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Die Flüchtlinge und das Problem  
des Nationalstaates

Da das Di/Visions-Projekt von Berlin ausgegangen ist, möchte ich mit 
einem Tribut an die Berlinerin Hannah Arendt beginnen. Erinnern wir 
uns: Nur zwei Tage nach dem Ende des II. Weltkriegs erkannte Arendt, 
dass am Nationalstaat trotz der vielen Katastrophen, die seine Ent-
stehung in Europa mit sich gebracht hat, kein Weg vorbeiführt. Es gibt, 
so Arendt, in unserer Zeit für den Menschen einfach keinen Platz 
 außerhalb des Nationalstaats. Dieser Staat gehorchte meist einer Logik 
der Ab- und Ausgrenzung. Er definierte unzählige Menschen als nicht-
zugehörig und brachte sie damit in die größte Gefahr. Und dennoch 
gibt es zwar Bürgerrechte, universelle Menschenrechte dagegen nicht 
oder kaum. Um Rechte zu haben, muss man Bürger oder Bürgerin eines 
Staates sein. Was den Flüchtlingen und Staatenlosen fehlt, ist das Recht 
auf Rechte, wie ich es in Anlehnung an Arendt formulieren würde. 
Staatenlose sind Empfänger einer »Gunst«, und ihr ontologischer Sta-
tus hängt unmittelbar vom Disziplinarapparat der Polizei und der Si-
cherheitskräfte ab. Das gilt heute für die Länder des Nahen Ostens, 
aber ebenso für die Wiege der Bürgerrechte: Auch in europäischen Län-
dern fallen mehr und mehr Menschen aus der rechtlichen Norm, etwa 
als Flüchtlinge, und sind der bürokratischen Willkür ausgeliefert. Ver-
schiedentlich haben Flüchtlinge selbst dann noch einen rechtlich un-
sicheren Status, wenn ihnen bereits die Staatsbürgerschaft zuerkannt 
wurde. Mit jeder kriminellen oder anderweitig fragwürdigen Aktivität 
setzen sie sich dem Risiko aus, ihre Staatsbürgerschaft wieder zu ver-
lieren.

Was hat das mit dem Palästina-Konflikt zu tun? Wie Amnon Raz-
Krakotzkin bin ich der Überzeugung, dass der Oslo-Prozess die Probleme 
nicht löst, sondern nur noch mehr Probleme schafft, weil die Verhand-
lungen von der Prämisse der Teilbarkeit des Landes und der Zweistaaten-
lösung ausgingen. Vieles wurde seither getrennt: Das Westjordanland 
vom Gazastreifen, Israel von den palästinensischen Gebieten, die ter-
ritoriale Frage von der Flüchtlingsfrage. Gefruchtet hat das alles nichts. 
Deshalb bin auch ich der Überzeugung, dass nur die Einsicht in die prin-
zipielle Unteilbarkeit des umstrittenen Landes zu einer Lösung des israe-
lisch-palästinensischen Konflikts führen kann. 
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An anderer Stelle habe ich diesen Konflikt als eine nicht »genozidale«, 
sondern »spatio-zidale« Auseinandersetzung beschrieben. Denn er hat 
nicht in erster Linie mit dem Töten von Menschen, seien sie nun Israelis 
oder Palästinenser, zu tun. Aus israelischer Sicht ging es vor allem um den 
Raum und seine Wieder-Aneignung. Möglich war das nur mit einer 
Kombination aus Biopolitik und permanentem Ausnahmezustand. Beide 
Strategien haben es den israelischen Behörden ermöglicht, die Palästi-
nenser in unterschiedliche Kategorien aufzuspalten und immer wieder 
Gesetze und Regeln so zu ändern, dass sie die eine oder andere Bevölke-
rungsgruppe ausgrenzen konnten. Israel hat einen Raum geschaffen, in 
dem Palästinensern aus verschiedenen, nicht zuletzt wirtschaftlichen 
Gründen ein Leben kaum möglich ist. In Israel findet eine planmäßige 
Vertreibung statt, aber auch eine Zermürbung im Verborgenen, die die 
Palästinenser zum Ab- und Auswandern drängen soll.

Zur Abkehr von der Zweistaatenlösung gehört die Einsicht, dass die 
palästinensischen Flüchtlinge aus den Verhandlungen nicht einfach aus-
zuklammern sind. Denn sie stehen im Zentrum des palästinensisch- 
israelischen Konflikts. Mir ist unverständlich, wie man den Konflikt 
 lösen will, ohne sich mit dieser Frage offen auseinanderzusetzen. Die 
derzeit gängige Rangfolge der Themen schreibt vor, dass zuerst Landfra-
gen geklärt und dann erst die Flüchtlingsproblematik behandelt werden 
sollen. Doch das wird uns einer Lösung kaum näher bringen. Wenn wir 
wirklich pragmatisch vorgehen könnten, würden wir die Flüchtlingsfrage 
sogar zuerst diskutieren, denn die Flüchtlinge – oder zumindest die poli-
tischen Akteure unter ihnen – sind unter der palästinensischen Bevölke-
rung am radikalsten eingestellt. Aus der Forschung über die Soziologie 
des politischen Aktivismus in den Palästinensergebieten und in der Dia-
spora geht deutlich hervor, dass die Lager und besonders die Flüchtlings-
lager den Widerstand gegen die israelische Besatzung entscheidend vor-
antreiben. Es wird vom Umgang mit den Flüchtlingen und ihren Rechten 
abhängen, ob dieser Widerstand die Formen des legitimen politischen 
Handelns oder des Terrorismus annimmt.

Wenn wir den Konflikt lösen wollen, sollten wir den Zusammenhang 
zwischen dem Aufbau eines palästinensischen Staates und der Landfrage 
einerseits und der Flüchtlingsfrage andererseits wiederherstellen. An die-
ser Stelle möchte ich eine kritische Anmerkung zum politischen Diskurs 
über die Flüchtlinge anbringen: Wann immer über die Flüchtlinge ge-
sprochen wird, geht es ausschließlich um deren Recht auf Rückkehr. 
Aber die Flüchtlingsfrage hat noch andere Dimensionen. Völlig ausge-
klammert bleibt zumeist der Anspruch der Flüchtlinge auf ein men-
schenwürdiges Leben in den Ländern, die sie aufgenommen haben. Die 
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Flüchtlinge leben dort in zweiter, dritter oder sogar vierter Generation. 
Es wäre mehr als angemessen, sie in der jeweiligen Gesellschaft zu in-
tegrieren und ihnen Bürgerrechte zuzuerkennen. Aus dieser Überlegung 
ergibt sich eine Kritik an der Politik arabischer Länder gegenüber den 
palästinensischen Flüchtlingen. Allerdings steht der Umgang mit den 
Flüchtlingen auch im Zusammenhang mit der Frage, welche Art von 
Nationalstaat die Palästinenser haben wollen. Dieselbe Frage stellt sich 
übrigens auch für die Israelis.

Das gängige Modell des Nationalstaates ist in beiden Fällen wenig hilf-
reich, denn es beruht auf der »Dreifaltigkeit« von Nation, Staat und 
 Territorium. Dieses Modell lässt beispielsweise keinen Spielraum für die 
Lösung des palästinensischen Flüchtlingsproblems. Deshalb ist es not-
wendig, sich ein anderes Modell des Nationalstaates auszudenken, das 
auf flexiblen Grenzen, flexibler Staatsbürgerschaft und einer Form der 
Differenzierung zwischen Nation und Staat beruht. Man könnte einem 
solchen Modell den Namen »exterritorialer Nationalstaat« geben. Es wäre 
nicht nur für den entstehenden Nationalstaat der Palästinenser von Be-
deutung, sondern auch für Israel, Jordanien, Syrien und andere Staaten. 
Ich bin überzeugt, dass die Dauerkrise in dieser Region wesentlich mit 
der derzeitigen Form des Nationalstaates zu tun hat. 

Im Nahen Osten entwickelte sich die Art, in der diese Nationalstaaten 
geschaffen wurden, zu einem enormen Problem. Zwei so genannte Di-
plomaten zeichneten mit dem Bleistift Grenzen auf die Landkarte.1 Diese 
Grenzen definierten Nationalstaaten, und in der Folge waren die politi-
schen Anführer gefordert, daraus Nationen zu machen. In der arabischen 
Welt wurde der Staat zu einem nationalisierenden, also die Nation 
 eigentlich erst erschaffenden Gebilde. Erst erzeugte man Syrien, den Li-
banon und Jordanien. Nun galt es, Syrer, Libanesen und Jordanier her-
vorzubringen. Die arabischen Staaten haben in der Folge viele Flücht-
lingswellen aufgenommen und diese Extremsituation recht gut bewältigt, 
aber ihre Regierungen haben bisher nicht zu einem positiven Umgang 
mit den Flüchtlingen gefunden, sobald diese in einer Situation der an-
haltenden Vertreibung und unabsehbaren Rückkehr gefangen waren. 
Die arabischen Staaten grenzen ihre Flüchtlinge aus und enthalten ihnen, 
um noch einmal auf Hannah Arendt zurückzukommen, das Recht vor, 
Rechte zu haben. Oft genug sind die Nationalstaaten in dieser Region 

1 Eine Anspielung auf das Sykes-Picot-Abkommen vom 16. Mai 1916, mit dem die 
Diplomaten François Georges-Picot und Mark Sykes in einer geheimen Über-
einkunft zwischen den Regierungen Großbritanniens und Frankreichs deren Ein-
flusssphären und letztendlich die Grenzen im Nahen Osten festlegten.
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von autoritären oder ängstlichen Regimes beherrscht, die sehr streng da-
rauf achten, wer zur Nation gehört und wer nicht. Deshalb gibt es überall 
eine immer größere Zahl von Nicht-Bürgern – etwa 200.000 Kurden in 
Syrien, Tausende staatenlose Beduinen in Kuwait, Tausende Flüchtlinge 
aus Gaza in Jordanien usw. Der Gipfel dieser Absurdität ist Israel: ein 
Staat, aus dem auf der Grundlage besonders exklusiver Kriterien eine 
Nation werden sollte; eine Nation ausschließlich für Angehörige des jü-
dischen Glaubens. Gemeinsam ist all diesen Konstrukten, dass sie unaus-
weichlich zu inneren Konflikten führen. 

Um das Problem der palästinensischen Flüchtlinge zu lösen, sollten 
wir meines Erachtens ein Modell des Nationalstaates erarbeiten, das den 
Bedürfnissen der Menschen besser entspricht. Ich bin aus den erwähnten 
Gründen kein Post-Nationalist und schon gar kein prinzipieller Gegner 
des Nationalstaats. Außerdem kann ich mir nicht mehr vorstellen, dass 
Juden und Palästinenser in einem einzigen, gemeinsamen Staat leben 
werden. Ich denke eher an ein Rahmenwerk zweier verschiedener Natio-
nalstaaten mit flexiblen Grenzen. Das hätte zur Folge, palästinensischen 
Flüchtlingen eine Mehrfachstaatsbürgerschaft zuzuerkennen, so dass sie 
zum Beispiel in Netanja leben und in Jenin arbeiten können, oder um-
gekehrt. Wählen würden sie dort, wo sie wohnen. Ein Palästinenser in 
Jordanien könnte neben einer israelischen auch eine jordanische Staats-
bürgerschaft besitzen.

Wenn die Angst vor den demografischen Verschiebungen in Israel und 
anderswo wirklich so groß ist, dann wären die Mehrfachstaatsbürger-
schaften eine Möglichkeit, räumliche Mobilität einigermaßen im Rah-
men zu halten. Denn wenn Menschen in großer Zahl aus- und einwan-
dern, nur weil man ihnen den Zugang zu ihrem Grund und Boden 
verwehrt oder weil ihnen niemand Arbeit gibt, dann ließe sich das Pro-
blem doch schon alleine auf dieser Ebene lösen: Man gibt ihnen ihren 
Besitz und ihre Bürgerrechte zurück und erlaubt ihnen, sich auf einem 
liberalen Arbeitsmarkt frei zu bewegen. Staaten mit flexiblen Grenzen 
wären liberale Staaten. Warum um Himmels willen sollten sich die 
 Staaten einer solchen Lösung verweigern? Haben sie so große Angst vor 
einem freien Arbeitsmarkt? Dieser Markt entzieht sich ohnehin bereits 
heute weitgehend der Regulierung.

Nachdem die palästinensischen Flüchtlinge seit nunmehr 60 Jahren 
keine rechtlich gesicherte Existenz mehr haben, sollte man ihnen den 
Anspruch auf mehrfache Staatsbürgerschaften nicht länger verwehren. 
Als Menschenrechtsaktivist ist mir übrigens auch an einer Lösung im 
Sinne der arabischen Juden gelegen. Auch sie haben den gleichen An-
spruch auf die irakische, ägyptische oder marokkanische Staatsbürger-
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schaft. Und tatsächlich reicht das arabische Marokko den arabischen 
 Juden im Land die Hand, während die Israelis immer noch den palästi-
nensischen Flüchtlingen ihre Grenzen verschließen. 

Ich hoffe sehr, dass das palästinensische Flüchtlingsproblem in dieser 
Weise gelöst werden kann. Aber ich fürchte, dass der eine oder andere 
Souverän das Modell dahingehend abwandeln wird, den Palästinensern 
zwar die Mobilität, nicht aber die Staatsbürgerschaft zuzugestehen. Lei-
der ist dieses Vorgehen gerade in den relativ liberalen Staaten der Region 
die Regel. Man findet es in vielen Ländern, die unterschiedliche Zonen 
der Souveränität innerhalb des Nationalstaats und damit auch unter-
schiedliche Formen der Staatsbürgerschaft eingeführt haben. Ein be-
kanntes Vorbild ist die britische Staatsbürgerschaft. Es gibt die Staatsbür-
gerschaft für Briten und für Menschen aus dem Commonwealth. Die 
Commonwealth-Staatsbürgerschaft bedeutet, dass man in England ar-
beiten, dort aber nicht wählen darf. Genauso ist es in Kuwait, wo man 
fünf Generationen kuwaitischer Herkunft nachweisen muss, um wählen 
zu dürfen. Bis es so weit ist, hat man einen Pass und auch sonst alle 
Rechte, nur wählen darf man nicht. Israelis mit demografischen Phobien 
könnten leicht eine derartige rassistische Lösung anstreben, so dass paläs-
tinensische Rückkehrer zwar in Israel arbeiten und wohnen dürften, aber 
eben nicht politisch mitbestimmen. Vielleicht ließe sich wenigstens 
durchsetzen, dass man der zweiten Generation überall die vollen Bürger-
rechte erteilt.

Sobald man das Problem auf diese Weise angeht, erschließen sich aber 
auch neue Möglichkeiten des Umgangs mit den palästinensischen Flücht-
lingen. Israelis könnten neben Palästinensern leben, ohne fürchten zu 
müssen, dass diese sie von ihrem Besitz vertreiben. Damit können wir 
auch die immer gleichen Denkschleifen rund um die Palästinenserfrage 
– wohin dürfen sie zurückkehren, wo sind die Grenzen dieses Rechts – 
verlassen. Vielleicht ist es sogar möglich, einen weniger mythischen und 
eher operationalen Diskurs zu entwickeln.

Zum Schluss möchte ich noch einmal darauf hinweisen, dass ich für ein 
Modell eines palästinensischen Nationalstaates neben einem israelischen 
eintrete, bei dem es eine politische, aber keine physische Trennung gibt. 
Ein Grund dafür ist, dass ich große Sorge um das Verhältnis zwischen 
Palästinensern des Westjordanlandes und anderen aus Haifa oder Naza-
reth habe, falls es zu einer räumlichen Trennung kommen sollte. Diese 
Trennung wäre sehr schmerzhaft, und ihre Folgen unabsehbar. Daher 
schlage ich eine politische Teilung des Landes ohne eine physische vor.

Aus dem Englischen von Herwig Engelmann




