Den Mauerbau in Palästina unverzüglich stoppen!
Kampagnentreffen in Köln beschließt Erklärung und Konferenz

Rund 70 TeilnehmerInnen aus Friedens- und Solidaritäts-Organisationen sowie palästinensischen Gruppen in Deutschland kamen am 17.1. zusammen, um gemeinsame Aktivitäten gegen den verhängnisvollen Bau des “Trennungszauns” in Palästina zu beraten, und ihre Zusammenarbeit zu stärken. Schon das Zustandekommen eines solchen Treffens konnte als Erfolg verzeichnet werden, denn bis dato war eine weitgehende Zersplitterung derjenigen Aktiven zu beobachten, die sich, oft schon seit Jahren, mit dem schwierigen Thema des israelisch-palästinensischen Konflikts beschäftigen. 
Einen ebenso alarmierenden wie ermutigenden Beitrag lieferte zu Beginn Reuven Moskovitz aus Jerusalem, seit Jahrzehnten unermüdlicher Streiter für Versöhnung und einen gerechten Frieden, und Träger des Aachener Friedenspreis 2003. Internationale Einmischung für eine friedliche Lösung sei dringend erforderlich, denn die Eskalation der Gewalt gefährde nicht nur Palästinenser und Israelis, sondern auch den Frieden der Europäer. Es bestehe die Gefahr, dass der bisher im wesentlichen politische Konflikt zu einem  religiösen Zusammenprall transformiert werde, mit allen daraus folgenden Weiterungen.  Die israelische Tragödie liege auch darin, dass Opfer zu Tätern geworden seien, bis hin zu rassistischen Denkmustern, wenn etwa Netanjahu den “Trennungszaun” damit rechtfertigte, es gelte, sich vor “wilden Tieren” zu schützen. Dabei sei dieser eben kein Grenzzaun, sondern ziele bewußt auf eine Ghettoisierung der palästinensischen Bevölkerung. 
Kontrovers wurde bei dem Kölner Treffen über  die Haltung zu dem kürzlich vorgestellten “Genfer Abkommen” zwischen prominenten Israelis und Palästinensern diskutiert. Während den einen dies als wichtige, hoffnungsvolle Vorlage für eine mögliche friedliche Lösung erscheint, betonten vor allem palästinensische Teilnehmer, die dort avisierte Behandlung der Flüchtlingsfrage sei für die Betroffenen inakzeptabel. Hier wurde deutlich, dass über mögliche Wege zu einem gerechten Frieden noch großer Diskussionsbedarf besteht, wenn auch alle darin einig waren, dass nicht nur der Mauerbau unverzüglich gestoppt werden muß, sondern auch die Fortsetzung der israelischen Besetzung und Besiedlung von Westbank und Gaza rasch und definitiv zu beenden sind, wenn der Frieden im Nahen Osten eine Chance erhalten soll. 
Der Konsens der großen Mehrheit der Anwesenden wurde in einer “Kölner Erklärung” festgehalten, die die Grundlage der weiteren Arbeit der deutschen “Kampagne gegen den Mauerbau in Palästina” darstellt. (www.ippnw.de) 
Voraussichtlich für April ist ein weiteres Treffen dieser sich formierenden “Kampagne gegen den Mauerbau in Palästina” geplant.
 Im Juni wollen wir dann die bis dahin realisierten dezentralen Aktivitäten der Kampagne bei einer gemeinsamen Konferenz mit unseren internationalen Partnern, insbesondere aus Palästina und Israel, öffentlich zusammenfassen, und wichtige, den Konflikt und seine Lösungsmöglichkeiten betreffende Fragen breit diskutieren. 
Weitere Aktive sind dringend erwünscht und herzlich eingeladen, sich einzuklinken.
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