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Viele Palastinenser setzen große Hoffnungen in die ELI. Die angedrohte Srreichung der Hilfszahlungen
aus Brüssel nach demwahlsieg der radikalen Hamas sorgt aber fiir gro$eVerunsicherung. Ein Lokalaugenschein
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Ratnallalt

[ls war eine gtinstige (iele-
Lilgenheit, unr nrir einilien
kornrpter Herrschirften in-
nerhalb der Farlh abzurech-
l)cr). Von) Wahlsieg tler Ha-
Inäs l'lnde Jiinner waren (lie
Pallistilenser aber darrl
selbst tiberrascht Nienand
hatten einen soJchen lirlirlg
tler vorr der Staatengernein-
sclraft lieächreten I er I or-
gruppe gewrlJt. ,.Schon wiih-
rend der ersten Aulregurli
hatre nran das (lelühl, tlass ei-
r)e I iir zrrr WeJqr0lirik zuge-
sclrlager mrrrle", srgt Abbas
Mellrinr", 4lJ, Projektleiter
von [1 | )l P, einent pallistinen-
sischen thin{- tant in ( ies trntl-
heits- und Sozialfiagen

Hilte zrrr Selbsthilte heillt
die l-ttrntel, die Hl)iP (len
Menschen inr Wesrjortlan-
land und tlenr (laza-Streiten
beibringt M it(ieltlern tler Fll I

wurden Nlihwerkstlitten für
5(X) l.rruen urtrl lletriebe zrrr
Herstellrrng von Prodrrkten
des tliglichen lletjart.s tinan-
zieft. Achr llibliotheken er-
rrriiglichen den )rrngen eine
bessere Stlrulbildung.

PolizistAusama Hashima

V0rallenr julge Pallistinen-
ser setzen grol(e HofhLrngen
in tlie [:l ). I )er H arras-Sieg hrt
sie aber stark verrrnsichett:
,,lch verrrarrt' kcinel Vcrtrui-
ger rnehr", sagr Mahnrorl lb-
rahinr Hanrad, ein27-ilihriger
laxitrhrer, ,.ich rniir'lrtt, ir'
gendwann llesulrate sehen."
AIs Halbwtichsiger sall er sie'
ben Jahre in einenr israeli-
scherr (;efaioBrris. Heute
spritht er zwal tliel(enti He-
briiis(ll, ilber es ntitzt il)nl
rrichts: l-lr (lilrl dils Westjor-
rlanlantl nie verlassen,

liis zu zelrn Mal anr lag
führterrritseinern For d I rirrr-
sit dic vier Kilonreter lrnge
Strecke vorrr llusbahnhof l{a-
rnullalr zurn Oheckpoint Ka-

lt

landia. lst der u'ietler einnral
gesperrt, ftihrt er tlie Kunden
liir unrgerechner filnl l.]rro
über cincn 50 Kik)n)eter lan-
gen Unrweg zurn Ziel,

Schon von Weitenr siehr
tttan rlie bis zu sieben N4eter
hohen lletonwän(le Stahl-
schlctrsen i n Ili( htung leftrsa-
lenr, die nran nureinzeln pas-
sieren kanrr, sorgen 0lt fül
lange Wartezeiten,

l-iine (iruppe rnuslinrischer
Frauen aus Finglantl, arge-
relst zu einenr Ftiederrssylr-
posiu nr, besichtigen rl ie Mau-
er tilr sie ein Synrbol nren-
schenverachtertler Polirik
der Israelis f,lir alter Palästi-
nenser klagt ihnen scin I eitl:
,,Sie nrauem rrns ein, l-iir nlich
ist es schwieriger, naclt Nablrrs
zrr kornrner als naclr F-uropa "

Ausarrra | . Hashinra, 4ll, isr
Polizist ir Ilanrallha trnd
wolrnr in der 

^ltslrdt 
von Je-

rusaleDr l\4it 25 Mirarbeitern
versucht er junge Palästinen-
ser vor rlenr Ahrlrifien in tlie
Krintinalitiit zu schützen.

[)er F]l J und besonders den
l.ranzosen trilut er erfi)lgrei-
che Frieclensvernrittlungel
zu I)iet)olirikder l,SA isrihnr
ru einseitiß Ileunmhigend

EU: Größter Geber

llilfs l\4it 500 l\4illiof en Euro pro

Jahr ist dae EU der wrchtigste

Geldgeber der Palästi nenser

Dmhu|{Sollte die Haros nicht

der Gilalt abschwöref , sollen

bis zu50 %Sestrichenwerden

flndet er Meltlun;ien aus
llrüssel, tlass HiltisgeJder
kiinftiß direkt an rlie Palüsti-
nenser und nicht an eine Ha-
rrrs-geflihrte llegierung llie-
llen sollen: ,,Wie rvill die F.t I

rlas nracher. Keiner will die
Hilrnils, aber es hraucht eine
zentrale Koordinierlrng, unl
M issbrauclr zu verhildern",

l)ass jüngst f,lll-Einrich-
tungen in (iazr angegrifflrr
wrrrderr, h?ilt Abhrs Melhinr
von Hl)lP für einen ,,reinen
Akt der Vermeitlun;i" Viele
tlieser jungen Pal2istinenser
lebten i n einern KIinta rler(le-
wil l t und wilssten kaunl etwas
iiher die l..l I und ihre Politik.
> INTBNM
tlrt,u, lrlip orgl

Grünes licht für den
EU-Führerschein

l)ie l-ll.J-Vt'rkehrsnrinister
beschliel(en heute in llrtissel
tiie F.intiihrungeines Iil.l-weit
einheitlichen Fiihrersr heins
Fiir I kh.Fahrer bringt er
slrenilere AuUilge0. Ab 2012
wt'rrlen nerre I kw- un(l llus-
l-iihrerscheine in allen l-.ll-
Staaten auf fünf Jahre befiis-
tet llei der!'erliingerungwirtl
iLnders irls bei Pkrv- unLl Mo-
rlrradlenkern ein (lesunrl-
Ireitscheck vorgesehen,

Beratungen über
Jugendarbeiblosigleit

l)as I henrr )ugendarbeits-
lr)sigkeit bcschliftii.lt ab Mitt-
woch die l-l( l-JrrgenLlrninister
bei ihrenr ilfornreller llat in

llad lschl Zeitgleich tindet in
Wien und Ischl ein 'lretfen

von 100 Jußend-l)ele8icrren
aus (len 25 l-:1.,-l linrlern statt,

Palästinenser vordem Chckpoint Kalandia - die bis ru sieben Meterhohe Betonmauerempfinden sie wie ein Gefängnis

| )ie Verhandlrrngen über
tlie ilolle der nerren Hanras-
llegier ung scheinen zu sto-
cken: l)er Westen ft)rdert
()ewaltverzicht und die An-
erkennungrJer Friedensver-
traige rnit lsrael. l)ie Harnas
lehnt beirles ab. l)ie strrren
Iironten sinddieBrii(lre Htir-
de tiir die l-ortsetzung in ter-
nationäler Finanzhilten

Welche Fä(lcn rur I iisung
tles Korllikts Sezoßen wer-
deI, weillAndmSaniPmulurt
(il I ). l)er iisterreiclrische Jtr-
rist und Politikwissenschaf
ter rrit Wrrrzelr irr rler llegi
on, ist urablläni.liBer l)r)liti-
scher lleratcrinl Labinett des
PIO-Vorsitzenden, Pr:isi-
(lent Ahbas l)er Ktrltll-.ll
sprilcll rrrir il)nr iibef
> die nole eimr Ham-Rqierulg:
l-.s nird eine scltwache Ha-
nras geben, die effizient So-
zialJeistrrngen an tlie l'aläs-
tinenser erhrin8l, abcr au-
(lenpolitisch irr tlen nlichs-
ten zwei khren kaunr eine
llolle spieJer wird, tirlls rlie
intcrnationale Stöillenlie-

,,Die Hamas wird weiter um
internationale Hilfe bitten"

>die lleigerung der 8anus, dm
beMfrrcten l(ilpl abr6dwä"n:
| )ie Harnas hat nie geglaubt,
dass Llie l-rietlensvertriigr
das Ziel der Prllistinenser,
einen eigenen Stailt, n:iher
rlicken lassen urcl sie kriti-
siert, dass das besetzte Volk
rrnd nicht die llesatzunB äls
( lrsacheder()ewrlt gesehen
wirrl, [)ie Menschen haben
tlie Harnas-Partei gervlihlt,
tlarrir sie keine,,KapirtrJati-
(Jnsvertriige" un terschreibt,
>dh ubFlebnsfihitleit Palißti-
m Votaussetzurl.l ist ein
Abzug tler nrilitlirischen Ile-
satzunli, rlie Kontrolle rler
Atri(engrenzen, ein liüc kho-
len der israelischen Sietller
Lrrrd Stopp tles Mauerhaues
I)ie Pallistirrerrser sinti ein
sehrgehikletesVoJk I ouris-
rrus - ctwa in Jertrsalerrr -
wlire cine gute l-iinrahrne-
quelle, aber auch tlie I anti-
wirtschalt Fiine Krxrperati-
on nrit Israel, wirtschafrlich
untl nrenschlich, wiirde bei-
den I eilen viel bringen.

Intervlew: Romffia Kär

nreinschaft an ih-
rer Position fest-
hailr
>die Xenrfr"8e der
Veilmdlungsn: l)ie
llolle(les Prlisiden-
ten uncl seine Posi-
ti(nr inl Verlriilfnis
nrif tler Harnas
Aher es gibt filr Pa-

liistinelscr keine
rein innenlxrliti-

PLO-Bemter
Prauhart

(;el(ler direkt, et-
wa an Sl)itiiler,
libcMlesen wer-
der) l)as ist lhe-
rta rler Verhantl-
Jungerr rr itAbbas.
(iearbeitet wirtl
aberä[cll iln einer
Alternative: [)er
l.l nrgehung rjer
H anras-Kanüle,

schelr I I)enren.Alleswiftl von
aul(en beeinUusst, besurtlers
vor) lsrael und dcn l,SA.
>einen mögliden KonFonbs
l)ie HanriLs wirol die (lehiil-
ter der Po litiker tralspiLrert
nrachen und die internatio-
nale (ienreinschaft weiter
unr Hilte binen, l'.s gibt zwei
A lternativen: [)ass Hlrlas in
ihrer Position weicher wird,
weil sie aufeine I iicke zunr
l)ialog hofh l)ann kiinnten

s0(lass etwa Welt-
hank, I lNO, F.l J und tlSA rll-
rekt aI (;en)ein(len und er-
tra BcsriinLlete Fonrls Hilts-
geJder iiberweisen ki)rrnen
un(l Kontroller rler Paliisri-
nensistherr Vemahrrng
unlgälBen werrlerr l)iese
Variante beinhallel Wider,
sl)iliche: K0nkret etwa den
Wunsch, [)errokr atie zrr tiir-
tlern, lnstitutionen autTrr-
bzruen untl diese dann be-
deutungslos zu Itachen.

Jobs und Wachstum sind
utichtiK Zieleder EU. Welche
Möglichkeiten hat die Union,
Fehler in den Mit4liedsstaa-
tetl zLL sanktioniercn?

Wie auf nationaler Hbene
ki)rrnen t)ol itikerauch in l-lu-
nrpa nichr direkt Jobs untl
Wad)stunr hcrbeitiihren

Autllabe der F.(l ist es, riie
besten IledirgLrrgen flir
llnreillelllncr ur)(l Fiilnen
zu schaflen, unr tlas l.ntste-
hen von Arbeirsplairzen zu
li)rdern l)as ertirrrlert
I eaillworK

lleinr I refterr rler l-ll I-lte-
gier Lrrl{schef.s in llrUssel hilt
deriisrerreichische llatsvor-
sitz alle Akterrre ln einerrt
L isch ver sirnrnrelt l-lrstnrals
nalrrrren an rlen (iiptelberr-
tungen auch clie PrüsiLlerr-
ter der errropiiischert Sozi-

EU-Botschafter Gregor
woschnagg beantwortet
leden Montag EU-Fragen

alplrtnet und der t:uroplii-
schen Zen tralbattk teil.

!ereinbarr wLrrden kr,n-
krete Ziele filr nrehr Wachs-
tllrl und lleschiiftigulg: Je-
der lrrgentlliche rLrf lobsu-
che soll i nnerhalb ron sechs
Mrrratel eilen Arbeits-
rxler Ausbiltlrrngsplatz an-
gebotenbekonrnen; I lnter-

nehnrersgriinrlurr6en sol-
len innerhalb einer Woche
nti)glich seir; Klein- rrntl
Mittelbetriebe werden von
lliirokrarie entlasrer. /.iel der
l\4 ill(nrh Iner ist es, bis 20 I 0
die Schrftirng von zeh n M il-
lionen neuerr r\rbeitspllit-
zer zu urterstiltzcr)

GtillSTtT l-.1I-Austausch-

Irogrzlrrnrc fiir Sdltller,
I ehrlirge urrl Studenten
sollen rler Jugend tlie Nliig'
Jiclrkeit geber, sich unrtas-
senri zu t;Lralifizielen, unr
tludurth besser iaeriistel in
die Arbeirswelt einzutretel

l)ie konkrete l,nlsetrunB
rler \Aat hsttrnrssrraregie ist
Autgabe tler Mitgliedsstaa-
ten Sie zeichner filr die ra-
rirrrrale Politik in rlen llerei-
cllen lleschaiftiilung un(l Ar-

bcirsrnarkt veranrwortlich.
In tler rteuer Partnerschafi
fiir Wilchstriln und Arbeits-
pl:itze h{bcn sich tlie Mir-
gJiedsstaaten 2005 je(loclr
freiwi)l ig zu einer lau leltlen
[)be4rriifLrng ihrer I'ro-
graDrrre aLrf eurol)liis(hel
l-lbere vcrl)tli(htet

Wer gegen rlie strengen
errr(4)liischen Wettbe-
werbsregeln versriillt und
Wachstunl untl lleschiifii-
grrng beittt Konkurrenren
brentsl, lnuss zuderr rrit
lr0hen Strafen seitens der
1..( l-Kornrnission rechnen

l)ie (i)nrputerflrnla Mic-
rosof wurde zur Zahlung
von ntnd 5(X) M illionen Flurrr
verurteilt. [)er]l Konzern
u'ird vrlrgeworlen, seine he-
herrschentle Stellrrng anr
l\4arkt iLusgenLrtzt zLr lrabel


