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36 % für Fatah stimmen. Vor dem dritten

palästinensischen Gesellschaft nimmt

Gazakrieg im Juni konnte die Fatah noch

deutlich zu

40 % Zustimmung und Hamas nur 32 %
erreichen. Es bleibt abzuwarten, ob diese

Ein immer größerer Teil der palästinensi-
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derspruch zu den bisher erhobenen Da-
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Und sogar 68 % aller Befragten meinen,

PALÄSTINENSISCHE

ne Mehrheit der Befragten in der West-

die Angestellten im „Sicherheitssektor“ in

GEBIETE

bank an – im Vergleich zum Gazastreifen

Gaza sollten durch die Einheitsregierung

– die eigene Regierung kritisieren zu

und nicht durch die Hamas kontrolliert

können. Im Dezember 2013 bezeugten

werden. Dies zeigt, dass zwar in der

diese Kritikmöglichkeiten noch 33,7 %

Summe die Arbeit der Einheitsregierung

der Westbank-Palästinenser und nur 24,4

zunehmend negativ angesehen wird – vor

% im Gazastreifen. Dass sich dieses Bild
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Israel oder auch der internationalen Ge-
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Informationen auf
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Frage muss in den nächsten Wochen und

sonst so kritisch beäugte Fatah-geführte

Monaten genauer untersucht werden. Ei-

Einheitsregierung damit vertraut wissen.

ne zunehmend kritische Regierungssicht

Dies zeigt eine im Kern doch eher Ha-

ist gleichwohl bereits heute feststellbar.

mas-kritische Ausrichtung bei den Befrag-

Sie kumuliert darin, dass eine Mehrheit

ten. Gleichwohl gelingt es der Einheitsre-

der Befragten (52 %) die PA inzwischen

gierung bisher nicht, daraus politisches

als eine Last für das palästinensische Volk

Kapital zu schlagen.

bezeichnen und nur noch 41 % von der
PA als „Errungenschaft“ sprechen. So

Quo vadis – wohin, wenn der Weg nicht

glauben inzwischen auch 72 % der Be-

klar ist

fragten nicht mehr an die Chance, innerhalb der nächsten fünf Jahre einen eige-

Alle diese Umfragedaten sprechen in der

nen palästinensischen Staat neben dem

Summe von einer großen palästinensi-

Staat Israel entstehen zu lassen. Dies

schen Perspektivlosigkeit und Unzufrie-

führt jedoch nicht zu einer stärkeren Un-

denheit mit den Regierenden. Dies kön-

terstützung der sog. Einstaatenlösung,

nen auch die gegenwärtigen Bemühungen

die rund 71 % der Befragten weiter ab-

der palästinensischen Führung auf inter-

lehnen.

nationaler Ebene nicht verändern. Nur 40
% der Befragten kennen überhaupt die

Die palästinensische Einheitsregierung

Bestrebungen von Präsident Abbas, auf

verliert an Zustimmung

internationaler Ebene eine Deadline für
die Okkupation durchzusetzen; und dies,

Die Zufriedenheit mit der palästinensi-

obwohl die palästinensischen Medien seit

schen Einheitsregierung geht rapide zu-

Tagen prominent hierzu berichten. Sind

rück. Nur noch 36 % der Befragten zei-

den Befragten die Abbas-Pläne bekannt,

gen sich mit der Regierung unter Premi-

so zeigen sich 58 % davon überzeugt,

erminister Hamdallah zufrieden. Direkt

dass die Chancen für eine Realisierung

nach der Schaffung der Einheitsregierung

der Vorschläge gering oder nicht-existent

vor mehr als drei Monaten waren noch 61

sind. Dies verdeutlicht, dass selbst die

% der Befragten zuversichtlich. Die Miss-

eigene Bevölkerung nicht an den Erfolg

erfolge der Einheitsregierung lasten die

der gegenwärtigen palästinensischen Be-

Befragten vor allem der PA (36 %) und

strebungen glaubt.

nicht der Hamas (25%) an. Trotz dieser
deutlichen Kritik wünschen sich die Bür-

Zudem hat der verlustreiche Krieg gegen

ger Gazas die Kontrolle der Grenzen

Israel bisher zu keinen nennenswerten

durch eben diese Einheitsregierung (64 %

Verbesserungen der Lebensbedingungen
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– weder in Gaza noch in der Westbank –

lungen zwischen beiden Seiten auf ab-

geführt. In Gaza ist das Gegenteil der

sehbare Zukunft erschweren werden.
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an Mensch, Natur und Infrastruktur noch

Nur wenn es den Palästinensern gelingt,

über Jahre spürbar sein. Im Nachhinein

mit einer Stimme zu sprechen, wird im

wird daher vielen die Sinnlosigkeit eines

internationalen Konzert der Akteure diese

solchen Unterfangens deutlich. Und

Stimme gehört werden. Und diese paläs-

gleichzeitig schwindet die Angst vor Ver-

tinensische Stimme muss eine friedens-

lusten und damit auch vor einem erneu-

bejahende Aussage mit sich tragen. Wie
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ten Krieg – denn für viele Menschen ge-

die drei Gazakriege und zwei Intifadas
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rade in Gaza gibt es einfach nichts mehr

gezeigt haben, lässt sich ein Palästinensi-

zu verlieren, weder an Mensch, Natur

scher Staat nicht mit Gewalt schaffen.

noch Infrastruktur.
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ob es der Einheitsregierung in den nächsBei seinem Besuch in den Vereinigten

ten Wochen und Monaten gelingt, in Gaza

Staaten in der vergangenen Woche hielt

belastbare Strukturen zu schaffen. Vor-

Präsident Abbas zwei große Reden. In

stöße bei den Vereinten Nationen schei-

seiner ersten großen Rede auf Englisch in

nen gegenwärtig nicht die notwendigen

der Copper Union Hall, in der sich schon

Mehrheiten zur Veränderung des Status

Abraham Lincoln wegweisend gegen

Quo zu generieren. Eine Anerkennung der

Sklaverei aussprach, zeigte sich Abbas als

zukünftigen Grenzen eines Staates Paläs-

nicht müde werdender, friedensbejahen-

tinas durch den UN-Sicherheitsrat ist so

der Staatsmann. Seine zweite Rede vor

gut wie ausgeschlossen. So führt am En-

den Vereinten Nationen am Freitag, den

de alles wieder auf Gespräche mit der is-

26. September wird vor allem wegen der

raelischen Seite hinaus. Doch die große

Genozidvorwürfe gegenüber Israel im

illegale israelische Landnahme in der Nä-

Rahmen des dritten Gazakrieges in Erin-

he von Bethlehem, der unverminderte

nerung bleiben. Viel Kritik ist in diesem

Siedlungsneubau und die zunehmenden

Zusammenhang an Abbas geübt worden,

Spannungen rund um den Tempelberg

vor allem von Israel und den Vereinigten

lassen nicht auf große Verhandlungsbe-

Staaten. Sicher ist, dass derartige Aussa-

reitschaft schließen. So stehen die Paläs-

gen, egal ob von Präsident Abbas – oder

tinenser wieder einmal mit dem Rücken

am Montag darauf von Präsident Netan-

zur Wand und es bleibt zu hoffen, dass

jahu, der die Hamas mit der Gruppierung

die eigene Perspektivlosigkeit nicht wie-

Islamischer Staat gleichsetzte, Verhan-

der in Aggression mündet.
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