COMPACT Titelthema

«Unsere Kinder kennen nur Krieg»
_ Interview mit Abdallah Frangi
Israels Krieg gegen den Gazastreifen hinterlässt Wut, Verzweiflung und eine humanitäre
Katastrophe. Der Friedensprozess im Nahen Osten wurde um Jahre zurückgeworfen. Der
einzige Ausweg ist die Gründung eines palästinensischen Staates, sagt der Gouverneur
von Gaza im COMPACT-Gespräch.
Wer trägt die Schuld am aktuellen Krieg?
Hamas und Fatah haben im Juni 2014 eine Einheitsregierung gebildet. Diese Einheitsregierung ist, wie von
der Weltgemeinschaft gefordert, Voraussetzung, um
die Zweistaaten-Lösung herbeiführen zu können. EU
und UNO reagierten positiv und erkennen die neue
Regierung an. Das aber lehnte die israelische Regierung ab, da sie dadurch in Zugzwang gekommen wäre
und über die Bildung eines palästinensischen Staates
hätte verhandeln müssen. Daher waren die militärischen Aktionen von israelischer Seite schon lange
geplant, sie hat nur auf einen Anlass gewartet. Auslöser war dann der tragische Tod von drei jugendlichen
Siedlern, die von einer kriminellen Bande umgebracht
wurden. Benjamin Netanjahu hat sofort die Hamas für
die Tat verantwortlich gemacht, um damit die Angriffe
auf den Gazastreifen zu rechtfertigen.
Der Krieg soll also einen palästinensischen
Staat verhindern?
Diese Frage ist mit einem eindeutigen Ja zu beantworten.

Wird die Einheitsregierung an diesem Krieg zerbrechen?
Das hoffe und wünsche ich nicht. Wir dürfen der israelischen Regierung diesen Gefallen nicht tun, wir
müssen zusammenhalten. Und hierbei hoffe ich auf
die Unterstützung der Weltgemeinschaft. Einen Waffenstillstand so schnell wie möglich zu erreichen, ist
unbedingt nötig. Aber gleichzeitig muss eine Lösung
des Konflikts herbeigeführt werden, und die ist nur
durch die Gründung eines palästinensischen Staates
möglich.

Gaza-Stadt, Anfang August 2014.
Nur nebenbei: Hier wohnen Menschen! Foto: Hamde Abu Rahma

Zivilisten als Kollateralschäden
nimmt Israels Armee billigend in
Kauf. Foto: Hamde Abu Rahma

Der Mord an den drei Teenagern
Wie hätte Israel nach dem Mord an drei jüdischen Jugendlichen im Juni reagieren sollen?
Es hätte eine Untersuchungskommission eingerichtet
werden müssen, die den grausamen Mord an den drei
jungen Siedlern untersucht. Hierbei hat auch unser
Präsident Mahmud Abbas seine Hilfe angeboten.
Stattdessen hat Netanjahu umgehend die Hamas für
die Tat verantwortlich gemacht, und die israelische

Der Gazastreifen ist
ein Gefängnis.
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Einheit der verfeindeten Brüder
Am 23. April 2014 vereinbarten
Fatah und Hamas in Gaza eine
gemeinsame Regierung. Damit
sollte die seit 2007 andauernde
Spaltung innerhalb der Palästinenser überwunden werden.
Dem neuen Kabinett gehören
mit Ausnahme des Fatah-Ministerpräsidenten Rami Hamdallah
ausschließlich unabhängige,
allerdings teilweise parteinahe
Minister an. Israels Regierung
lehnt die Einheitsregierung ab,
stoppte im Frühjahr die laufenden Friedensverhandlungen und
intensivierte den Siedlungsbau
im Westjordanland. Zudem
verhängte Ministerpräsident
Benjamin Netanjahu eine
Wirtschaftsblockade gegen den
von der Hamas dominierten
Gazastreifen und befahl einen
Luftangriff auf die Enklave.
Außerdem verweigerten die
israelischen Behörden zwei
designierten Ministern die
Passage vom Gazastreifen
in das Westjordanland. Die
Europäische Union, die USA und
die UNO begrüßten die Bildung
der Einheitsregierung.

Abdallah Frangi und Ehefrau Benita
im Jahre 2011. Foto: COMPACT

Armee hat zwei Wochen lang die Häuser palästinensischer Familien in der Westbank durchsucht, deren
Mobiliar zerstört und willkürliche Verhaftungen vorgenommen. Unschuldige Menschen wurden erschossen. Damit hat die israelische Regierung die Spirale
der Gewalt ausgelöst und trägt die Verantwortung für
die militärischen Auseinandersetzungen.
Israel begründet sein Vorgehen im Gazastreifen
jedoch mit der Bedrohung durch den Raketenbeschuss aus dem Gebiet, der ja tatsächlich
erfolgte.
Die Hamas hat sich zwei Jahre lang an den mit der israelischen Regierung geschlossenen Waffenstillstand
gehalten. Nur darf man nicht vergessen, dass der
Gazastreifen ein Gefängnis ist, für die dort lebenden
Palästinenser ein unerträglicher Zustand, an den sich
aber die Weltgemeinschaft gewöhnt hat. Die Hamas
kämpft schlicht und einfach ums Überleben. Und hier
verweise ich auf die Unverhältnismäßigkeit der Mittel.
Während die Hamas sich militärisch zwar entwickelt
hat und die Raketen inzwischen mehr Reichweite haben, so kämpfen sie doch gegen die viertgrößte Militärmacht der Welt. In dem kleinen Küstenstreifen sind
inzwischen [Stand: Ende Juli] 1.300 Palästinenser gestorben. Mehr als zwei Drittel davon sind Zivilisten, ein
Viertel Kinder. Außerdem haben wir noch 7.000 Verletzte, die wir nicht ausreichend medizinisch versorgen
können, da uns Medikamente und Instrumente fehlen.
Nun hat die Armee auch noch das einzige Kraftwerk
in Gaza in Brand gesetzt. Das heißt, wir haben kein
Wasser, keinen Strom, die hygienischen Bedingungen
sind unerträglich, es ist eine humanitäre Katastrophe
und die Angst vor dem Ausbruch von Seuchen wächst.
US-Außenminister John Kerry muss Israel zu einer sofortigen Aufhebung der Blockade auffordern.

Zur Taktik der Hamas
Die Hamas hatte anfänglich einem Vermittlungsvorschlag für einen Waffenstillstand nicht
zugestimmt. War das ein Fehler?
In diesem Zusammenhang kann ich nicht von Fehlern
reden und eine einseitige Schuldzuweisung vornehmen. US-Außenminister John Kerry hat Verhandlungen über eine Waffenruhe geführt, ohne die Hamas zu
integrieren. Das ist nicht in Ordnung. Außerdem stellt
sich die Frage, warum die israelische Armee eine
flächendeckende Bombardierung des gesamten Gazastreifens vornimmt, wenn diese militärische Offensive nur die Zerstörung der Tunnel erreichen möchte.
Ein Krieg gegen die israelische Armee ist für die
Hamas ein völlig aussichtsloses Unterfangen.
Wie bewerten Sie die Strategie der Organisation?
Die jetzige Situation macht deutlich, dass dieser
Konflikt militärisch nicht zu lösen ist. Weder für
die Hamas, noch für die israelische Regierung. Ich
möchte nicht im Namen von Hamas reden, aber die
israelische Regierung hat den Gazastreifen seit sechs
Jahren vollkommen abgeriegelt, von der Außenwelt
abgeschnitten. Auf einem Gebiet von 360 Quadratkilometern leben 1,7 Millionen Palästinenser unter
menschenunwürdigen Bedingungen. Dieser Zustand
sollte beendet und die Blockade aufgehoben werden.
Das fordert auch die Hamas.
Die israelische Armee erklärt regelmäßig, sie
würde die Bewohner des Gazastreifens vor
Angriffen warnen und auch bei Attacken zivile
Opfer möglichst vermeiden.
Israel bombardiert den Gazastreifen vom Meer, aus
der Luft und hat jetzt auch Bodentruppen vor Ort.
Selbst wenn die palästinensischen Bewohner gewarnt werden, wohin sollen sie fliehen? Wir haben
keine Bunker, keine Schutzräume. Sogar in Schulen
und Krankenhäuser schlagen die Bomben ein. Unsere
Kinder sind so traumatisiert, sie kennen ja nur Krieg,
da gibt es natürlich wenig Hoffnung, aber viel Wut
und Verzweiflung. Es gibt zwar eine Friedensbewegung in Israel, die ist jedoch in der Minderheit und
findet kaum Gehör. Es gibt auch einige israelische
Soldaten, die sich weigern, diese unmenschlichen
Angriffe gegen die palästinensische Zivilbevölkerung
fortzuführen. Aber wenn ein israelischer Soldat sich
weigert, auf Palästinenser zu schießen, so verliert
er nicht nur seinen Job, er wird auch aus der israelischen Gesellschaft ausgeschlossen.
Von Palästinenserpräsident Abbas und der
Fatah ist aktuell nicht viel zu hören. Warum
schweigt er?
Es mag sein, dass es in den Medien so erscheint, als
würde Mahmud Abbas schweigen. Dies trifft jedoch
nicht zu, ganz im Gegenteil. Er setzt sich auf höchster
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politischer Ebene für einen sofortigen Waffenstillstand ein und möchte die Verhandlungen, die zu einer
Zweistaaten-Lösung führen, zügig vorantreiben.

Krieg gegen Gaza
Angriffe bis zum 10. August

Ägypten scheint die Palästinenser im Gazastreifen derzeit auch nicht mehr zu unterstützen. Ist
das arabische Lager gespalten?
Das kann man so nicht sagen. Ägypten ist das einzige
arabische Land, das ein Friedensabkommen mit Israel
geschlossen hat. Außerdem wurde in Ägypten eine
neue Regierung gewählt, die zunächst einmal mit den
eigenen Problemen beschäftigt ist. Die Regierung in
Kairo hat zwar noch immer Probleme mit der Hamas,
unterstützt aber die Palästinenser, vor allem die, die
im Gazastreifen leben. Dies kam durch die Vermittlung von Präsident Abbas zustande.

Jabaliya

Deir
al-Balah

Sie sind der erste Fatah-Gouverneur der Stadt
Gaza seit 2007. Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit der dort vorherrschenden Hamas?
Mit der Bildung der Einheitsregierung waren sowohl
die Fatah als auch die Hamas zur Zusammenarbeit
bereit. Gemeinsam wollten wir uns für die Aufhebung der Blockade des Gazastreifens einsetzen und
die Lebensbedingungen der Palästinenser verbessern. So wurde ich am 7. Juli 2014 zum Gouverneur
ernannt. Als ich am 8. Juli in Gaza ankam, begannen
die Bombardierungen, sodass ich mein Amt, zu dem
die Aufgabe gehört, die Gespräche mit allen palästinensischen Parteien für die Stabilisierung der Einheitsregierung zu intensivieren und den Aufbau einer
funktionierenden Verwaltung mit sozialen Strukturen
zu implementieren, nicht ausüben konnte.
Wie sieht Ihr Alltag heute aus?
Einen normalen Alltag, in dem ich meine politischen
Aufgaben wahrnehmen kann, gibt es unter den jetzigen Bedingungen nicht. Es herrscht Krieg, die Bombardierungen der israelischen Armee haben ein
verheerendes Ausmaß angenommen. In diesem Zustand ist meine politische Handlungsfähigkeit eingeschränkt. Aber ich bin vor Ort und versuche zu helfen,
wo immer ich kann.
Gab es denn vor dem Krieg im Gazastreifen einen normalen Alltag?
Schon bevor der Krieg begann, war das Leben im Gazastreifen äußerst schwierig. Die Menschen waren
immer davon abhängig, ob die israelische Regierung
Strom oder Wasser zur Verfügung gestellt hat. Die
Versorgung mit Lebensmitteln, Medikamenten und
alltäglichen Gebrauchsgegenständen konnte nur über
die Tunnel erfolgen.
Eine Spirale der Gewalt wird das Nahostproblem nicht lösen. Welche realistischen Lösungschancen sehen Sie?
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Der israelisch-palästinensische Konflikt kann erst
dann gelöst werden, wenn die Palästinenser ihren
eigenen Staat haben: einen Staat in den Grenzen von
1967 mit Ostjerusalem als Hauptstadt, einen Staat
mit gleichen Rechten und Pflichten, in dem die Menschen in Frieden, Freiheit und Würde leben können.
Die Lage im Nahen Osten ist geprägt von Hass
auf beiden Seiten. Ist ein Ausgleich zwischen
Israelis und Palästinensern in einer überschaubaren Zeit überhaupt noch denkbar?
Die jetzige Konfrontation wirft uns um Jahre zurück.
Ich hoffe aber, dass der Weltgemeinschaft und besonders den USA klar geworden ist, dass sie so schnell
wie möglich handeln müssen, um mit der neugebildeten palästinensischen Einheitsregierung eine dauerhafte Lösung herbeizuführen.

_ Abdallah Frangi (*1943) ist
seit Juli 2014 Gouverneur von
Gaza-Stadt. Zuvor war er 1970 bis
1982 Vertreter der PLO bei der Liga
der Arabischen Staaten in Bonn,
1993 bis 2005 Generaldelegierter
der Palästinensischen Autonomiegebiete in Deutschland. 2007 bis
2009 war Frangi außenpolitischer
Sprecher der Fatah, später Berater
von Präsident Mahmud Abbas
in Gaza. 1978 wurde er in den
Revolutionsrat der Fatah gewählt.
Zwischen 1963 bis 1972 studierte
Frangi Medizin und Politik in
Frankfurt am Main und in Algerien.
Interview: Martin Müller-Mertens
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