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N A H O S T - K O N F L I K T

Gaza gehört unter UN-Kontrolle
So wie jetzt kann es nicht weitergehen, Israel und die Hamas sind
ausweglos ineinander verhakt. Höchste Zeit, den Gazastreifen
aus dem Nahost-Konflikt herauszulösen.
VON Manfred Lahnstein | 15. August 2014 - 17:53 Uhr
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Zerstörung im Gazastreifen

Es ist eine mörderische Ausgangslage: Das Geschehen in Gaza bleibt dramatisch ,

unbeschadet der aktuellen Feuerpause. Nichts wird Israel und die Hamas dazu bringen,

aufeinander zuzugehen, im Gegenteil: Die Dynamik dieses tragischen Prozesses spielt den

jeweils extremen Kräften beider Lager in die Hände. Jederzeit kann der Konflikt auf das

Westjordanland und die Grenze zum Libanon überspringen.

Gaza selbst ist in einer hoffnungslosen Lage . Der Streifen ist seit mehr als einem halben

Jahrhundert weitgehend isoliert. Es sind letztlich die Vereinten Nationen, die Gaza seither

über die UNRWA und andere Hilfsorganisationen am Leben erhalten. Verlässliche

Machtstrukturen und Beziehungsnetze haben dort kaum jemals eine entscheidende oder gar

stabilisierende Rolle spielen können. Die Hamas, ein Seitenzweig der Muslimbrüder, hat

mittlerweile – mit der kaum spürbaren Ausnahme der Türkei und Katars –  ihre Sponsoren

verloren. Das gilt besonders für Ägypten nach Mursi. Es wäre auch irreführend, die

Palästinenser im Westjordanland mit denen im Gazastreifen gleichzusetzen. Das sollten

spätestens die Wahlen 2006 gelehrt haben.

Ansonsten überlebt Gaza von Israels Gnaden. Das gilt für die Transportwege am Boden,

über die See und in der Luft. Es gilt für die Wasser- und Energieversorgung, für die

Telekommunikation und anderes mehr. Für Israel andererseits ist entscheidend: Gaza

ist nicht das Westjordanland. Es gibt dort seit 2005 keine israelischen Siedlungen mehr.

http://www.zeit.de/2014/34/gaza-israel-hamas
http://www.zeit.de/politik/ausland/2014-08/israel-gaza-krieg
http://www.zeit.de/schlagworte/orte/gaza
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Es gibt nicht die affektive Bindung, wie sie für "Judäa und Samaria" gilt. Es gibt keine

Unklarheit über die Grenzen. Mit anderen Worten: Es gibt auf israelischer Seite nur

das Interesse daran, in Ruhe gelassen zu werden und friedlich leben zu können. Dieses

Interesse ist völlig legitim und in keiner Weise zu relativieren.
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Die Hamas will dieses elementare Interesse Israels nicht honorieren. Sie benötigt die

unfriedliche Kontroverse zur eigenen Legitimation. Zudem ist sie in der Falle ihrer eigenen

Ideologie gefangen, die traditionell und bis heute von einer Zerstörung des Staates Israel

ausgeht.

Vor diesem Hintergrund kann aber auch Israel wichtige Interessen der Menschen in Gaza

nicht honorieren, wenn man von der eng humanitären Dimension absieht. Dazwischen steht

die Hamas oder würden, nach deren angestrebter Entmachtung, andere, möglicherweise

noch radikalere Kräfte stehen.

Eine Zukunftsperspektive für Gaza

Eine Zukunftsperspektive für Gaza ist rasch beschrieben. Gaza, ein failed non-state ,

braucht schlichtweg alles:

Rechts- und Verwaltungssicherheit, eine verlässliche Gerichtsbarkeit, grundlegende

Infrastrukturen, Gesundheits- und Bildungssystem sowie einen Kapitalstock, der auf

lange Zeit nur über internationale Finanzhilfen und -transfers aufzubauen ist. Zudem

müsste der Gazastreifen nach den Regeln einer weitgehend zoll- und steuerfreien

Sonderwirtschaftszone mit eigener Rechtspersönlichkeit gestaltet werden, um überhaupt

die Chance auf wettbewerbsfähige Investitionen bieten zu können (die dann auch politisch

stabilisierend wirken könnten). Schließlich würden sukzessiv die Grundlagen für ein

funktionierendes Finanzsystem geschaffen werden müssen.

All das würde nicht einfach zu entwickeln sein. Andererseits: von Bevölkerungszahl und

Territorium her ist Gaza  nicht größer als Hamburg. Unter Anlegung vernünftiger Maßstäbe

würde das also eine lösbare Aufgabe sein.

Israel müsste in diesem Zusammenhang über international garantierte Verträge die

Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen (insbesondere Telekommunikation, Internet

http://www.zeit.de/2014/32/hamas-palaestinenser-armee-gaza
http://www.zeit.de/2014/32/hamas-palaestinenser-armee-gaza
http://www.zeit.de/schlagworte/orte/israel
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und gesundheitliche Versorgung) sichern, was auch den kontrollierten Zugang zu den

Häfen Ashdod und Haifa sowie zum Ben Gurion Airport einschließen müsste. Zudem

würde es schrittweise liberalerer Regeln für die Familienzusammenführung und den

Personenverkehr zwischen Gaza, dem Westjordanland und der arabischen Welt bedürfen.

UN-Mandatsverwaltung und eine road map

Nichts von alledem können die in Gaza lebenden Palästinenser aus eigener Kraft

bewerkstelligen, unter den obwaltenden Umständen und mit der Hamas schon gar nicht.

Deshalb sollte der Gazastreifen unter ein Mandat der Vereinten Nationen gestellt werden,

in Anlehnung an ein ähnliches Mandat für Ost-Timor im Jahre 2002. Für eine zunächst

unbestimmte Zeit sollte die oberste zivile und militärische Gewalt in die Hände einer

Mandatsverwaltung der UN gelegt werden. Sie würde die oben genannten Aufgaben in

Angriff nehmen und deren Umsetzung kontrollieren müssen. Sie würde zudem für die

komplette Entwaffnung der Hamas und anderer Organisationen sowie für  die Übertragung

ziviler Ordnungsaufgaben auf eine lokale Polizei zu sorgen haben.

Schließlich würde eine hinreichend flexible road map der Vereinten Nationen den Weg

zu Wahlen und einer demokratischen Struktur festlegen, an dessen Ende dann Gaza seine

Verhältnisse aus eigener Verantwortung regeln kann. Für die Zwischenzeit bedarf es eines

Schlichtungsmechanismus unter Beteiligung der in Gaza lebenden Palästinenser.

Die Menschen in Gaza würden bei einer derartigen Lösung nur gewinnen. Das ist so

offensichtlich, dass es keiner weiteren Begründung bedarf. Der zeitweilige Verzicht auf

volle Eigenstaatlichkeit beider Teile Palästinas wirkt demgegenüber gering, zumal dieses

Ziel unter den gegenwärtigen Umständen sowieso nicht zu erreichen ist.

Auch die Menschen in Israel würden nur gewinnen. Das ist ebenfalls offensichtlich. Ihrem

Sicherheitsbedürfnis würde ebenso gedient sein wie der internationalen Stellung des Staates

Israel. Die Wirtschaft des Landes würde zudem mittelfristig deutlich profitieren. 

Friedensprozess und Zwei-Staaten-Lösung

Derzeit gibt es keine Chance für einen wirklichen Friedensprozess zwischen Israel und

den Palästinensern. Alles, was seit einigen Jahren diskutiert wird, ist mehr oder weniger

fruchtlose Wortakrobatik. Eine Fortdauer der gegenwärtigen Situation in Gaza macht einen

derartigen Prozess ganz unmöglich. Mit anderen Worten: Gaza muss als eigenständiges

Problem gesehen werden.

Das macht die palästinensische Forderung nach einem eigenen Staat nicht weniger legitim.

Es wird aber häufig übersehen, dass so gut wie alle Streitpunkte in diesem Zusammenhang

Gaza nicht betreffen, sondern das Westjordanland und Jerusalem (Grenzen, Status von

Jerusalem, Wasservorräte, vor allem aber die jüdischen Siedlungen). Ein Gaza unter UN-

Mandat würde von keiner der beiden Seiten mehr für eigene Zwecke instrumentalisiert

http://www.zeit.de/schlagworte/organisationen/vereinte-nationen/index
http://www.zeit.de/politik/ausland/2014-08/aegypten-israel-hamas-vermittlungen-waffenruhe
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werden können. Das sollte es erlauben, den internationalen Druck auf beide Seiten zu

erhöhen. Eine Zwei-Staaten-Lösung wäre als endgültiges Ziel festzuschreiben, auch wenn

der Weg dorthin nicht mehr der der alten road map wäre.

Natürlich würde eine derartige Lösung auf Hindernisse stoßen (bei den UN, der Hamas, in

Israel), sie wäre nur schwierig umzusetzen. Der Einsatz aber würde sich lohnen, denn die

Alternative weiterer unschuldiger Opfer kann nicht verantwortet werden.
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