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Unser Lösungsvorschlag für eine friedliche Koexistenz zwischen Israel und Palästina
In der vierten Veranstaltung zur Geschichte Palästinas und Israels stand im Mittelpunkt die Yetziat
Yehudi und Nakba und danach die Diskussion über verschiedene Lösungsvorschläge.
Nach heftigster und emotionaler Debatte kam folgender Konsens zustande:
(1) Wir halten den Drei-Tische-Vorschlag von Yair Lapid, den Vorsitzenden der Partei "Yesh
Atid" (= "Es gibt eine Zukunft") für hilfreich, um den Friedensprozess aufs Neue in Gang zu
bringen.
Der Vorschlag läuft auf eine Zwei-Staaten-Lösung hinaus, die mit einer Regionalkonferenz beginnt,
die aus drei Tischen besteht:!
- ein bilateraler Tisch zwischen Palästinensern und Israel;!
- ein zweiter Tisch, an dem Israel zusammen mit arabischen Mächten sitzt und über Energie,
Wasser, Infrastruktur und Terrorbekämpfung spricht; und ...
- ein dritter Tisch, an dem die Vetomächte des UN-Sicherheitsrats und Deutschland sitzen.!
Der dritte Tisch hat die Aufgabe dafür zu sorgen, dass die Gespräche an den anderen zwei Tischen
nicht ins Stocken geraten oder verstummen.
Um den Friedensprozess in Gang zu bringen, schlägt Yair Lapid vor, den Status von Jerusalem und
das Rückkehrrecht der Palästinenser*innen erst einmal auszuklammern.
(2) Aus unserer Sicht hat dieser Vorschlag aber nur Aussicht auf Erfolg, wenn zwei
Vorbedingungen erfüllt sind:
- Erstens die vorbehaltlose Anerkennung der Existenz des Staates Israels durch die palästinensische
Seite, und zwar in Wort und Tat, insbesondere durch Einstellung aller Angriffe auf Israel und seine
Bevölkerung;
- Zweitens die vorbehaltlose Anerkennung des Rechts der Palästinenser*innen, in einem eigenen
Staat zu leben, durch die israelische Seite, und zwar in Wort und Tat, insbesondere durch
Einstellung des Siedlungsbaus auf der Westbank.
(3) Sofern die palästinensische Seite das Existenzrecht Israels weiterhin leugnet und ihre
bewaffneten Angriffe auf Israel fortsetzt, müssen alle Zuwendungen der UNO an die UNRWA
eingestellt werden (2017 waren das insgesamt 874,2 Millionen Dollar).
Darüber hinaus müssen alle Subventionen der UNO und der westlichen Staaten an die
palästinensische Autonomiebehörde und an die Hamas eingefroren werden.
(4) Über die Option „Anerkennung des Existenzrechts Israels und friedliche Koexistenz in zwei
Staaten“ stimmen die Bevölkerung Israels, der palästinensischen Autonomiegebiete und Gazas in
Volksabstimmungen ab.
(5) Gleichzeitig finden in den palästinensischen Autonomiegebieten und Gaza die längst fälligen
Parlamentswahlen statt, die zu Regierungen führen, die als Partnerinnen für den Friedensprozess
legitimiert sind, für die palästinensische Bevölkerung zu sprechen.
Beide Wahlen werden unter internationaler Aufsicht durchgeführt.
............................................................................................................
Der Konsens wird der Botschaft des Staates Israel sowie der Vertretung der palästinensischen
Autonomiebehörde zugesandt; des Weiteren auch den im Bundestag vertretenen Parteien.

