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Do It Yourself, Senator Kerry
von Yossi Beilin1

„… Ernennen Sie keinen Sondergesandten; nehmen Sie die [neue]
Rolle selbst in die Hand. Lassen Sie eine weitere Runde der
Vorbereitungen und der Seminare beiseite, denn Ihnen sind die
Persönlichkeiten und die Verhaltensweisen beider Parteien wohl
vertraut. Packen Sie Ihr Handgepäck zusammen und erinnern Sie
sich an die acht regionalen Runden [der „Shuttle Diplomacy“] von Jim
Baker [dem Außenminister unter Präsident George W.H. Bush] 1991.
die zu der erfolgreichen Madrid-Konferenz Ende [Ende Oktober
1991] führten. 22 Jahre später können Sie diesen Erfolg wiederholen
und die stockenden Verhandlungen zwischen Israel und den
Palästinensern wiederaufnehmen. Dazu bedarf es keines Drucks,
denn Ihre Anwesenheit selbst wird als Beleg für die Ernsthaftigkeit
Ihrer Bemühungen dienen. Beide Seiten werden verstehen, dass die
Zurückweisung Ihrer Angebote nach der eindeutigen Bemühung
Ihrerseits einen hohen Preis haben wird.

Bestehen Sie darauf, dass die Verhandlungen zwischen Netanjahu
und Abbas in einem intimen Forum stattfinden. Das wird beiden
Parteien nützen. Je kleiner das Forum, desto weniger werden die
[Verhandlungs-]Führer undichte Stellen befürchten und werden es
ihnen erlauben, ehrlich zu sein, statt die Zeit und die Bemühungen
darauf zu verwenden, vor ihrer Presse und ihrer Bevölkerung das
Gesicht zu wahren.

1

Der Autor, Stellvertretender Außenminister unter Shimon Peres und
tragende Säule der Osloer Prinzipienerklärung vom September 1993 sowie
2003 Leiter des israelischen Teams der „Genfer Initiative“ appelliert an den
nominierten US-amerikanischen Außenminister John Kerry, zur Regelung
des israelisch-palästinensischen Konflikts die diplomatisch-politische
Initiative zu ergreifen. Der Beitrag erschien im Internet-Portal „Open Zion –
A New Convertion About Israel, Palestine, and the Jewish Future“ am
17.01.2013.
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… Versuchen Sie nicht, sie davon zu überzeugen, ernsthafte
Verhandlungen mit dem Ziel einer dauerhaften Vereinbarung zu
führen – Netanjahu ist nicht bereit, den dafür notwendigen Preis zu
zahlen, und Abbas kann nicht für Gaza sprechen. Die einzige
realistisch verfügbare Option liegt gegenwärtig darin, eine
Teilvereinbarung auf dem Weg zu einer dauerhaften Vereinbarung
zu erreichen, die letztendlich die ‚Clinton-Parameter‘ [vom Dezember
2000] und die informelle Genfer Initiative [vom Dezember 2003]
widerspiegeln.

… Letztendlich werden wirkliche Verhandlungen zwischen beiden
Seiten auf der Grundlage vorläufiger Grenzen stattfinden, an denen
Sie informell teilhaben. Wenn der palästinensische Staat 60 Prozent
der Westbank (anstelle der gegenwärtig 40 Prozent) umfasst,
werden die Palästinenser das als einen Erfolg betrachten, und
Netanjahus Regierung wird damit leben können. Die Parteien werden
außerdem entscheiden müssen, wie Israel seine Siedlungspolitik in
dem unter seiner Kontrolle verbleibenden Gebiet beschränkt.

… Bedienen Sie sich der Arabischen Liga. Sie war ein kritischer
Akteur in Libyen, spielt eine bedeutsame Rolle in Syrien und – was
oft vergessen wird – beschloss vor einem Jahrzehnt [im März 2002]
die ‚Arabische Initiative‘ – eine historische Resolution mit der
Erklärung, dass die arabische Welt ihre Beziehungen zu Israel
normalisieren werde, wenn Israel mit den Palästinensern Frieden
schließt.

… Sorgen Sie nach den geheimen Verhandlungen für die
Einberufung einer internationalen Konferenz, in der die Welt feierlich
die Zwischenvereinbarung würdigt und den Rahmen für eine
endgültige Vereinbarung festlegt.
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Ein Misslingen wird niemanden überraschen. Der Erfolg ist nicht
garantiert. Doch genau in einem Augenblick wie diesem, an dem
viele aufgegeben haben, ist dies tatsächlich möglich. Zu viel steht auf
dem Spiel, wenn auf dieses Bemühen verzichtet wird. Warten Sie
nicht auf andere. Tun Sie es selbst, Senator Kerry.“

-l.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

