
Antisemitismus als Geburtshelfer
Mit der Balfour-Deklaration legte London vor 100 Jahren den Grundstein 
für den israelischen Staat

Weil sie an die globale Macht der Juden glaubten, versprachen die Briten den Zionisten ein «Zuhause» in 

Palästina. Sie erhofften sich davon den Sieg im Ersten Weltkrieg.

Palästinensische Studentinnen protestieren gestern in Nablus gegen die Balfour-Deklaration. (Alaa Badarneh / EPA)
Christian Weisflog

Es sind nur wenige, in einer sehr vagen Sprache verfasste Zeilen. Der britische Aussenminister Arthur James Balfour 

sandte sie am 2. November 1917 in Form eines Briefes an Lionel Walter Rothschild, den inoffiziellen Anführer der 

jüdischen Gemeinschaft in Grossbritannien. Doch so kurzgehalten die «Sympathiebekundung» der britischen 

Regierung für die zionistischen Ziele sein mochte, die sogenannte Balfour-Deklaration sorgt auch 100 Jahre später für 

blutigen Zwist im Nahen Osten und Kontroversen in der britischen Politik.

Das Werk von Gläubigen

Während der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu im Beisein der britischen Premierministerin Theresa 

May am Donnerstag in London das runde Jubiläum mit einem Dinner feiert, hat die palästinensische 

Autonomiebehörde von Mahmud Abbas zu Protesten in der britischen Hauptstadt und im Westjordanland 

aufgerufen. Der linke Oppositionsführer Jeremy Corbyn, der mit der palästinensischen Sache sympathisiert, hat eine 

Teilnahme an diesem Abendessen mit Netanyahu abgelehnt. Abbas seinerseits hatte im September 2016 in der 

Generalversammlung der Uno von London eine Entschuldigung für die britische Palästinapolitik verlangt und mit 

einer Klage gedroht. Doch die Regierung Ihrer Majestät antwortete darauf in einer Erklärung: «Wir sind stolz auf 

unsere Rolle bei der Errichtung des Staates Israel.»

Die Briten spielten diese Rolle jedoch keineswegs so durchdacht und geradlinig, wie es die palästinensische Seite 

heute gerne darstellt. Balfours Erklärung sei vor allem durch Vorurteile, Glauben und geschicktes Taktieren zustande 

gekommen, schreibt der israelische Historiker Tom Segev: «Die Männer, die sie hervorbrachten, waren Christen, 

Zionisten und – in vielen Fällen – Antisemiten», heisst es in seinem Buch «Es war einmal ein Palästina».

Vorurteile in Vorteil gewandelt 

Wichtige Vertreter der politischen Elite in Grossbritannien sympathisierten seit längerem mit der zionistischen Idee. 

Balfour war 1903 Premierminister, als seine Regierung den in Russland verfolgten Juden ein Stück Land in Uganda 

anbot. Tief verwurzelt war auch der christliche Zionismus, der Glaube an die alttestamentarische Verheissung, dass 

die Juden am Ende der Zeiten nach Palästina zurückkehren würden. Offen für diese Gedanken war auch der 1917 

amtierende Premierminister David Lloyd George.
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Zum Mitleid und zur Sympathie gegenüber den Juden gesellte sich jedoch auch Furcht. Der Antisemitismus in 

Grossbritannien war nicht so mörderisch wie in Osteuropa, aber die Überzeugung war verbreitet, dass die Juden – 

insbesondere über das globale Finanzsystem – einen unsichtbaren Einfluss auf das Weltgeschehen haben. Die 

britische Regierung sah in ihnen eine Kraft, die den Ersten Weltkrieg mitentscheiden konnte, und wollte ihre Gunst 

erringen, bevor es die Deutschen taten. «Sie hoffte, dass die amerikanischen Juden Präsident Wilson zum 

Kriegseintritt überreden und die russische Regierung zur Fortführung des Krieges animieren könnten», sagt der 

amerikanische Historiker Jonathan Schneer im Gespräch. «Die Balfour-Deklaration ist ein Bestechungsgeld an die 

Juden für die erhoffte Unterstützung im Krieg.»

Die Überzeugungsarbeit für den Deal leistete ein Mann mit ausgesprochenem Charisma: Chaim Weizmann, Führer 

der britischen Zionisten und später erster Staatspräsident Israels. Der im heutigen Weissrussland geborene und in 

der Schweiz promovierte Chemiker knüpfte in Grossbritannien in kurzer Zeit persönliche Kontakte zur politischen 

Führung. Ihre Gunst gewann er einerseits durch die Erfindung von synthetisch hergestelltem Aceton aus Mais. Dieses 

brauchte die britische Rüstungsindustrie im Krieg dringend zur Produktion von Munition. Andererseits verstärkte er 

durch sein staatsmännisches Auftreten den Eindruck, dass hinter ihm tatsächlich eine grosse Macht steht und dass 

jeder Jude seine zionistischen Ideen teilt. Beides war masslos übertrieben. Doch die britische Regierung glaubte ihm: 

«Weizmanns grosse Leistung war, dass er die antisemitischen Vorurteile in einen Vorteil wandelte», erklärt Schneer, 

der ein Buch zur Balfour-Deklaration verfasst hat.

Diplomatische Akrobatik

Bis man sich jedoch auf den exakten Wortlaut der Erklärung einigte, überholte das Weltgeschehen das britische 

Kalkül. Im November 1917 waren die USA längst in den Krieg eingetreten, Russland stellte ihn nach der 

Oktoberrevolution ein. Die britische Offensive zur Eroberung Jerusalems war bereits in vollem Gange. Und wie sich 

zeigte, war London im Januar 1918 auch bereit, die Zionisten zu verraten, wenn dies für den Sieg im Weltkrieg 

hilfreich gewesen wäre. Die Briten führten ernsthafte Verhandlungen über einen Separatfrieden mit dem 

Osmanischen Reich, das mit Deutschland verbündet war. Premierminister Lloyd George sagte den Türken im Falle 

eines Friedens zu, dass die osmanische Flagge weiter über Jerusalem wehen werde. Doch Konstantinopel lehnte das 

Angebot ab.

Diese Episode zeigt, dass die Balfour-Deklaration nur im Kontext der britischen Not im Ersten Weltkrieg gedeutet 

werden kann. London verstand es meisterhaft, seine Verbündeten mit vagen Versprechungen zu ködern. «Lloyd 

George war ein brillanter politischer Jongleur und Akrobat», meint Schneer. Aber der britische Premierminister sei 

damit nicht skrupelloser gewesen als alle anderen Führer einer Grossmacht.

Bemerkenswert erscheint die britische «duplicity» dennoch: So teilten sich die Briten bereits vor Kriegende mit 

Frankreich im geheimen Sykes-Picot-Abkommen den Nahen Osten auf, für den Aufstand gegen die Osmanen 

versprachen sie den Arabern ein unabhängiges Königreich, und den Juden stellten sie ein «nationales Zuhause» in 

Palästina in Aussicht. Im Wissen um die Widersprüchlichkeit ihrer Zusagen achteten sie sehr genau auf die 

Wortwahl. So geht oft gerne vergessen, dass in der Balfour-Deklaration auch steht: «Nichts soll getan werden, was die 

zivilen und religiösen Rechte der existierenden nichtjüdischen Bevölkerung in Palästina infrage stellen könnte.»

Insbesondere die arabische Sicht blendet oft aus, dass sich das Blatt der Weltgeschichte in den dreissiger Jahren zu 

ihren Gunsten wendete. Angesichts der wachsenden jüdischen Zuwanderung hatte sich die palästinensische 

Bevölkerung gegen die britische Mandatsmacht erhoben. Und dies zeigte Wirkung. Da sich in Europa ein weiterer 

grosser Krieg mit Deutschland abzeichnete, wollte Grossbritannien sich die Gunst der Muslime sichern und nicht zu 

viele Kräfte in Palästina binden. «Wenn wir schon eine Seite kränken müssen, dann lieber die Juden als die Araber», 

sagte damals Premierminister Neville Chamberlain.

Verpasste historische Chance

In einem «Weissbuch» präsentierte London den Konfliktparteien eine Lösung, die einem Sieg der Araber gleichkam. 

Der Landverkauf an Juden sollte eingeschränkt und die jüdische Einwanderung auf jährlich 15 000 Personen 

begrenzt werden. Innerhalb der nächsten zehn Jahre sollte in Palästina ein unabhängiger binationaler Staat 

entstehen. Für die Zionisten kam dieser Plan einer Rücknahme der Balfour-Deklaration gleich. Die Mehrheit der 



arabisch-palästinensischen Delegierten wollten dem britischen Vorschlag zustimmen, doch der einflussreiche Mufti 

von Jerusalem, Amin al-Husseini, legte sein Veto ein. Der Mufti sympathisierte mit Hitlers Nazi-Regime und 

flüchtete 1941 nach Berlin.

Während die zerstrittenen Palästinenser eine historische Chance verpassten, entschieden sich die Zionisten für eine 

Doppelstrategie. Die Briten blieben ihre Freunde, aber als Mandatsmacht waren sie nun auch ihre Feinde. Der spätere 

israelische Regierungschef David Ben Gurion erklärte es so: «Wir werden gemeinsam mit England gegen Hitler 

kämpfen, als gäbe es kein Weissbuch, und wir werden das Weissbuch bekämpfen, als gäbe es keinen Krieg.»

Der Kampf gegen das Weissbuch, den die Zionisten unter anderem mit brutalem Terror führten, sollte erfolgreich 

verlaufen. Die Araber hingegen verloren fast alles, weil sie dreissig Jahre nach der Balfour-Deklaration im November 

1947 den Uno-Teilungsplan ablehnten und den selbstgewählten Krieg gegen Israel verloren. Aus heutiger Perspektive 

ist die Balfour-Deklaration daher zum Grundstein des israelischen Staates geworden. Es hätte in einigen Momenten 

der Weltgeschichte aber auch etwas anders kommen können.


