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GÜNTER
BANNAS  

ist Kolumnist des HAUPTSTADTBRIEFS. 
Bis März 2018 war er Leiter der Berliner 
Redaktion der Frankfurter Allgemeinen 
Zeitung.

Von der Macht der Bilder ist 
in diesen Tagen zu sprechen, 

von Fotografien, die Ereignisse der 
Zeitgeschichte nicht bloß doku-
mentierten, sondern beeinfluss-
ten. Der Händedruck im thürin-
gischen Landtag gehört in diesen 
Reigen politischer Ikonografie: der 
soeben zum Ministerpräsidenten 
gewählte FDP-Politiker Thomas 
Kemmerich mit dem AfD-Gratu-
lanten Björn Höcke. Kemmerichs 
Worte wurden Lügen gestraft, er 
sei der „Anti-Höcke“. Die wegge-
worfenen Blumen zu seinen Füßen, 
die als Glückwunsch für einen an-
deren gedacht waren, gaben der 
Szene zusätzliche Wirkungskraft 
– und die angedeutete Verbeu-
gung Höckes erst recht. Bilder aus 
deutscher Geschichte tauchten bei 
Betrachtern und Akteuren wieder 
auf. Sie wurden zum Instrument: 
der Tag von Potsdam, Hitler und 
Hindenburg, März 1933. Der Dik-
tator und der Scheinriese.  

Szene, Szenerie, Inszenierung? 
Bilder sagen, um einen alten 
Spruch der Werbebranche zu zitie-
ren, mehr als tausend Worte. Man-
che graben sich in das kollektive 
Bewusstsein der Nationen ein. Sie 
wirken über den Tag hinaus. Kon-
rad Adenauer und Charles de Gaul-
le etwa, zwei alte Männer, die 1963 
mit steifer Umarmung die deutsch-
französische „Erbfeindschaft“ 
beendeten. So wie auch 20 Jahre 
später Helmut Kohl und François 
Mitterrand, Hand in Hand, an den 
Gräbern von Verdun. Oder die Fo-
tos von Barbara Klemm 1983 von 
Mutlangen, wo amerikanische Ra-
keten stationiert werden sollten. 
Kennzeichen der Friedensbewe-
gung und Sinnbilder sogar für eine 
neue Partei: der alte Heinrich Böll, 
wie ein Patriarch wirkend, umge-
ben von jungen Leuten mit leucht-
enden Augen. Oder Hans-Dietrich 
Genscher, 1989 im Halbdunkel auf 
dem Balkon der deutschen Bot-
schaft in Prag, was auch einen 
Beginn der Wende in Deutschland 
markierte. Willy Brandts Kniefall 
am Denkmal für die ermordeten 
Juden in Warschau fasste szenisch 
die Person und die Leistungen 
des ersten SPD-Bundeskanzlers 
zusammen. Joschka Fischer, auf 
einem Parteitag vom Farbbeutel 
getroffen, kennzeichnete die Ge-
schichte der Grünen. Angela Mer-
kel mit einem jungen Mann, ein 
Selfie aufnehmend, wurde zum 
Ausdruck ihrer Flüchtlingspolitik. 
Das Bild von Erfurt war von dieser 
Dimension. Vieles hat sich in dem 
Foto manifestiert: Tricksereien, 
Versagen, Schuld. Ein Schnapp-
schuss, der Merkel beim Zuziehen 
von Gardinen zeigte, aufgenommen 
vor einem Treffen mit der SPD im 
Kanzleramt, fügte sich nahtlos ein. 
Der Vorhang ist gefallen.
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Nur mit allen Beteiligten
Nach dem jüngsten Plan Trumps: Wie ist ein israelisch-palästinensischer Frieden noch möglich?  |  Von Gisela Dachs

Als Federica Mogherini im Novem-
ber 2014 zur europäischen Chef-
diplomatin gemacht wurde, gab 

sie sich optimistisch im Hinblick auf den 
israelisch-palästinensischen Konflikt. 
Eine Zwei-Staatenlösung könnte inner-
halb ihrer fünfjährigen Amtszeit erreicht 
werden, erklärte sie. Nun hat inzwischen 
ihr Nachfolger, Josep Borrell, das Zepter 
übernommen. Fortschritt hat es seither 
keinen gegeben. Man darf auch bezwei-
feln, dass der jüngst veröffentlichte Nah-
ost-Plan von US-Präsident Donald Trump 
die Parteien näher an eine Lösung des 
Konflikts bringt.   

Das Wort „Frieden“ kommt heute im öf-
fentlichen Diskurs auf beiden Seiten (fast) 
gar nicht mehr vor. Weder Israels vorerst 
weiterhin amtierender Ministerpräsident 
Benjamin Netanjahu, der am 2. März zur 
Wiederwahl antritt, noch der mittler-
weile 85-jährige Palästinenserpräsident 
Mahmud Abbas, den die Wähler zum 
letzten Mal vor 15 Jahren legitimiert ha-
ben, ist allein schon aus innenpolitischen 
Gründen an einem Versöhnungsprozess 
interessiert. 

Aus heutiger Perspektive gehört das 
Osloer Abkommen von 1993, das auf dem 
Rasen des Weißen Hauses von Israels Pre-
mierminister Jitzchak Rabin und PLO-
Chef Jassir Arafat unterzeichnet wurde, 
einer anderer Epoche an. Damals waren 
die Falken in Rabins Lager überzeugt, 
dass Israel einen Punkt erreicht habe, an 
dem es stark genug sei, um sicherzustel-
len, dass seine arabischen Nachbarn nicht 
länger nach seiner Zerstörung trachten. 
Ein historischer Kompromiss mit den Pa-
lästinensern, so die Logik, hätte letztlich 
mehr Sicherheit und mehr „Normalität“ 
fürs Land bedeutet. 

Seither ist jede Menge Wasser den Jor-
dan hinuntergeflossen. Und bei der israe-
lischen Bevölkerung hat sich – nicht ganz 
zu Unrecht – das Narrativ festgesetzt, 
dass, wann immer sich ihre Armee aus 
Territorien zurückzieht, wie aus dem Li-
banon 2000 oder dem Gazastreifen 2005, 
Islamisten die dortige Kontrolle über-
nehmen, um Israel besser angreifen zu 
können. Sicherheitsbedenken überlappen 
sich dort aber auch mit ideologischen An-
sprüchen. 

Für Israelis im rechten Lager kam des-
halb die Ansage des amerikanischen Au-
ßenministers Mike Pompeo nur recht, als 
er im November erklärte, die USA würden 
die Siedlungen im Westjordanland nicht 
mehr „per se” als illegal einstufen. In ra-
dikalen Kreisen wird seither umso lauter 
die sofortige Annexion weitflächiger Ge-
biete gefordert. 

Allerdings bleibt man auch dort – ein-
mal abgesehen von abenteuerlichen 
Transferplänen – eine Antwort schuldig, 
wenn es um den potentiellen Status der 
ansässigen palästinensischen Bevölkerung 
geht. Denn Rabins Grundprämisse, der 
israelische Staat könne nicht gleichzei-
tig jüdisch, demokratisch und umfassend 
sein, hat sich bis heute nicht verändert. Sie 
wird letztlich auch von Israelis akzeptiert, 
die es für ihr angestammtes historisches 
Recht halten, auf biblischem Boden zu sie-
deln. Anders formuliert: Um das zionisti-
sche Projekt zu retten, muss man sich von 
den Palästinensern trennen.

Dieser Denkschule gehört im Prinzip 
auch Netanjahus Herausforderer Benny 
Gantz von der Blau-Weiß-Partei an. Zwar 
hat er die „wichtige Erklärung” der ameri-
kanischen Regierung vage begrüßt, weil sie 
deren entschiedene Haltung an der Seite 

Israels unter Beweis stelle und deren „Ein-
treten für die Sicherheit und Zukunft des 
gesamten Nahen Ostens“. Das Schicksal der 
Siedlungen sollte seiner Meinung nach aber 
vielmehr entschieden werden durch Ab-
kommen, die den „Sicherheitsanforderun-
gen entsprechen und Frieden voranbringen 
können“. Sollte also der nächste israelische 
Premier Gantz heißen, könnte das einen 
Kurswechsel bedeuten. Sollte er es schaf-
fen, eine zentristische Regierung zu bilden 
und rechtsextreme Kräfte nach einer De-
kade an der Macht beiseitezuschieben, so 
etwa der palästinensisch-amerikanische 
Kommentator Daoud Kuttab, bedeutete 
das nicht unbedingt einen Durchbruch 
über Nacht, aber es könnte der Anfang ei-
nes erneuten Friedensprozesses sein. 

Es fragt sich nur: Mit wem? Die Paläs-
tinenser sind nach wie vor tief in zwei po-
litische Lager gespalten. Im Gazastreifen 
herrscht seit 2006 die islamistische Ha-
mas. Im Westjordanland regiert Präsident 
Abbas‘ Fatah-Partei. Neuwahlen, an denen 
diesmal im Prinzip alle teilnehmen wol-
len, sind zumindest in Aussicht gestellt. 
Beide Lager aber ringen um Legitimität in 
den Augen der eigenen Bevölkerung, vie-
le Palästinenser würden gerne ganz neue 
Kräfte an der Macht sehen.

Um wachsender Kritik an ihrem Regime 
entgegenzutreten, muss die Hamas mehr 
für ihre zwei Millionen Schützlinge tun, 
die im von Israel abgeriegelten Gazastrei-
fen ohne Perspektive ihr Dasein fristen, 
als sie bloß auf Kampf und Hass auf die Zi-
onisten einzuschwören. Aus diesem Grund 
hat sie sich bei dem letzten Schlagabtausch 
zwischen Israel und dem Islamischen 
Dschihad in Gaza zurückgehalten und 
bewiesen, dass sie für Ruhe sorgen kann. 
Unter ägyptischer Ägide und mit Hilfe des 
UN-Sonderbeauftragten Nickolay Mlade-
nov wird seither über einen langfristigen 
Waffenstillstand zwischen Israel und der 
Hamas verhandelt. Kommt es dazu, könn-
te das für die israelischen Bevölkerung am 
Rande des Gazastreifens zumindest ein 

paar Jahre lang Ruhe bedeuteten – ohne 
Sirenenalarm und Raketenbeschuss. Im 
Gegenzug bekäme die Bevölkerung in Gaza 
die Chance, sich wirtschaftlich und mit 
mehr Bewegungsfreiheit zu rehabilitieren. 
Einem Frieden käme das nicht gleich, denn 
die Hamas würde Israel ja nicht anerken-
nen müssen. Gleichzeitig wäre sie durch 
ein solches Abkommen innen- und außen-
politisch aber aufgewertet.   

Nun hat sich, rechtzeitig vor der Wahl 
– der dritten innerhalb eines Jahres – in 
Israel, Washington mit seinem lang an-
gekündigten Nahost-Friedensplan zu-
rückgemeldet. Wie erwartet, orientiert 
er sich stärker an den Vorstellungen der 
israelischen Rechten als alle bisherigen 
amerikanischen Entwürfe. Mit dieser 
Stoßrichtung will Trump seinem Freund 
Netanjahu politisch unter die Arme grei-
fen und die amerikanischen Evangelika-
len für die eigene Wiederwahl im Herbst 
mobilisieren.   

Darüber hinaus aber bleibt höchst 
fraglich, was ein solcher Vorstoß bringen 
kann. Wie erwartet, hat die palästinensi-
sche Führung den Plan sofort abgelehnt. 
Sie muss aber auch den Verlust ihres Stel-
lenwerts registrieren. Spätestens seit Be-
ginn der arabischen Aufstände 2011 wird 
der israelisch-palästinensische Konflikt 
nur mehr als ein Konfliktherd von vielen 
in der Region wahrgenommen. Die Auto-
ren des Plans setzen auf die Akzeptanz 
arabischer Staaten, deren Interessen sich 
mit amerikanischen und israelischen Po-
sitionen im Hinblick auf Teheran decken. 
Bisher sind solche Stimmen, wenn über-
haupt, sehr verhalten. Optimisten, die mit 
den Jahren immer weniger geworden sind, 
glauben, dass der Plan zumindest das The-
ma wieder auf den Tisch gebracht hat und 
zur Wiederaufnahme eines Friedenpro-
zess führten könnte. 

Das aber wird wohl auch von den Wahl-
ergebnissen in Israel und in den USA 
abhängen. Doch auch die Palästinenser 
sollten in sich gehen und vergangene po-
litische Strategien der Ablehnungshaltung 
hinterfragen. Denn letztlich kann ein sol-
cher Prozess nicht ohne die beiden direkt 
beteiligten Parteien in Gang kommen. Wie 
es aussieht, sind dafür gerade weder der 
Zeitpunkt, noch die Region reif.

Bringt er den Kurswechsel? Netanjahus Herausforderer Benny Gantz von der Blau-Weiß-Partei.

P
IC

T
U

R
E

 A
L

L
IA

N
C

E
 /

 P
H

O
T

O
S

H
O

T

Die große Bedeutung kleiner Schritte

Die Zukunft sah vor dreißig Jahren 
besser aus: „Für ein neues Euro-
pa“ betitelte die Konferenz für Si-

cherheit und Zusammenarbeit in Europa 
(KSZE) 1990 ihre Pariser Charta. Das drei-
ßigseitige Dokument begann mit der Über-
schrift: „Ein neues Zeitalter der Demokra-
tie, des Friedens und der Einheit“.  

In Europa ist seither viel vorangegangen. 
Die ostmitteleuropäischen Staaten Po-
len, Slowakei, Tschechien und Ungarn sind 
gleichberechtigte EU- und NATO-Mitglie-
der, ihre Bürgerinnen und Bürger haben eine 
bemerkenswerte wirtschaftliche und gesell-
schaftliche Transformation hinter sich.

Das Ergebnis ist gleichwohl nicht stabil, 
wie die Entwicklungen in einigen Staaten 
zeigen. Vor allem ist die Einheit Europas 
nicht erreicht. Die Teilung des Kontinents 
liegt nun weiter östlich.

Jenseits liegen die Staaten der Östlichen 
Partnerschaft (ÖP), also Armenien, Aserbai-

ren war, für kleine Schritte stark. Für 
Deutschland hieß das langfristige strategi-
sche Ziel einst Aussöhnung mit den Staa-
ten Osteuropas und die deutsche Wieder-
vereinigung. Für die EU heute sollte es ein 
geeintes Europa sein.

Im vergangenen Jahr hat der Vorsitzen-
de der OSZE, der slowakische Außenmi-
nister Miroslav Lajčák, das Regelwerk der 
OSZE als völlig ausreichend bezeichnet, 
um Sicherheit in Europa sicherzustellen. 
Entscheidend sei die Abkehr vom Nullsum-
menspiel, „hin zum Dialog, der tatsäch-
lich zu einem Kompromiss führen kann“. 
Voraussetzung wäre, vorbehaltlos und 
ergebnisoffen Differenzen zu benennen, 
Interessen auszuloten und mögliche Ko-
operationsfelder zu markieren. Anstoßen 
sollte diesen Dialog die EU, vor allem aus 
Respekt vor den Opfern des Zweiten Welt-
kriegs und der daraus abgeleiteten Verant-
wortung für ein friedliches Europa.

Für eine aktive Osteuropapolitik der EU ist die Abkehr vom Nullsummenspiel entscheidend  |  Von Dirk Wiese und Reinhard Krumm

dschan, Georgien sowie Belarus, Moldau und 
die Ukraine – und die Russische Föderation. 

Georgien, Moldau und die Ukraine haben 
Assoziierungsabkommen mit der EU abge-
schlossen; Armenien, Teil der Eurasischen 
Wirtschaftsunion, eine abgeschwächte Versi-
on. Die anderen Staaten treiben Handel mit der 
EU, ohne politische Ambitionen gen Brüssel. 

Die Bürgerinnen und Bürger dieser Staa-
ten haben seit 1990 einen Transformations-
prozess durchgemacht. Doch Wohlstand 
und Stabilität sind fragil, die Menschen 
sind mit dem Ergebnis der Transformation 
unzufrieden.

Das gilt auch für die internationalen 
Beziehungen. Nach einer Umfrage des 
Wiener FES Regionalbüros für Zusam-
menarbeit und Frieden in Europa in Zu-
sammenarbeit mit IPSOS im vergangenen 
Jahr sind Letten und Polen trotz Mitglied-
schaft in der EU und NATO nicht mit dem 
internationalen Status ihres Landes ein-

verstanden; Letzteres trifft auch auf Rus-
sen und Ukrainer zu. 

Die Osteuropa-Politik der EU ist unklar 
und beruft sich auf drei separate Konzepte: 
die Östliche Partnerschaft (ÖP), die Russ-
land-Politik sowie die Zentralasienstrate-
gie. Die europäische Osteuropapolitik muss 
diese Stränge verknüpfen und eine zu-
kunftsorientierte Strategie entwickeln. So 
könnten die zivilgesellschaftlichen Projek-
te der ÖP auf EU-Ebene zukünftig je nach 

Relevanz die russische Seite einbeziehen. 
Die europäische Ostpolitik ist belastet 

durch ein historisch bedingtes Misstrauen 
der Polen, Esten, Letten und Litauer sowie 
der Georgier und Ukrainer. Sie fürchten 
eine eventuelle Verständigung zwischen 
Russland und EU-Staaten wie Deutschland 
und Frankreich – im schlimmsten Fall über 
ihre Köpfe hinweg.

Egon Bahr machte sich vor fünfzig Jah-
ren, als die Lage nicht minder verfah-
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ist Koordinator der Bundesregierung für die 

zwischengesellschaftliche Zusammenarbeit 

mit Russland, Zentralasien und den Ländern 

der Östlichen Partnerschaft.

 
ist Leiter des Regionalbüros der 

Friedrich Ebert Stiftung (FES) für  

Zusammenarbeit und Frieden in Europa 

mit Sitz in Wien.
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war lange Jahre Israel-Korrespondentin 

der Wochenzeitung Die Zeit. Sie ist jetzt 

Dozentin am European Forum und dem 

DAAD Center for German Studies an der 

Hebräischen Universität in Jerusalem.
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