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Für ein Ende der Besatzung Palästinas 

Solidarität mit der palästinensischen Bevölkerung – Freiheit und soziale Rechte für Alle 

Die Haltung zur Situation in Israel und Palästina wird in der LINKEN kontrovers diskutiert. Auch 

in der AKL gibt es zu bestimmten Aspekten dieses Themas unterschiedliche Meinungen. Damit 

müssen und können wir leben, solange bestimmte Grundsätze gewahrt bleiben. Für diese 

Grundsätze internationalistischer Solidarität setzen wir uns in der Partei DIE LINKE ein und 

beteiligen uns auf ihrer Basis an Solidaritätsaktivitäten gegen die Besatzung der 

Palästinensergebiete, gegen den Siedlungsbau, gegen Diskriminierung, Entrechtung und Krieg. Da 

im Zusammenhang mit Palästina-Solidarität immer wieder Antisemitismus-Vorwürfe gegen 

Kritiker*innen der israelischen Regierungspolitik vorgebracht werden, formulieren wir in dem 

Zusammenhang auch dazu unsere grundsätzliche Haltung. 

 

Diese Grundsätze, in denen wir uns einig sind, lauten: 

 

  Wir lehnen die Besatzung und Siedlungspolitik des israelischen Staates ab und fordern 

deren sofortiges Ende 

  Wir fordern gleiche Rechte für alle Menschen in der Region 

  Wir treten für das Selbstbestimmungsrecht der PalästinenserInnen ein. Das bedeutet, dass 

sie selbst darüber entscheiden können müssen, wie sie leben wollen und beinhaltet ausdrücklich 

auch das Recht auf die Bildung eines eigenen, unabhängigen und souveränen Staates – frei von 

Besatzung und anderer Fremdbestimmung. 

  Wir verteidigen das Recht der israelischen Jüd*innen auf Selbstbestimmung. Auch das 

beinhaltet das Recht frei zu entscheiden, wie sie leben wollen und damit auch das Recht auf einen 

eigenen Staat. 

  Wir lehnen das Gesellschaftsmodell, die Politik und Methoden der Hamas und des 

Islamischen Dschihad ab. Diese Gruppen sind für uns keine Bündnispartner 

  Wir verteidigen die BDS-Kampagne gegen alle Angriffe, die Bewegung zu verbieten, zu 

beschneiden oder als antisemitisch zu denunzieren – ohne BDS insgesamt zu unterstützen 

  Wir weisen den mittlerweile inflationär verwendeten Vorwurf des Antisemitismus gegen 

linke Kritiker*innen der israelischen Regierungspolitik zurück 

  Wir sind selbstverständlich Gegner*innen von Antisemitismus und solidarisch mit allen 

davon betroffenen Jüd*innen – wir beteiligen uns aber nicht an vorgeblichen Protesten gegen 

Antisemitismus, die in Wirklichkeit der Unterstützung der Politik des Staats Israels dienen 

 

Gleichzeitig haben unsere Diskussionen gezeigt, in welchen Fragen wir uns bisher nicht einig sind, 

wo wir weiter diskutieren müssen und Klärungsbedarf besteht. Dazu gehören folgende Punkte: 

 

 Worin besteht der genaue Zusammenhang von Imperialismus, Zionismus und dem Kampf um 

die Befreiung Palästinas. Daraus ergibt sich die Frage, was die Voraussetzungen für einen Erfolg 

einer palästinensischen Befreiungsbewegung sind, welche Methoden sie anwenden sollte, wer 

ihre Bündnispartner*innen sein sollten etc. 



  Welches politische Programm eine Linke aufstellen sollte und ob Linke in Deutschland 

bzw. außerhalb Palästinas überhaupt ein Programm bzw. programmatische Vorschläge machen 

sollten. Wäre das gleichbedeutend damit, den PalästinenserInnen vorschreiben zu wollen, wieund 

wofür sie kämpfen sollen oder wäre das ein selbstverständlicher Bestandteil einer 

internationalistischen Herangehensweise an Fragen des internationalen Klassenkampfs. Was 

bedeutet in dem Zusammenhang die von einigen Genoss*innen benutzte Formulierung „Der 

Kampf ist palästinensisch“? 

  Inwiefern ist es in öffentlichen Erklärungen (und wenn ja, in welchen) sinnvoll und nötig, 

sich neben den Punkten zu denen wir uns bzgl. der Solidarität mit den PalästinenserInnen einig 

sind, erstens von der Hamas (aber auch von Fatah und anderen Gruppen) zu distanzieren, 

zweitens dem Vorwurf des Antisemitismus zu begegnen und drittens in diesem Zusammenhang 

das Recht der jüdischen Israelis auf nationale Selbstbestimmung zu benennen 

  Sollen wir explizit das „Existenzrecht Israels“ fordern oder zurückweisen? Wobei wir diese 

Frage auf der Basis der Anerkennung eines nationalen Selbstbestimmungsrechts der israelischen 

Jüd*innen diskutieren, das bedeutet: Existenzrecht bezieht sich nur auf diesen konkreten real 

existierenden Staat Israel mit seiner kolonialistischen Geschichte und Gegenwart. 

  Ist es möglich, die Akte individuellen Terrors bzw. den Abschuss von Kassam-Raketen auf 

israelische ZivilistInnen als Teil der nationalen Befreiungskampfes legitimieren 

  Macht ein positiver Bezug auf das Völkerrecht grundsätzlich oder auch nur in diesem 

speziellen Fall Sinn? 

  Sollen wir Forderungen an imperialistische Regierungen und Institutionen richten bzw., 

wenn ja, welche sollen das sein 

  Worin besteht unsere antikapitalistische und sozialistische Haltung in Bezug auf den 

palästinensischen Befreiungskampf? Ist ein unabhängiges und souveränes Palästina überhaupt 

denkbar, wenn es nicht zu sozialistischen Gesellschaftsveränderungen in der Region kommt? 

  Welche Rolle spielt die israelische Arbeiterklasse und die Schaffung von Arbeitereinheit 

über die nationale Grenze hinweg für die Befreiung Palästinas? Ist ein Ende der Besatzung bzw. 

der nationalen Unterdrückung denkbar, ohne dass es zum Bruch wesentlicher Teile der israelisch-

jüdischen Arbeiterklasse mit „ihrer“ Bourgeoisie gekommen ist und welche Folgen hat die 

Beantwortung dieser Frage für eine linke Politik und Taktik 

  Bezeichnen wir Kritiker*innen der israelischen Regierung als unsolidarisch, weil sie auf 

eine Kritik an der Hamas nicht verzichten wollen? 

 

 

Diese Fragen wollen wir in einem solidarischen Rahmen innerhalb der AKL und der Partei DIE 

LINKE weiter diskutieren. Diese Diskussionen werden uns nicht davon abhalten, uns gegen die 

Politik der israelischen Regierung, gegen die Unterdrückung der PalästinenserInnen und für deren 

soziale und nationale Rechte einzusetzen. 


