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tige Annexion von etwa 60 Prozent der Westbank. 
Die Arbeitspartei spielt mit der Idee eines einsei-
tigen Rückzugs aus großen Teilen der Westbank, 
will jedoch keine Siedlungen räumen. Und wäh-
rend die Rechten den Palästinensern lediglich be-
grenzte Autonomie innerhalb komplett kontrol-
lierter Enklaven zugestehen wollen, plädiert die 
politische Mitte für einen Ministaat Palästina, der 
aber kaum volle Souveränität hätte.

Diese Ansätze ähneln jenen, die die Hamas, die 
heute große Offenheit für die Zweistaatenlösung 
zeigt, früher propagierte: Das gesamte Land solle 
unter muslimische Vorherrschaft kommen, und 
die Juden könnten dort leben, allerdings ohne kol-
lektive politische Rechte.

Sowohl die Zweistaatenlösung als auch die al-
ternativen Lösungen könnten also durchgesetzt 
werden – mit genügend politischem Willen. Für 
eine Regelung, die auf Gleichberechtigung und 
Selbstbestimmung beruht und die Völker einer 
historischen Aussöhnung näher bringt, wären 
drei Akteure nötig: Koloniale Prozesse enden fast 
immer durch den Widerstand der indigenen Be-

völkerung, sprich: Die Palästinen-
ser müssten sich einen und Wi-
derstand effektiv gestalten. Dann 
müsste sich eine innerisraelische 
Opposition zu einer echten Al-
ternative entwickeln und einer 
noch friedenswilligen Bevölke-
rungsmehrheit reinen Wein 
einschenken.

Dem Ausland schließlich, 
allen voran Israels Alliier-
ten USA und EU, fiele ange-
sichts der tiefen Asymme-

trie des Konflikts eine gewichtige 
Rolle zu. Doch für Rechtspopulisten und 

illiberale Demokraten wie Trump oder Orbán tre-
ten Völker- und Bürgerrecht zugunsten der Macht 
des Stärkeren zurück, mitunter ergänzt um alte 
antisemitische Ressentiments oder eine imagi-
nierte Front zur Verteidigung eines jüdisch-christ-
lichen Abendlands gegen den Islam. Israel und 
die dortige hegemoniale Rechte gelten dabei als 
Verbündete ersten Rangs.

Die zugespitzte Lagerbildung führt aber in 
den USA gleichzeitig dazu, dass linke und libe-
rale Kräfte – auch innerhalb der großen jüdischen 
Gemeinden – Israels Politik zunehmend in Frage 
stellen und erheblichen Druck zugunsten einer 
gerechten Konfliktlösung fordern. Auch in Europa 
findet ein Umdenken statt – hin zu einer eigen-
ständigeren Außenpolitik, auch in Nahost. Da es 
momentan kaum um eine endgültige Konflikt-
lösung geht, sollten die Europäer, die für Völker- 
und Bürgerrecht stehen, dazu beitragen, dass 
der Weg zu künftigen Lösungen nicht völlig ver-
baut wird. Das hieße einerseits eine viel klarere 
Sprachregelung als bisher, andererseits müssten 
die regelbasierten Beziehungen zu den Konflikt-
parteien vertieft werden. Das bedeutet hier vor 
allem die Klarstellung, dass die Vorteile bi- und 
multilateraler Abkommen mit Israel weder für die 
völkerrechtswidrigen Siedlungen noch für ihre 
Einwohner gelten können.

M
it seiner jüngst erfolgten An-
erkennung von Jerusalem als 
Hauptstadt Israels nährt US-Prä-
sident Trump wachsende Zweifel 
an der Realisierbarkeit der Zwei-
staatenlösung. Diese internati-

onal bevorzugte Option, den israelisch-palästi-
nensischen Konflikt dauerhaft zu regeln, umfasst 
den Rückzug Israels zu seinen international an-
erkannten Grenzen bei geringem und vereinbar-
tem Gebietstausch, für beide Seiten akzeptable Si-
cherheitsarrangements und Regelung der paläs-
tinensischen Flüchtlingsfrage sowie Jerusalem als 
Hauptstadt beider Staaten.

Die Realität vor Ort spricht indes eine klare 
Sprache. In den 1967 besetzten Palästinenserge-
bieten etablierte sich allen Friedensgesprächen 
zum Trotz ein Projekt der permanenten israeli-
schen Herrschaft. In jenen 60 Prozent der West-
bank, die Israel direkt unterstellt sind, und im 
von Israel annektierten Ostjerusalem wurden 
über eine halbe Million israelische Staatsbür-
ger völkerrechtswidrig angesiedelt, während die 
dort lebenden Palästinenser in dicht bevölkerte 
Enklaven verdrängt werden. Diese werden von Pa-
lästinensern zwar verwaltet, doch das Eigenstän-
digkeit simulierende Gebaren der im bitterarmen 
Gazastreifen herrschenden Hamas oder der Prä-
sidententitel von Mahmud Abbas, der der Palästi-
nensischen Autonomiebehörde (PA) vorsteht, die 
die Westbank-Enklaven verwaltet, sollen nicht da-
rüber hinwegtäuschen, dass diese Enklaven in al-
len wesentlichen Aspekten von Israel abhängen.

Zwischen dem Mittelmeer und dem Jordan gibt 
es also de facto nur einen Souverän, den israeli-
schen Staat. Israels Regierung möchte die Kon-
trolle über die Palästinenser behalten und die 
Ausweitung der Siedlungen ermöglichen. Zu-
gleich fürchtet sie um die Vorrechte der jüdischen 
Bevölkerung, wenn alle Menschen im Land glei-
che Rechte genössen. Denn schon heute gibt es 
hier keine jüdische Mehrheit 
mehr. Folglich ist ein ver-
schlungenes System ent-
wickelt worden, in dem die 
Einwohner je nach Staatsbür-
gerschaft, Wohnort und eth-
nisch-religiöser Zugehörig-
keit unterschiedliche Rechte 
besitzen – mit dem vorran-
gigen Ziel, den Palästinensern 
Bürger- und andere Rechte vor-
zuenthalten, was einige Beobachter 
dazu veranlasst, dieses System als eine Form der 
Apartheid zu definieren.

Gibt es heute noch Kräfte, die die Zweistaaten-
lösung Realität werden lassen können?

In Israel besteht momentan keine zwingende 
Notwendigkeit, ein solches Projekt historischen 
Ausmaßes zu unternehmen. Die Wirtschaft 
wächst und das Land ist zum führenden For-
schungs- und Hightech-Standort geworden. Die 
Außenbeziehungen Israels werden durch die Be-
satzung kaum gestört, während die Kosten dafür 
durch ausländische Geldgeber übernommen wer-
den. Der Konflikt nützt zudem den Regierenden. 
Sie nutzen die äußere Gefahr, um die immer wie-
der aufflammende Unzufriedenheit mit einem 
Prozess der Konzentration von Kapital und Macht 
in die Hände weniger und der Schrumpfung der 
Mittelklasse einzuhegen und um den Zusammen-
halt einer Einwanderergesellschaft zu stärken, in 
der eine fragile israelische Identität mit einem Ge-
flecht anderer Gruppenidentitäten konkurriert.

Schließlich gibt es in Israel momentan keine 
nennenswerte Opposition, die es mit Israels 
stärkster Lobby, der Siedlerbewegung, aufneh-
men könnte, da die Arbeitspartei den nationalis-

Die „bürgerlich-konservative Wende“ klingt 
aber auch ein bisschen nach Kohl. Dessen „geis-
tig-moralische Wende“ hat uns seinerzeit zum 
Beispiel die Einführung des Privatfernsehen be-
schert. Hier setzt Dobrindt offensichtlich auch 
wieder an. Nach zwölf Jahren unionsgeführter Re-
gierung, der er zuletzt als Bundesminister ange-
hörte, steckt in seiner Aufforderung zum konser-
vativen Umsturz auch eine subtile dschungelcam-
pistische Botschaft an Kanzlerin Merkel („Steig 
endlich in den Topf mit dem rechten Schleim, 
Angie!“).

Unterhaltungsfernsehen, das ist eh ein gutes 
Stichwort. Wir wollen Sie hier nicht ausschließ-
lich mit diesem superseriösen Politkram behel-
ligen. Schluss mit der linken Volkserziehung! Es 

ist schließlich Wochenende, the time of the Erd-
beermarmeladencroissant, wie man im Umfeld 
des anderen Wendebeauftragten der Union, Jens 
Spahn von der CDU, wohl sagen würde („Mir geht 
es zunehmend auf den Zwirn, dass in manchen 
Berliner Restaurants die Bedienung nur Englisch 
spricht“). Da darf es ruhig auch mal um was ande-
res gehen als immer nur um Sachfragen.

Wir hätten hier also noch eine ganze Palette von 
spektakulären Geschichten der Woche im Ange-
bot. Hier die Liste zum selbstständigen pädago-
gikfreien Weitergoogeln:

„Pop-Titan“ Dieter Bohlen hat sich skandalö-
serweise etwas abfällig über die neue Jury von 
„Deutschland sucht den Superstar“ geäußert 
(eine Sendung, die es ohne Kohls geistig-morali-

sche Wende vielleicht gar nicht gäbe).
Die neue Trendfarbe ist Ultra-Violett.
Heide Keller hat ihre Karriere als Beatrice auf 

dem „Traumschiff“ beendet.
Donald Trump hat gar keinen roten Atomknopf 

auf dem Schreibtisch, der größer ist als der von 
Kim Jong Un; das hat er nur behauptet, der alte 
Schlingel. In Wirklichkeit wird dem US-Präsiden-
ten immer eine schwarze Tasche hinterhergetra-
gen, die in Fachkreisen angeblich Football heißt, 
wie Ingo „Info“ Zamperoni zu verkünden wusste.

Und nicht zu vergessen: „Tagesthemen“ und 
„heute journal“ wurden diese Woche beide 40 
Jahre alt. In der ARD wurde dem ehemaligen 
„Tagesthemen“-Moderator Wolf von Lojewski im 
Rahmen der Selbstfeierlichkeiten der folgende 

Satz zugeschrieben: „Die Tagesschau sagt: Minis-
ter wirft das Handtuch, die Tagesthemen sagen, 
wohin.“ Vom ZDF wiederum wurde von Lojewski, 
der später auch das „heute journal“ moderierte, so 
zitiert: „Die heute-Ausgabe um 19 Uhr meldet: Po-
litiker XY wirft das Handtuch – wir sagen, wohin!“

Welches Zitat davon stimmt? Bei den Sondie-
rungsgesprächen würde man sagen: schnurz. 
Aber falls die zwei Nachrichtenmagazine irgend-
wann mal einen Wettkampf austragen möchten, 
um herauszufinden, welches in der Praxis schnel-
ler recherchiert, wo das Handtuch sich befindet: 
Einen Politiker, der sich vielleicht als Werfer ver-
suchen könnte, hätten wir zur allergrößten Not 
im Auge.
 Nächste Woche Johanna Roth

Ob eine Aussöhnung gelingen kann, liegt auch in der Verantwortung von Israels Alliierten in den USA und Europa
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tischen Diskurs der Rechten übernommen hatte 
und eine Allianz mit der Gemeinsamen Liste ab-
lehnt – der neuen großen Kraft in Israel, die für 
eine Zweistaatenlösung steht und die arabisch-pa-
lästinensische Minderheit repräsentiert.

Derweil steckt die PA in einem Dilemma. Ihre 
Legitimation hängt ab von ihrer Fähigkeit, palästi-
nensische Nationalinteressen zu vertreten, gleich-
zeitig ist sie völlig von Israel und ausländischen 
Geldgebern abhängig und muss Israels Sicher-
heitsanforderungen durch repressive Maßnah-
men gegen die eigene Bevölkerung durchsetzen. 
Auch deshalb hat sie alles daran gesetzt, die von 
den Großmächten vorgegebenen Parameter auf 
dem Weg zur Zweistaatenlösung zu erfüllen. Ver-
gebens. Ihre letzte verbliebene Karte ist die Inter-
nationalisierung des Konflikts, etwa den Interna-
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tionalen Gerichtshof in die Pflicht zu nehmen, da-
mit er Israel in die Schranken weist.

Der Erfolg ist mäßig, da das westliche Ausland 
darauf zögerlich bis ablehnend reagiert. Damit 
verstärken sich die Fliehkräfte, so im Gazastrei-
fen: Hier folgte der physischen die politische Ab-
spaltung, und im Gazastreifen herrscht die re-
pressive Hamas, die ihrerseits Einschüchterung 
benötigt, um ihre schwindende Popularität zu 
kompensieren.

Angesichts dessen gibt es drei zivilgesellschaft-
liche palästinensische Bewegungen, die sich der 
Besatzung stellen: Die eine fördert einen passiven 
Widerstand gegen die Vertreibung von Palästinen-
sern aus der Westbank, etwa durch den Wiederauf-
bau zerstörter Häuser, die zweite fordert Boykott, 
Desinvestitionen und Sanktionen (BDS) gegen Is-

rael, und die dritte eine gewaltfreie Volksintifada 
mit Demonstrationen und Streiks. Die Unterdrü-
ckungsmechanismen der israelischen Behörden 
und, mehr noch, der PA, die auf der Basis eines Sys-
tems von Patronage und finanzieller Abhängig-
keit agiert, sowie die Verfasstheit der palästinen-
sischen Gesellschaft lassen all das jedoch derzeit 
unrealistisch erscheinen. Die Option einer bewaff-
neten Intifada wird zwar immer wieder aufgewor-
fen, doch Israel scheint zu übermächtig, die Angst 
vor Krieg und Chaos angesichts der Fernsehbilder 
aus der Region sowie die Müdigkeit nach zwei vor-
herigen bewaffneten Aufständen zu groß.

Folglich werden auf beiden Seiten vermehrt al-
ternative Ansätze diskutiert, etwa der eines binati-
onalen Staats oder neue Konföderationsmodelle, 
die es erlauben, kollektive Identitäten sowie in-

dividuelle Rechte zu berücksichtigen. Doch auch 
diese Lösungen stehen vor den gleichen Hinder-
nissen wie die Zweistaatenlösung: dem Unwillen 
Israels, Privilegien der jüdischen Bevölkerung und 
die Kontrolle über die Palästinenser aufzugeben.

Gleichzeitig haben die Ausweitung der israeli-
schen Präsenz im Westjordanland und in Ostjeru-
salem und das internationale Schweigen über die 
zehnjährige Abriegelung des Gazastreifens den is-
raelischen Erwartungshorizont von Rechtsaußen 
bis in die Mitte hinein erweitert: Bühne frei für 
eine einseitige Festlegung, wie eine Dauerlösung 
aussehen kann. Während die Mehrheit der israeli-
schen Rechten eine formelle Annexion zugunsten 
einer weiteren schleichenden Aneignung palästi-
nensischen Lands verschieben möchte, preschen 
radikale Nationalisten vor und fordern die sofor-


