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Israel rast in die Vollendung seines Projekts der Institutionalisierung eines kolonialen 

Apartheidregimes über das gesamte historische Palästina. Der nächste Schritt ist für Juli 

geplant, wenn die Koalitionsregierung von Benjamin Netanjahu beabsichtigt, weite Teile des 

Westjordanlandes formell zu annektieren. 

Wir rufen Sie, die Menschen in 

der Welt, auf, unseren Kampf  

für Demokratie im historischen 

Palästina zu unterstützen 

Die Ausdehnung Israels auf 85 % des historischen Palästina 

hinterlässt die palästinensische Mehrheit in Dutzenden von 

verarmten Enklaven auf nur 15 % des Landes, die unter 

ständiger israelischer Herrschaft stehen und jeglicher 

bürgerlicher oder nationaler Rechte beraubt sind. Das ist 

Apartheid, schlicht und einfach.

Nachdem Trump das besetzte Ostjerusalem an die Israelis 

„abgegeben“ hat, erlaubt er Israel, den Rest der Westbank in 

Besitz zu nehmen. Israels einseitige Annexion seiner massiven 

Siedlungsblöcke hat auf grünes Licht der Trump-

Administration gewartet, der einzigen internationalen 

Autorität, um die sich Israel kümmert. 

In einer öffentlichen Erklärung vom 21. April gab der amerikanische Außenminister Pompeo dieses 

grüne Licht. „Was die Annexion des Westjordanlandes betrifft“, sagte er in einer öffentlichen 

Erklärung, „werden die Israelis letztlich diese Entscheidungen treffen. Das ist eine israelische 

Entscheidung“.

Zwischen dem Mittelmeer und dem Jordan existiert de facto bereits ein einziger Apartheidstaat: Israel.

Es gibt nur eine mögliche Antwort, eine „Lösung“, einen Ausweg. Diese besteht darin, das 

Apartheidregime durch einen demokratischen Staat mit gleichen Rechten für alle seine Bewohner, 

einschließlich der zurückkehrenden Flüchtlinge, zu ersetzen.

Wir rufen Sie, die Menschen in der Welt, auf, unseren Kampf für Demokratie im historischen Palästina

zu unterstützen. Unsere Vision ist eine Demokratie, die allen Einwohnern unseres Landes gleiche 

Rechte gibt, die Flüchtlinge endlich nach Hause bringt und die Kulturen, Religionen und Identitäten 

aller Völker, aus denen unsere Gesellschaft besteht, respektiert - eine Rückkehr zu dem toleranten 

Multikulturalismus, der die arabische Welt, den Nahen Osten und insbesondere Palästina seit langem 

kennzeichnet.

Regierungen sind leider nicht die Freunde von Völkern, die für ihre Rechte kämpfen. Wir, Palästinen-

ser und in die Zukunft denkende israelische Juden, rufen Sie, die internationale Zivilgesellschaft, in 



gleicher Weise auf, sich für einen demokratischen Staat in dem Land zwischen Fluss und Meer 

einzusetzen. 

Echte Solidarität mit der palästinensischen Bevölkerung bedeutet, ein politisches Programm zu 

unterstützen, das das historische Palästina von Kolonialismus, Besatzung und Apartheid befreit - ein 

demokratischer Staat für alle zwischen Fluss und Meer und die Rückkehr der Flüchtlinge. Erheben Sie 

Ihre Stimme gegen die Apartheid! Unterstützen Sie unseren Kampf für Befreiung, Demokratie und 

Frieden für alle!  
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