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Traurig, aber wahr! 
wiki-auszug: welche bedeutung hat die olivenernte für den alltag der Menschen in
palästina?
Dieses Wiki wurde erstellt von: Nina Doblanovic (Rudolf Steiner Schule Salzburg)

tragen viele früchte, aber die haine lie-
gen in unmittelbarer nähe einer der
größten israelische Siedlungen in den
palästinensischen gebieten.
• Die verluste in diesem ertragreichen
jahr sind für die bauern besonders
schwer, da die olivenbäume nur jedes
2. jahr ausreichend früchte für die
ernte tragen.
• Siedler versperren die wege zu den
feldern.
• palästinensische olivenbauern werden
von israelischen Siedlern überfallen.
• Die bauern pflücken nur noch in gro-
ßen gruppen und hoffen damit Siedler
abzuschrecken.
• palästinensische bauern haben angst,
da Siedler bereits Menschen beim oli-

70 000 palästinensische familien sind
abhängig vom ertrag der olivenbäume.
Im Durchschnitt produziert das west-
jordanland 15 000 tonnen, doch die
vermarktung ist schwierig, weil die
besatzung den anschluss an das wirt-
schaftsleben versperrt. Straßensperren,
ausgangsverbote, Umwege und ausfal-
lende abnehmer bedeuten für die oli-
venbauern einen existenzkampf.

Kurzfakten

• Schießende Siedler behindern die
arbeit auf feldern.
• absatzmärkte sind versperrt, der
Ölpreis sinkt.
• Die olivenbäume im westjordantal

Forumsdiskussion

Die am Projekt beteiligten SchülerInnen diskutierten im Forum über ihre Ein-
drücke vom Workshop mit Viola Raheb und Michael Ingber:

Der letzte Satz, den viola sagte faszinierte mich sehr. Denn sie meinte: "wenn
ihr nun einen bericht über den konflikt von Israel und palästina seht, werdet ihr
immer an die gesichter von mir und Michael denken!" Und ich weiß heute
schon: Sie wird recht behalten!
Katja Wallinger

Mich bewegten die lebensgeschichten von viola und Michael sehr. erschrek-
kend finde ich, dass die beiden immer noch Schwierigkeiten beim einreisen in
ihr geburtsland haben. 
Sigrid Mayerhofer

bevor wir mit dem projekt whywar.at begonnen haben, habe ich gar nicht
richtig verstanden, worum es in dem konflikt im nahen osten geht. Durch das
projekt habe ich die bilder und berichte in den Zeitungen langsam zuordnen
und verstehen können. aber erst seit dem workshop mit Michael und viola
kenne ich gesichter zu dem land Israel bzw. palästina. Dadurch ist das thema
für mich viel persönlicher geworden.
Die Menschen, die von dem konflikt betroffen sind (...), haben plötzlich ein
gesicht. wenn man von kriegen liest, fühlt man sich zwar betroffen, findet das
schlimm, ist aber doch weit genug weg. Michael und viola haben mein Interes-
se, die Menschen wirklich kennen zu lernen, geweckt. 
Magdalena Huber

venpflücken erschossen haben.
• 35% der palästinensischen olivenhai-
ne sind in israelischer Schussweite.
• 150 Siedlungen stehen in palästinensi-
schen gebieten.
• wenn sich die opfer beklagen, verlan-
gen die israelischen behörden extrem
genaue Informationen wie die namen
der täter, die die bauern natürlich nicht
wissen.
• Die meisten überfälle bleiben unge-
sühnt.
• Seit September 2000 wurden bereits
über 50 palästinenser bei der olivenern-
te von Siedlern getötet, etliche felder
zerstört, früchte gestohlen, aber die
armee schritt meist nicht ein.
• tausende palästinensische familien
sind von den einkünften aus der oliven-
ernte abhängig, aber die bauern haben
hohe verluste.
• Die größten abnehmer der palästinen-
sischen oliven sind normalerweise die in
Israel lebenden araber und die bewoh-
ner des gaza-Streifens (wo es kaum oli-
venbäume gibt), aber in diesem jahr
sind die Märkte wegen der abriegelun-
gen der israelischen armee nicht
erreichbar. Das exportgeschäft nach
europa ist auch riskant geworden.
• Der ohnehin schon niedrige oliven-
preis sinkt weiter, weil die bauern ihr
olivenöl nicht wegbekommen.
• Deshalb lassen sich auch nur schwer
erntehelfer finden, da diese mit der
hälfte des gewonnen Öls bezahlt wer-
den.
• Zur niedrigen entlohnung kommt
noch die lebensgefahr am arbeitsplatz
hinzu. Die angst vor Siedlerattacken
brennt in jedem erntehelfer!
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