
Was geschieht im Moment zwischen Israel und Palästina? 

SNOB. 13. Mai 2021 – 17:41  Jeder Konflikt im Nahen Osten ist  eine komplexe Krise mit einer langen,
verwirrenden Geschichte und einer großen Anzahl von Problemen: ethnisch, religiös und politisch. Der arabisch-
israelische  Konflikt  ist  eines  der  markantesten  Beispiele.  Im  vergangenen  Monat  hat  die  Weltgemeinschaft
beobachtet,  wie  die  Spannungen  zwischen  Juden  und  Arabern  zunahmen,  was  schließlich  in  einem  groß
angelegten Austausch von Luftangriffen und Raketenangriffen gipfelte. In diesem Zusammenhang haben Experten
bereits begonnen, von einem "neuen Krieg" zwischen Israel und Palästina zu sprechen. Eine detaillierte Analyse
der Situation finden Sie im Artikel von Snob

Wann hat die Eskalation begonnen?

12. April 2021, mit dem Beginn des Ramadan, dem heiligen Monat für Muslime, in dem Gläubige unter anderem
tagsüber auf das Essen verzichten.

Warum haben die Unruhen begonnen?

Wegen der Entscheidung der israelischen Polizei, den Platz am Damaskus (Shechem-Tor), dem Haupttor zum
muslimischen Viertel der Jerusalemer Altstadt, zu schließen. Hier versammeln sich die Muslime am Abend nach
dem Fasten des Tages und dem Abendgebet in der Al-Aqsa-Moschee, dem drittheiligsten Heiligtum des Islam
nach den Moscheen in Mekka und Medina. Die israelische Polizei kündigte die Sperrung mehrerer Straßen in
Jerusalems Altstadt an, um die Einhaltung der Quarantänemaßnahmen zu überwachen. Infolgedessen wurden auch
die Tore der Vergebung, einer der Hauptwege zur al-Aqsa, geschlossen. Dies löste unter Muslimen Empörung aus.

Warum kann die israelische Polizei in Jerusalem ihre eigenen Regeln machen? Ist die Stadt
nicht zwischen Israelis und Palästinensern geteilt?

Nach dem arabisch-israelischen Krieg 1947-1949 wurde Jerusalem in einen Westen und einen Osten geteilt. Als
Ergebnis des Sechstagekriegs 1967 zwischen Israel auf der einen Seite und Ägypten, Syrien, Jordanien, Irak und
Algerien auf der anderen Seite annektierte Israel Ost-Jerusalem. Seitdem sind dort israelische Gesetze in Kraft.
1980 proklamierte das israelische Parlament, die Knesset, die gesamte Stadt zur unteilbaren Hauptstadt Israels.
Doch der UN-Sicherheitsrat erklärte die Annexion für ungültig. 136 der 193 UN-Mitgliedsstaaten erkennen den
Staat Palästina mit Jerusalem als dessen Hauptstadt an. Im Jahr 2017 erkannte der damalige US-Präsident Donald
Trump Jerusalem als Israels Hauptstadt an. Die Stadt wird nun sowohl von Israelis als auch von Palästinensern als
Hauptstadt beansprucht. Dabei ist die gesamte Stadt eigentlich unter israelischer Kontrolle.

Ist die Entscheidung der israelischen Polizei der einzige Grund für den Beginn der Unruhen?

Nein,  es  gibt  mindestens  einen  weiteren  Grund:  die  israelische  Gerichtsentscheidung,  vier  palästinensische
Familien aus dem Sheikh Jarrah-Viertel in Ost-Jerusalem zu vertreiben. Als der Konflikt eskalierte, hatten untere
Gerichte bereits entschieden, die Palästinenser zu vertreiben, aber es gab noch ein Urteil des israelischen Obersten
Gerichtshofs.  Der  gesamte  Prozess  rund  um  diesen  Fall  läuft  schon  seit  Jahrzehnten.  Die  eine  Seite  –  die
israelische Organisation Nahalat Shimon – versucht unter Berufung auf ein Gesetz von 1970 zu beweisen, daß die
Eigentümer von Land in Sheikh Jarrah vor 1948 jüdische Familien waren und deshalb Palästinenser vertreiben
und ihr Eigentum an israelische Juden übertragen sollten. Die Palästinenser hingegen sind der Meinung, daß die
israelischen  Behörden  dafür  keine  Rechtsgrundlage  haben.  Das  Büro  des  UN-Hochkommissars  für
Menschenrechte hat gesagt, daß das Gesetz von 1970 in einer "diskriminierenden Weise" angewandt wurde und
die Übertragung von Rechten an Israelis auf besetztem Land "nach dem humanitären Völkerrecht verboten sein
und einem Verbrechen gleichkommen könnte."

Wie kam es zu den Unruhen?

Die  Polizei  blockierte  das  Damaskustor  und  drohte,  mehrere  palästinensische  Familien  aus  Ost-Jerusalem
während des heiligen Monats Ramadan zu vertreiben. Proteste brachen aus: Palästinenser versammelten sich auf
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der  Straße  und  warfen  Flaschen  und  Steine  auf  die  israelischen  Polizisten,  die  am  Tor  Dienst  hatten.  Die
Ordnungshüter reagierten mit Blendgranaten und Wasserwerfern. Die Zusammenstöße begannen jeden Abend,
nach dem Ende des muslimischen Fastens des Tages. Die Zusammenstöße erreichten ihren Höhepunkt am 22.
April, als etwa tausend Mitglieder der rechtsextremen israelischen Gruppe Lehava in der Jerusalemer Altstadt vor
einer  Menge  von  Palästinensern  demonstrierten  und  Beleidigungen  in  deren  Richtung  riefen.  Die  Polizei
verhinderte mit Metallsperren, daß die Rechtsradikalen das Damaskustor erreichten.

Warum sind die Rechtsextremen in die Altstadt gekommen? 

Ihr Auftreten in Ost-Jerusalem wurde mit der sogenannten "TikTok Intifada" in Verbindung gebracht. Das Wort
"Intifada" selbst ist einer der Schlüsselbegriffe im Zusammenhang mit dem arabisch-israelischen Konflikt.  Es
bedeutet  einen  organisierten  Aufstand,  der  von gewöhnlichen  Palästinensern  und politischen  Gruppen  in  der
Nahostregion unterstützt  wird und sich gegen Israel  richtet.  Als  TikTok-Intifada wurde die  Verbreitung eines
Videos bezeichnet,  in  dem ein arabischer Teenager einen orthodoxen Juden ohrfeigt.  Später  tauchten weitere
Videos von Arabern auf,  die  Juden angreifen,  und dann Videos von israelischen Polizisten,  die  Palästinenser
aggressiv angreifen. All dies eskalierte die Spannungen zwischen beiden Seiten des Konflikts, was zu noch mehr
gewaltsamen Unruhen führte.

Was geschah nach dem 22. April, als die Zusammenstöße ihren Höhepunkt erreichten?     

Am 23.  April  feuerten  islamische  Radikale  aus  dem Gaza-Streifen  (de  jure  eines  der  Gebiete  des  teilweise
anerkannten palästinensischen Staates) drei Raketen auf Israel. Einige sagen, daß die palästinensische Gruppe
Hamas diesen "Anwalt für Palästina" im Vorfeld der Wahlen zur Palästinensischen Legislativversammlung am 22.
Mai spielen wollte. Eine der Raketen wurde vom Iron Dome, Israels Raketenabwehrsystem, abgefangen. Der
Beschuss ging weiter. Vom Abend des 23. April bis zum Morgen des 24. April wurden insgesamt 36 Raketen aus
dem Gazastreifen auf israelisches Gebiet abgefeuert, wobei das Iron-Dome-System sechs davon abfing und der
Rest in unbewohnten Gebieten explodierte. Als Antwort darauf schlug ein Panzer der Israel Defense Forces (IDF)
eine militärische Stellung der Hamas im Gazastreifen. 

Hat jemand versucht, den eskalierenden Konflikt zu entschärfen?

Das Büro des palästinensischen Präsidenten Mahmoud Abbas verurteilte die "wachsende Aufwiegelung" durch
israelische  rechtsextreme  Gruppen.  Der  israelische  Premierminister  Benjamin  Netanjahu  sprach  sich  gegen
Gewalt aus und rief alle Konfliktparteien auf, "Recht und Ordnung" zu respektieren. Es ist zu bedenken, daß in
Israel wie auch in Palästina der Konflikt vor dem Hintergrund innenpolitischer Wahlprozesse aufflammt - in den
letzten zwei Jahren fanden bereits viermal Wahlen zum israelischen Parlament, der Knesset, statt. Das Problem ist,
daß es keine Möglichkeit gibt, daß Netanyahu eine Regierung bilden kann. Um eine Regierung zu bilden, muss er
sich mit den anderen Parteien einigen und eine Regierungskoalition bilden, um eine Fraktion zu haben, die eine
Mehrheit  im  Parlament  stellt:  So  funktionieren  parlamentarische  Republiken,  ohne  die  ein  Staat  mit  diesem
System einfach nicht funktionieren kann. Bislang ist es den Behörden nicht gelungen, eine Regierung zu bilden. 
Am 25. April öffneten die israelischen Sicherheitskräfte das Damaskustor. Aber die Zusammenstöße haben nicht
aufgehört. 

Warum hat die Öffnung des Zugangs zum Damaskustor nicht funktioniert?

Der 10. Mai war der Stichtag, an dem der israelische Oberste Gerichtshof eine endgültige Entscheidung über die
Vertreibung der Palästinenser aus dem Viertel Sheikh Jarrah treffen musste. Dies erhöhte nur die Spannungen. Die
Polizei  blieb  in  der  Stadt.  Am  7.  Mai,  nach  dem  Freitagsgebet  in  der  Al-Aqsa-Moschee,  begannen  wieder
Tausende von Muslimen, Feuerwerkskörper abzuschießen und Steine auf Ordnungskräfte zu werfen. Israelische
Sicherheitskräfte feuerten mit Gummigeschossen auf die Gläubigen, setzten Betäubungsgranaten und Tränengas
ein, dann stürmte die Polizei die Innenhöfe und Gebetshallen der Moschee und zwang die Gläubigen, Al-Aqsa zu
verlassen.  Nach  Angaben  der  palästinensischen  Nachrichtenagentur  WAFA  wurden  dabei  mindestens  53
Palästinenser verletzt.

Am 10. Mai gab der Oberste Gerichtshof Israels bekannt, daß er die Anhörung im Fall der palästinensischen
Zwangsräumung  verschiebt.  Am  selben  Tag  feierten  die  Israelis  den  Jerusalem-Tag,  der  den  Jahrestag  der
Annexion des östlichen Teils der Stadt nach dem Sechs-Tage-Krieg 1967 markiert. Normalerweise marschieren
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Israelis an diesem Tag durch muslimische Viertel; die Palästinenser betrachten die Aufmärsche als Provokation. In
diesem  Jahr  änderten  die  israelischen  Behörden  die  Route  des  Marsches,  da  sie  noch  gewalttätigere
Zusammenstöße befürchteten. Aber das schien nicht zu helfen, denn die Zusammenstöße zwischen Arabern und
der Polizei gingen weiter. 

Infolgedessen  war  am 10.  Mai  buchstäblich  alles  durcheinander:  die  Spannung  des  Räumungsprozesses,  die
regelmäßigen  Konflikte  zwischen  Arabern  und  der  israelischen  Polizei,  der  Jerusalem-Tag,  der  von  Israelis
gefeiert wird, und die letzten Tage des Ramadan, der von Palästinensern gefeiert wird. Insgesamt wurden bei den
Zusammenstößen mehr als 300 Menschen, meist Angehörige der muslimischen Bevölkerung, verletzt.   

Haben die Raketenangriffe aus dem Gaza-Streifen inzwischen aufgehört?

Nein, die Raketenangriffe aus dem Gaza-Streifen gingen weiter. Am 9. Mai schlossen die israelischen Behörden
die Fischereizone vor Gaza für palästinensische Segler und am 10. Mai schlossen sie den Erez-Übergang an der
Grenze  zwischen  Gaza  und  Israel.  Am 10.  Mai  wurden  der  Grenzübergang  Erez  auf  dem Streifen  und  der
Grenzübergang  Erez  zu  Israel  geschlossen.  Gleichzeitig  stellte  die  Hamas  den  israelischen  Behörden  ein
Ultimatum, in dem sie den Abzug der Polizei vom Tempelberg und aus dem Viertel Sheikh Jarrah in Jerusalem
forderte. Die Forderung wurde nicht erfüllt, woraufhin die Hamas zusammen mit einer anderen radikalen Gruppe,
dem Islamischen Dschihad, einen massiven Raketenangriff auf Israel startete. Die Hamas behauptete, daß 137
Raketen in Richtung Tel Aviv abgeschossen wurden. Der Beschuss wurde als der größte in der Geschichte der
Stadt bezeichnet. Israels südliche Städte Aschkelon, Aschdod und andere, die am nächsten an der Grenze zum
Gazastreifen liegen, wurden ebenfalls angegriffen. Zum ersten Mal seit 2014 wurde Jerusalem vom Gazastreifen
aus beschossen, so dass die Ereignisse vom 10. und 11. Mai als die schwerste Eskalation des arabisch-israelischen
Konflikts in den letzten sieben Jahren gelten. Der Angriff dauerte mehr als 10 Stunden. Das Iron-Dome-System
fing einige der Granaten ab, aber einige von ihnen erreichten ihr Ziel und explodierten in Wohngebieten. 

Die israelische Armee teilte mit, daß sie daraufhin "15 Hamas-Terroristen" und 130 Einrichtungen der Gruppe
tötete. Ein 12-stöckiges Gebäude, in dem die Büros mehrerer Kommandeure des militärischen Flügels der Hamas
untergebracht waren, wurde ebenfalls zerstört.

Am 12. Mai wurden die Angriffe aus dem Gaza-Streifen auf Israel fortgesetzt. Insgesamt wurden an diesem Tag
mehr  als  180  Raketen  abgefeuert,  und  seit  der  Eskalation  des  Konflikts  wurden  mehr  als  1.300  Raketen
abgefeuert. In der Nacht zum 13. Mai schlug Israel zurück, unter anderem mit Angriffen auf ein Gebäude, in dem
der Geheimdienst der Hamas und ihr Finanzzentrum untergebracht waren.

VIDEO:   https://youtu.be/xNg_3HC07Wo

Wie viele Personen wurden verletzt? 

Bei den Anschlägen wurden sechs Israelis getötet und mehr als 200 verletzt. Auf palästinensischer Seite sind 67
Tote (davon 17 Kinder) und mehr als 380 Verletzte bekannt. 

Olga Kartasheva, eine Bewohnerin von Tel Aviv, erzählte "Snob" über das Geschehen in der Stadt während des
Bombardements:  "Die  Bewohner  haben  sich  schon  daran  gewöhnt.  Jeder  scherzte  in  den  sozialen  Medien:
"Während  die  ganze  Welt  gegen  den  Covid  kämpft,  sind  die  Israelis  endlich  zu  ihrer  täglichen  Routine
zurückgekehrt. Am 11. Mai ertönte die Sirene, ein Zeichen für Israelis, in einen Mamad (befestigten Raum) zu
gehen, wenn sie zu Hause sind. Mein Haus ist im Herzen von Tel Aviv, es ist alt, es steht unter UNESCO-Schutz,
und es hat keinen solchen Raum. Also muß ich laut  Sicherheitsbestimmungen entweder in einen öffentlichen
Bunker oder ins Treppenhaus gehen. Der öffentliche Luftschutzbunker ist gegenüber von meinem Haus, aber wir
rannten zum Treppenhaus.  Sirenen hatten wir  schon oft  gehört,  aber so wie die  Raketen direkt über unseren
Köpfen abgeschossen wurden – nie.
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Der  Israeli  Alex  Galsky  (Name  auf  Wunsch  des
Helden  geändert  –  Anm.  d.  Red.)  erzählte  Snob,
welche Städte im Lande am meisten gelitten haben:
"Es gibt drei solcher Städte – Ashkelon, Sderot und
Ashdod.  Ich  lebe  in  Ashdod,  das  nun schon den
zweiten  Tag  beschossen  wird.  Nebenan  ist
Ashkelon,  wo  meine  Freunde  leben.  Keiner  ist
glücklich über das, was passiert,  aber alle sind in
Kampfstimmung.  Wir  warten  auf  das  Ende  der
Operation "Guardian of the Walls" (die Anti-Terror-
Operation  der  israelischen  Behörden).  –  Damit
unsere  Feinde  keine  Lust  mehr  haben,  solche
Angriffe  gegen  unser  Land  zu  starten.  Israelis
zeichnen sich durch ihren Humor aus,  und selbst
jetzt schaffen sie es, Witze zu machen. Menschen
veröffentlichen Memes, in denen ein Mann in einen
Luftschutzbunker rennt und gefragt wird: "Wo ist

deine Maske?" Dabei trauern wir um die Toten und helfen den Opfern. Menschen aus ruhigeren Orten rufen an,
um diejenigen zu besuchen, die kleine Kinder in der Familie haben, oder ältere Menschen, denen es schwerfällt, in
eine Unterkunft zu ziehen. Obwohl es heutzutage schwer ist, solche ruhigen Orte zu finden."

Wenn die Bewohner an solche Situationen gewöhnt sind, warum erhalten dann die aktuellen
Ereignisse in Israel eine solche Aufmerksamkeit?

Ja,  die  Bewohner  sind  an  Sirenen  und Notfälle  im Zusammenhang  mit  dem Konflikt  zwischen  Israelis  und
Palästinensern gewöhnt, aber die Ereignisse der letzten Tage haben ihre eigenen Besonderheiten. Einige wurden
bereits oben erwähnt (wie der Angriff des Gazastreifens auf Jerusalem zum ersten Mal seit sieben Jahren). Der
politische Beobachter Mikhail Gurevich erzählte Snob von einem anderen: "Normalerweise folgen die Hamas-
Raketen dem Perimeter Ashdod-Ashkelon und erreichen gelegentlich die nördlicheren Teile. Das letzte Mal, im
Jahr 2014, während der Operation "Unbreakable Rock",  gab es eine Sirene in Tel Aviv,  aber eine oder zwei
Raketen fielen in der Nähe von Bat Yam, südlich der Stadt, ins Meer. Dieses Mal gab es einen vollwertigen
Raketenangriff.  Die Hamas-Terroristen erkannten, daß der Iron Dome durch den gleichzeitigen Abschuss von
mehreren Dutzend Raketen durchbrochen werden kann. In einer solchen Situation verliert das System zwar nicht
seine ganze Effektivität,  aber es versagt  -  die Verfolgung von Dutzenden von Raketen auf einmal ist  extrem
schwierig.

Was passiert jetzt? 

Der Konflikt geht weiter. In Israel kam es in mehreren Städten zu Zusammenstößen, an denen Araber beteiligt
waren.  Die  Behörden  haben  seit  Montag  etwa  400  Menschen  in  arabischen  Vierteln  festgenommen.  Der
israelische  Premierminister  Benjamin  Netanjahu  nannte  die  Situation  in  den  Städten  "unerträglich".  Die
schwersten Zusammenstöße fanden in der Stadt Lod statt. Es gibt Berichte, daß eine Synagoge und mehrere Autos
in  Brand  gesetzt  wurden  und  in  der  Stadt  der  Ausnahmezustand  ausgerufen  wurde.  Am  Mittwoch  gab  es
Nachrichten über Angriffe der jüdischen Bevölkerung gegen Araber. Das israelische Fernsehen zeigte Aufnahmen
von Menschen in der Stadt Bat Yam, die einen Mann, der fälschlicherweise für einen Araber gehalten wurde, aus
seinem Auto zerrten und anfingen, ihn zu schlagen. Netanyahu hat gesagt, daß die Regierung alles tun wird, um
Israel vor äußeren Feinden zu schützen. Im Gegenzug beschuldigte die Palästinensische Autonomiebehörde Israel
der "ethnischen Säuberung".  Die internationale Gemeinschaft versucht,  die Situation zu lösen. Der russische
Außenminister Sergej Lawrow hat ein dringendes Treffen des sogenannten Nahost-Quartetts gefordert, zu dem die
USA, die EU, die UN und Russland gehören. Der stellvertretende US-Außenpolitikchef Hadi Amr wird bald in
die Region reisen, um sich mit Vertretern der Palästinenser und Israelis zu treffen. Der UN-Sicherheitsrat hat
bereits eine Sondersitzung zur Eskalation des Konflikts abgehalten, aber noch keine Entscheidung getroffen. 

Vorbereitet von Askhad Bzegezhev, Elizaveta Papazova

https://snob-ru.turbopages.org/snob.ru/s/entry/206902/
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