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Hillary Clinton: ‚Der Status quo in den israelischpalästinensischen Beziehungen ist unhaltbar’
„Wir kommen in einer historischen Zeit zusammen: besonders für
eine Region wie den Nahen Osten und Nordafrika. Heute hat der
lange arabische Winter zu tauen begonnen. Zum ersten Mal in
Jahrzehnten gibt es eine wahre Gelegenheit die den Wandel. Eine
wahre Gelegenheit für Menschen, damit ihre Stimmen gehört und
ihre Bedürfnisse angesprochen werden. Das wirft für uns alle
bedeutsame Fragen auf: Wollen die Menschen und Führer des
Nahen Ostens und Nordafrikas eine neue, umfassendere
Herangehensweise verfolgen, um die chronischen politischen,
wirtschaftlichen und sozialen Herausforderungen zu lösen? Werden
sie den Erfolg der jüngsten Wochen verstetigen und das lange
geleugnete Streben nach Würde und Chancen ansprechen? Oder
werden wir sehen, wenn wir uns in fünf Jahren auf diesem Forum
erneut begegnen, dass die Erwartungen an Reformen
dahingeschwunden sind, und uns an diesen Moment wie an ein
Wunder in der Wüste erinnern? …

Wir sind mit dem Verständnis angetreten, dass sich Amerikas
zentrale Interessen und Werte nicht geändert haben, einschließlich
unserer Verpflichtung, Menschenrechte zu fördern, alte Konflikte zu
lösen, den Drohungen Irans entgegenzutreten sowie al-Qaeda und
ihre extremistischen Verbündeten zu besiegen. Das schließt das
erneute Streben nach einem arabisch-israelischen Frieden ein. Der
Status quo zwischen Palästinensern und Israelis ist nicht weniger
haltbar als die politischen Systeme, die in den letzten Monaten
zusammengebrochen sind. Weder Israels Zukunft als ein jüdischer,
demokratischer Staat noch die legitimen Bedürfnisse der
Palästinenser können ohne eine ausgehandelte Zwei-StaatenLösung gesichert werden. Während es eine Allerweltsweisheit ist,
dass nur die Parteien selbst die harten Entscheidungen für den
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Frieden treffen können, gibt es keinen Ersatz für die Fortsetzung der
aktiven amerikanischen Führung, und ihr sind wir verpflichtet.“

US-Außenministerin Hillary Clinton am 12. April 2011 vor dem „U.S.Islamic World Forum“, in Washington, DC, das vom Emirat Qatar und
den „Brookings Institutions“ ausgerichtet wurde. Die zentrale
Aussage Clintons zum israelisch-palästinensischen Konflikt ist nopch
einmal zitiert worden von Edmund Sanders „Israel under pressure to
offer peace plan“, in „Los Angeles Times“ 19.04.2011.
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