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Erklärungen von Machmud Abbas, Shimon
Peres und Barack Obama zur Konferenz für
den Frieden von „Haaretz“ am 08. Juli 2014
in Tel Aviv
Nach wochenlangen Vorbereitungen sind am 08. Juli 2014 in Tel
Aviv Hunderte Israelis, Palästinenser und Bürger anderer Staaten
zusammengekommen, um die Aussichten für den Frieden auf der
Grundlage zweier Staaten erneut auszuloten. Eine dramatische
Zuspitzung hat die Konferenz durch den Tod dreier junger Israelis in
der Nähe Hebrons und eines 16 Jahre alten Palästinensers in
Jerusalem erhalten. Die hier referierten Stimmen von Machmud
Abbas, Shimon Peres und Barack Obama unternehmen den
Versuch, eine weitere Eskalation zu verhindern, die nach dem
Raketen-Beschuss aus dem Gazastreifen und der Drohung mit einer
israelischen Bodenoffensive zu befürchten ist.

In einem Gastbeitrag für „Haaretz“ hat der palästinensische
Präsident Machmud Abbas am 07. Juli seine Hoffnung zum
Ausdruck gebracht, die israelischen Nachbarn dürften nicht
vom palästinensischen Volk erwarten, dass es unter einem
System der Apartheid leben wolle. Das Streben einer
friedliebenden und freiheitsliebenden Nation nach
Unabhängigkeit könne nicht durch Gewalt aus dem Weg
geräumt werden. Zumindest im Blick auf Palästina teile die
Regierung Israels nicht dieselben Ziele und Parameter wie der
Rest der Welt. Es sei an der Zeit, dass die Welt es akzeptiere,
dass die Politik der gegenwärtigen Regierung Israels mit der
Zwei-Staaten-Lösung nicht vereinbar sei. Es spreche für sich,
dass in den vergangenen neun Monaten der Verhandlungen, die
von den Vereinigten Staaten gefördert wurden, Israel
Wohneinheiten für 55.000 neue Siedler in besetzten Gebieten in
Angriff genommen habe. Die Autonomiebehörde fordere die
internationale Gemeinschaft auf, sich nicht hinter Rufen nach
einer „Wiederaufnahme von Gesprächen“ zu verstecken, ohne
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die israelische Regierung auf ihre Verbindlichkeiten zu
verpflichten. In einer Zeit, in der Siedler nach wie vor
palästinensische Häuser, Moscheen und Kirchen angriffen, in
der Gefangene nach wie vor in illegalen Gefängnissen
misshandelt würden, in der nach wie vor Siedlungen
expandierten, in der mehr als die Hälfte des palästinensischen
Volkes im Exil bleibe und in der die Aussicht auf eine
verhandelte Zwei-Staaten-Lösung fast vollständig von der
israelischen Regierung unterminiert worden sei, richte das
tapfere palästinensische Volk nach wie vor eine Botschaft des
Friedens und der Gerechtigkeit an Israel und den Rest der Welt.
Sein – Abbas‘ – Volk wolle Frieden, und deshalb sei es ermutigt,
dass die „Haaretz“-Konferenz für den Frieden denselben
Wunsch vieler Israelis nach einem historischen Kompromiss
widerspiegele.

Während seiner Ansprache in Tel Aviv führt Staatspräsident
Shimon Peres aus, dass Abbas sein Leben für den Frieden
riskiere. In einem weiteren Gastbeitrag für „Haaretz“ zur
Konferenz betont US-Präsident Barack Obama, dass trotz aller
Rückschläge und Frustrationen Frieden möglich sei, und
wiederholt die Formel „Zwei Staaten für zwei Völker“.

Am Mittag des 08. Juli beginnt das israelische Militär die
„Operation Starker Felsen“ mit mehr als 80 Luftangriffen,
nachdem er Beschuss aus dem Gazastreifen anhält.

Quellen: Mahmoud Abbas: Palestine’s vision of peace is clear, in „Haaretz“
07.07.2014; Barack Obama: Peace is the only path to true security for
Israel and the Palestinians, in „Haaretz“ 08.07.2014. – In der englischen
Fassung lautet der Titel der Militäroperation „Protective Edge”. Vgl. auch
die Eintragungen in der Menüleiste „Chronologie” dieser Homepage.
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