- RückkehrrechtSozialforum
Schlussmit der Besatzung
in Freiburg/Fribourg
für alleVertriebenen
Zürich und
Zwischen150 und 200 Menschenwaren dem Aufrufdes Palästinakomitees
und für das
andererOrganisationen
gefolgt,am 2. April 2005 für ein Endeder Besatzung
Rückkehrrecht
zu demonstrieren.
keine
dasskeineFaschistlnnen,
Cleichzu Beginnder Demo wurde daraufhingewiesen,
Nazisund keine Antisemitlnnengeduldetwürden. Nebst der Forderungnach einem
ein wichtigesThema der Demo. Seit 57
Endeder Besatzungwar das Rückkehrrecht
Rechtauf Rückkehr.Eine Cenossindes
Palästinenserlnnen
für
ihr
kämpfen
die
lahren
Revolutionären
Aufbausund der RotenHilfe informierteüber die Situationeineslibanesischen
Cefangenenin Frankreich.An dieserStellegab es auch eine Rede für die
der Frauendelegation
nach
Cefangenen.EineTeilnehmerin
über 8000 palästinensischen
lsrael/Palästina
sprachüber die Situationder Frauenunter BesatzunS.
E1

Die verschiedenen Palästina-Solidaritätsgruppenin der SchweizrCE,VD, NE, 85,
ZH) organisiertenam Schweizerischen
am 4./5. Juni in Freiburgden
Sozialforum
EsgabWorkshops
Schwerpunktzu Palästina.
über die Hintergründedes Konfliktes,über
die Rüstungskooperation
Schweiz-lsrael,
eine
Photoausstellung
über die Apartheidmauer,
und
einen semeinsamenInformationsstand
mit dem israelieine Podiumsdiskussion
schen Historiker llan Pappe (sieheArtikel,
S. 10) und lsabelleAvron aus Frankreich
über die zukünftigen Schwerpunkte der
An €iner..gemeinsdmen
Soliddritätsdrbeit.
von Aktivistlnnender verVollversammlung
schiedenen
Cruppenwurdezusammenmit
kirchlichenOrganisationenund Hilfswerken
in lsrael
die Petition gegen Rüstungskäufe
lanciert(sieheArtikel5. 9).

für ern
Benefizessen
rrauenproJeKr
F

Karawanefür Palästina,Karawanedes Rechts
Die Karawanemit Teilnehmerlnnenaus
verschiedenen europäischen Ländern
startete am 5. Juli in Strassburg.Die
Palästina-Solidarität
empfing und verpfle8tedie fast200 in 50 AutosReisenden
auf dem NT-Arealund für ihre Fahrtnach
wollten auf
Cenf. Die Karawanistlnnen
ihrer Reisedurch ltalien, Criechenland,
Türkei und Syrien auf die Anwendung

desVölkerrechtes
auch auf lsraelpochen.
Die Karawanewurde später von der
israeli:chenArmee dn der Einreisein
die besetzte Westbank abgehalten, die
Teilnehmerlnnen
erhieltenein mehrjähnach lsrael.
rigesEinreiseverbot

.

l.

Am 9. April organisiertedie Palästinaim K5
Solidaritäterneutein Benefizessen
in Basel.Rund 70 Menschengenossen
die arabischeKüche, und es konnten
wieder einige hundert Frankenan das
Frauenberatungsund Schulungszentrum
im Cazastreifen(ein Projekt, unterstützt
vom Christlichen Friedensdienstcfd)
überwiesenwerden.

Weiterelnformationenunter:
http;//www.caravane.palestine.free.f
r/

Am 3. Septembet stürmten viet junge
Aktivistlnnendas Fussballfeld
im BasletSt.
JakobStadion. Während des Länderspiels
Schweiz-lsraelprotestierten sie mit den
Apartheid" und
Transparenten,,Boycott
,,Frce Palestine"gegen die Politik lsraels.
Die Aktivistlnnen erhielten zwei lahre
Stadiontefbot und ihnen droht eine
Strafanzeige
und Busse.Das PalästinaJnfo
wid übet allfälligeRepressionsmassnahmen
gegenden berechtigtenPrctestberichten.

FraueninformationsreiseEditorial
nach lsrael/Palästina

Neben den Artikeln zum Rüstungsimportzwischender Schweizund lsrael,
d e r P e l i t i o n : k a m p a g nuen d e i n e m
Interviewmit llan Pappdanlässlich
des
lm März diesesJahresmachtesicheineCruppevon neunFrauenzwischen22 und 65
Schweizerischen
Sozialforums
im Sommer
auf die Reise,um in lsraelund dem besetlen Westjordanland
die Lebensrealitäten 2005 konzentriert
sichdieseAusgabe
des
palästinensischer
Frauenzu erkundenund auf diesemWegeinenZugangzum lsrael/ Palästina-Infos
auf die palästinensische
Palästina-Konfl
ikt zu fi nden.
Frau und deren Lebensrealität
in lsrael
selbstunclin clenbesetzten
Cebieten.Die
llilrlel eine Inlorm.rlion>reis
CrLrndlage
von Frauenim März2005.
Der Fokus,,Frau"
in der palästinensische
Cesellschaft
unclunterder Besatzung
ist
facettenreich;
er wird aber meist stark
isoliertund oft auchreduziertbetrachtet,
wobei die tro\sen Unlers(hiedeinner
halb der palästinensischen
Cesellschaft
und auch unsereeigeneRückständigkei
in Sarhenfm.)nzip,rlion
\er
Hro5szügig
schwiegen
werden.
In den folgendenArtikelnwerden verschiedeneThematikenwie Armut und
Versorgungder Familie, Checkpoints
als Oft der Demütigung,
Sorgeum die
eigeneCesellschaft
u.a., basierendauf
Begegnungen
mit palästinensischen
Aktir i s t i n n e nB, e r l L r i n i n n ue n d B J u r i n n e n ,
,4m /tlstitut fair Fr,rucn\tudicDder Universität tsi Zait fweJtbdnl)
.rngespn'(
hpn. Fs handelt:ich dabei um
eine
eher
fragmentarische
und keinesfalls
Mit dem speziellan Frauengerichte- die Palästinenserlnnen
eine weitgehend
geschlossene
Abhancllung
dieserAspekte.
ten Programmsollten lnteressentinnenverleugnete
und in allenLebensbereichen
Sie soll zu weiterenDiskussionen
und
moli\iert werden, ein I and zu berei>en, diskriminierte
Minderheit
imeigenen
Land. einer dctaillicrtercn
Auseinandersetzun
ülrr clasheute rrehrheitlich
unter clen'l Besondersclr.rnr.rlisch
ist clie Situation mit denrTherl.r.rnregen.
Cesichtspunkt
gewalts.rmer
Zusammen- d * r B e r l u i n l n r r ccr tl i,e i n . b e : o n d e r ien
stösseberichtetwird, wobei Frauenreali- den letzteniahrengewaltsam
aus ihren zu verfolgen. Wie belastenddieser Kampf
täten weitgehenclausgeblendetwerden. Siedlungsgebieten
vertrieben
werden.lm an drei ,,Fronten"ist, wurde in kurzerr,
So wurde vor allem das Cesprächmit Westjordanlancl
müssendie Menschen rasch wieder unterdrückten Monrenten
engagierten
Frauengesucht,was nicht heutewenigerum ihr Lebenbangenals der Emotionalitäterkennbar Meist präheisst,
dassnichtauchMännerinformati- in den leutenvierJ.rhr('n.
D.rfür(lominierl s e n l i p r l e n . i ( h d i e P . l l ; i s t i n e n s enrei n
ve Cesprächspartner
sein konnten.Die die Sorgeum die materielle
Existenz,
die aber in einer Stärkeuncl Ruhe,die mit der
Teilnehmerinnenaus verschiedenenvöllige Ungewissheit
über die Zukunft Aufgere$heitder Besucherlnnenin manZusammenhängen
warenbereit,sichaut und die Angstvor clenunmittelbar
bevor- chen Situationenkontrastiefte.Das wirft
einegemeinsame
Vorbereitung
einzulassenstehendenVerschärfungen,
insbesonderedie Frageauf. rrie 'ie rlie All3ressionen
und die Reisein Wort, Bild und Ton zu durchdie MauerAllenPalästinenserlnnen
und Demütigungenverarbeiten,die sie
dokumentieren.
in lsrael/Palästina
gemeinsam
ist,dasssie Tagfür Tagerleben.Jeclenthlls
stelltenclie
Nebendem Besuchvon Frauenprojektenim LandihrcrHerkunftunerwünscht
sind. Frauenklar,dasssie weder heroisiennocn
und anderenInstitutionen
war auchZeit Entgegen
einem weit verbreitetenBild dämonisiertuncl auch nicht bemitleidet,
iür Reflexionund Austauschüber das gehtesrm (onflilt n;imlichnichtum zu ei sonclern mit ihren normalen Rechten
Ceseheneuncl Cehörte.An der Aufbe- ,,vert-eindete
Nachbarn",
cliesichum ern und Beclilrtnissen
wahrgenommen werreitungder Informationen
und der Finan- gemeinsames
Territoriumstreiten,son- den wollen - z.B. mit den Forderungen
zierunpibeteili$ensich weitereFrauen, dernum eineCesellschaft,
cliedie anoere nach einem Lebenin Sicherheituncl nacn
die selbstnichtan der Reiseteilnehmen immermehrverclrängt.
Perspektiven
für die Zukunft.(ba)
konnten.
NachderRückkehr
veröffentlich- Deutlichspürbar
w.rrauf palästinensischer
ten die Teilnehmerinnen
Afiikel,organi- Seitedie Ernüchterung
überdie politische
sierten Iniorm,rt
ionsvera
nstallu
ngen in l ü h r u n gu n d d i e S , , r g eu m d i e e i g e n e
Basel,Zürichund Aarauund gestalteten Cesellchaft,die angesichtsfehtencter
Sendungen
für RadioLora.Fürden Win- Perspektiven
Anzeicheneiner tiefen Krise
ter isteineDokumentation
geplant,in der zeigt.Vor cliesemHintergrund
betonten
ausführlicher
aufdie einzelnen
Programm- viele Cesprächspartnerinnen,
mit ihrer
schwerpunkte
eingegangen
wird.
Tätigkeitsowohl sozialeAspekte(Arbeit,
Insgesamt
vermittelte
die ReiseEindrücke Cesundheit,
Kinderbetreuung
etc.)alsauch
(gegen
einer an den Ranclgedrän$enCesell- nationale
Bcsatzung
unclApartheid)
(gellen
schaft, deren kollektives überreoen und feministische
die patriarchalen
zunehnrencl
bedroht ist. In lsraelsind Anteileder palüstinensischen
Cesellschatt) Cruppenlnsprechunp h /crL/\a/en1

Frauen-Lebens-Splitter
auslsrael
lm erstenTeil unserer Reisebesuchenwir Projektein Caliläa und Negev,zwei
Deren Stellung
Regionen
in lsrael mit einem hohenAnteil an Palästinenserlnnen.
in der israelischenGesellschaftist die einer diskriminierten Minderheit. Viele
Frauenprojekte
bemühensich, dies aufzufangen,indem sie FrauenBildungs-und
fördern und
z,T,Verdienstmöglichkeiten
bieten, aber auch ihr Selbstbewusstsein
mit sich selbstund ihrem Platzin der Familie,in
siezu einer Auseinandersetzung
der palästinensischen
und in der israelischenGesellschaftanregen.
Zusammen
mitgut20 Personen
ausNazarethstartenwir zu einerder monatlichen
in die zerstörtenarabi,,Besuchsfahrten"
in
schen Dörfer lsrael.Die Fahrtwird
von Adrid, der Vereinigung
der 1948
vertriebenen
Flüchtlinge
mit israelischer
Staatsbürgerschaft,
organisiert.Viele zerstörteDörfersindheuteunbewohnt,doch
die ehemaligen
Bewohnerlnnen
werden
Rückkehr
oft
an der
und aucham Besuch
gehindert.
Auch Siham,eine jungeFrau,
die in HaifaSozialarbeit
studiert,
und ihre
Muttersind bei den Fahrtenin die Dörfer
häufigmit dabei.5ihambetont,wie wichvon Sidrelt
tmpfang
im Frauenzentrum
tig es ihr ist,sichauf dieseWeiseWissen
überdie eigeneCeschichte
anzueignen.
reagieren
zum
lhre
Studienkolleglnnen
ihresLandes
Diskriminierung
findetauf institutioneller ist,dasssie einenCrossteil
ihre
HerTeil
mit
Befremden,
wenn
sie
undrechtlicher,
aberauchauf indirekter verlorenhat und auch die arabischen
und privaterEbenestatl, wie uns im Städtean der Expansiongehindertwer- kunfterwähnt.Sieerzähltauchvon Einwennsiez.B.mit jüdischZentrumder Human RightsAssociation den. So fliessenkaum staatlicheMittel schränkungen,
israelischen
Freundinnen
reisenmöchte.
Industriezonen
oder
in Nazaretherklärtwird. Eine häufige in palästinensische
ln
werden
wir
von Haneen,
Beersheba
Eine Folgeisl,
Formvonversteckter
Diskriminierung
der sonstigeInfraslrukluren.
Abeer
und
Safa
empfangen,
die für verinsgesamtund
arabischen
Bevölkerung
istbeispielsweise,dass Palästinenserlnnen
schiedene
Menschenrechlsund
Frauendie Frauenstärkervon
mit der Bedingung
beliebige
Stellen
,,nach insbesondere
(5idreh,
Adalah
organisationen
und
betroffensindund geringeleistetem
Militärdienst"auszuschrei- Arbeislosigkeit
das
Womens
Forum)
arbeiten
uno
uns
haben.Während
ben, da die Palästinenserlnnen
keinen gere Bildungschancen
einen
Tag
lang
durch
Beduin
Innen-Dörfer
Mililärdiensl
leistendürfenbzw.müssen. rund die Hälfteder israelisch-jüdischen
irritierenuns
Eineweitere wichtige Diskriminierung Frauenberufstätigist, liegtder Anteil bei führen.Am Bahnhofsplatz
vielen
zu
die
Soldatlnnen,
die
unterwegs
mit israelischer
erfolgtüber parastaatliche
lnstitutionen den Palästinenserlnnen
ihren
5tützpunkten
oder
nach
Hause
sind.
nur bei 15 Prozent.
wiedieJewishAgency,die fastdasgesam- Staasbürgerschaft
beimEintrittin dasl'lam-Medien- Wenig späterfinden wir uns zwischen
te Landverwaltenund es der jüdischen Bereits
zentrum in Nazarethfällt uns dafür auf, Wellblech,staubigem,gehärtetemBoden
Bevölkerung
vorbehalten.
der anwesenden
Aufdie schwache
wirtschaftliche
Stellung dassein Crossteil
Jour- in einemder offiziellnicht anerkannten
mit
Frauen
sind vielleicht
deshalb, Dörfer wieder, die staatlicherseits
FrauenversuchtdasWAC nalistlnnen
derarabischen
keinerlei
Infrastruktur
versorgt
werden.
(Workers
die Direktorin,
einelangjähAdviceCenter)seitzwölf Jahren weil Haneen,
mit gezielten
Frauenprojekten
zu reagie- rige aktive Feministinist. Trotzdemsind So sind sie z.B. nicht ans Wasser-und
Stromnetzangeschlossen,
und das z.T.
die Berufsaussichten
ren. Sie zeigen Müttern, wie sie ihre auchim.lournalismus
verunreini$e
Wasser
muss
zu
überhöhten
Kinder bei Hausaufgabenunterstütz
en für arabischeBürgerlnnennicht gut.
werPreisen
aus
Containern
bezogen
können,bietenKursezum Umgangmit Das l'lam-Centerwill die Belangeder
stärker
Celd und zur Sexualerziehung
an und israelischenPalästinenserlnnen
rücken uno
versuchen,gezielt Erwerbsmöglichkeiten ins öffentlicheBewusstsein
Verschweigen
zu schaffen.Mit Syndianna wurde damit ihremweitgehenden
ein Projektauf die Beine gestellt,das und negativenlmage in der israelischen
Olivenö|, Seife, Za'atar und andere Presseentgegenwirken. Neben Kursen
Medienschaffende
Produkteanbietet. Die Frauenerhalten für palästinensische
hier die Möglichkeit,ihre Fertigkeiten erleichtertdas Zentrum interessierten
den
und ihr Wissenumzusetzenund zum jüdisch-israelischen
Journalistlnnen
über die araFamilienerwerb
beizutragen.
EinProblem Zugangzu Informationen
und machtLobbyarfür die traditionell landwirtschaftlich bischeBevölkerung
Men schenr echtsor ganisation
orientiertepalästinensische
Cesellschaft beitfür Medienrechte.

HeidivomMedienzentrum
l'lam

lm Cespräch
mitdenFrauen
vonSyndiana
den. Am Dorfeingangbefindet sich das Auch in der eigenenCesellschaft
wird das
Frauenzentrum,
ein vor kurzemfertigge- Frauenprojekt
von den Männernzum Teil
stelltesHaus mit festem Dach, das den kritischbeobachtet;umsowichtigeristes,
Frauender UmgebungWeiterbildungen allfälliges
Misstrauen
vorsichtig
abzubauen
undandereKurseanbietet.
Die israelische und für heikleThemenwie etwaCewalt
Regierung
versucht,
die Beduinlnnen
aus zuerstein Klimazu schaffen,
in dem die
ihren angestammten Lebensräumen Fr.ruenrechte
formuliert werden könzu vertreibenund in neu errichteten nen. Die Frauensind jedochbehanlich
Städtenzu konzentrieren.Durch die daran, ihren AIltagzu verändernund
Zerstörungder traditionellenlandwirt- zu verbessern.
So ist der Name Sidreh
schalilichenLebensweisehaben gerade bewusstwählt: er steht für eine zähe
die Frauenihrenbis anhin klarenStatus Wüstenpflanze.
in der Cesellschaft
verloren.Wissenund Auf der Weiterfahrtkommenwir an Omer
Bilclung
sinclsomitein wichtiges
Cut. lm vorbei.Hiergrenzteinenichtanerkannte
Zentrumerhaltendie FrauenUnterricht Beduinlnnen-Siedlung
an eineder reichsauf verschiedenen
Stufenvon Lese-und ten israelischen
Cemeinden.Die Zelte
Schreibkursen
über Hebräischunterrichtund Wellblechhüuen
steheneingezäunt
Nach lang- hintereinemgrossenAbfallberg,vor dem
bi>zu Vorsludienlehrgängen.
wierigen
Bemühungen
wird heuteein Teil Schafe,fferde und Kameleweiden.Elekder Kursevom Erziehungsministerium
fi- trizität,Wasserund befestigeWege gibt
nanziert,
daseigentlich
allenBürgerlnnen esnicht.EinBlicküberdie breiteAsphalteine Crundsch
ulausbildu
ng gewähren strasse
zei$ ein komplettanderesLeben.
sollte.
Die riesige
suziale
Kluftisthieraufkleinem

Raumsichtbarund erinnertan Metropolen, in denen Slumsund wohlhabende
direktnebeneinander
liegen.
Quartiere
Zum Abschlussbesuchenwir dre neu
errichteteStadtLakiya,eine so genannte
in der die vom
,,Konzentrationsstadt",
Land vertriebenenBeduinlnnenangesiedeltwerden. Die Stadt verfügt kaum
über irgendeineInfrastrukturund bietet
kaum Arbeitsplätze.In den beiden von
uns besuchtenProjektenerhaltenFrauen
die Möglichkeit,durch Anfertigung
von
qualitativhochwertigen
Stickereien
und
Webereienein kleinesEinkommenzu
erzielen.Auch hier wird die Handarbeit
- vom Spinnender Wollfädenüber das
Färbenbiszur Herstellung
von Teppichen
- verbundenmit
und anderenProdukten
Aktlvitäten,
in denendie Frauensichzu
ThemenwieCesundheit,
Kindererziehung
und Ahnlichemaustauschen
oder auch
lernenkönnen,selbstCruppenzu leiten.
Mit dabeiauf unsererRundfahrt
ist eine
jungeSozialarbeiterin
in Ausbildung.
Sie
ist jüdischelsraelinund auf der Suche
nach einem alternativen
Praktikumauf
Sidrehgestossen.
Sie freut sich auf das
Praktikum,
ist jedochvon der Regierung
enttäuschtund merkt,dasssie über viele
DingeundLebensrealitäten
in ihremLand
nichtsweissund bisherauchnichtwrssen
konnte.(val)
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Intormatronsreisennach
lsrael/Palästina

4u[ Llem Au:flug in die zer'törten Dörfer

Weiterelnformationsreisen
sindgeplant.
l m F r ü h l a h ro r g d n i s i e r d
l as Forum
für Menschenrechteeine Reise für
Persönlichkeiten
aus Politik,Kulturund
Medienzum ThemaRückkehrrecht,
die
vor allem in den Norden Israelsführt.
Rund um den 1. Mai gibt es vorauss i c h t l i c he i n e C e w e r k s c h a f t s r e iisne
die besetztenCebiete.Anfragenunter:
paldele@
bluewin.
ch

Monatenden Kontaktzu den Elternhalten oderzu ihrerArbeitkommenwird.
Alssiedieserzählt,verliertsiefür einen
Vom Fenster
ihres
Momentdie Fassung.
Der zweite Teil der Reiseführt uns nach Jerusalemund in das Westjordanland.
Bürosblickenwir auf die hier noch
Hier wird das Ziel der israelischenPolitik noch offensichtlicher,sich möglichst
nicht fertiggestellte
Mauer,die inmitten
viel Territoriumsamt Ressourcenanzueignen- allerdingsmöglichstohne die hier
des dicht bebauten Stadtrandvreruer
lebendenPalästinenserlnnen,
Auf den Frauenlastetdabei ein enormer Druck.
zwischenden beiden Fahrspuren
der
Hauptstrasse
nach Ramallaherrichtet
wird. Sie wird demnächstzwei arabischeViertelvoneinander
trennen.
Auch im Stadtzentrum
zielt die israelivielen
schePolitikdaraufab, möglichst
Einwohnerlnnen,
selbstwenn ihreFamilienschonseitCenerationen
hierleben,
zu entziehen.
das,,Aufenthaltsrecht"
lnsbesondere
in der Altstadtfindet ein
Transfer"statt, denn
,,schleichender
neben der mangelndenInfrastruktur
Teil Bewilligungen
sind im arabischen
für den Ausbauvon Häusernfast unerhältlich.EinenEinblickin die ausgesproLebensverhältnisse
erhalchenbeengten
ten wir bei einer Führungdurch die
Altstadt,die den krassenUnterschied
zwischenpalästinensischen
und jüdiMauerbei Ramllerusalem.
die zwei arabische
Stadttei/evone/nandertrennenwid
schenLebensverhältnissen
anschaulicht.
Studiender
Diepalästinensischen
Frauen
versuchen, Institutsfür feministische
Besonders
bedrohlichist die Situation
Während für die palästinensischen
ineinerrasant
verarmenden
BirZeitgewidmet.
Frauenund
Cesellschaft, Universität
verengt, israelischeSoldaten vielfach versu- ihre Kinderdort, wo sich in den obederenLebensraum
sichsichtbar
jüdischeSiedlerlnnen
Frauenmit der
zu gewähr- chen, palästinensische
ren Stockwerken
die Versorgung
der Familien
Androhungse\ualisierter
leisten.Cleichzeitigkämpfensie dafür,
Cewalteinzu- eingenistet
haben,zu derenBewachung
schüchtern,
empfehlenmanchepalästi- natürlichSoldatenauf den Dächernposangesichts
der politischenKriseund cler
vermehrtenBesinnungauf konservative nensische
Männer ihnen,ihre,,Reize" tiertsind ein Bild,dassichin Hebron
leichter in extremerFormwiederholtund dort
zu erhaltenoder
auszuspielen,
um die Kontrollen
Werteihre Freiräume
zu passieren.
demonstrieren das LebeneinesganzenStadtteils
auszubauen.
UnsereBegegnungen
mit
Umgekehrl
zum
Frlipoen ophr:rhr h:r
verschiedenenAktivistlnnen zeiBen weiblicheisraelische
Soldatinnenihre
ein breitesSpektrumvon Engagement Macht gegenüber palästinensischen
Männernz.T.ebenfalls
in sexualisierter Permanentes
Krisenmanagement
und geben Einblick in die akuten
Nöteeinerin ihrer Existenz
bedrohten Form.Macht drückt sich hier entlang Auf der Fahrtin den Nordenund Süden
rassistischer
wie sexistischerMuster des Westjordanlandes
wird uns die
Bevölkerung.
aus. Für uns Ausländerinnenbleibt
Uns von aussenKommende,die das
Realitätdes laufendenVerdrängungsOrt:
Land in einer relativ ruhigen Phase der Checkpointein zwiespältiger
prozesses
ständigvor Augengeführt.Die
Währendwir im Normalfall
unbehelligt jüdischenSiedlungen
mit ihrenbreiten,
bereisen, beschäftigenneben den
werden, wird deutlich, Laternengesäumten,
generellen
Lebensumständen
vor allem
durchgelassen
von Rasenbeeten
ist, hier
zwei Themen:zum einen die sichtba- wie illusorisch
die Vorstellung
taucnen
umrahmten Zufahrtsstrassen
zu können.
spontansinnvolleingreifen
wie irritierendeFremdkörper
in einer
ren Zeichen der Besatzung- Mauer,
von Oliven-und ObstbäumengeprägCheckpoints,
Siedlungen,
Strassensperren-, die einaufsandreMalaufwühlen; lerusalem- Hauptstadtfür die
ten Landschaft
auf. Wie zynischkling
zum anderendasThemader ,,Cewalt", einen,Provinzfüi die andern
doch der zionistische
Sloganvon der
zwischenJerusalem, zum Erblühen
gebrachten
Wüsteangedasunsschonvor der Ankunft begleitet Der Mauerverlauf
tatsäch- B e t h l e h e mu n d R a m a l l a hs l e h t i m
sichtsder permanentenZerstörungvon
und für die Palästinenserlnnen
lich eine sehrkonkreteDimensionhat,
Zusammenhang
mit den Plänenlsraels, Kulturland,
dasden in Betongegossenen
den CrossraumJerusalemmöglichst Mahnmalen der Besatzungweichen
die in vielenCesprächen
auftaucht,
z u , , j u d a i s i e r e nD
" .e r p a l ä s t i n e n s i s c h emuss.
Teil der Stadt verliert seine heutige Der Begriff ,,permanenterNotstand"
Orte der Männlichkeit
undistfürdie meisten tauchtin unserenCesprächenöftersauf.
DerCheckpoint
alsOrt der Demütigung, Zentrumsfunktion
WillkürundMachtdemonstration
bedeu- Bewohnerlnnendes Westjordanlands In Nablus,einer Stadtvon der Crösse
Wasdie unmittagtäglich nicht mehrzugänglich.
Basels,
tet für vielePalästinenserlnnen
erfahrenwir in geballterForm,
telbar bevorstehende
lsolationfür die
in den
eine massiveBelastung.Als Ort der
wie sich die Bewohnerlnnen
ausJerusalem
bedeutet,
wird
Maskulinität,
als Schnittpunktnationa- Menschen
letztenJahrenunter den Bedingungen
ler Unterdrückungund patriarchaler uns im Cesprächmit Nataschavom
monatelanger
Abriegelung,tagelanger
Strukturender eigenenCesellschaftist
Ausgangssperren,
massiverBombardieJerusalem Center for Women deutihm auch eine Forschungsarbeit
des
lich.Sieweissnicht,wie sie in ein paar
rungen und Militärinterventionen

EinLebenin Ungewissheit

notdürftig organisierthaben uncl welche sozi.rlen uncl gesunclhcitlichen
Problenrc cl.rmit verbunden sinrl. Die
cxtreme Anspannung ist irn Medical
Relief Center auch in der monrentan
. r u 5 H e \ l ) rh(enn r u h i 5 , , nP h a s ez L r. 1 1 ü r e n .
Lnrere C, *prär hsP.rrlnerlnnerrrvis,en
nic, wie l.rnge diese Ruhe anhält und
rvas der nächsteTag bringt. Unter cliesen BerlingtrngenLrs,en :ir h l.rngliirti
ge Ziele nur schwer verfolgen. In cier
veriahrenenaktuellen Situation, in cler
(las VertraLrcnin clie ltolitischeFührunt
uncl clie Parteienzus.rmmengebrochen
ist, bemüher'rsich viele Organisationen,
l(indern und Jugenrllichenjenseitsdes
rls Sackgasseempfundenen nrilitari,
sierten Wiclerstancls Freizeitangebote
u n d M ö g l i c h k e i t e nf ü r e i n s i n n v oe s
sozialesEng.rgement,
z.B. als nrc'clizini
sche Helierlnnen, zu bieten. Auf die
Fr.rge,wic sich entscicidet, wer eher
inr sozialenllereich tätiBwircl ocler wer
den bewaffnetenKanrpfwählt, mcint ein
jungerBcgleiter,cler sclltstals Nolhelt-er
täti8 isl, allcrdings:vielleicht ist es nur
cinc Frage(lesMutes.
A u , h I r . r r r r . n z e n t rue n
ie rliePalestinian
Working Women Society milssen nlit
rl . r u i r l - r h , r i t l i c h e nr r n d g c . r ' l l . h a t t lichen Krise insbesonclerecler letzterl
zwölf ]ahre zurechtkonrmen. Frlr clie
Fr,rLrenist kl;rr, dass cler ,,n.rlionale"
K.rmpf gcgen die llesatzu nl.isnracht
untrennbar mit sozialen uncl frau
cnspezifischen
Anliegen verbunclenist.
Weiterbilclungskurse, Notruftelefone,
Ileratungen und Selbsthilfegruppen
stehen ebenso auf clem Prograrrrmder
ron uns lrcsuchten Zentren rvie die
V e r l e i r l i g u nv gn n I r , r u c r ' r eh(l e n . l u l i n . l i
tutionellerElrcneund die Unterstrltzung
von Frauen,die sich für ein politisches
Mandatzur Verfügungstellen.

HeiklesThemaCewalt
Die Sorgcunr den Zr-rstancl
der eigenen
Cesellsch.rft
wird auch deutlich, rvenn
clieRedeauf das Thema Cewalt konrmt.
Die Palästinenserlnnen
müssen jahraus

N.rb/tis:/rrrls: Cbrrirr/k'r(L/rj h ('ilnyr Qu;lrLicarcntrun; rL'(l)t\: Ptoß'klk'tl('rinn(n(lv (,tsi'//rchail
lür b('r{/l\l;ilg(' Fr.ir/(Y)

jahrein unzähligt. Formen lthysischer
und 1;sychischer Cervalt erclulclen,
ohne sir:hclirektrcgen ihrc Aggressoren
wehren zu könnt'n. Die zunehmencle
Ansp.rnnung enll;i(lt siclr vielfach .rn
Frauen oder Kinclern.Zuclenr verhär
ten sich konsen?tive uncl l).rtri.rrch.rle
Wertvor.slcllungen,
w,rs für clie Frauen
z.l n]il st:irkerer Lrnriliärr.rKontrolle
und Untrciheib
t i s h i n z u r Z u n . r h n r es o
B e n a n n t ( , r , , E h r e n " n r o r d cei n h e r e e h t .
Dic P.rl;istinenserin
nt'r'r versrrc:henntit
spezifischcnK..:nrpagnen
cl.rr.rufzu anl
worten. Sie warncn .lber ,ruth vor falschen Ve:r.rllgemeine
rungen uncl erncnt
voyeuristischen
Blic:k.
I n Q , r l l i l i . r h o l l r r r ' . r l i p M . r r r r, r r i * cler ein. Die ein(,n Katzensl)rLrng
\'on')
un"rrei,ltlr.tt"n Mrll"lrnecr lnlier'rtc
Stadt w.rr bis vor kLrrzcmein wichtiges
Cewerl)ezcntrum,in rlem sich.ruch clic
lsraelisaus cler Unrgebungnrit Ccmüse,
Obst r-rndCrünpflanzt'nausden iirtlichcn
Cewächshüusern einclecktcn. Heute
clürlen viele Bäucrinnen unrl Bauern
ihre Felclcrjenseitsrlcr Anl.tgenur noch
zu begr('nztenZeilen aut!Lrchen.Mit
der Fertigslellunr't
cler Maucr hat ein
Crosstcilcler örtlichcn Bevölkerungmit
cinen Schlagclie Existenzgruncll;rge
ver
loren, unrl auch Ccsundheilsltrobleme
nehmcn r.rsantzu. Sohad vom Medial
Relief Center führt urnsan verschiedenc
Stellen cler Sperr.rnlage,gegen dercn
Bau in cler Region hetliger Wiclcrstanrl

---,---4

+

,.

(-l r/rliiia: iinlr: 5ohaci crl/r'rt dic, Äusrvlr(rrngcn der It.]u('t
^//l.rgsreäiit;il

rcchl\: i\ljlil;irkonLnllcn, eine

geleistet wurcle. Neben clen sozialt'n
Problcnrengilt.rut:h ihre Sorgevor.rllcnt
cler iugcrrcl,clie sich heute vieliach ron
der Hamas angezogenfühlt. Dass rric:ht
alles zum Schlcc:htesten
stoht, merk('n
rvir, .rls uns inr nahegeleeencrr
JayyoLrs
vier jungc Männt'r einen Abencl l.tns
köstlichbewirten.(baJ

Adressender Organisationen,die
wir auf der Reisebesuchthaben
Eine Art Adressbuch der palästinensischen
Organiiltionen und Insütutionensowie zahlreiche Kanen und Statistikengibt die Palestinhn
Academic Societyfor the Stüdy of International
At'airs(Passia)
heraus.Unter dem KapitelFrauenorganisatbnenfinden sich für die besetzlen
Cebieterund 70 Adressen.www.passia.org
I eider vcrfi]gennicht alle der von uns besuchten
Proiekle und Fnuenßruppcn üher cigcn|
Websites.
Arah Associationfor Human NBhß (HRA)
www.araDnra.org
Sindyantaof Calileewww.sindyanna.com
Workel Advice Center Sinclyahnaof Calilee)
!wwv.workersadvtcecentetotg
i/am MediaCenterwwwilamcenter.org
Ihe LegalCenter for Arab Minority RjEhßin lsrael
lAdalah)wwwadalah.org
Associalionlor lmprcvement of Women3 status,
Lakiawww.desert-embroiderycont
9dreh und LakiyaNegevWeavng wwwlakiya.orll
Alternative Informal ion Center
www.alternativenews.orS
JerusalemCenlerfor Women 0CW w\aw.j-c-lvorll
/nstifute d Women'sStudies,Univeßhy Bi Zeit
http://home.birzeit.edu/wsi
Union of PalestinianMeclical Relie{Committees
(PMRS)
wwwupmrc.org
The local commitlee for Rehabifitation& g)cial
f)evelopment Cenler, ßkar Canp (SDC)
wtlv.soc-asKar.org
PalestinianWo*inl Womeni Sociely/or
Development (Flwy SD) www. priwxl.ory
PalestinianEnvionment.r/ NCOS Nexrork
(PfNCON)wwwpengon.org
Stop the Wall Campaignwwwstopthewall.org
Cnssru)Lt lnlernational Prcleclion for lhe
Palestinian heple (ClPP)
hftp://www pngo.netClPPlinde\.htnl
Union uf \gn.ulturJl l4urk Commiltee,tUAWCl
DehershaCuesthouser tnd lbdaa Cultural Centel
www.dheisheh-ibdaa.net
ResourceCenter for täiestinian Resiclencyand
RetugeeRrghts(BADI0www.badil.org
Ient of Nationswww.tenbfnations.org
fuace schoo/ in Neve ShalomlWahiclas-Salam
wwwsfpeace.org
Ztxhrot The Nalha n Hehrew
wwwnakbainhebrew.org

Beziehungen
zu lsrael
wieder,,normalisieren"

Soli(Lrrit.itRcgion Basel schickte ihnr
einen von mehr als 500 Menscher'l
unterschriebenenProtestbriel ln serne[
S t a n d a r c l a n t w om
rt eint Schmid:,,Dic
Aussichtt'nar-rfeine friedliche Beilegung
clesKonfliktesim Nahen Osten sincltrou
BundesratSchmidhat Mitte März bei seinemBesuchin Jerusalem
bekanntgegeclesB.ruscler Spc'rranlage
besserals seit
ben,dassder Bundesrat
in diesemJahrwiederfür 150Mio. FrankenRüstungsgüter
Schmidschreibtin seiJahrcn."Br,rnrlesral
in lsraelkaufenmöchte.lm SeptemberreisteBundesratCouchepinnach lsrael,
nenr BrieIzLrclenr,
sichdie Ch.rncen
,,cl.rss
um die universitäre
Forschungszusammenarbeit
zu verstärken.
eineskonstruktivenEngagements
Lrnsercs
inr lrakeingeiäclelt. Lanclcs(...) erhiihen, wenn ar,rchdie
Besatzungsregicrung
Konsequenterweise
hat rlie aussenpoli- Beziehunsenzu lsraelinhkt sincl."
M i l r l i e s " r H , r l t u r r 6w i r ,I r l i e \ r h n e i z e r
tischeWende auch Auswirkungen
auf
vollkomnren unglaubwrir
d , r . V e r h ä l t nri l' e r 5 t h u c i z z u m , r m e r i Aussenpolitil<
kanischen
H.rul)tverbün(leter'r
der Cenfer Konirn Nahen dig. Als l)eposit:irsta.1t
Osten.Der Cesanrtbunclcsrat
ist ,,nach ventionenzunr Schu? der Zivilbevölkecler Evaluierung
dcr Lrg(' zum Schluss rung n'rüsslcrlie Schrveizin lsraelauf clie
gekommen,dass rlie Zusamnrenarbeit Einhaltungclieses
Teilsdes intern..rtionaler'l
nrit lsraelwieclernornr.rlisicrt
rverden R e rh l ' r l r , i r 1 6 r l. .nr., xI \ e r . l ö \ ' l m i l s e i n e r r r
Berryl,',*'u'*'n,, in groberWeisegegen
k ö n n e "(.N Z ZO n l i n e\ ( ) n r1 7 . 3 . 0 5 )
clieKonvenlionen.Die Schrveizhättc clir:
statt
M i t S c h m i d ,C o u c h e p i nu n d C a l m y - Rüstungskäufe
Pflicht,eine intern.rtionale
Konferenzzur
Menschenrechte
Rt'ylxsuchtendiesesJahrdrei Bun(lesUnterbinclungrlicscr Verstösseeinzuberlitlnnenlsrael,um clie diplomatischen lm Frühling 2002 hatte cler Bunclesr..rt r u i e n .5 i e i ' l r l i e : . r V e r p f l ihr t u n gu . . r . r u i
Kontakte,
die Rüstungskooperation
und
n . r rh p o l i t i sl ,r e m D r r r ,l r h r r K . r u fr o n
Druck der USA uncl aus Furcht um clie
dic Forschungszusammenarbeit
zwischen neuen Rüstungsllüternin lsr.rclsistiert. ,,intakten[]czichurrgen"zu lsrael nicht
clcr Schweizund lsraelzu vcrlnssern. Jetzt möchte or (lio ll:lslungskäufe n.rcnScKonrmen.
l)iese eifrigeReisediplomatie
steht irr
l r i e d e ra u f n e h r n t ' rLrr n r\l | , n e i n e r i 5 r . l e - LetztenSomnrerh.rt die Schweizzudenr
Zusammenhang
mit der Neuausrichtung lischen Firma Teile eint's integrierten vom lntern.rli()n.llen Cerichshof in Den
derSchweizer
Aussenpolitik.
Dcr[3unrles- Funkaufklärr,rngs-und Sendesystenrs Haag, rler den Bau clerApartheidmaucr
r.rtgab EndeMai bekanr'rt,
classer mit
k , t u t e nD
. . r :L e . ( ' h ; i l li . l i r rr l . r -R i i r l r r n r ' - in cler Westb.rnk.rls r'ölkerrechtsrvirlrig
clt'n USA ein Freihandelsabkonrmcnprogramm 2005 inteqricrt,chs Anfang verurteiltuncl ihron Abrissverlrnsrth.rt,
abschliessen
undseineAussenpolitik
st.ir- Oktober inr Pnrlan'rent
clen Ar-ritr.rg
erhalten,eine internationabehancleltwurde
ker .rui die Vereinigten
Staaten.rLrsnch- {sieheArtikelS. c)).
le Konierenz zur Durchsetzungclieses
tcn will. Bundesrat
Deisshat bei serrrern Nach dieserAnkLindigung
Urteileseinzubcruicn.Der Wunschn.rch
in clcnMedien
{mcriLabe.u,
h den Verkaui\nn (ru\ge- gingen bci BLrndosr.rl
hat auch diese
Srtmid zahlreiche ,,inLrktcnBt'ziehr-rngen"
musterten
Panzern
zur Ur'rterstützunB
der
Protestschreiben
ein. Allein die P.rlästina- Konferenzl)ishernicht statdindenl.rssen.

Rüstungskooperation
Streubomben

Drohnen

Die Ruag-Holding,die Waffenschmiedeim Besitz der Eidgenossenschafl,
(lMI) Streumunition
produziertzusammenmit den lsraeliMilitarylndustries
(Clusterbombsoder Kanistergeschosse)
und bietetsie internationalan Waffenmessenan. Diese Bomben,die aus Flugzeugen,
aber auch aus Panzern,
werdenkönnen,enthalten
vielekleine
Minenwerfern
undArtillerie
abgeschossen
Bomben(Bombles),die ein Feldvon 6000 Quatrameterleerfegen.Siewurden
in Vietnam,Laosund den neuerenKriegenin Afghanistan,
Kosovound im lrak
eingesetzt.
Zwischen10 und 30 Prozentder Bomblesexplodiertennicht und
zurück.DieseBlindgänger
bliebenals Blindgänger
tötetenmehrZivilpersonen
als Personenminen,
insbesondere
spielendeKinder.Das RoteKreuzund die
KampagnegegenPersonenminen
in der Schweizforderndeshalbdie Achtung
von Streubomben
und ein Moratorium
für derenHerstelluns
und Verkauf.
Die DrohneADS 95 Rangerist ein israelischprojekt.DieEnt
schweizerisches
Cemeinschafu
Die MunitionsfatrrikAltdorf lieferte
.1955
wicklungdes
unbemannten
Uberwachungsflug1990 trotz dem seit
bestehenzeugeswurdevom Bundmit 25 Mio. Fr.subden ExportuerbotHülsen für die Weiventioniert.Die Schweizer
Armeeselberverfügt
terentwicklung
der Streubomben
nach
über27 Aufklärungsdrohnen,
die 1995für 350
lsrael (Beobachter).Die gemeinsam
Mio. Fr erworbenwurden.Drohnenwerden
entwickeltenBombenwurden in der
von der israelischen
Armeein den besetzten
israelischenNege\r'r'üstegetestet.Zur
Cebieteneingesetzt,
u.a. zur aussergerichtliprojeks
Förderung
diesesCemeinschafu
chen Ermordung
von Palästinenserlnnen,
die
kauftedie Schweizzwischen1991 und
von den lsraelis
gesucht
werden.
1998 für 620 Mio. Fr.Streumunitionrn
rsraet.

GegenRüstungsggschäfte
mit Israelund lrak
Anfang Oktober hat der Nationalrat mit 114 zu 61 Stimmen Rüstungskäufein
lsrael für 150 Mio, Fr. genehmigt. lm Vorfeld der Debatte über das Militärbudget gab es eine breite Mobilisierung gegen die Rüstungszusammenarbeit
mit
Länderndes NahenOstens.ChristianFuchsvon der Gesellschaft
für bedrohte
Völker,der die Kampagnekoordiniert hat, zieht im folgenden Interview Bilanz.

in der WestSiedlungserweiterungen
bank durch den Caza-Abzugetwas
in Vergessenheit
geraten zu sein. Der
Nationalratwird später noch über ein
Postulatvon io Langabstimmen,das die
Forderungender Petitionaufgreift.Und
diesesPostulat
wurde immerhinvon 90
Nationalräten
und -rätinnenunterzeichnet. Eswird aufschlussreich
sein,wie die
Cegnerdes Postulats
argumentieren
werden - dieseArgumentegilt es in einem
nächstenAnlauf zu kontern,falls das
Postulat
abgelehntwerdensollte.

Siehst du MögJichkeiten,dass das breite
Bündnisweitere gemeinsameKampagnen
zum ThemaPalästinalsrael
lanciert(Bsp.
zum lmpott von Siedlungsprodukten,
zum
Freihandelsabkommen etc.)?
EFTAEher nicht. Bei der Petitiongeht es um
Völkerrecht versus Rüstungsgeschäfte.
Die angesprochenen
Beispielesind viel
spezifischerund umstrittener.lch glaube aber,das Bündniswäre bei neuen
Waffengeschäften
leicht zu reaklivieren
Protestaktion
der Cruppe khweiz ohne Armee(CSoA)vor der SchweizetWaffenschmiede
Ruas
- man könnte dann schnellerreagieren, sich sofortauf die inhaltlicheArbeit
Wie beurteilst du den Verlauf der Kam- Verhältnis
zu den Namen,welche sie konzentrieren,
die spezifischen
Stärken
pagneund den heutigenStand?
unterstützen.Diese Organisationenhät- einzelner Organisationengezielter nutPositivistderVerlaufbei den unterstützen- ten ein viel grösseres
zen. So könnte man noch deutlicher
Potential.
- die Petitionist mit
den Organisationen
signalisieren:
VieleMenschenin diesem
Denkt du, dass sich die Mehrheit des
ca.i 5 Organisationen
gestartet,
heutesind
Landwollendie aussenundfriedenspoliPa amentsden forderungen der Petition
es deren 45. Von Gerverkschaftenüber
tischeClaubwürdigkeit
der Schweizrricht
anschliessen
wid?
Pafteien
biszu jüdischen
Organisationen,
wegen Rüstungsgeschäften
aufs 5piel
Die Mehrheit des Parlaments
wird sich
Hilfswerkenund Drittweltorganisationen
setzen.Je lauter diese Botschaft,desto
kaum der Petition anschliessen.
Das
ist ein Brosses
Spektrumvertreten.Über
grösser
wird der Druck,Rüstungsgeschäfte
anstehendeRüstungsgeschäft
mit lsrael
20 000 Unterschriften
für die Petitionsind
mit Staatenin Krisenregionen
einzustellen
istzu weit gediehen,
alsdassman einen
kein schlechtesResultat.Andererseits:
und Rüstungsbeziehungen
generellmit
Eklat riskierenmöchte.Auch scheinen
Würdenwir heuteüber die Forderungen
Völker- und Menschenrechtsfragen
zu
der Mauerbauund die ungebremsten
der Petitionabstimmen,wärewahrscheinverknüpfen.
lich die Mehrheitder Bevölkerung
dafür
- darangemessen
konntedie Petitionzu
wenigmobilisieren.
Wo siehstdu die Stätkenund khwächen
der kmpagne?
Die5tärkelie$ sicherin denArgumenten:
DieSchweizsetztsichfürMenschenrechte,
die Einhaltungdes Völkenechtsund
einen gerechtenAusgleichim Konflikt
lsrael/Palästina
ein und hat dafür aucn
diplomatischesRenommee investiert,
beispielsweise
mit der Unterstützung
der
Cenfer lnitiative. Rüstungsgeschäfte
mit
Staatender RegionNahost passeneinfach nicht zu diesenPrioritäten,solange
diese StaatenVölkerrechtbrechen und
grundlegendeMenschenrechte
verletzen. Das ist so einleuchtend,das viele
gewonnenwerden konnOrganisationen
ten. EineSchwächeist, das die Petition
bei kaum einer Organisationoberste
Priorität geniesst.Entsprechendstehen
die Mittel für die Kampagneund die
gesammeltenUnterschriftenin kernem

Für die Anwendungd€r Genfer Konventionenund des internationalen Rechtsim Nahost-t(onflikt;
keine Rüslungszusammenarbeitund kein Hand€l mit Rüstungsgüternzwischen der Schweizund
den Ländern des Nahen Ostensi keine Rüstun8skäufeaus lsrael im Rüstungsprogramm 2005
- dies sind die drei Forderungen der Petition, die am 29, Sept€mber eingereicht wurde. Für
die am SchweizerischenSozialforum lanciert€ Petition konnten in den Sommermonaten 24 249
Unterschriften gesammelt werden. Sie wurde von 45 Organisationen und Parteien unterstützt,
Wenige Tagevor der Debafte über das Rüstun8sproglamm20OSim €idtenössischen Parlament
wurde sie ein8ereicht,um unselen Protestgegenden l(auf von Rüstungsgüternin lsrael und den
Export von ausgemustertenPanzernin den lrak auszudrücken,
Folgende Organisationen unt€rstützen die Petition: Alliance Sud (vormalsArbeitsgemeinschaft
für alle/HelvetasrcaritatHeks);Bemer Mahnwache für ernen gerecnten
Swissaid/Fastenopfer/Brot
Friedenin lsrael/Palästina;
Brot für alle; cfd ChristlicherFriedendienst;CollectifsUrqence Palestine
Cenöve,Vaud,Neuchätel;DroitPourTous;
CesellschaftfürbedrohteVölkerGlbV Gesellschaft
Schweiz
Palästina;Cruppe für eine Schweizohne Armee CSoA; HEKSHilfswerkder Evangelischen
Kirchen
Schweiz;Menschenrechtekhweiz MERS;Palästinakomitee
Zürich; Palästina-solidarität
der Recion
Basel;Schweizerisches
ArbeiterhilfswerkSAH; Sozialistisch
Crüne AlternativeZug; Frauenfür den
lneden Schweiz;medico interndliondl5chweiz{vormalsCSSZürirhr; OeMt Bern; Centre fUropeTieß Monde Cenöve;unia Cenöve:lüdischeStimmefür einen perechtenFriedenzwischenlsraelund
Palästina;Crüne Parteider Schweiz;Parteider Arbeit; KampagneOlivenöl aus Palästina;Erklärung
von Bern; JungeAlternativerA!; terre des hommesschweiz;jUSb Schweiz;Crünes Bündnis;Cruppe
OlivenzweigDialog lsraelPalästina;Schweizerischer
FriedensratSFR;Evangelischer
Frauenbundder
SchweizEF5;BaselsstarkeAlternativeBastA!;Sozialdemokratische
Parteider Schweiz5PS;Solidaritds
Cenöve; Mediengewerkschaftcomedia; SozialistischeAlternative/Solidarität;Interprofessionelle
Cewerkschaftder Arbeiterlnnen;Cewerkscha{tunia; Cewerkchaft VPOD; ATTACSchweiz;Brücke
- le pont; Women's InternationalLeaguefor Peaceand FreedomSektionSchweiz

,,V\lirsitzenalleim selben
Flugzeug,
ohne Pilot"
nahm der israelischeHistoriker
Auf EinladungverschiedenerPalästina-Komitees
llan Papeim Rahmendes SchweizerischenSozialforumsin Freiburg/Fribourgim
teil,
Juni an einer Podiumsdiskussionüber Perspektivender Palästina-Solidarität
Wir dokumentieren in gekürzter Fassungseine Einleitung,

llanPappebeimSignieren
einesBuchs

ist, dass der palästinensische
bewaffnete Kampf gescheitertist und es nur
einenWeg gibt, die Palästinenserlnnen
zu retten: der israelischen
Bevölkerung
klar zu machen,dasssie nicht zu den
zivilisiertenNationengehört,solangedie
BesaEung
auchnur einenTagandauert.

Welche Strategien?

Wir lebenin schwierigen
Zeitenfür die
verschiedenen5olidaritätsbewegungen.
vollständigen
Zerstörungder palästinen- ln Europawar langedaswichtigsteZiel,
sischen
Cesellschaft
führen...
den israelisch-palästinensischen
Dialog
Und wenn die lsraelisinternational zu fördern.Das ist noch immer wichgrünesLichterhaltenfür SharonsPläne, tig, aber heutemussman sich auf ein
dann könnten die PalästinenserlnnenanderesZiel konzentrieren.
Heutebiften
Opfereinerethnischen
werSäuberung
wir die Solidaritätsbewegung
um etwas,
wurden
den. Für die Apartheidmauer
was sie noch nie getan hat, nämlich
bereits2000 Familien
transferiert.
Rund
nachzuahmen,
was im FalleSüdafrikas
200 000 Palästinenserlnnen
werdenvon
gemacht wurde. Früher dachte man,
der nächstenEtappedes Mauerbaus es gäbezwei Seitenund die Besatzung
bedroht.Wenn dieser,,Friedensplan" könne durch Dialogbeendetwerden.
weiterhin
vonderEU,denUSA,Russland Darum konzentrierteman sich auf
wird,hatlsrael Verhandlungen,Koexistenz,gegenseitiundder UNO unterstützt
freieBahn,um mit seinerPolitikder ethgesVerst:indnis.
lch verurteilediesnicht,
nischenSäuberung
fortzufahren.
ich habeselberso gedacht.Der Tagwird
lch denke,dasswir alle, Aktivistlnnen kommen,an dem wir diese Energie
innerhalbund ausserhalb
lsraels,verste- wieder brauchenwerden.
henmüssen,
dassden Palästinenserlnnen Heute geht es aber darum, Palästina
die Cefahreinerethnischen
Säuberung für die Palästinenserlnnen
zu retten.

Was momentan in lsrael/Palästina
vor
sich geht, ist in meinen Augen ein
Spiel, eine Parodievon Frieden.In
Wahrheittreffen sich einmal mehr die
- auf beiden
gleichenPolitikerlnnen
Seiten in prächtigenHotels, um mit
Diplomatlnnenaus der ganzenWelt
über Belanglosigkeiten
zu palavern.
Und immer wieder hört man die
gleichenWorte wie,,Friedensprozess",
, , E v a k u i e r u n g " , , , R ü c k z u g " , , ,dEenrd e
Besatzung",,,Aufbau
eines palästanenAberauf diesemCebiet
sischenStaates".
bewegtsichnichts.
Wenn sich herausstellt,
dassdie Politik
absolutkeine Veränderungen
des tiglichen Lebensmit sich brin$, wird die
Frustration
kommen.Die dritte lntifada
bahntsichan.
Ein anderes,wenigerwahrscheinliches,
aber durchaus mögliches Szenario
ist, dassdie Menschenmüde werden
lsabelleAwan(Mitte l.) und llan Pappe(Mitte r.) am Schweizerischen
Sozialforum
und sagen:,,Lasst
uns verhandelnund
versuchen,das Maximum herauszuholen.Wir habengenug!"Wer in den
Wenn dies nicht gelingt,wären nicht
droht. Esgibt nur einen Weg, lsraelzu
besetztenCebietenwar, weiss,dasses
nur die Palästinenserlnnen,
sondern
stoppen.Nicht mit Dialog und auch
ein Verlangennach Normaiitätgibt,
nichtmit diplomatischen
Verhandlungen auch die Jüdinnen/udenin lsraelver- das versucht man seit 38 Jahren-,
einen Uberdrussim Kampfgegen38
loren. Darum verwende ich gerne folDie Leutewissennicht
sondern mit Druck, mit Sanktionen, gendesBild; Wir sitzenalle im seltren
JahreBesatzung.
mehr, wie sie so weiter leben können,
mit Embargos.Indem man lsrael dem
Flugzeug,ohne Pilot. Die ganze Welt
und es besteht die Cefahr, dass,wie
Südafrikawährendder Apartheidgleich weiss,dasswir auf einen entsetzlichen
Arafatim Jahr 2000, eine palästinen- setzt.Esstimmt mich traurig,dies sagen Krieg zusteuern,aber niemand will
sischeDelegation
sagt:,,Einverstanden.zu müssen,denn ich kenne die Folgen darübersprechen.Solidariüitmit den
Wir nehmen,was man uns anbietet, solcherPolitik;aber wer wie ich jahrePalästinenserlnnen
wie auch mit den
das ist besserals nichs." Schonsind in
lang im Kampf für den Friedenengalsraelisbedeutetdarum,dasswir helfen
den Wandelgängen
der Ministerienin
zu beenden.
giert ist, weiss,dassdie diplomatischen müssen,die Besatzung
RamallahsolcheStimmenzu vernen- Anstrengungen
Es braucht Strategien,die der Realität
und Verhandlungen
der
men. Und das ist noch gefährlicher letzten38.lahrezu nichtsgeführthaben, besserenlsprechen;Strategien,die es
als die Cewalt.DieserKurs kann zur
daszu tun,wasdie israelische
dassdas Friedenslager
in lsraelmachtlos erlauben,
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Friedensbewegung
getan haben. Das heisst,sie
und die palästinen- sie
sischeWiderstandsbewegung
in den
müssendas Rückkehnecht
der damals
besetztenCebietennicht geschaffthat:
vertriebenen
Palästinenserlnnen
anerkenBesatzung
zu beenden. nen. Natürlichkönnensich die Leure
die israelische
Erstnach dem Endeder militärischen nicht dort niederlassen,
wo nun schon
Besatzung wird eine Versöhnung andere Menschenleben. Man kann
zwischenden beidenVölkernmöglich keine neue Ungerechtigkeitbegehen,
sein. Heute seLztder Friedensprozess um anderesUnrechtauwubügeln.
Die
- und damit schliesseich auch die
lsraelislehnendas Rückkehrrecht
aoer
Cenfer Initiative mit ein - leider r-ras ab,weil sieeinejüdischeMehrheitwolEndeder Besatzung
mit dem Endedes
len.Vieledenken,dasseineZweistaatenKonfliktsgleich.Das ist falsch.Erstnach
lösungeinen jüdischenStadtmit einer
jüdischen Mehrheit erhalten werde.
dem Ende der Besatzungkann man
mit Verhandlungen
über die Beilegung Wir müssendarübernachdenlen,wie
des Konfliktesbeginnen.Viele recht- wir einen einzigenStaatschaffenkönschaffeneMenschen gehen in die
nen, in dem Palästinenserlnnen
und
falscheRichtungund versuchen,die
die gleichen Rechte
Jüdinnen/Juden
Leutein Europa,lsrael,Palästina
und
habenwerden.
den USAdavonzu überzeugen,dassin
Das drifte ,,A' stehtfür Akzeptanz.Das
dem Moment,in dem die israelischen heissleinerseits,
dasslsraelvon seinen
Soldatendie besetztenCebiete verlas- Nachbarn
anerkannt
wird,und anderersen, Friedeneinkehrenwird. Ein solseits, dass es akzeptiert,zum Nahen
cher Rückzugwäre einfach das Ende
Ostenzu gehören.Erstwenn die ersten
der israelischenVerbrechengegendie
beiden As erfüllt sind, werden die
Menschheit.
Tatsächlich
könnenrichtige Jüdinnen/Juden
das Rechthaben,die
Friedensverhandlungen
erst beginnen, Palästinenserlnnen
und die arabische
wenn die israelischenSoldatlnnen Welt um Anerkennung
zu bitten.Sie
aus dem Westjordanlandund dem
müssenauf ihren Traum verzichten,
Gazastreifen
abgezogensind.
zu Luropa zu gehören.Sie müssen
DiePalästinensednnen
in den besetzten ein integralerBestandteil
des Nahen
Cebielenreprisentieren
abernur einen
Ostenswerden,ohne Eurovision,
ohne
Teildespalästinensischen
FussballmeistenchaftWenn
\blkes. Dieses europäische
istüberdenganzenNahenundMittleren sie das eingesehen
haben,werdensie
Osten verteilt. Alle Palästinenserlnnen ohne Zweifel aufhören,Mauern und
sind Teil dieses Konflikts.Es war ein
elektrischeZäunezu bauen. Denn die
grundsätzlicherFehler des OsloPalästinenserlnnen
sind nicht die einziAbkommens, die palästinensischen gen Cefangenender Mauer; Auch die
Flüchtlinge
und die ln lsraellebenden lsraelis
sindCefangene.
Palästinenserlnnen
aus der Lösungder
Übersetzung
und Kürzung:
ab
Palästinafrage
auszuklammern.
AbschriftReferat:SilviaCattori

Drei Voraussetzungen
für einen
Ausweg

Aufruf zu Boykott,
Desinvestititin
und
Sanktionengegen
lm JulidiesesJahreshaben171 Organisationender palästinensischen
Zivilgesellscha{t
einengemeinsamen
Aufrufveröffentlicht,in
dem sie alle Solidaritätskräfte
dazu auffordern, lsraelmit verschiedenen
Mitteln unter
Druck zu seEen,bis das Land internationales Rechteinhält.Der Aufruf wird von allen
massgeblichen
Kräftender palästinensischen
Zivilgesellschaft
in den besetztenCebieten,
in lsraelund in den Flüchtlingslagern
mitgetragenund berüclcichtigtentsprechende
Forderungender drei Teile der palästinensischenCesellschaft.Die deutscheFassuns
kann bei uns auf Papierbezogenwerden;
die englischeFassungist auf der Website
der Anti-Wall-Campaign
zu finden:
hft p://stopthewall.org/news/boycotshtm I

llliilYllNliI

llan Pappelehrtan der UniversitätHaifa
uncl ist Akaclemischer
LeiterdesResearch
Zum Schluss
möchteich eine Strategie lnstitutefor Peacein CivatHaviva.tr hat
erläutern,
die die Protrleme
der palästi- die Petition für einen akaclemischen
nensischenFlüchtlingeins Zentrum
BoykotLIsraelsmit unterschrieben.
Seine
der Friedensverhandlungen
rückt und
Botschaft:Die Palästinenserlnnen
sincl
gleichzeitigzur Versöhnungzwischen Opfer einer ethnischenSäuberungund
und Palästinenserlnnenmehr denn je in ihrer gesellschaftlichen
Jüdinnen/Juden
beiüägt.lch nennesie die Strategieder
Existenz
bedroht.
drei As. Diesestehenfür drei Bedingungen,die erfülltsein müssen,wenn
maneinenFriedensplan
habenwill
Das erste ,,A' steht für Anerkennung
{Acknowledgement).
Das heisst dds
Eewusstwerden,
dasses keinen Frieden
geben wird ohne die Anerkennung
dessen,
was die lsraelis1948 Bemacht
haben:die Zeßtörungvon 500 Dörfern
und die Vertreibungder dortigen
Bevölkerung.
Daszweite ,,A' stehtfür Verantwortung
(Accountability).
Die lsraelismüssendie
tuotestaktionam Fussball-Länderspiel
Verantwortung
khweiz-lsrael
übernehmenfür das,was

Freitag,2. Dezember 05 in Basel
18.00Uhr: Ceneralversammlune
der
Palästina-solidarität
im Unternehhen
Mitte, Cerbergasse
30, 1. Stockin der
Cantina
20.ü) Uhr: Die Bedeutuns
der
f lüchtlinBsfra8e
im lsrael/Palästina-Konfl
ikt.
Veranstaltung
mit llan Pappe(israelischer
Historiker)im UnternehmenMitte in
Basel,Cerbergasse
30, 1. Stockin der
Cantina
Sonnta& 4. Dezember 05 in Zürich
Matineezum Rechtauf Rückkehrder
palästinensischen
Flüchtlinge
mit llan
Pappein der Bäckeranlage,
genauereInfos
unterpalaestinakomitee@bluemail.ch
RegelmässigeTermine:
Olivenöl-Verkauf
Jeweilsam erstenFreitagdes Monats
von November05 bis Februar06, 16.00
- 19.00 Uhr an der Schifflände/Miftlere
B r ü c k e( 4 . 11 . 0 5 ,2 . 1 2 . O 56,. 1 . 0 63, . 2 . 0 6 )
Mahnwache in Baseljeden erstenFreitag
im Monat.ieweils17.30-18.30Uhr auf
dem Barfüiserolatzoder Novemberors
Februarmit dem Olivenölverkaufan der
MittlereBrücke(4.11.05,
Schifflände/
2.12.Os,6.1.06,3.2.06,3.3.06,7.4.06)
Offener Vorstand der PalästinaSolidarität Baselieweilsam ersten
Dienstasim Monatum 19 Uhr an der
Amerbachstr.37 (ClockeHinterhaus)
( 1 . 11 . 0 5 6, . 12 . 0 5 ,3 . ' t . 0 67, . 2 . 0 67, . 3 . 0 6 ,
4.4.06)
Termineder Arbeitsgruppender PalästinaSolidarität(K5 Benefiz-Essen.
Redaktion
PalästinaInfo, Boykotvsanktionen)bitte
nachfragenunter paso.bs@gmx.ch
oder Tel.079 644 65 86. Mithilfe beim
Olivenöl-Verkauf
bei 061 3J1 55 94.

