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Einleitung 

   

      

     

        

            

   

           

   

        

   

Jahrhunderts, vor allem der Holocaust.  

Im Nahen Osten war die islamische Religion vorherrschend, wie sie es auch heute noch ist, aber 

Juden aus dem Norden, insbesondere aus Polen, Ungarn und Russland, wanderten ein. Anfangs 

waren diese Juden aufgrund von Schwierigkeiten und Streitigkeiten zurückgewandert (in die 

genannten Länder), doch nach dem vierten Alija waren sie geblieben (1924-28).  

Danach kam es zu einer andauernden jüdischen Migration nach Palästina. Obwohl die Juden 

das zumeist verwüstete Land der palästinensischen Fellachen legal aufgekauft hatten, fühlte 

sich die lokale Bevölkerung nach einiger Zeit von ihrem Land ausgeschlossen.  

Nach den früheren antijüdischen Aufständen der Palästinenser begann hier der eigentliche 

Konflikt zwischen den beiden Ländern. Allein im 20. Jahrhundert gab es 6 arabisch-israelische 

Kriege. Der erste nach der offiziellen Gründung Israels, nach dem 14. Mai 1948.  

Nach der Auflösung des Osmanischen Reiches erhielten die Briten das Gebiet Palästina als 

offizielles Mandatsgebiet vom Völkerbund (1922). Die Briten versprachen die Errichtung einer 

“nationalen Heimstätte für das jüdische Volk in Palästina” bereits in der Balfour-Erklärung von 

1917. Statt sich an diese Erklärung zu halten, regierten sie das Gebiet nach dem Prinzip “teile 

und herrsche”, was zu zunehmenden Spannungen zwischen den Arabern und den Zionisten 

führte. Der Mandatsmacht gelang es nicht, eine Lösung in der Palästinafrage zu erreichen. 

Der Konflikt Israels mit den Ländern des Nahen Ostens reicht tausende Jahre zurück. Die 
Einwohner des heutigen Staates Israel sind fast alle jüdisch, und ihre Einwanderung in das 
Gebiet erfolgte in mehreren Etappen (diese werden als Alija genannt). Seit der Diaspora des 
jüdischen Volkes hatten sie nicht aufgegeben, in das Heilige Land zurückzukehren. Deshalb ist 
der Zionismus im 19. Jahrhundert entstanden. Die jüdischen Gemeinschaften auf der ganzen 
Welt haben ein starkes ethnisches Bewusstsein. Das Gruppenbewusstsein der Juden basiert 
auf dem Zionismus, nach dem unter dem Judentum nicht nur eine religiöse, sondern auch eine 
ethnische Gruppe verstanden wird. Er lehnt die Integration der Juden in jede Gesellschaft ab 
und sieht die einzige Möglichkeit in der Rückkehr nach Zion (dem Heiligen Land).

Den letzten Anstoß zur Rückkehr nach Zion gaben die antisemitischen Bewegungen des 20.
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Großbritannien ging aus dem 2. Weltkrieg geschwächt hervor und gab ihr Mandat an die neu 

gegründete UNO zurück. 

Die UN-Generalversammlung rief zur Abstimmung über einen Teilungsplan auf und 

verabschiedete am 29. November 1947 die Resolution 181 mit 33 gegen 13 Stimmen bei 10 

Enthaltungen. Der Teilungsplan der UN wurde von der jüdischen Seite großteils begrüßt, von 

der arabischen Bevölkerung jedoch abgelehnt. Die folgenden Monate waren von schweren 

bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen beiden Gruppen geprägt.  

Die arabischen Nachbarländer reagierten sofort mit einem Angriff auf den neu gegründeten 

Staat. Israel konnte seine Existenz in diesem ersten Nahostkrieg behaupten, der 1949 mit einem 

militärischen Sieg Israels endete.  

Der Krieg führte zu dem bis heute bestehenden palästinensischen Flüchtlingsproblem: 

Hunderttausende Araber flohen oder wurden aus ihrer Heimat vertrieben. 

Neben den Flüchtlingen gibt es noch das Problem, dass die Kämpfe bis ins 21. Jahrhundert 

andauernten. Im Jahr 2000 begann unter der Führung von Ariel Sharon die zweite Intifada - der 

größte palästinensische Aufstand seit langem.     

Zu dieser Zeit nahm die Zahl der Selbstmordattentäter in Israel zu, und Israel baute eine 

Schutzmauer, um sich gegen sie zu wehren. Die Mauer ist zu einem Wahrzeichen des israelisch-

palästinensischen Konflikts geworden. Natürlich wurde aber mit diesem “Symbol” der Konflikt 

zwischen den beiden Ländern noch nicht gelöst. Der Bau der Mauer hat zwar zu einem leichten 

Rückgang der Selbstmordattentate in Israel geführt, aber auch danach gingen die Kämpfe 

weiter.  

Im Sommer 2014 feuerten die Hamas fast dreitausend Raketen auf Israel ab, worauf Israel mit 

einer Großoffensive im Gazastreifen antwortete. 2015 verkündete der palästinensische 

Präsident Mahmoud Abbas, dass sich die Palästinenser nicht mehr an die durch die Osloer 

Verträge geschaffenen territorialen Aufteilungen halten werden. 

Im März und Mai 2018 führten Palästinenser im Gazastreifen wöchentliche Demonstrationen 

an der Grenze zwischen dem Gazastreifen und Israel durch. Tausende von Demonstranten und 

Militärangehörigen wurden verwundet und getötet. 

Am 21. Mai 2021 einigten sich Israel und die Hamas auf einen Waffenstillstand, wobei beide 

Seiten den Sieg für sich beanspruchten. Mehr als zweihundertfünfzig Palästinenser wurden 

getötet und fast zweitausend weitere verwundet, und mindestens dreizehn Israelis wurden 

während der elf Tage dauernden Kämpfe getötet. Die Behörden im Gazastreifen schätzen den 

Schaden auf mehrere zehn Millionen Dollar, und die Vereinten Nationen schätzen, dass mehr 

als 72 000 Palästinenser durch die Kämpfe vertrieben wurden.   
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Definition von Schlüsselbegriffe 

UNESCO: DAS BÜRO DES SONDERKOORDINATORS DER VEREINTEN NATIONEN FÜR DEN 

FRIEDENSPROZESS IM NAHEN OSTEN  

Alija: Emigration von Juden als Einzelne oder in Gruppen in das Gebiet von Israel/Palästina 

Fellache: Landwirte/Bauern 

Intifada: palästinensische Aufstände gegen Israel  

Nahostkonflikt: der arabisch-israelische Konflikt 

Hamas: eine islamische Widerstandsbewegung, die sogar Gewalt gegen Israel und die Juden 

anwendet 

Justizreform: Die Autorität des Obersten Gerichtshofes wird ausgehebelt. Politiker erhalten 

mehr Einfluss auf die Besetzung von Richter- und anderen wichtigen Posten im Justizsystem. 

Zionismus: Die jüdische nationale Bewegung und Ideologie, die in der zweiten Hälfte des 19. 

Jahrhunderts entstand 

Galut: Die "Diaspora", also die Zerstreuung der Juden. 

Bis der Messias kommt, um ein neues Heiligtum zu errichten und das gesamte Judentum zu 

versammeln, leben alle Juden auf geistiger Ebene in einer Galut. 

Jesuv: So werden jüdische Bevölkerungsgruppen bezeichnet, die vor der Gründung des Staates 

nach Palästina eingewandert sind. 

 

  

Ende Dezember 2022 wurde die rechtsextremste und religiöseste Regierung in der Geschichte 
Israels in ihr Amt eingeführt. Die neue Regierung ist zu einem angespannten Zeitpunkt an die 
Macht gekommen, da 2022 die meisten konfliktbedingten Todesfälle sowohl bei den Israelis 
als auch bei Palästinensern seit 2015 zu verzeichnen waren, berichtete der UN-Beauftragte 
für den Nahen Osten. Seit Dezember 2022 gab es mehrere bewaffnete Zusammenstöße 
zwischen Israel und Palästina, bei denen viele Menschen getötet wurden.

Alle arabischen Länder sind grundsätzlich gegen die israelische Judenheit und die arabischen 
Länder haben zusammen eine Fläche, die 650 Mal größer als Israel ist. Doch selbst wenn wir 
nur über den israelisch-palästinensischen Konflikt diskutieren, können wir sehen, wie 
unmöglich es ist, diesen Konflikt ohne die Unterstützung anderer Länder zu lösen. Deswegen 
diskutieren wir, um diesen Konflikt zu lösen.
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Wichtigere Länder 

         

  

         

     

     

 

Palästina: Palästina ist das andere betroffene Land, ein Land, das mit der Tatsache der 

Existenz Israels und der Ansiedlung der Juden in Konflikt steht. 98% der Palästinenser 

bekennen sich zum sunnitischen Islam, deshalb wird auf das benachbarte jüdische Land 

herabgesehen. Sie konnten die Einwanderung von Juden nicht akzeptieren, schon gar nicht 

die Gründung Israels. Deshalb wollen sie die alten muslimischen Gebiete zurück. 

 

USA: Die Außenpolitik der USA in Bezug auf den Nahostkonflikt weist einige Widersprüche auf. 

Obwohl sie als neutraler Befürworter des Friedens gelten, zeigt ihr Handeln, dass sie Israel 

unterstützt. In entscheidenden Situationen haben die Waffenlieferungen der USA eine 

zentrale Rolle für Israels Erfolg gespielt. Seit den 1970er Jahren ist dies eine der größten 

militärischen Ausgaben der USA. Das ist so, seitdem Truman, damaliger US-Präsident, 

sich auf die Seite Israels gestellt hatte.  

Er war besorgt über die Möglichkeit eines Konflikts in einer Region, die durch den Ost-

West-Konflikt zwischen den USA und der Sowjetunion überschattet wurde. 

 

VAE: Er war aktiv an dem Konflikt beteiligt und hat dann vereinbart, die Beziehungen zu Israel 

im September 2020 zu normalisieren. 

 

Zeitleiste der wichtigsten Ereignisse 

26. Jan. 2023: Soldaten töteten neun Palästinenser, darunter Bewaffnete 

23. Jan. 2023: Führende israelische Beamte drohten damit, mindestens 180 Palästinenser 

gewaltsam zu vertreiben 

Dez. 2022: Rechtsextreme israelische Regierung gewählt (Netanyahu) 

Mai 2018: Demonstrationen an der Grenze zwischen dem Gazastreifen und Israel 

Israel: Eines der direkt betroffenen Länder, das gegen Palästina ist, sowohl wegen historischer
 als auch religiöser Streitigkeiten. Obwohl es sich in erster Linie gegen palästinensische
 Angriffe verteidigt, ist es auch Teil des bewaffneten Konflikts. Das jüdische Land wurde
 von Juden, die aus Europa flohen, legal erworben und zwischen ihren muslimischen
 Nachbarn gegründet. 73,6% der Israelis sind immer noch Juden.



KarMUN 2023 Gemeinsame Verantwortungsnahme 

2014: Die Hamas feuerten fast dreitausend Raketen auf Israel ab 

2007: Die Blockade des Gaza-Streifens wird aufrechterhalten (von der Hamas) 

2004: Erstarken der Hamas (gewann 2006 auch die Wahlen in Palästina) 

Sept. 2000: Ausbruch der zweiten Intifada 

1993: Friedensvertrag von Oslo 

1988: Der Staat Palästina wurde offiziell ausgerufen Die Schaffung der terroristischen 

Organisation Al-Kaida 

1967: Der Sechstagekrieg 

14. Mai 1948: Staatsgründung Israels 

29. Nov. 1947: Die Verordnung Nummer 181 der UN über die Aufteilung des fraglichen 

Gebiets 

1920/29/35: Frühe palästinensische Aufstände gegen jüdische Einwanderung 

1919-1948: Jüdische Einwanderung nach Israel 

 

Frühere Lösungsversuche des Problems 

Die vierteljährliche öffentliche Aussprache des Sicherheitsrates über "Die Lage im Nahen 

Osten, einschließlich der Palästinafrage" 

Der Nahe Osten, einschließlich der palästinensischen Frage: Geschlossene Konsultationen 

UN-Resolution 242: 

• fordert die Parteien auf, ihren Streit auf dem Verhandlungsweg beizulegen 

• Rückzug Israels hinter sichere Grenzen (in der Resolution wird nicht angegeben, wo diese 

Grenzen, die Israel Sicherheit bieten, verlaufen sollen), im Gegenzug zum Frieden der 

Araber mit Israel 

Vertrag von Oslo: 

• die Übertragung der Kontrolle über die Gebiete, Gaza und Judäa-Samaria, an die 

Palästinenser 

• das Abkommen enthält keine Entscheidung über bestimmte entscheidende 

• Fragen wie den Status von Jerusalem und die Sicherheitsgrenzen, die für 

• Israel wichtig sind die Sicherheit in diesen Gebieten wird weiterhin von der israelischen 

Armee in Zusammenarbeit mit der palästinensischen Führung garantiert 



KarMUN 2023 Gemeinsame Verantwortungsnahme 

Großbritannien, das damals noch für das Gebiet zuständig war, hat die Entscheidung über die 

Abgrenzung des Gebietes an die UN übertragen.  Die UN erarbeitete und beschloss die 

Resolution 181 über die Aufteilung des fraglichen Gebiets zwischen den Juden und den Arabern.  
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