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Die neuen „EU-Guidelines“ zu den Siedlungen
entfalten schon Wirkung
von Anders Persson1

Noch bevor sie in Kraft getreten sind, entfalten die neuen
„Guidelines“ der EU gegen die israelischen Siedlungen in der
Westbank schon Wirkung. Während in Europa nur wenige von ihnen
Kenntnis genommen haben, lösten sie in Israel einen politischen
Sturm aus, als sie Mitte Juli veröffentlicht wurden. Die neuen
Guidelines verbieten Zuschüsse, Preise oder Zuwendungen der
Europäischen Union an die Siedlungen in der Westbank, in OstJerusalem und auf den Golanhöhen.

Am belangreichsten jedoch beinhalten sie eine Klausel mit der
Festlegung, dass diese Gebiete nicht Teil des Staates Israel sind. Mit
anderen Worten: Bei künftigen Verträgen zwischen der EU und Israel
werden die neuen „Guidelines“ die israelische Regierung zur
Anerkennung zwingen, dass die Besatzung gemäß internationalem
Recht illegal ist – etwas, was keine israelische Regierung und am
wenigstens die gegenwärtige je tun wird.

Viele auf der politischen Rechten in Israel haben die „Guidelines“
sofort mit der Anklage des Antisemitismus belegt. Die „Guidelines“
seien, so die zentrale Behauptung, einseitig und würden nicht
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zwischen isolierten Siedlungen tief in der Westbank und jenen
Siedlungen unterscheiden, die näher an der Grünen Linie liegen und
die Israel wahrscheinlich im Zuge einer künftigen Übereinkunft mit
den Palästinensern behalten wird. Auf der äußersten Linken in Israel
wurden die „Guidelines“ als ein spürbares Zeichen des [politischen]
Preises der Besatzung begrüßt. Palästinensische Kommentatoren
stimmten ihrerseits im Allgemeinen den „Guidelines“ zu, auch wenn
sie diese als zu wenig und zu spät ansahen.

Die israelische Regierung reagierte dergestalt, dass sie nicht in der
Lage sei, die anstehenden 80 Millionen Euro im „Horizon 2020“Projekt zu unterschreiben – das im Januar 2014 beginnen soll –,
sollten die „Guidelines“ unverändert bleiben. Israel ist das einzige
nicht-europäische Land, dem die volle Beteiligung an „Horizon 2020“
angeboten worden ist, wofür Israel rund 600 Millionen Euro beiträgt
und mehr als eine Milliarde Euro2 zurückerhält.

Doch es geht nicht um Geld, weder für Israel, noch für Europa. Für
Israel geht es um die Legitimierung, an den Gebieten festzuhalten,
die es im Krieg von 1967 erobert hat. Für die EU geht es um die
Delegitimierung der Besatzung [von Gebieten], die sie als
palästinensisches und syrisches Land begreift.

Deshalb sind die „Guidelines“ die belangreichste EU-Aktion im
israelisch-palästinensischen Konflikt seit der Erklärung von Venedig
1980, die nach einer besonderen Rolle Europas im Konflikt sowie
palästinensische Selbstbestimmung und Gespräche mit der PLO
verlangte3. Sie weisen eindeutig das Potential der EU aus, ein
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Andere Berechnungen gehen von 900 Millionen Euro aus.

Am 13. Juni 1980 verabschiedete der Europäische Rat in Venedig eine
elf Punkte umfassende Nahost-Resolution. Darin wurde erstmals das
Selbstbestimmungsrecht der Palästinenser anerkannt. Außerdem gestand
die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) der PLO eine Rolle bei
Friedensverhandlungen zu und nannte die Siedlungen in den besetzten
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„player“ im Konflikt zu werden, statt nur Schecks auszustellen, um
den anschwellend irrelevanten „Friedensprozess“ zu finanzieren, der
in den vergangenen 20 Jahren ein langer und kostspieliger Prozess
ohne Frieden war.

Es ist auch klar, dass die „Guidelines“ ein neues politisches
Instrument darstellen, das möglicherweise effektiv ist, während es
einem kleinen post-industrialisierten, High-tech-orientierten Land wie
Israel schwer fallen wird, im 21. Jahrhundert zu gedeihen, wenn es
von großen internationalen Forschungsprojekten ausgeschlossen ist.

So stellen die „Guidelines“ eine starke Kombination dessen dar, was
Politologen „hard“ und „soft power“ nennen. Vielleicht unterstreichen
die „Guidelines“ mehr als alles andere das Potential der EU, ihre
normative und legitimierende Kraft im Konflikt auszuüben – ein
Beispiel, dem andere folgen werden. In meinen eigenen und den
Forschungsarbeiten anderer ist es zunehmend klar, dass die EU zu
einer normativen und legitimierenden Kraft in den internationalen
Beziehungen aufsteigt.

Die EU ist der bei weitesten größte Block liberaler Demokratien in
der Welt, und seine 28 Mitglieder können viele Charakteristika der
internationalen Verfahren legitimieren oder delegitimieren. Viele
andere Staaten der Welt verfolgen aufmerksam, wie die EU-Länder
agieren, abstimmen und in den verschiedenen internationalen Foren
Stellung nehmen.

Das ist bestimmt sogar im israelisch-palästinensischen Konflikt der
Fall, wo die [Kombination aus] Europäischer Kommission und
Europäischer Union erfolgreich die palästinensischen Rechte in den
1970er Jahren, das Selbstbestimmungsrecht der Palästinenser in
Gebieten ein ernsthaftes Hindernis auf dem Weg zu einem dauerhaften
Frieden.
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den 1980er Jahren und das Recht auf einen Staat in den 1990er
Jahren legitimierte. Während die beteiligten Parteien einschließlich
der Palästinenser anfänglich diese Ideen anfochten, als sie vorgelegt
wurden, sind sie heute ein bedeutsamer Teil einer künftigen ZweiStaaten-Lösung.

Während viele [Akteure] große Worte für kleine Dinge im Angesicht
dieses Konflikts gebraucht haben, werden die „Guidelines“ gewiss
nichts „on the ground“ ändern, weil sie entweder am Ende
verwässert oder nicht angemessen umgesetzt werden oder weil es
möglicherweise einfach zu spät ist, die Besatzung zurückzudrehen.
Doch die „Guidelines“ haben ein Potential, das Spiel in dem über 100
Jahre alten Konflikt im Nahen Osten zu verändern.

Einer „Balfour Declaration“ des 21. Jahrhunderts ähnelnd, sind sie
die erste detaillierte Erklärung, die ein internationaler Akteur zu den
Siedlungen abgegeben hat4. Deshalb ist Benjamin Netanjahu mit den
Worten zitiert worden, dass Israels Versagen, sie zu verhindern, der
größte diplomatische Misserfolg des Landes darstelle, seit er vor drei
Jahrzehnten in die Politik gegangen sei. (Für jemanden, der sich mit
der israelischen Politik auskennt, sagt das eine Menge aus.)
Vielleicht werden die „Guidelines“, wenn sie am 01. Januar 2014 in
Kraft treten, als ein Tag in Erinnerung bleiben, an dem die
Siedlungen im großen Maßstab ihre Legitimation zu verlieren
begannen.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
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Zur Klarstellung: Nach der „Balfour-Declaration“ vom 02. November
1917 beschloss die Konferenz in San Remo am 24. April 1920 das 28
Artikel umfassende „Mandate for Palestine“. Am 22. Juli 1920 bestätigte
der Völkerbund das Mandat für das westliche Palästina – also zwischen
Mittelmeer und Jordan. In der Präambel zitierte der Völkerbund die
„Balfour-Declaration” und erkannte „the historical connection of the Jewish
people with Palestine and … the grounds for reconstituting their national
home in that country” an.

