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Palästinensischer Zionismus
von Nir Hasson1

Vertreter des amerikanisch-jüdischen Geschäftsmannes Irvin
Moskowitz übernahmen am Montag [03.09.2012] ein Zimmer im
Haus der Hamdallah-Familie im Ost-Jerusalemer Stadtviertel Ras AlAmud. Wie in früheren Fällen genießen Moskowitz‘ Emissäre,
dessen Stiftung Geld für jüdische Wohnprojekte in arabischen
Wohnvierteln sammelt, ein Privileg, über das Palästinenser in OstJerusalem nicht verfügen: ihr Eigentum zurückzubekommen, das
während des Unabhängigkeitskrieges 1948 aufgegeben wurde.

Der 15 Quadratmeter große Raum sorgt für ein weiteres kleines
Steinchen des Beweises für die Bestätigung der Theorie von der
Unumkehrbarkeit, die im öffentlichen Diskurs an Stärke zunimmt. Die
Theorie besagt, dass es nicht länger möglich sei, ernsthaft die
Teilung des Landes zu diskutieren oder die Siedlungen aufzulösen,
weil die Entscheidungen der Regierung, der politische Stillstand und
die Entschlossenheit der Siedler schon darüber bestimmt hätten,
dass es einen Staat, eine binationale Lösung geben werde. Nur die
Natur jenes Staates – ob sie mehr einer Föderation oder der
Apartheid ähnelt – sei noch nicht entschieden2.

Jeder, der in Augenschein nehmen will, wie eine Unumkehrbarkeit
ausschaut, sollte nach Jerusalem kommen. Die arabischen
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Bewohner Ost-Jerusalems haben sich lange als Teil der
palästinensischen Gemeinschaft der Westbank betrachtet, obwohl
sie offiziell israelische Residenten sind und das Recht haben, sich an
den Kommunalwahlen (nicht an den nationalen Wahlen) zu
beteiligen.

Nehmen wir zum Beispiel die Palästinenser in Ost-Jerusalem, die
eine „israelische“ Bildung haben wollen. Sie sind nicht mehr mit
palästinensischen Abiturzeugnissen zufrieden, weil sie ihnen
israelische Arbeitsplätze versagen, und sie wollen nicht in der
Schlange an den Straßensperren warten, um an palästinensischen
Hochschul-Einrichtungen zu studieren. Sie ziehen ein israelisches
Abiturzeugnis vor und studieren an der Hebräischen Universität. Der
Trennungszaun mit der Diskriminierung, denen sich Absolventen
palästinensischer Bildungseinrichtungen ausgesetzt sehen, hat diese
jungen Leute in den Westen [der Stadt] gezogen.

Dieser Prozess wird von zusätzlichen Anzeichen einer
„Israelisierung“ der palästinensischen Bevölkerung Jerusalems
ergänzt. Die Geburtsraten in Ost-Jerusalemer Familien sind
gesunken, und ein Anstieg des Frauenanteils auf dem Arbeitsmarkt
ist zu beobachten; palästinensische Familien sind in vorwiegend
jüdische Wohnviertel umgezogen und – nicht weniger wichtig –
können in wachsendem Ausmaß in Teilen West-Jerusalems
angetroffen werden, die lange als vorwiegend jüdische
Anziehungspunkte betrachtet wurden – so im Sacher-Park, im
Einkaufzentrum Malcha und auf der Jaffa-Straße.

Untersuchungen zeigen auch ein wachsendes palästinensisches
Interesse an einem israelisch kontrollierten Jerusalem. Dem
Bürgermeister Nir Barkat ist es zu verdanken, dass die
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Untersuchungen auch eine größere Zufriedenheit mit kommunalen
Dienstleistungen in Ost-Jerusalem ausweisen3. Es scheint so, dass
nicht einmal Gewalttaten und rassistische Attacken wie jene im
letzten Monat, als ein arabischer Jugendlicher schwer geschlagen
wurde4, oder die Steine auf arabische Fahrzeuge am Samstag
[01.09.2012] im Wohnviertel Shuafat den ermutigenden Prozess
nicht beeinträchtigt haben, dass die beiden Bevölkerungen in der
Stadt einander näherkommen.

Arabische Beobachter liefern verschiedene Interpretationen für diese
Veränderungen. So lautet eine Theorie, dass palästinensische OstJerusalemer einem Prozess der Israelisierung und Integration
unterliegen, welche die arabischen Israelis nach den 1950er Jahren
durchmachten. Andere erblicken im aktuellen Verhalten eine
Überlebenstaktik, ein Ergebnis politischer Apathie auf Seiten der
jungen Generation, die nur darauf schaut, unter der Besatzung
zurechtzukommen. Und schließlich spricht man über die Schaffung
einer neuen Variante palästinensischer Identität, die sich von jener
der Palästinenser in der Westbank und im Gazastreifen und jener der
israelischen Araber unterscheidet.

Wenn die Theorie der Israelisierung stimmt, könnte der nächste
Schritt für die in Ost-Jerusalem lebenden Araber das Eintauchen in
die Lokalpolitik sein. Bislang haben sie sich weitgehend geweigert,
an den israelischen Kommunalwahlen teilzunehmen, um damit ihre
eigene Identität zu verdeutlichen. Ihr Verzicht auf Beteiligung an der
politischen Verantwortung hat es für die Stadt und für das Land
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insgesamt leichter gemacht, sie zu diskriminieren, wenn über die
Anteile an den Haushaltszuweisungen entschieden wird.

Doch seit einigen Jahren sagen Vertreter der palästinensischen
Bevölkerung Jerusalems, dass die Zeit gekommen sei, das Tabu zu
brechen, sich an den Wahlen nicht beteiligen. Wenn es eine solche
Entscheidung geben sollte und wenn sie von der Öffentlichkeit
akzeptiert wird, stellt das einen riesigen Sprung nach vorn in
Richtung eines binationalen Staates dar.

Eine gemeinsame palästinensische Wahlliste (wenn es sie geben
sollte) könnte auf der Grundlage der Bevölkerungszählung zu
zwischen 10 und 13 der 31 Sitze im Stadtparlament führen. Es gibt
sogar Auguren, die es für möglich halten – auch wenn dies
unwahrscheinlich ist –, dass die Araber der Stadt, wenn das jüdische
Wahlverhalten entlang religiöser Scheidelinien weiter zersplittert ist,
geeint bleiben, so dass bei einer gemeinsamen Wahlliste der
nächste Bürgermeister der israelischen Hauptstadt ein Palästinenser
aus Ost-Jerusalem sein könne.

In jenem Fall hätte Moskowitz das bekommen, was er und seine
Mitstreiter beabsichtigt haben, auch wenn nicht gerade das, was sie
gegenwärtig im Sinn hatten: ein zweisames [jüdisch-arabisches]
Haus der Hamdallah-Familie, ein vereintes Jerusalem und ein
gemeinsames Land Israel.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

