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Erklärung der Aktion Sühnezeichen Friedensdienste
anlässlich des 2. Jahrestages der Intifada

1. Wir führen unser Programm in Israel fort

Die Aktion Sühnezeichen Friedensdienste (ASF) verfolgt die aktuellen Auseinandersetzun-

gen zwischen der palästinensischen Bevölkerung und der israelischen Besatzungsmacht aus un-

mittelbarer Nähe und mit großer Anteilnahme.

Als Antwort auf zahlreiche kritische Anfragen in den vergangenen Monaten nach Stellung-

nahmen und Reaktionen der ASF auf diese Vorgänge bekräftigen wir die Absicht, unser Programm

in Israel auf seiner bisherigen Grundlage und im bisherigen Rahmen fortzuführen.

Die Motivationen und Notwendigkeiten unseres Engagements für das jüdische Volk und Is-

rael, in den 'Grundsätzen der Israel-Arbeit' formuliert (siehe Fassung von Januar 1990), sind durch

die aktuelle politische Situation in Israel und den besetzten Gebieten nicht hinfällig geworden.

2. Die Arbeit ist schwieriger geworden

Die Intifada, die israelischen Versuche zur Niederschlagung dieses Aufstandes und die ak-

tuelle Diskussion in Israel um die Zukunft der besetzten Gebiete beeinflussen und überschatten

jedoch unsere praktische Arbeit in Israel. Die Situation ist für uns schwieriger geworden,

- weil wir aus nächster Nähe einen brutalen Konflikt

miterleben, uns jedoch als Deutsche und Gäste im Land

politischer Stellungnahmen und Aktionen weitgehend ent-

halten müssen.

- weil jede Zuspitzung des Konflikts zwischen Juden

und Palästinensern es uns schwieriger macht, das Ge-

samtspektrum unserer Israelarbeit, das auch Projekte im

arabischen Bereich umfasst, der dortigen Öffentlichkeit zu

vermitteln.

- weil von palästinensischer Seite und in der bun-

desdeutschen Öffentlichkeit unser Engagement für Israel

und das Ausbleiben einer entschiedenen Verurteilung Isra-

els missverstanden wird als Billigung oder Unterstützung

der israelischen Politik in den besetzten Gebieten.



- weil wir einerseits die aktuelle politische Situation in unserem Israelprogramm nicht aus-

blenden können und wollen, andererseits aber jede Beschäftigung mit diesem Problem leicht das

Vertrauensverhältnis zu unseren jüdischen Partnern und Freunden gefährden kann.

- weil die Freiwilligen und Mitarbeiter der ASF, die in Israel leben und arbeiten, die Ereig-

nisse nicht aus der Ferne wahrnehmen, sondern unmittelbare Zeugen des Konfliktes sind und

dadurch tief berührt werden.

- weil wir Sorge und Angst haben, dass auch die Freiwilligen in Israel durch den Konflikt
persönlich bedroht sind und - wie 1978 geschehen - Opfer gewalttätiger Auseinandersetzungen
werden könnten.

- weil wir uns fragen, wie lange es noch verantwortbar ist, junge Freiwillige mit der ASF für
18 oder 24 Monate in diese Situation zu schicken.

3. Zur Intifada in den besetzten Gebieten

Um die aktuelle Situation beurteilen zu können, ist es unerlässlich, sich mit der Vorge-
schichte zu beschäftigen. Nur so können wir das Denken und Handeln beider Seiten verstehen.

Der Konflikt ist älter als die Intifada. Vor dem Hintergrund der Schoah beruht Israels Politik
heute auf der traumatischen Erfahrung, seit der Staatsgründung mit militärischen Mitteln um sein
bloßes Überleben kämpfen zu müssen.

Im Krieg von 1967 wurde Israel Besatzungsmacht wider Willen, doch mehr als 20 Jahre da-
nach ist ein großer Teil der israelischen Gesellschaft nicht mehr bereit, auf diese Gebiete zu ver-
zichten.

Die seit Dezember 1987 andauernde Intifada ist eine unvermeidliche Folge der israelischen
Okkupation. In den Jahren unter israelischer Besatzung hat die palästinensische Bevölkerung eine
eigene nationale Identität gewonnen und fordert ein Ende der Besatzung und einen eigenen Staat.

Die israelische Regierung versucht, den Volksaufstand mit militärischen Mitteln zu unter-
drücken und zu brechen. Dabei kommt es zu zahlreichen Brutalitäten und Menschenrechtsverlet-
zungen.

Die Führung der Intifada propagiert den 'zivilen Widerstand' ohne den Gebrauch von
Schusswaffen. Doch ist die Intifada kein 'gewaltloser Aufstand'. Gegenüber der israelischen Seite
und auch in den eigenen Reihen werden immer wieder Angriffe und Anschläge durchgeführt.

In beiden Lagern gibt es eine erbitterte Auseinandersetzung zwischen gemäßigten und fa-
natischen Gruppen. In aufgeheizter Atmosphäre werden die kompromissbereiten Kräfte immer
wieder bedroht und angegriffen.

4. Erwartungen und Hoffnungen

Die ASF vertritt die Position, dass heute zwei Völker in 'Israel' bzw. 'Palästina' leben, die
beide ein Recht auf nationale Selbstbestimmung auch in Form eines eigenen Staates haben.

Nach vielen Jahren einer unversöhnlichen Haltung scheint sich heute auf palästinensischer
Seite, stark beeinflusst durch die Intifada, eine substanzielle Veränderung gegenüber Israel zu
entwickeln. Im November 1988 hat der palästinensische Nationalrat öffentlich die Bereitschaft der
PLO zu Friedensgesprächen und einer Teilung des Landes erklärt.



Wir warten dringend auf ein vergleichbares bahnbrechendes Entgegenkommen der israeli-
schen Regierung. Erst in direkten Gesprächen könnte die Ernsthaftigkeit beider Seiten auf die
Probe gestellt werden. Die öffentlich erklärte Bereitschaft Israels zu Gesprächen mit der PLO auf
der Grundlage des Prinzips 'Land gegen Frieden' könnte Friedensperspektiven eröffnen.

Ein deutliches Zeichen der israelischen Seite für Kompromissbereitschaft und gleichzeitig
eine Stärkung der gemässigten Kräfte auf beiden Seiten wäre die Rücknahme des 1986 von der
Knesset beschlossenen 'Anti-Terror-Gesetzes', das Kontakte zwischen gesprächsbereiten Israelis
und PLO-Mitgliedern verbietet und unter Strafe stellt.

Wir hoffen, dass sich auf israelischer und palästinensischer Seite genügend mutige Perso-
nen und Gruppen finden werden, die trotz des Widerstandes und vieler Anfeindungen schließlich
die öffentliche Meinung entscheidend beeinflussen werden.
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für den Vorstand: für die Geschäftsführung:
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