
 

Resolution des AKL-Länderrats am 16.09.2018 

 

Entwurf von J. Aust, Th. Zmrzly, K. Cademartori und C. Messerschmid 
 

Unsere Haltung – ein internationalistischer Vorschlag 

Die AKL setzt sich in und über die Partei hinaus für eine gemeinsame 
Grundposition der deutschen Linken ein:  

 

Für eine kämpferische, tätige, solidarische 
Unterstützung des palästinensischen Kampfes gegen die 

Besatzung! 

 

Wir lassen uns dabei  von folgenden Kriterien leiten: 

 

1. Unsere Haltung ist kämpferisch. Wir wollen nicht bei einer defensiven Haltung 
stehenbleiben uns dafür entschuldigen, dass wir gegen die Besatzung sind. Wir 
argumentieren offensiv gegen die Besatzung und gegen ihre hiesigen 
Unterstützer*innen.  

2. Unsere Unterstützung erweist sich nur, wenn sie tätig ist. Wir wollen nicht nur leere 
Worte und billige Hülsen absondern, wenn's grad opportun erscheint. Wir wollen 
nicht nur deutschen Diskurs führen, sondern praktisch politisch verändern. Auch das 
ist für uns Gradmesser von Solidarität. 

3. Wir sind solidarisch. Die Besatzung ist nicht ein symmetrischer „Konflikt“ sondern ein 
über 50 Jahre stabiles Unterdrückungsverhältnis. Das bedeutet, wir betonen den 
Grundgegensatz zwischen Unterdrückten und Unterdrückern. Jegliche 
Gleichsetzungen und angeblichen Symmetrien lehnen wir ebenso ab wie Äquidistanz. 
Bei aller kritischen Analyse und Unvoreingenommenheit lehnen wie eine Haltung des 
ständigen Ja, aber! gegenüber Palästinenser*Innen als un-solidarisch ab. Das betrifft 
auch die Haltung all derer in und außerhalb der Partei, die meinen, sich aus 
taktischen oder opportunistischen Gründen in erster Linie distanzieren zu müssen 
und die nur das vertreten, was gerade "durchsetzbar" und opportun erscheint. Die 
Form unseres Auftretens hat viel mit dem besonderen deutschen Diskurs zu tun, aber 
der Inhalt unserer Positionen hängt für uns als Internationalist*innen in erster  Linie 
von der objektiven Situation vor Ort ab – und die ist alles andere als symmetrisch.  

4. Der Kampf ist palästinensisch. Das ist eigentlich banal und dennoch zu betonen1. Die 
Befreiung der Palästinenser*innen vom israelischen Siedlerkolonialismus muss in 
allererster Linie das Werk der Palästinenser*innen selbst sein. Dafür ist das Bündnis 
mit allen fortschrittlichen Bewegungen weltweit und vor allem mit allen 
fortschrittlichen israelischen Kräften unabdingbar. Aber niemand anderes kann 
stellvertretend Subjekt der Befreiung sein oder aufgrund der europäischen 

                                                 

1
 � Kein antikolonialer Befreiungskampf war je zu gleichen Teilen Kampf der unterdrückten wie der 
Unterdrückernation. Das ist Wunschdenken, nicht Geschichte (siehe Vietnam, Algerien, Indien, etc.). 



 

Geschichte ein moralisch-normatives Primat beanspruchen. Wenn wir die Besatzung 
als eine Militärdiktatur und eine zeitgenössische Form des Kolonialismus begreifen, 
ergibt sich daraus das automatische Recht der Palästinenser*innen auf Befreiung. 
Stop the occupation – now! Wir lehnen jegliche Vorleistungen oder Bedingungen an 
die Palästinenser*Innen ab, die sie zu erbringen hätten, bevor sie sich des Endes der 
Militärdiktatur als würdig erwiesen hätten. Das betrifft insbesondere deutsche 
Bedingungen, die nicht zuletzt auch von Teilen der Partei Die LINKE aufgestellt 
werden2. 

5. Wir unterstützen diesen Kampf – wir bestimmen ihn nicht! Wir schreiben, um nur ein 
Beispiel zu nennen, nicht vor, in welcher Staatsform die beiden Völker nach der 
Befreiung zu leben haben.  

6. Last not least, richtet sich der Kampf auf und gegen die Besatzung als Ziel der 
gegenwärtigen Etappe. Dies ist eine inhaltlich-politische Orientierung auf die real 
stattfindende Unterdrückung und Entrechtung: Sie handelt demgemäß von 
politischen Rechten, nicht von Flaggen, Hymnen und anderen staatlichen 
Äußerlichkeiten. Dieses Ziel ist einfach und unmittelbar, es ist schlüssig und 
verständlich und es ist ein guter, verlässlicher Kompass. Es ist nicht erschöpfend, ja 
nicht einmal besonders „radikal“. Aber es ist eindeutig, denn es fordert Parteilichkeit. 
Wie kein zweites ist es geeignet, eine klare Trennlinie zu ziehen zur deutschen 
Staatsräson und ‚linken‘ Kompromissen damit. 

Für uns besitzt der Buchenwaldschwur „Nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg!“ 
universelle Gültigkeit. Der Versuch, unter Hinweis auf die „Lehren aus der deutschen 
Geschichte“, israelische Verbrechen der Militärbesatzung und systematischen ethnisch-
religiösen Diskriminierung auch nur partiell zu entschuldigen, zu relativieren oder 
Verständnis dafür aufzubringen, entstellt nicht nur das antifaschistische Erbe, sondern 
bürdet auch den unter fortgesetzter israelischer Militärherrschaft lebenden 
Palästinenser*innen eine Art Haftung für die deutschen Verbrechen gegen die 
Menschheit auf, was sowohl prinzipiell als auch in abgeschwächter Form inakzeptabel 
wäre. 

 

Was tun? Initiativen, Ansätze und Grundsätze 

Wir unterstützen jeden Schritt wirklicher Bewegung gegen die Besatzung3. Dies 
umfasst Protest, Streik, Widerstand und Aufklärungsarbeit, als Partei oder in 
verschiedensten Bündnissen, v.a. in aber auch außerhalb Deutschlands. Ein gegenwärtig 
wachsender Bestandteil dieses Kampfes ist die deutliche Zurückweisung aller Formen 
der Verteufelung und Delegitimierung, bis hin zur offenen Kriminalisierung jeden 
Widerstands gegen die Besatzung – v.a. solche unter dem verlogenen Etikett des 

                                                 

2
 � Vgl. der Katalog an Vorbedingungen, den die LINKEN und Grünen Fraktionen im Bundestag im April 2018 in 
ihrem gemeinsamen Antrag noch über die Bedingungen der CDU/CSU hinausgehend aufgestellt haben. 

3
 � Das umfasst auch jegliche Form von Apartheid und den heraufziehenden israelischen Annexionskurs. 

https://dipbt.bundestag.de/doc/btd/19/018/1901850.pdf


 

„Kampfes gegen Antisemitismus“. Diese Abwehr richtet sich nach zwei Seiten: Erstens, 
nach außen - unterstützend und solidarisch mit dem palästinensischen und von 
progressiven Jüd*innen Israels unterstützten Widerstand gegen die Besatzung und 
zweitens, nach innen - als innerdeutscher Kampf „um Demokratie“, um die Freiheit 
oppositioneller Betätigung; denn Ziel der Verleumdung wäre in einem nächsten Schritt 
die gesamte Linke… 

 

Wir sind ausdrücklich für die Diversität und Vielfalt verschiedenster Methoden und 
Ansätze und auch bereit für neue Mittel und Wege. Wir lehnen es ab, uns auf ein 
einziges Kampfmittel festzulegen. Wie beim Kampf gegen die Apartheid in Südafrika, 
sind wir für alle Mittel und Methoden, die zum Ziel führen – die den antikolonialen 
Widerstand stärken und die in der Lage sind, die immer brutalere Politik der (politisch, 
militärisch und ökonomisch) herrschenden Klasse des heutigen Israel, international zu 
isolieren, zu ächten und zu schwächen. Es ist Ziel  der weltweiten Solidaritätsbewegung, 
Israel, seine heutige Politik unter der gegenwärtigen Regierung fühlbar unter Druck zu 
setzen und einen Preis für seine Okkupationspolitik zu verlangen, ob politischer, 
ökonomischer oder kultureller Natur.  

 

Dies schließt explizit auch das Recht der Palästinenser*innen und ihrer aktiven 
jüdischen Bündnispartner*innen in Israel ein, von der Welt, vom Westen, von der EU 
und der Bundesregierung endlich eindeutige Schritte der Distanzierung zu fordern: Ein 
Ende der großzügigen Subventionierungen und Investitionen in die Apartheid und 
Besatzung. Beiden Völkern, der palästinensischen und der jüdisch-israelischen 
Zivilgesellschaft steht daher das Recht zu, internationale Sanktionen gegen Israel 
einzufordern und ebenso zum Boykott sowohl von Siedlerprodukten als auch von 
israelischen Waren aufzurufen. Nur EINE Form dieser alten Forderungen nennt sich BDS 
(Boykott, Investitionsabzug & Sanktionen).  

 

Dazu nutzen wir auch das bestehende Völkerrecht, nicht nur als „allgemeines 
Bekenntnis“ und „unverbindliches Gerede“ (N. Paech, 5.8.2018), sondern ebenso in 
Form legitimer, völkerrechtlich verbindlicher Sanktionen. Ein anderes Druckmittel sieht 
das Völkerrecht nämlich gar nicht vor. Dies ist jedoch keine Festlegung der AKL auf BDS! 
Wir betrachten B und D und S nicht als Programm, nicht als Inhalt, sondern lediglich als 
Mittel – und diese Mittel und ihre Eignung wechseln eben von historischer Situation zu 
Situation.  

Dies ist jedoch eine eindeutige Festlegung der AKL: Für das Recht beider Völker 
und der internationalen Bewegung, für B oder D oder S, oder auch für BDS einzutreten! 
Denn wir bejahen vorbehaltlos und entschieden den politischen Inhalt seiner 
Forderungen, den sie im Übrigen mit dem Völkerrecht teilt: die Triade aus dem Ruf nach 
sofortiger Beendigung der Besatzungs-, Diskriminierungs- und Vertreibungspolitik. 
Genauso entschieden wenden wir uns gegen alle Formen der Kriminalisierung und 
Delegitimierung von BDS und der Menschen, die dieses Mittel des gewaltlosen 
Widerstands nutzen oder einfordern; denn der massivste und lauteste Teil der heutigen 
Denunziationen gegen BDS dient keineswegs dem Antifaschismus oder dem Kampf 



 

gegen Rassismus in allen seinen Formen, inklusive des Antisemitismus. Vielmehr  kann 
er klar einem bestimmten politischen Lager zugeordnet werden, welches aktiv oder 
indirekt die Stabilisierung und Aufrechterhaltung des Status Quo verfolgt – also 
fortgesetzte Besatzung, Blockade, Annektion und „ethnische Säuberung“.  

 

Diese Resolution der Strömung der AKL ist Ausdruck unseres 
Bemühens in der gesamten Partei und der deutschen Linken eine 
internationalistische und erkennbar linke Grundposition im Sinne der 
sechs oben genannten Kriterien auf- und zur Diskussion zu stellen. 

Wir erklären mit Nachdruck: Zu den Kräften in und außerhalb der 
Partei, die die Besatzung akzeptieren, sie stabilisieren oder ihr den 
Rücken frei halten wollen – sei es unter der Behauptung angeblicher 
‚Symmetrien‘ oder über die heuchlerische ‚Staatsräson‘ – suchen wir 
keinen Konsens; wir können und wollen ihn nicht finden. 

Aber mit allen Kräften, die eine klare  und entschiedene Position der 
Ablehnung der Besatzung im Sinne der sechs Kriterien eint, halten wir 
eine Verständigung für geboten und möglich; mit ihnen wollen wir uns für 
die Durchsetzung unserer Ziele einsetzen und in gemeinsame Aktion 
kommen. 

Wir sind davon überzeugt: Nur eine kämpferische und solidarische 
antikapitalistische LINKE wird ihrer internationalistischen Verantwortung  
gerecht werden. Die AKL misst sich und die LINKE an der Einlösung dieser 


