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Einleitung: Europäische Union der zwei 

Geschwindigkeiten 

Historisch gesehen spielte Europa im Nahostkonflikt stets eine Rolle der zwei 

Geschwindigkeiten. Gegenüber Israel nahm Europa sehr fortschrittliche politische Positionen 

ein. Die Länder der Europäischen Union (EU) erkannten das Bestehen des Staates Israel schnell 

an und unterstützten dessen Festigung auf materieller und politischer Basis. Schauen wir uns 

kurz den Fall Frankreich an. Neben seiner Unterstützung auf der politischen Weltbühne, stellte 

Paris Israel schwere Waffen zur Verfügung und vermittelte ihm das nötige Know-how zum Bau 

von Atombomben. Dies war ein sehr schneller Positionswechsel von der Anerkennung zur 

Unterstützung des Staates Israel. 

 Demgegenüber entwickelte sich ein Zögern, die Identität des palästinensischen Volkes 

und sein Recht zur Selbstbestimmung anzuerkennen. Bis 1967 wurde die palästinensische 

Sache beschränkt auf die simple Flüchtlingsfrage betrachtet. Erst im Jahr 1980, also 30 Jahre 

nach der Anerkennung des Staates Israel, bestätigte die Erklärung von Venedig1, die von den 

Außenministern der Europäischen Gemeinschaften verabschiedet wurde, offiziell die 

europäische Unterstützung des Rechtes auf Selbstbestimmung des palästinensischen Volkes. 

 Während auf der einen Seite in rasantem Tempo die Unterstützung und Anerkennung 

des Staates Israel angetrieben wurde, zog sich auf der anderen Seite hingegen ein zögerlicher, 

langsamer und mühsamer Prozess zur Anerkennung der Palästinenser, der bei diesen große 

Frustration auslöste.  

 Wie kann man dieses Phänomen erklären? Es gibt zweifellos historische Gründe, vor 

allem die Verantwortlichkeit Europas in der Massenvernichtung der Juden. Den Staat Israel zu 

unterstützen wurde als messianische Pflicht wahrgenommen, als ein Weg, all das Böse 

auszutreiben, das durch die Schuld gegenüber den Überlebenden der Todeslager, verursacht 

wurde. Ihnen das Land Palästina zu geben, schien der Preis zu sein, der für die Verbrechen zu 

zahlen war, für welche das palästinensische Volk jedoch keinerlei Verantwortung trägt. In 

diesem Sinne erkannte Europa den Staat Israel an und gewährte ihm die notwendige 

diplomatische Unterstützung. Trotzdem haben die Palästinenser dieses lange Zögern Europas, 

ihr Volk anzuerkennen, und dann auch zu unterstützen, als große Frustration erlebt. 

 Auch wenn die Erklärung von Venedig die europäische Anerkennung des Rechts der 

Palästinenser auf Selbstbestimmung offiziell gemacht hat, folgten dieser keine wirklichen 

Handlungen. Es gab allerdings zwei bemerkenswerte Folgen. In finanzieller Hinsicht, 

                                                             

1  https://eeas.europa.eu/mepp/docs/venice_declaration_1980_en.pdf 

https://eeas.europa.eu/mepp/docs/venice_declaration_1980_en.pdf
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verstärkte Europa seine Unterstützung für das UNRWA, ein Hilfswerk der Vereinten Nationen, 

das Palästina-Flüchtlingen im Nahen Osten humanitäre Hilfe anbietet. Darüber hinaus hatte 

diese Anerkennung des Rechts der Palästinenser auf Selbstbestimmung die Eröffnung von 

Vertretungen der PLO (Palästinensische Befreiungsorganisation) in einigen europäischen 

Staaten, wie in Paris, Brüssel, Berlin oder Lissabon zur Folge. 

 Die Eröffnung von diplomatischen Vertretungen Palästinas zu akzeptieren, war die Art 

und Weise Europas, Israel mitzuteilen, dass es die Annexion des besetzten Jerusalems von 

1967 ablehnte und das Recht des palästinensischen Volkes auf ein Leben ohne die ihm 

auferlegte militärische Besetzung unterstützte. Dieses europäische Angebot an die 

Palästinenser war jedoch nur durch den Druck der arabischen Länder möglich.  

 Es sei erwähnt, dass es schwierig ist, im Nahostkonflikt von einer gemeinsamen 

europäischen Außenpolitik zu sprechen. Jeder Staat hat seinen eigenen Rhythmus. Bei diesen 

Vertretungen handelte es sich um eine palästinensische Bitte, die an jede Mitgliedsregierung 

der damaligen Europäischen Gemeinschaften gerichtet wurde. Es handelte sich nicht um eine 

europäische Politik, denn die Diskussion fand nicht wirklich innerhalb der europäischen 

Institutionen statt. Eine solche Politik existierte nicht, es gab jedoch einen Mechanismus zur 

Konsultation zwischen den Ländern. Die Außenpolitik Frankreichs, Griechenlands oder 

Belgiens wurden unabhängig von der Europäischen Union geführt und ihre Entscheidungen 

waren völlig souverän. Frankreich war eines der ersten Länder, das aufgrund seiner Rolle im 

Nahen Osten und des israelisch-palästinensischen Konflikts die Eröffnung einer 

palästinensischen Vertretung gestattete. 

 

Resolutionen 242 und 338 des UN Sicherheitsrates 

Der durch die Erklärung von Venedig eingeleitete Dialog zwischen den europäischen Ländern 

und der PLO hatte den Weg zur expliziten Anerkennung des Staates Israel und der 

Resolutionen 2422 und 388 des Sicherheitsrates durch den Präsidenten Arafat geebnet. Diese 

zwei Resolutionen beziehen sich auf die Grenzen von 1967 als Grundlage für die Beilegung des 

Konflikts mit Israel. Es gibt keinen Hinweis auf den von der Generalversammlung der Vereinten 

Nationen 19473 erlassenen UN-Teilungsplan für Palästina, der Palästina in zwei Teile teilte und 

                                                             

2  Résolution 242 du Conseil de sécurité de l'ONU, 22 novembre 1967 

3  Siehe: Erklärung des Palästinensischen Nationalrats vom 15. November 1988. Bei 
seinem Treffen in Algier verabschiedete der Palästinensische Nationalrat am 15. November 
1988 unter dem Vorsitz von Yasser Arafat eine Unabhängigkeitserklärung. Der Nationalrat 

http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/242(1967)&TYPE=&referer=https://fr.wikipedia.org/&Lang=F
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54% des Gebiets für Israel und 44% für die Palästinenser, sowie 2% des Gebiets, auf dem sich 

Jerusalem und Betlehem befanden, als internationales Territorium vorsah. Die Anerkennung 

Israels aufgrund der Resolutionen des Sicherheitsrates überließ den Palästinensern nur 22% 

von Palästina anstelle der 44 %, die im Teilungsplan vorgesehen waren. Ein wichtiges 

Zugeständnis, das den Weg für den Friedensprozess in Madrid4 im Jahr 1991 ebnete. 

 

Die Friedenskonferenz in Madrid am 30. Oktober 1991 

Was sich seit Anfang der achtziger Jahre auf regionaler und internationaler Ebene abspielt, hat 

zu einem Dialog zwischen uns und den Israelis geführt. Tatsächlich wurde die PLO nach der 

israelischen Invasion von 1982 aus dem Libanon ausgewiesen. Die Ausweisung nach Tunesien 

nahm uns die direkte Konfrontationslinie mit Israel. Das direkte Gegenüberstehen der Militärs 

wurde zu einem diplomatischen Konflikt. Dazu kam der Zusammenbruch der Sowjetmacht. 

Die UdSSR hatte uns bedeutende diplomatische und militärische Unterstützung gewährt. Die 

PLO trotzte den drei israelischen Invasionen im Südlibanon vor 1982 nur dank militärischer 

Ausrüstung, Waffen und Munition des Sowjetblocks (insbesondere der UdSSR). Ab 1983, nach 

der Ausweisung der PLO nach Tunis und dem Zusammenbruch des kommunistischen Blocks, 

war die PLO erheblich geschwächt. Hinzu kam der Ausbruch des Golfkriegs5  im Jahr 1990, der 

den Irak unter Saddam Hussein einer von der UNO unterstützten Koalition von 34 Staaten 

entgegenstellte. In diesem Zusammenhang wurde Präsident Y. Arafat beschuldigt, Saddam 

Hussein zu unterstützen, was zur Aussetzung der finanziellen Unterstützung der Golfstaaten 

führte. Der Vorschlag, eine Friedenskonferenz in Madrid abzuhalten, kommt also genau dann, 

als die PLO in jeder Hinsicht geschwächt ist: politisch, diplomatisch und militärisch. Deshalb 

willigte Arafat ein, an der Konferenz von Madrid teilzunehmen und Israel auf 78% des vorherig 

palästinensischen Territoriums anzuerkennen. 

 

  

                                                             

akzeptierte die 181 Resolutionen des UN-Sicherheitsrates (einschließlich Resolutionen 242 
und 338). 

4  Die Konferenz von Madrid fand an drei Tagen, beginnend am 30. Oktober 1991, auf 
Einladung Spaniens und mit Unterstützung der Vereinigten Staaten und der Sowjetunion statt. 

5  Zweiter Golfkrieg, auch „Erster Irakkrieg“ genannt 
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Die Rolle der Europäischen Union ausgelöscht – die 

Unterzeichnung des Oslo I Abkommens (1993) 

Unter der Präsidentschaft von George Bush bildeten die Vereinigten Staaten eine 

internationale Koalition, um Saddam Hussein aus Kuwait zu vertreiben. Um die arabischen 

Länder für eine internationale Koalition unter Führung Washingtons zu gewinnen, versprach 

Bush den Arabern, eine diplomatische Initiative zur Lösung des arabisch-israelischen Konflikts 

vorzulegen. Dieses Versprechen wurde auf der Konferenz von Madrid gehalten, indem es ins 

Osloer Abkommen von September 1993 aufgenommen wurde. 

 Was dagegen die Europäische Union betrifft, so spielte sie bei der Organisation der 

Madrider Konferenz nur eine marginale Rolle. Doch die Geheimverhandlungen, die zur 

Konferenz von Madrid führten, fanden in Europa, genauer gesagt in Oslo in Norwegen, statt. 

Aber auch wenn das Abkommen zwar in Oslo ausgehandelt wurde, fand die Unterzeichnung 

doch in Washington statt. Man hätte denken können, dass die Europäische Union diese 

Gelegenheit ergreifen würde, um eine aktivere Rolle im Nahen Osten zu spielen. Washington 

hatte Europa zur Madrider Konferenz eingeladen und ihm einen Platz auf der Zeugenbank 

reserviert. 

 

In Europa gibt es drei Mythen, die die Europäische Union daran 

hindern, ihre Rolle im Nahen Osten zu entwickeln: 

i) Die amerikanische Omnipräsenz auf der Weltbühne 

Erstens herrscht unter den Verantwortlichen Europas das falsche Gefühl vor, dass die 

Europäische Union im Nahen Osten ohne die Vereinigten Staaten nichts tun kann. So wird das 

heute in Brüssel ausgedrückt. Es besteht die Überzeugung, dass die Europäische Union nichts 

tun kann und dass sie nicht über die Mittel verfügt, um sich als entscheidender Akteur im 

Friedensprozess durchzusetzen. 

 

ii) Israels Opposition gegen ein pro-palästinensisches Europa 

Zweitens wird Amerika Europa wegen dem starken Widerstand Israels nicht erlauben, eine 

große Rolle im Nahostkonflikt zu spielen. Tel Aviv ist der Europäischen Union gegenüber sehr 

misstrauisch. Zusammenfassend werden die Positionen oft als geteilt zwischen einem pro-

israelischen Amerika und einem pro-palästinensischen Europa betrachtet. 

 Die Abwesenheit der Union am Verhandlungstisch war praktisch eine der Bedingungen 

von Ariel Sharon, dem damaligen israelischen Premierminister. Konkret nahmen an den 
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Verhandlungen in Madrid um den Tisch Palästinenser, Jordanier und Amerikaner Platz. Die 

Europäer saßen mit den Vereinten Nationen dahinter. 

 

iii) Aufbau einer nichtpolitischen Rolle: wirtschaftliche und humanitäre 

Unterstützung 

Angesichts dieser politischen und diplomatischen Verspätung hat die Europäische Union die 

Rolle des Investors ergriffen. Ab 1993 und den Anfängen des Osloer Abkommens unterstützte 

die EU die Palästinensische Autonomiebehörde zunehmend mit finanziellen Mitteln. Die EU 

spendete der Palästinensischen Autonomiebehörde 250 Millionen Euro pro Jahr, um sie mit 

einer Struktur auszustatten, eine Verwaltung einzurichten und ihr zu ermöglichen, das zu 

verwalten, womit sie durch das Osloer Abkommen beauftragt worden war. Denn das Oslo-

Abkommen formalisierte den Verwaltungsaufwand, der Israel künftig obliegen würde, wie z. 

B. die Verwaltung von Schulen, öffentliche Infrastrukturen im Gesundheitswesen usw., wofür 

erhebliche Betriebsmittel erforderlich waren. 

 

Europa, eine Philosophie des Friedens im Nahen Osten 

Die Philosophie hinter Europas Unterstützung der Friedensprozesse, die letztlich eine 

Investition in die Errichtung und Aufrechterhaltung der Palästinensischen Autonomiebehörde 

darstellte, beruhte auf dem Wunsch, den Bedürfnissen beider Seiten gerecht zu werden. 

Europa wollte beiden Völkern die positiven Auswirkungen der Aussöhnung zeigen und das 

Ergebnis dieses Abkommens verteidigen. Dies hat es der EU ermöglicht, sich eine Position zu 

sichern und ein Minimum an politischer Sichtbarkeit zu erreichen. Der Umfang der 

wirtschaftlichen Investitionen hat die notorische Abwesenheit auf politischer Ebene 

kompensiert. Sie hat der Palästinensischen Autonomiebehörde die finanziellen Mittel zur 

Verfügung gestellt, um als besetzter Staat bestehen zu können: Institutionen zu schaffen, eine 

Polizei zu organisieren, usw. Darüber hinaus startete die EU später ab 2002 eine 

"EupolCopps"6 -Mission, die zum Ziel hatte, die palästinensische Polizei auszubilden und zu 

reformieren. 

 

  

                                                             

6  http://eupolcopps.eu/ 

http://eupolcopps.eu/
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Die Grenzen der wirtschaftlichen Rolle angesichts der 

Gewalt 

Die finanzielle Hilfe für das palästinensische Volk verdoppelte sich, sobald die zweite Intifada 

im Jahr 2000 begann. Israel nutzte den Ausbruch der Gewalt aus und führte Angriffe durch, 

um die Infrastruktur der Palästinensischen Autonomiebehörde zu zerstören und diese so zu 

schwächen. Um eine humanitäre Katastrophe in den besetzten Gebieten zu verhindern, 

erhöhte die Europäische Union ihre Hilfe für das palästinensische Volk um 50 %. 2002 

erreichte die Höhe der Hilfsgelder 750 Millionen Euro. Europa verstärkte seine Hilfe, um den 

Zusammenbruch der Palästinensischen Autonomiebehörde zu verhindern, die durch 

israelische Angriffe und die Abriegelung von Gebieten destabilisiert worden war. Gleichzeitig 

erinnerte die EU weiterhin daran, dass Siedlungen illegal seien und sie keine Veränderungen 

an den Grenzen von 1967 anerkennen werde. Die EU erklärte sich auch dazu bereit, zu 

gegebener Zeit einen unabhängigen Staat Palästina anzuerkennen, so die Erklärung der 

europäischen Außenministerien in Berlin im Jahr 2000. Die Rolle der Europäischen Union 

beschränkte sich darauf, in schönen und ermutigenden Erklärungen an die Verbote zu 

erinnern. 

 

Die 2000er Jahre: Verschärfung der Krise und 

Prämissen für eine europäische politische Reaktion 

Ab 2002 hatte die europäische Hilfe für das palästinensische Volk jährlich eine Milliarde Dollar 

erreicht. Diese Hilfe war im Wesentlichen humanitär. Außerdem sollte die Palästinensische 

Autonomiebehörde aufrechterhalten werden. Gleichzeitig leistete Europa durch seine 

Teilnahme am 2003 gegründeten Nahost-Quartett (Vereinigte Staaten, EU, Russland, 

Vereinigte Nationen) zur Wiederaufnahme der israelisch-palästinensischen Gespräche einen 

Beitrag zu diplomatischen Bemühungen. Zum ersten Mal war es der Europäischen Union 

gelungen, eine politische Rolle zu gewinnen. Europa hatte nun offiziell einen Platz am Tisch. 

Das Quartett nahm auf seiner Tagung im April 2003 einen Fahrplan für die Umsetzung der 

Zwei-Staaten-Lösung an. Der Text sah ein Ende der Besetzung und die Schaffung eines 

unabhängigen palästinensischen Staates im Jahr 2015 vor. Um dieses Projekt zu vereiteln, 

beschleunigte Israel den Bau von Siedlungen und weigerte sich, etwa vierzig wilde Siedlungen 

abzubauen. Die Zwei-Staaten-Lösung basiert auf einem geografischen Konzept. Sie erfordert, 

dass der Staat Palästina in einem bestimmten geografischen Gebiet existiert, das unter die 

Grenzen von 1967 fällt. Wenn Israel weiterhin Siedlungen baut und Land konfisziert, wird 

diese Möglichkeit definitiv beseitigt. 



8 
 

Es ist diese beschleunigte Kolonialisierungspolitik, welche die Zweistaatenlösung 

ruinieren wird. Während 23 Jahren der Verhandlungen hat Israel nicht aufgehört, seine 

Besetzung im Westjordanlandes zu stärken. 1993, als das Oslo I Abkommen unterzeichnet 

wurde, besetzten 150.000 Siedler 60 Kolonien. 2017, also dreiundzwanzig Jahre später, sind 

es 750 000 Siedler in 230 Kolonien. Anstatt die militärische und zivile Präsenz in den besetzten 

Gebieten zu verringern, hat Israel die Friedensprozesse für sein koloniales Projekt ausgenutzt. 

 

Die aktuelle Position der Union 

Wie es unlängst der Sonderbeauftragte der französischen Initiative bei seinem Besuch im 

Europäischen Parlament vor einigen Monaten erwähnte, hat die Europäische Union 

Schwierigkeiten, einen gemeinsamen Standpunkt zu finden. Er fasste dies mit sehr klaren 

Worten zusammen: „Wenn wir im Ministerrat über Israel sprechen, löst das immer einen 

Streit zwischen den Mitgliedstaaten aus; es gibt nie einen Konsens über die Haltung gegenüber 

Israel.“ 

 Es findet ein Blockdenken statt, und wenn man die Haltung der Europäischen Union 

zum israelisch-palästinensischen Konflikt in drei Kategorien unterteilen würde, wäre der 

härteste Block derjenige, den Deutschland, die Niederlande, England, die Tschechische 

Republik und später leider auch viele Länder des Ostblocks bilden. Diese Länder wollen sich 

mit Amerika gut stellen und haben deshalb eine Pro-Israel Position eingenommen, wie vor 

allem Polen und Rumänien. Traditionsgemäß besteht der harte Kern des Pro-Israel Blocks aber 

aus Deutschland und den Niederlanden. 

Dann gibt es noch einen zweiten Block, in dem sich Länder wie Frankreich, Dänemark 

und Skandinavien zusammenfinden, welche immer schon eine Zwischenposition 

eingenommen haben. Einige skandinavische Länder haben bisweilen eine sehr 

fortgeschrittene Position eingenommen, wie zum Beispiel Schweden, das den Staat Palästina 

seit zwei Jahren anerkennt. 

 Ein dritter europäischer Block besteht aus kleinen Ländern wie Griechenland, Belgien, 

Luxemburg und auch Portugal, die eine eher positive Haltung den Palästinensern gegenüber 

eingenommen haben. Diese Länder haben allerdings keinen wirklichen Einfluss auf die 

Außenpolitik der Europäischen Union; die einflussreichen Länder befinden sich eher in den 

ersten beiden Blöcken. Diese Vielzahl von Haltungen in den verschiedenen Blöcken ist einer 

der Gründe, warum es der Europäischen Union nie gelungen ist, eine entscheidende politische 

Rolle im Friedensprozess zu spielen. 
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Die pro-israelische Wende im Nahost-Quartett 

Trotz aller Bemühungen beschränkt sich die Position der Europäischen Union auf die Arbeit 

im Quartett. Sie steckt in einer Institution fest, die es, aufgrund der starken Spaltung, die unter 

ihren Mitgliedern herrscht, nicht schafft, voranzukommen. Es sind die USA, die im Quartett 

die Führungsrolle übernommen haben. 

 Außerdem hat das Quartett heute politisch sowie diplomatisch keinen wirklichen 

Wert. Die Existenz dieser Institution ist symbolisch, denn in der Praxis hat das Quartett vor Ort 

absolut nichts erreicht, und zwar vor allem während der langen Amtszeit Tony Blairs als 

Sonderbeauftragter des Nahost-Quartetts.  

 Meiner Ansicht nach ist der jüngste Bericht des Quartetts vom März/April 2016, der 

die französische Initiative umgehen sollte, außerdem äußerst gefährlich, weil er die 

Palästinenser für das Scheitern des Friedensprozesses verantwortlich macht. 

 Diese Rückentwicklung kann man durch die Zunahme der Probleme im Nahen Osten 

erklären: Die Europäische Union hat heute andere Prioritäten als den Konflikt zwischen Israelis 

und Palästinensern. Syrien und Libyen stehen im Vordergrund. In Libyen wurde investiert, was 

nach hinten losgegangen ist, und man weiß nicht, wie in Syrien vorzugehen ist. Und die starke 

Zunahme der Spannungsfelder im Nahen Osten zwingt die Europäische Union dazu, sich auf 

andere Themen als den israelisch-palästinensischen Konflikt zu konzentrieren. 

 Darüber hinaus spielen die Vereinigten Staaten weiterhin eine Schlüsselrolle im 

Quartett und haben einen rein pro-israelischen Standpunkt zu diesem Thema eingenommen. 

Europa hat dort keine Führungsposition, und dieser jüngste Bericht des Quartetts führt uns 

diese äußerst alarmierende Tatsache vor Augen. 

 

Die Grenzen diplomatischer Sanktionen angesichts des 

Kräfteungleichgewichts 

Ich glaube nicht, dass die Europäische Union über ihre Erklärungen hinaus einen wirklichen 

politischen Einfluss hat, auch wenn ihre Erklärungen bisweilen sehr hart sind, indem sie 

beispielsweise die Kolonialisierungspolitik durch den Staat Israel verurteilt und Israel 

auffordert, diese zu beenden. 

 Seit 1993 hat die Europäische Union Hunderte von Erklärungen und Resolutionen 

verfasst, die den Bau keiner einzigen Einheit in den Siedlungen gestoppt haben.  Angesichts 

dieser Unzulänglichkeit muss die Europäische Union ihre Strategie überdenken und 

überarbeiten. Der traditionelle Ansatz, sich nicht aktiv an der Friedenskonsolidierung zu 



10 
 

beteiligen, wird den israelisch-palästinensischen Konflikt nicht lösen können. Die EU muss eine 

aktive Rolle einnehmen, um Frieden zu schaffen und diesen zu sichern. 

 Bereits 2008 habe ich im politischen Dialog mit der Europäischen Union auf diesen 

politischen Aspekt unserer bilateralen Beziehungen hingewiesen. Ich habe die Idee verteidigt, 

dass die traditionelle Herangehensweise Europas gescheitert sei; es müsse ein neuer Ansatz 

gewählt werden. 

 Wie sollte dieser neue Ansatz aussehen? Wirtschaftlich in den Friedensprozess zu 

investieren, in den Aufbau von politischen Institutionen und Behörden der Palästinenser, in 

Infrastrukturen um Straßen und Autobahnen, Krankenhäuser und Schulen zu bauen; das hatte 

sich als hilfreich erwiesen, aber das konnte nicht alles sein!  Die Europäische Union kann nicht 

nur diese Rolle übernehmen. Im israelisch-palästinensischen Konflikt hat die Union ihre 

politische Rolle zugunsten der Vereinigten Staaten vollständig aufgegeben. Sie hat Israelis und 

Palästinenser am Verhandlungstisch allein gelassen, während die Machtverhältnisse 

grundlegend ungleich sind. 

 

Europäische Bekräftigung auf politischer Ebene 

Die EU ist verpflichtet dazu, die Umsetzung des Völkerrechts und die Einhaltung von zwischen 

Palästinensern und Israelis geschlossenen Abkommen sicherzustellen. Ihre Verpflichtung ist 

eher eine politische als eine moralische. Die EU hat sich gewissermaßen für die einfachste 

Strategie entschieden, nämlich einerseits in Infrastruktur zu investieren und andererseits ihre 

politische Rolle fallen zu lassen. 

 Heute ist es die Pflicht der Europäischen Union, diese Rolle umzukehren. Der Aufbau 

palästinensischer Institutionen ist in erster Linie eine palästinensische Verantwortung. Wenn 

Europa eine entscheidende Rolle spielen will, muss es vor allem in den Friedensprozess 

investieren, eine politische Rolle übernehmen, und versuchen, Druck auszuüben, um das 

Verhalten des Staates Israel zu ändern. 

 Meiner Ansicht nach verfügt die Europäische Union über die Mittel, um auf politischer 

Ebene auf beiden Seiten Einfluss zu nehmen. 

 Jean Arthuis, Vorsitzender des Haushaltsausschusses des Europäischen Parlaments, 

unterstützte diesen Punkt vor dem Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten (AFET). Er war 

aufgefordert worden, den Gazastreifen zu besuchen und am Ende seines Besuchs einen 

Bericht vorzulegen. Herr Arthuis hat auf elegantere Weise mitgeteilt, was ich Ihnen soeben 

erzählt habe. Sein Bericht legt dar, dass die Europäische Union in den wirtschaftlichen Bereich 
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investiert, dass sie dadurch an Sichtbarkeit gewinnt, dass aber die gesamte seit 1993 

bestehende europäische Investitions- und Entwicklungspolitik gescheitert ist. 

 Um die angestrebten Ergebnisse dieser Wirtschaftspolitik zu erreichen, müssen mit 

dieser konkrete politische Maßnahmen einhergehen. Die Europäische Union ist heutzutage 

politisch völlig unsichtbar, aber sie kann auf eine politische Rolle nicht verzichten. 

 

Unabhängigkeit vom Quartett 

Die Union muss sich politisch durchsetzen, aber leider sehe ich noch keine ermutigenden 

Anzeichen dafür. Trotz der Unterstützung des Außenministerrates der Europäischen Union für 

die französische Initiative bleibt die Rolle der EU und ihrer Mitgliedstaaten begrenzt. 

 Es ist dringend notwendig diese Tatsache heute deutlich zu machen: Die mangelnde 

Unterstützung der EU und ihrer Mitgliedstaaten ist einer der Faktoren, die dazu beitragen 

könnten, die französische Initiative zu vereiteln; um erfolgreich zu sein, muss diese Initiative 

die Unterstützung der Europäischen Union erhalten. 

 Wenn man Frau Mogherini nach der französischen Initiative fragt, wird sie vom 

Quartett sprechen. Das Quartett hingegen wird von israelischen Interessen geleitet, durch die 

Führung der USA und einiger EU-Mitgliedstaaten. Israel hat somit eine gewisse Kontrolle über 

das Quartett, aber nicht über Frankreich. Deshalb lehnt Israel die Initiative Frankreichs ab, 

eine internationale Konferenz für den Frieden im Nahen Osten abzuhalten.  

 Als Benyamin Netanyahou7 die französische Initiative kommen sah, beruhigte er sofort 

seine Beziehungen zu Federica Mogherini, mit der er seit November 2015 wegen des Exports 

bestimmter Produkte aus den Kolonien in heftigem Zwiespalt war. Anfang 2016, als die 

französische Initiative allmählich Form annahm, erweichte Netanyahu sofort seine 

Beziehungen zu Frau Mogherini mit der Absicht, die französische Initiative zu sabotieren und 

sie in die Verhandlungen des Quartetts zu integrieren. 

 Dies bestätigte der Vorsitzende des Haushaltsausschusses des Europäischen 

Parlaments und erinnerte daran, dass die Europäische Union Israels größter Handelspartner 

ist. Sie verfügt über die notwendigen Mittel, um Druck auf die Parteien auszuüben, damit diese 

die Verhandlungen über den endgültigen Status der besetzten Gebiete vorantreiben. Leider 

fehlt der Union der politische Wille.  

                                                             

7   israelischer Premierminister 
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 Jetzt ist es notwendig, dass die Europäische Union zumindest das palästinensische 

Herangehen an die internationalen Institutionen und insbesondere den Internationalen 

Strafgerichtshof unterstützt, wo die europäische Unterstützung eine sehr deutliche Botschaft 

an Israel aussenden würde. Israel könnte die europäische Unterstützung Palästinas dann 

möglicherweise als Zeichen einer Änderung der europäischen Haltung interpretieren. 

 

Kräftewandel innerhalb der EU und Auswirkungen auf 

den israelisch-palästinensischen Konflikt 

England spielte von Zeit zu Zeit eine ausgleichende Rolle zwischen der extremen pro-

israelischen Position Deutschlands und derjenigen Spaniens, Italiens oder Griechenlands, die 

damals bei der Verteidigung palästinensischer Interessen noch extremer waren. Heute spielt 

England diese Rolle in der Union nicht mehr, so dass Deutschland mehr Spielraum zur Stärkung 

seiner Politik hat. 

 Jetzt hat Frankreich auch versucht, eine Rolle zu spielen, und wenn das scheitert, wird 

sich Frankreich, denke ich, in gewisser Weise aus dem Nahen Osten zurückziehen. 

 Die Situation in Nordafrika und im Mittleren Osten lässt den europäischen 

Machthabern sehr wenig Zeit um an den israelisch-palästinensischen Konflikt zu denken. Als 

ich zwischen 2000 und 2010 in Brüssel gearbeitet habe, war die Situation viel ermutigender. 

Heute haben wir den Nahostkonflikt praktisch vergessen; es spricht niemand mehr darüber. 

 

Auf dem Weg zu einer neuen Haltung der Vereinigten 

Staaten? 

Während des amerikanischen Wahlkampfes wurden Einwanderung, Syrien, Libyen usw. 

diskutiert, nicht aber der israelisch-palästinensische Konflikt. Das ist gleichzeitig eine gute und 

eine schlechte Sache. Wenn die Vereinigten Staaten sich in ihrer Rolle im Nahen Osten 

zurücknehmen und die historisch massive Unterstützung Israels zurückfahren, könnte sich 

das, meiner Ansicht nach, positiv auf die israelische Position auswirken. Israel wird ohne 

Amerika nicht sehr lange in der Lage sein, allen arabischen Ländern die Stirn zu bieten.  Israel 

wäre gezwungen, ein Abkommen mit den Palästinensern zu schließen, entweder als Teil einer 

arabischen Friedensinitiative oder als Teil eines bilateralen Abkommens, das sich auf seine 

Beziehungen zu den arabischen Ländern auswirken würde. 

Ich glaube grundsätzlich, dass Donald Trump auf lange Sicht, vielleicht nicht in der 

ersten - aber vielleicht in der zweiten Amtszeit, versuchen wird, sich zu distanzieren und seine 
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Unterstützung für den Staat Israel deutlich einzuschränken. Wenn wir seinem Slogan „America 

first" Glauben schenken, könnte er damit beginnen zu sagen: „Warum nehmt ihr das Geld der 

armen Amerikaner und verteilt es an die reichen Israelis? 

Auf strategischer Ebene ist die Stärkung des direkten amerikanischen Engagements im 

Nahen Osten nicht unbedingt optimal, und die Vereinigten Staaten könnten vielleicht 

versuchen, die Position der Verbündeten zu stärken, nämlich des Irans - und nicht so sehr 

Saudi-Arabiens, das noch immer ein instabiler Partner ist, vor allem wegen seiner unsicheren 

Intervention im Jemen. Trumps Strategie, insbesondere im Falle einer Annäherung an Putins 

Russland, könnte zu einem Ausstieg der USA aus der Nahost-Politik führen. 

 Ursprünglich galt Erdöl als einer der Schlüsselfaktoren der amerikanischen 

Außenpolitik im Nahen Osten. Aber Amerika verbraucht heute absolut kein Öl mehr aus dieser 

Region, es exportiert sogar selbst. 

 Aus all diesen Gründen glaube ich, dass wir auf lange Sicht einen Rückgang der 

Unterstützung Israels durch die USA erleben werden, der Israel ermutigen, drängen oder 

zwingen wird, eine entgegenkommendere Haltung zum Friedensprozess einzunehmen. 

 Es bleibt die Frage, ob Europa diese Gelegenheit nutzen wird, um eine wichtigere Rolle 

zu spielen. Ich bezweifle es. Wir befinden uns in einer Zeit des Machtübergangs in Amerika. 

Seit Januar 2016 hat Präsident Obama deutlich gemacht, dass er sich nach dem 

sechsmonatigen Scheitern der Politik seines Außenministers aus dem Nahen Osten 

zurückziehen würde. Frankreich ist somit durch die von den Amerikanern offen gelassene Tür 

hindurchgeschritten, um die Initiative zu ergreifen. Aber die Europäische Union hat sich nicht 

bereit gezeigt, den vorherigen Platz der Amerikaner einzunehmen. Können wir von der EU 

erwarten, dass sie eine eventuelle Zögerlichkeit der Trump-Regierung ausnutzt, um sich im 

Nahen Osten zu etablieren? Ich glaube nicht daran. 

 

Und Russland? 

Russland hatte sich bereits als ein unumgänglicher Akteur im syrischen Konflikt etabliert. Aber 

ich glaube nicht, dass es eine wirklich entscheidende Rolle im israelisch-palästinensischen 

oder israelisch-arabischen Konflikt spielen kann, denn Russland hat Freundschaften innerhalb 

der arabischen Länder geschlossen, während es eine sehr enge Beziehung zu Israel unterhält.  

Israel kann vielleicht eine positive Rolle in der russischen Nahoststrategie spielen, aber ich 

glaube nicht, dass Russland die Mittel hat, Israel dazu zu zwingen. Wenn Israel allerdings eine 

offenere Haltung im Friedensprozess einnehmen würde, könnte Russland möglicherweise als 

Vermittler fungieren oder sogar allen Parteien eine Politik vorschreiben. 
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Könnte sich die Haltung Israels Zivilgesellschaft 

ändern? 

Daran habe ich meine Zweifel. Aus meiner Sicht rutscht die israelische Gesellschaft politisch 

und gesellschaftlich gesehen in den politischen und ideologischen Extremismus über. All diese 

aufeinander folgenden Abstimmungen für die Regierungen Netanyahu und Liberman bringen 

die israelische Bevorzugung von einer rechtsextremen Opposition gegenüber einer 

Annäherung an die Palästinenser zum Ausdruck. Es handelt sich um eine radikale Rechte, die 

dem palästinensischen Volk das Recht verweigert, in einem unabhängigen Staat zu leben, eine 

Rechte, die das gesamte Land für sich beanstandet. 

 Heute verliert die israelische Linke ganz klar an Boden gegenüber den Siedlern und der 

extremen Rechten. Es wird wahrscheinlich sehr lange dauern, bis sich in der israelischen 

Gesellschaft etwas verändert. Ich bin der Überzeugung, dass die einzige Lösung heute darin 

besteht, Israel zu zwingen, seine Politik vor Ort zu ändern, den Bau von Siedlungen 

einzustellen und bestehende Siedlungen abzubauen, damit ein unabhängiger 

palästinensischer Staat entstehen kann. 



 

 

Die Rolle der Sozialistischen Internationale, der 

Gruppe von Sozialdemokraten im Europäischen 

Parlament 

Die linken Parteien haben eine äußerst wichtige Rolle dabei gespielt, die Palästinenser und 

israelische Progressisten einander näher zu bringen. Die israelische Arbeiterpartei und die 

Fatah nehmen an der Arbeit der Sozialistischen Internationale teil, die eine Plattform für 

Begegnung und Dialog bietet. Heute geht es darum, die Stärke der Arbeiterpartei und der 

Sozialisten in Israel zu messen.8 

 Es ist klar, dass die Arbeiterparteien, wie die von Isaac Herzog extrem schwach 

geworden sind. Wir haben dies mit Ehud Barak, dem Nachfolger Peres' und Rabins an der 

Spitze der israelischen Arbeiterpartei, erlebt. Seit Barak, der eine beispiellose 

Kolonialisierungskampagne initiiert hat, ist der Friedensprozess wieder in Gefahr. 

 Ich wundere mich wirklich über die Philosophie, Ideologie und politische Agenda der 

israelischen Arbeiterparteien. Momentan haben sie überhaupt kein Gewicht. In Israel vollzieht 

sich ein Rechtsruck, der allmählich zum Verschwinden der Arbeiterparteikräfte führt. 

 Wir könnten auf eine positive Wirkung der europäischen sozialistischen Kräfte im 

Nahen Osten hoffen, aber ohne starke Arbeiterpartei Verbündete an der Macht, glaube ich, 

dass ihre Rolle äußerst begrenzt bleibt. Andererseits könnte die Sozialdemokratische Partei 

Europas eine entscheidende Rolle in den Regierungen der Mitgliedstaaten spielen, aber die 

derzeitigen sozialistischen Regierungen Europas und die vor kurzem sozialistisch gewesenen 

Regierungen reiten auch nicht gerade auf einer Erfolgswelle. 

 

 

 

 

Als links ausgerichteter europäischer Think-Tank versucht EuroCité mit seinen hochwertigen 
Publikationen und öffentlichen Veranstaltungen eine fortschrittliche Vision und ein Programm 
für Europa mitzugestalten. EuroCité ist ein Knotenpunkt für europäischen Aktivismus und ein 
ergiebiger Raum für neue Ideen in einem dynamischen, multinationalen und innovativen 
Umfeld. 

                                                             

8  Anmerkung von EuroCité: für einen fundierteren Einblick in den aktuellen Zustand der 
israelischen Linken empfiehlt EuroCité den französischsprachigen Artikel von Sacha Bentolila, 
« Le socialisme est mort en Israël, vive le nationalisme ? », veröffentlicht am 6.10.2016 auf 
EuroCité, http://www.eurocite.eu/le-socialisme-est-mort-en-israel-vive-le-nationalisme/ 
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