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Kleiner als die Insel Usedom, besiedelt von 1,8 Millionen Menschen, fast vollständig isoliert von der Außenwelt, Brennpunkt
im Nahen Osten. Kaum ein anderer Ort weltweit besitzt derartiges Radikalisierungspotential – nicht nur für den israelischpalästinensischen Konflikt und die islamische Welt sondern
weit darüber hinaus. Dies haben die mitunter eindeutig antisemitischen „Solidaritätskundgebungen für Gaza“ in Deutschland und Europa verdeutlicht.

www.kas.de/ramallah
www.kas.de

Aktuelle Updates und
Informationen auf
facebook
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(u.a. dem Iron Dome) und dem her-

Der zentrale Schlüssel zur Lösung

www.kas.de/ramallah

vorragenden

zu-

des Nahostkonfliktes liegt in Gaza.

www.kas.de

sammen. Auch gelang es der israeli-

Doch Gaza kann nur befriedet wer-

schen Armee mehr als 30 Terror-

den, wenn den Menschen dort eine

Tunnel der Hamas zu zerstören. Ziel

Perspektive geboten wird. Mit rund

Frühwarnsystem

der Hamas und anderer militanter

45

Aktuelle Updates und

Gruppierungen war es ohne Zweifel

Krieg), einer Fertilitätsrate von ca.

%

Arbeitslosigkeit

(vor

Informationen auf

die Leiden der israelischen Zivilbe-

5,2 Kindern pro Frau und 80 % der

facebook

völkerung ins Unermessliche zu stei-

Bevölkerung

gern. Nicht anders ist die Androhung

Hilfslieferungen ist keine Perspektive

der Hamas „We will open the gates of

zu schaffen. Nur durch eine Öffnung

hell“ vom 30 Juni zu verstehen. Zu-

der Grenzen zu Ägypten und Israel,

dem hat die Hamas – und das noch

der Schaffung eines Korridors zur

viel mehr als in den beiden letzten

Westbank sowie der Aufhebung der
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Hierbei ist anzunehmen, dass die

Kontakt mit der Regierung in Kairo.

Hamas mittelfristig geschwächt aus

Es muss Abbas gelingen, dass die

diesem erneuten Krieg hervorgehen

(sich immer noch im Amt befindliche)
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flag“ Effekt zu beobachten. Nach ei-

rung darin erfolgreich, einen Flä-

nigen Monaten werden diese (ent-

chenbrand in der Westbank zu ver-

sprechend der Hamas-Rhetorik) „Er-

hindern. Weder hat die dritte Intifada

folge des Krieges“ jedoch durch die
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Siedlungen oder auch die eigenen
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Die moderaten Kräfte innerhalb der

Erfolg. Denn Israel kann und will an

Hamas

verstehen

keiner weiteren Front kämpfen, noch

und dies auch bekunden, dass es

wollen im Grunde viele Palästinenser

niemals und unter keinen Umständen
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Alle militärischen Drohgebärden der

Das eine Radikalisierung der West-

Hamas führen am Ende nur zu einem

bank, nach der Ermordung der drei

immer größeren Leid der Zivilbevöl-

israelischen Jugendlichen, den wo-

kerung in Gaza. Nach vielen Jahren

chenlangen gewaltsamen Razzien der

des Elends müssen die Menschen in
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Gaza endlich aus der Geiselhaft der

eines palästinensischen Jugendlichen

Hamas und ihrer Isolation befreit
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endlich

in
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mühsam erarbeiteten

Wohl-

Krieg nicht erfolgt ist, grenzt an ein
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Wunder. Jeder dieser Vorfälle allein

Konzept einer nationalen Versöhnung

hätte eigentlich ausgereicht, um das

auch in die Tat umsetzen. In den

Fass auch hier wieder zum Überlau-

Monaten vor dem dritten Gaza-Krieg

fen zu bringen. Gelingt es Präsident

zeigte sich Präsident Abbas entweder

Abbas aber nicht, unmittelbar nach

nicht bereit oder nicht fähig dies zu

Beendigung des Krieges die politische

tun. Er war nicht in der Lage die Be-

Agenda zu übernehmen und die pa-

soldungsfragen der Beamten der de-

lästinensische Rhetorik zu bestim-

facto Regierung in Gaza zu lösen.

men, so könnte die Hamas auch in

Noch gelang es ihm, erste Erfolge im

der Westbank weiter an Zulauf ge-

Aufbau einer eigenen Sicherheitsar-

winnen und eine Radikalisierung der

chitektur in Gaza vorzuweisen. Jetzt

gesamten

muss Abbas verhindern, dass die

wieder denkbar.
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