Stoppt den aggressiven Vorstoß
der USA im Nahost-Konflikt!
Im Alleingang hat US-Präsident Trump heute Jerusalem als die Hauptstadt
Israels anerkannt und verkündet, die US-Botschaft somit von Tel Aviv nach
Jerusalem verlegen zu wollen. Während der israelische Staat den
palästinensischen Teil Jerusalems bereits seit Jahrzehnten faktisch annektiert
hat, folgt nun quasi das diplomatische „OK“ der US-Regierung.
Damit machen die USA ein weiteres Mal deutlich, dass der von ihnen initiierte
„Friedensprozess“ mit Jerusalem als geteilter Hauptstadt zweier Staaten (die
sogenannte „Zwei-Staaten-Lösung“) vollends gegen die Wand gefahren ist.
Während Israels Ministerpräsident den Vorstoß der USA begrüßte, rückt das
faule Versprechen an die Palästinenser_Innen, die Besatzung zu beenden und
einen eigenen souveränen Staat zu bekommen, in noch weitere Ferne. Trump
demonstriert dabei, dass er entschieden und konsequent an der Seite Israels
steht. Wir vermuten, dass dieser Vorstoß ein Zeichen dafür ist, dass die
Partnerschaft mit Israel in Zukunft eine noch größere Bedeutung im Rahmen
der US-Militärstrategie im „Nahen Osten“ spielen wird. Und das könnte
ziemlich gefährlich werden: Erst vor Kurzem hat der zweitwichtigste USPartner in der Region – Saudi Arabien – dem Libanon mit Krieg gedroht und
auch Israel hat bereits mehrere Militärübungen dicht an der libanesischen
Grenze durchführt.
Aggressive außenpolitische Interventionen zu starten, wenn einem der eigene
Laden um die Ohren ﬂiegt, ist ein altbekannter Schachzug verschiedenster USRegierungen. Auch das gerade währende Manöver in Südkorea mit mehr als
12 000 US-amerikanischen Soldat_Innen unmittelbar vor der nordkoreanischen
Grenze unterstreicht das umso mehr. Auch, dass der UN-Sicherheitsrat extra
zwei Sondersitzungen in den letzten zwei Wochen, eben wegen dieser Politik
Trumps, einberufen hat, beschreibt die zugespitzte Situation und den Beef
unter den imperialistischen Staaten. Der verzweifelte Versuch der
wirtschaftlich angeschlagenen (ehemals uneingeschränkten) Ordnungsmacht
USA, über aggressive Außenpolitik Stabilität zu suggerieren und die eigene

Stellung gegenüber den anderen imperialistischen Staaten zu wahren, wird
unabsehbare Folgen für die internationale Arbeiter_Innenklasse haben.
In den palästinensischen Gebieten hat Trumps Ankündigung, die US-Botschaft
nach Jerusalem zu verschieben, bereits an verschiedensten Orten für Proteste,
Demonstrationen und Widerstand gesorgt. Ein Generalstreik legte zudem viele
öﬀentliche Institutionen und Geschäfte lahm. Israel reagierte darauf bereits
mit harter Repression. Derweil werden weitere Truppen in die
palästinensischen Gebiete verlegt, um kommende Aufstände niederschlagen
zu können.
Unsere Solidarität gebührt dem palästinensischen Widerstand gegen die USAggression!
Schluss mit der israelischen Besatzung und den Unterstützungszahlungen
seiner imperialistischen Verbündeten!
Für ein Ende jeglicher imperialistischer Interventionen im „Nahen Osten“!
Internationale Solidarität kann dabei nur aus der weltweiten
Arbeiter_Innenklasse kommen. Denn die Tatsache, dass zum Beispiel die
Türkei oder Russland Trumps Vorstoß kritisiert haben, liegt nicht daran, dass
sie Schicksal der Palästinenser_Innen interessiert. Sie verfolgen lediglich eine
andere Strategie in der Region. Nur die palästinensischen Massen selber
werden im Schulterschluss mit der gesamten Arbeiter_Innenklasse im „Nahen
Osten“ ein sozialistisches und säkulares Palästina mit Jerusalem als
Hauptstadt erkämpfen können, in dem jeder Mensch, unabhängig von
Hautfarbe oder Religion in Frieden leben können wird.

