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Ein Palästinenser wässert Ziegen und Schafe im Jordantal, Westjordanland, 21. August 2019.\ 

MOHAMAD TOROKMAN/ REUTERS 

Es gibt ein Wahlversprechen von Premierminister Benjamin Netanyahu, von dem wir hoffen sollen, 
dass es erfüllt wird: die Annexion des Jordantals an Israel. Bislang war kein anderes 
Kampagnenversprechen so ermutigend wie dieses. Keine einzige zionistische Partei hat auch nur 
einen Schimmer einer Idee geliefert, die die derzeitige Situation aufrütteln könnte, was jetzt durch 
diesen Annexionsvorschlag geschieht, und der Status quo schreit nach einer Aufrüttelung. 

 

Ich werde natürlich nicht Netanyahu wählen, aber ich hoffe, dass er dieses Mal sein Versprechen 

hält. Er soll das Jordantal und danach das gesamte Westjordanland annektieren. Er soll die Realität in 

diesem Gebiet in eine politische Realität verwandeln, ohne sie weiterhin zu verstecken. Die Zeit für 

die Wahrheit ist gekommen. Es ist an der Zeit, den großen Maskenball zu beenden, den Israel und die 

Welt bereits seit 52 Jahren veranstalten.  
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Die scheinbar ewige Realität in diesem Territorium sollte in die Rechtssprache übersetzt werden. Das 

Jordantal wurde vor langer Zeit annektiert, ebenso wie das gesamte Westjordanland. Die grüne Linie 

wurde ausgelöscht, von ihr ist nichts mehr übrig.  

 

Alles, was jetzt noch zu tun bleibt, ist, es offiziell zu sagen. Den Israelis und der Welt einzugestehen: 

Schluss mit der Besatzung, wir haben die Annexion. Es gibt keine Siedlungen, es gibt Städte. Die Zwei-

Staaten-Lösung wurde abgewürgt, und das ist bereits vor langer Zeit geschehen. Was bleibt, ist ein 

Staat, in dem der einzige Kampf der sein wird, welches Regierungssystem wir haben wollen. 

 

In Israel gibt es keine wirkliche Debatte mehr. Unmittelbar nachdem Netanyahu die Annexion 

versprach, lieferte Benny Gantz, die große Hoffnung der aufgeklärten Öffentlichkeit, das Wort der 

Opposition: Auch er ist für das Jordantal auf Dauer. 

  

Wenn dem so ist, wozu dann die ganze Kritik an Netanyahu? Wegen seiner fehlenden Absicht, sein 

Versprechen zu halten. Leute zu Netanyahus Linken haben ihn kritisiert, weil er gesagt hat, dass er 

die Region annektieren wird, ohne dass er es wirklich meint. Was könnten wir mehr verlangen? 

Zwischen der Rechten, die annektieren und das auch ankündigen will, und dem Zentrum, das 

annektieren, aber uns täuschen will, ist die Wahl einfach. Die einzige Debatte, die übrig bleibt, ist 

über die Zukunft des Adei Ad Siedlungsaußenpostens, und das ist nicht mehr wichtig. Die 

Evakuierung des Außenpostens von Baladim wird auch nichts mehr ändern.  

 

Netanyahus Wahl des zu annektierenden Territoriums ist kein Zufall. Es hat etwas Symbolisches an 

sich. Der Oslo-Prozess begann mit "Jericho zuerst", und sein Tod wird mit "das Jordantal und das 

nördliche Toten Meer zuerst" ausgesprochen werden.  

 

Aber es geht hier auch um mehr als nur Symbolik. Die meisten Israelis haben das Jordantal nie als 

besetztes Gebiet angesehen. Seit Beginn unseres kolonialistischen Unterfangens wurden seine 

Siedler als "Bewohner" und sogar als Pioniere angesehen, während seine Siedlungen als Kibbuzim 

und Moshavim angesehen wurden - weitere herausragende Beispiele des Zionismus.  

 

In diesen Siedlungen gibt es keine Gebetsschals und rituellen Fransen - es gibt jüdische Chefs und 

thailändische Landarbeiter, wie in jedem Kibbuz und Moshav. Auch palästinensische Landarbeiter, 

die beschämende, ausbeuterische und kriminelle Löhne bekommen. Die Arbeiterpartei, die erste und 

wichtigste Besatzungspartei, hat das Jordantal seit dem Allon-Plan von 1967 als untrennbaren Teil 

jeder Vereinbarung angesehen. Dieser Plan verdient es, in Erinnerung gerufen und verurteilt zu 

werden, weil kein anderer Plan mehr getan hat, um die Besatzung fortzusetzen.  

 

Der Konsens über das Verbleiben in den Territorien begann genau hier, zwischen Hemdat und Almog. 

Dies war der erste "Siedlungsblock", um mit dem Konsens zu beginnen, und es wurde nicht einmal als 

Siedlung bezeichnet. Die meisten Israelis sehen keinen Unterschied zwischen Maskiot und Ro'i im 



Jordantal, und Beit Alfa und Heftziba, die zwischen dem Jesreel- und dem Beit She'an-Tal liegen. Alle 

sind im israelischen Tal.  

 

Aber dies ist eines der schlimmsten Übel der Apartheid und des Transfers, welches die Besatzung je 

hervorgebracht hat. Hinter den modernen Namen - hier gibt es keinen Esh Kodesh oder Shvut Ami - 

verstecken sich gierige und manchmal gewalttätige Bauern. Hier wurde ein stiller Transfer von 

Hirtengemeinschaften durchgeführt, genau wie in den Süd-Hebron-Bergen.  

 

Jeder der noch immer an der Existenz der Apartheid zweifelt, sollte das Jordantal besuchen. Das 

Wasser, das Land und die Freiheit - die dort durch eine unverschämte Segregation basierend auf 

Nationalität ohne Scham aufgeteilt werden - erzählen die ganze Geschichte. Nichts könnte gerechter 

sein, als dass die Thora der Annexion von hier ausgeht. 

  

Das jüdische Volk entstand im Land Israel, und der Apartheidstaat entstand im Jordantal. Wenn 

Netanyahu sein Versprechen hält - und wie gesagt, wir sollten hoffen, dass er es tut -, werden sowohl 

Israelis als auch die Welt wissen, dass der zweite Apartheidstaat der Geschichte offiziell gegründet 

wurde. Dann werden wir sehen, wie die Israelis damit leben und vor allem, wie die Welt reagiert.  

 

Im Namen der (geringen) Hoffnung, dass die Annexion jemanden oder etwas aufrütteln wird, müssen 

wir hoffen, dass Netanyahu dieses Mal nicht nur Versprechen macht. Bitte Herr Premierminister, 

lassen Sie die Annexion beginnen. 
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