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Grundsätze der ASF-Israelarbeit

1. Aktion Sühnezeichen Friedensdienste (ASF) stellt sich in ihrer Arbeit in Israel

den Folgen der nazistischen Judenverfolgung und Judenvernichtung. Von daher ist

die Solidarität mit dem jüdischen Volk unabdingbare Verpflichtung, Grundlage und

bleibender Auftrag der Arbeit von ASF.

Erläuterung: Grund und Anlass der Arbeit der ASF in Israel ist die Verfolgung und Er-

mordung eines großen Teils der europäischen Juden durch Deutsche. Sechs Millionen Ju-

den sind diesem Verbrechen zum Opfer gefallen. Viele Überlebende sind nach Israel gegan-

gen. ASF weiß sich dem gesamten jüdischen Volk verpflichtet. Deshalb arbeitet ASF auch in

jüdischen Projekten außerhalb Israels.

2. Diese Verpflichtung schließt das Eintreten für das Lebensrecht und die Sicher-

heit des Staates Israel als jüdischer Staat ein, unabhängig von der Politik der jeweili-

gen Regierungen.

Erläuterung: Die Juden bekamen durch einen Beschluss der UNO einen Teil des Man-

datsgebietes Palästina als Territorium zugesprochen. Die staatliche Existenz Israels wurde

nur im Kampf gegen die militärische Intervention der umliegenden arabischen Staaten

durchgesetzt.

Der Staat Israel hat eine zentrale Bedeu-

tung auch für Juden, die in anderen Ländern

leben. Solidarität mit dem jüdischen Volk auf

dem Hintergrund der NS-Politik der Judenver-

folgung und Judenvernichtung bedeutet die vor-

behaltlose Bejahung der staatlichen Existenz

Israels und das Versprechen, jedem Antisemi-

tismus und Antijudaismus, wo immer er auftritt,

entgegenzutreten.

Daraus ergeben sich politische Konse-

quenzen;

- Eintreten für das Recht Israels, als Staat zu

existieren;

- Eintreten für die Sicherheit des Staates Israel;

- Eintreten für eine eigene jüdische Identität im

Staat Israel.

Solche Solidarität mit dem jüdischen Staat

heißt nicht vorbehaltlose Bejahung der jeweili-

gen israelischen Regierungspolitik.



3. Die Folgen der nazistischen Judenverfolgung und Judenvernichtung reichen

bis heute, sie wirken nicht nur im Volk der Opfer weiter, sondern auch im jüdisch-

palästinensischen beziehungsweise israelisch-arabischen Konflikt.

Erläuterung: Die Folgen der NS-Politik sind in Israel gegenwärtig:

- bei den Menschen, die Überlebende der NS-Vernichtungspolitik sind und die bis heute un-

ter den Erfahrungen der Verfolgung leiden. Ihr Trauma wirkt in ihren Kindern und Enkeln fort;

- bei denen, die dem jüdischen Volk angehören und deren Denken und Fühlen durch den

Holocaust mittelbar beeinflusst sind.

Die Ansiedlung von drei Millionen Juden in Israel geschah jedoch nicht in einem men-

schenleeren Land, weder im Hinblick auf die einheimische Bevölkerung und die Infrastruktur

noch im Hinblick auf die politische Vorgeschichte. jüdische und arabische Nationalbewegun-

gen bekämpften sowohl einander als auch die türkische und später britische Kolonialherr-

schaft.

Die Verfolgung und Vernichtung der Juden in der Zeit des deutschen Faschismus hat

diesen Kampf entscheidend verschärft. Die Staatsgründung Israels mit der Rettung vieler

Verfolgter und Überlebender der Schoa ist in diesem Zusammenhang zu sehen.

Für einen großen Teil der arabischen Bevölkerung wiederum, die vor der Staatsgrün-

dung in der Mehrheit im britischen Mandatsgebiet gewohnt hatte, bedeuteten Gründung Isra-

els und der damit verbundene Krieg Flucht und Vertreibung. Noch heute stehen bestimmte

politische Ängste in Israel und die daraus erwachsenen politischen Entwicklungen in direk-

tem Zusammenhang mit dem Versuch der Vernichtung des europäischen Judentums. Dazu

gehören das starke und in seinen Konsequenzen oft kompromisslose und zum Teil Men-

schenwürde und Menschenrechte missachtende Sicherheitsdenken ebenso wie das häufige

Unverständnis der jungen Generation für die scheinbar widerstandslose Hinnahme der Ver-

folgung.

Dies im Zusammenhang mit der Verfolgungsund Vernichtungsstrategie des deutschen

Faschismus zu sehen, lehrt Bescheidenheit über unsere Möglichkeiten als Deutsche, auf

diesen Konflikt Einfluss zu nehmen.

4. Die Arbeit von ASF richtet sich an die israelische Gesellschaft in ihrer Gesamt-

heit, also auch an die arabischen Bürger dieses Staates. Deshalb arbeitet ASF auch in

arabischen Projekten.

ASF arbeitet nicht in den von Israel besetzten Gebieten, um einer noch ausste-

henden einvernehmlichen Entscheidung zwischen israelischer und palästinensischer

Seite über den Status dieser Gebiete nicht vorzugreifen.

ASF ist davon überzeugt, dass sich in Israel und in den besetzten Gebieten die

Rechte zweier Völker gegenüberstehen und dass diese beiden Völker, Juden und Pa-

lästinenser, in Frieden, Sicherheit und Gleichberechtigung miteinander leben müssen,

wenn sie überleben wollen. Auf diesem Hintergrund fühlt sich ASF besonders solchen

Gruppen verbunden, die eine friedliche und gerechte Lösung des Konflikts anstreben.

Erläuterung: ASF würde nicht in Israel arbeiten, wenn Deutsche nicht Millionen Juden

ermordet hätten. ASF ist allerdings bemüht, die Geschichte und die aktuelle Situation auch

des jüdisch-palästinensischen Konflikts wahrzunehmen und in ihre Arbeit mit einzubeziehen.

Der Versuch, die Solidarität mit dem jüdischen Volk mit dem Eintreten für eine »ge-

rechte und friedliche Lösung« des Konflikts zu verbinden, ist wegen der deutschen Ge-



schichte und der Stärke der Spannungen zwischen Juden und Palästinensern immer wieder

Missverständnissen ausgesetzt. Als deutsche Organisation und als Gast in Israel hält sich

ASF nicht für von vornherein beauftragt, eine Vermittlungstätigkeit auszuüben.

5. Durch ihre praktischen Freiwilligendienste in Israel wird die Aktion Sühnezei-

chen Friedensdienste unmittelbar mit den politischen und sozialen Problemen der is-

raelischen Gesellschaft konfrontiert. Diese spiegeln sich im Projektspektrum von ASF

wider. Die Arbeit in den Projekten will einen praktischen Beitrag zur Verbesserung der

Situation leisten.

Die Möglichkeiten des ASF-Freiwilligenprogramms in Israel sind personell und

finanziell begrenzt. Darum muss über die Besetzung von Projekten in einer Prioritä-

tendiskussion jeweils neu entschieden werden. Die Entscheidung über ein bestimmtes

Projekt fällt nach intensiven Beratungen, die sich am Gründungsaufruf von ASF, der

Bedürftigkeit und Struktur des Projekts und der aktuellen Situation orientieren.

Erläuterung: Mit der ASF arbeiten etwa 30 Freiwillige 18 Monate lang in Israel. Der

Gründungsaufruf weist ASF an Projekte mit direktem Bezug zur nationalsozialistischen Ju-

denverfolgung, zum Beispiel an Altenheime mit Überlebenden und an Gedenkstätten.

Die Absicht, aus der Vergangenheit für eine bessere Zukunft zu lernen und zu arbeiten,

verpflichtet darüber hinaus zu einem Engagement für die von aktuellen gesellschaftspoliti-

schen Auseinandersetzungen Betroffenen.

Wir wünschen uns politische Veränderungen, wollen aber nur auf sozialer und kulturel-

ler Ebene tätig werden. Deshalb arbeiten Freiwillige vor allem in Sozialprojekten in Israel, die

sich um eine Verminderung solcher Konflikte und Spannungen bemühen: in Behindertenhei-

men, Projekten mit Kindern und Jugendlichen aus benachteiligten Familien, Frauenhäusern,

Kulturzentren, Initiativen zur jüdisch-arabischen Verständigung, jüdisch-christlichen Dialog-

gruppen...

Mit diesem Projektspektrum überschreitet ASF die in Israel ausgeprägte gesellschaftli-

che Trennungslinie zwischen jüdischem und arabischem Bereich. Dies bedeutet oftmals eine

Zumutung und Belastung für Freiwillige und Projektpartner.

6. ASF ist überzeugt von der Notwendigkeit einerjüdisch-arabischen Verständi-

gung und strebt deshalb auch die Mitarbeit in Projekten an, die sich diese Verständi-

gung zum Ziel gesetzt haben. Dies tut ASF im klaren Bewusstsein einerseits der drin-

genden Notwendigkeit dieser Verständigung wie andererseits der geringen eigenen

Einflussmöglichkeiten.

Erläuterung: Die jüdisch-arabische Versöhnung versuchen wir auf der einen Seite

durch die Mitarbeit in Sozialprojekten mit dem arabischen Bevölkerungsteil zu unterstützen;

auf der anderen Seite arbeiten wir mit in Projekten direkter jüdisch-arabischer Begegnung,

die das Ziel der Aufarbeitung der Spannungen und der Entwicklung gemeinsamer Perspekti-

ven der Versöhnung haben. Dabei sind wir in ständigem Gespräch mit unseren israelischen

Freunden und Partnern.

Es gibt in Israel viele Menschen und Gruppen, die die Notwendigkeit eines Kompromis-

ses und von Versöhnung sehen und die bereit sind, die nationale Identität der Palästinenser

anzuerkennen. Auf der anderen Seite gibt es eine breite Strömung innerhalb der Bevölke-

rung, deren Verhältnis zu Palästinensern durch Angst, Misstrauen, Ablehnung und Überle-



genheitsgefühle bestimmt ist. Auf diesem Hintergrund sind die Anzahl der Begegnungen und

Seminare wie auch die Möglichkeiten einer Mitarbeit durch ASF-Freiwillige noch sehr be-

grenzt.

7. Vor der Arbeit in Israel fahren alle Freiwilligen im Rahmen ihrer Vorbereitung

in eins der ehemaligen Vernichtungslager - Auschwitz oder Majdanek.

In Israel ist in den Seminaren für die Freiwilligen und den sie begleitenden Dis-

kussionen die Auseinandersetzung mit folgenden Problemfeldern besonders wichtig:

- Auseinandersetzung mit der deutschen Geschichte und ihren Folgen;

- Auseinandersetzung mit dem Antisemitismus, mit seinen christlichen Wurzeln und

mit seinen modernen säkularen Erscheinungsformen;

- Kennenlernen der verschiedenen Kulturen in Israel, der Religionen in diesem Land

sowie der Probleme, die durch ihr Zusammentreffen entstehen. Dabei soll zugleich der

eigene geistige Hintergrund erkannt werden, der durch eine abendländisch-christliche

Gesellschaft bestimmt ist;

- differenzierte Auseinandersetzung mit den vielschichtigen Problemen, des jüdisch-

arabischen Konflikts.

8. Der Friedensdienst von ASF endet nicht mit dem Ende des Dienstes als Frei-

willige in Israel. Die Arbeit in Israel findet vielmehr ihre Fortsetzung im gesellschaftli-

chen Engagement in der Bundesrepublik Deutschland.

Erläuterung: Unsere Arbeit in Israel ist nicht mehr als ein Zeichen. Neben der geleiste-

ten praktischen Arbeit im Land zeigt sich vor allem in unserem eigenen Lernprozess der Er-

folg unserer Arbeit. Er besteht darin zu sehen, dass die Vergangenheit nie zu Ende ist. Auch

heute noch leben in Israel, anderen Ländern und auch unter uns Hunderttausende von Über-

lebenden aus der Zeit der nationalsozialistischen Verfolgung und Vernichtung. Auch die

nachfolgenden Generationen sind von den Auswirkungen betroffen.

Die Vergangenheit ist eine bleibende Herausforderung, weil die Fähigkeit des Men-

schen, unter bestimmten gesellschaftlichen Verhältnissen dem Menschen Gleiches anzutun

wie zwischen 1933 und 1945, erhalten bleibt. Er kann sich daraus nicht befreien. »Freisein«

von der Vergangenheit kann nur der, der sich ihrer Belastung aussetzt und aus ihr lernt.

So werden wir letztlich immer wieder auf uns selbst zurückgeworfen, auf unsere ei-

gene, gesellschaftliche Situation, auf unsere alltäglichen Selbstverständlichkeiten, auf unsere

- oft nicht erkannte - Teilhabe an Diskriminierung, Ausbeutung und Unterdrückung. In der

Einwirkung auf die eigene Gesellschaft liegt auch die eigentliche politische Wirkung der Isra-

elarbeit der Aktion Sühnezeichen Friedensdienste.


