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Kein Staat mit Oslo
von Reiner Bernstein1

Die Osloer Vereinbarungen haben den Frieden zwischen dem
jüdisch-israelischen und dem palästinensisch-arabischen Volk nicht
gefördert. Schon der Name ließ erkennen, dass die Regierung in
Jerusalem die Bezeichnung „Agreement“ statt „Treaty“ durchsetzte.
Die damalige Behauptung des Rektors der Al-Quds University Sari
Nusseibeh, wonach „Oslo“ der Balfour-Deklaration von 1917 gleiche,
ging davon aus, dass das Dokument den Weg zur Anerkennung des
palästinensischen Volkes als Völkerrechtssubjekt ebnen werde.
Stattdessen hat die Prinzipienerklärung („Oslo I“) vom 13. September
1993 die Kluft zwischen dem souveränen Staat Israel und der
fraktionierten PLO festgeschrieben. Mithin erledigen sich politische
Euphemismen wie „Friedensprozess“ oder gar „Friedensvertrag“.

Nicht von ungefähr hat sich Efraim Inbar vom rechtsgerichteten
„Begin-Sadat Center for Strategic Studies“ an der Bar-Ilan University
zufrieden gezeigt, dass der „erbärmliche Fehlschlag“ von 1993/95
einen heilsamen Effekt auf die israelische Gesellschaft gehabt habe:
Sie zeige sich „ganz unverwüstlich“ gegenüber den Palästinensern,
die überdies den wesentlichen Test des Staatsaufbaus nicht
bestanden hätten. Für Ariel Sharon, den Oppositionsführer in den
späten 1990er Jahren, hatten Shimon Peres und Yitzhak Rabin mit
„Oslo“ einen „grauenhaften Fehler“ begangen. Noch vor wenigen
Jahren war der Aufruf „Die Oslo-Verbrecher Rabin, Peres und [Yossi]
Beilin2 vor Gericht!“ an Wänden und Brückenübergängen zu lesen.
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Abgeschlossen am 13. September 2013. Der Autor hat in der
Bundesrepublik nach dem Scheitern der in Oslo angestoßenen
Verhandlungen und nach dem ergebnislosen Gipfeltreffen in Camp David
(Juli 2000) für die israelisch-palästinensische Blaupause unter dem Namen
„Genfer Initiative“ geworben.
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Yossi Beilin war stellvertretender Außenminister bei Shimon Peres, die
geheimen Verhandlungen mit den Palästinensern unter Leitung von
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Entgegen landläufigen Behauptungen war in beiden Osloer
Dokumenten kein Passus mit dem Ziel eines Staates Palästina zu
finden. Wer will sich heute daran erinnern, dass beide
Friedensnobelpreisträger keinen Zweifel daran aufkommen ließen,
dass die bis zum Mai 1999 vorgesehenen Verhandlungen auf eine
Selbstverwaltung hinauslaufen sollten?

Deshalb ist im westlichen Ausland auch jene Aussage der
Interimsvereinbarung („Oslo II“) falsch verstanden worden, die eine
„Umgruppierung“ („redeployment“) des israelischen Militärs in der
Westbank und keinen „Rückzug“ („retreat“) in Aussicht stellte. Im
Gefolge der von Fachleuten beklagten „halsbrecherischen
Geschwindigkeit“ der Siedlungspolitik kontrolliert Israel heute nicht
nur mehr als 60 Prozent der Westbank, sondern behält sich aus
selbstdefinierten Sicherheitsinteressen auch das Recht der Eingriffe
in die Restgebiete vor.

Für „Jerusalem, der Fels, auf dem das jüdische Volk viele tausend
Jahre stand“, so Benjamin Netanjahu, waren von vornherein
Kompromisse ausgeschlossen. Hinter der Erweiterung der
kommunalen Grenzen über jede historische Gestalt hinaus, hinter
der „Freisetzung“ palästinensischer Familien in Silwan und in Sheikh
Jerach beim „American Colony“-Hotel zugunsten jüdischer Siedler
sowie hinter den archäologischen Grabungen um das „Noble
Heiligtum“ („Tempelberg“) herum standen und stehen willkürliche
Entfremdungsstrategien. „Wir sind hier, sie sind dort, und Friede sei
mit Israel“, lässt sich die Einstellung zusammenfassen.

Arafats politisch-diplomatischer Dilettantismus
Achmed Qurea („Abu Ala“) zu führen. Seither ist Beilin des öfteren als der
„eigentliche Architekt“ und / oder der „weiße Ritter der Osloer
Vereinbarungen und der Genfer Initiative“ bezeichnet worden.
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Yasser Arafats notorische Doppelzüngigkeit spielte der israelischen
Politik in die Hände. Ihm gelang die Wende vom selbsternannten
Revolutionsführer zum international anerkannten Staatsmann nicht.
Machmud Darwish bescheinigte dem Raïs eine „skandalöse
Gleichgültigkeit“ beim Aufbau demokratischer Strukturen. Sein
verhandlungstechnisches Flickwerk und seine mangelnde
völkerrechtliche Fachkompetenz verschärften die politische
Ohnmacht der Palästinenser. Juristische Berater verbannte er aus
seinem Umfeld. Die Träger der ersten „Intifada“ wie Haydr Abdel
Shafi, Faisal Husseini, Sari Nusseibeh, Hanan Ashrawi und Mustafa
Barghout[h]i schob er beiseite. Seine Eigenmächtigkeiten im
Umgang mit dem Parlament, dem „Legislative Council“, trieb die
Abgeordneten zur Verzweiflung.

An die Stelle einer strategisch orientierten Politik setzte er auf die List
der Geschichte, die ihm den Staat in den Schoß legen werde. Dass
seine Prätorianergarden am „Schwarzen Freitag” des 18. November
1994 vor der Großen Moschee in Gaza-Stadt 14 „Hamas“-Anhänger
niederschossen, beschädigte jenseits des israelischen
Siedlungsbaus die von „Oslo“ vorgegebene politische Einheit
zwischen der Westbank und dem Gazastreifen. Die Quittung folgte
im Januar 2006, als die Islamische Widerstandsbewegung bei den
Parlamentswahlen die Mehrheit der 132 Sitze errang.

Auch das Verhältnis zu den arabischen Staaten verlief alles andere
als spannungsfrei. Die der palästinensischen Sache zugetanen
Potentaten zeigten sich genervt, weil Arafat ihnen ständig
Bekenntnisse zu einem Staat Palästina und zu seiner persönlichen
Führungsrolle abverlangte. Syriens Hafez Al-Assad ließ ihn links
liegen und beherbergte Khaled Meshal mit dem Politbüro der
„Hamas“. Ende Juli 1988 verzichtete König Hussein aus Verärgerung
über Arafats Launenhaftigkeit auf die Souveränitätsrechte in der
Westbank, und bei der Zeremonie zur Unterzeichnung des Gaza-
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Jericho-Abkommens sechs Jahre später soll ihm Hosni Mubarak
„Unterschreib, du Hund!“ zugeflüstert haben.

Das Erbe Arafats wiegt schwer. Wenn Machmud Abbas an
Verhandlungen mit Israel festhält, so lässt sich die Entscheidung
zunächst als Beleg für die politische Ratlosigkeit deuten, die
wenigstens durch das Bemühen kompensiert werden soll, die
ausländischen Hilfsgelder und Projektmittel zur Nutzung eines
gerade auskömmlichen Lebensstandards in der Westbank zu
verwenden. Dieser Ansatz geht von der Vorstellung aus, dass nach
der Devise „Ein voller Bauch studiert nicht gern“ radikale Facetten
des legitimen nationalen Schneids marginalisiert werden können.
Damit schreibt die palästinensische Führung ausgerechnet die frühe
Warnung Zeev (Vladimir) Jabotinskys (gestorben 1940 in den USA)
in den Wind, wonach kein Araber „seine Nationalphantasie um ein
Butterbrot verkauft“. Sieben Jahrzehnte später, 1994 vor der UNVollversammlung, äußerte Peres die Erwartung, dass für die
Palästinenser der wirtschaftliche Fortschritt mehr als nationale
Ambitionen zählen würde.

Ein Blick nach Berlin

Wenn wir uns nach den geschilderten Befunden die Wahlprogramme
der Parteien für den 22. September anschauen, ist das Gefühl der
politischen Entmutigung nicht weit. Allein „Bündnis 90/Die Grünen“
warten mit dem Bekenntnis zu einem Staat Palästina auf. Ansonsten
ergehen sich die Aussagen in den Formeln zur Zwei-StaatenLösung, zur Entmilitarisierung der Außenpolitik (DIE LINKE) und im
Bekenntnis zum Existenzrecht Israels (Union und FDP). Nicht einmal
die USA sind so weit gegangen wie 2008 Angela Merkel mit ihrer
Doktrin von der deutschen Staatsräson, womit sie wie Benjamin
Netanjahu eine Antwort auf die Frage vermied, wo denn der Staat
Palästina entstehen soll. Ein Wort zum wachsenden Gewicht
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religiöser Komponenten im Konflikt fehlt. In öffentlichen Debatten und
Medienberichten finden die Bezeichnungen „jüdischer Staat“ und das
Bekenntnis zum Zionismus, und zwar ohne Rücksicht auf seine
religiös definierten Wandlungen, politisch fahrlässige Verwendung.

Nachtrag: In einem Interview mit dem Hörfunksender „Reshet Bet („2.
Programm)“ am 15.09.2013 hat Beilin betont, dass er sich nicht an eine
„wirkliche und ernsthafte Diskussion über die endgültige Lösung“ des
Konflikts mit den Palästinensern in der israelischen Regierung und im
Verhandlungsteam erinnern könne. Nachdem Rabin Ende Februar 1993
über die Geheimverhandlungen informiert worden sei3, habe er die
Anweisung gegeben, dass weder das Sicherheits- noch das
Geheimdienstpersonal informiert werden dürften. Er – Beilin – sei weder
von Rabin noch von Peres eingeladen worden, darüber zu sprechen. Rabin
habe es vermieden, sich mit dem Ziel einer endgültigen Lösung des
Konflikts zu befassen. Beilin: „Wenn Sie [an den Moderator der Sendung
gerichtet] auf diese Art von Prozessen schauen, werden Sie herausfinden,
dass fast immer die Dinge aus inneren Gefühlslagen der Beteiligten
geschehen, schon die richtigen Dinge zu tun. Aus ihren Emotionen und
ihrer Intuition und ihrer persönlichen Erfahrung heraus.“

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

3

Aus der einschlägigen Literatur ist bekannt, dass Außenminister Peres
die Geheimverhandlungen zunächst auf die eigene Kappe nahm.

