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Stand 2020  
Trumps Plan  

Diebstahl des Jahrhunderts 
 

 

Der Nahost-Plan von US-Präsident Donald Trump stößt nicht nur bei den 

Palästinensern auf Ablehnung. Bis auf die USA-Administration und die 

neue israelische Regierung wird der so genannte „Jahrhundertdeal“ als 

nicht friedensfördernd, als einseitig und ungerecht von allen Staaten in 

der Welt bewertet. Zudem steht er im krassen Widerspruch zu den UN-

Beschlüssen und zu sämtlichen Friedensvereinbarung im Rahmen einer 

Zwei-Staaten-Lösung. 

Wussten Sie schon? 

…dass Trump die Gründung eines palästinensischen Staates im Gaza-

streifen und in Teilen des Westjordanlands vorsieht? 

…dass nicht Ostjerusalem mit der Altstadt, sondern der Stadtteil Abu Dis 

zur Hauptstadt des palästinensischen Staates werden soll? 

…dass damit die arabische Altstadt in Ostjerusalem, Al-Aksa-Moschee der 

„Felsendom“ sowie die Grabeskirche unter israelischer Kontrolle bleiben? 

…dass die arabischen Einwohner in Ostjerusalem, die jetzt nur noch ei-

nen Gaststatus in der eigenen Stadt haben, nach Umsetzung des Planes 

ihre Stadt verlassen müssen? 

…dass Trumps Plan die Annexion der völ-

kerrechtswidrig errichteten jüdischen Ko-

lonien [verniedlicht Siedlungen] im West-

jordanland vorsieht? 

…dass das strategisch wichtige Jordantal 

an der Grenze zu Jordanien unter israeli-

sche Souveränität kommen soll? 

…dass der vorgesehene künftige Palästi-

nenserstaat einem unzusammenhängen-

den Flickenteppich aus Hunderten von 

Gebieten gleichen würde? 

…dass als Ausgleich für die Annexion der 

Siedlungen und des fruchtbaren Jordan-

tals die Palästinenser Wüstengebiete süd-

lich des Gazastreifens erhalten sollen?  
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…dass dadurch die heute schon sehr ein-

geschränkte Bewegungsfreiheit der Paläs-

tinenser erheblich verschlechtert wird? 

…dass die plötzliche Bekanntmachung des 

Planes von Netanjahus Korruptionspro-

zess und Trumps Impeachment-Verfahren 

ablenken sollte? 

…dass der Plan die legitimen Rechte der 

Palästinenser ignoriert und die völker-

rechtswidrige israelische Besetzung legi-

timiert? 

…dass Trump seinen «Jahrhundertdeal» 

so präsentiert, damit er von allen Palästi-

nenserinnen und Palästinensern abge-

lehnt wird? 

…dass mit der erzwungenen Umsetzung 

des Planes Israel dauerhaft zu einem Be-

satzungsstaat wird? 

 

 

 

…dass der «Jahrhundertdeal» die einst von der Völkergemeinschaft zuge-

sprochene Gründung eines Palästinastaates im Rahmen der Zwei-Staaten-

Lösung gänzlich zuwider kommt? 

…dass Trump und Netanjahu über palästinensischen Grund und Boden ent-

scheiden und sich lediglich mit dem Recht der Stärke durchsetzen? 

…dass über fünfzig UNO-Experten die Annexionspläne als „Vision einer 

Apartheid“ kritisieren? 

  

…dass niemand später sagen darf, das habe ich nicht gewusst? 

Treten Sie ein für die Rechte der Palästinenserinnen und Palästinenser. 

Werden Sie Mitglied in der Deutsch-Palästinensischen Gesellschaft. 


