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Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren! 
 
Die Welt befindet sich im Umbruch. In der Nachbarschaft von Israel vollzieht sich ein 
Wandel unberechenbaren Ausmaßes. Wir haben eine sehr schwierige Lage in 
Libyen, Tunesien, Ägypten und selbst auf der arabischen Halbinsel. Diese 
Entwicklung ist mit einer großen Unbestimmtheit verbunden, mit der Frage: Wie 
friedlich ist dieser Prozess? 
 
Wenn wir uns heute mit dem Goldstone-Bericht und in diesem Zusammenhang mit 
dem Gaza-Krieg beschäftigen, dann tun wir dies am heutigen Tage mit einem 
wichtigen historischen Bezug: 
 
Der Palästinakrieg von 1947 bis 1949 endete am 24.2.1949 mit einem ersten 
Waffenstillstandsabkommen zwischen Israel und dem damaligen Kriegsgegner 
Königreich Ägypten. 
 
Damals wie heute ist die Sicherheitslage Israels nicht klar. Und auch der Gaza-Krieg 
war eine Folge von Bedrohung und Unsicherheit. Der jahrelanger Raketenterror aus 
dem Gaza-Streifen gegen die Bevölkerung in Südisrael hatte schwerwiegende 
Folgen insbesondere für die Zivilisten. Der Gaza-Krieg wurde schließlich mit dem Ziel 
geführt, mutmaßliche Hamas-Hochburgen auszuschalten und diese Organisation zu 
schwächen. 
 
Unabhängig von diesem historischen Kontext ist aber auch klar, Deutschland ist der 
Sicherheit Israels verpflichtet. Dafür tun wir politisch, was wir tun können. In der 
Situation des Umbruchs ist ein klares Signal der Solidarität an Israel notwendig, aber 
auch an die arabische und palästinensische Seite, endlich das Existenzrecht Israels 
anzuerkennen. 
 
In der aktuellen Entwicklung steckt eine Chance; der gegenwärtige Umbruch kann 
auch den Friedensprozess befördern. Dessen Ziele stehen fest: Die Zwei-Staaten-
Lösung mit Israel als einem jüdischen, demokratischen Staat und einem 
lebensfähigen palästinensischen Staat. Dies ist nur möglich durch schmerzhafte 
Kompromisse, aber die dann greifbaren Ziele sind sichere Grenzen und eine in 
Sicherheit lebende Bevölkerung auf beiden Seiten. 
 



Hinsichtlich des Antrags sind wir der Meinung, dass die Zuständigkeiten für den 
Goldstone-Bericht und die Behandlung der Schlussfolgerungen feststehen: der 
Menschenrechtsrat ist verantwortlich. Bei dessen nächster Sitzung im März 2011 
wird unser heutiges Thema auch auf der Tagesordnung stehen, weshalb diese 
Sitzung maßgeblich für die weitere Beurteilung des Prozesses sein wird. 
 
Hier gilt es abzuwarten und den Ergebnissen und Schlussfolgerungen insbesondere 
der Hochkommissarin für Menschenrechte Pillay nicht vorzugreifen. In jedem Fall 
halten wir aufgrund der bestehenden Zuständigkeiten die Überweisung des 
Sachverhalts an den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen für nicht notwendig. 
 
Aus diesen Gründen sind die Forderungen Ihres Antrags für uns nicht konsensfähig 
beziehungsweise bereits überholt. 
 
Gleichzeitig stimmen wir grundsätzlich darin überein, dass Verletzungen des 
Völkerrechts sorgfältig untersucht und aufgearbeitet werden und wir stellen die 
Notwendigkeit ernsthafter eigener Untersuchungen und strafrechtlicher Aufarbeitung 
als besonders bedeutend heraus. Ein Signal an beide Parteien und damit auch an 
die gesamte Region. 
 
Ihr Antrag fordert die Bundesregierung auf, die israelische und die palästinensische 
Seite zu eigenen Untersuchungen aufzufordern. Aber eigene Untersuchungen sind 
erfolgt, wie der Bericht der Tomuschat-Kommission belegt. Insoweit ist der Antrag 
überholt. 
 
Der Antrag fordert, dass die Bundesregierung beide Seiten zur Zusammenarbeit mit 
dem Expertenkomitee der VN-Hochkommissarin für Menschenrechte bewegen soll. 
Aber der Bericht des Expertengremium liegt vor, die Schlussfolgerungen sind 
gemacht, die Aufarbeitung wird weiter betrieben und eine verbesserte 
Zusammenarbeit wird angemahnt.  
 
Um es mit anderen Worten zu sagen, der vorliegende Antrag liegt letztlich voll auf 
der Linie derjenigen, die das VN-Verfahren gegen Israel politisieren wollen, was wir 
nicht unterstützen werden. 
 
Abschließend lässt sich festhalten, dass die Kritik am israelischen Militäreinsatz und 
an mangelnder Kooperation seitens Israel bei der Untersuchung teilweise berechtigt 
sein mag. Allerdings: das israelische Rechtssystem verfügt über die notwendigen 
Mechanismen zur Aufarbeitung der Vorwürfe. Dagegen ist nicht erkenntlich, dass die 
palästinensische Seite aufgrund der eigenen Untersuchungen auch die notwendigen 
Ermittlungen einleitet. Und die Hamas in Gaza hat noch nicht einmal glaubhaften und 
ehrlichen Untersuchungen eingeleitet. 
 
Betrachten wir die aktuellen Entwicklungen, dann müssen wir akzeptieren, dass 
diese sehr viel mit nationaler Sicherheit zu tun haben. Unterschiedliche Bedrohungen 



für Israel sind sichtbar. Deshalb ist die enge Partnerschaft zwischen Deutschland und 
Israel von allergrößter Bedeutung. 
 
Meine Damen und Herren, was kann Europa tun? 
 
An der Seite Israels stehen, aber gleichzeitig dazu auffordern, die Chancen des 
Umbruchs zu nutzen. 
 
Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 


