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Die Kernpunkte 
 

 
 Die am 3. Januar im Rahmen 

der ORF-Religionssendung Ori-
entierung gesendete Reportage 
„Palästina – Hoffnung trotz al-
lem“ bot eine höchst tendenzi-
öse und verzerrende Darstel-
lung der aktuellen Lage, in der 
palästinensische Propaganda – 
inklusive falscher „Fakten“ – 
oftmals unhinterfragt und oh-
ne jegliche Distanz wiederge-
geben wurde. 
 

 Obwohl die palästinensische 
Führung die seit Monaten an-
dauernde palästinensische 
Terrorwelle gegen Juden be-
feuert, die Attentäter bejubelt 
und zu vermehrten Anschlägen 
aufruft, wurde sie in Orientie-
rung für ihren Kurs des „ge-
waltfreien Widerstands“ ge-
lobt. 
 

 Ein palästinensischer Pastor 
wurde als Vertreter „kreativen 
Widerstands“ präsentiert, ohne 
die Zuseher über dessen hoch 
problematische Theologie zu 
informieren, die jeglichen his-
torischen Bezug der Juden zum 
Land bestreitet und die Bibel 
als „palästinensisches Buch“ 
betrachtet. 
 

 Wöchentliche Proteste in ei-
nem palästinensischen Dorf, im 
Zuge derer es immer wieder zu 
Attacken auf israelische Sicher-
heitskräfte gekommen war, 
zum Judenmord aufgerufen 
worden war und über 200 is-
raelische Soldaten verletzt 
worden waren, wurden als 
Beispiel für „gewaltfreien Wi-
derstand“ gepriesen. 
 

 Israelische Kompromissvor-
schläge wurden verschwiegen 
und dem jüdischen Staat von 
palästinensischen Propagan-
disten vorgeworfen, jede Chan-
ce auf Frieden zu zerstören. 
Dagegen wurde der islamisti-
schen Terrororganisation Ha-
mas, die sich die Vernichtung 
Israels auf die Fahnen ge-
schrieben hat, in völliger Ver-
drehung der Realität attestiert, 
mit einer Zweistaatlösung ein-
verstanden zu sein. 
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I. Einleitung 
 

 

as ORF-Religionsmagazin Orientie-
rung begrüßte das neue Jahr mit 
einer Sondersendung: „Palästina – 
Hoffnung trotz allem“ lautete der 

Titel eines rund halbstündigen Beitrags, 
der am 3. Januar ausgestrahlt wurde. Was 
als Reportage angekündigt worden war, 
entpuppte sich als ungefilterte und von 
der Realität weitgehend unbeeinträchtigte 
Wiedergabe palästinensischer Propagan-
da. Dass in der Sendung gelegentlich auch 
ein Sprecher des israelischen Außenminis-
teriums zu Wort kommen durfte, tat dem 
höchst einseitigen und verzerrenden Ge-
samteindruck keinen Abbruch. Angesichts 
all der tendenziösen Darstellungen und 
Auslassungen verblassten selbst die ein-
fach faktisch falschen Behauptungen, die 

im Beitrag geäußert wurden. 
Wenn man beispielsweise versucht, den 
Zusehern die absurde Aussage schmack-
haft zu machen, die islamistische Terror-
gruppe Hamas wäre „mit einer Zweistaa-
tenlösung durchaus einverstanden“, was 
macht es dann noch für einen Unterschied, 
dass die gewaltsame Machtergreifung sei-
tens der Islamisten im Gazastreifen nicht 
2005, wie im Beitrag behauptet, sondern 
erst zwei Jahre später stattfand? 
Statt uns mit jeder einzelnen der etlichen 
tendenziösen und falschen Aussagen des 
Orientierung-Beitrags auseinanderzuset-
zen, wollen wir im Folgenden exempla-
risch vier Punkte herausgreifen und etwas 
detaillierter analysieren. 
 

 
 
II. Eine „lange Mauer“, Checkpoints und „stetig wach-
sende israelische Siedlungen“ 
 

 

Bereits in der Anmoderation der Sendung 
wurde die Richtung vorgegeben: In den 
„besetzten Gebieten haben Frustration 
und Hoffnungslosigkeit ein dramatisches 
Ausmaß erreicht.“ Tatenlos müssten die 
Palästinenser im Westjordanland 

 „zusehen, wie ihr Land von stetig wach-
senden israelischen Siedlungen förmlich 
zerrissen wird. Checkpoints und Straßen-
sperren behindern die Mobilität.“ Israel, 
so war später zu hören, habe „eine lange 
Mauer errichtet, um sich gegen Attentäter 
zu schützen.“ Aber „Israel hört an der 
Mauer nicht auf. Zwischen arabischen 
Dörfern wachsen israelische Siedlungen 
und ein ganzes Netz von Straßen nur für 
Siedler.“ 

 
Die „Mauer 

Bei der angesprochenen „langen Mauer“ 
handelt es sich um die israelische Sicher-
heitsanlage, die infolge der Vielzahl ver-
heerender palästinensischer Selbstmord-

attentate zu Beginn des Jahrtausends er-
richtet wurde. Es galt, das Eindringen pa-
lästinensischer Terroristen zu verhindern, 
die sich zu jener Zeit in Einkaufszentren, 
Restaurants, Bussen, auf Markten oder 
anderen belebten Plätzen in Israel in die 
Luft sprengten, um möglichst viele Juden 
zu töten. 
Diese grausame Realität wurde in Orien-
tierung wenigstens mit dem Hinweis da-
rauf angedeutet, dass die „lange Mauer“ 
dem Schutz vor Attentätern diene. Tat-
sächlich bestehen freilich nur rund fünf 
Prozent der Gesamtlänge der Anlage aus 
Mauern – die an jenen Stellen errichtet 
wurden, an denen palästinensische He-
ckenschützen zuvor regelmäßig versucht 
hatten, israelische Zivilisten zu ermorden. 
Die übrigen 95 Prozent der rund 700 Ki-
lometer langen Anlage bestehen im We-
sentlichen aus Zäunen, Bewegungsmel-
dern und Kontrollstraßen. 

D 
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In Orientierung wurde sowohl durch den 
gesprochenen Text, mehr noch aber durch 
das ausgewählte Bildmaterial der Ein-
druck erweckt, als habe Israel tatsächlich 
eine Hunderte Kilometer lange Beton-
mauer mit bedrohlich aussehenden Wach-
türmen errichtet. Dass die Realität nur an 
wenigen Stellen diesen Bildern entspricht, 
konnten Zuseher ohne entsprechendes 
Vorwissen nicht einmal erahnen. 
 
Checkpoints und „Siedlerstraßen“ 

Orientierung hatte zweifellos Recht mit 
der Aussage: „Checkpoints und Straßen-
sperren behindern die Mobilität.“ Doch 
wurde in dem Beitrag nicht erläutert, wa-
rum es diese Behinderungen gibt. Den 
Zusehern wurde vorenthalten, dass die 
sogenannte Grüne Linie, die Israel vom 
Westjordanland trennt, früher nur eine 
virtuelle Abgrenzung darstellte, die mühe-
los täglich von Palästinensern überschrit-
ten werden konnte, die zu ihren Arbeits-
stätten in Israel pendelten – bis der zu-
nehmende Terror gegen den jüdischen 
Staat diesen Status unhaltbar machte. 
Es wurde nicht erwähnt, dass Israel sich 
im Zuge des Oslo-Friedensprozesses aus 
Teilen der Westbank zurückzog und diese 
unter Kontrolle der Palästinensischen 
Autonomiebehörde (PA) gestellt wurden, 
sodass über drei Viertel der Palästinenser 
ausschließlich unter palästinensischer 
Verwaltung lebten. Die Folge: Unter tat-
kräftiger Mithilfe der palästinensischen 
Führung wurde im Westjordanland jene 
Infrastruktur des Terrors aufgebaut, die in 
den Jahren 2000ff den Terrorkrieg gegen 
Israel befeuerte, dem über 1000 Israelis 
zum Opfer fielen. Erst dieser mit Schuss-
waffen, Bomben und Selbstmordattentä-
tern ausgetragene Krieg führte sowohl zur 
Errichtung des (rein defensiven) Sicher-
heitszauns wie zur Einrichtung der er-
wähnten Checkpoints und Straßensper-
ren. So sehr diese den palästinensischen 
Alltag auch behindern mögen, sie sind 
eine Folge palästinensischen Handelns: 
des Terrors gegen israelische Zivilisten in 
Jerusalem, Haifa oder Tel Aviv. 

Beim angeblich vorhandenen „Netz von 
Straßen nur für Siedler“ ist Orientierung 
einer palästinensischen Behauptung auf 
den Leim gegangen, die in aller Regel der 
Diffamierung Israels als „Apartheidstaat“ 
dient. (In der Sendung wurde dieser Vor-
wurf an anderer Stelle vom Pfarrer Mitri 
Raheb erhoben, auf den wir weiter unten 
noch genauer eingehen werden.) 
Tatsächlich existiert kein Straßennetz, das 
nur von „Siedlern“ benutzt werden dürfte 
und von dem Palästinenser ausgeschlos-
sen wären. Zwar gibt es Straßen, die infol-
ge unzähliger palästinensischer Attentate 
aus Sicherheitsgründen nur von Israelis 
befahren werden dürfen, aber dazu zählen 
selbstverständlich auch israelische Araber 
– eine Diskriminierung auf religiöser oder 
ethnischer Basis findet nicht statt. Umge-
kehrt existieren Gebiete, die von Israelis 
nicht benutzt werden dürfen: Um nicht 
Gefahr zu laufen, mörderischer palästi-
nensischer Gewalt ausgesetzt zu werden, 
ist es ihnen gesetzlich verboten, in Gebiete 
der sogenannten Zone A einzureisen, die 
der völligen Kontrolle der PA unterstehen. 
Die entsprechenden Warnschilder sehen 
so aus: 
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Mit Sicherheit haben die Macher der Ori-
entierung-Sendung auf ihren Reisen durch 
das Westjordanland solche Schilder pas-
siert. Doch während den Zusehern die 
Lüge von den angeblichen „Siedlerstra-
ßen“ aufgetischt wurde, wurde ihnen die-
ser Aspekt der Realität vorenthalten. 
Konsequent verzichtete Orientierung da-
rauf, den realen Verlauf der Geschichte 
auch nur anzudeuten, der zur momenta-
nen Situation geführt hat. Stattdessen 
wurde unhinterfragt das Narrativ der pa-
lästinensischen Propagandistin Hanan 
Aschrawi übernommen, die israelische 
Regierung habe „alle Friedensinitiativen 
und alle Chancen auf Frieden zunichte 
gemacht.“ 
Unerwähnt blieben die israelischen Kom-
promissvorschläge der Jahre 2000, 2001 
und 2008, die den Palästinensern die 
Gründung eines eigenen Staates im Gaza-
streifen und in fast der gesamten West-
bank (mit Gebietsaustauschen) ermöglicht 
hätten. Der palästinensische Terror, der 
maßgeblich für das Scheitern des Frie-
densprozesses verantwortlich war, blieb 
außen vor.  
„In den Palästinensergebieten ist man 
nach langen Jahren ohne Ergebnisse der 
Verhandlungen mit Israel müde“, wurde 
allgemein festgestellt – ohne dazuzusagen, 
dass die Verhandlungen ergebnislos blie-
ben, weil die palästinensische Seite sich 
allen Kompromissen verschloss und die 
Beendigung des Krieges gegen den jüdi-
schen Staat bis heute verweigert. 
„Israel wendet dauernd Gewalt an, täglich 
werden Palästinenser getötet“, behauptete 
Aschrawi und stellte damit die Realität auf 
den Kopf. Seit über drei Monaten versu-
chen palästinensische Attentäter tagtäg-
lich, in Jerusalem und an anderen Orten 
Juden zu töten. Die völlig legitimen Versu-
che, sie auch unter dem Einsatz von 
Schutzwaffen daran zu hindern, verdrehte 
Aschrawi zu dem gegen Israel gerichteten 
Vorwurf, „dauernd“ Gewalt anzuwenden; 
die palästinensischen Angreifer präsen-
tierte sie als Opfer. 
 

Der „vorangetriebene“ Siedlungsbau 

In diese im wahrsten Sinne des Wortes 
verkehrte Sicht der Dinge passten auch 
die unvermeidlichen Bezugnahmen auf 
die „stetig wachsenden Siedlungen“, durch 
die, wie es bereits in der Anmoderation 
hieß, das Westjordanland „förmlich zer-
rissen“ werde. Zwischen palästinensi-
schen Dörfern, so war im Folgenden zu 
hören, „wachsen israelische Siedlungen“, 
und Hanan Aschrawi behauptete, die isra-
elische Regierung habe ihre Siedlungspoli-
tik „vorangetrieben“. 
So oft derartige Behauptungen in Medien 
hierzulande auch wiederholt werden, auf 
so wackeligen Füßen stehen sie faktisch. 
Denn entgegen dem weit verbreiteten 
Vorurteil hat Israel unter Premier Netan-
jahu den Siedlungsbau nicht verstärkt 
vorangetrieben. Ganz im Gegenteil, wie 
einem Artikel der alles andere als Siedler-
freundlichen israelischen Haaretz vom 
vergangenen Oktober zu entnehmen war: 
„In fact, since Netanyahu became prime 
minister in 2009, there has been less 
construction activity in the settlements 
than under any other prime minister since 
1995.“ 
Zwar sei die Zahl der Israelis gewachsen, 
die in Gemeinden jenseits der Grünen Li-
nie leben, doch sei dies hauptsächlich das 
Ergebnis natürlichen Wachstums in be-
reits bestehenden Siedlungen: 

 „This increase, however, isn’t because 
Netanyahu has gone on a building spree. 
According to data from the Housing and 
Construction Ministry, an average of 
1,554 houses a year were built in the set-
tlements from 2009 to 2014 — fewer 
than under any of his recent predeces-
sors.   
By comparison, the annual average was 
1,881 under Ariel Sharon and 1,774 un-
der Ehud Olmert. As for Ehud Barak, dur-
ing his single full year as prime minister, 
in 2000, he built a whopping 5,000 homes 
in the settlements.  
The current rate is also only about half 
the pace of settlement construction dur-
ing Netanyahu’s first term of office, in 
1996-99, when it averaged almost 3,000 
homes a year.“ 

http://www.mena-watch.com/enzyklopaedie-der-nahost-floskeln-i-israel-muss-zu-schmerzhaften-kompromissen-bereit-sein/
http://www.mena-watch.com/enzyklopaedie-der-nahost-floskeln-i-israel-muss-zu-schmerzhaften-kompromissen-bereit-sein/
http://www.mena-watch.com/enzyklopaedie-der-nahost-floskeln-i-israel-muss-zu-schmerzhaften-kompromissen-bereit-sein/
http://www.haaretz.com/israel-news/.premium-1.680304
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Seit Jahren fand ein Großteil der Bauvor-
haben darüber hinaus in Gemeinden statt, 
von denen viele im Falle eines Friedens-
schlusses im Rahmen von Gebietstauschen 
aller Wahrscheinlichkeit nach bei Israel 
verbleiben würden. Seit Beginn der 
1990er-Jahre wurden, wiederrum entge-
gen dem allgemeinen Eindruck, tatsäch-

lich kaum neue Siedlungen gebaut, wie 
einem Report der höchst Siedlungs-
kritischen Organisation Peace Now zu 
entnehmen war. Auch wenn Orientierung 
damit keineswegs allein ist, wurde in dem 
Beitrag ein völlig anderer Eindruck er-
weckt. 
 

 
 
III. Ein antisemitischer Pfarrer als Kronzeuge  
für Verständigung und „gewaltfreien Widerstand“ 
 

 

Besonders großen Wert legten die Sen-

dungsmacher auf den Versuch, dem Publi-

kum weiszumachen, „kreativer, gewaltlo-

ser Widerstand hat in Palästina zuletzt vie-

le Anhänger gefunden.“ Während in der 

Realität die angeblich moderate Führung 

der PA unter Mahmud Abbas die eigene 

Bevölkerung gegen die Juden und deren 

„dreckige Füße“ aufhetzt, die mörderi-

schen Attacken der vergangenen Monate 

gutheißt und die palästinensischen Juden-

mörder als Helden und Vorbilder lobpreist, 

war in Orientierung zum Thema „gewalt-

freier Widerstand“ allen Ernstes zu hören: 

„Nicht zuletzt hat sich ihm die politische 

Führung der Palästinenser verschrieben.“ 
 
Der Pastor im „besetzten Bethlehem“ 

Als Kronzeuge für „kreativen“ und vor 
allem „gewaltfreien Widerstand“ wurde 
den Zusehern Pastor Mitri Raheb aus 
Bethlehem präsentiert, der noch immer 
von seiner Stadt als einer „besetzten“ 
sprach, obwohl diese bereits seit mehr als 
zwanzig Jahren unter völliger Kontrolle 
der PA steht. 
Als Raheb 2008 den Aachener Friedens-
preis verliehen bekam, wurde er als je-
mand gewürdigt, der sich „auf vielfältige 
Weise für friedliches Zusammenleben von 
Juden und Palästinensern“ einsetze. Das 
ist eine, gelinde gesagt, etwas überra-
schende Charakterisierung eines Mannes, 
dem zwei deutsche Theologen attestier-
ten, er betreibe die „Entjudung Jesu“ und 

schließe an „Nazitheologen“ an. Was hat 
es mit diesen Vorwürfen, mit denen das 
ORF-Publikum selbstverständlich nicht 
belästigt wurde, auf sich? 
 
Antisemitischer Theologe 

Man müsse, so erklärte Raheb in Orientie-
rung, die „Bibel so lesen, dass es ein Buch 
ist, das aus einem Kontext der Besatzung 
rausgekommen ist“. Damals wie heute sei 
Bethlehem eben eine besetzte Stadt. „Zur 
Zeit Jesu von den Römern, heute von den 
Israelis. Palästina hat eine lange Geschich-
te der Besatzungsmächte und des Wider-
stands gegen sie.“ 
Diese Ausführungen sind nur im Zusam-
menhang mit Rahebs antisemitisch kon-
notierter Theologie zu verstehen. In sei-
nem Buch Faith in the Face of the Empire 
verglich er die jüdischen Pharisäer mit der 
Muslimbruderschaft und der Hamas sowie 
den jüdischen Widerstand gegen die Rö-
mer mit den Kämpfern und Aktivisten, die 
sich gegen die israelische Präsenz in Pa-
lästina zur Wehr setzten. Zugleich leugnet 
Raheb kategorisch die 3000jährige Ver-
bindung der Juden mit Israel, bezeichnet 
den Gott des Alten Testaments als den 
Gott des „palästinensischen Volkes“ und 
die Bibel als „palästinensisches Buch“: 
„(I)t was really our forefathers who wrote 
the Bible”, wie er auf einer Konferenz mit 
dem Titel „Christ at the Checkpoint“ 2010 
erklärte. Und er führte weiter aus:  

http://peacenow.org.il/eng/rechelim-bruchin-sansana
http://www.mena-watch.com/mahmud-abbas-und-der-palaestinensische-terror-gegen-juden/
http://www.mena-watch.com/fatah-vertreter-israelis-toeten-ist-eine-grosse-sache/
http://www.mena-watch.com/attentaeter-von-tel-aviv-einer-der-liebsten-maertyrer/
http://www.jpost.com/Features/In-Thespotlight/This-Week-In-History-Bethlehem-changes-hands
http://www.jpost.com/Features/In-Thespotlight/This-Week-In-History-Bethlehem-changes-hands
https://de.wikipedia.org/wiki/Mitri_Raheb
https://networks.h-net.org/node/2645/discussions/19097/antisemitism-palestinian-christian-theology
https://networks.h-net.org/node/2645/discussions/19097/antisemitism-palestinian-christian-theology
http://blog.camera.org/archives/2015/07/a_word_about_mitri_rahebs_serm.html
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 „Actually, the Palestinian Christians are 
the only ones in the world that, when 
they speak about their forefathers, they 
mean their actual forefathers, and also 
the forefathers in the faith … So, that is 
the reality of the peoples of the land. 
Again, they aren't Israel. This experience 
I'm talking about, it's only the Palestini-
ans who understand this, because Israel 
represents Rome … It was our forefathers 
to whom the revelation was given.’” 

Folgerichtig charakterisierte das Simon 
Wiesenthal Center (SWC) Raheb 2012 als 
einen Theologen, „(who) consistently has 
used theological garb to cover an extrem-
ist political agenda to demonize the Jewish 
people.“ Der Geistliche befördere eine 
„palästinensische Theologie“, die jeden 
historischen Bezug der Juden zum „Heili-
gen Land“ bestreite. Raheb sei, so die 
Conclusio des SWC ein religiöser 
Fanatiker, „who is re-introducing Re-
placement Theology to de-legitimize the 
Jewish people and its right to pursue its 
spiritual and national destiny.“ 
Der besondere Beitrag Rahebs zum „fried-
lichen Zusammenleben von Juden und 
Palästinensern“ besteht somit darin, die 
Geschichte zu verfälschen und den Juden 
jeglichen historischen Anspruch auf ihr 
Land abzusprechen. Doch nicht nur auf 
theologischem Gebiet macht Raheb sich 
um den palästinensischen Kampf gegen 
Israel verdient, sondern auch ganz prak-
tisch: So lobte er in einem seiner Bücher 
die führende Rolle, die christliche „Akti-
visten“ wie George Habasch und Nayef 
Hawatmeh in der PLO gespielt hätten, als 
Beispiel dafür, wie in der neueren Ge-
schichte Christen und Muslime in Palästi-
na zusammengearbeitet hätten. 
 
Lob für Terroristen 

Wohlgemerkt: Eines der beiden von 
Raheb gepriesenen Vorbilder, George 

Habash, war über drei Jahrzehnte lang 
Vorsitzender der „Volksfront für die Be-
freiung Palästinas“ (PFLP) und wurde von 
der New York Times als der palästinensi-
sche Führer charakterisiert, 

 „who adapted modern terrorist tactics as 
a weapon in the conflict with Israel. From 
the bombing of a Jerusalem supermarket 
in 1969 to the simultaneous hijacking of 
three Western airliners to Amman, Jor-
dan, in September 1970.“ 

Das andere von Rahebs Vorbildern, Nayef 
Hawatmeh, ist Chef der „Demokratischen 
Volksfront für die Befreiung Palästinas“ 
(DFLP), die u.a. für das Massaker in der 
israelischen Stadt Maalot verantwortlich 
war, bei dem palästinensische Terroristen 
1974 zwanzig israelische Schulkinder er-
mordeten und 86 zum Teil schwer ver-
wundeten. 
Die gelobte Zusammenarbeit von Christen 
und Muslimen in Palästina bezog sich so-
mit auf die Kooperation beim Judenmord 
– auch das ein beeindruckendes Beispiel 
für Rahebs Beitrag zum „friedlichen Zu-
sammenleben von Juden und Palästinen-
sern“. Ihn angesichts seiner theologischen 
Ausführungen und der von ihm gelobten 
Vorbilder im Kampf gegen Israel allen 
Ernstes als einen um Dialog, Begegnung 
und „kreativen, gewaltlose(n) Wider-
stand“ bemühten Akteur zu präsentieren, 
ist bestenfalls absurd. Dass Orientierung 
sich einer dermaßen problematischen 
Person gegenüber völlig unkritisch ver-
hielt, kann als Ergebnis von Unwissen 
und/oder Naivität betrachtet werden, 
wenn es sich denn nicht um absichtliche 
Auslassungen sowie die Verbreitung von 
politisch geschönter und gefärbter Infor-
mation handelte. Haben, so muss man 
fragen, die Sendungsmacher sich im Vor-
hinein nicht darüber informiert, wem sie 
einen so prominenten Platz vor der Kame-
ra einräumten? 

 

http://www.wiesenthal.com/site/apps/nlnet/content2.aspx?c=lsKWLbPJLnF&b=4441467&ct=11621197#.Vouqwln0-zQ
http://www.wiesenthal.com/site/apps/nlnet/content2.aspx?c=lsKWLbPJLnF&b=4441467&ct=11621197#.Vouqwln0-zQ
http://www.jpost.com/International/Israel-slams-award-to-anti-Semitic-pastor
https://networks.h-net.org/node/2645/discussions/19097/antisemitism-palestinian-christian-theology
http://www.nytimes.com/2008/01/27/world/middleeast/27habash.html?pagewanted=all&_r=1
http://www.jta.org/2011/05/05/arts-entertainment/documentary-recalls-the-horrors-of-maalot-school-massacre
http://www.jta.org/2011/05/05/arts-entertainment/documentary-recalls-the-horrors-of-maalot-school-massacre
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IV. Der „gewaltfreie Protest“ eines 
palästinensischen Dorfes 
 

 

Neben dem antisemitischen Pastor wurde 

in der Orientierung-Sendung das palästi-

nensische Dorf Bil’in als Beispiel für eine 

„höchst erfolgreiche, gewaltfreie Wider-

standsbewegung“ präsentiert. Jahrelang 

habe es dort Proteste gegen die israelische 

Sicherheitsbarriere gegeben, weil diese das 

Dorf von seinen Agrarflächen abgeschnit-

ten habe: „Jeden Freitag“, so führt die 

Sprecherin aus, „protestierten die Dorfbe-

wohner dagegen. Am Ende mit Erfolg.“ 

Was die Sendungsmacher allerdings ver-

schwiegen: Obwohl Israels Oberster Ge-

richtshof bereits 2011 (und nicht 2013, wie 

im Bericht behauptet) entschieden hatte, 

dass der Verlauf der Sicherheitsbarriere 

geändert werden müsse, gingen die wö-

chentlichen Proteste trotzdem weiter. Die 

bloße Verlegung des Zauns war also offen-

sichtlich keinesfalls das einzige Ziel der 

Proteste gewesen. Welche weitergehende 

Agenda aber verfolgt wurde, diese Frage 

wurde in der Sendung nicht einmal ange-

rissen. 
 
Eine besondere Form der „Gewalt-
freiheit“ 

Darüber hinaus waren die freitäglichen 
Demonstrationen keineswegs so „gewalt-
frei“, wie den Orientierung-Sehern weis-
gemacht werden sollte: Im Lauf der Jahre 
wurden mehr als 200 israelische Sicher-
heitskräfte durch Steinwürfe verletzt, 
Bildmaterial zeigt auch den Einsatz von 
Brandbomben. 
Wie der Autor Tuvia Tenenbom in seinem 
Buch Allein unter Juden schildert, folgten 
die für internationale Medien veranstalte-
ten wöchentlichen Inszenierungen in 
Bil’in einer genau einstudierten Choreo-
graphie. Nachdem die internationalen 
Journalisten ihre Posten bezogen hatten, 
begannen die Dorfbewohner jene Bilder 
zu provozieren, die dann um die Welt gin-
gen und die angebliche Brutalität israeli-

scher Sicherheitskräfte gegenüber fried-
lich protestierenden palästinensischen 
Bauern zeigen sollten. Tenenbom, der sich 
vor Ort selbst ein Bild von den Gescheh-
nissen machte, schildert seine Beobach-
tungen folgendermaßen: 

 „‚Protest‘, lerne ich, ist hier ein Geschäft. 
Um mich herum verkaufen die Dorfbe-
wohner aus Bilin diverse Artikel: Atem-
schutzmasken, Kufijas, weitere Flaggen, 
Zwiebeln gegen Tränengas und andere 
tolle Sachen. … Und das ist die Raumauf-
teilung: Die Journalisten stehen mit ihren 
großen ‚Presse‘-Westen in erster Reihe, 
neben ihnen bauen sich die ‚Schabab‘, die 
arabischen Jugendlichen, auf, hinter ih-
nen sammeln sich die Touristen und der 
Chor [betender Araber]. … Zur Rechten 
halten linke Weiße genau in dem Moment 
große Spruchbänder gegen den jüdischen 
Rassismus hoch, in dem der Imam saftige 
rassistische Köstlichkeiten auf Arabisch 
herausschreit. … Das Vorspiel geht wei-
ter. Die arabischen Gebetschoristen blei-
ben, wo sie sind, während sich die Aus-
länder in Bewegung setzen. Die meisten 
von ihnen sind jung, es gibt aber auch ein 
paar ziemlich alte. … Einer von ihnen be-
wegt sich in einem Rollstuhl zwischen 
Steinen hindurch und bietet somit ein 
bewegendes Schauspiel des Trotzes ge-
gen die furchtbaren Juden, die unten an 
einem der nahe gelegenen Hügel stehen. 
Ja, es sind Juden hier. Soldaten. Zehn et-
wa. Die Journalisten machen den letzten 
Ton- und Lichtcheck. Gleich kann es hei-
ßen: Vorhang auf. … Die Jugendlichen, 
Schabab, beginnen mit ihrer Zwillenshow 
und schleudern so viele Steine auf die 
Soldaten, wie sie nur können. Nichts pas-
siert. Nun werden schwerere Steine auf 
die Soldaten geworfen. … Noch immer 
keine Reaktion von den Juden. … Die 
Schabab werfen Brandbomben auf die 
Soldaten. Ein Soldat schießt Tränengas in 
die Luft.“ 

Nichts davon erfuhr man in dem ORF-
Bericht, keine kritische Nachfrage wurde 
gestellt, kein Vertreter der vor Ort einge  

https://www.idfblog.com/blog/2011/06/26/security-fence-path-near-bilin-deconstructed/
https://www.youtube.com/watch?v=aP3Z7Q815Lg
https://www.flickr.com/photos/idfonline/5315190605/
http://www.amazon.de/Allein-unter-Juden-Entdeckungsreise-taschenbuch/dp/3518465309/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1452177077&sr=8-1&keywords=Allein+unter+Juden


ORF betreibt Propaganda gegen Israel 10 
 

 

setzten israelischen Sicherheitskräfte kam 
zu Wort. Konsequent wurde nur eine Seite 
der am Schauplatz Bil’in stattgefundenen 
Auseinandersetzungen präsentiert. Deren 
Behauptungen wurden für bare Münze 
genommen, so als handelte es sich um 
unumstößliche Tatsachen. So konnte etwa 
ein Repräsentant des „Volkskomitees 
Bil‘in“ erklären: 

 „Wir entschieden uns für den gewaltlosen 
Widerstand, das heißt: kreative Ideen, 
gemeinsamer Kampf. … Das ist unser Is-
lam. Er fordert uns auf, die Menschen zu 
überzeugen anstatt sie anzugreifen. Das 
ist unser Weg.“ 

Wie der Islam in Bil’in abseits der vom 
ORF verbreiteten Propaganda aussah, be-
schrieb wiederum Tenenbom: 

 „‚Allah ist mit euch. Tötet sie!‘ ist nun aus 
den Lautsprechern zu hören … Immer 
und immer wieder wiederholten es die 
auf die Schabab gerichteten Lautspre-
cher: ‚Allah ist mit euch. Tötet sie! Allah 
ist mit euch. Tötet sie! Allah ist mit euch. 
Tötet sie!‘ ‚Euch‘ sind die Araber, ‚sie‘ die 
Juden. … Die ‚Bil’in-Proteste‘ sind ein ein-
ziges Schauspiel, ein verabscheuung 

würdiges Schauspiel von ‚Allah ist mit 
euch. Tötet sie!‘“ 

An anderer Stelle kritisierte Tenenbom 
völlig zu Recht eine Berichterstattung, die 
sich nicht die Mühe macht, Fakten zu re-
cherchieren und Aussagen auf ihren Reali-
tätsgehalt zu überprüfen, als typisch für 
Nachrichtensendungen aus Israel und der 
Westbank: 

 „‚Das ist Propaganda und keine unabhän-
gige Berichterstattung‘, findet er. ... In 
Bilin … hätten Journalisten geklatscht, als 
ein Palästinenser bei einer Rede gesagt 
habe: ‚Allah ist mit dir, töte die Juden.‘ Na-
türlich hätten sie nichts verstanden, weiß 
Tenenbom zu berichten. Das Schlimme 
sei: Sie fragten nicht einmal nach“. 

Genauso wenig wie die Sendungsmacher 
und Verantwortlichen von Orientierung. 
Während die Demonstrationen in Bil’in 
oftmals in etwa so friedlich verliefen wie 
ein 1. Mai in Berlin Kreuzberg, wurde im 
ORF eine „höchst erfolgreiche, gewaltfreie 
Widerstandsbewegung“ gepriesen. Ob-
wohl vor Ort im Namen Allahs zum Ju-
denmord aufgerufen wurde, sprach Orien-
tierung von einem Islam, der angeblich auf 
„Überzeugung“ statt auf Angriff setze. 

 
 
V. Eklatante Irreführung: Die Hamas und der Frieden 
 

 

Die absurde Behauptung, die palästinensi-
sche Führung im Westjordanland habe 
sich dem „gewaltfreien Widerstand“ ver-
schrieben, stellte bemerkenswerter Weise 
noch nicht einmal den Höhepunkt an Des-
information dar. Dieser wurde nämlich 
erst erreicht, als der Schauplatz der Re-
portage in den Gazastreifen wechselte. 
„Israel hat seine Siedler 2005 aus Gaza 
abgezogen, aber es kontrolliert die Gren-
zen.“ Das war schlicht falsch: Die Grenze 
im Südwesten wird nicht von Israel, son-
dern von Ägypten kontrolliert, das seit 
dem Sturz der Muslimbrüder scharf gegen 
die Schmugglertunnel vorgeht, über die 
u.a. Waffen in den Gazastreifen gelangen. 
Da palästinensisches Elend aber nur inte-

ressant zu sein scheint, wenn Israel dafür 
verantwortlich gemacht werden kann, 
wurde das strenge ägyptische Grenz-
regime gegenüber dem Gazastreifen un-
terschlagen. 
„Der Warenverkehr ist stark einge-
schränkt und mit bürokratischen Hürden 
verbunden. Die Wirtschaft liegt darnieder, 
die Armut ist erdrückend. Strom gibt es 
nur mit Unterbrechungen.“ Unerwähnt 
blieb, dass der einzige funktionierende 
Warenverkehr und alle internationalen 
Hilfslieferungen trotz des anhaltenden 
Kriegszustands über Israel abgewickelt 
werden. Auch ein großer Teil des Stroms, 
auf den der Gazastreifen angewiesen ist, 
wird aus Israel geliefert – vorausgesetzt, 

http://www.dw.com/de/tuvia-tenenbom-allein-unter-juden/a-17389635
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die Hamas beschießt nicht wieder einmal 
gerade das Kraftwerk in Ashkelon, wo der 
Strom produziert wird. 
 
In Geiselhaft des Terrors 

In dem Bericht fehlte jegliche Erläuterung, 
warum die Lage im Gazastreifen so 
schwierig ist: Dass die Bevölkerung von 
der islamistischen Hamas in ihrem Krieg 
gegen Israel gewissermaßen in Geiselhaft 
genommen wurde, das blieb den Zusehern 
ebenso vorenthalten wie die weit über 
10.000 Raketen, mit denen die Terroristen 
von Hamas, Islamischem Dschihad & Co. 
in den vergangen Jahren – und verstärkt 
noch nach dem vollständigen israelischen 
Abzug 2005 – Israel terrorisiert haben. 
Anstatt den nicht mehr von Israel besetz-
ten Gazastreifen zu entwickeln und der 
Bevölkerung Perspektiven zu eröffnen, 
verwandelte die Hamas den Küstenstrei-
fen in ein Bollwerk des anti-israelischen 
Terrors. Angedeutet wurde das einzig 
durch den israelischen Außenamtsspre-
cher, der feststellte, dass Geld in Gaza nur 
für Terror und militärische Projekte zur 
Verfügung stehe. 
„Im Sommer 2014“, so war in Orientierung 
zu hören, „ging die israelische Armee mit 
massiver militärischer Gewalt gegen die 
Hamas in Gaza vor.“ Die Gründe für den 
Militäreinsatz erfuhr man nicht: Die Ent-
führung und Ermordung dreier junger 
Israelis durch die Hamas im Westjordan-
land sowie der anhaltende und in den Wo-
chen vor Beginn des Krieges im Sommer 
2014 massiv zunehmende Raketenbe-
schuss aus dem Gazastreifen wurden mit 
keinem Wort erwähnt. Allein am 7. Juli 
etwa, dem Tag vor Beginn des israelischen 
Militäreinsatzes gegen die Hamas, wurden 
80 Raketen auf Israel abgefeuert. 
Stattdessen wurde gesagt: „Beide Seiten 
machen einander für den Ausbruch des 
Krieges verantwortlich.“ Stimmt, aber 
nicht „beide Seiten“ haben Recht. Mit der 
Formulierung „beide Seiten“ wurden die 
fundamentalen Unterschiede der Kriegs-
parteien eingeebnet und der demokrati-
sche Rechtsstaat Israel, der seine Bürger 

vor ständigen Attacken zu schützen ver-
suchte, mit einer islamistischen Terroror-
ganisation auf eine Stufe gestellt, die sich 
der Vernichtung Israels und der Ermor-
dung der Juden verschrieben hat. Für Ori-
entierung waren „beide Seiten“ offenbar 
gleich glaubwürdig, weswegen man nicht 
in der Lage war, die Verantwortung für 
den Krieg festzustellen. 
Wie würde wohl ein Orientierung-Bericht 
über den September 1939 aussehen? 
Würde darin im Hinblick auf Deutschland 
und Polen ohne weiteren Zusatz bloß ge-
sagt, „beide Seiten“ machten einander für 
den Ausbruch des Zweiten Weltkriegs 
verantwortlich? 
 
Die Hamas und die Zweistaaten-
lösung 

„Die Hamas sieht keinen Grund, in ihrem 
Kampf um die Befreiung Palästinas auf 
Gewalt grundsätzlich zu verzichten.“ Die 
Sendungsmacher überahmen ohne jedes 
Anzeichen von Distanz die Diktion der 
Islamisten: Die Vernichtung Israels und 
die Errichtung eines unterdrückerischen 
Gottesstaates – der das Ziel der Hamas 
darstellt und eine Vorahnung dessen man 
gewinnen kann, wenn man sich ihre Herr-
schaftspraxis im Gazastreifen ansieht –, 
unumwunden als „Befreiung Palästinas“ 
zu bezeichnen, ist schon beachtlich. 
Die Fortsetzung war freilich noch schlim-
mer: „Mit einer Zweistaatenlösung wäre 
sie aber durchaus einverstanden, sagt 
Ghazi Hamad“, der als „palästinensischer 
Vize-Außenminister“ vorgestellt wurde. 
Hamad sagt im folgenden Zitat allerdings 
nicht eindeutig das, was ihm von Orientie-
rung in den Mund gelegt wurde. Und 
selbst wenn Hamas-Funktionäre gegen-
über westlichen Journalisten gelegentlich 
Statements abgeben, in die so manches 
hineininterpretiert werden kann, gibt es 
an der Haltung der Hamas zu Israel nicht 
den geringsten Zweifel: Der jüdische Staat 
muss vernichtet werden. 
Das erschließt sich mühelos jedem, der 
einen Blick in die 1988 veröffentlichte und 
bis heute unverändert gültige Charta der 
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Hamas wirft. (Eine Analyse dieses Doku-
ments bietet Jeffrey Herf in seinem Beitrag 
„Why They Fight: Hamas‘ Too-Little-
Known Fascist Charter“.) 
Darin wird positiv auf die antisemitischen 
„Protokolle der Weisen von Zion“ Bezug 
genommen (Artikel 32); werden alle Übel 
auf dieser Erde, vom Drogenhandel über 
Revolutionen bis zu den Weltkriegen, als 
Verantwortung der Juden dargestellt (Ar-
tikel 22); und wird dem Zionismus nicht 
weniger unterstellt, als es auf die „Unter-
grabung der Gesellschaften, die Zerset-
zung der Werte, die Zerstörung der Skru-
pel, den Niedergang der Sitten und die 
Beseitigung des Islam“ abgesehen zu ha-
ben (Artikel 28). Von „Initiativen und … so 
genannten Friedenslösungen“ sowie „in-
ternationalen Konferenzen zur Lösung der 
Palästina-Frage“ hält die Hamas über-
haupt nichts, denn sie „stehen im Wider-
spruch zum Bekenntnis der Islamischen 
Widerstandsbewegung. Eine „Lösung für 
die palästinensische Frage gibt es nur 
durch den Dschihad.“ (Artikel 13) Palästi-
na wird als islamisches Land gesehen: 
„Weder darf es oder ein Teil von ihm auf-
gegeben werden noch darf darauf oder auf 
einen Teil von ihm verzichtet werden.“ 
(Artikel 11) 
Unter Verweis auf eine berüchtigte anti-
semitische Aussage des Propheten Mo-
hammed ist zu lesen: 

 „Die Stunde (der Auferstehung) wird 
nicht kommen, bis sich der letzte Jude 
hinter Stein und Baum verbirgt, und Stein 

und Baum dann sagen: ‚Oh Muslim, oh 
Diener Gottes! Da ist ein Jude hinter mir. 
Komm und töte ihn.‘“ (Artikel 16) 

Wer nun meint, einem derartigen Doku-
ment dürfe man nicht zu viel Bedeutung 
beimessen, der möge sich folgenden Er-
läuterungen des Hamas-Sprechers Mushir 
al-Masri zu Gemüte führen, der die Hal-
tung seiner Organisation zu Israel in dan-
kenswerter Klarheit zum Ausdruck bringt. 
Die Vorstellung eines längerfristigen Waf-
fenstillstands sei nur „Nonsens der Zionis-
ten und ihr Traum, in Frieden und Ruhe“ 
zu leben. 

 „We shall keep disturbing the Zionists 
until the last of them Zionist leaves our 
Palestinian land. Because every truce is 
temporary, for a certain period of time. 
We are not talking about a long term 
truce. We are not talking about a peace 
agreement. A ‚truce’ in the dictionary of 
the resistance means preparing for the 
next battle. Our resistance will keep on 
developing, producing and filling its arse-
nals and in the production of surprising 
elements for the next battles. Until the Zi-
onist enemy leaves our land.” 

Mit „unserem Land“ sind keineswegs nur 
der Gazastreifen und das Westjordanland 
gemeint, sondern ganz „Palästina“. Die 
Behauptung, die Hamas sei mit einer 
Zweistaatenlösung einverstanden, hat mit 
der Realität nichts zu tun. Die Orientie-
rung-Seher in diesem Punkt so eklatant in 
die Irre zu führen, stellte den skandalösen 
Höhepunkt einer untragbaren Sendung 
dar. 

http://www.the-american-interest.com/2014/08/01/why-they-fight-hamas-too-little-known-fascist-charter/
http://www.the-american-interest.com/2014/08/01/why-they-fight-hamas-too-little-known-fascist-charter/
https://www.youtube.com/watch?v=KMRzB5xV5hE
https://www.youtube.com/watch?v=KMRzB5xV5hE

