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Berlin, im Oktober 2022 

 
Hass statt Toleranz - palästinensisches Bildungsministerium in der Kritik 
 

• Deutschland ist der größte Geldgeber an die palästinensische Autonomiebehörde. 
• Die Bundesregierung muss diesen Einfluss nutzen, damit palästinensische Kinder zu Frieden 

und Toleranz erzogen werden. 
• Schulbücher der palästinensischen Autonomiebehörde entsprechen noch immer nicht den 

UNESCO-Standards, sind laut IHRA-Definition antisemitisch und rufen zu Hass und Gewalt auf. 
• Zahlungen an die palästinensische Bildungsbehörde müssen zurückgehalten oder gar 

gestrichen werden, bis antisemitische Inhalte aus den Schulbüchern entfernt wurden. 

 

Nachhaltiger Frieden zwischen Konfliktparteien muss immer auch die nächste Generation im Blick 
haben. Denn Kinder sind diejenigen, die den ausgehandelten Frieden später mit Leben füllen. Dies 
gilt besonders für Konflikte, die schon mehrere Generationen überdauern und bei denen die 
Menschen vor Ort gemeinsam Lösungen finden müssen – wie bei dem Konflikt zwischen Israel und 
den Palästinensern. Die etwa eine halbe Million palästinensischen Schüler in Gaza, der Westbank 
und Ostjerusalem lernen im Unterricht mit Schulbüchern der Palästinensischen 
Autonomiebehörde (PA). Die Bundesrepublik Deutschland ist momentan der größte Geldgeber für 
die PA und könnte damit auch einen enormen Einfluss auf die PA haben, den sie zum positiven 
nutzen sollte. 

 

Schulbücher rufen vermehrt zu Hass auf 

Im Juni 2021 wurde eine von der EU finanzierte Studie veröffentlicht, die palästinensische 
Schulbücher, die seit 2017 verwendet werden, untersucht hat. Dabei wurden Materialien 
gefunden, die Hass und Antisemitismus fördern und Frieden ablehnen, so wie die Verherrlichung 
von Gewalt und Terroristen enthalten. 
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Frühere Abschnitte zur Friedenserziehung und Verweise auf Friedensabkommen, Gipfeltreffen 
und Vorschläge zur Unterstützung der Zwei-Staaten-Lösung mit Israel im Oslo-Abkommen wurden 
entfernt. Das von der EU mit der Studie beauftragte Braunschweiger Georg-Eckert-Institut (GEI) 
stellte in seiner Zusammenfassung fest, dass die Schulbücher den UNESCO-Standards zur Bildung 
im Allgemeinen entsprechen. Doch zugleich konstatierte das GEI auch, dass die Schulbücher 
zahlreiche antisemitische Narrative und Gewaltverherrlichung enthielten – ohne diesen 
offensichtlichen Widerspruch zu erkennen.  Im September 2021 hat die PA neues Material für das 
Jahr 2022 publiziert. Doch eine Studie vom Anfang des Jahres hat gezeigt, dass genau dieses 
Material nun zum Teil noch schlimmer wurde: Schüler werden in aktuell benutzten Schulbüchern 
zum Hass gegen Juden, gegen Israel und zu Gewalt und Opferbereitschaft erzogen. So wird 
beispielsweise in einem Schulbuch für die 7. Klasse Newtons Zweites Gesetz durch ein Bild eines 
maskierten palästinensischen Jungen veranschaulicht, der mit einer Schleuder auf israelische 
Soldaten zielt. Die Schüler werden gefragt: "Welche Kräfte wirken auf das Objekt nach seiner 
Freigabe aus dem Ast (Schleuder) und der Spule.“ In einem Schulbuch für die 4. Klasse werden die 
Schüler für eine mathematische Aufgabe aufgefordert, die Anzahl der „Märtyrer“ aus der Ersten 
und Zweiten Intifada zu addieren. Dalal al-Mughrabi, die Attentäterin des „Küstenstraßen-
Anschlags“ von 1978, bei dem 37 israelische Zivilisten ermordet wurden, wird in einem 
detaillierten 10-seitigen arabischen Leseverständnis gelobt und als „Heldin“ verherrlicht. 
Fünftklässler werden aufgefordert, in ihre Fußstapfen zu treten und sie als Vorbild zu betrachten. 

 

Deutschlands Rolle und Verantwortung 

Deutschland fördert palästinensische Bildung zum einen multilateral durch EU-Gelder an PEGASE, 
also das Instrument der EU, um die PA finanziell zu unterstützen. Diese Gelder gehen unter 
anderem direkt an die Gehälter der Beamten des Bildungssektors der PA, die den Lehrplan der 
Palästinensischen Autonomiebehörde entwerfen, umsetzen und unterrichten.  

Zum anderen fördert die Bundesrepublik die PA über direkte bilaterale Zahlungen an das 
Bildungsministerium der PA, das für die Ausarbeitung von Lehrbüchern verantwortlich ist. Das 
sind direkte bilaterale Finanzierung an den Haushalt des Bildungsministeriums der 
Palästinensischen Autonomiebehörde zur Umsetzung des „Strategieplans für den Bildungssektor 
2017-2022“. Getätigt werden diese Zahlungen zusammen mit Belgien, Norwegen, Finnland und 
Irland im „Joint Financing Arrangements (JFA)“, wo Deutschland durch die staatliche Kreditanstalt 
für Wiederaufbau (KfW) vertreten wird. Dieser Plan beinhaltet unter Punkt 3. die „Verbesserung 
der Qualität der Bildung, Reform und Weiterentwicklung der Lehrpläne.“1  Durchgeführt wird 
dieser Plan durch das „Palestinian Curriculum Development Center“ 2  Diese Korbfinanzierung 
erfolgt projektbezogen, meist für Infrastruktur und berufliche Bildung und ist nicht für den Druck 
von Schulbüchern vorgesehen. Dennoch wird jetzt gerade weiterhin antisemitisches, 
gewaltverherrlichendes und hasserfülltes Schulmaterial verwendet. Auch die projektbezogenen 

	
1https://planipolis.iiep.unesco.org/sites/default/files/ressources/palestine_education_sector_strategic_plan_2017-2022.pdf. S. 129, ff. 
2 https://www.pcdc.edu.ps. 
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Mittel werden für die Umsetzung des gesamten „Strategieplans für den Bildungssektor 2017-
2022“ der PA verwendet, der die „Reform und Entwicklung der Bildungslehrpläne“ beinhaltet. 
Interessant dabei: Deutschlands Zahlungen können vom Bildungsministerium der PA selbstständig 
innerhalb des Strategieplans verschoben werden – ohne unabhängige Überprüfung. 

 

Europäische und internationale Partner reagieren 

Das norwegische Parlament hat im Dezember 2020 Kürzungen der Hilfe für die PA in Höhe von 
etwa 4 Millionen Euro beschlossen.3 Der Schritt kam als Reaktion auf das Versäumnis der PA, 
Aufstachelung zu Hass und Gewalt gegen Israelis in ihrem Lehrplan zu streichen. Im Juni zuvor 
hatte der norwegische Außenminister angekündigt, die Hälfte der Zahlungen an die PA 
zurückzuhalten, bis spürbare Verbesserungen eintreten.4  Schon im Dezember 2019 hatte das 
norwegische Parlament beschlossen, eine Tranche der Zahlungen an die PA zurückzuhalten, sollte 
keine Verbesserung der Schulmaterialien eintreten.5 

Auch Belgien kürzte im September 2018 die gesamte direkte bilaterale finanzielle Unterstützung 
für das Bildungsministerium der PA und beendete die Beziehungen zum Ministerium aufgrund der 
anhaltenden Verherrlichung von Terroristen. Die Kürzung erfolgte, nachdem zwei Schulen, die sich 
auch aus belgischen Geldern finanzierten, nach dem Terroristen Dalal Mughrabi benannt wurden.6 
Infolgedessen beschloss Belgien, seine Rolle als vorsitzende Nation zu im „Joint Financing 
Arrangement“ (JFA) zu beenden und komplett aus dem JFA auszusteigen. Seitdem sind nur noch 
Deutschland, Norwegen, Irland und Finnland Mitgliedsstaaten. Schon im September 2017 fror die 
belgische Regierung direkte bilaterale Mittel an das Bildungsministerium der PA ein, nachdem sie 
die Verwendung ihrer Mittel zum Zweck der Verherrlichung von Terroristen durch Bildung in ihren 
Schulen verurteilt hatte.7 

Im August 2019 veröffentlichte der Ausschuss der Vereinten Nationen für die Beseitigung der 
Rassendiskriminierung (CERD) einen Bericht,8 in dem er die PA verurteilte und dazu aufforderte, 
Hass und Aufstachelung zu Gewalt aus dem Lehrplan zu entfernen. Der Bericht verwies auf 
antisemitische Inhalte, Hass und Aufstachelung zu Gewalt in Lehrbüchern der PA, die von der 
UNRWA und der PA gelehrt und verwendet werden. Der Bericht forderte die PA dazu auf, „alle 
entsprechenden Kommentare und Bilder aus Schullehrplänen und Lehrbüchern zu entfernen, die 
Vorurteile und Hass aufrechterhalten“.9 

 

 

	
3 https://www.jpost.com/diaspora/antisemitism/norway-again-cuts-pa-funding-over-palestinian-hate-education-651854. 
4 https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=80008. 
5 https://www.stortinget.no/globalassets/pdf/innstillinger/stortinget/2019-2020/inns-201920-007s.pdf, S. 20-21. 
6 https://www.timesofisrael.com/belgium-ends-funding-for-palestinian-schools-over-honoring-of-terrorist/ 
7 https://www.un.org/unispal/document/belgium-suspends-its-support-to-palestinian-schools-belgium-mofa-press-release/ 
8 https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared%20Documents/PSE/CERD_C_PSE_CO_1-2_36938_E.pdf, S. 5-6. 
9 https://www.algemeiner.com/2019/08/30/in-first-un-anti-racism-committee-slams-palestinians-over-antisemitic-school-textbooks. 
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Fazit: Null Toleranz-Strategie gegen Antisemitismus 

Es darf nicht sein, dass deutsches Steuergeld für die Erziehung zum Hass gegen Juden verwendet 
wird. Deutschland hat eine Verantwortung, durch seine Zahlungen an die PA zu Frieden, 
Völkerverständigung und Demokratie im Nahen Osten beizutragen. Dies gilt besonders für die 
nächste Generation, denn es kann nur ein mit- oder nebeneinander geben. Die 2 Staaten Lösung 
muss die Vision bleiben. 

Deutschland muss sowohl über bilaterale Zahlungen über die Joint Financing Arrangements (JFI), 
als auch über seine Zahlungen über die EU an PEGASE und seine Zahlungen an das UN-Hilfswerk 
für Palästinaflüchtlinge, UNRWA, seinen Einfluss geltend machen. Ein sowohl bundesweit als auch 
internationaler Standard für die Erkennung von Antisemitismus ist die Arbeitsdefinition der 
International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) 10 . In alle Zuwendungsvereinbarungen 
zwischen Auswärtigem Amt, BMZ und der PA muss aufgenommen werden, dass die Einhaltung 
der IHRA-Definition, sowie der UNESCO Bildungsstandards für Frieden, Toleranz, Koexistenz und 
Gewaltlosigkeit lückenlos umgesetzt werden muss.  Hier braucht es eine ausnahmslose Null-
Toleranz-Strategie gegenüber Antisemitismus, denn jede antisemitische Stelle ist eine zu viel. 

Zudem müssen die Zuwendungsempfänger selbst eine Strategie vorlegen, wie sie mit Verstößen 
umgehen und quartalsmäßig Berichte vorlegen, welche dokumentieren, wie diese Strategie 
umgesetzt wird. Hier ist ein Umdenken hin zu einer Beweislastumkehr notwendig: die 
Zuwendungsempfänger müssen nachweisen, dass sie keinen Antisemitismus dulden und 
qualifizieren sich somit für Zahlungen der Bundesrepublik. In den Finanzierungskonditionen muss 
auch klar festgelegt werden, was geschieht, wenn die Auflagen nicht eingehalten werden. Sollten 
die Zuwendungsempfänger also gegen die Konditionen verstoßen und dies nicht dokumentieren, 
müssen die Zahlungen zurückgehalten oder gar gestrichen werden. Die Bundesregierung muss 
garantieren können, dass kein Cent Steuergeld für Antisemitismus ausgegeben wird. 

Diese Forderungen muss die Bundesregierung beim kommenden deutsch-palästinensischen 
Lenkungsausschuss im Frühling 2023 klar formulieren und anschließend dem Parlament zu den 
Ergebnissen Rede und Antwort stehen. 

Deutsche Entwicklungshilfe an die Palästinenser ist kein Selbstzweck. Sie muss zum einen den 
Menschen, die sie brauchen, zugutekommen und zum anderen zu Demokratie, Rechtsstaatlichkeit 
und Toleranz in der palästinensischen Bevölkerung beitragen. 

	
10 https://www.holocaustremembrance.com/resources/working-definitions-charters/working-definition-antisemitism. 


