
Aspekte der Berichterstattung und Verarbeitung, die in der üblichen Tagespresse allgemein und 

vor allem im Mannheimer Morgen nicht zur Sprache kommen: 

• die Bedeutung unterschiedlicher jüdischer Stimmen zum Palästinakonflikt 

• Wahrnehmungen der besonderen deutschen Umgangsweise mit dem Konflikt sowie der 

alternativen Herangehensweisen andernorts 

• die Abwegigkeit, Israelkritik allzu häufig und vorschnell als Ausdruck eines verschleierten 

Antisemitismus zu brandmarken 

• die Betonung der grundsätzlichen Legitimität der meisten Proteste gegen die israelische 

Besatzungspolitik und Kriegsführung 

• die Feststellung einer demgegenüber einseitigen Hervorhebung einzelner verurteilenswerter 

antisemitischer Vorfälle 

• die Aufforderung, die Vorgeschichte, d.h. Provozierung der Eskalation durch die Politik der 

israelischen Besatzungsmacht mit in Betracht zu ziehen 

• die Bedeutung der Einbeziehung des enorm asymmetrischen Machtgefälles zwischen Israel 

und seinen palästinensischen Gegnern 

• die Wiederholungsgefahr, wenn man den Konflikt lediglich politisch aussitzen will 

• die Unterstreichung der Universalität, d.h. gleiche Gültigkeit für Israelis und Palästinenser 

von Menschen- und Völkerrecht 

• die Betrachtung der israelischen Politik der systematischen Unterdrückung und Erniedrigung 

der Palästinenser in all ihren Territorien (in Israel, im Westjordanland, in Gaza, in Ost-

Jerusalem) als zentrale Konfliktursache 

• die zunehmende weltweite Wahrnehmung der israelischen Gewalt als Ausdruck von 

Siedlerkolonialismus und Apartheid 

• der Appell, zur Wiederaufnahme von Friedensbemühungen internationalen Druck auf die 

friedensfeindliche Politik Israels auszuüben 

• der Appell, die Diskurse der Solidarität mit Palästina aufzugreifen anstatt mit einem pro-

israelischen Diskurs im Sinne eines friedvollen Zusammenlebens wirken zu wollen. 

Einige der Beiträge können ggf. erst mit einer Registrierung über die jeweiligen Medien vollständig 

eingesehen werden. 

Joe Biden ohne Plan? - ZDFmediathek 

In diesem Beitrag des ZDF-Auslandsjournals geht es um den wachsenden Protest amerikanischer 

Juden gegen die einseitig pro-israelische Politik der US-Regierung. Eingangs wird auf orthodoxe Juden 

verwiesen, die aus religiösen Gründen nach wie vor den Zionismus und die Gründung eines jüdischen 

Staates ablehnen. In der Hauptsache kommen aber jüdische Stimmen zu Wort, die in einem Atemzug 

mit dem Recht der Israelis auf Selbstverteidigung ein Ende der Unterdrückung der Palästinenser und 

gleiche Rechte für Israelis und Palästinenser einfordern. Diese Haltung wird auch von 

demokratischen Kongressabgeordneten geäussert, was zusammen mit den vielen Demonstrationen 

offensichtlich auch die demokratische Partei zu beeindrucken beginnt. Sogar Außenminister Antony 

Blinken äussert sich dann auch in diesem Sinn, sogar sehr deutlich in Gegenwart von Netanjahu.  

Der ehemals pro-israelische Publizist Peter Beinart sieht in der israelischen Propaganda einen Hang 

zur Dämonisierung der Palästinenser als Nachfahren des für den Holocaust verantwortlichen 

europäischen Faschismus, was jedwede Gewalt gegen sie rechtfertigen soll. In der amerikanischen 

und deutschen Berichterstattung über die Proteste sieht er eine allzu einseitige Betonung einzelner 

zu verurteilender antisemitischer Auswüchse, die dazu missbraucht werden, den legitimen Protest zu 

delegitimieren. Nachdenkenswert ist seine Aussage: „Wenn die Deutschen mutig mit ihrer 

https://www.zdf.de/politik/auslandsjournal/joe-biden-ohne-plan-100.html


moralischen Verpflichtung aus ihrer Geschichte umgehen, dann müssen sie die Freiheit und Würde 

von Menschen verteidigen, selbst wenn ein jüdischer Staat diese Unterdrückung verübt.“ 

 

"Von den Deutschen lernen": Ignoranz aus Scham | ZEIT ONLINE 

In ihrem ganzseitigen Beitrag zur ZEIT No. 22 vom 27.5.21 kommentiert die in Potsdam lehrende 

amerikanische Philosophin Susan Neiman kritisch den Umgang mit der Kritik an israelischer Politik 

und Kriegsführung in der deutschen Öffentlichkeit. Sie verurteilt die voreilige Geste der 

uneingeschränkten Solidarität mit Israel und sieht demgegenüber sogar die Politik in den USA als 

„einen Schritt weiter“.  

In der Berichterstattung über Proteste gegen die israelische Politik hierzulande kommt nicht mehr 

deren legitime Empörung gegen Unrecht durch, sondern es wird nur einseitig über die wenigen 

antisemitischen Entgleisungen dabei informiert. (Dies lässt sich u.E. auch für den Mannheimer 

Morgen feststellen.) Dabei geht es der Autorin „nicht darum, ob man ‚pro Israel‘ oder ‚pro Palästina‘ 

ist. Wir reden nicht von Fußballspielen, sondern von Gerechtigkeit.“  

Mit derart selektiven Darstellungen wird nicht nur dafür gesorgt, dass in Deutschland die 

Wahrnehmung des Nahostkonflikts „verfangen in der Scham, Nachfahren der Nazis zu sein“ bleibt. 

Dabei bleiben der Öffentlichkeit auch wesentliche Hintergründe vorenthalten, und somit wird eine 

alteingessesene Ignoranz gegenüber Israel und dem Judentum weiter genährt: weder kommt die 

zunehmende Brutalität der israelischen Besatzungspolitik sowie die wachsend rechtslastige Politik 

und internationale Diplomatie Israels zur Sprache; noch informiert man über die Tatsache, dass im 

Judentum schon lange eine Spaltung zwischen tribalistisch-nationalistischen und universalistisch-

menschenrechtsorientierten Strömungen besteht. Der fortgesetzte Schulterschluss mit der 

israelischen Regierung bedient nur die erste  dieser Strömungen; die Universalisten unter den Juden 

sehen sich von der deutschen Öffentlichkeit im Regen stehen gelassen. Bei der annerkennenswerten 

Aufarbeitung ihrer nazistischen Vergangenheit sollten die Deutschen nicht bei einer durch Scham 

und Ignoranz bestimmten fraglosen Parteinahme für Israel stehen bleiben. 

 

Jerusalem: "Sie setzen das einfach durch" | ZEIT ONLINE 

In diesem Interview vom 11. Mai, zu Beginn der Eskalation des Konflikts in Gaza, spricht die 

Nahostkorrespondentin Andrea Backhaus mit Usama Antar, einem Politologen aus Gaza. Dieses 

Gespräch erhellt vor allem den Auslöser der Eskalation: die Auseinandersetzungen um die 

Vertreibung palästinensischer Familien aus dem Wohnviertel Sheikh Jarrah sowie die Verbindung mit 

den beispiellosen Übergriffen der israelischen Sicherheitskräfte auf die Al-Aqsa-Moschee, beides in 

Ost-Jerusalem. Als Hintergrund wird die völkerrechtswidrige Annexion Ost-Jerusalems durch Israel 

ausgemacht. Dazu fühlt sich dessen Regierung umso mehr berechtigt, als der internationale Druck 

gegen sie kaum spürbar ist – insbesondere nach der „Anerkennung“ ganz Jerusalems als Hauptstadt 

Israels durch Trump sowie der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zu einigen arabischen Staaten. 

Aus dieser Konstellation heraus lässt sich für Usama Antar das Interesse der Hamas an einer 

Eskalation des Konflikts ableiten, und auf dem Hintergrund der innenpolitischen Situation in Israel 

auch das von Netanjahu. Erstaunlich für eine Meinungsäusserung aus Gaza, kann Antar das Interesse 

an einer Unterstützung Israels nachvollziehen, sieht es aber an der Zeit, dass sich unbeschadet davon 

Deutschland endlich auch auf seine Verpflichtungen besinnt, die Einhaltung von Völkerrecht und 

Menschenrechten auch durch Israel anzumahnen. 

 

https://www.zeit.de/2021/22/von-den-deutschen-lernen-susan-neiman-vergangenheitsaufarbeitung-antisemitismus
https://www.zeit.de/politik/ausland/2021-05/jerusalem-palaestinenser-angriffe-moschee-proteste-gazastreifen-israel/seite-2


Jerusalem: Provokationen statt Augenmaß | ZEIT ONLINE 

Dieser Bericht des ehemiligen ARD-Nahostkorrespondenten Richard C. Schneider stammt vom 

Beginn der Eskalation um den Gazastreifen. Er geht detailliert auf die Vorgänge insbes. um die Al-

Aqsa-Moschee ein, die diesem erweiterten Waffengang vorausgingen. Sehr deutlich kommt dabei die 

Brutalität und das provozierende Vorgehen der israelischen Sicherheitskräfte zum Ausdruck, ebenso 

die Vorhersehbarkeit der weiteren Eskalation. Den ultrarechten Kräften innerhalb der Gesellschaft 

ihren Araberhass ausleben zu lassen, gehört zum Machtkalkül in Israel. 

 

Nahostkonflikt - Alles in einen Topf - medico international 

Riad Othman, Nahostreferent der Nichtregierungsorganisation medico international, geht auf die 

Proteste in Deutschland gegen die israelische Politik in der jüngsten Krisenzuspitzung im Nahen 

Osten ein. Er berichtet als Teilnehmer und Beobachter mehrerer Demonstrationen in Berlin, die die 

militärische Eskalation und im Hintergrund davon die fortgesetzte israelische Siedlungspolitik und die 

Abriegelung der Menschen im Gazastreifen zum Thema hatten. Leider liegt der Fokus der deutschen 

Berichterstattung darüber „auf jenen Gruppen und Einzelpersonen, die mit ihrem Chauvinismus, 

(Proto-)Faschismus, Antisemitismus oder mit ihren Parolen die mehrheitlich legitimen Proteste 

vergifteten.“ Das Erschrecken darüber teilt er, ihm geht es aber vor allem um die Frage, welchen 

Umgang die deutsche Gesellschaft mit diesen Menschen finden sollte. Dabei ist das leicht rassistisch 

interpretierbare Golda-Meir-Zitiat eines Cem Özdemir genauso wenig hilfreich wie die Forderung des 

Antisemitismusbeuaftragten Felix Klein. Dieser hat jüngst zum einen die Übernahme des deutschen 

Schulterschlusses mit Israel als Indiz gelungener Integration von Migranten in die deutsche 

Gesellschaft ins Spiel gebracht und zum anderen die Ausstellung eines chauvinistischen Vereins mit 

den zionistischen Gründungsmythen und Annexionswünschen des Staates Israels unter seine Obhut 

genommen – Positionen übrigens, die selbst von der deutschen Außenpolitik nicht gedeckt sind. Mit 

der Erzwingung von Identitätsaufgabe oder der Überredung zur Übernahme prozionistischer und 

menschenverachtender Geschichtsmythen ist Integration oder gar die Überwindung des 

Antisemitismus aber nicht zu haben. Beide rücken damit nur in weitere Ferne. 

 

Naher Osten - Asselborn: Die Lösung des israelisch-palästinensischen Konflikts muss wieder Priorität 

haben (deutschlandfunk.de) 

Jan Asselborn, der luxemburgische Außenminister, stellt in seinem Interview im Deutschlandfunk die 

Frustration und Verzweiflung der Palästinenser angesichts der bereits 54 Jahre dauernden Besatzung, 

des fortgesetzten israelischen Landraubs und der anhaltenden Verdrängung aus ihren Wohngebieten 

heraus. Dazu kommt die Torpedierung des Friedensprozesses durch Netanjahu und Trump. Der 

gegenwärtige Konflikt ist eine vorhersehbare Wiederauflage früherer Eskalationen. Um sie zu 

vermeiden, drängt er zur Wiederaufnahme von ernsthaften Friedensbemühungen. Darin muss auch 

Deutschland seinen wichtigen Part spielen, trotz seines besonderen Verhältnisses zu Israel. 

Annexionen sind nicht tolerierbar, egal ob auf der Krim oder in Jerusalem, auch wenn das der 

deutsche Außenminister nicht so sehen mag. 

 

(97) Krieg ohne Ende? Wieso die Gewalt zwischen Israel und den Palästinensern immer wieder 

eskaliert - YouTube 

https://www.zeit.de/politik/ausland/2021-05/jerusalem-ausschreitungen-palaestina-israel-benjamin-netanjahu-beziehung-arabische-laender
https://www.medico.de/blog/alles-in-einen-topf-18212
https://www.deutschlandfunk.de/naher-osten-asselborn-die-loesung-des-israelisch.694.de.html?dram:article_id=497521
https://www.deutschlandfunk.de/naher-osten-asselborn-die-loesung-des-israelisch.694.de.html?dram:article_id=497521
https://www.youtube.com/watch?v=-Y6qGWq24Y4
https://www.youtube.com/watch?v=-Y6qGWq24Y4


Der Nahostexperte und Präsident der Deutsch-Arabischen Gesellschaft Michael Lüders stellt 

umfassend die Hintergründe des Konflikts dar. Hier wird das ganze Ausmaß der unablässigen und 

wachsenden Strangulierung der palästinensischen Bevölkerung insbes. in Ost-Jerusalem und in Gaza 

deutlich. Die Ursachen der Gewalt liegen im historischen und in die Gegenwart verlängerten Unrecht 

an den Palästinensern, vor allem aber auch in einer Perspektive ohne die geringste Hoffnung, dass 

sich daran nichts zu ändern scheint.  

Die Versuche von deutschen Politikern, Israel-Lobbyisten und Medien, der Öffentlichkeit gegenüber 

die Verantwortung für die Gewalteskalation den Palästinensern anzudichten, soll den Blick auf die 

wiederholt weltweit bestätigte Verachtung der Menschenrechte und des Völkerrechts durch das 

israelische Regime der Unterdrückung vernebeln. Sie soll auch die Mitverantwortung der westlichen 

Staatengemeinschaft an diesem Dauerzustand verstellen. Diese besteht darin, Israel gewähren zu 

lassen, es mit Mililarden Dollar jährlich militärisch und bei der Aufrechterhaltung seiner 

Besatzungspolitik auch finanziell massiv zu unterstützen und damit die weitere Verelendung der 

Palästinenser de facto billigend in Kauf zu nehmen. Der nächste höchst ungleiche Waffengang ist 

damit vorprogrammiert.  

 

(97) Israel am Pranger | Mitri Raheb - YouTube 

Hoffnung für Palästina? Die palästinensische Zivilgesellschaft im doppelten Lockdown, so lautete der 

ursprünglich für diese Videokonferenz vorgesehene Titel. Sie wurde organisiert vom Bremer Nahost-

Forum und hatte Dr. Mitri Raheb zu Gast. Dr. Raheb ist insbesondere in protestantischen Kreisen als 

die Stimme der Christen Palästinas von vielen evangelischen Kirchentagen bekannt. Er ist der 

leitende Pastor der lutheranischen Kirche und Direktor einer privaten Hochschule Dar al-Kalima in 

Betlehem, die einen starken Akzent auf Kulturwissenschaften und Kunst setzt.  

Man hätte für die Veranstaltung besser diesen alten Titel beibehalten, denn es geht nicht um Israel-

Bashing, sondern tatsächlich um Hoffnung für Palästinenser – trotz der deprimierenden Ereignisse in 

Jerusalem und Gaza, die Mitri Raheb eingangs schildert. Und diese Hoffnung stützt sich auf 

Entwicklungen in der Zivilgesellschaft, auch der israelischen. Denn weltweit, auch mit Hilfe vieler 

Wissenschaftler, greift ein Verständnis der Auseinandersetzungen um Palästina um sich, das die 

Situation als geprägt vom israelischen Siedlerkolonialismus und von Merkmalen eines Apartheid-

Regimes gegen die palästinensische Bevölkerung kennzeichnet.  

Schaut man nämlich über den Tellerrand dessen hinaus, was uns unsere Politiker und Medien – 

insbesondere unsere Lokalpresse - wahrnehmen lassen, dann wird man aufmerksam auf weltweite 

Vorstösse, die sich zunehmend dieses Verständnis zu eigen machen  - man denke neben den vielen 

internationalistisch,  eben nicht antisemitisch, ausgerichteten Demonstrationen etwa an zahlreiche 

Parlamentarier und Regierungen in Europa, internationale Gewerkschaften, amerikanische 

Kongressabgeordnete, Amnesty International, medico international, Human Rights Watch, die 

israelische Menschenrechtsorganisation Bt‘selem und nicht zuletzt an den Internationalen 

Strafgerichtshof in Den Haag. Dies macht, wie Dr. Raheb betont, israelische Politiker, aber auch ihre 

internationalen Unterstützer, zunehmend nervös. Denn in der Gesellschaft vom früheren Apartheids-

Regime Südafrika und weiteren historischen Beispielen von rassistischem europäischen 

Siedlerkolonialismus in Afrika, Amerika und Australien sieht sich Israel zunehmend von seiner 

ungetrübten Selbstprojektion als einziger Demokratie im Nahen Osten abgedrängt und damit als 

angreifbarer in der behaupteten Legitimität seines Handelns. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Dog6hoDMKDc


Reden wir über Chronologie und Macht | zenith.me 

In dieser Analyse von Darius Hofmann wird deutlich, dass die rein ereignisorientierte 

Berichterstattung und Analyse an der Erkenntnis der Konfliktursachen vorbeiführt und leicht zur 

Verfestigung von Schlagworten und Ohrenwürmern („beide Seiten“) führt, die eine Betrachtung der 

Konfliktentfaltung übergehen und eine falsche Symmetrie der Macht und der Verhaltensoptionen bei 

den Handelnden suggerieren. „Analysen, die versuchen, die aktuelle Gewalteskalationen zu 

erklären, dabei aber Sheikh Jarrah ignorieren, übersehen die Logik und Dynamik von Gewalt und 

Gegengewalt, simplifizieren und unterschätzen die Wirkmacht von historischen 

Zusammenhängen.“ Die Wahl des Anfangspunkts ist wichtig, will man die Gewaltursache erkennen, 

nachvollziehbar darstellen und nachhaltige Lösungsvorschläge machen.  

Auch die Frage nach den Machtverhältnissen muss gestellt werden. „ Die Machtfrage regelt das 

Verhältnis zwischen Unterdrückten und Unterdrückern, Besetzten und Besatzern, Opfern und 

Tätern… Ein machtkritischer Blick offenbart den fundamentalen Unterschied: In den meisten Fällen 

schritt die israelische Polizei ein, um ihre Landsleute vor dem palästinensischen Mob zu schützen; 

für die Palästinenser – also Araber mit israelischer Staatsbürgerschaft – tat sie das in vielen Fällen 

nicht; sie begleitete oder beteiligte sich sogar teilweise an den Gewaltexzessen.“ 

Ohne die Einbeziehung von Chronologie und Machtverhältnisse verkommt der Diskurs über den 

Konflikt zur begrifflosen Lagerbildung, die die Gräben auch hierzulande vertieft. 

 

 

 

https://magazin.zenith.me/de/politik/wahrnehmung-und-analyse-des-nahostkonflikts

