
An die Bundesregierung: 

Vor dem Hintergrund der drohenden Annexion von Teilen der 

palästinensischen Westbank appellieren wir an die Bundesregierung und 

politische Entscheidungsträger Deutschlands und der EU, alles in Ihren Kräften  

stehende zu tun, um die beabsichtigte Annexion zu verhindern und für eine 

faire und gerechte Zwei-Staaten-Lösung gemäß der einschlägigen Resolutionen 

der Vereinten Nationen einzutreten.  

Es geht nach wie vor darum, durch Verhandlungen zu einer vernünftigen und 

gerechten Friedenslösung zu kommen und damit die Grundlage für einen 

dauerhaften Frieden zwischen Israelis und Palästinensern zu legen. 

Es war immer die Position der Bundesregierung, dass Annexionen besetzter 

Gebiete den Grundsätzen des Völkerrechtes und der Vereinten Nationen 

widersprechen. Die Annexionsvorhaben wurden einseitig, ohne Verhandlungen 

mit und gegen den erklärten Willen der palästinensischen Seite getroffen. Die 

neusten Entwicklungen lösen große Sorge aus. Sie drohen, den 

krisengeschüttelten Nahen Osten weiter zu destabilisieren und bedrohen somit 

den internationalen Frieden und die Sicherheit. 

Wir sind uns der tiefen historischen Verpflichtung Deutschlands gegenüber 

Israel bewusst. Gleichzeitig ist Deutschland dem Völkerrecht und den daraus 

resultierenden Verpflichtungen für die Staatengemeinschaft verpflichtet. 

Gerade der Anspruch Europas und Deutschlands, für Demokratie, 

Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte einzutreten, ist Verpflichtung, dies 

auch für die Rechte der Palästinenser geltend zu machen.  

Die israelische Annexion palästinensischer Gebiete wäre ein gravierender 

Verstoß gegen das Völkerrecht. Es würde die Glaubwürdigkeit und das 

Vertrauen in die Einhaltung völkerrechtlicher Regeln durch die Staaten 

beeinträchtigen, bliebe eine solche Annexion unwidersprochen. Dies würde 

einen schmerzlichen Präzedenzfall schaffen. Gerade in der derzeitigen Krise des 

Multilateralismus darf Macht nicht vor Recht gehen. 

In diesem Kontext möchten wir auch zu bedenken geben, dass auf die 

völkerrechtswidrige russische Annexion der Krim mit entschiedenen 

europäischen Maßnahmen reagiert wurde. 



Deutschland hat am 1. Juli 2020 die EU-Ratspräsidentschaft und den Vorsitz im 

UN-Sicherheitsrat übernommen. Wir rufen die Bundesregierung auf, der damit 

verbundenen Verantwortung gerecht zu werden und ihre politische und 

diplomatische Stellung zu nutzen, um der israelischen Annexion 

palästinensischer Gebiete entschieden entgegenzutreten, entsprechend auf die 

Regierung Israels einzuwirken und sich weiterhin auf internationaler Ebene für 

einen souveränen und lebensfähigen palästinensischen Staat auf der Grundlage 

der Resolutionen der Vereinten Nationen einzusetzen.  
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