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Die zunehmenden Ausschreitungen rund um den Tempelberg,
der anhaltende israelische Siedlungsbau und die sich immer
weiter verschlechternden sozialen, wirtschaftlichen und politischen Verhältnisse der Ost-Jerusalemer Bevölkerung führen
zu erheblichen Spannungen in Jerusalem.
Während die Sicherheitslage in der Westbank weitgehend stabil bleibt und in Gaza
der Wiederaufbau zerstörter Infrastruktur im Fokus steht, nehmen die Ausschreitungen in Jerusalem in den letzten Monaten stetig zu. Fast täglich kommt es in-
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zwischen zu gewaltsamen Zusammenstößen zwischen jungen Palästinensern und
der israelischen Polizei. Dieser Länderbericht versucht die Hintergründe dieser erneuten Gewaltspirale zu analysieren und Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen, um
die Lage nicht weiter außer Kontrolle geraten zu lassen.
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werden den Konflikt vor allem in Je-

zeigt keinerlei Entspannungspolitik.12

29. Oktober 2014

der

Al-Aqsa

aller

Mosche

friedliebenden
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Vgl. hierzu: UN OCHA, „East Jerusalem Key Huma-
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nitarian concerns,“ März 2011, 2, online unter:
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http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_jerus
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Emigration oder Radikalisierung
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Jerusalem zwar noch keinen regionalen Intifada-Charakter erkennen lassen. Gleichwohl gilt, wie schon im
Hinblick auf den Gazastreifen, dass
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verlieren.

facebook

Das Augenmerk der internationalen
Gemeinschaft, Israels und der Palästinenser muss es daher sein, die gesamtgesellschaftliche Lage der Menschen in Ost-Jerusalem zu verbessern und eine von beiden Seiten akzeptierte, dauerhafte Lösung für religiöse, wirtschaftliche, politische und
soziale Fragen zu finden. Eine weitere Eskalation der Lage darf von allen
Akteuren nicht unterschätzt werden.
Für die Sicherheit Israels sollte eine
gezielte Entspannung der aktuellen
Lage und der Lebensbedingungen der
Palästinenser in Ost-Jerusalem imperativ sein. Denn in Jerusalem hat die
Sicherheitsfrage eine ganz andere
Qualität als in der West Bank oder in
Gaza, da man sich jenseits der Sperranlage befindet und jede Konfrontation sich buchstäblich vor der Haustür befindet.

