
Betreff: Fragen an die Kandidierenden zur Bundestagswahl 
Datum: 26.08.2021 13:20 
Von: Akbulut Gökay Mitarbeiter 02 <goekay.akbulut.ma02@bundestag.de> 
An: "mannheimnahost@posteo.de" <mannheimnahost@posteo.de> 
 
Sehr geehrter Dr. Kattermann, 
 
vielen Dank für die Fragen zur Bundestagswahl. Frau Akbulut bat mich Ihnen ihre Antworten weiterzuleiten und 
verbleibt mit besten Grüßen. 
 
1a. Im Koalitionsvertrag vom März 2018 steht: "Die aktuelle Siedlungspolitik Israels widerspricht geltendem 
Völkerrecht und findet nicht unsere Unterstützung..." 
https://www.bundestag.de/resource/blob/543200/9f9f21a92a618c77aa330f00ed21e308/kw49_koalition_koaliti
onsvertrag-data.pdf  (Z.7136ff). 
 
Sind Sie auch der Meinung, dass die israelischen Siedlungen völkerrechtswidrig sind? 
 
Ja, der illegale Siedlungsbau muss eingestellt werden als Grundlage für aufrichtige Friedensverhandlungen. Mit 
diesem Vorgehen werden internationale Verträge und Resolutionen des UN-Sicherheitsrates missachtet. 2016 
wurde einstimmig - unter Enthaltung der USA - vom UN-Sicherheitsrat die Resolution 2334 verabschiedet, die 
ein Ende des israelischen Siedlungsbau in der Westbank und in Ostjerusalem gefordert und diesen als 
völkerrechtswidrig verurteilt hat. 
 
1b. Die seit 54 Jahren andauernde Besetzung der palästinensischen Gebiete durch Israel widerspricht den 
Resolutionen 242 und 338 des UNO-Sicherheitsrats und damit dem Völkerrecht. 
 
Unterstützen Sie dementsprechend die Forderung nach einem Ende der israelischen Besatzung? 
 
Die Fortsetzung des Siedlungsbaus und die fortdauernde Annexion von Teilen der Westbank verhindert einen 
lebensfähigen und unabhängigen Palästinensischen Staat in den Grenzen von 1967 und eine Zweistaatenlösung. 
Hier muss die Bundesregierung endlich tätig werden und auf die israelische Regierung einwirken, dass diese 
Annexionsbestrebungen nicht umgesetzt werden. Hierzu haben wir als Fraktion DIE LINKE einen Antrag in den 
Bundestag eingebracht: "Annexion von Teilen des Westjordanlandes verhindern - Friedenslösung im Nahen 
Osten retten" (19/20544). 
 
2.  Der Deutsche Bundestag hat am 1. 7. 2010 die Beendigung der für die Bewohner unerträglichen Blockade 
von Gaza gefordert. https://dserver.bundestag.de/btd/17/023/1702328.pdf 
 
Unterstützen Sie dementsprechend die sofortige Aufhebung der Blockade des Gazastreifens? 
 
Ja. Als LINKE stehen wir für einen sicheren und souveränen Staat Palästina im Gazastreifen und im 
Westjordanland. Die Zweistaatenlösung in den Grenzen von 1967 wollen wir voranbringen und die Blockade des 
Gazastreifens beenden. Ein souveräner palästinensischer Staat in den Grenzen von 1967 muss ökonomisch und 
sozial lebensfähig sein und über die volle Kontrolle von Land, Wasser und eigene Ressourcen verfügen. 
 
3.  Das Völkerrecht beinhaltet ein Rückkehrrecht für Vertriebene. 
 
Unterstützen Sie das Rückkehrrecht für palästinensische Flüchtlinge entsprechend der Forderung der UN-
Resolution 194? 
 
Ja. Wir fordern, dass zwischen den beiden Staaten Israel und Palästina die gegenseitige Anerkennung und das 
jeweilige Existenzrecht mit den entsprechenden Grenzen völkerrechtlich verbindlich verankert und 
international anerkannt wird. Die palästinensische Geflüchteten-Frage muss auf der Grundlage der UN-
Resolution 194 geregelt werden. 
 
4.  Unterstützen Sie den Internationalen Strafgerichtshof (ICC) in seinem Bemühen, Kriegsverbrechen zu 
untersuchen, die von israelischer oder palästinensischer Seite begangen wurden? 
 
Ja. Als LINKE stehen wir an der Seite aller Menschen, die von Gewalt betroffen sind. Alle Kriegsverbrechen 
müssen aufgeklärt und geahndet werden. 
 
5.  Deutschlands Kriegswaffenkontrollgesetz verbietet Waffenlieferungen in Spannungsgebiete. 
 
Stimmen Sie angesichts der fortdauernden Gewalt im Nahen Osten einem Waffenembargo für die gesamte 
Region zu? 
 
Als LINKE setzen wir uns dafür ein, dass im Falle einer fortdauernden Annexion von Teilen der Westbank die EU 
ihr Assoziierungsabkommen, das auf den Osloer Friedensvereinbarungen von 1993 beruht, aussetzt und die 
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Bundesregierung die Militärkooperation mit Israel beendet und einen Waffenexportstopp für den gesamten 
Nahen Osten erlässt, der auch Israel einschließt. 
 
6.  Schon 2010 haben 26 "Elder Statesmen" (u.a. Helmut Schmidt, Richard von Weizsäcker) gefordert, 
Maßnahmen gegen Israel zu ergreifen, wenn es seinen völkerrechtlichen Verpflichtungen nicht nachkommt. 
https://www.20min.ch/story/ex-politiker-drohen-israel-592925503553 
 
Sind Sie auch der Meinung, dass gegenüber Israel wegen seiner Verstöße gegen Völkerrecht und Menschenrechte 
Maßnahmen ergriffen werden müssen? 
 
Als Abgeordnete trete ich für die friedliche Beilegung dieses Konfliktes ein und für die Menschenrechte aller 
dort Lebenden. Diskriminierung und Repression gegen die palästinensische Bevölkerung muss eingestellt und 
rechtliche Gleichbehandlung hergestellt werden. Als LINKE fordern wir die Bundesregierung auf, sich aktiv für 
die Wiederaufnahme der Friedensgespräche einzusetzen und dafür entsprechend auf die israelische Regierung 
einzuwirken. Der Konflikt muss ohne völkerrechtswidrige Schritte und ohne den Einsatz von Kriegswaffen, 
Terroranschlägen sowie Vergeltungs- und Strafmaßnahmen gelöst werden. Als LINKE sind wir solidarisch mit 
allen Menschen, die für die Wahrung ihrer Menschenrechte einstehen. 
 
7. Der Europäische Gerichtshof hat in seiner Entscheidung vom 12.11.2019 geurteilt, dass Produkte aus den von 
Israel besetzten Gebieten, insbesondere auch Produkte aus den illegalen israelischen Siedlungen, besonders zu 
kennzeichnen sind. 
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Gericht=EuGH&Datum=12.11.2019&Aktenzeichen=C-
363/18 
 
Setzen Sie sich für die Umsetzung dieser Entscheidung ein? 
 
Verbraucherinnen und Verbraucher haben das Recht zu wissen, woher die Produkte kommen, die sie kaufen 
möchten. Das umfasst auch Waren, die aus israelischen Siedlungen kommen, die die Vereinigten Nationen als 
illegal betrachten. 
 
8.  Das Assoziierungsabkommen zwischen Israel und der EU sieht in Art. 2 die Möglichkeit vor, dieses Abkommen 
so lange auszusetzen, bis Israel seinen völkerrechtlichen Verpflichtungen nachkommt. 
 
Unterstützen Sie diese Forderung? 
 
Als LINKE setzen wir uns dafür ein, dass im Falle fortdauernder Menschenrechtsverletzungen die EU ihr 
Assoziierungsabkommen aussetzt und die Bundesregierung die Militärkooperation mit Israel beendet. 
 
9.  Amnesty International fordert die Regierungen der Welt auf, Einfuhrverbote für Produkte aus den illegalen 
israelischen Siedlungen zu erlassen und jeglichen Handel mit den Siedlungen zu verbieten. 
 
Stimmen Sie dem zu? 
 
Ein Handelsboykott sehe ich kritisch, weil er - wie andere Wirtschaftssanktionen - auch in erster Linie die 
Bevölkerung und nicht die politischen Verantwortlichen trifft. 
 
10.  Die Bundesregierung sowie der Deutsche Bundestag mahnen immer wieder die Menschenrechts-
verletzungen und den Bruch des Völkerrechts, z.B. Russlands und Chinas, an und beschließen sogar Sanktionen 
gegen sie. 
 
Müsste die Bundesregierung gegenüber Israel, das seit mehr als 54 Jahren das Völkerrecht bricht und die 
Menschrechte verletzt, nicht ähnliche Maßnahmen ergreifen? 
 
Als LINKE haben wir uns stets gegen Sanktionen ausgesprochen, beispielsweise hat sich unsere Fraktion im 
Bundestag auch gegen die Sanktionen gegen Russland ausgesprochen. Das Instrument von wirtschaftlichen 
Sanktionen ist zum einen in der Wirkweise sehr begrenzt, zum anderen trifft es in der Regel die 
Zivilbevölkerung - und das lehnen wir als LINKE ab. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Sahra Mirow 
Wissenschaftliche Mitarbeiterin 
 
 
Gökay Akbulut 
Integrationspolitische Sprecherin der Fraktion DIE LINKE 
 
Wahlkreisbüro Gökay Akbulut, MdB 
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