
US-Außenminister Powell ist nach Hause zurückge-
kehrt, ohne daß Israels Ministerpräsident Sharon auch
nur im mindesten seinen Krieg gegen das palästinensi-
sche Volk eingeschränkt hätte. US-Präsident Bush hat
zwar noch eine Woche zuvor vollmundig den sofortigen
Rückzug der israelischen Truppen aus den palästinensi-
schen Autonomiegebieten gefordert und damit gedroht,
Israel könnte seines besten Freundes verlustig gehen.
Doch das war nur eine Drohgebärde, die die arabischen

Staaten, die sich alliiert mit den USA im
„Krieg gegen den Terrorismus“ befinden,
beeindrucken sollte. Denn Washington
hätte natürlich die Möglichkeiten, Druck
auf die israelische Regierung auszuü-
ben, da diese ohne die finanzielle, wirt-
schaftliche und militärische Hilfe der USA den Krieg
gegen das palästinensische Volk gar nicht führen könn-
te.
Die Powell-Mission hat nur einmal mehr gezeigt, daß
die USA als Vermittler für eine gerechte und beständige
Friedenslösung zwischen Israel und Palästina nicht in
Frage kommen; und warum andererseits die Sharon-
Peres-Regierung allein sie als Vermittler anerkennen
will. Sharon sprach zu Beginn seines Feldzugs von
„einem kurzen Krieg gegen den Terror“. Das war eine
Lüge. Das Massaker in Jenin, die Hunderten toten und
Tausenden verwundeten Palästinenserinnen und
Palästinenser, die Verwüstung der Infrastruktur und der
Lebensgrundlagen der Bevölkerung, von Wohnraum
und landwirtschaftlichen Flächen, die Verweigerung
medizinischer Versorgung von Verwundeten und der
fortgesetzte Zustand der Belagerung - sodaß selbst die
UNO-Menschenrechtskommission von
„Kriegsverbrechen“ und eines „Angriffs auf die
Menschlichkeit“ spricht - sind nicht darauf gerichtet,
Terror einzudämmen, sondern ihn zu fördern.
Die Sharon-Peres-Regierung will keine friedliche
Lösung, sie will die Okkupation der palästinensischen
Territorien und die widerrechtlichen Siedlungen im
besetzten Gebiet aufrechterhalten. Die ständige

Demütigung der palästinensischen Bevölkerung, die
Zerstörung ihres Eigentums und aller Errungenschaften
der Selbständigkeit, die Isolation des Präsidenten der
Autonomiebehörde Yasser Arafat sowie die Verhaftung
des Abgeordneten Marwan Barghouthi, die fortgesetzte
Bedrohung jedes einzelnen sind allein darauf gerichtet,
den Menschen das Leben in ihrer Heimat unmöglich zu
machen. Damit wird der Weg zu einer friedlichen und
dauerhaften Lösung des Nahost-Problems vermauert.
Dieser Kurs der israelischen Regierung bedeutet nur
weiteres Blutvergießen und eine Bedrohung über die
Region hinaus.
Unmittelbar geht es darum, die israelische Regierung
zu zwingen, der UN-Sicherheitsratsresolution Folge zu
leisten, die den sofortigen Rückzug der israelischen
Truppen aus den Autonomiegebieten fordert, sowie der

betroffenen palästinensi-
schen Bevölkerung
Katastrophenhilfe zu lei-
sten und ihr ohne

Behinderung durch Israel leisten zu können. Dies muß
ein Anliegen der gesamten Staatengemeinschaft, insbe-
sondere der EU sein. Sie ist gefordert mit allen ihr zur
Verfügung stehenden Mitteln, Druck auf die israelische
Regierung auszuüben, den Krieg zu beenden. Das
könnte sie, wenn sie wirtschaftliche Maßnahmen
ergreift und ihre Mitgliedsländer vor allem keine Waffen
und Ersatzteile für Waffen mehr an Israel liefert.
Die israelische Friedensbewegung, die einen tapferen
Kampf gegen die aggressive Politik der Sharon-Peres-
Regierung führt, muß nach Kräften unterstützt und
gestärkt werden. Denn auch der Widerstand im eigenen
Land muß die Regierung dazu zwingen, an den
Verhandlungstisch zurückzukehren, mit dem Ergebnis
zweier souveräner Staaten, Israel und Palästina, neben-
einander.

Stoppt den israelischen Staatsterror
gegen das palästinensische Volk


