
Kurz beschriebene Fakten über den Konflikt in Israel

• Israel wurde schon im Jahre 1.312 vor Christus als Staat gegründet, also 2.000 Jahre vor der
Entstehung des Islam. Dieser Staat existierte dann 1.000 Jahre lang. Die Juden waren
während der letzten 3.300 Jahre ständig im Land präsent.

• Jerusalem war seit König David die Hauptstadt des jüdischen Staates, aber nie war sie eine
Hauptstadt irgendeines arabischen oder muslimischen Staatsgebildes.

• JERUSALEM ist mehr als 700 Mal in der Bibel erwähnt, aber nicht ein einziges Mal im Koran.

• Es gab nie ein arabisches Staatsgebilde in Palästina; bis 1948 wurden die Juden in
Palästina auch Palästinenser genannt – ein Begriff, den die Araber für sich strikt
ablehnten. Die Bezeichnung Palästina (herrührend von den Philistern) wurde dem Land
durch die Römer 135 n.Chr. gegeben. Das, wie auch die Umbenennung Jerusalems in
Aelia Capitolina zielte darauf, die Geschichte der Juden in dem Land vergessen zu
machen.

• Jordanien gehörte während hunderten von Jahren türkischer Herrschaft zu Palästina und die
Briten schenkten das Gebiet (73% des Mandatsgebiets Palästina) einem saudischen Prinzen
namens Abdullah, Grossvater des bekannten König Hussein. 70% der Bewohner Jordaniens
sind Palästinenser.

• 70% der palästinensischen Flüchtlinge von 1948 sind geflüchtet ohne einen einzigen
israelischen Soldaten gesehen zu haben. Sie wurden von ihren Führern dazu aufgefordert,
mit dem Versprechen, nach der Eliminierung der Juden durch die arabischen Armeen wieder
zurückkehren zu können.

• Mindestens 630.000 Juden aus den arabischen Ländern mussten wegen Pogromen und
Unterdrückung fliehen. Sie mussten ihr Hab und Gut zurücklassen und kamen als Flüchtlinge
nach Israel, wo sie sich mit der Hilfe ihrer neuen Landsleute in die Gesellschaft integrieren
konnten.

• Weltweit wurden seit dem 2. Weltkrieg 100.000.000 Flüchtlinge von ihrer neuen Umgebung
und Gesellschaft aufgenommen.

• Hingegen wurden die 400.000 - 700.000 palästinensischen Flüchtlinge von den reichen
arabischen Staaten, deren Gebiet 250-mal grösser ist als Israel, nicht integriert, sondern seit
57 Jahren in Lagern gehalten.

• Seit 1948 investierte die UNO 50 Milliarden US-Dollar in die palästinensischen Flüchtlinge,
doch diese leben immer noch in Flüchtlingslagern. Wie ist das möglich?

• Die arabischen Staaten griffen 1948, 1967 und 1973 Israel an und jedesmal verloren sie.
1949-1956 und 1967-1969 führte Ägypten einen Abnutzungs-Guerillakrieg gegen Israel, der
seine Ziele auch nicht erreichte.

• Die Westbank und der Gaza Streifen waren bis 1967 nicht unter israelischen Kontrolle,
trotzdem wurde dort Palästina nicht gegründet. WARUM? Weil das Ziel der Araber nicht war
und nicht ist, einen Staat in der Westbank und Gaza zu gründen, sondern weil die
Vernichtung des Staates Israel in der Charta der PLO festgeschrieben steht.

• 1996 beschloss der Palästinensische Nationalrat angeblich, die Artikel der PLO Charta, in
denen die Zerstörung des Staates Israel als Ziel gesetzt wurde, zu streichen; die PLO-Charta
ist aber bis heute nicht geändert worden.

• Als Jerusalem unter jordanischer Kontrolle war (1948-1967), durften keine Juden die
jüdischen heiligen Stätten besuchen. Die UNO intervenierte nicht, als die Jordanier 58
Synagogen in Jerusalem zerstörten. Unter der israelischen Kontrolle geniessen alle
Religionen einen freien Zugang zu ihren heiligen Stätten.
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