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Aktivitätendes Palästinakomitees
Zürich

Das Palästinakomitee
zürich unlerstütztab sofort die Herausgabedes Bulletinsund stellt
sich hier kurz vor.
Zum internationalenProtesttaS
gegenden Mauerbau lanciertenwir eine Petitionan den
Bundesratund führten in ZürichverschiedeneKundgebungen
mit einerzementverkleideten
Mauervon 2,5 m Höhe und 5 m Längedurch.Mit Megafonund VBZ-Tschingel
machtenwir
auf die schwerenVölkerrechtsverletzunsen
durch den Mauerbauaufmerksarrr.
Wir führten regelmässige
Standaktionän
in Zürich durch mit dem Schwerpunktthema
Produktenbiszum Endeder Besatzung
in Palästina".
,,Boykottvon israelischen
Ein Vorstandsmitglied
engagiertsich in unseremNamen beim Proiekt,,Ccmeindenfür
zwischenschweizerischen
Cemeindenund
Cemeinden"- ein Projekt,dasVerbindungen
herstellen
will.
Cemeindenin Palästina
Den vollständiSen
haben wir an unsereMitSliederund Spenderlnnen
Jahresbericht
verschick.

Aus
PaKowird PaSo
'15.

Am
Dezember konstituiertesich
nach vier Jahren
das Palästinakomitee
Tätigkeitals Verein und benanntesich
an der Cründungsversammlungrn
der Region Basel"
,,Palästina-Solidarität
um. An der Versammlungwurden die
(bisher gültige) Plattform sowie neu
Statutenverabschiedetund ein Vorsrano
iindet wie
gewählt.Die Vorsundssitzung
gewohnt am ersten Dienstagdes Monats
statt. Die Sitzungensind offen und alle
Teilnehmerlnnen
können mitbestimmen.
Wer mit einer Mitgliedschaftunsere
Aktivitätenunterstützenmöchte, zahlt
mindestens20 Frankenim Jahrauf das
PC-Konto40-756856-2.

Verkaufvon Olivenöl
und Za'tar durch PaSo
Das Paso organisiertseit drei Jahren
Verkaufsstände,insbesonderein der
Adventszeit.Auch im Herbst 04 standen
wir auf dem Bankenplatzoder an der
Schifflände.Daneben ver[auflen wir
auch Öl und Za'tat an die Neue PdA,
die lCA, BastA!,das Hirscheneckund
verschiedeneEinzelpersonen,
die das
Ol resp. Za'tar in ihren Kreisen absetzten. Insgesamt
verkauftenwir im Raum
Baselca. 500 FlaschenOl und ca. 350
SäckchenZa'tar.
Das PaSo arbeitet miL dem Verein
in Zütich zusam,,Olivenölkampagne"
men. Dieser bezieht das Olivenöl von
PARC (PalestinianAgriculture Relief
Commitees),
einer Basisorganisation
von
etlichenbäuerlichen
Cenossenschaften
in
den besetztenCebieten.

Diskussion
überdas
,,GenferAbkommen"

Am 17.11.04 erfuhren wir vom Tod
unseres Vorstandsmitgliedes Hänse
Dettli vom PaKo Zürich. Es ist für uns
alle ein grosserverlust.

in Basel
Palästinensische
Gewerkschafterlnnen
ChadeerALSHEIKH,Cewerkschafukoordinatorin
von Tulkaremund Frauenverantwortliche
im Textilbereich,
NabilJlNAW|,
Präsident
der CewerkchaftTelekommunikation
ausNablus,
und Mahmoud ZIADA, Cewerkchafukoordinatordes DWRC (Zentrumfür Arbeiterlnnenrechtein Ramallah)
und Präsident
der Organisation
der Familien
vonCefangenen,
besuchten
am 3. Dezember Basel.Sie waren Teil einer 1O-köpfigenCewerkschafudelegation,
die
auf Einladungfranzösischerund spanischerCewerkschaftenEuropabesuchten.Die drei
sprachenauch in Lausanneund Cen[ Neben verschiedenenCesprächen(lCA, Basler
Zeitund organisiertedas Palästina-Komitee
zusammen mit den Cewerkschafubünden

Anschliessend
an den formellenTeil der
Cründungsversam
m lung
d iskutierten
AnjuskaWeil und LaurentVonwiller(pro)
sowie Sami Daher und Birgit Althaler
(contra)über Inhalt,Auswirkungenund
Nützlichkeit des Cenfer Abkommens.
Das Cesprächwurde vom Journalisten
AndreasZumach geleitet.Ca. 70 Interessierteverfolgten die kontroverseund
spannende Diskussion.Die PalästinaSolidarität hatte den von der offiziellen
Schweiz unterstütztenVorschlagfür ein
Friedensabkommen
seit einem Jahrverschiedentlichdiskutiert und beschloss
darauf,die Diskussion
anlässlich
der CV
an die Offentlichkeit
zu tragen.

Spendenbraucht's!
Unterstützt
mit EurerSpendedasErscheinen
des Palästinalnfos!
Esfinanziertsich durch
den Verkauf zum Stückpreisvon zwei
Frankenund vor allem durch Spenden
von Leserlnnen(Cratisversand).
Hezlicnen
DanL an dieser Stelle den Bro<s,,üBigen
Spenderlnnen
der enten Ausgabe!
Celdspendenan:
Palästina-Komitee
RegionBasel,
Postfach
4070, 4002 Basel,
PC 40-7568s6-2

Ohne Einkommenkeine
Selbstbestimmung

Die 1,4MillionenPalästinenserlnnen
im Cazastreifen
sindseit1994 durchden israelischen,,Sicherheitszaun"
von der Aussenwelt
vollständig
abgeschlossen.
Von diesen
1,4 Millionenkonnten1999 noch29 865 Menschen
täglichdas,,Freiluftgefängnis"
(hauptsächlich
verlassen
um in lsraeleinerArbeitnachzugehen).
lm Jahr2004waren
'1946
(UNO-Bericht
esdurchschnittlich
geradenoch
Menschen
überdie humanitäre
Situation im Cazastreifen).Seit Anfang 2005 riegelt die israelischeArmee die
Ubergänge
praktisch
vollständig
ab (zeitweise
auchfür Nahrungsmittellieferungen).
Die iournalistin
hat in einemArtikeldieseAbhängigkeit
LeilaFarsakh
beschrieben.
1977warenrund 30 Prozentder Arbeitskräfte
der Westbankund 40 Prozentiener
ausCazain lsraelbeschäftigt.
BeideZahlensankendrastisch,
nachdemlsrael1993
die Cebieteabriegelte.
lm Jahr2000,vor Ausbruchder zweitenIntifada,arbeiteten
16 Prozentder Erwerbstätigen
der Westbankund 25 Prozentderer aus Caza in
lsrael.(Challenge,
04)
Nach
4 Jahrenlntifadaschätztdie Weltbankdie Zahl
.luli
der in lsraelBeschäftigten
auf 33 000, wobei die Hälftedavon illegalund ohne
(hauptsächlich
Bewilligung
ausder Westbank)
in lsraelarbeiten.
Die internenAbriegelungen
und die systematische
Zerstörung
von Werkstätten,
Märkten und landwirtschaftlichen
Flächen hat zudem die palästinensische
Wirtschaft
in den besetzten
lahmgelegt.
Cebietenweitgehend
DieAuswirkungen
derBesatzung
unddieerwähnte
Abhängigkeit
habenkatastrophale
Folgenfür die Betroffenen.
So schreibt die ILO (internationales
Arbeitsamtin
Cenfl:,,1nden besetztenCebietenwird die Wirtschaftstranguliert,
und dies hat
weitreichende
sozialeAuswirkungen.
Die palästinensische
leidetunter
Cesellschaft
Armutund überlebtnur dank umfangreicher
Hilfeausdem Ausland."(j. Somavia,
Ceneraldirektor
der lLO,Frühling
04).Nurnochein DrittelderErwerbsfähigen
verfügt
im Westjordanland
übereinebezahheArbeit.lm Cazastreifen
gehtsogarnur eine/r
von 7,6 Erwerbsfähigen
einer bezahltenArbeitnach.(lLO)Die Hälfteder palästinensischen
Bevölkerung
in den besetzten
Cebietenlebt unterder Armutsgrenze.
Die gesamteBevölkerung
mussteseit 1999 ihren Lebensmiftelkonsum
um 30-35
Prozentreduzieren.
13,3 Prozentder Kleinkinder
zwischen6-39 Monatenleiden
an Unterernährung.
Dies ist vergleichbar
mit Eritrea1995 oder Nigeria1999.
(Weltbankbericht
vom Juni04) lm Cazastreifen
war im Jahr2003 rund die Hälfte
der Bevölkerung
von Nahrungshilfe
abhängig.
DieArmuthatsichin den letztenfünf
(lLO)
Cebietenverdreifacht.
Jahrenin den besetzten
lsraelhat mit dem Ausschluss
palästinensischer
Arbeiterlnnen
und der Abhängigmachungder Wirtschaft in den besetztenCebieten gezielt die Verwirklichung
der Crossisraelpläne
vorbereitet,die eine vollständigeZerstörungder Wirtschaft
und eine schlussendliche
Vertreibung
der palästinensischen
Bevölkerung
aus den
besetzten
Gebietenbeabsichtigt.
Auch wenn unter internationalem
Druck eine
palästinensische
Selbstverwaltung
in den besetztenCebietendurchgesetzt
würde,
wäre die wirtschaftlicheUnabhängigkeitzentraleVoraussetzung;
ansonstenwird
aus der palästinensischen
Selbstverwaltung
ein Eantustannach südafrikanischem
Apartheidsmuster.
Der freie Export von Cütern und der freie Durchlassder
palästinensischen
Lohnabhängigen
nachlsraelsindzentraleVoraussetzungen
für eine
(SieheauchArtikelüberdenWeltbankbericht
dauerhafte
Friedenslösung.
zum CazaRückzugsplan)
überdie besetzten
arabischen
Cebietevom Sommer04, auf Deutsch
Quellen:ILO-Bericht
unterhttp://wwwilo.org/public/german/standards/relm/ilclilc92lpdf/rep-i-a-ax.pdf.
WeitereBerichtein israelischen
ZeitungChallenge:auf Deutsch:http://www.challengemagazin.de,
auf Englisch:http://www.workersadvicecenterorg.

Sklavenarbeitin lsrael
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In lsracl arbciten run(l -100 000 (2001) rcchtlose auslänclische,nichfjLidische
Arbeiterlnnen unter sklavenähnlichcnBcclingungcn.Das sincl 12,5 Prozenl aller
Erwerbst.itig,en.
Mehr als die Hälfte lebt und arbeitet iilcgal in lsracJ.Sie komnren
aus Rumär'rien,
China, clen Philippinen,Thailancluncl anderen LändernOstcuropas
uncl Asicns.Sic arbcitcn vor allerr aui clern Bau, in cler Landwirtschaftuncl in der
Hauspflegebei Krankenund Behinderten.Seit1c)93föfdcft die RegierungclieEinreise
im grossenStil, urr clie p.rlästine
der Arbeitsmigrantlnnen
nsischenArbciskräftc zu
crsctzcn.
D e r l m p o r t v o n b i l l i g c n a u s l ä n d i s c h eA
n r b e i t s k r ä i l e ni s t f ü r d i e i s r . r e l i s c h e n
Leihfirmenwie die Unternehmerin lsraclcinc wichtige Profitquellegeworclen.Die
Arbeiterlnnenmüssen2000 bis 15 000 Dollar im Vorauszahlcn oder ihre Häuserirr
Herkunftslancl
an riie Leihfirmenverpfänclen(üblich in Rumänien),unr überh.rupt
nach lsraclzu kommen. In ihren Passwird der Arbeitgebelfilr den sie in lsraelarbei
ten sollen,eingetragen.Die meistenUnternehmerlnnennchmcn dcn Arbeiterlnnen
die Pässeab, soclass
cliesesich nicht mehr frei irn Lanclbewegenkönnen.Als illeg.rlc
Einwanclcrer
leben sie in Ce[ahr,aLrfgegriifen
uncl in ihr Heinatland ausgeschatlt
zu
wcrdcn. Dic Arbcitgcbcrnutzcn clicscAbhängigkeitausgiebigaus. 70 Prozentder
Betroffenenerhalten laut Stuclicndcs Arbeitsministeriurrs clen gesetzlichvorgeschriebenenMinimallohn nicht. Ofi nrüssensie in prekärcn Untcrkilnftcn an ihrcn
Arbeilsorler'r
leben und werclen von ihren Arbeitgebernund Bodygardsauf Schritt
uncl Tritt bewacht. Zuclem sind cliescauslänclischen
Arbeitskr:ifleweitgehenclvon
(Kranken, Invaliclen und Muttcr
den gesetzlichvorgeschriebenen
Sozialleistungen
rsicheru
ng)ausgeschlossen.
Wenn sie krank,invaiidoclerschwangerwerden,
schaftsve
werden sie meist in ihre Heim.rlländerabgeschoben.Weil clie Arbeitsbecl
ingungen
dcrart schlcchtsind uncl die versprochenenLöhne oit nicht bezahlt werden, verlässtdie Mehrheit der cinst lcg.rlcingcrcistcnArbcitcrlnncn clie ihnen zlrgeteilterl
Arbeitgeberlnnenuncltaucht in die lllegalitätab.
lm September 2002 hal rJie RegierungSharon eine spezielleAusländerpolizei
geschaffen.Ziel der Regierungist cs, jährlich 50 000 ArbcitsimmigrantInnen ir'rihre
Heinratabzuschieben.Die Abschiebungvon Tausenclen
von auslänclischcn
Arbciter
Inner'rhat den Druck auf sie uncl ihre Erpressbarkeit
erhöht. So .rrbeitenBehörcien,
Unlen'rehmerlnr'ren
unclLeihfirmenHand in Hancl.D,lsCesch.iftmit der lmmigration
ist so lukrativLrndallläglich,classisraelische
Tageszeitungen
schon mehrere Fällevon
Schmiergelclaffären
bis in die hiichstenRegierungstellen
aufgcdcckthabcn. Eswurden
in cler Knessetocler bei Reinungsarbeiten
sogar lllegalebei Renovationsarbeiten
in
Polizcistationcn
in Tcl Aviv rcgistricrt.
i1.
Quelle:Hotlinefor MigfantWorkersin TelAvl\,,rvwrvhotline.org.

Westbank

Die Siedlungvor dem Fenste

lch traf Abu lunis während eines ISMEinsatzesim Westjordanlandim Herbst
2004. UnserZiel war es, palästinensische
Bauernund Bäuerinnenbei der Erntein
gefährlichenCebieten zu unterstützen.
Als gefährlichgelten Cebiete, die in
der Nähe von Siedlungen oder der
Trennungsmauerliegen. Die Menschen
dort sind am häufigstenZiel von Angriffen
durch israelische
Soldatlnnenoder Siedlerlnnen,und ohne Hilfe von aussensind
sie diesenschutzlosausgesetzt.
Abu lunisludunszum Teeeinund erzählte
uns seine Ceschichte: eine Ceschichte,
wie man sie im Westjordanlandimmer
wieder hört.
Während Cenerationen bewirtschaftete
Abu lunis' Familieein acht Hektargrosses
stück Land ausserhalb Hebron, etwa
so grosswie ein Fussballfeld.Seit dem
Sechstagekrieg
wurde diesesLand Stück
für Stück enteignet, sei es durch einen
neuen Sicherheitszaun
um die Siedlung
oder durch andere Methoden. Von den
acht Hektaren bleiben Abu lunis unrerdessennoch 1,9 ha mit Olivenbäumen
und einigen Reben.Aber auch dieses
wenige Land können der alte Mann und
seineFrauschon lange nicht mehr selbst
bewirtschaften,
dazu fehlt ihnen die Kraft.
lhre KinderhabenHebronausAngstvor
den ewigen Übergriffendurch die Armee

2ü) Metervon der SiedlungKiryatArba steht
das Haus des bedängten palästinensischen
BauernAbu lunis

verlassen;
wer so nahean einerSiedlung
wohnt, dessenHauswird regelmässig
von
der Armee durchsucht..lungeMänner,ob
politisch aktiv oder nicht, werden dabei
sehr oft willkürlich festgenommenund
erst Tageoder Wochen späterfrei gelassen.
Nicht verwandte Helferlnnen weroen
von der israelischenArmee meist nicht
geduldet. Einige Wochen, bevor ich in
Hebronankam,wollte eine Cruppe von
italienischen
Aktivistlnnen
Abu lunis bei
der Olivenernlehelfen.Wie vorgeschrieben, meldetensie dies der Armee. Doch
schon am erstenTag wurden sie - trotz
der gültigen Bewilligung- aufgefordert,
das Crundstückvon Abu lunis zu venassen.Als Begründung
wurden,wie immer
angegeben.
,,5icherheitsgründe"
lmmer wieder wird versucht,Abu lunis
und seine Frau ganz zu vertreiben,
Beinahewöchentlichkommt eine Cruppe
von Siedlerlnnenauf sein Crundstück,
beleidig und bedroht Abu lunis und
seine Frau, beschädigtOlivenbäume,
Reben oder gar das Haus. Die Armee
kommt immer wieder in der Nacht und
durchsuchtdasHaus.
Die Bauern und Bäuerinnen im
Westjordanlandsind der Willkür ihrer
Besatzerausgesetzt.Jedes Jahr kommt
es zu schweren Ubergriffensowohl von
Seiten der Siedlerlnnenwie auch von
der Armee: Palästinenserlnnen
werden
zusammengeschlagen,
von ihrem Land
vertrieben und die gesammeltenOliven
werden auf dem Bodenverstreut.
Abu lunis musstesich wenigstensdieses
Jahr keine Cedankenum seine Oliven
mehr machen:Während zwei Tagenhalfen wir ihm bei der Olivenernte;
natürlich
ohne Bewilligungder Besatzungsmacht.
Aber schon nächstesJahr steht er we
alle anderen palästinensischenBauern
und Bäuerinnenwieder vor denselben
Problemen. Es gibt (noch) nicht genug
internationaleHelfer,als dassannähernd
jedem Bauern/ jede Bäuerin unteßtützt
werden könnte.

Siedlergewaltund Enteignungenmachen
die Landwirtschaft in den besetzten
Cebieten schwietig un<] gefährlich. Ein
paläslinensischer
Baueraul seinenFeldern
unler der SiedlungA el Westbank).

International
Solidaritv
Movement

Helferlnnenaus aller Welt vom lnternational
g)lidartyMouvement
(ISM)beiderOlivenernte
Itei Abu lunis(Hebron,Westbank)
ISM steht für ,,lnlernationalSolidarityMovement". Die Organisationwurde im Jahr
2000 vun einem jddrschenI'rdeli, cin('m
Palästinenser
undzweiU5-Amerikanerlnnen
rns
Lebengerufen.Diesewarender Uberzeugung,
dassdie israelische
Besatzung
der palästinensischenCebietedas Kernproblemdes Nahost
konfliktesist, und suchennach einem Weg,
wie internationale
Aktivistlnnen
einen Beitrag
zu einem nachhaltigen,
gerechtenFrieden
in der Regionleistenkönnen. ISM basiert
-1.
auf drei Crundsätz.'n: Konsensorientierte
(hierarchische
Entscheidungen
Strukturengibt
esnich02. Cewaltfreiheit
3. Führung
durchdie
palästinensische
Cemeinschafi
.
In den letzten vier Jahren haben mehrere
(va. aus Europaund
hundertInternationale
Nordamerika) unter ihnenauch vielejüdi(2.8.
schenClaubens an |SM-Kampagnen
gegenden Mauerbauoder zur Unterstützung
bei der Olivenernte)
teilgenommen.
Die Länge
des Einsatzes
bestimmtjedeRselbst:von zwer
WochenbissechsMonatenist allesmöglich.
WeitereInformationen
unter:
www.palsolidarity.org

Landwirtschaft
in Palästina

Die Angstvor den Siedlerlnnenund
deren Schikanenist zu gross. Das
gleiche Problem haben Hunderte
von Kleinbauernund -bäuerinnen,
die entlang der Trennmauer leben. lmmer wieder erzwingt lsrael
durch Cerichtsenscheide klerne
Anderungenzum Verlaufder Mauer.
Diese ändern aber nichts an der
Tatsache,dassdie Trennmauerdurch
das Land der Palästinenserlnnen
verläuft.Laut den offiziellenPlänen
werden so bis zur Fertigstellung11olo
des Westjordanlandesabgezweigt.2
Ausserdem
werdenjährlichunzählige
Olivenbäume unter dem Vorwano
der Sicherheitzerstört: Die UNO
spricht von übe( 221 000 Stück seit
September
2000.1
DasLandproblem
istnichtdaseinzige,
mitdemdie Bauernund Bäuerinnen
zu
kämpfenhaben.Nach der Erntestellt
sich die nächsteFrage:Wie transportiert man die Olivenzur Olivenpresse,
und wie kommtdasOlivenölauf qen
Marktbzw.zum Händler?
Das Westjordanlandhat ungefährdie
Crössedes KantonsWaadt. ln diesem
kleinenStreifenLand, das durch 60
Checkpointsund mehrere hundert
Strassenblockadena
zerrissen ist, ist
EineBäuerinzeigt die von den BesatzernabgeschnittenenÄste ihres Olivenbaumes
es manchmalunmöglich,das verarbeiteteOlivenöl in die nächstegrosse
Das wichtigsteProduktfür die palästiStadtauf den Marktzu transportieren.
das Land nutzenoder bebauenwill,
nensischeLandwirtschaft
Doch die Palästinenserlnnen
sind Oliven,
lassen
mussseithereineBewilligung
einholen
- bei derer Erteilungdie Palästinen- sich nicht unterkriegen.
welchein kleinenPressen
zu Olivenöl
Anstellevon
verarbeitet werden. Ceschätzte 10
serlnnenden israelischen
Siedlerlnnen Autos werden Eseleingesetzt,welche
MillionenOlivenbäume
bedecken
45%
die Strassenblockaden
passierenköngegenübermassivbenachteiligtwernen. Der Aufwandfür die Erntewird
des fruchtbarenLandes.lDas fflücken
oen,
ist eine aufwändigeund zeitraubende
durchall die Hindernisse
aber immer
Neue Siedlungen
gitrtes zwar kaum.
Beschäftigung,
welche Tausendevon
grösser.Weil gleichzeitigder Preisfür
Dafür werden bestehendesystemaArbeitskräftenbenötigt und beinahe
Olivenölauf dem Weltmarktgefallen
tisch ausgebaut.Die Armee baut (oft
einen Monat dauert.Bei dem heutimithilfeverzweifelterpalästinensischer ist,lohntessichfür die Landwirtemeist
gen Zustand der besetztenCebiete
nicht mehr, Öl zu Exportzweckenzu
Arbeitskräfte)
vermehrtneueZäuneum
ist die Ernte mit grossenzusätzlichen
dieseherum- ausSicherheitsgründen, verkaufen.
Auch die Zukunft sieht alles andere
Schwierigkeiten
verbunden.
wie gesagtwird. Dadurchwird immer
Das Hauptproblemder palästinenals rosigaus. Nach dem Rückzugaus
mehrlandwirtschaftlich
genutztesLand
sischenBauern und Bäuerinnenist
dem Cazastreifenwird sich diese
enteignet.Von Cesetzeswegenhatlen
der Siedlungsausbau.Nach dem
Situation nicht verbessern,denn die
die Landbesitzerlnnen
zwardasRecht,
Sechstagekrieg
1967 wurde sämtliSiedlungen
im Westjordanland
bleiben
auch innerhalbvon Siedlungenihre
unangetastet.Erstwenn alle illegalen
ches Land in den besetztenCebieten,
zu pflücken.Doch wird
Olivenbäume
welches als,,ungenutzl" eingestuft
Siedlungenin den besetztenCebieten
in den meistenFällendiesesRecht
geräumt und die Besalzungbeendet
wurde, verstaatlicht. Dazu gehörte
von der Armeeverweigertoder eingeauch Land, welches Hirten und
sein wird, kann sich die palästinenschränkt,
sodasseineErnteunmöglich
Beduinennutzten,sowie Weideland
sischeLandwirtschaft
erholen.Erstdann
wird. Selbst wenn die Bauern in
und brach lieeendesAckerland.Wer
werden die Bauernund Bäuerinnen
die Siedlungengelangen könnten:
wieder ein vernünftigesEinkommen
haben und ein menschenwürdiges
1 UNO FactSheet
Olive Harvestin the W€stbankand CazaStip October November2004".
Lebenführenkönnen.
"The
2
3
4

UNO-Broschüre:
Communities".
,,TheHumanitarianlmpactof the West EankBaiiieron Palestinian
s i e h e1 .
UNO: OCHA-Karte:,WestbankClosures,
J'rly

Die Weltbankund
der Gaza-Rückzugsplan
Kontrolle von Arbeitern in Nablus

DasCatter6t wiedereinmalgeschlossen
und a//emüssener umgehen:stru\\ensperre
bei/enin.
,,DieserBerichtmahnt uns: Die palästinen:i',-heWirtschaft
befindetsirh in einer
tiefen Krise. Der Rückzugalleine wird
diesegefährliche,
unerträgliche
Situation
nichtändern."Mit diesenWortennimmt
der Präsidentder Weltbank,JamesS.
Wolfensohn,bereitsim Vorwon einen Teil
der Ergebnisse
vorweg: Der Rückzugsplan
wird die wituchdftlicheKriiensitudtion
in
den besetztenCebieten nicht beheben.
Denn eine Arbeitslosenrate
von rund
5O% in Caza kommt nicht von irgendwo, sondernist eine direkte Folgeder
i"raelischen
nbriegelung.Die unzähligen
Checkpoints,die Separationsmauerund
die damit verbundenelnexistenz
interner
Transportevon Menschen und Waren
verunmöBlichen
heuteeinen wirtschaftlichen Aufschwung. Dabei wäre gerade
dieseine wichligeVordussetzung
iür je8liche Formvon Friedensprozess.
Die Weltbank hat spezielleHochrechnungenbis 2006 angestellt,
um den wirtschaftlichen
StatusQuo der palästinensaschenAutonomieSebiete
mit ienem nach
dem Rückzugzu
vergleichen.
DieResultate

sind ernüchternd.Weder das Pro-KopfEinkommen noch die Arbeitslosenrate
weiseneine merklicheAbweichungauf.
Was den ohnehin bereits drastischen
Werten (rund 72% der Bevölkerung
Cazas unter der Armutsgrenze!)
noch
eine BrössereDimensionverleiht,ist die
Tatsache,dass diese Hochrechnungen
bereitsHilfsgelder
von mehrerenhunctert
Mio. US$ beinhalten.
Die Weltbankgeht
dabei davon aus, dass die Hilfsgelder
2005 und 2006gegenüber
den Vorjahren
zurückgehen,
da die Celdgeber
angesichs
'senI ageweniger
der ', heinb,rraussi.hsl,
investierenwerden. Sie macht aber
daraufaufmcrksam,
dassgeradein diesen
beidenJahrenein zusätzliches
Aufstocken
der Hilfsgelder,
einhergehendmit dem
Abbau der israelischenAbriegelung,
drinSendnöti8wäre, um die wirtschaftliche Entwicklungder Autonomiegebiete
anzustossen
und einenvölligenKollaps
zu
verhindern.
Dcr Cdzd.Rü(kzug.plan -iehL keinen
Rückzugder israelischen
Soldatlnnen
aus
den Crenzgebieten(2.8.zu Agypten)vor

Sowohl der Küstenstreifenwie auch der
ganze LuftraumCazassollen unter exklusiver Kontrolledes israelischen
Militärs
bleien.Dies können keine Bedingungen
für einen wirschaftlichenAufschwung
der palästinensischen
Autonomiegebiete
sein,wenn man verhindernwill, dassdie
Exportenicht mehr wie heute zu 90%
über lsraellaufen.Die Weltbankstelltin
ihrem Do:rier die Noh&endiBkeil
einer
Luft- und Seeanbindung
der palästinensischenCebiete an umliegende Staaten
sowieeinerVerbindungvon Cazastreifen
und Westbank in den Vordergrund.
Durch die so genannten,,international
gateways"soll beispielsweiseein direkter
Warenflussüber Agypten oder Jordanien
möglichwerden.
Cenerell ist noch nicht klar, wie das
Elektrizitätsund Wassernetz,das die
israelischenSiedler zurücklassen,den
Palästinenserlnnenübergeben wird;
denn lsraelsieht vor, das Verfügungsrecht
einer dritten, internationalen Parte,
zu übeftragen,die es wiederum den
Palästinenserlnnenbereitstellt. Dies
schliesst
aus, dassdie Palästinenserlnnen
autonomüber ihre Ressourcen
vedügen
können.
Die Weltbank empfiehlt lsrael, den
palästinensischen
Arbeitskräften in lsrael die Arbeitsstelle
für mehrereJahrezu
garantieren.Mit dem ,,Einlenken"der
israelisr-hen
Regierungtnachzulesenin
dem letzten Dezember erschienerrerr
Berichtüber die weitere Diskussion
zur
Untersuchund hat sich die Situation
sogar verschlimmert:Der,,überarbeitete" Rückzugsplan
sieht eine bis 2008
befristeteund danach abrupt endende
Arbeitsbewilligungfür palästinensische
Arbeiterlnnenvor Der Rückzugsplan
ist
in diesemSinnenichtnur eineverschärfte
Abriegelung:tr Lomml tusätrlich einer
regelrechtenwirtschaftlichenErdrosselung
gleich.nw
Quelle:
The World Bank: Disengagement,
the
PalestinianEconomyand the Settlements,
)une23, 2004.
httpr//wra.^,1/.world
bank.orgl, Middle East&
NorthAfrica/ WestBankand Caza

Interviewmit den Regisseuren
des Filmes,,Route181"

Wir trafen die beiden Filmemacher,
den palästinensischenIsraeli Michel
Khleifi und den jüdischen lsraeli
Eyal Sivan, nach der Premiere ihres
Filmes in Zürich. ln einem kleinen,
zum Kino gehörenden Caf6 sprachen
wir mit ihnen über ihren ausgesprochen empfehlenswerten Film
und besonders über das Thema der
Separationlsraels und Palästinas.

Haben Sie diesen Film fü ein spezielles
Publikumgedreht?
Eyal Sivan: Nein. Der Film wurde als
Film gemacht,ohne spezielleCedanken
daran, wer ihn sehen würde und was
wird. Natürlichdachten
damit geschehen
wir, dassso ein Filmin den verschiedenen
Cesellschaftenunterschiedlichaufgenommen werden würde. Dennoch ist
e: eine Vision, eine Positionund eine
Beschreibung
der Realität,welchejeden
interessieren
kann. Denn der Palästina/
ist kein lokaler Konflikt,
lsrael-Konflikt
sondernein internationaler.
Michel Khleifi: Und ein Konflikt zwrschen Menschen. lch denke, jeder
Konflikt zwischenMenschen betrifft uns,
betrifftdich und mich.
WarumgreifenSieauf die Ceschichtevon
1918 zurück bzw. auf den UNo-Iei/ungs
plan von 1948? Warum machen Sie
heute einen Film über etwas, was in der
Vergangenheit
Iiegt?
E.S.: Weil es eine Vergangenheitist,
die nicht vergeht.Alles was wir heute
im Nahen Osten zu sehen bekommen,
ist nur ein Schrittin dem Prozess,der
Anfangdes20. Jahrhundedmit dem Plan
durch die
der KolonisierungPalästinas
zionistische
Bewegungbegann.
Wenn wir auf die Problematikheute
schauen,so erkennenwir, dassin ihrem
Zentrum eben 1948 steht die Flüchtlinge,das Rechtauf Rückkehr\ /enn wrr
darauf schauen, von wem die grössten
Widerstände kommen und wer das
8rössteLeid zu ertragen hat, so sind es
die Menschenin den Flüchtlingslagern.
1948 ist alsoder Ausgangspunkt.
Wenn hPule von Faeden'!^ionpn Besprochen wircl, /st dies meist mit dem
ktnzept der Separation,der Trennung
zwi schen p alästine nsischer und israeli scher
verbunden.C/aubenSie,dass
Cesellschaft
es in dieserRichtungeine Lösunggibt?
M.K.: NichtalleMenschenteilendie ldee
der SeparaLion
und sehen darin einen
Ansatzfür Frieden.In meinenAugen ist
es eine lllusion,dassSeparationFrieden

,,ln meinen Aogen ist es eille ///u5i(D,c/ass-SqrarationFrietlen bringt. (Michel Khleifi)

d.rss
bringt,wenn man darunterversteht,
es meinetwegenzwei Staatengibt, alrcr
ohne clrsseiner hcrrschtuncicleranoere
ht wirrl, ohne M.rthtgeiJlleim
beherrs,
NahenOstenoclerweltwcit.
lm CeBenteil:
Erst wenn sich beide Seiten gegenseitill
akzeptierenunclwenn beirlezusammen
lebenkönnten,gibtes Frieden.
Sieha/tenr/ie Trennungfür illuxtrisch?
E.S.:Ja, uncl zwar aus zwei Cründen.
Um zu trennen, beclarf cs militärischer, physischerMittel. Separationist
nichtsNaturwüchsi8cs.
Wcnn Sie lhren
Nachb,rrngegentilrerlrohnen isl das
nicht Trennung,sonclernein nachbarschaftliches
Miteinander Separationist
für
eigentlichnur eine neuc Bczcichnung
Besatzun8.
Frühcrsprachman von miliseitOsk)sprichtman
tärischer
BesatzunB,
von ,,Friedcnsprozess",
und nun gibt es
dafürden neuenBegriffSeparation.
Nehmen Sic zum Beispield.,n C,r./,rbedeutetnoch höheStreifen:Separation
re Stacheldrähte,
eine noch bessere
techDie Menschensincl
nischeUberwachung.
eingeschlossen
und die lsraelisdraussen
bestimmcn,ob die Milch hineinkommt
oclernicht,ob die MenschcnhincinkiinBegriff
nen oder nicht. Der hollänclische
für Separation
lautetAparthci(1.
M.K.: Aber ihr in der Schweiz,seid ilrr
etwa für Separation?
(Cel;,hterrStplltcut h \or, in (lcr Schwei/
würde man eine Mauer bauen,nur weil
es Konfliktc zwischcn verschieclerrerr
Crup-pengibt. Dies ist dor:h kein natürlicher Prozess.Was normal ist, ist die
Frage,wie man sich einigenkann! Das
Problemmit clcm Zionismusist, dasses
sichmit
nichtdarumlleht,zu integrieren,

anderenzu vermischen,
sonderndasser
predigt.Das ist es.
clieewigeSeparation
Die einzigerichtigeHaltung gegenüber
dieser Haltung einer ethnokratischen
Apartheidist, zu sagen:Wir wollen zur,tmmenlehenund da. Problemgemein
sam lösen.
Will clas heissen,Sie haben diesen Film
gerlreht, um eine Einstaatenlösungzu
propagandieren?
E.S.&M.K.: Nein, uns geht es nicht um
Propaganda!
wir
E.S.:Wir machenkeinePropagrnda,
wollen, und das ist zentral,die Realität
festhalten.
Wir leben in einer verschachund die
tcltcn Situation;die israelische
Cesellschaft
leben nicht
palästinensische
nebeneinander,sie sind miteinander
zum Teilüberlagern
sie sich.
verflochten,
Ein Kibbuzoder Mochshavliegt oft auf
Dorfs;
dem Landeinespalästinensischen
dcsscn ursprünglicheBewohnerlnnen
leben vielleichtin unminelbarerNähe.
haben einp
Diesc zwci Cesellschaften
sind
abhängig
Ce:chithte,
Uemern.dme
voneinandetund beide betrachtendas
Land,dassie bewohnen,als ihr eigenes.
Beide unterstehenderselbenRegierung.
Angesi(
hl5 die5er Redlitäti.l die frage
der militärischenBesatzungentscheidcnd. Ohne ein Ende dieserBesatzung
kann an Liisungengar nicht gedacht
werden. Heute heisstes, die Besatzung
wird mit dem Konfliktenden. Das geht
ist der
nicht. Das EndedieserBesatzung
von dem aus überhaupt
Ausgangspunkt,
erst darüber nachgedachtwerden kann,
wie der Konflikt6elöstwerden kann. In
dem Sinngcht es nicht um die Frage,ob
ein oder zwei Staaten.

helfen wollen, aus diesem Paradox
herauszukommcn;und um zu einem
Stdat7u kommen, der dazu fähig i5l,
seineBür-gerlnnen
zu integrieren.Dann
könnten auch die palästinensischen
Flüchtlingezurückkehren.Warum sollte
es möglichsein,Zehntausende
Falachen
odcr Menschen aus Tasachstanu.a.
anzusieden,
aber nicht, palästinensische
Bauernund Bäuerinnenwiederanzusiedeln. Diese zu intcgrierenwäre doch
kein Problem!
E.S.: lm Ubrigen muss man bedenken,
dass300 000 palästinensische
Flüchtlingc
in lsrael selbst als Binnenflüchtlinge
leben. Das ist doch ein gutesArSument
gegendie demografischeCefahr.Sie sind
schonjetzt hier

DiebeidenRegisseure
Miche/Khleifi(rechts)und fyal Sivan(links)
Und selbstwenn es einen israelischen
und einen palästinensischen
Staatgäbe,
würde lsraelein binationalerStaatbleiben,der weiterhindasLandnur an Juden
und nicht an Araber verkaufenwürde.
Das ist also keine Lösung.Die Frageder
Entkolonialisierung
ist daher auch nicht
nur die Fragedes Endesder Besatzung.
ls|die SeparationeineRea/ltät,die ausder
Kolonisierungentstandenist?
E.S.:Nein, die Separationist die zeitgemässe
FormdesMilitärherrschaft.
In allen Städtender Welt gibt es Arabcrlnnen.In Paris,in New York,in Berlin,
in Zürich und in Basel.Nur in Tel Aviv,
einer orientalischen
Stadt,gibt es keane
Araberlnnen,
sie machteinenwestlichen
Eindruck,
obwohlesauchim WestenAraberlnnengibt. Das ist Separation.
Sie ist
nichtnur ein Konzept,sie istein Faktum.
M.K.: Allein die Tatsache,class die
Supermächte,
die Herrschenden
für dre
Separation
sind, ist schonCrund genug,
dagegenzu sein. So einfach ist es. lch
glaube,dassdie Palästinenserlnnen
das
Rechtauf Rückkehrhaben. Das ist ein
gdnzwesenlliche5
Recht.Diese l-rageist
nicht lösbarohne Cleichberechtigung.
Es
gibt viele Menschen,die nichtsmit diesemLandzu tun habenund unsdennoch
aufzwingenwollen, dasses getrennt,dass
es anderen gegeben wird. Erst wenn
man für beide Seitengrundsätzlich
die
glei,hen Rechte anerlennt. kann eine
Diskussion
darüberbeginnen,
wie konkret
die Prohlemegelöstwerden.ob es cine
Föderationgebensoll oder Teilungoder
was auch immer Ohne Anerkennung
gleicherRechteistes unmöglich,ausdiesem Kreisauszubrechen.
Das ist wie bei
einem Trauma,wenn man diesesnicht

erkennt,kann man keineZukunftdarauf
aufbauen.
/-st 5eparation das Fundanrent des
Zionismus?
E,S,:Nicht des Zionismus,sonderndes
Linkszionismus.
Die Rechtenhaben nie
\on Scparalion
siewoll.,nein
I,e5prochen,
Crossisrael!Das ist das grosseParadox:
Shdroni(t eigenllichkein Rethler: :ein
Ursprung isl in der Arbeitspdrtei,im
sozialistischenZionismus. Er stammt
aus der Bewegung,ciie ein Maximum
an freiem Boden mit einem Minimum
an Araberlnnennur für Juden/Jüdinnen
will. Die ldee dcr Separalinn,wie :ie
auch die Cenfer Initiative propagiert,
ist eine Rationalisierung.
Daher muss
man schauen,was das vor Ort konkret
bedeutet: Es heisst,dass die Strassensperren zum Dauerzustandwerden,
dasses eine dominierendeCesellschaft
gibt, die frei ist, und eine unterdrücKre,
die zur Trennunggezwungenwird. Die
Scpdr.rlion
findetja auchzwischenpalästinensischen
Städtenstatt.
M,K.: Nehmen wir das BeispielCaza:
Cazaisttotal abgetrennt.DasProblemder
Trennungist das des Bewegungsrecht
der
Pdlislinens{.rlnncn.
Wenn ir h aus Caz.r
ins Westjordanlandm(ichte, müsste ich
durch lsrael.Dies geht aber nicht,denn
der Bodengehörtden lsraelis.
Also über
das Mcer/ Ach nein, das gehOrtja auch
ihnen.Alsodurchdie Luft?Aber nein,die
gehörtauchihnen.In dieserSituation
versuchenwir,ein würdigesLebenzu führen
und wollenCleichberechtigung.
Aberdas
wollensieauch nicht.
Wenn wir ein lsraeliund ein Palästinerrser - über einen binationalenStaat
n d rh d e n k e n ,d a n n d e s h a l b ,w e i l w i r

Sre haben erwähnt, dass die tdee des
fridrschen Staates und die lclee cler
Separationein Produkt des europäischen
Kolonialismussei.
E.5.;Ja natürlich.lch sagesogarmehr:
Sie sind aus dem
Kolonialismus hervorgegangen und
in gewisser Weise
die
Realisierung
einer
ldee
des
Antisemitismus. Der
Antisemitismus und
der Zionismusgehen
beide von einem
,,Judenproblem"aus.
Die ,,jüclischeFrage"
ist eine europäische
Frage.

UNO-Ieiiungspian vom 29. November
1917, nach dem Palästina
in zwei Staaten
geteiitwerdenroilte.

Die Wahlen2005:

Ablenkungvom StatusQuo
Am 9, Januar 2005 feierten die
westlichenMedien die palästinenPräsidentschaftswahlen
sischen
und den Sieg des Fatah-Kandidaten
Mahmud Abbas als beachtlichen
Erfolg. Celobt wurde nicht nur die
,,Fairness und Rechtmässigkeit"
der Wahlen, sondern auch der
,gewaltlose Übe.gang zur Ara nach
JassirArafat".

46 Mitgliederder palästinensischen
Wahlkommission
legten inned Tagen
nachder Wahl ihre Amter nieder,mit
der Begründung,
sieseienvonMahmud
Abbas'Mitarbeiterlnnen
dazugedrängt
worden, die Wahlverfahrenkurzfristig
zu ändern;25 000 Menschenblieben
am Crenzübergang
von Rafahstecken
und konntennicht in ihre Heimarone
gelangen,um von ihrem Wahlrecht
Cebrauch
zu machen.

Befreiungspolitikin der Post-ArafatAra
Trotzdemsollte man auch die Beweggründeder WählerlnnennachvollziePräsidentMahmud
Der paläst/neni/sche
hen. Mahmud Abbas' Sieg ist eine
Abbas
FolgedesenormenMachtvakuums,
das
lm Extremfall
wurdedieserOptimismus
israeliscnen
Rahmen
der
bestehenden
Wahlen
rm
Tod
Arafats
entstanden
mit
dem
der
nach
dem
sogar
Jassir
,,Erfolg"
her ist.
Besatzung
für
ist und in der Nationalbewegung
lrak vom 30. januar in Verbindung
gesorgthat. Unter
grosseUnsicherheit
gebracht:Hier zeigesichdas,,Potential
Wahlverhinderungund -abstinenz
DrucL der Kandidalurdes populären
der Demokratie,im Nahen Osten
Um die Wahlenrankensichabernoch
Marwan Barghoutiwar
Fusszu fassen".Doch leiderhat dies
Fatah-Führers
weitere Mythen, die es zu entlarven
Abbas gezwungen,gegenüber der
nicht viel mit der Wahrheitzu tun.
gilt.MahmudAbbas,auchAbu Mazen
Basis der Hamas-Wählerschaft
zu
Die vergangenen
Wahlenläutenkerne
neue Ara ein, sondernunterstreichen genannt, hat zwar mit 62% gesiegi,
beteuern,er werde die HaupLzüge
der von Arafatentworfenennationalen
vielmehr, dass die amerikanisch- tatsächlichhaben sich an der Wahl
jedoch wenigerals46 % der 1,7 Mio.
Befreiungspolitik weilerverfolgen,
israelische Einschüchterung und
Beherrschungder ganzen Region
was auch ein vollständigesEnde
von 1967 sowie das
weitergeht.Unter dem Deckmantel
der BesaLzung
Rückkehrrecht
der palästinensischen
der Demokratiewerden auf zynische
AbbasSiegsollte
Weise imperialeund kolonialeZiele
Flüchtlinge
beinhaltet.
alsAuftragder.Fatahbegriffenwerden,
ver{olgt.
von der
die wichtige Ubergangsphase
palästinensischen
Nationalbewegung
lm Rahmender Besatzung
zu regeln.
zur Post-Arafat-Ara
Zunächstsollte man bedenken,dass
nungrossen
Wahlen im
Die USAund lsraelwerden
die palästinensischen
Kontext einer brutalen 38-jährigen
Druck auf Abbasausüben,damit er
Militärbesatzung
stattgefundenhaben.
Zugeständnisse
bezüglich
dernationalen
Wahltagin Westbank
Rechteder Palästinenserlnnen
macht.
Zudem herrschten
spezielleRahmenAber
grundsätzlich
wird
sich
wenig
bedingungen,da seit Ausbruchder
Wahlberechtigen
beteili$.Der Crund
zionistischen
Al-Aqsa-lntifada
im September2000
ändern,
solange
die
dafür ist, dass viele entweder den
getötet
Ziele, die lsraelseit dem Ausbruch
fast 4000 Palästinenserlnnen
Wahlboykott befolgten (Aufruf von
kames
der lntifada verfolgt, mit expliziter
wurden.lm selbenZeitabschnitt
Hamas und lslamischer
Jihad)oder
Unterstützung
auch zu tiefgreifenden
Umwälzungen aberder ganzenWahl oder den Kanoder stillschweigender
werden.
im Leben der Palästinenserln
nen,
der
USA
weiter
umgesetzt
Wer könnte
didierendenmisstrauten.
zählen
einerseils
die
schrittweise
hatte lsraeldoch allen Aspektenihrer
Dazu
ihnen dies auch verübeln,angesichts
Existenzsowie ihrer sozialen und
der Tatsache,dass die israelische Schwächung und Zerstörung der
Befreiungsbewegung
und andererseits
nationalen Selbstbestimmungden
Armee in den 60 Tagenzwischen
das
Leben
in der Westbank
totalen Krieg angesag. Cleichzeitig
die
Strategie,
dem Tod Arafats und dem Wahltag
im
so
unerträglichzu
darf man nicht vergessen,dass zur
und
Cazastreifen
getötet
hat.
105 Palästinenserlnnen
Palästinenserlnnen
Zeit 8000 politischeCefangenein
machen,
dass
die
Ausserdemwar die palästinensische
ihr Landund ihreHäuserverlassen,
um
israelischen Cefängnissen sitzen.
Diaspora- fünf MillionenMenschen
- von den Wahlen ausgeschlossen. sichaufdie Suchenacheinembesseren
Auch einige demokratischgewählte
Parlamentarier
gehören dazu (2.8.
Leben zu machen. Kurz gesagt:Was
Dieszementiertdie Teilungdes paläsdie Mitgliederdes Palästinensischen tinensischenVolkes und beraubt
bisherwar,gehtauchzukünftigweiter
- mit oderohneWahlen.
LegislativratsHusam Khader und
die Flüchtlinge,die zwei Drittel
TouficHaddad
Marwan Barghouti).Dies macht klar,
der Bevölkerungausmachen,ihrer
Toufic
Haddad
ist
zusammen
mit fikvaHonigwie weit es mit der lmmunitätfür
Stimme.
nensischParnus Herausgebe
r cler Iinkenpalästi
im
offiziellgewähltePdlästinenserlnnen
widerAuch andereUnstimmigkeiten
israelische
Zeitung,,Betuveen
thelines"
und[airer"Wahlen:
leeendasBild..freier
ausdem Englischen:
nw/mw
ÜbeneEung

E"

llliüvrllNlI
Der Trinhruassersprudler
aus
Soda-Club:
illegalerSiedlung- mit Zollvergünstigung
der Schweiz
Soda Club wird in vielen Crossverteilern
Der Trinkwassersprudler
angeboten(Fust,Coop, EPA)und steht wohl auch in manchenKüchenvon
Mit dem CerätkannTrinkwasser
mit CO^zum Spruoerwasser
Palästinafreundlnnen.
Herstellerfirma
bietet dazu noch zahlreiche
aufgepepptwerden. Die israelische
oderein anderes
Aromakonzentrate,
die ausdem Sprudelwasser
Cola,Orangensaft
machen.Die Cerätewerdenseit1996 in der lndustriezone
künstliches
Süssgetränk
in der Westbank
und
der illegalen
Siedlung
Ma'aleAdumimöstlichvon Jerusalem
seit2003 in Ashkelonsüdlichvon TelAviv produziert.Das
die Aromakonzentrate
Siedlungserporteuren.
UnternehmenSodaClub gehörtzu den grössten
für die Cerätein der
Auf ihrerWebseiteversuchtdie Firmaihre Produktionssfätte
gibt sie
Westbankals ,,nahevon Jerusalem"
zu kaschieren;
auf der Verpackung
wird abertatsächlich
Zollbehörden
,,madein lsrael"an. Cegenüberden Schweizer
der Cerätegenannt.Die AK
die SiedlungMa'aleAdumim als Produktionsstandort
mit der
Palästina
in Tübingen,die wegenUmgehungdes Freihandelsabkommens
erhieltvon dieserselbstdie gleicheAngabe.
EUüberdie Firmarecherchierte,
aufden
Die SchweizerBehördendürftenalsoüberdie falscheHerkunfudeklaration
Umgehung
Cerätepackungen
informiertsein,wie auch über die geseEeswidrige
für israelische
Produke
dasZollvergünstigungen
desEFTA-Freihandelsabkommens,
(aber nicht aus den beseztenCebieten)vorsieht.Weder EU- noch Schweizer
Behördenhaben bisher wirkame Massnahmengegen diesesgesetzeswidrige
von Frühling04).
Verhaltenergriffen(sieheauchunserenArtikelim Palästina-lnfo
DasBeispielvon SodaClub zeigt,dass,wer Produke,,madein lsrael"kauft,auch
in den besetzten
Cebietenkauftund diesedamit
ProdukteausillegalenSiedlungen
RegionBasel
unterstützt.Dies ist mit ein Crund, weshalbdie Palästina-Solidarität
Boykott
mit 28 anderenOrganisationen
ausder Schweizzu einem umfassenden
gegendiesenStaataufruft.
von Produktenauslsraelund zu Sanktionen

Petitiongegendas EFTAFreihandelsabkommen
mit lsrael
PaSo Basel, PaKo Zürich u.a. sammeln Unterschriftengegen das Freihanmit lsrael.DasAbkommen
delsabkommen
der EFTA(darunter
auchdie Schweiz)
für Produkte vor, die in lsrael erzeu$ wurden
sieht zollvergünstigungen
(geschliffene
wendetsich
Diamanten,Lebensmittel
etc.).Die Palästina-Solidarität
gegeneine Vorzugsbehandlung
und Begünstigung
einesStaates,der permanent
verstösst
und seinenicht-jüdischen
gegendasVölkenechtund die Menschenrechte
systematisch
diskriminiert.
Bürgerlnnen

lhnaana Sharif & Heumann Pierre: Wo ist der Frieden?Wo ist die Demokratie?Der
Chronos
Verlag2001,ISBN
palästinensische
Witz: Kritik,Selbstkritik
und Uberlebenshilfe.
3-0340-0536-9.
Humor zeigt, der es den
Eine hintergründigewitzesammlung,die den sarkastischen
zu schaffen.
Palästinenserlnnen
oft erlaubt, Distanz zum widrigen Besatzungsalltag
palästinensischer
Ethnologe
WährendvierJahrensammelten
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