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Frage: Ist in Ihren Augen die Beendigung der Besatzung eine Bedingung für 
einen gerechten Frieden für Israelis und Palästinenser? 

Definitiv! Das humanitäre Völkerrecht schreibt vor, dass eine militärische Besatzung 
vorübergehend ist und die Besatzungsmacht nicht Eigentümer oder Souverän des besetzten 
Landes sind. Israel besitzt, solange keine dauerhafte Friedensregelung beschlossen wurde, 
ausschließlich die temporäre Verwaltungsmacht als Treuhänder des Gebiets. Es ist daher 
verpflichtet, den territorialen und demographischen Charakter des Landes zu bewahren, um 
den Palästinensern und Palästinenserinnen nicht ihr Anrecht auf Selbstbestimmung zu 
entziehen. Laut dem internationalen Völkerrecht verfügt das palästinensische Volk über das 
Anrecht auf Selbstbestimmung. Dieses Recht wurde in zahlreichen EU und VN-Resolutionen 
sowie im Gutachten des IGHs (2004) anerkannt. Zudem wurde unter dem Oslo-II-
Interimsabkommen von 1995 beschlossen, dass sowohl der Gaza-Streifen als auch das 
Westjordantal in einem graduellen Prozess von Israel zur Palästinensischen 
Autonomiebehörde übergehen soll. Dies ist bis dato allerdings noch nicht geschehen. 

Frage: Halten Sie die Zwei-Staaten-Lösung weiterhin für realistisch und 
erstrebenswert? Wenn JA: Welche Schritte sollte die zukünftige 
Bundesregierung unternehmen, um diese Lösung zu unterstützen? Wenn 
NEIN: Welches Szenario halten Sie für realistischer oder eher 
erstrebenswert? 

Aus Grüner Sicht ist ein gerechter und nachhaltiger Frieden nur durch eine Zwei-Staaten-
Lösung garantiert. Diese ist wiederum nur bei der Schaffung eines palästinensischen Staates 
in den Grenzen von 1967 mit einem zusammenhängenden Gebiet und Ostjerusalem als 
Hauptstadt möglich. Also ja, die Grünen bekennen sich weiterhin klar zur Zwei-Staaten-
Lösung!  

Aus diesem Grund ist auch die derzeitige, offensive israelische Siedlungspolitik, 
insbesondere die angekündigten Siedlungspläne in der E1-Zone, bedauerlich und abzulehnen. 
Die Gebietsunterteilung in die Zonen A, B und C war ursprünglich als temporäre Lösung 
geplant - die gegenwärtige Entwicklung deutet jedoch eher auf eine Verfestigung der 
geographischen Teilung der Westbank hin. Die Grünen setzen sich dafür ein, dass die 
zukünftige Bundesregierung Israel glaubhaft zur Einhaltung des Völkerrechts und zur 
Befolgung  bestehender Resolutionen der Vereinten Nationen drängt. Die Bundesregierung 
muss im Verbund mit ihren europäischen Partnern eine Israelpolitik vorantreiben welche der 
Verletzungen Israels internationaler Verpflichtungen durch die gegenwärtige israelische 
Regierung  Rechnung trägt. Eine entsprechende Maßnahme sollte die Erlassung der EU-
Richtlinien für die zwingende Kennzeichnung israelischer Siedlungsprodukte sein. Die 
zukünftige Bundesregierung muss sich verstärkt für eine einheitliche europäische Stimme 
einsetzen, eine gemeinsame europäische Position darf nicht von Berlin verhindert werden! 

Während sich die Perspektive auf eine Zwei-Staaten-Lösung kontinuierlich verringert, 
verschlechtern sich sowohl die humanitäre Situation als auch die Menschenrechtslage in den 



palästinensischen Gebieten. Um einen nachhaltigen und gerechten Frieden zu erzielen, 
müssen sich die EU und ihre Mitgliedsstaaten dafür einsetzten, dass das internationale 
Völkerrecht den Grundrahmen für Friedensgespräche vorgibt.  

Für die deutsche Regierung ist es zudem ausschlaggebend, ihre Glaubhaftigkeit im 
internationalen Rahmen und im Zusammenhang mit den Konfliktparteien zu bewahren. Wir 
müssen aus vergangenen Fehlern lernen und sicherstellen, dass die zukünftige Regierung die 
gemeinsamen Grundwerte, wie Rechtsstaatlichkeit und Demokratie, nicht für die Interessen 
eines bestimmten politischen Lagers untergräbt. Hierbei ist es insbesondere wichtig, die 
israelischen und palästinensischen Stimmen zu stärken, die sich für eine gerechte und 
nachhaltige Konfliktlösung einsetzten.   

Frage: Wie sollte die zukünftige Bundesregierung auf den Tatbestand des       
zunehmenden illegalen israelischen Siedlungsbaus in der Westbank bei  
gleichzeitiger Verweigerung des Rechts auf Wohnraum für Palästinenser 
in den C-Gebieten reagieren? 

Der Ausbau jüdisch-israelischer Siedlungen in der Westbank (inkl. Ostjerusalems) ist nicht 
nur völkerrechtlich illegal, sondern zählt auch zu den Kernproblemen, welche die Perspektive 
auf eine Zwei-Staaten-Lösung ernsthaft gefährden. Aber nicht nur die Verweigerung des 
Rechts auf Wohnraum sondern auch die Nutzung und der Zugang von Palästinenser und 
Palästinenserinnen zu Ackerland und den Bodenschätzen (insbesondere zu den 
Wasserressourcen) im C-Gebiet sowie Zugang zu Rechtsbehelf stellen gravierende Probleme 
dar.  

In diesem Zusammenhang bin ich der Auffassung, dass der zukünftige Bundestag 
geschlossen einen unmittelbaren Baustopp für israelische Siedlungen einfordern muss. Dies 
muss an eine klare Aufforderung an die Israelische Regierung gekoppelt sein, den 
Palästinensern und Palästinenserinnen ihr Recht auf einen fairen und rechtsstaatlichen 
Planungsprozess in der C-Zone zu gewährleisten. Am Wichtigsten ist mir aber auch hier, dass 
die Bundesregierung vielmehr einen gemeinsamen europäischen Ansatz fördert als ihm im 
Weg zu stehen. Wir warten nun schon seit der Jahreswende auf den Erlass von EU-
Richtlinien zu den Einfuhrbestimmungen israelischer Güter welche aus den 
Siedlungsgebieten stammen, einschließlich entsprechender Regeln zur korrekten 
Kennzeichnung dieser Waren. Importe aus israelischen Siedlungen dürfen nicht den gleichen 
EU-Zollpräferenzen unterliegen wie Produkte aus Israel. Dies muss den Medien auch richtig 
kommuniziert werden: Es geht selbstverständlich nicht um irgendeinen Warenboykott 
sondern um die korrekte Anwendung geltenden EU-Rechts zum Verbraucherschutz. 
Außerdem muss verhindert werden, dass die EU mit ihrer Importpolitik de facto zum 
Fortbestand der Siedlungen beiträgt und damit die eigene Nahost-Politik in einem 
Kernbereich konterkariert." 

  



Frage: Wie sollte die Bundesregierung Ihrer Meinung nach reagieren, wenn den 
Bestrebungen deutscher Entwicklungspolitik derart rigide entgegen-
getreten wird?  

Investitionen wie die erwähnten Solaranlagen sind essentiell, sowohl aus humanitärer 
Sichtweise aber auch politischer. Diese Projekte unterstützten eine wichtige Quelle der 
regenerativen Energien (Stromanlagen mit Solar- und Windenergie) zur Verbesserung der 
Lebensbedingungen der im C-Gebiet ansässigen palästinensischen Bevölkerung. Zudem wird 
es ohne eine wirtschaftliche und infrastrukturelle Entwicklung in den C-Gebieten keinen 
Aufbau eines zusammenhängenden und lebensfähigen palästinensischen Staates geben 
können. Hierbei ist es insbesondere entscheidend, dass finanzielle Unterstützungen, im 
Rahmen der internationalen Entwicklungszusammenarbeit, sich nicht ausschließlich auf die 
A- und B-Gebiete konzentrieren, denn sonst wird ungewollt eine Asymmetrie der 
Lebensqualität zwischen den unterschiedlichen Gebieten verstärkt. Dies hätte wiederum zur 
Folge, die Struktur eines zusammenhängenden und lebensfähigen palästinensischen Staates 
massiv zu schwächen. 

Vor diesem Hintergrund muss die zukünftige Regierung entschieden gegenüber der 
Israelischen ihre tiefe Besorgnis über eine mögliche Ausführung der Zerstörungsanordnungen 
zum Ausdruck bringen. Obwohl die derzeitigen diplomatischen Bemühungen und gezielte 
Öffentlichkeitsarbeit die Ausführung der Abrissverfügung erstmals herausgezögert haben, ist 
es unerlässlich, dass sich die Bundesregierung politisch dafür einsetzt, eine nachhaltige 
Lösung gegen dieses Verfahren zu bewirken. Zusätzlich sollte sich die deutsche Regierung 
innerhalb der EU für eine Dokumentation der Umsetzung von Einzelmaßnahmen der 
europäischen Entwicklungszusammenarbeit in den C-Gebieten stark machen.  

   

Frage: Halten Sie es für akzeptabel, dass Israel verschiedene rechtliche 
Standards an die Behandlung jüdischer oder palästinensischer Kinder 
anlegt? Wo sehen Sie Möglichkeiten für die deutsche Politik, diesem 
Unrecht entgegenzutreten? 

Ich halte es selbstverständlich nicht für akzeptabel, dass Israel verschiedene rechtliche 
Standards an die Behandlung jüdischer oder palästinensischer Kinder anlegt. Der im März 
2013 veröffentlichte Bericht von UNICEF über die Haftbedingungen minderjähriger 
Palästinenser und Palästinenserinnen in israelischen Gefängnissen wirft 
starkes Unbehagen auf. Die Implikationen dieser Maßnahme missachten nicht nur das 
internationale Kinder- und Menschenrecht, sondern behindern den politischen Dialog und 
führen letztendlich zu einem vergrößerten Sicherheitsrisiko.  

Jedoch muss bei dieser Praxis auch die Palästinensische Autonomiebehörde sowie 
die Hamas zur Verantwortung gezogen werden. Sowohl die israelische als auch die 
palästinensische Seite müssen unnachgiebig aufgefordert werden, palästinensische 
Jugendliche entsprechend dem Schutz zu behandeln, der Jugendlichen und Minderjährigen 
nach der Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen zusteht. Die Leitlinien der EU zum 



Thema Kinder und bewaffnete Konflikte müssen ebenso grundlegende Forderungen 
der bilateralen und multilateralen Beziehungen werden. Zudem muss die EU ihre 
Bemühungen verstärken, dass ein unbeschränkter Zugang des Roten Kreuzes zu allen 
Gefängnissen in Israel, der Westbank und im Gazastreifen, sowie Zugang von Anwälten 
und Familienangehörigen aus der Westbank und aus Gaza zu den Gefangenen, gewährleistet 
werden.  

 


