 

einseitigen Schritten im Blick auf eine UN-Mitglied schaft 

Palästinas und schließlich vor der Einbeziehung von  „Hamas“ 

in eine palästinensische Einheitsregierung. Mit ihr  gebe es 

keine Chance zum Frieden. Livni bietet Abbas die 

Zusammenarbeit Israels „gegen die radikalen islamis chen 

Kräfte“ an. In seiner Antwort weist Abbas den Vorwu rf zurück, 

dass mit der UN-Mitgliedschaft Israels Delegitimier ung 

beabsichtigt sei, und fordert die israelische Polit ik zu einem 

Friedensvertrag auf der Basis der Grenzen von 1967 auf.  

 

Nach einem Agenturbericht hat die Bundesregierung der Lieferung 

eines weiteren U-Bootes an Israel zugestimmt. Dafür seien 

Beschaffungskosten von maximal 135 Millionen Euro – einem Drittel 

der Kosten – in den Bundeshaushalt 2012 eingestellt worden. Die 

Lieferung gehe auf eine Vereinbarung mit Israel im Jahr 2005 

zurückxxviii.  

 

 

29.11.2011:  

Jordaniens König Abdullah II. trifft zu Gesprächen mit 

Bundeskanzlerin Angela Merkel, mit Bundestagspräsident Norbert 

Lammert und mit Mitgliedern des Auswärtigen Ausschusses des 

Bundestages in Berlin ein. Der König und Merkel fordern Israelis und 

Palästinenser auf, an den Verhandlungstisch zurückzukehren, wobei 

Abdullah II. die wachsende Bedeutung Deutschlands und der 
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Europäischen Union für die Region hervorhebt. Merkel unterstützt 

den Sanktionsmechanismus der Arabischen Liga gegen Syrien.  

 

Im Norden Israels schlagen zwei Katjuscha-Raketen aus dem 

Libanon ein, die Sachschaden anrichten. Die israelische Artillerie 

beantwortet den Beschuss. Die „Hisbollah (Partei Gottes)“ bestreitet, 

die Raketen abgefeuert zu haben.  

 

In Teheran stürmen Demonstranten, die sich als Stud enten 

ausgeben, die britische Botschaft sowie das diploma tischen 

Schutz genießende Gelände der britischen, der franz ösischen 

und der deutschen Schule. London ruft seine 

Botschaftsangehörigen zurück. Hintergrund der Überf älle sind 

die britischen Sanktionen, die Transaktionen iranis cher Banken 

auf britischem Territorium untersagen und die irani sche 

Wirtschaft treffen. Norwegen bricht am 30. November  die 

diplomatischen Beziehungen zum Iran ab. Am 30. Nove mber 

rufen die Bundesregierung und die Niederlande ihre Botschafter 

zu Konsultationen zurück. Am selben Tag fordert der  britische 

Außenminister William Hague alle iranischen Diploma ten auf, 

innerhalb von 48 Stunden das Land zu verlassen, ohn e die 

diplomatischen Beziehungen abbrechen zu wollen. Am 01. 

Dezember verständigen sich die EU-Außenminister auf  einen 

weitreichenden Sanktionskatalog gegen 180 iranische  Personen 

und Wirtschaftsunternehmen, um die Finanzquellen ge gen das 

Atomprogramm auszutrocknen. Gegen ein Ölembargo str euben 

sich Griechenland, Italien und Spanien als Großabne hmer. Am 

03. Dezember beschließt die französische Regierung,  ihre 

diplomatische Präsenz in Teheran auszudünnen.  

 

Aus Anlass der 64. Wiederkehr des 29. November 1947, als die UN-

Vollversammlung die Teilung des britischen Mandatsgebiets 

Palästina in einen jüdischen und einen arabischen Staat vorschlug, 

fordert UN-Generalsekretär Ban ki-Moon die israelische Regierung 
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und die Palästinenser auf, sich auf eine Zweistaatenlösung zu 

verständigen.  

 

 

28.11.2011:  

Die Knesset verabschiedet in einem dreiminütigen 

Schnellverfahren der zweiten und dritten Lesung ein  Gesetz, 

wonach der Präsident des Obersten Gerichts ohne die  bisher 

von einem Bewerber verlangten Qualifikationen, zu d enen das 

Amtsalter und die äVoraussetzung gehören, drei Jahr e lang am 

Gericht tätig gewesen zu sein, verlangt werden. Die  bisherige 

Präsidentin Dorit Beinisch scheidet im Februar 2012  aus 

Altersgründen aus. Er wird vermutet, dass Asher Gru nis die 

Nachfolge antreten soll.  

 

Israels Staatspräsident Shimon Peres trifft überraschend zu einem 

Besuch in Amman ein und wird von König Abdullah II. zu einem 

Gespräch empfangen.  

 

Der UN-Menschenrechtsrat wirft Syrien schwere 

Menschenrechtsverletzungen vor, so willkürliche Verhaftungen, 

sexuelle Gewalt, Vertreibungen, Exekutionen und Misshandlung von 

Kindern.  

 

In Ägypten findet die erste Runde der Parlamentswahlen zum Ober- 

und Unterhaus statt. Aufgerufen sind rund 40 Millionen 

Stimmberechtigtexxix. Es wird von einer äußerst lebhaften Beteiligung 

berichtet.  

 

In Kuwait tritt die Regierung unter Führung des seit 2006 im Amt 

befindlichen Ministerpräsidenten Nasser Mohamed Al-Achmad Al-

Sabach nach Korruptionsvorwürfen zurück.  
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27.11.2011:  

Die 33. Ordentliche Bundesdelegiertenkonferenz von „Bündnis 

90 / Die Grünen“ verabschiedet in Kiel den Antrag „ Jetzt einen 

Staat Palästina auf den Weg bringen – Palästina in der VN 

unterstützen“ und fordert die Bundestagsfraktion au f, hierzu 

einen Antrag in den Bundestag einzubringen xxx .  

 

 

25.11.2011:  

Auch am heutigen Freitag demonstrieren erneut Zehntausende in 

Kairo und in anderen Städten Ägyptens gegen den Hohen Militärrat.  

 

Die Regierung Syriens  lässt das Ultimatum der Arabischen Liga, 

das um die Mittagszeit ausläuft, ungenutzt verstrei chen; bis um 

Mitternacht wird eine letzte Frist gesetzt, den For derungen 

nachzukommen, Beobachter zu akzeptieren. Ansonsten sollen 

der Flugverkehr und Finanzgeschäfte unterbrochen we rden. Die 

Regierung weist das Ultimatum mit der Anklage zurüc k, der 

Friedensplan sei unter internationalem Druck zustan de 

gekommen, um die gesamte Region zu destabilisieren.  Am 27. 

November beschließen die Außenminister der Arabisch en Liga 

in Kairo ein Maßnahmenbündel von Sanktionen gegen S yrien, 

an dem sich nur Libanon und Irak nicht beteiligen w ollen: 

Aussetzung aller Handelsbeziehungen außerhalb von 

Lebensmittellieferungen, Abzug von Investitionen, V erbot von 

Transaktionen mit der syrischen Zentralbank, Einfri eren von 

Guthaben ranghoher Regierungsmitglieder und Reiseve rbot für 

sie. Das Damaszener Regime mobilisiert 

Gegendemonstrationen. Außenminister Walid Muallem w irft der 

Liga vor, dass sie die Tätigkeit von Terrorgruppen in Syrien 

unterschlage. Ebenfalls am 27. November beschuldigt  der 

Sprecher der „Freien Syrischen Armee“ das Regime, i rakische 

Schiiten, Angehörige der iranischen Revolutionsgard en und der 
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libanesischen „Hisbollah“ für den Kampf gegen die 

Demonstranten anzuheuern.  

 

In Marokko finden nach der Verfassungsreform vom 01. Juli 

Parlamentswahlen statt. Um die 395 Sitze bewerben sich die 

gemäßigt islamische „Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung 

(PJD)“ unter Führung von Abdel-Illah Benkirane, die konservative 

„Unabhängigkeitspartei“ („Istiqlal“) sowie die „Allianz für die 

Demokratie“ („G 8“). Bei einer Wahlbeteiligung von 45 Prozent 

gewinnt die PJD 107 der zu vergebenden 395 Sitze, gefolgt von 

„Istiqlal“ mit 60 Mandaten. Am 29. November beauftragt König 

Mohamed VI. Benkirane mit der Regierungsbildung.  

 

„Haaretz“ berichtet von israelischen Plänen, bis Oktober 2012 die 

240 Kilometer lange Grenzbefestigung entlang der Sinai-Halbinsel 

von Rafach bis 14 Kilometer nördlich von Eilat mit einem 

Kostenaufwand von geschätzten drei bis vier Milliarden Neue Shekel 

(~ 600 bis 800 Millionen Euro) fertigzustellen. Sie soll den 

Schmuggel aus dem Sinai nach Israel verhindern, der nach Angaben 

des UN-Kommissars für Flüchtlingsangelegenheiten „eine 

humanitäre Katastrophe“ sei. So würden Beduinen vor allem 

Menschen aus Eritrea über die Grenze nach Israel schleusen oder 

sie misshandeln und von den Angehörigen bis zu 10.000 US-Dollar 

für ihre Freilassung verlangen.  

 

Der israelische Botschafter in Deutschland Yoram Ben-Zeev 

verabschiedet sich in einem Rundbrief und dankt allen, die ihm seit 

2007 beigestanden haben. Ben-Zeev kehrt am 28. November nach 

Israel zurück.  

 

 

24.11.2011:  

Vor der Knesset in Jerusalem hält Ministerpräsident  Benjamin 

Netanjahu den internationalen Sympathisanten der Pr oteste in 

den arabischen Ländern Realitätsferne vor. Gegenübe r den 
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Palästinensern seien in einer Epoche der Instabilit ät und der 

Ungewissheit Konzessionen unklug.  

 

Palästinas Präsident Machmud Abbas und der Chef des Politischen 

Büros von „Hamas“ Khaled Meshal verständigen sich in Kairo auf 

einen Neuanfang der Beziehungen zwischen „Fatah“ und „Hamas“. 

Außenminister Avigdor Lieberman droht ungeachtet der bisherigen 

Einstellung aller Überweisungen, dass die israelische Regierung 

„keinen einzigen Shekel“ mehr nach Ramallah auszahlen werde. Die 

Europäische Union erklärt, dass sie nur dann mit einer 

Einheitsregierung zusammenarbeiten werde, wenn „Hamas“ die 

Kriterien des Nahost-Quartetts anerkenne: Verzicht auf Gewalt sowie 

Anerkennung Israels und aller bisherigen Vereinbarungen.  

 

Der Hohe Militärrat Ägyptens ernennt den 78jährigen 

Wirtschaftswissenschaftler Kamal Al-Gansouri, der in Michigan 

promovierte, zum neuen Ministerpräsidenten und Nachfolger des am 

21. November zurückgetretenen Essam Sharaf. Al-Gansouri war 

bereits zwischen 1996 und 1999 Ministerpräsident und kümmerte 

sich damals besonders um soziale Belange. Gegenüber dem 

Vorsitzenden des Obersten Militärrates General Hussein Tantawi 

erklärt der frühere Chef der Internationalen Atomenergiebehörde 

Mohamed El-Baradei am 27. November seine Bereitschaft, eine 

Übergangsregierung zu führen, nachdem die Ernennung Al-

Gansouris in der Öffentlichkeit auf heftige Proteste stößt.  

 

 

23.11.2011:  

Auf Druck des Golf-Kooperationsrates, des Nahost-Qu artetts 

und des UN-Generalsekretariats unterzeichnet der 69 jährige 

jemenitische Präsident Ali Abdullah Salich in der s audi-

arabischen Hauptstadt Riyadh in Beisein von König A bdullah 

seine Rücktrittsurkunde. Danach soll Salich noch dr eißig Tage 

als „Ehrenpräsident“ im Amt bleiben, bis sein bishe riger 
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Stellvertreter Abdarrabo Mansour Hadi in weiteren s echzig 

Tagen die Macht übernimmt. Dann sollen 

Präsidentschaftswahlen stattfinden. Außerdem sicher t die 

Rücktrittsurkunde ihm und seinen Angehörigen 

Strafverfolgungsfreiheit zu. Bei den anhaltenden Un ruhen 

werden erneut fünf Demonstranten in Sana’a erschoss en. 

Rainer Hermann berichtet in der „Frankfurter Allgem einen 

Zeitung“ am 24. November, dass vermutlich Salichs S ohn 

Achmad als Kommandeur der Republikanischen Garde un d sein 

Neffe Yachya Muhamad Salich als Chef des Geheimdien stes an 

der Macht bleiben werden. Am 26. November unterzeic hnet Hadi 

ein Dekret, wonach am 21. Januar 2012 dieWahl zum n euen 

Staatspräsidenten stattfinden soll.  

 

Am 23. November bedauert der Hohe Militärrat Ägyptens den Tod 

der „Märtyrer“ und kündigt eine Untersuchung an.  

 

In Syrien kommen bei Demonstrationen erneut mindestens 19 

Menschen ums Leben. Am Vortag, dem 22. November, sollen es 28 

Personen gewesen sein.  

 

In der Ostprovinz Saudi-Arabiens werden nach einem Trauerzug fünf 

junge schiitische Männer von Sicherheitskräften erschossen.  

 

Der Nahost-Beauftragte des Nahost-Quartetts Tony Blair fordert die 

israelische Regierung auf, unverzüglich für die Überweisung von 

Zolleinnahmen und Abgaben gemäß dem Pariser Protokoll vom April 

1994 an die Autonomieregierung in Ramallah zu sorgen; es handelt 

sich um rund 100 Millionen US-Dollar pro Monat. Ansonsten sei die 

Auszahlung der Gehälter von rund 180.000 Angestellten 

einschließlich des palästinensischen Sicherheitspersonals gefährdet. 

Am 24. November schließt sich das französische Außenministerium 

der Forderung Blairs an.  
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21.11.2011:  

Die erste Lesung des sog. Verleumdungsgesetzes pass iert die 

Knesset. Danach kann eine Zeitung zu einer angemess enen 

Kompensationsleistung verurteilt und mit einer Geld strafe bis 

zu 300.000 Neue Shekel (~ 60.000 Euro) belegt werde n. 

Ministerpräsident Benjamin Netanjahu stimmt der Vor lage zu, 

weil die bisherige gesetzliche Regelung die Demokra tie 

beschädigen könne, auch wenn sie von einer überwält igenden 

Mehrheit getragen werde. Israel werde auch in Zukun ft ein 

Musterbeispiel der Demokratie bleiben, doch müsse d ie freie 

Meinungsäußerung allen Teilen der Gesellschaft gara ntiert sein.  

 

Erstmals seit dem Jahr 2000 trifft Jordaniens König Abdullah II. von 

Amman aus zu Gesprächen mit dem palästinensischen Präsidenten 

Machmud Abbas in Ramallah ein. Dabei soll es um die Lage in 

Syrien und Ägypten sowie um den Stillstand in den israelisch-

palästinensischen Verhandlungen gehen.  

 

 

20.11.2011:  

In der Tel Aviver Cinemathek versammeln sich israel ische 

Journalisten aus Protest gegen Gesetzesvorlagen, we lche die 

Meinungsfreiheit einschränken sollen, wozu die droh ende 

Schließung des kommerziellen TV-„Kanals 10“ gehören  

würde xxxi . Gemäß der Vorlage sollen künftig Journalisten mit  

hohen Geldstrafen belegt werden, die sich der Verle umdung der 

israelischen Politik schuldig gemacht hätten. Zu de n Beteiligten 

an der Protestversammlung gehören Aluf Benn („Haare tz“) 

sowie die TV-Journalisten Ayala Hasson-Nesher, Yair  Lapid und 

Raviv  Drucker. Die Leiter der in Israel arbeitende m deutschen 

politischen Stiftungen (Friedrich-Ebert-Stiftung, K onrad-

Adenauer-Stiftung, Friedrich-Naumann-Stiftung für d ie Freiheit, 

Heinrich-Böll-Stiftung, Rosa-Luxemburg-Stiftung und  Hanns-
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Seidel-Stiftung) drücken in einem gemeinsamen Brief  an alle 

Knesset-Abgeordneten ihre tiefe Sorge über „eine Se rie 

gesetzlicher Initiativen“ aus, „die von Grund auf d en finanziellen 

Rahmen der Aktivitäten der israelischen Nicht-Regie rungs-

Organisationen“ verändern würden xxxii .  

 

Der israelische Botschafter in Ägypten Yitzhak Levanon beendet 

seine Dienstzeit in Kairo und kehrt nach Israel zurück. Über seine 

Nachfolge liegen keine Informationen vor.  

 

 

19.11.2011:  

Der Europa-Direktor des Bildungszentrums Givat Haviva Alex G. 

Elsohn teilt mit, dass am 17. September die israelische Polizei die 

sofortige Schließung der Radiostation „Alles für den Frieden“ 

angeordnet habe und verfügen wolle, dass ihre seit sieben Jahren 

ausgestrahlten Sendungen nicht länger in Israel empfangen werden 

können.  

 

Wenige Stunden vor Ablauf des Ultimatums der Arabis chen Liga 

um 23 Uhr gehen staatliche Sicherheitskräfte nach w ie vor 

gegen Demonstranten in Syrien  vor; zwölf Menschen sollen 

dabei ums Leben gekommen sein. Der Termin versprich t. 

Staatspräsident Bashar Assad erklärt in einem Inter view mit der 

„Sunday Times“ am 20. November, dass er sich dem 

internationalen Druck nicht beugen werde. Ebenfalls  am 20. 

November wird erstmals das Hauptquartier der „Baath “-Partei in 

Damaskus von Aufständischen beschossen. Am 20. Nove mber 

stellt der oppositionelle Syrische Nationalrat sein  Programm für 

einen „demokratischen, pluralistischen und zivilen Staat“ vor.  

 

Die libysche Übergangsregierung teilt mit, dass Saif al-Islam 

Gaddafi, ein Sohn des früheren Staatschefs, im Südwesten des 

Landes festgenommen worden ist. Gegen ihn legt ein Haftbefehl des 
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Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag vor. In Tripolis sagt ein 

Sprecher des Übergangsrates zu, dass Gaddafi einen fairen Prozess 

haben werde. Die Auslieferung nach Den Haag lehnt er ab.  

 

 

18.11.2011:  

Israelische Medien berichten, „Fatah“ und „Hamas“ seien bei ihrem 

Treffen in Kairo übereingekommen, dass der künftige Sitz einer 

gemeinsamen palästinensischen Regierung Gaza-Stadt sein solle. 

Im Gegenzug habe der Chef von „Fatah“ Machmud Abbas die 

Zusage erhalten, dass er die Bemühungen um die volle UN-

Mitgliedschaft Palästinas weiterbetreiben könne und dass der 

künftige Staat Palästina in den Grenzen von 1967 mit der Hauptstadt 

Ost-Jerusalem entstehen solle. Ministerpräsident Salam Fayyad 

habe über Facebook mitgeteilt, dass er der gemeinsamen Regierung 

ohne ihn nicht im Wege stehe.  

 

Unter Führung der Moslembruderschaft protestieren T ausende 

Ägypter auf dem Tahrir-Platz in Kairo gegen das Mil itärregime, 

das keine Soldaten, sondern Bereitschaftspolizei ei nsetzt. Auch 

in den folgenden Tagen halten die Demonstrationen a n, so 

ebenfalls in Alexandria, in Suez, in Quena und in A ssiut und in 

anderen Teilen Ägyptens. Julia Lauer berichtet in d er 

„Frankfurter Allgemeinen Zeitung“, dass nach Angabe n der 

koptischen Menschenrechtsorganisation „Egyptian Fed eration 

of Human Rights“ zwischen März und September 2011 n icht 

weniger als 93.000 Kopten das Land verlassen haben,  um vor 

allem in Nordamerika eine neue Heimat zu finden. Bi s zum 21. 

November sollen nach Angaben des staatlichen Fernse hens 35 

Personen ums Leben gekommen sein. Ebenfalls am 21. 

November bietet die Regierung unter Führung von 

Ministerptäsident Essam Sharaf ihren Rücktritt an. Am 28. 

November soll die erste Phase der dreistufigen 

Parlamentswahlen stattfinden, bei denen insgesamt e twa 6.000 
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Kandidaten auftreten: am 28. November in den 

Regierungsbezirken Kairo, Fayyum, Port Said, Damiet a, 

Alexandria, Kafr El-Sheikh, Assiut, Luxor und Rotes  Meer; am 

05. Dezember in den Regierungsbezirken Gizeh, Ben S uef, 

Menufiyah, Sharqiyah, Ismailia, Suez, Beheira, Soha g und 

Assuan sowie am 03. Januar 2012 in den Regierungsbe zirken 

Minya, Qaliubiyah, Gharbiyah, Daqaliyah, Süd-Sinai,  Nord-Sinai, 

Matrouch, Qena und El-Wadi El-Gadid. Die Nachwahlen  sollen 

am 05. Dezember, am 21. Dezember und am 29. Januar 2012 

stattfinden. Jeder der rund 40 Millionen Wähler hat  zwei 

Stimmen: Zwei Drittel der Abgeordneten, nämlich 332  Sitze, 

werden über Listenwahlen ermittelt, während 166 una bhängige 

Kandidaten durch Direktwahl bestimmt werden. Das in  der 

Mubarak-Zeit geltende Quotensystem für Frauen mit 6 4 Sitzen 

ist trotz heftiger Proteste von Frauenverbänden abg eschafft 

worden. Für die Zusammensetzung des Oberhauses („Sh ura“) 

werden 80 der 190 Sitze durch Ernennung besetzt.  

 

 

17.11.2011:  

Nach einem Angriff desertierter Soldaten auf eine Polizeistation 

riegeln die staatlichen Sicherheitskräfte Syriens die Stadt Hama ab.  

 

Israel-Korrespondent Hans-Christian Rößler berichtet in der 

„Frankfurter Allgemeinen Zeitung“, dass nach dem Willen der 

israelischen Regierung zwei Drittel der rund 100.000 Beduinen im 

Negev umgesiedelt werden sollen. Da die meisten Beduinen 

traditionell keine Eigentumsurkunden besitzen, gehöre das Land, auf 

dem sie leben, dem Staatxxxiii.  

 

51 Professoren, Intellektuelle und Künstler verlangen in einem Brief 

an die Präsidentin des Obersten Gerichtshofes Dorit Beinisch, dass 

sie sich der Ernennung von Noam Solberg [Sohlberg] zum Mitglied 

des Gerichts widersetzt, die von Justizminister Yaacov Neeman 
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durchgesetzt werden soll. Zu den Unterzeichnern des Briefes, die 

um die Unabhängigkeit künftiger Verfahren fürchten, gehören Chaim 

Adler, Chaim Ganz, Yaron Ezrahi, Joseph Agassi, Yehuda Bauer, 

Miriam Ben-Peretz, Itamar Procacccia, Dani Karavan, Safi 

Rachlevsky, David Tartakover, Joshua Sobol und Yoram Kaniuk. 

Solbert wohnt in der Westbank-Siedlung Alon Shvut. Israelische 

Medien berichten am 20. November von einem bevorstehenden 

Kompromiss, wonach neben Solberg der ebenfalls am Jerusalemer 

Bezirksgericht tätige Richter Zvi Zilbertal, der Beinisch nahestehe, 

ans Oberste Gericht berufen werden soll. Allerdings sei auch noch 

die Erweiterung der Kandidatenliste um eine Juristin und/oder einen 

Juristen sefardischer Herkunft im Gespräch. Beinischs Amtszeit läuft 

im Februar 2012 aus.  

 

Der Chefkommentator von „Haaretz“ Yoel Marcus kritisiert, dass die 

Politik von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu Israel in ein 

zweites Iran verwandlexxxiv. Marcus begründet seinen Vorwurf damit, 

dass Netanjahu und Verteidigungsminister Ehud Barak das Rabbinat 

anrufen, um dort für ihre Entscheidung über Krieg und Frieden mit 

Iran geistlichen Beistand zu holen. Auch Irans Präsident Machmud 

Achmadinedjad lasse sich von Ayatollah Ali Khamenei beraten.  

 

 

16.11.2011:  

Der Korrespondent der „Frankfurter Allgemeinen Zeit ung“ für 

den arabischen Nahen und Mittleren Osten Rainer Her mann 

berichtet aus Gesprächen in Kairo, dass es viele Zw eifel am 

Willen des Hohen Militärrates gebe, „den Weg in ein e 

Demokratie wirklich zu ebnen. Begonnen hatten sie i m Oktober 

mit einer mysteriösen Kampagne, die nicht ohne den Segen von 

Generälen möglich sein konnte. Sie warb für den Che f des 

Obersten Militärrats, General Hussein Tantawi, als neuen 

Staatspräsidenten und war offensichtlich ein Versuc hsballon. 

Das Staatsfernsehen umschmeichelt heuteTantawi wiev or 
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jahrzehntelang Mubarak. In ähnlichem Ausmaß wie unt er 

Mubarak werden zudem die Menschenrechte verletzt, n ur dass 

die politischen Delinquenten heute vor Militärgeric hten landen 

und nicht mehr in einer automatisch verlängerten 

Untersuchungshaft gehalten werden. Ebenfalls noch i m Oktober 

kündigte ein General an, auch die künftige Regierun g werde 

nicht dem Parlament verantwortlich sein, das vom 28 . Novemver 

an gewählt wird, sondern weiter dem Hohen Militärra t, der an 

der Spitze des Staats stehe. Anfang November gaben Militärrat 

und Regierung bekannt, dass das neue Parlament nur 20 

Mitglieder der verfassunggebenden Versammlung ernen nen 

werde, der Militärrat ernenne die restlichen 80. Zu r gleichen Zeit 

lancierte die Regierung einen Entwurf der 

Verfassungsprinzipien, die auch vorsahen, dass das Parlament 

keinen Einfluss auf den Verteidigungshaushalt habe.  Einer 

Demokratisierung steht das politische Denken der Mi litärs 

entgegen xxxv .“  

 

In einem palästinensischen Wohnviertel in Ost-Jerusalem kommt es 

zwischen dortigen Bewohnern und der israelischen Polizei zu 

gewaltsamen Auseinandersetzungen, als ein Siedler eine 

Gewehrsalve in die Luft abfeuert. Während die Palästinenser Steine 

werfen, antwortet die Polizei mit Gummigeschossen und Tränengas.  

 

In einer Ansprache aus Anlass des siebten Todestages von Yasser 

Arafat wiederholt Präsident Machmud Abbas, dass sich die 

Palästinenser der israelischen Okkupation nicht beugen und ihre 

Rechte nicht aufgeben würden, sondern sich auf Methoden des 

Widerstandes ziviler Art verlassen.  

 

Die Suspendierung Syriens als Mitglied der Arabischen Liga tritt in 

Kraft. Frankreich ruft seinen Botschafter aus Damaskus zurück.  
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15.11.2011:  

Ein Sprecher des israelischen Wohnungsbauministeriums gibt 

bekannt, dass die Regierung für 749 neue Wohneinheiten in „Har 

Homa (Mauerberg)“ im Süden Jerusalems und 65 Wohneinheiten in 

Pisgat Zeev im Norden Jerusalems Bauausschreibungen 

veröffentlicht habe. Gegenüber „Agence France Press“ bemerkt der 

palästinensische Chefunterhändler Saeb Erakat sarkastisch, dass 

Israel weiter in palästinensischen Territorien baue, während das 

Nahost-Quartett beide Parteien zu Verhandlungen einlade. Am 17. 

November berichtet „Haaretz“ von einem Vorstoß dreier Knesset-

Abgeordneter – Yaacov Katz („Nationale Union“), Yariv Levin 

(„Likud“) und David Rotem („Israel Beiteinu“) –, die Regierung zu 

zwingen, in der Westbank für die Grundrechte der Siedler durch 

angemessene Wohnungsangebote und einer „normalen 

Entwicklung“ zu sorgen und sie „an den Rest der Bürger Israels“ 

anzupassen. Der Vorstoß soll auf der wöchentlichen 

Kabinettssitzung am 20. November diskutiert werden.  

 

 

14.11.2011:  

Nach dem Treffen mit dem Nahost-Quartett im Jerusalemer UN-

Hauptquartier wiederholt der palästinensische Chefdiplomat Saeb 

Erakat in einer Erklärung, dass sich Siedlungspolitik und 

Zweistaatenregelung gegenseitig ausschließen. Zu verlangen sei, 

dass Israel den gesamten Siedlungsbau auch in Ost-Jerusalem 

einfriere und seine Bereitschaft zur Rückkehr auf die Grenzen von 

1967 erkläre.  

 

Allein am heutigen Tag sollen nach Medienberichten in Syrien 

mehr als siebzig Menschen – darunter mehrere Desert eure – 

ums Leben gekommen sein, die meisten in der im Süde n 

gelegenen Stadt Dera’a. Der Chef der Arabischen Lig a Nabil El-

Arabi und mehrere Gruppen der ägyptischen Zivilgese llschaft 

beschließen die Entsendung einer 500 Personen umfas senden 

„fact-finding mission“ nach Syrien , um sich ein eigenes Bild 
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von den blutigen Auseinandersetzungen zu verschaffe n. In 

einem Interview in London mit der BBC soll Jordanie ns König 

Abdullah II. den syrischen Präsidenten Bashar Assad  zum 

Rücktritt aufgefordert haben. Die jordanische 

Nachrichtenagentur, die diese Meldung verbreitete, sieht sich 

veranlasst, die Interviewpassage zurückzuziehen: De r König 

habe Assad nicht direkt zu diesem Schritt aufgeford ert. Die 

Außenminister der Europäischen Union erweitern auf ihrer 

Sitzung in Brüssel die Liste der Syrer, deren Gutha ben in 

Europa eingefroren werden soll und die nicht mehr e inreisen 

dürfen, um weitere 18 Personen. Außerdem wird besch lossen, 

dass die Europäische Investitionsbank laufende Kred ite und 

technische Hilfen aussetzt. Bundesaußenminister Gui do 

Westerwelle bekräftigt die deutsche Position, dass ein 

militärisches Eingreifen in Syrien kontraproduktiv sei, und ruft 

den deutschen Botschafter in Damaskus Andreas Reini cke zu 

Konsultationen nach Berlin zurück. Die Bundesrepubl ik wird 

fortan von einem Honorarkonsul vertreten.  

 

Israels Oppositionsführerin Tsipi Livni („Kadima“) wirft ihr ganzes 

politisches Gewicht in die Waagschale, damit der zu ihrer Partei 

gehörige Abgeordnete Avi Dichter – ehemals Chef des 

Inlandsgeheimdienstes – einen Gesetzentwurf zurückzieht, wonach 

das jüdische Religionsgesetz („Halacha“) die parlamentarische 

Gesetzgebung inspirieren und das Arabische als offiziell anerkannte 

Zweitsprache in Israel entfallen sollen.  

 

 

13.11.2011:  

„Haaretz“ berichtet, dass der Generalstaatsanwalt des israelischen 

Militärs seit einem Jahr einen Bericht unter Verschluss halte, wonach 

60 Prozent der Siedlung „Derekh Ha’avot (Pfad der Väter)“ im „Gush 

Etzion“ zwischen Hebron und Jerusalem auf privatem 

palästinensischem Farmland liegen.  
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12.11.2011:  

Die Arabische Liga setzt die Mitgliedschaft Syriens  mit Wirkung 

vom 16. November aus, bis das Regime die gemeinsame n 

Vereinbarungen erfüllt. Außerdem sollen die arabisc hen 

Botschafter aus Damaskus vorübergehend abgezogen we rden. 

18 Mitgliedsstaaten stimmen für die Erklärung, Liba non und 

Jemen sind dagegen, während der Irak sich enthält. Die 

syrische Delegation nimmt an der Abstimmung nicht t eil. 

Schlägertrupps des Regimes greifen die Botschaften Saudi-

Arabiens und Qatars an, wobei sie Fenster und Mobil iar 

zerstören. Der Präsident des Leitungsgremiums des p olitischen 

Arms der Moslembruderschaft, der „Islamischen Aktio nsfront“, 

in Jordanien Ali Abul Sukkar fordert seine Regierun g am 13. 

November auf, den Botschafter aus Damaskus abzuzieh en, weil 

das syrische Regime Völkermord begehe.  

 

Nach einem Bericht der palästinensischen Nachrichtenagentur 

„Ma’an“ hat Machmud Zahhar, ein führender Repräsentant von 

„Hamas“, am Vortag in Gaza-Stadt erklärt, dass für seine 

Organisation Verhandlungen mit Israel nicht in Frage kämen. 

„Unsere einzige Chance ist der Weg des Islam, und die Befreiung 

Palästinas ist näher als jemals in der Vergangenheit nach den vielen 

Siegen, die wir errungen haben.“ „Hamas“ erwarte, dass 

Parlamentswahlen die politischen Kräfteverhältnisse klarstellen 

würden.  

 

 

11.11.2011:  

Der zuständige Fachausschuss des UN-Sicherheitsrate s 

bestätigt, dass er nicht in der Lage sei, eine geme insame 

Stellungnahme zur UN-Vollmitgliedschaft Palästinas 

vorzulegen. Nach Einschätzung von Kommentatoren lie gt 
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nunmehr die Entscheidung bei der Autonomieregierung , ob sie 

ihren Antrag in die Generalversammlung einbringt. 

Außenminister Riyad Al-Malki wird mit dem Satz ziti ert, dass die 

Autonomieregierung Israel und die USA mit neuen 

Bewerbungen überraschen werde. Nach einem Bericht d er 

„Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ soll die Bundesre gierung zu 

jenen Mitgliedern im Sicherheitsrat gehören, die mi ttlerweile 

über eine Stimmenthaltung nachdenken. Dazu passt ei ne 

Reportage in der Wochenzeitung „Die Zeit“ mit der 

Differenzierung zwischen der israelischen Regierung  und dem 

israelischen Volk: In „Berlin machen sich Zweifel b reit– bis 

hinauf in die siebte Etage des Kanzleramts, wo Ange la Merkel 

residiert –, ob Solidarität mit dieser Regierung ni cht immer öfter 

in Widerspruch gerät zur Solidarität mit Israel“ xxxvi .  

 

In ihrem jüngsten 63seitigen Bericht beklagt „Human Rights Watch“ 

systematische Menschenrechtsverletzungen und Verbrechen gegen 

die Menschlichkeit der syrischen Regierung. Er basiert auf mehr 

denn 110 Interviews mit Opfern und Zeugen in der Stadt Homs und 

der gleichnamigen Provinz zwischen Mitte April bis Ende August. 

Dabei seien mindestens 587 Zivilisten von Angehörigen der 

„Sicherheitskräfte“ getötet worden – mehr als in allen anderen 

Provinzen. Allein seit der Vereinbarung zwischen dem Regime in 

Damaskus und der Arabischen Ligaxxxvii seien in Homs mindestens 

104 Menschen umgebracht wordenxxxviii.  

 

Im Interview mit der „Süddeutschen Zeitung“ führt d er frühere 

ägyptische Außenminister und spätere Generalsekretä r der 

Arabischen Liga Amr Moussa aus, dass sein Land schn ell 

Parlaments- und Präsidentschaftswahlen brauche, wei l eine 

lange Übergangsperiode dem Weg in die Demokratie un d in die 

neue Republik schade. Zurückhaltend äußert sich Mou ssa auf 

die Frage nach einer parlamentarischen Kontrolle de s 

Sonderhaushalts, den das Militär unterhält. Für die  Klärung 
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plädiert Mussa für ein nicht-öffentlich tagendes 

Parlamentskomitee. Im Gegensatz zum Ausgang der Wah len in 

Tunesien am 23. Oktober erwarte er bei den Parlamen tswahlen 

eine liberale Mehrheit. Wenn er die für 2012 angekü ndigten 

Präsidentschaftswahlen gewinnt, will Moussa zurerst  die 

Korruption angehen. Dass Gouverneure das Recht habe n, 

Gesetze per Ausnahmeregelung zu umgehen, sei das Ei nflugtor 

für Korruption. Zum Verhältnis zu Israel betont Mou ssa, das 

beide Seiten den Friedensvertrag respektieren, doch  Teile 

müssten neu verhandelt werden, die den Sinai und di e 

strategische Sicherheit Ägyptens betreffen. Der Ira n solle nicht 

als Feind abgestempelt werden, auch wenn es Problem e gebe, 

so die Beziehungen zwischen Schiiten und Sunniten, Teherans 

Verhalten im israelisch-palästinensischen Konflikt und seine 

Beziehungen zum Irak xxxix .  

 

Ein jüdischer Siedler wird am frühen Morgen auf dem Weg zur 

Machpela-Höhle in Hebron – der Begräbnisstätte der jüdischen 

Patriarchen – in den südlichen Hebron-Bergen von israelischen 

Soldaten getötet, als er einen Checkpoint passiert, ohne das Signal 

zum Halten zu beachten. Der Mann, ein 55jähriger Rabbiner, wird 

noch am am Freitg auf dem Ölberg in Jerusalem beerdigt.   

 

„Die Frankfurter Allgemeine Zeitung“ berichtet, das s der FDP-

Außenpolitiker Rainer Stinner einen Vorstoß aus der  Union und 

dem Auswärtigen Amt, den deutschen Mitgliedsbeitrag  für die 

UNESCO zurückzuhalten, als ein „falsche(s) Signal“ 

zurückgewiesen habe.  

 

In Tel Aviv, in Jerusalem und in anderen Städten Israels finden 

Protestveranstaltungen von Frauen statt, die sich gegen ihre 

Diskriminierung im Militär empören.  
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10.11.2011:  

Wie am 04. November berichtet, hat der britische Au ßenminister 

William Hague nunmehr vor dem Unterhaus in London b estätigt, 

dass sich Großbritannien bei der Abstimmung über di e UN-

Vollmitgliedschaft Palästinas genauso wie Frankreic h im UN-

Sicherheitsrat der Stimme enthalten werde. „Wir beh alten uns 

das Recht vor“, so Hague, „bilateral einen palästin ensischen 

Staat im Moment unserer Wahl anzuerkennen, wenn er am 

besten dem Frieden dient.“ Da nunmehr acht Staaten im 

Sicherheitsrat für die Vollmitgliedschaft zu stimme n bereit sind 

(Russland, China, Indien, Brasilien, Südafrika, Nig eria, Libanon 

und Gabun) – neun Stimmen sind erforderlich, um das  

absehbare US-Veto zu überspielen –, erklärt der 

palästinensische Außenminister Riyad Al-Malki, dass  die PLO 

an der für dem morgigen Tag angesetzten Diskussion im 

Sicherheitsrat nicht teilnehmen werde. Gegenwärtig wollen die 

USA, Deutschland und Kolumbien gegen die Vollmitgli edschaft 

stimmen. Neben Großbritannien, Frankreich und Bosni en-

Herzegowina will sich nunmehr auch Portugal der Sti mme 

enthalten. Es wird vermutet, dass es am 11. Novembe r im 

Sicherheitsrat keine förmliche Abstimmung geben wir d. Sieht 

man davon ab, dass der Israel-Korrespondent der 

„Süddeutschen Zeitung“ Peter Münch am 11. November für die 

Osloer Vereinbarungen von 1993 und 1995 die Bezeich nung 

„Friedensvertrag“ verwendet – sie wäre nur gerechtf ertigt, 

hätten sich damals zwei Staaten gegenübergestanden –, 

kritisiert er zu Recht, dass „die Hinterzimmer-Dipl omaten und 

die blanke Macht“ gesiegt hätten, dass „die große S taaten wie 

die USA auf kleine Staaten wie zum Beispiel Bosnien  oder 

Kolumbien ausüben können“ xl.  

 

Nach der analogen Entscheidung von George J. Mitchell, dem 

Sondergesandten des Nahost-Quartetts, am 13. Mai tritt jetzt der 

62jährige Dennis Ross, der engste Nahost-Berater von US-Präsident 
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Barack Obama, nach dreijähriger erfolgloser Tätigkeit von seinem 

Posten zurück, um sich nach eigenen Worten mehr um seine Familie 

kümmern zu können. Die Beziehungen zwischen Mitchell und Ross 

waren nicht frei von Spannungen.  

 

Auf dem moslemischen „Mamilla“-Friedhof in West-Jerusalem, wo 

das hochumstrittene „Museum der Toleranz“ für 250 Millionen US-

Dollar errichtet werden soll, haben jüdische Rechtsextremisten 15 

Gräber durch Aufschriften „Tod den Arabern“ und „Givat Asaf“ 

geschändet. Einen Tag zuvor verschob das Oberste Gericht, das 

2007 von der Organisation „Frieden Jetzt“ angerufen worden war, die 

Zerstörung des Außenlagers „Givat Assaf“ in der Westbank um ein 

halbes Jahr. Bis dahin sollen die Boden-Eigentumsrechte geklärt 

sein. Aktivsten aus dem Umfeld der Siedler und einige Knesset-

Abgeordnete feiern die Entscheidung des Gerichts als großen Sieg.  

 

Erneut wird die Gasversorgung von Ägypten nach Israel und 

Jordanien durch einen Anschlag im nördlichen Sinai bei El-Arish 

unterbrochen.  

 

 

09.11.2011:  

Zur Vorlage des Berichts der Internationalen 

Atomenergiebehörde zum Nuklearprogramm des Irans er klärt 

Bundesaußenminister Guido Westerwelle vor der Press e in 

Berlin, dass die Bundesregierung eine Diskussion üb er 

militärische Optionen gegen Iran ablehne. Frankreic hs 

Verteidigungsminister Gérard Longuet schließt ebenf alls ein 

militärisches Eingreifen von außen aus. Gleichzeiti g fordert 

Außenminister Alain Juppé „Sanktionen von beispiell osem 

Ausmaß“ gegen Iran.  

 

Bei Zusammenstößen in Syrien vor allem in Homs und Hama sollen 

erneut 27 Demonstranten getötet worden sein.  
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08.11.2011:  

Nach Angaben des UN-Menschenrechtsrats in Genf sind in Syrien 

bislang mindestens 3.500 Menschen getötet worden. Das Militär 

besetzt erneut die Stadt Homs und schneidet die dortige Versorgung 

ab.  

 

Nach israelischen Pressemeldungen hat Frankreichs P räsident 

Nicolas Sarkozy beim G-20-Gipfeltreffen in Cannes g egenüber 

US-Präsident Barack Obama bekundet, dass Ministerpr äsident 

Benjamin Netanjahu ein Lügner sei, den er nicht aus stehen 

könne. Obama habe darauf geantwortet: „Sie haben di e Nase 

voll, aber ich muss jeden Tag mit ihm auskommen.“ D ementis 

aus Paris und Washington liegen nicht vor. Nach ein em Bericht 

von „Haaretz“ am 09. November habe Sarkozy bei eine r 

Kabinettssitzung vor einigen Wochen darüber geklagt , dass 

Netanjahu keine Gelegenheit auslasse, „uns zu enttä uschen“, 

und Machmud Abbas einen Staatsmann genannt. Die 

Verachtung, die Obama für Netanjahu empfinde, sei 

wohlbekannt, schreibt „Haaretz“ weiter. Nur die Bem ühungen 

um seine Wiederwahl 2012 würden Obama davon abhalte n, 

öffentlich deutlich zu werden. „Ich glaube ihm [Net anjahu] kein 

Wort“, habe Bundeskanzlerin Angela Merkel kürzlich in einem 

geschlossenen Kreis gesagt. Andere internationale 

Spitzenpolitiker, so der britische Premierminister David 

Cameron, würden ihm einfach aus dem Wege gehen, so das 

Blatt.  

 

Nach einem Bericht der „Jerusalem Post“ haben Vandalen zum 

zweiten Mal das Haus von Hagit Ofran mit „Botschaften“ wie „In 

Erinnerung an Hagit Ofran“ und „Rabin wartet auf Dich“ besprüht. 

Ofran ist bei „Peace Now“ verantwortlich für die Beobachtung der 

Siedlungsszene.  
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„Haaretz“ berichtet, dass Ministerpräsident Benjami n Netanjahu 

einen Gesetzentwurf seiner „Likud“-Fraktion unterst ütze, 

wonach israelischen Organisationen verboten werden solle, 

Zuwendungen von ausländischen Regierungen und 

Einrichtungen, so auch von den Vereinten Nationen u nd der 

Europäischen Union, jährlich über 20.000 Neue Sheke l (~ 4.500 

Euro) für ihre politische Arbeit zu sammeln, weil d amit unter 

dem Vorwand der Menschenrechtsarbeit in politische Debatten 

und in die Politik des Staates Israel eingegriffen werde. 

Netanjahus Koalitionspartner „Israel Beiteinu (Unse r Haus 

Israel“) mit Außenminister Avigdor Lieberman an der  Spitze 

verwahrt sich gegen den Alleingang der „Likud“-Frak tion: Der 

Gesetzentwurf stamme ursprünglich von ihr, und sein e jetzige 

Vorlage sei nicht abgesprochen worden. „Israel Beit einu“ 

favorisiert eine gesetzliche Regelung, wonach israe lische 

NGO’s, die keine israelischen Mittel erhalten, von ihren 

auswärtigen Zuwendungen 45 Prozent als Steuer an de n Staat 

abführen sollen. Am 10. November fordern die USA un d die 

Europäische Union Netanjahu auf, den Gesetzentwurf 

zurückzuziehen, weil ansonsten der Anspruch Israels  als 

Demokratie beschädigt werde. Am 19. November lässt 

Netanjahu wissen, dass der Gesetzentwurf eingefrore n werde.  

 

Nach einem Bericht der in Kairo erscheinenden „Daily News Egypt“ 

kündigt US-Außenministerin Hillary Clinton an, dass die 

Administration mit aufsteigenden islamistischen Gruppen in der 

moslemischen Welt zusammenzuarbeiten bereit sei. Washington 

werde ein offenes Ohr für die neue politische Landschaft in der 

arabischen Region haben. Wie für säkulare Partei, so gelte auch für 

religiöse Gruppen, dass sie der Gewalt abschwören, sich an die 

Gesetze halten und das Recht auf freie Meinungsäußerung sowie 

die Versammlungsfreiheit respektieren müssten. Zum Verhältnis 
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gegenüber der libanesischen „Hisbollah“ und der palästinensischen 

„Hamas“ äußert sich Clinton nicht.  

 

 

07.11.2011:  

„Haaretz“ berichtet von einem Gespräch zwischen 

Außenminister Avigdor Lieberman und seinem Amtskoll egen 

Guido Westerwelle, wonach Israel den deutschen Prot est gegen 

die Unterbrechung der Steuer- und Zolleinnahmen an die 

Palästinensische Autonomiebehörde xli  mit Nachdruck 

zurückgewiesen habe; auch Christoph Heusgen, Berate r der 

Bundeskanzlerin in Außen- und Sicherheitsfragen, so wie der 

deutsche Botschafter in Tel Aviv Andreas Michaelis hätten 

gegen die Sanktionen Einwände erhoben. Nach den Wor ten 

Liebermans ist die Strafmaßnahme auf den palästinen sischen 

Versuch zurückzuführen, die UN-Vollmitgliedschaft z u 

erreichen. Außerdem habe sich Lieberman, so das Bla tt weiter, 

gegen die deutsche Kritik an den Neubauprojekten in  Gilo xlii  

verwahrt: Die Siedlungen seien nie ein Hindernis fü r den 

Frieden gewesen.  

 

Der russische Außenminister Sergej Lawrow warnt die israelische 

Politik in scharfer Form vor einem Angriff auf vermutete iranische 

Atomanlagen, denn die Folgen seien unabsehbar. Lawrows 

französischer Amtskollege Alain Juppé schließt sich der Warnung 

an, weil ein solcher Angriff die gesamte Region destabilisieren 

könnte. Der Israel-Korrespondent der „Frankfurter Allgemeinen 

Zeitung“ Hans-Christian Rößler zitiert am 08. November israelische 

Befürworter einer Militäraktion, für die Israel jedoch einen hohen 

Preis bezahlen dürfte: Raketenangriffe der „Hisbollah“, von „Hamas“ 

und des „Islamischen Djihad“, die auch Tel Aviv erreichen könnten.  

 

In Israel legt ein Generalstreik zwischen 6 und 10 Uhr das gesamte 

öffentliche Leben lahm.  
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06.11.2011:  

Bei Zusammenstößen in Syrien werden erneut mindestens elf 

Personen vom Militär erschossen.  

 

Bei einem Terroranschlag in Bagdad kommen zehn Personen ums 

Leben.  

 

 

05.11.2011:  

Im Interview mit der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ wirbt 

Abdelmunim Abulfutuh [Abdel-Moniem Abul Fatouch], der im Juni 

aus der ägyptischen Moslembruderschaft aufgrund seiner Absicht, 

für das Präsidentenamt zu kandidieren, und wegen seiner 

Auffassung ausgeschlossen wurde, dass Islam und Demokratie 

vereinbar seienxliii, für Geduld beim Aufbau einer neuen politischen 

Ordnung in Ägypten nach dem Sturz Hosni Mubaraks am 11. 

Februar. Der Hohe Militärrat habe Fehler begangen, doch der 

„wirkliche Erfolg der Resolution“ müsse die Demokratie bleiben. Er 

plädiert „für eine gute Mischung von parlamentarischer Demokratie 

und Präsidialdemokratie“. Gäbe es schon heute eine 

parlamentarische Demokratie, würden die Islamisten, die 50 bis 60 

Prozent der Stimmen auf sich vereinigen würden, als die 

gegenwärtig einzige große Kraft die Wahlen gewinnen, und es gäbe 

keinen Gegenpol als Kontrollexliv.  

 

Israelische Medien berichten, dass das größte gemei nsame 

Militärmanöver mit den USA bevorstehe. Israelische 

Kampfflugzeuge starten und landen auf der italienis chen Insel 

Sardinien. In seinem Vortrag vor dem konservativen 

„Washington Institute for Near East Policy“ am 04. November 

führt Andrew J. Shapiro, Unterstaatsekretär im Stat e 

Department und dort verantwortlich für politisch-mi litärische 

Angelegenheiten, aus, dass die USA weiterhin für de n 
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qualitativen Vorsprung Israels bei der militärische n Ausrüstung 

sorgen würden, ohne dabei die militärische Zusammen arbeit 

mit Jordanien und Ägypten zu vernachlässigen. So se i 

vorgesehen, dass Israel im Haushaltsjahr 2012 mehr als drei 

Milliarden US-Dollar zur Unterstützung seiner 

Sicherheitsbedürfnisse erhalte und dass gemäß einer  2007 

ausgehandelten Verständigung für Israel innerhalb v on zehn 

Jahren insgesamt 30 Milliarden Dollar vorgesehen se ien, weil 

Israel für die USA ein Eckstein für die regionalen 

Sicherheitsinteressen Washingtons sei. Dazu gehöre auch, 

dass Jordanien mehr als 300 Millionen US-Dollar und  Ägypten 

jährlich 1,3 Milliarden US-Dollar für ihre Sicherhe it erhielten. 

Gleichzeitig betont Shapiro, dass der Status quo in  den 

israelisch-palästinensischen Beziehungen ohne eine 

ausgehandelte Zwei-Staaten-Lösung unhaltbar sei, ve rwahrt 

sich aber gegen einseitige Schritte, die er nur bei  den 

Palästinensern wegen ihres Antrags auf UN-Vollmitgl iedschaft 

erkennen will xlv .  

 

Bei Zusammenstößen in Syrien werden mindestens 13 Personen 

vom Militär getötet.  

 

 

04.11.2011:  

Seit der Vorlage des 4-Punkte-Plans der Arabischen Liga am 31. 

Oktober sind mindestens 79 Menschen in Syrien getötet worden. Am 

05. November erklärt der stellvertretende syrische Außenminister 

Abdulfattach Amura, dass seine Regierung alle Punkte der 

Arabischen Liga erfüllen werde, und lässt 553 Gefangene frei. 

Derweil geht jedoch das Militär weiter gewaltsam gegen 

Demonstranten vor, allein in Homs sollen am 05. November erneut 

14 Menschen getötet worden sein. In einem Kommentar der 

„International Crisis Group“ vom 03. November weisen die Autoren 

darauf hin, dass der Plan nicht das Recht auf friedliche 
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Demonstrationen verankere, dass er keinen effektiven 

Prüfungsmechanismus enthalte, dass er von Drohungen gegen das 

Regime absehe, sollte es sich nicht an die Vereinbarungen halten, 

und dass der Plan insgesamt unrealistisch sei, weil nicht zu 

erkennen sei, warum das Regime darauf verzichten solle, seine 

geringe Legitimität durch die fortgesetzte Unterdrückung der 

Protestbewegung zu kompensierenxlvi.  

 

Frankreich, Großbritannien und Kolumbien lassen erk ennen, 

dass sie sich im Sicherheitsrat der Stimme enthalte n wollen, 

wenn es zur Abstimmung über den palästinensischen A ntrag 

auf Mitgliedschaft in der UNO kommt. Am 08. Novembe r schließt 

sich Bosnien dem Votum an.  

 

Die israelische Marine stoppt im Mittelmeer ein kanadisches und ein 

irisches Schiff mit Hilfsgütern für die Menschen im Gazastreifen. Die 

Schiffe werden mitsamt den 27 Aktivisten in den Hafen Ashdod 

geschleppt.  

 

Bei Zusammenstößen in Syrien werden mindestens 23 Personen 

vom Militär getötet.  

 

 

03.11.2011:  

Der palästinensische Außenminister Riyad Al-Malki erklärt 

gegenüber Journalisten in Ramallah, dass die Autonomieregierung 

an der vollen Mitgliedschaft Palästinas in den Vereinten Nationen 

festhalte und sich nicht mit der Aufwertung des PLO-

Beobachterstatus begnügen werde.  

 

 

02.11.2011:  

„Haaretz“ berichtet, dass Ministerpräsident Benjami n Netanjahu 

und Verteidigungsminister Ehud Barak das Kabinett v on der 
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Notwendigkeit eines Militärschlags gegen Iran überz eugen 

sollen. Bis zur Entscheidung wolle man die Vorlage des 

Berichts der Atomenergiebehörde am 08. November abw arten. 

Nach Auffassung westlicher Experten sei allerdings ein Angriff 

auf Iran im Winter technisch fast unmöglich. Der ir anische 

Außenminister Ali Akbar Saleh betont am 03. Oktober , dass sein 

Land „immer zum Krieg bereit“ sei. Nach einem Beric ht der 

„Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ haben sich gemäß einer 

Umfrage 41 Prozent der Israelis für und 39 Prozent gegen einen 

Militärschlag ausgesprochen.  

 

Regierungssprecher Steffen Seibert kritisiert in Berlin die israelische 

Beschleunigung des Siedlungsausbaus als „völkerrechtswidrig und 

durch nichts zu rechtfertigen“. Dagegen erklärt Bundesaußenminister 

Guido Westerwelle an die Adresse der Palästinenser gerichtet, dass 

es „keine Abkürzungen“ des Verhandlungsweges „durch 

Aufnahmeanträge in internationale Organisationen“ gebexlvii.  

 

Regierung und Opposition würdigen in einer Feierstu nde in der 

Knesset die politische Führungskraft von Rehavam „G handi“ 

Ze’evi, der im Jahr 2001 im Jerusalemer „Hyatt Hote l“ von 

einem Mitglied der „Volksfront für die Befreiung Pa lästinas“ 

getötet wurde. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu  erklärt, 

dass Ze’evi Recht gehabt habe, mit dem Schwert gege n die 

Feinde des jüdischen Volkes vorzugehen“. Opposition sführerin 

Tsipi Livni erklärt, dass „Ghandi“ einen Typ von Fü hrern 

repräsentiert habe, den Israel heute vermissen lass e. Ze’evi, 

Gründer der rechtsextremen Partei „Modelet (Heimat) “, war für 

seine Auffassung bekannt, die Palästinenser aus Isr ael 

transferieren zu wollen.  

 

Die liberale Kairoer Zeitung „Al-Masry Al-Yom (Der Ägypter heute)“ 

berichtet, dass die Regierung die Überprüfung von Organisationen 

der Zivilgesellschaft und ihrer auswärtigen Finanzquellen vorbereite.  
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01.11.2011:  

Nach Angaben des Palästinensischen Statistischen Landesamtes 

erwartet, dass die Palästinenser in Kürze die Marke von 4,2 Millionen 

Menschen überschreiten würden, davon 1,6 Millionen im 

Gazastreifen. Rund 41 Prozent der Palästinenser seien unter 15 

Jahre alt. Im Jahr 2020 werde die Zahl der Palästinenser auf 5,4 

Millionen steigen, 2025 auf 6,1 Millionen.  

 

In einem Interview mit „YouTube“ kündigt Gershon Ba skin, 

gemeinsam mit Hanna Siniora Leiter des „Israel Pale stine 

Center for Research and Information (IPCRI)“, seine  Kandidatur 

für die Präsidentschaft der Vereinigung „Israeli Pa lestinian 

Confederation“ am 12. Dezember an. Baskin betont, d ass die 

Vereinigung auf der Grundlage der Zweistaatenregelu ng – der 

sich eines Tages auch Jordanien anschließen könnte – die 

bilateralen Beziehungen auf den Feldern Kultur, Wir tschaft und 

Ökologie fördern wolle. Voraussetzung sei ein Fried ensvertrag 

zwischen Israel und Palästina.  

 

DerHohe Militärrat Ägyptens legt den Entwurf einer neuen 

Verfassung vor, der entgegen dem Ergebnis des Referendums am 

19. März die endgültige Fassung einer Kommission aus hundert 

Mitgliedern übertragen will, in die nur zwanzig Abgeordnete entsandt 

werden. In Artikel 9 des Entwurfs würden alle militärischen Belange, 

das Budget des Militärs und die Entscheidung über Krieg und 

Frieden der strikten parlamentarischen Kontrolle entzogen sein. 

Sollte die Verfassung nicht innerhalb von sechs Monaten vorliegen, 

werde sie vom Militär erlassen.  

 

Die in Amman erscheinende „Jordan Times“ berichtet, dass der 

politische Arm der Moslembruderschaft im Lande, die „Islamische 

Aktionsfront“, ihre Drohung zurückziehen wolle, die anstehenden 
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Kommunalwahlen zu boykottieren. Die endgültige Entscheidung, so 

der Generalsekretär Hamzah Mansour in einem Telefoninterview mit 

der Zeitung, hänge von weiteren Reformschritten der Regierung ab.  

 

 

 

Oktober 2011  

 

31.10.2011:  

Die Generalversammlung der „United Nations Educatio nal, 

Scientific and Cultural Organization (UNESCO)“ besc hließt mit 

107 Stimmen bei 14 Nein-Stimmen und 52 Enthaltungen  die 

Aufnahme Palästinas als 195. Vollmitglied. Die USA,  Israel und 

die Bundesrepublik Deutschland, Kanada, die Niederl ande, 

Litauen, die Tschechische Republik, Schweden, Austr alien und 

Mexiko stimmen dagegen. Frankreich, Spanien, Belgie n, 

Norwegen, Österreich, Luxemburg, Malta, Irland, Isl and, 

Brasilien, Russland, China, Indien und Südafrika st immen für 

die Aufnahme, Großbritannien enthält sich. Die isra elische 

Regierung verurteilt das „einseitige palästinensisc he Manöver“, 

das „die Möglichkeit eines Friedensvertrages weiter  verringert“, 

und kündigt eine Überprüfung ihrer Zusammenarbeit m it der 

UNESCO an, an die sie jährlich zwei Millionen US-Do llar als 

Mitglied überweist. Die Bundesregierung begründet i hre 

Ablehnung des Antrags damit, dass die Aufnahme Palä stinas 

die Debatten im UN-Sicherheitsrat und die indirekte n Gespräche 

des Nahost-Quartetts in Jerusalem und Ramallah nega tiv 

beeinflusse. Kerstin Müller, außenpolitische Sprech erin von 

„Bündnis 90/Die Grünen“ vermutet, dass aufgrund ein er 

deutschen und niederländischen Intervention eine ge meinsame 

Haltung Europas nicht zustande gekommen sei; im Ges präch 

mit der Berliner Zeitung am 02. November erklärt si e, dass die 

Europäische Union „ein unsägliches Bild der Uneinig keit 

abgegeben“ habe. Müllers Kollege von der SPD-Frakti on Rolf 
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Mützenich und der SPD-Außenpolitiker Gernot Erler s owie der 

außenpolitische Sprecher der Fraktion der LINKEN Wo lfgang 

Gehrcke kritisieren am 01. November die deutsche Ab lehnung 

scharf. Die USA frieren umgehend die Auszahlung von  

Mitgliedsbeiträgen für die UNESCO ein. Die USA sind  die 

größten Beitragszahler, gefolgt von Japan und Deuts chland. Der 

palästinensische Gesundheitsminister Fathi Abu Magh li kündigt 

an, dass sein Ministerium den Antrag auf Vollmitgli edschaft in 

der Weltgesundheitsorganisation (WHO), einer weiter en 

Unterorganisation der Vereinten Nationen, vorbereit e. 

Außerdem ist ein palästinensischer Antrag bei der 

Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO) im Gespräch. 

Am 01. November drohen Minister der israelischen Re gierung 

damit, die Siedlungspolitik zu erweitern, den privi legierten 

Status von Angehörigen der Autonomieregierung für R eisen 

aufzuheben, die Überweisung von Steuer- und Zollein nahmen 

gemäß dem Pariser Protokoll vom April 1994 einzuste llen und – 

so Außenminister Avigdor Lieberman – alle Verbindun gen nach 

Ramallah abzubrechen. Am selben Tag begrüßt die Deu tsch-

Israelische Gesellschaft die ablehnende Entscheidun g der 

Bundesregierung. Als erste Strafmaßnahme verkündet 

Ministerpräsident Benjamin Netanjahu am 01. Novembe r, dass 

er den Bau von weiteren 2.000 Wohneinheiten in Ost- Jerusalem, 

in Maaleh Adumim und im Gush Etzion angeordnet habe . Die 

kanadische Regierung schließt sich ebenfalls am 01.  November 

der US-amerikanischen Entscheidung an, den Mitglied sbeitrag 

für die UNESCO zu stoppen. Am 02. November bekräfti gt 

Netanjahu in einer Sondersitzung der Knesset: „Wir werden 

weiter Jerusalem, seine Nachbarschaft und seine Men schen 

entwickeln. Das ist unser Recht und unsere Verpflic htung – 

keine Bestrafung für die Palästinenser, sondern uns er 

Grundrecht.“ Am 02. November betont die Sprecherin des State 

Department Victoria Nuland vor der Presse in Washin gton, dass 

Außenministerin Hillary Clinton die Entwicklung Tag  für Tag 
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verfolge und dann handle, wenn nötig. Ein Journalis t stellt die 

Frage, was die Administration tue, um das Verhalten  zweier 

ungezogener Kinder zu beenden. Nuland bleibt die An twort 

schuldig- will man von ihrer Aussage absehen, dass die 

Administration die Ärmel weiter hochkrempelt.  

 

In einem Gastbeitrag für die „New York Times“ verwahrt sich der 

ehemalige Chef der von den Vereinten Nationen eingesetzten 

Untersuchungsmission zum Gazakrieg 2008/2009, Richard 

Goldstone, dagegen, Israel wie Südafrika als einen Apartheid-Staat 

zu bezeichnen. So habe es in Südafrika Toiletten und Strände nur 

für Weiße gegeben, und wenn Schwarze bei einem Verkehrsunfall 

schwer verletzt worden seien, hätten sie nur von einem „schwarzen“ 

Krankenwagen in ein „schwarzes“ Krankenhaus gebracht werden 

können, denn „weißen“ Krankenhäusern sei es untersagt gewesen, 

„schwarzes“ Leben zu retten. Abgesehen von den Palästinensern mit 

israelischer Staatsbürgerschaft, die bisweilen unter Diskriminierung 

litten, unterhalte Israel in der Westbank kein institutionalisiertes 

Regime der systematischen Unterdrückung und Vorherrschaft, auch 

wenn es unterdrückerisch handlexlviii.  

 

Das „Israel Committee Against House Demolition (ICA HD)“ 

unter Vorsitz von Jeff Halper beklagt in einem 73 S eiten 

umfassenden Bericht, dass die in Jerusalem lebenden  

Palästinenser faktisch gezwungen würden, die Stadt zu 

verlassen. So würde ihnen der Bau neuer Wohnungen 

untersagt. Seit 1967 seien mehr als zweitausend Häu ser zerstört 

worden, weil sie ohne Genehmigung errichtet worden seien, 

und bis 2010 sei rund 14.000 Palästinensern ihr Woh nrecht 

entzogen worden – das nach sieben Jahren Auslandsau fenthalt 

verfällt –, davon mehr als die Hälfte seit 2006.  

 

Die palästinensische Nachrichtenagentur „Ma’an“ berichtet, dass 

„Fatah“ als größte Mitgliedsorganisation der PLO einen Ausschuss 
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einsetzen wolle, um für die politische Zukunft die Legitimität der 

Autonomieregierung zu klären. Präsident Machmud Abbas sei nach 

eigener Aussage gefragt worden, welche die Vorzüge seien, die 

Autonomieregierung aufrechtzuerhalten. Noch im November solle ihr 

Schicksal gemeinsam mit „Hamas“ diskutiert werden.  

 

NATO-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen verkündet in der  

libyschen Hauptstadt Tripolis das Ende des Militäreinsatzes. Der UN-

Sicherheitsrat bestätigt die Entscheidung und erklärt die Mission 

gemäß der Resolution 1973 vom 17. März für erledigt. Der Nationale 

Übergangsrat wählt am Abend den Elektroingenieur Abd Al-Rahim 

Al-Qeib zum Regierungschef. Er löst Machmud Djibril als Chef des 

Übergangsrates ab.  

 

 

30.10.2011:  

Nach einem Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen auf den Süden 

Israels, bei dem eine Person getötet wird, fliegt die israelische 

Luftwaffe Vergeltungsschläge, wobei mindestens zehn Personen 

ums Leben kommen.  

 

 

29.10.2011:  

Die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ meldet, dass S aif al-Islam 

Gaddafi, ein Sohn des gestürzten und getöteten Muam mar 

Gaddafi, indirekten Kontakt zum Internationalen 

Strafgerichtshof in Den Haag aufgenommen habe und s ich aus 

Furcht um sein Leben stellen wolle. Der Chefankläge r des 

Gerichts Luis Morene Ocampo prüfe die Möglichkeit, 

gegebenenfalls ein Flugzeug abfangen zu lassen, das  ihn in ein 

Land bringe, welches das Gericht nicht anerkennt.  

 

Knapp 20.000 Menschen finden sich in Tel Aviv zur neuen Welle der 

sozialen Protestbewegung ein. In Jerusalem versammeln sich rund 
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5.000 Demonstranten. Auch in anderen Städten Israels kommt es zu 

Demonstranten für mehr soziale Gerechtigkeit.  

 

 

28.10.2011:  

Nach Agenturmeldungen lässt das syrische Regime Teile der 

Grenze zum Libanon verminen, um den Waffenschmuggel zu 

unterbinden.  

 

Die türkische Regierung räumt der „Freien Syrischen Armee“, die 

aus Deserteuren des syrischen Militärs besteht, von ihrem 

Territorium aus Operationsrechte ein.  

 

Nach Angaben aus Jerusalem tötet die israelische Luftwaffe fünf 

Angehörige des militärischen Arms von „Hamas“, den „Al-Quds 

Brigaden“, die den Abschuss einer Rakete aus dem Gazastreifen 

nach Israel vorbereitet haben sollen.  

 

 

27.10.2011:  

Zwei ägyptische Polizisten, Machmud Salach und Awad Sulaiman, 

die am 06. Juni 2010 in Alexandria den Blogger Chaled Said 

totgeprügelt haben, werden zu je sieben Jahren Gefängnis verurteilt. 

Die milden Strafen lösen in der ägyptischen Öffentlichkeit heftige 

Proteste aus.  

 

 

26.10.2011:  

Nach einer Meldung der Tageszeitung „Yediot Achrono t (Letzte 

Nachrichten)“, die von der „Frankfurter Allgemeinen  Zeitung“ 

einen Tag später übernommen wird, „überdenkt“ 

Bundeskanzlerin Angela Merkel die Lieferung eines s echsten U-

Bootes der Dolphin-Klasse an Israel aufgrund der fo rtgesetzten 

Siedlungspolitik in Ost-Jerusalem xlix . Ein Teil des U-Boot-

Geschäfts sollte im Bundeshaushalt 2012 abgedeckt w erden. 
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Aus dem Büro des israelischen Ministerpräsidenten B enjamin 

Netanjahu ist keine Stellungnahme bekannt.  

 

Eine Delegation der Arabischen Liga unter Führung ihres 

Generalsekretärs Nabil Al-Arabi sowie den ägyptischen, 

sudanesischen und qatarischen  Außenministern nimmt in 

Damaskus die Vermittlungsgespräche zwischen der Regierung und 

der Opposition aufl. Die arabische Delegation präsentiert am 31. 

Oktober ihre Vorschläge in der qatarischen Hauptstadt Doha, zu 

denen der Beginn eines Dialogs zwischen Regierung und 

Opposition, der Abzug von Hubschraubern und Kampfflugzeugen, 

die Freilassung Gefangenen seit Beginn aller Proteste – ihre Zahl 

wird auf 70.000 geschätzt – und die Zulassung internationaler 

Beobachter gehören. Am selben Tag schließt die NATO eine 

militärische Intervention in Syrien erneut aus.  Am 01. Dezember 

teilt die syrische Regierung mit, dass sie den diplomatischen Kontakt 

zur Arabischen Liga nicht abreißen lassen und bei der Sondersitzung 

am 02. November in Kairo eigene Vorschläge unterbreiten wolle. 

Während das syrische Militär weiterhin gegen Demonstrationen 

vorgeht, melden Agenturen am 01. November aufgrund der 

Vermittlung des algerischen Außenministers Mourad Medelci 

Fortschritte auf dem Weg einer syrisch-arabischen Annäherung.  

 

Trotz einer vereinbarten Waffenruhe sind in der Nacht zum 26. 

Oktober bei Auseinandersetzung im Jemen wiederum 19 Menschen 

getötet worden.  

 

 

25.10.2011:  

Nach  Berechnungen von „Human Rights Watch“ sind nach dem 

Sturz von Hosni Mubarak am 11. Februar rund 12.00 Ägyter von 

Militärgerichten verurteilt worden. Nach ägyptischen und 

internationalen Medienberichten ist Medienberichten der ägyptische 

Blogger Maikal Nabil, der wegen seiner kritischen Kommentare zur 

Amtsführung des Hohen Militärrats mehrfach verhaftet wurde, 
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inzwischen in eine psychiatrische Anstalt eingewiesen worden. US-

Präsident Barack Obama telefoniert bereits am 24. Oktober mit dem 

Chef des Hohen Militärrates Mohamed Tantawi und verlangt das 

Ende von Zivilverfahren vor Militärgerichten und das Ende des seit 

1981 – dem Jahr der Ermordung von Anwar Sadat – 

Ausnahmezustandes.  

 

Das „UN Development Program (UNDP)“, der Chef der deutschen 

Ständigen Vertretung in Ramallah Götz Lingenthal und der Leiter der 

Kreditanstalt für Wiederaufbau in Ramallah Marc Engelhardt 

übergeben sieben neue Klassenzimmer in „Talitha Kumi“ in Bet Jala 

bei Bethlehem ihrer Bestimmung.  

 

 

24.10.2011:  

Die israelische Oppositionsführerin Tsipi Livni for dert bei einem 

Besuch in Berlin Bundeskanzlerin Angela Merkel auf,  „das 

pragmatische Lager“ in der arabischen Welt zu unter stützen.  

 

Die Palästinensische Autonomieregierung fordert das Nahost-

Quartett auf, Israel zur Freilasssung von Marwan Barghouti und 

Achmad Saadat zu verlangenli. Diese Zusage sei ihr 2008 vom 

damaligen Ministerpräsidenten Ehud Olmert gemacht worden, wenn 

Gilad Shalit freikomme. Olmert bestätigt diese Zusage.  

 

In einem Gespräch mit diplomatischen Medienkorrespo ndenten 

bezeichnet Israels Außenminister Avigdor Lieberman gegenüber 

den 27 in Tel Aviv akkreditierten europäischen Bots chaftern 

sowie den Botschaftern der USA, Russlands, Chinas, Indiens, 

Japans, Kolumbiens und Tony Blair als Sonderbotscha fter des 

Nahost-Quartetts den palästinensischen Präsidenten Machmud 

Abbas als „größtes Hindernis für einen Friedensvert rag“. Abbas 

leite eine weltweite antiisraelische Kampagne: die Anrufung des 

Internationalen Gerichtshofs in Den Haag, die Verur teilung 
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Israels bei den Vereinten Nationen und die Anführun g des 

Boykotts. Vor einer Woche habe er 4000 US-Dollar ei nem 

Terroristen gegeben, der am Lynchmord an zwei israe lischen 

Soldaten Anfang Oktober 2000 in El-Bireh beteiligt gewesen sei. 

Es wäre ein Segen, wenn Abbas zurückträte.  

 

Das israelische Militär kündigt an, den Kommandeur der 

Militäreinheit aus dem Dienst zu entlassen, die am 23. September in 

der palästinensischen Ortschaft Qusra den 34jährigen Essam Qudah 

tötete. Oudah gehörte zu jenen Dorfbewohnern, die sich vor dem 

befürchteten Eindringen israelischer Siedler schützen wollten.  

 

Das englischsprachige Programm der arabischen TV-Station „Al-

Arabiyah“ berichtet, dass sich nach einer Meinungsumfrage des „Al-

Ahram Centre for Political and Strategic Studies“ in Kairo zwölf 

Prozent der Ägypter für die Ausweisung des israelischen 

Botschafters, elf Prozent für die Rückrufung des ägyptischen 

Botschafters aus Tel Aviv, sieben Prozent für die Aufkündigung des 

Friedensvertrages und vier Prozent für einen neuen Krieg mit Israel 

aussprechen würden.  

 

Der am 20. Oktober getötete libysche Staatschef Muammar Gaddafi 

wird an einem geheimgehaltenen Ort in der Wüste beigesetzt. Auch 

Gaddafi Sohn Mutassim und der frühere Verteidigungsminister Abu 

Bakr Yunus werden dort begraben. In einer ersten Stellungnahme 

kündigt der Übergangsrat an, dass die „Sharia“ die Leitlinie für die 

künftige Gesetzgebung sein, dass ein Bankensystem ohne Zinsen 

aufgebaut und die Polygamie erlaubt sein sollen. Im Interview mit der 

„Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ weist der Chef der libyschen 

Übergangsregierung Machmud Djibril die Bemerkungen Yunus’ als 

persönliche Ansichten zurücklii.  

 

 

23.10.2010:  
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In Tunesien  finden Wahlen zur Verfassunggebenden 

Versammlung mit einem Staatspräsidenten an der Spit ze statt. 

Zur Wahl stellen sich mehr als achtzig Parteien mit  fast 12.000 

Kandidaten im Wettstreit um 217 Mandate auf 150 Lis ten. Die 

Partei „En-Nachda (Die Wiedergeburt)“ der Moslembrü der unter 

Führung von Rachid Ghanouchi geht als stärkste Part ei aus den 

Wahlen hervor. Sie gewinnt 138 der 217 Mandate. Zwe itstärkste 

Partei wird mit 29 Abgeordneten der „Kongress für d ie 

Republik“. In der Wochenzeitung „Al-Ahram Weekly“ w ird 

Ghanouchi in der Ausgabe vom 03. bis 09. November m it den 

Worten zitiert: „Wir bleiben der Welt gegenüber off en, nicht aber 

gegenüber Israel, weil es eine Besatzungsmacht ist.  Es wird 

keine Anerkennung, keine diplomatischen Beziehungen  und 

keinen Handelsaustausch mit ihr geben.“  

 

Israels Oberstes Gericht ordnet an, dass die Entscheidung von 

Innenminister Eli Yishai aufgehoben wird, zwei palästinensischen 

Parlamentariern das Wohnrecht in Jerusalem zu entziehen.  

 

Der Leiter der israelischen Delegation zur „Genfer Initiative“ , Yossi 

Beilin, plädiert in einem Interview mit der rechtsgerichteten 

israelischen Zeitung „Maariv (Abenddämmerung)“ dafür, dass die 

Regierung den in israelischer Haft sitzenden Marwan Barghouti 

freilässt. Wenn Barghouti bei den nächsten palästinensischen 

Präsidentschaftswahlen kandidiere und gewinne, werde Israel unter 

starken internationalen Druck geraten, den das Land nicht 

gebrauchen könne. Barghouti sei ein politischer Führer, kein 

Terrorist, so Beilin.  

 

In Kairo wird der Prozess gegen den gestürzten Staatspräsidenten 

Hosni Mubarak erneut verschoben, diesmal bis zum 26. Dezember, 

um über Befangenheitsanträge gegen den Vorsitzenden Richter 

Achmad Rifa’at zu entscheiden. Am 31. Oktober entscheidet das 

Gericht die Wiederaufnahme des Verfahrens am 28. Dezember.  
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Im Osten der Türkei  finden bei einem verheerenden Erdbeben 

viele hundert Menschen den Tod.  

 

 

22.10.2011:  

Der 86jährige saudische Kronprinz und Verteidigungsminister Sultan 

Bin Abdelaziz al-Saud stirbt während seines krankheitsbedingten 

Aufenthalts in den USA. Es wird erwartet, dass sein Bruder, der seit 

36 Jahren amtierende Innenminister und heute 78 Jahre alte Nayef 

Bin Abdelaziz Al-Saud, zum Kronprinzen ernannt wird; dies 

geschieht durch den seit 2006 amtierenden „Familienrat“ am 27. 

Oktober. Dem konservativen Nayef wird eine enge Beziehung zur 

islamischen Geistlichkeit nachgesagt. In der Vergangenheit sei er 

nicht davor zurückgeschreckt, politische Dissidenten zu verfolgen. Im 

März trug er die Verantwortung für die Entsendung einer saudischen 

Militäreinheit zur Niederschlagung des Aufstandes in Bahrain. Am 

06. Dezember wird der 76 Jahre alte Salman Bin Abdelaziz Al-Saud 

zum neuen Verteidigungsminister ernannt.   

 

In der jemenitischen Hauptstadt Sana’a kommen bei 

Auseinandersetzungen zwischen Anhängern und Gegnern von 

Präsident Ali Abdullah Salich zwanzig Menschen ums Leben. 

Bundesaußenminister Guido Westerwelle befürchtet, dass der 

Jemen immer mehr ins Chaos abgleitet.  

 

Irans Präsident Machmud Achmadinedjad distanziert sich in einem 

CNN-Interview von den Massakern des syrischen Regimes gegen 

Demonstranten.  

 

Nach einer Meldung der Nachrichtenagentur „Reuters“ ist der US-

amerikanische Botschafter in Syrien Robert Ford Damaskus in 

Richtung Washington abgereist, weil seine Reisefreiheit 

eingeschränkt worden sei. So hatte Ford während eines Besuchs im 
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Juli in Hama, einer Hochburg des Protests gegen das Regime, offen 

seine Sympathien für die Demonstranten geäußert.  

 

 

21.10.2011:  

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu bietet  an, die 

regierungsamtliche Siedlungstätigkeit in der Westba nk 

einzustellen. Der palästinensische Präsident Machmu d Abbas 

lehnt das Angebot ab, weil der größte Teil der Sied lungstätigkeit 

mittlerweile von privaten Bauherren betrieben werde . In einer 

Erklärung weist der palästinensische Chefdiplomat S aeb Erakat 

jede Unterscheidung im Rechtsstatus der Siedlungen zurück. 

Nach internationalem und humanitärem Völkerrecht se ien sie 

durchgängig illegal. Am 22. Oktober erklärt Abbas i n Kairo, dass 

eine Wiederaufnahme der Verhandlungen mit Israel de n 

palästinensischen Antrag bei den Vereinten Nationen  

keineswegs erledigt.  

 

Der UN-Sicherheitsrat wählt in geheimer Wahl als neue 

nichtständige Mitglieder für zwei Jahre Pakistan, Marokko, Togo und 

Guatemala in das Gremium. Im Januar 2012 scheiden aus Libanon, 

Brasilien, Nigeria, Gabun und Bosnien. Anfang kommender Woche 

soll eine Nachwahl zwischen Aserbeidjan und Slowenien stattfinden.  

 

Daniel („Danny“) Ayalon, Israels stellvertretender Außenminister, trifft 

in Berlin zu Gesprächen mit Staatsminister Werner Hoyer und dem 

Minister für Entwicklungszusammenarbeit Dirk Niebel zusammen. 

Dabei solle aus israelischer Sicht sichergestellt werden, dass nicht 

jede Ankündigung des Neubaus von Wohneinheiten in Ost-

Jerusalem und in der Westbank bilaterale Krisen auslöse.  

 

 

20.10.2011:  
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Der auf der Flucht befindliche Staatschef Libyens  Muammar 

Gaddafi wird in seiner Geburtsstadt Sirte getötet. Da vermutet 

wird, dass Miliz-Angehörige Selbstjustiz geübt habe n, wird die 

Frage gestellt, ob der Nationale Übergangsrat für e ine 

rechtsstaatliche Zukunft sorgen kann. Von den vier Söhnen 

Gaddafis soll nur noch Saif Al-Islam am Leben sein.  Gegen ihn 

und seinen Vater wurde am 09. September ein interna tionaler 

Haftbefehl wegen Verbrechen gegen die Menschlichkei t 

ausgestellt. NATO-Generalsekretär Anders Fogh Rasmu ssen 

erklärt am 22. Oktober, dass der Militäreinsatz „Un ified 

Protector“ Ende des Monats eingestellt werden solle .  

 

 

19.10.2011:  

Beim schwersten Überfall seit 18 Jahren töten kurdische 

Untergrundkämpfer in den frühen Morgenstunden 24 türkische 

Soldaten in der Nähe der irakischen Grenze. Türkische Einheiten 

verfolgen ihre Spuren auf irakisches Gebiet. Am 25. Oktober dringen 

türkische Panzer 20 Kilometer tief auf irakisches Territorium vor.  

 

Der Nahost-Beauftragte des Quartetts Tony Blair erwartet, dass 

Israelis und Palästinenser unter internationalem Druck gemäß der 

Quartett-Erklärung vom 23. September innerhalb von drei Monaten 

Einigkeit in den Themenfeldern „Sicherheit“ und „Grenzen“ findenliii. 

Dazu sollen zwischen beiden Seiten erste Gespräche am 26. 

Oktober in Jerusalem stattfinden.  

 

 

18.10.2011:  

Syrische Soldaten töten nach Angaben von Aktivisten mindestens 36 

Personen, davon 24 in Homs. Das Vorgehen der staatlichen 

Sicherheitskräfte wird als aggressiv wie nie zuvor bezeichnet.  
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Jordaniens König Abdullah II. entlässt den in der Bevölkerung 

unpopulären Ministerpräsidenten Marouf Bakhit. Nachfolger wird der 

früher am Internationalen Gerichtshof in Den Haag tätige Awn Al-

Khasawneh. Am 17. Oktober hatten 70 der 120 Abgeordneten des 

Parlaments den König aufgefordert, Bakhit zu entlassen. A-

Khasawneh sagt zu, die Beziehungen zu beiden Häusern des 

Parlaments – darunter auch zur Opposition – zu verbessern und den 

Reformprozess zu beschleunigen. Am 01. Dezember gewinnt 

Khaswneh im Parlament die Vertrauensabstimmung. In der 

vorausgehenden Debatte wird fast einmütig die grassierende 

Korruption als größtes Hindernis für die Entwicklung und den 

Fortschritt des Landes angesprochen.  

 

Nach fünfeinhalbjähriger Haft im Gazastreifen kehrt  der jetzt 

25jährige israelische Gefreite Gilad Shalit nach Is rael zurück. Im 

Gegenzug entlässt Israel die ersten 477 Palästinens er aus der 

Haft – 300 gehen in den Gazastreifen, 40 müssen ins  Exil, so 15 

nach Syrien, elf in die Türkei, einer nach Jordanie n sowie 13 

nach Qatar. Unter den Freigelassenen ist Aziz Salch a, der 

Anfang Oktober 2000 in El-Bireh am Lynchmord an zwe i 

israelischen Soldaten beteiligt war. Die übrigen 55 0 gefangen 

gehaltenen Palästinenser sollen in Kürze freikommen . 

Staatspräsident Shimon Peres und Ministerpräsident Benjamin 

Netanjahu empfangen in Jerusalem den Leiter des BDN -

Leitungsstabes Gerhard Conrad, der sich als Vermitt ler betätigt 

hatte. Bundeskanzlerin Angela Merkel drückt ihre Ho ffnung aus, 

dass durch den Austausch der Friedensprozess neu in  Gang 

kommen könne. Dagegen vertritt die „New York Times“  in einem 

Kommentar die Auffassung, dass Netanjahu mit dem Er zfeind 

„Hamas“ verhandle, um ernsthafte Verhandlungen mit der 

gemäßigten Autonomieregierung zu vermeiden liv . Am 20. 

Oktober berichtet „Haaretz“ aus New York, dass UN-

Generalsekretär Ban ki-Moon und nicht näher identif izierte 
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Diplomaten den Gefangenenaustausch als einen Rücksc hlag für 

neue Verhandlungen bezeichnen lv.  

 

 

16.10.2011:  

Die Außenminister der Arabischen Liga verständigen sich auf ihrer 

Sitzung in Kairo auf den Minimalkompromiss, unter der Führung von 

Qatar ein Komitee zu etablieren, um zwischen dem syrischen 

Regime und den Demonstranten zu vermitteln. In 15 Tagen soll sein 

Ergebnis für weitere Entscheidungen vorliegen. Libanon und 

Algerien wehren sich gegen die Suspendierung der Mitgliedschaft 

Syriens in der Liga. Dafür wäre eine Zwei-Drittel-Mehrheit unter den 

22 Mitgliedern – darunter die PLO – notwendig. Syrische Medien 

verurteilen den Vorschlag der Liga als ein amerikanisch-israelisches 

Komplott.  

 

 

14.10.2011:  

Der Sprecher des State Department kritisiert, „dass israelische 

Siedler erneut palästinensische Bäume zerstören. Die Vereinigten 

Staaten verurteilen dies und rufen zu einem sofortigen Ende solcher 

Aktionen auf. Wir stellen fest, dass die Regierung Israels daran 

arbeitet, die Lage anzusprechen. Jene, die solche provokativen Akte 

begehen, müssen festgenommen und gemäß den Vorgaben des 

Gesetzes voll verurteilt werden.“  

 

 

12.10.2011:  

In den frühen Morgenstunden stimmen 26 der 29 Mitgl ieder des 

israelischen Kabinetts für den von Ministerpräsiden t Benjamin 

Netanjahu vorgelegten Deal, den seit Sommer 2006 im  

Gazastreifen festgehaltenen israelischen Gefreiten Gilad Shalit 

gegen 1000 männliche und 27 weibliche palästinensis che 

Gefangene – darunter mehrere Gewalttäter und Terror isten – in 
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zwei Stufen auszutauschen; unter den Freizulassende n sollen 

auch sechs Palästinenser mit israelischer Staatsbür gerschaft 

sein. Der Generalsekretär der „Volksfront für die B efreiung 

Palästinas Achmed Saadat und Marwan Barghouti, der 

ehemalige Chef der „Tanzim (Basis)“ in der zweiten „Intifada“, 

gehören nicht zu den Auszutauschenden; beide waren im Mai 

2006 für das „National Conciliation Document of the  Prisoners“ 

zur Überwindung der Spannungen zwischen Ramallah un d 

Gaza-Stadt verantwortlich lvi . Außenminister Avigdor Lieberman 

(„Unser Haus Israel“) sowie Infrastrukturminister U zi Landau 

und Vizeministerpräsident und Sicherheitsminister M oshe 

Yaalon (beide „Likud“) lehnen den Austausch ab, der  in den 

nächsten Tagen und in den kommenden zwei Monaten 

vonstatten gehen soll. 40 von ihnen werden ins Ausl and 

deportiert, andere dürfen nie in die Westbank und i n den 

Gazastreifen zurückkehren. Der Inlandsgeheimdienst („Shin 

Bet“), der Auslandsgeheimdienst („Mossad“) und 

Generalstabschef Benny Gantz stimmen dem Vorschlag zu, weil 

es keine bessere Alternative gebe. Der Generalsekre tär der 

Netanjahu dankt deutschen und ägyptischen Vermittle rn für ihre 

Dienste und erwähnt dabei besonders Bundeskanzlerin  Angela 

Merkel. Die israelische Botschaft in Berlin kündigt  an, dass 

Netanjahu und Merkel in den kommenden Tagen erneut 

telefonieren würden. Israels Präsident Shimon Peres  dankt dem 

türkischen Ministerpräsidenten Recep Tayyip Erdogan  für seine 

Vermittlung. Von einer Einbindung der Autonomieregi erung in 

Ramallah wird in den israelischen Medien nicht beri chtet, 

obwohl eine große Anzahl der Freizulassenden in die  Westbank 

zurückkehren soll. „Haaretz“ schreibt in einem Komm entar, 

dass die Vereinbarung die wichtigste Entscheidung d er 

Amtszeit Netanjahus sei lvii . In einem anderen Kommentar heißt 

es, dass die vereinbarte Entlassung dem Ruf von „Ha mas“ in 

der palästinensischen Bevölkerung zugute kommen und  die 

Bemühungen von Präsident Machmud Abbas verblassen l assen 
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werde, die UN-Vollmitgliedschaft in New York zu suc hen lviii . 

Sowohl die israelische Politik als auch „Hamas“ bez eichnen 

den Deal als politische Niederlage der anderen Seit elix .  

 

Der Sprecher des State Department wiederholt, dass sich die 

Haltung der USA nicht geändert habe: „Wir akzeptieren nicht die 

Legitimität der israelischen Siedlungspolitik. Wir sind gegen jede 

Bemühung, die Außenposten der Siedlungen zu legalisieren, die 

unseren Friedensbemühungen abträglich sind und den israelischen 

Verbindlichkeiten und Verpflichtungen widersprechen.“  

 

 

11.10.2011:  

Die „New York Times“ berichtet, dass der Internatio nale 

Währungsfonds (IWF) für dieses Jahr in Syrien  einen 

wirtschaftlichen Einbruch von mindestens zwei Proze nt 

erwartet, nachdem er im April – einen Monat vor Aus bruch der 

Protestwellen – ein wirtschaftliches Wachstum von d rei Prozent 

für 2011 und 5,1 Prozent für 2012 vorausgesagt hatt e. Analysten 

in den USA und in der Türkei würden den Rückgang al s einen 

schweren Schlag für das Regime Bashar Assads bewert en, weil 

das Volk, ob reich oder arm, die Auswirkungen der 

internationalen Sanktionen im täglichen Leben spüre n würde. 

Die Einnahmen aus dem Export von Öl und Gas würden Anfang 

November 2011 versiegen. Der Tourismus, der jedes J ahr 7,7 

Milliarden US-Dollar erbracht habe, sei zum Erliege n 

gekommen. Dennoch sei zu erwarten, dass sich das Re gime 

weitere sechs bis 18 Monate halten könne.  

 

Die Regierung Jordaniens kündigt an, dass am 27. Dezember 

Kommunalwahlen stattfinden sollen.  

 

Die „Jerusalem Post“ berichtet, dass der Staat vom Obersten 

Gerichtshof einen sechs Jahre langen Aufschub für die Erfüllung der 
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Entscheidung beantragt habe, in 25 anhängigen Fällen 

Wohneinheiten in Außenposten der Siedlungen zu zerstören. Die 

israelische Organisation „Yesh Din (Es gibt ein Gesetz)“ befürchtet 

eine Ermutigung von illegalen Siedlungsaktivitäten, sollte das Gericht 

dem Antrag nachkommen. Am selben Tag berichtet „Haaretz“, dass 

Ministerpräsident Benjamin Netanjahu seinen Justizminister Yaacov 

Neeman beauftragt habe, Wege zu finden, um Wohneinheiten in 

Siedlungen, die auf privatem palästinensischem Grund und Boden 

errichtet wurden, nachträglich zu legalisieren. Damit beuge sich 

Netanjahu dem Druck von Siedlern und Sympathisanten auf der 

Rechten. Am 05. September waren unter heftigen Protesten drei 

Wohneinheiten in Migron niedergerissen wordenlx.  

 

Der Kommandeur des israelischen Militärs in der Westbank, 

Brigadegeneral Nitzan Alon, befürchtet nach einem Bericht der „New 

York Times“, dass der Vollzug der Entscheidung des US-

Kongresses, der Palästinensischen Autonomieregierung als Mittel 

der Bestrafung, die volle UN-Mitgliedschaft Palästinas anzustreben, 

die  weiteren Zuwendungen zu entziehen, unter Palästinensern und 

Israelis Instabilität und Unsicherheit auslösen könnte.  

 

Eine vom „Israel Democracy Institute“ veranstaltete  

Meinungsumfrage unter jüdischen Israelis ergibt, da ss 83 

Prozent der „Meretz“-Wähler, 68 Prozent der Wähler der 

Arbeitspartei, 57 Prozent der „Kadima“-Wähler, 27 P rozent der 

Wähler der „SefardischenTorahwächter (Shas)“, 23 Pr ozent der 

„Likud“-Wähler, 20 Prozent der Wähler „Unser Haus I srael 

(Israel Beiteinu)“ und neun Prozent der ultra-ortho doxen Wähler 

der Partei „Vereinigtes Judentum“ für die sofortige  Gründung 

eines unabhängigen Staates Palästina plädieren.  

 

Die israelischen Streitkräfte kündigen an, dass sie in den 

kommenden Monaten eine arabischsprachige „Facebook“-Seite mit 

Nachrichten und Kommentaren etablieren werden.  
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Um ihre politische Autorität zu demonstrieren, müssen Ausländer, zu 

denen auch Journalisten gerechnet werden, eine Woche vor ihrer 

Einreise in den Gazastreifen bei der Innenbehörde von „Hamas“ eine 

Genehmigung beantragen. Betroffen seien jedoch vor allem 

Mitarbeiter ausländischer Hilfsorganisationen, heißt es.  

 

 

09.10.2011:  

Bei blutigen Zusammenstößen zwischen Kopten, Moslem s und 

Soldaten in Kairo kommen mindestens 28 Menschen ums  

Leben, mehrheitlich Kopten. Voraus ging im Septembe r die 

Demolierung einer Kirche in der südlichen Provinz A ssuan. Am 

10. Oktober dauern die Unruhen an. Am 11. August tr itt 

Finanzminister Hasem Al-Beblawi von seinem Amt zurü ck, 

obwohl ihn keine direkte Verantwortung trifft. Sein  Sprecher 

betont jedoch, dass die Übergangsregierung unter Fü hrung von 

Ministerpräsident Essam Sharaf „schwach und inkompe tent“ 

sei. Der Hohe Militärrat bemüht sich, Al-Beblawi um zustimmen. 

Am 12. Oktober nimmt der Finanzminister seine Arbei t wieder 

auf.  

 

In Syrien wird der 53 Jahre alte kurdische Oppositionspolitiker Mishal 

Tammo in der Stadt Qamishli ermordet. Mit seiner Zukunftspartei 

gehörte Tammo zum „Syrischen Nationalrates (SNC)“, der am 03. 

Oktober in Istanbul gegründet wurde.  

 

 

08.10.2011:  

In Tel Aviv-Jaffa wird ein moslemischer und ein christlicher Friedhof 

mit Graffiti „Tod den Arabern“ geschändet. Die Tat wird jüdischen 

Extremisten zugeschrieben. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu 

setzt sich an die Spitze des Protests gegen die Schändungen an 

„Yom Kippur“, dem höchsten jüdischen Feiertag.  
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07.10.2011:  

Die Wochenendausgabe von „Haaretz“ veröffentlicht e inen 

Aufsatz des Präsidenten der Al-Quds University Sari  Nusseibeh, 

in dem dieser sieben Gründe gegen die Anerkennung I sraels als 

jüdischen Staat nennt: a) die Vermischung zwischen Ethnizität 

und Religion mit den Sonderproblemen „Atheismus“ un d 

„Konversion“; b) die Problematik, einen modernen Na tionalstaat 

auf der Grundlage einer einzigen Nationalität und R eligion 

aufzubauen; c) die Implikation, dass ein jüdischer Staat 

entweder eine Theokratie oder ein Apartheidstaat se i; d) die 

Tatsache, dass mindestens jeder fünfte Israeli ethn isch ein 

Araber (Moslem, Christ, Druse, Bahai) sei; e)  jede r Jude auf der 

Welt habe das Recht auf volle Staatsbürgerrechte; f ) der von 

den Palästinensern verlangte Verzicht auf eine Rege lung des 

Flüchtlingsproblems; g) der Verzicht auf die Anerke nnung 

Jerusalems als heilige Stadt auch für Moslems und C hristen lxi .  

 

Der Sprecher der Europäischen Union kündigt an, dass das Nahost-

Quartett am 09. Oktober in Brüssel erneut zusammenkommen 

werdelxii.  

 

 

06.10.2011:  

Der palästinensische Präsident Machmud Abbas fordert in einer 

Ansprache vor dem Europäischen Parlament in Straßburg alle EU-

Staaten auf, den Staat Palästina in den Grenzen von 1967 

anzuerkennen. Dafür sei die Zeit jetzt reif. Bisher hätten 17 der 27 

EU-Mitgliedsstaaten dies schon getan. So wie Israel die Freilassung 

des im Sommer 2006 im Gazastreifen entführten Gefreiten Gilad 

Shalit fordere, so verlange seine Regierung die Freilassung der in 

Israel festgehaltenen palästinensischen Gefangenen.  
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Nach Gerüchten, dass das israelische Militär einen Außenposten der 

Siedlung Shilo in der Westbank räumen wolle, errichten Siedler 

Straßensperren, verhindern einer Patrouille die Zufahrt und greifen 

Soldaten körperlich an. Anshel Pfeffer fügt in seinem „Haaretz“-

Bericht hinzu, dass Siedler aus Shilo in den vergangenen Wochen 

fast täglich das Eigentum palästinensischer Bauern in der nahe 

gelegenen Ortschaft Qusra (Zone C der Westbank unter 

ausschließlich israelischer Souveränität) angegriffen hätten.  

 

Ein Sprecher der UN-Menschenrechtsorganisation beziffert die Zahl 

der seit Mitte März in Syrien Getöteten auf mindestens 2.900. Der 

russische Ministerpräsident Dimitri Medwejew erklärt in Moskau, 

dass die Führung in Damaskus abdanken müsse, wenn sie zu den 

notwendigen Reformen unfähig sei. Die Erklärung kommt einen Tag 

nach der russischen und chinesischen Blockade einer Resolution 

gegen Syrien im UN-Sicherheitsrat.  

 

 

05.10.2011: 

Im UN-Sicherheitsrat scheitert eine Resolution, die  die staatlich 

angeordnete Gewalt gegen die Zivilbevölkerung in Syrien  

verurteilen will, am Veto Russlands und Chinas.  In seinem 

Bericht macht der Nahost-Korrespondent des Deutschlandfunks 

Ulrich Leidholdt am 06. Oktober darauf aufmerksam, dass Russland 

nicht nur der größte Waffenlieferant Syriens ist, sondern im 

Mittelmeerhafen Tartus eine eigene Marinebasis unterhält. Nach 

Schätzungen seien über zehntausend Menschen in syrischen 

Kerkern inhaftiert und würden mutmaßlich gefoltert. Schon vor 

Ausbruch der Protestwelle hätten dreißig Prozent der Bevölkerung 

mit weniger als zwei US-Dollar pro Tag unter der Armutsgrenze 

leben müssen.  

 

Im Exekutivrat der „United Nations Educational, Sci entific and 

Cultural Organization (UNESCO)“ stimmen die Bundesr epublik, 

die USA, Litauen, Tschechien und Schweden gegen die  
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Aufnahme Palästinas. Für den Antrag stimmen Österre ich, 

Zypern, finnland, Frankreich, Griechenland, Irland,  Luxemburg, 

Malta, Slowenien und Spanien. Bulgarien, Dänemark, Estland, 

Ungarn, Italien, Lettland, Polen, Portugal, Rumänie n, Slowakien 

und Großbritannien enthalten sich. Das israelische 

Außenministerium bedankt sich bei den Gegnern der A ufnahme. 

Allgemein wird die Hoffnung geäußert, dass die 193 Mitglieder 

UNESCO-Generalversammlung die Aufnahme Palästinas n och 

in diesem Monat bestätigen werden. Die US-amerikani sche 

Außenministerin Hillary Clinton droht, die Finanzzu weisungen 

an die UNESCO zu überdenken, sollte die Generalvers ammlung 

die Aufnahme Palästinas bestätigen. Wenn die 

Generalversammlung Ende Oktober zusammentritt, will  die 

Bundesregierung gegen die Aufnahme Palästinas stimm en. 

Nach einem Bericht der „Süddeutschen Zeitung“ am 20 . 

Oktober hat die deutsche UNESCO-Botschafterin Marti na 

Nibbeling-Wrießnig die bevorstehende Entscheidung d amit 

begründet, dass der Zeitpunkt und die Umstände für die 

Mitgliedschaft nicht geeignet seien lxiii .  

 

In einer Kolumne für die „New York Times“ bezeichnet Nicholas D. 

Kristof die „harte Linie der Siedlungen“ als eine „nationale 

Selbstmordpolitik“ Israels. Mit der Ankündigung von weiteren 1.100 

Wohneinheiten im Jerusalemer Vorort Gilo habe Ministerpräsident 

Benjamin Netanjahu dem US-amerikanischen Präsidenten Barack 

Obama ein [Augen-]„Veilchen“ verpasst, nachdem dieser Israel zu 

Hilfe gekommen sei und die Aufnahme Palästinas am 21. 

September in die Weltorganisation abgelehnt habe. Gleichwohl sei 

Netanjahu nicht das einzige Friedenshindernis: „Hamas“ unterdrücke 

nicht nur das eigene Volk, sondern schaffe es, die 

Friedensbewegung in Israel zu zerstören. Nach der Krise mit der 

Türkei habe sich US-Verteidigungsminister Leon Panetta vor einigen 

Tagen beim Besuch in Jerusalem zu der Warnung veranlasst 

gesehen, dass sich Israel in der Region diplomatisch isolierelxiv.  
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03.10.2011:  

Die wichtigsten Oppositionsgruppen Syriens verständigen sich in 

Istanbul auf die Gründung des „Syrischen Nationalrates (SNC)“ unter 

Leitung von Burhan Chalioun. Ziel des Nationalrates sei die 

„friedliche Revolution“ gegen das Regime von Bashar Assad. Dabei 

lehnt sie „jede ausländische Einmischung ab, welche die 

Souveränität des syrischen Volkes untergräbt“. In Kommentaren 

heißt es dazu, dass es im Nationalrat sehr unterschiedliche 

Strömungen und Interessen gebe.  

 

Nach der Drohung aus Kreisen der Opposition, die 

Parlamentswahlen am 28. November zu boykottieren, hat der Hohe 

Militärrat Ägyptens das Wahlgesetz geändert. Danach sollen neben 

Einzelkandidaten jetzt auch Kandidaten über Wahllisten gewählt 

werden können. Nach einem Treffen mit dem Militärrat lobte 

allerdings nur die der Moslembruderschaft nahestehende „Partei für 

Freiheit und Gerechtigkeit“ die vorgesehenen Revisionen, zu denen 

die Bereitschaft zur Aufhebung des Ausnahmezustandes und die 

Abschaffung von Verfahren vor Militärgerichten gehören.  

 

Nach einem Bericht von „Haaretz“ hat der israelisch e 

Inlandsgeheimdienst („Shin Bet“) vor einer weiteren  

Radikalisierung der extremen Rechten gewarnt, die s eit dem 

Rückzug aus dem Gazastreifen im Sommer 2005 zu beob achten 

sei. Sie richte sich nicht nur gegen Moscheen und 

palästinensisches Eigentum, sondern auch Beamte und  

Angehörige des Geheimdienstes sollten dazu gezwunge n 

werden, auf die Durchsetzung gesetzlicher Vorgaben zu 

verzichten. Dazu würden im Internet auch die Namen der 

Ehefrauen und Kinder veröffentlicht und am Arbeitsp latz sowie 

in Schulen belästigt lxv.  
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02.10.2011:  

Die USA-Korrespondentin von „Haaretz“ Natasha Mozgovaya 

berichtet aus Washington, dass in den vergangenen Tagen zur 

Bestrafung der palästinensischen Autonomiebehörde im US-

Haushaltsplan für 2012 eine Kürzung der Zuwendungen nach 

Ramallah um 200 Millionen US-Dollar geplant sei.  

 

 

01.10.2011:  

Anthony Shahid stellt seinen Bericht aus Damaskus i n der „New 

York Times“ unter den Titel „Key Syrian city takes on the tone of 

a civil war“.  

 

 

 

September 2011  

 

30.09.2011:  

Bundeskanzlerin Angela Merkel telefoniert mit Israe ls 

Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu und zeigt si ch 

verärgert über die am 26. September verkündeten Bau arbeiten 

in Gilo. Ihr fehle jegliches Verständnis, wird sie von „Haaretz“ 

zitiert, „wie nur wenige Tage nach der Erklärung de s Quartetts 

[[[[vom 23. September ]]]] über die Genehmigung von 1.100 neuen 

Wohneinheiten berichtet wird“. Die israelische Regi erung 

müsse jetzt Zweifel über ihre Ernsthaftigkeit besei tigen. „Das 

liegt in Ihrer Verantwortung.“  

 

 

29.09.2011:  

Das Europa-Parlament in Straßburg verlangt in einer Entschließung 

einen gemeinsamen Standpunkt der EU-Mitgliedsstaaten zum 

israelisch-palästinensischen Konflikt und unterstützt die 
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palästinensischen Bestrebungen um die Aufnahme in die Vereinten 

Nationen. „Das Recht der Palästinenser auf Selbstbestimmung und 

einen eigenen Staat ist ebenso unanfechtbar wie das Recht Israels 

auf eine Existenz innerhalb sicherer Grenzen“, heißt es  

 

 

28.09.2011:  

Die israelische Regierung kann sich nicht auf die Zustimmung der 

Erklärung des Nahost-Quartetts vom 23. September verständigen. 

Das Weiße Haus zeigt sich „zutiefst enttäuscht“. 

Bundesaußenminister Guido Westerwelle äußert sich „besorgt“. Die 

Zustimmung der Regierung in Jerusalem erfolgt am 02. Oktober 

unter Vorbehalten. Israelische Zeitungen titeln dazu „Ja, aber“.  

 

Der Vorsitzende des Wissenschafts- und 

Technologieausschusses der Knesset, Meir Sheetrit ( „Kadima“) 

– er war Innen-, Wohnungsbau-, Finanz-, Justiz-, Er ziehungs- 

und Transportminister in früheren Regierungen –, äu ßert in 

einem Gespräch mit der Wochenendausgabe der „Jerusa lem 

Post“ die Sorge, dass im Jahr 2040 nicht weniger al s 72 Prozent 

der arabischen und ultraorthodoxen Kinder in Israel  völlig 

unvorbereitet ins Berufsleben eintreten würden. Wär e er 

Ministerpräsident, würde er mit allen arabischen St aaten 

Frieden auf der Grundlage ihrer Initiative vom 2002  schließen. 

Innerhalb eines Jahres könnte auch mit den Palästin ensern der 

Frieden auf der Basis der Grenzen vor dem Junikrieg  1967 

erreicht werden. Dass größte Problem Israels sei de r Frieden, 

der Einfluss auf alles habe, und solange der Friede n ausbleibe, 

gehe das Geld in die Sicherheit, betont Sheetrit im  Blick auf die 

soziale Protestbewegung im Lande lxvi . Bereits am 23. September 

hatte der Wirtschaftsredakteur von „Haaretz“ Nehemi a Strassler 

darauf aufmerksam gemacht, dass junge Ultraorthodox e, die 

den Militärdienst verweigern, ein monatliches Stipe ndium von 

900 Neue Shekel (rund 140 Euro) und, soweit sie ver heiratet 
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sind, weitere 2.500 Neue Shekel (rund 500 Euro) vom  Staat 

erhalten, während Wehrdienstpflichtige lediglich 35 0 Neue 

Shekel bzw. 650 Neue Shekel bekommen.  

 

In einer Zusammenfassung palästinensischer und israelischer 

Kommentare in der Wochenausgabe der „Jerualem Post“ zum 

Antrag der PLO auf UN-Vollmitgliedschaft warnt die Knesset-

Abgeordnete Einat Wilf – der „ politisch schnell aufsteigende Stern 

ihrer Partei“, der „ Kadima“ – vor der Aufwertung des 

palästinensischen Status, weil er juristische Schritte gegen Israel in 

Gang setzen könnte. Andererseits würde die palästinensische 

Staatlichkeit dazu führen, dass das Flüchtlingsproblem entschärft 

würde, denn die Palästinenser könnten nicht länger behaupten, ein 

heimat- und staatenloses Volk zu sein.  

  

Nach einer Meldung der „Internationalen Herald Tribune“, die sich 

auf eine türkische Zeitung bezieht, hat die Regierung in Ankara die 

Namen und die Fotographien von mehr als 140 israelischen 

Soldaten identifiziert, diean der Erstürmung der „Mavi Marmara 

(Blaues Mittelmeer)“ am 31. Mai 2010 beteiligt gewesen seien. 

Gegen sie solle eine Untersuchung eingeleitet werden.  

 

 

27.09.2011:  

Vor der UN-Vollversammlung bekennt sich 

Bundesaußenminister Guido Westerwelle zur 

Zweistaatenlösung, lehnt jedoch den palästinensisch en Antrag 

auf UN-Mitgliedschaft ab. Israels Sicherheit sei de utsche 

„Staatsräson“. Die Palästinensische Autonomieregier ung 

spricht dem Sondergesandten des Nahost-Quartetts To ny Blair 

die politische Glaubwürdigkeit ab, denn er sei zum 

Befehlsempfänger der israelischen Regierung geworde n. Der 

UN-Sicherheitsrat trennt sich nach nur einstündiger  Beratung 
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über den palästinensischen Aufnahmeantrag ohne förm liche 

Abstimmung.  

 

Der türkische Ministerpräsident Recep Tayyib Erdogan warnt Iran 

davor, dem syrischen Regime bei der Niederschlagung der Proteste 

im eigenen Land weiter zu helfen. Ankara werde es nicht länger 

zulassen, dass vom Iran aus Waffen nach Syrien geliefert werden.  

 

Der libanesische Ministerpräsident Najib Maqati betont vor dem UN-

Sicherheitsrat, dass die „palästinensische Frühlingsbahn die Station“ 

verlassen habe.  

 

 

26.09.2011:  

Die israelische Regierung kündigt den Bau von weite ren 1.100 

neuen Wohneinheiten im annektierten Jerusalemer Ort steil Gilo 

auf Grundstücken an, die zur palästinensischen Komm une Bet 

Jala gehören. Die Sprecherin des State Department e rklärt, dass 

die US-Administration „tief enttäuscht“ sei. Im Int erview mit der 

„Jerusalem Post“ am 28. September kündigt Ministerp räsident 

Benjamin Netanjahu an, das Genehmigungsverfahren fü r 

Neubauten zu verschlanken. Die Sicherheitsbeziehung en 

zwischen Israel und den USA seien heute besser als je zuvor lxvii .  

 

In einem Gastbeitrag für die „Jerusalem Post“ schreibt Gershon 

Baskin, Ko-Dorektor des „Israel Palestine Center for Research and 

Information“ in Jerusalem, dass die wahre Stärke der Palästinenser 

sich dann erweisen werde, wenn sie auf den Gang zum 

Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag verzichten würden, um 

israelische Politiker und Militärs wegen Menschenrechtsverletzungen 

anklagen zu lassen. Denn solche Schritte würden zwar die UN-

Mitgliedschaft Palästinas aufwerten, aber die Möglichkeiten für die 

Lösung des Konflikts durch Verhandlungen weiter erschwerenlxviii .  
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Der „Ausschuss für sozioökonomischen Wandel“ unter dem Vorsitz 

von Manuel Trajtenberg legt seinen angekündigten Bericht vor und 

empfiehlt der Regierung, 60 Milliarden Neue Shekel (rund 12 

Milliarden Euro) aus dem Staatshaushalt zugunsten der 

Überwindung sozialer Ungleichgewichte umzuschichten. Die 

Sprecher der Protestbewegung weisen die Vorschläge am 27. 

September in einer Pressekonferenz als unzureichend zurück.  

 

Nach einem Bericht der „Jerusalem Post“ hat eine Meinungsumfrage 

des „Israel Democracy Institute“ unter 1.200 Staatsbürgern über 18 

Jahre ergeben, dass fast ein Drittel der Juden die arabischen 

Staatsbürger nicht als Israelis betrachten, während 72 Prozent der 

arabischen Staatsbürger sich nicht als Israelis bezeichnenlxix .  

 

 

25.09.2010:  

Nach Pressemeldungen sind seit Beginn der Unruhen in Syrien mehr 

als 2.700 Personen getötet worden.  

 

 

24.09.2011:  

Die spanische Außenministerin Trinidad Jimenez unterstreicht vor 

der UN-Vollversammlung die Verpflichtungen gegenüber dem Staat 

Israel und betont, dass dessen Sicherheit am besten durch einen 

Friedensvertrag mit den Palästinensern auf der Grundlage der 

Grenzen vor dem Junikrieg 1967 gewährleistet werde.  

 

 

23.09.2011:  

Der palästinensische Präsident Machmud Abbas überre icht dem 

UN-Generalsekretär Ban ki-Moon den Antrag auf Aufna hme in 

die Weltorganisation und begründet anschließend vor  der UN-

Vollversammlung diesen Schritt. Im Anschluss begrün det 

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu die Ab lehnung 

dieses Antrags lxx .  



www.reiner-bernstein.de  88 – Chronologie 2011  
 
 

Nach einem Bericht von „Haaretz“ sind im am 28. September 

ablaufenden Jahr 5771 (2010/2011) 21.300 Juden in Israel 

eingewandert; 5770 waren es 17.883 Personen. Hiervon kamen 

8.290 aus der ehemaligen Sowjetunion, 4.070 aus Nordamerika, 

2.100 aus Frankreich und 1.360 aus Lateinamerika.  

 

Der nach einem Attentat am 03. Juni in Saudi-Arabien ärztlich 

behandelte Präsident des Jemen Ali Abdullah Salich kehrt nach 

Sana’a zurück.  

 

Das israelische Massenblatt „Yediot Achronot (Letzt e 

Nachrichten)“ veröffentlicht in seiner Wochenendbei lage einen 

Bericht auf Veranlassung des israelischen Teams der  „Genfer 

Initiative“ über die Begegnung von Vertretern der 

Palästinensischen Autonomiebehörde mit hohen 

Repräsentanten der Partei „Sefardische Torahwächter  (Shas“) – 

darunter ein stellvertretender Präsident der Knesse t (Yitzhak 

Vaknin), ein Bürgermeister (Moshe Abutbul aus Beit Shemesh), 

ein Rechtsberater der Partei (David Glass) und ein Vorsitzender 

eines kommunalen Religionsgremiums (Noach Zadok aus  Beitar 

Illit) – in Budapest. Darin kommt zum Ausdruck, das s ihnen im 

Konfliktfall die religiöse Bedeutung des Landes Isr ael höher 

steht als die politische Souveränität Israels. Das gelte auch für 

Jerusalem einschließlich des Tempelbergs. Der Autor  des 

Berichts zitiert Vaknin mit den Worten, dass die is raelische 

Führung keine Zeit zu verlieren habe, weil die 

Autonomieregierung bei der palästinensischen Jugend  ihren 

einstigen Respekt verloren habe. Jerusalem bleibe d as 

Hauptproblem, so Vaknin weiter: „Wir müssen behalte n, was 

jüdisch ist, und was palästinensisch ist, bleibt pa lästinensisch. 

Nach jüdischem Recht darf ich nicht den Tempelberg betreten. 

Wir glauben, dass er uns gehört, und dass der dritt e Tempel 

gebaut wird, wenn Gott es will, so dass wir dorthin  
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zurückkehren. Was auf dem Papier steht, interessier t uns nicht. 

Wenn ich also sowieso nicht dorthin gehen und die A l-Aqza-

Moschee nicht entfernen kann, bleiben mir zwei Mögl ichkeiten: 

die Lage so zu lassen, wie sie ist, und den Kriegwe itere 

zweihundert Jahre fortzusetzen oder die Lage zu änd ern und in 

Frieden zu leben.“ Der spirituelle Führer von „Shas “, der 

ehemalige sefardische Oberrabbiner Ovadia Yosef, wü rde einen 

Friedensvertrag mit angemessenen Sicherheitsgaranti en 

mittragen. Die „Genfer Initiative“, die ehemals mit  Yossi Beilin 

identifiziert wurde und politisch kaum über das Spe ktrum von 

„Meretz“ hinausreichte, habe Schritt für Schritt in  

rechtsgerichteten Parteien Fuß gefasst. Viele Prinz ipien der 

„Genfer Initiative“, die einst selbst für manche Li nke zu gewagt 

gewesen seien, seien heute normaler Teil der israel ischen 

Rhetorik der politischen Mitte lxxi .  

 

Die „International Herald Tribune“ übernimmt einen Beitrag von 

Ehud Olmert aus der „New York Times“, in dem der fr ühere 

israelische Ministerpräsident sein unter der Bezeic hnung 

„Konvergenzplan“ in die politische Literatur eingeg angenes 

Angebot vom September 2008 an den palästinensischen  

Präsidenten Machmud Abbas wiederholt lxxii . Danach habe er, 

Olmert, einen palästinensischen Staat in den Grenze n von 1967 

mit einem Gebietsaustausch vorgeschlagen. In Jerusa lem 

würde der jüdische Teil die Hauptstadt Israels blei ben, während 

die arabischen Stadtbezirke die Hauptstadt Palästin as würden. 

Auf die heiligen Stätten in der Stadt würde keine S eite 

Souveränitätsrechte erheben, sondern sie würden gem einsam 

mit Jordanien, Saudi-Arabien und den USA verwaltet werden. 

Das palästinensische Flüchtlingsproblem solle entla ng der 

Arabischen Friedensinitiative von 2002 geregelt wer den, wobei 

der Staat Palästina ihre Heimat würde, während Isra el bereit sei, 

aus humanitären Gründen eine kleine Anzahl aufzuneh men. Zur 

Sicherheit Israels würde der Staat Palästina demili tarisiert 
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bleiben und keine militärischen Allianzen mit ander en Staaten 

eingehen. Beide Staaten würden Terrorismus und Gewa lt 

bekämpfen lxxiii .  

 

 

21.09.2011:  

Vor der UN-Vollversammlung lehnt US-Präsident Barac k Obama 

die Aufnahme Palästinas in die Weltorganisation ab.  In der 

„New York Times“ schreibt der Israel-Korrespondent Ethan 

Bronner, dass die Rede von der israelischen Regieru ng 

stammen könnte: kein Wort zu den Siedlungen, kein W ort zu 

den Grenzen vor 1967, kein Wort zur Besatzung und k ein Wort 

zum palästinensischen Leiden, stattdessen die Konze ntration 

auf Israels Verteidigungsbedürfnisse lxxiv .  

 

 

20.-22.09.2011:  

Auf Einladung der Konrad-Adenauer-Stiftung findet unter Leitung 

ihres Leiters in Ägypten Andreas Jacobs in Kairo ein international 

besetztes Veranstaltungsforum „Zusammen leben, denken & 

handeln – Religiöser Dialog und Zivilgesellschaft“ statt. Dabei kommt 

es zum Verhältnis zwischen Staat und Religion zu einem 

„spannungsreichen Austausch“ zwischen Emad Gad vom „Ahram 

Center for Political and Strategic Studies“ und Essam El-Erian, dem 

Vizepräsidenten der „Partei für Freiheit und Gerechtigkeit“, die der 

Moslembruderschaft nahesteht. Während für Gad der moderne 

Staat neben Pluralismus und Rechtsstaatlichkeit auch das Prinzip 

der Trennung von Religion und Staat beinhalten müsse, plädiert El-

Erian für einen parlamentarischen, säkularen Staat mit islamischen 

Grundsäulen, in dem die „Sharia“ beispielhafte Rechtsquelle sein 

solle. Die kulturell und traditionell verankerte Religion müsse 

wesentlicher Bestandteil der künftigen Politik Ägyptens sein. 

Eingangs macht Jacobs darauf aufmerksam, dass „Säkularismus“ in 

den arabischen Ländern meist eine negative Konnotation besitze, 
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die unter anderen mit Religionsfeindlichkeit oder staatlicher Kontrolle 

von Glauben bis hin zur Unterdrückung von religiösen Gruppen 

beschrieben werde.  

 

 

16.09.2011:  

Der ehemaliger finnische Präsident, UN-Vermittler und 

Friedensnobelpreisträger 2008 Marrti Ahtisaari sowie der frühere EU-

Außenbeauftragte Javier Solana, der heute am Washingtoner 

„Brookings Institution“ arbeitet, veröffentlichen in der „New York 

Times“ einen Zehn-Punkte-Aufruf, mit  dem sie die Aufnahme 

Palästinas in die Vereinten Nationen begründenlxxv .  

 

 

15.-17.09.2011:  

Das „Palestinian Center for Policy and Survey Resea rch (PSR)“ 

in Ramallah unter Leitung von Khalil Shikaki legt d ie Ergebnisse 

der zwischen dem 15. und 17. September vorgenommene n 

Meinungsumfrage in der Westbank und im Gazastreifen  vor. 

Danach unterstützen 83 Prozent den Gang zu den Vere inten 

Nationen nach New York, 74 Prozent halten die Forts etzung der 

Verhandlungen mit Israel ohne akzeptable Rahmenbedi ngungen 

für unnütz, und 78 Prozent erwarten, dass Israel di e 

Überweisung von Einfuhr- und Zollgebühren gemäß dem  

Pariser Protokoll vom April 1994 aussetzen und die 

Besatzungsmaßnahmen gegen die palästinensische 

Bevölkerung verschärfen werde. Würden heute Wahlen bei einer 

Wahlbeteiligung von 60 Prozent mit den Kandidaten M achmud 

Abbas und Ismail Haniyeh stattfinden, bliebe Abbas mit 59 

Prozent gegenüber 34 Prozent für Haniyeh der Sieger .  

 

 

14.09.2011:  
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Robert Serry, „UN Special Coordinator for the Middle East Peace 

Process“, legt seinen Bericht „Palestinian State Building: An 

Achievement at Risk“ im Vorfeld der internationlen Geberkonferenz 

am 18. September in New York vor, in dem er eine diplomatische 

Lösung für den israelisch-palästinensischen Konflikt dringend fordert.  

 

Am Abend evakuiert Israel bis auf den Gesandten sein 

Botschaftspersonal in Amman, nachdem über Facebook zu einem 

Marsch unter dem Titel „No Zionist embassy on Jordanian territory“ 

aufgerufen worden ist. Am 17. September kehrt Botschafter Daniel 

Nevo nach Amman zurück.  

 

Amira Hass berichtet in „Haaretz“, dass die israelische Regierung 

gegebenenfalls zwangsweise die Umsiedlung von rund 27.000 

Beduinen vom Stamm der Jahalin in der Westbank betreiben wolle. 

2.400 von ihnen würden in der Nähe Jerusalems leben, so dass 

durch ihre Räumung die Siedlerstadt Maaleh Adumim erweitert und 

die Lücke nach Jerusalem geschlossen werden könne.  

 

Nach 38 Jahren eröffnet Israel in der Hauptstadt Ghanas, in Akkra, 

erneut eine Botschaft unter Leitung von Botschafterin Sharon Bar-Li.  

 

 

13.09.2011:  

Die EU-Außen- und Sicherheitsbeauftragte Catherine Ashton trifft in 

Kairo mit dem palästinensischen Präsidenten Machmud Abbas und 

einen Tag später in Jerusalem mit Israels Ministerpräsidenten 

Benjamin Netanjahu und anschließend mit Verteidigungsminister 

Ehud Barak und dem Sonderbotschafter des Nahost-Quartetts Tony 

Blair zusammen. Ziel der Gespräche sei es, in New York ein 

„diplomatisches Zugunglück“ zu vermeiden.  

 

Auf seiner „Arabischen Frühlingsreise“ erklärt der türkische 

Ministerpräsident Recep Tayyip Erdogan in Kairo vor den 

versammelten Außenministern der Arabischen Liga, dass „Israel das 
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verdorbene Kind des Westens “ sei. Es sei an der Zeit, die Flagge 

Palästinas als Zeichen des Friedens und der Gerechtigkeit in der 

UNO zu hissen. Die Türkei sei im Kern „ein Staat der Freiheiten und 

des Säkularismus“. Die Welt übernehme ein System, in dem der 

Wille des Volkes herrschen werde.  Am 14. September warnt der 

stellvertretende Vorsitzende der der Moslembruderschaft 

nahestehenden ägyptischen „Freiheits- und Gerechtigkeitspartei“ 

Essam El-Erian die Türkei davor, im arabischen Raum eine 

Vormachtstellung anzustreben.  

 

Mohamed Abu Shtayyeh, Mitglied von „Fatah“, kündigt  auf einer 

Pressekonferenz in Ramallah an, dass sich die 

Autonomieregierung mit ihrem Antrag nicht nur an di e UN-

Vollversammlung wenden werde und dabei den Sicherhe itsrat 

auslasse, weil dort mit einem US-Veto zu rechnen se i. Nach 

seinen Worten unterstützt der Chef des Politischen Büros von 

„Hamas“ Khaled Meshal den Gang nach New York. Dass 

Sprecher von „Hamas“ im Gazastreifen ihn ablehnen, kann 

nicht überraschen.  

 

Der ehemalige Staatsminister im Auswärtigen Amt Helmut Schäfer 

(1987 – 1998) begründet in der „Süddeutschen Zeitung“ seine 

Überzeugung von der Aufnahme Palästinas in die Vereinten 

Nationenlxxvi .  

 

Aus dem Rennen um den Vorsitz der israelischen Arbeitspartei geht 

die Abgeordnete Shelly Yachimovich mit einem Vorsprung von 600 

Stimmen gegenüber ihrem Rivalen Amir Peretz hervor. Issac Herzog 

erhält 24,6 und Amram Mitzna 11,9 Prozent der Stimmen. An der 

Abstimmung beteiligen sich 44.184 Parteimitglieder. Zwischen 

Yachimovich und Peretz muss eine Stichwahl am 21. September 

stattfinden. Aus ihr geht Yachimovich als Siegerin hervor.  
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12.09.2011:  

Nach einem Bericht der Weltbank steht der Palästinensischen 

Autonomieregierung eine schwere Haushaltskrise bevor, sollten die 

Geberländer ihren Zusagen nicht nachkommen. In Ramallah hatte 

man mit Einnahmen von 1,4 Milliarden US-Dollar gerechnet. 

Besonders arabische Staaten seien mit der Auszahlung im 

Rückstand. So seien im ersten Halbjahr 2011 nur 80 Millionen US-

Dollar nach Ramallah überwiesen worden. Die nächste 

Geberkonferenz findet am 18. September in New York statt. Im 

Gazastreifen sei im ersten Quartal dieses Jahres die 

Arbeitslosenrate von 39,3 auf 25,6 Prozent gefallen.  

 

Der „Revolutionsrat“ von „Fatah“ kündigt für den 21. September 

einen „Generalalarm“ in den palästinensischen Territorien zur 

Unterstützung des „nationalen Kampfes“ vor den Vereinten Nationen 

an.  

 

Vor jordanischen Intellektuellen und Akademikern führt König 

Abdullah II. aus, dass sein Land und ein künftiger Staat Palästina 

stärker als Israel sein würden. Da Jordanien niemals Palästina sein 

werde, fordert der König die israelische Regierung auf, aus seiner 

Analyse frühzeitig mit den Palästinensern Frieden zu schließen.  

 

 

10.09.2012:  

In Kairo stürmenTausende die israelische Botschaft. Drei der 

Demonstranten werden getötet.  

 

 

11.09.2011:  

Während seiner Gespräche mit dem palästinensischen Präsidenten 

Machmud Abbas in Amman kündigt Außenminister Guido 

Westerwelle an, dass „Deutschland wie bisher das Ziel eines 

lebensfähigen palästinensischen Staates als Ergebnis von 

Verhandlungen“ unterstütze, nicht jedoch den Gang der 
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Autonomieregierung nach New York, weil ein solcher Schritt jeden 

Fortschritt zur Zwei-Saaten-Lösung erschwere.  

 

 

09.09.2011:  

Vor der israelischen Botschaft in Kairo protestiere n mehrere 

hundert Menschen gegen die Politik Israels und stür men die 

Schutzmauern. Die ägyptische Polizei hält sich zunä chst 

abseits. Der israelische Botschafter Yitzhak Levano n und sein 

Team verlassen fluchtartig Kairo. Der Hohe Militärr at bedauert 

gegenüber der israelischen Regierung den Vorfall un d kündigt 

an, einen Teil der Notstandsgesetze wieder in Kraft  zu setzen. 

Ministerpräsident Benjamin Netanjahu ist sehr daran  gelegen, 

dass Levanon möglichst umgehend nach Kairo zurückke hrt. 

Levanons Nachfolger wird nach dessen Eintritt in de n 

Ruhestand am 12. Dezember der Karrierediplomat Yaac ov 

Amitai.  

 

Amira Hass berichtet in „Haaretz“ unter der sarkastischen Überschrift 

„So sorgt der Staat Israel für seine Sicherheit: Humus ja, aber keine 

Pinienkerne“ über die Einfuhr zugelassener und verbotener Waren 

über den Checkpoint Eres in den Gazastreifen.  

 

 

08.09.2011:  

Ein Sprecher der PLO weist die Meldung zurück, dass  Präsident 

Machmud Abbas förmlich um die Anerkennung Palästina s bei 

den Vereinten Nationen nachgesucht habe. Tatsächlic h habe 

eine Gruppe Aktivisten von Ramallah aus einen entsp rechenden 

Appell an UN-Generalsekretär Ban ki-Moon gerichtet.  Bei einer 

Begegnung mit US-Sonderbotschafter David Hale und D ennis 

Ross, den Nahost-Berater von Präsident Barack Obama , in 

Ramallah unterstreicht Abbas gleichwohl, dass der G ang nach 

New York unumgänglich sei, weil die israelische Reg ierung 
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klare Rahmenbedingungen für neue Verhandlungen verw eigere. 

Neue Vorschläge kämen gegebenenfalls zu spät. Inzwi schen 

wird unter Rechtsexperten in Jerusalem darüber disk utiert, ob 

der Status eines „non-state member“ die palästinens ische 

Vertretung ermächtigen würde, unter welchen Vorauss etzungen 

sie Klage gegen Israel beim Internationalen Strafge richtshof in 

Den Haag einreichen könne. So vermutet der frühere 

Rechtsberater des Außenministeriums Robbie Sabel, d ass sich 

der Gerichtshof einschalten könnte, wenn die israel ische Justiz 

Verdächtige nicht vor Gericht bringe, denen Kriegsv erbrechen 

vorgeworfen werden. Als vorrangiges Beispiel nennt Sabel das 

Verhalten von Siedlern. In Washington bemüht sich d ie 

Vorsitzende des Außenpolitischen Ausschusses des US -

Repräsentantenhauses Ileana Ros-Lehtinen (R-Florida ) um eine 

Initiative, mit Obama aufgefordert werden soll, in der 

Öffentlichkeit klarzustellen, dass die Administrati on die 

Anerkennung Palästinas verweigern werde. Vor kurzen  hatte die 

Abgeordnete einen Gesetzentwurf eingebracht, wonach  die USA  

allen UN-Einrichtungen die Finanzhilfe streichen so llen, falls 

diese die diplomatische Aufwertung der palästinensi schen 

Vertretung unterstützen. „Haaretz“ berichtet am 09.  September, 

dass der Exekutivausschuss der PLO am 08. September  erneut 

angekündigt habe, den Antrag auf Vollmitgliedschaft  am 21. 

September einzubringen. Hale und Ross hätten am sel ben Tag 

in dem Gespräch mit Abbas gedroht, die USA  könnten  die 

jährliche Finanzhilfe von 450 Millionen US-Dollar a n die 

Autonomieregierung kürzen, sollte diese an ihrem An trag in 

New York festhalten. Eine solche Entscheidung könnt e nur 

durch eine Sonderverfügung des Präsidenten aufgehob en 

werden. Denn das palästinensische Festhalten würde den 

juristischen Rahmen der Beziehungen zwischen Paläst ina und 

Israel grundlegend ändern. Gleichwohl habe Abbas ge genüber 

den Gesandten verdeutlicht, dass er keine andere Wa hl habe, 

als am Gang nach New York festzuhalten.  
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Amira Hass berichtet in „Haaretz“, dass „Hamas“ jungen 

Palästinensern die Ausreise zum Studium in den USA untersagt, um 

sie keinen fremden kulturellen Einflüssen auszusetzen.  

 

 

07.09.2011:  

Die US-Gesandten Dennis Ross und David Hale reisen nach 

Ramallah, um die Autonomiebehörde von ihrem Antrag auf UN-

Mitgliedschaft abzubringen. Müde von der US-Poltik „all sticks 

and no carrots“ wendet sich Machmud Abbas an Cather ine 

Ashton mit der Frage, wie sich die EU in New York v erhalten 

werde, wenn die PLO einen Status als „non-member ob server“ 

anstrebe. Ashton antwortet, dass sich manche EU-Sta aten 

positiv dazu verhalten würden, doch als Block würde n sie die 

Position der USA mittragen, dass die Parteien an de n 

Verhandlungstisch zurückkehren sollten lxxvii .  

 

Nach einem Bericht der jordanischen Nachrichtenagentur „Petra“ 

betont Außenminister Nasser Judeh bei einer Tagung des Golf-

Kooperationsrates, dass ein israelisch-palästinensischer Vertrag die 

Interessen Jordaniens vor allem in Fragen zu Jerusalem, den 

Flüchtlingen, die Sicherheit und die Wasserverteilung 

berücksichtigen müsse.  

 

 

06.09.2011:  

Nach einem Bericht in „Haaretz“ hat sich der im Jul i von seinem 

Amt als Verteidigungsminister zurückgetretene Rober t Gates 

gegenüber Regierungsmitgliedern darüber beklagt, da ss 

Ministerpräsident Benjamin Netanjahu „undankbar“ ge genüber 

den USA sei. Für die Bemühungen, Israels Sicherheit  zu 

stärken, habe Washington „nichts erhalten“. Außerde m habe 

Gates darauf aufmerksam gemacht, dass Netanjahu sei n Land 
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durch die wachsende Isolierung und die demographisc hen 

Herausforderungen gefährde. Wäre er, Gates, Anfang März 2010 

anstelle von US-Vizepräsident John R. Biden in Jeru salem 

gewesen, als die israelische Regierung den Bau neue r 

Wohnungen ankündigte, hätte er den Besuch sofort ab gekürzt 

und Netanjahu aufgefordert, gegenüber Präsident Bar ack 

Obama zu erläutern, ob er es mit den Friedensverhan dlungen 

ernst meine.  

 

Im „Ein Misbach”-Wohnviertel in Ramallah, einige Meter vom Sitz der 

Autonomieregierung – der „Muqata (Festung)” entfernt – stürmt die 

Besatzung von 18 israelischen Militärfahrzeugen das Haus von 

Ramzi Rabach, Mitglied des Zentralkomitees der „Demokratischen 

Front für die Befreiung Palästinas (DFLP)“, und nehmen seinen 

Sohn Murad fest. Eine Begründung wird nicht abgegeben.  

 

 

05.02.2011:  

Erstmals seit 1999 zerstört das israelische Militär drei Wohneinheiten 

in einem Außenlager der Siedlung Migronlxxviii. Zuvor unternehmen 

Siedler einen Brandanschlag mit drei Autoreifen auf die Moschee im 

palästinensischen Dorf Kusra bei Nablus und beschmieren ihre 

Wände mit antiislamischen Parolen. Die israelische Polizei und der 

israelische Sicherheitsdienst sehen sich außerstande, die 

Verdächtigen dingfest zu machen.  

 

In Hebron veröffentlichen der politischen Linken zu gehörige 

Vertreter von 20 Parteien und sozialen Bewegungen a us Israel 

und Palästina eine Erklärung, in der sie die arabis chen 

Protestbewegungen begrüßen und die palästinensische  

Initiative zur Zwei-Staaten-Lösung auf der Grundlag e der 

Grenzen vom 04. Juni 1967 unterstützen lxxix . – Präsident 

Machmud Abbas empfängt eine Delegation israelischer  

Diplomaten, Politiker, Wissenschaftler und Autoren in Ramallah. 
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Dabei betont er, dass es der PLO um die Legitimieru ng der 

nationalen Unabhängigkeit Palästinas und nicht um d ie 

Delegitimierung Israels gehe. Zu den Teilnehmern de r 

Zusammenkunft aus Israel gehören der ehemalige Bots chafter 

in Ankara und spätere Generaldirektor im Auswärtige n Amt Alon 

Liel, die frühere Abgeordnete der Arbeitspartei Yae l Dayan, der 

Holocaust-Historiker Yehuda Bauer und der Autor des  Buches 

„Der Esel des Messias“ (1998) Seffi Rachlevsky, der  heute vor 

allem als Kolumnist für die Tageszeitung „Haaretz“ arbeitet. Am 

selben Tag weist Akiva Eldar in „Haaretz“ darauf hi n, dass ein 

langjähriger Vertrauter von Präsident Machmud Abbas  

gegenüber einer israelischen Delegation darauf hing ewiesen 

habe, dass vor ihr der letzte palästinensische Part ner für die 

Zweistaatenlösung sitze. Eldar an die Adresse der 

Demonstranten für soziale Gerechtigkeit: „Wir sich heute nicht 

mit der Besatzung beschäftigen will, mit dem wird s ich morgen 

die Besatzung beschäftigen. Und wer von den Initiat oren der 

Demonstration nicht bereit ist, sich mit den negati ven 

Problemen umfassender Gerechtigkeit zu befassen, de r soll die 

Unternehmer fragen, wie viel uns die internationale  Krise vor 

unserer Haustür kostet.“  

 

Syrien erhalte weiter deutsche Entwicklungshilfe für sechs Projekte 

im Umfang von 5,08 Millionen Euro, schreibt Daniel Brössler in der 

„Süddeutschen Zeitung“. Aus dem Bundesministerium für 

wirtschaftliche Entwicklung in Berlin heiße es dazu, dass die Mittel 

palästinensischen und irakischen Flüchtlingen sowie der syrischen 

Bevölkerung zugute kommen sollen. Inzwischen würden nur noch 

zwei der fünf Projekte weitergeführtlxxx.  

 

Unter Ausschluss der Öffentlichkeit findet in Kairo der dritte 

Verhandlungstag gegen den 83jährigen Ex-Präsidenten Hosni 

Mubarak statt. Die von Richter Achmed Rifa’at nach Tumulten am 

zweiten Verhandlungstagen am 15. August ausgeschlossene TV-
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Übertragung bewirkt keine Verhinderung neuerlicher Handgemenge 

zwischen Anwälten und Opferangehörigen.  

 

 

03.09.2011:  

In einem Bericht über die diplomatischen Vorbereitu ngen auf 

die Entscheidungen im September bemerkt die „The Ne w York 

Times“, dass die Anhebung des Status der PLO als bi slang 

nicht-stimmberechtigte Beobachterin es den Palästin ensern 

erlauben würde, Dutzenden UN-Unterorganisationen un d 

Konventionen beizutreten, und ihre Fähigkeit stärke n würde, 

gegen Israel beim Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag 

Fälle („cases“) in Gang zu setzen. Das State Depart ment habe, 

heißt es in dem Bericht weiter, Ende August diploma tische 

Botschaften an mehr als siebzig Staaten mit der Auf forderung 

geschickt, einseitige Schritte der Palästinenser be i den 

Vereinten Nationen abzulehnen, weil sie die Region 

destabilisieren und die Friedensbemühungen untergra ben 

würden. In Hintergrundgesprächen würden jedoch US-

amerikanische Diplomaten befürchten, dass im Falle des 

Scheitern der palästinensischen Bemühungen um die U N-

Vollmitgliedschaft eine Welle des Zorns in die 

palästinensischen Gebiete und in die umliegende ara bische 

Welt Einzug halten würde. Die US-Administration ver suche, die 

breit angelegten Prinzipien in Präsident Barack Oba mas Rede 

am 19. Mai in einen konkreten Wegeplan umzusetzen, der Israel 

zufrieden stellen, den Palästinensern eine Alternat ive zum Gang 

nach New York bieten und die Unterstützung der Euro päer 

finden würde. Im Gegensatz zu Präsident Machmud Abb as, der 

möglicherweise einen Antrag zurückstellen würde, we nn es zu 

substantiellen Gesprächen mit Israel käme, habe Nab il Shaath 

erklärt, was auch immer angeboten werde: „Es ist zu  spät.“ 

Abschließend wird der frühere Botschafter in Tel Av iv Martin S. 

Indyk mit den Worten zitiert, dass die Ablehnung ei n 
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„palästinensisches Erwachen“ mit neuer Gewalt provo zieren 

werde, wofür die Amerikaner verantwortlich gemacht 

würden lxxxi .  

 

In zahlreichen Städten und Ortschaften Israels – so in Eilat, Mitzpe 

Ramon, Beersheva, Arad, Jerusalem und Haifa – versammeln sich 

am Abend rund 450.000 Menschen, um erneut gegen die 

Sozialpolitik der Regierung zu protestieren. Allein in Tel Aviv sind es 

etwa 300.000 Demonstranten unter dem Banner „Sie (die 

Regierung) verstehen nur Zahlen“ – eine Anspielung auf demn 

Umfang der Proteste; in Jerusalem versammeln sich die 50.000 

Demonstranten unter dem Banner „Jerusalem erwacht“. 

Oppositionsführerin Tsipi Livni hängt sich mit einem Aufruf an ihre 

„Kadima“-Partei an. Ein Vertreter der Organisation verkündet, dass 

die Zeltlager auch im Winter stehen bleiben sollen. FAZ-

Korrespondent Hans-Christian Rößler berichtet am 05. September 

aus Tel Aviv, dass bei der Kundgebung Arabisch nicht gesprochen 

worden sei und dass nur wenige Kippa-Träger und fromme Juden 

dabei warenlxxxii. In der „Süddeutschen Zeitung“ entdeckt Peter 

Münch, dass „plötzlich ein neuer Gemeinsinn zum Vorschein 

kommt“, wobei Ministerpräsident Benjamin Netanjahu auf Zeit spiele 

und auf den Zerfall der Protestbewegung setzelxxxiii.  

 

 

02.09.2011:  

Die Türkei weist den israelischen Botschafter aus u nd stuft die 

diplomatischen Beziehungen auf die Ebene der Repräs entanz 

durch den Zweiten Sekretär ab. Botschafter Gabi Lev y und die 

Gesandte Ella Afek müssen bis zum 07. September Ank ara 

verlassen, nachdem es die Regierung versäumt habe, sich 

ausdrücklich für den Tod von neun türkischen Aktivi sten auf 

dem Solidaritätsschiff „Mavi Marmara (Blaues Mittel meer)“ am 

31. Mai 2010 zu entschuldigen. Außerdem kündigt 

Außenminister Ahmet Davotoglu das Ende der 



www.reiner-bernstein.de  102 – Chronologie 2011  
 
Rüstungsgeschäfte – so etwa die Lieferung von unbem annten 

Drohnen –, von denen Israel profitiert, und die Bet eiligung an 

internationalen Sanktionen an. Die Türkei und Israe l sollen 2010 

Waren im Wert von 3,1 Milliarden US-Dollar ausgetau scht 

haben. Zum Hintergrund der türkischen Entscheidunge n, die 

Beziehungen einzufrieren, gehören auch die Ergebnis se der von 

der UNO in Auftrag gegebenen „Palmer Commission“, ü ber die 

am 01. September von der „New York Times“ berichtet  

wurde lxxxiv ; Geoffrey Palmer war neuseeländischer 

Premierminister. In dem Bericht wurde die Blockade der 

Solidaritätsflotte durch die israelische Marine für  rechtens 

befunden, der Einsatz der Soldaten gegen die Aktivi sten jedoch 

aus unverhältnismäßig kritisiert. Eine offizielle R eaktion der 

israelischen Regierung auf die Entscheidung Ankaras  bleibt 

zunächst aus. Israelische Medien berichten, in Jeru salem 

kursiere die Auffassung, dass die Türkei kein strat egischer 

Partner für Israel mehr sei. Ankara hat schon seit langem seinen 

Botschafter aus Tel Aviv abgezogen. In der Kabinett ssitzung am 

04.September weist Ministerpräsident Benjamin Netan jahu die 

türkische Forderung nach einer Entschuldigung für d en Tod der 

neun Türken zurück, drückt jedoch sein Bedauern aus . 

Davotoglu deutet an, dass sich seine Regierung an d en 

Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag wenden  könnte, 

um die völkerrechtliche Qualität der israelischen S eeblockade 

des Gazastreifens überprüfen zu lassen. Medien beri chten, dass 

Ministerpräsident Recep Tayyip Erdogan bei seiner g eplanten 

Reise nach Kairo eine strategische Partnerschaft se ines Landes 

mit Ägypten anstreben und von Kairo aus in den Gaza streifen 

weiterreisen wolle.  

 

Yoel Marcus weist in „Haaretz“ auf den Widerspruch hin, dass Israel 

über die modernsten Waffen verfüge und einen der besten 

Geheimdienste der Welt habe, aber gleichzeitig durch einen 

Messerstecher – wie jenem am 27. August in einer Discothek im Tel 
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Aviver Stadtteil Jaffa – und einen Terroranschlag wie jenem am 18. 

August auf der Straße nach Eilat aus dem Häuschen gerate. Die 

besten Raketen würden Israel nichts nützen, wenn die Stimme 

Israels die von Außenminister Avigdor Lieberman seilxxxv.  

 

Am Rande des informellen Treffens der EU-Außenminis ter in der 

Nähe im polnischen Zoppot (Danziger Bucht) betont 

Bundesaußenminister Guido Westerwelle, dass sich di e 

Bundesregierung nicht an der „Durban III“-Konferenz  in New 

York am 22. September beteiigen werde; die Kongeren z fällt 

zusammen mit den Debatten um den Status Palästinas in der 

Weltorganisation. Bei den ersten beiden Konferenzen  2001 in 

Durban (Südafrika) und 2009 in Genf gegen Rassismus , 

rassistische Diskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und 

Intoleranz war Israel besonders scharf verurteilt w orden. Die 

Außenminister können sich trotz eines dringenden Ap pells des 

französischen Staatspräsidenten Nicolas Sarkozy nic ht auf eine 

gemeinsame Position im Blick auf Palästina in den V ereinten 

Nationen verständigen. In einem Interview kündigt W esterwelle 

an, dass er die besonderen deutsch-israelischen Bez iehungen 

in die Diskussion des Treffens einbringen werde lxxxvi . Dagegen 

verständigen sich die Teilnehmer auf ein Importverb ot für Erdöl 

aus Syrien, das jedoch auf italienisches Drängen er st Mitte 

November greifen soll.  

 

 

01.09.2011:  

In Paris treten unter Leitung des französischen Staatspräsidenten 

Nicolas Sarkozy und des britischen Premier David Cameron 

Delegation von rund fünfzig Staaten und internationalen 

Einrichtungen zusammen, um dem Nationalen Übergangsrat Libyens 

beim Wiederaufbau des Landes Unterstützung anzubieten. Im 

Mittelpunkt stehen Entscheidungen zur Freigabe der eingefrorenen 

Vermögenswerte von im Schutze des alten Regimes tätigen 
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Unternehmen. An zusätzliche finanzielle Hilfsmaßnahmen sei nicht 

gedacht, heißt es. Die EU gibt zehn Milliarden Euro frei. 

Bundeskanzlerin Angela Merkel dankt den Verbündeten ausdrücklich 

für den durch die UN-Resolution 1973 vom 17. März gedeckten 

Militäreinsatz zum Schutz der libyschen Zivilbevölkerung.  

 

In einem Kommentar von „Haaretz“ wird angedeutet, d ass 

Staatspräsident Shimon Peres die Bitte von Minister präsident 

Benjamin Netanjahu zurückgewiesen habe, an seiner S tatt vor 

der UN-Vollversammlung in der Debatte um die 

Vollmitgliedschaft Palästinas zu sprechen. Israel h ätte völlig 

anders auf den palästinensischen Vorstoß reagieren sollen, 

heißt es in dem Kommentar, und ihn unter der Beding ung neuer 

Verhandlungen unterstützen sollen. Der Präsident se i kein 

Ersatz-Außenminister.  

 

Aus Protest gegen das gewaltsame Vorgehen des syrischen 

Regimes gegen Demonstranten am 31. Juli in Hama tritt der 

Oberstaatsanwalt der Stadt Adnan Mohamed Al-Bakkur von seinem 

Amt zurück.  

 

 

August 2011  

 

31.08.2011:  

Nach arabischen Pressemeldungen hat die Regierung i n 

Amman die Palästinensische Autonomieregierung aufge fordert, 

ihren Antrag auf Vollmitgliedschaft in den Vereinte n Nationen 

zuückzuziehen, weil er verfrüht erfolge. Auch die 

Autonomieregierung habe eine Gruppe internationaler  

Rechtsexperten beauftragt, die rechtlichen Auswirku ngen einer 

solchen UN-Entscheidung zu bewerten. Gleichzeitig w ird 

berichtet, dass Israel den Versuch unternehme, eine  

„moralische Mehrheit“ gegen den geplanten Antrag zu  
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mobilisieren, zu der die Bundesrepublik, Frankreich , 

Großbritannien und Spanien gehören sollen. Nach ein er 

Meldung des Internet-Portals der israelischen Tages zeitung 

„Yediot Achronot (Letzte Nachrichten)“ habe das 

Außenministerium in Jerusalem davor gewarnt, dass a uch eine 

Aufwertung des PLO-Status als „non-state member“ an alog zum 

Vatikan dazu führen werde, dass die Palästinenser a ktives 

Mitglied in allen UN-Organisationen würden, einschl ießlich dem 

Internationalen Gerichtshof. Der Außen- und 

Sicherheitspolitische Ausschuss der Knesset beschwe rt sich 

über die fehlerhaften Vorbereitungen der Regierung auf die 

Entscheidungen in New York zugunsten der Palästinen ser.  

 

„Haaretz“ berichtet, dass der israelische Finanzminister Yuval 

Steinitz seine Unterschrift unter dem Transfer von 380 Millionen 

Neuen Shekel (~ 84,5 Millionen Euro) qan die Palästinensische 

Autonomieregierung gemäß den Bestimmungen des „Pariser 

Protokolls“ vom April 1994 verweigert habe, und zwar entgegen den 

Auffassungen in seinem eigenen Ministerium und dem 

Verteidigungsministerium. Steinitz’ Entscheidung wird als eine 

Antwort auf die Bemühungen der PLO gesehen, die 

Vollmitgliedschaft Palästinas in den Vereinten Nationen zu 

beantragen.  

 

Die Leitung der sozialen Protestbewegungen in Israe l führen 

Klage darüber, dass die Bahn am Samstag Abend, den 03. 

September, die Zugverbindungen zwischen Tel Aviv un d 

Jerusalem sowie Tel Aviv und Beersheva unterbrechen  will, um 

Wartungsarbeiten durchzuführen. Für den Abend sind in 

verschiedenen Teilen Israels Massenkundgebungen gep lant. 

Die Bahn-Gesellschaft weist die Vorwürfe mit dem Hi nweis 

zurück, die Arbeiten seien seit längerem geplant. B usse sollen 

für die Demonstranten zur Verfügung gestellt werden .  
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Der Jerusalemer Oberbürgermeister Nir Barkat räumt in einer 

Mitteilung schwere Versäumnisse in der Entwicklung im arabischen 

Ostteil der Stadt ein. „Wir können keine Situation dulden, in der 

Jerusalemer Schüler keine Klassenräume, keine Zugangsstraßen 

und keine grundlegende Infrastruktur haben.“ Deshalb werde die 

Verwaltung mit Berücksichtigung der Stadtteile Beit Tsafafa und 

Isawiyeh sowie im Flüchtlingslager Shuafat im Norden neue 

Sportanlagen bauen, besonders begabte Schüler zusätzlich fördern, 

den Unterricht für Mädchen intensivieren, Schulen mit Computern 

ausstatten und die Gewalt eindämmen.  

 

Der libanesische Außenminister Adnan Mansour weist in einem 

Rundfunkinterview die Kritik der Arabischen Liga am syrischen 

Regime zurück.  

 

 

30.08.2011:  

Die in Wien erscheinende Zeitung „Die Presse“ beric htet vorab, 

von dem geplanten Treffen der EU-Außenminister am 0 2. und 

03. September in Danzig; Polen hat im zweiten Halbj ahr 2011 

den EU-Vorsitz inne. Ziel sei eine gemeinsame Platt form für die 

Entscheidungen über den künftigen Status der Paläst inenser in 

den Vereinten Nationen. Nach Abgaben von Diplomaten  sei 

selbst ein „Minimalkonsens“ schwierig: Während 

Großbritannien, Frankreich und Spanien aufgrund ihr er 

Interessen im arabischen Raum für die palästinensis che 

Vollmitgliedschaft plädieren würden, seien andere R egierungen 

wie die der Bundesrepublik und Tschechiens dagegen.  

Österreich wolle sich erst möglich spät festlegen, schreibt das 

Blatt. Bei der Konferenz französischer Botschafter in Paris 

plädiert Staatspräsident Nicolas Sarkozy am 31. Aug ust für eine 

gemeinsame europäische Außenstimme: „Die Rolle der USA ist 

unbestritten und unersetzbar, doch jeder weiß, dass  dies nicht 

genug ist. Wir müssen den Verhandlungskreis erweite rn sowie 
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über die Rolle und die Bedeutung des [Nahost-]Quart etts 

nachdenken.“ Am selben Tag stimmt das Europäische 

Parlament einer Vereinbarung mit der Palästinensisc hen 

Autonomieregierung zu, die Einfuhr von landwirtscha ftlichen 

und Fisch-Produkten aus der Westbank und aus dem 

Gazastreifen vollständig zu öffnen.  

 

In der „New York Times“ berichtet die Israel-Korrespondentin Isabel 

Kersher, dass das Militär im Vorfeld der Entscheidungen bei den 

Vereinten Nationen im Rahmen der „Operation Sommersaaten“ die 

Ausbildung von mehr als hundert Sicherheitsteams der Siedler 

angehoben habe. Zu den Maßnahmen würden Befestigungen rund 

um die Siedlungen – nur ein Bruchteil von ihnen sei eingezäunt – 

und die Simulation von Gefahrenszenarien gehören. Der 

Generalsekretär der „Palestinian National Initiative“ Mustafa 

Barghouthi warnt davor, dass die Siedler ihre erweiterte Ausrüstung 

dazu missbrauchen würden, aus Rache gegen die Bemühungen in 

New York gegen Palästinenser gewaltsam vorzugehen. Yoel Marcus 

schreibt am 02. September in „Haaretz“, dass die 

Schutzmaßnahmen des Militärs für die Siedler gegen 

palästinensische Eindringlinge eines Tages von diesen verwendet 

werden könnten, sollte es um ihre Evakuierung im Zuge einer 

Vereinbarung mit der Autonomieregierung in Ramallah gehen.  

 

Die USA frieren Vermögenseinlagen des syrischen Außenministers 

Walid Muallem und der Medienberaterin von Präsident Bashar 

Assad Buthaina Shaaban ein.  

 

Die ägyptischen Behörden schließen aus Anlaß der „Eid El-Fitr“-

Feiertage – dem Ende des Fastenmonats Ramadan – den 

Grenzübergang Rafach zum Gazastreifen bis zum 03. September.  

 

 

29.08.2011:  
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Der des Nationale Übergangsrat in Libyen stellt Muammar Gaddafi 

und seinen Anhängern ein Ultimatum, sich bis zum 03. September 

zu ergeben. Nach seinen Angaben sind seit dem Ausbruch der 

Kämpfe rund 5.000 Menschen ums Leben gekommen.  

 

In Berlin findet im Auswärtigen Amt unter Beteiligu ng von 200 

deutschen Botschaftern die Tagung „Deutschland in d en 

Vereinten Nationen“ statt. Dabei wiederholt Außenmi nister 

Guido Westerwelle in Anwesenheit seines französisch en 

Amtskollegen Alain Juppé die ihm vom FDP-Vorsitzend en 

Philipp Rösler abgenötigte Erklärung, dass das Regi me 

Muammar Gaddafi bald zu Ende sei. „Gerade weil wir die 

Chancen und Risiken anders abgewogen haben [ausgedr ückt 

durch die deutsche Enthaltung zum militärischen 

Interventionsteil der UN-Resolution 1973], gilt nun  der Respekt 

Frankreich und den Verbündeten bei der Durchsetzung  der 

Sicherheitsrats-Resolution 1973.“  

 

 

28.08.2011:  

In einem Interview mit der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ bietet 

der französische Außenminister Alain Juppé die Entsendung von 

europäischen „Beobachtern“ nach Libyen an, weil das Land Hilfe 

brauche. Der Vorsitzende des Nationalen Übergangsrates Mustafa 

Abd Al-Dshalil weist den Vorschlag zurück. Libyen sei aus eigener 

Kraft in der Lage, seine Probleme zu meistern, begründet er die 

Ablehnung. Aus dem gegenteiligen Abstimmungsverhalten 

Frankreichs und Deutschlands um die UN-Resolution 173 solle „man 

kein Drama machen“, betont Juppé. Auf die Frage, ob der 

beabsichtigte Sturz von Muammar Gaddafi durch die Resolution 

gedeckt sei, betont Juppé, dass er frühzeitig gesagt habe, dass 

„Gaddafi diskreditiert ist“lxxxvii. Nach Angaben aus der Opposition sind 

in den vergangenen sechs Monaten vermutlich 50.000 Menschen 

ums Leben gekommen.  
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Die Führung in Damaskus weist die Kritik der Arabischen Liga als 

Einmischung in die inneren Angelegenheiten zurück. Sie sei 

„unakzeptable und voreingenommen“. Die Liga hatte am 27. Oktober 

ihre Besorgnis über „die gefährlichen Entwicklungen“ in Syrien zum 

Ausdruck gebracht. Der türkische Ministerpräsident Recep Tayyip 

Erdogan warnt das syrische Regime, dass es dasselbe Schicksal wie 

Ben Ali in Tunesien, Hosni Mubarak in Ägypten und Muammar 

Gaddafi erleiden werde, wenn es das Blutvergießen fortsetze.  

 

 

27.08.2011:  

Die Regierung in Algier bestätigt Berichte, dass die Ehefrau 

Muammar Gaddafis Safira, seine Tochter Aisha sowie seine Söhne 

Hannibal und Mohamed nach Algerien geflohen sind und dort aus 

humanitären Gründen Aufnahme gefunden haben. Der Nationale 

Übergangsrat Libyens bezeichnet die Aufnahme als einen 

„aggressiven Akt“ und fordert die Auslieferung der drei 

Familienmitglieder.  

 

Ein angeblich geistig verwirrter junger Palästinenser verübt in der 

Nacht ein Attentat auf eine Diskothek im Tel Aviver Stadtteil Jaffa, 

bei dem zwei Personen durch Messerstiche verletzt werden.  

 

 

25.08.2011:  

Nach einem Bericht der Welthandelkonferenz der Vereinten 

Nationen (UNCTAD) ist im vergangenen Jahr die Wirtschaft der 

Westbank um 7,6 Prozent und des Gazastreifens um 25,0 Prozent 

gewachsen, während die Arbeitslosigkeit im Mittel bei 30 Prozent 

lag.  

 

 

22.08.2011:  
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Die Kommission für internationale Beziehungen der P LO, der 

auch das Verhandlungsmandat von „Hamas“ erteilt wor den ist. 

veröffentlicht einen dringenden Appell „Aufruf zum Handeln“ an 

die Staatengemeinschaft, durch die Unterstützung de r 

Anerkennung Palästinas bei den Vereinten Nationen d ie Zwei-

Staaten-Lösung zu realisieren. „Das Recht der Völke r auf 

Selbstbestimmung und Unabhängigkeit, auch das der 

Palästinenser, ist kein Gegenstand von Verhandlunge n, und die 

Anerkennung ist eine souveräne Entscheidung von Sta aten. 

Deshalb glauben wir, dass Demokratien sich nicht de m Druck 

beugen dürfen, der zugunsten eines Vetos gegen ihr 

souveränes Recht ausgeübt wird, Palästina anzuerken nen und 

auf der richtigen Seite der Geschichte zu stehen lxxxviii .“  

 

Ohne eine förmliche Vereinbarung verständigen sich „Hamas“ und 

die israelische Regierung auf eine Waffenruhe.  

 

Der palästinensische Präsident Machmud Abbas verfüg t, dass 

die für den 22. Oktober geplanten Kommunalwahlen in  allen 315 

Wahlbezirken der Westbank und des Gazastreifens ver schoben 

werden. Der zentralen Wahlkommission müsse mehr Zei t für die 

Vorbereitungen eingeräumt werden, heißt es zur Begr ündung. 

Außerdem solle die Wiederherstellung „der Versöhnun g und der 

nationalen Einheit“ mit „Hamas“ abgewartet werden. Die 

Fortsetzung der Gespräche zwischen „Hamas“ und „Fat ah“ ist 

auf September verschoben worden.  

 

Der Repräsentant des Internationalen Währungsfonds Udo Kock 

führt in Jerusalem Klage darüber, dass vor allem die arabischen 

Finanzzusagen für die Gehaltszahlungen der rund 150.000 

palästinensischen Angestellten des öffentlichen Dienstes in der 

Westbank und im Gazastreifen – dort geht es um 25.000 bis 30.000 

Personen – ausbleiben. Seit Januar 2011 sei insgesamt die 

Überweisung von 300 Millionen US-Dollar nicht erfolgt.  
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Nach Angaben von Navi Pillay (Südafrika), der 

Hochkommissarin des UN-Menschenrechtsrates in Genf,  sind 

seit dem Ausbruch der Unruhen in Syrien  vor fünf Monaten 

2.200 Menschen getötet worden.  

 

 

21.08.2011:  

Soldaten der Opposition Libyens dringen in die Hauptstadt Tripolis 

vor. Staatschef Muammar Gaddafi beschimpft die Opposition als 

„Hundesöhne“ und „Ratten“ und ruft zum „Kampf bis zur letzten 

Patrone“ auf.  

 

Die „Jerusalem Post“ meldet, dass „Hamas“ mit dem 

„Islamischen Djihad“ Gespräche geführt habe, um den  

Raketenbeschuss vom Gazastreifen nach Israel zu bee nden. Die 

politische Führung von „Hamas“ in Damaskus habe 

ägyptischen Diplomaten überdies erklärt, dass sie n icht an einer 

Eskalation interessiert sei, weil sie nicht im palä stinensischen 

Interesse liege. Der militärische Arm von „Hamas“, die „Izzadin 

Al-Qassam-Brigaden“, seien am Abschuss von über ach tzig 

Projektilen auf Israel nicht beteiligt gewesen. Der  Sprecher des 

israelischen Militärs Yoav Mordechai, so das Blatt weiter, 

mache jedoch „Hamas“ für den Abschuss verantwortlic h, 

obwohl sie an ihm nicht beteiligt sei. Der frühere 

Verteidigungsminister und heutige Vorsitzende des A ußen- und 

Sicherheitsausschusses der Knesset Shaul Mofaz ford ert die 

Regierung auf, „Hamas“ zu vernichten. In der Nacht zum 21. 

August nimmt das israelische Militär in Hebron mehr  als 

hundert Palästinenser fest, weil sie Mitglieder von  „Hamas“ 

seien lxxxix . Nach einer Meldung des „United Nations Office for  

the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA)“ be richtet, 

dass zwischen dem 17. und 23. August 15 Palästinens er und 

acht Israelis getötet worden seien.  
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20.08.2011:  

Das Nahost-Quartett veröffentlicht in Washington eine Erklärung zu 

„Angriffen im südlichen Israel“xc. Die Arabische Liga tritt am 21. 

August in Kairo zu einer Sondersitzung zusammen und verurteilt 

Israel.  

 

In Amman demonstrieren mehrere hundert Menschen geg en das 

militärische Vorgehen Israels, verlangen die Auswei sung des 

israelischen Botschafters und die Aufhebung des 

Friedensvertrages vom September 1994.  

 

Am Abend setzen rund 4.000 Demonstranten in Tel Aviv ihre 

Proteste gegen die sozialen Schieflagen mit dem Slogan „Keine 

persönliche Freiheit ohne soziale Sicherheit“ fort.  

 

 

19.08.2011:  

Der palästinensische Präsident Machmud Abbas verlangt eine 

Sondersitzung des UN-Sicherheitsrates. Gleichzeitig bemüht sich die 

Autonomieregierung in Ramallah, im Gazastreifen für Mäßigung zu 

sorgen.  

 

Mehrere Stadtverwaltungen in Israel kündigen die gezielte Auflösung 

der Zeitlager auf, in denen sich seit Mitte Juli viele tausend 

Menschen für mehre soziale Gerechtigkeit einsetzen. Teilnehmer der 

Proteste auf dem Rothschild-Boulevard in Tel Aviv werden mit den 

Worten zitiert, dass ihre „Revolution“ sich durch die Terroranschläge 

im Süden Israels und die Vergeltungsangriffe der israelischen 

Luftwaffe von ihren sozialpolitischen Zielen nicht werde abbringen 

lassen. Am Abend des 20. August gibt es weitere Kundgebungen in 

verschiedenen Städten, bei denen auch der Toten gedacht wird.  
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18.08.2011:  

Nach einer Pressemeldung der Vereinten Nationen hat  Syriens  

Staatspräsident Bashar Assad in einem Telefonat am gestrigen 

Tage mit UN-Generalsekretär Ban ki-Moon zugesagt, d ass die 

militärischen Operationen gegen die Zivilbevölkerun g beendet 

seien, und die Änderung der Verfassung, weitere Ref ormen 

sowie baldige freie Parlamentswahlen versprochen. 

Unterdessen finden die Angriffe regimetreuer Einhei ten mit 

vielen hundert Festnahmen in der Hafenstadt Latakia  sowie in 

Homs, wo 16 Menschen getötet worden sein sollen, un d Aleppo 

eine Fortsetzung; insgesamt sollen an diesem Tag ni cht 

weniger als 40 Menschen getötet worden sein. US-Prä sident 

Barack Obama und Außenministerin Hillary Clinton fo rdern 

Assad erstmals zum Rücktritt auf. Obama ordnet weit ere 

Sanktionsmaßnahmen gegen das syrische Regime an, so  die 

Einfrierung von Vermögenswerten, die Einfuhr von Er döl sowie 

die Beteiligung an Ölgeschäften seitens US-amerikan ischer 

Staatsbürger. In einer abgestimmten Erklärung forde rn die EU-

Außen- und Sicherheitsbeauftragte Catherine Ashton,  Englands 

Premierminister David Cameron, Frankreichs Staatspr äsident 

Nicolas Sarkozy und Bundeskanzlerin Angela Merkel A ssad zum 

sofortigen Ende des Gewalteinsatzes auf. Tunesien u nd die 

Schweiz beriefen ihre Botschafter zurück. Die russi sche 

Regierung bezeichnet Forderungen nach dem Rücktritt  Assads 

als verfrüht.  

 

Im Vorfeld des gesamten Textes veröffentlicht „Haaretz“ Auszüge 

aus dem Interview mit Shelly Yachimovich, die sich um den Vorsitz 

der Arbeitspartei bewerben will, in dem sie sich zur Siedlungspolitik 

bekennt, die weder eine „Sünde“ noch ein „Verbrechen“ sei. Dass 

die Regierungen der Arbeitspartei nach 1967 mit der Besiedlung 

palästinensischer Gebiete begonnen haben, sei eine historische 

Tatsache. Yachimovich weist die Gleichung zurück, dass die 
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Siedlungs- und Militärpolitik so viel gekostet habe, dass sie zu 

Lasten innenpolitischer Aufgaben gegangen sei.  

 

Bei mehreren Terroranschlägen um die Mittagszeit au f mehrere 

Fahrzeuge vor Eilat bei Ein Netafim („Troopfenquell e“) an der 

israelisch-ägyptischen Grenze kommen zwölf Menschen  ums 

Leben, die zum Baden ans Rote Meer unterwegs waren.  

Außerdem soll ein Anschlag eine israelische Militär patrouille 

geplant gewesen sein, um einen Soldaten zu entführe n. Die 

israelische Luftwaffe fliegt zahlreiche Einsätze in  den Süden 

des Gazastreifens, wobei nach palästinensischen Ang aben vom 

20. August 15 Menschen getötet worden sein sollen, darunter 

der Kommandeur des „Komitees des Volkswiderstandes“  

Kamal Abu Abed Al-Nairab. „Hamas“ soll an den Terro rakten 

nicht beteiligt sein xci . Das State Department fordert die 

ägyptische Regierung auf, auf der Sinai-Halbinsel f ür Ruhe und 

Ordnung zu sorgen. Da bei den israelischen 

Vergeltungsschlägen auch nach jüngsten Angaben fünf  

ägyptische Grenzsoldaten, die möglicherweise zwisch en die 

Fronten geraten sind, getötet worden sind, verlangt  die 

Regierung in Kairo eine Untersuchung. Am 19. August  will sie 

ihren Botschafter Yasser Rida [Reda] aus Tel Aviv a bziehen, die 

Nachricht wird am 21. August bestätigt, die Entsche idung fällt 

jedoch aus. Der Raketenbeschuss vom Gazastreifen au f Städte 

im Süden Israels findet eine Fortsetzung, ein Israe li wird dabei 

getötet. Verteidigungsminister Ehud Barak am 20. Au gust gibt 

eine Entschuldigung für den Tod der Ägypter ab und kündigt 

eine Untersuchung an, die Mitteilung wird vom israe lischen 

Geschäftsträger in Kairo Shalom Cohen im Außenminis terium 

überbracht. In Kairo wird sie ebenso als unzureiche nd 

zurückgewiesen wie die mündliche Entschuldigung von  

Staatspräsident Shimon Peres gegenüber dem Gesandte n der 

ägyptischen Botschaft. In Kairo finden am 20. Augus t 

Massenproteste vor der israelischen Botschaft statt , wobei die 
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israelische Fahne vom Gebäude in der Innenstadt 

heruntergeholt und verbrannt wird; an ihrer Stelle wird die 

ägyptische Fahne gehisst. In der Wochenendausgabe d er 

„Süddeutschen Zeitung“ verweist der Arabien-Korresp ondent 

Tomas Avenarius auf die schlechten Lebensbedingunge n der 

Beduinen auf der Sinai-Halbinsel, die sie zum Schmu ggel von 

Waffen, Benzin und Waren in den Gazastreifen veranl assen xcii . 

Der ehemalige Chef der Internationalen Atomenergieb ehörde 

Mohamed El-Baradei, der zu den Kandidaten für das A mt des 

Staatspräsidenten zählt, ruft dazu auf, die diploma tischen 

Beziehungen zu Israel auszusetzen.  

 

Der aus dem Amt des Generaldirektors im Büro des 

Ministerpräsidenten scheidende Eyal Gabai kündigt an, dass die 

israelische Regierung ihre Haushaltsprioritäten trotz der 

Demonstrationen für mehr soziale Gerechtigkeit nicht grundlegend 

ändern werde.  

 

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu lehnt eine offizielle 

Entschuldigung für den Tod von neun Türken auf dem Schiff „Mavi 

Marmara (Blaues Mittelmeer)“ am 31. Mai 2010 abxciii.  

 

In der englischsprachigen Wochenausgabe von „Al-Ahr am“ 

befasst sich Mohamed Abdel-Baky mit den Spannungen 

zwischen Kairo und Washington über die amerikanisch en 

Hilfsmaßnahmen zur Unterstützung von Rechtsstaat un d 

Demokratie in Ägypten. Dazu führt der Autor aus, da ss die USA 

seit Beginn der friedlichen Revolution im Januar di e 

Bereitstellung von 65 Millionen US-Dollar vorgesehe n haben 

und dass davon 80 Prozent an amerikanische NGO’s au sgezahlt 

worden seien – ohne dass einigen Organisationen wie  dem 

„National Democratic Institute“ und dem „Internatio nal 

Republican Institute“ eine Arbeitserlaubnis in Ägyp ten erteilt 

worden sei und diese auch in Kürze nicht erwartet w erden 
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könne. Außerdem seien die 65 Millionen ohne Absprac he mit 

dem ägyptischen Ministerium für Internationale 

Zusammenarbeit bestimmt gewesen, woraufhin sich ein  

Mitglied des Hohen Militärrates in Washington darüb er 

beschwert habe, dass sich Ägypten gegen eine „fremd e 

Einmischung“ verwahre und dies „eine Angelegenheit der 

nationalen Souveränität“ sei.  

 

Nach einem Überfall eines kurdischen PKK-Kommandos am Vortag, 

bei dem mindestens neun Menschen getötet wurden, greift die 

türkische Luftwaffe Ziele im Norden des Irak an.  

 

 

17.08.2011:  

Der Sprecher des State Department kündigt Reisebeschränkungen 

für den Botschafter Syriens in den USA für den District of Columbia 

– Washington, DC –, für Bezirken im Bundesstaat Virginia und 

Maryland sowie für mehrere Städte. Die Einschränkungen seien die 

Antwort auf die Reisebeschränkungen für US-amerikanisches 

Personal der Botschaft in Damaskus.  

 

Das UN-Sondertribunal für den Libanon unter Leitung von 

Chefankläger Daniel Bellamare veröffentlicht die 47 Seiten 

umfassende Anklageschrift gegen den Militärchef der „Hisbollah“ 

Mustafa Badr Al-Din, sowie drei weitere Personen, denen die 

Anstiftung und die Beteiligung an der Ermordung des früheren 

libanesischen Ministerpräsidenten Rafiq Hariri am 14. Februar 2005 

vorgeworfen wirdxciv.  

 

 

16.08.2011:  

Nach einer Meldung von „Haaretz“ will der US-amerik anische 

Senator Patrick Leahy (D-Vermont) einen Antrag in d ie 

Haushaltsvorlage für 2012 einbringen, wonach die US A die 
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Militärhilfe für drei israelische Eliteeinheiten sp erren, die an 

Menschenrechtsverletzungen und Tötungen in der West bank 

und im Gazastreifen – so auch an der Tötung von neu n Türken 

der Gaza-Flotte Ende Mai 2010 – beteiligt gewesen s eien. Israels 

Verteidigungsminister Ehud Barak, ein enger Freund Leahys, 

habe ihn vor zwei Wochen bei einem Besuch in Washin gton 

davon abbringen wollen. Der Hauptkommentar von „Haa retz“ 

weist am 18. August darauf hin, dass der israelisch e 

Militärhaushalt zwischen 2006 und 2012 (Prognose) v on 46 

Milliarden auf 55,5 Milliarden Neue Shekel (~ 11,5 Milliarden 

Euro) gestiegen sei.  

 

Die Knesset wird aus den Sommerferien zurückgerufen, um über die 

sozialen Unruhen in den vergangenen Wochen zu debattieren. Rund 

500 Demonstranten protestieren vor dem Gelände mit Plakaten 

„Israel 2011: Ein reiches Land mit armen Bürgern“. Ohne an der 

Sondersitzung des Parlaments teilzunehmen, kündigt 

Ministerpräsident Benjamin Netanjahu an, dass es keine erheblichen 

Kürzungen im Staatshaushalt geben werde, um die sozialen 

Verwerfungen zurückzuführen. Nach Medienberichten sind die 

Quadratmeterpreise auf dem Wohnungsmarkt in Tel Aviv um 15 

Prozent gefallen.  

 

Innenminister Taieb Cherkaoui kündigt an, dass am 25. November in 

Marokko Parlamentswahlen stattfinden sollen.  

 

 

15.08.2011:  

In Kairo findet der Prozess gegen den früheren Staatspräsidenten 

Hosni Mubarak eine kurze Wiederaufnahme, bevor er auf den 

03.September vertagt wird. Dann soll der Prozess mit dem gegen 

den früheren Innenminister Habib Al-Adli zusammengelegt werden.  
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Israels Verteidigungsminister Ehud Barak kündigt den Ausbau der 

mit 18.000 Einwohnern größten urbanen Siedlung Ariel in der 

Westbank um 277 Wohneinheiten an.  

 

Der jordanische König Abdullah II. kündigt die Besc hleunigung 

des Reformprozesses an. Ein unter Vorsitz von Achma d Losi 

beauftragte Kommission habe einige Verfassungsänder ungen 

vorgeschlagen. So solle der Ministerpräsident künft ig vom 

Parlament gewählt, statt vom König eingesetzt werde n. 

Außerdem solle das königliche Recht eingeschränkt w erden, 

das Parlament aufzulösen und Gesetze zu erlassen. D as passive 

Wahlrecht solle von 35 auf 25 Jahre herabgesetzt we rden. 

Gegenüber dem EU-Sondergesandten für die Region des  

südlichen Mittelmeers Bernardino Leon bezeichnen se ine 

Gesprächspartner in Amman am 23. August – unter ihn en 

Ministerpräsident Marouf Bakhit, Außenminister Nass er Judeh 

und Senatspräsident Taher Masri – die Reformen als 

unumkehrbar, auch wenn sie Zeit brauchen würden.  

 

Bei zehn Anschlägen in acht Städten im Irak werden fast siebzig 

Menschen getötet.  

 

Nach Medienberichten soll Syriens Staatschef Bashar Assad ein 

Angebot ausgeschlagen haben, ihm in Spanien Asyl anzubieten.  

 

 

14.08.2011:  

Kanonenboote und Panzer beschießen die Hafenstadt L atakia 

im Norden Syriens  und töten dabei mindestens 29 Menschen. 

Am 15. August setzen sie die Angriffe auf Ziviliste n fort. 

Bundesaußenminister Guido Westerwelle verurteilt da s 

Vorgehen als unmoralisch und völkerrechtswidrig und  kündigt 

an, dass sich die Bundesregierung um eine weitere S itzung des 

UN-Sicherheitsrats bemühen werde. Mehr als 5.000 de r 
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insgesamt 10.000 palästinensischen Flüchtlinge aus dem Lager 

bei Latakia sollen vor dem Beschuss geflohen sein, meldet das 

UN-Flüchtlingswerk (UNRWA). Die PLO verurteilt scha rf die 

Menschenrechtsverletzungen seitens der regimetreuen  

Soldaten.  

 

Das Zentralkomitee von „Fatah“ – der größten Organisation 

innerhalb der PLO – verwirft endgültig den Einspruch von Mohamed 

Dachlan, ihn aus der Partei zu entfernen. Dachlan wird vorgeworfen, 

während der Zusammenstöße mit „Hamas“ 2006 für den Tod vieler 

Menschen verantwortlich gewesen zu sein.  

 

 

13.08.2011:  

In Haifa gehen erneut rund 25.000 und in Beersheva 15.000 

Menschen auf die Straße, um gegen die Sozialpolitik  der 

israelischen Regierung zu protestieren. Außerdem ko mmt es 

aus denselben Gründen in den arabischen Ortschaften  Sakhnin 

(Unter-Galiläa) und Um El-Fahm („Kleines Dreieck“) zu 

Demonstrationen. Die Gesamtzahl der Protestierenden , die sich 

auch in Eilat, Dimona, Petach Tiqva, Modi’in, Ramat  haSharon, 

Hod haSharon, Netanya, Afula, Beit Shean und Rosh P ina 

versammeln, wird an diesem Tag – dem Ausgang des Sh abbat – 

auf 70.000 Personen geschätzt. Der frühere 

Verteidigungsminister und jetzige Vorsitzende des A ußen- und 

Sicherheitspolitischen Ausschusses der Knesset, Sha ul Mofaz 

(„Kadima“), verlangt sofortige Kürzungen im 

Verteidigungshaushalt. Nach Pressemeldungen soll au ch der 

von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu eingesetzt e Manuel 

Trajtenberg, der mit einem Ausschuss bis September 

Reformvorschläge erarbeiten soll, zu solchen Kürzun gen raten. 

Der Ausschuss tritt am 23. August zu seiner konstit uierenden 

Sitzung zusammen.  
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12.08.2011:   

Der Abgeordnete der Partei DIE LINKE im Bundestag Jan van Aken 

kritisiert die Lizenzvergabe von Ausrüstungsteilen für das 

Sturmgewehr des deutschen Herstellers Heckler & Koch an Saudi-

Arabien. Der Außenpolitiker der SPD-Fraktion Gernot Erler 

bezeichnet sie als einen „empörenden Vorgang“.  

 

 

11.08.2011:  

Nach einer Meldung der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ hat sich 

der in Benghasi residierende Nationale Übergangsrat in Libyen am 

10 August an die Bundesregierung mit der Bitte gewandt, Ali 

Masdnah Al-Kothany als Emissär in Berlin zu akkreditieren. Der 

libysche Botschafter Jamal El-Baraq hatte sich im Frühjahr von der 

Regierung Muammar Gaddafis losgesagt.  

 

In dem mehrheitlich von Christen bewohnten Stadtteil Beiruts, in 

Antelias, werden bei einer Explosion zwei Menschen getötet.  

 

Angeblich um die Wohnungsnot zu lindern, die in den  

vergangenen Wochen landesweit zu heftigen Protesten  geführt 

haben, genehmigt der israelische Innenminister Eli Yishai den 

Bau von 1.600 neuen Wohneinheiten in Ost-Jerusalem.  In den 

kommenden Tagen würden weitere 2.600 Wohneinheiten 

hinzukommen. Die EU-Außen- und Sicherheitsbeauftrag te 

Catherine Ashton kritisiert, dass der „Siedlungsbau  ... die 

Lebensfähigkeit einer vereinbarten Zwei-Staaten-Lös ung 

(gefährde) und ... die Bemühungen um eine Wiederauf nahme 

der Verhandlungen von Israelis und Palästinensern“ 

untergrabe. Das Nahost-Quartett hebt am 16. August in einer 

Erklärung hervor, dass die „einseitigen Handlungen von jeder 

der Seiten nicht den Ausgang der Verhandlungen 

vorausbestimmen können und nicht von der Weltgemein schaft 
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anerkannt werden“. Jerusalem insbesondere sei „eine  der 

Schlüsselfragen, die durch die Verhandlungen zwisch en den 

Seiten gelöst werden muss. Dafür ist es notwendig, den 

ernsthaften und substantiellen Dialog wieder aufzun ehmen“, 

heißt es in der Erklärung weiter xcv . Schon im Vorfeld, am 09. 

August, betont der Sprecher des State Department, d ass 

Washington „einseitige Aktionen gegen die Bemühunge n um 

die Wiederaufnahme direkter Gespräche arbeiten und der Logik 

eines vernünftigen und notwendigen Vertrages zwisch en den 

Parteien widersprechen“. Nach einer Meldung der 

palästinensischen Nachrichtenagentur „Ma’an“ hat di e 

Autonomiebehörde in Ramallah angeordnet, dass 

Sympathiekundgebungen zugunsten der Proklamation de s 

Staates Palästina im September auf jene Zone A der Westbank – 

17,2 Prozent – beschränkt bleiben sollen, die unter  ihrer 

direkten Kontrolle stehen.  

 

 

09.08.2011:  

In der Nacht zum 10. August werden nach Angaben aus 

Oppositionskreisen in Syrien mindestens 27 Menschen getötet, 

davon allein in Homs 13 und in Deir Al-Zour acht Menschen.  

 

 

08.08.2011:  

In einem Gastbeitrag für die „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ 

bedauern der britische Außenminister Willliam Hague und sein 

deutscher Amtskollege Guido Westerwelle den „Stillstand im Nahost-

Friedensprozess“. Sie fahren fort: „Nur ein ernsthafter 

Verhandlungsprozess und eine umfassende Vereinbarung können 

dies ändern. Deutschland und Großbritannien setzen sich 

nachdrücklich dafür ein, dass Israelis und Palästinenser auf der 

Grundlage klarer Parameter an den Verhandlungstisch 

zurückkehren. Das Ziel ist klar. eine Zwei-Staaten-Lösung auf der 
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Grundlage von Verhandlungen mit dem Staat Israel und einem 

souveränen, unabhängigen, demokratischen, zusammenhängenden 

und lebensfähigen Staat, zwei Staaten, die Seite an Seite 

miteinander in Frieden und Sicherheit leben. Der arabische Frühling 

sollte Israelis und Palästinensern dazu beflügeln, ihre 

Anstrengungen für den Frieden zu intensivierenxcvi.“  

 

 

07.08.2011:  

Israels Außenminister Avigdor Lieberman kündigt an,  das 

Kabinett aufzufordern, sämtliche Beziehungen zur 

Palästinensischen Autonomieregierung in Ramallah 

abzubrechen, weil deren Absicht, im September den S taat 

Palästina auszurufen, mit einem „unvorstellbaren 

Blutvergießen“ enden werde. Außerdem werde der künf tige 

palästinensische Staat darauf dringen, israelische Offiziere und 

Regierungsbeamte vor das Internationale Tribunal in  Den Haag 

zu zerren. Die Knesset unterbricht ihre Sommerpause  und tritt 

zu einer Sondersitzung zusammen.  

 

In Kairo beginnt eine neue Runde der Gespräche zwischen „Fatah“ 

und „Hamas“ über die Bildung einer Einheitsregierung.  

 

Nach einem Bericht der „Jerusalem Post“ ist in Ägypten ein bitterer 

Streit darüber ausgebrochen, ob das Land von den USA rund 200 

Millionen US-Dollar annehmen solle, die für den Ausbau der 

Zivilgesellschaft bestimmt seien. Die Führung der 

Moslembruderschaft und Leitung von Mohamed Badei [Badie] ruft 

die Gesellschaft zur politischen Einigkeit über alle ideologischen 

Differenzen hinweg auf.  

 

Am Wochenende sind bei Demonstrationen in Syrien  über 

fünfzig Menschen getötet worden; syrische Menschenr echtler 

beziffern die Zahl der Toten auf mittlerweile zweit ausend. 
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Erstmals fordert die Arabische Liga, vertreten durc h ihren 

Generalsekretär Nabil Al-Arabi, das Regime auf, unv erzüglich 

die Gewalt gegen Zivilisten einzustellen. In einer TV-Ansprache 

erklärt der türkische Ministerpräsident Recip Tayyi b Erdogan, 

dass seine Geduld mit dem Regime in Damaskus zu End e gehe. 

Saudi-Arabien ruft seinen Botschafter in Damaskus z u 

„Konsultationen“ zurück. Was in Syrien geschehe, se i 

inakzeptabel, wird König Abdullah Bin Adel Aziz zit iert.  Auch 

Bahrain und Oman ziehen ihre Botschafter zurück. De r 

türkische Außenminister Ahmet Davotoglu überbringt am 09. 

August „eine letzte Warnung“ nach Damaskus, doch bl eibt sein 

sechsstündiges Gespräch mit Staatspräsident Bashar Assad 

und Außenminister und Außenminister Walid Muallem o hne 

konkrete Ergebnisse; beide Staaten haben eine 850 K ilometer 

lange Grenze. Die nächsten Tage würden zeigen, fügt  Davotoglu 

drohend hinzu, ob die Erwartungen „der Türkei und d es 

syrischen Volkes“ in Erfüllung gingen. Hohe Diploma ten 

Brasiliens, Indiens und Südafrika, die sich einer R esolution im 

UN-Sicherheitsrat zur Verteilung Syriens widersetzt  haben, 

reisen ebenfalls am 09. August nach Damaskus. Nach einer 

Meldung der ägyptischen Nachrichtenagentur MENA erk lärt 

Außenminister Mohamed Kamel Amr, dass sich die Entw icklung 

in Syrien dem Punkt nähere, von dem aus es keine Rü ckkehr 

gebe.  

 

 

06.08.2011:  

Zum dritten Mal in Folge finden in verschiedenen Teilen Israels 

Protestdemonstrationen gegen die hohen Lebenshaltungskosten 

statt. Diesmal sind es rund 350.000 Menschen, allein in Tel Aviv 

sollen es unter dem Banner „Das Volk verlangt soziale Gerechtigkeit“ 

200.000 sein, in Jerusalem 28.000. Zu den auftretenden Künstlern 

gehört in Tel Aviv  der Sänger Shlomo Artzi, der die Menge mit dem 

Protestlied „Plötzlich wacht ein Mann am Morgen auf und fühlt sich 
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wie ein Volk und beginnt zu laufen“. Die Veranstalter hoffen, Anfang 

September eine Million Israelis mobilisieren zu können. Beobachter 

stellen die Frage, ob und wann die sozialpolitischen Forderungen in 

eine Demonstration gegen die politische Unversöhnlichkeit der 

Regierung gegenüber den Palästinensern umschlagen werden.  

 

 

05.08.2011:  

Israelische Medien berichten von der Genehmigung weiterer 930 

Wohneinheiten in der Westbank.  

 

Der an der Hebräischen Universität in Jerusalem leh rende 

Sozialwissenschaftler Bernard Avishai rechnet in „H aaretz“ vor, 

dass über zwanzig Milliarden US-Dollar in den Ausba u und den 

Unterhalt der jüdischen Siedlungen geflossen seien – andere 

Quellen nennen die Summe von 28 Milliarden US-Dolla r seit 

1967 –, während die Infrastruktur im israelische Kü stenstreifen 

vernachlässigt werde, das Bildungswesen darniederli ege, die 

Beschäftigungsquote nur 56 Prozent erreiche, weil d ie 

Regierung auf die Integration ultraorthodoxer Juden  bewusst 

verzichte, und die hohen Grundstückspreise in der 

Verantwortung der staatlichen Landverwaltung liege,  weil diese 

rund neunzig Prozent des gesamten Bodens betreue. H inzu 

komme, dass etwa eine Million gut ausgebildeter Isr aelis ins 

Ausland abgewandert sei xcvii .  

 

 

04.08.2011:  

Die „Süddeutsche Zeitung“ berichtet, dass die Türkei an der Grenze 

erneut eine aus dem Iran stammende Waffenlieferung abgefangen 

habe, die für die libanesische „Hisbollah“ bestimmt gewesen sei.  

Damit wolle die Regierung in Ankara Syrien und Iran davor warnen, 

die Unterdrückung der syrischen Bevölkerung fortzusetzen und zu 

unterstützen.  
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03.08.2011:  

In der „Süddeutschen Zeitung“ berichtet Rudolph Chimelli, dass 

Saudi-Arabien im gesamten arabischen Nahen Osten die Fäden 

gegen die Demokratisierung ziehen, so in Jordanien und in Ägypten. 

Unter den jordanischen Moslembrüdern scheine die Überlegung 

umzugehen, mit Hilfe des syrischen Zweigs eine Rebellion gegen 

König Abdullah II. vorzubereiten. De USA hätten ihm nahegelegt, 

den Reformprozess zu beschleunigen und die jetzige autoritäre 

Staatsform durch ein Mehrparteiensystem abzulösen.  

 

Der UN-Sicherheitsrat rügt – statt in einer Resolut ion – in einer 

„Präsidentiellen Erklärung“ Syrien  wegen der „weitreichenden 

Verletzung der Menschenrechte und der Gewalt gegen 

Zivilisten“. Eine solche Erklärung zieht keine Sank tionen nach 

sich. Der russische UN-Botschafter Witali Tschurkin  bezeichnet 

die Erklärung als ausgewogen. Der libanesische Vert reter 

distanziert sich von ihrem Text, ohne förmlich dage gen zu 

stimmen.  

 

In Kairo beginnt der Prozess gegen den früheren Staatschef Hosni 

Mubarak wegen Korruption, Amtsmissbrauch und Anstiftung zur 

Gewalt, die den Tod von mehr als 800 Menschen verursacht habe.  

Auch seine beiden Söhne Gamal und Ala’a sowie der frühere 

Innenminister Habib Al-Adli und sechs Generäle stehen vor Gericht.  

Nach der Eröffnung des Verfahrens wird der Prozessbeginn auf den 

15. August vertagt.  

 

In verschiedenen Städten Israels gehen die Demonstrationen gegen 

die hohen Lebenshaltungskosten weiter.  Am 04. August 

demonstrieren landesweit die Taxifahrer gegen die neuen 

Benzinpreise.  
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Nach Auskunft des Palästinensischen Zentralen Statistikamtes  in 

Ramallah lebten 2010 in 144 jüdischen Siedlungen 518.974 

Menschen, davon 262.493 im Raum Jerusalem.  

 

Die Katholische Nachrichtenagentur und „Haaretz“ be richten, 

dass drei Abgeordnete der Knesset aus „Kadima“, „Li kud“ und 

„Israel Beiteinu (Unser Haus Israel)“ einen Gesetze ntwurf 

eingebracht haben, wonach die arabische Sprache ihr en 

gleichberechtigten nationalen Rang verlieren solle.  Außerdem 

sehe der Entwurf vor, dass das jüdische Religionsge setz 

(„Halacha“) überall dort die entscheidende Rechtsqu elle werde, 

wo das säkulare Recht Lücken lasse.  

 

Der neue deutsche Botschafter in Israel Andreas Michaelis 

überreicht Staatspräsident Shimon Peres sein 

Beglaubigungsschreiben.  

 

 

02.08.2011:  

Im UN-Sicherheitsrat findet unter indischem Vorsitz auf deutschen 

Antrag eine Dringlichkeitssitzung zu Syrien statt. Während 

Großbritannien, Frankreich, Portugal und Deutschland eine 

Verurteilung des brutalen Vorgehens gegen die Zivilbevölkerung 

verlangen, widersetzen sich Russland, China, Brasilien, Libanon, 

Indien und Südafrika einer Verurteilung. Gleichzeitig zeigt sich das 

russische Außenministerium über die Gewalt in Syrien besorgt. Die 

„Süddeutsche Zeitung“ berichtet am 03. August, dass der Nahost-

Beauftragte des Auswärtigen Amtes Boris Ruge in Damaskus 

gegenüber dem syrischen Außenminister Walid Muallem die 

kritische Haltung der Europäischen Union bekräftigt habe.  

 

Die Europäische Union überweist 22,5 Millionen Euro an die 

Palästinensische Autonomieregierung, damit diese die Gehälter ihrer 

Angestellten für den abgelaufenen Monat Juli bezahlen kann.  
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Juli 2011  

 

30.07.2011:  

In der Hochburg des Widerstandes in Syrien, in Hama, wo im 

Februar 1982 über 20.000 Moslembrüder umgebracht wurden, sind 

durch regimetreue Militäreinheiten mehr als hundert Menschen 

umgebracht worden. Auch in anderen Städten des Landes, so auch 

in Damaskus, gehen Soldaten mit Panzern und Maschinengewehren 

gegen Demonstranten vor. Nach  Angaben aus der Opposition 

beläuft sich die Zahl der Toten auf mehr als 140. „Amnesty 

international“ betont, dass seit dem Ausbruch der Unruhen Mitte 

März mehr als 15.000 Menschen ums Leben gekommen seien. Im 

UN-Sicherheitsrat blockieren Russland und China weiterhin eine 

Resolution gegen das Regime von Bashar Assad. Die EU verschärft 

ihre Sanktionen und verfügt Einreiseverbote für mittlerweile 40 

Angehörige der syrischen Regierung. Vermögen auf europäischen 

Banken werden eingefroren. Die Bundesregierung zeigt sich „zutiefst 

empört“ über das Vorgehen des Regimes. Der türkische 

Ministerpräsident Recip Tayyib Erdogan warnte das Regime vor 

einem „zweiten Hama“.  

 

Nach offiziellen Schätzungen nehmen rund 150.000 Menschen an 

den Protestmärschen in elf Städten Israels gegen die hohen 

Lebenshaltungskosten teil. Nach einer Umfrage des „Evans Program 

for Conflict Resolution“ an der Universität Tel Aviv und dem „Israel 

Democracy Institute“ in Jerusalem unterstützen 91 Prozent der 

jüdischen Israelis die Proteste.  

 

 

29.07.2011:  

Nach den Freitagsgebeten gehen in mehreren Städten Syriens viele 

zehntausend Menschen unter dem Motto „Euer Schweigen tötet uns“ 

– ein Protest gegen die mangelnde Unterstützung aus der 
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arabischen Welt – auf die Straßen. Mehr als ein Dutzend Menschen 

sollen von den staatlichen Sicherheitskräften getötet worden sein.  

 

Erstmals kommt in es Kairo zu einer Massendemonstration – 

Berichte sprechen von mehreren hunderttausend Menschen – 

islamistischer Kräfte, bei der es um die Verankerung des Islams in 

der neuen Verfassung geht.  

 

In mehreren Städten Israels gehen fast 150.000 Mens chen aus 

allen politischen Lagern auf die Straßen, um mit de m Slogan 

„Wir wollen soziale Gerechtigkeit, keine Wohltätigk eit“ gegen 

die steigenden Lebenshaltungskosten zu demonstriere n. Der 

größte Protestmarsch findet in Tel Aviv statt, gefo lgt von 

Jerusalem (10.000), Haifa (8.000) und Beersheva (3. 000). In 

Nazareth demonstrieren erstmals Araber und Juden ge meinsam 

gegen die Teuerungswelle. Sie gehen nicht mit polit ischen 

Parolen auf die Straße, kommentiert „Haaretz“ am 31 . Juli, doch 

wissen sie, was sie tun.  

 

 

28.07.2011:  

In Libyen wird der Militärchef der Aufständischen General Abdel 

Fatach Junes bei einem Anschlag getötet. Aufgrund seiner früheren 

Nähe zu Staatschef Muammar Gaddafi, dessen Innenminister er 

zeitweilig war und von dem er sich im Februar lossagte, war Junes 

eine umstrittene Persönlichkeit.  

 

 

27.07.2011:  

„Haaretz“ berichtet, dass die Rechungsabteilung des  State 

Department („Office of Inspector General“) der US-

Administration vorgeschlagen habe, die Kreditgarant ien für 

Israel in Höhe von neun Milliarden US-Dollar Ende 2 011 

auslaufen zu lassen. Ihre Gewährung sei mit der Auf lage 
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verbunden gewesen, dass die Gelder nicht für den 

Siedlungsbau in den palästinensischen Gebieten verw endet 

werden. Außerdem kritisiere die Rechnungsbehörde, d ass die 

Mittel für die US-Botschaft in Tel Aviv nicht die e rwarteten 

Ergebnisse erbracht hätten, das Bild der USA und ih res 

Präsidenten Barack Obama in der israelischen Öffent lichkeit 

positiv zu beeinflussen. Auch dem von Jerusalem aus  

arbeitenden US-Generalkonsulat, das für die palästi nensischen 

Gebiete zuständig ist, sei es nicht gelungen, verti efte 

Informationen über die Prozesse der Meinungsbildung  unter der 

dortigen Bevölkerung zu ermitteln.  

 

Gegenüber dem Zentralkomitee der PLO bekräftigt Präsident 

Machmud Abbas in Ramallah seine Absicht, beim UN-

Generalsekretär den Antrag auf Anerkennung Palästinas und auf die 

Mitgliedschaft in der Weltgemeinschaft zu stellen – und nicht 

aufgrund des erwarteten US-Vetos im Sicherheitsrat den direkten 

Weg in die Generalversammlung zu nehmen. Nach Pressemeldung 

will die Arabische Liga am 04. August einen Antrag bei den 

Vereinten Nationen einreichen.  

 

Bei einem Anschlag werden im Süden Libanons sechs französische 

Soldaten verletzt, die der seit 1978 dort stationierten UN-

Schutztruppe angehören.  

 

 

26.07.2011:  

Im UN-Sicherheitsrat beginnt unter deutscher Leitun g die erste 

Runde einer offenen Debatte „Situation in the Middl e East“ über 

die Anerkennung des Staates Palästina. In seinen Au sführungen 

betont der UN-Sonderkoordinator für den Nahen Osten  Robert 

Serry, dass die Wiederaufnahme von israelisch-

palästinensischen Verhandlungen ohne einen vorgegeb enen 

Rahmen und angesichts der andauernden Siedlungsakti vitäten 
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Israels „äußerst schwierig“ sei. Der israelische Bo tschafter Ron 

Prosor warnt die Palästinenser von einer einseitige n Ausrufung 

eines Staates, fordert sie zu „schmerzhaften Kompro missen“ 

auf  und verlangt die Anerkennung Israels als jüdis chen 

Staat xcviii. Dagegen führt der Leiter der palästinensischen 

Beobachterdelegation bei den Vereinten Nationen Riy ad 

Mansour aus, dass die Existenz eines Staates Paläst ina 

keineswegs den Friedensprozess verletzen, sondern d ie 

Bemühungen um die Zweistaatenlösung“ stärken würden xcix.  

 

„Haaretz“ berichtet, dass eine Gruppe ehemaliger israelischer 

Militärs (Generalmajor Natan Sharoni [Kommandeur während des 6-

Tage-Krieges auf dem Sinai], Generalmajor Shlomo Gazit [erster 

militärischer Koordinator in den 1967 besetzten Gebieten] und 

Oberst Shaul Arieli [Kartograph des israelischen Teams der „Genfer 

Initiative“] und Diplomaten (Ilan Baruch [zuletzt Botschafter in 

Südafrika], Pinkas Alon [zuletzt Generalkonsul in New Yorkc Gilad 

Sher [Leiter des Beraterteams von Ministerpräsident Ehud Barak in 

Camp David]) während ihres Besuchs in Washington bei 

Gesprächen im Weißen Haus, im State Department und im 

Pentagon auf einem raschen Friedensvertrag mit den Palästinensern 

gedrungen habe. Keine Grenzen Israels seien gegen Terrorakte und 

Raketen zu verteidigen, daran ändere auch die strategische Tiefe 

nichts, wenn Israel auf dem Jordantal bestehe, das ein Staat 

Palästina für seine Lebensfähigkeit und die Integration von 

Flüchtlingen braucheci.  

 

In Gaza-Stadt sind zwei Palästinenser, Vater und So hn, wegen 

des Verdachts der Kollaboration mit Israel hingeric htet worden. 

Das Gnadenrecht Präsident Machmud Abbas’ wird überg angen. 

Angehörige der Familie protestieren gegen die Volls treckung 

und zünden Autoreifen an. In diesem Jahr sind berei ts drei 

weitere Hinrichtungen erfolgt.  
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Ministerpräsident Salam Fayyad richtet an Vertreter der Arabischen 

Liga in Kairo die dringende Bitte, der Palästinensischen 

Autonomiebehörde 300 Millionen US-Dollar zur Verfügung zu stellen, 

um die aktuellen Haushaltssorgen zu mildern. Indem Fayyad seine 

Gesprächspartner darum bittet, den eingegangenen Verpflichtungen 

arabischer Staaten nachzukommen, räumt er ein, dass die 

Überweisungen bislang hinter den Zusagen zurückgeblieben sind. 

Nach Presseberichten hat die Autonomiebehörde 2011 bereits Mittel 

in Höhe von 331 Millionen US-Dollar erhalten, darunter 79 Millionen 

von arabischen Ländern, weitere 30 Millionen US-Dollar von Saudi-

Arabien.  

 

Frankreich, Großbritannien und die USA rücken von ihrer Forderung 

ab, dass der libysche Machthaber Muammar Gaddafi am den 

Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag überstellt wird. Letztlich 

solle das libysche Volk entscheiden, ob Gaddafi das Land verlassen 

müsse. Bedingung sei allerdings, dass Gaddafi sich aus dem 

politischen Leben zurückziehe. Am 27. Juli fordert die britische 

Regierung alle Angehörigen der libyschen Botschaft zum Verlassen 

des Landes auf und kündigt an, die eingefrorenen Gelder der 

libyschen Ölfirma „Arabian Gulf Oil Company“ in Höhe von rund 103 

Millionen Euro dem Nationalen Übergangsrat in Benghasi  zur 

Verfügung zu stellen. Das Auswärtige Amt in Berlin hält sich in dieser 

Frage bedeckt.  

 

 

25.07.2011:  

Der Generalsekretär der Arabischen Liga Nabil Al-Arabi weist in 

einer Presseerklärung die Behauptung zurück, dass die Ausrufung 

des Staates Palästina ein einseitiger Akt sei. Vielmehr sei sie ein 

Schritt auf dem Weg zu einem gerechten und umfassenden Frieden.  

 

Das Statische Landesamt Jordaniens berichtet, dass die 

Bevölkerung des Landes zwischen 1979 und 2010 von 4,2 auf 6,1 
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Millionen gestiegen sei. Die Rate der Arbeitslosigkeit sei zwischen 

2000 und 2009 lediglich von 13,7 auf 12,9 Prozent gefallen.  

 

 

23.07.2011:  

Ausgehend von „Zeltstädten“ seit zwei Wochen auf de m 

Rothschild-Boulevard, versammeln sich am Abend in T el Aviv 

rund 20.000 Menschen aus der Mittelschicht aus Prot est gegen 

die Erhöhung der Preise für Grundnahrungsmittel, ge gen hohen 

die Wohnungspreise sowie gegen die erwarteten Strom preise, 

während Milliardenbeträge für die Infrastruktur in den 

Siedlungen der Westbank und um das einstige Ost-Jer usalem 

verwendet werden. Die Demonstranten verlangen sozia le 

Gerechtigkeit und den Rücktritt von Ministerpräside nt Benjamin 

Netanjahu. Auf der wöchentlichen Kabinettssitzung a m 24. Juli 

fordert Netanjahu die zuständigen Minister unter Fü hrung von 

Finanzminister Yuval Steinitz („Likud“) und 

Wohnungsbauminister Ariel Atias („Sefardische Torah wächter – 

Shas“) heftig auf, endlich Vorschläge gegen die Woh nungsnot 

vorzulegen. Am Abend blockieren rund tausend Demons tranten 

mehrere Stunden lang den Eingang zum Gelände der Kn esset. 

Am 26. Juli verkündet Netanjahu ein Bauprogramm von  50.000 

Wohnungen vor allem für junge Israelis. Der private  Erwerb von 

Staatsland solle erleichtert werden. Gleichzeitig s agt Netanjahu 

wegen der öffentlichen Proteste seine geplante Reis e nach 

Polen ab.  

 

In Kairo kommt es in der Nacht zum 24. Juli zu den blutigsten 

Zusammenstößen zwischen Demonstranten sowie der Polizei und 

dem Militär.  

 

 

22.07.2011:  
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Bei einem Gespräch mit dem türkischen Ministerpräsidenten Recep 

Tayyip Erdogan und mit rund neunzig palästinensischen Diplomaten 

in Istanbul macht der palästinensische Präsident Machmud Abbas 

die Fortsetzung der israelischen Siedlungspolitik für den Gang nach 

New York verantwortlich. Verhandlungen kämen solange nicht in 

Frage, bis Israel zu Verhandlungen auf der Grundlage der Grenzen 

vor 1967 bereit sei. Bislang hätten 118 Staaten ihre Unterstützung 

für die Proklamation Palästinas zugesagt. Er verstehe nicht, so 

Abbas, wie ein Volk unter Besatzung, das seine Rechte verlange, 

einen Besatzungsstaat delegitimieren könne. Der Antrag auf UN-

Vollmitgliedschaft werde in der ersten August-Woche gestellt 

werden. Bis dahin müssten die unterbrochenen Gespräche zwischen 

„Fatah“ und „Hamas“ wieder aufgenommen sein.  

 

 

21.07.2011:  

Die palästinensische „Jugendkoalition vom 15. März“  droht 

gemeinsam mit mehr als hundert NGO’s mit weiteren P rotesten 

in der Westbank und im Gazastreifen, sollten nach d er 

Vereinbarung vom 04. Mai in Kairo die Gespräche zwi schen 

„Fatah“ und „Hamas“ weiterhin ergebnislos bleiben.  

 

Ägyptens Ministerpräsident Essam Sharaf tauscht nach öffentlichen 

Protesten fast die Hälfte des Kabinetts aus. Neuer Außenminister 

wird Mohamed Kamel Amr, der das Amt von dem Karrierediplomaten 

Mohamed Al-Orabi übernimmt. Neuer Kommunikationsminister wird 

Mohamed Salem. Als stellvertretender Ministerpräsident übernimmt 

Hazem El-Biblawi das Finanzministerium. Amr Helmy wird 

Gesundheitsminister, Ibrahim Sabry Rüstungsminister, Lotfi Kamal 

Flugverkehrsminister, Salah Farag Landwirtschaftsminister, Ali Zein 

el-Abedine Heikal Transportminister, Moataz Khorshid 

Bildungsminister, Hisham Qandil Wasserbauminister, Mohamed 

Abdel Fadil El-Qossi Minister für die religiösen Stiftungen und 

Mohamed Atia Minister für Entwicklung. Als einziger Kopte wird 

Maged Ilyas Ghattas Umweltminister und löst Maged George ab. Die 
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Parlamentswahlen wurden vom Hohen Militärrat vom September auf 

den November verlegt.  

 

 

20.07.2011:  

Im Internet-Portal des „Carnegie Endowment“ schreib t Paul 

Salem, dass die Unruhen in Syrien  das Land an den Rand des 

wirtschaftlichen Chaos treiben würden. Das Geschäft sleben sei 

um die Hälfte gesunken, die Arbeitslosigkeit habe s ich 

verdoppelt, bei Nahrungsmitteln und der Versorgung mit 

Elektrizität gebe es Engpässe. 20 Milliarden US-Dol lar hätten als 

Fluchtkapital das Land verlassen, die Banken befürc hteten 

einen Sturm auf die Konten ihrer Kunden, und die Re gierung 

drucke Geld wie verrückt und riskiere damit eine ma ssive 

Abwertung der Währung.  

 

Die Knesset lehnt zwei Gesetzentwürfe der Parteien „Israel Beiteinu 

(Unser Haus Israel)“ von Außenminister Avigdor Lieberman ab, 

welche die Einrichtung von Untersuchungsausschüssen verlangten, 

um die Finanzquellen in Israel tätiger ausländischer NGO’s zu 

ermitteln und die Frage zu prüfen, ob diese das Ansehen des Militärs 

im Gaza-Krieg 2008/09 beschädigt hätten.  

 

 

18.07.2011:  

Nach einem Bericht der palästinensischen Nachrichte nagentur 

„Ma’an“ startet die Palästinensische Autonomiebehör de eine 

massive diplomatische Kampagne im Vorfeld ihres Ant rags auf 

Anerkennung eines Staates Palästina in den Grenzen vor 1967 

und der UN-Vollmitgliedschaft. So würden führende P olitiker 

und Diplomaten wie Nabil Shaath, Hanan Ashrawi und Ghassan 

Khatib nach Russland, China, Indien, Vietnam, Austr alien, 

Neuseeland, Kanada, Bosnien und Herzegowina sowie n ach 
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Portugal entsandt. Bereits am 17. Juli trat Präside nt Machmud 

Abbas eine Reise nach Norwegen, Spanien und in die Türkei an.  

 

In einer Umfrage der US-amerikanisch-jüdischen 

Friedensorganisation „J Street“ Mitte Juli sprechen sich 57 Prozent 

der US-amerikanischen Juden für einen Friedensplan auf der 

Grundlage der Grenzen vor 1967 aus. 47 Prozent lehnen die 

Anerkennung eines palästinensischen Staates ab, 34 Prozent sind 

dafür.  

 

Die israelische Menschenrechtsorganisation „B’tsele m“ (Im 

Angesicht, Gen. 1,27) legt einen Bericht vor, wonac h zwischen 

2005 und 2010 mindestens 835 palästinensische Jugen dliche 

festgenommen und vor Militärgerichten in der Westba nk gestellt 

worden seien. Nur in einem Fall sei ein Freispruch erfolgt. 546 

Jugendliche waren zwischen 16 und 17 Jahre alt, 255  

Jugendlichen zwischen 14 und 15 Jahre sowie 34 zwis chen 

zwölf und dreizehn Jahre. Die Organisation ist in r echten 

kreisen besonders deshalb verhasst, weil sie Kamera s an 

Palästinenser verteilt hat, damit gegen sie gericht ete Übergriffe 

der Siedler und von Soldaten festgehalten werden kö nnen.  

 

Der Rat der Europäischen Union betont nach einer Sitzung in 

Brüssel, dass Fortschritte auf dem Weg zu einer Zweistaatenlösung 

dringend seien. Er ruft Israelis und Palästinenser zu höchster 

Verantwortung und zur Wiederaufnahme substantieller Gespräche 

aufcii.  

 

 

17.07.2011:  

In Istanbul gründen Oppositionelle umfassenden „Nationalen 

Rettungsrat“ Syriens. Ihm gehören 25 Mitglieder unterschiedlicher 

Gruppen an. In einer Erklärung bekräftigen sie ihren Willen, 

Staatspräsident Bashar Assad zu stürzen.  
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14./15.07.2011:  

Bundesverteidigungsminister Thomas de Maizière führt in Israel 

Gespräche mit Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und 

Verteidigungsminister Ehud Barak. Sie seien „sehr intensiv und sehr 

gut“ gewesen, berichtet de Maizière im Anschluss. Nach dem Kauf 

von fünf deutschen U-Booten der „Dolphin“-Klasse wird über die 

Lieferung eines sechsten U-Boots verhandelt.  

 

 

14.07.2011:  

Die Arabische Liga unterstützt die Pläne der Palästinensischen 

Autonomieregierung, im September bei den Vereinten Nationen um 

die Anerkennung Palästinas und seine Vollmitgliedschaft in der 

Weltgemeinschaft nachzusuchen.  

 

In Tel Aviv  errichten Demonstranten gegen die hohen Miet- und 

Wohnungspreise Zelte auf dem Rothschild-Boulevard.   

 

 

09.07.2011:  

Die „Süddeutsche Zeitung“ und die „Frankfurter Allg emeine 

Zeitung“ berichten in ihrer Wochenendausgabe über d en Brief 

von 32 deutschen Botschaftern und Generalkonsul im 

Ruhestand an Bundeskanzlerin Angela Merkel und 

Bundesaußenminister Guido Westerwelle. Darin forder n die 

Autoren die Bundesregierung auf, dass sie sich bei den 

Beratungen der Vereinten Nationen im September für die 

Anerkennung des Staates Palästina einsetzt ciii .  

 

In Juba beginnen die Feierlichkeiten zur Gründung der Republik 

Südsudan. Er ist der 54. Staat in Afrika und wird das 193. Mitglied 

der Vereinten Nationen.  
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08.07.2011:  

Auf dem Flughafen Tel Aviv fangen israelische Sicherheitskräfte 

mehrere hundert Passagiere ab, die zur „Woche der Friedensarbeit 

und Freundschaft“ in die Westbank weiterfahren wollen. Nach 

Auswertung von Informationen in Internet-Foren ist außer den 

europäische Fluglinien „Air France“, „Alitalia“, „Swiss“ und „Malev“ 

auch der „Lufthansa“ eine Liste mit den Namen von 342 „pro-

palästinensischen Radikalen“ und der Aufforderung übergeben 

worden, ihnen die Passage nach Tel Aviv zu verweigern. Auf den 

Flughäfen Paris, Genf und Brüssel kommt es zu erregten 

Diskussionen.  

 

Das US-Repräsentantenhaus verabschiedet mit 406 der 435 

Stimmen eine Entschließung, in der die Autonomiebehörde in 

Ramallah davor gewarnt wird, den Antrag auf Anerkennung des 

Staates Palästina in die Vereinten Nationen einzubringen. Geschehe 

dies, könnte die Finanzhilfe eingestellt werdenciv. Die 

Nachrichtenagentur „Reuters“ meldet am 12. Juli, dass den 150.000 

Angestellten der Autonomiebehörde im Juli die Kürzung ihrer 

Gehälter um die Hälfte bevorstehe.  

 

In Kairo und anderen Städten Ägyptens demonstrieren Tausende 

Menschen gegen den Hohen Militärrat und den sich 

dahinschleppenden Reformprozess. Am 09. Juli verzichtet der 

Sicherheitschef Hosni Mubaraks und von ihm in buchstäblich letzter 

Minute ernannte Stellvertreter Omar Suleiman auf eine Kandidatur 

für das Amt des Staatspräsidenten.  

 

Die Regierung Syriens protestiert dagegen, dass der US-

amerikanische und der französische Botschafter in Damaskus die 

seit Tagen von der Armee belagerte Stadt Hama im Nordwesten des 

Landes besuchen. Überall im Lande fahren am 09. Juli Panzer auf. 

Am 10. Juli findet in Damaskus eine von der Regierung anberaumte 
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„Dialog-Konferenz“ statt. Sie wird von den Führern der Opposition 

boykottiert.  

 

 

07.07.2011:  

In einem Beitrag für das Internet-Portal „truth-out .org“ zitiert 

Noam Chomsky israelische Wirtschaftsführer und den früheren 

UN-Botschafter Dan Gillerman mit der Befürchtung, d ass Israel 

auf dem Wege sei, international als ein Pariah-Staa t 

abgestempelt zu werden, nachdem der palästinensisch e Antrag 

auf Anerkennung Palästina eingereicht worden sei. G illerman 

empfehle deshalb dringend diplomatische Schritte au f der 

Grundlage der Arabischen Friedensinitiative von 200 2 und der 

„Genfer Initiative“ vom 2003.  

 

FAZ-Korrespondent Andreas Ross berichtet aus New York, dass 

eine Syrien-Resolution, in der das Regime in Damaskus zur 

Mäßigung seiner gewalttätigen Angriffe auf friedliche Demonstranten 

aufgerufen werden soll, vor allem am Widerstand Russlands, Chinas 

und Libanons scheitern werde. In Beirut sei die Regierung von der 

„Hisbollah“ und deren gute Beziehungen zu Bashar Assad abhängig.  

 

 

06.07.2011:  

In einem Gespräch mit dem populären Prediger Amr Kh aled in 

der Wochenzeitung „Al-Ahram Weekly“ bestätigt diese r, dass 

vierzig Prozent der Ägypter  weder lesen und schreiben können. 

Deshalb sei die wichtige Aufgabe in Ägypten die För derung von 

Bildung. Das Land habe dreißig Jahre lang – der 

Präsidentschaft Hosni Mubaraks – wie in einem Kühls chrank 

gelebt. Khaled, der der Moslembruderschaft zugerech net wird, 

schließt nicht aus, sich um das Amt des Staatspräsi denten zu 

bewerben. Ägypten brauche einen starken Führer, um die Pläne 

für Wirtschaft, Bildung und Gesundheit in den komme nden fünf 
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Jahren durchzusetzen. Den Frauen empfehle er, nicht  zu Hause 

zu bleiben, sondern gesellschaftlich mitzuarbeiten.  Der Islam 

hindere sie nicht daran.  

 

Präsident Machmud Abbas betont in Ramallah bei einer Begegnung 

mit Abgeordneten des Parlaments in Amman die brüderlichen 

Beziehungen zwischen dem palästinensischen und dem 

jordanischen Volk. „Aber Jordanien bleibt Jordanien, und Palästina 

bleibt Palästina“, fügt Abbas hinzu.  

 

 

04.07.2011:  

„Reuters“ und „Der Spiegel“ berichten, dass die 

Bundesregierung bereits 44 „Leopold 2“-Kampfpanzer an 

Saudi-Arabien geliefert habe. Insgesamt gehe es um ein 

Geschäft mit 200 Panzern dieses modernsten Typs. Di e 

Bundesregierung nimmt unter Verweis auf den geheim 

tagenden Bundessicherungsrat keine Stellung, währen d die 

Meldungen von der Opposition, aber auch aus Kreisen  der 

Opposition mit heftiger Kritik bedacht werden. Im B undestag 

beantragen DIE LINKE und die „Bündnis 90/DieGrünen“  am 06. 

Juli eine namentliche Abstimmung, die zugunsten der  Koalition 

ausgeht. Auffällig ist jedoch, dass der außenpoliti sche Sprecher 

der FDP-Fraktion Rainer Stinner gegenüber der „Rhei nischen 

Post“ (Düsseldorf) am 07. Juli die Kommunikationspo litik der 

Regierung kritisiert. Wenn die Meldungen in der Öff entlichkeit 

kursierten, könnten sich die Kanzlerin und die Mini ster im 

Bundessicherheitsrat  „nicht schablonenhaft hinter das Schild 

‚geheim’ stellen“. In einem Fernsehinterview würdig t 

Bundeskanzlerin Angela Merkel ebenfalls am 07. Juli  Saudi-

Arabien als von „großer strategischer Bedeutung“. D er 

Abgeordnete Christian Ströbele („Bündnis 90/Die Grü nen“) 

erwägt Verfassungsklage gegen die Lieferungen, der SPD-

Abgeordnete Dieter Wiefelspütz will sich ihr möglic herweise 
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anschließen. Nach Informationen der „Frankfurter Al lgemeinen 

Zeitung“ hat der für die Genehmigung zuständige 

Wirtschaftsminister Philipp Rösler noch keine Entsc heidung 

getroffen.  

 

 

03.07.2011:  

Zvi Bar’el notiert in Haaretz“, dass die US-Adminis tration in 

nicht allzu ferner Zukunft den Dialog mit „Hamas“ –  einem 

integralen Teil der palästinensischen Politik und G esellschaft – 

aufnehmen könnte, nachdem sie in der vergangenen Wo che 

ihre Gesprächsbereitschaft mit den ägyptischen 

Moslembrüdern bekundet habe. Dazu zitiert der Autor  den 

früheren amerikanischen Botschafter in Ägypten und Israel 

Edward Walker, dass es keine freien und fairen Wahl en in 

Ägypten geben könne, wenn sie nicht als Teil der De mokratie 

wahrgenommen würden. Während sich die israelische 

Regierung, so Bar’el, mit der zweiten Gaza-Flottill e agitatorisch 

herumschlage, sei das State Department zu einer rea listischen 

Diplomatie übergegangen und führe mittlerweile auch  einen 

Dialog mit den „Taliban“ in Afghanistan und mit 

Terrororganisationen im Irak und arbeite außerdem m it der 

libanesischen Regierung mit Ministern der „Hisbolla h“ 

zusammen. Gegenüber der amerikanischen Flottille na ch 

Ägypten erscheine die internationale Kreuzfahrt an die Küste 

des Gazastreifens wie eine Vergnügungsreise.  

 

 

02.07.2011:  

Nach Massenprotesten in der Stadt Hama – dort wurden Anfang 

1982 mehrere zehntausend Moslembrüder von der Armee 

zusammengeschossen – enthebt Syriens Präsident Bashar Assad 

den dortigen Gouverneur Achmad Khaled Abdulaziz seines Amtes; 

Abdulaziz war erst am 22. Februar ernannt worden. Zuvor hatte 
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Assad bereits die Gouverneure von Dera’a und Homs entlassen. Am 

02. und 03. Juli sollen bei Demonstrationen erneut 24 Menschen 

getötet worden sein.  

 

Der palästinensische Präsident Machmud Abbas ruft die „Hamas“-

Führung dazu auf, den Streit über den künftigen Ministerpräsidenten 

zu beenden und sich der historischen Verantwortung im Blick auf die 

Entscheidung im September bei den Vereinten Nationen bewusst zu 

werden. Abbas will an Salam Fayyad festhalten, der aufgrund seines 

ökonomischen Sachverstandes das Vertrauen der Geberländer 

genieße.  

 

 

01.07.2011:  

Im Bundestag findet eine Debatte statt, bei der übe r die 

Vorfestlegung der Bundesregierung gestritten wird, die 

Proklamation des Staates Palästina im September in New York 

nicht zu unterstützen. Die Koalitionsparteien halte n an der 

ablehnenden Entscheidung von Kanzlerin Angela Merke l fest. 

Die Fraktionen der LINKEN und der SPD bringen alter native 

Anträge ein cv. Wenn die Palästinensische Autonomiebehörde 

Mitte Juli den entsprechenden Antrag einreicht, ste llt die 

Bundesregierung den Vorsitz im Weltsicherheitsrat u nd 

entscheidet damit über die Tagesordnung des Gremium s. 

Außenminister Guido Westerwelle soll sich vorbehalt en haben, 

persönlich die Sitzung zu leiten.  

 

Jordaniens König Abdullah II. ordnet eine Regierungsumbildung an, 

bei der nach Bestechungsvorwürfen aus dem Jahr 2007 neun neue 

Minister in das Kabinett von Ministerpräsident Marouf Bakhit 

eintreten.  

 

In Marokko stimmen mehr als 98 Prozent – bei einer 

Wahlbeteiligung von 73 Prozent – für die von König Mohammed VI. 
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vorgeschlagene Verfassungsreform. Die oppositionelle „Bewegung 

des 20. Februar“ zeigt sich mit den Reformvorhaben unzufrieden und 

verlangt nach wie vor die Umwandlung in eine konstitutionelle 

Monarchie. Im zweiten Absatz der ergänzten Verfassungspräambel 

wird die nationale Identität des Landes wie folgt beschrieben: 

„[Morocco is] a sovereign Muslim State, committed to the ideals of 

openness, moderation, tolerance and dialogue to foster mutual 

understanding among all citizens. A nation whose unity is based on 

the fully endorse diversity of its constituents: Arabic, Amazigh, 

Hassani, Sub-Saharan, African, Andalusian, Jewish, and 

Mediterranean componentscvi .”  

 

In Ägypten demonstrieren erneut Tausende in Kairo, Alexandria und 

in Suez nach den Freitagsgebeten und fordern die Bestrafung der 

Verantwortlichen für das brutale Vorgehen der Polizei am 28. und 

29. Juni, an denen über tausend Menschen verletzt wurden, und 

protestieren gegen die langsamen Reformen.  

 

 

Juni 2011  

 

30.06.2011:  

Der Nahost-Korrespondent der „Frankfurter Allgemein en 

Zeitung“ Rainer Hermann berichtet aus Kairo, dass S audi-

Arabien und Qatar für den Staatshaushalt Ägyptens  direkte 

Budgethilfen von umgerechnet 750 Millionen Euro zug esagt 

haben. Damit soll nach den Worten des Geschäftsführ ers der 

Deutsch-Ägyptischen Handelskammer in Kairo, Rainer Herret, 

eine undifferenzierte Liberalisierung des Marktes v ermieden 

werden, die von der Weltbank und vom Internationale n 

Währungsfonds für ihre Finanztransfers erwartet wer de. Im 

neuen ägyptischen Haushaltsjahr 2011/2012, der am 0 1. Juli 

beginnt, würden die Subventionen für Nahrungsmittel  um 26 

Prozent auf 2,6 Milliarden Euro erhöht, um die gest iegenen 
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Weltmarktpreise abzufedern, während die Subventione n für 

Energie um 3,6 Prozent auf 11,4 Milliarden Euro ste igen sollen. 

Der Mindestmonatslohn für den öffentlichen Dienst s olle auf 100 

Euro steigen. In der Privatwirtschaft liege der 

Mindestmonatslohn bei 4,12 Euro. Die Unternehmen we hren 

sich gegen den Regierungsvorschlag, den Monatslohn auf 

umgerechnet 36 Euro zu erhöhen cvii .  

 

Der niederländische Außenminister Uri Rosenthal weist in Den Haag 

im Gespräch mit Präsident Machmud Abbas die Unterstützung eines 

palästinensischen Aufnahmeantrags in die Vereinten Nationen 

zurück und verlangt die sofortige Rückkehr von Israelis und 

Palästinensern an den Verhandlungstisch.  

 

Die Regierung Libanons verabschiedet eine Erklärung, worin sie auf 

ihrer alleinigen Souveränität im Lande pocht, die durch die 

Legitimität der Streitkräfte und der Sicherheitsdienste gewährleistet 

würde, verpflichtet sich auf die Wiedergewinnung libanesischer 

Territorien – der Sheba’a-Farmen, der Kafr-Shouba-Berge und des 

libanesischen Teils der Ghajar-Farmen – und unterstreicht die 

brüderlichen Beziehungen zu befreundeten Ländern, wobei den sich 

vertiefenden Beziehungen zur Europäischen Union große Bedeutung 

zukomme.  

 

 

29.06.2011:  

Erneut äußern Angehörige des israelischen 

Sicherheitsapparates die Chancen, Tausende Demonstr anten in 

Schach halten zu können, sollten sie friedlich auf Checkpoints 

zumarschieren, um die Proklamation des Staates Palä stina in 

den Vereinten Nationen zu verlangen.  

 

Auf Initiative der Senatoren Ben Cardin (D-Maryland) und Susan M. 

Collins (R-Maine)verabschiedet der US-Senat mit 87 Stimmen eine 
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Resolution, in der der Palästinensischen Autonomiebehörde die 

Streichung der Zuschüsse angedroht wird, sollte sie auf ihrem 

Antrag zur Anerkennung des Staates Palästina in den Vereinten 

Nationen bestehen. Außerdem wird die US-Administration 

aufgefordert, sich die Versöhnungsvereinbarung zwischen „Fatah“ 

und „Hamas“ vom 04. Mai näher anzuschauen. Am 30. Juni verwahrt 

sich ein Sprecher von Präsident Machmud Abbas gegen den Druck, 

der sich blindlings mit Israel identifiziere.  

 

Der Internationale Gerichtshof in Den Haag erhebt nach 

sechsjähriger Vorarbeit, die von den Vereinten Nationen und aus 

dem Staatshaushalt Libanons finanziert wurde, Anklage gegen vier 

Angehörige der „Hisbollah“, Mustafa Badre Al-Din, Salim Ayyash, 

Hassan Anaissy und Assad Sabra. Ihnen wird in der 260 Seiten 

starken Anklageschrift vorgeworfen, am 14. Februar 2005 den 

früheren Ministerpräsidenten Rafiq Hariri und weitere 22 Personen, 

darunter seine Begleiter, ermordet zu haben. Ob das Verfahren 

eröffnet werden kann, wird jedoch bezweifelt, auch weil die 

„Hisbollah“ jede Zusammenarbeit mit der Anklagebehörde verweigert 

und ihr vorwirft, im Auftrag der USA und Israels 

zusammenzuarbeiten.  

 

 

28.06.2011:  

In Kairo kommt es zu den schwersten Zusammenstößen zwischen 

rund 5.000 Demonstranten und Sicherheitskräften seit dem 

erzwungenen Ausscheiden von Hosni Mubarak als Staatspräsident. 

Nach einer Trauerfeier von Familienangehörigen für getötete 

Angehörige, die von bewaffneten Banden massiv gestört wurde, 

fordern die Demonstranten auf dem Tahrir-Platz und in den 

angrenzenden Straßen den Rücktritt des Hohen Militärrates unter 

Leitung von Mohamed Hussein Tantawi. Die Zusammenstöße 

kommen erst am Vormittag des 29. Juni zum Ende.  
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Nach Angaben europäischer und israelischer Quellen will das 

Nahost-Quartett auf einer Sitzung am 11. Juli in Wa shington 

einen Friedensplan auf der Grundlage der Rede von U S-

Präsident Barack Obama am 19. Mai vorlegen. Die Ini tiative sei 

geplant, um die Palästinensische Autonomiebehörde d avon 

abzuhalten, sich um die Anerkennung des Staates Pal ästina bei 

den Vereinten Nationen zu bemühen. Am 03. Juli best ätigt die 

US-Administration den vorgesehenen Termin.  

 

 

27.06.2011:  

In einem Damaszener Hotel findet auf Veranlassung der Regierung 

Syriens, jedoch ohne ihre Beteiligung, ein Treffen von fast 200 

Teilnehmern der Opposition mit dem Ziel der Beilegung der seit März 

anhaltenden Konfrontation statt. Oppositionelle aus dem Ausland 

sind nicht eingeladen. Kritiker der Tagung des „Nationalen 

Koordinationsrates der reformerischen und demokratischen Kräfte “ 

bezeichnen sie als einen „billigen Trick“ der Regierung, solange die 

Gewalt anhält. Das Treffen beginnt mit dem Abspielen der 

Nationalhymne und einer Schweigeminute für die Toten und 

Ermordeten.  

 

Die gemäßigte Bewegung „En-Nakhda (Wiedergeburt)“ Tunesiens 

unter Leitung von Rachid Ghanouchi verlässt die im Februar 

eingerichtete Reformkonferenz.  

 

Der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag erlässt einen 

Haftbefehl gegen Libyens Machthaber Muammar Gaddafi wegen 

Verbrechen gegen die Menschlichkeit.  

 

Bei der Konferenz des „Internationalen Rates jüdisc her 

Parlamentarier“ in Jerusalem übt der Präsident des Jüdischen 

Weltkongresses Ronald Lauder harsche Kritik an 

Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. Lauder, bisla ng ein 
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ausgesprochener Befürworter der israelischen Politi k, fordert 

die Regierung zur Vorlage eines Programms auf, um d ie 

internationale Unterstützung zurückzugewinnen.  

 

 

26.06.2011:  

Das Presseamt der israelischen Regierung droht in einer amtlichen 

Mitteilung ausländischen Journalisten mit einem Reinreiseverbot bis 

zu zehn Jahren, sollten sie die Schiffe der Gaza-Hilfsflotte begleiten. 

Damit würden sie gegen israelisches Recht verstoßen, heißt es in 

der Mitteilung. Am Vortag, dem 25. Juni, war von Korsika ein erstes 

Schiff gestartet, das in den kommenden Tagen im Mittelmeer auf 

andere Boote treffen soll. Am 27. Juni zieht das Presseamt die 

Ankündigung nach einer Intervention Benjamin Netanjahus zurück.  

 

Das israelische Parlament diskutiert einen Gesetzen twurf, 

wonach Nichtregierungsorganisationen (NGO’s) ohne 

israelische Zuwendungen verpflichtet werden sollen,  Gelder 

ausländischer Sponsoren mit 45 Prozent zu versteuer n. Ein 

derartiges Gesetz würde die in Israel arbeitenden d eutschen 

politischen Stiftungen (Konrad-Adenauer-Stiftung, F riedrich-

Ebert-Stiftung, Heinrich-Böll-Stiftung, Friedrich-N aumann-

Stiftung, Rosa-Luxemburg-Stiftung und Hanns-Seidel- Stiftung) 

treffen.  

 

 

24.06.2011:  

Nach Agenturmeldungen sind bei den revolutionären Unruhen in 

Syrien bislang mindesten 1470 Menschen getötet worden.  

 

 

23.06.2011:  

Im Interview mit „Haaretz“ weist die EU-Außen- und 

Sicherheitsbeauftragte Catherine Ashton darauf hin,  dass 
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Europa noch keine Entscheidung getroffen habe, wie es sich im 

Falle einer Abstimmung über die Anerkennung Palästi nas in den 

Vereinten Nationen verhalten werde; alles hänge von  der 

genauen Wortwahl einer Resolution ab. Es sei sehr s chwierig 

gewesen, so Ashton, das Nahost-Quartett  auf eine g emeinsame 

Position festzulegen – Ashton dürfte auf die Einlad ung zur 

nächsten Sitzung anspielen, die am 24. Juni in Brüs sel auf 

Beamtenebene stattfindet. Die Europäische Union hab e große 

Anstrengungen unternommen, doch hänge alles vom Qua rtett – 

sprich von den USA – ab. Die schwierigsten Teile se ien nicht 

nur die zentralen Konfliktthemen für Israel und die  

Palästinensern, sondern für beide Seiten auch das R isiko, dass 

die internationale Gemeinschaft auf die 

Verhandlungsfortschritte achten wolle. In Jerusalem  baut 

Ministerpräsident Benjamin Netanjahu in einer Rede am 24. Juni 

neue Hürden auf, indem er den palästinensischen Prä sidenten 

Machmud Abbas auffordert, sechs Wörter zu sagen: „I ch werde 

den jüdischen Staat akzeptieren.“ Gleichzeitig erke nnt 

Netanjahu an, dass es sich bei Palästina um den Nat ionalstaat 

des palästinensischen Volkes handeln werde. Die 

Zweistaatenlösung werde die Rechte der israelischen  

Staatsbürger arabischer Volkszugehörigkeit nicht 

beeinträchtigen, doch wären durch sie alle Hoffnung en erledigt, 

dass im Negev oder in Galiläa ein „Sub-Staat“ entst ehen müsse.  

 

In der Ausgabe vom 23. Juni veröffentlichen führende US-

amerikanische Diplomaten außer Diensten, so Zbigniew Brzezinski, 

Lee Hamilton, Frank Carlucci, Thomas Pickering, Sandra Day 

O’Connor und James Wolfensohn, einen Offenen Brief an Präsident 

Barack Obama, in dem sie ihn auffordern, das Leiden des 

palästinensischen Volkes zu beenden und Bemühungen Einhalt zu 

gebieten, welche die Legitimität Israels untergraben wollen. Sie, die 

Autoren, seien davon überzeugt, wenn das amerikanische Volk 

vollständig von seinem Präsidenten informiert sei, welche 
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Konsequenzen sich aus dem Abschied aus der Führung in einem für 

die nationale Sicherheit so kritischen Teil der Welt wahrscheinliche 

seien, es ihm – Obama – folgen werde. Nicht der Staat Israel in den 

Grenzen von 1967 stehe vor der Gefahr, herausgefordert zu werden, 

sondern es sei die Okkupation, die gnadenlose Erweiterung der 

Siedlungen, die Enteignung des palästinensischen Volkes in der 

Westbank und in Ost-Jerusalem und die humanitäre Katastrophe im 

Gazastreifen durch die Blockade, die das Ziel des internationalen 

Zorns und der internationalen Verurteilung ausmachen. In einer 

scharfen Replik schreibt der stellvertretende Sicherheitsberater von 

Präsident George W. Bush, Elliot Abrams, in einer 

Vorabveröffentlichung der konservativen US-amerikanischen 

Wochenzeitung „The Weekly Standard“ (27.06.2011), dass Obama 

mit seiner Rede vom 19. Mai durch den Verzicht auf eine Konferenz, 

einen neuen Gesandten und Einladungen nach Washington ein 

Vakuum hinterlassen habe, das die Europäer auszufüllen suchten, 

indem er ihnen diplomatisches Handeln einräume. Abrams zeigt sich 

jedoch davon überzeugt, dass es im Nichts enden werde – und den 

EU-Mitgliedsstaaten eine willkommene Ausrede biete, sich in der 

UN-Vollversammlung gegen eine Resolution zur Anerkennung 

Palästinas auszusprechen.  

 

Israels Justizminister Yaacov Neeman weist Vorstellungen im US-

amerikanischen Judentum zurück, dass die Konversion zum 

Judentum die Einwanderung nach Israel ermögliche. Israel 

beherberge viele hunderttausend illegale Einwanderer vor allem aus 

Afrika, die durch eine Konversion das Anrecht auf die 

Staatsbürgerschaft hätten; das sei ein Problem. Für die USA gelte, 

so Neeman in einem Vortrag in Jerusalem, dass sich die dortigen 

Juden immer stärker assimilierten: „Was Hitler nicht geschafft hat, 

geschieht jetzt: eine schreckliche Assimilation.“  

 

In seiner Abschiedsrede als Generalsekretär der Arabischen Liga 

betont Amr Moussa, der sich um die ägyptische 
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Staatspräsidentschaft bewerben will, dass die arabische Welt auf 

dem Wege eines grundlegenden Wandels sei.  

 

In einem Kommentar der in Beirut erscheinenden Zeitung „The Daily 

Star“ kritisiert ihr Redaktionsmitglied Michael Young die Haltung der 

Christen Libanons, die wie der zwischen allen politischen Fronten 

lavierende Michel Aoun den Eindruck erwecken, dass sie das 

Regime Bashar Assads in Syrien unterstützen, weil sie im Falle 

eines dortigen Umbruchs den Aufstieg sunnitischer Islamisten 

erwarten, die sich für das Massaker in Hama Anfang 1982 rächen 

wollen und auf religiöse Minderheiten keine Rücksicht nehmen 

würden. Young warnt vor einer solchen Haltung, weil es Hafez Assad 

gewesen sei, der die Macht der libanesischen Christen wie kein 

anderer über die Jahrzehnte unterminiert habe. Statt das Regime in 

Damaskus zu stützen, sollten die Christen eine historische 

Versöhnung zwischen einem demokratischen Syrien und einem 

demokratischen Libanon fördern und von einer Religionspolitik 

Abstand nehmen.  

 

 

22.06.2011:  

Das Internet-Portal des „Jerusalem Center for Publi c Affairs“, 

dessen Präsident er ist, reproduziert einen Beitrag  von Dore 

Gold aus der konservativen US-amerikanischen Wochen zeitung 

„The Weekly Standard“, worin der Autor, der in den 1990er 

Jahren Israels UN-Botschafter war, die Idee eines i sraelisch-

palästinensischen Gebietsaustausches verwirft. Wede r die UN-

Resolution 242, noch die Rede von Ministerpräsident  Yitzhak 

Rabin vor der Knesset im Oktober 1995 – es ging um ein Votum 

für oder gegen die Interimsvereinbarung („Oslo II“)  – oder die 

„Clinton-Parameter“ vom Dezember 2000 hätten nach d em 

Fehlschlag der Gipfelkonferenz in Camp David (Juli 2000) einen 

solchen Gebietsaustausch vorgesehen. Mit seiner 

Argumentation will Gold darauf hinaus, dass eine Zw ei-Staaten-
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Lösung auf der Basis der Rede von US-Präsident Bara ck Obama 

am 19. Mai ausgeschlossen ist, weil die israelische  Politik durch 

die Siedlungs- und Infrastrukturpolitik in der West bank 

vollendete Tatsachen geschaffen hat cviii .  

 

Libanesische Zeitungen zitieren eine der „Hisbollah“ nahestehende 

Quelle, wonach die „Partei Gottes“ Bashar Assad zu Hilfe eilen 

würde, sollten ausländische Kräfte ihn stürzen wollen. Damit würde 

„Hisbollah“ dem Regime in Damaskus Dank für die jahrelange 

Unterstützung abstatten, die israelische Besatzung im Süden des 

Landes abzuwehren. Auch die Eröffnung einer Front auf den nahe 

gelegenen Golanhöhen zur Entlastung der syrischen Truppen gegen 

die Aufständischen im Lande gehöre zu den Optionen, heißt es 

weiter. Die Beziehungen zwischen der „Hisbollah“ und Syrien hätten 

sich seit dem Machtantritt Assads im Sommer 2000 weiter 

verbessert. Auf die Kritik von UN-Generalsekretär Ban ki-Moon, dass 

Assad „viel Vertrauen“ verloren habe, und nach der europäischen 

Ankündigung weiterer Sanktionen antwortet der syrische 

Außenminister Walid Mouallem: „Wir werden vergessen, dass 

Europa auf der Landkarte steht. Wir werden uns nach Osten, nach 

Süden und in alle Himmelsrichtungen wenden, die Syrien die Hand 

reichen.“  

 

 

21.06.2011:  

Die für heute in Kairo anberaumte Vorstellung eines „Kabinetts der 

Technokraten“ durch Repräsentanten von „Fatah“ und „Hamas“ 

findet nicht statt. Sie scheitert an der ausbleibenden Einigung über 

die Rolle von Salam Fayyad in der neuen Regierung.  

 

Der diplomatische Korrespondent von „Haaretz“, Barak Ravid, 

berichtet aus der Kabinettssitzung am 19. Juni in Jerusalem, bei der 

Benjamin Netanjahu die Minister mit der Bemerkung überrascht 

habe, dass Debatten irrelevant seien, wie viele Juden (sic!) und wie 

viele Palästinenser es zwischen dem Jordan und dem Mittelmeer 
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gebe. Er habe keinen Wunsch, die Palästinenser zu israelischen 

Staatsbürgern werden zu lassen. Stattdessen sei er daran 

interessiert, dass es eine solide jüdische Mehrheit im Staat Israel 

gebe, und zwar in den noch zu definierenden Grenzen. Hintergrund 

der Ausführungen des Ministerpräsidenten sei die Vorlage 

demographischer Daten durch den an der Hebräischen Universität 

lehrenden Soziologen Sergio DellaPergola, wonach es in einigen 

Jahren eine palästinensische Mehrheit zwischen dem Mittelmeer und 

dem Jordan geben werde. Einige Kabinettsmitglieder hätten diese 

Gefahr bestritten, so Ravid.  

 

Das von Juliano Mer-Khamis begründete „Freedom Theater“ im 

Flüchtlingslager Jenin beginnt erneut mit seinen Aufführungen. Die 

Feindschaft gegen das Theater habe nachgelassen, so der 

geschäftsführende Direktor, doch sei nicht zu erwarten, dass die 

Einwohner der Stadt und des Flüchtlingslagers in größerer Zahl zu 

den Aufführungen kommen würden. Der Mord an Juliano ist nach 

wie vor nicht aufgeklärtcix.  

 

 

20.06.2011:  

Zum dritten Mal – nach dem 30. März und dem 16. Apr il – 

wendet sich Syriens  Präsident Bashar Assad in einer Rede von 

der Universität Damaskus aus an die Bevölkerung mit  der 

Ankündigung von Reformen. Er macht „Saboteure“, 

„Verbrecher“, „Vandalen“, „Bakterien“ und „blasphem ische 

Intellektuelle“ für den Tod von mittlerweile fast 1 400 Menschen 

verantwortlich, die sich unter die Demonstranten ge mischt 

hätten. Diese regieren landesweit mit neuen öffentl ichen 

Protesten. Ein Berater des türkischen Staatspräside nten 

Abdullah Gül verlangt innerhalb einer Woche die Dur chsetzung 

der angekündigten Reformen. Einen Tag zuvor, am 19.  Juni, 

stellte sich die syrische Opposition mit einem „Nat ionalen Rat“ 

vor, der die Kräfte gegen das Regime bündeln soll.  
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In Abwesenheit verhängt ein Gericht in Tunis gegen den nach Saudi-

Arabien geflüchteten langjährigen Staatspräsidenten Zine El-

Abedine Ben Ali wegen Veruntreuung von staatlichen Mitteln eine 

Gefängnisstrafe von 35 Jahre und eine Geldbuße über umgerechnet 

21 Millionen Euro. Seine Ehefrau Leila Trabelsi erhält eine Strafe 

von ebenfalls 35 Jahren Gefängnis und soll 21 Millionen Euro 

bezahlen.  

 

In einem Gastbeitrag für die „New York Times“ beschwert sich die 

Geschäftsführende Direktorin der „Nazra for Feminist Studies“ in 

Kairo, Mozn Hassan, über die fortwährende öffentliche 

Diskriminierung der Frauen Ägyptens und zeigt sich skeptisch, ob es 

gelingen werde, den Kampf für eine radikale soziale Revolution 

fortzusetzen und das Land in eine zivile Demokratie zu überführen. 

Jüngste Vorfälle ließen befürchten, dass die Rolle der Frauen, die an 

den Umbrüchen gegen das Regime Hosni Mubaraks an der Seite 

der Männer gekämpft hätten, wieder zurückgedrängt werden solle.  

 

Kurz vor Beginn der Gespräche zwischen Ministerpräs ident 

Benjamin Netanjahu und der EU-Außen- und 

Sicherheitsbeauftragte Catherine Ashton in Jerusale m, an 

denen auch Tony Blair als Sonderbotschafter des Nah ost-

Quartetts teilnimmt, erteilt die israelische Regier ung die 

Genehmigung zum Bau von 2.000 neuen Wohneinheiten i n Ost-

Jerusalem.  

 

In einer geschlossenen Sitzung der „Conference of Presidents of 

Major Jewish American Organizations“ in New York fordert Israels 

neuer Botschafter bei den Vereinten Nationen Ron Prosor sie auf, 

einen klaren Operationsplan gegen die beabsichtigte Proklamation 

eines Staates Palästina im September vorzubereiten. Dazu sollten 

sie ihre Beziehungen zu Entscheidungsträgern einsetzen.  
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19.06.2011:  

Ein Sprecher von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu fordert den 

früheren Geheimdienstchef Meir Dagan auf, seinen Diplomatenpass 

zurückzugeben. Dagan wird vorgeworfen, „ohne Verantwortung für 

die Nation“ die Regierung kritisiert zu haben, weil diese sich in ihrer 

Politik gegenüber dem Iran falsch verhalten habe.  

 

Ägyptens Ministerpräsident Essam Sharaf ernennt den 

Karrierediplomaten Mohamed Al-Orabi zum neuen Außenminister. 

Der gegenwärtige Amtsinhaber Nabil El-Arabi soll die Nachfolge von 

Amr Moussa als Generalsekretär der Arabischen Liga antreten. Al-

Orabi diente seinem Land zuletzt als Gesandter in Tel Aviv und seit 

2001 als Botschafter in Berlin.  

 

Die Führung der Moslembruderschaft Ägyptens entzieht dem 

60jährigen Arzt Abdel-Moniem Abul Fatouch die Mitgliedschaft. Der 

Generalsekretär der Arabischen Ärzteunion hatte seine Kandidatur 

für das Amt des Staatspräsidenten angekündigt. Über seinen 

Sprecher kündigt Abul Fatouch an, der 25 Jahre lang der Leitung der 

Moslembruderschaft angehörte, dass er an seinen Plänen festhalten 

werde, wenn das noch ausstehende Wahlgesetz dies zulasse. Er sei 

der Kandidat des gesamten Volkes und seiner politisch gemäßigten 

Kräfte und sei zuversichtlich, die meisten Stimmen auf sich zu 

vereinigen. Im übrigen handle die Moslembruderschaft unlogisch, 

wenn sie ihn an seiner Kandidatur hindern wolle, da sie für die 

Vertretung politischer Interessen die „Partei für Freiheit und Frieden“ 

gegründet habecx.  

 

 

18.06.2011:  

Um eine diplomatische Konfrontation in den Vereinte n Nationen 

um die Anerkennung des Staates Palästina zu verhind ern, 

schlägt der Kolumnist Thomas L. Friedman in der „Ne w York 

Times“ vor, auf die UN-Teilungsresolution 181 vom 2 9. 

November 1947 zurückzugreifen und sie im UN-Sicherh eitsrat 



www.reiner-bernstein.de  154 – Chronologie 2011  
 
auf der Grundlage der Grenzen von 1967 zu aktualisi eren. 

Friedman schlägt dafür folgenden Text vor: „Dieses Gremium 

[der UN-Sicherheitsrat] bestätigt, dass das Gebiet des 

historischen Palästinas in zwei Heimatstätten für z wei Völker 

geteilt wird – einen palästinensisch-arabischen Sta at und einen 

jüdischen Staat. Die Trennungslinie soll auf den Gr enzen von 

1967 gründen – mit gegenseitig vereinbarten 

Grenzanpassungen und Sicherheitsvorkehrungen für be ide 

Seiten. Dieses Gremium erkennt den palästinensische n Staat 

als Mitglied der Generalversammlung an und verlangt  von 

beiden Seiten, in Verhandlungen einzutreten, um all e anderen 

offenen Fragen zu klären.“ Der Gebietsaustausch kön nte, so 

Friedman, fünf Prozent der Westbank umfassen, in de nen 

achtzig Prozent der Siedler wohnen, und einen entsp rechenden 

Anteil Israels an dien palästinensischen Staat abtr eten cxi .  

 

Der Russland-Korrespondent der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ 

Michael Ludwig berichtet von der Absicht des Afrika-Beauftragten 

des russischen Präsidenten Dimitri Medwedjew, Michail Margelow, 

Angehörige der syrischen Opposition in Moskau zu empfangen. 

Damit deutet sich eine Abkehr von Bashir Assad an.  

 

In einer TV-Ansprache sagt  Marokkos König Mohammed VI., der 

seit 1999 das Land regiert, weitere Schritte auf dem Weg in eine 

konstitutionelle Monarchie zu. Die Opposition um die „Bewegung des 

20. Februar“ die eine „parlamentarische Demokratie“ verlangt, 

bezeichnet die Ankündigungen als nicht ausreichend. Der König will 

sich die Entscheidungen in der Außen-, Verteidigungs- und 

Sicherheitspolitik vorbehalten. Der Ministerpräsident soll künftig von 

ihm gemäß den Mehrheitsverhältnissen im Parlament ernannt 

werden.  

 

 

17.06.2011:  



www.reiner-bernstein.de  155 – Chronologie 2011  
 
„Haaretz“ meldet, dass Staatspräsident Shimon Peres  

gegenüber Besuchern die Sorge geäußert habe, dass I srael mit 

voller Wucht auf eine Mauer zurase und in einem bin ationalen 

Staat enden werde. Wer das Grundprinzip der 1967er Linien 

akzeptiere, erhalte internationale Unterstützung, a ber wer es 

zurückweise, verliere die Welt, habe Peres im Blick  auf die 

Politik Benjamin Netanjahus ausgeführt. Gleichzeiti g habe er die 

Befürchtung geäußert, dass die Verweigerung der Abf ertigung 

von israelischen Gütern in europäischen und kanadis chen 

Häfen ausreiche – was bereits beginne –, Israel in eine 

schwierige wirtschaftliche Lage bringen werde. Dazu  brauche 

man keinen Boykott und keine Sanktionen.  

 

Israels Verteidigungsminister Ehud Barak betont in einem 

Rundfunkinterview mit „France 24“, dass ein vollständiger Stopp aller 

jüdischen Baumaßnahmen in der Westbank und in Ost-Jerusalem 

ausgeschlossen sei. Schließlich brauchten die halbe Million 

Menschen, die dort leben, jede Woche einen neuen Kindergarten, 

begründet Barak seine Ablehnung. Die endgültigen Grenzen für 

beide Staaten sollten in Verhandlungen und nicht durch einen 

einseitigen palästinensischen Schritt entlang der Grenzen vor 1967 

festgelegt werden, der dazu führen würde, dass die Palästinenser 

nichts anderes verlangen würden.  

 

In einem Interview mit der „Washington Post“ äußert sich Jordaniens 

König Abdullah II. wie nie zuvor in den vergangenen elf Jahren, 

seitdem er von seinem Vater Hussein die Regentschaft übernommen 

hat – pessimistisch über einen israelisch-palästinensischen Frieden 

in diesem Jahr.  

 

Die saudische Regierung teilt mit, dass der Staatsp räsident des 

Jemen  Ali Abdullah Salich, der am 03. Juni bei einem Att entat in 

Sana’a verletzt wurde, nicht in den Jemen zurückkeh ren wird. 

Damit ist Salich nach Hosni Mubarak (Ägypten) und Z ine El-
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Abedine Ben Ali (Tunesien) der dritte Potentat, der  das Feld 

geräumt hat.  

 

Das Fernsehen Syriens kündigt an, dass ein enger Vertrauter des 

Staatespräsidenten Bashir Assad, Rami Machluf – er ist mit einer der 

Assad-Familie durch Heirat verbunden –, seine wirtschaftlichen 

Interessen aufgeben und einen Teil seines Vermögens in eine 

Stiftung überführen werde. Machluf gilt das der reichte Syrer, dem 

auch das Mobilfunk-Netz „Syriatel“ gehört. Die Opposition ist 

skeptisch.  

 

 

16.05.2011:  

Der ägyptische Außenminister Nabil Al-Arabi unterst ützt 

gegenüber Journalisten palästinensische Bemühungen um die 

Anerkennung des Staates Palästina und weist Bedenke n 

zurück, das er keine festen Grenzen habe. Als der S taat Israel 

1948 gegründet worden ist, habe auch dieser keine k laren 

Grenzen gehabt, und dennoch sei er international an erkannt 

worden.  

 

Als Nachfolger des am 01. Mai getöteten „Al-Qaida“-Führers Osama 

Bin-Laden übernimmt sein bisheriger Stellvertreter, der als Arzt 

ausgebildete Ägypter Ayman Al-Zawahiri, die Funktion.  

 

 

15.06.2011:  

Israels bisheriger Botschafter in London Ron Prosor nimmt seine 

Arbeit als neuer Botschafter bei den Vereinten Nationen auf. Der 

Posten war monatelang unbesetzt geblieben, weil die Benennung 

auf personelle Schwierigkeiten stieß. Die letzte nominelle UN-

Botschafterin war Gabriella Shalev, die im vergangenen Jahr 

zurücktrat.  
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14.06.2011:  

In einem Schreiben an die US-amerikanische Außenmin isterin 

Hillary Clinton, Russlands Außenminister Sergej Lav rov und UN-

Generalsekretär Ban ki-Moon spricht sich die EU-Auß en- und 

Sicherheitsbeauftragte Catherine Ashton für die umg ehende 

Einberufung des Nahost-Quartetts aus, um dort über einen 

internationalen Friedensplan auf der Grundlage der Rede von 

US-Präsident Barack Obama vom 19. Mai als Alternati ve zu den 

palästinensischen Absichten zu erörtern, im Septemb er die 

Proklamation bei den UN zu betreiben. Angesichts de r 

„dramatischen Entwicklungen in der gesamten arabisc hen 

Welt“ mit ihren Unwägbarkeiten sei die Suche nach e iner 

dauerhaften Lösung des israelisch-palästinensischen  Konflikts 

dringender denn je, heißt es in dem Schreiben Ashto ns, das mit 

den Regierungen in Paris, London, Berlin, Madrid un d Rom 

abgestimmt worden sein soll cxii . Zuvor hatte sich die US-

Administration nach israelischen Pressemeldungen se hr 

frustriert über Benjamin Netanjahus Position gezeig t. 

Außenminister Avigdor Lieberman lehnt es ab, auf de r 

Grundlage der Rede Baracks mit den Palästinensern i n 

Verhandlungen einzutreten. Stattdessen solle die in ternationale 

Gemeinschaft sich mit dem Sudan, mit Syrien und mit  Pakistan 

beschäftigen. Lieberman droht der Palästinensischen  

Autonomiebehörde überdies mit der Aufkündigung der Osloer 

Vereinbarungen von 1993/95 – so als ob sich die isr aelische 

Politik daran gehalten hat.  

 

Bei seinem Besuch in Jerusalem fordert Bundesaußenminister 

Guido Westerwelle Israelis und Palästinenser zu politischen 

Kompromissen auf. Anschließend fährt Westerwelle zu Gesprächen 

mit dem palästinensischen Ministerpräsidenten Salam Fayyad nach 

Ramallah weiter. Dort warnt er vor Bemühungen, in den Vereinten 

Nationen die Anerkennung des Staates Palästina zu betreiben. Sie 
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wäre nicht hilfreich und würde dem Prozess der Versöhnung und 

Vertrauensbildung schaden. Der Israel-Korrespondent der 

„Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ Hans-Christian Rößler berichtet 

am 15. Juni anlässlich des Besuchs Westerwelles, dass in der 

Westbank fast 35.000 Palästinenser aus dem Gazastreifen ohne 

gültige Ausweispapiere leben. Ihnen drohe seitens des israelischen 

Militärs die Abschiebung. Deshalb sei dem palästinensischen 

Innenminister von WesterwelIe ein integrales digitales 

Personenstandsregister als Betriebssystem übergeben worden. Im 

Gazastreifen ruft Entwicklungsminister Dirk Niebel Israel zum Ende 

seiner Blockade auf.  

 

Akiva Eldar zitiert aus einem Bericht der „UN Relief and Works 

Agency (UNRWA)“, dass im Vergleich zum ersten Halbjahr 2010 in 

der Westbank in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres die 

Zahl der Arbeitsplätze im Baugewerbe um 35 und in der Industrie um 

30 Prozent zurückgegangen sei. Die Arbeitslosenrate sei auf 25 

Prozent gestiegen. Eldar knüpft daran die Frage, was die 

vorgesehene Proklamation des Staates Palästina zumal unter den 

Bedingungen der israelischen Besatzung dem „Mann auf der Straße“ 

bringen solle. Nach einem Bericht des Londoner „Guardian“ vom 

selben Tag, die sich ebenfalls auf die UNRWA beruft, liegt die 

Arbeitslosigkeit im Gazastreifen bei 45,2 Prozent. Gegenüber den 

ersten sechs Monaten 2010 sei das Realeinkommen im zweiten 

Halbjahr um 34,5 gefallen.  

 

Die „Jerusalem Post“ stellt auf einer Tagung in Ashdod die 

Ergebnisse einer Umfrage vor, wonach 17 Prozent der in Israel 

Geborenen die Zeit für gekommen halten, die Einwanderung als 

Option für alle Juden nicht weiter zu fördern, und die neuen 

Einwanderer als Last empfinden. Nach Angaben des 

Integrationsministeriums sind 2010 mehr als 19.000 Juden in Israel 

eingewandert, und zwar vor allem aus den Staaten der früheren 

Sowjetunion, aus Osteuropa und aus Deutschland. Das 
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Durchschnittsalter der Eingewanderten sei unter die 30-Jahr-Grenze 

gefallen.  

 

In Kairo werden die technischen Gespräche zwischen „Fatah“ und 

„Hamas“ zur Bildung einer gemeinsamen palästinensischen 

Regierung wieder aufgenommen.  

 

Syriens Militär rückt in die Stadt Maarat Al-Numan vor. Bislang sollen 

mehr als 8.500 Syrer in die Türkei und 5.000 in den Libanon 

geflohen sein. Die Arabische Liga kann sich nicht auf eine 

gemeinsame Linie gegenüber dem syrischen Regime verständigen.  

 

Nach der Intervention des türkischen Außenministers  Ahmet 

Davotoglu am 07. Juni kündigen die Organisatoren de r neuen 

„Gaza-Flottille“ unter Leitung der türkischen „Huma nitarian Aid 

Foundation (IHH)“ an, dass sie ihre Pläne zur Ausfa hrt am 20. 

Juni aussetzen wollten, um den „regionalen Entwickl ungen“ 

Rechnung zu tragen. Andere Aktivisten der „Free Gaz a 

Movement“ erklären, dass sie unabhängig von einer I HH-

Entscheidung in See stechen wollen.  

 

 

13.06.2011:  

Bei seinem Besuch in Rom drückt Israels Ministerpräsident Benjamin 

Netanjahu erneut seine grundsätzliche Opposition gegen eine 

Proklamation des Staates Palästina aus. Der Frieden könne nur 

durch Verhandlungen mit den Palästinensern erreicht werden, „nicht 

von außen, nicht von irgendjemandem und bestimmt nicht durch 

eine UN-Resolution“. In der gemeinsamen Pressekonferenz 

bekundet Italiens Ministerpräsident Silvio Berlusconi seine Zweifel 

am politischen Wert einer UN-Resolution. Netanjahu zeigt sich 

glücklich, dass er einer politischen Bewegung angehöre, die von 

Zeev Jabotinsky gegründet wurde, der ein großer Bewunderer der 

italienischen Nationalbewegung gewesen und deshalb der „jüdische 

Garibaldi“ genannt worden sei.  
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Der Präsident des Europäischen Parlaments Jerzy Buz ek fordert 

bei seinem Besuch im Gazastreifen die israelische R egierung 

dazu auf, die Blockade gegen das 365 Quadratkilomet er große 

Territorium zu beenden. In der gemeinsamen Presseko nferenz 

mit Ministerpräsident Salam Fayyad am 14. Juni mach t Buzek 

klar, dass das Europäische Parlament gegen die eins eitigen 

Schritte der Palästinensischen Autonomiebehörde sei n, nach 

New York zu gehen. Am 15. Juni klärt Buzek in seine r 

Ansprache vor der Knesset, dass das Europäische Par lament 

auf der Grundlage der Rede von US-Präsident Barack Obama 

am 19. Mai für die Schaffung eines palästinensische n Staates in 

den Grenzen von vor 1967 sei. Er habe niemals gesag t, dass die 

Europäische Union gegen eine einseitige Proklamatio n seien, 

will er klarstellen. Ein sofortiger Fortschritt in den 

Friedensverhandlungen sei heute mehr denn je notwen dig, 

doch direkte Verhandlungen seien die „einzige Lösun g“.  

 

Bei seinem dreieinhalb Stunden dauernden Besuch in Libyen 

bezeichnet Bundesaußenminister Guido Westerwelle den in 

Benghasi residierenden Nationalen Übergangsrat als „legitime 

Vertretung des libyschen Volkes“. Deutschland werde ihn „beim 

Aufbau eines demokratischen und rechtsstaatlichen Libyens nach 

besten Kräften unterstützen“, fügt Westerwelle hinzu.  

 

Nach einem Vakuum von fünf Monaten gelingt es dem 

Ministerpräsidenten des Libanon , Najib Mikati, ein neues 

Kabinett zu bilden. Es wird von der „8.-März-Allian z“ unter 

Führung der „Hisbollah“ beherrscht. Von den 30 Mini sterien 

werden 18 von ihr besetzt. Die übrigen zwölf 

Kabinettsmitglieder seien von ihm, Mikati – darunte r 

Finanzminister Mohamad Safadi –, von Präsident Mich el 

Suleiman sowie vom Führer der „Progressiven Soziali stischen 

Partei“ Walid Djumblat ernannt worden. Die meisten 
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Kabinettsmitglieder stellt die zur „8.-März-Allianz “ gehörende 

„Freie Patriotische Bewegung“ unter Führung von Mic hel Aoun, 

darunter die Ministerien für Justiz, Energie und 

Telekommunikation. Am selben Tag tritt der für den Posten 

eines Staatsministers vorgesehene Abgeordnete Talal  Arslan 

von der „Libanesischen Demokratischen Partei“ – auc h sie 

gehört zur „8.-März-Allianz“ – zurück, weil er nich t zum 

Verteidigungsminister ernannt worden sei, statt sei ner 

übernimmt Fayez Ghosn das Amt (bisher Elias Murr). Als 

Innenminister ist Marwan Charbel nominiert, Außenmi nister 

wird Adnan Mansour. Die Vereidigung des Kabinetts i st für den 

15. Juni vorgesehen. Bis Mikati seine Regierungserk lärung 

abgeben kann, werden nach Einschätzung von Beobacht ern 

mehrere Wochen vergehen.  

 

Der frühere Chef der Internationalen Atomenergiebehörde in Wien 

Mohamed El-Baradei äußert sich in einem Interview zurückhaltend, 

ob er eine Kandidatur für das Amt des ägyptischen 

Staatspräsidenten anstrebe. Zu viele Fragen seien ungeklärt, zu 

denen El-Baradei das innenpolitische Sicherheitsvakuum, die 

wirtschaftliche Lage, die Bestimmungen der künftigen Verfassung, 

die Rolle des künftigen Parlaments sowie das Profil des Staates 

rechnet. Bisherige Umfragen räumen El-Baradei geringe Chancen 

ein, gewählt zu werden.  

 

Die „Süddeutsche Zeitung“ meldet, dass im Zuge der 

Verfassungsreform in Marokko König Mohammed VI. auf eigenen 

Wunsch künftig nur noch als „unantastbar“ und nicht länger als 

„heilig“ bezeichnet werden soll. Außerdem soll seine Machtfülle 

gegenüber dem Ministerpräsidenten und dem Parlament 

eingeschränkt werden. Seine Prärogative bei wichtigen 

Personalentscheidungen und seine Kontrolle über die 

Sicherheitsapparate würden jedoch nicht angetastet.  
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12.06.2011:  

Nach übereinstimmenden Berichten sind in den vergan genen 

drei Tagen mehr als 5000 Menschen aus Syrien  über die Grenze 

in die Türkei geflüchtet. Sie werden in streng abge schirmten 

Auffanglagern untergebracht. Syrische Panzer und 

Kampfhubschrauber gehen inzwischen gegen die 

Demonstranten vor. Die rund 50.000 Einwohner zählen de 

Kleinstadt Dshisr Al-Shughur im Nordwesten des Land es, in der 

am 06. Juni 120 meuternde Soldaten umgebracht wurde n, ist 

vom syrischen Militär eingenommen. Arabische 

Nachrichtenagenturen berichten von Massengräbern un d von 

Vergewaltigungen durch syrische Soldaten. Die Armee  verfolgt 

eine Politik der verbrannten Erde durch die Verwüst ung von 

Agrarland und die Tötung von Vieh.  

 

„Hamas“ lehnt die Kandidatur von Ministerpräsident Salam Fayyad 

als Nachfolger Machmud Abbas’ im Präsidentenamt ab. Zuvor war 

Fayyad von „Fatah“ nominiert worden, obwohl er kein Mitglied der 

Partei ist.  

 

Nach Rückkehr von einer Lateinamerika-Tour berichtet der 

stellvertretende Außenminister Daniel („Danny“) Ayalon nach einer 

Meldung der „Jerusalem Post“, dass 35 Staaten ihre Zustimmung zu 

einer Proklamation des Staates Palästina überdenken würden. Zu 

ihnen würden El Salvador, Honduras, Belize, Guatemala, Ekuador 

und Perus gehören.  

 

Der seit Oktober 2004 amtierende Chefredakteur der „Jerusalem 

Post“ David Hovovitz verkündet seinen Rücktritt. Nachfolger des 

48jährigen wird der geschäftsführende Direktor des Blattes Steve 

Linde.  
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11.06.2011:  

Der im Nationalen Sicherheitsrat für den Nahen Oste n und 

Nordafrika verantwortliche Steven Simon – er hat Da n Shapiro 

abgelöst, der als US-Botschafter nach Tel Aviv geht  – hat nach 

Presseberichten der Palästinensischen Autonomiebehö rde 

vorgeschlagen, an den Verhandlungstisch zurückzukeh ren, 

wenn es der US-Administration in Absprache mit den Europäern 

gelingt, die israelische Regierung auf die Prinzipi en „Rückzug 

auf die Grenzen von 1967 mit Gebietsaustausch“ fest zulegen. 

Damit wollen die USA verhindern, dass die Autonomie behörde 

Mitte Juli damit beginnt, ihren Antrag für die Aner kennung des 

Staates Palästina im September vor der UNO vorzuber eiten. Am 

13. Juni meldet „Haaretz“, dass Bundesaußenminister  Guido 

Westerwelle am 14. Juni Ministerpräsident Benjamin Netanjahu 

treffen werde. Dabei werde er ihm androhen, im UN-

Sicherheitsrat eine Resolution zu unterstützen, mit  der die Rede 

von US-Präsident Barack Obama am 19. Mai begrüßt we rde, 

wenn bis dahin die israelische Politik dessen Prinz ipien nicht 

akzeptiere.  

 

Am Abend nehmen viele tausend Israelis in Tel Aviv an einer 

Friedensdemonstration statt, deren Hauptorganisatorin die 

Bewegung „Frieden Jetzt“ unter Leitung von Generalsekretär Yariv 

Oppenheimer ist. Die Demonstranten fordern vor allem die 

Schaffung eines Staates Palästina entlang der Grenzen vor 1967.  

 

Aus Anlass des zweiten Jahrestages der Präsidentschaftswahlen im 

Iran am 12. Juni 2009cxiii , denen Massenproteste gegen das Regime 

von Machmud Achmadinedjad folgten, versammeln sich in Teheran 

viele hundert Menschen, die von der Polizei mit Knüppeln 

auseinandergetrieben werden. Am 15. Juni 2009 waren drei 

Millionen Menschen in der Hauptstadt zusammengekommen, um 

gegen die Wahlmanipulationen zu protestieren. Ihre politischen 
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Führungspersönlichkeiten Mir Hossein Mussawi und Mahdi Karrubi 

stehen bis heute unter Hausarrest.  

 

 

10.06.2011:  

Die EU-Außen und Sicherheitsbeauftragte Catherine A shton 

schreibt in ihrem Brief an US-Außenministerin Hilla ry Clinton, 

dass im israelisch-palästinensischen Konflikt die Z eit für 

unilaterale Bewegungen nicht gekommen sei und zur E skalation 

führen könne. Stattdessen sei ein klares Signal an beide 

Parteien vonnöten mit einem Rahmenwerk, das sie in die Lage 

versetze, an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Dazu 

haben US-Präsident Barack Obama am 19. Mai in Washi ngton 

zwei wichtige Elemente genannt: Grenzen auf der Bas is von 

1967 mit vereinbartem Gebietsaustausch und starke 

Sicherheitsgarantien cxiv .  

 

„Haaretz“ berichtet exklusiv von Plänen der israelischen Regierung, 

vor allem in Europa alle diplomatischen und publizistischen Hebel in 

Bewegung zu setzen, um die dortigen Regierung von der 

Anerkennung des Staates Palästina im September abzuhalten. Die 

Regierungen in der Europäischen Union würden in drei Kategorien 

eingeteilt:  

– in Länder wie Deutschland und Italien, die bereits eine 

Anerkennung abgelehnt hätten;  

– in Länder wie Tschechien, Slowakei, Polen, Ungarn, Rumänien 

und Bulgarien, deren Absichten unklar seien, und  

– in Länder wie Schweden, Irland, Belgien und Portugal, die für die 

Anerkennung votieren würden.  

Die Botschaften sollten wöchentlich dem „September-Forum“ in 

Jerusalem über die Ergebnisse berichten.  

 

„Spiegel-online“ veröffentlicht den Appell von Poli tikern und 

Diplomaten aus aller Welt mit der Aufforderung an d ie 
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israelische Regierung, Gespräche mit „Hamas“ aufzun ehmen. 

Zu den Unterzeichnern gehört der frühere israelisch e 

Außenminister Shlomo Ben-Ami cxv .  

 

 

09.06.2011:  

Amira Hass berichtet in „Haaretz“, dass die Untersuchungen des 

Mordes an den Filmemacher Juliano Mer-Khamis am 04. März in 

Jenin nicht von der Stelle kommen. So sollen sich Bewohner des 

dortigen Flüchtlingslagers geweigert haben, mit der 

Palästinensischen Autonomiebehörde aus Angst vor Repressalien 

von extremistischer Seite zusammenzuarbeiten. Auch heute würde 

die palästinensische Polizei Julianos „Freedom Theater“ nicht 

schützen, so dass die jungen Schauspieler ihr neues Stück 

woanders proben.  

 

 

08.06.2011:  

Nach einer Meinungsumfrage des palästinensischen 

„Jerusalem Media und Communications Center“ in der 

Westbank und im Gazastreifen vertrauen 39,2 Prozent  der 

Autonomiebehörde und 16,6 Prozent „Hamas“. Deshalb hat 

„Hamas“ damit begonnen, über Facebook die Bevölkeru ng 

erreichen zu wollen. Nach einem Bericht der 

Nachrichtenagentur AFP vom 09. Juni überlege die Is lamische 

Widerstandsbewegung, sich nach Wahlen nicht an eine r 

Einheitsregierung zu beteiligen, um die internation ale Isolierung 

der Palästinenser zu vermeiden.  

 

 

07.06.2011:  

Der türkische Außenminister Ahmet Davotoglu empfiehlt den 

Organisatoren der zweiten „Gaza-Flottille“, die am 20. Juni in See 

stechen soll, ihre Pläne zu überdenken, sieht jedoch keine rechtliche 
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Handhabe, die türkische „Humanitarian Aid Foundation (IHH)“, die 

bereits im Mai 2010 zu den Hauptverantwortlichen gehörte, mit 

einem Verbot zu belegen.  

 

Siedler zünden in dem palästinensischen Dorf Maghayer bei 

Ramallah Teppiche in einer Moschee an und besprühen seine 

Mauern mit islamfeindlichen Parolen. Ein Sympathisant der 

Attentäter begründet den Anschlag mit der gewaltsamen Räumung 

eines Außenpostens der Siedlung Alei Ayin („Zweige“, Gen. 49,22) 

durch israelische Grenzpolizisten. Ministerpräsident Benjamin 

Netanjahu und Verteidigungsminister Ehud Barak verurteilen den 

Anschlag als Verbrechen und kündigen die Verfolgung der Täter an.  

 

 

06.06.2011:  

In der Kleinstadt Dshisr Al-Shughur im Nordwesten Syriens  

sollen 120 Soldaten getötet worden sein. Während di e 

Regierung in Damaskus „bewaffnete Banden“ dafür 

verantwortlich macht, sprechen Menschenrechtler dav on, dass 

sie vom Militär niedergeschossen worden seien, weil  sie nicht 

länger den Befehlen folgen wollten, gegen Demonstra nten von 

der Schusswaffe Gebrauch zu machen. Mehr als 120 Sy rer 

flüchten aus Angst vor einem Massaker der Assad-Sch ergen 

über die Grenze in die Türkei. Seither reißt der Fl üchtlingsstrom 

in das Nachbarland nicht ab. Nach einer Meldung der  

Nachrichtenagentur „Reuters“ sollen außerdem Angehö rige der 

„Volksfront für die Befreiung Palästinas – Generalk ommando“ 

unter Leitung des international gesuchten Achmad Je breel im 

Flüchtlingslager Yarmouk bei Damaskus elf Palästine nser 

getötet haben, die für die Demonstrationen gegen da s Assad-

Regime Sympathien zum Ausdruck gebracht und sich ge gen 

ihren Missbrauch verwahrt haben, als sie auf den Go lanhöhen 

zum Sturm auf die dortigen israelischen Grenzmarkie rungen 

aufgefordert wurden.  
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Das englischsprachige Internet-Portal der israelischen Tageszeitung 

„Yediot Achronot (Letzte Nachrichten)“ berichtet, dass sich der 

ehemalige Rechtsberater des Außenministeriums in Jerusalem Prof. 

Rubi Seibel sowie der langjährige israelische Boschafter bei der 

Europäischen Union in Brüssel sowie in Berlin Avi Primor dafür 

ausgesprochen haben, dass ihre Regierung den Staat Palästina 

anerkennt. Nach den Worten Primors hätten die Palästinenser allen 

Grund zu dem Glauben, dass Israel nicht an ernsthaften 

Verhandlungen interessiert sei.  

 

 

05.06.2011:  

Die israelische Armee eröffnet das Feuer auf Palästinenser aus 

Syrien beim Versuch, die Demarkationslinie auf den Golanhöhen zu 

überwinden. Nach syrischen offiziellen Angaben sollen 23 Personen 

dabei getötet worden sein. Die israelische Regierung beschuldigt 

Syrien, die Konfrontation auf den Golanhöhen zu suchen, um von 

seinen innenpolitischen Problemen abzulenken. Deshalb will sie den 

UN-Sicherheitsrat anrufen. Obwohl „Hisbollah-Generalsekretär 

Hassan Nasrallah die Proteste willkommen heißt und auch von 

„Hamas“ entsprechende Aussagen bekannt werden, suchen die 

libanesische Armee und die Regierung im Gazastreifen den Marsch 

von Palästinensern auf die israelische Grenze zu verhindern. In 

verschiedenen Städten der Westbank kommt es ebenfalls zu 

gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Demonstranten und 

israelischen Soldaten. Im Jerusalemer Vorort Issawiyeh werfen 

Demonstranten Steine auf Angehörige der Grenzpolizei. Die Autorin 

und Moderatorin Merav Michaeli bezeichnet am 13. Juni in „Haaretz“ 

den Marsch der Palästinenser auf die Grenzbefestigungen auf den 

Golanhöhen als eine Wasserscheide für Israel, weil er für sie neue 

Optionen einleite.  

 

Vor einem israelischen Militärgericht in der Westbank werden zwei 

palästinensische Jugendliche aus dem Dorf Awarta angeklagt, am 
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17. März fünf Mitglieder der Familie Fogel in der Siedlung Itamar im 

Schlaf mit Messern ermordet zu haben. Die Angeklagten sollen die 

Tat gestanden habencxvi.  

 

Der Internationale Währungsfonds gewährt Ägypten einen Zuschuss 

von drei Milliarden US-Dollar zur Stabilisierung seiner Wirtschaft. Die 

Behörden genehmigen die der Moslembruderschaft nahestehende 

„Partei für Freiheit und Gerechtigkeit“cxvii.  

 

Ein Ausschuss des Wirtschaftsministeriums in Ramallah bereitet den 

Antrag auf die volle Mitgliedschaft in der Welthandelsorganisation 

(WTO) vor. Sollte er scheitern, wird ein Beobachterstatus angestrebt.  

 

 

 

04.06.2011:  

Rund fünftausend Israelis demonstrieren am Abend in  Tel Aviv 

unter dem Slogan „Netanjahu sagte nein – Wir sagen ja zum 

palästinensischen Staat“ für die Schaffung eines St aates 

Palästina in den Grenzen von 1967. Zu der Demonstra tion, bei 

der große Plakate mit den Aufschriften „Yes We Can“  und 

„Staat Palästina – israelisches Interesse“ mitgefüh rt werden, 

haben unter anderen die Arbeitspartei, „Meretz“, „C hadash“, die 

Gruppe „Weg“ von „Kadima“, „Frieden Jetzt“, „Gush S halom“ 

sowie kleinere Gruppen aufgerufen. Vor dem „Tel Avi v 

Museum“ sprechen zu den Versammelten der Autor Josh ua 

Sobol sowie die Abgeordneten Zahava Gal’on („Meretz “) und 

Dov Khenin („Chadash“). Zur selben Zeit versammeln sich 

einige Dutzend Angehörige des rechten Lagers auf de m Rabin-

Platz in Tel Aviv.  

 

In Abwesenheit wird der frühere Finanzminister Ägyptens, Yousef 

Boutros-Ghali, wegen schwerer Korruption, Vorteilsnahme und 

Veruntreuung öffentlicher Mittel zu persönlichen Wahlkampfzwecken 
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zu dreißig Jahren Haft verurteilt. Sein gegenwärtiger Aufenthalt ist 

unbekannt. Er wird mit einem internationalen Haftbefehl gesucht.  

 

 

03.06.2011:  

Jemens Staatspräsident Ali Abdullah Salich wird bei einem 

Bombenattentat auf die Moschee seines Palastes verletzt; elf 

Menschen sollen dabei getötet worden sein. Am 04. Juni reist Salich 

zur medizinischen Behandlung nach Saudi-Arabien aus. Die 

jubelnden Demonstranten in der Hauptstadt Sana’a hoffen, dass 

Salich nicht wieder zurückkehrt. Mit ihm dürfte nach Hosni Mubarak 

(Ägypten) und Zine El-Abedine Ben Ali (Tunesien) der dritte Autokrat 

das Feld geräumt haben. Zunächst hält eine vom saudischen 

Königshaus vermittelte Waffenruhe.  

 

In mehreren Städten Syriens eröffnet die Polizei erneut das Feuer 

auf Demonstranten. 73 Menschen sollen getötet worden sein, 34 

allein in Hama, wo Präsident Hafez Assad Anfang 1982 mehrere 

zehntausend Moslembrüder hatte zusammenschießen lassen. Die 

„New York Times“ berichtete bereits am 02. Juni, dass in den 

vergangenen Tagen nicht weniger als 96 Menschen ums Leben 

gekommen seien.  

 

In einem Interviewbeitrag des 2. Programms des Bayrischen 

Rundfunks beklagt sich eine junge Ägypterin darüber, dass die 

Frauen inzwischen wieder von den Männern nach Hause geschickt 

würden, nachdem sie gemeinsam zum Sturz Hosni Mubaraks 

kämpften.  

 

Nach arabischen Medienberichten sind die Gespräche zwischen 

„Fatah“ und „Hamas“ nach dem „Versöhnungsabkommen“ am 04. 

Mai ins Stocken geraten.  

 

Gegenüber einer israelischen arabischsprachigen Wochenzeitung 

betont der Bürgermeister von Ober-Nazareth Shimon Gapso, dass 
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es mehr als elf Tote gegeben hätte, wäre er bei Ausbruch der 

zweiten „Intifada“ schon im Amt gewesen, hätte es auf israelisch-

arabischer Seite mehr Tote gegeben. Seine Gemeinde würde nie zu 

einer gemischten Stadt und einer Moschee werden, fügt er hinzu, 

obwohl die arabische Bevölkerung in Ober-Nazareth nicht weniger 

als 16 Prozent beträgt. Die „Meretz“-Abgeordnete Zahava Gal’on 

fordert die Generalstaatsanwaltschaft auf, gegen Gapso ein 

Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Rassismus 

einzuleiten. Arabische Abgeordnete, so Achmed Tibi („Vereinigte 

Arabische Liste – Ta’al“), fordern Gapsos Entlassung.  

 

 

02.06.2011:  

Frankreichs Außenminister Alain Juppé präsentiert i n Ramallah 

einen Friedensplan unter dem Titel „Zwei Staaten fü r zwei 

Völker“ – anstelle von „Zwei-Staaten-Lösung“ –, da der „Status 

quo unerträglich“ sei. Der Plan orientiert sich an der Ansprache 

von US-Präsident Barack Obama am 19. Mai, betont ab er auch 

das Sicherheitsbedürfnis eines palästinensischen St aates. Was 

die Unterstützung des geplanten palästinensischen A ntrags im 

September angeht, wiederholt Juppé die Aussage sein es 

Staatspräsidenten Nicolas Sarkozy, dass Frankreich seiner 

Verantwortung nachkommen werde, wenn bis dahin „nic hts 

geschieht“. Für Jerusalem und für die Regelung des 

Flüchtlingsproblems müsse innerhalb eines Jahres ei ne Lösung 

gefunden werden. Der diplomatische Korrespondent vo n 

„Haaretz“ Barak Ravid fügt am 03. Juni hinzu, dass hohe 

europäische Diplomaten die Rede von Ministerpräside nt 

Benjamin Netanjahu am 24. Mai vor beiden Häusern de s US-

Kongresses nicht jene Nachrichten geliefert habe, d ie den 

palästinensischen Antrag im September abwenden könn ten. Die 

fünf europäischen Staaten Frankreich, Großbritannie n, 

Deutschland, Spanien und Italien hätten die USA auf gefordert, 

eine Konferenz des Nahost-Quartetts auf der Außenmi nister-
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Ebene in Paris einzuberufen. Sie würden dort die 

Palästinensische Autonomiebehörde von ihrem Antrag 

abbringen wollen. Gegenüber Netanjahu warnt Juppé v or einem 

diplomatischen Stillstand: Wenn es bis zum Septembe r keine 

wesentlichen Fortschritte gebe, behalte sich Frankr eich im US-

Sicherheitsrast alle Optionen offen.  

 

Der Stadtrat von Maaleh Adumim beschwert sich darüber, dass die 

Lautstärke des Gebetsrufs einiger Moscheen in der nahe gelegenen 

palästinensischen Ortschaft Al-Ezariyeh zu belastend sei.  

 

In der heute erscheinenden Ausgabe von „Al-Ahram We ekly“ 

zitiert Amira Howeidy unter der Überschrift „Consti tution first, 

democracy later“ kritische Fragen, warum die neue V erfassung 

erst nach den Parlamentswahlen verabschiedet werden  solle. 

Denn zu befürchten sei, dass die Mehrheiten dafür s orgen 

würden, dass ihre Vorstellungen durchgesetzt werden . Die 

Fragesteller würden dies vor allem im Falle eines W ahlsieges 

der den Moslembrüdern nahestehenden „Partei für Fre iheit und 

Gerechtigkeit (FJP)“ und weiterer islamischer Grupp en 

befürchten. Der regierende Hohe Militärrat („Higher  Council of 

the Armed Forces [HCAF]“) hülle sich in Schweigen. Nach einer 

Mitteilung des „Arab Reform Bulletin“ vom 01. Juni – Autor 

Khalil Al-Anani, Experte für den politischen Islam und Autor des 

Buches „The Muslim Brotherhood in Egypt: Old Age St ruggling 

with Time“ (2007) – verfügt die Partei über 9.000 M itglieder, 

während das Parteiengesetz lediglich den Nachweis v on 5.000 

Mitgliedern verlange. Die Programmplattform der Par tei unter 

Führung von Mohamed Morsi, seinen Stellvertretern E ssam El-

Erian und Rafiq Chabib – einem Kopten – sowie Gener alsekretär 

Mohamed Saad El-Katatny schließe die Wahl von Fraue n in 

Regierungsämter nicht aus, obwohl einige Moslembrüd er sie 

jüngst als für das Präsidentenamt „ungeeignet“ beze ichnet 

hätten. Es sei zu vermuten, so Al-Anani, dass die F JP politisch 
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und ideologisch der Moslembruderschaft folge und da mit zu 

ihrem politischen Arm werde, finanziell und organis atorisch 

jedoch um Autonomie bemüht sein wolle.  

 

Saudi-Arabien stellt dem Jordanien eine Finanzhilfe in Höhe von 

rund 400 Millionen US-Dollar zur Finanzierung von Projekten in 

Amman und zur Haushaltsentlastung zur Verfügung.  

 

 

01.06.2011:  

Der frühere Chef des israelischen Auslandsgeheimdienstes 

(„Mossad“) Meir Dagan befürchtet in einem Rundfunkinterview, dass 

die politische Führung, vertreten durch Ministerpräsident Benjamin 

Netanjahu und Verteidigungsminister Ehud Barak, sein Land in die 

internationale Isolierung treiben werde.  

 

Die israelische Grenzpolizei verzichtet aus Angst vor politischem 

Druck aus der Knesset darauf, jüdische Demonstranten zu 

zerstreuen, die gegen den Abriss eines Hauses in einer Siedlung 

nahe Shilo protestieren.  

 

 

 

Mai 2011  

 

31.05.2011:  

Syriens Staatspräsident Bashar Assad verkündet eine 

Generalamnestie „für Verbrechen vor dem 31. Mai“, auch wenn sie 

von Moslembrüdern begangen wurden; Mitgliedern der 

Moslembruderschaft drohte bislang die Todesstrafe. Die Opposition 

weist die Amnestie als ungenügend und zu spät kommend zurück. 

Gleichzeitig wird bekannt, dass seit dem 30. Mai nicht weniger als 

zwölf Menschen von den staatlichen Sicherheitskräften getötet 

worden sein sollen; ihnen sollen seit Ausbruch der Revolte am 15. 

März mehr als elfhundert Menschen zum Opfer gefallen sein. 
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Gegenwärtig erregt ein Video mit einem 13jährigen Jungen die 

Öffentlichkeit, der zu Tode gefoltert worden sei.  

 

In der vom ersten Oberrabbiner Palästinas Abraham I saac Kook 

(1860 – 1935) in Jerusalem gegründeten Talmud-Thora h-Schule 

(„Yeshivat Mercaz haRav“) kündigt Israels Ministerp räsident 

Benjamin Netanjahu aus Anlass des „Jerusalem-Tages“  an, 

dass er mehr Baugenehmigungen denn je zuvor in der Stadt 

autorisieren wolle. Gemäß einer vom ersten Fernsehp rogramm 

in Auftrag gegebenen Umfrage sprechen sich 66 Proze nt der 

erwachsenen Israelis dagegen aus, dass irgendein Te il 

Jerusalems zu einer künftigen palästinensischen Hau ptstadt 

gehören solle, 73 Prozent verwahren sich gegen eine  

internationale Kontrolle der heiligen Stätten im Ra hmen eines 

Friedensvertrages. Der Sprecher von Präsident Machm ud Abbas 

kündigt an, dass die Autonomiebehörde 428 Millionen  US-Dollar 

zwischen 2011 bis 2013 bereitstellen werde, die der  

palästinensischen Infrastruktur in Ost-Jerusalem zu gute 

kommen sollen. Die Europäische Union habe reichlich  6 

Millionen Euro für Projekte in Ost-Jerusalem bewill igt, davon 2 

Millionen zur Rechtshilfe für Palästinenser, die vo r Gericht 

gegen israelische Maßnahmen klagen wollen.  

 

Nach einer Meldung der Tageszeitung „Yediot Achronot (Letzte 

Nachrichten)“, die sich auf eine Untersuchung der Bar-Ilan University 

stützt,  sollen seit dem Jahr 2000 rund 100.000 Israelis über die 

deutsche Staatsbürgerschaft verfügen; jedes Jahr würden sich rund 

siebentausend um den Pass bemühen. Im Vergleich dazu seien in 

den Konsulaten Österreichs, Polens und Rumäniens im selben 

Zeitraum zwischen 5.000 und 6.000 Anträge eingegangen. Gideon 

Levy nennt am 02. Juni in „Haaretz“ als Begründung für die große 

Zahl der Bewerber, dass sie kein Zutrauen in die Politik ihrer 

Regierung hätten. Habe der Zionismus behauptet, dass der 
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israelische Pass allen Juden der Welt existentielle Sicherheit im 

Falle der Bedrohung biete, so sei dies heute vor allem Europa.  

 

 

30.05.2011:  

Bei einer Anhörung vor Gericht habe ein Sprecher der Jerusalemer 

Polizei eingestanden, dass Polizisten oftmals zögern, das ultra-

orthodoxe Wohnviertel „Mea Shearim (Hundert Tore)“ zu betreten, 

weil sie befürchten würden, angegriffen zu werden, berichtet 

„Haaretz“. Im vorliegenden Fall sei es am 13. April um die geplante 

Festnahme eines 54jährigen Mannes gegangen, dem Gewalt, 

Sachbeschädigung und Drohungen vorgeworfen würden. Der Mann, 

der zu den „Neturei Karta (Wächter der Stadt)“ gehören soll, sei erst 

vor einer Woche auf dem Flughafen in Tel Aviv festgenommen 

worden, als er nach England fliegen wollte.  

 

 

29.05.2011:  

„Haaretz“ berichtet, dass die israelische Regierung  ihre 

Auslandsvertretungen angewiesen habe, drei Prinzipi en zu 

verdeutlichen: 1) Der Staat Palästina könne nur übe r 

Verhandlungen und nicht durch einseitige Schritte d er 

Vereinten Nationen entstehen. 2) Israel weise die 

innerpalästinensische Versöhnung so lange zurück, b is 

„Hamas“ die drei bekannten Forderungen des „Nahost-

Quartetts“ nicht erfülle. 3) Israel widerspreche de r Erwähnung 

der Grenzen von 1967 und einem Gebietsaustausch.  

 

Nach israelischen Medienberichten soll das in Ariel (Westbank) 

gelegene „University Center of Samaria“ künftig eine besonders 

hohe Zuweisung an Finanzmitteln für neue Studienplätze erhalten, 

und zwar für 1.600 Studierende. Dagegen soll die „Bezalel Academy 

for Arts and Design“ 484 zusätzliche Studenten aufnehmen können, 

das „Academic College“ in Tel Aviv 962, das „Tel Chai College“ bei 
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Kiryat Shmonah im Norden 657, das „Ruppin College“ in Untergaliläa 

902 sowie das „Jeszreel Valley College“ 570.  

 

Der an der Universität Tel Aviv lehrende Gideon Big er skizziert 

in „Haaretz“ israelische Landstriche, die im Zuge d er 

Entstehung des Staates Palästina für einen Gebietsa ustausch in 

Frage kommen könnten. Danach umfassen die im Osten 

Jerusalems neu errichteten Wohnviertel Ramat Eshkol , Gilo, 

Ramot, French Hill, Pisgat Zeev, Har Choma und das Jüdische 

Viertel in der Altstadt rund 40 Quadratkilometer. H inzu kommen 

in der Westbank durch geplante Annexionen noch einm al 5.960 

Quadratkilometer. Prinzipiell in Frage kommen könnt en für den 

Austausch nach Berechnungen Bigers 2.580 Quadratkil ometer 

östlich des Gazastreifens sowie andere Geländestrec ken im 

Süden und im Zentrum Israels im Umfang von 8.294 

Quadratkilometern.  

 

Der israelische Rundfunk meldet, dass es der libanesischen Armee 

nicht gelinge, den Übertritt von Einheiten der „Hisbollah“ den Übertritt 

nach Syrien zu verhindern, die dort Präsident Bashar Assad gegen 

die Demonstranten helfen wollten. Einen Tag zuvor, am 28. Mai, 

berichtet die „Washington Post“, dass Iran mit Beratern und mit 

Militärausbildungspersonal dem syrischen Regime helfe.  

 

Der britische Premierminister David Cameron lässt seinen Namen 

von einer Liste der britischen Sektion des Jüdischen Nationalfonds 

streichen.  

 

Im Jemen sollen bei Schüssen der Polizei auf Demonstranten 

mindestens zwanzig Menschen umgekommen sein.  

 

 

28.05.2011:  
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Ein Ausschuss der Arabischen Liga beschließt in Doha die 

palästinensische Unterstützung einer vollen Mitgliedschaft in den 

Vereinten Nationen.  

 

Die Behörden Ägyptens öffnen den Grenzübergang in Rafach zum 

Gazastreifen für Männer zwischen 18 und 40 Jahre täglich außer am 

Freitag und an den Feiertagen zwischen 9 und 17 Uhr. Der 

Warenverkehr bleibt vorerst ausgespart, so dass die 

„Tunnelwirtschaft“ weitergehen dürfte. Der israelische 

Verkehrsminister Israel Katz kündigt an, dass sein Land sämtliche 

Verbindungen und Lieferungen in den Gazastreifen abbrechen 

werde, weil nunmehr Ägypten für die 1,6 Millionen dort lebenden 

Menschen die Verantwortung übernommen habe. Am 02. Juni 

beschwert sich „Hamas“ darüber, dass die ägyptischen Behörden 

täglich nur 350 Palästinenser aus dem Gazastreifen nach Ägypten 

einreisen lassen würden. Außerdem würden sie vorab die Namen 

der Reisenden verlangen. Ein Sprecher der ägyptischen Sicherheit 

antwortet, dass damit die Einreise von unerwünschten Personen 

unterbunden werden solle. Nach palästinensischen Protesten 

schließen die Ägypter am 04. Juni vorübergehend den 

Grenzübergang. Am 12. Juni geben die ägyptischen Behörden 

bekannt, dass bisher 8.819 Menschen den Grenzübergang Rafach 

passiert hätten.  

 

 

27.05.2011:  

Das Abschlusskommuniqué des G-8-Gipfels (USA, Kanad a, 

Frankreich, Großbritannien, Japan, Italien, Russlan d und 

Bundesrepublik Deutschland) im französischen Deauvi lle 

fordert Israelis und Palästinenser auf, von einseit igen Schritten 

abzusehen. Grundlage sei der von US-Präsident Barac k Obama 

am 19. Mai vorgetragene Friedensplan. Die Zeit zur 

Wiederaufnahme des Friedensprozesses sei jetzt geko mmen. 

Bis 2013 werden Ägypten und Tunesien 20 Milliarden US-Dollar 
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zugesagt. Hinzu kommen europäische Mittel. Bis Mai 2012 sind 

die Zusagen nicht erfüllt worden cxviii . EU-Kommissionspräsident 

José Manuel Barroso weist zur Begründung auf die st rategische 

Bedeutung der Mittelmeerregion für Europa hin. Der libysche 

Staatschef Muammar Gaddafi wird zum Rücktritt aufge fordert, 

während vom Regime in Syrien verlangt wird, seinen 

Verpflichtungen gegenüber der Internationalen 

Atomenergiebehörde und zum Schutz der Menschenrecht e 

nachzukommen. Im Hinblick auf Iran bleibt es aufgru nd 

russischer Einwände dabei, gegenüber der Zusammenar beit mit 

Nordkorea bei der Entwicklung von Massenvernichtung swaffen 

„große Sorgen“ zu äußern cxix .  

 

UN-Generalsekretär Ban ki-Moon bringt in Schreiben an die 

Regierungen rund ums Mittelmeer seine Sorge zum Ausdruck, dass 

die neue Gaza-Flottille, die am 20. Juni aus mehreren europäischen 

Häfen auslaufen soll, das Potential einer gewalttätigen Eskalation in 

sich berge und für die Bevölkerung in diesem Küstenstreifen nicht 

hilfreich sei. Die von ihr transportierten Hilfsgüter sollten die 

offiziellen Kanäle und Grenzübergänge in den Gazastreifen gebracht 

werdencxx. Am 31. Mai warnt Israels Generalstabschef Benny Gantz 

vor einer Eskalation durch den Versuch der Gaza-Flottille, die 

israelische Blockade zu durchbrechen.  

 

In der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ berichtet Markus Bickel, 

dass der Generalsekretär der libanesischen „Hisbollah“, Hassan 

Nasrallah, in einer Videobotschaft alle Syrer aufgerufen habe, sich 

hinter Präsident Bashar Assad zu scharen. Nasrallah dürfte 

befürchten, dass der Sturz Assad negative Auswirkungen auf seine 

Widerstandsbewegung haben würde. Bickel verweist außerdem 

darauf, dass der libanesische UN-Botschafter bei den Vereinten 

Nationen, Nawaf Salam, der Resolution des UN-Sicherheitsrates am 

16. März der Militärintervention in Libyen zugestimmt habe, nun 

jedoch – was Syrien betrifft – die Hoffnungen auf die 
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Reformierbarkeit des Regimes setzt. Dem am 25. Januar in Beirut 

gewählten Ministerpräsidenten Najib Mikati sei es noch immer nicht 

gelungen, eine Regierung zu bilden.  

 

Zwischen dem 15. und 19. Januar hielt sich eine Delegation der OB-

Leute des Auswärtigen Ausschusses im Deutschen Bundestag zu 

Gesprächen in Tunesien und in Ägypten auf. Der außenpolitische 

Sprecher der FDP-Fraktion Rainer Stinner berichtet dazu seine 

Erfahrungen und Eindrücke wie folgt:  

In der letzten Woche bin ich in Tunesien und Ägypte n gewesen. 

Das Bild ist gemischt. In Tunesien hat man einen kl aren 

Fahrplan, wie man schrittweise zu einem demokratisc h-

freiheitlichen System kommen kann. Strittig ist der  Wahltermin. 

Der vorgesehene Termin am 24.7. wird von einigen al s zu früh 

angesehen, andererseits wird befürchtet, dass ein T ermin nach 

dem Ramadan evtl. die islamistisch orientieren Part eien 

bevorzugen würde, da der Ramadan ein 

Beeinflussungspotential hat. Den richtigen Weg müss en die 

Tunesier selbst entscheiden, unser Eindruck war, da ss 

jedenfalls die handelnden Personen einen klaren Bli ck für die 

Notwendigkeiten haben. Letztlich ist aber entscheid end, ob es 

gelingt, die Lebenschancen für vor allem die junge Generation 

zu verbessern. Die deutsche Außenhandelskammer in T unis ist 

dabei sehr aktiv. Einige ultimative vorgetragene Fo rderungen 

auch von Mitgliedern der Übergangsregierung an uns sind 

allerdings abenteuerlich. So hat mich ein Minister aufgefordert, 

in den nächsten Wochen mindestens 10 Mrd. € zu über weisen, 

"für Portugal haben Sie ja schließlich noch mehr üb rig, und wir 

sind wichtiger als Portugal." Der Herr hat von mir eine deutliche 

Antwort bekommen. In Ägypten ist die Lage sehr gemi scht. Es 

gibt dort drei Ebenen, die miteinander nichts zu tu n haben 

(wollen). Das Militär ist an der Macht, die sie zwa r abgeben 

wollen, aber bisher noch z.T. brutal anwenden. Es g ibt 

Gerüchte, dass Demonstranten zu Tausenden (Zahl unb estätigt) 
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von Militärgerichten zu Haftstrafen verurteilt werd en. Insgesamt 

macht sich eine "Tahrir-Müdigkeit" breit. Die zweit e Ebene sind 

die entstehenden Parteien, die zur Parteigründung 5 000 

Mitglieder brauchen. Die Frage ist, ob sich die dem okratisch-

liberalen Parteien vor der Wahl zu einem Wahlbündni s bereit 

finden, um ein Gegengewicht gegen die Partei der Mu slim-

Brüder zu bilden. Diese wiederum sind sehr differen ziert zu 

betrachten. Nicht überall, wo Islamismus drauf steh t, ist 

automatisch was Schlimmes drin. Die meisten 

Gesprächspartner sehen nicht die Gefahr einer radik alen 

Islamisierung des Landes. Die dritte Ebene sind die  jungen 

Leute/Blogger/Aktivisten, die den Umsturz bewirkt h aben. Diese 

wiederum wollen mit Parteien nichts zu tun haben. S ie glauben 

nicht an eine Parteiendemokratie, sondern wollen we iterhin 

durch den Druck der Straße regieren. Das halte ich für 

gefährlich und politisch naiv. Wir Deutsche sind du rch unsere 

Wirtschaft, unsere Stiftungen, unsere kulturellen 

Organisationen, durch die Zusammenarbeit der Minist erien und 

unser Ansehen in der Region insgesamt ganz gut aufg estellt. 

Allerdings müssen wir uns bewusst sein, dass wir nu r ergänzen 

und helfen können, der Prozess muss in der Region, von der 

Region, für die Region gestaltet werden.  

 

Nach den Freitagsgebeten strömen viele zehntausend Menschen auf 

den Tahrir-Platz in Kairo, um für ein öffentliches Verfahren gegen 

Hosni Mubarak einzutreten. Auch in Suez, Alexandria und El-Arish 

finden aus demselben Grund große Demonstrationen statt.  

 

Die „New York Times“ meldet, dass das Königshaus Saudi-Arabiens 

große Anstrengungen unternehme, um den politischen Wandel in 

der arabischen Welt einzudämmen. Mit dem Vorschlag, Jordanien 

und Marokko in den aus bisher sechs Mitgliedern Golf-

Kooperationsrat (Saudi-Arabien, Bahrain, Qatar, Oman und 

Vereinigte Arabische Emirate) aufzunehmen, solle eine Art 
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sunnitischer „Klub der Könige“ entstehen, auch um den Einfluss 

Irans zu mindern. Nach Auffassung saudischer Gesprächspartner 

fürchte das Königshaus außerdem eine Annäherung zwischen Kairo 

und Teheran.  

 

 

26.05.2011:  

Der Fraktionsvorsitzende der SPD im Deutschen Bunde stag 

Frank-Walter Steinmeier kritisiert in Beantwortung einer 

Regierungserklärung von Bundeskanzlerin Angela Merk el im 

Vorfeld des G-8-Gipfels im französischen Deauville,  sie habe 

sich zu früh auf ein Nein zu dem beabsichtigen Antr ag 

festgelegt, in der UNO die Proklamation des Staates  Palästina 

zu betreiben. Es könne doch nicht sein, fügt Steinm eier hinzu, 

dass sich die Bundesregierung auf die Rolle als Zuh örerin 

beschränkt, während UN-Präsident „darum ringt, eine  

Friedensregelung im Nahen Osten doch noch möglich z u 

machen“. Merkel selbst kündigt an, dass ihre Regier ung 

Ägypten einen Schuldenerlass in Höhe von 300 Millio nen Euro 

erlassen wolle, wenn die Mittel vollständig für 

Entwicklungsprojekte genutzt würden. In ihrer 

Regierungserklärung führte Merkel zuvor aus: „Die 

internationale Gemeinschaft – ich sage das ausdrück lich auch 

für Deutschland – ist bereit, alles in ihren Möglic hkeiten 

Stehende zu tun, um Israel und den Palästinensern a uf dem 

Weg zur Lösung ihres Konflikts zu helfen. Dazu müss en aber 

die Verhandlungen beginnen und der gegenwärtige Sti llstand 

überwunden werden.“  

 

Im Stadtteil Ras al-Amud wird eine neue Siedlungsanlage unter dem 

Namen „Maaleh Hazeitim (Olivenhügel)“ eröffnet. Bei der Zeremonie 

sind anwesend Bürgermeister Nir Barkat, der Präsident der Knesset 

Reuven Rivlin sowie die Minister Gideon Saar (Erziehung), Gilad 
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Erdan (Umweltschutz), Eli Yishai (Innen) und Daniel Hershkovitz 

(Information).  

 

Bei neuen heftigen Auseinandersetzungen im Jemen sollen in den 

vergangenen Tagen mehr als vierzig Menschen getötet worden sein. 

Staatspräsident Ali Abdullah Salich lehnt erneut seinen Rücktritt ab, 

weil das Land damit im Chaos versinken würde.  

 

In der heute erscheinenden Ausgabe von „Al-Ahram Weekly“ wird 

berichtet, dass sich gegenwärtig zwölf Personen um die Kandidatur 

für das Amt des Staatspräsidenten in Ägypten bewerben, darunter 

der ehemalige Chef der Internationalen Energiebehörde Mohamed 

El-Baradei als Vertreter der „Bewegung für den Wandel (Kefaya)“, 

zwei Minister der früheren Regierung, Amr Moussa, bisheriger 

Generalsekretär der Arabischen Liga, und der Vorsitzende der Partei 

„Ghad (Morgen)“ Ayman Nour. Hinzu kommen vier Militärs, zwei 

Frauen, ein früheres Mitglied der Moslembruderschaft, ein Arzt und 

ein Salafist, der zur Tötung El-Baradeis aufgerufen hatte. Neun der 

zwölf Kandidaten seien über 65 Jahre alt. Für die Parlamentswahlen 

hätten bislang 19 Parteien ihre Unterlagen bei der 

Prüfungskommission eingereicht, darunter nein koptische Parteien, 

von denen die „Freie Ägyptische Partei“ unter Leitung ihres 

Gründers, des Geschäftsmannes Naguib Sawiris, Angehörige aller 

Religionsgemeinschaften aufzunehmen bereit sei – so wie die aus 

der Moslembruderschaft hervorgegangene Partei für „Freiheits- und 

Gerechtigkeiti“. Auch die moslemischen Parteien seien bislang nicht 

in der Lage gewesen, sich auf ein gemeinsames politisches 

Programm zu einigen. Über die Wahltermine sei bislang nicht 

entschieden wordencxxi .  

 

 

24.05.2011:  

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu verwah rt sich in 

seiner Ansprache vor beiden Häusern des US-Kongress es 

gegen Auffassungen, dass Israel ein „fremder Besatz er“ sei, 
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denn niemand könne „das 4000 Jahre alte Band zwisch en dem 

jüdischen Volk und dem jüdischen Land“ leugnen; aus drücklich 

schließt Netanjahu „Samaria und Judäa“ ein. Seine R egierung 

werde sich zum Umfang eines palästinensischen Staat es 

großzügig zeigen, aber „wir werden sehr standhaft s ein, wo wir 

die Grenzen mit ihm ziehen“. Eine „Überflutung“ des  Staates 

Israel durch palästinensische Flüchtlinge sei 

ausgeschlossen cxxii . Die Abgeordneten Danny Danon („Likud“) 

und Arie Eldad („Nationale Union“) kritisieren, das s der 

Ministerpräsident gegenüber den Palästinensern Groß zügigkeit 

zugesagt habe. Die Abgeordneten und Senatoren beide r 

Parteien, der Republikaner und Demokraten, reagiere n mit 29 

„standing ovations“. Für den palästinensischen 

Chefunterhändler Saeb Erakat hat Netanjahu alle 

Friedenschancen zerstört. Erakats Urteil schließt s ich Akiva 

Eldar in „Haaretz“ an: Netanjahu habe Präsident Bar ack Obama 

politisch regelrecht vorgeführt. In der Pressekonfe renz im 

Weißen Haus bestätigt der stellvertretende National e 

Sicherheitsberater Ben Rhodes die Aussage Obamas vo m 19. 

und 22. Mai, dass „Hamas“ für die Administration ei ne 

Terrororganisation ist cxxiii . Rhodes begrüßt außerdem die 

„kraftvolle Erklärung“ des Nahost-Quartetts vom 20.  Maicxxiv . In 

einer Presseerklärung am 25. Mai kritisiert die Fra ktion von 

„Bündnis 90/DieGrünen“ im Bundestag, dass Netanjahu  mit 

einer Rede vor dem Kongress die Chance verpasst hab e, „neue 

Dynamik in die völlig festgefahrenen israelisch-

palästinensischen Beziehungen zu bringen. Netanjahu s 

Kernbotschaft lautet: Bereitschaft zum Frieden zu e inem 

palästinensischen Staat, aber nur zu Israels Beding ungen.“ Der 

außenpolitische Sprecher der Partei „DIE LINKE“ im Bundestag 

Wolfgang Gehrcke bezeichnet Netanjahus Auftritt als  „eine klare 

Absage an den Oslo-Prozess, an alle bisher vorliege nden 

Vorschläge arabischer Staaten und auch an die Road Map, die 

mit dem Nahost-Quartett vereinbart worden war. Die 
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Beziehungen zu den Siedlungen und seinen Partnern a uf der 

politischen Rechten sind ihm wohl wichtiger als das  Verhältnis 

zur US-Administration.“ Der Generaldelegierte Paläs tinas in 

Deutschland, Salah Abdel Shafi, nennt in einer Erkl ärung am 26. 

Mai die Rede Netanjahus „eine endgültige und klare Absage an 

den Frieden“. Seine Haltung zeige unmissverständlic h, „dass 

die israelische Seite kein glaubwürdiger und verläs slicher 

Partner ist“ Das wiederholte Scheitern des Nahost-Q uartetts 

mache den palästinensischen Weg zu den Vereinten Na tionen 

unumgänglich. Am 27. Mai erinnert Amir Oren in „Haa retz“ an 

Bemerkungen des damaligen US-Außenministers Henry 

Kissinger am 31. März 1976: „Die Israelis dachten, dass wir 

schwach seien und dass ich einen Erfolg brauche. Di ese 

Faktoren machten sie widerspenstig. [Aber] Wir sind  nicht so 

schwach. Der Kongress kann keine Außenpolitik mache n. Er 

kann Geld bewilligen, aber er kann keine Außenpolit ik machen. 

… Wenn wir Israel unterstützen, wird es keinen Fort schritt 

geben.“ Drei Jahre zuvor, im November 1973, habe Ki ssinger 

gegenüber dem südkoreanischen Präsidenten erklärt: „Ich 

würde sagen, dass die Israelis so clever sind wie d ie 

Kommunisten. Die Araber sind ziemlich undisziplinie rt. Ein 

Problem mit den Arabern ist es, dass sie von einer 

ungerechtfertigten Behauptung zur anderen übergehen . Sie 

beginnen mit der Hoffnung, dass du etwas akzeptiert  hast, und 

dann vorgeben, du hättest sie akzeptiert, und dann annehmen, 

dass es eine Vereinbarung gegeben habe. Und später werden 

sie behaupten, dass du eine Einigung zurückgezogen hättest.“  

 

Die Internationale Atomenergiebehörde in Wien beschuldigt Syrien 

erneut, an einem geheimen Atomprogramm gearbeitet zu haben.  

 

Nach Angaben der NATO sind am Tage die schwersten Luftangriffe 

auf Libyens Hauptstadt Tripolis geflogen worden.  
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Ägyptens Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen den früheren 

Staatspräsidenten Hosni Mubarak. Er soll für den Tod von rund 850 

Menschen, für Amtsmissbrauch, Verschwendung öffentlicher Mittel 

und Korruption verantwortlich gemacht werden. Am 29. Mai ergeht 

ein erstes Urteil gegen Mubarak in Höhe von umgerechnet 24 

Millionen Euro, weil er während der Proteste fünf Tage lang das 

Internet abgeschaltet und damit der Volkswirtschaft geschadet habe. 

Der frühere Innenminister Chabib Al-Adli wird zur Zahlung von 37 

Millionen Euro, der ehemalige Informationsminister Achmad Nazif zu 

fünf Millionen Euro verurteilt.  

 

Der Wirtschaftsredakteur von „Haaretz“ Nechemia Str assler 

äußert sich vernichtend über Redaktion von Minister präsident 

Benjamin Netanjahu auf die beiden Reden von US-Präs ident 

Barack Obama am 19. und am 22. Mai sowie über Netan yajus 

Ansprache vor der AIPAC-Konferenz am Vortage. Der 

Ministerpräsident, so Strassler, sei zu keinem Vert rag mit den 

Palästinensern, zu keiner Konzession und zu keinem Rückzug 

aus der Westbank bereit. Ohne ein eigenes Angebot v orzulegen, 

verlange er außerdem von den Palästinensern, dass s ie das 

Rückkehrrecht der Flüchtlinge aufgeben. In derselbe n 

Zeitungsausgabe schreibt Aluf Benn, dass Netanjahus  heutiger 

Auftritt vor beiden Häusern des US-Kongresses wahrs cheinlich 

über seine gesamte politische Karriere entscheiden werde.  

 

 

23.05.2011:  

Die EU-Außenminister beschließen auf ihrer Sitzung in Brüssel 

weitere Sanktionen gegen Libyen und gegen Syrien, die auch auf 

Präsident Bashar Assad zielen.  

 

Der Rat der europäischen Außenminister bekennt sich  in einer 

Erklärung zur Dringlichkeit, den israelisch-palästi nensischen 

Konflikt auf der Grundlage zweier Staaten zu lösen,  betont seine 
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Bereitschaft, einen palästinensischen Staat anzuerk ennen, 

sobald dies angemessen sei, begrüßt die Grundsatzre de von 

US-Präsident Barack Obama am 19. Mai und die 

innerpalästinensische Versöhnung vom 03. Mai in Kai ro, wenn 

sie zu einer dauerhaften Waffenruhe führe, und künd igt die 

Fortsetzung der Finanzhilfe für die Palästinenser a n, wenn die 

neue Regierung die drei bekannten Voraussetzungen e rfülle: 

Anerkennung Israels, Achtung früherer Abmachungen u nd 

Verträge, Verzicht auf Gewalt cxxv . Zusätzlich begrüßt die EU-

Außen- und Sicherheitsbeauftragte Catherine Ashton Obamas 

Bekenntnis, dass ein israelisch-palästinensischer 

Friedensvertrag die Grenzziehungen vor 1967 zur Gru ndlage 

haben müsse. Der schwedische Außenminister Carl Bil dt fügt 

hinzu, dass der beste Schutz Israels im Frieden mit  einen 

Nachbarn bestehe.  

 

Vor der Jahreskonferenz von AIPAC in Washington, D.C., dankt 

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu dafür, dass US-

Präsident Barack Obama einen Frieden mit den Palästinensern auf 

der Grundlage der Grenzen vor 1967 zurückgewiesen habe, und fügt 

hinzu, dass Israel „heute und jeden Tag“ an der Seite der USA 

stehe. Die Einladung, am 24. Mai vor beiden Häusern des US-

Kongresses zu sprechen, sei ein Zeichen der amerikanischen 

Unterstützung. Dabei werde er seine Vorstellungen vom Frieden 

vortragen. Die über eine Millionen Moslems in Israel „volle 

demokratische Rechte“ genießen und dies ein Zeugnis dafür sei, 

dass auf Israel „und nur auf Israel“ zu vertrauen sei, für alle 

Religionsgemeinschaften im vereinigten Jerusalem die Freiheit zu 

garantieren.  

 

 

22.05.2011:  

Vor der jährlichen Konferenz des „American Israel P ublic Affairs 

Committee (AIPAC)“ in Washington, D.C., schränkt US -Präsident 
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Barack Obama vor zehntausend Teilnehmern seine 

Bemerkungen zur Regelung des israelisch-palästinens ischen 

Konflikts am 19. Mai im State Department deutlich e in. Beide 

Parteien müssten über die Grenzziehungen selbst ent scheiden, 

die anders als vor 1967 ausfallen würden. Denn den in den 

vergangenen 44 Jahren von Israel in Gang gesetzten 

„demographischen Realitäten“ müssten Rechnung getra gen 

werden, nimmt der Präsident eine Forderung auf, die  

Ministerpräsident Benjamin Netanjahu am 19. Mai vor trug. 

Aussagen zur politischen Zukunft Jerusalems und zur  Regelung 

des palästinensischen Flüchtlingsproblems meidet Ob ama in 

seiner Ansprache. Die USA würden weiter dafür sorge n, dass 

Israels militärischer Vorsprung im Nahen Osten abge sichert 

werde, fährt Obama fort, ohne es zu versäumen, Neta njahu vor 

„Saumseligkeiten“ zu warnen. „Wir können nicht auf ein 

weiteres Jahrzehnt oder auf weitere zwei Jahrzehnte  oder auf 

weitere drei Jahrzehnte auf den Frieden warten.“ Zi el sei eine 

Heimat für das jüdische und für das palästinensisch e Volk in 

Selbstbestimmung, gegenseitiger Anerkennung und im Frieden 

miteinander cxxvi . Netanjahu zeigt mit der Rede Obamas 

zufrieden. Zuvor hatte dieser in einem Gespräch mit  der 

britischen BBC die Palästinensische Autonomiebehörd e noch 

einmal von einem staatspolitischen Alleingang in de n Vereinten 

Nationen abgeraten. Der palästinensische Präsident Machmud 

Abbas zeigt sich über Obamas Auftritt vor AIPAC.  

 

Es gibt wenig Hoffnung auf Fortschritte in den Verhandlungen 

zwischen Israelis und Palästinensern, erklärt Jordaniens König 

Abdullah II. in einem US-amerikanischen Fernsehinterview.  

 

Bei Demonstrationen in Sana’a, der Hauptstadt Jemens, stoßen 

Anhänger und Gegner von Präsident Ali Abdullah Salich zusammen. 

Salich versucht, den vom ihm angekündigten Rücktritt 

hinauszuzögern.  
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Jordaniens  früherer Ministerpräsident Achmad Obeidat kündigt 

eine politische Koalition an, welche die Staatsverf assung 

überarbeiten soll. Sie habe ihren demokratischen Ge ist verloren 

und die Balance zwischen Legislative, Exekutive und  Judikative 

beeinträchtigt. 1976 habe ein Verfassungszusatz daf ür gesorgt, 

dass der König allgemeine Wahlen verschieben könne,  wenn 

der Ministerrat dies für notwendig erachte. Der Koa lition aus 

„National Front for Reform (NFR)“ würden die islami sche 

Aktionsfront, die Kommunistische Partei, die Jordan ische 

Demokratische Partei der Einheit des Volkes, die Jo rdanische 

Volksdemokratische Partei, die Nationalpartei, die 

Sozialistische Linksbewegung, die Jordanische Fraue nunion 

und zwei baathistische Gruppen angehören. Die Vorst ellungen 

der NRF zielen neben dem Regierungshandeln und sein er 

Verlässlichkeit auf den Kampf gegen die Korruption,  auf eine 

neue Wirtschaftspolitik, auf die Kontrolle der 

Sicherheitsdienste, auf Justizreformen sowie auf di e 

Pressefreiheit und das Bildungssystem. Das Recht al ler 

Palästinenser auf Rückkehr in ihre historische Heim at müsse 

gewährleistet werden, heißt es in der Erklärung. Di e aktuelle 

und vorhersehbare zionistische Bedrohung sei die wi chtigste 

Herausforderung für Jordanien.  

 

Bei neuerlichen Demonstrationen in Syrien, bei denen auch diesmal 

Rufe wie „Weg mit dem Assad-Regime“ ertönten, sollen am 

Wochenende nach Augenzeugenberichten mindestens 44 

Menschen getötet worden sein.  

 

 

21.05.2011:  

Nach einem Bericht der palästinensischen Nachrichtenagentur 

„Maan“ planen Tausende Palästinenser am 05. Juni aus Anlass des 
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Beginns des Junikrieges 1967 einen friedlichen Marsch auf die 

israelischen Grenzen.  

 

Acht Mitgliedsorganisationen der PLO kündigen an, dass sie sich 

keine Namen für das neue palästinensische Kabinett benennen 

würden. Damit wollen sie dagegen protestieren, dass sie zu den 

Gesprächen zwischen „Fatah“ und „Hamas“ nicht eingeladen worden 

seien.  

 

Der Londoner „Guardian“ berichtet, dass US-Präsiden t Barack 

Obama während seines in der kommenden Woche 

stattfindenden Staatsbesuchs den britischen Premier minister 

David Cameron darauf einschwören wolle, dass ein St aat 

Palästina auf den Grenzen vor 1967 gründen solle. D afür habe 

Obama bereits die Zustimmung der Vereinten Nationen , der 

Europäer und Russlands – der übrigen Mitglieder des  Nahost-

Quartetts – eingeholt. Ziel der Initiative sei es, die 

Palästinensische Autonomiebehörde von einem Antrag 

abzuhalten, im September über die Proklamation des Staates 

Palästina in der UN-Generalversammlung abstimmen zu  lassen. 

Im Anschluss an das Gespräch mit Cameron am 25. Mai  äußert 

sich Obama jedoch nur verschwommen zur die Überwind ung 

des Nahostkonflikts.  

 

 

20.05.2011:  

In Syriens nordwestlich gelegener Stadt Maaret al-Numan zerstreuen 

staatliche Sicherheitskräfte eine Demonstration, wobei mindestens 

27 Menschen getötet worden sein sollen. Auch in anderen Städten 

des Landes finden nach den Freitagsgebeten erneut Proteste gegen 

die Regierung und für die Demokratie statt, so in Homs, in 

Damaskus, Hama, Baniyas, Dera’a und Latakia.  
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Nach mehrwöchiger Unterbrechung finden auch in Jordanien 

Demonstrationen mit der Forderung nach politischen Reformen und 

sozialer Gerechtigkeit statt.  

 

 

19.05.2011:  

In seiner Grundsatzrede im prestigegeladenen „Benja min 

Franklin Room“ des State Department aus betont US-P räsident 

Barack Obama, dass die höchste Priorität seiner Auß enpolitik 

im Mittleren Osten und in Nordafrika die Förderung von 

Reformen und die Absage an Gewalt und Unterdrückung  seien. 

Bezogen auf den israelisch-palästinensischen Konfli kt führt 

Obama aus, dass „die Grenzen zwischen Israel und Pa lästina 

auf den Linien von 1967 mit gegenseitig vereinbarte m 

Gebietsaustausch gründen sollten“. Das palästinensi sche Volk 

habe das Recht, sich selbst zu regieren und ihr Pot ential für 

einen souveränen und territorial zusammenhängenden Staat 

auszunutzen. Die palästinensischen Bemühungen, Isra el zu 

delegitimieren, würden fehlschlagen. „Symbolische A ktionen, 

Israel im September in den Vereinten Nationen zu is olieren, 

werden keinen unabhängigen Staat schaffen“, kündigt  Obama 

die bevorstehende Ablehnung seiner Administration a n. 

„Unsere Verpflichtung gegenüber Israels Sicherheit ist 

ungebrochen. Und wir werden uns gegen Versuche wehr en, es 

für die Kritik in internationalen Foren auszusonder n. Aber 

gerade wegen unserer Freundschaft“, fährt Obama for t, „ist es 

wichtig, dass wir die Wahrheit sagen: Der Status qu o ist 

unhaltbar, und auch Israel muss mutig einen dauerha ften 

Frieden fördern cxxvii .“ Die Ansprache wird im Fernsehen mit 

arabischen, hebräischen und Farsi-Untertiteln übert ragen. 

Korrespondenten berichten, dass Israels Ministerprä sident 

Benjamin Netanjahu wenige Minuten vor der Ansprache  

Obamas vergeblich versucht habe, Außenministerin Hi llary 

Clinton dazu zu bewegen, auf den Text der Rede Einf luss zu 
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nehmen; in einem Interview mit „Haaretz“ am 23. Jun i bekennt 

der für Sicherheitsangelegenheiten zuständige stell vertretende 

Ministerpräsident Israels Moshe Yaalon, seine Regie rung sei bis 

zum 18. Mai in den Glauben gelassen worden, dass de r 

israelisch-palästinensische Konflikt in der Ansprac he Abbas’ 

am nächsten Tag nicht angesprochen würde. Einen Tag  vor 

dem Treffen in Washington, D.C., gibt die Jerusalem er 

Planungsbehörde den Bau von weiteren 1.500 Wohneinh eiten in 

Har Choma und Pisgat Zeev bekannt. Der britische Mi nister für 

den Nahen Osten Alistair Burt verurteilt die Pläne.  In einer 

ersten Reaktion weist Netanjahu kurz vor seiner Abr eise in die 

USA die Forderung nach dem Rückzug auf die Grenzen vor 1967 

zurück, weil diese nicht verteidigt werden könnten,  und knüpft 

daran die Erwartungen, dass Washington der Annexion  der drei 

großen Siedlungsblöcke Gush Etzion, Maaleh Adumim u nd Ariel 

zustimmt. Netanjahu erinnert an die Aussage von Oba mas 

Amtsvorgänger George W. Bush, dass „die Erwartung 

unrealistisch ist“, Israel würde sich auf die Grenz en vor 1967 

zurückziehen. Die Lebensfähigkeit eines palästinens ischen 

Staates könne nicht auf Kosten der Existenz Israels  gehen, 

erklärt Netanjahu. In der gemeinsamen Pressekonfere nz mit 

Obama am 21. Mai zeigt sich Netanjahu erneut zu „gr oßzügigen 

Kompromissen für den Frieden“ bereit, doch ein Rück zug auf 

die 1967er Linien komme nicht in Frage: Sie seien n icht zu 

verteidigen, und sie würden nicht „bestimmte Veränd erungen 

berücksichtigen“, die in den vergangenen 44 Jahren 

stattgefunden hätten. Außerdem brauche Israel eine auf lange 

Sicht angelegte Militärpräsenz entlang dem Jordan. 

Verhandlungen mit einer palästinensischen Regierung  unter 

Einschluss von „Hamas“ lehne er ab, fährt Netanjahu  fort. Der 

arabische Angriff auf Israel 1948 habe das palästin ensische 

Flüchtlingsproblem und das Problem der jüdischen Fl ucht aus 

arabischen Ländern geschaffen. Die Kritik der repub likanischen 

Opposition im US-Kongress an der Grundsatzrede Obam as fällt 



www.reiner-bernstein.de  191 – Chronologie 2011  
 
– abgesehen von dem „Hardliner“ Newt Gingrich – rel ativ 

verhalten aus. Dagegen hofft der Präsident der amer ikanisch-

jüdischen Friedensorganisation „J Street“ Jeremy Be n-Ami, 

dass Obama seinen Ausführungen nunmehr Taten folgen  lässt. 

In einem Interview mit dem „Deutschlandfunk“ am 20.  Mai 

kommt Bundesaußenminister Guido Westerwelle über di e 

Wiederholung der bekannten Formulierungen der deuts chen 

Nahostpolitik nicht hinaus. Am 21. Mai sichert das Nahost-

Quartett der Einschätzung zu, dass der Konflikt zwi schen Israel 

und den Palästinensern der dringenden Lösung bedürf ecxxviii . In 

einem ersten Kommentar schreibt Aluf Benn in „Haare tz“, dass 

Netanjahu mit Zufriedenheit dem Gespräch mit Obama am 

heutigen Tage entgegensehen könne, weil der US-Präs ident die 

palästinensische Initiative verächtlich zurückgewie sen habe, im 

September in den Vereinten Nationen der Proklamatio n des 

Staates Palästina zuzustimmen, und die Vereinbarung en 

zwischen „Fatah“ und „Hamas“ vom 04. Mai geringschä tzecxxix . 

Am 22. Mai melden israelische Zeitungen, dass in de n Augen 

der israelischen Rechten Netanjahu gestärkt aus der  

Kontroverse mit Obama hervorgehe. Der liberal-konse rvative 

Kolumnist Ari Shavit beklagt am selben Tag in „Haar etz“, dass 

Obama nicht auf die Ergebnisse der Verhandlungen um  die 

Grenzen vor 1967 warten wolle, sondern sie vorausse tze. Dieser 

Standpunkt sei eine selbstmörderische Position.  

 

In seinem Kommentar am 12. Mai fordert der liberal-konservative 

Kolumnist Ari Shavit in „Haaretz“ Benjamin Netanjahu erneut auf, bei 

seiner bevorstehenden Ansprache am 24. Mai vor beiden Häusern 

des US-Kongresses das „Prinzip 1967“ hervorzugeben. Jeder wisse, 

so Shavit, dass ein vollständiger Rückzug aus der Westbank 

unmöglich sei, doch müsse Israels Ministerpräsident einen 

gleichwertigen Gebietsaustausch anbieten. Das elektronische 

Tagesbulletin der Botschaft des Staates Israel in Berlin veröffentlicht 

den Kommentar unter der Überschrift „Zwischen zwei Reden“.  
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In einem Interview mit der „Los Angeles Times“ best ätigt 

Verteidigungsminister Ehud Barak, dass Israel die s tärkste 

Militärmacht „im Umkreis von tausend Meilen um Jeru salem 

herum“ sei und dass „wir so selbstbewusst sein soll ten, nicht 

den Blick darauf zu verlieren, was getan werden mus s“.  

 

Von seiner Gefängniszelle in Israel aus erklärt Marwan Barghouthi in 

einem Interview mit der Kairoer Zeitung „Al-Ahram (Die Pyramiden)“, 

aus dem die „Jerusalem Post“ berichtet, dass sich die 

palästinensische, die arabische und die internationale Energie auf 

die Proklamation des Staates Palästina in den Grenzen vor 1967 mit 

Jerusalem als Hauptstadt konzentrieren solle, statt weiterhin 

vergebliche Verhandlungen zu führen.  

 

 

18.05.2011:  

Die der Moslembruderschaft nahestehende „Partei für  Freiheit 

und Demokratie“ legt der Öffentlichkeit Ägyptens  ihre 

Gründungsurkunden vor. Zu ihnen gehören die Namen v on 978 

Frauen und 93 Kopten unter den rund 9.000 Mitgliede rn.  

 

 

17.05.2011:  

In Kairo verkünden „Fatah“ und Hamas“, dass sie sich auf einen 

Mechanismus verständigt hatte, um die sogenannte 

Versöhnungsvereinbarung vom 04. Mai umzusetzen.  

 

In einem Gastbeitrag für die „New York Times“ bezei chnet 

Präsident Machmud Abbas die Proklamation des Staate s 

Palästina nicht als eine politische, sondern als ei ne 

völkerrechtliche Frage. Denn den Palästinensern müs se es 

gestattet sein, in den ihnen verbliebenen 22 Prozen t ihrer 

historischen Heimat Palästinas frei zu leben. Es fä llt auf, dass 
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Abbas beim Hinweis auf die UN-Teilungsresolution 19 4 vom 

November 1947 die arabische Ablehnung unerwähnt läs st, 

sondern sofort auf die Vertreibung der Palästinense r im Zuge 

der Staatsgründung Israels verweist cxxx .  

 

 

16.05.2011:  

Nach sechswöchiger Unterbrechung nimmt die Knesset ihre 

Sitzungen wieder auf. Beobachter erwarten einen stü rmischen 

parlamentarischen Sommer in Verbindung mit den 

angelaufenen palästinensischen Unruhen und der 

angekündigten Proklamation des Staates Palästina. I m 

Auswärtigen und Sicherheitsausschuss bezeichnet die  frühere 

UN-Botschafterin Gabriela Shalev Israels Ansehen in  der Welt 

als so gering wie nie zuvor. Am Abend führt Ministe rpräsident 

Benjamin Netanjahu erstmals vor dem Parlament aus, dass 

Israel „Teile unserer Heimat für wahren Frieden“ au sgeben 

müsse, dass es aber auf palästinensischer Seite kei nen Partner 

gebe. Den palästinensischen Demonstranten gehe nich t um die 

Grenzen von 1967, sondern um die Zerstörung des Sta ates 

Israel. Die Palästinenser müssten sechs Forderungen  erfüllen: 

1. Sie müssten Israel als Staat des jüdischen Volke s 

anerkennen. 2. Ein Friedensvertrag müsse alle weite rgehenden 

Forderungen Israel ausschließen. 3. Das palästinens ische 

Flüchtlingsproblem müsse außerhalb der Grenzen Isra els gelöst 

werden. 4. Ein Staat Palästina müsse entmilitarisie rt sein und 

dürfe keine Bedrohung für Israel darstellen. Israel  brauche eine 

militärische Präsenz im Jordantal. 5. Israel werde die 

Siedlungsblöcke (Gush Etzion, Maaleh Adumim und Ari el) 

behalten. 6. Jerusalem werde die vereinte und souve räne 

Hauptstadt Israels bleiben. Nabil Abu-Rudeineh, der  Sprecher 

von Präsident Machmud Abbas, weist die Forderungen 

Netanjahus als nicht akzeptable Vorbedingungen zurü ck.  
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Der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag, 

Luís Moreno-Ocambo, beantragt Anklage gegen Libyens Staatschef 

Muammar Gaddafi, seinen Sohn Saif al-Islam und Geheimdienstchef 

Abdullah Al-Senussi wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit. 

Senussi, ein Schwager Gaddafis, gilt als besonders brutal und soll 

an mehreren Terroraktionen zentral beteiligt gewesen sein, so in 

Frankreich und beim Lockerbie-Anschlag 1988.  

 

Bei einer Konferenz der „Genfer Initiative“  im „Eretz Israel 

Museum“ in Tel Aviv unter Beteiligung von ihres israelischen 

Vorsitzenden Yossi Beilin, dem palästinensischen Chefunterhändler 

Saeb Erakat, dem früheren französischen Außenminister Bernard 

Kouchner, dem Generalsekretär des israelischen Teams der 

„Genfer Initiative“  Gadi Baltiansky, dem Schweizer Nahost.-

Sonderbotschafter Jean-Daniel Roche und dem französischen 

Außenminister Christophe Bigot wirft Baltiansky vor rund 200 

Personen einleitend die Frage auf, was denn praktisch vor dem 

September-Termin getan werden müsse, um der Proklamation 

Palästinas zum Erfolg zu verhelfen. Erakat erwidert, dass ein 

Friedensvertrag zwischen beiden Parteien entlang den Festlegungen 

der „Genfer Initiative“  innerhalb von zwei Tagen gefunden werden 

könne, wenn Israel dazu bereit sei. Kouchner betont, dass die 

Sicherheit Israels von der Zwei-Staaten-Lösung abhänge. Die größte 

Bedrohung für Israel sei die politische Isolierung. Für Beilin sind die 

palästinensischen Bemühungen um die Proklamation ihres Staates 

das Ergebnis des gescheiterten Friedensprozesses. Die 

Palästinenser könnten nicht länger warten und darauf verzichten, 

etwas für ihr Interesse an einem unabhängigen Staat zu tun.  

 

 

15.05.2011:  

Am Vormittag verursacht auf einer Hauptverkehrsstraße in Tel Aviv 

ein 22jähriger palästinensischer Lastkraftwagen-Fahrer aus Kafr 

Kassem an der früheren „Grünen Linie“ einen schweren Unfall, bei 

dem ein Mensch ums Leben kommt. Die israelischen Behörden 
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vermuten einen Terroranschlag, der Fahrer spricht von einem Unfall. 

In Kafr Kassen wurden am 29. Oktober 1956 von der israelischen 

Grenzpolizei unter Führung von Ariel Sharon sechs Frauen 23 

Kinder zwischen acht und 17 Jahre getötet, als sie bei Feldarbeiten 

die Nachricht einer Ausgangssperre nicht erreichte.  

 

Vor rund zehntausend Menschen in Gaza-Stadt drückt „Hamas“-

Regierungschef Ismail Haniyeh aus Anlass des „Nakba “-Tages 

die Hoffnung auf, dass „das zionistische Projekt in  Palästina“ 

dem Ende entgegengeht. Mehrere hundert Palästinense r ziehen 

aus dem Gazastreifen an der Grenze zu Israel auf. I n Ramallah 

protestieren rund 5.000 Menschen auf dem Al-Manara- Platz. 

Vom Flüchtlingslager Kalandia aus bewerfen jugendli che 

Palästinenser israelische Soldaten mit Steinen.  

 

Aus Anlass des „Nakba“-Tages verhängt Israel eine 24stündige 

Ausgangssperre über die Westbank. Ausgenommen sind 

medizinische und humanitäre Notfälle. Journalisten bedürfen einer 

Sondergenehmigung. Aufgrund der palästinensischen Proteste und 

Demonstranten wird die Ausgangssperre um 24 Stunden verlängert.  

 

Tausende Palästinenser, Araber und Drusen versammel n sich 

an der Grenze Jordaniens zur Westbank, an der Grenz e 

Libanons und auf den Golanhöhen – die ruhigste Fron tlinie seit 

36 Jahren (der Unterzeichnung des 

Truppenentflechtungsabkommens unter der Vermittlung  von 

US-Außenminister Henry Kissinger 1975) – aus Anlass  des 

„Nakba“-Tages und verlangen die Durchsetzung des Re chts der 

palästinensischen Flüchtlinge auf Rückkehr in ihre Heimat. In 

Majd el-Shams sollen zehn Palästinenser, die vom Li banon aus 

die Grenze überwinden wollten, und in Maroun a-Ras auf der 

libanesischen Seite der Grenze zu Israels weitere z ehn 

Palästinenser getötet worden sein, als von dort Ste ine auf 

israelische Soldaten geworfen werden. Inzwischen so ll die Zahl 



www.reiner-bernstein.de  196 – Chronologie 2011  
 
der Toten auf 20 Personen angestiegen sein. In Amma n finden 

sich vor dem Innenministerium viele Menschen im Ged enken an 

die „Nakba“ ein. Präsident Machmud Abbas bezeichnet  die 

Toten als Märtyrer für die Freiheit des palästinens ischen Volkes. 

Auch in verschiedenen Teilen Israels versammeln sic h 

arabische Palästinenser mit israelischem Pass zu 

Demonstrationen. Beobachter befürchten schon jetzt – und 

nicht erst für den Fall einer Ablehnung der vorgese henen 

Proklamation des Staates Palästina im September – e ine „dritte 

Intifada“. Am 16. Mai kritisiert Israels Generalsta bschef Benny 

Gantz das Vorgehen der Soldaten im Grenzgebiet zum Libanon. 

Es fällt auf, dass das iranische Regime und die mit  ihm 

verbündeten libanesischen „Hisbollah“ die palästine nsischen 

Proteste nicht zum Anlass nehmen, sie propagandisti sch 

auszuschlachten. Entgegen israelischen Vermutungen,  Syriens 

Präsident Bashar Assad würde die Demonstrationen au f dem 

Golan als Ablenkungsmanöver von den innenpolitische n 

Problemen nutzen, hält sich das offizielle Damaskus  zurück. Der 

Sprecher des deutschen Auswärtigen Amtes, Martin Sc häfer, 

verweigert eine Stellungnahme zu den Toten und verw eist auf 

ungeklärte Umstände. Alle Seiten sollten sich um Zu rückhaltung 

bemühen, fügt Schäfer hinzu.  

 

Aluf Benn vermutet in „Haaretz“, dass US-Präsident Barack Obama 

seine für die kommenden Tage angekündigte ausführliche Rede zur 

Nahostpolitik in den August verlegen wolle, um Israel 

entgegenzukommen; nach Agenturmeldungen soll die Rede am 19. 

Mai erfolgen. Benn fragt, welchen Preis Ministerpräsident Benjamin 

Netanjahu dafür werde bezahlen müssencxxxi.  

 

In Kairo kommt es erneut zu gewaltsamen Auseinandersetzungen 

zwischen Kopten und Moslems, bei dem mindestens 65 Personen 

verletzt werden. Die Polizei setzt Schlagstöcke und Warnschüsse 

ein, um die Menge auseinanderzutreiben. Zwei Kopten werden 
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getötet. Tausende Demonstranten versuchen die israelische 

Botschaft zu stürmen und fordern die Ausweisung von Botschafter 

Yitzhak Levanon. 150 Personen werden von der Polizei 

festgenommen; am 22. Mai verurteilt ein Militärgericht in Kairo 45 

Demonstranten zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr. Der 

Führer der Moslembruderschaft, Mohamed Badeicxxxii, spricht sich 

nach dem Scheitern aller bisherigen israelisch-palästinensischen 

Verhandlungen um die Zweistaatenreglung für einen gemeinsamen 

Staat für Moslems, Juden und Christen in Palästina, ohne jedoch 

den ägyptisch-israelischen Friedensvertrag zur Disposition zu stellen. 

Die Arabische Liga benennt den bisherigen ägyptischen 

Außenminister Nabil Al-Arabi zu ihrem neuen Generalsekretär in der 

Nachfolge von Amr Moussa, der sich um das Amt des 

Staatspräsidenten bemühen will.  

 

Syrisches Militär beschießt das Grenzgebiet zum Libanon ein Lager, 

in dem Flüchtlinge aus Syrien Zuflucht gefunden haben. Dabei wird 

eine Frau getötet.  

 

Der renommierte israelische 81jährige Schriftsteller Yoram Kaniuk, 

der am Vortag die Ehrendoktorwürde der Universität Tel Aviv erhielt, 

verlangt vom Bezirksgericht Tel Aviv, dass sein Status im 

Bevölkerungsregister auf die Eintragung „ohne Religion“ hin korrigiert 

werde. Er wolle weder Teil eines „jüdischen Irans“ sein noch zu einer 

Denomination gehören, die „heute die Religion Israels genannt wird“. 

Am 09. Oktober unterzeichnen rund zweihundert Israelis in Tel Aviv 

eine Erklärung mit der Aufforderung an das Innenministerium, die 

Eintragung in ihrem Personalausweis zu ändern und dort „ohne 

Religion“ einzutragen.  

 

 

14.05.2011:  

Vor dem „Palästinensischen Kultur- und Bildungsforu m“ in 

Ramallah betont Präsident Machmud Abbas, dass das R echt auf 

Rückkehr nicht nur ein Slogan, sondern sehr praktis ch sei. 
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Jeder Palästinenser habe das Recht, Palästina zu se hen. „Wenn 

ich nach Ramallah oder nach Nablus zurückkehre, set ze ich 

meinen Fuß auf heimatlichen Boden.“ Der Traum vom S taat 

Palästina mit Jerusalem als Hauptstadt könne nur du rch die 

Vereinigung der Westbank und des Gazastreifens erre icht 

werden. „Wir sagen der Welt, dass wir einen Staat i n den 

Grenzen von 1967 und eine faire und vereinbarte Lös ung auf der 

Grundlage der Arabischen Friedensinitiative [von 20 02] haben 

wollen.“  

 

In Absprache mit den ägyptischen Behörden verhindert „Hamas“ den 

Übertritt von dreitausend arabischen und internationalen 

Demonstranten gegen die Politik Israels an der Grenze vom Sinai in 

den Gazastreifen. Bereits auf dem Wege nach Rafach werden sie 

gestoppt.  

 

Valerie Amos, eine der Stellvertreterinnen von UN-Generalsekretär 

Ban ki-Moon, beklagt bei ihrem Besuch in der Westbank den Verlauf 

der israelischen Trennungsmauer und verlangt ihren Abbau.  

 

An der Grenze Syriens zum Libanon werden bei Zusammenstößen 

mit den syrischen Sicherheitskräften vier Personen getötet.  

 

Jordaniens König Abdullah II. trifft in Washington, D.C., zu 

politischen Gesprächen ein. Dabei wird er mit US-Präsident Barack 

Obama zusammentreffen und vor der 1916 gegründeten „Brookings 

Institution“ einen Vortrag zum israelisch-palästinensischen Konflikt 

halten.  

 

 

13.05.2011:  

In einem Interview mit „Haaretz“ wiederholt der 

palästinensische Ministerpräsident Salam Fayyad, da ss die 

infrastrukturellen Voraussetzungen für die Proklama tion des 
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Staates Palästina im September erfüllt seien, aber das Ziel eines 

Lebens in Würde im eigenen Staat in den Grenzen vor  1967 

noch ausstehe. Er wolle sich nicht an der Fixierung  auf dieses 

September-Datum beteiligen, sondern die in seiner 

Verantwortung stehenden Aufgaben erfüllen. Ohne die  üblichen 

Attacken auf die israelische Politik zu wiederholen , weist 

Fayyad darauf hin, dass der Autonomieregierung in d er Zone C 

– sie umfasst rund 60 Prozent der Westbank und steh t gemäß 

der Interimsvereinbarung von 1995 („Oslo II“) volls tändig unter 

israelischer Kontrolle – bei der wirtschaftlichen E ntwicklung die 

Hände gebunden seien, so dass Israel nicht einmal d as Bohren 

von Brunnen erlaube cxxxiii .  

 

In einem Gastkommentar führt Saeb Erakat, der Chefberater von 

Präsident Machmud Abbas, in „Haaretz“ aus, dass mit der 

Verständigung zwischen „Fatah“ und „Hamas“ vom 04. Mai eines der 

dunkelsten Kapitel in der Geschichte der Palästinenser zu Ende 

gegangen sei. Von nun an würden die Palästinenser nach vorn 

schauen, und die Autonomieregierung werde hart für die 

Anerkennung des Staates Palästina in den Grenzen vor 1967 mit der 

Hauptstadt Jerusalem arbeiten. Bisher seien 112 Staaten dazu 

bereitcxxxiv.  

 

Im Vorfeld des palästinensischen „Nakba“-Erinnerung stages 

(„Nakba“: arab. „Katastrophe“ von 1947/48) am 15. M ai zur 

Erinnerung an das Flüchtlingsdrama von 1947/48 komm t es in 

Jerusalem und mehreren Städten und Ortschaften der 

Westbank. In Ost-Jerusalem stirbt der 17jährige Mil ad Said 

Ayyash am 14. Mai an seinen Verletzungen vom Vortag . Gideon 

Levy berichtet am 16. Mai in „Haaretz“, dass Ost-Je rusalem vor 

der Explosion stehe.  

 

Im Süden Libanons kommt es zu Demonstrationen gegen  Israel. 

In Amman demonstrieren rund 500 Menschen mit den Sl ogans 
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„Das Volk will Palästina befreien“ und „Das Volk wi ll mit Wadi 

Araba Schluss machen“, eine Anspielung auf den Ort der 

Unterzeichnung des israelisch-jordanischen Friedens vertrages 

im September 1994. Auch auf dem zentralen Tahrir-Pl atz in 

Kairo versammeln sich viele zehntausend Ägypter zur  

Unterstützung palästinensischer Ansprüche. An derse lben 

Stelle der ägyptischen Hauptstadt demonstrieren Mos lems und 

Christen für interreligiöse Toleranz und beten für die nationale 

Einheit cxxxv . Nachdem der Arzt Abdel-Moniem Abul Fatouch 

seine Absicht angekündigt hat, für das Amt des 

Staatspräsidenten zu kandidieren, erklärt ein führe ndes Mitglied 

der Moslembruderschaft, dass jeder zu ihr gehörende r Kandidat 

aus der Gemeinschaft ausgeschlossen werde, weil sic h 

niemand von ihr um dieses Amt bemühen solle und im übrigen 

keine Absicht bestehe, einen Kandidaten zu unterstü tzen.  

 

Italienische Medien berichten, dass Libyens Staatschef Muammar 

Gaddafi verletzt aus der Hauptstadt Tripolis geflohen sei.  

 

In vielen Städten Syriens gehen erneut viele tausend Menschen auf 

die Straßen als Zeichen des Protests gegen Staatspräsident Bashar 

Assad. Die Armee setzt Panzer und Waffen ein. Mindestens acht 

Menschen sterben.  

 

In seinem letzten Rechenschaftsbericht als Parteivo rsitzender 

vor dem Bundesparteitag der FDP in Rostock verurtei lt Guido 

Westerwelle unmissverständlich die schweren Verletz ungen der 

Menschenrechte durch die Machthaber in Libyen,  im Jemen  und 

in Syrien . Hingegen verliert der Bundesaußenminister kein Wo rt 

zum israelisch-palästinensischen Konflikt. Auch der  neue FDP-

Vorsitzende Philipp Rösler geht in seiner Antrittsr ede am 14. 

Mai nicht auf diesen Konflikt ein, würdigt jedoch d ie auf 

Freiheitsrechte und Demokratie zielenden Umbrüche i n der 

arabischen Welt.  
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Bundeskanzlerin Angela Merkel fordert in einem Tele fonat 

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu auf, s ofort die 

zurückgehaltenen Steuer- und Zolleinnahmen gemäß de m 

Pariser Protokoll vom April 1994 an die Palästinens ische 

Autonomieregierung zu überweisen cxxxvi . Am 15. Mai bestätigt 

Israels Finanzminister Yuval Steinitz die Wiederauf nahme der 

Überweisungen, warnt jedoch davor, dass sie erneut 

unterbrochen werden könnten, sollte das Geld an „Ha mas“ 

transferiert oder zur Finanzierung von Terrorakten verwendet 

werden. Am 16. Mai gibt die Regierung die Überweisu ng von 100 

Millionen US-Dollar frei.  

 

Der Nahost-Sonderbotschafter der US-Administration George J. 

Mitchell erklärt seinen Rücktritt und nennt dafür persönliche Gründe. 

Für Präsident Barack Obama kommt der Rücktritt kurz vor seiner 

geplanten Rede zum Nahostkonflikt und der Begegnung mit 

Ministerpräsident Benjamin Netanjahu am 20. Mai zu einem denkbar 

ungünstigen Zeitpunkt. An diesem 20. Mai scheidet Mitchell aus dem 

Amt aus. Interimistischer Nachfolger Mitchells wird David Hale.  

 

 

12.05.2011:  

In einem Kommentar ruft der liberal-konservative Ko lumnist Ari 

Shavit in „Haaretz“ Ministerpräsident Benjamin Neta njahu dazu 

auf, bei seiner Ansprache vor dem US-Kongress am 24 . Mai das 

Jahr „1967“ zu nennen, weil ansonsten die Welt sein e 

Ansprache von vornherein zurückweisen werde. Von di esen vier 

Zahlen hänge heute Israels Zukunft ab. Nur so werde  er, 

Netanjahu, zu einem Staatsmann und zu einem Führer.  Am Ende 

der Tage werde die Grenze zwischen Israel und Paläs tina auf 

den Linien von 1967 gründen. „Ein Gebietsaustausch – ja; 

Sicherheitsarrangements – ja; vollständige Demilita risierung 

[Palästinas] – ja; Ablehnung der palästinensischen Forderung 
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nach Rückkehr der Flüchtlinge – ja; internationale Garantien – 

ja. Doch im Austausch für all dies muss Israel am E nde 

einwilligen, dass das Gebiet des palästinensischen Staates dem 

Gebiet entspricht, das 1967 erobert wurde.“ Mensche n, die 

keine Kompromisse eingehen, würden nicht überleben.  

Politischer Geiz sei keine politische Erhabenheit, fährt Shavit 

fort cxxxvii .  

 

Nach einer Mitteilung der israelischen Menschenrechtsorganisation 

„B’tselem“ (Im Angesicht, Gen. 27,1) verbrauchen die jüdischen 37 

Siedlungen und Außenposten („outposts“) mit knapp 10.000 

Bewohnern in der Jordansenke rund ein Drittel der in der Westbank 

zur Verfügung stehenden Wasservorräte. Das Jordantal ist mit 28.8 

Prozent der Westbank die größte Landreserve. In ihm leben 65.00 

Palästinenser in 29 Ortschaften und schätzungsweise 15.000 

palästinensische Beduinen.  

 

Israels Verteidigungsminister Ehud Barak stellt in Tel Aviv seine 

neue Partei „Unabhängigkeit“ öffentlich vor. Zu der Veranstaltung 

erscheinen nicht mehr als achtzig Personencxxxviii .  

 

Nach Angaben des palästinensischen Zentralbüros für  Statistik 

lebten Ende 2010 in allen Teilen der Welt rund elf Millionen 

Palästinensern sowie zwischen dem Mittelmeer und de m Jordan 

5,5 Millionen. Ende 2014 würden arabische Palästine nser und 

jüdische Israelis mit jeweils 6,1 Millionen gleicha uf liegen, 

während die Zahl der Palästinenser Ende 2020 mit 7, 2 Millionen 

jene der israelischen Juden mit 6,7 Millionen übert reffen werde.  

 

36 Mitglieder des US-Repräsentantenhauses unterzeichnen ein 

Schreiben an den türkischen Ministerpräsidenten Recep Tayyip 

Erdogan, in dem sie ihn auffordern, das Auslaufen von Schiffen der 

„sogenannten Free Gaza Movement“ zu unterbinden und so eine 

Konfrontation mit Israel zu verhindern. Erdogan solle darauf 
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hinwirken, dass „legitime Hilfe, aber keine Waffen“ in den 

Gazastreifen gebracht würden. Die israelische Regierung habe „ein 

Recht und eine Verantwortung“ zum Schutz ihrer Bürger.  

 

Die Nachrichtenagentur „Reuters“ meldet aus Amman, dass in den 

Städten Harra und Homs mindestens 19 Menschen von Panzern 

getötet worden seien, die bisher größte Zahl an Opfern seit 

Ausbruch der Revolte. Nachdem asiatische Staaten ihre 

Unterstützung zurückgezogen haben, verzichtet Syrien auf seine 

Kandidatur für die Leitung des UN-Menschenrechtsrates.  

 

Finanzminister Samir Radwan berichtet, dass Ägypten aufgrund der 

politischen Proteste gegen Präsident Hosni Mubarak, der am 11. 

Februar zurücktreten musste, einen volkswirtschaftlichen Schaden 

von umgerechnet 3,5 Milliarden US-Dollar erlitten habe, davon allein 

in der Tourismusbranche 2,2 Milliarden US-Dollar.  

 

Das Auswärtige Amt in Berlin richtet ein Verbindungsbüro in 

Benghasi ein, das den Kontakt zur Opposition Libyens verstetigen 

und die Hilfslieferungen für die Bevölkerung koordinieren und 

begleiten soll.  

 

 

10.05.2011:  

Akiva Eldar berichtet in „Haaretz“, dass die israelischen Behörden 

zwischen 1967 und 1994 etwa 140.000 Palästinensern insgeheim ihr 

Wohnrecht in der Westbank entzogen, nachdem sie über Jordanien 

ins Ausland gereist waren und dreieinhalb Jahre dort lebten.  

 

Gegenüber der palästinensischen Nachrichtenagentur „Maan“ erklärt 

der frühere „Hamas“-Außenminister Machmud Zahhar, seine 

Organisation sei zur Zwei-Staaten-Lösung auf der Grundlage der 

Grenzen vor 1967 bereit, ohne den Staat Israel anzuerkennen.  
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Das französische Verteidigungsministerium dementiert Berichte, 

wonach es der Opposition in Libyen Waffen liefern wolle. Hingegen 

will Italien will ihr Ausrüstungen zur Verteidigung bereitstellen.  

 

 

09.05.2011:  

Der palästinensische Präsident Machmud Abbas unterzeichnet ein 

Dekret, das die politische Unabhängigkeit der Nachrichtenagentur 

„WAFA“ sicherstellen soll.  

 

Das Bundesverkehrsministerium bestätigt seine Entsc heidung 

vom 14. März, wonach die Deutsche Bahn ihre Beteili gung am 

Bau der Bahnverbindung zwischen Tel Aviv und Jerusa lem 

aufgibt, weil sie teilweise durch palästinensisches  Gebiet 

führt cxxxix .  

 

Gegenüber der „New York Times“ erklärt die Medienberaterin des 

syrischen Präsidenten Bashar Assad, Buthaina Shaaban, dass die 

„Rebellion“ gegen das Regime bald zu Ende gehen werde. Die 

Demonstranten seien eine Mischung aus Fundamentalisten, 

Extremisten, Schmugglern und ehemaligen Strafgefangenen. 

Shaaban kündigt „den Beginn eines nationalen Dialogs“ mit 

Angehörigen der Opposition ancxl .  

 

 

08.05.2011:  

In einem Interview mit der Nachrichtenagentur „Reuters“ betont der 

Chef des Politischen Büros von „Hamas“, Khaled Meshal, dass eine 

Anerkennung Israels erst nach der Gründung des Staates Palästina 

in Frage komme. Bis dahin sei jede Form des Widerstandes legitim. 

Meshal fordert die USA und Europa auf, Druck auf Israel auszuüben.  

 

Bei Zusammenstößen zwischen koptischen Christen und radikalen 

Moslems – „Salafisten“, die sich auf Traditionen des frühen Islam 

berufen – im Kairoer Arbeiterviertel Imbaba werden zwölf Menschen 
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getötet, darunter sechs Moslems. Anlass soll der Versuch gewesen 

sein, eine junge Frau namens Abeer Fakhri aus der „St. Mina 

Church“ im Stadtteil Imbaba „zu befreien“, die vom Christentum zum 

Islam übergetreten sei, um einen Moslem heiraten zu können. Dabei 

werden die „Kirche der Heiligen Mina“ und die „Kirche der Jungfrau 

Maria“ niedergebrannt. Mehr als 200 Personen werden 

festgenommen.  

 

Nach dreitägigen Straßenschlachten verfügt die Regierung 

Tunesiens eine Ausgangssperre für den Großraum Tunis.  

 

Bei Zusammenstößen mit staatlichen Sicherheitskräften kommen im 

Jemen drei Menschen ums Leben.  

 

Der König Bahrains verfügt die Aufhebung der Notstandsgesetze, 

die vor zwei Monaten erlassen wurden.  

 

 

07.05.2011:  

Der Generalsekretär der Arabischen Liga, Amr Moussa , kündigt 

in einem Interview mit dem „Wall Street Journal“ an , dass er im 

Falle seiner Wahl zum Staatspräsidenten einen kriti scheren 

Weg gegenüber Israel einschlagen werde.  

 

Israels Oppositionsführerin Tsipi Livni („Kadima“) beschuldigt 

Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, dass eine Verständigung 

zwischen „Fatah“ und „Hamas“ nicht zustande gekommen wäre, 

hätte die israelische Regierung das Ende September 2010 

ausgelaufene Siedlungsmoratorium für die Westbank verlängert.  

 

Wegen des Tages der Erinnerung an die Opfer der Shoah und 

wegen des am 10. Mai gefeierten Unabhängigkeitstages verfügt 

Israel die Absperrung der Westbank.  
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06.05.2011:  

In der palästinensischen Tageszeitung „Al-Ayyam (Di e Tage)“ 

fordert der Chef des Politischen Büros von „Hamas“ Khaled 

Meshal die Führung von „Fatah“ unter Leitung von Ma chmud 

Abbas zu einer gemeinsamen politischen Vision im Ra hmen 

eines Staates Palästina in den Grenzen vor 1967 auf , wenn 

Israel die Siedlungen auflöse und das Recht der Flü chtlinge auf 

Rückkehr gewährleiste.  

 

Die Europäische Union stellt für die Palästinensische 

Autonomiebehörde weitere 85 Millionen Euros bereit. In einer 

Erklärung betont die EU-Außen- und Sicherheitsbeauftragte 

Catherine Ashton, dass die Mittel für Gehaltszahlungen und für 

bedürftige Familien bestimmt seien.  

 

Nach einem Bericht von „Haaretz“ betont der bis Ende September 

2010 amtierende Chef des israelischen Auslandsgeheimdienstes 

(„Mossad“) Meir Dagan auf einer Konferenz an der Hebräischen 

Universität in Jerusalem, dass ein Luftangriff auf iranische 

Nukleareinrichtungen „das Dümmste ist, was ich je gehört habe“. Er 

begründet seine Überzeugung damit, dass die Einrichtungen 

verstreut liegen und ein Angriff auf das zivile Nuklearprogramm 

gegen internationales Recht verstößt.  

 

Der Kartograph der „Genfer Initiative“ Shaul Arieli  verweist in 

einem Gastbeitrag für „Haaretz“ darauf, dass bereit s 1988 die 

damalige Nummer Zwei der PLO, Abu Iyad, in einem Br ief an 

das US-amerikanische Außenministerium darauf hingew iesen 

habe, dass eine Durchsetzung des Rechts auf Rückkeh r der 

palästinensischen Flüchtlinge für Israel nicht zumu tbar sei. In 

ähnlichem Sinne habe sich später Machmud Abbas geäu ßert. 

Neulich habe US-Außenministerin Hillary Clinton ges agt, dass 

dazu schon alles in der „Genfer Initiative“ gesagt worden sei, 

nur müsse das noch unterschrieben werden.  
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Nach dem Freitagsgebet am „Tag des Trotzes“ protestieren auch 

diesmal Zehntausende Menschen in mehreren Städten Syriens. In 

Homs und Hamas sollen und in anderen Städten sollen dabei dreißig 

Personen getötet worden sein. Die Europäische Union verhängt ein 

Waffenembargo und eine Einreisesperre gegen 13 führende 

Mitglieder des Regimes. Über Strafmaßnahmen gegen Präsident 

Bashar Assad soll gesondert entschieden werden. Bei 

Zusammenstößen mit den staatlichen Organen sollen am 07. Mai in 

der Küstenstadt Baniyas erneut zwei Personen getötet worden sein. 

Die Opposition fordert das Ende der Gewalt und durchgreifende 

Reformen, ohne den Rücktritt Assads zu verlangen. Nach einer 

vorläufigen Bilanz sollen seit Ausbruch der Unruhen 800 Menschen 

ums Leben gekommen sein.  

 

Frankreich erklärt vierzehn Diplomaten Libyens zu „unerwünschten 

Personen“ und fordert sie auf, binnen 48 Stunden das Land zu 

verlassen. Die Diplomaten seien nicht länger die legitimen 

Repräsentanten des Gaddafi-Regimes, heißt es zur Begründung.  

 

 

05.05.2011:  

Vor seiner Weiterreise nach Paris erklärt Israels 

Ministerpräsident Benjamin Netanjahu nach dem mehr als 

zweistündigen Gespräch mit Premierminister David Ca meron, 

dass die Entscheidung Großbritanniens zur Anerkennu ng des 

Staates Palästina davon abhänge, ob eine neue 

palästinensische Regierung der Gewalt abschwöre, Is raels 

Existenzrecht anerkenne und sich im Friedensprozess  

engagiere. Die „Jerusalem Post“ zitiert aus dem Lon doner 

„Guardian“ eine „diplomatische Quelle“ mit den Wort en, auch 

Israel müsse sich ernsthaft im Friedensprozess enga gieren. 

Gegenwärtig schließe die Regierung nichts aus. Nach  seinem 

Gespräch mit Netanjahu erklärt Staatspräsident Nico las 
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Sarkozy, dass das palästinensische Volk ein Recht a uf einen 

eigenen Staat habe. Gegenüber dem Wochenmagazin 

„L’Express“ hatte Sarkozy zuvor betont, dass es für  Israel 

„ohne einen auf Dauer angelegten demokratischen und  

modernen palästinensischen Staat keine Sicherheit g eben“ 

werde. Wenn der Friedensprozess im September immer noch an 

einem toten Punkt ist, wird Frankreich die zentrale  Frage der 

Anerkennung eines palästinensischen Staates verantw ortlich 

aufgreifen“. Am Abend bekräftigt Bundeskanzlerin An gela 

Merkel gegenüber Präsident Machmud Abbas in Berlin das Ziel 

der Zweistaatenlösung, zeigt sich jedoch skeptisch,  ob 

„einseitige Schritte weiterhelfen“. Doch die Zeit f ür die 

Aufnahme der Verhandlungen dränge, und Deutschland bereit, 

Verantwortung zu übernehmen cxli . Der außenpolitische Sprecher 

der Partei DIE LINKE, Wolfgang Gehrcke, kritisiert in einer 

Presseerklärung „die ablehnende Haltung der Bundesr egierung 

gegenüber den Ergebnissen des innerpalästinensische n 

Aussöhnungsprozesses“ cxlii . Die außenpolitische Sprecherin 

von „Bündnis 90/Die Grünen“ Kerstin Müller begrüßt bereits am 

28. April die bevorstehende Einigung zwischen „Fata h“ und 

„Hamas“ zur Bildung einer gemeinsamen Übergangsregi erung 

und die geplanten Wahlen. „Die EU, die USA und das Nahost-

Quartett dürfen jetzt nicht den Fehler wiederholen,  einer 

palästinensischen Einheitsregierung wie im Jahr 200 7 [als 

„Hamas“ sich von der Autonomiebehörde lossagte] von  

vornherein keine Chance zu geben, weil Hamas daran beteiligt 

war. Dies führte letztlich nicht zur Schwächung, so ndern zur 

Stärkung von Hamas cxliii .“ Dagegen lehnt US-Außenministerin 

Hillary Clinton Verhandlungen mit einer Einheitsreg ierung unter 

Beteiligung von „Hamas“ nicht vorn vornherein ab, w enn diese 

die drei bekannten Bedingungen erfülle.  

 

Das Weiße Haus bestätigt, dass US-Präsident Barack Obama den 

israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu am 20. Mai 
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empfangen wird. Von dem Gespräch werden Aufschlüsse über den 

weiteren Gang des politischen Prozesses zwischen Israel und den 

Palästinensern erwartet.  

 

In einem Interview aus Anlass des israelischen 

Unabhängigkeitstages am 10. Mai, das „Haaretz“ vora b in 

Auszügen veröffentlicht, äußert Verteidigungsminist er Ehud 

Barak die Vermutung, dass Iran im Falle des 

Atomwaffenbesitzes Israel nicht angreifen werde, we nn die 

Ayatollahs bei Sinnen bleiben. Für Panik gebe es de shalb 

keinen Anlass. Israel sei nach wie vor die stärkte Militärmacht 

im Mittleren Osten.  

 

Die aus 40 Staaten und internationalen Organisationen geführten 

Interventionsgruppe und dem Internationalen Währungsfonds 

bestehende Libyen-Kontaktgruppe beschließt auf ihrer Sitzung in 

Rom einen Treuhandfonds in noch nicht festgelegter Höhe zur 

humanitären und infrastrukturellen Unterstützung der libyschen 

Opposition unter Führung des Nationalen Übergangsrates, das aus 

Spenden arabischer Golfstaaten und aus dem requirierten 

Auslandsvermögen Muammar Gaddafis und seiner Familie finanziert 

werden soll; es soll sich weltweit um 40 Milliarden Euro handeln. 

Außenminister Guido Westerwelle besteht darauf, dass die 

Konvulsionen im Lande auf politischem Wege gelöst werden.  

 

Die syrische Armee zieht sich schrittweise aus der Stadt Dera’a 

zurück, nachdem sie – wie es heißt – Terrorbanden 

zurückgeschlagen habe. Riesige Mengen moderner Waffen sowie 

Munition seien beschlagnahmt worden. Regimegegner weisen diese 

amtliche Meldung zurück. Dera’a war seit 25. April von 

Militäreinheiten belagert worden.  

 

Auf Antrag Iraks vertagt die Arabische Liga aufgrund der Vorgänge 

in der arabischen Welt ihre nächste turnusmäßige Sitzung auf den 

März 2012.  
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Im Kairoer Stadtteil Gizeh wird der frühere Innenminister Chabib Al-

Adli wegen Geldwäsche und Korruption zu zwölf Jahren Gefängnis 

verurteilt. Adli, der das Amt zwanzig Jahre bekleidete, galt als Chef 

der Polizei als besonders brutalcxliv . Während der revolutionären 

Unruhen in Ägypten sollen 850 Menschen ums Leben gekommen 

sein.  

 

 

04.05.2011:  

Unter der Schirmherrschaft des Hohen Militärrates ( „Higher 

Council of the Armed Forces [HCAF]“) Ägyptens  unterzeichnen 

in Kairo der palästinensische Präsident Machmud Abb as und 

der Chef des Politischen Büros von „Hamas“ Khaled M eshal bei 

ihrer ersten Begegnung seit 2006 eine auf Prinzipie n aufgebaute 

Versöhnungsvereinbarung als ersten Schritt auf dem Weg zu 

einer von politisch unabhängigen Technokraten gelei teten 

Übergangsregierung mit Parlaments- und 

Präsidentschaftswahlen innerhalb eines Jahres in de r Westbank 

und im Gazastreifen cxlv . Damit soll die innerpalästinensische 

Spaltung überwunden werden, nachdem sich „Hamas“ im  

Gazastreifen im Juni 2007 von der Autonomiebehörde in 

Ramallah losgesagt hat. Aufgrund der Zusammensetzun g der 

Übergangsregierung ist die politische Zukunft des b isherigen 

Ministerpräsidenten Salam Fayyad ungewiss. In seine r 

Ansprache wiederholt Abbas die Aufforderung an die 

israelische Adresse, sich zwischen Frieden und Sied lungsbau 

zu entscheiden. Meshal betont: „Wir wollen einen fr eien und 

vollständig souveränen palästinensischen Staat in d er 

Westbank und im Gazastreifen, dessen Hauptstadt Jer usalem 

ist, ohne Siedler und ohne die Aufgabe eines Zentim eter Bodens 

und ohne einen Verzicht auf das Rückkehrrecht [der 

palästinensischen Flüchtlinge].“ An der Zeremonie i n Kairo 

nehmen auf ägyptische Einladung hin die arabischen Knesset-
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Abgeordneten Achmed Tibi, Taleb Al-Sana’a (beide „N ationale 

Demokratische Allianz [UAL-Ta’al]“) und Mohamed Bar aqeh 

(„Demokratische Front für Frieden und Gleichheit [C hadash]“) 

teil. Außerdem sind der türkische Außenminister Ahm et 

Davotoglu und die EU-Außen- und Sicherheitsbeauftra gte 

Catherine Ashton eingeladen. Während seines Besuchs  in 

London erklärt Benjamin Netanjahu vor seinen Gesprä chen mit 

Premierminister David Cameron gegenüber Journaliste n: „Was 

heute in Kairo geschehen ist, ist ein gewaltiger Sc hlag gegen 

den Frieden und ein großer Sieg für den Terrorismus .“ „Israel 

Beiteinu (Unser Haus Israel)“, die Partei von Außen minister 

Avigdor Lieberman und Teil der Koalitionsregierung,  empfiehlt 

der Regierung, alle Kontakte zur Palästinensischen 

Autonomiebehörde abzubrechen. „Haaretz“ berichtet, dass sich 

im Jerusalemer Außenministerium Widerstand gegen di e brüske 

israelische Ablehnung der Kairoer Vereinbarung rege . Die 

Autoren würden empfehlen, die sich für Israel ergeb enden 

strategischen Chancen zu prüfen cxlvi . Am 04. Mai antwortet der 

Palästinensische Generaldelegierte in Berlin Salah Abdel Shafi 

im „Tagesspiegel“ auf kritische Kommentare zur Eini gung 

zwischen „Fatah“ und „Hamas“, dass schließlich die Europäer 

darauf gedrängt hätten cxlvii .  

 

Das Massenblatt „Yediot Achronot (Letzte Nachrichten)“ 

veröffentlicht eine Meinungsumfrage, wonach 48 Prozent der 

Anerkennung eines Staates Palästina zustimmen würden, wenn die 

Siedlungsblöcke bei Israel bleiben; 41 Prozent sprachen sich gegen 

einen Staat Palästina auch für den Fall dagegen aus, dass es 

darüber zu einem Konflikt mit den Vereinten Nationen kommen 

sollte. 53 Prozent befürworteten, dass Benjamin Netanjahu bei 

seiner bevorstehenden Ansprache vor beiden Häusern des US-

Kongresses am 24. Mai einen glaubwürdigen politischen Plan für die 

Realisierung der Zweistaatenlösung vorlegt; während 42 Prozent 

dagegen votierten.  
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Amram Mitzna gibt seine Kandidatur für die Führung der israelischen 

Arbeitspartei bekannt. Der frühere Bürgermeister Haifas, der für 

kurze Zeit schon einmal den Vorsitz der Arbeitspartei innehatte, war 

zuletzt fünf Jahre lang Bürgermeister von Yeruham. Mitzna kündigt 

an, die Arbeitspartei von Grund auf neu auszurichten.  

 

 

03.05.2011:  

Mit fünfzig Musikern der Wiener und der Berliner Philharmoniker 

sowie aus drei weiteren europäischen Orchestern tritt Daniel 

Barenboim im Kulturzentrum „Al-Machdat“ in Gaza-Stadt mit Mozarts 

„Kleiner Nachtmusik“ und der g-Moll-Sinfonie KV 550 auf. Dazu sind 

von mehreren NGO’s und von dem ansässigen UN-Hilfswerk rund 

vierhundert Persönlichkeiten eingeladen worden, wo denen die 

Witwe Edward Saids gehört, der gemeinsam mit Barenboim das 

„West East Divan Orchestra“ gründete. In seiner Ansprache kritisiert 

Barenboim die israelische Siedlungspolitik und spricht sich für die 

Schaffung des Staates Palästina in den Grenzen vor 1967 aus. In 

den israelischen Medien findet der Auftritt des Orchesters nur 

geringe Aufmerksamkeit und wird durch die Berichterstattung zum 

Tod von Osama Bin-Laden überlagert.  

 

 

01.05.2011:  

Kurz vor Mitternacht verkündet US-Präsident Barack Obama die 

Tötung von „Al-Qaeda“-Chef Osama Bin-Laden auf 

pakistanischem Territorium. Die internationalen Rea ktionen 

schwanken zwischen Genugtuung und der Sorge vor 

terroristischen Vergeltungsschlägen. Während der To d Bin-

Ladens in den arabischen Hauptstädten Befriedigung auslöst, 

verurteilt der Chef der „Hamas“-Regierung im Gazast reifen 

Ismail Haniyeh die Tötung. Am 06. Mai bestätigt „Al -Qaida“ den 

Tod Bin-Ladens und schwört Rache für seinen Tod. Am  13. Mai 
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töten zwei Attentäter achtzig Polizei-Rekruten eine s 

paramilitärischen Ausbildungslagers in der Nähe von  Peshawar 

im Norden Pakistans. Die „Taliban“ übernehmen die 

Verantwortung für die Bluttat unter Verweis auf den  Tod Bin-

Laden.  

 

Die ägyptische Moslembruderschaft beschließt die Gründung der 

„Partei für Freiheit und Gerechtigkeit (FJP)“. Sie solle politisch 

unabhängig arbeiten, sich aber mit der Bewegung abstimmen. 

Christen und Frauen seien als Mitglieder willkommen.  

 

Israels Finanzminister Yuval Steinitz verkündet die  Einbehaltung 

von umgerechnet sechzig Millionen Euro an, die der 

Palästinensischen Autonomiebehörde laut dem Pariser  

Protokoll vom 29. April 1994 zustehen; „Haaretz“ be richtet am 

09. Mai von einer Summe von 105 Millionen US-Dollar . Die 

Autonomiebehörde müsse garantieren, dass „das Geld aus 

Israel“ nicht „Hamas“ zugutekommt. Ein Sprecher der  

Autonomiebehörde verwahrt sich gegen den Versuch de r 

politischen Erpressung. Steinitz folgt der Ankündig ung von 

Außenminister Avigdor Lieberman vom 27. April. Am 0 9. Mai 

bezeichnet der stellvertretende Pressechef des Stat e 

Department Mark Toner die israelische Entscheidung als 

voreilig. „Wir wollen abwarten, was die 

Versöhnungsvereinbarungen praktisch bedeutet“, erkl ärt Toner. 

Am selben Tag betont Ministerpräsident Salam Fayyad , dass er 

erstmals seit 2007 die Gehälter an 150.000 Angestel lte nicht 

auszahlen könne.  

 

Bei einem NATO-Einsatz „Unified Protector“ wird der 39jährige Saif 

Al-Arabi Gaddafi, ein Sohn des Staatschefs, in Tripolis getötet.  
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US-Präsident Barack Obama unterzeichnet eine Verfügung, wonach 

die Bankguthaben von führenden Mitgliedern des syrischen Regimes 

eingefroren werden sollen.  

 

In Jerusalem stirbt der Vorsitzende Richter im Eichmann-Prozess 

1961, Moshe Landau. Landau wurde 1912 in Danzig geboren und 

ging 1933 nach Palästina.  

 

 

 

April 2011  

 

30.04.2011:  

Mehr als hundert jordanische Intellektuelle, bestehend aus 

Journalisten, Autoren, Akademikern und Menschenrechtsaktivisten, 

verurteilen scharf die „erbarmungslose Niederschlagung“ der 

Protestbewegung in Syrien durch die Staatsmacht. Am 01. Mai 

demonstrieren sich mehr als fünfhundert jordanische und syrische 

Staatsbürger vor der Botschaft Syriens in Amman.  

 

 

29.04.2011:  

Die Demonstrationsbewegung Syriens  ruft zu einem „Tag des 

Zorns“ auf. Zehntaussende verlangen den Rücktritt B ashar 

Assads. Nach Augenzeugenberichten sollen allein in Dera’a, das 

von Militäreinheiten belagert wird, mindestens 20 M enschen 

getötet worden sein. Die in Brüssel akkreditierten Botschafter 

der EU-Mitgliedsstaaten verständigen sich prinzipie ll auf eine 

Reihe Sanktionen, zu denen das Einfrieren syrischer  

Auslandsvermögen von hohen Angehörigen des Regimes und 

von Unternehmen, die Kappung von öffentlichen Kredi tlinien 

sowie ein Waffenembargo gehören. Bundesaußenministe r 

Guido Westerwelle fordert alle deutschen Staatsbürg er auf, 

Syrien so schnell wie möglich zu verlassen. Ministe rpräsident 
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Adel Safar kündigt laut der staatlichen Nachrichten agentur 

„Sana“ umfassende politische, wirtschaftliche und 

rechtsstaatliche Reformen an.  

 

Erstmals verfolgen Truppeneinheiten Libyens Aufständische auf 

tunesisches Territorium. Damit nehmen die Proteste gegen 

Muammar Gaddafi erstmals grenzübergreifende Dimensionen an. 

Gleiches geschieht in der libanesischen Küstenstadt Tripoli, wo zwei 

Raketen in einem mehrheitlich von Alawiten bewohnten Stadtteil 

explodieren.  

 

 

28.04.2011:  

Der ägyptische Außenminister Nabil Al-Arabi kündigt die permanente 

Öffnung die Grenzstation Rafach zum Gazastreifen an. Sie soll 

innerhalb weniger Tage erfolgen. Außerdem kündigt er eine 

internationale Initiative unter der Schirmherrschaft der UNO oder der 

USA zur Überwindung des israelisch-palästinensischen Konflikts an.  

 

Nach israelischen Medienberichten plant die Regieru ng in 

Jerusalem, diplomatisch besonders auf die Mitglieds staaten der 

Europäischen Union einzuwirken, die beabsichtigte 

Proklamation des Staates Palästina abzulehnen. Sie erwarte 

einen Boykott der künftigen palästinensischen 

Einheitsregierung durch die internationale 

Staatengemeinschaft, heißt es weiter.  

 

Bei einem ferngesteuerter Bombenanschlag im Zentrum von 

Marrakesch sterben 17 Menschen, unter den ausländischen 

Touristen zwei Israelis. Die Sicherheitsbehörden Marokkos machen 

einen Ableger von „Al-Qaeda“ für den Mord verantwortlich. Der UN-

Sicherheitsrat verurteilt den Anschlag. Am 06. Mai geben die 

Behörden die Verhaftung von drei Verdächtigen bekannt. Am 08. Mai 

demonstrieren rund fünftausend Menschen für politische Reformen.  
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Unter Ausschluss der Öffentlichkeit verurteilt ein Militärgericht in 

Bahrain zwei Demonstranten zum Tode und zwei weitere zu 

lebenslanger Haft. Ihnen wurde der Tod zweier Polizisten zur Last 

gelegt. Die Opposition kritisiert die Urteile als politisch motiviert.  

 

 

27.04.2011:  

Unter ägyptischer Vermittlung wird auf einer Presse konferenz in 

Kairo eine fünf Punkte umfassende Versöhnungserklär ung 

zwischen „Fatah“ unter Leitung von Azam Al-Achmad u nd 

„Hamas“ unter Leitung des stellvertretenden Chefs d es 

Politischen Büros in Damaskus Mousa Abu Marzouk par aphiert. 

Im Rahmen einer groß angelegten Zeremonie soll die Erklärung 

am 04. Mai in Kairo von Präsident Machmud Abbas und  dem 

Chef des Politischen Büros Khaled Meshal unterzeich net 

werden. Eine aus politisch unabhängigen Experten be stehende 

Übergangsregierung soll die nächsten Parlaments- un d 

Präsidentschaftswahlen vorbereiten. Da die Erklärun g vage 

gehalten ist und beide Seiten auf ihren Vorrechten bestehen, 

wird mit einem komplizierten Prozess bis zur Bildun g einer 

Einheitsregierung gerechnet. Der frühere „Hamas“-

Außenminister Machmud Zahhar begrüßt es, dass das 

Programm weder eine Aufforderung zu Verhandlungen m it 

Israel noch eine Anerkennung Israels enthält. Nach israelischen 

Pressemeldungen vom 29. April schließt sich der „Ha mas“-

Ministerpräsident Ismail Haniyeh dem Aufruf Zahhars  an. In 

einer ersten Reaktion verwahrt sich Ministerpräside nt Benjamin 

Netanjahu gegen die Einigung und verlangt, dass sic h die 

Palästinensische Autonomiebehörde „zwischen dem Fri eden 

mit Israel und Frieden mit Hamas entscheiden“ müsse . 

Außenminister Avigdor Lieberman droht der Autonomie behörde 

mit der Einbehaltung von Steuer- und Zolleinnahmen,  die Israel 

gemäß dem „Pariser Protokoll“ vom 29. April 1994 üb erweisen 
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muss cxlviii . Staatspräsident Shimon Peres bezeichnet die 

Übereinkunft als „fatalen Fehler“. Dagegen führt Na bil Abu 

Rudeineh, der Sprecher von Abbas, ins Feld, dass di e Einigung 

eine innerpalästinensische Angelegenheit sei und Ne tanjahu 

zwischen dem Frieden mit dem geeinten palästinensis chen Volk 

und den Siedlungen entscheiden müsse. Die US-Admini stration 

erklärt, dass „Hamas“ für sie weiterhin eine Terror organisation 

sei, und verlangt das Ende der Gewalt sowie die Ach tung 

früherer Vereinbarungen. Im selben Sinne äußert sic h 

Bundesaußenminister Guido Westerwelle am 28. April in Berlin. 

Gegenüber einer israelischen Friedensgruppe weist A bbas 

ebenfalls am 28. April in Ramallah darauf hin, dass  nur er als 

Präsident der PLO für die Verhandlungen verantwortl ich sei. 

Dagegen begrüßt Robert Serry, „UN Special Coordinat or for the 

Middle East Peace Process“, die Vereinbarung. Uri A vnery, 

Leiter von „Gush Shalom“ , bejaht sie „aus vollem Herzen“, weil 

sie im Interesse Israels liege. Nach Einschätzung v on 

internationalen Beobachtern könnte die Einigung die  

palästinensischen Chancen weiter erhöhen, dass die 

Proklamation des Staates Palästina in der Vollversa mmlung der 

Vereinten Nationen im September eine große Mehrheit  gewinnt. 

Die israelische Regierung ordnet an, dass die seese itige 

Blockade des Gazastreifens verstärkt wird, um inter nationale 

Hilfslieferungen für die dortige Bevölkerung zu unt erbinden. In 

internationalen Medien wird darüber spekuliert, das s 

Ministerpräsident Salam Fayyad im Zuge einer 

Einheitsregierung auf Drängen von „Hamas“ sein Amt verlieren 

könnte.  

 

Der für die Führung der israelischen Arbeitspartei kandidierende 

Yitzhak Herzog schlägt vor, dass Israel sofort einer UN-Resolution 

zur Proklamation des Staates Palästina zustimmen solle. 

Bestandteile seien nach Presseberichten Verhandlungen über die 

Grenzziehung auf der Grundlage vor 1967, die Rückkehr von 
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Flüchtlingen in den neuen Staat Palästina sowie ein internationaler 

Ausschuss, der Regelungen für den „Haram Al-Sharif“ / Tempelberg 

in der Jerusalemer Altstadt ausarbeiten solle.  

 

Armeeeinheiten der Staatsmacht rücken in den Damaszener Vorort 

Duma ein. Nach Angaben von syrischen 

Menschenrechtsorganisationen sind bisher mehr als 450 Menschen 

getötet worden. Der von Qatar aus arbeitende TV-Sender „Al-

Djazeera“ stellt seine publizistische Tätigkeit in Syrien ein, nachdem 

lokale Mitarbeiter vom Regime unter Druck gesetzt wurden und die 

Sendezentrale in Damaskus mit Steinen und Eiern beworfen worden 

ist.  

 

Im UN-Sicherheitsrat scheitert eine von Großbritann ien, 

Frankreich, Deutschland, Portugal und Italien einge brachte 

Erklärung am Widerspruch der Vetomächte Russland un d 

China, die von Libanon unterstützt werden, in der Syrien  

verurteilt werden sollte. Susan Rice, US-Botschafte rin in New 

York, verurteilt die Gewalt gegen die syrische Zivi lbevölkerung 

aufs schärfste“. Der deutsche UN-Botschafter Peter Wittig 

äußert sich enttäuscht. Innerhalb der Europäischen Union 

werden eigene Ansätze geprüft, zu denen Sanktionen wie das 

Einfrieren von syrischen Auslandskonten gehören. In  mehreren 

Städten des Landes treten bisherige Mitglieder aus Protest 

gegen das Vorgehen des Militärs aus der „Baath“-Par tei aus.  

 

Der Generalsekretär der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) 

mit Sitz in Wien, Yukuya Amano, bestätigt, dass Syrien heimlich an 

einem Atomreaktor gebaut habe. Ein der israelischen Luftwaffe 

zugeschriebener Angriff hatte am 06. September 2007 ein Werk 

zerstört, das von Präsident Bashar Assad beschwichtigend als 

unbenutzte Militäranlage bezeichnet wurde.  
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In Tripolis trifft eine dreiköpfige UN-Kommission ein, um 

Menschenrechtsverletzungen während der Kämpfe in Libyen zu 

untersuchen.  

 

Bei Demonstrationen in der jemenitischen Hauptstadt Sana’a 

kommen 15 Menschen ums Leben.  

 

Auf der Sinai-Halbinsel explodiert bei El-Arish nach dem Anschlag 

am 05. Februar zum zweiten Mail eine Erdgasleitung und unterbricht 

die Lieferung nach Israel. Nach Agenturmeldungen bezieht Israel 

vierzig Prozent seines Bedarfs aus Ägypten.  

 

 

26.04.2011:  

Jordaniens König Abdullah II. beruft eine Kommission zur 

Überarbeitung der Verfassung ein, um das politische und 

parlamentarische Leben zu beflügeln.  

 

In einem „Haaretz“-Gespräch mit Sam Ben-Sheetrit, dem Leiter des 

von marokkanischen Einwanderern nach Israel mitgebrachten 

„Maimuna-Festivals“, verwahrt sich dieser heftig gegen 

ultraorthodoxe Bemühungen, ihr tägliches Leben zu bestimmen und 

Konversionen zum Judentum abzulehnen.  

 

 

25.04.2011:  

Auf Anordnung von Präsident Bashar Assad geht das M ilitär 

Syriens  in mehreren Städten gegen die Regimegegner vor. Na ch 

Augenzeugen werden dabei in Dera’a 18 Menschen getö tet, 

andere Quellen sprechen von mindestens 30 Toten. Di e 

Regierung riegelt die Grenze zu Jordanien ab und un terbindet 

unabhängige Berichte. In einer gemeinsamen Erklärun g 

verurteilen führende Persönlichkeiten des Landes de n Einsatz 

der staatlichen Gewalt gegen die Protestierenden. 
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Demonstranten rufen nach der Einschaltung des UN-

Sicherheitsrates. Die US-Administration erwägt Sank tionen 

gegen führende Mitglieder der syrischen Regierung.  

 

NATO-Kampfflugzeuge bombarideren libysche 

Kommunikationszentralen und Regierungseinrichtungen in Tripolis 

und Misrata. Der jordanische Außenminister Nasser Judeh 

telefoniert mit nach Angaben der Nachrichtenagentur „Petra“ mit 

einem Angehörigen des Nationalen Übergangsrates und bietet die 

Hilfe seiner Regierung zum Schutz der libyschen Bevölkerung an. 

Der Nationale Übergangsrat bittet die Regierung in Kairo, die 

Vermögenswerte von Achmed Gaddar Al-Dam, einem Cousin 

Muammar Gaddafis, in Ägypten zu requirieren.  

 

Jemens Präsident Ali Abdullah Salich zieht seine Zusage zurück, in 

Kürze zurücktreten zu wollen, und verlangt zunächst Neuwahlen.  

 

In einem Gespräch mit „Newsweek“ auf dem Flug von T unis 

nach Paris zeigt sich der palästinensische Präsiden t Machmud 

Abbas von US-Präsident Barack Obama tief enttäuscht . 

Schließlich sei er es gewesen, der ihm dreimal die Annahme 

des dauerhaften israelischen Siedlungsmoratoriums f ür die 

Westbank, das Ende September 2011 auslief, schmackh aft 

gemacht habe. Ein Sprecher des Weißen Hauses habe d ie Kritik 

zurückgewiesen, dass der US-Präsident mit Sanktione n gegen 

Abbas gedroht habe, wenn die Autonomiebehörde ihren  

Resolutionsentwurf für den UN-Sicherheitsrat am 17.  Februar 

nicht zurückziehe. Den Ausführungen von Abbas habe 

Frankreichs Staatspräsident Nicolas Sarkozy aufmerk sam 

zugehört, ohne eine Verpflichtung zur Proklamation des Staates 

Palästina abzugeben. Die Begleitpersonen Abbas’ hät ten sich 

erfreut gezeigt, dass Bashar Assad in Syrien unter Druck 

geraten sei, weil er jahrelang den Leiter der Polit ischen Büros 

von „Hamas“ in Damaskus, Khaled Meshal, gefördert h abecxlix .  
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Nach einer Meinungsumfrage des US-amerikanischen „Pew 

Research Center“ zwischen dem 24. März und 07. April wollen nur 

36 Prozent der Ägypter am Friedensvertrag mit Israel von 1979 

festhalten. In den unteren Einkommensklassen sei die Ablehnung 

besonders weit verbreitet. Nur 15 Prozent hätten für engere 

Beziehungen zu den USA plädiert. Unter den möglichen 

Präsidentschaftskandidaten sei der gegenwärtige Generalsekretär 

der Arabischen Liga Amr Moussa am populärsten.  

 

Das israelische Erziehungsministerium rückt von seinem vor 

wenigen Tagen ergangenen Beschluss ab, die Curricula in den 

palästinensischen Schulen Ost-Jerusalems zu kontrollieren und zu 

beaufsichtigen.  

 

 

24.04.2011:  

Dror Etkes, langjähriger kritischer Beobachter der Siedlungspolitik, 

berichtet in „Haaretz“, dass eine bedeutende Zahl von Siedlern bereit 

sei, im Gegenzug zu großzügigen Entschädigungen ihre 

gegenwärtigen Wohnorte aufzugeben. Das wüssten auch die 

Repräsentanten der Siedlerbewegung, die nicht mehr als ein Drittel 

vertreten würden, so dass sie vor Mikrophonen anders als in einem 

geschlossenen Raum sprechen.  

 

 

23.04.2011:  

„Der Spiegel“ berichtet in seiner neuen Ausgabe, da ss 

Bundeskanzlerin Angela Merkel dem palästinensischen  

Präsidenten Machmud Abbas bei seinem Besuch in Berl in am 

05. Mai erklären wolle, warum sie die beabsichtigte  

Proklamation des Staates Palästina im September vor  den 

Vereinten Nationen für unklug halte. „Haaretz“ fügt  in seinem 

Bericht am 25. April hinzu, dass sich im Falle der deutschen 

Ablehnung die Bundesregierung nach der Stimmenthalt ung am 



www.reiner-bernstein.de  222 – Chronologie 2011  
 
16. März im UN-Sicherheitsrat zum Konflikt in Libye n zum 

zweiten Mal in Europa isolieren würde. Im März habe  

Frankreichs Premierminister François Fillon erklärt , dass das 

Jahr 2011 die Gründung des palästinensischen Staate s erleben 

werde.  

 

Mindestens zwölf Menschen werden bei der Beerdigung von 

Ermordeten des syrischen Sicherheitssystems getötet. Zwei 

Abgeordnete aus Dera’a sowie der von der Regierung in der Stadt 

eingesetzte Mufti Sheikh Rizk Aba Zeid treten aus Protest gegen das 

Terrorregime von Bashar Assad zurück. Am 10. Mai kehrt er in sein 

Amt mit der Begründung zurück, das er unter dem Druck der Straße 

aufgegeben habe, meldet die staatliche Nachrichtenagentur „Sana“. 

Außerdem habe er die Entsendung von Soldaten nach Dera’a und in 

andere Städte Syriens begrüßt.  

 

Rainer Hermann, Nahost-Korrespondent der „Frankfurter 

Allgemeinen Zeitung“, weist darauf hin, dass der Iran das Verbleiben 

Bashar Assads an der Macht unterstützt, um seinen Einfluss in der 

arabischen Welt zu sichern und durch die Lieferung von Waffen an 

die „Hisbollah“ den Libanon zu destabilisierencl. Bei den 

Trauerfeierlichkeiten für die von den syrischen Sicherheitskräften 

Ermordeten ziehen erneut viele zehntausende Menschen mit 

Forderungen durch die Straßen mehrerer Städte, das Regime zum 

Rückzug zu zwingen, die politischen Gefangenen freizulassen und 

ins Exil vertriebene Syrer die Einreise zu gestatten. 

Oppositionskreise berichten, dass allein am 22. April mehr als 

hundert Menschen getötet worden seien. Die „Washington Post“ wirft 

US-Präsident Barack Obama politisches Versagen vor, weil er es 

versäumt habe, angesichts der schweren 

Menschenrechtsverletzungen in Syrien den UN-Sicherheitsrat 

anzurufen.  

 

In einem Interview mit dem Pariser „Figaro“ hält de r 

Generalsekretär der Arabischen Liga Amr Moussa die 
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Entwicklung zur Demokratie in der arabischen Welt f ür 

unumkehrbar. Seit langem zeichne sich ab, dass die Lage der 

Menschen unhaltbar geworden sei.  

 

Ben-Yosef Livnat, 25jähriger Neffe der israelischen Kultur- und 

Wissenschaftsministerin Limor Livnat, wird bei einem mit den 

palästinensischen und israelischen Behörden nicht abgesprochenen 

Besuch in der Nähe des Josef-Grabs in Nablus von einem 

palästinensischen Polizisten erschossen. Livnat wurde in einer 

Siedlung der Westbank aufgezogen und lebte zuletzt im Zentrum 

Hebrons. Die israelische Regierung verurteilt die Tötung in scharfen 

Worten. Einige Dutzend maskierte israelische Jugendliche 

versuchen daraufhin das Dorf Hawara zu stürmen. Das israelische 

Militär riegelt den Ort ab.  

 

 

22.04.2011:  

US-Präsident Barack Obama autorisiert den Einsatz von fünf 

unbemannten Kampfdrohnen des Typs „MQ1-Predator“ zum Schutz 

der Zivilbevölkerung Libyens gegen Angriffe der staatlichen 

Streitkräfte. Der Nationale Übergangsrat begrüßt die Entscheidung 

der USA.  

 

Bei neuen schweren Unruhen in Syrien , so auch in Dera’a, 

Homs und Damaskus, sterben nach den Freitagsgebeten  

mindestens 35 Personen, berichten 

Menschenrechtsorganisationen; andere Quellen sprech en von 

mindestens 55 Toten, allein 31 in Damaszener Vorort en. Die 

Demonstranten rufen „Hau ab, Doktor“ an die Adresse  des 

promovierten Zahnarztes Bashar Assad. In der ersten  

gemeinsamen Erklärung seit dem Ausbruch der Unruhen  am 18. 

März fordert ein Koordinierungsausschuss der Rebell ion einen 

„friedlichen demokratischen Wandel“, die Aufhebung des 

Monopols der „Baath“-Partei sowie die Einrichtung e ines 
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demokratischen politischen Systems. Die Nachrichten agentur 

AFP berichtet aus Kairo, dass es entgegen den Behau ptungen 

syrischer Behörden keine Anzeichen gebe, dass haupt sächlich 

Islamisten für die Unruhen verantwortlich seien. Si e seien 

sicherlich dabei, zitiert die Agentur eine Mitarbei terin des in 

London arbeitenden „Chatham House“, aber sie würden  sie 

nicht lenken. Seit dem Massaker 1982 in Hama, bei d enen 

20.000 von ihnen umgebracht worden seien, hätten di e 

Moslembrüder viel an ihrem früheren Einfluss verlor en. Sie 

seien weder gut organisiert, noch würden sie über f ormale 

Strukturen verfügen, zitiert die Agentur einen weit eren 

Analysten.  

 

In Sana’a, der Hauptstadt Jemens, fordert die Opposition nach dem 

Freitagsgebet unter dem Slogan „Freitag der letzten Chance“ 

Präsident Ali Abdullah Salich zum Rücktritt auf.  

 

 

21.04.2011:  

Professoren, Intellektuelle, Künstler und Autoren f ordern vor 

der „Independence Hall“ am Rothschild-Boulevard in Tel Aviv 

die „Befreiung von der Besatzung“. Zu den Erstunter zeichnern 

gehören 15 Trägerinnen und Träger des „Israel-Preis es“ sowie 

zwei Träger einer weiteren renommierten Auszeichnun g. Die 

Kundgebung wird mehrfach von Rechtsnationalisten 

unterbrochen, die den Befürwortern der Zwei-Staaten -Lösung 

mit Rufen entgegentreten wie „fünfte Kolonne“, „Kah ane hatte 

recht“ – eine Anspielung auf Meir Kahane, der jahre lang die 

Deportation aller Palästinenser propagiert hatte un d im 

November 1990 in New York von einem arabischen Atte ntäter 

erschossen wurde –, „Verräter“ und „Linke Professor en, das 

wird euch allen im Gesicht zerspringen“ cli .  
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Nach einer Meldung der palästinensischen Nachrichtenagentur 

„WAFA“ dringen kleine jüdische Gruppen durch das Dungtor auf den 

„Haram Al-Sharif“ („Tempelberg“) in Jerusalem vor. Moslemische 

Gläubige würden Widerstand ankündigen, sollten die Juden auf dem 

Gelände beten.  

 

Eine nationale Initiative unter Leitung von Ram Fru man verwahrt 

sich gegen den wachsenden Einfluss religiös-orthodo xer Kreise 

auf das Leben säkularer Juden in den Städten und Or tschaften 

Jerusalem, Tel Aviv, Ramat Aviv, Haifa, Rechovot, R amat 

haSharon, Kfar Vradim („Rosendorf“), Ramot haShavim , Kfar 

Yona, Tel Mond, Bet haShmonai und Kfar Neter. Nach den 

Worten Frumans würden die säkularen Juden zum Krieg  

übergehen, sollten ihre Häuser durch die ultraortho doxe 

Invasion in Gefahr geraten und ihren Lebensstil bed rohen. Dann 

werde ein Prozess gegen diese Art von Okkupation be ginnen, 

fügt ein Rechtsanwalt aus Kfar Yona hinzu.  

 

Der Politische Chef des UN-Generalsekretariats Lynn Pascoe fordert 

im Namen mehrerer Mitglieder des UN-Sicherheitsrates „mutige und 

entscheidende Schritte für die Lösung des jahrzehntelangen 

Konflikts“ zwischen Israel und den Palästinensern.  

 

Die „New York Times“ berichtet, dass die US-Administration darüber 

nachdenke, eine eigene Friedensinitiative vorzulegen, weil sie dem 

israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu bei seinem 

geplanten Auftritt vor dem US-Kongress am 24. Mai wenig zutraue. 

Diese Überlegung werde allerdings von Dennis Ross, dem 

Chefberater von Präsident Barack Obama mit der Befürchtung 

abgelehnt, dass er im Falle einer Ablehnung durch die israelische 

Regierung das Prestige des Präsidenten beschädigen würde.  

 

Der liberal-konservative Publizist Ari Shavit beklagt sich in „Haaretz“ 

darüber, dass die israelische Politik seit der Ablehnung der zwischen 
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dem damaligen Außenminister Shimon Peres und König Hussein 

von Jordanien initiierten Friedensvorschlag – er scheiterte an der 

Ablehnung durch Ministerpräsident Yitzhak Shamir – genau 

dieselben Fehler begehe, die sie seit der vielfach zitierten 

Bemerkung des früheren Außenministers Abba Eban nach 1967 

regelmäßig den Palästinensern unterstellt habe: jede Gelegenheit zu 

verpassen, eine Gelegenheit zu verpassen. Weil wir alles haben 

wollten, haben wir wenig erreicht, schreibt Shavit. Weil wir unsere 

Grenzen erweitern wollten, haben wir sie verkürzt. Wir haben 

bedauerlicherweise getäuscht und haben uns irreversiblen Schaden 

zugefügt. Je mehr Zeit vergeht, desto mehr wird die jüdische 

Nationalbewegung ins Hintertreffen geraten und die palästinensische 

Nationalbewegung stärker werden.  

 

 

20.04.2011:  

Der palästinensische Präsident Machmud Abbas zeigt sich 

zuversichtlich, dass Frankreich und Großbritannien den Staat 

Palästina nach dessen Proklamation im September ane rkennen 

werden.  

 

In einem Fernsehinterview, bei dem  sie gemeinsam mit Henry 

Kissinger auftritt, fordert US-Außenministerin Hillary Clinton die 

israelische Regierung und die Palästinensische Autonomiebehörde 

zur sofortigen Aufnahme von Verhandlungen auf. Es sei an der zeit, 

hart für die Festlegung der Grenzen, der Sicherheitserfordernisse 

und der anderen Probleme zu sorgen, mit denen sie es zu tun 

haben.  

 

 

19.04.2011:  

Die Europäische Union teilt mit, dass sie der Palästinensischen 

Autonomiebehörde weitere 21 Million Euro für den Aufbau 

protostaatlicher Institutionen zur Verfügung gestellt hat. Eine 

entsprechende Vereinbarung unterzeichneten Ministerpräsident 
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Salam Fayyad und der Leiter der EU-Repräsentation Christian 

Berger in Ramallah.  

 

Nach einem Bericht der „Los Angeles Times“ haben US -

amerikanische und europäische Diplomaten Israel dav or 

gewarnt, den Friedensprozess weiter zu verschleppen . Die 

Konsequenz sei die Anerkennung des Staates Palästin aclii . In 

einem Interview mit der Nachrichtenagentur AFP stel lt der 

Ständige Beobachter der PLO bei den Vereinten Natio nen, Riyad 

Mansour, klar, dass die Autonomiebehörde bis zum Se ptember 

einen Friedensvertrag mit Israel den Bemühungen vor ziehen 

würde, die internationale Anerkennung der Proklamat ion des 

Staates Palästina zu erzielen. Nabil Shaat, Mitglie d des 

Zentralkomitees von „Fatah“, zeigt sich davon überz eugt, dass 

der palästinensische Vorstoß die Zustimmung von zwe i Dritteln 

der UN-Mitglieder erhalten werde. Nach einem Berich t der 

saudischen Zeitung „A-Sharq al-Awsat (Der Nahe Oste n)“ werde 

sich Präsident Machmud Abbas bei seinem für Mai gep lanten 

Besuch in Berlin darum bemühen, die Bundesregierung  von der 

Anerkennung Palästinas zu überzeugen. Ministerpräsi dent 

Benjamin Netanjahu bestätigt bei einer Versammlung seiner 

„Likud“-Partei in Tel Aviv, dass er Ende Mai – vora ussichtlich 

am 24. Mai – „die Prinzipien unserer diplomatischen  und 

Sicherheitspolitik“ vor dem US-Kongress erläutern w erde.  

 

Fünfhundert Israelis begründen die neue Siedlung Regev nahe 

Itamar, in der am 17. März fünf Angehörige der Familie Fogel 

ermordet wurden. Bei der Begründung sprechen unter andere 

Rabbiner Moshe Levinger und die frühere Leiterin der Siedler-

„Frauen in Grün“ Daniela Weiss. Sollte die Siedlung aufgegeben 

werden müssen, werde sie an anderer Stelle wieder aufgebaut, 

warnen die Sprecher.  

 



www.reiner-bernstein.de  228 – Chronologie 2011  
 
Bei einem zweitägigen Kurzbesuch in Ägypten bestätigt 

Bundesaußenminister Guido Westerwelle die deutsche Bereitschaft 

zur Hilfe beim wirtschaftlichen Aufbau des Landes, mahnt aber im 

Gespräch mit seinem Amtskollegen Nabil al-Arabi als Voraussetzung 

die Wahrung der Menschenrechte und die Entwicklung der 

Rechtsstaatlichkeit und Demokratie an. Die Kommission zur 

Untersuchung der Begleitumstände der Revolution seit dem 25. 

Januar gegen Hosni Mubarak gibt bekannt, dass dabei mindestens 

848 Menschen getötet und 6.467 verletzt worden seien.  

 

Die britische Regierung schickt zehn Militärberater  nach Libyen , 

um in Benghasi um dem „Nationalen Übergangsrat“ mit  „Rat 

und Unterstützung“ bei der Verbesserung der militär ischen 

Organisationsstrukturen sowie bei der Effizienz der  

Kommunikation und Logistik zur Seite zu stehen, kün digt 

Außenminister William Hague an. Die Entsendung steh e im 

Einklang mit der UN-Resolution 1973 vom 17. März, b etont 

Hague. Am selben Tag lehnt es die Führung der NATO ab, der 

Bevölkerung Benghasis mit der Luftwaffe mehr als bi sher zu 

helfen, für die Einsätze gäbe es eine Grenze, erklä rt der 

niederländische Brigadegeneral Mark van Uhm in Brüs sel. Die 

NATO bemühe sich weiterhin, Befehls- und 

Kommunikationseinrichtungen des Regime zu zerstören , und 

sich darauf beschränken müsse, der Stadt Misrata vo rgelagerte 

Ziele des libyschen Militärs anzugreifen. Dagegen v erlangt 

Bundesaußenminister Guido Westerwelle die Verstärku ng des 

diplomatischen Drucks auf Gaddafi.  

 

In einer vom Staatsfernsehen ausgestrahlten Erklärung warnt das 

Innenministerium Syriens die Bevölkerung vor der Fortsetzung der 

Proteste, nachdem in Homs an der Grenze zum Libanon schon am 

18. April gegen Hunderte Demonstranten Tränengas eingesetzt und 

das Feuer eröffnet wurde. Das Kabinett billigt die Aufhebung des 

Ausnahmezustandes an. Die Unterzeichnung durch Präsident 
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Bashar Assad sei reine Formsache, meldet die amtliche 

Nachrichtenagentur „Sana“. Am 21. April fertigt Assad die 

Kabinettsvorlage aus. An die Stelle der Notstandsgesetze soll ein 

„Antiterrorgesetz“ treten, das Grundrechte wie das Recht auf 

Versammlungsfreiheit und auf freie Meinungsäußerung essentiell 

beschädigen würde. Immer mehr Demonstranten fordern den 

Rücktritt Assads.  

 

Nach einem Gespräch mit dem libyschen Übergangsrat unter 

Führung von Abd Al-Djalil berichtet der italienische Außenminister 

Franco Frattini, dass von den Soldaten Muammar Gaddafis 

zehntausend Menschen getötet worden seien.  

 

 

18.04.2011:  

Nachdem zwei jugendliche Palästinenser unter dem Verdacht, am 

12. März fünf Mitglieder der Familie Fogel in der Siedlung Itamar bei 

Nablus ermordet zu haben, am 16. April von israelischen Sicherheit 

festgenommen worden sind, verwahrt sich Herb Keinon in der 

„Jerusalem Post“ gegen palästinensische Stimmen, für den Mord sei 

ein verärgerter Wanderarbeiter aus Thailand verantwortlich 

gewesen. Keinon verbindet die Zurückweisung dieser Behauptung 

mit der Frage, ob die Palästinenser für einen eigenen Staat reif 

seien.  

 

Nach dem Tod eines Mannes in Untersuchungshaft erschießen 

syrische Sicherheitskräfte bei Protesten gegen das Regime zwölf 

Menschen. Auch in der Industriestadt Aleppo kommt es erstmals zu 

größeren Protesten. Die „New York Times“ meldet, dass der US-

amerikanische Geheimdienst seit 2005 die syrische Opposition mit 

dem Ziel finanziert habe, Assad zu stürzen.  

 

 

17.04.2011:  
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Viele tausend Menschen nehmen in Syrien die Feiern am 

Nationalfeiertag zum Ende der französischen Besatzung im Jahr 

1920 zum Anlass, gegen das autokratische Regime von Präsident 

Bashar Assad zu demonstrieren. In der Nähe von Talbiseh werden 

drei Menschen getötet, die an einer Trauerfeier teilnehmen, die sich 

zu einer Demonstration gegen das Regime entwickelt. In einer vom 

Staatsfernsehen übertragenen Ansprache am 16. April hatte sich 

Assad um eine Beruhigung der Lage bemüht und die rund 200 Toten 

der vergangenen Wochen als Märtyrer bezeichnet.  

 

In Kairo ordnet das Oberste Verwaltungsgericht die Auflösung der 

Nationaldemokratischen Partei Hosni Mubaraks und die 

Beschlagnahme ihres Vermögens an.  

 

In Sana’a, der Hauptstadt des Jemen, protestieren Hunderte Frauen 

gegen die Aufforderung von Staatspräsident Ali Abdullah Salich, 

nicht gemeinsam mit Männern gegen das Regime zu aufzutreten. 

Die Behauptung, gemeinsame Demonstrationen würden gegen die 

islamische Tradition verstoßen, verletze die Würde der Frau.  

 

Israel verfügt aus Anlass der Pessach-Feiertage die vollständige 

Abriegelung der Westbank bis zum 26. April.  

 

 

16.04.2011:  

Nachdem die Regierung Chiles den Staat Palästina in der Westbank 

und im Gazastreifen anerkannt hat, überreicht Mai Kaileh als erste 

Botschafterin ihres Landes dem Präsidenten Sebastian Piñera ihr 

Beglaubigungsschreiben in Santiago de Chile.  

 

 

15.04.2011:  

In einem Beitrag für die „New York Times“, der von Zeitungen in 

Großbritannien und Frankreich übernommen wird, stel len US-

Präsident Barack Obama, der britische Premierminist er David 
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Cameron und der französische Staatspräsident Nicola s Sarkozy 

klar, dass für sie eine „Zukunft für Libyen  mit [Muammar] 

Gaddafi nicht vorstellbar“ sei. Ohne die Beschränku ngen 

seitens der UN-Resolution 1973 vom 17. März grundsä tzlich in 

Frage zu stellen, die der internationalen Staatenge meinschaft 

lediglich ein Mandat zum Schutz der libyschen Bevöl kerung 

erteilte, signalisieren die drei Regierungschef ihr e Absicht, über 

diese Eingrenzung hinauszugehen. Auch dem NATO-Gipf el am 

selben Tag in Berlin betont Bundesaußenminister Gui do 

Westerwelle, dass es „keine militärische Lösung all ein geben“ 

werde. „Es wird eine politische Lösung geben.“  

 

Das palästinensische Internet-Portal „Challenge – A Magazine 

Covering the Israeli-Palestinian Conflict“ befasst sich mit der Frage, 

ob der „arabische Frühling“ auf die Westbank und den Gazastreifen 

übergreifen könne. Dazu verweist es einerseits auf jugendliche 

Proteste gegen die Autonomiebehörde und die Regierung von 

„Hamas“, die einer Einigung beider Lager im Wege stehen. 

Andererseits sei der Lebensstandard von rund einer Million 

Menschen in beiden Territorien von den Gehaltszahlungen der 

Autonomiebehörde abhängig.  

 

Im Zentrum von Damaskus fordern mehr als zehntausend 

Demonstranten politische Reformen. Die Sicherheitskräfte setzen 

Tränengas und Schlagstöcke ein. Im Vorort Barzah kommen zwei 

Menschen ums Leben. In vielen anderen Städten Syriens kommt es 

ebenfalls zu Protesten. Staatspräsident Bashar Assad kündigt am 

16. April für kommende Woche die Aufhebung der seit 1963 

geltenden Notstandsgesetze an.  

 

Tausende Kopten marschieren aus dem Kairoer Stadtviertel Shubra 

zum Tahrir-Platz mit Forderungen nach einer neuen Verfassung, 

dem Ende der Diskriminierung, der Überarbeitung der Schulbücher 

und der Genehmigung von Kirchenbauten.  
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Im Nordwesten des Gazastreifens wird die Leiche des am 13. April 

entführten 36jährigen italienischen Journalisten Vittorio Arrigoni 

gefunden. Das Mitglied der internationalen Solidaritätsbewegung für 

die Menschen im Gazastreifen ist einem Machtkampf zwischen 

„Hamas“ und extremen Islamisten zum Opfer gefallen, die von der 

Regierung in Gaza-Stadt die Freilassung mehrerer 

Gesinnungsgenossen forderten. An den Trauerfeiern nehmen viele 

hundert Palästinenser im Gazastreifen und in der Westbank teil. Die 

„Hamas“-Führung verurteilt die Ermordung Arrigonis scharf.  

 

 

14.04.2011:  

In einem Beitrag für den Londoner „Guardian“ widers prechen 

die Co-Autoren des Berichts der „UN Fact-Finding Mi ssion on 

the Gaza Conflict of 2008–2009“, Hina Jilani (Pakis tan), 

Christine Chinkin (Großbritannien) und Desmond Trav ers 

(Irland), dem partiellen Widerruf des damaligen Vor sitzenden 

Richard Goldstone in der „Washington Post“ am 01. A pril, ohne 

dessen Namen zu nennen. Die Autoren betonen, dass e s keinen 

Anlass gebe, irgendeinen substantiellen Teil des Be richts, der 

von der UN-Vollversammlung Ende 2009 begrüßt worden  sei, 

zurückzunehmen, weil neue Entwicklungen zu Tage get reten 

seien. Das Mandat der Kommission habe nicht gelaute t, eine 

juristische oder quasi-juristische Untersuchung vor zunehmen, 

sondern sei Teil eines nach Wahrheit suchenden Proz esses 

gewesen, der juristische Schritte nach sich ziehen könnte. Von 

den 400 Untersuchungen, die Israel vorgenommen habe , seien 

zwei Verurteilungen ausgegangen: Ein Soldat sei weg en des 

Diebstahls einer Uhr zu sieben Monaten Gefängnis ve rurteilt 

worden, ein zweiter zu einer Bewährungsstrafe von d rei 

Monaten, weil er ein palästinensisches Kind als Sch utzschild 

missbraucht habe. Ein dritter Fall werde noch unter sucht. 

Schon damals habe der Bericht moniert, es gebe kein e 
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Hinweise dafür, dass Israel Untersuchungen in jenen  Fällen 

gegen Personen eröffnet habe, die für die Planung, für die 

Befehle und für die Überwachung der Operation „Gego ssenes 

Blei“ verantwortlich gewesen seien. Daran habe sich  nichts 

geändert. Es gebe keinen Anlass, sich von den 

Schlussfolgerungen des Berichts zu distanzieren. Ru fe nach 

einer Neubewertung oder der Rücknahme des Berichts würden 

die Rechte der palästinensischen und israelischen O pfer sowie 

die Wahrheit und die Gerechtigkeit missachten. Währ end des 

Krieges wurden rund 1400 Palästinenser und 13 Israe lis 

getötet cliii .  

 

Nach einer neuen Richtlinie des Ministeriums für öffentliche 

Sicherheit, aus der „Haaretz“ zitiert, geht hervor, dass die Siedler in 

der Westbank aufgrund ihrer Gefährdung bei der Vergabe von 

Waffen zu ihrem Schutz erhalten sollen. Nur Siedler mit Vorstrafen 

sollen davon ausgenommen werden.  

 

Der Sprecher der Republikanischen Partei im 

Repräsentantenhaus John Boehner bestätigt Meldungen , dass 

er Ministerpräsident Benjamin Netanjahu für Ende Ma i 

eingeladen habe, seine Nahostpolitik vor dem US-Kon gress zu 

erläutern. Es wird erwartet, dass Netanjahu zuvor a m 22. Mai vor 

dem „Israel American Public Affairs Committee (AIPA C)“ 

auftreten wird. Unabhängige Beobachter erwarten, da ss er auf 

der Grundlage von Vorstellungen seines Außenministe rs 

Avigdor Lieberman den Palästinensern einen Staat in  

vorläufigen Grenzen auf fünfzig Prozent der Westban k anbieten 

werde.  

 

In einem Gastbeitrag für „Haaretz“ fordert Uri Avnery die israelische 

Regierung auf, „Hamas“ im Gazastreifen anzuerkennen, gleichgültig 

ob sie eine „Terrororganisation sei oder nicht. Was allein zähle, sei 

ihre Regierungsverantwortung.  
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Der neue Ministerpräsident Ägyptens  Essam Sharaf entlässt 

acht der 26 Gouverneure des alten Regimes. Am 16. A pril führt 

der Chef des Hohen Militärrates, Verteidigungsminis ter 

Mohamed Hussein Tantawi zwanzig neue Gouverneure in  ihr 

Amt ein. Von ihnen sind neun Armeeoffiziere, acht 

Polizeioffiziere und drei Zivilisten. Gegen die gep lante 

Ernennung des Kopten zum Gouverneur der oberägyptis chen 

Provinz Qena, Emad Shehata Mikhail, protestieren am  16. und 

17. April einige hundert Moslembrüder, radikale Isl amisten 

(„Salafisten“), entlassene Angehörige des Militärs und 

Mitglieder der aufgelösten Staatspartei NDP. Mikhai l bekleidete 

in der Mubarak-Ära das Amt des stellvertretenden Le iters der 

Zentralen Sicherheit in Gizeh und soll für die Gewa lt gegen 

Demonstranten während der Revolte gegen das Regime 

verantwortlich gewesen sein. Am 22. April weiten si ch die 

Proteste in Qena nach dem Freitagsgebet gegen Mikha il aus. 

Am 26. April verfügt die Regierung die Aufschiebung  der 

Ernennung für drei Monate und übertragt die interim istische 

Verantwortung an den moslemischen General Maged Abd  Al-

Karim. Während der Demonstrationen gegen Mikhail er tönen 

Rufe wie „Islamisch, islamische, nicht christlich, nicht jüdisch“, 

„Erhebt eurer Haupt, ihr Moslems“, „Es gibt keinen Gott außer 

Gott, der Nazarener ist der Feind Gottes“ und „Sala fisten und 

Moslembrüder stehen gegen den Nazarener-Gouverneur 

zusammen!“.  

 

Syriens Staatspräsident Bashar Assad kündigt die Freilassung 

politischer Gefangener an. Wer allerdings „Verbrechen gegen die 

Nation“ begangen habe, sei von der Amnestie ausgenommen. Der 

vor kurzem ernannte Ministerpräsident Adel Safar stellt sein neues 

Kabinett vor. Außenminister bleibt Walid Muallem, auch 

Verteidigungsminister Ali Habib bleibt im Amt.  
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13.04.2011:  

Die Europäische Union und die Palästinensische 

Autonomiebehörde unterzeichnen in Brüssel einen Ver trag, 

wonach alle palästinensischen landwirtschaftlichen Produkte 

sowie Fisch und Fischprodukte aus der Westbank und aus dem 

Gazastreifen sofort für zunächst zehn Jahre zollfre i nach 

Europa eingeführt werden können. Ausgenommen sind F rüchte 

und Gemüse – was vermutlich auf den Widerstand 

südeuropäischer Produzenten und des 

Assoziierungsvertragspartners Marokko zurückzuführe n ist. Im 

Jahr 2009 hatten die Importe aus den palästinensisc hen 

Gebieten in die EU lediglich einen Wert von 6,1 Mil lionen Euro. 

Der Vertrag wird von der EU-Außen- und 

Sicherheitsbeauftragten Catherine Ashton und 

Ministerpräsident Salam Fayyad unterzeichnet.  

 

Die Staatsanwaltschaft Ägyptens verfügt gegen den entmachteten 

Hosni Mubarak eine 15tägige Untersuchungshaft, die er jedoch 

aufgrund seines Krankheitszustandes nicht antreten muss. Seine 

Einlieferung in Sharm el-Sheikh ins „International Hospital“ wird in 

großen Teilen der Bevölkerung mit Genugtuung registriert. Auch 

gegen seine beiden Söhne Gamal und Ala’a wird die 

Untersuchungshaft angeordnet; sie werden von Sharm el-Sheikh in 

ein Gefängnis bei Kairo gebracht.  

 

In Oppositionskreisen Syriens  kursiert das Papier eines 

Sicherheitsausschusses des Geheimdienstes vom 23. M ärz – 

also im Vorfeld der Ansprache von Staatspräsident B ashar 

Assad vor dem Parlament am 30. März –, wonach keine rlei 

Rücksicht auf jene genommen werden solle, die „das Image 

unseres höchsten Symbols“ – gemeint ist Assad – 

beschmieren“. Außerdem sollen Medienberichte über P roteste 

in der Bevölkerung verhindert und jene bestraft wer den, die 



www.reiner-bernstein.de  236 – Chronologie 2011  
 
Nachrichten verbreiten, die dem Land abträglich sin d. In zivil 

gekleidete Geheimdienstler, Kriminelle und Schmuggl er sollten 

sich unter die Demonstranten mischen, um „Chaos zu säen“, 

um damit staatliches Eingreifen – auch durch Einsat z von 

Heckenschützen – zu begründen. Loyale Christen und Drusen 

sollten gewonnen werden – aufgrund ihrer Bindungen an das 

Regime dürften sie im Falle eines neuen Regiments u nter 

sunnitischer Leitung mit Nachteilen rechnen . Führende 

Persönlichkeiten des Protests sollten festgenommen und in 

kritischen Situationen getötet werden, wobei die Za hl 20 in 

jedem Einzelfall nicht überschritten werden solle, auch um eine 

ausländische Interventionen abzuwenden. Das Regime solle die 

Fehler vermeiden, die in Ägypten und in Tunesien un ter dem 

Regime von Hosni Mubarak und Ben Ali sowie bei der 

Unterdrückung der syrischen Moslembruderschaft Anfa ng 1982 

begangen worden seien. Die Verantwortung für die Un ruhe solle 

den „Zionisten“, Saudi-Arabien und den USA zugescho ben 

werden. Die syrische Botschaft in Washington ist fü r eine 

Stellungnahme nicht zu erreichen cliv .  

 

Die Bundesregierung weist fünf Diplomaten Libyens aus, weil sie auf 

in Deutschland lebende Landsleute Druck ausgeübt haben sollen. 

Sie müssen Deutschland innerhalb einer Woche verlassen. Der 

deutsche NATO-General Manfred Lange erklärt gegenüber der 

Deutschen Welle, dass in der westlichen Allianz an die Entsendung 

von Bodentruppen zur Absicherung humanitärer Hilfslieferungen 

gedacht sei.  

 

 

12.04.2011:  

Im Vorfeld des am 13. April vorgelegten UN-Berichts  

„Palestinian State-Building: A Decisive Period“ heb t der UN-

Special Coordinator Robert Serry hervor, dass die 

Palästinensische Autonomiebehörde in den sechs Bere ichen 
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„Regierungsführung und Geltung des Rechts und 

Menschenrechte“; „Lebensbedingungen und Produktivse ktor“, 

„Erziehung und Kultur“; „Gesundheit“, „Soziale 

Sicherungssysteme“ sowie „Infrastruktur und 

Wasserversorgung“ erhebliche Fortschritte auf dem W eg zur 

Proklamation des Staates Palästina im Herbst erziel t habe. Zu 

den Negativfaktoren zählt der Bericht die anhaltend e 

Konfrontation zwischen der Autonomiebehörde und der  

Regierung im Gazastreifen und die kürzliche Eskalat ion mit 

Israel durch den Raketenabschuss und die anschließe nden 

Luftschläge, die beide das Leben von Zivilisten gef ährden. 

Außerdem warnt der Bericht davor, dass die Erfolge des 

Prozesses an ihre Grenzen gelangen, wenn die israel ische 

Besatzung aufrechterhalten werde; das gelte insbeso ndere für 

die Zone C der Westbank und für Ost-Jerusalem clv . Da gemäß 

der Interimsvereinbarung vom September 1995 („Oslo II“) die 

Zone C 62 Prozent der Westbank umfasst und vollstän dig von 

Israel kontrolliert wird, treffen die palästinensis chen 

Aufbauleistungen nur auf die restlichen 30 Prozent zu – und 

dort insofern beschränkt, weil es in der Zone B im Umfang von 

18 Prozent eine theoretisch gemischte israelisch-

palästinensische Verantwortung gibt, während die Zo ne A der 

vollständigen Kontrolle der Autonomiebehörde unters tehen 

soll clvi .  

 

Die USA verhindern die für den 15. April in Berlin anberaumte 

Sitzung des Nahost-Quartetts, die von Großbritannien, Frankreich 

und Deutschland verlangt worden ist; die letzter Zusammenkunft des 

Gremiums fand am 06. Februar anlässlich der Münchner 

Sicherheitskonferenz statt. In Berlin wollten die Regierungen in 

London, Paris und Berlin gemeinsam mit dem UN-Generalsekretariat 

einen gemeinsam erarbeiteten substantiellen Text zum israelisch-

palästinensischen Konflikt vorlegen, nachdem die Wiederaufnahme 

der bilateralen Verhandlungen gescheitert ist. Der palästinensische 
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Außenminister Riyad Al-Malki kritisiert die USA für die Absage 

scharf. Dagegen lobt der palästinensische Chefunterhändler Saeb 

Erakat bei einem Gespräch am 13. April mit Peter Ammon, 

beamteter Staatssekretär im Berliner Auswärtigen Amt, die 

Bemühungen Frankreichs, Großbritanniens und Deutschlands um 

den Frieden zwischen beiden Völkern. Internationale 

Kommentatoren kommen zu dem Schluss, dass die USA auf ihrer 

Schlüsselrolle im Nahen Osten beharren wollen.  

 

In Israel erklärt der frühere Sozial- und Verteidigungsminister Amir 

Peretz in einer Pressekonferenz seine Kandidatur für den Vorsitz der 

Arbeitspartei. Außerdem haben Shelly Yachimovich und Itzhak 

Herzog ihre Kandidatur angemeldet. Der frühere Vorsitzende der 

Partei Amram Mitzna hat sich bislang nicht erklärt.  

 

Nach Medienberichten protestieren in Syrien auf der Küstenstraße 

zwischen Tartus und Baniyas rund zweitausend Frauen in weißen 

Kleidern und mit einem Olivenzweig gegen die Verhaftung einiger 

Dutzend Bewohner in anliegenden Dörfern.  

 

 

11.04.2011:  

Der palästinensische Minister für Planung und Admin istrative 

Entwicklung, Ali Al-Jarbawi, wiederholt in Ramallah  die Absicht 

der Autonomieregierung, im September den Staat Palä stina zu 

gründen. Ein Bericht über die bisherigen Aufbauschr itte werde 

am 13. April in Brüssel einem Ausschuss der interna tionalen 

Geberkonferenz für Palästina übergeben. Seit 2009 h abe die 

Abhängigkeit von Finanztransfers aus dem Ausland um  35 

Prozent vermindert werden können. Wie im vergangene n Jahr 

solle auch 2011 das wirtschaftliche Wachstum um 9 P rozent 

steigen. Ministerpräsident Salam Fayyad, der den Be richt 

übergeben wird, fügt hinzu, dass alle Aufbauarbeite n vergeblich 

seien, wenn der Status quo der Besatzung kein Ende finde. 
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Nach Medienberichten will Fayyad die Geberkonferenz  bei ihrem 

Treffen im Juni um 5 Milliarden US-Dollar, verteilt  auf die Jahre 

2011 bis 2013, für die weitere Entwicklung bitten. Achmed Tibi, 

Vorsitzender der „Arabischen Bewegung für einen Wan del“ 

(Akronym „Ta’al“), die mit vier Abgeordneten in der  Knesset 

sitzt, hält den Zugang Palästinas als Vollmitglied der Vereinten 

Nationen nach der Proklamation des Staates im Septe mber für 

eine „unweigerliche Realität“.  

 

In Damaskus übergibt der Präsident der ersten Kammer des 

jordanischen Parlaments, des Senats, Taher Masri, dem Präsidenten 

des syrischen Parlaments Machmud al-Abrash einen Brief König 

Abdullahs II. Darin wird die Bildung eines gemeinsamen 

Ausschusses vorgeschlagen, um bilaterale Probleme zu lösen und 

eine gemeinsame Position in internationalen Gremien zu entwickeln. 

Syriens Präsident Bashar Assad sei sehr daran interessiert, von den 

jordanischen Reformplänen in Sachen „Wahlrecht“ und 

„Parteiengesetz“ zu lernen.  

 

„Haaretz“ berichtet, dass das israelische Erziehungsministerium von 

den Schulleitern in den arabischen Ortschaften und Gemeinden 

Israels eine Liste mit den Namen jener Lehrer angefordert habe, die 

am „Tag des Bodens“, dem 30. März, nicht zum Unterricht 

erschienen sind. Der „Tag des Bodens“, so laute die Begründung der 

Aufforderung, gehöre nicht zu den offiziellen Feiertagen. Yuval 

Diskin, bislang Chef des Inlandsgeheimdienstes „Shin Bet“ und 

designierter neuer Botschafter in Washington, habe befriedigt erklärt, 

dass die palästinensischen Staatsbürger Israels mehr mit ihren 

täglichen Leben beschäftigt seien als mit einer neuen „nationalen 

Farbe“ innerhalb des israelisch-palästinensischen Konflikts, schreibt 

das Blatt unter Berufung auf „WikiLeaks“.  

 

 

10.04.2011:  
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Nach internationalen Medienberichten sind in den ve rgangenen 

zwei Tagen in Syrien  bei Demonstrationen gegen die Regierung 

rund 40 Menschen ums Leben gekommen. „Human Rights 

Watch“ wirft dem Regime „ungeheuerliche Verstöße ge gen die 

Menschenrechte“ vor. US-Präsident Barack Obama veru rteilt 

den Einsatz gegen die Demonstranten als 

„verabscheuungswürdige Gewalt“. Die EU-Außen- und 

Sicherheitsbeauftragte Catherine Ashton verlangt er neut von 

der Regierung in Damaskus „glaubwürdiges Handeln“ b ei der 

Durchsetzung von politischen Reformen.  

 

Von Sharm el-Sheikh aus verwahrt sich Hosni Mubarak über den 

TV-Sender „Al-Arabiyah“ gegen alle gegen ihn gerichteten 

Korruptionsvorwürfe, gegen „ungerechte Kampagnen“ und „falsche 

Anschuldigungen“, die ihn und seine Familie beschädigten. Er 

besitze weder im Inland noch im Ausland illegale Konten. Nach 

ägyptischen Presseberichten sind die Verbraucherpre ise für 

Lebensmittel in den zwölf Monaten bis März 2011 um 11,5 

Prozent gestiegen. Die Entwicklung wird von Fachleu ten auf die 

Schwäche des Ägyptischen Pfunds, auf exzessive 

Staatsausgaben, auf Gehaltserhöhungen und auf die I nflation 

durch die vermehrte Einfuhr von Gütern des tägliche n Bedarfs 

aus dem Ausland zurückgeführt. In einem Verfahren v or einem 

Militärgericht in Kairo wird unter Ausschluss der Ö ffentlichkeit 

der Blogger Maikel Nabil zu drei Jahren Gefängnis v erurteilt. 

Ihm wurde Kritik an der Politik des Hohen Militärra tes (SCAF) 

vorgeworfen. Nabils Verteidiger weist darauf hin, d ass der 

einschlägige Artikel 81 des Militärgerichtsgesetzes  bereits in 

der Zeit Hosni Mubaraks angewendet worden sei. Als 

Nachfolger von Amr Moussa, dessen Amtszeit im Mai z u Ende 

geht, wird von Seiten des ägyptischen Außenminister iums der 

67Jahre alte Karrierediplomat Mustafa El-Fiqqi nomi niert, ein 

langjähriges Mitglied der früheren der „Nationaldem okratischen 

Partei“, die er nach dem Sturz Mubaraks verließ.  
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In Jordanien kündigt ein Ausschuss des Parlaments unter Vorsitz 

von Marwan Faouri die Revision des geltenden Parteiengesetzes an. 

Sie soll die Bildung neuer Parteien erleichtern, um der Bevölkerung 

ein größeres Mitspracherecht bei politischen Entscheidungen zu 

geben.  

 

Nach Agenturmeldungen sind innerhalb einer Woche bei 

Zusammenstößen im Jemen vierzig Menschen ums Leben 

gekommen.  

 

Das israelische Kabinett billigt die Ernennung von Yoram Cohen zum 

Chef des Inlandsgeheimdienstes „Shin Bet“ als Nachfolger von Yuval 

Diskin, der als Botschafter nach Washington geht.  

 

 

09.04.2011:  

Nach Mitternacht räumen Soldaten den Tahrir-Platz i n Kairo 

gewaltsam von den Protestierenden, die im Zuge ihre r 

Kampagne „Freitag der Reinigung und des Gerichtsver fahrens“ 

den Rücktritt des Chefs des Hohen Militärrates Moha med 

Hussein Tantawi fordern. An der Demonstration betei ligen sich 

achtzig aktive Offiziere. Die Teilnehmer werfen dem  

Verteidigungsminister vor, zur alten Garde von Hosn i Mubarak 

zu gehören und an einer politischen Neuordnung nich t 

interessiert zu sein. Der am 05. April vom Obersten  Militärrat 

(SCAF) eingesetzte Rechtsausschuss zur Untersuchung  von 

Beschuldigungen gegen den früheren Präsidenten, die  sich 

auch dem erschlichenen Reichtum seiner Familie zuwe nden 

solle, arbeite bei der Vorbereitung der Anklageerhe bung gegen 

Mubarak zu langsam. Bei der Räumung kommen zwei Men schen 

ums Leben. Mehrere Oppositionsgruppen verlangen ein e 

Untersuchung der Rolle des Militärs im öffentlichen  Leben 

einschließlich seines Haushalts und seines Einfluss es auf die 
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Politik. Erstmals ziehen Demonstranten ungehindert vor die 

israelische Botschaft in Kairo, protestieren gegen die 

israelischen Luftangriffe auf den Gazastreifen und fordern die 

Aufkündigung der diplomatischen Beziehungen. Ein Ve rtreter 

der Bewegung „Kefaya (Genug)“ verlangt, Mubarak des wegen 

auch wegen Landesverrats vor Gericht zu stellen. De r Sprecher 

der Moslembruderschaft Essam El-Erian erwartet, das s sich die 

Militärausgaben bald verringern würden, weil die au toritären 

Regimes in wenigen Jahren zusammenbrechen würden, d ie 

Israel bislang unterstützen.  

 

Die EU-Außen- und Sicherheitsbeauftragte Catherine Ashton 

verurteilt in einer Stellungnahme die Gewalt gegen Zivilisten in 

Syrien und verlangt „bedeutsame politische Reformen“, so 

Rechtsstaatlichkeit und Meinungsfreiheit. Erneut protestieren viele 

tausend Menschen in Dera’a, wohin Präsident Bashar Assad ein 

Infanterieregiment entsandte. Die syrische „Nationale Organisation 

für Menschenrechte“ spricht in einer Erklärung von „Verbrechen 

gegen die Menschlichkeit“.  

 

In einem „Spiegel“-Gespräch räumt NATO-Generalsekretär Anders 

Fogh Rasmussen ein, dass das Regime von Muammar Gaddafi in 

Libyen nicht mit militärischen Mitteln zu stürzen sei. Gleichzeitig 

weist er Vorwürfe der Rebellen zurück, dass sie von der NATO nicht 

hinreichend unterstützt würden. Der Berliner „Tagesspiegel“ 

berichtet, dass in den USA die Zweifel wachsen, ob Gaddafis 

Truppen ohne Unterstützung durch westliche Bodentruppen besiegt 

werden können. Entsprechend habe sich der für den Libyen-Einsatz 

verantwortliche US-General Carter Ham am 07. April vor dem 

Kongress in Washington geäußert.  

 

 

08.04.2011:  



www.reiner-bernstein.de  243 – Chronologie 2011  
 
Da mit den Mitteln einer Flugverbotszone über Libyen  der 

Kampf gegen Muammar Gaddafi nicht zu gewinnen ist, billigt 

der Bundestag mit der Mehrheit aus Union, SPD und B ündnis 

90/Die Grünen die Absicht der Bundesregierung, im F alle einer 

entsprechenden Bitte der Vereinten Nationen einen E U-Einsatz 

mit knapp tausend deutschen Soldaten für humanitäre  und 

medizinische Hilfe sowie für vom Krieg betroffene M enschen in 

Libyen zu unterstützen. Wenn dieser Antrag komme, s o 

Außenminister Guido Westerwelle bereits am 07. Apri l vor dem 

Bundestag, „werden wir uns selbstverständlich nicht  entziehen 

und unserer Verantwortung auch gerecht werden“. Nur  die 

LINKE spricht sich dagegen aus. Regierungssprecher Steffen 

Seibert erklärt vor der Bundespressekonferenz, es b leibe bei 

der Haltung, „dass Deutschland sich nicht an Kampfe insätzen 

in Libyen beteiligt“.  

 

In Syrien werden bei Demonstrationen nach den Freitagsgebeten 

mindestens 37 Menschen, allein in Dera’a nach Angaben der BBC 

17 Menschen von den Sicherheitskräften getötet. Mindestens 15.000 

Menschen fordern in der Küstenstadt Baniyas Freiheit und den Sturz 

der Regierung. In weiteren zehn Städten kommt es zu Protesten. Am 

Vortage, dem 07. April, werden rund 150.000 bisher staatenlosen 

Kurden in der nördlichen Provinz Hassake die Bürgerrechte 

verliehen, die ihnen bislang vorenthalten wurden. Die Regierung in 

Damaskus entlässt nach Unruhen den Gouverneur der Industriestadt 

Homs. Dem 80jährigen Menschenrechtsanwalt Haytham Maleh, der 

mehrfach ins Gefängnis geworfen wurde, wird die Möglichkeit 

eingeräumt, einen Gastbeitrag über das seit 1963 gültige 

Ausnahmegesetz in der Zeitung der „Baath“-Partei zu 

veröffentlichen.  

 

Nach einer Meinungsumfrage unter „Likud“-Mitglieder n, aus der 

die „Jerusalem Post“ zitiert, vertreten drei Vierte l von ihnen die 

Auffassung, dass die israelische Regierung keine Sc hritte 



www.reiner-bernstein.de  244 – Chronologie 2011  
 
zugunsten der Palästinenser unternehmen solle, sola nge die 

Aufstände in der moslemischen Welt anhalten. 78 Pro zent 

würden sich gegen einen palästinensischen Staat aus sprechen, 

92 Prozent die Wiederaufnahme der Siedlungstätigkei t in den 

Siedlungsblöcken der Westbank verlangen, und 95 Pro zent 

würden eine Teilung Jerusalems ablehnen. Gleichzeit ig würden 

sich 57 Prozent darüber beklagen, dass Ministerpräs ident 

Benjamin Netanjahu seine Zusagen nicht einhalten wü rde. 53 

Prozent glauben, dass er Verteidigungsminister Ehud  Barak zu 

großes Gewicht einräume. Dagegen berichtet Hans-Chr istian 

Rößler in der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ aus  einer 

Umfrage an der Universität Tel Aviv, wonach 52 Proz ent der 

jüdischen Israelis und 65 Prozent der palästinensis chen 

Staatsbürger Israels die Auffassung vertreten, dass  die 

Veränderungen in der arabischen Welt positive Auswi rkungen 

auf das Leben der Menschen im Nahen Osten haben wer den.  

 

Israels Außenminister Avigdor Lieberman eröffnet in München im 

Beisein von Botschafter Yoram Ben-Zeev ein israelisches 

Generalkonsulat.  

 

 

07.04.2011:  

Nach der ‚ganz herzlichen Begrüßung‘ verschließt si ch 

Bundeskanzlerin Angela Merkel bei den Gesprächen mi t 

Ministerpräsident Benjamin Netanjahu in Berlin alle n 

Überlegungen, im Herbst die Proklamation des Staate s 

Palästina völkerrechtlich anzuerkennen: „Die Bundes republik 

Deutschland tritt dafür ein, dass es eine Zwei-Staa ten-Lösung 

gibt – einen jüdischen Staat Israel und einen paläs tinensischen 

Staat. Deshalb sind einseitige Anerkennungen auf ga r keinen 

Fall ein Beitrag dazu, diesem Ziel, das ich für une rlässlich halte, 

entgegenzukommen. Das ist die Haltung von heute, un d das 

wird auch die Haltung im September sein.“ Wie die 
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Bundesregierung es durchsetzen will, dass wichtige Teile „so 

einer Lösung [im Rahmen von Verhandlungen] schnell auf die 

Tagesordnung kommen“, verrät die Kanzlerin nicht. V on der 

nächsten Runde des Nahost-Quartetts, das am 15. Apr il in 

Berlin zusammenkommen soll, erwartet Merkel wichtig e 

Fortschritte. In seiner Entgegnung bedankt sich Net anjahu 

ostentativ bei der Kanzlerin, in der er eine große Freundin 

Israels sieht, und verlangt, dass sich neben Israel  „weitere 

Teile“ zwischen Marokko und Afghanistan in Richtung  

Demokratie vorwärtsbewegen und Stabilität erreichen . „Aber wir 

können dessen nicht sicher sein“, fährt Netanjahu f ort: „Da wir 

nicht wissen, wie sich die Dinge entwickeln, sind w ir uns sehr 

dessen bewusst, dass die Bundeskanzlerin unsere 

Sicherheitsnotwendigkeiten als ebenso fundamental w ie wir 

ansieht.“ Auf eine entsprechende Frage während der 

Pressekonferenz erklärt Netanjahu: „Wenn wir Friede n, 

Sicherheit und Stabilität erreichen können, dann wi rd die Frage 

der Siedlungen – das kann ich Ihnen versichern, auc h wenn das 

natürlich Teil der Verhandlungen sein muss – kein w irkliches, 

echtes Hindernis für so eine Lösung sein. Das ist e in Thema, 

aber es ist nicht ein unüberwindbares Hindernis. Di eses Thema 

muss aber natürlich auch angegangen werden, ebenso wie die 

Frage der gegenseitigen Anerkennung. … Die Siedlung sfrage 

wird also Teil dieses gesamten Verhandlungsprozesse s sein, 

aber sie wird kein Hindernis und kein Problem sein,  wenn wir 

die anderen Themen lösen können. … Vielleicht darf ich noch 

hinzufügen, dass sich die Bundeskanzlerin immer der  Frage der 

Sicherheit des Staates Israel verpflichtet gezeigt hat. Ich kenne 

kaum einen führenden Politiker in der Welt, der ein e größere 

Unterstützung für unsere Sicherheit gezeigt hat als  die 

Bundeskanzlerin.“ Auf die Frage nach einer künftige n 

Grenzziehung entlang der Waffenstillstandslinien vo r 1967 

erklärt Merkel: „Ich glaube, unsere Positionen sind  immer 



www.reiner-bernstein.de  246 – Chronologie 2011  
 
wieder deutlich geworden, zuletzt auch in der Absti mmung im 

UN-Sicherheitsrat [am 18. Februar].“  

 

Der palästinensische Außenminister Riyad Al-Malki fordert von 

Israels Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu eine Entschuldigung 

dafür, dass israelisches Militär nach dem Mord an fünf Angehörigen 

der Familie Fogel am 12. März in der Siedlung Itamar die nahe 

gelegene Ortschaft Awarta mehrfach durchkämmt haben, um die 

Täter zu finden. In Israel machen nach wie vor Gerüchte die Runde, 

dass ein Wanderarbeiter aus Asien für die Bluttat verantwortlich sei.  

 

 

06.04.2011:  

Eine Gruppe israelischer Geschäftsleute, ehemaliger  

Angehöriger des Sicherheitsapparats und Professoren  legen die 

„Israeli Peace Initiative (IPI)“ als Gegenentwurf z ur Arabischen 

Friedensinitiative (API) vom März 2002 vor. Darin v erlangen sich 

von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu die Wieder aufnahme 

der unterbrochenen Verhandlungen mit der Palästinen sischen 

Autonomieregierung mit dem Ziel der Schaffung des S taates 

Palästina auf der Grundlage der Waffenstillstandsgr enzen 

zwischen 1949 bis 1967; die gemeinsame Nutzung Jeru salems 

als Hauptstadt der zwei Staaten; die Kompensation d er 

palästinensischen Flüchtlinge mit dem Recht auf Rüc kkehr 

nach Israel für eine symbolische Zahl von ihnen auf  der 

Grundlage einer Verständigung zwischen beiden Seite n; 

Frieden mit Syrien bei Rückzug Israels von den Gola nhöhen und 

Sicherheitsvereinbarungen; Frieden mit Libanon auf der 

Grundlage bestehender Grenzen bei voller Souveränit ät des 

Landes unter dem Schutz des libanesischen Militärs;  regionale 

Sicherheitsarrangements und wirtschaftliche Zusamme narbeit 

durch Schaffung eines „Middle East Economic Develop ment 

Bloc“ sowie schrittweise Normalisierung der Beziehu ngen 

zwischen Israel und den arabischen und moslemischen  Staaten 
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zu Beginn der israelisch-palästinensischen Verhandl ungen. 

Unterzeichnet ist die Initiative von Amnon Lipkin-S hahak, 

früherer Generalstabschef; Yoram Peri, früherer Che f des 

Inlandsgeheimdienstes „Shin Bet“; Danny Yatom, früh erer Chef 

des Auslandsgeheimdienstes „Mossad“; Amram Mitzna, 

General d.R. und früherer Vorsitzender der Arbeitsp artei; Yuval 

und Dalia Rabin, Kinder des im November 1995 ermord eten 

Ministerpräsidenten Yitzhak Rabin; Adina Bar Shalom , Tochter 

des spirituellen Mentors der Partei „Sefardische To rahwächter 

(Shas)“ Ovadia Yosef, Prof. Aliza Shenhar, Präsiden tin des 

„Emek Yezreel College“, und der Geschäftsmann Idan Ofer clvii .  

 

 

05.04.2011:  

Bei Angriffen mit „Apache“-Kampfhubschraubern wird in der Nähe 

des Flughafens Port Sudan der wichtigste Waffenschmuggler für 

„Hamas“, Taisir Abu Snima, getötet. Die Regierung in Khartum 

macht Israel für den Angriff verantwortlich, das 

Verteidigungsministerium in Tel Aviv äußert sich nicht zu den 

Vorwürfen.  

 

 

04.04.2011:  

Der 52jährge israelische Autor, Schauspieler und po litische 

Aktivist Juliano Mer-Khamis wird in seinem Auto vor  seinem 

„Freedom Theater“ in Jenin erschossen. Es wird verm utet, dass 

maskierte militanten Palästinensern für den Mord ve rantwortlich 

sind. Ministerpräsident Salam Fayyad verurteilt die  Tat ebenso 

scharf wie viele palästinensische und israelische K ünstler und 

Autoren. Das „Freedom Theater“ war von Julians Mutt er Arna 

Mer in den 1880er Jahren gegründet worden und eröff nete die 

Bühne für das Spiel von Mädchen und Jungen 2006. Ju liano 

wurde mehrfach von fundamentalistischen Moslems bed roht, 

weil seine Aufführungen den islamischen Sittenkodex  verletzen 
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würden. Amira Hass schreibt am 06. April in „Haaret z“ eine 

einzigartige Würdigung Julianos clviii . Am 25. April ehrt Präsident 

Machmud Abbas posthum Juliano Mer-Khamis und den am  15. 

April tot aufgefundenen italienischen Journalisten Vittorio 

Arrigoni mit der „Jerusalem-Medaille“.  

 

Die Jerusalemer Stadtverordnetenversammlung debattiert über die 

Bau von weiteren 942 Wohneinheiten mit dazugehöriger Infrastruktur 

(Straßen, Einkaufszentrum) in der Siedlung Gilo im Süden der Stadt.  

 

 

01.04.2011:  

Richard Goldstone, verantwortlich für den unter sei nem Namen 

erschienenen „Goldstone Report“ über die Verbrechen  während 

des Gaza-Krieges im Dezember 2008/Januar 2009, korr igiert in 

einem Gastbeitrag für die „Washington Post“ die dam aligen 

Untersuchungsergebnisse. Während er daran festhält,  dass 

„Hamas“ bewusst und willkürlich zivile Ziele bescho ssen habe, 

komme er nun zu dem Schluss, dass von Seiten des 

israelischen Militärs in der Operation „Gegossenes Blei“ nicht 

alle Opfer als Ziel der Politik angegriffen worden seien. 

Gleichzeitig bedauert Goldstone, dass manche Ergebn isse der 

israelischen Untersuchungen nicht öffentlich zugäng lich seien. 

Damals habe die israelische Seite sich geweigert, m it seiner 

Kommission zusammenzuarbeiten, so dass es unmöglich  

gewesen sei festzustellen, wie viele Menschen im Ga zastreifen 

Zivilisten und wie viele Kombattanten gewesen seien . Die 

Erwartungen an „Hamas“, die Vorfälle zu untersuchen , seien 

von vornherein irrig gewesen clix .  

 

Nach einem Bericht von „Haaretz“ hat sich die frühere 

Generalstaatsanwältin Yehudit Karp in einem Schreiben an den 

gegenwärtigen Amtsinhaber Yehuda Weinstein, Justizminister 

Yaacov Ne’eman und den Chef des Rechnungshofs („State 
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Comptroller“) Micha Lindenstrauss darüber beklagt, dass die 

staatlichen Behörden häufig Entscheidungen des Obersten Gerichts 

unterlaufen würden. Schon vor einem Jahr habe Karp an dieselben 

Adressen Klage geführt, dass sich der Staat ganz oder teilweise 

nicht an die Entscheidungen der Gerichte halte. Karp gehört heute in 

Israel zu den Menschenrechtsaktivisten.  

 

Der am „Center for the Study of the Middle East and Islam“ an der 

Bar Ilan-University lehrende Mordechai Kedar empfiehlt die 

Schaffung von ethnisch und religiös homogenen arabischen Staaten, 

weil die europäischen Kolonialmächte durch die Grenzziehungen 

nach dem Ersten Weltkrieg dafür gesorgt hätten, dass die heutigen 

Staaten bei ihren Bevölkerungen keine Legitimität besäßen. 

Homogene Staaten hingegen würden Wohlstand, Gesundheit und 

Arbeit schaffen. Der Autor vermeidet es, sich zur Multiethnizität und 

Multikulturalität Israels zu äußern. In einer redaktionellen Beigabe 

heißt es, dass die Erweiterung des Namens des Zentrums durch den 

Hinweis auf den Islam noch nicht abgeschlossen seiclx .  

 

Nach den Freitagsgebeten demonstrieren in arabischen Staaten 

erneut viele zehntausend Menschen. Dabei sollen in Damaskus 

nach Angaben der Opposition bei Zusammenstößen mit den 

sogenannten Sicherheitskräften zwölf Menschen getötet worden 

sein.  

 

Der heute 64jährige Abboud al-Zomor, der hinter dem  tödlichen 

Attentat auf den ägyptischen Präsidenten Anwar al-S adat am 06. 

Oktober 1981 steckte und jetzt nach dreißigjähriger  Haft 

entlassen worden ist, hat nach einem Bericht der „N ew York 

Times“ der Gewalt abgeschworen. Er werde nicht zur Gewalt 

gegen jene greifen, die den Ägyptern die Freiheit g egeben und 

den Moslembrüdern erlaubt hätten, Teil des politisc hen Lebens 

zu sein.  
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März 2011  

 

31.03.2011:  

„Haaretz“ berichtet von einer Umfrage, an der die Friedrich-Ebert-

Stiftung beteiligt war, unter 15- bis 18jährigen sowie unter den 21- 

bis 24jährigen jüdischen Israelis im Juli 2010, wonach 33,2 Prozent – 

1998 waren es noch 18,1 Prozent – die Definition Israels als einen 

jüdischen Staat und „starke Führer“ höher bewerten als die Achtung 

demokratischer Werte; „Sicherheit“ stehe an erster Stelle. Die 

Bereitschaft zum Leben in Frieden mit den arabischen 

Nachbarstaaten sei im selben Zeitraum von 28,4 auf 18,1 Prozent 

gefallen. Die politische Rechte genoss unter der erstgenannten 

Gruppe Sympathien im Umfang von 57 Prozent, in der zweiten 

Gruppe lagen sie bei 66 Prozent, die Sympathien für die Linke fielen 

von 32 auf 12 Prozent. 75 Prozent der Befragten glaubten nicht, 

dass durch Verhandlungen ein Frieden mit den Palästinensern 

erreicht werden könne.  

 

Der Außenminister Libyens Mussa Kussa nutzt die Gelegenheit 

seines Aufenthalts in London, politisch die Seiten zu wechseln. Die 

britische Regierung betont, dass ihm keine diplomatische Immunität 

zustehe und dass damit eine eventuelle Strafverfolgung nicht 

ausgeschlossen sei. In seiner Autobiographie schreibt der frühere 

CIA-Chef George Tenet 2007, dass das Treffen mit dem damaligen 

Gemeindienstchef „für die surreale Welt illustrativ (war), in der wir 

operierten“. Kussa wird vorgeworfen, 1988 für das PanAm-Flugzeug-

Attentat im schottischen Lockerbie verantwortlich gewesen zu sein. 

Die „Süddeutsche Zeitung“ beruft sich am 01. April auf vertrauliche 

Berichte, wonach Kussa aus Libyen mit westlicher Hilfe 

herausgeschleust worden sei. Großbritanniens Außenminister 

William Hague fordert weitere Repräsentanten des libyschen 

Regimes zum Überlaufen auf.  
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30.03.2011:  

Syriens  Präsident Bashar al-Assad hält vor dem Parlament 

seine vor Tagen angekündigte Rede, die allgemein al s 

enttäuschend bewertet wird. Denn er macht eine „aus ländische 

Verschwörung“ – gemeint sein dürfte vor allem Israe l – für die 

anhaltenden Proteste verantwortlich und sagt Reform en 

einschließlich der Aufhebung des Notstands nach dem  Ende der 

Demonstrationen zu. Die Jubelstürme, mit denen der Präsident 

empfangen wird, erinnern an die gespielte Begeister ung im 

weiland sowjetischen und im chinesischen Parlament.  

Unmittelbar nach der Ansprache beginnen in der Hafe nstadt 

Latakia sowie im Norden Syriens und im südlich gele genen 

Dera’a neuerlich Proteste zwischen Demonstranten un d 

staatlichen Sicherheitskräften.  

 

Der Chef des israelischen Rechnungshofs („State Comptroller“) 

Micha Lindenstrauss wirft nach einem Bericht in „Haaretz“ dem 

Militär und der Bürokratie seines Landes Methoden der massiven 

Bestechung und Unterschleife vor.  

 

Bei einem Treffen mit dem israelischen „Rat für Fri eden und 

Sicherheit“, dem ehemals hochrangige Offiziere ange hören, und 

einem „Haaretz“-Reporter erklärt Präsident Machmud Abbas in 

Ramallah, dass die Autonomiebehörde für den Fall de s 

Scheiterns einer Proklamation Palästinas in den Ver einten 

Nationen im September politisch neu nachdenken müss e. „Wie 

haben Autonomie, aber wir haben keine Unabhängigkei t. Es gibt 

Besatzung, und es gibt keine Besatzung. Die Israeli s können 

jeden Augenblick kommen. Sie können in unsere Terri torien 

eindringen. Sie können alles tun. Sie können mich a ls Chef der 

Autonomiebehörde sogar daran hindern, nach Hause zu  gehen.“ 

Er werde sich nur dann an die UNO wenden, wenn alle  anderen 

Optionen verbraucht seien.  
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In verschiedenen Ortschaften im Norden des Landes finden zum 35. 

Jahrestag des „Tages des Bodens“, bei dem 1976 sechs Menschen 

ums Leben kamen, Demonstrationen israelischer Palästinenser statt. 

Die Polizei erwartet keine größeren Zusammenstöße. Aus 

demselben Anlass versammeln sich an mehreren Stellen Ramallahs 

Menschen, um für die Einheit der Palästinenser zu demonstrieren. 

Nach den Worten von Mustafa Barghouti, dem Generalsekretär der 

„Nationalen Palästinensischen Initiative“, sei der „Tag des Bodens“ 

ein Symbol für die palästinensische Einheit. Barghouthi fordert die 

Versammelten auf, den Volkswiderstand gegen die israelische 

Besatzung zu intensivieren.  

 

Ägyptens Hoher Militärrat (SCAF – „Supreme Council of the Armed 

Forces“) kündigt für November Präsidentschaftswahlen an. Zuvor 

sollen die Notstandsgesetze abgeschafft werden. Das im September 

zu wählende Parlament solle eine neue Verfassung erarbeiten – 

womit der Militärrat gegenüber der Kritik an der „kleinen Reform“ 

nachgibt. Das Verbot religiöser Parteien jedoch solle 

aufrechterhalten werden. Einer der entschiedensten Parteigänger 

Hosni Mubaraks, Osama Saraya, muss von seiner Funktion als 

Chefredakteur der 1875 gegründeten Zeitung „Al-Ahram (Die 

Pyramiden)“ zurücktreten und wird durch Abdel Azim Hamad ersetzt. 

Der Sprecher des Militärrates General Mamdouh Shahin fügt hinzu, 

dass vierzig Prozent aller Ägypter unterhalb der Armutsgrenze leben 

müssen und ihr Protest der Verbesserung ihrer Lebensverhältnisse 

gelte.  

 

 

29.03.2011:  

Die „New York Times“ berichtet von einer „erbittert en Debatte“ 

in der US-Administration zwischen dem Weißen Haus, dem 

State Department und dem Pentagon über die Lieferun g von 

Waffen an die Gegner des libyschen Machthabers Muam mar 

Gaddafi. Manche würden befürchten, dass sich die US A damit in 

einen Bürgerkrieg verstricken und einige Rebellen V erbindung 



www.reiner-bernstein.de  253 – Chronologie 2011  
 
zu „Al-Qaida“ unterhalten würden. Die französische Regierung 

würde verstärkten Druck auf Washington ausüben, den  Gaddafi-

Gegnern größere Unterstützung zuteilwerden zu lasse n. Nach 

Auffassung von Außenministerin Hillary Clinton seie n 

eventuelle Waffenlieferungen durch die UN-Resolutio n 1973 

gedeckt clxi . Dagegen wolle Präsident Barack Obama 

gegenwärtig weder aus- noch einschließen. Den Kämpf ern fehle 

es an Ausbildung, Disziplin, Führung und Taktik, be richtet 

Tomas Avenarius am 30. März in der „Süddeutschen Ze itung“. 

„Keiner führt das Kommando. Keiner hört zu. Keiner weiß, was 

er macht. Kurz: Keiner kann sagen, wie sie den Krie g gewinnen 

sollen gegen den Machthaber Muammar al-Gaddafi clxii .“  

 

Jordaniens König Abdullah II. wiederholt vor dem Königlichen 

Gericht die Bereitschaft zum Dialog mit den Demonstranten und 

kündigt Reformen an. Gleichzeitig betont er die nationale Einheit und 

verurteilt die Gewalt in den vergangenen Tagen.  

 

Der neue ägyptische Außenminister Nabil Al-Arabi bezeichnet auf 

einer Pressekonferenz den Iran als einen befreundeten 

Nachbarstaat, zu dem sein Land tiefgehende historische 

Beziehungen unterhalte. Ägypten wolle mit allen Staaten 

einschließlich Irans eine neue Seite aufschlagen. Gegenwärtig 

unterhalten beide Staaten keine vollen diplomatischen Beziehungen. 

Die Bemühungen einer Versöhnung zwischen „Hamas“ und „Fatah“ 

sollen nach den Worten des Außenministers wieder aufgenommen 

werden. Die libanesische „Hisbollah“ sei eine Organisation, die 

politisch ebenso wie „Hamas“ tätig sei, die sich „Hamas“ unter 

Besatzung befinde. Der 76-jährige Diplomat Al-Arabi gehörte 1978 

zur ägyptischen Delegation, die in Camp David den Friedensvertrag 

mit Israel aushandelte, war Botschafter seines Landes bei den 

Vereinten Nationen und arbeitete zwischen 2001 und 2006 als 

Richter am Internationalen Gerichtshof in Den Haag. Was die 

Haltung gegenüber Israel angeht, sieht „Haaretz“ ihn auf derselben 
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politischen Wellenlänge wie Amr Moussa, der sich nach dem 

Ausscheiden als Generalsekretär der Arabischen Liga um die 

Präsidentschaftskandidatur in Kairo bemühen will. Der neue 

Außenminister, ergänzt das englischsprachige Wochenblatt „Al-

Ahram Weekly“, trete auch für die Lockerung der Sperren in Rafach 

an der Grenze zum Gazastreifen ein, ohne sie ganz beseitigen zu 

wollen. Dass er die Beziehungen zu Teheran über Nacht 

normalisieren wolle, würden ägyptische Diplomaten für wenig 

wahrscheinlich halten. In einem Gastbeitrag für die „Süddeutsche 

Zeitung“ schreibt der frühere deutsche Botschafter in Washington 

Jürgen Chrobog: „Jede demokratisch gewählte ägyptische 

Regierung wird sich gezwungen sehen, Partei für Palästina und 

seine Bewohner zu ergreifen. Für Israel bedeutet das: Es wird 

schwerer werden, in der Region Verständnis für seine Politik zu 

findenclxiii.“  

 

 

28.03.2011:  

Präsident Machmud Abbas ist nach Angaben seines Spr echers 

bereit, auf millionenschwere Hilfszusagen aus den U SA zu 

verzichten, um einer Versöhnung mit „Hamas“ näherzu kommen, 

die in Washington mit Argusaugen gesehen wird. Bere its am 27. 

März trifft Abbas in Ramallah mit dem früheren „Mer etz“-

Vorsitzenden und Leiter der israelischen Gruppe der  „Genfer 

Initiative“ Yossi Beilin zusammen und kündigt an, d ass die 

Autonomieregierung mit Israel keine Verhandlungen f ühren 

würden, wenn bis September keine politischen Fortsc hritte 

erzielt seien, wozu der Stopp des Siedlungsbaus in der 

Westbank gehöre. „Haaretz“ meldet am 29. März zusät zlich, 

dass das israelische Außenministerium in der vergan genen 

Woche die 15 Mitglieder des UN-Sicherheitsrates und  andere 

europäische Regierungen informiert habe, dass Israe l mit einer 

Reihe einseitiger Schritte reagieren würde, falls d ie 

Palästinenser ihre Bemühungen fortsetzen, bis zum S eptember 
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die staatliche Anerkennung in den Grenzen von vor 1 967 zu 

betreiben. Am 30. März zitiert die „Jerusalem Post“  israelische 

Diplomaten mit den Worten, dass regierungsamtliche 

Bemühungen fehlschlagen dürften, die Vereinten Nati onen von 

der Anerkennung eines palästinensischen Staates abz uhalten, 

weil die Regierung keine eigenen Pläne vorgelegt ha be.  

 

Die Knesset-Abgeordnete Hanin Zuabi, die zur internationalen 

„Friedensflotte“ zugunsten der Bevölkerung des Gazastreifens Ende 

Mai 2010 gehörte, verwahrt sich vor dem Obersten Gericht gegen 

den Entzug eines Teils ihrer Privilegien als Parlamentarierin: 

Diplomatenpass, Finanzhilfe in juristischen Streitfällen und Reisen in 

Länder, zu denen Israel keine diplomatischen Beziehungen 

unterhält.  

 

Die israelische Menschenrechtsorganisation „B’tsele m“ kündigt 

die Gründung eines Öffentlichen Rats mit 34 führend en 

jüdischen und arabischen Akademikern sowie Persönli chkeiten 

aus Kunst und Kultur an. Zu ihnen gehören unter and eren an 

Chava Alberstein, Gila Almagor-Agmon, Michael Ben-Y air, David 

Grossman, Ruth Dayan, Makram Khoury, Aluf Hareven, David 

Tartakover, Alon Liel, Amal Murkus, Rivka Michaeli,  Avishai 

Margalit, Samy Smoocha, Amos Oz, Dani Karavan, Mord echai 

Kremnitzer, Alice Shalvi, Victor Ben-Tov und A.B. Y ehoshua.  

 

Der Oberste Militärrat kündigt für September Parlamentswahlen in 

Ägypten an. Vorher würden die Notstandsgesetze aufgehoben 

werden. Auch die Präsidentschaftswahlen sollten noch in diesem 

Jahr stattfinden. Das Wahlrecht solle so geändert Parteien werden, 

dass Parteien von der Beteiligung ausgeschlossen würden, die auf 

der Basis von Rassen-, Religions-, Klassen- und Statuszugehörigkeit 

tätig sind. Da die entsprechende Auslegung schwierig sei, solle 

davon abgesehen werden, den Parteien die Ausnutzung religiöser 

Vorurteile zu untersagen. Ein Sprecher der Moslembruderschaft 
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kündigt an, dass ihre Partei mit dem Namen „Freiheit und 

Gerechtigkeit“ unabhängig von ihr arbeiten werde, wie dies in 

Jordanien zwischen der Islamischen Aktionsfront und der 

Moslembruderschaft geschieht.  

 

 

27.03.2011:  

Für die Regierung Syriens kündigt Vizepräsident Faruq Al-Shara auf 

einer Pressekonferenz die Aufhebung der seit 1963 geltenden 

Notstandsgesetze an. Wann dies geschieht, teilt er nicht mit. 

Präsident Bashar Assad werde wichtige Entscheidungen treffen, die 

„das syrische Volk erfreuen“, fügt al-Shara jedoch hinzu. Der 

türkische Ministerpräsident Recep Tayyip Erdogan fordert die 

Regierung in Damaskus zu mutigen Reformschritten auf. Am 29. 

März entlässt Assad die Regierung unter Führung von Naji Al-Otari, 

der seit dem 23. September 2010 im Amt war.  

 

 

25.03.2011:  

„Haaretz“ berichtet, dass der Kartograph der „Genfe r Initiative“ 

Shaul Arieli mitgeteilt habe, dass die Palästinense r bereits 15 

Punkten eines Vertrags mit Israel zugestimmt hätten , darunter 

dem Recht Israels auf ein Leben in Frieden und Sich erheit, der 

Teilung des Landes zwischen Mittelmeer und Jordan, wovon der 

palästinensische Staat 22 Prozent des Territoriums erhalte, 

dass 70 Prozent der Israelis jenseits der einstigen  Grünen Linie 

unter israelischer Souveränität im Staat Palästina weiterleben 

könnten, dass die westliche Umfassungsmauer des 

Tempelbezirks in Jerusalem („Klagemauer“) unter isr aelischer 

Souveränität bleibe und dass 30.000 Dunam (3.000 He ktar) in 

Ost-Jerusalem dem Westteil der Stadt zugeschlagen w erden 

könnten.  
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Anlässlich der Beerdigung mehrerer Toten versammeln sich im 

syrischen Dera’a erneut 20.000 Demonstranten, dabei sollen 

zwanzig Menschen ums Leben gekommen sein. Bei zwei 

Protestkundgebungen in Damaskus geht die Geheimpolizei mit 

brutaler Härte gegen zwei Kundgebungen vor. Nach einem Bericht 

der „International Crisis Group“ fragen sich viele Bürger und unter 

ihnen Angehörige des Sicherheitsapparates, warum Präsident 

Bashar Assad in der Krise politische Führung vermissen lasse. Nur 

er könne den politischen Wandel ermöglichen: die Repression 

beenden, alle politischen Gefangenen freilassen, die Korruption 

bekämpfen sowie die Beteiligung der Bevölkerung an der politischen 

Willensbildung.  

 

Nach Demonstrationen in Amman, bei denen ein Mensch ums Leben 

kommt, erklärt Ministerpräsident Marouf Bakhit, dass weitere 

Unruhen nicht geduldet würden. Bakhit machte islamistische Kreise 

in Ägypten für sie verantwortlich.  

 

 

24.03.2011:  

Aus einem Gespräch zitiert die „Jerusalem Post“ die  frühere 

UN-Botschafterin Gabriela Shalev mit den Worten, da ss sie 

nicht sicher sei, ob die USA bei einer Abstimmung ü ber die 

Proklamation des Staates Palästina im UN-Sicherheit srat erneut 

von ihrem Vetorecht Gebrauch machen würden.  

 

Im syrischen Dera’a demonstrieren 20.000 Menschen gegen das 

„Baath“-Regime in Damaskus. Der französische Außenminister Alain 

Juppé fordert die Regierung auf, auf die Stimme des Dialogs und der 

Demokratie zu hören. Im ähnlichen Sinne äußert sich sein deutscher 

Amtskollege Guido Westerwelle.  

 

 

23.03.2011:  
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Bei einer heftigen Bombenexplosion zwischen dem zentralen 

Busbahnhof und dem Nationalen Konferenzzentrum „Binyanei 

haUma“ in Jerusalem wird eine 56jährige Frau mit britischer 

Staatsbürgerschaft  getötet, mindestens dreißig Personen werden 

verletzt. In einer Telefonzelle war eine dort deponierte Tasche 

explodiert. An der Grenze zum Gazastreifen spitzen sich die 

Spannungen zu, nachdem am Morgen zwei Raketen auf Beersheva 

und Ashkelon abgefeuert wurden.  

 

Der langjährige Vorsitzende der Partei „Neue Bewegung Meretz“ 

Chaim Oron, tritt von seinem Posten zurück. Oron wurde über alle 

Parteigrenzen hinweg wegen seiner Besonnenheit in politischen 

Auseinandersetzungen geschätzt.  

 

Im syrischen Dera’a kommen bei der Erstürmung der Al-Omri-

Moschee fünfzehn Menschen ums Leben, andere Quellen sprechen 

von mehr als hundert Toten. Die Behörden machen bewaffnete 

Banden für ihren Tod verantwortlich.  

 

In der Hauptstadt Jemens, Sana’a, beschließt ein schwach besetztes 

Parlament förmlich den Ausnahmezustand, der den 

Sicherheitskräften kaum kontrollierbare Sonderrechte einräumt. 

Gleichzeitig verdichten sich Meldungen, dass noch 2011 neue 

Präsidentschaftswahlen stattfinden könnten.  

 

Um Unruhen in Saudi-Arabien vorzubeugen, habe der 87jährige 

König Abdullah nach einem Bericht von Zvi Bar’el in „Haaretz“ 

verfügt, dass für die sozialen Bedürfnisse der Staatsbediensteten 

nicht weniger 135 Milliarden US-Dollar ausgegeben werden sollen. 

Keinen Anteil daran hätten jedoch die 800.000 Werktätigen im 

Privatsektor, die sich deshalb nicht länger als „Söhne des 

Königshauses“ fühlen würden. Nach 2005 sollen im April zum 

zweiten Mal Kommunalwahlen stattfinden; ob Frauen daran 

teilnehmen dürfen, ist bislang unbekannt.  
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In Kairo wird ein 49jäheriger Mann zu fünf Jahren Gefängnis 

verurteilt, weil er am 21. Februar 2010 eine Synagoge im Zentrum 

der Stadt in Brand setzen wollte.  

 

 

22.03.2011:  

Der frühere israelische Staatspräsident Moshe Katzav wird vom Tel 

Aviver Bezirksgericht zu sieben Jahren Haft wegen Vergewaltigung 

und sexueller Belästigung verurteilt. Niemand stehe über dem 

Gesetz, begründet das dreiköpfige Gericht sein Urteil. Mit der Strafe 

entgehen Katzav jährlich zu zahlende Pensions- und sonstige 

Ansprüche in Höhe von 1,8 Millionen Neue Shekel (~ 360.000 Euro). 

Seine Verteidiger prüfen, ob sie gegen das Urteil in Revision gehen 

wollen.  

 

Bei Gegenschlägen des israelischen Militärs sterben im Gazastreifen 

acht Palästinenser, darunter vier Zivilisten. Ministerpräsident 

Benjamin Netanjahu bedauert die zivilen Toten, macht jedoch dafür 

„Hamas“ verantwortlich, die die Menschen als Schutzschilde 

einsetzen würden.  

 

Die Proteste gegen die Regierung in Syrien halten an. In Dera‘a 

verstärkt die Polizei ihre Präsenz, in der Stadt Jasem sollen die 

Demonstranten die Statue des früheren Staatspräsidenten Hafez 

Assad vom Sockel gestürzt haben. Oppositionelle sprechen von 

einer Revolution. Zu ihren Forderungen gehört die Abschaffung des 

seit Ende 1963 geltenden Ausnahmezustandes. Am 24. März macht 

die Regierung Verbrecher für die Unruhen verantwortlich. Beim 

Trauerzug am selben Tag für einen am Vortrag in Dera’a getöteten 

Jungen sollen hundert Menschen ums Leben gekommen sein. Für 

den 25. März sind Großdemonstrationen angekündigt. Das 

israelische Militär zeigt sich besorgt, dass die Regierung in 

Damaskus oder die libanesische „Hisbollah“ als Ablenkungsmanöver 

an der Grenze zu Provokationen greifen könnte. Gegenüber der 

„Jerusalem Post“ erklärt Mordechai Kedar von der „Bar Ilan-
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Universität“, dass die Moslembrüder den gewaltsamen Tod von 

20.000 Anhängern Anfang 1982 nicht vergessen hätten. Am 23. 

März werden bei Zusammenstößen mit den Sicherheitskräften im 

Süden des Landes sechs Menschen getötet. Gegenüber dem 

Domino-Effekt, ergänzt der Direktor für Nahost- und afrikanische 

Studien an der Universität Tel Aviv, Uzi Rabi, sei kein arabisches 

Land immun. Nur Israel sei wegen seines demokratischen 

Charakters gegen die Schockwellen in der Region gefeit, erklärt 

Ministerpräsident Benjamin Netanjahu vor der Knesset. Es gebe 

keinen arabischen Staat, in dem die Araber dieselben Rechte sowie 

die Freiheit hätten, sich demokratisch zu äußern.  

 

Im Jemen kündigt Präsident Ali Abdullah Salich an, statt 2013 bereits 

2012 von seinem Amt zurückzutreten, nachdem führende Vertreter 

des Militärs von ihm abgerückt sind.  

 

Bei einer Konferenz zur Förderung der Wirtschaft unter dem 

arabischen, drusischen und tscherkessischen Bevölkerungsteil im 

Hafen von Tel Aviv-Yaffo bedauert der Gouverneur der Nationalbank 

Stanley Fischer, dass dessen Ausbildung und Fähigkeiten nach wie 

vor vergeudet würden. In der „Jerusalem Post“ wird am selben Tag 

aus dem jüngsten Index der israelischen „Association for the 

Advancement of Civic Equality (Sikkui)“ berichtet, dass die Armut im 

Berichtszeitraum 2004 bis 2008 unter der arabischen Bevölkerung 

des Landes mit 60,6 Prozent mehr als doppelt so hoch sei wie im 

jüdischen Bevölkerungsteil mit 26,5 Prozent.  

 

 

21.03.2011:  

US-Präsident Barack Obama spricht sich während seines 

Staatsbesuchs in Chile für die Entmachtung von Libyens Staatschef 

Muammar Gaddafi aus und betont, dass das militärische Vorgehen 

gemäß der Resolution 1973 des UN-Sicherheitsrates vom 17. März 

allein dem Schutz der Zivilbevölkerung gelte.  
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Dem Betreiber der Buchhandlung neben dem „American Colony 

Hotel“ in Ost-Jerusalem, Munther Fachmi, droht seit ens des 

israelischen Innenministers die Ausweisung. Fachmi,  der mit 

einer US-Amerikanerin verheiratet ist und einen ame rikanischen 

Pass besitzt, lebt seit 1993 wieder in der Stadt un d hat sich 

bislang geweigert, das vom Innenministerium zu gene hmigende 

Wohnrecht zu beantragen. Viele hundert Israelis, un ter ihnen 

Autoren, Journalisten und Wissenschaftler, haben an  

Innenminister Eli Yishai appelliert, die Entscheidu ng 

zurückzunehmen.  

 

 

20.03.2011:  

In zweiter und dritter Lesung verabschiedet die Knesset ein Gesetz, 

dass israelischen Institutionen die Unterstützung entziehen soll, 

wenn sie dazu beitragen, Israels Anspruch als jüdischer und 

demokratischer Staat auszuhöhlen.  

 

Die international hochgeachtete Juristin Ruth Gavison soll den 

diesjährigen Israel-Preis erhalten, kündigt das 

Erziehungsministerium an. Bei all ihren Verdiensten um den Schutz 

von Menschenrechten gehörte Gavison zu den Gegnern des 

früheren Präsidenten Aharon Barak und seiner Entscheidung, dass 

von der Knesset verabschiedete Gesetze der juristischen 

Nachprüfung unterliegen können.  

 

Die US-amerikanische Friedensorganisation „J Street“ will sich nach 

den Worten ihres Präsidenten Jeremy Ben-Ami darum bemühen, 

von der israelischen Regierung politisch anerkannt zu werden.  

 

 

19.03.2011:  

Beim Referendum in Ägypten stimmen 77,2 Prozent für und 22,8 

Prozent gegen die „Verfassungserklärung“, die vom O bersten 
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Militärrat („Supreme Council of the Armed Forces“) vorgelegt 

wurde. Die Beteiligung liegt bei 41 Prozent. Nach A rtikel 2 ist 

der Islam die Staatsreligion. Der Präsident, dessen  Amtszeit vier 

Jahre beträgt bei einmaliger Wiederwahl (Art. 29), muss Ägypter 

sein, darf nie eine andere als die ägyptische Staat sbürgerschaft 

gehabt haben, muss von ägyptischen Eltern geboren s ein, die 

nie eine fremde Staatsbürgerschaft besaßen, darf ni cht mit 

einem nicht-ägyptischen Ehepartner verheiratet und nicht unter 

40 Jahre alt sein. Das Parlament („Unterhaus“) wird  für fünf 

Jahre gewählt (Art. 34). Das „Shura Council“ („Ober haus“) 

muss mindestens 132 Mitgieder haben und wird zu zwe i Dritteln 

in direkter rund geheimer Wahl gewählt – mindestens  die Hälfte 

muss aus Arbeitern und Bauern bestehen –, während e in Drittel 

vom Staatspräsidenten ernannt wird (Art. 35). Nach Artikel 56,5 

kann der Oberste Militärrat, über dessen Legitimitä t die 

„Verfassungserklärung“ keine Auskunft gibt, Gesetze  erlassen 

oder ihnen widersprechen. Gemäß Artikel 31 darf der  Präsident 

eine(n) oder mehrere Stellvertreter(innen) berufen.  Der 

Präsident kann gemäß Artikel 59 in Absprache mit de r 

Regierung den Notstand erklären, der nicht länger a ls sechs 

Monate andauern und nicht verlängert werden darf clxiv . Mehrere 

Politiker, so der frühere Chef der Internationalen 

Atomenergiebehörde Mohamed El-Baradei, hatten zur 

Ablehnung des Referendums und zur Erarbeitung einer  neuen 

Verfassung aufgerufen.  

 

Bei Demonstranten in Sana‘a, der Hauptstadt des Jemen, kommen 

52 Menschen ums Leben.  

 

 

18.03.2011:  

Yossi Verter berichtet in „Haaretz“, dass unter der  Siedler-

Lobby im regierenden „Likud“ Stimmen laut werden, b ei den 

nächsten Knessetwahlen nicht noch einmal Benjamin N etanjahu 
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als Kandidat für den Posten des Ministerpräsidenten  zu 

nominieren, weil er einen politischen Zickzackkurs gegenüber 

den USA und der Palästinensischen Autonomiebehörde 

verfolge. An seiner Stelle, so heißt es weiter, sei  als Nachfolger 

der frühere Generalstabschef Moshe Yaalon vorstellb ar. Wenige 

Tage später sprechen sich 19 der 27 Abgeordneten de s „Likud“ 

für den uneingeschränkten Siedlungsbau aus.  

 

Israelische Kampfflugzeuge greifen ein Trainingscamp von „Hamas“ 

in der früheren jüdischen Siedlung Netzarim an, wobei zwei 

Personen getötet werden. Als Vergeltung landet in Sderot und im 

westlichen Negev am 19. März ein Geschosshagel aus dem 

Gazastreifen.  

 

In den Städten Syriens Dera’a, Banya und Homs finden erste 

schwere Proteste gegen die Regierung in Damaskus st att. Fünf 

Menschen sollen dabei getötet worden sein.  

 

 

17.03.2011:  

In Konsequenz der Katastrophe im japanischen Fukushima lässt 

Ministerpräsident Benjamin Netanjahu in einem Interview mit CNN 

durchblicken, dass Israel seine Projekte der der zivilen Nutzung der 

Kernenergie überdenken werde. Der Atomreaktor Dimona liegt 

dreißig Kilometer vom Syrisch-Afrikanischen Graben entfernt. Da 

Israel den Atomaren Nichtverbreitungsvertrag nicht unterzeichnet 

hat, hat es keinen Zugang zur internationalen Nukleartechnologie.  

 

In einem CNN-Interview verwahrt sich Ministerpräsident Benjamin 

Netanjahu gegenüber den USA und der EU gegen eine 

palästinensische Einheitsregierung unter Beteiligung von „Hamas“.  

 

Die in Kairo erscheinende englischsprachige Zeitung  „The Daily 

News Egypt“ übernimmt aus dem israelischen Internet -Portal 
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„bitterlemons“ einen Beitrag von Yossi Beilin, in d em dieser der 

US-Administration völliges Versagen im Nahen und Mi ttleren 

Osten vorwirft. Präsident Barack Obama sei ein Mann  mit 

großen Fähigkeiten und geringer Erfahrung. Er habe sich 

Berater geholt, die sich als unfähig erwiesen hätte n, die 

schwere Bürde der Politik zu tragen. Beilin fordert  den 

Präsidenten auf, sein Beraterteam auszuwechseln und  sich 

strategisch auf eine neue Situation vorzubereiten, um dem 

Nahen Osten größeres Gewicht zu verleihen.  

 

Bei Protesten in Sana’a, der Hauptstadt Jemens, werden mindestens 

vierzig Menschen getötet, ohne dass die Demonstranten davon 

abgeschreckt würden. Staatspräsident Ali Abdullah Salich verkündet 

den Ausnahmezustand.  

 

16 US-Senatoren fordern die EU-Außen- und Sicherheitsbeauftragte 

Catherine Ashton in einem Brief auf, dem Wunsch der 

Palästinensischen Autonomiebehörde nicht nachzukommen, 

„Hamas“ aus der Liste der Terrororganisationen zu streichen. 

Stattdessen solle mehr Druck entfaltet werden, dass „Hamas“ Israel 

als jüdischen Staat anerkennt und alle früheren Vereinbarungen 

akzeptiert.  

 

Der UN-Sicherheitsrat verabschiedet die Resolution 1973, mit 

der militärische Operationen und die Einrichtung ei ner 

Flugverbotszone über Libyen angekündigt werden. Das  Ziel 

eines Regimewechsels spricht die Resolution nicht a n. Die 

Bundesrepublik Deutschland, Russland, China, Indien  und 

Brasilien enthalten sich der Stimme. Die Resolution  ist die 

Grundlage für die „Operation United Protector“ der NATO. Am 

24. März erklärt Bundeskanzlerin Angela Merkel im B undestag: 

„Die Bundesregierung hat sich, wie Sie wissen, bei der 

Abstimmung über die Resolution enthalten. Sie hat s ich 

enthalten, weil sie Bedenken hinsichtlich der milit ärischen 
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Umsetzung der Resolution hat. Deutschland entsendet  deshalb 

auch keine Soldaten der Bundeswehr. Aber auch wenn das so 

ist, so gilt gleichzeitig: Die Bundesregierung unte rstützt die 

Ziele, die mit dieser Resolution verabschiedet wurd en, 

uneingeschränkt. Sie hat sich für diese Ziele von A nfang an 

eingesetzt. Deshalb hoffen wir auf einen schnellen und vor 

allem nachhaltigen Erfolg, um diese Ziele zu erreic hen.“  

 

 

16.03.2011:  

Präsident Machmud Abbas kündigt seine Bereitschaft an, in den 

Gazastreifen zu reisen, um den Ausgleich mit der dort regierenden 

„Hamas“-Regierung zu fördern. Palästinensische Beobachter weisen 

jedoch darauf hin, dass „Hamas“ nie einer Regierung unter Führung 

von Salam Fayyad beitreten werde und dass die zwei Regimes bis 

zur Entstehung einer neuen Führung überdauern würden.  

 

In der nordgaliläischen Stadt Safed werden zwei Fahrzeuge 

arabischer Studenten einer Demonstration von 20.000 Menschen. 

Voraus gegangen war auf einer gemeinsamen Veranstaltung die 

Behauptung jüdischer Teilnehmer, dass „für die Araber im Staat 

Israel kein Platz“ sei.  

 

In Herzliya fällt der Stadtrat mit großer Mehrheit die 

Entscheidung, eine Straße nach dem 1994 verstorbene n 

Naturwissenschaftler und Religionsphilosophen Yesha yahu 

Leibowitz zu benennen.  

 

Syrische Sicherheitskräfte in Zivil treiben den friedlichen Protest von 

150 Menschen in Damaskus brutal auseinander, die die Freilassung 

politischer Gefangener fordern.  

 

In einem Interview mit CNN verkündet US-Außenministerin Hillary 

Clinton, dass sie 2012 aus dem aktiven politischen Leben 
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ausscheiden werde. Gleichzeitig fordert sie das Königshaus von 

Bahrain vergeblich zur militärischen Zurückhaltung auf und verlangt 

stattdessen politische Reformen.  

 

Nach anderthalb Monaten nimmt Ägypten die Lieferung von Erdgas 

an Israel wieder auf. In den vergangenen anderthalb Jahren hat sich 

sein Preis fast verdoppelt.  

 

Vor dem Bundestag in Berlin gibt Außenminister Guid o 

Westerwelle eine Erklärung zu den Umbrüchen in der 

arabischen Welt ab und drückt die große Skepsis der  

Bundesregierung gegenüber einem militärischen Eingr eifen in 

Form einer Flugverbotszone in Libyen aus. Eine stab ile 

Demokratie in der arabischen Region entstehe nicht über Nacht, 

sondern brauche starke Zivilgesellschaften. Gegenüb er 

„unserem Partner Israel“ sei darauf zu achten, dass  seine 

Zukunft „in einer stabileren und demokratischeren 

Nachbarschaft abgesichert werden kann“. Deshalb sei  „eine 

gerechte Zwei-Staaten-Lösung“ umso dringlicher. Wes terwelle 

ist der einzige, der eine Verbindung zwischen dem „ arabischen 

Frühling“ und dem israelisch-palästinensischen Konf likt 

hinweist.  

 

 

15.03.2011:  

Die israelische Marine bringt das unter liberianischer Flagge 

fahrende Transportschiff „Victoria“ in internationalen Gewässern 200 

Seemeilen auf dem Wege zwischen dem südtürkischen Hafen 

Mersin und der ägyptischen Hafenstadt Alexandria vor der 

israelischen Küste auf und begleitet es in den Hafen von Ashdod. 

Nach offiziellen israelischen Angaben hatte das Schiff fünfzig 

Tonnen Rüstungsmaterial an Bord.  
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Nachdem am 12. März die Arabische Liga vom UN-Siche rheitsrat 

die Einrichtung einer Flugverbotszone über Libyen zum Schutz 

der Zivilbevölkerung verlangt hat, erklärt US-Außen ministerin 

Hillary Clinton bei einem Treffen mit Präsident Bar ack Obama, 

dass einige arabische Staaten einer Bombardierung l ibyscher 

Ziele beitreten würden. US-Botschafterin bei den Ve reinten 

Nationen Susan Rice erklärt gegenüber wichtigen Bot schaftern, 

dass die USA die Einrichtung einer Flugverbotszone nicht 

unterstützen würden. Drei Stunden später jedoch ruf t sie die 

Botschafter erneut zusammen, um ihnen mitzuteilen, dass sich 

die USA für ein Bombardement einsetzen würden. Am n ächsten 

Tag, am 16. April, legt sie dem UN-Sicherheitsrat e inen 

entsprechenden Resolutionsentwurf vor. Am 17. April  

verabschiedet das Gremium mit 10 gegen 0 Stimmen be i fünf 

Enthaltungen eine Resolution, in der es heißt, „all e notwendigen 

Maßnahmen“ zum Schutz der Zivilbevölkerung zu ergre ifen clxv .  

 

Mehrere zehntausend Menschen demonstrieren in Gaza-Stadt für 

das Ende der innerpalästinensischen Rivalitäten.  

 

 

14.03.2011:  

Bundeskanzlerin Angela Merkel lädt Ministerpräsiden t Benjamin 

Netanjahu nach Berlin ein. Sie erwarte, heißt es in  israelischen 

Presseberichten, dass Netanjahu seinen angekündigte n neuen 

Friedensplan im Detail vortrage. In Beantwortung ei ner 

Schriftlichen Frage der Abgeordneten Inge Höger (DI E LINKE) 

schreibt der Parlamentarische Staatssekretär im 

Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwick lung 

Enak Ferlemann, dass sich die Deutsche Bahn nicht l änger am 

Bau der Hochgeschwindigkeitstrasse zwischen Tel Avi v und 

Jerusalem beteiligen werde. Bundesminister Peter Ra umsauer 

vertrete namens der Bundesregierung die Auffassung,  „dass es 

sich bei dem Projekt der israelischen Staatsbahn du rch von 
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Israel besetztes Gebiet um ein außenpolitisch probl ematisches 

und potentiell völkerrechtswidriges Vorhaben handel t, bei dem 

Statusfragen berührt sind“, und „dass es bei diesem  politisch 

sehr sensiblen Projekt keine weiteren Aktivitäten d er DB 

International als Tochter der Deutschen Bahn geben wird“. 

Abschließend heißt es in dem Schreiben: „Die DB Int ernational 

hat das Projekt zum Anlass genommen, ihre im Auslan d tätigen 

technischen Mitarbeiter noch stärker dahingehend zu  

sensibilisieren, sich grundsätzlich nur bei politis ch 

unbedenklichen Projekten zu engagieren.“ Die Koordi natorin 

der israelischen „Coalition of Women for Peace“ Mei rav Amir 

begrüßt die deutsche Entscheidung, weist aber darau f hin, dass 

es nach wie vor eine Diskrepanz zwischen Äußerungen  einer 

EU-Regierung zur Illegalität der israelischen Siedl ungen und der 

Tätigkeit europäischer Firmen gebe. Gleichwohl würd en die 

Regierungen politisch langsam reagieren.  

 

Auf Bitten der königlichen Familie Al-Khalifa dringen Einheiten aus 

Saudi-Arabien und aus den Vereinigten Arabischen Emiraten unter 

dem Schirm des Golf-Kooperationsrates nach Bahrain vor, um die 

dortigen Proteste zu unterdrücken. Am 17. März verhaften die 

Behörden Oppositionelle, weil sie geheimdienstliche Kontakte zum 

Ausland unterhalten sollen. In Bahrain ist der 5. Flottenverband der 

USA stationiert.  

 

Die israelische Staatsanwaltschaft kündigt Anklageerhebung gegen 

den früheren Ministerpräsidenten Ehud Olmert und weitere siebzehn 

Beschuldigte, darunter den früheren Jerusalemer Oberbürgermeister 

Uri Lupoliansky, wegen passiver Bestechung an. Olmert soll in 

seiner Amtszeit als Vorgänger Lupolianskys sowie später als 

Industrie- und Handelsminister 3,5 Millionen Neue Shekel (ungefähr 

7 Millionen Euro) erhalten haben.  
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13.03.2011:  

Viele zehntausend Sympathisanten des aus dem Amt geschiedenen 

Ministerpräsidenten Sa’ad Hariri demonstrieren in Beirut und 

verlangen, dass die „Hisbollah“ ihr Waffenarsenal an den Staat 

abliefert.  

 

 

12.03.2011:  

In der Siedlung Itamar bei Nablus werden fünf Mensc hen der 

Familie Fogel – die Eltern mit drei ihrer Kinder – von einem 

Palästinenser im Schlaf ermordet. Der Hintergrund d er Bluttat 

bleibt trotz fieberhaften Bemühungen um Aufklärung zunächst 

unklar. Die Sicherheitsvorkehrungen seien unvollstä ndig, heißt 

es in einer ersten Stellungnahme. Palästinensische 

Autonomiebehörde verurteilt den Mord scharf. Als An twort 

kündigt die israelische Regierung den Bau weiterer 400 bis 500 

neuer Wohneinheiten in den Siedlungsblöcken an.  

 

 

11.03.2011:  

Tausende junger Palästinenser der „Facebook“-Generation aus dem 

Gazastreifen rufen für den heutigen Tag zu einer Demonstration auf, 

um damit für die politische Einheit des palästinensischen Volkes zu 

demonstrieren. In Gaza-Stadt werden sie von den Sicherheitskräften 

auseinandergetrieben.  

 

 

10.03.2011:  

Der Ausschuss für Einwanderung, Eingliederung und Öffentliche 

Diplomatie der Knesset veranstaltet eine Anhörung, um die Tätigkeit 

der US-amerikanischen Friedensorganisation „J Street“ zu 

untersuchen.  
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Der britische Oberrabbiner Jonathan Sacks erhält an der Universität 

Beersheva den „Ladislaus Laszt Ecumenical and Social Concern 

Award“ für seine herausragenden Verdienste um die Gesellschaft. In 

seiner Dankesrede betont der Jubilar die eminente Bedeutung der 

Beziehungen zu den Christen und Moslems und beruft sich auf den 

Talmud und seine These von der Trennung der Gewalten, wonach 

nur Gott – „der König der Könige“ – und nicht der Pharao oder 

andere Herrscher die wahre Macht sei.  

 

Das griechisch-orthodoxe Patriarchat in Jerusalem v erkauft 

seine meisten Leasing-Rechte in Rehavia, Talbiyeh, Baqa und 

Katamon für 80 Millionen Neue Shekel (ungefähr 16 M illionen 

Euro) bis 2051 an eine Gruppe israelischer und inte rnationaler 

Investoren.  

 

Der frühere Chef der Internationalen Atomenergiebehörde Mohamed 

El-Baradei kündigt seine Absicht an, bei den Präsidentschaftswahlen 

in Ägypten zu kandidieren.  

 

Die Polizei eröffnet das Feuer gegen einige hundert Demonstranten 

in der im Osten Saudi-Arabiens liegenden Stadt Qatif.  

 

 

09.03.2011:  

Der aus dem Amt als Generalsekretär der Arabischen Liga 

scheidende Amr Moussa erklärt, dass er im Falle seiner Wahl zum 

neuen Präsidenten Ägyptens den Friedensvertrag mit Israel 

einhalten, aber manche Bedingungen ändern werde, so den Vertrag 

über den Verkauf von Erdgas. Bei gewalttätigen 

Auseinandersetzungen in Kairos kommen dreizehn Christen und 

Moslems ums Leben.  

 

Als Nachfolger von Uzi Arad nominiert Ministerpräsident Benjamin 

Netanjahu den Generalmajor d. R. Yaacov Amidror zu seinem neuen 

Sicherheitsberater. Amidror ist ein bekennender Gegner der 
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Zweistaatenlösung. Eine Gruppe von Politikern und Akademikern – 

unter ihnen Joshua Sobol, Yoram Kaniuk, Shulamit Aloni, Yehuda 

Bauer, Naomi Chazan, Zahava Gal’on und Sefi Rachlevsky – 

bezeichnet Amidror als einen „Faschisten im Stil der 1930er Jahre“.  

 

Ministerpräsident Benjamin Netanjahu bemüht sich na ch dem 

Anschlag in der Siedlung Itamar darum, vier der fün f 

Abgeordneten der rechtsextremistischen Partei „Nati onale 

Union“ in seine Koalition einzubinden. Unter Beobac htern löst 

der Schritt Erstaunen aus, weil Netanjhu angeblich eine 

weitreiche politische Initiative vorbereite.  

 

 

08.03.2011:  

Die Opposition in Libyen stellt Staatschef Muammar Gaddafi ein 

Ultimatum, innerhalb der nächsten 72 Stunden zurückzutreten.  

 

Die Europäische Union kündigt eine Korrektur ihrer Hilfsprogramme 

für Nordafrika an.  

 

Ein Gericht in Kairo weist die Klage von Hosni Mubarak zurück, die 

Konten des gestürzten Präsidenten freizugeben.  

 

Bei einem eilig organisierten Pressegespräch vor Ort erklärt Israels 

Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, dass das Jordantal in jedem 

Fall Israels Verteidigungslinie bleiben werde. In einem 

Rundfunkinterview wirft Oppositionsführerin Tsipi Livni dem 

Ministerpräsidenten vor, dass er nichts getan habe, den 

Friedensprogress voranzubringen und dabei die sich verändernde 

Lage im Nahen Osten einzubeziehen. Am 09. März berichtet 

„Haaretz“, dass nach Auffassung ehemaliger Offiziere mit Dienst in 

der Westbank Israel nicht darauf vorbereitet sei, weiträumigen 

gewaltfreien Widerstand zu kontrollieren, auch wenn solche 

Entwicklungen nicht zu erwarten seien.  
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Akiva Eldar zitiert in „Haaretz“ aus einem Gespräch  den 

früheren niederländischen Ministerpräsidenten Dries  van Agt, 

dass die meisten politischen Führungspersönlichkeit en in 

Europa mit Frankreich, Großbritannien und Deutschla nd an der 

Spitze Israels Ministerpräsidenten Benjamin Netanja hu nicht 

trauen würden. Dennoch sei von den Europäern nichts  zu 

erwarten, weil sie keine politische Einheit und „Sk laven der 

Vereinigten Staaten“ seien. Die schwierigste Hürde seien in 

Europa die Niederlande aus einer Kombination von 

Schuldgefühlen wegen der Kollaboration mit Nazi-Deu tschland 

heraus und weil sie eine Bastion der israelischen R echten 

seien.  

 

Der frühere Präsident Irans Akbar Hashemi Rafsandjani, ein 

politischer Gegner von Präsident Machmud Achmadinedjad, verliert 

sein Amt als Vorsitzender des „Rates der Experten“, der über die 

Wahl des geistlichen Führers – gegenwärtig Ayatollah Ali Khamenei 

– entscheidet. Nachfolger wird der konservative Kleriker Ayatollah 

Mahdavi Kani.  

 

 

07.03.2011:  

Der britische Außenminister William Hague kündigt v or dem 

Unterhaus in London die Aufwertung der palästinensi schen 

Generaldelegation in eine Mission ohne formalen 

diplomatischen Status an. Frankreich, Irland, Portu gal und 

Spanien haben diese Entscheidung schon getroffen  

 

In einem Interview mit dem israelischen Armee-Rundfunk („Galei 

Tsahal“) erklärt der stellvertretende Ministerpräsident Dan Meridor, 

dass eine Rückkehr zu den Grenzen vor 1967 für Israel aus 

Sicherheitsgründen nicht in Frage komme, zumal da „die ganze Welt 

schon die großen Siedlungsblöcke in Judäa und Samaria als zu 

Israel gehörend anerkannt“ habe.  
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Nach ihrem dreiwöchigen Aufenthalt in Kairo bericht et Amira 

Hass in „Haaretz“, dass Israel von den Ägyptern als  

Besatzungsmacht empfunden werde. Die Journalistin s tützt 

sich dabei auf die Erfahrung, dass es ihr sehr schw ergefallen 

sei, ihrer Arbeit professionell nachzugehen. Die ei nen würden 

ihre Absage, eine jüdische Israelin zu treffen, mit  der Ablehnung 

des Staates Israel begründen. Würden solche Weigeru ngen, 

fragt Hass, auch für einen Palästinenser mit israel ischer 

Staatsbürgerschaft gelten? Die anderen würden ihre Absage auf 

die „aggressive“ Politik Israels zurückführen. Auch  diese 

Antwort, so Hass, trifft die Palästinenser, weil di ese den 

ägyptisch kontrollierten Grenzübergang aus dem und in den 

Gazastreifen benutzen müssen. Die dritte Gruppe, di e „voller 

Verachtung im Bauch“ sei, würde angesichts der Poli tik Israels 

jede Normalisierung ablehnen.  

 

Auf Antrag von „Frieden jetzt“ beschließt die israelische Regierung 

die Auflösung „aller illegaler Außenposten in der Westbank, die auf 

privatem (palästinensischem) Grund und Boden errichtet worden 

sind“ bis Ende 2011. Gleichzeitig jedoch sollen jene „outposts“ auf 

Staatsland legalisiert werden. Schon Anfang der 1990er Jahre 

berichteten israelische Autoren, dass auf mehr als der Hälfte der 

gesamten Westbank die Böden entweder gekauft oder in 

israelisches Staatsland umgewandelt worden sei.  

 

In einem Interview mit dem „Wall Street Journal“ deutet 

Verteidigungsminister Ehud Barak an, dass Israel die USA um 20 

Milliarden US-Dollar zur Gewährleistung seiner Sicherheit bitten 

werde.  

 

Die Knesset votiert für ein Gesetz, das israelische  Bürger mit 

Strafe belegen will, die sich an Kampagnen zum Boyk ott 

israelischer Einrichtungen beteiligen. Außerdem sie ht das 
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Gesetz Sanktionen gegen Ausländer, denen die Einrei se nach 

Israel für zehn Jahre verwehrt werden kann, und geg en 

ausländische Organisationen vor, die solche 

Boykottmaßnahmen veranstalten. Die Antragsteller de s 

Gesetzes wollen außerdem darauf hinwirken, dass die  USA 

juristisch gegen Staatsbürger vorgehen, die für den  Boykott 

Israels verantwortlich sind. Für das Gesetz stimmen  32 

Abgeordnete, dagegen zwölf. Ministerpräsident Benja min 

Netanjahu unterstützt das Gesetz prinzipiell, hält jedoch den 

Zeitpunkt seines Inkrafttretens für nicht opportun.   

 

UN-Generalsekretär Ban ki-Moon ernennt den 1953 in Salt 

geborenen früheren Außenminister Jordaniens Abdul Ilah Khatib 

zum Sonderbotschafter für humanitäre Angelegenheiten in Bezug 

auf Libyen. Khatib, der seinen Abschluss für internationale 

Kommunikation an der American University in Washington, DC, 

vorlegte und in Athen Politische Wissenschaften studierte, übte das 

Amt des Außenministers zwischen 1998 und 2002 sowie zwischen 

2005 und 2007 aus.  

 

 

06.03.2011:  

In einem Interview mit der „Welt am Sonntag“ spricht sich 

Bundesaußenminister Guido Westerwelle für „gezielte Sanktionen“ 

gegen Libyen aus, wozu auch die Unterbindung von Geldströmen 

gehören müsse. Internationale Maßnahmen seien jedoch vom UN-

Sicherheitsrat zu autorisieren, fügt Westerwelle hinzu. Der CDU-

Europaabgeordnete Elmar Brok befürwortet in einem Interview am 

07. März Überlegungen, über Libyen eine Flugverbotszone 

einzurichten.  

 

Die EU-Außen- und Sicherheitsbeauftragte Catherine Ashton kündigt 

die Entsendung einer „Fact finding“-Mission nach Libyen an.  
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Der neue Ministerpräsident Ägyptens Essam Sharaf setzt die 

Umbildung seines Kabinetts fort. An die Stelle des bisherigen 

Innenministers Machmud Wagdi tritt Mansur Essawi, bisheriger 

Gouverneur der Provinz Menya sowie stellvertretender 

Sicherheitschef in den Provinzen Gizeh und Kairo. Der bisherige 

Außenminister Achmed Abu Gheit wird durch den an den 

Universitäten Kairo und New York ausgebildeten Juristen Nabil Al-

Arabi ersetzt. Der von der Opposition vorgeschlagene Diplomat war 

Botschafter seines Landes bei den Vereinten Nationen und Richter 

am Internationalen Gerichtshof in Den Haag.  

 

 

05.03.2011:  

Der Sprecher von „Hamas“ Sami Abu Zuchri kündigt an , dass 

seine Bewegung große Anstrengungen machen werde, um  eine 

Verständigung mit der Autonomiebehörde in Ramallah zu 

erreichen, damit die innerpalästinensische Spaltung  

überwunden werde.  

 

Israels Statistisches Landesamt berichtet, dass sich die Zahl der 

Wohneinheiten für Siedler in der Westbank seit dem Ende des 

„Siedlungsbaumoratoriums“ am 27. September 2010 – der Osten 

Jerusalems gehörte nicht zu den auferlegten Beschränkungen – 

gegenüber den Vormonaten jenes Jahres um das Vierfache auf 

1.175 erhöht habe. Hinzu käme der dramatische Anstieg des Baus 

von Außenlagern („outposts“) der Siedlungen.  

 

Gegen den früheren Innenminister Ägyptens Chabib Al-Adli wird in 

Kairo Anklage wegen Geldwäsche und Betrugs erhoben.  

 

In Libyen halten die schweren Auseinandersetzungen zwischen 

Regimegegnern und dem Militär an. Auch aus Tripolis werden 

schwere Gefechte gemeldet.  
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Gegenüber dem chilenischen Präsidenten Sebastián Pi ñera 

bekräftigt Präsident Machmud Abbas in Ramallah die Absicht, 

den Staat Palästina als Vollmitglied der Vereinten Nationen 

durchzusetzen. Dazu wolle er das Nahost-Quartett am  15. März 

in Paris auffordern, die notwendigen Schritte einzu leiten. Wie 

sein Sprecher Nabil Abu Rudeineh am 25. Februar leh nt Abbas 

die Errichtung Palästinas in vorläufigen Grenzen ab . Am 06. 

März wiederholt Pinera in der gemeinsamen Pressekon ferenz 

mit Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, dass die 

Palästinenser „das Recht auf ihren eigenen Staat, e inen freien 

Staat, einen demokratischen Staat“ haben. Deshalb h abe 

Chileschon jetzt den Staat Palästina anerkannt.  

 

 

04.03.2011:  

Der am 29. Januar ernannte Ministerpräsident Ägyptens, Achmad 

Shafiq, tritt nach heftigen Protesten gegen ihn bei einer TV-Talkshow 

zurück. Dort war ihm vorgeworfen worden, mitverantwortlich für die 

365 getöteten Demonstranten zu sein. Der Oberste Militärrat ernennt 

den früheren Transportminister Essam Sharaf zu Shafiqs 

Nachfolger. Sharaf, von Beruf Professor für Hochstraßenbau, 

beteiligte sich an den Protesten der „Koalition vom 25. Februar“ 

gegen das alte Regime. Nach dem Freitagsgebet am 05. März wird 

Sharaf auf dem Tahrir-Platz stürmisch gefeiert. Der Hohe Militärrat 

kündigt ein Referendum über die neue Verfassung für den 19. März 

an.  

 

Nach dem traditionellen Freitagsgebet demonstrieren  mehrere 

hundert Menschen in Libyens  Hauptstadt Tripolis mit Rufen wie 

„Gaddafi ist der Feind Gottes“. Die Sicherheitskräf te bilden 

zunächst einen Cordon um die Demonstranten, ohne ge waltsam 

einzugreifen, bis sie Warnschüsse abgeben und Träne ngas 

einsetzen. Bei Zusammenstößen zwischen Regimegegner n und 

dem Militär kommen nach einem Bericht von „Human Ri ghts 
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Watch“ in Brega und Umgebung 14 Menschen ums Leben.  Bei 

einem Artillerieangriff auf Demonstranten in Zawiya h westlich 

von Tripolis werden dreißig Menschen getötet.  

 

In Tunesien kündigt Übergangspräsident Fouad Mebazaa an, dass 

am 24. Juli die verfassunggebende Versammlung gewählt werden 

soll. Die vor einer Woche legalisierte Islamische Bewegung „En-

Nakhda (Wiedergeburt)“ kündigt einen politisch gemäßigten Kurs an, 

weil sie nicht die absolute Wahrheit vertrete. Die „Sharia“ als oberste 

Rechtsquelle wolle sie nicht einführen, erklärt ihr Generalsekretär 

Hamadi Djebali in einem Interview.  

 

Rund 3.000 Demonstranten fordern in Jordaniens  Hauptstadt 

Amman die Auflösung des im November 2010 gewählten 

Parlaments und verlangen politische Reformen.  

 

Nach dem Freitagsgebet ziehen in mehreren Städten des Irak, so 

auch in Bagdad, Tausende Menschen durch die Straßen und fordern 

das Ende der Korruption, die Rücknahme von Preiserhöhungen und 

eine bessere Versorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs.  

 

In der Hauptstadt Bahrains, Manama, verlangen 100.000 

Demonstranten den Rücktritt der Regierung.  

 

Das Innenministerium Saudi-Arabiens bekräftigt das Verbot 

öffentlicher Demonstrationen, weil sie gegen den Islam verstoßen 

würden. In der Stadt Qatif und anderswo hatten in den vergangenen 

zwei Wochen Kundgebungen stattgefunden, auf denen die 

Freilassung politischer Gefangener gefordert wurde, die ohne 

Verfahren einsitzen. Mehr als 1.500 Geistliche verlangten außerdem, 

dass Frauen das Autofahren gestattet wird.  

 

Nach israelischen Pressemitteilungen haben Sicherheitskräfte von 

„Hamas“ vor einigen Tagen den Führer einer regional operierenden 
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militanten Gruppe unter dem Namen „Tauhid al-Djihad (Einheit des 

heiligen Krieges)“, Hisham Saidani, festgenommen.  

 

Jugendliche Siedler aus der Westbank rufen zu einem „Tag des 

Zorns“ auf und blockieren die Schnellstraße 405 zwischen Jerusalem 

und Tel Aviv mit brennenden Autoreifen. Auch die Bahnverbindung 

zwischen dem Flughafen Tel Aviv und Modiin wird vorübergehend 

lahmgelegt. Der Protest richtet sich dagegen, dass das israelische 

Militär am 01. Februar das Außenlager „Chavat Gilad“ – 

„Verborgener Gilad“, benannt nach dem seit Sommer 2006 im 

Gazastreifen verschwundenen Gefreiten Gilad Shalit – auflöst und 

dabei eine Gesichtsmaske tragend, was die Richterin am 

Jerusalemer Bezirksgericht Rivka Gertel an den Iran erinnert – 

Gummigeschosse einsetzt, was bislang nur gegen palästinensische 

Demonstranten geschah. Der „Rat der Siedlungen in Judäa, Samaria 

und Gaza (YESHA)“ bleibt zu den Protesten auf Distanz, auch wenn 

sich einzelne Mitglieder wie der Bürgermeister von Kiryat Arba 

nordöstlich von Hebron, Chaim Druckman, mit den jugendlichen 

Siedlern solidarisieren.  

 

Die israelische Polizei geht nach Augenzeugenberichten brutal 

gegen Demonstranten im Jerusalemer Ortsteil Sheikh Jarrach vor, 

als diese sich den Häusern jüdischer Siedler nähern.  

 

Hunderte Menschen protestieren in Tel Aviv gegen die drohende 

Abschiebung von Kindern illegal in Israel arbeitender Ausländer. Zu 

den Rednern spricht untern anderen die Ehefrau des früheren 

Ministerpräsidenten, Aliza Olmert.  

 

 

03.03.2011:  

In einer gewundenen Erklärung weisen die auf Minist erebene 

tagenden Delegationen auf der Sitzung der Arabische n Liga in 

Kairo auf Empfehlung Syriens alle Formen einer ausw ärtigen 

Intervention in Libyen zurück und betätigen ihre Ve rpflichtung 
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für die Gewährleistung der nationalen Einheit und S ouveränität 

des libyschen Volkes und der Sicherheit ihres Lande s. 

Gleichzeitig rufen sie zum sofortigen Ende aller Ge walt und zur 

Aufnahme des nationalen Dialogs auf, um die legitim en 

Forderungen des libyschen Volkes zu erfüllen und da s sein 

Recht auf Meinungsfreiheit zu respektieren, um Blut vergießen 

zu verhindern.  

 

Als Alternative zur bisher staatlich kontrollierten „Egypt Trade Union 

Federation“ wird in Kairo die Gründung der „Unabhängigen 

Gewerkschaft“ angekündigt.  

 

 

02.03.2011:  

„Haaretz“ berichtet, dass der frühere israelische B otschafter in 

Südafrika, Ilan Baruch, sein Ausscheiden aus dem 

diplomatischen Dienst beschlossen habe. In seinem S chreiben 

betont er, dass ihm die „bösartige Dynamik“ seines Amtschefs 

Avigdor Lieberman zornig mache und ihm keine Ruhe l asse.  

 

Unter Führung des rechtsextremen Abgeordneten Michael Ben-Ari 

(„Nationale Union“) findet ein Protestmarsch in Jaffa mit der 

Begründung statt, dass dort die „islamistische Bewegung die 

Kontrolle erlange. Unter den Gegendemonstranten nimmt die Polizei 

16 Personen fest. Der Protestmarsch ereignet sich, nachdem die 

Stadtverwaltung Tel Aviv-Jaffa am 28. Februar den Bau von hundert 

für arabische Einwohner erschwingliche Wohneinheiten verkündet 

hatte.  

 

 

01.03.2011:  

Die aus Israel berichtende Korrespondentin der „Ber liner 

Zeitung“ Inge Günther befasst sich mit der Förderun g der 

öffentlichen Debattenkultur in der arabischen Welt durch den 
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von Qatar aus arbeitenden TV-Sender „Al-Djazeera“ u nd 

schreibt: „Die eigentliche Feuerprobe könnte den Re portern des 

Senders allerdings noch bevorstehen. Etwa wenn die 

revolutionären Funken auch auf Damaskus mit seinen 

besonders repressiven, aber von Katar (Qatar) gesch ätzten 

System überspringen sollten.“ Syrien werde zum Test  für „Al-

Djazeera“, zitiert Günther den palästinensischen Me dien-

Beobachter Khader Khader. Falls der Sender dort nic ht auf 

Seiten der Protestbewegung stehe, „wird seine Glaub würdigkeit 

in einer Sekunde verpuffen“, so Khader.  

 

Als Antwort auf eine internationale Kampagne, angeführt von 

schwedischen Gruppen, kündigt die israelische Produktionsfirma von 

„Soda Stream“ in der Siedlung Mishor Adumim an, ab Sommer 

2011ihren Standort nach Israel zu verlegen. Damit verliert die Firma 

auch ihre staatlichen Vergünstigungen.  

 

Die UN-Vollversammlung suspendiert die Mitgliedschaft Libyens im 

UN-Menschenrechtsrat.  

 

In Tunesien wird das Verbot der Moslembruderschaft aufgehoben.  

 

Israels Verteidigungsminister Ehud Barak verwahrt sich dagegen, 

dass Siedler das Recht brechen. Zuvor war es zwischen ihnen und 

Soldaten zu Zusammenstößen gekommen, nachdem Siedler in der 

Nähe Hebrons die Fensterscheiben palästinensischer Häuser 

eingeschlagen und Autos demoliert hatten.  

 

Ministerpräsident Benjamin Netanjahu will in den nä chsten 

Tagen einen palästinensischen Staat in vorläufigen Grenzen 

vorschlagen, weil die Palästinenser für einen Endst atus-Vertrag 

nicht bereit seien. Von diesem Versuchsballon erwar te er, dass 

er von der palästinensischen Seite abgelehnt werde,  so dass er 

ihr dann die Verantwortung zuschieben könne.  
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Die Jerusalemer Genehmigungsbehörde gibt den Bau von 14 

Apartments für religiöse Juden aus Buchara auf dem Gelände des 

früheren Polizeihauptquartiers im Osten der Stadt bekannt. Die 

Zentrale war früher für die Westbank zuständig, bevor sie mit ihren 

bisherigen Aufgaben an die Verbindungsstraße „E1“ nach Maaleh 

Adumim verlegt wurde. Zusätzliche Planungen sehen weitere 14 

Apartments mit Synagoge, Kindergarten und Swimming Pool im 

nahe gelegenen arabischen Ras al-Amud vor.  

 

 

 

Februar 2011  

 

28.02.2011:  

Die EU-Außenminister beschließen einstimmig Sanktionen gegen 

Libyen. Danach werden die Konten der Staatsführung gesperrt sowie 

ein Reiseverbot für sie verhängt. Am Nachmittag erreichen die 

Kämpfe die Außenbezirke der Hauptstadt Tripolis. EU-

Energieminister Günther Oettinger erklärt laut „Süddeutscher 

Zeitung“ vom 01. März, dass das Regime die Kontrolle über die Öl- 

und Gasfelder verloren habe. Als eine deutsche Konsequenz der 

Erklärung der EU-Außenminister vom 22. Februar wolle Guido 

Westerwelle, so das Blatt weiter unter Verweis auf seine Rede vor 

dem UN-Menschenrechtsrat in Genf, alle Zahlungen an Libyen für 60 

Tage aussetzen.  

 

Die ägyptische Generalstaatsanwaltschaft verhängt ein Reiseverbot 

gegen Hosni Mubarak und seine Familie. Damit werden frühere 

Meldungen der palästinensischen Nachrichtenagentur „Wafa“ vom 

23. Februar hinfällig, dass Mubarak zwecks medizinischer 

Behandlung nach Saudi-Arabien ausgereist sei. Am selben Tag wird 

die Ausfuhr aller Goldwaren bis zum 30. Juni verboten.  
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„Haaretz“ berichtet, dass die Stadtverwaltung Tel Aviv-Jaffa in 

Abstimmung mit der „Israel Lands Administration“, dem 

Wohnungsbauministerium und dem Generalstaatsanwalt rund 

hundert finanziell erschwingliche Wohneinheiten für die arabischen 

Bewohner Yaffas bauen willclxvi. Von den rund 46.000 Bewohnern 

des Stadtteils sind 17.000 Araber. Der Stadtverordnete Achmad 

Mashrawi („Meretz“) warnt davor, die Entscheidung angesichts der 

Wohnungsnot für die arabische Bevölkerung zu überschützen: Die 

Lage sei hoch explosiv.  

 

Ministerpräsident Benjamin Netanjahu kündigt nach Konsultationen 

mit dem Verteidigungsminister und der Generalstaatsanwalt die 

Auflösung aller Außenlager („outposts“) der Siedlungen in der 

Westbank an mit Ausnahme jener, die zur Erinnerung an den im 

März 2010 im Gazastreifen getöteten Majors Eliraz Peretz angelegt 

wurde.  

 

 

27.02.2011:  

Nach schweren Straßenschlachten in Tunis tritt Ministerpräsident 

Mohamed Ghanouchi zurück, um – wie er in einer 

Fernsehansprache betont – „dem Volk einen Dienst zu erweisen“. 

Am 26. Februar war es zu schweren Straßenschlachten in Tunis mit 

sechs Toten gekommen. Der am 21. Februar zurückgetretene 

Justizminister Mohamed Abd al-Djalil übernimmt interimistisch das 

Amt des Regierungschefs.  

 

Frankreichs Staatspräsident Nicolas Sarkozy nimmt den Rücktritt 

seiner Außenministerin Michèle Alliot-Marie an, die den letzten 

Weihnachtsurlaub mit ihrer Familie und ihrem Lebensgefährten auf 

Einladung des gestürzten Präsidenten Ben Ali in Tunesien verbracht 

hatte. Nachfolger Alliot-Maries wird der bisherige 

Verteidigungsminister Alain Juppé.  
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Der arabisch-palästinensische Dichter, Übersetzer u nd Forscher 

Salman Masalcha übt in einem Gastbeitrag für „Haare tz“ heftige 

Kritik an arabischen Knesset-Abgeordneten – Achmed Tibi, 

Mohamed Barakeh, Hanin Zuabi und Talab Al-Sana – so wie an 

Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens wie Sheikh  Ra’ad 

Salach – Führer des Nordflügels der Islamischen Bew egung in 

Israel –, die im Namen des „Higher Arab Monitoring Committee“ 

im April 2010 dem libyschen Despoten Muammar Gaddaf i einen 

Besuch abstatteten und nach ihrer Rückkehr den „Kön ig der 

Könige“ priesen. Der frühere Abgeordnete Azmi Bisha ra, der 

Israel aus Furcht vor einer Strafverfolgung nach de m Libanon-

Krieg 2006 verlassen hatte – ihm wurde vorgeworfen,  

Informationen der „Hisbollah“ geliefert zu haben –,  habe sich 

der Delegation nicht angeschlossen, sondern sich um  eine 

Privataudienz bei Gaddafi bemüht. Masalcha fordert die 

Abgeordneten auf, sich beim libyschen Volk zu entsc huldigen. 

Tibi versucht im Interview mit „Haaretz“ am 28. Feb ruar den 

Besuch mit Verweis darauf zu rechtfertigen, dass vo r einem 

Jahr niemand die aktuelle Revolution in Libyen habe  

vorhersehen können. Außerdem habe der damalige Besu ch 

nicht als Ausdruck der Unterstützung Gaddafis diene n sollen. 

Außerdem würden jüdisch-israelische Politiker vor a rabischen 

Diktatoren einen Kniefall machen, wenn sie von ihne n 

eingeladen würden. Die Demonstrationen der jungen L eute auf 

dem Tahrir-Platz in Kairo seien etwas Wundervolles.   

 

Der langjährige Generalsekretär der Arabischen Liga Amr Moussa, 

zwischen 1991 und 2001 Ägyptens Außenminister, gibt seine 

Kandidatur für das Amt des Staatspräsidenten bekannt.  

 

Bei Demonstrationen im Emirat Oman sterben in der Stadt Sohar 

sechs Menschen. Am 28. Februar erreichen die Demonstrationen die 

Hauptstadt Maskat.  
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Barak Ravid berichtet in „Haaretz“, Benjamin Netanj ahu fürchte, 

dass die Gespräche mit dem Nahost-Quartett in wenig en Tagen 

in Brüssel darauf hinauslaufen würden, Israel inter national 

unter Druck mit dem Ergebnis zu setzen, die Verhand lungen mit 

den Palästinensern auf der Grundlage der Grenzen vo r dem 

Junikrieg 1967 aufzunehmen. Wenn die EU-Außenminist er in 

zwei Wochen in Paris zusammenkämen, würden sie gege nüber 

Israel mit möglichen Lösungen für die zentralen Pro bleme 

aufwarten. Um ein solches Szenario zu verhindern, h abe das 

Amt des Ministerpräsidenten Kontakt mit der US-Admi nistration 

aufgenommen, um herauszufinden, was genau in Paris zu 

erwarten sei. Am 28. Februar erklärt Netanjahu vor der „Likud“-

Fraktion unter Beteiligung von Repräsentanten der 

Siedlerbewegung, dass die Siedlungsaktivität trotz des 

internationalen Drucks möglichst weitergehen solle.  Doch die 

Siedler in einer Welt rings um Israel leben würden,  wo nicht 

alles ignoriert werden könne. Als Ministerpräsident  trage er die 

Gesamtverantwortung. Es habe großer Anstrengungen b edurft, 

um die USA im UN Sicherheitsrat am 18. Februar zum Veto zu 

veranlassen.  

 

Die iranischen Oppositionsführer Mir Hussein Mussawi und Mehdi 

Karrubi werden von den Behörden in ein Haus außerhalb Teherans 

gebracht und unter Hausarrest gestellt. Am 28. Februar berichten 

iranische Internet-Seiten, dass beide in ein Teheraner Gefängnis 

eingeliefert worden seien. Dagegen behauptet die Justiz, dass 

lediglich Treffen und Telefongespräche Mussawis und Karrubis 

eingeschränkt worden seien.  

 

In Peking und Shanghai  lösen Sicherheitskräfte brutal eine 

kleine Demonstration von Regimekritikern auf. Auslä ndische 

Journalisten werden vorübergehend festgenommen. Int ernet-

Aktivisten kündigen für den 06. März neue Kundgebun gen an. 

Mark Siemons berichtet am 01. März in der „Frankfur ter 
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Allgemeinen Zeitung“ von landesweit jährlich achtzi gtausend 

mehr oder weniger kleinen Unruhen. Sie würden zeige n, „dass 

auch chinesische Blogger ganz ohne auswärtige Unter stützung 

mittlerweile in der Lage sind, Ereignisse in Windes eile mit Bild 

und Ton im ganzen Land bekannt zu machen.“  

 

 

26.02.2011:  

Innerhalb von 48 Stunden verabschiedet der UN-Siche rheitsrat 

unter Verweis auf Kapitel VII der UN-Charta, der zu r 

Durchsetzung von Sanktionen im Zweifelsfalle auch d en Einsatz 

von Gewalt zulässt, eine Resolution, in der die Gew alt des 

libyschen  Regimes gegen Zivilisten scharf verurteilt wird, d as 

Verbot der Lieferung von Waffen und Munition angekü ndigt 

wird, ein Reiseverbot für die politische und famili äre Entourage 

von Revolutionsführer Muammar Gaddafi verhängt sowi e 

angekündigt wird, ihn vor den Internationalen Straf gerichtshof 

in Den Haag gemäß der Artikel 6 bis 8 wegen Verbrec hens 

gegen die Menschlichkeit zu ziehen. Am 28. Februar nimmt der 

Strafgerichtshof die Vorermittlungen auf. Russland,  China, die 

Bundesrepublik Deutschland, Brasilien und Indien en thalten 

sich der Stimme clxvii .  

 

 

 

25.02.2011:  

Barak Ravid meldet in „Haaretz“, dass sich Bundeska nzlerin 

Angela Merkel nach einem Telefonat mit Israels 

Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu am 21. Febru ar – drei 

Tage nachdem die Bundesregierung im UN-Sicherheitsr at für 

den Entwurf der Palästinensischen Autonomieregierun g 

gestimmt hatte, welche die israelische Siedlungspol itik 

verurteilen sollte – enttäuscht gezeigt habe, dass dieser den 

Frieden nicht fördere. Das Gespräch habe unter „ext remer 
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Spannung“ unter Einschluss gegenseitiger Beschuldig ungen 

und scharfer Erklärungen gestanden, zitiert Ravid e ine deutsche 

Quelle. Zornig habe Merkel reagiert, als sich Netan jahu 

enttäuscht darüber gezeigt habe, dass die deutsche UN-Mission 

seiner Bitte nicht gefolgt sei, dem Resolutionsentw urf die 

Stimme zu verweigern. „Was wagen Sie sich“, habe di e 

Bundeskanzlerin geantwortet. „Sie sind es doch gewe sen, der 

uns enttäuscht hat. Sie haben keinen einzigen Schri tt für den 

Frieden unternommen.“ Netanjahu habe angekündigt, i n zwei 

oder drei Wochen eine neue Rede zum Friedensprozess  zu 

halten. Merkel, heißt es in dem Bericht Ravids weit er, habe 

veranlasst, dass bei israelischen und US-amerikanis chen 

Vertretern geklärt werde, ob Netanjahus Wille ernst haft sei oder 

ob er mehr Zeit gewinnen und den internationalen Dr uck 

abfedern wolle. Ravid selbst fügt hinzu, er habe be i seinen 

Recherchen herausgefunden, dass Netanjahu und seine  Berater 

verzweifelt nach einem Weg suchen würden, angesicht s der 

internationalen Isolierung Israels den Friedensproz ess neu zu 

starten. In der bevorstehenden Rede wolle der Minis terpräsident 

die Schaffung eines palästinensischen Staates in vo rläufigen 

Grenzen auf fünfzig Prozent der Westbank vorschlage n. Dabei 

vertraue er auf das Schwarze-Peter-Spiel, dass die 

Palästinenser seine Initiative ablehnen würden. Zum  

Hintergrund der tiefen Verstimmung zwischen beiden 

Regierungschefs gehört die Rede Netanjahus vor weni gen 

Tagen in der Knesset. Dort hatte er ausgeführt, das s die 

regionale Instabilität noch Jahre anhalten könne, w iederholte 

seine Ablehnung des unter Ariel Sharon 2005 vollzog enen 

einseitigen Rückzugs aus dem Gazastreifen und macht e klar, 

dass die israelische Präsenz im Jordantal auch dazu  diene, den 

Einmarsch Irans  nach „Judäa und Samaria“ zu verhindern. Am 

28. Februar erklärt Netanjahu vor der „Likud“-Frakt ion, dass die 

Siedlungsaktivität trotz des internationalen Drucks  möglichst 

weitergehen solle. Es habe großer Anstrengungen bed urft, um 
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die USA im UN-Sicherheitsrat am 18. Februar zum Vet o zu 

veranlassen. Zur Begründung seines Plans für einen 

vorläufigen palästinensischen Staat erklärt Netanja hu am 01. 

März laut israelischen Presseberichten, dass die Pa lästinenser 

zu einem Endstatus-Vertrag nicht bereit seien. Dami t wolle der 

Premier, heißt es weiter, einen Versuchsballon mit der 

Erwartung starten, dass die Palästinenser seinen Pl an ablehnen 

würden. Wie zu erwarten, weist Machmud Abbas‘ Sprec her 

Nabil Abu Rudeineh am 04. März die kolportierte Ide e 

Netanjahus nachdrücklich zurück, einem palästinensi schen 

Staat in vorläufigen Grenzen zuzustimmen. Zur gleic hen Zeit 

machen israelische Pressemeldungen die Runde, wonac h sich 

Netanjahu über die internationale Isolation Israels  tief besorgt 

zeige und nach einem Durchbruch suche, der gegebene nfalls 

auch die Spaltung des „Likud“ in Kauf nehme. Das US -Veto im 

UN-Sicherheitsrat am 18. Februar könne nicht darübe r 

hinwegtäuschen, dass Washington sich nur unter groß en 

Mühen zu dieser Entscheidung durchgerungen habe, na chdem 

es die Siedlungsaktivitäten Israels grundsätzlich a blehne. 

Deshalb werde der angekündigte Vorstoß Netanjahus m it 

Skepsis bewertet.  

 

Rund 5.000 Demonstranten ziehen durch die Innenstadt Ammans 

und fordern Verfassungsreformen sowie den Rücktritt von 

Ministerpräsident Marouf Bakhit. Zu den Protestierenden gehören 

Islamisten, Angehörige von Berufsverbänden, Linke, Vertreter der 

Gewerkschaften und Unabhängige.  

 

Die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ meldet, dass die Europäische 

Union über die Möglichkeit nachdenke, eine Militärmission mit 

humanitärer Zielsetzung nach Libyen zu schicken.  

 

 

24.02.2011:  
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Im Tel Aviver Theater „Tsavta“ werden erste Schritt e zur 

Gründung der Bewegung „Land des Friedens“ unternomm en. 

Anlass ist die Ansprache von Rabbiner Menachem From an aus 

der Siedlung Tekoa in der Westbank. Froman führt au s, dass es 

unter den Siedlern Sympathisanten des Friedenslager s gebe, 

die nicht vor der Option zurückschreckten, in ihren  Siedlungen 

unter palästinensischer Souveränität zu leben, und dass sie 

sich nicht vor einem binationalen Staat fürchten wü rden. 

Froman beruft sich auf den ersten aschkenasischen 

Oberrabbiner in Palästina während der britischen Ma ndatszeit 

Abraham Issac Kook (1860 – 1935), der die „Kontamin ation 

durch den Nationalismus“ kritisiert habe. Teilnehme r der 

Veranstaltung sind Amos Oz, A.B. Yehoshua, Uri Elit zur, Dov 

Lautman, Ehud Banaí, Beri Sacharow und Shlomo Groni ch. A.B. 

Yehoshua nennt Froman einen „Brückenbauer über die 

Widersprüche“.  

 

In Washington beginnt die zweite Jahrestagung der p ro-

israelisch-kritischen Organisation „J Street“ mit r und 

zweitausend Teilnehmern, darunter 400 Studenten. Au ch 

diesmal wird ein führender Repräsentant der israeli schen 

Botschaft nicht an der Jahresversammlung teilnehmen . Die US-

Administration schickt Barack Obamas Berater Dennis  Ross als 

ihren Vertreter. Der Repräsentant einer Israel-regi erungstreuen 

Organisation wirft „J Street“ vor, sich an der welt weiten 

Delegitimierung Israels und des Zionismus zu beteil igen. In 

seinem Einleitungsreferat übt Rabbiner David Sapers tein 

dagegen heftige Kritik an der israelischen Siedlung spolitik. Eine 

Delegitimierung Israels würde dann nicht stattfinde n, „wenn wir 

alle zusammenstehen“. In seiner Ansprache am 28. Fe bruar 

geht Ross nicht auf den Friedensprozess ein, erklär t aber, dass 

„Israel eine Lehre aus den Vorgängen in Ägypten zie hen sollte, 

nämlich jene, dass es unmöglich ist, den Status quo  

aufrechtzuerhalten“. Im Nahen Osten würde sich eine  
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grundlegende Transformation abspielen. Nach seiner 

Ansprache erntet Ross unter den Delegierten heftige  Kritik, 

berichtet „Haaretz“, wegen seiner knappen Ausführun gen zum 

Friedensprozess.  

 

Nachdem die Regierung Jordaniens zunächst auf Antrag zahlreicher 

Abgeordneten den Haushaltsentwurf für 2011 zurückgezogen hat, 

legt sie den neuen Entwurf im Umfang von 6,36 Milliarden 

Jordanischen Dinar (JD) vor. Darin sind eingerechnet 140 Millionen 

JD an auswärtigen Beihilfen („grants“) und die Steigerung der 

heimischen Einnahmen um 7,8 Prozent. Am 27. Februar bemüht 

sich Ministerpräsident Marouf Bakhit im Parlament um das 

Vertrauensvotum.  

 

 

23.02.2011:  

Bundesaußenminister Guido Westerwelle trifft in Begleitung von 

Entwicklungsminister Dirk Niebel und dem Parlamentarischen 

Staatssekretär im Wirtschaftsministerium Ernst Burgbacher in Kairo 

zu Gesprächen mit der Regierung und der Opposition ein.  

 

Der luxemburgische Außenminister Jean Asselborn bezeichnet im 

„Deutschlandfunk“ die Gewalt gegen Demonstranten in Libyen als 

Völkermord. Zuvor, am 22. Februar, hatte sich der stellvertretende 

libysche UN-Botschafter Ibrahim Dabbashi diesem Vorwurf 

angeschlossen und dem „Tyrannen“ und seinen Söhnen die 

Gefolgschaft aufgekündigt, weil sie das libysche Volk verachten 

würden. Mit anderen Diplomaten seines Landes ruft Dabbashi den 

Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag wegen Verbrechen 

gegen die Menschlichkeit an. Die deutsche Wirtschaft fordert 

Sanktionen gegen das Regime Muammar Gaddafis.  

 

Der von den USA betriebene arabischsprachige TV-Kanal „Al-Hurra“ 

meldet, dass Hosni Mubarak nach Saudi-Arabien zur Behandlung 

seines Bauchspeichelkrebs ausgereist sei.  
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Der 87 Jahre alte saudische König Abdullah Bin Abdal-Aziz Al-Saud 

kehrt nach dreimonatigem Krankenhausaufenthalt in New York nach 

Riyad zurück. Vor seiner Ankunft verkünden die staatlichen Medien, 

dass der König soziale Geschenke im Gegenwert von 27 Milliarden 

Euro an seine Untertanen verteilen will. Dagegen werden politische 

Reformen wie das aktive und passive Wahlrecht von Frauen, die 

freie Wahl des Parlaments, die Rechenschaftspflichtigkeit der 

Regierung und der Kampf gegen die Korruption zur Enttäuschung 

der Opposition nicht angekündigt. Diese sagt für den 11. März einen 

„Tag des Zorns“ an. Am 24. Februar trifft Abdullah mit dem König 

von Bahrain Hamad Ibn Isa Al-Chalifa zusammen.  

 

 

22.02.2011:  

Im Rahmen des „EU-Israel Association Council“ in Br üssel 

fordern die EU-Außenminister deutlich wie nie zuvor  die 

Regierung Israels auf, den Konflikt mit den Palästi nensern im 

Rahmen der zu verhandelnden Zweistaatenlösung 

voranzutreiben. Dabei bestätigen sie ihre Unterstüt zung für die 

US-Bemühungen, die Parteien an den Verhandlungstisc h 

zurückzubringen. Die EU werde jede einseitige Verän derung der 

Grenzen vor 1967 einschließlich Jerusalem nicht akz eptieren. 

Die Siedlungsaktivität im Osten der Stadt sei illeg itim, die 

palästinensischen Institutionen müssten wieder geöf fnet und 

jede diskriminierende Behandlung der dortigen arabi schen 

Bevölkerung beendet werden. Weiterhin verlangt die 

Europäische Union die bedingungslose Öffnung der Üb ergänge 

zum Gazastreifen für humanitäre Hilfen, für Handels güter und 

für Personen und fordere das vollständige Ende der 

Raketenangriffe auf Israel sowie jede andere Form d er Gewalt. 

Außerdem ruft die EU in Erinnerung, dass für einen 

umfassenden Frieden im Nahen Osten Verhandlungen zw ischen 

Israel und Syrien sowie zu Libanon notwendig seien,  und 
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verlangt die unabhängige und demokratische 

Funktionstüchtigkeit libanesischer Institutionen so wie den 

Verzicht auf auswärtige Einmischungen. Weiterhin be tont die 

EU ihre Unterstützung für ein demokratisches, plura listisches 

und stabiles Ägypten als zentralem Partner in der R egion und 

fordert die multilaterale Zusammenarbeit für das Ve rbot der 

Verbreitung von Massenvernichtungsmitteln wegen der en 

höchst ernsthafter Bedrohung für den internationale n Frieden 

und dessen Sicherheit. Die EU bleibe entschlossen, auf eine 

verhandelte Lösung für das iranische Nuklearprogram m zu 

setzen. Sie ruft die Teheran zu einer konstruktiven  und 

verantwortlichen Rolle in der Region einschließlich  der 

Anerkennung der israelisch-palästinensischen Zwei-S taaten-

Lösung auf. Die EU-Außenminister verwahren sich geg en jeden 

Versuch, den Holocaust als ein historisches Faktum als Ganzes 

oder teilweise zu leugnen, zu trivialisieren oder z u minimieren. 

Außerdem ermutigen sie Israel, die Bemühungen zu ve rstärken, 

um die wirtschaftliche und soziale Lage der arabisc hen 

Minorität zu verbessern, ihre Integration in die is raelische 

Gesellschaft zu fördern und ihre Rechte zu verteidi gen. Dazu 

seien Schritte nötig, die Empfehlungen der „Goldber g-

Kommission“ zu den nicht-anerkannten Dörfern der Be duinen 

umzusetzen. Die EU betont ihre Unterstützung für di e 

Menschenrechte als Teil der europäischen Außenpolit ik. Ihre 

Verteidiger in Israel und in den palästinensischen Gebieten 

würden eine wichtige Rolle bei der Förderung der al lgemeinen 

Werte wie Demokratie, Frieden und Menschenrechte sp ielen. 

Ein lebendiger zivilgesellschaftlicher Sektor im Al lgemeinen 

und ihre lebendige Rolle in offenen und demokratisc hen 

Gesellschaften seien wichtig clxviii .  

 

In Libyen dauert die Gewalt der Sicherheitskräfte gegen die 

Demonstranten an. Immer mehr Diplomaten quittieren ihren Dienst 

und sagen sich von ihrem Regime los. Auch der Vertreter Libyens 
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bei der Arabischen Liga Abdel Moniem El-Honi liegt seinen Posten 

nieder. Auch die großen Stämme der Warfalla, der Hasawa, der 

Zuwayya und der Magariha sollen sich von Muammar Gaddafi 

abgewendet haben, der dem kleinen Stamm der Gaddafa angehört. 

In einer TV-Ansprache droht Gaddafi den „Ratten“, „Kakerlaken“ und 

„Drogenabhängigen“ mit dem Tod und ist bereit, als „Märtyrer“ zu 

sterben. Zumindest die Städte Benghasi, Beida und Tobruk sollen 

den Aufständischen in die Hände gefallen sein und die Waffenlager 

der Arme geplündert haben. Milizen schießen in den Straßen auf 

alles, was sich bewegt. Die vor allem im Osten des Landes lebenden 

Moslembrüder, die der Verfolgung Gaddafis durch Wohlverhalten 

entgangen sind, haben seit langem der Gewalt abgeschworen. Allein 

am heutigen Tag sollen sechzig Menschen getötet worden sein. 

Analysten fordern Europa auf, ihre Investitionen zu stoppen. In 

einem kurzen Presseauftritt in Kairo beschränkt sich die EU-Außen- 

und Sicherheitsbeauftragte Catherine Ashton im Wesentlichen 

darauf, die Toten zu beklagen und zum Ende der Gewalt 

aufzufordern. Der UN-Sicherheitsrat befasst sich in einer 

Dringlichkeitssitzung mit der Lage im Lande und fordert das Regime 

auf, die Gewalt einzustellen sowie die Verantwortlichen zur 

Rechenschaft zu ziehen. Nach seinen Angaben sind bisher 

mindestens 250 Tote zu beklagen. Innenminister Abdel Fatach 

Younes Al-Abidi tritt zurück und fordert die Armee auf, sich dem Volk 

und seinen „legitimen Forderungen“ anzuschließen. Weitere 

Diplomaten in zentralen Missionen quittieren den Dienst. Erstmals 

verwahrt sich die US-Außenministerin Hillary Clinton gegen das 

„nicht akzeptable Blutvergießen“. Währenddessen bereist der 

britische Premier David Cameron die Golfstaaten, um für neue 

Waffenlieferungen Geschäftsabschlüsse und den Verkauf von 

Rüstungslizenzen zu erreichen. Die deutsche Marine schickt zur 

Evakuierung deutscher Staatsbürger zwei Fregatten und ein 

Versorgungsschiff vor die Küste Libyens.  

 

In Ägypten sagt die „Bewegung des 06. April“ – an diesem Tage 

begannen vor drei Jahren die Textilarbeiter zu streiken – einen für 
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heute geplanten „Marsch der Millionen“ auf dem Tahrir-Platz in Kairo 

ab, nachdem die Militärregierung in der vergangenen Nacht 

zugesagt hat, ihre Forderungen zu erfüllen: Rücktritt der Regierung, 

Ende der Notstandsgesetze, Freilassung aller Gefangenen, die in 

den vergangenen Wochen festgenommen wurden, Bildung eines 

Präsidialrates mit Zivilisten und Juristen, Auflösung der staatlichen 

Sicherheitsdienste sowie die vollständige Neuordnung des 

Innenministeriums. Das neue Kabinett wird vereidigt, ihm gehören 

auch zwei Kopten an. Das Außenministerium bittet westliche Staaten 

darum, das Vermögen des gestürzten Präsidentenehepaars 

Mubarak einzufrieren.  

 

Nach einer Mitteilung des „Palestinian Central Bureau of Statistics“ 

erreichte die Arbeitslosenlose in der Westbank und im Gazastreifen 

im vierten Quartal 2010 23,4 Prozent. Dabei lag die Zahl der 

Arbeitslosen im Gazastreifen mit 37,4 Prozent mehr als doppelt so 

hoch wie in der Westbank mit 16,9 Prozent.  

 

 

21.02.2011:  

In Libyen verwahrt sich Staatschef Muammar Gaddafi am Abend im 

Staatsfernsehen gegen Spekulationen, er sei nach Venezuela 

ausgereist. Angehörige des Offizierskorps und Soldaten schließen 

sich den Demonstranten an. In einer gemeinsamen Erklärung 

verlangen die EU-Außenminister die sofortige Einstellung der Gewalt 

gegen Zivilisten, gehen aber davon aus, dass das Regime überleben 

wird. Ansonsten hätten sie es nicht dazu aufgefordert, „die 

berechtigten Wünsche und Forderungen des Volkes nach Reform“ 

aufzunehmen.  

 

In Khartum kündigt der seit 26 Jahren herrschende Präsident Omar 

Al-Bashir an, bei den nächsten Wahlen 2015 nicht wieder 

anzutreten.  
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Die Knesset verabschiedet das „New Israel Fund Law“, das 

israelische Nichtregierungsorganisationen (NGO’s) verpflichtet, jedes 

Vierteljahr ihre Unterstützung seitens ausländischer staatlicher 

Körperschaften offenzulegen und ihre Sponsoren zu kennzeichnen. 

Verstöße sollen mit hohen Geldstrafen belegt werden. 

Ausgenommen von den Regelungen sind der Jüdische 

Nationalfonds („Keren Kayemet le-Israel“) und die „Jewish Agency“.  

 

 

20.02.2010:  

In Ramallah kommen sich 3.000 Demonstranten gegen d as US-

Veto im UN-Sicherheitsrat zusammen. Weitere Demonst rationen 

finden in Bethlehem, Tulkarem und Jenin statt. Für den 

kommenden Freitag, den 25. Februar, wird ein „Tag d es Zorns“ 

ausrufen. Ministerpräsident Salam Fayyad kann sich vorstellen, 

dass Angehörige von „Hamas“ in die in den kommenden  

sechzig Tagen zu bildende Regierung aufgenommen wer den 

und gleichzeitig das Regime im Gazastreifen fortdau ere, wenn 

die Islamische Widerstandsbewegung der Gewalt gegen  Israel 

abschwört.  

 

Die EU-Außenminister kritisieren das von der Knesset am 15. März 

verabschiedete „Boykottgesetz“, wonach das israelische 

Justizministerium alle drei Monate detaillierte Berichte über die 

Finanzierung der NGO’s prüfen soll, und zeigen sich besorgt, dass 

ein noch zu installierender parlamentarischer 

Untersuchungsausschuss die Finanzierung von NGO’s untersuchen 

soll. Dagegen beschuldigt Lieberman die Palästinenser, die Osloer 

Vereinbarungen von Grund auf zu verletzen. Außerdem erklären die 

EU-Außenminister, dass die Umbrüche in der arabischen Welt für 

die Wiederaufnahme der israelisch-palästinensischen 

Verhandlungen zwingend seien. Außerdem fordern sie Israel auf, 

seine Bemühungen bei der „wirtschaftlichen und sozialen Situation 

der arabischen Minderheit zu steigern“. Außerdem „ermutigen“ die 



www.reiner-bernstein.de  295 – Chronologie 2011  
 
Außenminister Israel, die notwendigen Schritte zur Implementierung 

der Empfehlungen der „Goldberg-Kommission“ über die nicht 

anerkannten Dörfer der Beduinen einzuleiten.  

 

Yair Naveh, stellvertretender Generalstabschef, erklärt beim Besuch 

im Amt des Militärrabbinats, dass der Umsturz in der arabischen 

Welt „von oben abgesegnet“ sei. Auch für Israel sei es wichtiger, 

mehr auf Gott zu vertrauen als auf seine Flugzeuge und Panzer.  

 

Die Generalstaatsanwaltschaft Ägyptens wollen sämtliche 

Vermögenswerte der Familie Mubarak einfrieren. Dazu bitten sie die 

internationale Staatengemeinschaft um Mithilfe. Die Behörden 

genehmigen die Etablierung der gemäßigt moslemischen Partei 

„Wasat (Zentrum)“.  

 

Nach Berichten aus einem Krankenhaus in Benghasi sollen 

mittlerweile zumindest 200 Menschen bei Protesten gegen das 

Regime in Libyen getötet worden sein; die Stadt sei „befreit“ worden, 

heißt es in Pressmeldungen. Beobachter sprechen dort von 

bürgerkriegsähnlichen Zuständen, die von Scharfschützen angeheizt 

worden sei. Vor dem Obersten Gericht in Tripolis demonstrieren 

Anwälte, Richter und Staatsanwälte gegen den Einsatz der Gewalt. 

Ein Arzt wird mit der Klage zitiert, dass sich die Welt um die Gewalt 

gegen Demonstranten nicht kümmere. Moslemische Geistliche 

appellieren an die Sicherheitskräfte, das Töten einzustellen. Das 

Regime schaltet die Internet-Zugänge ab. Am 21. Februar brennen 

die Demonstranten das Parlamentsgebäude nieder. Der bisher als 

gemäßigt geltende Sohn des Präsidenten, Saif Al-Islam Gaddafi 

(„Schwert des Islam“), bietet der Opposition Reformen an, ohne dass 

diese darauf eingeht. Daraufhin droht er mit einem Bürgerkrieg.  

 

In Marokkos Rabat, Casablanca und Tanger sowie in anderen 

Städten versammeln sich erstmals mehrere tausend vor allem junge 

Leute und fordern Verfassungsänderungen, die Senkung der 

Brotpreise und der Treibstoffe verlangen Arbeit, Reformen und das 
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Ende der Korruption. Die tolerierte islamische Bewegung 

„Gerechtigkeit und Barmherzigkeit“ spielt bei den Protesten keine 

tragende Rolle.  

 

In Tunesien ist eine Generalamnestie für politische Gefangene in 

Kraft getreten. Die Demonstranten gegen die Übergangsregierung 

von Mohamed Ghanouchi dauern an. In Tunis soll ein aus Polen 

stammender katholischer Priester mit durchschnittener Kehle tot 

aufgefunden worden sein.  

 

Bei einer Meinungsumfrage des „Zentrums für Strategische Studien“ 

in Jordanien wird ermittelt, dass das Vertrauen der Bevölkerung in 

die Regierung von Marouf Bakhit erheblich gesunken ist.  

 

In Marokko geht zum ersten Mal die vor allem von Jugendlichen 

getragene „Bewegung des 20. Februar“ auf die Straße mit der 

Forderung nach Abbau der hohen Arbeitslosigkeit und nachhaltigen 

politischen Reformen.  

 

In Teheran und Shiras demonstrieren erneut viele hundert 

Menschen. Berichte sprechen von mehreren Toten.  

 

In mehreren Städten Chinas, so in Peking und Shanghai, kommt es 

zu ersten Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der 

Polizei.  

 

 

19.02.2011:  

Im Interview mit der „Berliner Zeitung“ räumt Achme d Yousef 

aus der Führungsetage der „Hamas“ im Gazastreifen e in, dass 

auch seine Organisation, Otto von Bismarck zitieren d, auf die 

„Hufschläge der Geschichte hören“ müsse. „Das könnt e eine 

gewisse Liberalisierung bedeuten“, fügt er hinzu.  Auf die 

Moslembruderschaft in Ägypten anspielend, bezeichne t er ihr 

Verhalten in den vergangenen Wochen als klug, denn „sie 
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haben aus unseren Fehlern gelernt. Sie wollen einen  Boykott 

vermeiden. Aber auch die Hamas wird von den Muslimb rüdern 

lernen. In der politischen Landschaft kann es nicht  nur Grün 

geben, die Farbe des Islam. Sie braucht Muslime, Ch risten, 

liberale Säkulare.“ Vor den von der Palästinensisch en 

Autonomieregierung in Ramallah angekündigten Wahlen  

„brauchen wir erst eine Aussöhnung“.  

 

Ebenfalls in der „Berliner Zeitung“ will Bundesaußenminister Guido 

Westerwelle mit der früheren „Fehleinschätzung“ aufräumen, dass 

im arabischen Nahen Osten Islam und Demokratie nicht 

zusammenpassen können. Im Gegensatz zu seinem Staatsminister 

Werner Hoyer in der „Berliner Zeitung“ am 14. Februar, der für eine 

differenzierte Bewertung der tunesischen Moslembrüder plädierte, 

hält Westerwelle an einem homogenen Verständnis fest, wonach 

„Hamas“ so lange kein Gesprächspartner für die Bundesregierung 

sei, „solange sie sich nicht zum friedlichen Dialog mit Israel bekennt 

und stattdessen weiterhin Terroranschläge gegen Bürger Israels 

unterstützt. Für uns ist die Sicherheit Israels Staatsräson.“  

 

Die neue ägyptische Regierung will zwei iranische K riegsschiffe 

– die Fregatte „Alvand“ und das Versorgungsschiff „ Sharq“ – 

auf dem Weg zu syrischen Häfen die Durchfahrt durch  den 

Suezkanal erlauben. Nach den Worten des israelische n 

Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu am 21. Febru ar werde 

die Entwicklung in Jerusalem mit größter Sorge beob achtet. 

Israels Sicherheitsbedürfnissen müsse nunmehr mit e inem 

höheren Verteidigungshaushalt Rechnung getragen wer den. Am 

22. Februar passieren die beiden Schiffe den Suezka nal. Die 

israelische Regierung kündigt an, nicht gegen sie v orzugehen, 

solange sie nicht in israelische Hoheitsgewässer ei ndringen.  

 

In einem Telefonat betont der palästinensische Präsident Machmud 

Abbas gegenüber seinem israelischen Amtskollegen Shimon Peres, 



www.reiner-bernstein.de  298 – Chronologie 2011  
 
dass die Wiederaufnahme von Verhandlungen für ihn nur dann in 

Frage komme, wenn der Siedlungsbau eingestellt werde.  

 

In Algier geht die Polizei gewaltsam gegen einige hundert 

Demonstranten vor.  

 

Im ostafrikanischen Djibouti kommt es zu ersten schweren 

Auseinandersetzungen. Forderungen nach Rücktritt des seit 1999 

regierenden Präsidenten Ismael Omar Guelleh werden laut.  

 

 

18.02.2011:  

In Ägypten feiern Hunderttausende den „Tag des Sieges“. Nach 

Angaben des Gesundheitsministeriums in Kairo sind seit dem 

Beginn der Revolution, dem 25. Januar, 356 Menschen zu Tode 

gekommen, nach anderen Informationen würden 400 

Demonstranten vermisst.  

 

Nach Berichten von Menschenrechtsorganisationen sterben in vier 

Städten Libyens bei Zusammenstößen mit den Sicherheitskräften 

über achtzig Menschen.  

 

Die schweren Unruhen im Jemen dauern an. Im Inselstaat Bahrain 

werden vier Tote gezählt. Die schiitische Opposition „Wefak“ lehnt 

ein Gespräch mit König Hamad Ibn Isa Al-Chalifa wegen des 

„Massakers“ ab und verlangt die Umwandlung in eine konstitutionelle 

Monarchie, die Ablösung der Regierung unter Führung von Chalifa 

Bin Salman Al-Chalifa, die Kompetenzerweiterung des Militärs, die 

Freilassung der politischen Gefangenen und den Abzug des Militärs. 

Gesundheitsminister Faisal Al-Hamar tritt zurück. Am 19. Februar 

zieht das Regime das Militär zurück, nachdem es mit schwerem 

Gerät einschließlich Panzern, Hubschraubern und Kampflugzeugen 

aufgetreten war.  
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Reisende berichten, dass in die Regierung Tunesiens das wahre 

Chaos hereingebrochen und die Menschen tief enttäuscht und 

ernüchtert seien.  

 

Bei neuerlichen Protesten in Jordanien werden mindestens vier 

Personen verletzt. Das Justizministerium kündigt am 20. Februar 

eine Untersuchung an, wer für die Gewalt gegen friedliche 

Demonstranten verantwortlich war.  

 

Im UN-Sicherheitsrat legen die USA ihr Veto gegen d en von der 

Palästinensischen Autonomieregierung und anderen St aaten 

eingebrachten Resolutionsentwurf gegen die israelis che 

Siedlungspolitik ein. 14 Mitglieder des Sicherheits rates, 

darunter die Vetomächte Großbritannien, Frankreich,  China und 

Russland sowie die Bundesrepublik Deutschland, Bras ilien, 

Indien und Südafrika als nichtständige Mitglieder s timmen dem 

Entwurf zu. Die US-amerikanische Botschafterin bei den 

Vereinten Nationen Susan Rice begründet das Veto mi t der 

Sorge, dass eine Resolution die Wiederaufnahme dire kter 

Friedensverhandlungen mit aktiver und beharrlicher 

Unterstützung der USA und der internationalen Gemei nschaft 

verhindern könne. Nicht einmal die Außenstehenden m it den 

besten Absichten könnten den Konflikt lösen clxix . Gleichzeitig 

weist sie namens ihrer Regierung „mit aller Deutlic hkeit (‚in the 

strongest terms‘) die Legitimität der anhaltenden i sraelischen 

Siedlungsaktivität zurück“. Die seit 1967 anhaltend e 

Siedlungspolitik sei illegitim, nicht jedoch illega l und 

unterminiere Israels Sicherheit, seine Demokratie s owie 

Hoffnungen für Frieden und Stabilität in der Region . Nach einem 

Bericht der palästinensischen Zeitung „Al-Ayyam (Di e Tage)“ 

soll Präsident Barack Obama seinem Amtskollegen Mac hmud 

Abbas das Veto mit dem Hinweis erklärt haben, dass ansonsten 

der US-Kongress die Hilfe für die Autonomieregierun g einstellen 

könnte. Am 19. Februar erklärt Abbas, dass die Palä stinenser 
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einen „diplomatischen Sieg“ errungen hätten, weil s ie auf einen 

„globalen Konsens“ in Sachen internationalen Recht und 

Ablehnung der israelischen Siedlungspolitik zurückg reifen 

könnten.  

 

 

17.02.2011:  

Nach internationalen Presseberichten sind bei Zusammenstößen in 

Libyen Dutzende Menschen ums Leben gekommen; Polizei und 

Sicherheitskräfte hätten versucht, Demonstrationen am „Tag des 

Zorns“ gewaltsam aufzulösen. In Bahrain sollen sechs Menschen 

getötet worden sein. Im Jemen gehen die Proteste gegen Präsident 

Ali Abdullah Salich weiter. In Kairo werden der frühere Innenminister 

Chabib Al-Adli, Tourismusminister Suheir Garranah und der frühere 

Wohnungsbauminister Achmed El-Maghrabi festgenommen. 

Außerdem landet der Stahlindustrielle Achmed Ezz hinter Gittern. 

Ihnen allen wird die Veruntreuung öffentlicher Mittel vorgeworfen. 

Rund 300 der rund 1.500 Journalisten der semioffiziellen Zeitung „Al-

Ahram (Die Pyramiden)“ weigern sich einzugestehen, dass sie die 

Anliegen der Protestbewegung unethisch und unprofessionell 

dargestellt haben und dass die Meinungsfreiheit der Journalisten 

eingeschränkt worden seien. Gleichzeitig fordern sie den Rücktritt 

von Chefredakteur Osama Saraya.  

 

„Haaretz“ berichtet, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel während 

ihres Besuchs in Israel Ende Januar Ministerpräsident Benjamin 

Netanjahu gefragt habe, welche konkreten Pläne er für die 

Zweistaatenlösung habe.  

 

 

16.02.2011:  

Die „Jerusalem Post“ meldet, dass das akademische 

Ausbildungszentrum des israelischen Militärs von He rzliya auf 

ein 32.000 Quadratmeter großes Gelände im Süden der  

Hebräischen Universität auf dem Mount Scopus einsch ließlich 
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des arabischen Viertels Wadi Joz im Osten Jerusalem s verlegt 

werden soll.  

 

In Kairo nimmt ein achtköpfiger Ausschuss von Experten – darunter 

Sobhi Salich, Angehöriger der Moslembruderschaft, sowie der Kopte 

Maher Samy Yousef  – und Juristen unter Vorsitz des 77 Jahre alten 

Historikers und Juristen Tariq Al-Bishri die Arbeit für die 

Überarbeitung der Verfassung auf. Der Ausschuss soll binnen zehn 

Tagen seine Vorschläge dem Obersten Militärrat unter der Leitung 

von Verteidigungsminister Mohamed Hussein Tantawi übergeben 

werden. Bei den Änderungen geht es insbesondere um die Artikel 73 

bis 85 sowie 88, 93, 179 und 189, in denen der politische Primat des 

Präsidenten und die Reduzierung auf zwei vierjährige Amtszeiten; 

die Ernennung eines Vizepräsidenten – nur Männer sollen diese 

Ämter ausüben dürfen; die juristische Überwachung von 

Meinungsumfragen; die Ausrufung des nationalen Notstandes 

seitens des Präsidenten nach Zustimmung des Parlaments und die 

Abhaltung eines Referendums, sollte er länger als sechs Monate 

dauern; die Aufhebung des Artikels, der in der Verfassung verbürgte 

Menschenrechte in Terrorfällen vorsah; die Aufhebung des Rechts 

des Präsidenten, Zivilisten bei Militärtribunalen vorführen zu lassen; 

die Rechte des Kassationsgerichtshofes sowie die Modalitäten für 

Verfassungsänderungen angesprochen werden. Der Justiz soll die 

Aufsicht bei Wahlen zustehen. Nach bisherigen Vorstellungen darf 

niemand für das Amt des Präsidenten kandidieren, der mit einem 

Ausländer verheiratet ist und eine doppelte Staatsbürgerschaft hält. 

Artikel 2 der Verfassung, wonach das islamische Recht, die „Sharia“, 

die oberste Quelle der Rechtsprechung ist, soll erhalten bleiben. Am 

28. Februar legt der Verfassungsausschuss zehn Empfehlungen vor. 

Danach sollen die Beschränkungen für Unabhängige bei der 

Kandidatur zum Amt des Staatspräsidenten aufgehoben werden. Die 

führenden Mitarbeiter des „Carnegie Endowment for International 

Peace“ Nathan J. Brown und Michele Dunne äußern am 01. März 

die Befürchtung, dass die Verfassung zu sehr auf die Interessen des 

Militärs und anderer Führungsgruppen zugeschnitten werden solle. 
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Zu den neuen Kriterien solle gehören, dass kein Ägypter mit 

doppelter Staatsbürgerschaft oder mit einer Nicht-Ägypterin 

verheiratet das Amt ausüben könne. In der ägyptischen Öffentlichkeit 

seien differenzierte Reaktionen auf die Vorlage zu beobachten. So 

würde etwa von namhaften Persönlichkeiten des politischen Lebens 

vorgeschlagen, dass eine völlig neue Verfassung entstehen solle, 

statt dass hier und dort einige Korrekturen vorgenommen würden. 

Am 01. März erfolgt die Ankündigung, dass der Verfassungsentwurf 

am 19. März vorgestellt werden soll.  

 

Im libyschen Benghasi gehen einige hundert Menschen auf die 

Straße und fordern den Rücktritt der Regierung Bagdadi Al-

Machmoudi. Die Polizei geht gegen die Demonstranten gewaltsam 

vor. Ein Augenzeuge berichtet, dass die Regierung beschlossen 

habe, 110 Gefangene der „Libysch-Islamischen Kampfgruppe“ 

freizulassen.  

 

 

15.02.2011:  

Die palästinensische Nachrichtenagentur „Wafa“ beri chtet, dass 

das Exekutivkomitee der PLO gemeinsam mit Mitgliede rn des 

„Palestinian Legislative Council“ – dem Parlament –  heute dem 

UN-Sicherheitsrat den Entwurf einer Resolution vorg elegt hat, in 

dem die Weltorganisation aufgefordert wird, die isr aelische 

Siedlungspolitik zu verurteilen. Die Entscheidung d arüber soll 

noch in dieser Woche fallen. Auslöser des Vorstoßes  ist nach 

den Worten der Abgeordneten Hanan Ashrawi die israe lische 

Ankündigung vom Tag zuvor, in den Siedlungen Pisgat  Zeev 

und Ramot Allon – beide im einst arabischen Osten J erusalems 

gelegen – 120 neue Wohneinheiten zu errichten. Soll ten die USA 

ihr Veto einlegen, so Ashrawi weiter, wäre dies ein  direkter 

Affront gegen die internationale Gemeinschaft und d ie 

Erfordernisse des Friedens. Die Entschlossenheit un d der Mut 

des ägyptischen Volkes seien eine machtvolle Erinne rung 
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daran, dass niemand das Verlangen eines Volkes nach  Freiheit, 

Würde und Gerechtigkeit ewig unterdrücken könne. Di e USA 

sollten verstehen, dass dies genau jene Werte seien , die den 

tunesischen und ägyptischen Aufstand begründeten. A m 17. 

Februar soll die US-Administration unter Einschaltu ng von 

Außenministerin Hillary Clinton die Palästinensisch e 

Autonomieregierung sowie die sie in dieser Frage 

unterstützenden arabischen Staaten und andere UN-Mi tglieder 

gedrängt haben, den Entwurf zurückzuziehen, weil er  darauf 

hinauslaufe, die USA international zu isolieren. We nn der 

Entwurf am 18. Februar im UN-Sicherheitsrat diskuti ert wird, sei 

zu erwarten, heißt es weiter, dass Washington sein Veto 

einlegen werde, während Frankreich und Großbritanni en der 

Initiative zustimmen. Am 17. Februar schaltet sich Präsident 

Barack Obama mit einem Telefonanruf bei seinem Amts kollegen 

Machmud Abbas in den palästinensischen Vorstoß ein und 

informiert ihn, dass die USA bei der Abstimmung ihr  Veto 

einlegen würden, und bietet ihm als Kompromiss eine  für den 

Sicherheitsrat nicht bindende Erklärung an, wonach die 

israelische Siedlungspolitik illegitim sei. Die Hal tung der 

Bundesrepublik Deutschland, seit dem 01. Januar 201 1 

nichtständiges Mitglied des Sicherheitsrates für zw ei Jahre, bei 

der bevorstehenden Abstimmung ist nicht bekannt.  

 

Der britische Außenminister William Hague fordert nach Rückkehr 

aus dem Nahen Osten die US-Administration auf, die Grenzen von 

1967 als Grundlage für die Wiederaufnahme der israelisch-

palästinensischen Verhandlungen anzuerkennen. Ihre Ergebnisse 

müssten zwei Staaten mit Jerusalem als Hauptstadt beider Staaten 

sowie eine faire Regelung für die palästinensischen Flüchtlinge sein.  

 

Nach einem Gespräch mit dem palästinensischen 

Ministerpräsidenten Salam Fayyad empfängt Präsident Machmud 

Abbas in Ramallah die Hohe Vertreterin für die EU-Außen- und 
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Sicherheitspolitik Catherine Ashton und fordert die Europäer zu 

größerem politischem Engagement auf. Zuvor hatte Israels 

Außenminister Avigdor Lieberman von der Brüsseler 

Spitzendiplomatin verlangt, Europa solle gefälligst zunächst das 

iranische Problem lösen, bevor es sich mit dem Nahostkonflikt 

beschäftige.  

 

Der griechische Staatspräsident Karolos Papoulias nimmt das 

Beglaubigungsschreiben des ersten palästinensischen Botschafters 

in Athen, Samir Abu Ghazaleh, entgegen.  

 

27 Repräsentanten der Berufsverbände Ägyptens kündigen die 

Bildung einer Koalition an, die sie in der aktuellen Phase des 

Übergangs zur Demokratie vertreten soll.  

 

Nach den Worten des jordanischen Staatsministers für Medien-

Angelegenheiten Taher Odwan will die Regierung in Amman alles 

tun, um die Pressefreiheit und den Zugang zu Informationen zu 

fördern. Positive Kritik sei wichtig, um die öffentliche Hand auf 

Schlupflöcher aufmerksam zu machen, zitiert ihn die 

englischsprachige Zeitung „The Jordan Times“, die bislang bei 

Nachrichten über die Unruhen im Land größte Zurückhaltung an den 

Tag legte.  

 

Beginn der Revolution in Libyen  gegen Staatschef Muammar 

Gaddafi.  

 

Nach Medienberichten soll Tunesiens abgesetzter Präsident Ben Ali, 

der sich in Saudi-Arabien im Exil aufhält, einen Hirnschlag erlitten 

haben und sich seither im Koma befinden.  

 

Die Knesset verabschiedet mit 40 gegen 34 Stimmen, und zwar  

mit den Stimmen aus dem Lager von „Kadima“, „Likud“  und 

„Unser Haus Israel“, ein „Boykottgesetz“, das den S taat Israel 

in allen Teilen, die seiner Kontrolle unterliegen –  also auch in 
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„Judäa und Samaria“ –, sowie seine Bürger insgesamt  vor 

akademischen, wirtschaftlichen und anderen 

Boykottmaßnahmen schützen soll. Auch Produkte aus d en 

Siedlungen sollen damit geschützt werden. Zuwiderha ndlungen 

sollen mit einer Strafe von bis zu 30.000 Neuen She kel (~ 6.700 

Euro) belegt werden. Wenn der Boykott außerdem von einem 

Ausländer betrieben wird, soll ihm die Einreise nac h Israel 

versagt werden. Für den Abgeordneten Dov Khenin („C hadash“) 

läuft das Gesetz darauf hinaus, dass Menschen in ei nem 

Restaurant bestraft werden können, die eine Flasche  Wein aus 

einer Siedlung in der Westbank zurückgehen lassen. Der zu 

„Kadima“ gehörende Abgeordnete Yochanan Plesner füg t 

hinzu, niemand im Parlament solle glauben, dass mit  einem 

solchen Gesetz der antiisraelische Trend in der int ernationalen 

Gemeinschaft umgekehrt werden könne, vielmehr werde  es 

voraussichtlich das Gegenteil erreichen.  

 

Außenminister Avigdor Lieberman wehrt sich gegen Benjamin 

Netanjahus Vorstoß, seinen Sicherheitsberater Uzi Arad als neuen 

Botschafter Israels in London zu benennen. Sein Vorgänger Ron 

Prosor soll künftig die UN-Delegation in New York leiten. Am 20. 

Februar kündigt Arad die Rückkehr ins wissenschaftliche Leben an. 

Netanjahu sagt daraufhin Telefongespräche mit dem britischen 

Premier David Cameron und Bundeskanzlerin Angela Merkel ab.  

 

 

14.02.2011:  

Der Staatsminister im Auswärtigen Amt Werner Hoyer bietet in 

einem Gespräch mit der „Berliner Zeitung“ jede Unterstützung bei 

der Entwicklung der verfassungsrechtlichen Grundlagen, des 

Parteiensystems und bei der Vorbereitung und Durchführung der 

angekündigten Parlamentswahlen in Tunesien an. Er glaube, so 

Hoyer, dass der „friedliche, geradezu sanfte Aufstand der Massen 

einen unglaublichen Aha-Effekt in der ganzen Welt ausgelöst hat, 



www.reiner-bernstein.de  306 – Chronologie 2011  
 
speziell aber in den Nachbarländern.“ Die Berührungsängste 

gegenüber den Moslembrüdern habe er nie verstanden. Vielmehr 

müsse man ihre Organisation differenziert betrachten. Die 

Moslembruderschaft selbst bekundet in einer Erklärung ihr Vertrauen 

in die militärische Führung des Landes, verlangt aber die Freilassung 

aller politischen Gefangenen, die Aufhebung der Notstandsgesetze 

und die Schließung von Sondergerichten. Am selben Tag fordert der 

Journalistenverband die Entlassung von Chefredakteuren jener 

Zeitungen und Zeitschriften, die der Regierung gehören, sowie die 

Auflösung des Obersten Presserates.  

 

Die Bundesregierung bestätigt Gerüchte, wonach sie von Seiten des 

Hohen Militärrats in Ägypten ersucht worden sei, das Bank- und 

Beteiligungsvermögen der Mubarak-Familie zu sperren. 

Gleichlautende Bitten sind in London und Paris eingegangen. Nach 

ägyptischen Pressemeldungen beläuft es sich im In- und Ausland bis 

auf 70 Milliarden US-Dollar. Die Schweizer Finanzbehörden haben 

bereits die Konten der Familie eingefroren.  

 

17 Organisationen der palästinensischen Zivilgesellschaft wollen sich 

um eine Koalition bemühen, um die Meinungs- und Pressefreiheit zu 

schützen. Sie soll auch ihre Beeinträchtigung durch die israelische 

Präsenz abwehren.  

 

Der palästinensische Ministerpräsident Salam Fayyad  löst sein 

Kabinett auf. Er wird von Präsident Machmud Abbas m it der 

Bildung einer neuen Regierung betraut, wofür er sec hs Wochen 

Zeit hat. Fayyad verbindet mit ihr die Hoffnung, di e israelische 

Besatzung zu beenden und den Staat Palästina zu grü nden. Die 

Schritte werden als Reaktion auf die Vorgänge im ar abischen 

Raum interpretiert. Die neue Regierung, die durch d ie 

Sonderrolle des Gazastreifens unter Führung von „Ha mas“ nur 

bedingt handlungsfähig ist, soll alle Teile des pol itischen 

Spektrums repräsentieren.  
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In Manama, der Hauptstadt des ölreichen Bahrain, das heute vor 

allem ein Finanz- und Dienstleistungszentrum ist, ziehen am „Tag 

des Zorns“ einige hundert Menschen durch die Innenstadt. Der 

sunnitische König Hamad Ibn Isa Al-Chalifa sagt den Menschen eine 

Gratifikation in Höhe von umgerechnet 1.900 Euro zu. Bei 

Demonstrationen kommen mehrere Menschen ums Leben. Die 

wichtigsten Ämter, so das des Ministerpräsidenten, des 

Verteidigungsministers, des Oberkommandierenden, des 

Geheimdienstes und des höfischen Staatsrates („Diwan“) sind unter 

der Familie der Chalifa aufgeteilt. 70 Prozent der rund eine halbe 

Million Staatsbürger Bahrains sind Schiiten. Sie stellt 18 der 40 

Abgeordneten.  

 

In Teheran finden neue Proteste statt, die von der Polizei brutal 

unterdrückt werden. Oppositionsführer Mir Hussein Mussawi und 

Mehdi Karrubi werden unter Hausarrest gestellt. 223 der 290 

Parlamentsabgeordneten fordern die Todesstrafe für sie und den 

früheren Präsidenten Mohamed Chatami. Indes gehen die 

Straßendemonstrationen mit vielen zehntausend Teilnehmern – 

Berichte sprechen von 20.000 bis 30.000 Menschen im ganzen Land 

– weiter. Parolen wie „Mubarak, Ben Ali, es ist Zeit für Sayid Ali“ 

nehmen Bezug auf den geistlichen Führer Ayatollah Ali Khamenei. 

Mehrere Menschen werden von regimetreuen Schlägerbanden 

getötet. Für den 18. Februar ruft das Regime zu einer 

Gegendemonstration in Teheran auf.  

 

 

13.02.2011:  

Der Oberste Militärrat Ägyptens  löst beide Häuser des 

Parlaments auf, setzt die Verfassung außer Kraft, k ündigt 

Wahlen innerhalb von sechs Monaten an und bestätigt  den 

Friedensvertrag mit Israel. Der noch von Hosni Muba rak 

eingesetzte Ministerpräsident Achmad Shafiq kündigt  an, bis 

auf weiteres im Amt bleiben zu wollen. Die englisch sprachige 
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Zeitung „The Daily News Egypt“ zitiert am 14. Febru ar eine 

Statistik der „Banque Credit Agricole“, wonach Ägyp ten seit 

dem Ausbruch der Revolution am 25. Januar einen 

Wirtschaftsschaden in Höhe von täglich 310 Millione n US-Dollar 

verzeichnet. Ayman Nour, Vorsitzender der liberalen  Partei „Al-

Ghad (Der Morgen)“ und bei den Wahlen 2005 gegen Mu barak 

chancenlos, kündigt seine erneute Kandidatur für da s 

Präsidentenamt an. Nach israelischen Medienberichte n wolle er 

die Revision des Friedensvertrages mit Israel betre iben.  

 

Libyens Staatschef Muammar Gaddafi warnt seine Bevölkerung vor 

Protesten.  

 

Die Palästinensische Autonomiebehörde kündigt für September 

Parlamentswahlen in der Westbank und im Gazastreifen an. 

„Hamas“ kündigt ihren Boykott an.  

 

 

12.02.2011:  

Der palästinensische Chefunterhändler Saeb Erakat tritt von seinem 

Amt zurück, weil aus seinem Amt rund 1.600 vertrauliche 

Dokumente an „WikiLeaks“ gelangt sind. Seine Entscheidung habe 

keinen politischen Hintergrund, betont der Diplomat.  

 

Bundesaußenminister Guido Westerwelle, aus New York von der 

UN-Vollversammlung kommend, führt in Tunis Gespräche mit 

Ministerpräsident Mohamed Ghanouchi und anderen Mitgliedern der 

neuen Regierung.  

 

 

11.02.2011:  

Ägyptens Vizepräsident Omar Suleiman verliest um 18  Uhr im 

Staatsfernsehen den Rücktritt von Hosni Mubarak. Su leiman 



www.reiner-bernstein.de  309 – Chronologie 2011  
 
wird vom Obersten Militärrat daran gehindert, Mubar aks 

Nachfolge anzutreten.  

 

In der Hauptstadt Algeriens versammeln sich einige hundert 

Demonstranten und fordern den Rücktritt der Regierung und den des 

Staatspräsidenten Abdelaziz Bouteflika. Unter ihnen befinden sich 

die Führer der verbotenen „Islamischen Rettungsfront“ und der 

laizistischen Partei der Berber. Im jemenitischen Sana’a ziehen 

3.000 Menschen mit dem Banner „Du bist der dritte, Ali [Abdullah 

Salich]“ von der Universität zum „Freiheitsplatz“.  

 

 

10.02.2011:  

Hossam Badrawi, Generalsekretär der Nationaldemokra tischen 

Partei (NDP), deutet im Interview mit der BBC den R ücktritt von 

Ägyptens  Präsident Hosni Mubarak am Abend an. Mubarak triff t 

zu einem Krisengespräch mit seinem Stellvertreter O mar 

Suleiman zusammen. Der Generalstab unter Leitung vo n 

Verteidigungsminister Feldmarschall Mohamed Hussein  

Tantawi tagt ohne Beteiligung Mubaraks, ihren 

Oberkommandierenden. Das Informationsministerium 

dementiert im staatlichen Fernsehen Rücktrittsabsic hten 

Mubaraks. Kurz darauf tritt Minister Anas Al-Fiqi s elbst zurück. 

Auf dem Tahrir-Platz in Kairo strömen viele hundert tausend 

Demonstranten zusammen. In Port Said werden der Amt ssitz 

des Gouverneurs und der Sitz der Polizei in Brand g esetzt. In 

der Oase Chariga im Süden des Landes kommen fünf Me nschen 

bei Zusammenstoßen mit der Polizei ums Leben. Ein 

Militärsprecher verkündet auf dem Tahrir-Platz am N achmittag 

unter dem Jubel der Menge, dass um der Sicherheit w illen die 

Forderungen des Volkes umgesetzt werden sollen. Im ganzen 

Land legen Arbeiter und Angestellte die Arbeit nied er. In einer 

17 Minuten dauernden aufgezeichneten Fernsehansprac he 

kündigt Mubarak am Abend an, dass er aus Verantwort ung für 
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das Volk nicht zurücktreten und sein Amt bis Septem ber 2011 

ausüben werde. Er kündigt „offene und freie Wahlen“  an, die 

Bestrafung der Täter, die gegen Demonstranten gewal tsam 

vorgegangen sind, die Aufhebung der Notstandsgesetz e und 

beschwört den 7000 Jahre alten Geist Ägyptens – dam it 

öffentliche Vorwürfe bestätigend, die seinen Regier ungsstil als 

den eines Pharaos kritisieren. Mubarak verbittet si ch mehrfach 

eine Einmischung in die inneren Angelegenheiten sei tens des 

Auslandes und wirbt um Vertrauen in der Bevölkerung  für die 

Wiederbelebung der Wirtschaft und der außenpolitisc hen 

Bindungen. Die Demonstranten auf dem Tahrir-Platz r eagieren 

mit wütenden Protesten und schwenken zum Zeichen ih rer 

Empörung ihre Schuhe durch die Luft. Badrawi tritt am selben 

Tag als NDP-Generalsekretär zurück.  

 

Die Europäische Union zeigt sich irritiert, dass die Regierung 

Ägyptens den für kommende Woche geplanten Besuch der Hohen 

Vertreterin für die Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen 

Union Catherine Ashton in Kairo nicht willkommen heißt. Für die 

Jahre 2007 bis 2013 hat die EU eine Milliarde Euro an 

Hilfszahlungen für Ägypten bereitgestellt, außerdem ist Europa der 

wichtigste Handelpartner des Landes.  

 

 

09.02.2011:  

Der stellvertretende Sicherheitsberater für strategische 

Kommunikation im State Department, Ben Rhodes, präsentiert auf 

einer Pressekonferenz in Washington drei politische Ziele der US-

Administration für Ägypten: Gewaltlosigkeit gegenüber den 

Demonstranten; Achtung der universalen Rechte des ägyptischen 

Volkes; Unterstützung des ordnungsgemäßen Übergangs der Macht. 

Dieser müsse unverzüglich beginnen, fügt Rhodes hinzu. Dazu 

müssten die Notstandsgesetze aufgehoben und die Beteiligung von 
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Repräsentanten der gesamten Opposition am nationalen Dialog 

gewährleistet werden.  

 

Bei Zusammenstößen mit der Polizei im Süden Ägyptens  

werden drei Menschen getötet. Die Opposition befürc htet die 

Ausrufung des Kriegsrechts und ruft für den 11. Feb ruar zu 

einem „Marsch der Millionen“ auf. Angestellte der S uezkanal-

Behörde und des Staatsfernsehens sollen die Arbeit 

niedergelegt haben. Die Behörden heben das Arbeitsv erbot des 

TV-Senders „Al-Djazeera“ auf. In einer weiteren „Ve reinbarten 

Debatte“ im Bundestag clxx  spricht Außenminister Guido 

Westerwelle von „eine[r] Zeitenwende, eine[r] histo rische[n] 

Zäsur“ und betont, dass Neuwahlen an ordentliche St rukturen 

gebunden seien. Daneben verlangt er die Aufhebung d es 

Ausnahmezustandes, das Ende der offenen und verdeck ten 

Einschüchterung der Demonstranten, die Freilassung aller 

politischen Gefangenen sowie die unverzügliche Umse tzung der 

Verfassungsreform. Es gebe „eine Pflicht zur Einmis chung in 

die inneren Angelegenheiten der Menschenrechte“, do ch wer 

„das ägyptische Volk regieren wird, ist nicht unser e Sache, 

sondern Sache des ägyptischen Volkes“. Die außenpol itische 

Sprecherin von „Bündnis 90/Die Grünen“ Kerstin Müll er fordert 

den Rücktritt von Staatspräsident Hosni Mubarak. Ih r Kollege 

Rolf Mützenich (SPD-Fraktion) kritisiert, dass Bund eskanzlerin 

Angela Merkel es versäumt habe, Frankreich und Ital ien zu einer 

gemeinsamen europäischen Haltung zu veranlassen. De r 

Sprecher der LINKEN Jan van Aken hält Westerwelle p olitisches 

Taktieren vor.  

 

In Algerien verhängt Staatspräsident Abdelaziz Bouteflika den 

Ausnahmezustand. Am 25. Februar wird er wieder aufgehoben.  

 

Während seines Besuchs in Jerusalem warnt der briti sche 

Außenminister William Hague nach seinen Besuchen in  
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Tunesien  und Ägypten  die israelische Regierung, angesichts 

der Unruhen in arabischen Staaten in eine Kriegsrhe torik zu 

verfallen. Die Haltung Israels zu den Siedlungen se i 

enttäuschend, und in einigen Jahren werde kein Frie den mehr 

möglich sein.  

 

Auf der alljährlichen Herzliya-Konferenz bietet NATO-

Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen die Entsendung von 

Truppen zur Überwachung eines israelisch-palästinensischen 

Friedensvertrages an. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu nimmt 

an der Konferenz nicht teil.  

 

Die Behörden Syriens  heben die Blockade für Facebook und 

Youtube auf. Kritiker halten die Maßnahme für einen  Schritt zur 

Sicherung noch ausgefeilterer Überwachungsmethoden.  

Beobachter befürchten, schreibt Markus Bickel am 25 . Februar 

in der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“, dass die Regierung 

gegebenenfalls noch erbarmungsloser gegen 

Großdemonstrationen vorgehen würde als die Führunge n 

Ägyptens  und Tunesiens .  

 

Die Palästinensische Autonomieregierung und die Bundesrepublik 

Deutschland unterzeichnen in Ramallah eine Vereinbarung für die 

pädagogische Verbesserung von Lehren und Lernen und für die 

Entwicklung von Kapazitäten auf dem Gebiet des 

Bildungsmanagements. Die Bundesregierung stellt dafür 6,5 

Millionen Euro zur Verfügung.  

 

 

08.02.2011:  

Ägyptens  Vizepräsident Omar Suleiman kündigt für die 

bevorstehende zweite Runde der Gespräche mit der Op position 

am heutigen Tag die Vorlage eines genauen Zeitplans  für die 

friedliche und organisierte Übergabe der Macht an e ine neue 



www.reiner-bernstein.de  313 – Chronologie 2011  
 
Regierung sowie die Bildung einer Verfassungskommis sion an. 

Außerdem sollten alle eingeleiteten Reformen auf ih re 

Implementierung überwacht werden. Erneut demonstrie ren 

Zehntausende in Kairo und in anderen Städten. Auf A nordnung 

Hosni Mubaraks werden 34 politische Gefangene freig elassen. 

In der englischsprachigen Tageszeitung „The Daily N ews 

Egypt“ weist Samia Nakhoul darauf hin, dass die 

Moslembruderschaft zwar feindlich gegen Israel und die USA 

eingestellt sei, dass jedoch ihre Führung überwiege nd aus 

säkular Denkenden und aus Profis mit moderner Bildu ng 

bestehe. Zwar hätten westliche Regierungen bislang jeden 

direkten Kontakt zur Moslembruderschaft vermieden, was sie 

jedoch nicht daran gehindert habe, sie als gewalttä tig zu 

denunzieren.  

 

Der Militärkorrespondent von „Haaretz“ Reuven Pedatzur führt aus, 

dass die Machtübernahme der Moslembrüder in Ägypten dazu 

führen würde, dass die USA sofort ihre Finanzhilfen einstellen 

würden. Die militärische Überlegenheit Israels, die geostrategischen 

Bedingungen in der Region und ägyptische Interessen würden 

überdies einen Krieg gegen Israel völlig unlogisch machen. Wenn 

die schlecht ausgerüsteten Streitkräfte Ägyptens in die 200 bis 300 

Kilometer breite Pufferzone des Sinai vorrücken würden, würden sie 

in die Falle des israelischen Militärs mit seiner absolut überlegenen 

Hochrüstung und Luftüberlegenheit laufen.  

 

Die Palästinensische Autonomieregierung setzt als Termin der 

überfälligen Kommunalwahlen in der Westbank und im Gazastreifen 

den 09. Juli an. Die „Hamas“-Regierung im Gaza kündigt ihren 

Boykott an: Zuvor müsse der innerpalästinensische Riss 

überwunden werden. Die für den 17. Juli 2010 vorgesehenen 

Wahlen waren in Ramallah am 10. Juni 2010 abgesagt worden.  
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In Anwesenheit von Bischof Munib Younan legen der 

palästinensische Ministerpräsident Salam Fayyad und der EU-

Repräsentant Christian Berger auf dem alten Gelände den 

Grundstein für die neue evangelisch-lutherische „Schule der 

Hoffnung“ in Ramallah. Ihr Bau soll innerhalb von 14 Monaten 

vollendet sein und rund 500 Schüler aufnehmen.  

 

Russland hat nach Medienberichten den UN-Sicherheitsrat zu einer 

baldigen Reise in den Nahen Osten aufgefordert. Damit sollen die 

Friedensverhandlungen zwischen Israelis und Palästinensern 

wiederbelebt werden, sagte der russische UN-Botschafter Vitali 

Tschurkin vor Journalisten. Die Mitglieder des Sicherheitsrats 

könnten zudem in Ägypten, Libanon und Syrien Station machen. Es 

wäre die erste Nahost-Reise des Gremiums seit mehr als dreißig 

Jahren. Tschurkins Worten zufolge soll das Gremium die Westbank 

und den Gazastreifen „in irgendeiner Form“ besuchen. Diplomaten 

zufolge sei der Vorschlag im Sicherheitsrat mit Skepsis 

aufgenommen worden. „Eine Reihe von Ratsmitgliedern hat die 

Frage gestellt, ob eine solche Reise eher schadet als nützt“, so ein 

Diplomat.  

 

 

07.02.2011:  

Erneut versammeln sich in Kairo, Alexandria und auf  dem Sinai 

Tausende Demonstranten und fordern den Rücktritt vo n 

Ägyptens  Staatspräsident Hosni Mubarak und die Abschaffung 

seines Systems der Repression und der Korruption. D ie 

Regierung kündigt die Anhebung der Gehälter für die  

Staatsbediensteten und Rentner um 15 Prozent und di e 

Verkürzung der Ausgangssperre, an die sich niemand hält, um 

eine weitere Stunde an. Nach Angaben von „Human Rig hts 

Watch“ sind bislang 297 namentlich bekannte Tote ge zählt 

worden. Mubarak kündigt die Nachprüfung der Wahlerg ebnisse 

vom 28. November und 05. Dezember 2010 an, nachdem bislang 
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Beschwerden nicht zugelassen worden sind. Nach eine r 

Meldung der Presseagentur AFP hat sich Mohamed El-B aradei 

darüber beschwert, dass er zu den Gesprächen mit 

Vizepräsident Omar Suleiman nicht eingeladen worden  sei und 

nicht wisse, wer überhaupt für die Opposition sprec he.  

 

Die von der Partei DIE LINKE durchgesetzte Sondersitzung des 

Auswärtigen Ausschusses des Bundestages zu den Eruptionen in 

Ägypten und Tunesien endet am Nachmittag ohne gemeinsam 

getragene Ergebnisse.  

 

In der „Berliner Zeitung“ kritisiert Jürgen Trittin (Bündnis 

90/DieGrünen) die Empfehlung von Bundeskanzlerin Angela Merkel 

auf der Münchner Sicherheitskonferenz, bei der Neuordnung in 

Ägypten Geduld zu zeigen. Der Übergang könne nur glaubwürdig 

von Leuten organisiert werden, so Trittin in Anspielung auf 

Vizepräsident Omar Suleiman, „die nicht unverhohlen auf Zeit 

spielen und ihre institutionelle Macht missbrauchen“. Die 

Bundesregierung müsse die Forderung nach dem Rücktritt Hosni 

Mubaraks „mit dem Hinweis unterlegen, andernfalls die EU-

Budgethilfe an Ägypten einzufrieren“.  

 

Peter Münch berichtet in der „Süddeutschen Zeitung“ aus Ramallah, 

dass bezahlte Claqueure des palästinensischen Geheimdienstes am 

Vortag Demonstranten daran gehindert hätten, gegen die 

Sympathien von Präsident Machmud Abbas für Hosni Mubarak zu 

protestieren. Der palästinensisch-amerikanische Geschäftsmann 

Sam Bahour schreibt dazu am selben Tag im Londoner „Guardian“, 

dass die Palästinensische Autonomiebehörde von einer US-

dominierten und finanzierten Agenda abhängig sei, die in 

Krisenzeiten nur eines verstehe: Gewalt. Dasselbe treffe aus 

anderen Gründen für die Regierung im Gazastreifen zu.  

 

In seiner Ansprache vor der christlichen „European Friends of Israel 

Conference“ in Jerusalem beschwört Ministerpräsident Benjamin 
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Netanjahu die Gäste, ihre Regierungen vom islamischen Fanatismus 

zu warnen, und vergleicht Israel mit dem beim Propheten Jesaja 

genannten kleinen Lamm, das der reiche Mann dem armen 

wegnehmen wolle.  

 

 

06.02.2011:  

Ägyptens  Vizepräsident Omar Suleiman führt erstmals 

Gespräche mit Repräsentanten der Opposition unter T eilnahme 

von Führern der Moslembruderschaft. Mohamed El-Bade i ist 

jedoch nicht eingeladen; der Führer der „Demokratis chen 

Front“, Osama Ghazali Harb, entzieht sich. Zum neue n 

Generalsekretär der regierenden Nationaldemokratisc hen Partei 

wird der zum Reformflügel der NDP gehörende Arzt Ho ssam 

Badrawi berufen, dem gleichwohl ein enges 

Vertrauensverhältnis zu Hosni Mubarak nachgesagt wi rd; 

Badrawi ersetzt Gamal Mubarak. Auf der Münchner 

Sicherheitskonferenz warnt US-Außenministerin Hilla ry Clinton 

vor „Kräften, die den Prozess für ihre eigenen Inte ressen 

missbrauchen könnten“. Bundeskanzlerin Angela Merke l warnt 

davor, den Ägyptern nach der jahrzehntelangen, vom Westen 

hingenommenen Unterdrückung nunmehr gute Ratschläge  

erteilen zu wollen. Außenminister Guido Westerwelle  pflichtet 

der Kanzlerin prinzipiell bei: „Wir wollen helfen, aber wir 

entscheiden nicht, wer die Meinungsführer in Ägypte n sind.“ 

Die Hohe Vertreterin für die Außen- und Sicherheits politik der 

Europäischen Union Catherine Ashton betont, dass es  die 

Unruhen „massiv wichtig machen“, den Friedensprozes s 

zwischen Israelis und den Palästinensern wieder in Gang zu 

bringen. Sein Abschluss sei ein wesentlicher Teil f ür Frieden 

und Stabilität in der gesamten Region. Dem von New York aus 

zugeschalteten und nach Kairo entsandten US-

Sondergesandten Frank Wisner, der Mubarak einen „al ten 

Freund der USA“ nennt, dem weiterhin eine „kritisch e 
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Bedeutung“ zukomme, wird von Kritikern vorgeworfen,  dass er 

nach dem Ausscheiden aus dem diplomatischen Dienst als 

Anwalt vor Gericht die Interessen Mubaraks und von 

Angehörigen seines politischen Systems vertreten ha be. Auf 

dem Tahrir-Platz in Kairo feiern Tausende Kopten ih ren 

sonntäglichen Gottesdienst und beten unter Beteilig ung vieler 

Muslime für die Toten.  

 

Der Korrespondent der „Süddeutschen Zeitung“ Tomas Avenarius 

wird am Abend gemeinsam mit einer Kollegin in der Kairoer 

Innenstadt festgenommen und am nächsten Tag freigelassen. 

Bundesaußenminister Guido Westerwelle bestellt den Botschafter 

Ägyptens ein. Sein Nahost-Beauftragter Andreas Michaelis verwahrt 

sich bei ihm gegen gezielte Übergriffe auf ausländische Journalisten.  

 

Der Innenminister Tunesiens  Fahrat Rajdhi verfügt den Stopp 

aller Aktivitäten der Staatspartei RCD. Der interim istische 

Staatspräsident Fued Mebazza soll künftig in einige n Bereichen 

mit Verordnungen regieren können.  

 

Die Opposition im Iran unter Führung von Mir Hussein Mussawi und 

Mehdi Karrubi beantragen bei der Regierung für den 14. Februar 

eine Solidaritätskundgebung in Teheran für die ägyptische 

Opposition.  

 

Der Generalsekretär der „Islamischen Aktionsfront“,  dem 

politischen Arm der Moslembrüder Jordaniens , Hamzah 

Mansour, schlägt das Angebot des designierten 

Ministerpräsidenten Marouf Bakhit aus, mit einem Mi nister in 

die neue Regierung einzutreten. Zu den Forderungen der 

Aktionsfront gehören Neuwahlen auf der Grundlage 

numerischer Parität („one man – one vote“), die Nov ellierung 

des Versammlungsgesetzes, die Gründung einer 

Lehrergewerkschaft sowie die Erweiterung öffentlich er 
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Freiräume. Ohne Beteiligung der „Aktionsfront“ ist am 09. 

Februar das neue Kabinett von König Abdullah II. ve reidigt 

worden. In den Ressorts Außen-, Innen- und Wirtscha ftspolitik 

bleibt es bei den bisherigen Amtsinhabern.  

 

Auf der alljährlichen Herzliya-Konferenz fordert Staatspräsident 

Shimon Peres, dass Ministerpräsident Benjamin Netanjahu auf dem 

Hintergrund der Vorgänge in arabischen Staaten schnell auf eine 

Lösung des Konflikts mit den Palästinensern zusteuern solle. Jede 

Verzögerung schade allen Seiten, betont Peres. Israels 

Abschreckung solle das Vertrauen sein und die Absicht des Friedens 

mit den Nachbarn. Oppositionsführerin Tsipi Livni bezeichnet vor 

demselben Forum die Zweistaatenlösung als „Teil unserer Werte als 

ein jüdischer Staat“ und keine Gunsterweisung gegenüber den USA. 

Der jüdische Staat sei nicht nur eine Mehrheit von Juden und keine 

ultraorthodoxe Interpretation des Judaismus.  

 

Nach Protestkundgebungen gegen den Tod eines Mannes im 

Polizeigewahrsam tritt der Ministerpräsident Kuwaits Sheikh Djaber 

al-Khaled al-Sabach zurück. Sein Nachfolger wird Skeikh Achmed al-

Chamud al-Sabach.  

 

Als Nachfolger von Generalleutnant Gabi Ashkenazi schlagen 

Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und Verteidigungsminister 

Ehud Barak den Generalmajor der Reserve Benny Gantz zum neuen 

Generalstabschef vor, nachdem der zunächst benannte 

Generalmajor Yoav Galant – Baraks ursprünglicher Favorit – über 

eine Affäre zu öffentlichem Grundbesitz stolperte. Gantz, Sohn von 

Shoah-Überlebenden, war Chef der israelischen Bodentruppen, 

stellvertretender Generalstabschef und Militärattaché an der 

Botschaft in Washington.  

 

 

05.02.2011:  
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Am 12. Tag der Demonstrationen in Ägypten  ist nach 

Medienberichten auf Vizepräsident Omar Suleiman ein  Attentat 

verübt worden, bei dem zwei seiner Leibwächter getö tet worden 

seien. Am 06. Februar wird die Meldung vom Präsiden ten der 

zweiten Kammer des Parlaments, des Oberhauses, deme ntiert. 

Der amtierende Außenminister Achmad Abul Gheit weis t die 

Bemerkung des iranischen Revolutionsführers Ayatoll ah Ali 

Khamenei zurück, die Unruhen in Ägypten seien ein Z eichen 

des moslemischen Erwachens. Ein „Rat der Weisen“, z u dem 

der in Deutschland bekannte Großunternehmer Naguib Sawiris 

und der Publizist Salama Achmad Salama gehören, hat  nach 

einem Bericht der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“  Präsident 

Hosni Mubarak aufgefordert, seine Befugnisse für di e 

Übergangszeit an Suleiman zu übertragen. Die Ausgan gssperre 

wird von 16 auf 19 Jahr verkürzt. Unter Berufung ho he 

Regierungskreise in Washington berichtet die „New Y ork 

Times“ von Überlegungen, Mubarak zu einem längeren 

medizinischen Aufenthalt in Deutschland oder zu ein em 

Rückzug in sein Anwesen in Sharm el-Sheikh zu überr eden. Auf 

der 47. Münchner Sicherheitskonferenz weisen deutsc he 

Diplomaten die Überlegung eines Aufenthalts Mubarak s in 

Deutschland strikt zurück. Bundeskanzlerin Angela M erkel 

verlangt während ihrer Rede einen friedlichen Überg ang der 

politischen Verantwortung, spricht sich aber zuglei ch gegen 

schnelle Wahlen aus. Bislang seien mehr als eine Mi llion 

ausländische Touristen aus Ägypten abgereist, heißt  es. In einer 

Erklärung des Nahost-Quartetts werden die bekannten  

politischen Standpunkte zum israelisch-palästinensi schen 

Konflikt wiederholt clxxi .  

 

Das staatliche ägyptische Fernsehen berichtet von einem Anschlag 

auf die Gasleitung im Norden des Sinai nach Israel und Jordanien. 

Der Brand sei inzwischen unter Kontrolle. Er wird nach amtlichen 

Angaben „Terroristen und Saboteuren“ unter den Beduinen auf 
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Veranlassung von „Al-Qaeda“ zugeschrieben, die die Rebellion in 

den Städten ausnützen wollten. Tatsächlich jedoch scheint es sich 

um ein Leck zu handeln.  

 

Bei neuerlichen Demonstrationen in Tunesien  kommen in der 

Stadt Kef bei den Demonstrationen gegen den dortige n 

Polizeichef mindestens vier Menschen ums Leben.  

 

Sudans  Staatspräsident Omar Al-Bashir kündigt nach dem 

Volksentscheid zugunsten der Teilung des Landes im Rahmen 

der anstehenden Verfassungsreform die Umwandlung de s 

Nordens um einen islamischen Staat auf der Grundlag e der 

Sharia an. Am Vortag gab es Proteste von Studenten an den 

Universitäten Khartum und Omdurman, die von der Pol izei 

brutal unterdrückt wurden. Nach dem am 07. Februar 

publizierten Endergebnis der Volksabstimmung entfal len 98,83 

Prozent der stimmberechtigten Südsudanesen auf den 

Vorschlag, einen eigenen Staat mit der Hauptstadt J uba zu 

gründen. Südsudan soll am 09. Juli in die Unabhängi gkeit 

entlassen werden, wenn der Friedensvertrag zwischen  beiden 

Landesteilen ausläuft.  

 

 

04.02.2011:  

Zum „Tag des Abschieds“ von Staatspräsident Hosni M ubarak 

versammeln sich viele zehntausend Demonstranten in Kairo 

und in anderen Städten Ägyptens . Der Leiter der 

Moslembruderschaft, der Pathologe Mohamed Badei, er klärt in 

einer ersten Stellungnahme seine Bereitschaft zu Ge sprächen 

mit Vizepräsident Omar Suleiman, wenn Mubarak 

zurückgetreten sei. Die stellvertretende Leiterin d es 

englischsprachigen staatlichen TV-Senders, Shahira Amin, tritt 

zurück, weil sie nicht länger das Sprachrohr eines Regimes sein 

wolle, das Menschenleben opfere. Um ihre Solidaritä t mit den 
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Demonstranten zu bekunden, treten auch drei Repräse ntanten 

der regierenden Nationaldemokratischen Partei zurüc k, zwei 

Parlamentarier und ein prominentes Parteimitglied.  

 

In einer Erklärung verurteilen die 27 Staats- und Regierungschefs 

der Europäischen Union in Brüssel „aufs schärfste“ die Gewalt und 

ihre Urheber in Ägypten und fordern einen zügigen und geordneten 

Übergang, der sich auf eine breite Mehrheit der Bevölkerung stützen 

könne. Die Hohe Vertreterin für die Außen- und Sicherheitspolitik der 

Europäischen Union Catherine Ashton wird aufgefordert, in der 

kommenden Woche in Tunis und Kairo auch mit Vertretern der 

Opposition Gespräche zu führen.  

 

Oppositionsgruppen in Syrien  kündigen einen „Tag des Zorns“ 

an. Eine Facebook-Gruppe unter dem Namen „Die syris che 

Revolution“ hat bisher 14.000 Sympathisanten gesamm elt. Sie 

fordert das Ende der Alleinherrschaft der „Baath“-P artei, freie 

Wahlen, Meinungs- und Pressefreiheit sowie die Frei lassung 

der politischen Gefangenen. Nach Einschätzung des 

gegenwärtig in Harvard lehrenden Radwan Ziadeh, der  das 

„Zentrum für das Studium der Menschenrechte“ in Dam askus 

gegründet hat, werde die Armee sofort schießen, sol lte es zu 

Straßendemonstrationen kommen. Die Menschen hätten Angst, 

weil ihre Erinnerung an das Massaker in Hama Anfang  1982 mit 

mehr als zehntausend Toten fortlebe.  

 

US-Präsident Barack Obama kündigt vor dem Pressecorps des 

Weißen Hauses eine härtere Gangart gegen Hosni Mubarak an, 

ohne ihn beim Namen zu nennen. Der Übergang zu Demokratie und 

Rechtsstaat in Ägypten müsse sofort beginnen. „Die Zukunft 

Ägyptens wird von seinem Volk entschieden werden“, betont 

Obama.  
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03.02.2011:  

Erneut kommt es in Ägypten  zu Straßenkämpfen und 

Plünderungen. Nach UN-Angaben kommen 300 Menschen u ms 

Leben. Ausländische Journalisten werden von Regime-

Anhängern verfolgt, verprügelt und beraubt, unter K ollegen ist 

die Rede von dreißig schwerwiegenden Vorfällen. Ein  

ägyptischer Fotojournalist stirbt. In Alexandria br icht die 

öffentliche Ordnung zusammen. Vizepräsident Omar Su leiman 

bezeichnet die öffentlichen Forderungen als gerecht fertigt, lehnt 

aber den Rücktritt Mubaraks ab. Dieser erklärt in e inem 

Interview mit dem US-amerikanischen TV-Sender ABC s eine 

prinzipielle Bereitschaft zum Rücktritt, der jedoch , würde er 

„heute“ erfolgen, Chaos auslösen. Über die Gewalt g egen 

Demonstrationen zeigt er sich „unglücklich“ und wei st jede 

Verantwortung zurück. Er habe niemals vorgeschlagen , dass 

sein Sohn Gamal die Nachfolge im Amt des Staatspräs identen 

einnehmen solle. Der neuernannte Ministerpräsident Achmad 

Shafiq entschuldigt sich öffentlich für die Gewalt gegen die 

Demonstranten und kündigt eine Untersuchung an. Die  

Generalstaatsanwaltschaft verhängt gegen mehrere eh emalige 

Minister ein Ausreiseverbot, so auch gegen den früh eren 

Innenminister Chabib Al-Adli. Die Opposition unter Führung von 

Mohamed El-Baradei lehnt Gespräche mit der neuen Re gierung 

ab, solange Mubarak im Amt ist. US-Vizepräsident Jo e Biden 

telefoniert mit Suleiman und verlangt den sofortige n Beginn 

glaubwürdiger Verhandlungen für den Übergang in ein e 

demokratische Regierung. Ähnlich äußern sich die Se natoren 

John Kerry (D) und John McCain (R). Der Pressesprec her des 

Weißen Hauses Robert Gibbs fordert den sofortigen B eginn 

eines Transformationsprozesses. Der Pressesprecher des State 

Department Philip J. Crowley verlangt die Einleitun g von 

Reformen und freien Wahlen. Nach einem Bericht der „New 

York Times“ besprechen hohe US-Repräsentanten in Ka iro die 

Neuordnung des politischen Systems nach einem Abgan g 
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Mubaraks. Der Präsident des Europäischen Parlaments  Jerzy 

Buzek ergänzt, dass die Stimme jener laut und deutl ich sei, die 

einen demokratischen Wandel fordern. Aufgrund der 

Sonderabsprachen zwischen Barack Obama und dem brit ischen 

Premierminister David Cameron werden erneut die 

Schwierigkeiten einer gemeinsamen europäischen Auße npolitik 

deutlich. Der außenpolitische Sprecher der SPD-

Bundestagsfraktion Rolf Mützenich verlangt die Über prüfung 

von deutschen Rüstungsexporten in den Nahen Osten. Dagegen 

betont der Leiter des Berliner „Informationszentrum s für 

Transatlantische Sicherheit, Ottfried Nassauer, geg enüber der 

„Süddeutschen Zeitung“, dass es nur wenige echte 

Rüstungsexporte aus Deutschland nach Ägypten seit d em 

Junikrieg 1967 gegeben habe.  

 

Gemäß einer gemeinsamen Erklärung beobachten Bundeskanzlerin 

Angela Merkel, Staatspräsident Nicolas Sarkozy, Premierminister 

David Cameron, Ministerpräsident Silvio Berlusconi und 

Ministerpräsident José Luis Rodriguez Zapatero „mit größer Sorge, 

dass sich die Lage in Ägypten verschlechtert. Es muss den 

Menschen Ägyptens freistehen, ihr Recht auf Versammlungsfreiheit 

auszuüben. Die Sicherheitskräfte müssen sie dabei schützen. 

Angriffe auf Journalisten sind völlig inakzeptabel. Wir verurteilen alle, 

die Gewalt ausüben oder dazu ermuntern. Dies wird nur die 

politische Krise in Ägypten verschlimmern. Nur ein zügiger und 

geordneter Übergang zu einer Regierung, die sich auf eine breite 

Basis stützt, wird es ermöglichen, die Herausforderungen, vor denen 

Ägypten heute steht, zu bewältigen. Der Prozess dazu muss jetzt 

beginnen.“  

 

In einer Ansprache vor der Knesset zeigt Ministerpräsident Benjamin 

Netanjahu Verständnis für die Proteste in der arabischen Welt und 

betont den Wert demokratischer Institutionen, die Bedeutung der 

Freiheit und die Unabhängigkeit der Justiz in Israel. Gleichzeitig 
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unterstreicht er die Bedrohungen aus dem Iran, das aus Ägypten ein 

weiteres Gaza machen wolle. Ein Friedenabkommen mit den 

Palästinensern bedürfe deshalb einer starken 

Sicherheitskomponente für den Fall, dass die dortige Regierung 

gestürzt werde.  

 

Der designierte jordanische Ministerpräsident Marou f Bakhit 

kündigt gegenüber Abgeordneten an, dass das von der  

Opposition kritisierte Versammlungsgesetz fallen so lle, wonach 

Versammlungen der Anmeldung bedürfen. Zu der neuen 

Regierung gehören Außenminister Nasser Judeh, 

Finanzminister Mohamed Abu Hamour, Planungsminister  Jafar 

Hassan, Minister für die religiösen Stiftung („Awqa f“) und 

islamische Angelegenheiten Abdelrachim Okour, Justi zminister 

Hussein Mujali, Kultusminister Tariq Masarweh und 

Staatsminister für Medien-Angelegenheiten Taher Adw an.  

 

In der Hauptstadt des Jemen, Sana’a, versammeln sich 20.000 

Menschen und verlangen den sofortigen Rücktritt von 

Staatspräsident Ali Abdullah Salich.  

 

Der algerische Staatspräsident Abdelaziz Bouteflika kündigt die 

Aufhebung der seit 1992 geltenden Notstandsverordnungen an.  

 

 

02.02.2011:  

Am Tag der „Schlacht der Kamele“ kommt es auf dem T ahrir-

Platz in Kairo  zu schweren Straßenschlachten mit mit mehreren 

hundert Toten, als vom Regime gedungene und zum Tei l 

berittene Schlägerkolonnen friedliche Demonstranten  mit 

Stöcken, Steinen, Flaschen, Dachziegeln und Molotow -Cocktails 

angreifen. Die Polizei und das Militär greifen nich t ein. Ein 

Armeesprecher verlangt von den Demonstranten im Fer nsehen, 
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sich zu zerstreuen, um die öffentliche Ordnung 

wiederherzustellen.  

 

Einer Delegation aus den palästinensischen Flüchtlingslagern der 

Westbank sagt Präsident Machmud Abbas zu, dass jeder Endstatus-

Vertrag mit Israel einem Referendum unterworfen werden solle. Ein 

Interimsvertrag komme nicht in Frage, betont Abbas und kündigt 

baldige Kommunalwahlen an.  

 

 

01.02.2011:  

Das ägyptische Militär riegelt die Zugangsstraßen n ach Kairo  

ab. Gegenüber den Protesten der Demonstranten aus a llen 

Schichten der Bevölkerung bleibt es auf Distanz. In  Kairo 

protestieren über 100.000 Menschen mit Plakaten wie  „Yes, we 

can, too“, zusammen mit den Demonstranten in andere n 

Städten des Landes sind über eine Million auf den S traßen. 

Volksfeststimmung macht sich breit. Polizisten gehe n zu den 

Bürgerwehren über. Die Zahl der Toten steigert auf über 300. In 

einem Interview mit dem Fernsehen verlangt Mohamed El-

Baradei, dass Hosni Mubarak bis Freitag, den 04. Fe bruar, 

Ägypten verlässt. Das am 28. November und 05. Dezem ber 2010 

gewählte Parlament clxxii  solle aufgelöst und eine neue 

Verfassung erarbeitet werden. In einer Ansprache am  späten 

Abend kündigt Mubarak in einer TV-Aufzeichnung von Sharm el-

Sheikh aus an, dass er bei den Präsidentschaftswahl en im 

Herbst nicht noch einmal antreten, aber nicht zurüc ktreten 

werde, sondern bei einem „weichen Übergang der Mach t“ 

mithelfen wolle, um seinem Volk zu dienen. Danach s chließt 

Mubarak seine Emigration aus, er wolle in Ägypten s terben. Das 

State Department meldet, dass sich El-Baradei mit d er US-

amerikanischen Botschafterin in Ägypten, Margaret S cobey, 

getroffen habe. Die Begegnung solle dazu dienen, ei nen 
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„ordentlichen Übergang“ zu unterstützen, erklärt 

Außenamtssprecher Philip J. Crowley.  

 

In einem Gastbeitrag für „Haaretz“ bezweifelt der frühere Außen- und 

Verteidigungsminister Moshe Arens die Fähigkeit einer neuen 

demokratisch legitimierten ägyptischen und jordanischen Regierung, 

die Friedensverträge mit Israel einzuhalten und Terrorakte zu 

verhindern. Solche Voraussetzungen könnten Diktatoren wie Anwar 

Sadat und Hosni Mubarak in Ägypten oder in Jordanien König 

Hussein und sein Sohn Abdullah II. eher einhalten. Auch jede 

realistische Einschätzung seiner Position unter der 

palästinensischen Bevölkerung in „Judäa und Samaria“ sowie im 

Gazastreifen lasse Zweifel daran aufkommen, dass Machmud Abbas 

die israelischen Anforderungen zu erfüllen in der Lage sei.  

 

In der Begegnung mit Angela Merkel in Jerusalem bet ont 

Staatspräsident Shimon Peres: „Wir müssen sicherste llen, dass 

Menschenrechte in einer wahren Demokratie garantier t 

werden.“ Gegenüber Iran  würden alle Optionen auf dem Tisch 

liegen. Der Staat versuche, eine extreme religiöse Hegemonie 

im Nahen Osten und in islamischen Ländern zu erzwin gen. 

Beim Treffen mit der Oppositionsführerin legt auch Tsipi Livni 

Wert auf die Feststellung, dass vom Iran die größte  Bedrohung 

für ihr Land ausgehe. Gleichwohl müsse Israel dem F rieden mit 

den Palästinensern und den arabischen Nachbarstaate n 

verpflichtet bleiben. Am Nachmittag nimmt Merkel di e 

Ehrendoktorwürde der Universität Tel Aviv entgegen.  Der 

hebräischsprachige Internet-Dienst von „Yediot Acha ronot 

(Letzte Nachrichten)“ schreibt, dass Merkel gegenüb er den 

Studenten am „Jaffee Center for Strategic Studies“ der 

Universität scharfe Kritik an der israelischen Regi erung geübt 

habe. Der Siedlungsbau erschwere die Errichtung des  

palästinensischen Staates. „Ich sehe auf jeden Fall  die Situation 

so, dass die Ereignisse in Ägypten  und in anderen Ländern 
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keine Entschuldigung dafür sein können, dass man mi t diesem 

Friedensprozess stoppt und innehält, sondern ich se he eher die 

Aufgabe, ihn gerade deswegen noch beherzter in Gang  zu 

bringen“, erklärt Merkel beim Treffen mit deutschen  

Medienvertretern in Jerusalem. Bei einer weiteren G elegenheit 

während ihres Aufenthalts würdigt sie die „Fortschr itte“ bei den 

Gesprächen von Ehud Olmert und Tsipi Livni mit Mach mud 

Abbas im Sommer und Herbst 2008. Wegen der Wahlen 2 009 in 

Israel seien keine weiteren Ergebnisse erzielt word en, merkt sie 

spitz an. Merkel betont: „Das Konzept zweier Staate n für zwei 

Völker darf kein Statement bleiben – es muss vor Or t 

ausgemacht werden können.“ Abschließend trifft Merk el in 

Jerusalem mit Mitarbeitern und Freiwilligen der „Ak tion 

Sühnezeichen / Friedensdienste“ zusammen.  

 

Nach Studentenprotesten in Khartum (Sudan) verbietet die 

Regierung das Erscheinen kritischer Zeitungen. Die Studenten 

fordern die Ablösung der Regierung Omar al-Bashirs.  

 

Nach einer Begegnung mit Ministerpräsident Samir Ri fai am 31. 

Januar erklärt ein Sprecher der „Islamischen Aktion sfront“ in 

Amman, dass die jordanischen Moslembrüder die Legit imität 

der Haschemiten anerkennen und im Gegensatz zu Ägyp ten nur 

die Revision des Wahlgesetzes und den Rücktritt der  Regierung 

zugunsten einer Regierung der Nationalen Rettung ve rlangen 

würden. Am Nachmittag entlässt König Abdullah II. d ie 

Regierung und erneut seinen früheren Militärberater  Marouf 

Bakhit zum neuen Ministerpräsidenten. Bakhit hatte das Amt 

bereits zwischen 2005 und 2007 inne. Er soll für ti efgreifende 

Reformen sorgen.  

 

Aus Syrien werden erste Proteste gegen das Regime der „Baath“-

Partei gemeldet.  
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Die Gewerkschaften Algeriens kündigen für die nächsten Tage 

Streiks an. In den Krankenhäusern legt das Personal bereits jetzt die 

Arbeit nieder.  

 

 

 

Januar 2011  

 

31.01.2011:  

Am siebten Tag des Volksaufstandes demonstrieren er neut 

rund 250.000 Menschen in Kairo gegen Hosni Mubarak und die 

Regierung des Landes; auf dem Tahrir-Platz („Platz der 

Befreiung“) in Kairo macht sich eine friedliche Sti mmung breit. 

Der Druck auf den Präsidenten steigt. Dennoch zeich nen sich 

bei der Vorstellung des neuen Kabinetts nur geringf ügige 

personelle Änderungen ab. Außenminister bleibt weit erhin 

Achmad Abu Gheit, Verteidigungsminister Mohamed Hus sein 

Tantawi; ausgeschieden ist hingegen Finanzminister Yusuf 

Boutros Ghali. Hingegen wird Innenminister Chabib A l-Adli, der 

für das brutale Vorgehend der Polizei gegen die Dem onstranten 

verantwortlich war, durch den früheren Gefängnisdir ektor 

Machmud Wagdi ersetzt. Die Opposition unter Führung  von 

Mohamed El-Baradei fordert die Bildung einer Regier ung der 

nationalen Einheit unter Beteiligung der Moslembrud erschaft. 

Notwendig seien „demokratische Reformen“. Die Poliz ei ist seit 

dem Abend des 29. Januar fast vollständig aus dem S tadtbild 

verschwunden und von Militäreinheiten ersetzt. Dere n 

Scharfschützen sitzen noch immer auf dem Dach des 

Innenministeriums, das seit drei Tagen brennt. In d er 4-

Millionen-Stadt Alexandria ist die öffentliche Ordn ung 

zusammengebrochen, bewaffnete Bürgerwehren sind 

aufgezogen. Für morgen, den 01. Februar, wird ein 

Generalstreik unter Beteiligung eines „Marsches der  Millionen“ 

in den Städten angedroht. Die Spannungen zwischen M oslems 
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und Kopten, die noch im Januar für Unruhe sorgten, sollen der 

Vergangenheit angehören: „Christen oder Moslems – d as ist 

nicht wichtig, gleiche Armut, gleiche Sorgen! Hosni  Mubarak, 

Hosni Mubarak, das Flugzeug wartet, das Flugzeug wa rtet. 

Saudi-Arabien ist nicht weit!“ Das öffentliche Lebe n in der Stadt 

kommt fast vollständig zum Erliegen. Es kommt zu 

Hamsterkäufen. Die Behörden sperren die 

Eisenbahnverbindungen. Die Europäische Union forder t in einer 

Erklärung freie Wahlen, weil die Unterdrückung die Gefahr des 

Islamismus verstärke, und einen „geregelten Übergan g“, so 

Bundesaußenminister Guido Westerwelle während der S itzung 

der EU-Außenminister in Brüssel. Am Abend teilt das 

ägyptische Militär im Staatsfernsehen mit, dass es keine Gewalt 

gegen das Volk anwenden werde, seine Forderungen se ien 

legitim. Vizepräsident Omar Suleiman bietet allen 

Oppositionsgruppen das Gespräch an.  

 

Ultranationalistischen Hackern in Israel gelingt vorübergehend die 

Sperrung der Websites israelischer Menschenrechtsorganisationen, 

so von „Anarchisten gegen die Mauer“ „Yesh Gvul (Es gibt eine 

Grenze [des politisch Zumutbaren])“ und „Machsom Watch“, dessen 

Frauen das Verhalten israelischer Soldaten an den Übergängen in 

die Westbank und in den Gazastreifen beobachten und darüber 

berichten.  

 

Während der 3. Regierungskonsultationen in Jerusale m unter 

Beteiligung von sechs deutschen Ministern verlangt 

Bundeskanzlerin Angela Merkel von der israelischen Regierung 

„erkennbare Bewegungen“ bei Verhandlungen mit der 

Palästinensischen Autonomieregierung. Während der 

gemeinsamen Pressekonferenz mit Ministerpräsident B enjamin 

Netanjahu trägt sie vor, dass „Stillstand … keine t ragfähige 

Grundlage“ und „nicht akzeptabel“ sei. Der Siedlung sbau 

müsse jetzt beendet werden, erklärt Merkel. Israels  Sicherheit 
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hänge von der Stabilität in der Region ab. Im Blick  auf die 

Vorgänge in Ägypten  fügte sie hinzu, dass die Ankündigung der 

Regierung in Kairo nicht ausreiche, mit der Bevölke rung einen 

Dialog zu führen. Im Verlauf der Konsultationen wer den 

Vereinbarungen auf den Feldern Entwicklungshilfe, 

Jugendaustausch, Umwelttechnologien und 

Katastrophenschutz getroffen. Der außenpolitische S precher 

der Fraktion DIE LINKE im Bundestag, Wolfgang Gehrc ke, 

fordert die Bundeskanzlerin auf, während ihrer Gesp räche von 

der israelischen Regierung „Karten auf den Tisch!“ zu fordern, 

ansonsten drohe die deutsche Nahostpolitik an ihren  doppelten 

Maßstäben zu scheitern. Gehrcke weiter: „Deutschlan d als 

Mitglied im Weltsicherheitsrat und als Teil der Eur opäischen 

Union – insofern also einflussreich im Nahost-Quart ett – kann 

nicht länger widerspruchslos hinnehmen, dass Israel s 

Ministerpräsident Netanjahu zwar von einer Zwei-Sta aten-

Lösung redet, seine Regierung aber alles tut, um ei ne Zwei-

Staaten-Regelung unmöglich zu machen.“ Israel sei g ut beraten, 

die Illusion aufzugeben, dass die „Volksaufstände i n Ägypten 

und Jordanien (…) nichts mit der Demütigung der 

Palästinenserinnen und Palästinenser, vor allem der  Menschen 

in Gaza, zu tun (hätten).“ Am Wochenende hatte Gehr cke ein 

umfangreiches Papier mit Analysen und Empfehlungen der 

Bundeskanzlerin übermittelt.  

 

Bei einer Zeremonie wird unter Beteiligung mehrerer Knesset-

Mitglieder und Mitgliedern des Stadtrates auf dem Ölberg in Ost-

Jerusalem der Grundstein für den Bau von 24 neuen Wohneinheiten 

für ein Altenheim gelegt. An ihr nimmt auch der US-republikanische 

Abgeordnete Mike Hackeby teil, der sich 2008 um die 

Präsidentschaft bewarb. Hackeby erklärt, mit dem Bau werde 

entschieden, ob ein Jude in einem bedeutsamen Teil Jerusalems 

wohnen dürfe oder nicht. Bauminister Daniel Hershkowitz fügt hinzu, 

dass der Bau dem Frieden diene. Der stellvertretende Vorsitzende 
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des Stadtrates David Hadari (Nationalreligiöse Partei) betont, dass 

die Wohneinheiten nur ein Teil der Pläne für ein großes Wohnviertel 

seien.  

 

In einem Interview mit dem „Wall Street Journal“ be schäftigt 

sich der Syriens  Präsident Bashar Assad mit den Vorgängen in 

Ägypten , Tunesien  und im Jemen  und sagt eine „neue Epoche“ 

voraus, in der arabische Herrscher demokratische Re formen 

einleiten. Syrien freilich sei stabiler als Ägypten  mit seiner 

Abhängigkeit von den USA und der „Konfrontationsbez iehung 

(confrontational relationship)“ mit Israel, auch we il er – Assad – 

näher am Volke sei. Dennoch wolle er 2011 einige po litische 

Reformen einleiten. Es sei an der Zeit, eher die Bi ldung zu 

verbessern und Institutionen aufzubauen als das pol itische 

System des Landes zu demokratisieren. Bisher habe e s keine 

Privatpresse, kein Internet, keine Privatuniversitä ten und keine 

[Privat-]Banken gegeben. Assad plädiert für den Dia log: „Alles 

wurde vom Staat kontrolliert. Sie können keine Demo kratie auf 

diese Weise schaffen, wonach Sie fragen. Sie haben 

verschiedene Wege, Demokratie zu schaffen.“ Das UN-

Sondertribunal zur Aufklärung des Mordes an Rafiq H ariri am 

14. Februar 2005 sei eine rein libanesische Angeleg enheit, 

Syrien habe damit nichts zu tun. Aber es gäbe auch keine klaren 

Beweise zu den Verantwortlichen. Zu den Beziehungen  zu Israel 

betont der Präsident, dass es auf die Realität und die Fakten, 

nicht jedoch auf Signale oder einen Computer ankomm e, der 

sich über virtuelle Themen auslasse. Syrien bestehe  auf den 

israelischen Rückzug auf die Grenzen vor vierzig Ja hren. Da es 

in Syrien und im Libanon je eine halbe Million palä stinensische 

Flüchtlinge gebe, sei ein umfassender Friedensvertr ag 

notwendig. Nach Auskunft des „Middle East Media Res earch 

Institute (MEMRI)“ sind für den 05. Februar friedli che 

Demonstrationen gegen das Regime geplant.  
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Die Expertin der „Carnegie Endowment for International Peace“ für 

arabische Angelegenheiten, Michele Dunne, schreibt im „Arab 

Reform Bulletin“, dass die US-Politik häufig keinen Kontakt zu den 

Realitäten im Nahen Osten zu haben scheine. So seien ihr die 

Wahrheiten entgangen, dass Ministerpräsident Benjamin Netanjahu 

keinen Friedensvertrag wolle, während Präsident Machmud Abbas 

durch die Auseinandersetzung mit „Hamas“ dafür zu schwach sei, 

selbst wenn eine Vereinbarung auf dem Tisch liegen würde. Das 

jüngste Beispiel Washingtons für den mangelnden Realitätssinn sei 

der Ruf nach „Reform“ und „rationalem Dialog“ in Ägypten.  

 

 

30.01.2011:  

Die Lage in Kairo beruhigt sich vorübergehend. Die 

Ausgangssperre wird auf 15 Uhr vorgezogen. Mittlerw eile 

werden über 150 Tote gezählt; die meisten sollen in  Suez zu 

Tode gekommen sein. Andere kamen mit Hilfe der Poli zei bei 

Ausbruchsversuchen aus Kairoer Gefängnissen ums Leb en, 

auch Kriminelle sind darunter; Medien sprechen von bis zu 

17.000 Schwerverbrechern. Es kommt zu schweren 

Plünderungen. Schlägertrupps und Banditen terrorisi eren die 

Bevölkerung. Verbrecher sollen angeblich im Auftrag  des 

Regimes für das Chaos sorgen, so dass das Volk erne ut nach 

ihm verlangt. „Mubarak stellt sich auf die Stufe mi t dem 

rumänischen Diktator Nicolae Ceaucescu; dessen Ende  ist 

bekannt“, schreibt Tomas Avenarius in der „Süddeuts chen 

Zeitung“ am 31. Januar aus Kairo. Die Börse bleibt 

geschlossen. Auf Anweisung des ägyptischen 

Informationsministers muss der arabische TV-Sender „Al-

Djazeera (Die Landzunge)“ sein Büro in Kairo schlie ßen. Jede 

Empfangs- und Sendetätigkeit muss eingestellt werde n, den 

Mitarbeitern wird die Arbeitslizenz entzogen. Am Ab end ruft 

Mohamed El-Baradei den Demonstranten zu: „Was wir 

angefangen haben, kann nicht rückgängig gemacht wer den.“ 



www.reiner-bernstein.de  333 – Chronologie 2011  
 
Die Internet-Zugänge ägyptischer Zeitungen sind ges perrt. Im 

Ägyptischen Museum werden Figuren umgestürzt und 

beschädigt, Vitrinen in der Antikensammlung eingesc hlagen. 

Die zwischen 1994 und 2010 amtierende Direktorin de s 

Museums, Wafaa El-Sadiq, macht die schlechte Bezahl ung des 

Personals mit 250 Ägyptischen Pfund pro Monat – umg erechnet 

40 Euro – für die Vorfälle mitverantwortlich. Die B undesrepublik 

– allein im Großraum Kairo leben 5.000 Deutschen –,  Frankreich 

und Großbritannien evakuieren ihre Bürger. Die Türk ei hat damit 

bereits einen Tag früher begonnen.  

 

Gemäß einer jetzt bekannt gewordenen Mitteilung der  

„Gesellschaft für bedrohte Völker“ vom 04. Februar sind bei 

einem Anschlag in einem Dorf 200 Kilometer südlich Kairos elf 

Kopten getötet worden.  

 

Nach einem Bericht der palästinensischen Nachrichtenagentur 

„Ma’an“ schließt das ägyptische Militär den Übergang Rafach in den 

Gazastreifen auf unbestimmte Zeit. Sicherheitskräften seien an der 

Grenze postiert worden, bestätigt ein Sprecher von „Hamas“.  

 

Der 69jährige Führer der Islamisten Rached Ghanouchi – nicht 

verwandt mit dem Ministerpräsidenten – kehrt nach 22jährigem Exil 

aus London zurück. Er wird in Tunis von einer begeisterten Menge 

begrüßt. Nach dem Verbot der Moslembruderschaft wurde er 1992 

des Terrorismus angeklagt und in Abwesenheit zu lebenslänglicher 

Haft verurteilt. Nach Medienberichten soll die Partei einen 

reformorientierten Kurs nach dem Vorbild der türkischen 

Regierungspartei AKP eingeschlagen haben.  

 

Nach dem vorläufigen Endergebnis haben 98,8 Prozent der 

Wahlberechtigten für die Gründung eines Staates im Süden Sudans 

gestimmt und damit für die Trennung vom Nordenclxxiii.  
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In der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba beginnt die zweitägige 

Gipfelkonferenz der „Union Afrikaner Staaten“. Viele Staatschefs 

nehmen an dem Treffen nicht teil.  

 

 

29.01.2011:  

Erneut gehen fünfzigtausend Menschen in Kairo auf d ie Straße 

und fordern den Rücktritt von Hosni Mubarak. Nach w ie vor gilt 

die Ausgangssperre von 16 bis 8 Uhr morgens. Vor de m 

Innenministerium und vor dem Gefängnis im Süden Kai ros 

sterben zahlreiche Demonstranten durch den Einsatz der 

Polizei; Augenzeugen zählen 55 Tote, andere bericht en von über 

100 Toten. Mubarak ernennt – erstmals in seiner 30 Jahre 

währenden Amtszeit – den 75jährigen langjährigen Ch ef des 

Auslandsgeheimdienstes und engsten Berater des Präs identen, 

General Omar Suleiman, zum Vizepräsidenten. Das ägy ptische 

Kabinett tritt geschlossen zurück. Neuer Ministerpr äsident wird 

mit dem Offizier Achmad Shafiq ein früherer Luftwaf fenchef. 

Das Militär schickt sich an, das politische Vakuum zu füllen. 

Auch in Alexandria und Suez halten die Proteste mit  schweren 

Zusammenstößen an. Verschiedentlich kommt es zu 

Plünderungen und Brandschatzungen, marodierende Ban den 

ziehen durch einige Straßen. Bürgerwehren sollen ge gen 

Plünderungen schützen. Mohamed El-Baradei, der nach  wie vor 

unter Hausarrest steht, begrüßt die Zurückhaltung d es Militärs 

mit den Worten, nie sei es gegen das Volk vorgegang en. Der 

deutsche Verteidigungsminister Karl Theodor zu Gutt enberg 

zeigt sich besorgt und erklärt, dass der Nahe Osten  in „unserer 

Nachbarschaft“ liege und nicht in der Chinas und de r USA – 

eine unverhohlene Aufforderung zu selbständigem pol itischem 

Handeln der Europäer.  

 

Während das iranische Außenministerium die Proteste in Ägypten 

begrüßt, drückt der saudische König Ibn Abdel Aziz Abdullah seine 
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Unterstützung für Hosni Mubarak aus. „Kein Araber und kein Moslem 

darf es hinnehmen, dass sich jene, die in das Volk im Namen der 

Meinungsfreiheit eingedrungen sind und dort ihren destruktiven Hass 

hinterlassen, in die Sicherheit und Stabilität des arabischen und 

moslemischen Ägypten einmischen“, wird Abdullah zitiert.  

 

Die israelische Fluglinie ELAL evakuiert rund 200 Israelis, unter 

ihnen Diplomaten, aus Ägypten. Israels Botschafter in Kairo Yitzhak 

Levanon wird angewiesen, seinen Posten nicht zu räumen, obwohl 

die Botschaft geschlossen bleibt.  

 

In einem Kommentar schreibt Aluf Benn in „Haaretz“, dass Israel im 

Nahen Osten fast keinen Freund mehr habe, nachdem das Regime 

Hosni Mubaraks dahinschwinde und die USA geschwächt seien. 

Trotz des „kalten Friedens“ habe Israel die bedeutendste 

strategische Allianz mit Ägypten unterhalten. Nunmehr würden nur 

noch Jordanien und die Palästinensische Autonomieregierung 

übrigbleiben, die jedoch ihre eigenen Interessen gegenüber Israel 

verfolgen. Mit der Türkei sei nach den Vorfällen auf der „Mavi 

Marmara (Blaues Mittelmeer)“ am 31. Mai 2010 nicht zu rechnen – 

zumal nach der breiten Zustimmung im Volk zu dem Aktionsfilm „Tal 

der Wölfe – Palästina“. Zu den natürlichen Kandidaten einer neuen 

Allianz, meint Benn verwunderlicher Weise abschließend, gehöre 

Syrien, das die ägyptische Schwäche ausbeuten werde.  

 

US-Präsident Barack Obama verlangt nach einem Telef onat mit 

Ägyptens Präsident Hosni Mubarak die Achtung von De mokratie 

und Menschenrechten sowie die Einleitung von Reform en. In 

der „New York Times” wird Mohamed El-Baradei am 30.  Jnuar 

mit dem Satz zitiert: „Es ist für Präsident Obama b esser, nicht in 

Erscheinung zu treten, denn er ist der Letzte, um P räsident 

Mubarak zu sagen, es ist Zeit für Sie zu gehen.“ An gesichts der 

amerikanischen Balance zwischen „Ideal- und Realpol itik“ 

erinnert Matthias Rüb in der „Frankfurter Allgemein en Zeitung“ 
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am 31. Januar an die dringliche Bemerkung der frühe ren 

Außenministerin Condoleezza Rice  vom Juni 2005, dass das 

Bekenntnis zu Freiheit und Menschenrechten, zu Demo kratie 

und Rechtsstaat nicht länger dem Streben nach Stabi lität in der 

Region geopfert werden dürften. Rainer Hermann warn t in 

derselben Ausgabe davor, die Proteste allein auf „B rotunruhen“ 

zu reduzieren: „Ein Thema ist auch die Qualität der  

Regierungsführung.“ Ebenfalls am 31. Januar kritisi ert Kurt 

Kister in der „Süddeutschen Zeitung“ die „kümmerlic he 

Schaukelpolitik der Regierung Obama“ und warnt vor der 

Verwechselung von Stabilität mit Stagnation. Wolfga ng Günter 

Lerch setzt am 01. Februar in der „Frankfurter Allg emeinen 

Zeitung“ seinen Kommentar unter die Überschrift „Mu baraks 

Tage sind gezählt“, und weiter: „Ein pluralistische s Ägypten 

nach Mubarak dürfte in jedem Fall weniger geneigt s ein, Israels 

Politik mehr oder weniger hinzunehmen, wie das der ‚Raïs’ 

jahrzehntelang getan hat.“  

 

Nach den Worten von Bundesaußenminister Guido Westerwelle 

steht die Bundesregierung „an der Seite derer, die nach Demokratie 

und selbstverständlichen Bürger- und Menschrechten rufen“.  

 

Die Umbildung des Kabinetts Tunesiens findet ihren vorläufigen 

Abschluss. Ministerpräsident bleibt zwar Mohamed Ghanouchi, doch 

andere wichtige Positionen werden im Wesentlichen mit Fachleuten 

besetzt. So erhält der Karrierediplomat Achmad Ounais, 

Verteidigungsminister der Mediziner Abdelkhader Zebidi, 

Innenminister Farhat Rajhi. Der einflussreiche Gewerkschaftsbund 

begrüßt die Umbildung.  

 

 

28.01.2010:  

Vor Beginn der traditionellen Freitagsgebete in Kai ros 

Moscheen werden der oberste Leiter der Moslembruder schaft, 
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der Pathologe Mohamed El-Badei, und weitere führend e 

Mitglieder festgenommen. Bislang wollte sich die 

Moslembruderschaft nicht an die Demonstrationswelle  setzen, 

an ihr jedoch teilhaben. Mohamed El-Baradei wird un ter 

Hausarrest gestellt. Erneut protestieren Tausende Ä gypter in 

vielen Städten des Landes gegen die Regierung. In K airo und in 

Alexandria wird die Zentrale der regierenden 

Nationaldemokratischen Partei (NDP) angegriffen und  in Brand 

gesetzt, in Suez kommt ein Demonstrant bei Zusammen stößen 

ums Leben. Die Polizei und die in Zivil auftretende  

Sicherheitspolizei setzen erneut Tränengas, Schlags töcke und 

Gummigeschosse ein. Mehrere Polizeifahrzeuge gehen in 

Flammen auf. Zur Unterstützung der Polizei ziehen 

Militäreinheiten auf. Nach den Ausschreitungen am „ Tag des 

Zorns“ verhängt der Staat eine nächtliche Ausgangss perre, an 

die sich viele, vor allem junge Menschen nicht halt en. Die 

Behörden schalten die Zugänge zum Internet und zu M obilfon-

Anbietern ab. Der Sprecher der Moslembruderschaft I ssam Al-

Eryan ruft dazu auf, kein öffentliches Eigentum zu zerstören, 

denn es gehöre dem Volk. In einer Übersicht bericht et das 

„Carnegie Endowment for International Peace“ von de r im 

Frühjahr 2008 gegründete „6.-April-Jugendbewegung“ – am 06. 

April 2008 begann der Streik der Textilarbeiter –, ursprünglich 

einem sozialen Facebook-Netzwerk in Solidarität mit  der 

arbeitenden Bevölkerung in der Stadt Mahalla al-Kub ra im 

Nildelta unter Leitung des jungen Ingenieurs Achmad  Maher. 

Ein Jahr später soll sie bereits 70.000 junge Leute  um sich 

geschart haben, ohne – wie alle anderen Oppositions gruppen 

auch – eine Partei zu sein. Ende 2004 beteiligte si e sich an der 

Gründung der Gruppe „Kefaya (Genug)“ unter Leitung des 

heute 78-jährigen George Ishaq, einem früheren Lehr er, der in 

einer von ihm mitverfassten Erklärung das Ende der Herrschaft 

Hosni Mubaraks und eine pluralistische Demokratie v erlangte. 

Im April 2009 habe die Jugendbewegung bei der Gründ ung der 
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„Koalition für einen Wandel“ mitgeholfen sowie für die 

Abschaffung der Notstandsgesetze, für die Verabschi edung 

einer neuen Verfassung und für die Aufhebung des 

Friedensvertrages mit Israel von 1978 geworben, hei ßt es in der 

„Carnegie“-Dokumentation weiter. Im Juli 2010 habe sie eine 

gegen die NDP gerichtete Kampagne „Ägypten ist unse re 

Heimat, nicht die ihre“ gestartet. In der Nacht zum  29. Januar 

kündigt Mubarak in einer Fernsehansprache eine 

Kabinettsumbildung und „weitere Reformen“ an; in de r 

Bevölkerung hinterlässt sie keinen Eindruck. Nach a mtlichen 

Angaben vom selben Tag ist die Zahl der Toten auf 3 8 

angestiegen. Unbestätigten Meldungen zufolge seien in 

Alexandria ganze Hundertschaften der Polizei zu den  

Demonstranten übergelaufen oder würden ihren Auftra g nicht 

erfüllen, gegen sie vorzugehen. Der Sprecher des We ißen 

Hauses Robert Gibbs erklärt, dass sich die USA nich t auf eine 

der beiden Seiten in Ägypten stellen, deutet jedoch  an, dass die 

USA die Militärhilfe von bisher 1,5 Milliarden US-D ollar kürzen 

könnten. US-Vizepräsident John R. Biden betont in e inem 

Interview, dass Mubarak nicht als Diktator bezeichn et werden 

könne und dass die Menschen „ein bisschen mehr Zuwe ndung, 

ein bisschen mehr Chancen haben“ wollen. Der früher e 

israelische Generalstabschef und Minister Benjamin Ben-Eliezer 

erklärt am 28. Januar, dass die Ägypter nur ein wen ig „Dampf 

ablassen“ wollten.  

 

In der Hauptstadt Jordaniens protestieren viele tausend Menschen 

und verlangen den Rücktritt der Regierung von Samir Rifai. Auch 

wenn sie jeden Zusammenhang mit den Unruhen in Tunesien und 

Ägypten ablehnt, kündigt die marokkanische Regierung an, dass sie 

die Preisstabilität für Grundnahrungsmittel und Benzin vorläufig 

garantieren wolle. In Djidda nehmen die saudischen Behörden 

mehrere Dutzend Demonstranten fest, die nach den jüngsten 
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Überflutungen durch Regengüsse die Verbesserung der Infrastruktur 

verlangten.  

 

Mehrere Nachrichtendienste berichten, dass Bundeska nzlerin 

Angela Merkel bei ihrem bevorstehenden Besuch zu de n 

Regierungskonsultationen am 31. Januar und 01. Febr uar in 

Jerusalem den Druck auf die israelische Regierung v erstärken 

und auf Fortschritte drängen wolle, damit in den ko mmenden 

sechs Monaten und damit vor dem einsetzenden US-

Präsidentschaftswahlkampf Bewegung in die Nahost-

Verhandlungen komme. Die gegenwärtige Stagnation se i 

äußerst unbefriedigend, laute das Urteil in Berline r 

Regierungskreisen. Auch die Vorgänge in Tunesien , Ägypten  

und Jordanien  würden Gegenstand der Gespräche sein. Am 

Rande der Münchner Sicherheitskonferenz wollen sich  am 05. 

Februar die Mitglieder des Nahost-Quartetts treffen . „Haaretz“ 

berichtet dazu am 28. Januar, dass die USA keine Ei nwände 

erheben würden, wenn das Quartett eine scharfe Erkl ärung an 

die Adresse der israelischen Regierung abgeben würd e, falls 

die Europäer hinter ihr stünden. Einen Tag zuvor, a m 27. 

Januar, unterstreicht der frühere US-Präsident Bill  Clinton auf 

dem Weltwirtschaftsforum in Davos, dass Israel nie zuvor einen 

besseren Partner als Machmud Abbas gehabt habe. Die  

Unterzeichner der Arabischen Friedensinitiative von  2002 hätten 

Israel eine politische, wirtschaftliche und 

Sicherheitspartnerschaft angeboten, nicht nur eine 

Normalisierung.  

 

In Teheran wird die 46jährige Zahra Bachrami gehenkt. Die Frau mit 

iranischer und niederländischer Staatsbürgerschaft reiste 2009 ein 

und nahm an Demonstranten gegen das Regime von Präsident 

Machmud Achmadinedjad teil. In dem Verfahren wurde ihr 

vorgeworfen, im Besitz von 250 Gramm Kokain gewesen zu sein und 

davon einen Teil verkauft zu haben. Die Niederlande unterbrechen 



www.reiner-bernstein.de  340 – Chronologie 2011  
 
am 29. Januar die diplomatischen Beziehungen zum Iran. Am 07. 

Februar ruft der niederländische Außenminister Uri Rosenthal seinen 

Botschafter zu Konsultationen zurück.  

 

 

27.01.2011:  

Tausende Demonstranten – nach Medienberichten allei n 10.000 

auf dem Universitätsgelände – fordern in der jemenitischen  

Hauptstadt Sana’a einen Wechsel der Regierung unter  Führung 

des seit dreißig Jahren herrschenden Präsidenten Al i Abdullah 

Salich, einem Verbündeten der USA im Kampf gegen de n 

jemenitischen Arm von „Al-Qaeda“. Die Demonstranten  rufen 

„Nieder mit der Armut“ und „Nieder mit der Korrupti on“. Die 

Sicherheitsbehörden gehen gegen sie nicht vor. Am 0 2. Februar 

kündigt Salich an, dass er seine 2014 zu Ende gehen de Amtszeit 

nicht verlängern wolle. Noch vor kurzem hatte er si ch um eine 

Änderung der Verfassung bemüht, die ihm die Präside ntschaft 

auf Lebenszeit sichern sollte.  

 

Die englischsprachige Zeitung „Al-Ahram Weekly“ zitiert eine 

ungenannte Quelle aus der führenden Nationaldemokratischen 

Partei (NDP) Ägyptens, wonach die Unruhe in der Öffentlichkeit auch 

in der Partei spürbar sei. Ein anderer Gesprächspartner distanziert 

sich vorsorglich von der staatlichen Gewalt gegen die 

Demonstranten mit der Bemerkung, die NDP könne dafür nicht 

verantwortlich gemacht werden. Präsident Hosni Mubarak schweigt 

zu den Vorgängen. Ministerpräsident Achmad Nazif weigert sich, auf 

die Forderungen der Demonstranten einzugehen. In einem 

Telefongespräch mit der „New York Times“ räumt der ehemalige 

Generalsdirektor der Internationalen Atomenergiebehörde Mohamed 

El-Baradei am 25. Januar von Wien aus ein, dass er bislang nicht 

geglaubt habe, dass die ägyptische Jugend zu Protesten bereit sei. 

Die Moslembruderschaft sei längst nicht mehr der wichtigste Spieler 

in der politischen Arena, fügt ein an der Universität von Notre Dame 
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lehrender ägyptischer Wissenschaftler hinzu. Jahrelang, so El-

Baradei, habe der Westen Mubaraks Dämonisierung der 

Moslembruderschaft mitgemacht und die Erklärung akzeptiert, dass 

sie das Äquivalent von „Al-Qaeda“ sei. Am 27. Januar kehrt El-

Baradei nach Kairo zurück und erklärt seine Bereitschaft, sich einer 

interimistischen politischen Führungsrolle nicht zu entziehen, wenn 

das Volk dies wünsche. Der Opposition mangelt es aufgrund ihrer 

politischen Zersplitterung an einer zentralen, von allen respektierten 

Führungsfigur. Der Chef des Generalstabs Sami Hafis Anan reist 

nach Washington, um bei der Administration um politische 

Unterstützung und um Lieferungen an die Bereitschaftspolizei zu 

bitten. Außerdem geht es um die Fortzahlung von jährlich rund 1,5 

Milliarden US-Dollar, die überwiegend den Streitkräften zugute 

kommen.  

 

Der Auswärtige Dienst der Europäischen Union schick t eine 

Gruppe hoher Beamter nach Tunesien  zu Gesprächen mit der 

neuen politischen Führung. Der italienische Außenmi nister 

Franco Frattini ruft in Rom die Europäische Union a uf, die 

Demokratisierungsprozesse in Tunesien und Ägypten  zu 

unterstützen, ohne sich in die nationalen Angelegen heiten 

beider Staaten einzumischen. Europa habe ein großes  Interesse 

an der Stabilität Ägyptens. Vor dem Plenum des Deut schen 

Bundestages bedauert der Vorsitzende des Auswärtige n 

Ausschusses Ruprecht Polenz, „dass wir uns zu lange  vor der 

falsche Alternative gestellt haben: autoritäre Regi erung oder 

islamistisches Chaos“. Auch Redner der anderen Part eien, so 

der außenpolitische Sprecher der FDP Rainer Stinner  und die 

frühere Staatsministerin im Auswärtigen Amt Kerstin  Müller 

(Bündnis 90/Die Grünen), schließen sich der Selbstk ritik an. In 

einem Interview mit der „Berliner Zeitung“ am 28. J anuar fordert 

Polenz die Bundesregierung auf, der ägyptischen Füh rung 

klarzumachen, „dass Gewalt gegen friedliche Demonst ranten 

keine Lösung ist, sondern das Problem noch verschär ft“. 



www.reiner-bernstein.de  342 – Chronologie 2011  
 
Polenz weiter: „Wir müssen mit jenen zivilgesellsch aftlichen 

Kräften zusammenarbeiten, die jetzt ihre Grundrecht e 

einfordern, was in den Assoziierungsabkommen zwisch en 

einigen Ländern im Maghreb und der Europäischen Uni on steht. 

Das sind Menschenrechtsverletzungen. Die Europäisch e Union 

hat sich zu wenig dafür interessiert, ob diese Verp flichtungen 

auch eingehalten werden.“ Je länger ein Land autori tär regiert 

werde, umso größer sei die Wahrscheinlichkeit, dass  es im 

Islamismus ende clxxiv .  

 

Der in den Kongress neu gewählte Republikaner und Vertreter der 

„Tea Party“, Paul Rand, äußert in einem Interview mit dem TV-

Sender CNN, dass die USA die gesamte Auslandshilfe einschließlich 

der Finanzzuwendungen an Israel in Höhe von drei Milliarden US-

Dollar jährlich einstellen sollten. Gemäß einer Umfrage der 

Nachrichtenagentur „Reuters“ würden  ihm 71 Prozent der 

Amerikaner darin zustimmen, dass mit dem Geld Besseres im 

eigenen Land geleistet werden könne, als es „nach Übersee zu 

verschiffen“, wenn es von China geliehen werden müsse. In einer 

Reaktion verwahrt sich „J Street“ gegen Rands „unverantwortliche 

Vorschläge“.  

 

 

25.01.2011:  

Der Syrien  nahestehende sunnitische Milliardär und Harvard-

Absolvent Najib Mikati, der sein Vermögen im Bereic h der 

Telekommunikation erworben hat, wird auf Veranlassu ng der 

schiitischen „Hisbollah“ vom Parlament mit 68 der 1 28 Stimmen 

zum neuen libanesischen Ministerpräsidenten gewählt , Saad 

Hariri bekommt 60 Stimmen. Anschließend erhält Mika ti die 

Ernennungsurkunde von Präsident Michel Suleiman clxxv . In der 

„New York Times“ macht Anthony Shahid darauf aufmer ksam, 

dass Hariri wie sein Vater als skrupelloser und kor rupter 

Politiker bei gleichzeitiger Großzügigkeit gegenübe r seinen 
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Anhängern bekannt sei. Der Sprecher des US-State De partment 

Philip J. Crowley betont, dass jede libanesische Re gierung die 

Verfassung des Landes achten und Gewaltanwendung 

vermeiden müsse. Gleichzeitig sei sie aufgerufen, d ie 

internationalen Verpflichtungen einschließlich der Resolutionen 

des UN-Sicherheitsrates zu erfüllen. Außerdem befür wortet 

Crowley die Arbeit des UN-Sondertribunals zur Aufkl ärung der 

Ermordung des früheren Ministerpräsidenten Rafiq Ha riri am 14. 

Februar 2005. Bedauerlicherweise übe die „Hisbollah “ mit 

Unterstützung Syriens Gewalt aus und bediene sich M ethoden 

der Einschüchterung sowie der Drohung. Die „Süddeut sche 

Zeitung“ berichtet am 26. Januar, dass die Regierun gen 

Frankreichs, Deutschlands, Großbritanniens, Italien s und 

Spaniens einen Brief an die Hohe Vertreterin für di e Außen- und 

Sicherheitspolitik der Europäischen Union, Catherin e Ashton, 

mit der Aufforderung geschrieben haben, die Arbeit des 

Sondertribunals mit EU-Mitteln zu unterstützen clxxvi . Nach den 

öffentlichen Protesten in vielen Teilen des Landes,  bei denen 

Reifen angezündet und Steine geworfen wurden, heben  die 

Sicherheitsbehörden am 26. Januar alle Beschränkung en der 

Bewegungsfreiheit wieder auf. Am selben Tag drückt US-

Außenministerin Hillary Clinton in der gemeinsamen 

Pressekonferenz mit ihrem jordanischen Amtskollegen  Nasser 

Judeh in Washington die Hoffnung aus, dass für das 

libanesische Volk, „nicht auswärtige Kräfte“ für di e 

Unabhängigkeit und Souveränität Libanons sorgen wer den. Am 

27. Januar verlangt Mikati das Ende der Zusammenarb eit mit 

dem UN-Sondertribunal zur Aufklärung des Mordes an seinem 

Vater Rafiq Hariri. Am 14. Februar – dem sechsten T odestag 

seines Vaters – kündigt Saad Hariri an, dass seine Partei von 

der Beteiligung an der neuen Regierung Abstand nehm e, er 

selbst werde die Opposition anführen. Vor rund acht tausend 

Anhängern gründet er seine Arbeit auf drei Prinzipi en: die 
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Verfassung, das UN-Sondertribunal sowie die Absage an die 

Vorherrschaft der Waffen.  

 

Nach den Anschuldigungen gegen Präsident Machmud Abbas 

infolge der Veröffentlichungen von „Al-Djazeera (Die Landzuge)“ und 

dem Londoner „Guardian“clxxvii wird ihm nach Medienberichten bei 

seiner Rückkehr nach Ramallah ein jubelnder Empfang zuteil. Es 

wird vermutet, dass die erste Aufregung über die angeblichen 

Zugeständnisse darauf zurückzuführen sei, dass nicht hinreichend 

bedacht worden ist, dass in Zuge von Gesprächen und 

Verhandlungen Vorschläge hin- und hergereicht werden, um die 

Kompromissbereitschaft der Gegenseite auszuloten – in den Worten 

des früheren israelischen Außenministers Abba Eban: „Nichts ist 

beschlossen, solange es nicht unterschrieben ist.“ Die saudische 

Zeitung „A-Sharq al-Awsat (Der Nahe Osten)“ meldet am selben 

Tag, dass der palästinensische Chefunterhändler Saeb Erakat 

angekündigt habe, sich jeder Recherche zu stellen, bei der es um 

die Weitergabe der Informationen an „Al-Djazeera“ geht. Erakat und 

der Generalsekretär der PLO, Yasser Abed Rabbo, verwahren sich 

gegen Berichte, gegenüber Israel bei den Gesprächen 2008 politisch 

unangemessene Angebote gemacht zu haben, und beschuldigen 

„Al-Djazeera“ der Verfälschung und Verdrehung. Gadi Baltiansky, 

Generalsekretär der israelischen Gruppe der „Genfer Initiative“ , 

dämpft in einem Kommentar am 24. Januar mit dem Titel 

„Verhandlung ohne Geheimnisse“ die Aufregung:  

„Wir wussten vor den Enthüllungen (‚leaks’), und wir wissen es 

danach, dass es eine Lösung für den israelisch-

palästinensischen Konflikt gibt, einen, der die Interessen beider 

Seiten sicherstellt. Diese Lösung ist in den Clinton-Prinzipien 

von 2000, in den Taba-Gesprächen von 2001 und in der Genfer 

Initiative von 2003 zu finden. Jetzt können wir auch noch die 

Olmert-Abu Mazen-Gespräche von 2008 hinzufügen. Sie sind 

alle gleich, sie sind alle eindeutig. Alles, was getan werden 

muss, ist, Entscheidungen zu treffen. Der Versuch, 

Informationen zu verbergen, die Öffentlichkeit in die Irre zu 
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führen und die Gegner eines Vertrages zu betrügen, landet auf 

beiden Seiten wie ein Bumerang. Ein israelischer Führer kann, 

was denn sonst, sich auf ein vereinigtes ewiges Jerusalem 

verpflichten, und ein palästinensischer Führer kann über die 

Rückkehr jedes Flüchtlings in sein Haus räsonieren. Keiner von 

beiden sagt die Wahrheit, und beide wissen das. Inzwischen 

vermehren sie schlicht in der Öffentlichkeit den Mangel an 

Vertrauen in die Chance, einen Vertrag zu erreichen, und dieser 

Mangel an Vertrauen wird zu einer sich selbst erfüllenden 

Prophezeiung, die jeden Versuch von Seiten der Führer, einen 

Vertrag zu erreichen, zum Scheitern verurteilt.“  

Es liege an der israelischen Regierung, schließt Baltiansky seinen 

Beitrag, den Beweis anzutreten, dass sie ein Partner für den Frieden 

sei.  

 

Bei Protesten gegen die Regierung in Kairo, an der mehr als 

15.000 Menschen teilnehmen und Losungen wie „Tunesi en ist 

die Lösung“, „Mubarak, Saudi-Arabien wartet auf dic h!“ und 

„Die Schranken der Angst müssen überwunden werden“ mit 

sich führen, setzt die Polizei Wasserwerfer, Gummig eschosse 

und Tränengas ein. Außerdem finden Demonstrationen in 

insgesamt sechzehn Städten statt, so auch in Alexan dria, in 

Suez auf der Sinai-Halbinsel sowie im oberägyptisch en 

Assuan clxxviii . Demonstranten verlangen die Suspendierung des 

Friedensvertrages mit Israel von 1978 und Ausweisun g des 

israelischen Botschafters Yitzhak Levanon. Die Zahl  der Toten 

bei den Protesten steigt. Der Innenminister Chabib Al-Adli 

erklärt, dass die Proteste von „Aufrührern“ unter F ührung der 

Moslembruderschaft in Gang gesetzt worden seien und  dass 

der Staat mit allen gebotenen Mitteln gegen 

„Zusammenrottungen“ vorgehen werde. Amr Hamzawy, 

Forschungsdirektor am „Carnegie Middle East Center“  in Kairo 

und regelmäßiger Kolumnist der englischsprachigen 

Wochenzeitung „Al-Ahram Weekly“, führt hingegen aus , dass 



www.reiner-bernstein.de  346 – Chronologie 2011  
 
die Demonstranten keineswegs mit der Parole „Der Is lam ist die 

Lösung“ aufgetreten seien, sondern dass sie gegen d ie 

Verlängerung der Notstandsgesetze, die marode Bürok ratie und 

die Unterdrückung der politischen Opposition protes tieren 

würden. Der Sprecher des US-State Department“ Phili p J. 

Crowley unterstützt in einer Erklärung das fundamen tale Recht 

auf Meinungsfreiheit und das Versammlungsrecht. Er fordert die 

ägyptische Regierung auf, den Protesten friedlich z u begegnen. 

Am 26. Januar stürzen die Kurse an der Börse in Kai ro ab. Am 

selben Tag bestätigt US-Außenministerin Hillary Cli nton in der 

gemeinsamen Pressekonferenz mit ihrem jordanischen 

Amtskollegen Nasser Judeh in Washington das Verlang en nach 

Einhaltung der universalen Rechte und insbesondere der 

Meinungs- und Versammlungsfreiheit. Sie fordert die  

ägyptischen Behörden auf, friedliche Proteste nicht  zu 

verhindern oder Kommunikationsmittel zu blockieren.  Sie fährt 

fort: „We believe that the Egyptian Government has an 

important opportunity at this moment in time to imp lement 

political, economic, and social reforms to respond to the 

legitimate needs and interests of the Egyptian peop le.“  Damit 

geht Clinton davon aus, dass das Regime Mubaraks po litisch 

die Proteste überlebt. Am 27. Januar wird der Hande l an der 

Kairoer Börse ausgesetzt.  

 

In Gesprächen mit der „Jordan Times“ verwahren sich 

palästinensische Flüchtlinge in Jordanien gegen einen Verzicht auf 

ihre Rückkehr ins heutige Israel, den die Palästinensische 

Autonomieregierung in den Gesprächen mit dem damaligen 

Ministerpräsidenten Ehud Olmert angeboten haben soll. Zwei Tage 

nach den Zusagen des Parlamentspräsidenten Faisal Fayez 

veröffentlicht das Blatt in ihrer Ausgabe am 26. Januar eine Umfrage 

des „National Center for Human Rights“ und des „Centre for 

Strategic Studies“ von Mitte Oktober 2010. Danach hätten sich 

achtzig Prozent der jordanischen Gesamtbevölkerung und 87 
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Prozent der Elite des Landes zufrieden mit der Religionsfreiheit 

sowie achtzig Prozent mit dem Recht aus Bildung gezeigt. 57 

Prozent der Gesamtbevölkerung würden das Recht auf politische 

Teilhabe und 74 Prozent das Recht auf freie Wahlen, 76 Prozent die 

Freiheit, bei den Wahlen zu kandidieren, 67 Prozent das Recht, an 

Demonstranten teilzunehmen, sowie 71 Prozent den Schutz vor 

willkürlicher Festnahme schätzen.  

 

US-Präsident Barack Obama erwähnt den israelisch-

palästinensischen Konflikt in seiner Rede an die Nation vor beiden 

Häusern des Kongresses mit keinem Wort.  

 

 

24.01.2011:  

Der Sprecher des jordanischen  Parlaments Faisal Fayez kündigt 

die Überprüfung der Wahlrechtsreform an, die bei de n Wahlen 

am 09. November 2010 die urbanen Zentren beim Zusch nitt der 

Wahlkreise benachteiligte. Alle Parteien – also auc h die 

„Islamische Aktionsfront“ – seien eingeladen, Vorsc hläge 

einzubringen. Der Vorstoß wird als Versuch gewertet , das 

Überspringen der tunesischen Unruhen auf Jordanien zu 

verhindern. Am 22. Januar protestieren Demonstrante n in 

Amman gegen das Vertrauensvotum, welches das Parlam ent 

am 23. Dezember 2010 der Regierung gegeben hatte. N ach 

Auskunft eines Wissenschaftlers vom „Al-Quds Politi cal Studies 

Center“ in Amman wachse die Kluft zwischen dem Volk  und der 

Regierung, zitiert die „Jordan Times“ den Wissensch aftler am 

25. Januar. Manchmal sehe es so aus, als ob das Par lament 

lediglich eine Abteilung der Regierung sei, zitiert  das Blatt einen 

anderen Experten.  

 

In einem Gastbeitrag für den Londoner „Guardian“ ruft Gilad Sher 

aus dem Beraterstab Ehud Baraks während der Konferenz in Camp 

David (Juli 2000) die internationale Gemeinschaft auf, angesichts der 
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bislang ausgebliebenen Fortschritte im Verhandlungsprozess 

„ernsthafte Bemühungen in jener Richtung zu mobilisieren“.  

 

Nach einmonatigem Streik kündigen die Mitarbeiter und Diplomaten 

des israelischen Außenministeriums sein Ende an. Zuvor sind ihnen 

Gehaltserhöhungen zugesagt worden.  

 

Der Israel-Korrespondent der „Süddeutschen Zeitung“ Peter Münch 

erinnert an die in Tel Aviv erscheinenden „Israel Nachrichten“, die 

Ende Januar ihr Erscheinen aus Kostengründen einstellen werden. 

Gegründet 1936 unter dem Namen „Blumenthals Neueste 

Nachrichten“ ihres ersten Verlegers Siegfried Blumenthal, wandte 

sich das deutschsprachige Blatt vor allem an die von den Nazis aus 

Mitteleuropa vertriebenen Juden. In den 1950er Jahren erreichte das 

Blatt unter seinem neuen Namen „Neueste Nachrichten“ eine 

Auflage von 26.000 Exemplaren. Als Mitte der 1970er Jahre die 

Wiener Journalistin Alice Schwarz-Gardos die Chefredaktion 

übernahm, wechselte mit dem neuen Verleger auch der Titel: Von 

nun an hieß das Blatt „Israel Nachrichten“. Der Verkauf an deutsche 

Touristen konnte den Niedergang nicht aufhalten, die Einnahmen 

aus Anzeigen sanken. Zuletzt erreichte die Wochenzeitung noch 

eine Auflage von tausend Exemplaren.  

 

Der libanesische Ministerpräsident Saad Hariri besc huldigt die 

„Hisbollah“, einen Staatsstreich inszenieren zu wol len. „Das 

sunnitische Blut kocht“ und „Hisbollah, Partei des Teufels“ 

rufen Demonstranten am „Tag des Zorns“ in sunnitisc h 

bewohnten Regionen des Landes, so in Tripoli. Nach 

Medienberichten versucht die „Partei Gottes“, den S yrien 

nahestehenden Milliardär Najib Mikati – er stammt a us Tripoli – 

als neuen Ministerpräsidenten aufzubauen. „Hisbolla h“-

Generalsekretär Sayyid Hassan Nasrallah weist die V orwürfe 

zurück und erklärt, dass das Hariri-Lager in eine n eue 

Regierung einbezogen werden solle clxxix .  
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Die ägyptische Moslembruderschaft und das Lager des früheren 

Präsidenten der Atomenergiebehörde in Wien Mohamed El-

Baradeiclxxx beschuldigen die Sicherheitsbehörden, eine große Zahl 

ihrer Führungspersönlichkeiten festgenommen und bedroht zu 

haben, um sie daran zu hindern, an Protesten am 25. Januar im 

ganzen Land teilzunehmen. Der oberste Leiter der 

Moslembruderschaft, der Pathologe Mohamed El-Badei, fordert die 

Regierung zu Reformen auf, statt die innenpolitischen Probleme 

durch Gewalt, Folter, Nachstellungen, Festnahmen und Mordtaten 

lösen zu wollen.  

 

 

23.01.2011:  

Der von Qatar aus arbeitenden arabische TV-Sender „ Al-

Djazeera (Die Landzunge)“ und der Londoner „Guardia n“ 

veröffentlichen Auszüge aus von „WikiLeaks“ gesamme lten 

Unterlagen, wonach der damalige Ministerpräsident E hud 

Olmert in den vertraulichen Gesprächen mit Präsiden t Machmud 

Abbas am 15. Juni 2008 einen Gebietsaustausch in de r 

Westbank, in Gaza und in Jerusalem sowie eine Passa ge 

zwischen der Westbank und dem Gazastreifen im 

Gesamtumfang von zehn Prozent vorgeschlagen habe. I m 

Gegenzug habe Abbas angeboten, dass alle jüdischen 

Neubaugebiete in Ost-Jerusalem bis auf die Siedlung  Har Homa 

(der einst bewaldete Jabal Abu Gheim im Süden der S tadt) bei 

Israel bleiben könnten, und vorgeschlagen, dass Isr ael in zehn 

Jahren jeweils 10.000 palästinensische Flüchtlinge aufnimmt. 

Über den Tempelberg / das Noble Heiligtum in der Je rusalemer 

Altstadt solle, so Olmert weiter, später verhandelt  werden. Da 

Olmert nicht bereit gewesen sei, dazu Kartenmateria l 

auszuhändigen, habe Abbas die Karte auf einer Servi ette 

(„Napkin Map“) nachgezeichnet. Bei einem weiteren T reffen am 

26. September 2008 sei man nicht weitergekommen. Ol merts 
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damaliger Sprecher Yaacov Galanti bestätigt gegenüb er dem 

israelischen Rundfunk, dass im September 2008 endgü ltige 

Vereinbarungen mit Abbas in Bezug auf Siedlungen un d 

Jerusalem erreicht worden seien. Dagegen betont Olm ert vor 

einem ultraorthodoxen Publikum am 21. Januar, dass während 

seiner Amtszeit der Siedlungsbau in Jerusalem und i n der 

Westbank unvermindert fortgesetzt worden sei. Am 24 . Januar 

distanziert sich der palästinensische Chefunterhänd ler Saeb 

Erakat mit Nachdruck vom Inhalt der Veröffentlichun gen: Es 

handele sich um „einen Haufen Lügen und Halbwahrhei ten“. In 

einer Analyse der „Palestine Papers“ in „Haaretz“ a m 25. Januar 

führt Nir Hasson aus, dass die Aufteilung in Jerusa lem den 

„Clinton-Parametern“ vom Dezember 2000 und den Kart en der 

„Genfer Initiative“  vom Dezember 2003 mit leichten 

Modifikationen entsprechen würde. Gemäß der „Genfer 

Initiative“  wäre Har Homa bei Israel geblieben, während die 

palästinensischen Karten die Siedlung zum Staat Pal ästina 

rechnete. Die Landstriche wie „Gush Etzion“ wären v on den 

Kartographen der „Genfer Initiative“  größer gewesen als die 

dann von der Autonomieregierung vorgelegte Regelung . Für 

Shaul Arieli, der für die israelische Delegation de r „Genfer 

Initiative“  die Karten gezeichnet hatte, haben sich jedoch 

inzwischen all diese Vorschläge durch die unvermind erte 

israelische Siedlungstätigkeit erledigt. Außerdem b erichtet „Al-

Djazeera“, dass Benjamin Netanjahu als neuer Minist erpräsident 

bei seinem ersten Besuch im Weißen Haus am 18. Mai 2009clxxxi  

Präsident Barack Obama versprochen habe, in der 

Verbindungsstraße E1 zwischen Jerusalem und Maaleh 

Adumim, welche die Westbank praktisch teilen und di e 

palästinensische Bevölkerung Ost-Jerusalems von den  dortigen 

Zentren trennen würde, keine neuen jüdischen Wohnvi ertel – so 

Mevasseret Adumim mit 3.500 Wohneinheiten – bauen z u 

lassen. Das Büro Netanjahus dementiert eine solche 

Verpflichtung.  
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Die von der israelischen Regierung eingesetzte Kommission unter 

Vorsitz von Yaacov Turkel zur Untersuchung des Todes von neun 

türkischen Aktivisten auf der „Mavi Marmara (Blaues Mittelmeer)“ am 

31. Mai 2010clxxxii kommt zum Ergebnis, dass der Einsatz des Militärs 

angemessen und völkerrechtlich gedeckt gewesen sei. Die türkische 

Regierung zeigt sich „entsetzt und empört“ über die Freisprechung. 

Nach Medienberichten dauerten die türkischen Untersuchungen drei 

Wochen ohne Einschaltung der Öffentlichkeit, während die Turkel-

Kommission in sieben Monaten unter laufender Berichterstattung 

getagt habe.  

 

 

21.01.2011:  

Die „Jerusalem Post“ berichtet vom Vortrag des früheren 

palästinensischen Ministerpräsidenten und Diplomaten Achmed 

Qureia („Abu Ala“) in der Universität Tel Aviv über palästinensische 

Wahrnehmungen von israelischer Politik und Öffentlichkeit. Der 

Israeli werde als brutaler Soldat wahrgenommen, habe Qureia 

ausgeführt, und die Palästinenser würden sich wundern, wie eine 

Gesellschaft, die sich zur entwickelten Welt zähle, mit all ihren 

wissenschaftlichen, wirtschaftlichen und militärischen 

Errungenschafen so indifferent gegenüber dem Leiden der Opfer sei.  

 

Der Süden des Sudans ist auf dem Weg zur völkerrechtlichen 

Unabhängigkeit. Nach Auszählung von über achtzig Prozent der 

Stimmen bei der Volksabstimmung am 16. Januar haben 98,6 

Prozent der Wahlberechtigten für die Abspaltung vom Norden 

plädiert; das endgültige Ergebnis wird für den Februar erwartet. Das 

Land ist in den vergangenen Jahrzehnten von Bürgerkriegen 

heimgesucht worden, bei denen mehr zwei Millionen Menschen ums 

Leben gekommen sein sollen.  

 

 

19.01.2011:  
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Arabische Staaten bringen einen Resolutionsantrag i n den UN-

Sicherheitsrat mit seinen 15 Mitgliedern – einschli eßlich der 

Bundesrepublik Deutschland – ein, in dem die israel ische 

Siedlungspolitik kritisiert wird. Der Wortlaut des Vorstoßes 

orientiert sich am Text der „Road Map“ des Nahost-Q uartetts 

vom Frühjahr 2003. Gleichwohl wird erwartet, dass d ie 

Befassung mit dem Antrag lange auf sich warten läss t, weil die 

USA mit ihrem Veto drohen könnten. Palästinensische  

Diplomaten versuchen, Washington davon abzuhalten. 

Voraussichtlich wird der Antrag am Rande der Münchn er 

Sicherheitskonferenz am 05. Februar eine Rolle spie len, wenn 

die Mitglieder des Quartetts erneut zusammenkommen.   

 

Auf Antrag Ägyptens weist die Arabische Liga auf ihrer Sitzung in 

Sharm el-Sheikh auswärtige Einmischungen in nationale 

Angelegenheiten scharf zurück. Der Protest richtet sich gegen 

internationale Versuche zum Schutz von Minderheiten, so der 

Christen in Ägypten, von denen zuletzt in Alexandria in der Nacht 

zum 01. Januar 23 Personen getötet worden waren.  

 

Nachum Patshnik, Leiter der „Bewegung Land des Friedens – 

Siedler und Palästinenser machen Frieden“, lenkt in einem 

Gastbeitrag für „Haaretz“ auf eine wachsende Bereitschaft von 

Menschen aus beiden Gruppen hin, die zum Zusammenleben in 

Frieden bereit seienclxxxiii.  

 

 

18.01.2011:  

Ohne bereits eine Anerkennung auszusprechen, unters tützt der 

russische Präsident Dimitri Medwedew bei seinem Bes uch in 

Ramallah die palästinensischen Absichten, einen eig enen Staat 

auszurufen. Aufgrund des seit Dezember 2010 anhalte nden 

Arbeitskampfes im Jerusalemer Außenministerium hatt e 

Medwedew die Absicht fallengelassen, auch nach Isra el zu 
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reisen. Am 13. Januar hatten rund zwanzig hochrangi ge 

israelische Botschafter Ministerpräsident Benjamin Netanjahu 

aufgefordert, „Israels Auslandsdienst zu retten“.  

 

In Israels Medien machen Gerüchte die Runde, dass Amram Mitzna 

– vor kurzem noch im Gespräch als Nachfolger Ehud Baraks im Amt 

des Vorsitzenden der Arbeitspartei – den Übertritt zu Tsipi Livnis 

„Kadima“-Partei ins Auge fasse.  

 

 

17.01.2011:  

Israels Verteidigungsminister Ehud Barak tritt vom Amt des 

Vorsitzenden der Arbeitspartei zurück und bildet ge meinsam mit 

den Abgeordneten Shalom Simchon, Matan Vilnai und O rit 

Noked die neue Partei „Unabhängigkeit“. Die Ministe r Yitzhak 

Herzog (Wohlfahrt), Avishai Braverman 

(Minderheitenangelegenheiten) und Benjamin Ben-Elie zer 

(Arbeit) treten von ihren Ämtern zurück und bleiben  gemeinsam 

mit Amir Peretz, Eitan Cabel, Daniel Ben-Simon und Raleb 

Madjadele Abgeordnete der alten Arbeitspartei. 

Ministerpräsident Benjamin Netanjahu begrüßt die 

Entscheidung Baraks, weil sie die israelische Posit ion bei 

Verhandlungen mit der Palästinensischen Autonomiebe hörde 

stärke. Am 19. Januar bildet Netanjahu das Kabinett  um und 

betraut die drei aus der Arbeitspartei ausgeschiede nen 

Parlamentarier mit Ministeraufgaben. In einer Bewer tung 

schreibt der an der Universität von New York Intern ationale 

Beziehungen lehrende Alon Ben Meir in der „Jerusale m Post“ 

am 21. Januar, dass Barak die Arbeitspartei in die 

Bedeutungslosigkeit geführt und die rechtsgerichtet e Politik 

Netanjahus und Avigdor Liebermans erleichtert habe.  Die 

Annahme, dass Barak im März 2009 in die Regierung 

eingetreten sei, um ihre Politik zu mäßigen, habe s ich als falsch 

herausgestellt.  
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Das renommierte Meinungsforschungsinstitut „Dahaf“ legt die 

Ergebnisse ihrer „Sonntagsfrage“ vor, wonach bei Knessetwahlen 

„Likud“ und „Kadima“ mit jeweils 26, „Israel Beiteinu“ mit 14, die 

„Sefardischen Torahwächter“ („Shas“) mit zehn, die (alte) 

Arbeitspartei mit acht und Ehud Baraks neue Partei 

„Unabhängigkeit“ mit zwei Mandaten rechnen könnten.  

 

Machmud Zahhar, hoher Repräsentant der „Hamas“-Regierung im 

Gazastreifen, bestätigt, dass Ägypten vor einem militärischen Angriff 

Israels gewarnt habe, sollte der Beschuss israelischer Siedlungen 

und Ortschaften nicht aufhören. „Hamas“ wolle dafür sorgen, so 

Zahhar, dass die Ruhe an der Grenze aufrechterhalten bleibe. 

Unterdessen erklärt Präsident Machmud Abbas von Oman aus, dass 

„Hamas“ die Kontrolle radikaler Gruppen im Gazastreifen 

schwerfalle.  

 

 

16.01.2011:  

Die USA und die Palästinensische Autonomieregierung in Ramallah 

verurteilen die Absicht der Jerusalemer Stadtverwaltung, in der Ost-

Jerusalemer Trabantenstadt Gilo weitere 1.400 Wohneinheiten zu 

errichten. Mit dem Bau würde der Raum zum Etzion-Block („Gush 

Etzion“) geschlossen. Nach Auskunft der Behörde soll die endgültige 

Entscheidung in vier Jahren fallen.  

 

Generalstaatsanwalt Achmed al-Mughni kündigt an, dass eine 

Kommission der Palästinensischen Autonomieregierung ihre Arbeit 

zur Untersuchung von Korruptionsfällen aufnehme, an denen achtzig 

hochrangige Beamte beteiligt gewesen sein sollen. Manche Fälle 

würden in das Jahr 2007 im Gazastreifen zurückreichen und 

möglicherweise beweissicher schwer zu belegen sein.  

 

Der Umweltschutzminister Gilad Erdan nimmt das Angebot von 

Benjamin Netanjahu und Avigdor Lieberman an, Israels neuer UN-
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Botschafter zu werden. Kommentatoren warnen davor, seinen 

Einfluss auf die Verhandlungen in New York zu überschätzen, 

solange die Regierung in Jerusalem an ihrem Kurs festhält. Am 18. 

Januar sagt Erdan die Berufung mit der Begründung ab, er wolle 

sich weiter um umweltbezogene Reformen und als Minister für die 

Beziehungen zwischen der Regierung und dem Parlament kümmern. 

„Haaretz“ meldet am 09. Februar, dass die israelischen Diplomaten 

in New York sich über die Verzögerung einer Ernennung 

beschweren, obwohl die Repräsentanz schon allein wegen der 

Angriffe auf die Legitimität Israels wichtig sei. Als Beispiel würden die 

Diplomaten die palästinensischen Bemühungen bezeichnen, den 

UN-Sicherheitsrat zur Verurteilung der Siedlungstätigkeit und zur 

Anerkennung der vorgesehenen Proklamation des Staates Palästina 

im Herbst zu bewegen. Hinzu käme das „steinige Verhältnis“ Israels 

zum Weißen Haus in Washington.  

 

Der US-Karrierediplomat Robert Ford trifft als neuer Botschafter 

seines Landes in Damaskus einclxxxiv.  

 

Ein Gericht in Ober-Ägypten spricht einen Moslem schuldig, der am 

Mord von sechs Kopten und einem moslemischen Polizisten am 06. 

Januar 2010 in Naga Hammadi beteiligt gewesen seiclxxxv.  

 

 

15.01.2011:  

Am Abend demonstrieren mehr als zehntausend Israeli s – 

Juden und Araber – in Tel Aviv gegen ihre Regierung  und gegen 

Versuche, mit gesetzgeberischen Methoden demokratis che 

Grundrechte auszuhebeln. Mit den Rufen „Lieberman g o home“, 

„Menschenrechte für alle“, „Gefahr! Die Demokratie steht vor 

ihrem Ende“, „Kampf gegen die Regierung der Dunkelh eit“ und 

„Schäm dich, Ehud Barak“ ziehen die Demonstranten v on der 

King-George-Straße zum Tel-Aviv-Museum in der Kiriy a, dem 

Sitz des Verteidigungsministeriums. Es sprechen Mei r Sheetrit 
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(„Kadima“), Yariv Oppenheimer („Peace Now“), Mohamm ed 

Baraqeh („Chadash“), Nitzan Horowitz („Meretz“) und  die 

Vertreterin einer feministischen Vereinigung.  

 

Der Präsident der Palästinensischen Autonomieregierung in 

Ramallah Machmud Abbas begeht den sechsten Jahrestag seines 

Amtsantritts.  

 

 

14.01.2010:  

Der Staatspräsident Tunesiens  Zine El-Abedine Ben Ali wird 

nach der Protestwelle im Lande zum Rücktritt gezwun gen. 

Gegen die hohen Lebenshaltungskosten wird am „Tag d es 

Zorns“ in Amman  demonstriert.  

 

Im Interview mit der „Jerusalem Post“ betont der norwegische 

Außenminister Jonas Gahr Store, dass seine Regierung die 

Anerkennung eines palästinensischen Staates erwäge, wenn es ein 

wirklicher Staat werde, der die israelischen „facts on the ground“ 

ändere.  

 

Nach einem Bericht der „Jerusalem Post“ haben in den vergangenen 

fünf Jahren rund dreitausend palästinensische Kommunalbürger 

Jerusalems die israelische Staatsbürgerschaft beantragt, 2.300 

hätten sie erhalten. Der Trend wird auf die Resignation gegenüber 

einer Zweistaatenregelung, auf das Bedürfnis, an den sozialen 

Sicherungssystemen Israels teilzuhaben, sowie auf den Mauerbau 

zurückgeführt, der palästinensische Familien voneinander trennt. 

Dagegen hätten nach Angaben der israelischen 

Menschenrechtsorganisation „HaMoked (Der Brennpunkt)“ die 

Behörden 4.577 Palästinensern im Jahr 2009 das kommunale 

Bürgerrecht entzogen – mehr als zwanzig Mal soviel wie in den 

vergangenen vierzig Jahren.  
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Der frühere sefardische Oberrabbiner und heutige spirituelle Mentor 

der Partei „Sefardische Torahwächter (Shas)“ Ovadia Yosef billigt 

nachträglich rund 4.500 Konversionen durch das Militärrabbinat ohne 

formale Beteiligung des Oberrabbinats. Am selben Tag 

unterzeichnet der sefardische Oberrabbiner Shlomo Amar ein 

entsprechendes Zertifikat. Eine Gruppe ultraorthodoxer Rabbiner 

unter Leitung des aschkenasischen Yosef Shalom Elyashiv verwahrt 

sich gegen die Entscheidung. Sie kommt vor allem Einwanderern 

aus der ehemaligen Sowjetunion zugute, denen gemäß der 

„Halacha“ der Status als Juden verwehrt ist. Deshalb wird sie von der 

Partei „Unser Haus Israel (Israel Beiteinu)“ von Avigdor Lieberman 

unterstützt.  

 

 

13.01.2011:  

Offensichtlich nach einem Gespräch mit Benjamin Net anjahu 

schreibt der renommierte Kolumnist Ari Shavit in „H aaretz“, 

dass sich der Ministerpräsident weigere, selbst mit  Vertrauten 

über den Friedensprozess zu diskutieren. Allerdings  werde 

vermutet, dass Netanjahu an einem Durchbruch für di e 

Verhandlungen mit der Palästinensischen Autonomiere gierung 

arbeite. Wenn es stimme, dass der Ministerpräsident  eine 

Friedensvision habe, müsse er sie klar und unmissve rständlich 

der internationalen Gemeinschaft vorlegen. Die Zeit  gehe aus. 

Avigdor Lieberman laufe Amok, die Arbeitspartei imp lodiere, 

und die Palästinenser würden sich an die Vereinten Nationen 

wenden. Netanjahus letzte hundert Tage seien angebr ochen.  

 

Die Jerusalemer Stadtverwaltung gibt erstmals seit 1967 den Zugang 

zur sogenannten Kleinen Klagemauer („haKotel ha-Qatan“) für 

jüdische Betende in der Altstadt frei. Mit der Räumung der Sperren 

wird der bisher geltende Status quo an dieser Stelle verändert. Die 

moslemische Bevölkerung der Stadt nimmt die Entscheidung mehr 

oder minder resigniert hin.  
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„Haaretz“ berichtet, dass die Jerusalemer Stadtverwaltung und das 

israelische Tourismusministerium zwei Millionen Neue Shekel (~ 

430.000 Euro) in ein Projekt der rechtsextremen Siedlerorganisation 

„El’ad (Gott in alle Ewigkeit)“ investiert haben, damit in Silwan 

arabisches Wohn- und Flächeneigentum für künftige jüdische 

Bewohner gekauft werden könne.  

 

 

12.01.2011:  

In Tunesien  beginnen erste Unruhen unter dem Namen „Jasmin-

Revolution“ gegen das seit 1957 herrschende Diktato renregime 

von Präsident Zine el-Abedine Ben Ali. Dieser flieh t am 14. 

Januar nach Saudi-Arabien, nachdem ihm die französi sche 

Regierung das Exil verwehrt hat. Nach Einsätzen mit  vielen 

Toten bemühen sich Militär und Polizei um Zurückhal tung. Erste 

Ansätze, die Lage zu stabilisieren, scheitern an Ve rsuchen alter 

Kader und Eliten, die Kontrolle zurückzugewinnen. D ie 

Regierenden in der arabischen Welt befürchten, dass  der 

tunesische Funke auf ihre Regimes überspringen könn te, 

nachdem der TV-Sender „Al-Djazeera (Die Landzunge)“  die 

Bilder der Revolte in Millionen arabische Haushalte  übermittelt 

hat. Libyens Staatschef Muammar Gaddafi kritisiert den 

Volksaufstand, während sich Israels Ministerpräside nt 

Benjamin Netanjahu zu einem Wort des Verständnisses  für ihn 

durchringt, ihn jedoch gleichzeitig als Beleg für s eine These von 

der „Instabilität in unserer Region“ wertet. In Tun esien leben 

noch 1700 Juden, davon tausend auf der Insel Djerba , die 

anderen in der Hauptstadt. Andere Quellen sprechen von 3000 

Juden. Von Oman aus fordert US-Außenministerin Hill ary 

Clinton die arabischen Regierungen auf, dem „Extrem ismus 

und sogar der Rebellion“ in ihren Ländern mit wirts chaftlichen 

und politischen Reformen zu begegnen. Nach offiziel len 

Angaben sind bis zum 21. Januar 78 Tunesier ums Leb en 



www.reiner-bernstein.de  359 – Chronologie 2011  
 
gekommen, UN-Behörden hingegen melden 117 Tote. Den  

Unruhen voraus ging am 17. Dezember 2010 die 

Selbstverbrennung eines jungen Mannes in Sidi Bouzi d. Danach 

fanden mehrere Nachahmungsversuche in verschiedenen  

Staaten Nordafrikas und in Ägypten statt. Die Prote ste reißen 

nicht ab. Am 26. Januar schreibt die neue Regierung  einen 

internationalen Haftbefehl gegen Ben Ali aus. Am 30 . Januar 

korrigiert Gaddafi seine Aussage: Man könne nicht g egen den 

Willen des Volkes regieren.  

 

Die „Hisbollah“ lässt in Beirut die Koalition unter Führung von 

Ministerpräsident Saad Hariri platzen. Zur Begründung wird die 

bevorstehende Anklage seitens des Haager UN-Sondertribunals 

gegen Angehöriger der „Partei Gottes“ wegen der Beteiligung der 

Ermordung des ehemaligen Ministerpräsidenten Rafiq Hariri am 14. 

Februar 2005 angegeben. Am 17. Januar erfolgt die 

Anklageerhebung, ohne dass freilich die Namen der Beschuldigten 

genannt werden. Der Beginn des Verfahrens ist für den Herbst 

geplant. Die Regierung finanziert 51 Prozent der Ausgaben des 

Sondertribunals.  

 

 

11.01.2011:  

Nach der Selbstverbrennung eines jungen Arbeitslose n am 17. 

Dezember 2010 beginnen in Tunesien Proteste unter d em 

Namen „Yasmin Revolution“ gegen die Regierung.  

 

 

09.01.2011:  

Die Hohe Vertreterin für die Außen- und Sicherheitspolitik der 

Europäischen Union Catherine Ashton verwahrt sich in einer 

scharfen Stellungnahme gegen den Abriss von Teilen des „Shepherd 

Hotel“ im Jerusalemer Stadtviertel Sheikh Jarrach und gegen Pläne, 

dort neue Wohneinheiten für jüdische Siedler zu errichten, die durch 
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den US-Millionär Irving Moskowitz finanziert würden. Ost-Jerusalem 

sei Teil des besetzten palästinensischen Territoriums, betont Ashton.  

 

In der ersten Runde einer Volksabstimmung im Sudan entscheidet 

sich die Mehrheit für die Teilung in zwei Staaten. Im Süden des 

Landes wird das Ergebnis mit Jubel aufgenommen. Seit 1963 war 

der Abstimmung in Bürgerkriegen der Tod von zweieinhalb Millionen 

Sudanesen vorausgegangen.  

 

 

08.01.2011:  

US-Präsident Barack Obama beruft den 62-jährigen William Daley 

zum neuen Stabschef des Weißen Hauses. Er tritt die Nachfolge von 

Rahm Emanuel an, der im November 2010 seinen Rückzug 

zugunsten der Kandidatur als Oberbürgermeister Chicagos 

verkündet hatteclxxxvi. Am 27. Januar weist das Oberste Gericht von 

Illinois die Entscheidung einer unteren Instanz zurück und verfügt, 

dass Emanuel für das Amt des Oberbürgermeisters am 22. Februar 

kandidieren dürfe.  

 

Bei Demonstrationen gegen die Erhöhung von Lebensmittelpreisen 

sterben in Algerien zwei Menschen.  

 

Das Oberste Gericht für Staatssicherheit verurteilt in Kairo vier 

Angehörige der Moslembruderschaft wegen angeblicher Geldwäsche 

zu hohen Gefängnisstrafen.  

 

 

06.01.2011:  

Ägyptens Staatspräsident Hosni Mubarak und Israels 

Ministerpräsident Benjamin Netanjahu treffen zu Gesprächen in 

Sharm el-Sheikh zusammen.  

 

Die EU-Außen- und Sicherheitsbeauftragte Catherine Ashton hält 

sich zu einem Besuch in Ramallah auf.  
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05.01.2011:  

Nachdem Israels Generalstaatsanwalt Yehuda Weinstei n im 

August 2010 eine entsprechende Untersuchung abgeleh nt hat, 

verweist das Plenum der Knesset mit der Mehrheit vo n 47 gegen 

16 Stimmen einen Antrag der Partei „Israel Beiteinu  (Unser 

Haus Israel)“ von Außenminister Avigdor Lieberman a n den 

Innenausschuss. Er soll prüfen, ob ausländische Sta aten und 

Organisationen Finanzmittel für Kampagnen zur Verur teilung 

israelischer Soldaten wegen Kriegsverbrechen im 

Zusammenhang mit der Militäroperation „Vergossenes Blei“ im 

Dezember 2008 / Januar 2009 zur Verfügung gestellt hätten. Mit 

solchen Kampagnen auswärtiger Kräfte solle Israels Legitimität 

untergraben werden, begründet die Abgeordnete Fania  

Kirshenbaum den Antrag ihrer Partei. In seiner Ansp rache nennt 

der „Likud“-Abgeordnete Danny Danon, der den Vorsit z in 

einem künftigen Untersuchungsausschuss anstrebt, di e 

Organisationen „B’tselem“, „Hamoked“, „Yesh Din“, „ Bimkom“, 

das „Public Committee Against Torture in Israel (PC ATI)“, das 

„Israeli Committee Against House Demolitions“, die „Physicians 

for Human Rights“, die „Association for Civil Right s in Israel 

(ACRI)“, „Peace Now“, „Breaking the Silence“ und „M achsom 

Watch“ als Worführer solcher Kampagnen. Nitzan Horo witz von 

der „Meretz“-Partei bezeichnet den Antrag als eine Schande für 

das Parlament. Der oppositionelle „Chadash“-Abgeord nete Dov 

Khenin vergleicht den Antrag mit der McCarthy-Ära i n den 

1950er Jahren in den USA. Keine Menschenrechtsorgan isation 

habe Israel so geschadet wie jene Politiker, die so lch 

despotische Initiativen einbringen und unterstützen , erklärt der 

PCATI-Vorsitzende Ishai Menuchin clxxxvii . Am 05. Januar 

veröffentlicht der „New Israel Fund“, dessen Präsid entin Naomi 

Chazan ist, die im vergangenen Jahr 2010 von nation alistischen 

Kreisen scharf attackiert wurde clxxxviii , eine Erklärung, dass die 



www.reiner-bernstein.de  362 – Chronologie 2011  
 
Entscheidung der Knesset-Mehrheit Israel als demokr atischen 

Staat in der Welt delegitimiere, einer Hexenjagd gl eichkomme 

und Schande über den Staat bringe. Am 06. Januar fo rdert 

Gideon Levy in „Haaretz“ in einen beißenden Komment ar die 

Knesset auf, ein Gesetz gegen die politische Linke zu 

verabschieden: Wer künftig links denke, links handl e, links 

demonstriere oder die Linke toleriere, gehöre ins G efängnis. Ein 

solcher Schritt würde genau den „Zeitgeist“ der isr aelischen 

Bevölkerungsmehrheit widerspiegeln und ein wahres P orträt 

der israelischen Demokratie zeichnen. Im Jahr 2011 sei es nicht 

mehr legitim, zur Linken zu gehören. Es sei illegit im, für 

Menschenrechte einzutreten oder gegen die Besatzung  zu sein 

oder Verbrechen zu untersuchen, denn solche Handlun gen 

würden Israel Schande bereiten. Hingegen sei ein 

(palästinensisches) Land raubender Siedler ein Zion ist; ein 

kriegstreiberischer Rechtsausleger ein Patriot; ein  hetzerischer 

Rabbiner ein geistlicher Führer; ein Rassist, der A usländer 

vertreibt, ein loyaler Staatsbürger. Nur der Linke sei eine 

Verräterin clxxxix . Am 07. Januar berichtet „Haaretz“, dass der 

frühere Präsident der Knesset Avraham („Avrum“) Bur g die 

genannten Organisationen aufruft, nicht mit dem kün ftigen 

Untersuchungsausschuss zusammenzuarbeiten, um die 

Grundlagen der Demokratie nicht weiter zu gefährden .  

 

Nach mehr als dreijährigem Exil im iranischen Ghom kehrt der 

Schiitenführer Muktada as-Sadr in den Irak zurück, wo er in Nadjaf – 

einem schiitischen Zentrum des Landes – von Tausenden 

Anhängern begeistert empfangen wird. Sadrs Vater, Groß-Ayatollah 

Sadek as-Sadr, hatte beim Einmarsch des US-Militärs 2003 eine 

Miliz, die Mahdi-Armee, aufgebaut, war aber von Agenten Saddam 

Husseins ermordet worden. Die Anhänger seines Sohnes hatten im 

März 2010 bei den Parlamentswahlen vierzig der 325 Mandate 

errungen und gehören der Koalitionsregierung Nuri al-Malikis an. Es 
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wird erwartet, dass Sadr spätestens nach dem Abzug der 

Amerikaner eine wichtige Rolle spielen willcxc.  

 

 

04.01.2011:  

Nach einem Bericht der israelisch-palästinensischen Organisation „Ir 

Amim (Stadt der Völker)“ sind im Jahr 2010 in Ost-Jerusalem 70 

palästinensische Häuser und Einrichtungen auf Anweisung 

israelischer Behörden niedergerissen worden, allein im Dezember 

2010 waren es 17 Einheiten. Eine palästinensische Organisation 

dokumentiert für das gesamte Jahr 72 und das „UN Office for the 

Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA)“ 63 Zerstörungen.  

 

Aus einer Studie des „Center for Strategic Studies“  an der 

Universität in Amman geht nach einem Bericht der „J ordan 

Times“ hervor, dass 78 Prozent der Bevölkerung Jordaniens  

aus Angst vor staatlichen Repressionen darauf verzi chten, die 

Regierung öffentlich zu kritisieren. „Der demokrati sche Prozess 

hat einen seiner wichtigsten Stützpfeiler verloren“ , heißt es in 

dem Bericht, obwohl nur 1,1 Prozent der Befragten p ersönliche 

Erfahrungen der Bestrafung vorweisen. Seit 2009 sei  das Maß 

der Demokratie in der 10-Punkte-Skala von 6,3 auf 6 ,1 gefallen. 

Am 05. Januar löst die Polizei eine Demonstration i n der Stadt 

Maan – 220 Kilometer südlich Ammans gelegen – gewal tsam auf 

und nimmt 37 Personen fest. Zuvor waren am 03. Janu ar zwei 

Menschen, die zum Beduinenstamm der Hweitat gehören , von 

Arbeitern eines Wasserbauprojekts getötet worden. D araufhin 

schleuderten die Demonstranten Brandsätze auf Poliz isten, 

griffen privates und öffentliches Eigentum an, zert rümmerten 

Scheiben von Läden sowie Autos und zündeten Reifen an. Am 

26. Januar würdigt US-Außenministerin Hillary Clint on in der 

gemeinsamen Pressekonferenz mit ihrem jordanischen 

Amtskollegen Nasser Judeh in Washington die „unermü dliche 
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Diplomatie“ Jordaniens für Frieden und Wohlstand un d gegen 

den Extremismus.  

 

 

02.01.2011:  

48 Abgeordnete der Knesset – darunter zahlreiche Mitglieder der 

„Kadima“-Partei von Tsipi Livni – unterzeichnen eine Petition, die das 

Ziel verfolgt, israelische Firmen einem Boykott zu unterwerfen, die 

beim Bau der neuen palästinensischen Stadt Rawabi nahe Ramallah 

unternehmerisch beteiligt sind. Diese Firmen, heißt es in der Petition, 

würden ihre zionistische Seele und ihre nationale Solidarität für ein 

paar Dollars verkaufen. Von den palästinensischen Auftraggebern 

sind die Baufirmen verpflichtet worden, keine Produkte und 

Dienstleistungen aus den jüdischen Siedlungen zu verwenden.  

 

Der Londoner „Guardian“ berichtet von einem „Gaza Y outh’s 

Manifesto for Change“, das über das Internet Tausen de 

Menschen im Gazastreifen bewege. In dem Aufruf heiß t es: 

„Verflucht sei Israel. Verflucht sei Fatah. Verfluc ht seien die UN. 

Verflucht sei das UN-Flüchtlingshilfswerk (UNRWA). Verflucht 

seien die USA! Wir, die Jugend Gazas, haben genug v on Israel, 

der Hamas, der Besatzung, der Verletzung von 

Menschenrechten und der Indifferenz der internation alen 

Gemeinschaft.“ Weiter heißt es: „Hier in Gaza fühle n wir uns als 

Gefangene, verletzt, ausgeforscht, geschlagen, gequ ält, 

zerbombt, getötet. Wir haben Angst zu leben, weil j eder Schritt 

bedacht und wohlüberlegt sein muss. Überall gibt es  

Begrenzungen, wir können nicht dorthin gehen, wohin  wir 

wollen, sagen, was wir wollen, tun, was wir wollen,  manchmal 

können wir nicht einmal denken, was wir wollen, wei l die 

Besatzung unsere Hirne und Herzen so schrecklich be setzt hält, 

dass es schmerzt und uns dazu anhalten will, endlos e Tränen 

der Frustration und der Wut zu vergießen.“ Der Text  schließt mit 

drei Forderungen: „Wir wollen frei sind. Wir wollen  ein normales 
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Leben führen. Wir wollen Frieden. Ist das zuviel ve rlangt?“ Die 

Verfasser des Manifests – drei Frauen und fünf Männ er, die 

mehrfach von den Behörden wegen „unmoralischen“ 

Verhaltens festgesetzt gewesen seien – würden sich ein Jahr 

Zeit geben, um weitere Unterstützung zu gewinnen, u nd dann 

über neue Schritte nachdenken cxci .  

 

Drei Minister der Arbeitspartei im Kabinett Benjamin Netanjahus, 

Avishai Braverman, Isaac Herzog und Benjamin Eliezer, fordern 

ihren Vorsitzenden, Verteidigungsminister Ehud Barak, ultimativ auf, 

vom Regierungschef zu verlangen, den Friedensprozess ernsthaft 

voranzutreiben. Ansonsten müsse die Arbeitspartei um ihres 

glaubwürdigen Profils willen die Regierung verlassen.  

 

Unter Berufung auf den Sprecher des State Department Philip P. 

Crowley berichtet die „Jerusalem Post“, dass die US-Administration 

keineswegs mit Verteidigungsminister Ehud Barak höchst 

unzufrieden sei, weil er keinen positiven Einfluss auf den 

Friedensprozess nehme. Bei seinen Gesprächen in Washington 

habe Barak den Eindruck erweckt, dass er Benjamin Netanjahu 

nachhaltig drängen könne, das Siedlungsbaumoratorium, das Ende 

September 2010 auslief, zu verlängern. Die Stichhaltigkeit der 

Verstimmung sei entgegen der fälligen Dementis der Betroffenen 

von fünf voneinander unabhängigen Seiten bestätigt worden.  

 

 

01.01.2011:  

Trotz erheblicher Sicherheitsvorkehrungen fallen ku rz nach 

Mitternacht 23 koptische Christen in der „Kirche de r zwei 

Heiligen“ in Alexandria einem Autobombenattentat zu m Opfer; 

Rund hundert Personen werden zum Teil schwer verlet zt. Die 

Führung der Moslembruderschaft und die Leitung der Al-Azhar-

Universität in Kairo verurteilen den Anschlag schar f. 

Staatspräsident Hosni Mubarak nennt die Opfer „Märt yrer“. 
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Während die Behörden die Verantwortung dem auswärti gen 

Terrornetzwerk von „Al-Qaida“ zuschieben wollen, ve rmuten in- 

und ausländische Beobachter eine Antwort auf die st aatlichen 

Repressionsapparate, die zuletzt bei den Parlaments wahlen am 

28. November und 05. Dezember 2010 für scharfe öffe ntliche 

Proteste sorgten. Die Regierung habe jegliche Kontr olle 

verloren, wird kritisiert. Der Vorsitzende des Arab ischen 

Schriftstellerverbandes, Mohammed Salmawy, befürcht et für 

den Fall, dass Mubarak abtritt, einen islamistisch geprägten 

Militärputsch. Bei dem Anschlag könnte es sich jedo ch um ein 

Ablenkungsmanöver gegen die Kopten gehandelt haben,  um die 

internationale Reputation Mubaraks zu beschädigen cxcii . In den 

Tagen nach dem 01. Januar kommt es in mehreren Städ ten des 

Landes zu schweren Ausschreitungen. Der Prozess geg en die 

Mörder von sechs Kopten und einem moslemischen Poli zisten 

im oberägyptischen Nagaa Hammadi am 06. Januar 2010 cxciii  soll 

am 16. Januar dieses Jahres beginnen.  

 

Die Bundesrepublik Deutschland wird für zwei Jahre nichtständiges 

Mitglied des UN-Sicherheitsrates.  
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xxxix   „Es gibt kein Zurück zum alten System“ (Interview), in SZ 11.11.2011, 
S. 8.  
 
xl   Peter Münch: Ganz oben abgeblitzt, in SZ 11.11.2011, S. 4.  
 
xli   Vgl. die Eintragung am 31.10.2011 in dieser Zeitleiste.  
 
xlii   Vgl. die Eintragung am 05.11.2011 in dieser Zeitleiste.  
 
xliii   Vgl. die Eintragung am 19.06.2011 in dieser Zeitleiste.  
 
xliv   Rainer Hermann: „Niemand will einen islamischen Staat“ (Interview), in 
FAZ 05.11.2011, S. 6.  
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xlv   Andrew J. Shapiro: Ensuring Israel’s Qualitative Military Edge. Remarks 
to The Washington Institute for Near East Policy“, November 4, 2011.  
 
xlvi   International Crisis Group: Conflict Risk Alert: Syria’s Tipping Point. 
Brussels, 3 November 2011.  
 
xlvii   Dazu „Bundesregierung: Siedlungsaktivitäten‚ völkerrechtswidrig und 
durch nichts zu rechtfertigen’“ in der Menüleiste „Erklärungen und 
Interviews“ dieser Homepage.  
 
xlviii   Richard J. Goldstone: Israel and the Apartheid Slander, in „The New 
York Times“ 31.10.2011.  
 
xlix   Vgl. die Eintragung am 30.09.2011 in dieser Zeitleiste.  
 
l   Vgl. die Eintragung am 16.10.2011 in dieser Zeitleiste.  
 
li   Vgl. die Eintragung am 12.10.2011 in dieser Zeitleiste.  
 
lii   „Jede gewählte Bewegung ist willkommen“ (Interview), in FAZ 
29.10.2011, S. 6.  
 
liii   Text der Quartett-Erklärung in der Menüleiste „Erklärungen und 
Interviews“ dieser Homepage.  
 
liv   „Haaretz“ hat am 19.10.2011 diesen Kommentar aus der „New York 
Times“ unter dem Titel „Hamas ja, und Abu Mazen nein?“ (Hebr.) 
übernommen. Gleichlautend mein Kommentar „Gilad Shalit und wie 
weiter?“ in der Menüleiste „Veröffentlichungen“ dieser Homepage.  
 
lv   Shlomo Shamir, New York: Hohe Diplomaten: Der Deal um Shalit 
verletzt die Chancen für den Frieden, in „Haaretz“ 20.10.2011 (Hebr.).  
 
lvi   Text des Dokuments in der Menüleiste „Erklärungen und Interviews“ 
dieser Homepage.  
 
lvii   Yossi Verter. Netanyahu will be remembered as Gilad Shalit’s 
redeemer, in „Haaretz“ 11.10.2011.  
 
lviii   Avi Issacharoff and Amos Harel: Hamas was forced to compromise to 
reach a Shalit swap deal, in „Haaretz“ 11.10.2011.  
 
lix   Zur politischen Dimension des Gefangenenaustausches mein 
Kommentar „Gilad Shalit und wie weiter?“ in der Menüleiste 
„Veröffentlichungen“ dieser Homepage.  
 
lx   Migron wurde errichtet, als Siedler auf einem windigen Hügel, der 
Palästinensern gehörte, Wohnwagen aufstellten und im Mai 1999 
Mobilfunk-Antennen erhielten. Heute beherbergt Migron 45 Familien.  
 
lxi   Sari Nusseibeh: Ein Volk, in „Haaretz” 08.10.2011 (Hebr.).  
 
lxii   Text der „EU Conclusions on Middle East Peace Process“ in der 
Menüleiste „Erklärungen und Interviews“ dieser Homepage.  
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lxiii   Stefan Ulrich: Umweg über die Unesco, in SZ 20.10.2011, S. 1.  
 
lxiv   Nicholas D. Kristof: Is Israel Its Own Worst Enemy?, in „The New York 
Times” 05.10.2011.  
 
lxv   Amos Harel: Shin Bet warns: Rightst violence getting out of hand, in 
„Haaretz” 03.10.2011, S. 1.  
 
lxvi    Lahav Harkov: Show me the peace (Interview), in „Jerusalem Post 
Magazine“ 28.09.2011, S. 6.  
 
lxvii   PM to ‚Post’: ‚If Palestinian aspirations are to reverse history and 
eliminate Israel, they will not succeed: if their aim is to live in peace, that 
can be achieved’, in „Jerusalem Post“ 28.09.2011, S. 1 f.  
 
lxviii   Gershon Baskin: Reciprocity, mutuality – key to Mid-East 
peacemaking, in „The Jerusalem Post” 26.09.2011.  
 
lxix   Greer Fay Cashman: 2011 Israeli Democracy Index indicates racism in 
society, in „Jerusalem Post“ 2.09.2011, S. 6.    
 
lxx   Dazu mein Beitrag „Nahöstliche Momente der Wahrheit“ in der 
Menüleiste „Veröffentlichungen“ dieser Homepage.  
 
lxxi   Zvika Brut: Die Grenzen von 1967 neu ausschmücken, in „Yediot 
Achronot“ 23.09.2011 (Hebr.).  
 
lxxii   Vgl. die Eintragung am 29.09.2008 in dieser Zeitleiste.  
 
lxxiii   Ehud Olmert. A fleeting chance for Mideast peace, in „International 
Herald Tribune“ 22.09.2011, S. 6.  
 
lxxiv   Dazu mein Beitrag „Nahöstliche Momente der Wahrheit“ in der 
Menüleiste „Veröffentlichungen“ dieser Homepage.  
 
lxxv   Marrti Ahtisaari and Javier Solana: Ten Reasons for a European ‚Yes‘, 
in „The New York Times“ 16.09.2011. Der Aufruf findet sich in der 
Menüleiste „Erklärungen und Interviews“ dieser Homepage.  
 
lxxvi   Helmut Schäfer: Warum die Argumente gegen Palästina kraftlos sind, 
in SZ 13.09.2011.  
 
lxxvii   Graham Usher: Letter from the UN: The Palestinian Bid for 
Membership, in „Journal of Palestine Studies“ # 161, XVI(Autumn 2011)1, 
S. 57 ff.  
 
lxxviii   Vgl. die Eintragungen am 04.02.2010 und am 09.09.2010 in dieser 
Zeitleiste.  
 
lxxix   Englischer Volltext der Erklärung mit einer deutschen 
Zusammenfassung in der Menüleiste „Erklärungen und Interviews“ dieser 
Homepage.  
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lxxx   Daniel Brössler: Berlin zahlt weiter Entwicklungshilfe für Assad, in SZ 
05.09.2011, S. 1.  
 
lxxxi   Steven Lee Myers and Mark Landler: U.S. Is Appealing to Palestinians 
to Stall U.N. vote, in NYT 03.09.2011.  
 
lxxxii   Hans-Christian Rößler: Sie sind noch lange nicht müde, in FAZ 
05.09.2011, S. 6.  
 
lxxxiii   Peter Münch: Frische Kräfte für Israel, in SZ 05.09.2011, S. 4. Vgl. 
dazu meine entsprechenden Hinweise in dem Beitrag „Kein Requiem für 
Palästina!“ in der Menüleiste „Veröffentlichungen“ dieser Homepage.  
 
lxxxiv   Sir Geoffrey Palmer, Chair; President Alvaro Uribe, Vice-Chair; Mr. 
Joseph Ciechanover Izhar and Mr. Süleyman Özdem Sanberk: Report on 
the Secretary-General’s Panel of Inquiry on the 31 May 2010 Flotilla 
Incident, July 2011.  
 
lxxxv   Yoel Marcus: A country in danger, in „Haaretz” 02.09.2011.  
 
lxxxvi   Dazu der Brief von Judith Bernstein am 18.08.2011 an Außenminister 
Guido Westerwelle und die Antwort des Auswärtigen Amtes vom 
02.09.2011 in der Menüleiste „Genfer Initiative – Wir über uns“ dieser 
Homepage.  
 
lxxxvii   „Libyen braucht keine militärische Hilfe“, in FAZ 31.08.2011, S. 5.  
 
lxxxviii   Text der Erklärung in der Menüleiste „Berichte aus Nahost“ dieser 
Homepage.  
 
lxxxix   Vgl. auch „Dementi und Verweigerung – Hamas’ Klarstellung und 
Israels Absage“ in der Menüleiste „Berichte aus Nahost“ dieser Homepage.  
 
xc   Text der Erklärung des Quartetts in der Menüleiste „Erklärungen und 
Interviews“ dieser Homepage.  
 
xci   Vgl. auch „Dementi und Verweigerung – Hamas’ Klarstellung und 
Israels Absage“ in der Menüleiste „Berichte aus Nahost“ dieser Homepage.  
 
xcii   Tomas Avenarius: Das Gesetz der Wüste, in SZ 20./21.08.2011, S. 2.  
 
xciii   Vgl. die Eintragungen am 29.01.2011 und am 31.05.2010 in dieser 
Zeitleiste.  
 
xciv   Vgl. die Eintragung am 29.06.2011 in dieser Zeitleiste.  
 
xcv   Text der Erklärung des Quartetts in der Menüleiste „Erklärungen und 
Interviews“ dieser Homepage.  
 
xcvi   William Hague und Guido Westerwelle: Die Fehler der Vergangenheit 
nicht wiederholen, in FAZ 08.08.2011, S. 8. Dazu mein Kommentar 
„Palästinensischer September“ in der Menüleiste „Veröffentlichungen“ 
dieser Homepage.  
 
xcvii   Bernard Avishai: Memo to the marchers, in „Haaretz“ 05.08.2011.  
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xcviii   Text der Rede Prosors in der Menüleiste „Erklärungen und Interviews“ 
dieser Homepage.  
 
xcix   Pressebericht über die Rede Mansours in der Menüleiste „Erklärungen 
und Interviews“ dieser Homepage.  
 
c   Pinkas Alon veröffentlichte zuletzt den Kommentar „Israel has become a 
ship of fools“ in der „Jerusalem Post“ 29.07.2011.  
 
ci   Natasha Mozgovaya: Former Israeli diplomats in Washington. 1967 
borders are defensible, in „Haaretz“ 26.07.2011.  
 
cii   Text der Erklärung des Rates in der Menüleiste „Erklärungen und 
Interviews“ dieser Homepage.  
 
ciii   Text des Briefes in der Menüleiste „Erklärungen und Interviews“ dieser 
Homepage.  
 
civ   Vgl. die Eintragung am 29.06.2011 in dieser Zeitleiste.  
 
cv   Die Anträge der LINKEN und der SPD sind in der Menüleiste 
„Erklärungen und Interviews“ dieser Homepage dokumentiert.  
 
cvi   Vgl. die Eintragungen am 18.06.2011, am 13.06.2011 und am 
20.02.1011 in dieser Zeitleiste.  
 
cvii   Rainer Hermann: Ägypten will die Konjunktur beleben, in FAZ 
30.06.2011, S. 11.  
 
cviii   Dore Gold: Land Swaps and the 1967, in „The Weekly Standard“ 
20.06.2011.  
 
cix   Vgl. die Eintragung am 09.06.2011 und am 04.04.2011 in dieser 
Zeitleiste.  
 
cx   Vgl. die Eintragung am 13.05.2011 in dieser Zeitleiste.  
 
cxi   Thomas L. Friedman: What to Do With Lemons, in NYT 18.06.2011.  
 
cxii   Wortlaut des Briefes Catherine Ashton an US-Außenministerin Hillary 
Clinton in der Menüleiste „Erklärungen und Interviews“ dieser Homepage.  
 
cxiii   Dazu mein Beitrag „Libanon: Konfessionalismus, Demokratie und 
Nahostkonflikt. Bericht aus einem Land vor den Parlamentswahlen mit 
einem Nachwort zu den Wahlen am 7. Juni und am 12. Juni 2009 im Iran“ 
in der Menüleiste „Berichte aus Nahost“ dieser Homepage.  
 
cxiv   Text des Briefes Catherine Ashtons an Hillary Clinton in der Menüleiste 
„Erklärungen und Interviews“ dieser Homepage.  
 
cxv   Text des Appells in der Menüleiste „Erklärungen und Interviews“ dieser 
Homepage.  
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cxvi   Vgl. die Eintragungen am 19.04.2011 und am 17.03.2011 in dieser 
Zeitleiste.  
 
cxvii   Vgl. die Eintragung am 28.03.2011 in dieser Zeitleiste.  
 
cxviii   Text der des Kommuniqués, soweit es den israelisch-
palästinensischen Konflikt betrifft, in der Menüleiste „Erklärungen und 
Interviews“ dieser Homepage.  
 
cxix   Text der des Kommuniqués, soweit es den israelisch-
palästinensischen Konflikt betrifft, in der Menüleiste „Erklärungen und 
Interviews“ dieser Homepage.  
 
cxx   Letters of the Secretary-General about Possible Flotillas to Gaza. New 
York, 27 May 2011: The Secretary-General has sent a letter to 
Governments of countries around the Mediterranean Sea. In these letters, 
the Secretary-General indicated that he was following with concern media 
reports of potential flotillas to Gaza. He expressed his belief that assistance 
and goods destined to Gaza should be channelled through legitimate 
crossings and established channels. He recalled the statements of the 
Quartet on 21 June 2010 and the Ad Hoc Liaison Committee on 13 April 
2011 in this regard. The Secretary-General called on all Governments 
concerned to use their influence to discourage such flotillas, which carry 
the potential to escalate into violent conflict. He further called on all, 
including the Government of Israel, to act responsibly and with caution to 
avoid any violent incident. The Secretary-General reiterated that, while he 
believed that flotillas were not helpful in resolving the basic economic 
problems in Gaza, the situation there remains unsustainable. He urged the 
Government of Israel to take further meaningful and far-reaching steps to 
end the closure of Gaza, within the framework of Security Council 
resolution 1860 (2009). In particular, he underlined that it was essential for 
the operation of legitimate crossings to be adequate to meet the needs of 
Gaza's civilian population.  
 
cxxi   Text der des Kommuniqués, soweit es den israelisch-
palästinensischen Konflikt betrifft, in der Menüleiste „Erklärungen und 
Interviews“ dieser Homepage.  
 
cxxii   Text der Ansprache Netanjahus vor dem US-Kongress in der 
Menüleiste „Erklärungen und Interviews“ dieser Homepage. Vgl. den 
Kommentar von MJ Rosenberg „Congress to Palestinians: Drop Dead“ in 
der Menüleiste „Veröffentlichungen“ dieser Homepage.  
 
cxxiii   Beide Texte sind in der Menüleiste „Erklärungen und Interviews“ 
dieser Homepage wiedergegeben.  
 
cxxiv   Mohamed Hafez: Redrawing the political map, in „Al-Ahram Weekly” 
26.05.-01.06.2011.  
 
cxxv   Text der Erklärung der EU-Außenminister in der Menüleiste „Genfer 
Initiative – Begleitende Dokumente“ dieser Homepage.  
 
cxxvi   Text der Ansprache Obamas vor AIPAC in der Menüleiste 
„Erklärungen und Interviews“ dieser Homepage.  
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cxxvii   Text der Ansprache Obamas im State Department in der Menüleiste 
„Erklärungen und Interviews“ dieser Homepage.  
 
cxxviii   International Crisis Group: Lost in Transition: The World According to 
Egyptian SCAF. 24.04.2012, S. 12 Anm. 101.  
 
cxxix   Zur Ansprache der Kommentar von Reiner Bernstein: „Obamas 
Missverständnisse“ in der Menüleiste „Veröffentlichungen“ dieser 
Homepage.  
 
cxxx   Mahmoud Abbas: The Long Overdue Palestinian State, in „The New 
York Times“ 17.05.2011.  
 
cxxxi   Vgl. die Eintragung am 11.05.2011 in dieser Zeitleiste.  
 
cxxxii   Vgl. meinen Bericht „Ägypten. Anmerkungen zur Innen- und 
Außenpolitik“ in der Menüleiste „Berichte aus Nahost“ dieser Homepage.  
 
cxxxiii   Vgl. die Eintragungen am 11.04. 2011 und am 13.04.2011 in dieser 
Zeitleiste.  
 
cxxxiv   Saeb Erakat: Versöhnung für die Zukunft des Friedens, in „Haaretz“ 
13.05.2011 (Hebr.).  
 
cxxxv   Vgl. die Eintragungen am 14.04.2011 und am 08.05.2011 in dieser 
Zeitleiste.  
 
cxxxvi   Vgl. die Eintragung am 01.05.2011 in dieser Zeitleiste.  
 
cxxxvii   Ari Shavit: 1967, in „Haaretz“ 12.05.2011 (Hebr.).  
 
cxxxviii   Vgl. die Eintragungen am 17.01.2011 in dieser Zeitleiste.  
 
cxxxix   Vgl. die Eintragung am 14.03.2011 in dieser Zeitleiste.  
 
cxl   Anthony Shadid: Syria Proclaims It Now Has Upper hand Over 
Uprising”, in „The New York Times” 09.05.2011.  
 
cxli   Text der Pressestatements von Angela Merkel und Machmud Abbas in 
der Menüleiste „Erklärungen und Interviews“ dieser Homepage.  
 
cxlii   Text der Erklärung Wolfgang Gehrckes in der Menüleiste „Erklärungen 
und Interviews“ dieser Homepage.  
 
cxliii   Text der Erklärung Kerstin Müllers in der Menüleiste „Erklärungen und 
Interviews“ dieser Homepage.  
 
cxliv   Vgl. die Eintragung am 05.03.2011 in dieser Zeitleiste.  
 
cxlv   Der Text des „Agreement between Fatah and Hamas“ befindet sich in 
der Menüleiste „Erklärungen und Interviews“ dieser Homepage.  
 
cxlvi   Vgl. das Interview mit Mustafa Barghouthi: „Ein Blick von innen“ in der 
Menüleiste „Erklärungen und Interviews“ dieser Homepage.  
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cxlvii   Salah Abdel Shafi: „Einigung war europäische Forderung“, in „Der 
Tagesspiegel“ 04.05.2011. Der Text des Interviews findet sich in der 
Menüleiste „Erklärungen und Interviews“ dieser Homepage.  
 
cxlviii   Vgl. Reiner Bernstein: Der verborgene Frieden. Politik und Religion im 
Nahen Osten. Berlin 2000, S. 178 ff.  
 
cxlix   Dan Ephron: The Wrath of Abbas, in „Newsweek“ 24.04.2011.  
 
cl   Rainer Hermann: Am Ende der Selbstgewissheit, in FAZ 23.04.2011, S. 
6.  
 
cli   Die ins Deutsche übersetzte Erklärung findet sich in der Menüleiste 
„Erklärungen und Interviews” dieser Homepage.  
 
clii   Edmund Sanders: Israel under pressure to offer peace plan, in „Los 
Angeles Times” 19.04.2011.  
 
cliii   Hina Jilani, Christine Chinkin and Desmond Travers: Goldstone report: 
Statement issued by members of UN mission on Gaza war, in „The 
Guardian” 14.04.2011. Vgl. die Eintragung am 01.04.2011 in dieser 
Zeitleiste.  
 
cliv   A Syrian plan to attack protesters?, www.msnbc.com 13.04.2011; 
Syrian Arab Republic, Department of General Intelligence. Unclassified / 
Top Secrecy. Department of General Intelligence / Top Secrecy, March 23, 
2011. Vgl. die Eintragungen am 30.03.2011 und am 31.01.2011 in dieser 
Zeitleiste. Bestätigend Joseph Croitoru: Entlarvter Geheimdienst, in FAZ 
20.04.2011, S. 29.  
 
clv   Text des UN-Berichts „Palestinian State-Building: A Decisive Period“ in 
der Menüleiste „Genfer-Initiative – Begleitende Dokumente“ dieser 
Homepage.  
 
clvi   Jad Isaac and Jane Hilal: Israeli Mutation of Palestinian Landscape. 
Applied Research Institute, Jerusalem (ARIJ), 2010: Gemäß „Oslo II“ 
umfasst Zone A 1004,8 qkm (17,7 Prozent), Zone B 1035,4 qkm (18,3 
Prozent) und Zone C 3456,4 qkm (62 Prozent). Hinzu kommt ein 
Naturreservat mit 164,5 qkm (zwei Prozent). Die Westbank ist 5.661 qkm 
groß, der Gazastreifen 362 qkm. Die jüdischen Siedlungen in der 
Westbank nehmen 189 qkm ein. Hinzu kommen Militärkomplexe (49 qkm – 
ein Prozent)), geschlossene Militärgebiete (999 qkm – 18 Prozent)) und 
Umgehungsstraßen (112 qkm – zwei Prozent). Entsprechend israelischen 
Masterplänen würden die Siedlungen jedoch 485 qkm (acht Prozent) der 
Westbank belegen, wozu die Außenlager der Siedlungen („outposts”) 
gerechnet werden.  
 
clvii   Text der „Israeli Peace Initiative (API)“ in der Menüleiste „Erklärungen 
und Interviews “ dieser Homepage.  
 
clviii   Amira Hass; Julianos Verrücktheiten, in „Haaretz” 06.04.2011. Die 
deutsche Übersetzung des Beitrags von Gudrun Weichenhan-Mer findet 
sich in der Menüleiste „Berichte aus Nahost“ dieser Homepage.  
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clix   Richard Goldstone: Reconsidering the Goldstone Report on Israel and 
war crimes, in „The Washington Post” 01.04.2011.  
 
clx   Mordechai Kedar: Small Homogeneous States Only Solution for Middle 
East, in „Middle East Insights” # 4/1 April 2011.  
 
clxi   Text der Resolution in der Menüleiste „Genfer Initiative – Begleitende 
Dokumente“ dieser Homepage.  
 
clxii   Tomas Avenarius: Der Mut ist ihre einzige Waffe, in SZ 30.03.2011, S. 
9.  
 
clxiii   Jürgen Chrobog: Generation Facebook auf dem Tahrir-Platz, in SZ 
15.02.2011, S. 2.  
 
clxiv   Text unter demTitel „Supreme Council of the Armed Forces 
Constitutional Declaratiion“ in der Menüleiste „Genfer Initiative – 
Begleitende Dokumente“ dieser Homepage.  
 
clxv   James Traub: The Point Guard, in „Foreign Policy“ Sept/Oct. 2012.  
 
clxvi   Vgl. die Eintragung am 07.11.2010 in dieser Zeitliste.  
 
clxvii   Text der Resolution in der Menüleiste „Genfer Initiative – Begleitende 
Dokumente“ dieser Homepage.  
 
clxviii   Vgl. den Text der EU-Erklärung in der Menüleiste „Erklärungen und 
Interviews“ dieser Homepage.  
 
clxix   Die Rede von Susan Rice im UN-Sicherheitsrat ist im Wortlaut 
verfügbar im „Journal of Palestine Studies“ # 159, XL(Spring 2011)3, S. 
218 f.  
 
clxx   Vgl. die Eintragung am 09.02.2011 in dieser Zeitleiste.  
 
clxxi   Der Text der Erklärung findet sich in der Menüleiste „Erklärungen und 
Interviews“ dieser Homepage.  
 
clxxii   Vgl. die Eintragungen am 28.11.2010 und am 05.12.2010 in dieser 
Zeitleiste „Chronologie“ dieser Homepage.  
 
clxxiii   Vgl. die Eintragung am 21.01.2011 in dieser Zeitleiste.  
 
clxxiv   Vgl. meinen Kommentar „Europäische Entdeckungen. Arabische 
Umwälzungen und die Kraft später Einsichten“ in der Menüleiste 
„Veröffentlichungen“ dieser Homepage.  
 
clxxv   Vgl. die Eintragung am 24.01.2011 in dieser Zeitleiste.  
 
clxxvi   Vgl. die Eintragung am 12.01.2011 in dieser Zeitleiste.  
 
clxxvii   Vgl. die Eintragung am 23.01.2011 in dieser Zeitleiste.  
 
clxxviii   Vgl. die Eintragung am 12.01.2011 in dieser Zeitleiste der 
Homepage. Dabei auch mein Bericht „Arabischer Pluralismus ohne Freiheit 
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und das Ende des israelischen Selbstbetrugs“ in der Menüleiste „Berichte 
aus Nahost“ dieser Homepage.  
 
clxxix   Vgl. meinen Bericht „Libanon: Konfessionalismus, Demokratie und 
Nahostkonflikt. Bericht aus einem Land vor den Parlamentswahlen mit 
einem Nachwort zu den Wahlen am 7. Juni und am 12. Juni 2009 im Iran“ 
in der Menüleiste „Berichte aus Nahost“ dieser Homepage.  
 
clxxx   Vgl. meinen Bericht „Ägypten: Bemerkungen zur Innen- und 
Außenpolitik“ in der Menüleiste „Berichte aus Nahost“ dieser Homepage.  
 
clxxxi   Vgl. die Eintragung am 18.05.2009 in dieser Zeitleiste.  
 
clxxxii   Vgl. die Eintragung am 02.08.2010 in dieser Zeitleiste.  
 
clxxxiii   Nachum Patshnik: Lasst uns hier bleiben, in „Haaretz“ 19.02.2011 
(Hebr.).  
 
clxxxiv   Vgl. die Eintragung am 29.12.2010 in dieser Zeitleiste.  
 
clxxxv   Vgl. die Eintragung am 06.01.2010 in dieser Zeitleiste.  
 
clxxxvi   Vgl. die Eintragung am 13.11.2010 in dieser Zeitleiste.  
 
clxxxvii   Vgl. die Eintragungen am 23.08.2010, 26.04.2010 und am 
04./05.02.2010 in dieser Zeitleiste.  
 
clxxxviii   Vgl. die Eintragungen am 23.08.2010, am 17.05.2010 und am 
04./05.02.2010 in dieser Zeitleiste.  
 
clxxxix   Gideon Levy. When did it become illegal to be a Leftist in Israel?“, in 
„Haaretz“ 06.01.2011. Vgl. die Eintragung am 07.12.2010 in dieser 
Zeitleiste der Homepage.  
 
cxc   Vgl. die Eintragung am 11.11.2010 in dieser Zeitleiste.  
 
cxci   Ana Carbajosa: Gazan youth issue manifesto to vent their anger with 
all sides in the conflict, in „The Guardian” 02.01.2011:  
„Fuck Hamas. Fuck Israel. Fuck Fatah. Fuck UN. Fuck UNWRA. Fuck 
USA! We, the youth in Gaza, are so fed up with Israel, Hamas, the 
occupation, the violations of human rights and the indifference of the 
international community! We want to scream and break this wall of silence, 
injustice and indifference like the Israeli F16s breaking the wall of sound; 
scream with all the power in our souls in order to release this immense 
frustration that consumes us because of this fucking situation we live in... 
We are sick of being caught in this political struggle; sick of coal-dark 
nights with airplanes circling above our homes; sick of innocent farmers 
getting shot in the buffer zone because they are taking care of their lands; 
sick of bearded guys walking around with their guns abusing their power, 
beating up or incarcerating young people demonstrating for what they 
believe in; sick of the wall of shame that separates us from the rest of our 
country and keeps us imprisoned in a stamp-sized piece of land; sick of 
being portrayed as terrorists, home-made fanatics with explosives in our 
pockets and evil in our eyes; sick of the indifference we meet from the 
international community, the so-called experts in expressing concerns and 
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drafting resolutions but cowards in enforcing anything they agree on; we 
are sick and tired of living a shitty life, being kept in jail by Israel, beaten up 
by Hamas and completely ignored by the rest of the world. There is a 
revolution growing inside of us, an immense dissatisfaction and frustration 
that will destroy us unless we find a way of canalising this energy into 
something that can challenge the status quo and give us some kind of 
hope. We barely survived the [Israeli] Operation Cast Lead [December 
2009 / January 2010], where Israel very effectively bombed the shit out of 
us, destroying thousands of homes and even more lives and dreams. 
During the war we got the unmistakable feeling that Israel wanted to erase 
us from the face of the Earth. During the last years, Hamas has been doing 
all they can to control our thoughts, behaviour and aspirations. Here in 
Gaza we are scared of being incarcerated, interrogated, hit, tortured, 
bombed, killed. We cannot move as we want, say what we want, do what 
we want. ENOUGH! Enough pain, enough tears, enough suffering, enough 
control, limitations, unjust justifications, terror, torture, excuses, bombings, 
sleepless nights, dead civilians, black memories, bleak future, heart-aching 
present, disturbed politics, fanatic politicians, religious bullshit, enough 
incarceration! WE SAY STOP! This is not the future we want! We want to 
be free. We want to be able to live a normal life. We want peace. Is that too 
much to ask?"  
 
cxcii   Vgl. meine Beiträge „Ägyptens Ringen um die Zukunft und der 
israelisch-palästinensische Konflikt“ in der Menüleiste „Veröffentlichungen“ 
sowie „Repertoire des Illusionismus. Ägyptens Ringen um die Zukunft und 
der israelisch-palästinensische Konflikt“ in der Menüleiste „Berichte aus 
Nahost“ dieser Homepage.  
 
cxciii   Vgl. die Eintragung am 06.01.2010 in dieser Zeitleiste.  
 


