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Beschluss des Bundesvorstandes der Jungen Union am 1. Mai 2002 

Erklärung zum israelisch – palästinensischen Konflikt 

 

Die Junge Union hält neue Initiativen um Israelis und Palästinenser wieder zu 
Verhandlungen zu bringen für unabdingbar notwendig, auch wenn die 
Verantwortung für die Friedenssicherung bei den beiden Parteien liegt. 

Die Junge Union befürchtet, dass Israels wahllose Tötungen 
palästinensischer Zivilisten und die systematische Zerstörung von 
Infrastruktur den palästinensischen Terror gegen israelische Zivilisten 
zusätzlich anfachen, so wie die palästinensischen Selbstmordattentate immer 
neue Gegenreaktionen der israelischen Armee herausfordern. 

Wir glauben, dass ohne die Anerkennung des Existenzrechts Israels durch 
die Palästinenserbehörde und die arabischen und muslimischen Staaten der 
Friede nur eine Illusion bleiben wird. 

Wir halten das Recht des palästinensischen Volkes im Nahen Osten seinen 
eigenen unabhängigen Staat Palästina zu errichten für unabdingbar. 

Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass Feindsseeligkeiten in der Region 
von besonderem Belang für Israel sind, die Friedensinitiative von Kronprinz 
Abdallah Ben Abdel Aziz von Saudi Arabien sehr wichtig für die Zukunft der 
Region sein kann und dass Recht und Gerechtigkeit die vollständige Achtung 
der Prinzipien des Völkerrechts und der Rechtstaatlichkeit erfordert, 
einschließlich der einschlägigen UN-Resolutionen, erhebt die Junge Union 
folgende Forderungen: 

• Die internationale Gemeinschaft muss den nötigen Druck auf beide 
Seiten ausüben, einen dauerhaften Frieden auszuhandeln und, im Falle 
des Scheiterns, beiden Parteien eine Lösung aufzwingen, unter 
Anwendung aller notwendigen diplomatischen und wirtschaftlichen 
Möglichkeiten. Diese Lösung sollte den Rückzug der israelischen 
Siedler von jenseits der Grenzen  vor 1967, eine Entschädigung für 
Palästinenser, denen nicht erlaubt wird in ihre Heimat innerhalb Israels 
zurückzukehren, die Demokratisierung und Demilitarisierung der 
Palästinenser sowie Sicherheitsgarantieabkommen auch jenseits der 
israelischen Grenzen und den Zugang zu Trinkwasser einschließen.  



• Wir erwarten von der EU, auf beide Seiten Druck auszuüben, eine 
Schutztruppe mit robustem Mandat zu akzeptieren, die einen 
Waffenstillstand zwischen Israelis und Palästinensern sichert und 
religiöse Einrichtungen schützt.  

• Wir fordern alle arabischen und muslimischen Staaten auf, den Staat 
Israel und sein Recht innerhalb der Grenzen vor 1967 zu existieren, 
unverzüglich anzuerkennen und erwarten, dass die Regierungen dieser 
Staaten auf ihre Bevölkerungen einwirken dieses Existenzrecht zu 
akzeptieren.  

• Wir appellieren an beide Konfliktparteien auf eine Lösung für Jerusalem 
vorzuschlagen, unter Einschluss der Möglichkeit einer UN-Verwaltung. 

 


