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Nach dem Libanon~Kriegwachst in Israel
die Bereitschaftzur pragmatischen
Verstandigungmit den Palastinensem
van Margarita Mathiopoulos
V

cr zehn Tagen w ich in
Israel. Es war ergreifend,
aIs Deutsche breiten Zuspruchin der BeVolkenmg, in der
Politik und in militarischeilKreisen zu erleben fiIr die Be~g
der Bundesmarine an der UNFriedensmission vcr derlibanesischen Kiiste, Fiir die deutschisraelischen wie die deut..jch-arabischen Beziehungen bedeutet dies
eine IIistorische Zasur. Wie die
Westpolitik Konrad Adenau~ und
die Ostpolitik Willy Brandts die
Raisond'Etre der Bundesrepublik
bestimmten und bestimmen, so
kann die neue geostrate~e

"Israel sollie
getrost den Iran
und die Hisbpijah
ignorieren "
Wen~ungin den detitsch-israelischen Beziehungen, die Ehud
Olmert ein1eitete, der NahostPolitik YOnAngela Merkel und
Frank Walter Steinmeier zu eigener Signatur verhelfen.
Uniiberhorbar war gleichzeitig
eineauBerst kritische Haltungin
der israelisChen Bevolkerung,
wonach die Invasion des Li~anon
zu larige gedauert bat. Stellver- .
tretend fiIr viele Militars betonte
mir gegeniiber der ehemalige Luftwaffengeneral Nehemia Dagan,
dass Israel seine militarischen
Ziele gegen die ffisbollah in einer
Woehe batte erreichen konnen und
IJlUssen,um nicht die SYDlpathien
der WeltoffentJichkeit zu verspielen. Ohne die bescheidenen
ErfoJge der israelischenLuftwaffe
und Bodentruppen gegeniiberder.
ffisbollah scbmalern zu wollen,
haben zahlreiche aktiveund ehernaligeOffi:z;iere den Prelnier, den
Verteidigungsminister und Generalstab InaSSivdafilr kritisiert,
dass insbesondere deln Druck
Amerikas zur Fortsetzung des
Krieges und zur groBraumigen
BolJlbardienmg Beiruts nachgegeben wurde. A1!Sihrer Sicht
hat die Unt~tiitzung
un~ Emlutigung aus Washington Israel dazu
gezwuhgen,stellvertretend fUr die
mit Syrien und deln Iran in KonfJikt stehende Bush-Administration den Krieg zu prolongieren, was
den InteressenISraels nicht gedient
batte. Den Aufstieg der ffisbollahKampfer zu HeIden der arabischen
Welt seben sie aIs direkte Folge
eineszu lang andau~den BolJlbardementS und eines iibervorsichtigenEinsatzesvon Bodentruppen.
Daher seben lJlebr und rnebr
Israelis nach der Invasion des
Libanon und den fortgesetzten
Operationen im Gaza-Streifen,
dass eskeine militarischen LOsungen fiIr ihre Sicherheitsproblelne
gibt, sondetn nur ein un1fassender
Friedensschluss die Chance bietet,

den Teufel$krei$ yon Angriff und
Gegenangl'iff zu beenden. Sie
scheinen gewillt zu sein, dafiir
mehr denn je opfer zu bringen.
Ein aWver Ge1leral auBerte sich
unverbliimt: "WIr miissen uns mit
der ~;
der Hisbolla)l, den
Syrern, den Irailern und sagar mit
dem Teufel hOchstpersonlich an
einen Tisch setzen, wenn wir wollen, dasS eine Uisung fiir unsere
Konfllkte" mit den Arabern gefunden wird."
Dieses politische Klima eriiffnet
dem israelischen Premier nach Arisicht eines GroBteils des israelischen Milltars die einmalige
Gei.egenheit, erne Politik grafter
Schritte zur Schaffung eines gerechten und dauerhaften Friedens
einzuleiten. Bemerkenswert hierbei
ist, daSSder Wille unddie Kompromissbereitschaft yom iSraelischen Milltar radikaler vertreten
werden als yon derpolitischen
Klasse. Ehemalige Offiziere, die
Politiker gewoI:den sind, v!!rt1'eten
ahnliche Positionen wie das Milltiir, einschlieBlich Ami Aqalon,
Mitglied der Arbeitspartei und
Admirala. D. sowie ehemaliger
Leiter der Shin Bet, des israelischen Sicherheitsdienstes fiir
innere Angelegenheiten; oder Avishai Brothermann, Prasident deiBen-Gurion-Universitat und General a. D., wie auch der Arbeits-
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undsogarAvi Dichter, ein "Falke"
der Kadima-Partei und Minister
fiir Offentliche Sicherheit im Kabinett'Ohnert. Die einzigen lauten
Stimlnen gegen jeden Friedens.
dialog kommen aus Benjamin
Netanjabus Likud-Partei.
Aus SiCht jener Milltal'!!, die die
Umsetzung umfassender Frjedensvertragefiir reaIistisch hatten,
sollte der erste Schritt darin bestehen, dass Olmert den geplanten
Abriss der israelischen Siedlungen
in der West-Bank bestatigtund
mit Palastinenserprasident Abbas
Verhandlungen fiber den eridgitltigen Grenzverlauf zwischen Israel
und dem neuen Palastinenserstaat
aufnimmt. Sie nehmenzur
Kenntnis, dass die Hamas das
Existenzrecht Israels nie einstimmig anerkennen wird, ailf der
anderen Seite sind sie iiberzeugt,
dass qies Verhandlungen mit Ab;.
basnicht vonvoniherein ausschlieJJensollte. Aus ihrer Sicht
diirlen die Legitimitat und das
Existenzrecht Israels nicht auf der
widerwilligen und unaufrlchtigen
Anerkennung durch seine Nachbarn beruhen, sondernauf Israels
wirtschaftlicherund
militiirisCheiStarke. Sind die Grenzen erst
einmal faktisch anerkannt, wird ~
die Aufgabe der Palastinensersein,
diesezu iiberwachen. Fallseine
palastinensische Regierung, und
sei es unter der Fiihnmg der Hamas, daran scheitert und falls
daM Raketen aus der West-Bank
auf Tel Aviv abgefeuert werden,
hat Israel jedes R~t auf Ver:"
geltungsschlage..
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dem Abzugau. dem Ubanonve"i. geln Israells.he Soldaten eln To, an de, Grenze

Genaudas wollen die Paliistinenser verhindem: Nachdem sie
die Bombardierung des Libanon
und das Chaos in Gazaerlebten,
haben sie den Israelis diskret zu
versteben gegeben, dasssie kern
Interesse haben, das Ziel israelischer VergeitungssChlag6 zu bleiben. Es war dabei beeindruckend
zu sehen, wie viele Israelis die
Befindlichkeiten der Palastinenser
yerstehen. Sie verstehen das Bestreben nach einem Staat in sicheren Grenzen Unddass nach einem
fast 60 Jahre andauemden KonfIikt die Schaffung eines funktionierenden Stromnetzes und erne
Trinkwasserveisorgung fur die
Palastinenser weit wichtiger sind
aIs antizionistische Protestkundgebungen.
Die Israelis riiumen ebenfalls
ein; dass die Existenzfiihigkeit
eines paIastinensischen Staates von
der Bestimmung bstjerUsalems zu
dessen Hauptstadt abhiingt, Dies
kannam besten erreicht werden,
indem der derzeitige Grenzverlauf
urn das ostlich von JerUsalem
liegende paliistinensische Dorf Abu
Dis verlegt wird. Dies wiirde erne
uneingeschrankte Verbindung
zwischen einem palastinensischen
Ostjerusalem und ,dem Rest des
neuen Staates gewahrleisten, was
die Existenzfiihigkeit der Hauptstadt ermoglicht. Das wiirde es im
Gegenzug der intemationalen
GeIileinschaft ermoglichen, WestJerUsalem endlich aIs Ha~ptstadt
Israels anzuerkennen.
Nach Nehetnia Dagan ware es
auch Zeit fUr Israel sich einzuge-

stehen, class es die Golanhohen an
Syrien innicht allzu ferner Zukunft ZUIiickgeben muss. Erwie
andere OffiZiere haben klargestellt,
class die Riickgab~ der Golanhohen
fUr Israel ein~ hoh~Pridritat darstollen muss, aIleI1lings.rnit der
Pra,ferenz, dieseerst mal an Syrien
zu leaSell. Sollten nationalistische
Egoismen in Syrien dies als un~
moglicherscheinen lassen - was
derzeit mehr als wahrScheinlich ist
-, so11tees immer noch mogliCh
sein,di~ Verhandlungen zur Dernilitarisierung der Region unci zur .
Erstellung ~ines genauen Z~itplans
fiir di~ Riickgabe des Gebiets
tasch alrlZunehm~n. SyriensPrasidentAssad ist sicherlich kein
idealer Verhandlungspartnet, abeT
es ist unwahrscheinlich, dass Israel
in absehbarer Zeit einen and~ren
bekommt. Assads Unzuverlassigk~it muss dadurch Rechnung getrag~n werd~n, dass man sein~
Vertrauenswiirdigkeit schonWahrend fIiiher Verhandlungsvhasen
iiber ~in~ Landriickgabe auf di~
Probe steIlt.
Olmert kann j~tzt seinen Mut
unter Beweis stellen. Israel sollte
g~trost das8abelrasseln des Iran,
den ideologischen Absolutismus
van Hamas unci Hisbol1ah unci di~
relativ~ Schwiich~ van Abbas
ignorieren. Em~ Wiederaufnahme.
des arabisch-israelischen Friedensprozesseswiirde auch Georg~ W
Bush ein~ l~tzte konkrete Chanc~
einraum~n, posi!iv auf di~ Geschehnisse in dieser Region einzuwirken und einen entsch~idenden Fortschritt bei der "pemokra-

tiSierung des Nahen Ostens" zu
erZielen. Aber urn dieses Ziel zu
el"reichen, muss die Bush-Regierung ~in MindestmaB an Glaubwi1x.Iigkeit bei den arabiscben
Regierungen und deren V<ilkem
zuriickgewinlien.
Die Bedingungenfiir einen Friedenspro~
werden Die periekt
sein. Das Wissen Israelis wie Araber. Die Erwartungen sind hach,
doch nUT anhaltende Bemiiliungen
Washingtons konnen ihnen gerecht
Werden. Zuerst muss der Wahlsieg
der Hamas als das gedeutet werden, was er ist, als erne Protestwahl geiendie Korruption in den
Reihen derPLO und nicht als
Freibrief fiireinen Angriffauf
Israel. 1i"Otz seiner offensichtlichen
Schwiiche spricht Abbas fiir die
groBe Mehrheit der Paliistinenser,
wenn er sagt, dass sie Frieden und
einen eigenen Staat wollen. Falls
Olmert beides schaffen kann, dann
kann Abbas das auch. Die groBe
Frage ist, ob Olmert dieSt3rke
lind den Mut aufbringen kann, urn
diese Ziele zu el"reichen. Aber
entscheidender fiir einen Durch,
bruch ist, ob Bush die politische
Vision hat und den nachhaltigen
Willenaufbringt,
UJiI erne neue
Friedensinitiative zu unterstiitzen.
Aus Sicht vieler Israelis iSt jetzt
die Zeit fUr Ehud Olmert gekonimen, dies herauszufinden.
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