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n 
.ihrem- Essay Wahrheit und Politik be- schen Recht auf Selbstbestimmu4g festhdlt, aber in

schreibt Hannah Arendt.die merkwürdige einer binationd." R.f ubiik- alles andere als tot ist.
Tendenz moderner Gesellschaften, ,öff'e; Ein liberaler Zionismls bleibt nach der Verabschie-lich bekannten Tatsachen als rGeheim- .dungeinerZweirt""t..rl.;rung""f;.a."frfi -ogli;i.nisse« zu behandeln. Dieseibe öffentlich- iJr, ^. ersten Mal in der israelischen Geschichte ist
keit, die diese Tätsachen kenng bringe es 'l ernot endigge*orden 

---

fertig, dass diese ,mit bestem Erfolg und i Zud.- iltii.,. binationale politik entgegen denhäufig soqar qponran zu Täbus erklärt" wrirdä. si. ; uo.h.;;.h.ffi;;"g*A"ffi.;ä.ffffi;:
dennoch laut und deutlich auszusprechen könne . risch. Einige J.. lJd.nr.h"ftlichsten Zionisten unter
dann so-ge{ährlich sein wie ,die verkündigung 

,,i Inrellektuä1.., ,r.,d sogar isrJis.hen si"",rob..-
gewisser Häresien in früheren Zeitenu. - - 

Ä hauptern haben bereits äüher eine solche politik ver_
Eine solche Täbuisierung der Fakten lähmt die tr.tän. E, ist höchste Zeit, dass wir uns ".;ä;;;;öffentliche Diskussion der israelischen Politik seit ftihren, wie tief Israel la.rgri i., 

"i.r. 
El.rrt rt..r..rlitat

Jahrzehnten. In diesen Tägen feiert das Land seinen 
_eingebetter irt. i.rt a""i r.o"".n *i. ääp"ri,i..rr.

70' Geburtstag, und seitJahren war die Lage in dieser vcräweiflung überwinden, indem wir nacÄ ein p"r.
$esion nicht mehr so aufgeheizt. Donald Tiump hat alt-neuen Iäeen ftir .i;.;-p;;,-;*;iri"",tt.t ..r,
das Atomabkommen mit dem Iran gektindigt und libera.len Zlonlsmus der Zukunft suchen.
die US-Botschaft nach Jerusalem .,erlJgt, Israef bom- Im vergangenen Monat veröffentlichte Israels zen-
bardiert iranische Stellungenin Syrien Jund niemand t.d. s,",iriikf.h,;.d. .in..r B..icht z.,m 70. G.burtr-
weiß, welche Eskalation als Nächstes kommt. tag des Landes. Seinen Angaben zufolse beläuft sich
_ - 

Vol den 70 Jahren seines Bestehens hat Israel 5l diä Bevölkerung Israels ;a?;;;;;,;ls-4"M;[ron.n,
Jahre lang ein Militäregime über Millionen von von denen 74i5 prorrntjüdiich uod 20,9 prozent
Paldstinensern ausgeübt. Immer noch aber.spricht arabisch sind. Diese Zahlen schließen 700 oo0 Judenman von der 'Besatzungll - also einem erkiärter- ein, die im §Testjordanland leben, und es gibt auch.
maßen vorüb.ergehenden Zustand - und macht sich keinen Grund, j. ;i;;l; ;:;;",tJk;;'ä#;, ,,

S^otg:n um die gefährdete Zweistaarenlösung. Die Die von Israels vermessungsamr t..rurg"g.b..;n
Gegebenheiten vor ort kann man indes ntir ver- offiziellen Karten r,"ri." Ji.l.r r...l,".iri-,ta. m,.-'
stehen, wenn man endllch erkennt, dass die Voraus- gralen Bestardteil des Landes dar, ohne .ir. Sou. 1..u"
serzungen einer Zweistaa.renlös11s. nicht mehr ge- G.*r.., aus dem Jahre 1967. 

- - r "- -")l
geben sind. Das Vestjordanland libt.in Aparthe"id, I" d.".lb.., Zlahlung nicht enthalten sind aller-
nicht unter einer Besatzung. p-ie B-e"yghn5*9-1.1 9ru dings knapp d.ei Mi[ioi." p"[irti"."r.., äi. i.r.r..-

"Y"':j||:tr^,LfseflIl9:I'b-9;ttu::ies 
Y..115i="( naü a."äil.n Grenzen 1.b.". A";;;, g.,;gt, oi.nandell 

":n 
t:l1tg: eine angemesseäe Besöhiäi- offiziellen ,Faktenn haben nichts mit deiFaften zu

bung dieser Realität tabu ist, bleibt es auch unmög- tun. Sie sind keine wissenscha{iliche Beschreibung
lich, sich Alternativen zu ihr vorzustellen. '§7ie dle der Realität, ;;;." ein paradebeispiel dafür, wie
aktuellen Ereignisse in Gazazeiger-mindestens.6l »wissens.hrftu .1.,e. ideologiscfren Si;;;p"g*"-
unbewaffnete Demonstrant..t tittd dl.i.r r- Montag da dienen kann. Inrrerhalb der von der Statistik-
dieserwochevonisraelischenScharfschützengetötel behörde un,..r.,J."'r Grenzen leben nicht g,g4,

":d,t*" 1350 von Kugeln verletzt worden l, wird sondern."na it,sZ lr{illionen Menschen. Von rrrrä Iein Mangel an- politischer vorstellungskraft in die sind circa 55 Prozent jüdisch und 45 p."r.r, 
"äir."rr. 

t
Katastrophe führen. Zusammen mit Gaza, wo 1,g Millionen palä;;;;;; ,

Ironischerweise hat Prdsident Tiump mehr zu leben, gibt es schon .ietzt eine palästinensis.h.il;;;- ,,einer aufrichtigen Diskussion beigetragen als redli- heit zwlschen Jordan und Mittelmeer. : ;

chere lVeltpolitiker. Sein Beschläs, fi.ur"l.- rL 
rsrrurY'LlL'rrLLr' i;

1:.::1'J1ly::-,"j, 
*?.*:i".,, *ll die Vertegung T J m die Bedeutung dieser ttsachen zu

*.^y.;,,r*l*f:,I,11,J.d.:y,rl,r,"t.inJrr.,i I I 6;h#ä"#:,.h";ää;:;an futikeln ausgelöst, die das Begräbnis der Zweistaa- t I rrJi.", dass das israelische R..h. fä
ld",:.*tg,den 

Beginn einer Einstaatenpolitikund I I u"i.rr.tied zum a.r,..t.rri r..i*
je|, Überryng voi einer Besazung ,,,, Ap".th.iJ \-/ iJää"ugru. in absentia kennt. um
beldagen. Die unausgesprochene Frage.hintär diesen zu wählen, müssen diJBrirger ,r.ri.. Jr-r.. aa..rr.jüngsten E-ntwicklungen brachte einä Überschrift in in Israel gemelJet sein und ä.h do.t r,r. W"hlurr.
der New Yorh Times a*f den Punkt: ,Isr der liberale g.h".,. 6i" 

"fnri.ff. 
israelische Ad..rr. Jer ;üdi-Zionismus tot?n iihen Siedler im §Testjordanland Jer ist ihre

In \wirklichkeit aber ist diese Befürchtung selbst Adresse im \Testjordanland, und selbswerständlich
gine Folgg der alten Täbuisierung der Fakte]i. Der wählen sie auch g..r",, dort. Nicht nur aus der per-
bisherige liherale-Zionismus lebtJimmer von einer spektive der bloß'en statistik, sondern auch aus der
ethnischen Politik - Israel als das Heimatland der des israelische., *JI...h,, ir, a", ü.rq..d"rl"^d
JudenundnichtalseinStaatseinerBürger-undwar ein Bestandteil d.es Staatsgebiers. Man fragt sich,

$h* immer wenig liberal. Es ist schÄerzlich, sich welche 
".ra... 

r..rp.t ,i;:;;;;i, ;;;;;h;:ir- "."diese latsacheeinzugestehen; heutejedoch an sie zu Apartheid ,,",,,ro., einer Besatzu.rg r,, ,p...h..r.
erinnern zeigt die vorteile einer klaren und deutlichen Die imeführende Rede von ei".. Eärr',r"g t ,irrg,
Sprache: Sie erlaubt uns nämlich zu sehen, dass ein eng mit der falschen Sehnsucht nach einer Zweistaa-
wahrhaft liberaler Zionismus - einer, der am jüdi- ,.rilöru.rg rrr"..r-..r. 700 000 [uden, also erwa zehn



Prozenr von Israels füdischer Bevölkeruns, Ieben im
\Testjordanland. Sie sind zurießr mit deriLand ver-
wach,sel, mit Fabriken, öffentlichen Hochschulen,
Autobahnen, Banken und einer eigenen Forschungs-
universität. Unter solchen Umständen immer weiter
an der Zweistaatenlösung festzuhalten gleicht der
Leugnung der Erderwärmung.

Leider tun Israels beste libiral_zionistische Intel_
lektuelle genau das. Nehmen wir David Grossmans
jüngste Rede zum Gedenktag ftir gefallene Soldaten
und Terrorop fer ( E4Z vo m ß . q. i0 l g) die welrweit
begeistert begrüßt wurde. Grossman fasst die israe_
lische Tiagödie in den §Torten zusammen, wir Israelis
seien ,noch nicht heimischu. Israel wurdegegründet,
schreibr er, ,damit das iüdische Volk [...] ääti.t .in
Heim habe. Doch heure, siebzigJahre spät.., mag dm
starke Israel eine Festung sein - ein Heim ist es ioch
nicht.u Und er {ährt forr: »§7enn israelische Scharf_
schüuen Dutzende palä.tinensische Demonsüanten,
die meisten davon Zivilisren, rören, isr Israel weniger
als ein Heim.n Die Lösung liir diesen Mansel ..i .i.,_
fach und könne auf einJ,kurze Fo.m.lu"e.b.Jt
werden: "solange die paldstinenser kein Heiri haben,
werden auch die Israelis keines haben."

. Vor 15 Jahren mag Grossmans Forderung nach
einer Zweistaatenlösung eine sinnvoll. poätir.h.
Stellungnahme gewesen iein. Aber die Zeitän ändern
sich, und die einst schönen \7orte werden zu leeren
Viederholungen irrelevanter Ideen und gleiten eefr.hr_
lich in den Kitsch ab. Am deurlichst.,i*.,rdä di.r.
Gefahr in Grossmans zentraler rHeimu-Metapher. Es
maggurkllgen, von einem,Heim« ftirdieJuden zu
sprechen (obwohl es kein Zufa.ll ist, dass"die FAZ
,Heimu lieber mit ,Zuhausen übersetzte). Ein Heim
liir die Juden ist privat und gemütlich, e.hörr der
Familie und beruht auf Banden des BIuä und der
Liebe. Genau so denken israeiischeJuden ia auch über
ihr Land; doch wie man sich in Deutschiand immer
wieder in Erinnerung ruft. sind liberale Demokrarien
alles andere als ein "Heimn. Sie sind nicht privat,
gehören den Bürgerinnen und Bürgern und. nicht
einem aJs Familie gedachten Volk, unä sie gründen in
neurralem Rechr sratr in Liebesbeziehungän.

Die zionistische Neigung, Israel 
"als 

private
Heimstätte der Juden ,u d.n-k.r,, ist gar ni'cht zu
trennen von der überzeugung, Israel haüe das Recht,
all jene zu verrreiben und-gewaltsam zu unrer_
drücken, die nicht zur Familie"gehörerr. p. lrt 

"., 
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Zeit, dass Intellektuelle von G"rossmans Statur den
Israelis endlich dabei helfen, sich did Verwandlung
de.s Landes von einem jüdischen Heim in eine Repu_
blik vorzustellen.

_ Israels Regierung jedenfalls unternimmt bereirs
konkrete Schrirte über die Zweisraatenlösuns hinaus.
Im letzten Jahi sprachen mehrere rechte Äbeeord_
nete erstmals von einem plan für erwas, wm nian al,
,,Apartheid mit menschlichem Antlitzn bezeichnen
könnre. Ihre [dee. die jerzr offiziell ,on NeraniJus
Likud-Parrei unrersrürzr wird, ist die Annexion des
§Testjordanlands: Die palästinenser sollen nicht
länger dem Militärregime, sondern dem Recht Israels
unterstellt werden, ohne dass man ihnen iedoch
die israelische Staatsbürgerschaft gewährt. Ärd.r.

4

Stimmen wie die von Avigdor Lieberman, ,ff.rn
Verteidigungsminister, rr.rd A-i."* Levin, einem
gener^f aj 

9r, der von der fu beitspartei inoffi ziell als
N.achfo.lgel Liebermans aurerkoÄ ist, plädieren liir
ethnische Säuberungen.

\Vir sollten diesen Stimmen aufmerksam zuhören.
Die Israelis haben immer schon zwischen der Ver_
drängung und der Anerkennung de. tt.ache g.-
s,chwank, dass eine iüdische Meirheir in einer'1ü_
dischen Demokrarie 1948 nur durch die Verrreibung
Hunderttausender pa.lästinenser ermöqlicht wurde.
70 Jahre danach bilden die paldstinensär fast wieder
die Mehrheit innerhalb von Israels Grenzen, u.rd.i.r.
öffentliche Anerkennung der israelischen Verant_
worrung fur Vertreibungsverbrechen in unserer Ver_
gangenheit fehlr. Es ist kein Zufall, dass die ierzisen
Demonstrationen in Gaza ,Marsch d.. g.oß.., Rti?k_
kehrn genannr werden, in Erinnerung ä ai. NJü".
Israelische Scharßchützen gehorchtei en masse dem
Befehl, unbewaffnete pJästinensische Demonr_
tranten zu erschießen, was in der israelischen Gesell-
schaft vom rechten bis zum linken Spektrum auf
volle Zustimmung srieß. Wenn wir weirerhin die
\Tahrheit über unsere Vergangenheit und unsere
Gegenwan unterdrücken, *irdäie Zukunft schlim_
mere Szenarien heraufbeschwören als eine Apartheid.

eute wird gerne darüber spekuliert,
ob Rabin, wenn er weitergelebt
hätte, den Oslo-prozess haä ,u
Ende ftihren können. Doch ist es

+ :r produktiver,weiterzurückzublicken,
zu Menachem Begin. Israels ersrer rechter Minister_
präsident lehnte lereits 1947 1.d.., t...lto.iJl.,
Kompromiss erbittert ab, als david Ben Gurion
bekanntlich den Teilungsplan der LrN b.grüßi.. in
den spären I g7OerJahren jedoch, als JimÄy Carrer
und Anwar al-Sadat ihn drängren, d.., pdartirr.rr_
bern eine Aussicht auf Friedeniu eröffnen, stellte er
ihnen einen überraschenden plan uor, d.., .. d,
streng geheim behandelt wissen wollte.

. Es lohnt sich heute, einige punkte dieses plans
hervorzuheben: 1. ,Die Verwätung der Militärregie_
rung(( in den besetzten Gebieren.iird rofon ,"bg._
schafftn. 2. Es wird eine palästinensische ,Verwal_
tungsbehörde* gegründei. 3. Den palästinensern
wird die ,freie §7ahl" eingeräumt, ob sie entweder
,die israelische oder die ftrdanische Staatsbürger_

lchaftn erhalten, und 4. werden diejenigen, die iich
ftir die israelische Staatsbürgerschaft ätschelden,
:,das 

aktive und passive \ü/ahjrecht für die Knesset
bekommen«. 5. "Die Einwohner Israels werden das
Recht auf den Erwerb und die Besiedlungvon Land.«
in den Palästinensergebieten erhalten. fb..rro *.._
den die palästinensischen Bewohner dieser Gebiere
,das Recht auf den Erwerb und die Besiedlune von
Land in Israel habenn. 6. Sowohl den Einwolinern
Israels als auch denen des palästinensischen Auto_
nomiegebiets werden rFreizügigkeit und die Freiheit
der wirtschaftlichen Betätigu"n[u auf dem g..r-,..,
Grritorium rzugesichertn.

Die Existenz eines Begin-plans ist Historikern
mehr oder weniger bekannt] sein Inhalt aber, der einer



binationalen Konstellation erstaunlich nahe kommt,

wurde aus dem öffentlichen Bewusstsein verdrängt.

Zweifellos hat man sein Potenzial dafüa die politi-
schen Grenzen in Israel - und Möglichkeiten jenseits

der illusorischen Zweistaatenlösung - auszutesten,

bislang übersehen. Dieses Potenzial besteht zum einen

darin, einenAusweg aus der lähmenden Einstaaten/

Zweistaaten-Sackgasse aufzuzeigeo. Zum anderen

liegt es in dem Umstand, dass binationale Konstella-

tioinen zwar oft als antizionistisch abgestempelt

werden, man aber unmöglich Begin diesen Vorwurf
machen kann. Die Knesset jedenfalls tat es nicht.

Begins Plan blieb nicht sehr langestreng geheim: Am
281 Dezembe r 1977 brachte er ihn in Israels Parla-

ment ein - und der Plan wurde mit 64 Ja-, 8 Nein-

Sdmmen und 40 Enthaltungen angenommen.

Es ist unmöglich und auch nicht wünschenswert,

Begins Vorschlig einfach eins zu eins wiederzubele-

bei. De.rnoch hangt die Überwindung von Israels

politischer Verzweiflung heute davon ab, dass.wir

te i ne falschen Zw eistaatenziele konservieren, sondern

binationale Möglichkeiten überdenken, die Begins

Vision ähneln: Die öffentliche Rehabilitierung einer

solchen Politik ist die einzige Alternative zu dem

Abgrund, auf den das Land derzeit zusteuert.
-Grundlegend 

ftir Visionen in dieser Richtung ist

der Gedanke, dass die geografische Einheit, die

zwischen dem Jordan und dem Mittelmeer lieg, avei

Staaten beherbergen kann, die durch die Grenzen von

1967 getelk,abei durch eine volle Bewegungsfreiheit

vereinigt sind. Während jeder Staat seine eigenen

Gesetze erlassen könnte, einschließlich seiner Ein-

wanderungsgesetze, würden die Bürger beider Staaten

das Recht genießen, auf dem gesamten Territorium
zu reisen, iu arbeiten und zu leben. Proportionale

Quoten ftir die Zahlvon Bürgern, die eine dauer-

hafte Aufenthaltsgenehmigung im jeweils anderen

Staat erhalten, könnten von beiden Staaten gemein-

sam festgelegt werden: Dies würde es den meisten

iüdischen Siedlern erlauben, in ihren Städten zu

61.ib.n, und den Palästinensern ermöglichen, Rech-

te auszuüben, die oft mit dem umstrittenen Rück-

kehrrecht assoziiert werden. Gemeinsame Institutio-
nen wie ein oberstes Berufungsgericht und eine

gemeinsame Verfassung könn ten sichers rellen, dass

äie Vereinbarung in beiden Staaten eingehalten wird,

und ftir die Achtung grundlegender Menschen-, wirt-

schaftlicher und nationaler Rechte sorgen.

Programme dieser fut sind im Augenblick nur ein

TiaumlDoch ist dieser Tlaum näher an der Realität

als die Illusion, Israelwürde Hunderttausende Siedler

umquartieren. Und gewiss ist er ehrlicher als der

Gedanke, dass eine Apartheid ein menschliches

Antlitz haben könnte. In unserer Zeit, in der die Zwei-

staatenlösung defi nitiv der Vergangenheit angehört

und Israel seinen 70. Geburtstag feiert, bleibt Theo-

dor Herzls zionistisches Motto so bedeutsam, wie es

immerwar: ,\7enn ihrwollt, ist es kein Märchen'u

Der israelische Philosoph Omri Boehm lehrt an der

New School for Social Research in New York
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