
Ex-Journalistin
soll Arbeitspartei
aus Krise führen
Shelly Jachimovich setzte sich in
Urwahl gegen Amir Peretz durch.

[TEL AVIV/RED.]
Sie ist um ihre
Aufgabe nicht
zu beneiden:
Shelly Jachi-
movich muss
Israels Arbeits-
partei neues

Leben einhauchen. Denn die
einst so stolze „Awoda“, nach der
Gründung Israels fast drei Jahr-
zehnte unangefochtene Regie-
rungspartei, liegt auf dem Boden.

In der Nacht auf Donnerstag
wurde Jachimovich nach einer Ab-
stimmung unter den Mitgliedern
zur neuen Parteichefin erklärt. Mit
54 Prozent setzte sie sich gegen
Amir Peretz durch, der schon
2005–2007 die Partei geführt hatte.
Jachimovich (51) ist den Israelis
gut bekannt aus ihrer Zeit beim
staatlichen Radio bzw. beim TV-
Sender Channel 2, für den sie eine
Polit-Talkshow moderierte.
Palästinenser. In der Hauptstadt Ramallah ist von Euphorie vor dem UN-Antrag nichts zu
spüren. Die Menschen wissen, dass sich an ihren Problemen nichts ändert. Aus Ramallah berichtet SUSANNE KNAUL

„Wir wollen Freiheit, nicht Geld“

Etwas skeptisch blickt der le-

gendäre PLO-Chef Jassir
Arafat auf seinen Nachfolger

Mahmud Abbas herunter. Ob des-
sen Weg richtig ist, scheint sich der
Arafat auf dem riesigen Plakat im
Zentrum Ramallahs zu fragen. Der
verstorbene Palästinenser-Präsi-
dent ist mit Armeekappe abgelich-
tet, nicht mit dem um den Kopf ge-
schlungenen Palästinensertuch,
seinem Markenzeichen.

Zu seinen Füßen versammel-
ten sich tausende Fatah-Anhänger,
um Abbas ihre Solidarität auszu-
drücken, wenn er am Freitag in
New York den Antrag auf Palästi-
nas UN-Mitgliedschaft überreicht:
„Mit Seele und Blut für dich, Paläs-
tina“, skandierte die Menge, be-
gleitet von Trommeln. Der Zug aus
überwiegend jungen Demonstran-
ten bewegte sich vom Präsidenten-
sitz, wo das Mausoleum Arafats ist,
in nahezu geordneten Reihen ganz
unaufgeregt durch die Stadt. Zu
Auseinandersetzungen kam es nur
am Grenzkontrollpunkt Qalandia,
wo ein paar Dutzend halbwüch-
sige Palästinenser stundenlang
Katz und Maus mit israelischen
Soldaten spielten. Mit Palästinen-
sertüchern vermummt, wagten sie
sich in Gruppen bis auf einige Me-
ter an die Trennanlagen heran und
warfen Steine. Die Soldaten rea-
gierten mit Tränengas und Sire-
nen. Um Reibungen zwischen Is-
raelis und Palästinensern zu ver-
meiden, finden die offiziellen Pro-
teste fernab von Kontrollpunkten
und Siedlungen statt.

„Wir brauchen unseren Staat“,
sagt die 29-jährige Asna Auwwad.
Die Mutter von vier Kindern ver-
steht nicht, warum sich die USA so
schwer damit tun, dem Wunsch
der Palästinenser nachzukommen,
und hofft, dass US-Präsident Ba-
rack Obama seine Meinung än-
dert: „Er darf kein Veto einlegen.“
Die Amerikaner ließen in die ge-
samte Region ihre Dollars fließen,
sagt sie. „Wir wollen das Geld
nicht. Wir wollen unsere Freiheit.“

„Abbas sollte es nicht tun“
Quer über dem Arafat-Platz hän-
gen Palästina-Fähnchen, Plakate
mit dem Schriftzug „Staat Nr. 194“
und Bilder von Abbas. Hunderte
Plastikstühle wurden über Nacht
vor einer provisorischen Bühne
aufgestellt. Eine junge Frau, Toch-
ter eines Selbstmordattentäters,
spricht zunächst von „Solidarität
für Abbas“ und ruft dann unter
dem Jubel der Menge zum Kampf
auf. Sollte Abbas in New York
scheitern, habe auch der Oslo-
Prozess seine Gültigkeit verloren,
warnt ein anderer Redner. In die
Sympathie für Abbas mischen sich
auch skeptische Stimmen: „Er soll-
te es nicht tun“, sagt ein Maturant.
„Wenn wir Palästina auf der Land-
karte eintragen können, heißt das
noch lange nicht, dass wir unab-
hängig sind“, murrt er. Die 25-jäh-
rige Dunia Jarrar, Musiklehrerin
am Konservatorium, sieht es ähn-
lich. Eine Anerkennung als Staat
habe vorerst nur symbolische Be-
deutung: „Auch nach der Staats-
gründung ändert sich nichts an
unseren Problemen. Die Besat-
zung wird fortgesetzt, die jüdi-
schen Siedler bleiben dort, wo sie
sind“, sagt die Musiklehrerin.

Als über Lautsprecher die ers-
ten Töne der Biladi, der palästi-
nensischen Hymne, angestimmt
werden, legt sich fast Wehmut
über die Menschen, die sich im
Klaren darüber zu sein scheinen,
dass der Weg zum eigenen Staat
noch länger dauern wird. Ernst
schwenken die jungen Fatah-Akti-
visten ihre Fahnen. Von Euphorie
ist in Ramallah keine Spur.
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Österreichisches
Speed-Dating
in New York
Bundespräsident Fischer und Außenminister
Spindelegger nützen die Vollversammlung
für etliche Nahost-Treffen. Kanzler Faymann
setzte einen EU-Schwerpunkt und fand Zeit
für eine kleine Besichtigungstour.

[NEW YORK/C. U.] Am Ende hatte Werner Fay-
mann dann doch seine New Yorker Schlag-
zeile. Beim Mittagessen pirschte sich der
Kanzler an US-Präsident Obama heran und
lud ihn nach Österreich ein. Das erzählte der
SPÖ-Chef den mitgereisten Journalisten in
einem Briefing, in dem er auch messerscharf
diagnostizierte, dass Palästina das dominie-
rende Thema der Vollversammlung sei.

Seine offenbar spät vereinbarten bilate-
ralen Treffen hatten eine starke EU-Färbung.
Er kam vorwiegend mit Personen zusam-
men, die er auch ständig in Brüssel sehen
kann, etwa EU-Kommissionspräsident José
Manuel Barroso oder Ratspräsident Herman
Van Rompuy – und besprach mit ihnen, wie
man sich „aus den Spekulationsgelüsten von
Finanzinvestoren“ befreien könne. Am Don-
nerstag fand Wiens ehemaliger Wohnbau-
stadtrat noch Zeit für eine Besichtigung des
High Line Parks, einer umgebauten Hoch-
bahntrasse in Manhattan. Danach brach er
nach Kalifornien auf, um mit Gouverneur
Jerry Brown und dessen Vorgänger Arnold
Schwarzenegger über Umwelttechnologie
und Sparprogramme zu reden. Dabei wird si-
cher auch ein schönes Foto herausspringen.

Spindelegger sieht größere Rolle für EU
Bundespräsident Heinz Fischer und Außen-
minister Michael Spindelegger hatten in New
York ein dichtes Programm. Gemeinsam
konnten sie sich bei Palästinenserpräsident
Abbas aus erster Hand über die Causa prima
informieren. In ihren Statements waren sie
voll auf EU-Linie: Ziel sei die Wiederaufnah-
me direkter Verhandlungen. Der Vizekanzler
kam nach Gesprächen mit Ägyptens Außen-
minister Ali Amr und dem ägyptischen Ge-
neralsekretär der Arabischen Liga zum
Schluss, dass dass Europa derzeit die Chance
hätte, aus dem Schatten der USA zu treten

Mit Salva Kiir, dem Präsidenten des Süd-
südan, besiegelten Fischer und Spindelegger
die Aufnahme diplomatischer Beziehungen
und versprachen Hilfe bei der Eröffnung
einer südsudanesischen Botschaft. Zudem
boten sie Wien als Ort für weitere Sudan-Ge-
spräche an. Spindelegger kam bei seinem
internationalen Speed-Dating auch mit Ku-
bas Außenminister José Padilla zusammen,
am Donnerstag standen Meetings mit den
Außenministern Jordaniens, der Vereinigten
Arabischen Emirate und des Irak im Ter-
minkalender. Fischer traf die Staatsober-
häupter des Libanon, Boliviens, Kasachstans
und des Irak. Jordaniens König Abdullah II.
schlug ihm vor, dass Österreicher in Jorda-
nien libysche Polizisten ausbilden könnten.
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