
Palästinenser haben weniger Rechte als Israelis: Was sagt es über einen Staat aus, wenn er sich von der Forderung nach Gleichheit bedroht sieht? 
(Bild: Ramallah, Westjordanland). Peter van Agtmael/Magnum Photos/Keystone

«Egal wie Sie es drehen 
und wenden: Es ist 
Apartheid»
Geht Amnesty International zu weit, wenn es Israel eines Ver-
brechens gegen die Menschlichkeit bezichtigt? Nein, sagt der 
israelische Menschenrechtler Hagai El-Ad. Und wirR seiner 
vegierung for, Antisemitismus zu instrumentalisieren. 
Ein Interview von Daniel Ryser, 11.03.2022

AnFang pebruar 3ublizierte Amnesty International einen Fast 0BB-seitigen 
Tericht mit dem «itel PIsraels A3artheid gegen die äalSstinenser. Ein grau-
sames üystem der Unterdr»ckung und des Verbrechens gegen die Mensch-
lichkeitJ. Vier Zahre intensife vecherche und xusammenarbeit mit F»hren-
den vechtseö3erten liessen keinen xweiFel, schrieb die Menschenrechts-
organisation, dass der Umgang Israels mit den äalSstinensern der A3art-
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heid ents3reche, einem im VDlkerrecht Festgehaltenen Verbrechen gegen 
die Menschlichkeit. 

Unter den TegriK der A3artheid, so die 1e9nition laut der Anti-A3art-
heid-7onfention fon :Wj0, Fallen Punmenschliche Handlungen, die zu dem 
xweck begangen werden, die HerrschaR einer rassischen Gru33e »ber eine 
andere rassische Gru33e zu errichten und auFrechtzuerhalten und diese sy-
stematisch zu unterdr»ckenJ.

Amnesty International kommt in seinem Tericht zum üchluss, Israel ma-
che sich dieses Verbrechens schuldigC weil es die TewegungsFreiheit der 
äalSstinenserinnen im OestLordanland mit einem Netzwerk fon ’heck-
3oints und ütrassenblockaden massif einschrSnke, kombiniert mit einem 
Tewilligungssystem, das nur äalSstinenser nutzen m»ssen, wenn sie an-
dere Tereiche in den besetzten 3alSstinensischen Gebieten besuchen wol-
len. Oeil Israel Z»dinnen und NichtLuden for dem Gesetz nicht gleich be-
handle. Oeil es den äalSstinenserinnen in 8stLerusalem systematisch fer-
weigere, HSuser zu bauen, was diese in immer kleinere Enklafen fertreibe, 
wShrend gleichzeitig der üiedlungsbau aktif betrieben werde. Oeil fertrie-
benen 3alSstinensischen pamilien das vecht zur v»ckkehr in ihre Fr»he-
ren 1DrFer ferweigert werde. Oeil Israel im GazastreiFen die Nutzung fon 
2andwirtschaRs- und pischereizonen ferbiete.

1ie israelische vegierung distanzierte sich umgehend fon den Vorw»rFen 
fon Amnesty International, wie auch wichtige L»dische 8rganisationen in 
den UüA. 1er Tericht sei unausgewogen und wolle Israel dSmonisieren, 
schrieben diese in einem gemeinsamen ütatementC POir weisen die 1ar-
stellung zur»ck, dass Israels Handlungen A3artheid bedeuteten.J

1as 3alSstinensische Aussenministerium wiederum begr»sste den Tericht 
als Pdetaillierte TestStigung der grausamen vealitSt fon ferwurzeltem vas-
sismus, Ausgrenzung, Unterdr»ckung, 7olonialismus, A3artheid und des 
Versuchs, die 3alSstinensische TefDlkerung auszulDschenJ.

Innerhalb Lener Gru33en in den UüA, die sich als liberale xionisten ferste-
hen, entstand eine 1ebatte dar»ber, ob die Verwendung des A3artheid-Te-
griKs konstruktif sei. In Israel selbst stellten sich zahlreiche NG8s in ei-
nem gemeinsamen ütatement hinter den Tericht fon Amnesty Internatio-
nal, darunter auch die bekannteste Menschenrechtsorganisation des 2an-
des, Tá«selem. 

1ie :W–W gegr»ndete Menschenrechtsorganisation wird heute fon Hagai 
El-Ad geF»hrt, der in Zerusalem und Harfard Astro3hysik studierte und 
ÜBBÜ die erste Gay äride in Zerusalem organisierte. Tá«selem war bereits im 
Zanuar ÜBÜ: in einem Tericht zum selben üchluss gekommen wie Amnesty 
International heuteC Israel habe ein üystem der A3artheid entwickelt. 

Hagai El-Ad, ein wortmächtiger deutscher Kolumnist schrieb kürzlich: 
Wer Israel der Apartheid bezichtige, sei ein Antisemit. Sie selbst haben 
vor einem Jahr einen Bericht mit dem Titel «Das ist Apartheid» veröf-
fentlicht. Sind Sie ein Antisemit, Herr El-Ad?
Oas soll ich als L»discher Israeli zu so einem aberwitzigen VorwurF schon 
sagen?

Die israelische Regierung erklärte bereits vor Erscheinen des Berichts, 
dieser sei «falsch, voreingenommen und antisemitisch» und die Ver-
wendung des Begriys «Apartheid» befeuere Antisemitismus. 
1arauF kann ich Ihnen eine klare Antwort gebenC 1ie israelische vegie-
rung benutzt Falsche Antisemitismus-Teschuldigungen oder «errorismus-
forw»rFe, um 7ritik zu ferunmDglichen. Menschen wie mich, israelische 
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Menschenrechtsaktifisten, bezeichnet sie als 2andesferrSter. Meine 3alS-
stinensischen 7olleginnen bezeichnet sie als «erroristinnen. Und 8rgani-
sationen wie Amnesty bezeichnet sie eben als antisemitisch. 1as ist nicht 
neu. 1ie vegierung macht das systematisch. TenLamin Netanyahu hat den 
Internationalen ütraFgerichtshoF in 1en Haag for einem Zahr auch schon 
als antisemitisch bezeichnet, weil dieser im OestLordanland, in Gaza und 
in 8stLerusalem wegen mDglicher 7riegsferbrechen ermitteln will.

Sie sagen, der Vorwurf des Antisemitismus gegen AmnestP Internatio-
nal sei nicht berechtigt?
Ich halte diese Falsche Anschuldigung F»r abscheulich. Es ist der Gi3Fel des 
xynismus, dass Israel eine 8rganisation wie Amnesty International, die sich 
weltweit F»r Menschenrechte einsetzt, als antisemitisch bezeichnet, wSh-
rend die vegierung gleichzeitig gegen»ber echten Antisemiten wie Viktor 
8rb6n oder 1onald «rum3 die xunge ferschluckt hat. 1a kommt kein Oort 
der 7ritik, weil es um 3olitisches 7alk»l geht. 1er Antisemit «rum3 war uns 
genehm, weil er Israel Freie Hand im Umgang mit den äalSstinensern gab, 
und der Antisemit 8rb6n ist Israel genehm als äartner Israels in Tr»ssel, 
wo er etwa ferhinderte, dass die EU Israel auKorderte, das VDlkerrecht zu 
achten und die xwangsrSumungen in 8stLerusalem zu sto33en. In diesem 
7onteöt sind die Vorw»rFe an Amnesty International einzuordnenC 1ie is-
raelische vegierung instrumentalisiert Antisemitismus. üie hat in den letz-
ten Zahren immer wieder bewiesen, dass sie wirklich keine ücham hat, was 
das betri5.

Aber  Sie  müssen  doch  zugeben,  dass  die  Bezeichnung  Israels  als 
Apartheidstaat auch von Judenfeinden instrumentalisiert wird.
Oer die Arbeit fon Menschenrechtsorganisationen ausschlachtet, um vas-
sismus gegen Zuden anzuFachen 4 oder gegen Lede andere Gru33e fon 
Menschen 4, ist ferabscheuensw»rdig. Ein solches Verhalten weise ich foll 
und ganz zur»ck, wShrend ich gleichzeitig nicht genug betonen kann, dass 
es essenziell wichtig ist, dass wir uns den pakten fer3 ichten und diese 
klar kommunizieren. Als Menschenrechtsgru33e kDnnen wir es uns nicht 
leisten, zu sagenC POir teilen zwar die TeFunde fon Amnesty International, 
aber wir benennen sie aus strategischen Gr»nden nicht.J Oenn wir das tS-
ten, w»rden wir unsere Terechtigung ferlieren. üpeaking truth to power 4 
den MSchtigen gegen»ber die Oahrheit auszus3rechen 4, das ist unsere 
ä icht.

Was wäre denn eine angebrachte Reaktion gewesen auf den Bericht?
üchauen üie,  der entscheidende äunkt ist,  und darauF wurde aus L»-
disch-intellektuellen 7reisen in den fergangenen Oochen zur Gen»ge hin-
gewiesen, dass Israel und andere Fundamentale 7ritikerinnen eben nicht 
den Inhalt des Amnesty-Terichts kritisieren, sondern die blosse Eöistenz 
dieses Terichts. Aber eine inhaltliche 1ebatte, die wichtig wSre, 9ndet nicht 
statt. ütattdessen bedient man sich der ütrategie, den berbringer schlech-
ter Nachrichten zu diskreditieren 4 schon befor der Tericht »berhau3t er-
schienen ist. Und greiR dabei auF Falsche Antisemitismus-Vorw»rFe zur»ck. 
1as ist wirklich abscheulich. 1enn der üchaden ist immens.

Inwiefern?
Man schadet dem 7am3F gegen echten Antisemitismus massif, den es zur 
Gen»ge gibt. 1ieser Amnesty-Tericht ist nicht antisemitisch. 

Reden wir über den Inhalt des Berichts von AmnestP, der Israel als 
Apartheidstaat bezeichnet. Eine Kritik daran lautet: Wie kann es in Is-
rael Apartheid geben, wo die Zalästinenserinnen in Israel doch Rechte 
haben und Israel eine Demokratie ist? Was antworten Sie darauf ?
2eute, die so was behau3ten, beweisen for allem, dass sie den Amnesty-Te-
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richt nicht gelesen haben. 8der Lenen fon Human vights Oatch. 8der Le-
nen fon Tá«selem. Es wird dort 3rSzise beschrieben, wie das vechtssystem 
in Israel und den besetzten Gebieten Funktioniert und wie es darin eben 
AbstuFungen gibt, wo man als äalSstinenser lebt, wShrend F»r die L»dische 
TefDlkerung »berall die gleichen vechte gelten. 

Können Sie das ausführen?
Es gibt eine AbstuFung fon äalSstinenserinnen in ferschiedene rechtliche 
7lassenC 1ie :,  Millionen äalSstinenser, die auF israelischem ütaatsgebiet 
leben, haben durchaus vechte. Ihnen geht es rechtlich gesehen fon allen 
äalSstinenserinnen am besten. Aber selbst ihre T»rgerrechte sind im Ge-
gensatz zu ihren L»dischen Mitb»rgern eingeschrSnkt.

Uum Beispiel?
1er ütaat diskriminiert die 3alSstinensische Minderheit mittels äolitik, 
äraöis, Gesetz. 1er grDsste «eil 3alSstinensischen 2andes wurde nach der 
ütaatsgr»ndung enteignet. 1utzende 3alSstinensische ütSdte im ü»den 
sind bis heute fon Israel nicht anerkannt und stSndig dafon bedroht, fom 
ütaat zerstDrt zu werden. Gleichzeitig ist es fielen kleinen L»dischen Ge-
meinden in den Gebieten GalilSa und Negef erlaubt, mittels sogenann-
ter xulassungsaussch»sse äalSstinenserinnen zu ferbieten, dort zu leben. 
Ehe3artnern fon 3alSstinensischen Israelis ist es 3er Gesetz ferboten, die 
israelische ütaatsb»rgerschaR zu erhalten. äalSstinensische Gemeinden 
sind diskriminiert in üachen Tudget und InFrastruktur, es ist ihnen ferbo-
ten, zu bauen oder als Gemeinden in normalem üinn Tauten zu 3lanen 4 
und das auF 2and, das Fr»her ihnen gehDrte.

Diskriminiert in Sachen Budget, Infrastruktur und Baugeneh-
migungen: Die Stadt Qalqilya im Westjordanland. Gianluca Ce-
cere/laif/Keystone

Israelisches Militär vor dem Damaskustor in Ostjerusalem. Gi-
anluca Cecere/laif/Keystone
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Palästinenserinnen werden vertrieben, Landnutzung durch jüdische Israelis wird aktiv gefördert: Hinter dem palästinensischen 
Dorf Wadi Fukin im Westjordanland thront die Siedlung Beitar Illit. Gianluca Cecere/laif/Keystone

jnd im West–ordanland?
1ie TewegungsFreiheit der »brigen  Millionen äalSstinenserinnen ist 
massif eingeschrSnkt 4 im OestLordanland, aber auch im kom3lett abge-
schnittenen GazastreiFen. OShrend Lede L»dische äerson woher auch im-
mer nach Israel kommen kann, die ütaatsb»rgerschaR bekommt und sich 
»berall niederlassen kann 4 auch in den nach VDlkerrecht illegalen üied-
lungen 4, kDnnen äalSstinenser 3raktisch weder ein- noch ausreisen. OSh-
rend die üiedlerinnen in den besetzten Gebieten dem israelischen xifil- 
und Verwaltungsrecht unterstellt sind, sind die äalSstinenser dem israe-
lischen MilitSrrecht unterstellt und werden immer wieder ohne Anklage 
und ohne vecht auF Verteidigung in AdministratifhaR genommen. Allein 
durch die massife EinschrSnkung der TewegungsFreiheit ferletzt Israel die 
Grundrechte fon Millionen fon äalSstinenserinnen tSglich auF schwerste 
Art und Oeise. Und fon den ganzen Vertreibungen, den HauszerstDrungen, 
den Enteignungen, die Ledes Zahr im OestLordanland und in 8stLerusalem 
Hunderte 3alSstinensische pamilien treKen, haben wir Letzt noch gar nicht 
ges3rochen.

Wie lauten für Sie die Kernpunkte israelischer Apartheid?
xunSchst ist eines wichtigC Oenn man A3artheid sagt, denken die 2eute 
automatisch an ü»daFrika. Aber seit dem Ende der A3artheid in ü»daFrika 
ist A3artheid zu einem unabhSngigen 3olitischen und rechtlichen TegriK 
geworden. A3artheid in Israel muss also rechtlich gesehen keine 7o3ie des-
sen sein, was die Oeissen mit den üchwarzen in ü»daFrika gemacht haben, 
sondern lediglich die 1e9nition der A3artheid nach internationalem vecht 
erF»llen. In dem Moment, wo ein vegime die VorherrschaR einer Gru33e 
anstrebt mit dem xiel, diese VorherrschaR in der xukunR zu etablieren 4 
dann ist das A3artheid. Israel betreibt in den besetzten Gebieten ein syste-
matisches veengineering des vaums und der TefDlkerung, einen gezielten 
Umbau.
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Was heisst das?
üeit :W – wandert 3alSstinensisches 2and systematisch in die HSnde des 
israelischen ütaates und wird F»r die üchaKung L»discher ütSdte zugeteilt, 
F»r den Tau fon InFrastruktur, 1DrFern, 2andwirtschaR. 1iese Umwand-
lung fon 2and ist die eine üSule der A3artheid. 1ie andere Hau3tsSule ist 
die 1emogra9e. 1er ütaat betreibt eine systematische Maöimierung des L»-
dischen TefDlkerungsanteils bei einer systematischen Vertreibung der 3a-
lSstinensischen TefDlkerung. 

Wie das?
In 8stLerusalem wird den äalSstinensern seit der Eroberung durch Isra-
el :W j und der s3Steren Anneöion systematisch das Taurecht ferweigert. 
Als polge dafon kommt es Ledes Zahr zu Hunderten HauszerstDrungen und 
erzwungenen Vertreibungen. OShrend gleichzeitig üiedlungsbau aktif ge-
FDrdert wird. 

Diese Hauszerstörungen, die Sie erwähnen und die im AmnestP-Bericht 
ebenfalls eine wichtige Rolle spielen G können Sie ausführen, worum es 
da geht?
1ie israelische vegierung nutzt ferschiedene rechtliche VerFahren, um 
2and fon äalSstinensern zu enteignen, auF beiden üeiten der Gr»nen 2inie, 
der 1emarkationslinie fon :W W, in Israel und for allem in 8stLerusalem und 
im OestLordanland. HSuser fon äalSstinenserinnen werden mit Tulldozern 
3lattgemacht, und Israel behau3tet, dass es nur das Gesetz anwende. 1as 
ist mDglich, weil die HSuser ohne Tewilligung gebaut wurden. 1abei hat-
ten die äalSstinenser gar keine andere OahlC Anders als Z»dinnen erhiel-
ten und erhalten sie keine Taubewilligungen. Also bauten sie ohne. 1as 
wird nun fon Israel als vechtFertigung genutzt, HSuser niederzureissen und 
die äalSstinenser hinter die sogenannte üicherheitsmauer zu fertreiben, die 
8stLerusalem und das OestLordanland zerschneidet. Menschen, die schon 
einmal for dem 7rieg »chten mussten, ferlieren somit noch einmal alles 
und m»ssen wieder »chten. Es ist ein xustand der vechtlosigkeit. 1ie Ge-
meinschaRen dieser Vertriebenen werden fon Israel nicht anerkannt. Man 
ferweigert ihnen ElektrizitSt, iessendes Oasser und setzt sie dann auch 
noch direkter, massifer Gewalt aus. 

Welcher direkten, massiven Newalt?
Von üiedlerinnen, die äalSstinenser 3hysisch angreiFen und stra os blei-
ben oder dabei sogar fon der Armee unterst»tzt werden. 1as ist die andere 
üeiteC OShrend die äalSstinenserinnen fertrieben werden, wird die 2and-
nutzung durch L»dische Israelis aktif geFDrdert. Israel scha5 somit ein Um-
Feld, wo der Alltag zum Albtraum wird. Nichts fon all dem ist tem3orSr.

Was meinen Sie damit: 2ichts davon ist temporär?
Als Tá«selem :W–W gegr»ndet wurde, bezog sich unser Mandat darauF, 
MenschenrechtsferstDsse in den besetzten 3alSstinensischen Gebieten zu 
ra33ortieren, dem OestLordanland, inklusife 8stLerusalem und des Gaza-
streiFens. 1ie zentrale Annahme war, dass es sich bei diesem xustand 
um eine tem3orSre vealitSt handelt. 1ann schuF Israel paktenC 1as Oest-
Lordanland ist nicht o ziell annektiert, aber de Facto ist es das. Mit Hun-
derten Millionen 1ollar baut Israel im OestLordanland ein segregiertes 
Autobahnsystem, das die äalSstinenser nicht benutzen d»rFen, um die 
üiedlungen an 8stLerusalem zu ko33eln. Oir haben es heute mit einer 
Ein-ütaaten-vealitSt zu tun 4 ein : -Millionen-ütaat, wo j Millionen äa-
lSstinenserinnen nicht dieselben vechte haben und systematisch unter-
dr»ckt werden. Egal wie üie es drehen und wendenC Es ist A3artheid. 

Im AmnestP-Bericht wird das 0189 vom israelischen Zarlament ver-
abschiedete 2ationalstaatsgesetz erwähnt, das zwischen Juden und 
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2icht–üdinnen unterscheidet. Damals kam es in Israel zu he4igen De-
batten, das Nesetz sei «undemokratisch» und bedeute Apartheid. Wor-
um geht es da?
1as Gesetz war eine TestStigung dessen, was unsere 3alSstinensischen 7ol-
legen schon lange sagtenC dass es Israel darum geht, ein üystem der Vor-
herrschaR der einen Gru33e 4 L»discher Indifiduen wie mir selbst 4 »ber 
eine andere Gru33e 4 die äalSstinenserinnen 4 zu etablieren und zu fer-
Festigen. Im Gesetz heisst es wortwDrtlich, dass Israel die historische Hei-
mat des L»dischen Volkes sei und dass nur dieses Volk hier das eöklusife 
vecht auF nationale üelbstbestimmung habe. 1amit wurde die Unterschei-
dung zwischen Z»dinnen und NichtLuden ins Gesetz geschrieben. Und die-
se Unterscheidung erlaubt es, äalSstinenserinnen institutionell zu diskri-
minieren und L»dische Menschen in allen mDglichen Tereichen zu befor-
zugen. 1as Gesetz beinhaltet auch diesen üchl»sselsatzC P1er ütaat sieht die 
Entwicklung L»discher üiedlungen als nationalen Oert an und wird deren 
Entstehung FDrdern und unterst»tzen.J

jnd das bedeutet?
Noch for zwanzig Zahren hiess esC Israel wolle eigentlich mit diesen üied-
lern nichts zu tun haben. Aber das ist nicht wahr, und das Gesetz beweist esC 
1ie üiedlungen sind nicht etwas, mit dem Israel nichts zu tun hStte. üie sind 
auch nicht einFach ein äroLekt der radikalen vechten. 1ie ersten üiedlun-
gen entstanden unter der Arbeiter3artei nach :W j. üie sind ein äroLekt des 
ütaates Israel, mit dem die besetzten Gebiete Faktisch annektiert werden 
und die TewegungsFreiheit und OirtschaRsFreiheit der äalSstinenserinnen 
massif eingeschrSnkt werden. 

Was auyällt: In der Schweiz ist man über den Begriy «Apartheid» re-
gelrecht erschrocken. Doch in Israel wird dieser Begriy längst intensiv 
diskutiert.
Ich kann Ihnen eine ganze 2iste fon hochrangigen äolitikern auFzShlen, die 
schon lange dafor warnen, dass wir uns auF dem Oeg in einen A3artheid-
staat be9nden 4 Ehud Tarak, «zi3i 2ifni, Ehud 8lmert, fiele mehr. Oas da-
bei aber meistens getan wurdeC Man benutzte die xukunRsForm. Man sagte, 
wenn dies und das 3assiere, dann w»rden wir in die A3artheid »bergehen. 
Es war in den meisten pSllen eine Oarnung in die xukunR. 1och die xu-
kunR ist Letzt. Oir be9nden uns nicht auF dem Oeg in eine A3artheid, wir 
haben sie bereits etabliert. Israel muss endlich in der vealitSt auFwachen.

Was sagen Sie zum Vorwurf, der seitens der Regierung Israels gegenüber 
AmnestP International erhoben wurde: Die heutige Situation hänge un-
trennbar mit der Staatsgründung von Israel von 8x 9 zusammen, und 
wer heute von Apartheid spreche, verneine letztlich Israels E istenz-
recht?
1er VorwurF ist unferschSmt. 

Warum?
Oeil die porderung eine andere istC dass die A3artheid endet. 1ass die is-
raelische Tesatzung endet. Oir wollen Gleichheit und prieden. 1as ist es, 
was wir als Menschenrechtsaktifisten in Israel uns F»r die xukunR der Mil-
lionen Menschen forstellen, die hier zwischen dem Zordan und dem Mit-
telmeer lebenC dass wir alle, Z»dinnen wie äalSstinenser, die gleichen vech-
te haben. Es ist em3Drend, dass die israelische vegierung 2eute daF»r at-
tackiert. Oenn ein ütaat sich im 7ern fon der porderung nach Gleichheit 
bedroht sieht, was sagt das aus »ber diesen ütaat?
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