
NEIN zu Annexion in Palästina! 

NEIN zu Entrechtung und Apartheid! 
Die gerade etablierte  neue Regierung Israels  unter Netanyahu und Gantz hat 
beschlossen,  große Teile des Westjordanlandes,  das Jordantal und die großen  
israelischen Siedlungen,  zu annektieren, d.h. dem Staat Israel  anzugliedern  oder unter 
israelische  Souveränität zu stellen. Das wäre ein eklatanter Bruch des Völkerrechts und 
das Ende der Zweistaatenlösung in den Grenzen von 1967!  
 
Die Palästinenser in den annektierten 
Gebieten  sollen weder Staatsbürger-
schaft noch Wahlrecht erhalten, und für 
sie sollen andere Gesetze als für die 
Israelis gelten Damit sind sie  weit-
gehend rechtlos   und Bürger zweiter 
oder dritter Klasse!  Das ist nichts 
anderes als Apartheid!  Außerdem  
drohen  Enteignungen und Vertreibung, 
wie sie im Jordantal schon seit 
Jahrzehnten systematisch durch 
israelische Siedler und Besatzungsarmee  
betrieben werden.    1967  lebten dort  
noch 250 000 Palästinenser, heute sind 
es nur noch 50 000. Das Jordantal ist das 
fruchtbarste Gebiet  Palästinas,  von ihm                                          Hauszerstörung im Jordantal  
hängt weitgehend  die Nahrungsmittelversorgung Palästinas ab.  Eine Annexion hätte die vollständige 
Abhängigkeit von israelischen Nahrungsmittelimporten zur Folge. 
  
Dieser Annexionsplan folgt dem  sog. „Friedensplan“ Trumps, der vom Schwiegersohn Trumps, Jared 
Kushner, unter Mithilfe  israelischer Beamter,  aber ohne jede palästinensische Beteiligung 
ausgearbeitet wurde. Nach diesem Annexionsplan bleibt den Palästinensern nur ein Flickenteppich 
von Enklaven, die rundum von israelischem Staatsgebiet umgeben sind. Sie sollen, wie auch Gaza mit 
der Westbank, durch ein Netzwerk von Tunneln oder Brücken  verbunden werden, die durch Israel 
kontrolliert werden. Jerusalem inkl. Ostjerusalem bleibt die „ewige, ungeteilte Hauptstadt“ Israels.  Als 
ihre „Hauptstadt“ können die Palästinenser ein Dorf in der Nähe Jerusalems, z.B. Abu Dis, wählen, 
womit 140 000 Palästinenser ihr Aufenthaltsrecht in Jerusalem verlieren würden  Das nennt Trump 
„den Staat Palästina“, der dann gerade noch 15% des ursprünglichen Palästina vor 1947  ausmachen 
würde.  Israel behält  zu Wasser,  Luft und Land die totale Kontrolle über das gesamte Gebiet, ein 
Rückkehrecht für die Flüchtlinge gibt es nicht. 

 Aber es kommt noch schlimmer: Auch diesen Pseudo-„Staat“ bekommen die 
Palästinenser nur, wenn sie innerhalb von vier Jahren diesem Plan zustimmen, Israel als 
jüdischen Staat anerkennen, obwohl 20% der Bürger keine Juden  sind, alle bewaffneten 
Gruppen entwaffnen und  die Hamas  auflösen. Tun sie das nicht, nimmt sich  Israel das 
Recht, noch mehr palästinensisches Land zu enteignen. Das bedeutet nichts anderes als 
die Forderung der totalen Kapitulation.  

 
Dieser  „Friedensplan“ führt nicht zum Frieden- er ist eine Kriegserklärung an das 

palästinensische Volk und das Völkerrecht! 



 
Die palästinensische Autonomieregierung und alle Palästinenser weltweit reagierten auf diesen Plan 
mit Empörung und Ablehnung, ebenso die Arabische Liga. Auch in Israel stieß der Annexionsplan auf 
Ablehnung: 56 ehemalige Knesset-Abgeordnete und über 300 hochrangige Militärs warnten vor einem  
Apartheidsystem, und im Juni gingen in mehreren  Städten Tausende Israelis gemeinsam mit 
Palästinensern dagegen auf die Straße.  
Auch die meisten  EU-Staaten, darunter Deutschland, lehnen den Annexionsplan  ab. Der 
Außenbeauftragte der EU, Josep Borrel, verkündete, der Annexionsplan  verstoße  gegen internationale 
Vereinbarungen und man werde jede Annexion von palästinensischem Land durch Israel anfechten.  

Aber das genügt nicht!  
Für den Fall der Annexion müssen der israelischen Regierung   harte Konsequenzen  angedroht 
werden:  
- Aussetzung des Assoziierungsabkommens zwischen der EU und Israel 
- Beendigung der militärischen Kooperation mit Israel  
- Stopp der Rüstungsexporte nach Israel 
- und ein Importverbot für Siedlungsprodukte! 
Außerdem muss Deutschland den  Staat Palästina anerkennen, so, wie es schon 138 Staaten, darunter 
7 europäische Staaten, getan haben.  
 
Der deutsche Außenminister Heiko Maas hat bei seinem  Besuch in Israel am 10.Juni 2020 zwar 
ebenfalls Israels Annexionspläne als „mit internationalem Recht nicht vereinbar“  kritisiert, schloss aber 
trotzdem  harte Maßnahmen  Deutschlands als Konsequenz aus. Die Bundesregierung sieht also dem 
Völkerrechtsbruch  tatenlos zu, obgleich sie in Kürze  mit der EU-Ratspräsidentschaft und dem Vorsitz 
im UN-Sicherheitsrat eine besondere Verantwortung hat.  

Das akzeptieren wir nicht! 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Verlust palästinensischen Landes  seit 1947. Grün. Palästinensisches Land  
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