
These 4: zum sog. Plan D
Während des Krieges wurden auch Palästinenser aufgefordert, zurückerobertes Land, Dörfer zu 
verlassen. Es gab aber niemals einen Plan, die Araber aus Palästina zu vertreiben. Es wurde nie 
ein Beweis für solch einen Plan erbracht, es gibt keine Kopie eines solchen, keinen Hinweis, we
der darauf noch auf irgendeine pauschale Entscheidung eines wichtigen jüdischen Gremiums wie 
der Jewish Agency Executive, der Haganah oder des Generalstabs der israelischen Streitkräfte, 
die Araber’ zu vertreiben. Der israelische Historiker Ilan Pappe, u. a. Historiker meinen, im ‚Plan 
Dalet’, dem vom Generalstab der Haganah am 10. März 1948 formulierten ‚Plan D’, einen solchen 
‚Masterplan’ zu sehen. Er war jedoch nicht darauf ausgerichtet, die Araber zu vertreiben. Er war 
darauf ausgerichtet, die Gebiete des jüdischen Staates am Vorabend des Abzugs der Briten und 
der erwarteten panarabischen Invasion abzusichern.

These 5: zum angeblichen Massaker von Deir Yassin
Während des Krieges zwischen den Truppen der arabischen Nachbarländer und der israelischen 
Armee wurden auch Zivilisten getötet. Ein Massaker jedoch ist eine gezielte militärische Opera
tion, bei der mit Vorsatz eine wehrlose Menschengruppe getötet wird.
Beim Kampf um das Dorf Deir Yassin wurden ca. 110 Menschen getötet, die sich im Dorf befan
den. Der überwiegende Teil waren bewaffnete Milizionäre. Es war kein Massaker, jedoch ist jede 
und jeder Tote eine Tote bzw. ein Toter zu viel!

These 6: zur Gründung des Staates Israel und zum Flüchtlingsproblem
„Nicht die Gründung des Staates Israel schuf das Flüchtlingsproblem, sondern der Krieg der Ara
ber gegen die Gründung des jüdischen Staates. [...] Hätten die Palästinenser und die arabischen 
Staaten den Teilungsbeschluss [der Vereinten Nationen] akzeptiert, wäre Palästina schon seit 
1948 ein unabhängiger Staat, und das Problem der Flüchtlinge hätte nie existiert.“ Die „Nakba“, 
sei kein Unglück gewesen, sondern vielmehr „das Ergebnis einer militärischen und politischen 
Niederlage, die von politischen Entscheidungen herrührt, für die es Verantwortliche gab“. Shlomo 
Avineri

These 7: Der Mythos von der Vertreibung der Palästinenser aus Israel 
Wer die „Nakba“Ausstellung sieht, sollte vor allem beachten: Die Entstehung der palästinensi
schen Flüchtlingslager ist weder das Ergebnis einer territorialen Expansion Israels, noch die Fol
ge einer israelischen Politik der Vertreibung. Vielmehr ist sie auf innerarabische Machtkämpfe und 
weltpolitische Verflechtungen zurückzuführen. Die Erzählung der „Nakba“ schafft einen Mythos, 
der die historischen Fakten verdreht, indem er Israel zum Sündenbock für die Misere der Paläs
tinenser macht. Damit schürt sie Hass und Feindseligkeiten und konterkariert eine Annäherung 
und den Prozess der Vertrauensbildung zwischen den Konfliktparteien im Nahen Osten.

Eine Bitte an die AusstellungsmacherInnen: 
Vertrauen ist der Schlüssel zum Frieden,
nur durch den Aufbau von Vertrauen wird es Frieden geben,
das ist in Süd-Afrika gelungen, das ist in Argentinien gelungen…
jedenfalls gibt es dort keinen Krieg mehr…

These 1: zum Israelischen Unabhängigkeitskrieg von 1948
Wer die „Nakba“Ausstellung sieht, könnte den Eindruck gewinnen, dass der israelische Unab
hängigkeitskrieg von 1948 die direkte Fortsetzung der Kämpfe zwischen jüdischen und arabisch
palästinensischen Untergrundorganisationen vor der geplanten Staatsgründung Israels und Pa
lästinas darstellt. Dies ist falsch!

These 2: zum Israelischen Unabhängigkeitskrieg von 1948
In der Ausstellung „Nakba – Flucht und Vertreibung der Palästinenser 1948“ wird nach wie vor die 
Position vertreten, dass die Gründung des jüdischen Staates eine „Nakba“, also eine Katastrophe 
gewesen sei – vergleichbar mit dem Holocaust – und dass erst jüdischzionistische Milizen und 
danach die israelische Armee die palästinensischen Araber gezielt und systematisch vertrieben 
habe. Das ist falsch!

These 3: zum UN-Teilungsplan
Die arabischen Staaten im Nahen Osten, wollten 1948 auf „islamischem Boden“ keine Staatsgrün
dung Israels zulassen: 
„Die arabische Welt ist zu keinem Kompromiss bereit. Ihr Vorschlag, Mr. Horowitz, mag durchaus 
vernünftig und logisch sein, doch über das Geschick von Völkern entscheiden nicht Vernunft und 
Logik. Völker machen keine Zugeständnisse, sie kämpfen. Mit friedlichen Mitteln oder Kompro
missen erreicht man gar nichts. Wenn man etwas erreicht, dann durch Waffengewalt. Wir werden 
versuchen, euch zu schlagen. Ich bin nicht sicher, ob es uns gelingen wird, aber wir werden es 
versuchen. Es ist uns gelungen, die Kreuzfahrer zurückzuschlagen – andererseits haben wir Spa
nien und Persien verloren. Vielleicht werden wir auch Palästina verlieren. Doch es ist in jedem Fall 
zu spät, um noch von friedlichen Lösungen zu sprechen.“ Azzam Pascha, der Sekretär der Arabi
schen Liga, während eines Treffens am 16. September 1947 mit David Horowitz und Abba Eban, 
den Vertretern der Jewish Agency

Warum wir es für erforderlich halten, die Ausstellung 
„Nakba – Flucht und Vertreibung der Palästinenser 1948“

mit einem Kommentar zu versehen:
Die AusstellungsmacherInnen argumentieren, es würde immer nur die eine 
israelische Sichtweise des Nahostkonflikts betrachtet und es wäre daher an 
der Zeit, die andere Sichtweise, die der PalästinenserInnen, zu Worte kom
men zu lassen. Dagegen ist nichts einzuwenden, wenn sich die Darstellung an 
den historischen Fakten orientiert. Leider ist dies nicht immer der Fall. Wir ha
ben daher 7 Thesen aufgeschrieben, die die gröbsten Missdeutungen der Ge
schichte des Nahostkonflikts erläutern. Dies tun wir, weil wir davon überzeugt 
sind, dass nur eine sachliche Diskussion und an der Wirklichkeit  orientierte 
Argumentation zielführend ist, um auch hier bei uns in Braunschweig zum 
konstruktiven Dialog beizutragen.
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