
Ja, es ist die israelische Apartheid. Auch ohne Annexion  

Eine neu eröffnete segregierte Westbank-Autobahn in der Nähe von Jerusalem, 10. Januar 2019. 

Kritiker haben die Straße als "Apartheid"-Autobahn gebrandmarkt. 

Der 1. Juli verlief ohne Annexion, ebenso wie die folgenden Tage. Vielleicht werden wir Zeuge, wie 

die dreisteste Politik der Rechten im israelisch-palästinensischen Konflikt verdunstet, eine Politik, vor 

der Israels größte Unterstützer gewarnt haben und die Israel in einen Apartheidstaat verwandeln 

wird. Beseitigt die Streichung der Annexion von der Tagesordnung auch die Gefahr der Apartheid? 

Die Antwort lautet leider nein. In den letzten Monaten habe ich mich eingehend mit diesem Thema 

befasst und bin in einem Rechtsgutachten, das ich für die Yesh Din Rights Group verfasst habe, zu 

einer entmutigenden Schlussfolgerung hinsichtlich der Relevanz dieses Begriffs für die Beschreibung 

der Art der Kontrolle Israels im Westjordanland gekommen. Ja, auch ohne Annexion. 

Das Wort "Apartheid" wird in verschiedenen Kontexten auf unterschiedliche Weise verwendet; die 

Bedeutung des Begriffs in der Öffentlichkeit ist nicht identisch mit seiner Bedeutung in der 

Politikwissenschaft, Geschichte und Rechtswissenschaft. 

Im juristischen Bereich ist "Apartheid" ein Begriff für eine Art von Regime und ein internationales 

Verbrechen. Einst eine Ideologie eines Regimes zu einer bestimmten Zeit und an einem bestimmten 

Ort im 20. Jahrhundert, ist Apartheid heute ein Begriff für ein internationales Verbrechen, das ein 

Verbrechen gegen die Menschlichkeit darstellt. Das Verbrechen der Apartheid wird in zwei 

internationalen Konventionen definiert; die eine ist das Römische Statut, das die Aktivitäten des 

Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag kodifiziert. 

Obwohl der Ursprung der Apartheid historisch mit dem rassistischen Regime in Südafrika verbunden 

ist, ist sie heute ein eigenständiges Rechtskonzept mit einem Eigenleben, das existieren kann, ohne 

auf rassistische Ideologie gegründet zu sein. Das Verbrechen der Apartheid wird definiert als 

"unmenschliche Taten ..., die im Kontext eines institutionalisierten Regimes systematischer 



Unterdrückung und Beherrschung durch eine rassische Gruppe über jede andere rassische Gruppe 

oder Gruppen begangen werden und mit der Absicht begangen werden, dieses Regime 

aufrechtzuerhalten". 

Mit anderen Worten: Apartheid ist ein Regime, das unter Einsatz aller ihm zur Verfügung stehenden 

Mittel - Gesetz, Politik, Praxis - die Überlegenheit einer Gruppe schafft und einer anderen eine 

Unterlegenheit aufzwingt, was sich gewöhnlich in institutioneller Diskriminierung in Bezug auf Rechte 

und Ressourcen äußert. Entgegen der landläufigen Meinung wird eine rassische Gruppe im 

Völkerrecht nach soziopolitischen und nicht nach biologisch-genetischen Klassifikationen definiert, so 

dass die Definition die nationale oder ethnische Herkunft umfasst. Es reicht nicht aus, einer solchen 

Gruppe eine Unterlegenheit aufzuzwingen; eine Bedingung für die Begehung des Verbrechens ist, 

dass die Überlegenheit nicht vorübergehend, sondern dauerhaft sein soll. 

Daher kriminalisiert das Völkerrecht "unmenschliche Taten", die gegen die unterlegene Gruppe mit 

dem Ziel begangen werden, die Kontrolle der überlegenen Gruppe über sie zu erhalten. Man müsste 

das Licht ausmachen, sich die Ohren zuhalten und die Fensterläden schließen, um der 

Schlussfolgerung auszuweichen, dass das israelische Regime im Westjordanland ein Apartheid-

Regime ist und dass eine Annexion es nur vertiefen und erweitern würde. 

 

Schockierende Statistik 

In den letzten 53 Jahren hat Israel das Westjordanland militärisch besetzt gehalten. Jede Besetzung, 

auch die israelische, ist von Natur aus ein System der gewaltsamen Kontrolle von Menschen, deren 

Bürgerrechte ausgesetzt sind, die nicht wahlberechtigt sind, nicht gewählt werden können und nicht 

in den Institutionen vertreten sind, in denen ihre Zukunft bestimmt wird 

Aber Israel hat sich dafür entschieden, das Gebiet mit seinen Bürgern zu kolonisieren; über 

fünfeinhalb Jahrzehnte haben sich Hunderttausende von ihnen dort niedergelassen. So entstand eine 

Situation, in der zwei Gruppen unter demselben Regime leben, eine mit Rechten und Privilegien, 

politischer Macht und Vertretung, und eine ohne jegliche politische Präsenz in den Institutionen, die 

es regieren. 

Das Ergebnis ist genau das, was das Siedlungsbauverbot verhindern sollte: die Ausrichtung aller 

Ressourcen des Territoriums auf die Besatzungsgruppe auf Kosten der besetzten Gemeinschaft. So 

haben im Laufe der Jahre 99,76 Prozent des von der israelischen Zivilverwaltung zugewiesenen 

öffentlichen Landes im Westjordanland israelischen Zwecken gedient, wobei weniger als ein Viertel 

von 1 Prozent für die palästinensische Nutzung bestimmt war. Diese schockierende Statistik ist umso 

beunruhigender, wenn man bedenkt, dass Israel gleichzeitig palästinensische Gemeinden von mehr 

als einer Million Dunams (247.000 Acres) Land enteignete, das von ihnen genutzt wurde und für ihre 

Entwicklung vorgesehen war. 

Seit 1967 wurden im Westjordanland 130 Siedlungen (und etwa 100 weitere Außenposten) gebaut, 

und abgesehen von einem Viertel für Beduinen, die aus dem Gebiet von Mishor Adumim gewaltsam 

vertrieben wurden, und der Stadt Rawabi, deren Bau Israel der Palästinensischen Autonomiebehörde 

gestattete, wurden keine neuen Ortschaften für Palästinenser errichtet. Palästinensische Gemeinden 

in dünn besiedelten Gebieten, die Israel ins Visier nahm, wurden zur Zielscheibe einer Politik der 

Entwurzelung, die durch die Nichterteilung von Baugenehmigungen und häufige Abrisse (vor allem in 

den Hügeln von Süd-Hebron, im Jordantal und im Gebiet um Jerusalem) betrieben wurde. 

Israelis genießen großzügige Wasserzuteilungen, Konzessionen für den Abbau natürlicher Ressourcen 

und Zugang zu natürlichen Quellen, archäologischen Stätten und Naturschutzgebieten. Parallel zu all 



dem hat Israel ein duales Rechtssystem geschaffen, in dem ein Gesetz für einen Palästinenser und ein 

anderes für einen Israeli gilt. Die Israelis genießen die Vorteile und den Schutz eines Großteils des 

modernen israelischen Rechts, während die Palästinenser unter der Last unterdrückender 

militärischer Verfügungen zu kämpfen haben. 

 

Viele unmenschliche Handlungen 

Palästinenser haben also nicht das Recht zu demonstrieren, wohl aber Siedler. So wird ein Israeli, der 

mit dem Gesetz in Konflikt gerät, vor ein Zivilgericht gestellt, wo sein Recht auf ein ordentliches 

Gerichtsverfahren garantiert ist, während sein palästinensischer Nachbar, der desselben Verbrechens 

beschuldigt wird, vor ein Militärgericht gestellt wird, wo das Verfahren nicht einmal in seiner Sprache 

geführt wird. So kann ein Israeli frei ins Ausland reisen, während ein Palästinenser eine Genehmigung 

der Armee benötigt. 

Jede Politik der Enteignung, jede Praxis der (physischen und rechtlichen) Trennung, jede 

Verhinderung der Entwicklung und jede Zwangsumsiedlung von Palästinensern stellt "unmenschliche 

Handlungen" dar, wie sie in der Definition des Verbrechens der Apartheid gesehen werden. Alle sind 

darauf ausgerichtet, das Regime der Kontrolle und Unterdrückung der Palästinenser dauerhaft zu 

etablieren und haben nichts mit Sicherheit zu tun - die israelische Grundausrede für jede Verletzung 

der palästinensischen Rechte. 

Insgesamt liefern Israels Aktionen im Westjordanland seit 1967 einen soliden Beweis für die Absicht, 

die israelische Kontrolle über das Gebiet und damit über die Menschen darin aufrechtzuerhalten. 

Müsste dies vor Gericht bewiesen werden, würde dies als ein leichter Fall betrachtet werden. 

Und als ob die Taten Israels noch nicht genug wären, kamen in den letzten Jahren auch noch Worte 

hinzu. Die offizielle Politik des Strebens nach Annexion, die nach dem Einzug von Donald Trump ins 

Weiße Haus aus dem Schrank kam, zerschlägt das Alibi, das bis 2015 von den israelischen 

Regierungen geschwungen wurde, um den Vorwurf der Apartheid zu widerlegen: Wir haben weder 

die Absicht noch den Wunsch, über die Palästinenser zu herrschen; die Situation ist vorübergehend. 

Das war schon immer die Behauptung - dass wir, sobald es einen Partner gibt, verhandeln, eine 

Einigung erzielen und uns von den Palästinensern verabschieden werden. Stimmt's? Falsch. Als Israel 

begann, offiziell die Annexion anzustreben - d.h. seine Herrschaft mit Gewalt aufrechtzuerhalten -, 

verlor es dieses dürftige Alibi, das ohnehin kaum alle seine Aktionen decken konnte. 

Die Apartheid wurde zum Verbrechen gemacht, um das Herzstück der menschlichen Moral zu 

verteidigen, wie sie nach dem Zweiten Weltkrieg definiert wurde: die Vorstellung von unserer 

gemeinsamen Menschlichkeit. Ein Regime, das diese Idee leugnet und untergräbt, ist ein illegitimes 

Regime, dem ein Ende bereitet werden muss. 

Nicht alle von uns Israelis sind des Verbrechens der Apartheid schuldig, aber wir alle sind dafür 

verantwortlich, und es ist unsere Pflicht, zu verhindern, dass dieses Verbrechen in unserem Namen 

begangen wird - um unseretwillen, um zukünftiger Generationen willen und um einer Zukunft willen, 

die auf der jüdischen Grundidee beruht, dass jeder Mensch nach Gottes Bild geschaffen ist. 
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