
Coup Gantz Netanjahu – Gantz bietet sich       
als neuer Knesset-Sprecher an und Israels   
„Blau-Weiß“-Bündnis löst sich auf
Lubna Masarwa und Dania Akkad, middleeasteye.net,  26.03.20

Die Partei, die den Likud von Benjamin Netanjahu bei den jüngsten Wahlen geschlagen hat, 

hat sich aufgelöst, nachdem ihr Vorsitzende anbot, der rivalisierenden Regierung 

beizutreten.

Die israelische Partei Kachol-Lawan [Blau-Weiss] hat sich am Donnerstag aufgelöst, nachdem der 

Parteivorsitzende Benny Gantz sich selbst zum neuen Sprecher der Knesset und zum Nachfolger von 

Ministerpräsident Benjamin Netanjahu in der Regierung ernannt hatte.

„Gantz nahm während seiner 

Kampagne rechtsextreme 

Positionen ein, einschließlich 

der Unterstützung für eine 

‚jüdische Mehrheit‘ und die 

Annexion von Siedlungen“

Bei der dritten Wahl des Landes innerhalb eines Jahres, die 

Anfang des Monats stattfand, übersprang die Partei die 

Schwelle von 60 Sitzen und wurde mit der Regierungsbildung 

beauftragt, war aber bisher nicht in der Lage, eine solche zu 

bilden. Gantz' Angebot am Donnerstag, als Knesset-Sprecher zu 

fungieren, schockierte jedoch die Anhänger, die die Partei als 

beste Chance für ein Ende von Netanjahus Führung 

unterstützten. Stunden später wurde der Ex-Militärchef in diese

Funktion gewählt und errang mit 74 zu 18 Stimmen den Posten 

des Sprechers.

Bald nachdem Gantz seine Nominierung bekannt gegeben hatte, beschlossen die drei Parteien, die das 

„Blau-Weiß“-Bündnis bildeten - Hosen L'Israel, Yesh Atid und Telem -, ihre eigenen Wege zu gehen. 

Die Ko-Führer des Bündnisses - der ehemalige Finanzminister Yair Lapid und der ehemalige 

Verteidigungsminister Moshe Yaalon - reichten einen Antrag ein, ihre Fraktionen Yesh Atid und Telem

als eine Partei unter dem Namen Blue and White zu erhalten, berichtete Haaretz. 

Lapid soll einer Blue and White What's App-Gruppe mitgeteilt haben, dass Gantz „beschlossen habe, 

sich in Netanyahus Regierung zu verkriechen“, und Yaalon beschuldigte Gantz laut der Jerusalem 

Times, politischen Selbstmord zu begehen.

Yousef Jabareen, ein Knesset-Mitglied der Gemeinsamen Liste, die sich für die Blau-Weißen einsetzte, 

um Netanjahu zu entmachten, obwohl sie sich in vielen Positionen der Partei nicht einig waren, stellte 

fest, dass Gantz sein wahres Gesicht gezeigt habe. 

„Gantz nahm während seiner Kampagne rechtsextreme Positionen ein, einschließlich der 

Unterstützung für eine ‚jüdische Mehrheit‘ und die Annexion von Siedlungen“, betonte Jabareen in 

einer Erklärung. „Jetzt hat er den Beweis erbracht, dass er ein Klon von Netanjahu ist.“



Annektierung unterstützt?

Gantz' Selbstnominierung erfolgte einen Tag, nachdem Yuli Edelstein, der scheidende Parlaments-

präsident und ein Netanyahu nahestehendes Mitglied der Likud-Partei, seinen Rücktritt erklärt und 

sich geweigert hatte, ein Urteil des Obersten Gerichtshofs umzusetzen, wonach eine Abstimmung zur 

Wahl eines neuen Sprechers stattfinden sollte.

Dies ist die jüngste Wende in einem Jahr politischer Umwälzungen, einschließlich dreier ergebnisloser

Wahlen, in der Situation, als das Coronavirus Netanyahu und seinen Verbündeten umstrittene 

Maßnahmen ermöglichte,  um seine Ausbreitung zu verhindern. Eine Maßnahme war die Schließung 

der Gerichte des Landes kurz vor dem geplanten Beginn des Korruptionsprozesses gegen den 

Premierminister. Netanjahu genehmigte außerdem den Einsatz von Überwachungsmaßnahmen, um 

die mutmaßlichen Infizierten zu überwachen.

Vor seinem Überraschungsangebot am Donnerstag hatte man erwartet, dass Gantz die Parlamentarier 

um sich scharen würde, um Edelstein zu stürzen und einen neuen Sprecher zu wählen. 

Der Veteran des israelischen Journalismus und Politikanalytiker Meron Rapoport sagte, er sei 

schockiert. „Ich verstehe das nicht. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Alle Karten waren in den 

Händen von Gantz“, sagte Rapoport gegenüber Middle East Eye.  „Das ist der größte Verrat von Gantz 

an den Menschen, die ihn gewählt haben.“

Während Einzelheiten darüber, was zu der dramatischen Wende am Donnerstag führte, unbekannt 

bleiben, sagte Rapoport, er glaube, dass der zugrundeliegende Faktor die mangelnde Bereitschaft von 

Gantz sei, die Macht mit der Gemeinsamen Liste zu teilen. „Eine Regierung mit Unterstützung der 

Gemeinsamen Liste zu bilden, wäre im Fall der Verwirk-lichung geschichtsträchtig und dramatisch 

gewesen“, sagte er. „Sie konnten es nicht zulassen, sie konnten es nicht akzeptieren. Und deshalb ist 

das gescheitert.“

Sobald sich der Staub um den politischen Umsturz und das Coronavirus gelegt hat, glaubt Rapoport, 

dass die größte Wirkung der Wende von „Blau und Weiß“ darin besteht, Netanjahus Vorstoß zur 

Annexion des besetzten Westjordanlandes zu unterstützen.

„Es wird für Gantz unmöglich sein, die Annexion zu stoppen, wenn Netanayhu das will“, sagte er. „Das 

kommt als Nächstes, besonders wenn Trump wieder gewählt wird.“

Übersetzung: Pako – palaestinakomitee-stuttgart.de

Quelle: https://www.middleeasteye.net/news/israel-blue-and-white-party-verge-dissolving
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Der ewige Netanjahu!                                      
Gantz gibt seine Opposition auf
Philip Weiss, mondoweiss.net, 26.03.20

Heute Morgen erreichen uns verblüffende Nachrichten aus Israel. Die jahrelange politische 

Pattsituation des Landes scheint vorbei zu sein. Der Anführer der politischen Opposition 

gegen Netanjahu während eines Jahres, Benny Gantz, hat nachgegeben und sich mit 

Netanjahu zusammengetan, um eine Regierung zu bilden, in der Netanjahu weiterhin 

Premierminister ist.

Gantz löst sein „blau-weißes“ Bündnis aus drei Mitte-Rechts-Fraktionen auf und bringt 15 Sitze in 

Netanjahus Block von 58 oder 59 Sitzen ein, um eine starke Mehrheit zu erreichen, so die Berichte.

Noch vor einigen Wochen schien es, als 

wolle Gantz Netanjahu beseitigen. Aber 

dann blockierte der Rassismus jede 

Hofnung darauf. 

„Benjamin Netanjahu wird Premierminister 

sein... Benny Gantz wird Außenminister“, sagt 

Ellie Hochenberg von i24 News. Sie sagt, 

Netanjahu sei seiner rechten Basis und seinen 

politischen Verbündeten treu geblieben, Gantz 

hingegen nicht.

Netanjahu ist bereits Israels dienstältester 

Premierminister, mit vier Amtszeiten und 14 

Jahren, davon 11 in Folge seit 2009. Er wurde 

von seinem ehemaligen Armeestabschef gerettet 

- General Gantz hat 2014 den Gazastreifen 

überfallen und dabei mehr als 500 Kinder 

getötet.

Netanjahu scheint durch zwei Faktoren gerettet worden zu sein: Die Coronavirus-Krise mit ihren 

steigenden Zahlen in Israel lässt die Israelis zögern, ihn zu ersetzen, obwohl er wegen Korruption 

angeklagt ist und vor Gericht stehen wird. Und offenem Rassismus.

Noch vor einigen Wochen schien es, als wolle Gantz Netanjahu beseitigen. Aber dann blockierte der 

Rassismus jede Hoffnung darauf. Gantz' „Blau-Weiß“ (33 Sitze) war zusammen mit Avigdor 

Libermans rechter Partei (7 Sitze), den Überresten der israelischen Linken (7 Sitze) und der 

Palästinensischen „Gemeinsamen Liste“ (15 Sitze) dazu bestimmt worden, eine Mehrheit für die 

Ausschaltung Netanjahus zu finden. Die Palästinenser wären nicht Teil der entstehenden Regierung, 

aber so funktioniert ein jüdischer Staat.

Dann begannen die Überläufe: drei rechtsgerichtete jüdische Parlamentarier weigerten sich, auch nur 

vorläufig mit den palästinensischen Abgeordneten zusammenzuarbeiten. Gantz' Mehrheit sank von 62 

auf 59. Wieder einmal waren er und Netanjahu praktisch in einer Pattsituation, und es war von einer 

vierten Wahl die Rede, nach drei im vergangenen Jahr (April 2019 bis 2. März 20).



Die neue Regierung ist nicht offiziell: Offiziell ist, dass Benny Gantz im Begriff ist, Knesset-Sprecher zu

werden, um den Netanyahu-Verbündeten Yuli Edelstein zu ersetzen und die geschlossene Knesset 

wieder zu öffnen. „Der Schritt soll vorübergehend sein, bis eine Einheitsregierung gebildet wird“, 

schreibt Lahav Harkov von der Jerusalem Post.

Die jüdische Linke ist von diesen Ereignis-

sen völlig diskreditiert worden. Sie hat dazu

beigetragen, Gantz aufzuwerten und 

hochzuloben. 

    Gantz' Schachzug verrät viele seiner 

Verbündeten. Die palästinensischen 

Parlamentarier werden gegen Gantz stimmen, 

erklärt der palästinensische politische Sprecher 

Ahmad Tibi. Ein anderer palästinen-sischer 

führender Politiker, Ayman Odeh, schreibt 

bitter (hebräische Google-Übersetzung): „Sie 

lassen keine Gelegenheit aus, um eine Chance 

zu verpassen“. Eine Anspielung auf das Abba-

Eban-Zitat, dass die Araber niemals die 

Gelegenheit zum Verpassen von Chancen 

auslassen würden.

Die jüdische Linke ist von diesen Ereignissen völlig diskreditiert worden. Sie hat dazu beigetragen, 

Gantz aufzuwerten und hochzuloben. Einer aus ihrer eigenen Mitte weigerte sich, für Gantz zu 

stimmen, wenn die Palästinenser im Bündnis sein würden. Tibi schreibt bei CNN, dass die 

„Gemeinsame Liste“ die wahre Opposition gegen die rechte Regierung Israels ist.

Harkov meint,  es werde einen politischen Kampf zwischen der Gemeinsamen Liste und den 

Überresten der „Blau-Weiß“-Allianz von Gantz - den etwa 18 Sitzen der Parteien von Moshe Ya'alon 

und Yair Lapid - um die Rolle der Opposition geben. Raviv Drucker zufolge wird die rechte Partei von 

Moshe Ya'alon die Opposition anführen. Einige Beobachter gehen davon aus, dass Gantz von dem 

politischen Magier Netanjahu dirigiert werden wird. 

„Benny Gantz mit 15 Sitzen ist vollständig in Netanjahus Händen. Es wäre nicht überraschend, wenn 

Netanyahus Versprechen zu verblassen beginnen würden, jetzt, da er sich auf seiner Hauptmission 

befand - es ist ihm gelungen, die Blau-Weißen zu zerlegen“, bemerkt Raviv Drucker. Chemi Shalev von 

Haaretz ist der gleichen Meinung (per Google-Übersetzer): „Wenn ich Bibi bin, dann blase ich eine 

Minute, nachdem Gantz [als Sprecher] vereidigt wurde, die Vereinbarung über die Einheit auf. Er 

zermalmt die Opposition, ohne einen Cent zu zahlen.“

Shalev vergleicht Gantz mit einem kurzlebigen deutschen Vizekanzler, Franz von Papen, der 1933 

Hitlers Aufstieg zum Kanzler ermöglichte. Wer hat gesagt, dass Nazi-Metaphern über Israel unrecht-

mäßig sind? Mehr von Shalev (per Google-Übersetzer): „Unvorstellbar... Als ob Corona nicht genug 

wäre, kam Gantz und schiss der Hälfte der Zivilisten auf den Kopf. Stärkt das die Moral?“

Shalev fügt hinzu, dass „die einzigen sicheren Stimmen gegen Netanjahu Lieberman waren - und die 

‚Gemeinsame Liste‘“. Ein weiteres Zeichen dafür, dass die jüdische Linke im Zeitalter von Netanjahu 

auf Reste reduziert ist, während die „Gemeinsame Liste“ die einzige Adresse für die Linke in Israel ist. 

Und sie steigt in der Krise zu einer Führungsrolle auf.



Araber und Juden kämpfen gemeinsam gegen das Coronavirus, aber Juden wollen keine Palästinenser

in der Politik, schreibt Odeh. „Ich garantiere Ihnen, dass Sie eine Adresse in der Knesset haben, egal 

ob Sie Araber oder Jude sind, ob Sie für uns gestimmt haben oder nicht, ob man Sie aus der UdSSR 

herausgeholt hat, Ihnen Prozente gestrichen hat oder Sie gefeuert wurden. Wir sind für euch da.“

Übersetzung: Palästinakomitee Stuttgart– palaestinakomitee-stuttgart.de
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