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DRAFT	  
Zur	  Unterzeichnung	  bitte	  Unterschrift	  mit	  Name	  und	  Funktion	  (und	  ggf.	  
dringende	  editorische	  Anmerkungen/Vorschläge)	  an:	  	  
gaza_deuexperten@mail.de	  
	  
	  
An:	  
Bundeskanzlerin	  Dr.	  Angela	  Merkel	  
Bundesminister	  des	  Auswärtigen	  Dr.	  Frank-‐Walter	  Steinmeier	  
Bundesminister	  für	  wirtschaftliche	  Zusammenarbeit	  und	  Entwicklung	  Dr.	  Gerd	  Müller	  
Bundesminister	  für	  Wirtschaft	  und	  Energie	  Sigmar	  Gabriel	  
Bundesministerin	  der	  Verteidigung	  Dr.	  Ursula	  von	  der	  Leyen	  
Die	  außenpolitischen	  Sprecher	  der	  Fraktionen	  und	  Ausschuss	  für	  Auswärtige	  
Angelegenheiten	  
Die	  verteidigungspolitischen	  Sprecher	  der	  Fraktionen	  und	  verteidigungspolitischer	  
Ausschuss	  
Die	  entwicklungspolitischen	  Sprecher	  der	  Fraktionen	  und	  Ausschuss	  für	  wirtschaftliche	  
Zusammenarbeit	  und	  Entwicklung	  
Die	  wirtschaftspolitischen	  Sprecher	  der	  Fraktionen	  und	  Ausschuss	  für	  Wirtschaft	  und	  
Energie	  
	  
	  
Dauerhaften	  Waffenstillstand	  erzielen,	  Blockade	  beenden	  –	  
Entwicklungsperspektiven	  für	  Gaza,	  Westjordanland	  und	  Ostjerusalem	  
schaffen	  
	  
Wir,	  deutsche	  Nahostexpertinnen	  und	  –experten,	  beschäftigen	  uns	  professionell	  
mit	  der	  Entwicklung	  in	  den	  besetzten	  palästinensischen	  Gebieten.	  Wir	  setzen	  uns	  
im	  Bereich	  der	  Wissenschaft,	  Entwicklungszusammenarbeit,	  Demokratie-‐,	  
Friedens-‐	  und	  Menschenrechtsarbeit	  vor	  Ort	  in	  den	  besetzten	  palästinensischen	  
Gebieten	  oder	  in	  Deutschland	  für	  die	  Schaffung	  eines	  unabhängigen,	  
demokratischen	  	  Staates	  Palästina,	  der	  in	  Frieden	  mit	  Israel	  und	  seinen	  
Nachbarn	  leben	  kann,	  ein.	  
	  
Seit	  über	  einem	  Monat	  haben	  wir	  einem	  zerstörerischen	  Krieg	  zusehen	  müssen,	  
der	  alle	  diese	  Anstrengungen	  zunichte	  macht	  und	  auf	  Monate,	  möglicherweise	  
auf	  Jahre	  hinaus	  die	  Entwicklungsperspektive	  des	  Gazastreifens	  beeinträchtigt	  
und	  Hoffnungen	  auf	  einen	  dauerhaften	  Frieden	  in	  Nahost	  schmälert.	  Wir	  
verurteilen	  die	  Anwendung	  von	  Gewalt	  zur	  Durchsetzung	  politischer	  Ziele.	  
Gewalt,	  die	  sich	  gegen	  Zivilisten	  richtet,	  ist	  weder	  von	  militanten	  
palästinensischen	  Gruppen	  noch	  von	  Seiten	  Israels	  zulässig.	  
	  
In	  diesem	  Konflikt	  sind	  wir	  vor	  allem	  besorgt	  um	  Zivilisten	  in	  Palästina	  wie	  in	  
Israel	  und	  in	  großer	  Sorge	  um	  unsere	  Partner/innen,	  Kollegen/innen	  und	  
Freund/innen	  im	  Gazastreifen.	  Sie	  erleben	  wie	  alle	  Zivilisten	  mit	  ihren	  Familien	  
einen	  Albtraum	  in	  dem	  schmalen	  Küstenstreifen,	  dem	  sie	  nicht	  entfliehen	  



können.	  Die	  militärischen	  Angriffe,	  denen	  1,7	  Millionen	  Menschen	  schutzlos	  
ausgesetzt	  waren,	  hinterlassen	  tiefe	  Wunden	  und	  schwere	  Traumata	  mit	  
unvorhersehbaren	  Langzeitfolgen.	  Über	  500.000	  Menschen	  wurden	  während	  
des	  Krieges	  auf	  kleinstem	  Raum	  intern	  vertrieben,	  über	  1.900	  Menschen	  getötet,	  
über	  10.000	  verletzt,	  über	  15%	  der	  Wohnhäuser	  beschädigt,	  die	  bereits	  
unzureichende	  Infrastruktur,	  Wasserversorgung,	  Kläranlagen,	  das	  einzige	  
Elektrizitätswerk	  bei	  Luftangriffen	  teilweise	  zerstört.	  Die	  Kapazitäten	  für	  die	  
medizinische	  und	  humanitäre	  Versorgung	  sind	  erschöpft,	  unter	  anderem	  weil	  
auch	  mehrere	  Krankenhäuser	  und	  UN-‐Einrichtungen	  bei	  Angriffen	  beschädigt	  
wurden.	  
	  
Wir	  arbeiten	  und	  forschen	  zur	  Entwicklung	  in	  den	  besetzten	  palästinensischen	  
Gebieten,	  die	  nach	  internationalem	  Recht	  wie	  auch	  der	  Bundesregierung	  die	  
Gebiete	  Westjordanland,	  Ostjerusalem	  und	  Gaza	  umfassen.	  In	  den	  letzten	  Jahren	  
ist	  der	  Austausch	  zwischen	  diesen	  Gebieten	  immer	  schwieriger	  geworden,	  die	  
Reisefreiheit	  von	  Palästinenserinnen	  und	  Palästinensern	  wird	  massiv	  
eingeschränkt	  bzw.	  fast	  völlig	  verhindert.	  Das	  betrifft	  auch	  die	  Mitarbeiterinnen	  
und	  Mitarbeiter	  und	  die	  palästinensischen	  Partnerorganisationen	  der	  vor	  Ort	  
tätigen	  Organisationen,	  deren	  Entwicklungsziele	  so	  stark	  eingeschränkt,	  wenn	  
nicht	  wirkungslos	  gemacht	  werden.	  
	  
Insbesondere	  der	  Gazastreifen	  steht	  seit	  2007	  unter	  einer	  völlig	  
kontraproduktiven	  Blockade,	  welche	  die	  Menschen	  in	  eine	  fatale	  Hilfsökonomie	  
ohne	  Entwicklungsperspektiven	  gedrängt	  hat.	  Im	  Jahr	  2012	  veröffentlichten	  
die	  Vereinten	  Nationen	  einen	  Bericht	  mit	  dem	  Titel	  „Gaza	  in	  2020“,	  der	  
schlussfolgert,	  dass	  bei	  einer	  Fortsetzung	  der	  Blockadepolitik	  die	  
Lebensgrundlagen	  für	  die	  rasch	  wachsende	  Bevölkerung	  von	  1,8	  Millionen	  
Menschen	  bis	  dahin	  völlig	  zerstört	  sein	  werden.	  	  
	  
Die	  destruktive	  Blockade	  des	  Gazastreifens	  zu	  See,	  Land	  und	  Luft	  muss	  
aufgehoben	  werden.	  Dies	  kann	  unter	  internationaler	  Kontrolle	  geschehen,	  die	  
gewährleistet,	  dass	  keine	  Waffen	  in	  den	  Gazastreifen	  gelangen,	  um	  so	  den	  
Sicherheitsinteressen	  Israels	  gerecht	  zu	  werden.	  Die	  israelische	  Zivilbevölkerung	  
hat	  ein	  Recht	  auf	  ein	  Leben	  ohne	  Angst.	  Das	  gilt	  ebenso	  für	  alle	  
Palästinenserinnen	  und	  Palästinenser.	  Über	  1.900	  Opfer,	  nach	  UN-‐Schätzungen	  
rund	  80%	  Zivilisten,	  von	  denen	  wiederum	  nach	  UNICEF-‐Angaben	  bis	  zu	  30%	  
Kinder	  sind,	  dürfen	  nicht	  mit	  dem	  Argument	  des	  Anti-‐Terrorkampfes	  oder	  des	  
Rechts	  auf	  Selbstverteidigung	  hingenommen	  werden.	  Die	  überwiegend	  jungen	  
Menschen	  im	  Gazastreifen	  (mehr	  als	  die	  Hälfte	  der	  Bevölkerung	  ist	  unter	  18	  
Jahre	  alt)	  brauchen	  dringend	  Perspektiven	  für	  ihre	  Zukunft.	  Sie	  benötigen	  eine	  
bessere	  Ausbildung,	  ein	  Ende	  der	  Isolation	  und	  eine	  Normalisierung	  und	  
Stabilisierung	  der	  Wirtschaft	  im	  Gazastreifen.	  Das	  würde	  einen	  entscheidenden	  
Beitrag	  für	  die	  Sicherheit	  der	  Bevölkerung	  auf	  beiden	  Seiten	  leisten,	  denn	  eine	  
rein	  militärische	  Bekämpfung	  von	  bewaffneten	  Gruppen,	  die	  sich	  von	  
Verzweiflung	  und	  Hoffnungslosigkeit	  nähren,	  wird	  aussichtslos	  bleiben	  und	  
erreicht	  erfahrungsgemäß	  das	  genaue	  Gegenteil.	  
	  
Die	  Verwirklichung	  der	  Zweistaatenlösung	  als	  beste	  Garantie	  für	  die	  Sicherheit	  
Israels	  sowie	  Palästinas	  ist	  ebenso	  wie	  das	  Selbstbestimmungsrecht	  der	  



Palästinenser	  erklärtes	  Ziel	  deutscher	  Außenpolitik.	  Um	  diese	  Perspektive	  zu	  
erhalten,	  ist	  ein	  Ende	  der	  Siedlungspolitik	  im	  Westjordanland	  und	  in	  
Ostjerusalem,	  eine	  Stärkung	  der	  palästinensischen	  Präsenz	  in	  Ost-‐Jerusalem	  
sowie	  die	  Aufhebung	  der	  Gaza-‐Blockade	  notwendig.	  Die	  im	  Juni	  gebildete	  
parteilose	  palästinensische	  Übergangsregierung,	  die	  auf	  einem	  
Versöhnungsabkommen	  von	  Fatah	  und	  Hamas	  basiert	  und	  die	  so	  genannten	  
„Quartettbedingungen“	  akzeptiert	  hat,	  ist	  dafür	  der	  legitime	  Ansprechpartner	  
und	  muss	  politisch	  gestärkt	  werden.	  	  
	  
Die	  Hamas	  bleibt,	  ungeachtet	  der	  Aktivitäten	  ihres	  militärischen	  Flügels,	  eine	  
populäre	  politische	  Partei.	  Der	  Dialog	  mit	  den	  politischen	  Vertretern	  der	  Hamas	  
sollte	  deshalb	  nicht	  länger	  verweigert	  werden,	  die	  Bilanz	  der	  Isolationspolitik	  
seit	  dem	  Wahlsieg	  2006	  ist	  ernüchternd.	  Ein	  solcher	  Dialog	  muss	  eine	  deutliche,	  
direkte	  Kritik	  an	  der	  inakzeptablen	  Haltung	  der	  Hamas	  in	  Fragen	  der	  Menschen-‐	  
und	  Frauenrechte	  sowie	  die	  Forderung	  nach	  Anerkennung	  Israels	  im	  Rahmen	  
eines	  Friedensabkommens	  einschließen.	  Voraussetzung	  ist,	  dass	  die	  Hamas	  wie	  
z.B.	  nach	  dem	  letzten	  Krieg	  2012	  einen	  verhandelten,	  dauerhaften	  
Waffenstillstand	  einhält	  und	  auf	  terroristische	  Mittel	  verzichtet.	  Nur	  durch	  eine	  
politische	  Einbindung	  und	  eine	  nachhaltige	  Konfliktregelung	  wird	  sich	  langfristig	  
auch	  die	  Demilitarisierung	  ihrer	  Milizen	  durchsetzen	  lassen.	  
	  
Ohne	  Aufhebung	  der	  Blockadepolitik	  gibt	  es	  keinerlei	  Entwicklungsperspektive	  
für	  die	  Menschen	  in	  Gaza	  und	  keine	  Chance	  für	  die	  Zweistaatenlösung.	  Die	  Arbeit	  
der	  Entwicklungsorganisationen	  vor	  Ort,	  für	  die	  einige	  von	  uns	  tätig	  sind,	  kann	  
ohne	  grundlegende	  Änderung	  des	  Status	  	  quo	  bestenfalls	  auf	  eine	  kurzfristige	  
Nothilfe	  beschränkt	  bleiben.	  Milliarden	  von	  Euro,	  die	  in	  Staatsaufbau	  oder	  
Entwicklung	  fließen,	  sind	  fehlinvestiert,	  wenn	  sie	  in	  der	  aktuellen	  oder	  der	  
nächsten	  dann	  unweigerlich	  folgenden	  Welle	  der	  Gewalt	  zerstört	  werden.	  Das	  
schadet	  in	  erster	  Linie	  den	  Menschen	  vor	  Ort.	  Es	  ist	  aber	  auch	  ein	  fahrlässiger	  
Einsatz	  von	  deutschen	  Steuermitteln	  und	  ein	  verfehlter	  Ansatz	  für	  die	  
Entwicklungs-‐	  und	  Demokratiearbeit.	  
	  
Wir	  bitten	  Sie	  

	  
• sich	  mit	  Nachdruck	  für	  ein	  Ende	  der	  israelischen	  Besatzung	  der	  

palästinensischen	  Gebiete	  einzusetzen	  und	  für	  beide	  Seiten	  
verbindliche,	  völkerrechtskonforme	  Vorschläge	  für	  eine	  
Konfliktregelung	  zu	  machen	  
	  

• sich	  für	  die	  Erreichung	  eines	  nachhaltigen	  Waffenstillstandes	  
einzusetzen,	  der	  das	  weitere	  Sterben	  von	  Zivilisten	  auf	  beiden	  Seiten	  
verhindert	  und	  der	  massiv	  bedrohten,	  überwiegend	  jungen	  
Zivilbevölkerung	  in	  Gaza	  dauerhaften	  Schutz	  bietet.	  

	  
• gegenüber	  Ägypten	  und	  Israel	  die	  Aufhebung	  der	  Blockade	  des	  

Gazastreifens	  durchzusetzen,	  um	  eine	  Normalisierung	  des	  Güter-‐	  
und	  Personenverkehrs	  zu	  ermöglichen	  und	  dabei	  israelische	  
Sicherheitsinteressen	  durch	  internationale	  Beobachter	  und	  
Unterstützung	  zu	  gewährleisten;	  



	  
• Nothilfe	  und	  Wiederaufbaumaßnahmen	  in	  Gaza	  bereitzustellen,	  

aber	  nicht	  ohne	  auch	  Israels	  völkerrechtliche	  Verantwortung	  als	  
Besatzungsmacht	  für	  den	  Wiederaufbau	  einzufordern;	  

	  
• die	  bereits	  anerkannte,	  im	  Juni	  eingeschworene	  palästinensische	  

Einheitsregierung	  und	  ihre	  Regierungsgewalt	  über	  den	  Gazastreifen	  
sowie	  Handlungsfähigkeit	  in	  den	  gesamten	  palästinensischen	  
Gebieten	  inklusive	  Ostjerusalems	  mit	  Nachdruck	  zu	  stärken;	  

	  
• die	  Tötung	  von	  Zivilisten	  während	  der	  Angriffe	  auf	  den	  Gazastreifen	  

zu	  untersuchen,	  zu	  einer	  internationalen	  Untersuchung	  aktiv	  
beizutragen	  und	  den	  Beitritt	  Palästinas	  zum	  Internationalen	  
Strafgerichtshof	  zu	  unterstützen.	  Gleichzeitig	  die	  Zerstörung	  ziviler	  
Infrastruktur	  (so	  wie	  die	  Bombardierung	  des	  einzigen	  
Elektrizitätswerkes	  von	  Gaza,	  Kläranlagen,	  Krankenhäuser	  etc.),	  die	  	  
seit	  Jahren	  mit	  EU-‐	  und	  bundesdeutschen	  Geldern	  finanziert	  wird,	  zu	  
untersuchen	  und	  Kompensation	  von	  Israel	  einzufordern;	  

	  
• die	  restriktiven	  deutschen	  Rüstungsexportbestimmungen	  auch	  im	  

Nahen	  Osten	  auf	  alle	  Konfliktparteien	  anzuwenden	  und	  die	  
Auslieferung	  von	  Waffensystemen	  und	  Munition,	  die	  nicht	  für	  die	  
unmittelbare	  Gewährleistung	  von	  Verteidigungshandlungen	  
bestimmt	  sind,	  zu	  stoppen	  sowie	  die	  militärische	  Zusammenarbeit	  
mit	  Israel	  auf	  den	  Prüfstand	  zu	  stellen.	  
	  

12.	  August	  2014	  
	  
	  
	  

	  


