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PALÄSTINA, ISRAEL UND DIE INTERNATIONALE GEMEINSCHAFT

Endloser Konflikt, unendliches Leid
Im Nahen Osten nichts Neues: Nach dem jüngsten Krieg finanziert die Staatenwelt den Wiederaufbau in Gaza und ermöglicht Israel, 
eine politische Lösung weiterhin zu verhindern. Verantwortung tragen aber auch die PalästinenserInnen.

VON HELGA BAUMGARTEN, JERUSALEM

Die Erwartungen wurden sogar übertrof-
fen: An der internationalen Geberkonfe-
renz, die Mitte Oktober in Kairo stattfand, 
hat die sogenannte internationale Gemein-
schaft fast 5,4  Milliarden US-Dollar für den 
Wiederaufbau Gazas zugesagt  – über eine 
Milliarde mehr, als die Palästinensische 
 Autonomiebehörde (PA) erbeten hatte. Katar 
hat mit einer  Milliarde Dollar am meisten 
versprochen. Die EU stellt 450 Millionen Euro 
zur Verfügung, Deutschland 50  Millionen 
Euro. Und die Schweiz will bis 2017 pro Jahr 
durchschnittlich 30  Millionen Franken ein-
setzen. 

Die wichtigsten AkteurInnen fehlten je-
doch auf der Konferenz: Israel, dessen Armee 
den Gazastreifen im Sommer in Schutt und 
Asche bombardiert hatte, wurde von Ägypten 
gebeten, der Konferenz fernzubleiben, um 
die kapitalkräftigen Golfstaaten nicht abzu-
schrecken. Die Hamas-Regierung aus Gaza, 
die den israelischen Angriffen fünfzig Tage 
lang standgehalten hatte, um 
den Preis Hunderter von toten 
palästinensischen ZivilistInnen, 
darunter über 500 Kinder, war 
gar nicht erst eingeladen wor-
den. Aus der Sicht Europas und 
der USA sind die Mitglieder der 
Hamas nach wie vor Terroristen, 
mit denen man nicht redet. 

UN-Generalsekretär Ban Ki 
Moon besuchte den Gazastrei-
fen direkt im Anschluss an die 
Konferenz und zeigte sich er-
schüttert vom Ausmass der Zer-
störung. Trotz seiner Erschütterung und der 
Erkenntnis, dass der Konflikt nicht zu lösen 
sei, ohne dass man an dessen Wurzeln gehe, 
blieb Bans Presseerklärung im alten Nahost-
schema gefangen: Zentral sei die Sicherheit 
Israels, die es zu garantieren gelte, Besatzung 
hin oder her. Die Sicherheit der Menschen 
in Gaza ist für den UN-Chef nach wie vor 
 zweitrangig.

Mehr Druck von unten

Der EU-Botschafter in Israel drückte diese 
Einstellung noch plastischer aus: Von allen 
Opfern des Gazakriegs nannte er nur ein is-
raelisches Kind mit Namen. 500 palästinen-
sische Kinder blieben für ihn nur Teil einer 

Statistik, ohne Namen, ohne Gesicht, keine 
individuellen Menschen, um die man trauern 
müsste, auch nicht in Europa.

Dennoch: In der Wahrnehmung der 
 europäischen Zivilgesellschaft hat der Gaza-
krieg Wesentliches verändert. Die Kritik an 
der israelischen Politik und an der weiterhin 
forcierten Siedlungspolitik, die immer ge-
koppelt ist an die Weigerung, die Besatzung 
zu beenden und den PalästinenserInnen 
ihre Freiheit und ihre Selbstbestimmung 
zuzugestehen, hat ein bis dato ungekanntes 
Mass erreicht. Auf die offizielle Politik in den 
euro päischen Staaten hat sich dies aber nur 
ansatzweise ausgewirkt; die von der Zivil-
gesellschaft geforderte Politikänderung lässt 
weiter auf sich warten.

Ein entscheidender Widerspruch

In Gaza selbst ist die Lage verzweifelt. Fast 
zwei Monate nach Ende des Kriegs wurde 

erst jetzt sehr zögerlich und nur 
unter direkter Kontrolle Isra-
els und der Vereinten Nationen 
mit Wiederaufbaumassnahmen 
begonnen. Erst jetzt dürfen die 
ersten Baumaterialien in den 
Gazastreifen gebracht werden. 
Dabei wird genau kontrolliert, 
wer Materia lien bekommt und 
wofür sie benutzt werden.

Nach wir vor sind Zehntau-
sende obdachlos. Mitte Oktober 
waren es noch fast 60 000 , die 
in  UN-Notunterkünften haus-

ten, weil ihre Häuser und Wohnungen zer-
stört sind. Dabei hat am vergangenen Wo-
chenende der Winter mit schweren Regenfäl-
len  begonnen.

Neu in der offiziellen internationalen 
Politik und nicht zuletzt artikuliert durch 
US-amerikanische PolitikerInnen ist die of-
fensichtliche Erkenntnis, das «Gazaproblem» 
sei eine Folge der israelischen Besatzung: So-
lange die Besatzung nicht beendet ist, wird es 
keine Lösung geben, egal wer im Gazastreifen 
das Sagen hat – die Hamas, die PA unter der 
Fatah oder die neue «Regierung der nationa-
len Verständigung» unter Ministerpräsident 
Rami Hamdallah.

Allerdings bleibt ein entscheidender Wi-
derspruch bestehen. Zwar gibt es inzwischen 

auf der Ebene des politischen Diskurses 
 beinahe einen internationalen Konsens, dass 
 Israel endlich die Besatzung beenden und 
eine Zweistaatenlösung akzeptieren müsse. 
In der politischen Realität jedoch bleibt alles 
beim Alten.

Wieder einmal bezahlt die internationa-
le Gemeinschaft die von Israel verursachten 
Zerstörungen. Man baut erneut das auf, was 
man vorher an Infrastruktur, etwa an Schu-
len und Krankenhäusern, aufgebaut hat. Is-
rael verdient am Wiederaufbau, weil es alle 
Baumaterialien liefert. Gleichzeitig wird 
damit die Basis für ein neues Abriegelungs-
regime in Gaza geschaffen (vgl. «Ein neues 
Blockaderegime»).

Deutschland ist wie üblich ganz vorne 
dabei. Ausgerechnet jetzt, nach dem Krieg, 
den vielen Toten, der unvorstellbaren Zer-
störung, den Provokationen durch die völ-
kerrechtswidrige Siedlungspolitik, einigte 
sich die deutsche Regierung mit Israel auf die 
Lieferung neuer Raketenschnellboote, mas-

siv subventioniert von den deutschen Steu-
erzahlenden. Fast 400 Millionen US-Dollar 
 Ermässigung erhält Israel beim Kauf dieser 
Boote. Im Vergleich dazu fällt die deutsche 
Hilfe für Gaza mit 50 Millionen Euro beschei-
den aus.

Palästinensische Verantwortung

Ein gehöriges Mass an Verantwortung tragen 
aber auch die palästinensischen politischen 
Akteure. Die Hamas setzte bisher ausschliess-
lich auf militärische Mittel, um die untrag-
bare politische Situation der Palästinenser-
Innen zu verändern. Dies hat ihr zwar enor-
me Unterstützung aus der palästinensischen 
Bevölkerung gebracht. Eine Beendigung der 
Besatzung, vor allem eine echte Verbesserung 
der verzweifelten Lage der Gesellschaft in 
Gaza, konnte damit aber nicht erreicht wer-
den – wohl eher das Gegenteil.

Bauen, zerstören, wieder bauen: Beit Hanun im nördlichen Teil des Gazastreifens.   FOTO: MOHAMMED SALEM, REUTERS

WIEDERAUFBAU IN GAZA

Ein neues Blockaderegime 
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Die Aufhebung der israelischen Blockade 
des Gazastreifens, die Wiederherstellung 
der Verbindung mit dem Westjordanland 
und mit Ostjerusalem sowie freie Mobilität 
für alle BewohnerInnen Gazas: Das sind die 
wichtigsten Forderungen, die die Hamas im 
Sommer erhoben hat und die von allen pa-
lästinensischen Organisationen mitgetragen 
werden. Doch nichts davon ist bisher auch 
nur im Ansatz erreicht worden. 

Was sich etwas zu wandeln beginnt, ist 
die Art des Blockaderegimes: Dieses soll of-
fenbar neuerdings indirekt durchgesetzt 
werden. Insbesondere durchgesickerte Infor-
mationen aus einem UN-Treffen in Jerusa-
lem deuten darauf hin, dass es Israel gelun-
gen ist, die Uno und die PA zu verpflichten, 
eine «herausgeputzte» Form der Blockade 
aufrechtzuerhalten. Denn nur so ermöglicht 
Israel den Wiederaufbau des Gazastreifens: 
Jeder nach Gaza gelieferte Zementsack wird 
akribisch kontrolliert und bis zum End-

verbraucher überwacht, der wiederum de-
tailliert belegen muss, wofür er den Zement 
verwendet. Die Uno und die PA sammeln 
dafür umfassende Daten über die Bewohner-
Innen Gazas und geben sie an Israel weiter. 
Dort entscheiden dann die Behörden, ob ein 
Antragsteller berechtigt ist, Baumaterialien 
für den Wiederaufbau seiner Wohnung zu 
erhalten.

Israel geht es nun offiziell nicht mehr um 
eine Zweistaatenlösung, sondern einzig um 
«Konfliktmanagement». In der Realität ist 
das nichts Neues, aber jetzt wird es offen be-
nannt. Die internationale Staatenwelt scheint 
auch dies zu schlucken. Ohne greifbare Lö-
sung erscheint ein neuer Konflikt unver-
meidbar. Die Frage ist nur, ob er von der Ha-
mas in der bisherigen, eher kontraprodukti-
ven Weise mit militärischen Mitteln geführt 
werden wird  – oder aber von der gesamten 
palästinensischen Gesellschaft mit einem 
Massenaufstand.  HELGA BAUMGARTEN

Israel verdient  
am Wiederaufbau 
von Gaza,  
weil es alle 
 Baumaterialien 
liefert. 
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Die PA hat seit Beginn des Osloer Prozes-
ses 1993 auf Verhandlungen gesetzt und im-
mer wieder versucht, dafür die Unterstützung 
der USA sowie der gesamten internatio nalen 
Gemeinschaft zu erhalten, um eine Zwei-
staatenlösung durchzusetzen. Sie ist dabei 
in jeder Hinsicht gescheitert. Die israelische 
Besatzung ist stärker denn je. Immerhin will 
nun die EU Israel stärker unter Druck setzen, 
damit eine Zweistaatenlösung zumindest 
theoretisc h möglich bleibt. Dies berichtete die 
israelische Zeitung «Haaretz» am Mittwoch 
aufgrund eines internen EU-Dokuments. 

Die Hamas bleibt draussen

Um sich gegen die wachsende Popularität der 
Hamas zu behaupten, hat PA-Präsident Mah-
mud Abbas seine Rhetorik radikalisiert. Der 
PA scheint es allerdings vor allem darum zu 
gehen, nach Gaza zurückzukehren und der 
Hamas dort wieder schrittweise die politi-
sche Kontrolle abzunehmen. Darin hat sie die 
volle Unterstützung der internationalen Ge-
meinschaft, die einen Wiederaufbau Gazas 
nur dann finanzieren will, wenn sie mit einer 
von der Fatah angeführten PA zusammen-
arbeiten kann. Eine Einbeziehung der Hamas 
wird grundsätzlich ausgeschlossen. Bis heu-
te sind die grossen Staaten nicht bereit, der 
Schweiz auf deren realpolitischem Kurs zu 
folgen und die Hamas anzuerkennen.

Parallel dazu bleibt der faktische Krieg 
zwischen Fatah und Hamas in vollem Gang. 
Ein Minister der PA scheute sich nicht, an ei-
nem Seminar in Ostjerusalem die Hamas kom-
plett zu negieren: «Die Hamas ist die Hamas. 
Ihre Mitglieder sind keine  Palästinenser.»

Trotz massiver internationaler Kritik 
an Israel, an dessen Kriegsführung und an 
der fortgesetzten Siedlungspolitik ist eine 
grundlegende Änderung der internationalen 
Haltung gegenüber Israel nicht zu erwarten. 
Denn in der Nahostpolitik wird die Palästina-
frage zu sehends marginalisiert: Die Schlag-
zeilen sind besetzt vom Islamischen Staat, von 
Syrien, dem Irak und dem Iran.

Einmal mehr sind Hunderte von Men-
schen einen sinnlosen Tod gestorben und fast 
umgehend vergessen worden. 

CHINA

Wer ohne Grund Ärger sucht …
Nicht nur in Hongkong, auch in China werden derzeit Menschen verhaftet – darunter vierzig Leute,  
die mit den Protesten nicht einmal etwas zu tun hatten. Warum? Eine Spurensuche.

VON WOLF KANTELHARDT, BEIJING

«Xun xin zi shi», wiederholt Ya Fei nachdenk-
lich. Dann klappt sie den Schutz von ihrem 
Tablet und beginnt, suchend darauf herumzu-
wischen. «Ich weiss gar nicht, wie ich das erklä-
ren soll. Es bedeutet: ohne Grund Ärger suchen. 
So etwas wie … hm … Leute aufhetzen?» Eine 
besonders gute Erklärung ist das nicht für das, 
was derzeit in China passiert. 

Wäre Ya Juristin, dann hätte sie wohl ge-
sagt, dass «xun xin zi shi» auch Schlägereien, 
Beleidigungen, Sachbeschädigung sowie Ruhe-
störung umfasst  – aber meistens mit «die ge-
sellschaftliche Ordnung stören» übersetzt wird.

Gerade in der Eisenbahn

Andererseits ist es kaum zu glauben, dass die 
Schriftstellerin Kou Yanding, von deren Verhaf-
tung Ya, die Leiterin der von Kou gegründeten 
Kulturstiftung Aiyee, gerade berichtet, ausge-
rechnet dieser Straftat verdächtigt wird. Die 
hochgewachsene, schlanke Kou ist  –  ausser 
durch ihre eigenen Bücher – vor allem dadurch 
bekannt, dass sie Bildbände mit Malereien, 
Kalli grafien und Scherenschnitten körper-
behinderter KünstlerInnen herausgibt und 
bei den meisten chinesischen und Hongkon-
ger Wohltätigkeitsläufen mitmacht, um Geld 
für erdbebengeschädigte Kinder zu sammeln. 
Als sie verhaftet wurde, sass sie gerade in der 
Eisenbah n  – auf dem Weg zu dem für Chinas 
BuddhistInnen heiligen Berg Wutai. Warum 
also wurde sie verhaftet?

Eine Erklärung geht so: Am 2.  Oktober 
rief die junge Ling Lisha auf dem Campus der 
Peking-Universität zur Solidarität mit den de-
monstrierenden Hongkonger StudentInnen 
auf. Sie wurde verhaftet. Die Kosten für die 
Flugblätter hatte sich Ling quittieren lassen, 
und zwar auf den Namen der Organisa tion 

Chuanxingzhi, die sich hauptsächlich für mehr 
Chancengleichheit im Bildungsbereich enga-
giert. Der Gründer dieser Organisation, Guo 
Yushan, wurde am 9.  Oktober um zwei Uhr 
morgens in seiner Wohnung verhaftet. «Das 
hat mit Hongkong nichts zu tun», sagt Pan 
Haixia, Guos Frau. «Seinen Blog hat er seit über 
einem Monat nicht mehr aktualisiert, im Inter-
net hat er auch nichts Grosses veröffentlicht, 
warum sollten sie ihn deswegen verhaften?» 
Pan vermutet eine späte Rache für Guos Enga-
gement für den blinden Anwalt Chen Guang-
cheng, der aus seinem Shandonger Hausarrest 
entkommen und in die Beijin-
ger US-Botschaft geflüchtet war. 
Kou soll damals Chen in seinem 
Versteck zusammen mit Guo be-
sucht haben. Aber das «damals» 
war Ende April 2012.

Eine zweite Erklärung ist, 
dass es mit der Schliessung der 
Buchcafés der Liren-Bibliothek 
zusammenhängt  – von der lan-
desweit alle Niederlassungen 
geschlossen wurden. Warum? 
«Das Regime hat nie auch nur 
 einen einzigen richtigen Grund 
genannt», sagt Gründer Li Yingqiang. «Alle 
Erklärungen können nur mit ‹Ich glaube›, ‹Ich 
vermute›, ‹Meiner Ansicht nach› beginnen, aber 
nie mit ‹Der Grund ist›. Selbst ich kann nur 
raten .»

Allgemein vermutet wird, dass die Zuge-
hörigkeit Lis zu einer protestantischen Haus-
kirche der ausschlaggebende Faktor gewesen 
ist. Diese wird verstärkt verfolgt, seit im Mai 
sechs Mitglieder der Sekte Östlicher Blitz in 
 einer Shandonger McDonald’s-Filiale eine jun-
ge Frau erschlugen. Zwar haben die Protestant-
Innen mit der Sekte nichts zu tun, aber Kou 

hielt mehrmals Vorträge in Liren-Bibliotheken. 
«Doch auch da kann die Regierung höchstens 
darüber verärgert sein, dass Kou Anwälte lob-
te, die sich schützend vor NGO-Leute stellen», 
sagt Ya.

Ein Kompetenzgerangel

Sie sieht die Ursache für das selbst für chinesi-
sche Verhältnisse harsche Vorgehen eher dar-
in: «Als Kous Buch ‹Die machbare Demokratie› 
damals in Südchina den Buchpreis bekommen 
sollte, wurde dem Auswahlkomitee gesagt, dass 

das Buch von der Liste gestrichen 
werden sollte.» Aber ist das denk-
bar? «Die machbare Demokratie» 
behandelt Fragen der ländlichen 
Organisation und Entwicklung, 
wurde ganz offiziell von der 
(staatlichen) Zhejiang University 
Press herausgegeben, hat damals 
den Buchpreis trotzdem bekom-
men und ist vor allem immer 
noch erhältlich – im Gegensatz zu 
vielen anderen Büchern.

Aber dann sagt Ya noch et-
was anderes: «In der Regierung 

gibt es jetzt grosse Veränderungen. Niemand 
weiss mehr, wo er in zwanzig Jahren sein wird. 
Also wollen alle ihre Machtbereiche abgrenzen. 
Wenn du sagen kannst: ‹Was der oder die ma-
chen, ist schlecht›, und die anderen müssen auf 
dich hören, dann ist das dein Bereich.» 

Hat also ein Kompetenzgerangel seit An-
fang Oktober über vierzig chinesischen Aktivis-
tinnen, NGO-Gründern und Schriftstellerinnen 
die Freiheit gekostet? Sicher ist sich Ya natürlich 
nicht. Mit einem Achselzucken klappt sie ihr 
Tablet schliesslich wieder zu. Die Höchststrafe 
für «xun xin zi shi» beträgt fünf Jahre.

In der Regierung 
wollen alle ihre 
Machtbereiche 
vergrössern  
und abgrenzen.
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Kundgebung 

Für eine 
solidarische 
Schweiz
Samstag,  
1. November 2014
14.30 Uhr 
Bundesplatz Bern

www.nein-zu-ecopop.ch

Ego

Elektriker -

genossenschaft

Elektroanlagen

und Telefon -

Installationen

8408 Winterthur

Gewerbehaus Hard 4

Telefon 052 222 18 08

www.ego-elektro.ch

www.woz.ch
Gemeinsam bringen wir Kinder 
aus Goldminen in Sicherheit: 
Jetzt auf www.tdh.ch/spenden


