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Sehr geehrter Herr Botschafter, 

 

mit Entsetzen, ohnmächtigem Zorn und tiefer Resignation habe ich über Wochen Tag für Tag 

verfolgt, wie sich mit der jüngsten israelischen Militäroperation die Spirale der Gewalt im 

Nahost-Konflikt in völlige Perspektivlosigkeit hinein drehte. 

 

Verstehen Sie mich bitte nicht falsch: Ich verabscheue und verurteile jede Form von Gewalt, 

im Besonderen auch die der Hamas gegen Israel. Ich respektiere freilich das völkerrechtlich 

verbriefte Notrecht auf Selbstverteidigung. Dieses Recht kann aber meines Erachtens nicht für 

einen Gewaltexzess der „Israelischen Verteidigungskräfte“ in Anspruch genommen werden, 

der offensichtlich in erster Linie und in brutalster Weise eine unbewaffnete und ungeschützte 

Bevölkerung und zivile Einrichtungen trifft. Die Regierenden von Washington bis Berlin 

mögen noch so oft und treuherzig Verständnis für Israels Wahrnehmung des Rechts auf 

Selbstverteidigung beteuern – die Bevölkerung nimmt ihnen das, so hoffe ich jedenfalls, nicht 

ab und bildet sich ihre eigene Meinung. Als weitaus stärkste Militärmacht der Region hätte 

Israel durchaus Mittel und Möglichkeiten, sein Selbstverteidigungsrecht in einer 

völkerrechtlich vertretbaren Weise wahrzunehmen.  

 

Andererseits wird kein Benjamin Netanjahu und kein noch so zynisches Mitglied seiner  

Regierung der Weltöffentlichkeit weismachen wollen, dass es darum geht, (die) 

Voraussetzungen für einen dauerhaften und gerechten Frieden zu schaffen. Das von Mal zu 

Mal rücksichtlosere Überziehen des Gaza-Streifens mit der Kriegsmaschinerie der IDF lässt 

keine Orientierung an Frieden erkennen,  viel eher einen Willens, den Gegner zu vernichten.  

 

Doch selbst wenn die Militäroperationen gegen Gaza bzw. die Hamas grundsätzlich anders 

gemeint sein sollten, d.h. als „Krieg für Frieden“, der krasse Widerspruch von Ziel und Mittel 

spricht aus meiner Sicht aller sicherheits- und friedenspolitischen Vernunft Hohn. Sicherheit 

und Frieden sind nur kooperativ, durch eine Politik der guten Nachbarschaft zu gewinnen, bei 

strikter Respektierung des Völkerrechts und der allgemeinen und unteilbaren 

Menschenrechte. Ich denke, das heißt im Besonderen, dass Israel seinen Nachbarn, den 

Palästinensern, die gleichen Rechte einzuräumen bereit sein muss, auf die es Anspruch für 

sich erhebt. 
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Nach meiner Kenntnis verdankt die Menschheit diese normativen Leitlinien nicht zuletzt der 

kulturellen Tradition, als deren „Nachkomme“ sich der Staat Israel versteht. Meines Wissens 

war es auch eine zentrale Idee der zionistischen Vordenker- und Gründergeneration des 

israelischen Staates, so zu leben, wie sie glaubte, dass sie leben sollte. 

 

Diesen Hintergrund sehe ich mit Dankbarkeit in den Empfehlungen von 725 israelischen 

Bürgern zum Ausdruck gebracht, die diese, wesentlich inspiriert von Vorstellungen der 

Hamas (!), in einem Schreiben an die EU als Schritte auf dem Weg zu einem verlässlichen 

und dauerhaften Waffenstillstand formuliert haben:  

 

 Rückzug der israelischen Truppen aus Gaza 

 Freilassung aller Gefangenen, die nach dem Mord an den drei israelischen 

Jugendlichen ohne konkreten Tatvorwurf verhaftet wurden 

 Aufhebung der Blockade und Öffnung der Grenzübergänge nach Gaza für Waren und 

Menschen 

 Internationalisierung des Rafah-Übergangs nach Ägypten 

 Errichtung eines Hafens und Flughafens für Gaza, unter UN-Aufsicht 

 Ausweitung der Fischereizone vor Gaza auf 10 km 

 Grenzsicherung für Gaza durch eine internationale Schutztruppe 

 Wiederherstellung einer Industriezone und Unterstützung der wirtschaftlichen 

Entwicklung in Gaza 

 Schluss mit der Einmischung in die Bildung einer palästinensischen Einheitsregierung 

 Ein erleichtertes Genehmigungsverfahren für die Gläubigen, um in der Al Aksa-

Moschee in Jerusalem zu beten 

 

Keine dieser Empfehlungen gefährdet nach meiner Einschätzung die Sicherheit des Staates 

Israel; alle finde ich nachvollziehbar und durchaus maßvoll. Ich schließe mich ihnen  

vollumfänglich an und freue mich, dass die aktuelle Unterbrechung der wechselseitigen 

Gewalt eine gewisse Hoffnung auf einen dauerhaften Waffenstillstand erlaubt. Dabei muss als 

Ziel im Blick bleiben: das Ende der Besatzung und ein Friedensvertrag! 
 

Es wäre ein großer Beitrag Israels zum Weltfrieden, wenn es als die stärkste Militärmacht im 

Nahen Osten zunehmend nicht mehr auf die Gewalt seiner Waffen, sondern auf die Weisheit 

und Menschenliebe seiner ethischen Tradition und den Mut seiner gewaltfreien 

Friedensstreiter- und -streiterinnen setzen würde.  

 

 

Hochachtungsvoll 

Albert Fuchs 

 

 

 

 

 
 

 


