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plus 29 weitere, die durch ein amerikani
sches Veto gestoppt worden sind. Wie 
sagte Felicia Langer auf der »Folterkon
ferenz<<: »Wenn ein Staat solche Immuni
tät genießt, verliert er alle Hemmungen.« 

Illegale Siedlungen 

Vom Standpunkt des Völkerrechts sind 
alle israelischen Siedlungen in den be
setzten Gebieten illegal und müssen bei 
einer friedlichen Regelung geräumt wer
den. Nach Artikel 49/6 VGK ist es einer 
Besatzungsmacht nicht gestattet, »Teile 
ihrer eigenen zivilen Bevölkerung in das 
Gebiet, das sie besetzt hält, zu transfe
rieren«. Auch darf das Eigentum nach 
Artikel 33 VGK und 46 HLKO nicht zerstört 
oder enteignet werden, was aber immer 
wieder in Form von Sprengungen von 
Häusern geschieht. So wurden in den 
Monaten Mai bis Juli allein drei Häuser 
der Großfamilie von Ibrahim Ahmad 
Rassan Mash'al im Dorf Suwahra vom 
Militär gesprengt, das letzte am 26. Juli 
1993. Da die Familie diese Häuser ohne 
Baugenehmigung errichtet hatte - sie 
hatte sich seit 1988 vergeblich um eine 
bemüht -, scheint die Besatzungsmacht 
formal im Recht zu sein. Nach Artikel 
119 der Notstandsverordnungen aus der 
britischen Mandatszeit ist das Zerstören 
von Häusern gestattet. Auch dieses 
»Recht« findet selektiv - wenn es zum 
Nutzen Israels ist - immer noch Anwen
dung. Im Gegensatz zu den Palästinen
sern erhalten israelische Siedler Geneh
migungen für die Errichtung ihrer Sied
lungen. 

Hatte man bis 1979 das Land für 
»militärische Zwecke« enteignet und das 
Land an Siedler übertragen, so bedient 
man sich heute der juristischen Formel 
vom »Staatsland«. Gemäß Militärerlaß 
Nr. 59 definiert Israel das Land, das am 
6. Juni 1967 dem feindlichen Staat ge
hörte, als eigenen Staatsbesitz. Ergän
zend legitimiert Militärerlaß Nr. 364 die 
Erklärung der Behörden, daß dieses 
Land bis zum Beweis des Gegenteils 
Staatsland bleibe. Nach Artikel 55 HLKO 
darf eine Besatzungsmacht Staatseigen
tum nur nach den Regeln des Nieß-
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brauchs nutzen und verwalten. Artikel 
50 HLKO verbietet die Verhängung von 
Kollektivstrafen. Diese werden aber 
ständig in Form von Ausgangssperren -
oder wie seit dem 30. März 1993 in Form 
der totalen Abriegelung der besetzten 
Gebiete geschehen - verhängt. 

Die Palästinenser in den besetzten 
Gebieten beklagen sich in Gesprächen 
über die vielfältigen Diskriminierungen 
durch die israelische Besatzungsmacht. 
Eine besondere Art der Benachteiligung 
erfahren die palästinensischen Arbeiter, 
die in Israel beschäftigt sind. Sie zahlen 
für Sozialleistungen, die nicht wieder an 
sie zurückfließen. Die Ungleichbehand
lung geht auf eine Entscheidung vom 8. 
Oktober 1970 zurück, nach der israeli
sche und palästinensische Arbeiter die 
gleichen Sozialabgaben zu entrichten 
hätten. Die Gründe für diese Entschei
dung waren erstens, daß die Lohnskala 
durch den Import billiger Arbeitskräfte 
nicht zu stark beeinträchtigt werden 
sollte, und zweitens, daß die Anstellung 
der Arbeiter aus den besetzten Gebieten 
nur temporär sein sollte, weil man zu die
ser Zeit den Status der Gebiete von Re
gierungsseite auch noch als vorüberge
hend angesehen hatte. 

Obgleich die palästinensischen Arbei
ter den vollen Sozialversicherungsanteil 
bezahlen, erhalten sie nur einen geringen 
Teil in Form von Sozialleistungen wieder 
zurück. So steht ihnen im Falle eines Ar
beitsunfalles oder der Schließung des Be, 
triebes eine Kompensation zu. Sie erhal
ten jedoch kein Arbeitslosengeld, kein~ 
Rente, keine Lohnfortzahlung im Kranj{j 
heitsfall, Invalidenrente, Lohnfortzahi. 
Jung bei Schwangerschaft wie ihre ·· 
lischen Kollegen. In den letzten 23 
ren wurden den palästinensischen 
tern 13,7 Prozent für · 
abgezogen. Nur 2,7 .-r<w.~•nT 
tatsächlich in die lua.r"i"h'",."'n"' 
übertragen. Der Rest floß in den 
des Finanzministers, obwohl auf 
Lohnstreifen auch dieser Betrag für 
Sozialversicherung ausgewiesen war. 

Die Beträge, die in den Säckel des 
nanzministers geflossen sind, 
niemals veröffentlicht. Die 

Menschenrechtsorganisation Kav La
'oved (Workers Hotline), die sich beson
ders der Rechte der palästinensischen 
~rbeiter annimmt, nennt diesen Vorgang 
emen »Massenbetrug«. Die Begründung 
von seiten des National Insurance Insti
tutes (NII) lautete, daß »die Nutznießer 
nicht ausfindig gemacht werden konn
ten«. Workers Hotline hält diese Begrün
dung für einen »hollow excuse for a go
vernment which monitors the movement 
of all Palestinians with the thoroughness 
of a tine tooth comb«. Auf diesem Wege 
werden enorme Summen akkumuliert. 
Von den einbehaltenen Gesamtbeiträgen 
zur Sozialversicherung wurden 1991 
rund 86 Mio. Shekel vom NII zum Finanz
ministerium transferiert. Die tatsäch
liche Summe, die zum NII überwiesen 
wurde, belief sich auf 6,6 Mio. Shekel. Im 
Jahre 1992 beliefen sich die Beiträge für 
erstere auf 104,5 Mio. Shekel an das Fi
nanzministerium und 7,8 Mio. Shekel für 
die NII. »Diese Ungleichheit hat ihre Ur
sache in einer Regierungspolitik, die die 
Besoldungsstelle anweist, eine unkor
rekte Buchführung zu unterhalten«, so 
W orkers Hotline in ihrem Rundbrief vom 
März 1993. 

Man sollte meinen, daß eine solche 
Ungleichbehandlung ein klassisches Be
tätigungsfeld für eine Gewerkschaftsor
ganisation sein würde. Doch der offizielle 
israelische Gewerkschaftsverband HI
STADRUT sieht hier keinen Handlungsbe
darf. Palästinensern ist es nicht gestat
tet, dort Mitglied zu werden. Dies hindert 
den Staat aber nicht, 0,8 Prozent des 
Lohnes von Palästinensern an die HISTA
D~UT .abzuführen, für »Professional orga
mzatwn care«, wie es in dem Beschluß 
vom Oktober 1970 heißt. Die IDSTADRUT 
setzt sich weder für eine Lohnfortzah
lung für Palästinenser bei Arbeitslosig

noch für die Anwendung des Sozial
Arbeitsrechts für palästinensische 

, die in den Siedlungen beschäf-
sind, ein. Diese Untätigkeit setzt die 

einer noch größeren Ausbeu
aus, als sie sowieso schon ausge
sind. Selbst in HISTADRUT-eigenen 

•vvp-'""'''"'''"'""'~-LLt~n ist es der Gewerk
gelungen, einigen ihrer Arbeiter 

nur die Hälfte des 1:, 

schriebeneu Mindestlohneb 
Daß dieser »Massenbe, 

Staats wegen auch von israelisc,. 
bänden nicht mehr schweigend t,. 
nommen wird, zeigt die Eingabe u.. 
Flower Growers Union vom 31. Ju 
1991 an das Oberste Gericht Israels gE 
gen das Labor Bureau. Der Verband a1 
gumentierte, daß er nicht mehr längE 
bereit sei, Sozialabgaben für die ArbeitE 
aus den besetzten Gebieten an die NII z 
zahlen, da diese Zahlungen zum größte 
Teil dem Finanzministerium zugute ki 
men; dies stelle eine zusätzliche »illegal 
Steuer« dar, weil das Geld nicht der N 

zuflösse. Der Verband bat das Gerich 
ihn von dem Teil der Zahlungen, der a 
das Finanzministerium fließt, zu entbir 
den. Das daraufhin eingesetzte ministE 
rielle Komitee erarbeitete ein Gesetz da 
einen neuen Namen bekam, aber ~IIE 
beim alten beließ. 

AMIRESHEL 

Emil Habibi 

An der Preisverleihung des israeli 
sehen Staatspreises für Literatu 

1992 saß ich ganz geduckt«, erzählt Ern 
Habibi, an den als erstem palästinensi 
sehen Autor die höchste israelisch 
Staatsauszeichnung gehen sollte. »Icl 
fühlte an diesem Staatsempfang di• 
ganze Tragödie meines Volkes als Las 
auf meinen Schultern.« Was mich an 
meisten beschäftigte war, fügt der Au 
tor, der zwei Jahre zuvor den PLO-Litera· 
turpreis entgegennahm, hinzu, »ob icl 
Schamir die Hand geben sollte odeJ 
nicht. Aber dann bekam ich Hilfe von deJ 
radikalsten Rechtspartei in Israel. Viel 
ihrer Mitglieder begannen mit Buhrufen 
Einer von Ihnen, der bereits einen Preü 
erhalten hatte, schrie, er gebe diesen er· 
haltenen Preis zurück, wenn dem Feine 
des israelischen Volkes ein Preis verlie-
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hen werde. Als ich das hörte«, fährt er 
fort, »konnte ich meinen Kopf erheben. 
Die Leute im Saal begannen auf das Ge
schrei zu reagieren. Mehr als viertausend 
Eingeladene waren dort, darunter viele 
Araber, und die große Mehrheit wehrte 
sich gegen diese Rechtsradikalen, ja, 
man warf sie aus dem Saal. Alle waren 
mit mir. Und der, der sich nun unbehag
lich fühlte, war nicht mehr ich, sondern 
Schamir. Einen Moment lang«, erzählt 
er, »fürchtete ich, daß er nun mir die 
Hand nicht mehr schütteln würde.« 

Man müßte über Emil Habibi, sehr 
wahrscheinlich gegen seinen Willen, als 
Symbolfigur des bitteren Konfliktes zwi
schen Palästinensern und Juden spre
chen. Zur Symbolfigur wurde er auch 
wegen seiner Entscheidung, den israeli
schen Staatspreis anzunehmen. Dieser 
feinfühlige Autor, der seit mehr als 
zwanzig Jahren als einer der bedeutend
sten arabischen Autoren unserer Zeit 
gilt, mußte sich gegen die Angriffe ara
bischer und palästinensischer Kollegen -
er sei ein Verräter - entscheiden, um, so 
rechtfertigt er seine Entscheidung, die 
Strömung in Israel zu unterstützen, die 
für eine gerechte politische Lösung des 
Konfliktes eintritt. Er wußte nämlich, 
daß drei der fünf Professoren des Preis
komitees Aktivisten der israelischen 
Friedensbewegung sind. Emil Habibi, 
der, wie er es ausdrückt, sein Leben lang 
»zwei Melonen in einer Hand« zu halten 
versuchte - die der Literatur und die der 
politischen Arbeit - wählte somit die sa
lomonische Lösung. 

Der 1921 in Schafa Amr bei N aza
reth, damals Palästina, geborene Lehrer
sohn, ließ sich zuerst als Raffinerie-Inge
nieur ausbilden, wählte dann aber bald 
den publizistischen Weg. Seine erste Sta
tion war der mandatorisch-palästinensi
sche Rundfunk in Jerusalem. Emil Ha
bibi gehört in dieser Zeit, also die vor der 
Entstehung des Staates Israel, zu den 
Gründern der palästinensischen und spä
ter der israelischen Kommunistischen 
Partei. Von nun an widmet sich Emil Ha
bibi der Aktivität im Rahmen seiner Par
tei, die jahrzehntelang maßgebend das 
politische Bewußtsein der in Israel nach 
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1948 gebliebenen Palästinenser prägte. 
Viele Jahre war er Herausgeber des Par
teiorgans »Al-Ittihad (Die Union)«, zu 
deren Gründer 1944 er ebenso zählt. 
Fast zwanzig Jahre lang, zwischen 1952 
und 1972, vertritt er seine Partei als 
Knessetabgeordneter. 

Auch während der Zeit jener intensi
ven politischen Arbeit, schreibt Emil Ha
bibi Prosa. Neben dem Werk palästinen
sischer Dichter, wie Samich al-Kassim, 
Machmud Darwisch und Taufik Saijad, 
stehen seine Kurzgeschichten im Mittel
punkt des literarischen Interesses der 
Palästinenser in Israel. Dennoch ist es 
vielleicht bezeichnend, daß er erst 1974, 
also nach seinem Rücktritt vom Knesset, 
mit seinem Buch »Der Peptimist« höch
ste literarische Anerkennung finden 
konnte. Das Kunstwort »Peptimist« ver
sucht, das von Habibi erfundene ara
bische Wort »Mutasa 'il« - ebenfalls die 
Zusammensetzung von »Pessimist« und 
»Optimist« - wiederzugeben. Said, der 
Held oder eher Antiheld dieser pittores
ken Geschichte stellt in der komplexen 
Beschreibung seiner Figur mehr als eine 
bloße Fabelkreatur dar. Said muß ja, in 
der Realität einer unterdrückten Minder
heit, wie die der in Israel lebenden Palä
stinenser, beide Perspektiven - die des 
sarkastischen Pessimisten, sowohl als 
auch die Perspektive eines nüchternen 
Optimisten, ständig bewahren. 

Als Kleinspitzel der israelischen Si
cherheitskräfte verkörpert Said, der 
auch der »Glücklose« genannt wird, viele 
der menschlich nur denkbaren Schwä
chen. Dennoch wird er in seinem Verhal
ten nicht pauschal verurteilt. »Bei meiner 
literarischen Arbeit fand ich heraus«, er
zählt Emil Habibi in einem Interview der 
schweizerischen Wochenzeitung (14. 5. 
93), »daß das beste Maß für Humanis
mus die menschliche Schwäche ist: 
Schwäche zeigen und nicht verstecken -
sie dabei aber nicht ausstellen, sondern 
respektieren«. Und Said, wie auch die 
anderen Figuren in dem Werk Habibis, 
zeugen von menschlichem Respekt. 

Die Fähigkeit Saids die eigene »Ge
schichte der Schwächen« so zu erzählen, 
daß bei den Lesern kein Eindruck entste-

hen könnte, es handele sich um eine ein
dimensionale Interpretation der Ereig
nisse, ist wohl Spiegelbild der eigenen 
Einstellung Emil Habibis zur Vielschich
tigkeit der Realität. So besaß Habibi 
schon 194 7 die bei den Palästinensern zu 
jener Zeit kaum vorhandene Weitsichtig
keit, dem von der UNO vorgeschlagenen 
Teilungsplan Palästinas zuzustimmen. 
Dieses Realitätsverständnis bestimmt 
auch weitgehend seinen literarischen 
Stil, der von Ironie und klugem Witz ge
färbt ist. Einem Emil Habibi ist es somit 
auch erlaubt, sich über das bis hinauf zu 
Yassir Arafat rituell gemachte V-Zei
chen zu mokieren: »Als würden wir Palä
stinenser von Sieg zu Sieg eilen ... «. 

Wie Said, der »Peptimist«, so ist auch 
Abdalkarim Abul-Abbas, der Protagonist 
in »Das Tal der Dschinen«, Palästinen
ser. Man kann in der Beschreibung die
ser fiktiven Figuren aber darüber hinaus, 
den der Moderne so charakteristischen 
»Kampf gegen die Zeit« wiederentdek
ken. Dieser Kampf resultiert in der Prosa 
Habibis aus dem existentiellen Chiws, 
den seine Akteure auch in ihrer politi
schen Unterdrückung innewohnen. So ist 
in »Das Tal der Dschinen« die meister
haft gezeichnete Kernsituation, die eines 
gigantischen Verkehrsinfarktes in Haifa. 
In der Stadt also, die seit hundertfünfzig 
Jahren von Arabern und Israelis gleich
zeitig bewohnt wird. Haifa ist auch der 
Wohnort Emil Habibis; da wo das mög
liche friedliche Zusammenleben zwischen 
Arabern und Juden seit 1948 nie ernst
haft in Gefahr geraten würde. Neben 
dem phantastischen, dem Verlauf dieser 
verzwickten politischen Fabel über das 
Verhältnis der 194 7 I 48 aus Palästina 
geflüchteten oder vertriebenen Palästi
nenser zu denen, die da geblieben sind, 
beweist Emil Habibi in diesem Buch 
seine wahre Erzählkunst. Die Kunst 
nämlich, eine authentische »Geschichte« 
aufzuzeichnen über die unmögliche Liebe 
eines Spätrückkehrenden zu seinem 
Land und zu einer Frau, die ihn ihr Leben 
lang, trotz seiner Abwesenheit, liebte. 

Die späte, selbstkritische Nachsieht 
des zurückkehrenden Abdalkarim Abul
Abbas darf auch als ein Hinweis für die 
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1989 eigene politische und persönliche 
Wende im Leben Emil Habibis gelten. 
Als Gorbatschow für die Aufhebung der 
Kluft zwischen Politik und Ethik sprach, 
»da wurde es mir klar«, erzählt Habibi, 
»daß ich selber und unsere Bewegung 

·uns durch machiavellistische Haltung 
weit von unseren Idealen entfernt hat
ten ... « 1989 muß er dann, nachdem es 
zu einer scharfen Auseinandersetzung 
kommt, von all seinen politischen Posten 
zurücktreten. 1991, als seine Genossen 
in der Parteiführung den Moskauer Put
schisten zujubelten, zog er sich von der 
Partei endgültig zurück. Seine tiefver
wurzelte humanistische Überzeugung 
stellte für ihn dann auch alte Ideologien 
und Bündnisse in Frage. Seit 1991 kon
zentriert er sich auf das literarische 
Schreiben und führt seinen eigenen Ver
lag in Haifa. Politisch blieb er nach wie 
vor, im Rahmen eines israelisch-palästi
nensischen Friedenskomitees von Auto
ren und Intellektuellen, die ständig für 
eine Kompromißlösung des Nahostkon
f1 i k' '·s eintritt, aktiv. 

· in deutscher Sprache liegen die oben 
genannten Bücher Emil Habibis - »Der 
Peptimist« und »Das Tal der Dschinnen« 
- in Übersetzung und mit einem infor
mativen Nachwort versehen, vor. 
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