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Democracy Now !    JANUARY 05, 2021 
 

“Medical Apartheid”:  
Israeli Vaccine Drive Excludes Millions of Palestinians in Occupied Territories 
Israel hat die COVID-19-Impfstoffe schneller als jedes andere Land der Welt verabreicht, wobei mehr als 14 % der 
Israelis bisher geimpft wurden. Trotz der schnellen Einführung äußern sich Menschenrechtsgruppen alarmiert über 
Israels Entscheidung, die Palästinenser im besetzten Westjordanland und im Gazastreifen nicht zu impfen, wo etwa 
1.500 Menschen während der Pandemie gestorben sind.  

Israel verteidigt sein Vorgehen mit dem Hinweis auf das Osloer Friedensabkommen, das den palästinensischen Be-
hörden die Verantwortung für das Gesundheitswesen im Westjordanland und im Gazastreifen überträgt.  

Die palästinensischen Behörden sehen sich mit einer Reihe von Hürden konfrontiert, wenn sie ihre eigene Impf-
kampagne starten wollen, darunter Geldmangel, mangelnder Zugang zu Impfstoffen und fehlende Infrastruktur, um 
einen Impfstoff zu verteilen. "Israel verstößt tatsächlich gegen internationales Recht, weil es seine Verantwor-
tung als Besatzungsmacht leugnet", sagt Dr. Mustafa Barghouti, ein Arzt, Mitglied des palästinensischen Parla-
ments und Leiter der palästinensischen medizinischen Hilfsgesellschaft PMRS (Palestinian Medical Relief Society). 
"Die Israelis bekommen die Impfstoffe, und die Palästinenser bekommen nichts." 

****** 

Dies ist ein Eil-Transkript. Der Text ist möglicherweise nicht in seiner endgültigen Form. 

AMY GOODMAN:  

Dies ist Democracy Now!, democracynow.org, Der Quarantänebericht. Ich bin Amy Goodman, mit Juan González. 

Israel ist das erste Land der Welt, das mehr als 10% seiner Bevölkerung den Impfstoff COVID-19 verabreicht hat. Bis 
Montag hatten 14% der Israelis einen Impfstoff erhalten - weit mehr als in jedem anderen Land. Trotz der schnellen 
Einführung sagt Israels Gesundheitsminister, dass eine totale Abriegelung notwendig sei, um die steigende Zahl der 
Neuinfektionen zu bekämpfen. 

Dies geschieht zu einem Zeitpunkt, an dem Menschenrechtsgruppen ihre Besorgnis über Israels Entscheidung zum 
Ausdruck bringen, die im besetzten Westjordanland und im Gazastreifen lebenden Palästinenser nicht zu impfen, 
wo etwa 1.500 Menschen während der Pandemie gestorben sind. Physicians for Human Rights sagte kürzlich Zitat: 
"Israel trägt die moralische und humanitäre Verantwortung für die Impfung der palästinensischen Bevölkerung un-
ter seiner Kontrolle," Israel bietet jedoch den jüdischen Siedlern, die in den illegalen Siedlungen im Westjordanland 
leben, Impfstoffe an. 

Israel verteidigt sein Vorgehen mit dem Hinweis auf das Osloer Friedensabkommen, das den palästinensischen Be-
hörden die Verantwortung für das Gesundheitswesen im Westjordanland und im Gazastreifen überträgt. Die paläs-
tinensischen Behörden sehen sich mit einer Reihe von Hürden konfrontiert, wenn sie eine eigene Impfkampagne 
starten wollen. Dazu gehören Geldmangel, mangelnder Zugang zu Impfstoffen und eine fehlende Infrastruktur, um 
einen Impfstoff zu verteilen. Israel hat sich bisher auf den Impfstoff von Pfizer-BioNTech verlassen, der bei minus 94 
Grad Celsius gelagert werden muss. Die Lagerung eines solchen Impfstoffs ist im Gazastreifen unmöglich, wo die 
Bewohner oft 12 oder mehr Stunden am Tag ohne Strom sind. Im Jahr 2014 bombardierte Israel das einzige Kraft-
werk in Gaza, was Amnesty International als "kollektive Bestrafung" der Palästinenser bezeichnete. 

Wir schalten nun in die Stadt Ramallah im Westjordanland, wo uns Dr. Mustafa Barghouti, Arzt, Mitglied des paläs-
tinensischen Parlaments und Leiter der Palästinensischen Medizinischen Hilfsgesellschaft, bei den Bemühungen um 
die Bewältigung der Pandemie im Westjordanland und in Gaza unterstützt. Er wurde im Dezember mit COVID-19 
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infiziert. Er ist Generalsekretär der Palästinensischen Nationalen Initiative, einer politischen Partei. Und er war ein 
Präsidentschaftskandidat bei den Wahlen 2005. 

Wir begrüßen Sie bei Democracy Now!, Dr. Barghouti.  

Können Sie uns erklären, was hier passiert? Wie ist es möglich, dass Israel das Land ist, das mehr seiner Bevölke-
rung geimpft hat als jedes andere Land der Welt, und dennoch werden die Palästinenser nicht geimpft? Wer ist für 
dieses Programm verantwortlich? Wer sollte es sein? 

DR. MUSTAFA BARGHOUTI:  

Vielen Dank, Amy. Ich bin froh, bei Ihnen zu sein. 

Israel verstößt tatsächlich gegen internationales Recht, weil es seine Verantwortung als Besatzungsmacht leugnet. 
Israel hat es geschafft, 14 Millionen Impfstoffe für die Israelis und diejenigen, die einen israelischen Ausweis besit-
zen, zu besorgen, aber nichts an die Palästinenser zu geben. Praktisch werden also 8 Millionen Israelis geimpft und 
5,3 Millionen Palästinenser, die in den besetzten Gebieten leben, nicht geimpft. 

Mehr noch, dieses System der Rassendiskriminierung, das meiner Meinung nach nur mit dem Apartheidsystem ver-
glichen werden kann, richtet im Westjordanland etwas Schreckliches an. Siebenhundertfünfzigtausend illegale Sied-
ler, wie Sie sagten, bekommen jetzt die Impfstoffe; 3,1 Millionen Palästinenser im Westjordanland bekommen 
nichts. Mehr als das, in den israelischen Gefängnissen, Israel hat den Wärtern in den Gefängnissen befohlen, den 
Impfstoff zu bekommen, und wahrscheinlich die israelischen kriminellen Gefangenen, aber die palästinensischen 
Gefangenen, 5'000 von ihnen, bekommen nichts. Was kann hier deutlicher sein, als dass dies bestätigt, dass dies 
wirklich ein System der Rassendiskriminierung ist? 

Und wenn sie davon sprechen, dass die Palästinensische Autonomiebehörde verantwortlich ist, ist das völlig irre-
führend. Zunächst einmal ist die Palästinensische Autonomiebehörde an sie herangetreten und hat zumindest um 
Impfstoffe für uns, die Gesundheitsdienstleister, die rund um die Uhr infiziert werden, gebeten. Und Israel hat sich 
geweigert. Die Palästinensische Autonomiebehörde ist nur für 38% des Westjordanlandes zuständig, nur. Zweiund-
sechzig Prozent des Westjordanlandes sind Gebiet C, unter voller israelischer Militärkontrolle, und Israel tut dort 
nichts für die Palästinenser. Mehr als das, wenn die Palästinensische Autonomiebehörde versucht, einen Impfstoff 
von außerhalb zu importieren, brauchen sie eine israelische Genehmigung. Und Israel hat bisher keine Erlaubnis für 
Palästinenser erteilt. Israel kontrolliert die Grenzen, kontrolliert die Importe, kontrolliert die Exporte. 

Und die größte Katastrophe ist in Gaza, denn in Gaza haben Sie 2,1 Millionen, die von Israel belagert werden, keine 
Gesundheitseinrichtungen, keine Ausrüstung, und dort bekommen sie keine Impfstoffe. Und mehr als das, 70% von 
ihnen sind Flüchtlinge, die 1948 aus ihrem Land vertrieben wurden. Wenn man ihnen sagt: "Geht und stellt sie un-
ter Quarantäne", dann weiß ich nicht, wie sie das machen können, wenn 10 Leute in zwei Zimmern leben. Es ist un-
möglich. 

Das Problem ist, dass die Infektionsrate heute im Westjordanland und im Gazastreifen 36% beträgt, während sie in 
Israel bei 4,5% liegt. Die Israelis bekommen die Impfstoffe, und die Palästinenser bekommen nichts. 

JUAN GONZÁLEZ:  

Aber, Dr. Barghouti, ist es nicht im Interesse Israels, aus Sicht der öffentlichen Gesundheit, selbst wenn sie diese 
fortgesetzte antagonistische Politik gegenüber den Palästinensern verfolgen wollen, die Palästinenser impfen zu 
lassen, um eine Herdenimmunität im gesamten Gebiet zu erreichen? 

DR. MUSTAFA BARGHOUTI:  

Sie haben absolut Recht. Meiner Meinung nach ist Netanyahu und seine Regierung - dieser Mann ist so rassistisch. 
Er denkt nur an sich selbst. Er denkt nur an seine politische Zukunft. Er denkt nur daran, den strafrechtlichen Ankla-
gen gegen ihn zu entkommen und wiedergewählt zu werden. Und alles, was er tut, ist, die rechten israelischen 
Wähler zu befriedigen. 
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In Wirklichkeit schadet das, was seine Regierung tut, auch den Israelis, denn man kann keine Herdengemeinschaft 
erreichen, wenn man 8 Millionen Geimpfte und 5,2 Millionen Ungeimpfte hat, vor allem, weil 130.000 Arbeiter wei-
terhin nach Israel zur Arbeit fahren und natürlich mit Israelis interagieren werden, und es gibt 750.000 andere Isra-
elis, illegale Siedler, in der Westbank, die weiterhin pendeln und mit den 3,1 Millionen ungeimpften Palästinensern 
kommunizieren werden. Das ist also praktisch ein Verbrechen gegen die Palästinenser und ein Verbrechen gegen 
die Gesundheit der Israelis. Es ist eine Verletzung des internationalen Rechts, aber auch, meiner Meinung nach, das 
schlimmste Verbrechen gegen die medizinische Ethik, die besagt, dass niemand wegen irgendetwas diskriminiert 
werden sollte, die besagt: "Tue keinen Schaden und hilf den Menschen so gut du kannst als Mediziner." 

JUAN GONZÁLEZ:  

Ich wollte Sie fragen - das COVAX-Programm, das die Weltgesundheitsorganisation gegründet hat, um armen Län-
dern zu helfen, hat sich verpflichtet, 20% der Palästinenser zu impfen. Wie steht es im Moment um die Einhaltung 
dieser Zusage? 

DR. MUSTAFA BARGHOUTI:  

Ich stehe in Kontakt mit dem Leiter der WHO hier. Und sie versuchen ihr Bestes, aber sie glauben nicht, dass sie 
hier etwas vor vier oder fünf Monaten bekommen können, und wenn sie Glück haben. Bis jetzt wissen sie nicht, 
welchen Impfstoff sie hierher bekommen können. Bis jetzt wissen sie nicht, wie sie Impfstoffe bekommen können. 
Das ist der Grund, warum wir jetzt eine sehr hohe Zahl von Infektionen in der Westbank und im Gazastreifen haben 
- ich schätze, wir haben bereits 600.000 Fälle. Und sie haben sich an die Israelis gewandt. Die WHO ist an Israel her-
angetreten und hat zumindest um Impfstoffe für das Gesundheitspersonal gebeten. Israel weigerte sich und wei-
gert sich weiterhin. 

Wir haben es hier also leider mit einer potenziellen, wirklich ernsten Katastrophe zu tun. Und als eine Person, die 
jetzt an COVID-19 erkrankt ist, nach neun Monaten, in denen ich mich so gut geschützt und versucht habe, sehr 
vorsichtig zu sein, kann ich Ihnen sagen, dass dies eine schreckliche Krankheit ist. Ich wünsche sie niemandem. Sie 
ist sehr gefährlich. Sie kann zerstörerisch sein. Sie kann die Menschen töten. Und es kann sie auch mit Unfähigkeit 
für eine sehr lange Zeit zurücklassen - für den Rest ihres Lebens. 

AMY GOODMAN:  

Also, Dr. Mustafa Barghouti, wie Sie sagten, hatten Sie selbst gerade COVID-19. Sie sind mitten drin in der Sache. 
Wir wissen, dass Saeb Erekat, der Chefunterhändler, an COVID-19 gestorben ist. Sie sind ein Arzt an vorderster 
Front. Werden Sie geimpft? Und was ist mit den Impfstoffen? Offenbar hat die PA die Vereinigten Arabischen Emi-
rate gebeten, einen Teil ihres Vorrats an in China hergestelltem Impfstoff zu teilen, und die Palästinensische Auto-
nomiebehörde hat Berichten zufolge 4 Millionen Dosen des russischen Impfstoffs Sputnik bestellt. Wann werden 
diese Dosen kommen? Und was fordern Sie nicht nur von der israelischen Regierung, sondern auch von der US-Re-
gierung, da sie der israelischen Regierung so viel Geld gibt? 

DR. MUSTAFA BARGHOUTI:  

Ich denke, ich fordere von der gesamten internationalen Gemeinschaft, zwei Dinge zu tun: erstens, sofortigen 
Druck auf Israel auszuüben, um die Weitergabe von Impfstoffen zumindest an den Anfang zu erlauben - am An-
fang an die medizinischen Fachkräfte, die sich um die Menschen kümmern, damit das Gesundheitssystem nicht 
zusammenbricht, und dann natürlich an die älteren Menschen, usw.; aber auch, wir fordern die internationale 
Gemeinschaft auf, Hilfe zu leisten, unter Umgehung von Israel. Israel wird nicht reagieren. Und die internationale 
Gemeinschaft hat hier eine große Pflicht. 

Ich wurde nicht geimpft. Kein medizinisches Personal im Westjordanland ist bisher geimpft worden. Und wir wissen 
nicht, wann wir diesen Impfstoff bekommen werden. Und es ist wirklich kritisch, weil die Infektionsrate ansteigt, 
und es betrifft - es könnte jeden in der Gemeinschaft betreffen. Was wir also brauchen, ist sofortiger Druck. 
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Was den russischen Impfstoff angeht, ja, es gab eine Anfrage, aber ich glaube nicht, dass die Russen solche Impf-
stoffe liefern können, weil ihre Produktionskapazität noch gering ist. Sie haben bis jetzt nur 500.000 Impfstoffe pro-
duziert. Und ihre maximale Kapazität liegt bei 4 bis 5 Millionen pro Monat, und sie brauchen 100 Millionen Impf-
stoffe für Russland selbst. Ich glaube also nicht, dass das eine Lösung ist, obwohl der Sputnik-Impfstoff sehr gut zu 
sein scheint. 

Ich denke, was wir brauchen, ist wirklich eine Möglichkeit, den Impfstoff von AstraZeneca oder Moderna zu bekom-
men. Natürlich haben wir ein Problem mit Pfizer, obwohl wir es geschafft haben, einige Einrichtungen im Westjor-
danland zur Verfügung zu stellen, wenn wir sie bekommen können, um sie den Menschen zu geben. 

Aber der dringendste Bedarf jetzt - jetzt ist es eine Gesundheitskatastrophe. Jetzt ist es eine sehr riskante Situation. 
Eine ganze Bevölkerung ist einem sehr großen, alarmierenden Risiko ausgesetzt. Deshalb ist es sehr dringend, so-
fort Druck auszuüben, damit auch die Palästinenser die Impfstoffe bekommen. 

AMY GOODMAN:  

Würden Sie das als medizinische Apartheid bezeichnen? 

DR. MUSTAFA BARGHOUTI:  

Ja, absolut. Das ist die schlimmste Form der Apartheid: medizinische Apartheid. Die gab es nicht einmal in Südaf-
rika. Das ist einfach unbeschreiblich. Stellen Sie sich vor, Sie gehen in ein Gefängnis: Sie impfen die Wärter, aber 
nicht die Gefangenen; Sie impfen israelische Gefangene, die in der Regel kriminell sind, und impfen nicht die paläs-
tinensischen politischen Gefangenen. Stellen Sie sich vor, Sie gehen in die Städte des Westjordanlandes: Die Siedler 
sind geimpft, und die nahe gelegenen palästinensischen Städte und Gemeinden sind nicht geimpft. Nicht nur, dass 
sie unser Land an sich reißen, nicht nur, dass sie sich illegal auf unserem Land niederlassen, unsere natürlichen Res-
sourcen wegnehmen, unsere 

- Quellen der Wirtschaft, sondern sie unterstützen auch dieses System der Apartheid.  

- ich nenne es eine Impfung mit Rassismus. 

****** 

Dr. Mustafa Barghouti, Arzt, Mitglied des palästinensischen Parlaments, danke, dass Sie zu uns gekommen sind.  

[ übersetzt mit www.deepl.com ] 

 


