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 W e m  g e h ö r t  P a l ä s t i n a ?  
 

Aus dem Buch Behauptungen und Tatsachen von Mitchell G.Bard 
Der Autor ist Geschäftsführer der gemeinnützigen American-Israeli Cooperative 
Enterprise (AICE) und Außenpolitikanalytiker 
 
Der israel-arabische Konflickt im Überblick 
http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/German/Mythenindex.html 
 

Behauptung 

"Palästina war schon immer ein arabisches Land." 

Tatsache 

Der Begriff "Palästina" leitet sich vermutlich von den Philistern her, einem Volk von den 
ägäischen Inseln, das sich im zwölften Jahrhundert v. Chr. an der Küstenebene des 
Mittelmeers, im heutigen Israel und dem Gazastreifen, niederließ. Im zweiten Jahrhundert n. 
Chr., nach der Unterdrückung des jüdischen Aufstands, gebrauchten die Römer erstmals die 
Bezeichnung Palästina für Judäa (den südlichen Teil der heutigen Westbank) in dem 
Bestreben, die Identifikation der Juden mit dem Land Israel abzuschwächen. Das arabische 
Wort Falastin ist von diesem lateinischen Namen abgeleitet.3 

Die Zwölf Stämme Israels bildeten um 1000 v. Chr. die erste konstitutionelle Monarchie in 
Palästina. Der zweite König, David, machte Jerusalem zur Hauptstadt des Volkes. Obwohl 
Palästina schließlich in zwei Reiche geteilt wurde, währte die jüdische Unabhängigkeit im 
Land immerhin 212 Jahre. Das ist fast so lange wie die Unabhängigkeit der Vereinigten 
Staaten von Amerika.4 

Im Jahr 1882, bei der ersten größeren Einwanderungswelle von Juden nach Palästina, lebten 
in Palästina weniger als 250000 Araber, die sich in der Mehrheit ebenfalls erst vor wenigen 
Jahrzehnten dort angesiedelt hatten. "Die große Mehrheit der arabischen Bevölkerung in den 
letzten Jahrzehnten war vergleichsweise Neuankömmlinge - neu Zugewanderte oder 
Nachkommen von Einwanderern, die in den letzten siebzig Jahren nach Palästina gekommen 
waren."5 
Palästina war zu keiner Zeit ein ausschließlich arabisches Land, auch wenn das Arabische seit 
dem siebten Jahrhundert, unter der arabischen Herrschaft, Umgangssprache war. Es gab 
niemals einen unabhängigen arabischen oder palästinensischen Staat in Palästina. Als sich 
Professor Philip Hitti, der bekannte arabisch-amerikanische Historiker von der Universität 
Princeton, im Jahr 1946 vor dem angloamerikanischen Komitee gegen die Teilung Palästinas 
aussprach, sagte er: "So etwas wie ›Palästina‹ hat es in der Geschichte nie gegeben."6 Im 
Koran wird Palästina weder erwähnt noch an irgendeiner Stelle als "das heilige Land" (al-
Arad al-Muqaddash) bezeichnet.7 

Vor der Teilung waren die in Palästina ansässigen Araber offenbar nicht der Ansicht, dass sie 
eine eigene Identität hätten. Als im Februar 1919 in Jerusalem der erste Kongress der 
muslimisch-christlichen Vereinigungen tagte, um Delegierte aus Palästina für die Pariser 
Friedenskonferenz zu wählen, wurde folgende Resolution angenommen: 
"Wir betrachten Palästina als Teil des arabischen Syrien, von dem es zu keiner Zeit getrennt 
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war. Wir sind durch nationale, religiöse, sprachliche, natürliche, ökonomische und 
geografische Bande mit Syrien verbunden." 8 

1937 äußerte Auni Bey Abdul-Hadi, ein führender Vertreter der arabischen Seite, gegenüber 
der Peel-Kommission, die die Teilung Palästinas vorgeschlagen hatte: "Es gibt kein solches 
Land [wie Palästina]! ›Palästina‹ ist ein Begriff, den die Zionisten erfunden haben! Es gibt 
kein Palästina in der Bibel. Unser Land war jahrhundertelang ein Teil von Syrien."9 

Der Abgeordnete des Obersten Arabischen Komitees der Vereinten Nationen sagte im Mai 
1947 vor der Vollversammlung, dass "Palästina Teil der Provinz Syrien" sei und dass "die in 
Palästina ansässigen Araber in politischer Hinsicht nicht in dem Sinn unabhängig waren, dass 
sie ein eigenständiges politisches Gebilde darstellten." Wenige Jahre später äußerte Ahmed 
Shuqeiri, der spätere Vorsitzende der PLO, vor dem Sicherheitsrat: "Jeder weiß, dass 
Palästina nichts anderes ist als das südliche Syrien."10 
Der arabisch-palästinensische Nationalismus ist weitgehend ein Phänomen der Zeit nach dem 
Ersten Weltkrieg und stellte vor dem Sechs-Tage-Krieg von 1967 und der Eroberung der 
Westbank durch die Israelis keine ernst zu nehmende politische Kraft dar. 

Behauptung 
 
"Die Balfour-Erklärung gab den Juden nicht das Recht auf eine jüdische 
Heimstätte in Palästina." 

Tatsache 
Im Jahr 1917 veröffentlichten die Briten die Balfour-Erklärung. Sie hatte folgenden Wortlaut: 
"Seiner Majestät Regierung betrachtet die Schaffung einer nationalen Heimstätte in Palästina 
für das jüdische Volk mit Wohlwollen und wird die größten Anstrengungen machen, um die 
Erreichung dieses Zieles zu erleichtern, wobei klar verstanden wird, dass nichts getan werden 
soll, was die bürgerlichen und religiösen Rechte bestehender nichtjüdischer Gemeinschaften 
in Palästina oder die Rechte und die politische Stellung der Juden in irgendeinem anderen 
Lande beeinträchtigen könnte."11 
Nach Angabe der Peel-Kommission, die von der britischen Regierung eingesetzt wurde, um 
die Ursachen des arabischen Aufstands von 1936 zu klären, "umfasste das Gebiet, auf dem die 
nationale Heimstätte für das jüdische Volk geschaffen werden sollte, zur Zeit der Balfour-
Erklärung das gesamte historische Palästina einschließlich Transjordaniens".12 
Der Zweck des Mandats über Palästina war, die Balfour-Erklärung zu verwirklichen. Darin 
war ausdrücklich von der "historischen Verknüpfung des jüdischen Volkes mit Palästina" und 
von der moralischen Berechtigung der "Wiedererrichtung seiner nationalen Heimstätten in 
diesem Land" die Rede. In dem Begriff "Wiedererrichtung" steckt die Anerkennung der 
Tatsache, dass Palästina schon zu einem früheren Zeitpunkt die Heimat der Juden war. 
Darüber hinaus wurden die Briten aufgefordert, "die größten Anstrengungen (zu) machen, 
um" die Einwanderung der Juden "zu erleichtern", ihre Niederlassung im Land zu fördern und 
die nationale Heimstätte der Juden zu "sichern". Das Wort "arabisch" taucht an keiner Stelle 
des Mandatsauftrags auf.13 
Das Mandat wurde am 24. Juli 1922 von zweiundfünfzig Regierungen des Völkerbundes 
formal anerkannt. 
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Behauptung 

 
"Die ›angestammte Stellung‹ der Araber in Palästina wurde durch die 
Ansiedlung der Juden infrage gestellt." 

Tatsache 
Palästina war viele Jahrhunderte lang ein dünn besiedeltes, kaum kultiviertes, weitgehend sich 
selbst überlassenes Terrain, bestehend aus erodiertem Bergland, Sandwüste und 
malariaverseuchten Sümpfen. Noch 1880 berichtete der amerikanische Konsul in Jerusalem, 
dass sich der historische Niedergang des Landes fortsetze. "Die Bevölkerung und der 
Wohlstand Palästinas sind in den letzten vierzig Jahren nicht gewachsen", konstatierte er.14 

Im Bericht für die Königliche Palästina-Kommission wird eine Beschreibung der 
Küstenebene von 1913 zitiert: 
"Die Straße von Gaza nach Norden bestand in einer Art Trampelpfad, der allenfalls im 
Sommer und auch dann nur für Kamele und Karren passierbar war ... bis [zu dem jüdischen 
Dorf] Yabna [Yavne] waren nirgends Orangen- und Obsthaine oder Weinberge zu sehen ... 
Die Häuser bestanden aus Lehm. Sie waren fensterlos ... Es gab nur einfache Holzpflüge ... 
Die Ernteerträge waren außerordentlich gering ... Die Hygieneverhältnisse im Dorf waren 
unaussprechlich. Es gab keine Schulen ... Der westliche Teil, der sich zum Meer hin erstreckt, 
war sozusagen Wüste ... Hier lagen kaum Dörfer, und wenn, wohnten nur noch wenige 
Menschen dort. Allenthalben stieß man auf die Überreste früherer Dörfer, die wegen der 
allgegenwärtigen Malaria von ihren Einwohnern verlassen worden waren."15 

Lewis French, der britische Leiter der Abteilung für Entwicklung, schrieb über Palästina: 
"Wir stießen dort auf Fellachen, die in Lehmhütten hausten und fast ausnahmslos schwer an 
Malaria litten ... Weite Gebiete waren unkultiviert ... Die Fellachen, sofern nicht selbst 
Viehdiebe, waren stets nur allzu gern bereit, diesen und anderen Kriminellen Zuflucht zu 
gewähren. Die einzelnen Parzellen wechselten jährlich den Besitzer. So etwas wie öffentliche 
Sicherheit war ein Fremdwort, und die Fellachen wurden immer wieder Opfer von 
Plünderung und Erpressung durch ihre Nachbarn, die Beduinen."16 
Überraschenderweise waren viele Leute, die dem Zionismus ablehnend gegenüberstanden, 
dennoch der Überzeugung, dass die Juden die Lebensbedingungen der arabischen 
Bevölkerung Palästinas verbessern würden. Dawood Barakat zum Beispiel, der Herausgeber 
der ägyptischen Zeitung Al-Ahram, schrieb: "Ein Bündnis zwischen den Zionisten und den 
Arabern ist unverzichtbar, weil ein Streit um Überzeugungen hier nur von Übel sein kann. 
Das Land braucht die Zionisten: Das Geld, das sie mitbringen, ihre Kenntnisse und ihre 
Erfahrung und der ihnen eigene Fleiß werden zweifellos zum Aufblühen des Landes 
beitragen." 17 
Selbst ein führender arabischer Nationalist war der Ansicht, dass die Rückkehr der Juden in 
ihre Heimat dem Land eine neue Blüte bescheren würde. Großscherif Hussein, der  

Hüter der heiligen islamischen Stätten in Arabien, sagte: 
"Die Ressourcen des Landes sind noch völlig unberührt; ihre Ausbeutung und Entwicklung 
wird den jüdischen Immigranten ein Hauptanliegen sein. Zu den überraschendsten 
Beobachtungen in jüngerer Zeit gehört die Tatsache, dass die Palästinenser ihr Land häufig 
verlassen und dass es sie über die Meere in alle Himmelsrichtungen zieht. Der Heimatboden 
vermochte sie nicht zu halten, auch wenn ihre Vorfahren seit tausend Jahren hier lebten. 
Umgekehrt haben wir gesehen, wie Juden aus aller Herren Länder, aus Russland, 
Deutschland, Österreich, Spanien und Amerika, nach Palästina strömten. Die Ursache für 
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dieses Phänomen kann dem klar Denkenden nicht verborgen bleiben. Er weiß, dass dieses 
Land für seine ursprünglichen Söhne (abna'ihilasliyin), ungeachtet aller Unterschiede, die 
zwischen ihnen herrschen mögen, die heilige und geliebte Heimat bleibt. Die Rückkehr der 
Exilanten (Alijah) in ihr Heimatland wird auf den Feldern, in den Fabriken, in Handel und 
Gewerbe und in allen anderen Bereichen, in denen Mühe und Arbeit gefordert sind, in 
materieller wie in geistiger Hinsicht zum Anschauungsunterricht für ihre Brüder geraten."18 

Wie Hussein vorausgesehen hatte, wuchs die Bevölkerung Palästinas nach den großen 
jüdischen Einwanderungswellen erstmals wieder an, und es kam zu einem allgemeinen 
Aufschwung im Land. 
Mark Twain, der Palästina im Jahr 1867 besuchte, beschrieb das Land als "ein trostloses 
Gebiet, dessen Boden recht fruchtbar, aber gänzlich dem Unkraut überlassen ist - eine 
schweigende, traurige Weite ... Hier herrscht eine Trostlosigkeit, die nicht einmal die 
Vorstellungskraft mit dem Gepränge von Leben und Handlung schmücken kann ... Wir sahen 
auf der ganzen Strecke kein einziges menschliches Wesen."19 

 


