pako
denMonat Mahnwachefür Palästina
von 17.30 bis 18.30
desMonatsorganisiert
dasPalästina-Komitee
er am erstenFreitag
auf
Wir wollen damit regelmässig
Mahnwache
für Palästina
auf dem Barfüsserplatz.
palästinensischen
Bevölkerung
aufmerksam
mit der notleidenden
notwendige
Solidarität
aktuelleThemenauf (wienachden Sommerferien
:hen.Wir greifendabeiin Flugblättern
palästinensischer
Cefangener
oderdasHaagerUrteilüberden Mauerbau).
Hungerstreik
ailigteuchauchan den Mahnwachen!
en €lsten Freitag des Monats auf dem Barfüsserplatz (17.30 bis 18.30 Uhr)
dober bis Dezember 04 ausnahmsweisean der Schifflände,kombiniert mit dem
venölverkaufl

2.000Unterschriftengegendie Mauer
ausZürich,Cenf,
verschiedene
Solidaritätskomitees
r 30.März{Tagder Erde)überreichten
an das EDA in Bern.Die Petition
Neuchätelund Basel12.082Unterschriften
usanne,
Maury Pasquier,
die an der vorDie SP-Nationalrätin
rlan$den Stopdes Mauerbaues.
auf
verwiesin ihrerStellungsnahme
rrgehenden
Pressekonferenz
dasAnliegenunterstützte,
(Art.10)und der Zugangzur
in der die BeweSunSsfreiheit
e Schweizer
Bundesverfassung,
(Art.27) Barantiert
der Cenfer
sind.Die Schweizals Depositärstaat
:ienBerufsausübung
zum Schutzder
die PflichteneinerBesatzungsmacht
in denenausdrücklich
)nventionen,
habedie Pflicht,sichfür dieseCrundsätze
festgehalten
sind(4. Konvention),
vilbevölkerung
weckte in seiner ersten
nzusetzen.Der Vertreterdes Aussenwirtschafudepartementes
dassdie offizielleSchweizwegendem
zur PetitionaberkeineHoffnungen,
ellungsnahme
möchte.
Vorstösse
unternehmen
{auerbau
diplomatische

)livenölverkauffür die
rotleidendenpalästinensi;chenBauern
verkauftwiederzusammen
)asPalästina-Komitee
palästinensisches
nit anderen Organisationen
)livenölund Za'tarausder Westbank.DerVerkauf
im Zentrumder Westbank
iommtBauernfamilien
:usute.Der aktuelleMauerbauin der Westbank
rinderlvreleBnuernam lugangzu ihren feldcrn,
rnd die zahlreichenCheckpointsverunmögli:henden AbsaDihrer Produkte.Zudem wuroen
iber 100.000Olivenbäumebereis durch den
vlauerbau
zerstört.
(Mahnwaitandaldionen:
5.11.und 3,12.SchilJlände
(Gewerkschaftshaus),
18.11.
fie),l3.l l. Sozialforum
Bankenplatz
Dd16.12.nachmittags
Rest.Hirscheneck,
StandLonSo
veitere
Verkaufsorle:
(Helvetia),
Suchhandlung
iai am weihnachtsmarkt
(Rümelinsplatz)
Vaser

Die Kampagne
Olivenöl2002

Frauendelegation
im März 05
organisiertim März
Das Palästina-Komitee
für F.auennach
2005 eine lnformationsreise
lsraelund in das besetzteWestjordanland.
Ziel der Reiseist es,die RealiLitpalästinensischerFrauenin lsraelund unterisraelischer
Besatzungin ihrer KomplexiLitkennenzulernen. Ceplant sind Begegnungen
mit
veruchiedenen
Frauenund Projekten,von
Bäuerinnen
und Beduininnen
über Flüchtlinge und politischeAktivistinnenbis zu
Fachfrauen
für CenderStudiesu.ä.Daneben
Inputszur Fra8edes
sind zwei theoretische
von
Zionismusund des Rückkehrrechts
Flüchtlingen
vorgesehen.
Die Reisesolldie Möglichkeitbieten,sichein
vor Ort zu machen
Bildüberdie Verh:iltnisse
und darauf aulbauend.rllenfallseinen
konkretenAustauschund Solidaritäsarbeit
zu entwickeln.Das Programmbietet Senugend Raum,sich in der Cruppeüber die
persönlichen
Erfahrungen
und Eindrücke
auszutauschenund auf individuelle
Fragestellungen
einzugehen.
Die Kostender Reisebetragenrund 1600.Fr. inkl. Flug. Vorbereitungstreffen
finden
bereitsim Winterstatt.
weitere Infos und Anmeldun8erhaltetihr
unterTel.06l/32'l 17 01 tBir8it)odere-mail
(val6rie)
val75@gmx.net

desPalästina-Komitees
Generalversammlung
RegionBasel
der RegionBaseldie ersteCeneraldas Palästina-Komitee
\m 15. Dezemberorganisiert
möchtenwir formelleinen Verein8ründen,
An der Ceneralversammlung
ersammlung.
besserverteilenund neue Mitgliederfür das Komiteegewinnen.Alle
lie Verantlvortungen
nteressierten
können weiterhin am ersten Dienstagdes Monats an unserenmonatlichen
'reffen
(um 19 Uhr an der Amerbachstrasse
37, ClockeHinterhaus).
mitmachen
um 20.00
anschliessend
um 18.0OUhrim Rest.töwenzorn;
am 15.Dezemb€r
;eneralversammlung
zumach,unterstülzt
unterLeitung
vonAndreas
in Palästina
um F iedensperspektiven
JhrDiskussion
Alternative,
NeuePdA
on BästA!,
Crüne85,Sozialistische
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Aufruf für Spenden
Unteßtütztmit EurerSpendedasErscheinen
Es finanziertsich ourcn
des Pabstina-lniosl
Verkaufzu einem stückden gelegentlichen
preis von 2.- Fr und die notwendiSen
Spenden von Leserlnnen(Cratisversand).
Hezlirhcn Dankan dieserSlelleden grosvügigenSpenderlnnen
der eßtenAusSabe!
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an:
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Postfach
4070,4002 Basel,
PC 40-756856-2

I

I

Flüchtlinge

Wandzeichnungenvon Kindern im DehaishaFlüchtlingslager.Quelle: PostkarteBadil

Flüchtling als jahrzehntelanger
Zustand
Die Zahl registrierter
palästinensischer
Flüchtlinge
istbisheuteauf weit übervier
Millionen angestiegen.
Dies stellt im weltweitenVergleichdie grössteAnzahl
registrierter
Flüchtlingeüberhauptdar. Als Redaktionhaben wir beschlossen,
dieseAusgabeder Flüchtlingsproblematik
zu widmen. Esbeweg uns,dassder
Anspruchauf Rückkehrsowie Entschädigung
der 1948 und danachvertriebenen Menschenimmer noch nicht anerkanntwird. Mit Hilfe der Zeitungversuchenwir, über die Vergangenheit
und die Situationder Flüchtlingein lsrael/
Palästinasowie in den umliegendenarabischenStaatenzu informierenund
ein Bild der aktuellenRealitätund Lebensumstände
vieler Palästinenserlnnen
zu vermitteln.Für Tausendevon Palästinenserln
nen bedeutetdas <FlüchtlingSein) nicht (mehr)eine vorübergehende
Situation,sonderneinen Zustandund
eine Rollenzuweisung,
die seitJahrzehnten
andauern.Hunderttausende
direkte
Nachkommender Vertriebenensind zudem bereitsals Flüchtlingezur Welt
gekommen.
Obwohl die Regelungder Flüchtlingsfrage
zentraleVoraussetzung
für einen
andauerndenFriedenim Nahen Osten ist, wurde dies von israelischer
wie
auch amerikanischer
Seitenur zu oft in den Hintergrundgedrängt,wenn nicht
gar umgangen.Ein Beispielliefertdie UNO-Resolution242, welchenachdem
Sechstagekrieg
1967 erlassenwurde. lm Paragraphen
zur Flüchtlingsfrage
fordert sie beide Seitenauf, <einegerechteLösung>zu finden, anstattauch nur
ansatzweise
eine Regelungzu formulieren.Neben dem Oslo-Prozess
in den
9Oer-Jahren
tastetesich auch die 2003 durch die USA vorangetriebene
Road
Map, der <Friedensfahrplan>,
nicht an einen Lösungsvorschlag
heran.
Dabei ist die schwierigeLageder Flüchtlinge
nichtzu übersehen.
Ein besonders
schweresLos tragen jene Flüchtlinge,die in den Lagerndes Westjordanlandes,
des Cazastreifens
sowie der arabischenNachbarstaaten
leben. Nicht nur der
katastrophaleZustand von Infrastruktur,Versorgung,Hygiene etc. in den überbevölkerten Flüchtlingslagern
und die systematischenAngriffe der israelischen

Flüchtlinge

Armee, sondern auch die hohe
Arbeitslosigkeit sind gravierend.
Letztere hän$ mit der Tatsache
zusammen, dass sowohl in lsrael
im Libanon
als auch beispielsweise
hinten
Arbeirckräfte
palästinensische
angestelltwerden. Palästinensische
Flüchtlinge,die seit Jahrzehntenim
Libanonleben,bleibenunerwünscht
und haben, ausser durch Hetrar,
keine Möglichkeit,die libanesische
zu erlangen.
Staatsangehörigkeit
Wir benutzen nun ständig den
Ausdruck<Flüchtlingr.Dieser kann
jedoch gar nicht alle Palästinensedie vertriellen
rlnnen einschliessen,
wird im
Frage
wurden. Denn eine
Z u s a m m e n h a nmgi t d e r F l ü c h t l i n g s problematikim NahenOsten immer
wieder gestellt:Wer gilt in Palästina/
lsrael und den Nachbarstaaten
ü b e r h a u p t a l s F l ü c h t l i n g ?D a z u
gitrt es verschiedene Meinungen
und Definitionen: Das internailfswerk der
tionale Flüchilingsh
UNO vor Ort, die U NRWA, defin i e r t j e n e P a l ä s t i n e n s e r l n n ea nl s
Flüchtlinge,die als Folgevon 1948
ihre Heimatorteverlassenmussten.
Problematischan dieser Definition
ist, dass mehrere hunderttausend
Personen,die nach 1967 dasselbe
Schicksalinnerhalb Palästina/lsrael
e r e i l l e ,v o n d e r U N R W A n u r a l s
so genannte <displaced persons>
bezeichnetwerden, wodurch ihnen

das in der Resolution194 formuliernicht zugestanden
te Rückkehrrecht
gilt für so
würde.
Dasselbe
wird bzw.
g e n a n n t e , , B i n n e n f l ü c h t l i n g ed>i e,
Staatsgebiet
auf israelischem
Seblieben sind, aber nicht in ihre Ortschaftenzurückkehrendürfen.
Doch das Rückkehrrecht dieser
MenschenmussebenfallsBestandteil
v o n I r i e d e n s v e r h a n d l u n g esne i n .
Solangeder israelischeStaat dieses
Recht nicht anerkennt,geht es mit
der Lösungdes Flüchtlingsproblems
nicht voran. Innerhalblsraelsgibt es
jedoch Cegenbewegungen/
so zum
Organisation,
Beispieldie israelische
die sich Zochrot (= sich erinnern)
nennt und versucht, die israelische Bevölkerungfür die arabische
Vorgeschichtevieler Dörfer und
W. i r
S i e d l u n g e nz u s e n s i b i l i s i e r e n
unterstützendiese Aktionen, weil
keine Schritte
es in Palästina/lsrael
in RichtungRespekt,Toleranzund
friedliches Zusammenlebengeben
kann, wenn sich beide Seiten nur
ihrer eigenen Perspektivebewusst
sind.
Hier versuchenwir alsZeitunganzuknüpfen.Wir wollen, dassdie Lage
FIüchtlingeso
der palästinensischen
verstandenund akzeptiertwird, dass
sie auch tatsächlichals Flüchtlinge
(einschliesslich
ihrer Rechte) anerkanntwerden. (nw)

{
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unter uns
Palästinenserlnnen
unteruns

Rima Eadeen
RimasElternsindvor ca. 30 Jahrenin die
Schweizgeflüchtet.lm Vordergrundstdnd
dasStr,rdium
und eine Auszeiivom unerlräglichen
BesatTungsalltag.
Innen5 ldhren
wo te das lunge Paarlur Pdsserneuerung
zurück.ln dieserZeit wurdenbefreundete
lntellektuelle
in Administrativhaftl
genommen.
Der drohenden Verhaftung bewusst,
waSteder Vatererstnach27 Jahreneinen
Familienbesuch,
derweil die drei Tcthter
regelmäs6ig
die in Eilaboun2veöliebene
Familiebesuchten.Der Vaterstammtaus
einer libanesisch-mazedonischen
Familie
ausNazareth.
Die Elternder Mutterwurden
1948 aus.Eilabounvenrieben,flohen getrennlin den Libanonund kehnengemeinsammit vielClückin ihr Dorfzurücl
Als besonders
wertvoll in ihrer Eziehung
und für den Bezugzu läläsina beschreibi
Rimadie HaltungihrerEltern,denTöchrcrn
eindifferenziertes
und mitvielenCrauschattierungenveßetzesBild zu zeichnen.Sie
vezichtetenauf Schuldsprechungen
und
vor8eiertigte
Einslellungen.
FürRimaisleinezeitlichbegrenaeArberrrn
Pal?istina
denkbar.lhr Lebenfindet iedoch
in Bad statt.Die sozialeEnqein arabiscnen
Dörfern und die allüiglichenisraelischen
Schikanen,
die spürbare
Apartheid,
drücken
rhwer und bringenslezur Auflehnung.
früherfühlteRimdsichzu Erklärungen
und
Rechdertigungen
verpflichtet.
Heutä ist jhr
wichtig,sichnichtauf lede Diskusionernlassen
zumüsen. Espassiert
ihrauchhäufig,
dasssiealspalästinensische
BoSchafterin
für
l

.1

v€rsLhiedenste
Anliegen herhahen soll.
Uberdie wenigerzahlreichen,
offenenund
differenzierten
Diskusionen,in denendie
penönlichenund politirhen Meinungen
.
toleriertwerden,freut sie sich. Denn oft
wird ihre Stellungnahme
zu den akuelen
{israelischen)
Cerhehnissen
übergangen.
Als
Fraumit palästinensix
henWuzeln wird sie
alsparteiixhabgestempelt,
ihreArgumenle
und Verweise
auf die Menschenrechte
und
UNO-Resolutionen
zählennicht.
Sie ist Mitgliedim VereinpalcHr, wetcher
2001vonverschiedenen
Perconen,
darunter
ihremVater,gegründet
wurde.Rimanahm
an zwei PaICH-Reisen
in den Libanonteil
und hatein Patenmädchen
in einempalästinensischen
FlüchtlinSlager.
uPal:islina,'
bedeutetfür sieVerwandtschaft,
(Essen,
Familienleben
Cesellschaft),
eigene
Erlebnsse,
wunderschöne
Landrhaft, Emotionen,Musikund Tanzund die unglaublicheMischung
von Kulturenund Relifionen.
Für sie ist die palästinensische
ldentität
starkmit Bodenund Landverknüpft.Die
Wegnahmevon Land und Haus ist:omit
ein ldentiDtlenuut,eine Entwuzelungim
individuellen
und emotionalen
SinnDie llefe der Traumatisierungen
wurde ihr
währendeinesBesuchsin einem ehemaligen israelischen
Cefängnjsim Liban<_rn
bewu:*. Ehemalige
Häftliigeezähltenvurr
ihren_Haftbedingungen.
üergewalt
rgungen
uno folterungen.
Langewar sie von einer Lösunginner_
halb der nächstenJahzehnteü&zeugl
Angesichts
der Ve6chärfungdes Konflikfs
und der vieleneinzelnen,individuerren
Katastrophen
siehtsie eine Spirale,die die
(Verdauung)der lratrmatisierungen
auf
längereDauererschwert.lhre Hoffnungist
da, jedoch ist die zeitlicheDimensionfür
ein erneutesfriedliches,vertrauensvolles
Miteinander
unklar.
ShadiAchaj
ShadisCrossvater
wurde i948 ausBasheer
vertriebenund flüchtetenach Khanyunid
im Cazastreifen.
Seine Familielebte bis
1993durchmangelnde
hpiere getrennlan
veßchiedenen
Orten
Seit Kinderjahren
ist für Shadidie eigene
Existenzals <Flüchtlingr
sehr präsent.-Die
Primarschulewurde von der UNWM
geleitet,er besass
eine Flüchtlingskarte,
die

rl.rll mil üngewisser Druer und ohne gerichttnfie Verurle ung.
[in ,rnerkinrlls:rhbi\.hes Dr ca. ]0 km nitdtich von N.un ,rh
P n l c n i n es c h l d r e n u n l e r n ! r z o n g ! , ) n p ä r ä n i n e n s i { h c nx i n c r . y nu n d l l l r n c f l i c h e n
i n F r u (h r r r n F r a 8 c r nr m L | l l r n o n
!n(l in den bcietzlrn Cebiok,n
Kh.'n Yunis \('tzt sich ,rus (ler l,,k.len p.rtitstinen\is.he,r In,vdtkeruDg un(l(lef vedrn,benen
I,rtänine,Acfl,
1 fl i i { h l l i n q e n l2 u s . r m n x ' n

ihm Anrechtauf Bildungund med2inirhe
Hilfe vercicherte,
und ei sah im Femsener
eine andere,unbekannteund privilegierte
Welg die sich stark von seiner Situ-ation
unte|schied.
Shadihat zwei Jahrein Tel Aviv stuorerl
Nach aussenwar er der palästinensische
lsraeli,welcher Hebräischspricht,einen
israelirhenhss besiEtund kein Tenorist
ist.Nachinnender hlästinenser
auseinem
Flüchdingslager
ausdem Caza,der nicnrIn
lsraelzu sein hat und in der öffentlichen
MeinungeinTerrorist
ist.
Aufseinepalästinensischen
Reisedokumente,
ausgefertigt
von der pal:islinensischen
Autonomiebehördeund lsrael,hat er hier '14
Monategewartet.
DasInternet,welchesin der überwindung
der Trennungdie Briefeund das Telefon
abgelfr hat, ist für iede palästinensische
Familie
zentral.Erkommuniziert
regelmässig
-über
mit der Familieund Freundlnnen
diä
Webcam.
Erbeschreibt
seineldentitätalspal:istinenser
alsein stindigesFremdheiSgefühl,
gezwungen, im Temporärenund BesiElosenzu
überleben.
Das Cefühl der Entwuzelung,das Fehlen
einer realenHeimatist für Shadistarkmit
der eigenenFlüchtlingsidentit:it
verknüpft.
SeinKontakzu Pal:istina
ist ein emotionalspiritueller,
Bindungen
-der zur Familieund
Freundlnnen
sowie
emotionaleBezug
zur verwehrten
Heimat.
lm Kontahmit Schweizerlnnen
erlebtShadi
öfteß Aussagenwie (Es ist schwierigdoror
und einenDiskussionsabbruch.
FürihnwdrdieFluchteine
Folgeder
prekären
und unmenschlichen
Lebenssiluation,
die
von der israelischen
BesaEunsmacht
als
-wird.
(6ubtileFluchthilfe))
prakiziert
Dazu
kam die Hoffnung,in UNO-Ländernals
Flüchdingeine bessereBehandlunq
zu erhaltenalsim <eigenen
Land>.
<WäreFlüchtlingein Beruf,wären palästinenserlnnen
hoch qualifizieor.DasFlüchtlingsschicksal
ist für Shadi geprägt von
Anpassung
und Integration.Er erlebt sich
und palästinensische
Bekannteals soziale
Chamäleons,
welchestetsbereitsind, inre
Zelte abzubrechenund andersrvoaufzuschlagen.
Flüchtling
seinheisstauch,sich
überallniedezulassen,
zu integrieren
und
jedezeitwiederzu gehen.(val)

Flüchtlingeim eigenenLand

jene Paldstinenserlnnen,
Binnenflüchtlinge
sindeinerseits
die 1948ihre Dörferoder Häuseraus
verliessen
Angstvor den kriegerischen
Auseinandersetzungen
oder bewusstvertriebenwurden,
aber
in
der
näheren
verstecken,
andererseits
Palästinenserlnnen,
die in den
sich
Umgebung
gezwungen
zu
verlassen.
Die
Binnenflüchtlinge
gehöfolgendenJahren
wurden,ihreOrtschaften
(rund
jenem
150.000
von
ren zu
knappenSechstel
der palästinensischen
Bevölkerung
800.000
geblieben
Personen),
die 1948innerhalbdesTerritoriums
desentstehenden
israelischen
Staates
ist- mit der Besonderheit,
dasssietroEdemihrenWohnsitzverlorenhaben.1948warenesnach
Roten
Kreuzes
Schäuungen
des
30.00H0.000, heutesindes mit Nachkommenrund 300.000
Menschen.
Da die Strategie
der israelischen
Regierungen
seit 1948 wie schonzuvorjene der zionistischen
möglichst
viel
Land für jüdischeBewohnerlnnen
zu erobern
Organisationen
daraufabzielte,
zu reduzieren,wurde die fakische
und den Anteil der ansässigen
arabischenBevölkerung
Rechtsseitherkategorisch
abgelehnt.
Rückkehr
der Flüchtlinge
unterMissachtung
internationalen
Dasgilt auch für die Binnenflüchtlinge.
Durch Ze6törunghunderterpalästinensischer
Dörfer,
Landkonfivierungen
und die bis heuteanhaltendegezielteAuslöschung
der Spurenarabischer
Zustandzu verhindern,um das
Existenz
wurde veßucht,jede Rückkehrzum ursprünglichen
heisst.Die Binnenflüchtlinge
Land zu (judaisieren),wie es im israelischen
Sprachgebrauch
waren gezwungen,sich in Süidtenoder nahegelegenen
Dörfern niederzulassen
oder neue
Behördenallerdingsoft jede offiOrschaftenzu gründen.Diesenverweigerndie israelischen
zielle Anerkennung,weshalbsie weder auf Landkartenzu finden noch an die lnfrastrukur
Schulen,Wasrr, Strom)angeschlossen
sind.Binnenflüchtlinge
{Strassen,
Bibtesaberauchunter
der städtirhen Bevölkerung,
die insbesondere
aus Haifa und Akko vertriebenwurde, sowie
derenExistenzgrundlage
undtraditionelle
Lebensräume
bisheutemassiv
unterden Beduinlnnen,
einschränkund zerstörtwerden.
Trohihresformalen
Status
alsgleichberechti$e
Staatsbü
rgerlnnenlsraels
sinddie Binnenflüchtlinge
Bevölkerungspolitik
und des dahinterstehenden
damit ebenfallsein Opfer der israelischen
Diskriminierungen.
TroEandersKonzepts
einesjüdischen
Staates
undderdamiteinhergehenden
lautenderUrteiledesOberstenCerichshofswerdensie darangehindert,in ihre Herkunfborte
Dieentsprechenden
zurückzukehren
und diesewiederaufzubauenCebietewerdenkurzerhand
.1947
zu militärischen
Sperrzonen
erklärt.Auch Entschädigungszahlungen
für den seit
zerstörten
oder beschlagnahmten
Besitzhat es bisheutenichtgegeben.

I
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Binnenflüchtlingbeim BesuchseineszerstörtenDorfes.Quelle:Zochrot
Auf Druck der israelischen
ReSierung
legte
für Palästina
das UN-Flüchtlingshilfswerk
(UNRWA)1952 die Verantwortung
für die
Binnenflüchtlinge
zurück.Damitverlordiese
Kategorieder Vertriebenenjeden spezifischenSchutzunderhieltkaummehrhumaniüireHilfe.SeitdenBOerJahren
habensich
die Betroffenen
zunehmendorganisiert
und
setzensich für ihre Rechteein. Zahlreiche
Organisationensind entstanden,die für
die Legalisierung
und Erschliessung
der
über B0 ni(ht anerkannten
Dörferkämpfen, vor Cerichten Enschädigungenoder
das Recht auf Rückkehr in ihre Dörfer
einklagen,kollektiveBesuchein ihre zerstörtenHerkunfuorteorganisierenund die
Ceschichteihrer Dörferund deren Bewohnerlnnenaufarbeiten.Damit leistensre
einen wichtigen Beitragzur Verbesserung
der individuellenLage der Betroffenen,
vor allemaber zum kollektivenCedächtnis
und ldentitätsbewusstsein
der nachwie vor
in ihrer politischenund gesellschaftlichen
Existenzbedrohten Palästinenserlnnen
in
lsrael.

I

Birgit Althaler

)

Hintergrundinformationen zur Frage
der Binnenflüchtlinge in Palästina/
lsrael bieten folgende Organisationen
und Websites:

Dorf in Israel.Drei Klometer davon
Das neue En Hod, ein nicht anetkanntespalästiners,;sches
entfemt steht noch da alte En Hod, aus dem die Bewohnerlnnenge{lohensind. Die ehemaligen Bewohnerlnnenwurden alle entergnet.Das alte aratischeDoi ist heute ern bekanntes
Künstlerlnnendorf
. Que//erud

,Associationfor the Defenseof the Rightj
of lnternally Displaced Personsin Israel
(ADRID),ncrchkeine Web'site
ksociation of the Forly:www.assoc4o.org
worldwide)
C/obal/DP (displaced
wwwidpproject.org
Regkrnal
Councilof UnrccognizedVillagesin
the Negev(nicht anetkannteBeduinlnnenDörfer)www.arabhra.orglrcuv/index.htm

im Libanon
EindrückeeinerReise

Palästinensische_s
Flüchtli ngslager
\J
Ein-el-Helwe (Libanon)
i
l

I

I

lm Mä'z 2OO4reisteich mit einer Freundineinen Monat durch Syrienund den Libanon.
Durch ihre Patentante,die seit 20 Jahrenim Libanonlebt und in Flüchtlingslagern
arbeitet, hatten wir die Midichkeit, zwei Lagerzu besuchenund mit den dort lebenden
Palästinens€rlnnen
Kontake zu knüpfen ...
Wir sitzenim Empfangsraum
einesder grösserenHäuserim Flüchdingslager
Mieh Mieh.
JedeWoche treffensichhier Frauen,um überein Themaausdem Bereichder Cesundheit
zu sprechen.Einzelnehaben kuze Referatevorbereitet.Folienwerden aufgele$, man
diskutierteifri& kleine Kinderauf dem Schosshaltend.Eineältere Frauprotestiertplötzlich. Siestörtsicham gefallenenAusdruck(€enetischveranlagb).
Allesseijedem einzelnen
von Cott gegeben.JüngereFrauen mischen sich ein, eine hizige Diskussionenßteht.
Doch die Differenzzwischender älterenFrau,die nie eine Schulebesuchthat und nicht
lesenkann, und den Jüngerenbleibt voreßt unüberbrückbar.
Späterfahren wir an den libanesischen
Wachen vorbei ins Flüchtlingslager
Ein-el-Helwe.
EinigeFrauenbesprecheneine gemeinsamverfassteArbeit über traditionelleHeilkunde.
Späterwird geplaudert,Kaffeewird serviert,saft, Kuchen.Die Castgeberinzei$ uns ihr
Hochzeitsvideo.Darin rennenKinderdurcheinander,der Bräutigamblick nervösum sich
- dann, der Auftritt der Braut.Erstauntblickenwir unsan und fragenzur Sicherheitnoch
einmal nach: <Dasda bist du?>Tatsächlich,dasMädchen mit dem kuzärmligenweissen
Hochzeitskleidund dem Schmuckim hochgesteckenHaar ist die Frau,die jetzt neben
uns sitzt, den Körper bis zu den Handgelenkenverhüllt, die Haare bedech. Zwanzig
heiratete.Als sieauf dem Video dasElternhaus
Jahreseies her, seitsie alsSechzehnjährige
verlässt,weint sie. Sie wäre gern längerzur Schulegegangen.Zum Clück konnte sie im
Fernstudiumdas Studium fortsetzen.Als von draussender Cebetsrufertön! wird das
Video unterbrochen.Nach der Pausesehenwir die Hochzeitsgäste
tanzen. Die Frauen
tragenkuze Röcke,rückenfreieBlusen.Der Unterschiedzu den Frauen,die mit uns in
der Rundesitzen,könnte nicht grössersein.
Sechzehn sei schon jung um zu heiraten, meint die Castgeberin.Aber sie habe
gelernt, ihren Mann zu lieben. (Heutell, setzt sie hinzu, <müssendie Mädchen mehr
Verantwortungtragen.))
Soha,eine andere Frauneben uns,hat ihren Mann langenicht mehr gesehen.Nachdem
er im Lagervon Unbekanntenangeschossen
wurde, beschloss
er, nach Europazu gehen.
Langehat sie dann nichtsmehr von ihm gehört,einmal meldeteer sich aus Osteuropa,
er sei an einen Schleppeninggeraten,brauchedringendmehr Celd. Ausserdemmachten ihm seine schlechtverheiltenWunden zu schaffen.Sie bleibt alleine mit den fünf
Kindern.
Spätergehen wir zu einer Freundin nach Hause,die für uns gekocht hat. Nach dem
Essenspielen wir mit der neunjährigenTochter, mit den älterenMädchen der Familie
unterhaltenwir uns über Popmusik.EineNachbarinkommt vorbei,erzähltunsvon ihren
Problemen.Man hat den Eindruck,sie ist froh, Leutevon aus$rhalbdes Lagenzu sehen,
iemand. der zuhört.
Beim Cehen fragenwir die Mädchen,ob sie am Freitagvorbeikommenmöchten.Essei
unser letäer Tag im Libanon. Entsetztschreiensie auf. Freitag?Da sei doch das Finale
von StarAcademy.Bei dieseraus FrankreichabgeguckenMischungvon Big Brotherund
Music Star wird der arabischePopstarder Zukunft ermittelt. Aus Agypten und Kuwait
kommen die Finalisten.Wir einigenunsdarauf,unsam Freitagzutreffenund gemeinsam
das Finaieanzuschauen.
Beim Verlassendes Lagerspassendie Wachen besserauf. Wir werden angehaltenund
ein Soldatfragtuns,ob wir eine Erlaubniszum Betretendes Lagenhätten.<Nein>.Ob wir
wüssten,dasses verbotensei,ohne Erlaubnisdas Lagerzu befeten? (Ja.Aber wir haben
es versucht.Und es klappte.>Der Soldatlacht und wink unsweiter.
Andrea lud
Andrea Jud studieft /s/amwissenschaft,
Ceschichteund Politikwissenschaft
in Baselund
Frcibursi. Br.

Quelle: Mahmoud Dabdoub, <Wie fern
ist Palästlna?)FotoJaur palästinensischen
FIrichtlingsIagen 19I 1- 2OO
2

Zochrotos#

Initiativefür ein jüdisch-israelisches
Bewusstsein
über die Nakbaund eine
israelisch-palästinensische
Versöhnung

Zochrot (= sich erinnern) ist eine Organisation von lüdischen lsraelis, die das
Wissen über die Nakbat innerhalb der
jüdisch-israelischen Bevölkerung vergrössernwill und für die Umsetzungdes
Rückkehrrechts der palästinensischen
Vertriebenenals Voraussetzungfür einen
dauerhaftenFriedenkämpft.
Das Interview2 gab Eitan Bronstein,
der im arabisch-jüdischen Dorf Neve
ShalomArVahat
al-Salam in lsrael arbeitet.
Wer und was ist Zochrot?
ln den leEten lahren kam es zu einem
Revivaldes Bewusstseins
über die palästivon Zochrct gegendie Beseitigung
ihret Erinnerungstafeln
in Miska
Demonsttation
nensirhe Nakba. Dies bewirkte,dasswir
Quelle: Zochrct
von den Palästinenserlnnen
mehr über
die Nakba von 1948 und die kollektive
ln euren Stellungnahmen und AktiviNamen Zochrot gewähk, im Hebräischen
Erinnerunghörten, lasen und sahen.Wir
täten betont ihr ieweils starlg dass die
handelt es sich dabei um die weibliche
sind somit auch Ausdruck einer neuen
lsraelismehr über die Nakbalernen und
Form.Allerdingserhaltenwir in dieserFrage
Welle jüdischen Bewusstseins
infolge der
die Unterechtigkeit anerkennen müsvon unseren palästinensischenPartnern
Veränderungenauf der arabischenSeite
sen, die den Palästinenserlnnen1948
nichtimmerdie notwendigeUnteßtützung.
in lsrael. Dazu kommen die Ereignise
angetan wurde. Warum habt ihr euch
lhre kollektiveErinnerungan die Nakbaist
von Oktober 2o0o (Erschiessun8
von 13
entschieden,mehr als 55 Jahre in der
einesehrmännliche.
palästinensisch-israelischen
Bürgern durch
Geschichtezurückzugehenund euch auf
die israelischePolizei). Diese Krise der
die Nakbazu konzenlrieren?
Welches sind heute die wichtigsten Aktivijüdisch-arabischen
Beziehungen
hat einiSen
Wenn keine Palästinenserlnnen
oder
täten von Zochrot?
klar gemacht,dasswir uns mit den schwieAraberlnnen
um uns und unteruns leben
Wir planen mehrere 8eführte Besuche
rigenFragenauseinanderse?en
und zu den
würden,könntedieseFragevielleichternstin 1948 entvölkerte palästinensische
Wuzeln des Konfliktszurückgehen
müssen.
haft gestelltwerden. Die Situationist aber
Dörfer. Nichste Woche besuchen wir
Zochrotund andereInitiativen,die sich in
nicht so. Die Nakba, die Katastroohe
der
al-Majdal,ausserdemwerden wir wieder
dieserZeit radikalisiert
haben,sindTeillener
Palästinenserlnnen
von 1948,hältbis heute
Strassenschilder
anbringen.Zwei Strassen
israelischen
Linken,die nach dem Okober
an.Alswichtigstes
Ereignis
bestimmt
sieweiheissen heute Herzl-Strasse und Eli
2000 verstandenhaben, dass wir luden/
terhindie jüdisch-arabischen
Beziehungen
(in Damaskusermordeter
Cohen-Strasse
Verantworlung
übernehmen,
eine
im MittlerenOsten und lässtdie luden als
Jüdinnen
Mossad-Agent).
Das sind sehr zionistische
Haltungeinnehmenund handelnmüssen.
die Starkenerscheinen,als Täterlnnenvon
Namen. Wir werden Schildermit den
Für mich persönlichwurde die ldee von
schrecklichenVerbrechen usw. Zudem
Bezeichnungenvon vor 1948 aufhän8en
Zochrot vor vier Jahren geboren. Beim
geht die Nakba in den 1967 besetzten
(al-Ustaz-und al-Suq-Strasse).
Wir hoffen,
Recherchieren
im lnternetstiess
ich aufeinen
Cebieten in einer sehr konkreten Art
dasssieden Passantlnnen
auffallenund dass
Ort ndmens(Qaqun,).(Qaqunr hiessein
weiter: mit Besetzung,Landenteignungen, die Medien diesesMal darüber berichten,
P|atz,auf dem ich in meinerKindheitspielte
Hauszerstörun8enund Tötungen. Die
damitesbeieinigen(cliclo,macht.Wir wisund der mir sehrwichtigwar. Wir dachten,
Palästinenserlnnen
haben ihre Ceschichte
sen,dassdies funktioniert,waren wir doch
lch
es seienRuineneinerKreuzritterfestung.
und ihre kollehive Erinnerungnicht aufschonvor wenigenWochendort und trafen
fragtemich,wasdenn mit dem PlaEmeaner
gegeben,und das ist gut so. Würde man
eine iungeFrau,die ihre Warenin einem
Kindheit los sei? lch klicke die Seite an
denneinerjüdischenPersonsagen:<Warum
alten arabischenCebäude verkaufte.Sie
und sah, das es um ein palästinensisches verSisst
du nichtden Holocausbr?
war schockiert,als wir ihr die Ceschichte
Dorf ging,dasin Kimpfen mit zionistischen
Als Alternativezur heeemonialenund
diesesOrteserzählten.
Kräftenzerstörtwordenwar DieserKlickim
chauvinistischen Cesihichsschreibung Wir wehrenunsauch gegendie Zerstörung
wie Zochrot.Natürlich
Comouteristdasselbe
versuchenwir zudem, mehr Cewicht auf
von Resten,die an das palästinensische
istesin der realenWeltschwieriger
alsin der
den Frauenaspekzu legen. Wir wollten
Lebenvon vor 1948erinnern.Soversuchen
virtuellen,aber im Kern wollen wir genau
zum Beispielmehr über die Rolle der
wir zum Beispiel,den Ausbauvon Moshav
diesenEf{ekterreichen.
Frauenin der Nakbarerfahren.In diesem
Ya'dim ZentrumdeszerstörtenpalästinenZusammenhanehaben wir auch den
sischenDorfesMi'ar zu verhindern,ebenso
die Zerstörungdesalten Heimsder Familie
Baydasin Sheikh Mo'annes (Lod/Lyyda).
1948 aus dem
Nakbaist das arabirhe Wort für (alastropheDund meint die ved'eibungvon Pal;istin€ns€dnnen
Nun hat MoshavYa'd Vertreterlnnender
heutiSenls.a€|.
vertriebenen
von Mi'ar
Palästinenserlnnen
von alMajdal,der ZeilunBde.Flüchtlins-N6o Eadilin Eethlehem,
DasInterviewwude in der engliehenAusgabe
zu einem Treffeneingeladen,um zu entFrauendurch zionistischeKrälie sind 2.8. auf beiden Seiten ein
Ve€ewaltigungenvon palästin€nsisch€n
scheiden,wo gebautwerdensoll,wo nicht
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:\(No Wal/ between Ihe Workersrl
Wandbild des israe/iscfien Künsllers Alewitz an der
Mauer des Fussballplatzesvon KL r ()dra, Quelle: ud

\'l
Dörfer in lsrael(Ausslt//ungc/erpa/ästinen
Einnerungan di(' 118 zetstöftenp.r/ästinensßchen
sisc/r-amer,;kanrichenKiinstlerin Emily Jaci im O.K Cenüüm fti Lelen\ra \kut1\t h Linz 2U)l)
hanc/bestickImit der Namen /ener,JlB palirtiDeniischenDi)rIer die 1918
Ein Flüchllingszelt,
von lsrael ze^tö , entvölkert uid besetzt wurden. Das Werk ettslr Dd uller MiL.lrbeil zahlrcicher
Helferlnnen in einem mehrwöchigen Prozessund ist somit Dicfit nr/r eh KuDstdrckt, sond..fll
aoch das D()kunrenlenes kommunikativeDpartizipativenf'rokkLs.

wciltongl(]ich
zwcieu()p:iischc
Am L Maidieses
Jahres
in Pdl:istinn/lsr.rel.
Der
Cewerkschafudelegdtionen
Einladung
des(WorkersAdvi.e Cenkfr)(WAC-Ma'an)
in lsi.relwaren VertrctcrlnnL.nvon 1.1 c.uropäischen
Cewerkschalicngcfolgt.Mit clrbei cin Delegierterder
hätte
CBI ausder Schweiz.Der Cewerkschaftsbesuch
r!
zum Ziel,die Situation
der ar.rbisch-pnl;istinensischen
in lsraelkennenzu lcrnen.Nat:hdcm
Arbeiterlnnen
und wie clieErinnerung
an dasDorf Mi'ar Oft hört man, es existiereein israelischer praktischvollständigen
Ausschluss
dcr Arbcitcrlnnen
werclen
kann.WennwirdabeiErfolg Konsensübei die LösunBfür die palästi- aus den besetztenCebieten lwestb.]nk und C.rz,l)
erhallen
habenund clenAbbruchvon BaydasHaus nensischenFlüchtlingeund das Recht vom Arbeitsmärktin lsr.relwerden nun auch die
Arbeiterlnnenin Lnndwirtsch.rft,
verhindernkönnen,(Lrnnhitbenwir etwas auf Rückkehr.Gibt es diesenKonsens? palästinensischcn
li
Bauwirtschatt
und Hauspflegc
immer mehr von aus- tti
Konkreteserreicht. Ausserdembetreiben Wenn ja, was beinhalteter?
nus Ostcuropaund
wir ein intcressantes
neuesProjekt,daserst Ja
es gibt cinr:n solchcn Konsens. ländischenBilliBsLrrbeitskr.ifk'n
kürzlichgestartetwurcle: Ein Prozessvon Crundsätzlichfolgl cr dem Pl;rn von Asien verdr.in$. Die isr.relis(:heRLl]ierunBiijrclcrt
lmport cliesermeist nach kurzer Zcil alleg.rlen
Dialogenzwischenden internvertriebenen Nusseibeh
Ayakrnr.
Wennmorgencin Frie- den
Arbeitskräfiezur r.rssislisch
motivie(en Verdr;ingung
(intcrnally
Palästinenserlnnen
und densabkommengeschlossen
clisplaced)
wrlrcle,dann von palästinen\ischen
St.latsbürgcrlnnen
in lsr.rcl.Ein
den Juclen/Jüdinnen,
die auf ihrem Lano würde es nul einer Zwei-SLr.lten-Lajsung
ausführlichcr
Artikcl clazuiindet sich .ruI www.sozleben; Flüchtlinge
aus einem arabischen basieren,
dcr Räumung
dcr Siedlungcn
und plus.de(Ausgnbe
Sept.0-l; Internntionnl/Arbeilsmnrkt
Dorf und dem darauf errichtetenKibbuu demRechtaui RLlckkehr
ilir pnl;istinensische
Neoliber.rlismus Lrnd
in lsrael/ClobalisierLrng,
entwerteneincnAktionsplan,
aufbauendaui Flüchtlinge
in den palästinensischen
Staat. Rassismus).
schkrsscn
sich52
clerAnerkennun5l
frühererFehler,
der beiden lchglaubeni<:ht,
Nicht Der zweitenCcwcrksch.rftsdelcgation
ddssddsfunklioniert.
Seitcncine Exsistenz
crmijglichensoll.Etwas, nur,weilesungerecht
ist,sondern
auch,weil Cewerkchalierlnnen haupts.ichlichnus dcm franzö(lBl und VPOD der
nn (inklusive
w.rsnoch nie vorhergemachtwurde.
hcn P.lrlncrlnnen
für sischenSprachraum
es keinepnl;istinensisc
Romandie)bcsuchtcn
d.rs
WcstjrxcLrnlrncl
und
Sie
gilrt.
einsolches
Abkommcn
diskutiertenan verschierlenen
C)rlen mit dktiven
(UberstuL|B un(l Kt^nV Lt(l)
in Betric,bcn.Di(, p.rl:istinensischcn
Palästinenserlnnen
Cewerkschaftenblickenzwar auf eine LrngcTr.rdition
zurück (CründunF der crsten palristincnsischen
Cewerkschaft1925 in Hnif.t. Sic wuden nber durch
\
die israelischeRepressionin dcn b.'sclzlenCebieten
(50 60 Prozcnt
und die hohc Erw,crbslosillkcit
aller Erwerbstäti8en)nnrk Beschw;i(hl. Durch den
Wiederaufbauihrer Strukturen(r.ll. Neugründung
eines unabhängigen Cewerksdr.rftsdachverbandes
I nrlo 5.plcmbrr rm L,L/,r-lftrrini \, r\tx h, n .r'. , {nerrl
;
Fusszu tassen.(ud)

3. Dezember:

Vier palästinensische
Gewärkschaftertnnen

in Basel
Sch/ideraklionvon Zochrot in Lod (bis 1918 al Lvdd), Bilcktuelle:Ztchntt

.l

lDr Srplomhcr 2002 l.n.lerler Prn z!r cndgültgen Li)sunB (lfs prllislincn5is(h-isrr'li!(hen K(,nfliktes
v(n Srr Nu$, ibch, Di('kror dcr Al Quds Unverst:it, und Anri Aynl(nr,.hcn igcr Llrcl !]es isntcl(hen
(k,m spirleren,
I n r n d s s c h . i m d i c n s l . s s h i n E c t h u n d A d m r a l d e r F l , n t e . D e r P l . r nf n i \ I n ( h l i D w e n { l n h ( {
dcLlllic.lc(rr (;r'nicr Abkommcn: e ne Zwe -Staaten'ta,s!ng ;rui (]ruf(ll.tgf I rta (thnÄ( h nrl ,t k'n TronnunS in
e r . c n i u d ß c h c i u n d r r n e n n a , b i s c h e nS t a a l ,R a u m u n 8d e r s i e d u n s o n n r i r A ! \ n r h m c ! , ) n ( } r l c r ! n r l e m , R ü c k k e h r
drr I[iislin.ns{hen
F l ü c h li n g e n u r i n e i n e n p a l ä s t i n c n s i s ( : h os nt . i l . i i t r \ n h i ! a r l . 1 ( ) ( , 7b c s c l z l c n ( l e b l c l e
l)e{hriinkl und cnlmiiür\iert in

_

Auf Einlrdungder CCT Lyon weilen Ende
November/AniangDezember zehn palästi
(flinf Fraucn
nensischeCcwcrkschafterlnncn
und fünf Männer).rus dcm Wcstiordanhnd
in Fr.rnkreich,
und dem C.rz.rstreifcn
Span,en
und der Schweiz-Am .J. Dezcmber wcr
den vier von ihnen auch in Baselsein. Das
Palästina-Komitec
orSdnisicrt
cinc Begegnung
mit Ccwcrkschaftcrlnnen
Lrnd InteressirftL-n
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Drohnen:

israelisch-schweizeri
scheKoprodu
ktion
lmmer wieder ist in Medienberichten
von <aussergerichllichen
Hinrichtungen)
palästinensischer Widerstandskämpfer
in den Flüchtlingslagern
zu hören. Diese
Ermordungensind oft nur dank Drohnen
möglich,was in den Medien aber so gut
wie nie erwähnl wird. Deshalb versuche
ich, hier öffentlichzu machen,was sonst
oft verschwiegen
wird.
lsraelkann als weltgrösster
und erfahrenster
Nutzerund Produzent
von Drohnen,auch
(UAV)genannt,
UnmannedAerialVehicles
bezeichnet
werden.Unter vielenanoeren
besitztund nuh die israelische
Armeeauch
das Aufklärungsdrohncnsystem
ADS 95
Ranger,
entwickeltund hergestellt
von lsrael
AircrattIndustries(lAl) in Zusammenarbeit
mit OerLlon-Contraves,
dem S,hweizer
Waffenkonzern
Ruag.
Mit einer Reichweite
von 100 Kilometern
und eincr maximalen
Flughöhe
von ,1500
Metern knnn die Rangerdie zuküniiigen
Opt'er der israelischen
Armee ausspähen.
Das Cerät hat eine Spannweilevon 5,41
MeternundeineLänBevon4,61Metern.Ein
Flugkann bis zu sechsStundendauernund
wird voneinerBodenkontrollstation
in einem
Containerferngesteuert.
Ein grosserVorteil
des unbcmanntenAulllärungsflugzeuges
ist
seineMobilität.Nachdem Katapultstart
von
einermobilenRampel.lie$die Drohnern
das Einsatzgebiet.
Die Landungertolgtauf
Kufen im offenen Celände. Für Notfälle
(.z.B. wenn der Motor eine Störunghat) ist
auchein Fallschirm
vorhanden.
Deshalbist
die Drohnevollkommenunabhängig
von
Flugplätzen.
Das Cerät wird mit einem
Zweitaklmotor
von 2B Kilowatt(38 PS)ange-

trieben.Die Sensoren
umfussen
ry und FLIR
des Tages-Anzeigers
online, vielleichtauch
(lnfrarot),
auch in Kombination
und bcroe
bald einmaldie schweizerischen
Crenzen
mit der Mdtlchkeilder /usthaltunE
cinei
mit Hilfe von Drohnen vollautomatisch
Laserdesignators.
überwacht.
Bei den Drohnenhandeltes sicheindcu
Wo Kriegegeführtwerden, ist fast immer
(Made in SwiF
ti8 um Kricgsmaterial,
auchwenn sie dem
irgendeine
Mordmaschine
schweizerischen
Kriegsmaterialgesetz
nicht
zerland>
dabei.Sogehören
nebenlsraelzum
mehrunterstellt
sind,weilsieauchfür zivile
Beispiel
aurh dre U5Aund Crossbritannien
Zwecke,zum Beispiel
zur Katastrophenhilfe zu den ständiSenCeschättspartnern
und
beiUberschwemmungen,
cingesetztwcrden
Kundender Ru.rg,die übrigens
ein staatlikönnten.Dochzumindest
in lsraelwcrden
cherBetriebist.
.ie vor allemzur OrlLrnF
ron prlJqtint'n>r
Mit 2B Millionen <Forschungsgeldern>
schenWide'rstandskämptem
gebraucht,
die
wurde das israelisch-schweizerische
r.onclannvon cinemApache-Kampfhelikopter, sortium vom Bund subventioniert.
Dies
einemF-lf)-Kampfjet
odcrvon der Drohne
unter
der
Auflage,
dass
die
Kredite,
Scschah
selberermordetwerden.Dennauchwerrn
wenn die Drohneauchan andereLänder
die Rangeroffiziellnicht bewaffnetist,kann
verkauft werden kann, zurückerstattet
sieohneallzugrossen
te(:hnischen
Aufw.incl
würden. Inzwischenhat Finnland das
bewaffnetwerden. Beschönigend
werisrrelisch-schweizerische
System angeden diese Verbrechenrraussergerit
htliche
s(h.lfft,aber der Bundverzichtet
auf eine
Hinrichtungenr
genannt.
Rückzahlung
desCeldes.Esverblejbtbeim
In der Sr:hweizsolltenDrohnenan vtrKonsortium,
also teilweiseauch bei der
schiedenen (Crossanlässen,
wie zum
rst,rdlli(
henl irraelishen lAl. 5chweizer
Beispieldem WEF odcr dem 1. Mar rn
Steuerzahlerlnnen
subventionieren
israeliZürich ein8esetzt
werdcn. Die Expo 02
scheKriegsverbrechen!
wurde mit Drohnenüberwachtund crre
Kriegsmaterial
in [fl eg5gebiele
zu e\portieren
aufgenommenenBildcr wurden auch
verletztdie Neutralität,
internationales
Recht
glerth dem inleres.ierlen
Pubhlumpr.r:ensowie verschicdeneUNO-Konventionen.
tiert.Ausserdem
werden,LruteinemBcricht
Dasssieals(nicht Kriegsmateriab)
bezeichnet
werden, ist ebensoein Etikettenschwindel,
rvie die Produkte aus den besetzten
---'.*Cebieten,welche als <made in lsraebr
vcrkauftwerden.Doch unswird von diesen
Produkten höchstens übel, die verorecherischenCeschäfteder schweizerischen
Rüstungsindustrie
morden jedoch täglich
(Lh)
unschuldige
Menschen.
Weitere Informationen
sind im Internet,
direkt bei der Ruagoder beim zuständigen
(VBS)
Bundesdepartement
erhältlich:
Samuel
Schmid,VBS,Bundeshaus
Ost,3003 Bern;
E-Mail: samuel.schmid@gs-vbs.admin.ch;
RUACHolding,Stauf{acherstr
65, Posdach,
CH-3000 Bern 22; E-Mailinfo@ruag.com.
Achtung:Anfragenwerden gerne ignoriert,
beharrtauf einerAnhvortl
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lmmernoch
besetzt

Mauermuss abgerissenwerden
Am 9. Juli hat der InternationaleCerichtshofin Den Haagsein Urteil über den israelischenMauerbauin der besetztenwestbankveröffentlicht.Das Urteil ist in verschiedener Hinsichtbeachtlich.
Esbeurteiltden Bauder ca. 700 km langenund 3,4 Milliarden
als eindeutigenVerstossge8en
auch Sicherheitszaun)
teuren Mauer (streckenweise
Völkerrecht.
Die Einschränkung
der
und das internationale
die Cenfer Konventionen
und Zerstörungen
desBesitzes
der Bevölkerung
LandenteignunBen
Cesundheitsversorgung,
Cesetze.DasCerichtververstossen
eindeutiggegendie internationalen
unter Besatzung
(U5-Vertreter)
den Stopdes Bausder Mauet ihren
langtdeshalbbei einer Cegenstimme
für erlitteneVerluste.
Abrissund die Enschädigung
der betroffenenBevölkerung
erneut den Auftragerhalten,Schritte
Die SchweizerRegierunghat als Depositärstaat
Calmy-Reyhat in ihrer
zur UmsetzungdiesesUrteil einzuleiten.Aussenministerin
Konferenz
zu diesem
einerinternationalen
Stellungnahme
aber bereitsdie Einberufung
Thema als ungeeignetbezeichnet.Auch von anderenSchrittender Schweizist bisher
nichtszu vernehmen.

lmmer noch kein Rückzug

lm Mauerurteilhielt das HaagerCericht fest,dass
die Westbank (und der Cazastreifen)inklusive
Recht als
Ost-Jerusalem
nach internationalem
<besetztes
Cebieorbetrachtetwerden müssen.Die
meistenunserenMedienhabensichhingegendem
israelischenSprachgebrauch
angepasst,der das
Adjektiv<besetztes)
vermeidet.Ebenfalls
Jerusalem
in der westbank
wird die Zahl der Siedlerlnnen
meistnur noch mit 230.000angeben.Würden
die nach der Besetzung
und
die Siedlerlnnen,
Annexion in Ost-jerusalemangesiedeltwurden
mitgerechnet,ergäbedas die Zahl von 400-000
in der Westbank.
Siedlerlnnen

vom Rückzug
seinerMilitärs
ausdemCazastreifen.
SeitmehralseinemlahrsprichtSharon
im Cazastreifen
diesesJahreine neuezerstörerische
Dabeihabendie Militäroperationen
israelische
Truppenmit Bulldozern
überhundertHäuser
Dimension
erreicht.lm Mai rissen
im
Beider neuen17{ä8igenMilitäroperation
in Rafahab, Tausende
wurdenobdachlos.
NordendesCazastreifens
zerstönedie Armee60 HektarenfruchtbarenAckerbodensowie
120Menschen,
darunter25 Kinder550
mehrereDutzendHäuserund tötetemindestens
150 Minderjährige.Bei Redaktionsschluss
Personen
wurden verletzt,daruntermindestens
hat die israelische
Armeeihre Mililäroperationwiederin den Südenbei Rafahvetlegt.

lmmernoch gefangen

'10.439
palästinensischen
Inhaftiertenin israeliAm 15. Augusttraten 3.000 der
schen Cefängnissen
{Angabendes Roten Kreuzes)in einen Hun8e6treikfür bessere
Haftbedingungen.
Die Streikendenverlangendie Abschaffungder legalenFoker,die
Versorgung
die AuflösungüberfüllVerbesserung
der gesundheitlichen
und der Ernährung,
ter Zellen,den Abbauder Sichtschutzwände
um die WC's und den Stopvon entwürdider Zellen).Der Hungerstreik
gendenKontrollen(2.8.dasNacktausziehen
beim Verlassen
Behörden
Verhandlungen
wurdenach12 Tagenunterbrochen,
um mit den israelischen
zu führen.

lmmernoch Folter
Der israelischeInlandseeheimdienst
Shin Beth wendet weiterhin Cewalt bei seinen
Vernehmungenvon Teiror-Verdächtigen
an, trotz eines anderslautendenUrteils des
Ceheimdienstdokument
über
von 1999.Einder Zeitungvorliegendes
OberstenCerichts
HussamAtef Badranist verfasstvon <Oa, dem
die Vernehmungdes Hamas-Mitglieds
Leiterder Vernehmungsabteilung
desShin Bethfür den (DistriktSamario (alsodie nördEs
beschreibt
die
Anwendungeiner <achmerzhaften
Technik,Benannt
liche Westbank).
(hatayatga\D)I(Zurückbiegen)l
gegenBadran,wobei der Cefangenebis zu einer halben
wird. DasOffendicheKomifteegegenFolter
Stundenachhintenüberden Rückengefesselt
in Israel(PublicCommitteeAgainstTorturein lsrael,PCATI)erklärt,die FolterungBadrans
durchden Ceneralstaatsanwalt.
sei kein Einzelfall,
und forderteine Untersuchung

Ausgabe
JoeSacco, Palesline,ISBN0-224o6-9a2-9,200'1, ca. 35.-, en8lische
Palästina,
ISBN3-86150-609-2,
2003,ca.40.Blick
Der Comic von joe Saccodokumentiertdifferenziertund mit liebevoll-ironischem
eine zweimonatieeReisedes Autors im Winter 1991192in die besetztenCebiete. Er
handeltvon dentrlebnissenioe SaccosgegenEndeder erstenIntifada.DasBuch ist auf
englisch
und auf deutsch
erhältlich.
ISBN3-7205-2483-3,
2oo4
AmiraHass,BerichtausRamallah,
Artikel und
Das zweite Buch von Amira Hass ist eine neue Sammlungausgesuchter
Kommentarein der (Ha'aretä zwischen1997-2002. lhre Dokumentationvom Leben
richtetsichin ersterLiniean diejüdisch-israelischen
Leserlnnen,
um ihnen
unterBesatzung
(palästinensischen)
Lebensrealitäten
näherzu bringen.
die unbekannten
EmilyJacir,belongings,
ISBN3-85256-265-1,
2004
von Emilylacirsaktuellem
Ausstellungskatalog
und eine
Belongings
ist die Buchausgabe
Künstlerin
Dokumentation
ihrerwerkevon1998 2003.Dieoalästinensisch-amerikanische
von Verlustsicht-und greifbar.
machtin ihrenWerkendasLebenim Exilund Erfahrungen
istzur Zeit in Osterreichund Deutschland
zu sehen.
JacirsWanderausstellung

EmilyJacir:Wo wir herkommen
( n , r , J( ; . v . rr f t i . . n \ n \ u r l r \ c h
Ausgangspunkt
der Arbeit von EmilyJacir und der
ihr zu GrundeliegendenAktion war die an im Exil
\\ tr !,r..n ot l\r.rt I r
ntrbrri!.tr l,rfr
lebende Palästinensergerichtete Frage: (Wenn
ich irgendwo in Palästinairgendetwasfür dich tun
könnte,was wäre das?>Die Künstlerinnutzte die
r00 l]n.'
r.i[u uLl \k$r
ihr durch einen US-amerikanischen
Passgegebene
Bewegungsfreiheit,um die Wünsche zu erfüllen,
soweites in ihrer Machtstand.
Ceh nach Caza und
<Die meistenMenschenkönnendie Frage:Woher
issSayadiyeh.
kommenSie?mit einem einzigenWort beantworten:
lch bin israelische
Paris,Delhi,Tokio.Kiew.Palästinenserlnnen
können
Staatsangehörige
und
verschiedene
Antwortengeben,und allesindsiekomes
ist
mir
verboten,
in
pliziertund führenan Orte zurück,die entwedergar
den Cazastreifenzu
nicht mehr erreichbarsind oder nicht mehr als ara8enen.
bischeStädteexistieren.
Lyddaist heutezum Beispiel
[od, wo der Flughafen
von TelAvivliegt.Wie kannein
Sonia,
jungerMann,der in Kuwaitgeborenwurdeund nun
geboren in Tamra;
in Detroit lebt, mehr als 50 Jahrespäternoch sagen.
lebt in ar-Ram;
er stamme aus Lydda?Dass er ohne weiteresdiese
israelischer
Pass;Vater
Antwortgebenkann- dasist es,warumes hiergeht,>
und Mutter von Tamra
(EdwardW. Saidüberdie Ausstellung
von EmilyJacir,
12 Bilder auch unter www.universes-in-universe.de/
islamI deu/ 2OO3
I O4/ jacirl.
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BesuchmeineMutter,umarmeund küssesie und sageiht dassdasvon
ihremSohnist.BesuchdasMeer bei Sonnenaufgang
und riecheund
spaziere
ein wenig...genug.Bin ich unbescheiden?
lch habeeinenldentitätsausweis
ausCaza.lch solltein Cazasein.lch
verliess
Caza,um 1995 nachRamallah
zu gehenund ich kannnicht
zurückgehen.
lch kannwegender israelischen
Beschränkungen
aberauch
verweigern
an keinenanderenOrt in der Westbankgehen.Die lsraelis
mir einenldentitäsausweis
wie siesagen,aus
für die Westbank,
,,Sicherheitsgründen".
Jihad
lebt in Ramallah
mit
Ceborenim Flüchtlingslager
Shatiin Gazastadt;
ldentitätsausweis
ausCaza;Vaterund MutterausAsdud(geflüchtet
1948)
Bericht:Wir sassen
zusammenund trankenKaffee.Währenddessen
fra$e
Kinder.
sieallesüberi.hrenSohn,seineFrauund die
Wir sprachenauch
überdie Ausw/r&ungen
der Intifadaauf alle.Alsich ging,tat siezwei
handvollSüssigkeiten
in meineTasche,
um sieJihadmitzubringen.

