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Offener Brief an alle, die in der Bundesrepublik
die Nachrichten aus Israel und den besetzten
Gebieten mit Sorge verfolgen und sich fragen,
was sie tun können

I. Zur Situation in den besetzten Gebieten und in Israel und der

Nahost-Diskussion in der Bundesrepublik

1. Mit dem Beginn des palästinensischen Aufstandes in den von Israel besetzten Ge-

bieten am 9. Dezember 1987 hat sich der Konflikt zwischen Juden und Palästinensern dras-

tisch verschärft. Er ist erneut ins Zentrum der Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit, der Me-

dien und vieler Menschen auch außerhalb der Region gerückt. In diesen Wochen wird bei

vielen Freunden Israels die freudige Anteilnahme an den Feiern zum 40. Jahrestag der

Gründung des Staates Israel durch Erschrecken, Klagen und Empörung über die Unterdrü-

ckungspolitik der Regierung in den besetzten Gebieten

überschattet und getrübt. Seit Beginn des Aufstandes

sind bis heute mehr als 200 Palästinenser durch isra-

elische Soldaten oder Siedler getötet worden, Hun-

derte wurden verletzt, mehr als 10 000 befinden sich

in Haft. Durch die »Politik der Eisernen Faust« gegen

eine weitgehend geschlossen auftretende Be-

völkerung konnte selbst mit kollektiven Repressions-

und Einschüchterungsmaßnahmen (wie wochenlange

Ausgangssperren für bestimmte Orte oder Gebiete,

Massenverhaftungen, Häusersprengungen und Aus-

weisungen einzelner Aktivisten des Aufstandes) »Ru-

he und Ordnung« nicht wiederhergestellt werden. Die

Einschränkungen der Pressefreiheit und Repressio-

nen betreffen zunehmend nicht nur die Bewohner der

besetzten Gebiete, sondern auch politisch engagierte

Gruppen und Menschen in Israel selbst (besonders

Journalisten und Rechtsanwälte). Die Lage polarisiert

sich und der jüdisch-palästinensische Konflikt erscheint

auf beiden Seiten wieder zunehmend in der unversöhnlichen Grundkonstellation: »Alles oder

nichts«, »wir oder sie«, »Leben oder Tod«.

2. Auch in der Bundesrepublik beobachten wir in der Diskussion über diesen Konflikt

neben Ratlosigkeit eine zunehmende Polarisierung. Zwischen einer unkritischen Verteidi-
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gung der israelischen Regierungspolitik auf der einen und antiisraelischen Einstellungen auf

der anderen Seite gibt es allzuwenig differenzierende Stimmen. In den letzten Monaten hat

es verschiedene Demonstrationen und Proteste zur Situation in den besetzten Gebieten ge-

geben: zurückhaltende Kritik, aber auch Stellungnahmen, die dem Staat Israel generell das

Existenzrecht bestreiten, zum Kampf gegen das »zionistische Gebilde« aufrufen und Boy-

kottmaßnahmen gegen Israel fordern. So rief ein im Januar 1988 in Hamburg verbreitetes

Flugblatt zu einer Solidaritätsdemonstration auf und endete mit der Forderung: »Boykottiert

israelische Waren, Früchte und Gemüse! Arbeitet nicht in israelischen Kibbuzim! Macht kei-

nen Urlaub in Israel!«

II. Anlässe und Absicht des »offenen Briefes«

3. Als ehemalige Freiwillige der »Aktion Sühnezeichen Friedensdienste« sind wir über

die Auseinandersetzung mit der deutschen Geschichte in engeren Kontakt und Austausch

mit Juden und mit Israel gekommen. Durch unser Leben und Arbeiten in Israel sind wir auch

Palästinensern begegnet, sowohl in Israel als auch in den besetzten Gebieten. Auf beiden

Seiten konnten wir Freundschaften schließen. Von daher stehen uns die Menschen und Er-

eignisse in dieser Region näher als solche in anderen Teilen der Welt. Da wir uns hier mit

den Konfliktursachen intensiv beschäftigt haben, sind wir an einem Dialog mit Beteiligten und

Betroffenen der verschiedenen Seiten interessiert. Wir haben in dem Konflikt zwischen Ju-

den und Palästinensern auf beiden Seiten Menschen kennengelernt, die trotz der Schärfe

und Dramatik der Auseinandersetzungen über lange Jahre hinweg politisch für ein friedliche-

res Zusammenleben engagiert sind. Von ihrer Menschlichkeit haben wir viel für unser politi-

sches Engagement in der eigenen Gesellschaft gelernt.

4. Dazu kommt die Erkenntnis, dass wir Menschen einer Erde sind und unser ge-

meinsames Schicksal auch von den Entwicklungen in den bestehenden Konfliktregionen

abhängig ist. Wir sind aufgefordert, unsere Kräfte dort einzusetzen, wo wir Einfluss nehmen

können. Daher wendet sich dieser Brief nicht einfach an die israelische Regierung oder all-

gemein an Juden und Palästinenser. Wir wenden uns an diejenigen in der Bundesrepublik,

die Anteil an der Geschichte und Entwicklung Israels und der des palästinensischen Volkes

nehmen, die über Kontakte nach Israel oder in die besetzten Gebiete verfügen und die sich

in der Bundesrepublik mit Juden und Palästinensern verbunden fühlen. Wir wollen mit die-

sem Beitrag versuchen, die Diskussion in der Bundesrepublik und Berlin (West) zu reflektie-

ren und zu beeinflussen. Welche Art von Diskussionen und Auseinandersetzungen kann

hilfreich sein, im Sinne von praktischen Konsequenzen, welche wirkt schädlich? Welche

Handlungsmöglichkeiten haben einzelne oder Gruppen hier?

5. Die Situation in Israel und in den besetzten Gebieten und die Reaktionen darauf in

der Bundesrepublik sind die wesentlichen Anlässe, warum wir uns zu Wort melden. Dazu

kommt ein »Appell an die Freunde Israels«, der in mehreren bundesdeutschen Presseorga-

nen erschienen ist, in dem sechs israelische Oppositionsgruppen Menschen außerhalb Isra-

els dazu aufrufen, angesichts der gegenwärtigen Geschehnisse nicht zu schweigen (siehe

Anhang 1).

Wir wissen, dass die unterzeichnenden Gruppen des Appells nur ein kleines Spekt-

rum der israelischen Gesellschaft wie auch der israelischen Friedenskräfte vertreten und

dass ein breiter Teil der israelischen Öffentlichkeit Kritik von außen, besonders von Deut-

schen, ablehnt. Wir teilen nicht die Meinung, dass wir als Deutsche zu den Vorgängen in
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Israel und den besetzten Gebieten schlichtweg zu schweigen haben. Wir wollen jedoch im

Folgenden darlegen, was wir bei unserem Sagen und Tun zu berücksichtigen haben. Wir

nehmen die Aussage des Appells, »Schweigen bedeutet Zustimmung«, ernst und wollen

Wege aufzeigen, wie unserer Ansicht nach mit dem Problem umgegangen werden kann.

III. Bezugspunkte

6. Meinungsbildung und Meinungsäußerung zu Israel, Juden und Palästinensern fin-

den vor einem spezifisch deutschen Hintergrund statt. Dieser Hintergrund ist maßgeblich

geprägt durch die Schoa, die Politik der systematischen Verfolgung und Massenvernichtung

der europäischen Juden. Dazu kommt die unzureichende Auseinandersetzung innerhalb der

bundesdeutschen Gesellschaft mit der Schoa und den anderen NS-Verbrechen sowie mit

deren Ursachen und Folgen.

7. Es kann keine Beziehungen von Deutschen zu Israel geben, auch nicht von Deut-

schen der nachgeborenen Generation, die von diesen Komponenten absehen. Jede Äuße-

rung, jede Begegnung mit Juden und mit Palästinensern ist durch die Geschichte zwischen

Deutschen und Juden geprägt und belastet. Es ist wichtig, dass wir uns auch bei der aktuel-

len Auseinandersetzung mit dem jüdisch-palästinensischen Konflikt daran erinnern.

8. Seit der Verfolgung und Ermordung der Juden in Europa während der NS-Zeit ha-

ben viele Juden innerhalb und außerhalb Israels ein starkes Sicherheitsbedürfnis. Daraus

ergibt sich eine große Sensibilität und Verletzlichkeit gegenüber Aussagen und Handlungen,

die als Angriff und Bedrohung empfunden werden können. Ohne Verständnis für diesen As-

pekt jüdisch-israelischer Realitätswahrnehmung sind weder die Dimensionen des Konflikts

mit den Palästinensern zu begreifen, noch ist die Frage zu beantworten, was wir als Außen-

stehende zu einer friedlichen Lösung beitragen können.

9. Daneben gibt es ein Sicherheitsbedürfnis der Palästinenser, in deren Geschichte

die Vertreibung und Flucht von 1948 unter dem Begriff »Al Nakba« (»die Katastrophe«) ein

zentraler Bezugspunkt ist. Unter dem Eindruck der Sicherheitsinteressen der Israelis wird oft

vergessen, dass die Palästinenser aufgrund von Verfolgungen und Massakern (zum Beispiel

Deir Yassin 1948, der »Schwarze September« 1970 in Jordanien, Tell Az-Zatar 1976 und

Sabra und Schatila 1982 im Libanon) sowie der Diskriminierungen und Unterdrückung in Is-

rael, den besetzten Gebieten und in arabischen Ländern ebenfalls den Wunsch nach einem

eigenen Staat haben.

10. Sicherheitsbedürfnisse gründen auf geschichtlichen Erfahrungen und können da-

zu führen, dass die Gegenwart nicht in ihren aktuellen Bezügen gesehen wird, sondern aus-

schließlich als Verlängerung der Vergangenheit erscheint, wodurch alle Chancen zu einem

friedlichen Ausgleich mit den aktuellen Gegnern blockiert werden.

11. Ähnliche Erfahrungen gibt es in der Friedensdiskussion zum Ost-West-Konflikt,

wo es zur Überwindung von Fehleinschätzungen von entscheidender Bedeutung ist, die La-

ge auch aus der Sicht des anderen zu betrachten und die eigenen Einschätzungen in di-

rektem Dialog zu überprüfen.
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12. Solange einerseits das Verhalten von Palästinensern oder die Politik der PLO al-

lein als Fortsetzung der unvollendet gebliebenen Vernichtungspolitik der Nazis verstanden

wird und andererseits die Politik der israelischen Regierung als Versuch einer »Endlösung

der Palästinenserfrage« begriffen wird, solange kann sich eine Lösung des Konflikts nur in

der Perspektive eines »Wir oder sie« abzeichnen. Bei solchen Sichtweisen gibt es keine

Aussicht auf ein friedliches, gleichberechtigtes Neben- oder Miteinander. Wenn wir uns ihnen

anschließen, kann auch unser Engagement in der Bundesrepublik nichts zu einer friedlichen

Perspektive beitragen.

13. Daher halten wir die uneingeschränkte Anerkennung des Rechts des jüdischen

wie des palästinensischen Volkes auf nationale Selbstbestimmung für eine Voraussetzung

jeder Stellungnahme zur Situation in Israel und den besetzten Gebieten, die zu einer Ver-

ständigung beitragen möchte. Dies bedeutet zugleich, dass wir jede Argumentation oder

Strategie ablehnen, die das Existenzrecht und Selbstbestimmungsrecht des einen Volkes

einseitig auf Kosten des anderen zu verwirklichen sucht.

14. Wir halten bei der Diskussion des jüdisch-palästinensischen Konflikts und erst

recht bei der Suche nach Lösungsmöglichkeiten die Kategorie »historisches Recht« für nicht

hilfreich, da sie fast immer mit dem Anspruch verbunden wird, dass es für die andere Seite

ein solches »historisches Recht« nicht gebe. Viele Menschen beider Konfliktparteien haben

eine intensive Bindung an dieses Land in seiner Gesamtheit und beanspruchen daher für ihr

Volk das alleinige Recht auf dieses Land. Erst der Verzicht auf eine völlige Durchsetzung

des »historischen Rechts« kann zu einer kompromissbereiten Haltung führen. Wir wünschen

uns, dass dieser Grundsatz auch in der bundesdeutschen Diskussion mehr als bisher be-

achtet wird.

IV. Irreführende Kategorien

15. Der Konflikt zwischen Juden und Palästinensern wird oft mit Kategorien beschrie-

ben, die die Wirklichkeit verzerren, Vorurteile fördern und Schwarz-Weiß-Denken aufbauen

und verfestigen. Es ist offensichtlich, dass in der hiesigen Debatte sowohl historische als

auch politische Einflüsse wirksam sind und in irreführender Weise vermengt werden. Dazu

kommt, dass das politische Spektrum Israels durch Parteien und Gruppen bestimmt wird, die

linke/rechte, religiöse/antireligiöse und zionistische/antizionistische Positionen in allen denk-

baren Kombinationen vertreten. Bei vielen politischen Analysen wird außer Acht gelassen,

dass neben klar benenn-baren Interessen die Konfrontation zwischen Juden und Palästinen-

sern stark von Gefühlen der Angst, der Bedrohung, der Demütigung, des Hasses und der

Verzweiflung bestimmt wird. Außerdem lassen die vielfach extremen Lebenserfahrungen von

Israelis und Palästinensern ein abstraktes Argumentieren sehr schnell sinnlos werden. Fol-

gende Kategorien halten wir daher für unbrauchbar:

Einordnung in das Schema Kolonialismus/Imperialismus

16. Der israelischen Seite wird immer wieder vorgeworfen, sie verkörpere eine Form

von Kolonialismus und Imperialismus. Für uns ist das Feindbildmalerei. Die zionistische Be-

wegung ist zwar nicht völlig von den Bestrebungen der europäischen Mächte zu trennen,

Kolonien zur Ausbeutung der Ressourcen zu erwerben oder andere Völker durch wirtschaft-

liche Vorherrschaft in Abhängigkeit zu bringen beziehungsweise zu halten, aber keineswegs
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damit gleichzusetzen. Der Zionismus ist vielmehr in seinem Selbstverständnis als nationale

Befreiungsbewegung des jüdischen Volkes vergleichbar mit anderen nationalen Befreiungs-

bewegungen des 19. und 20. Jahrhunderts. Die jüdisch-nationalen Bestrebungen konnten

durch große Einwanderungswellen von Juden aus anderen Ländern und durch Gründung

und Aufbau des Staates Israel realisiert werden. An das gleiche Land waren und sind auch

die Bestrebungen und Hoffnungen der dort lebenden palästinensischen Bevölkerung und der

palästinensischen Nationalbewegung gebunden, die dort ihr Recht auf Selbstbestimmung

wahrnehmen wollen. Dass bis heute nur die jüdische Nationalbewegung Ausdruck in einem

eigenen Staat gefunden hat, während die palästinensische darum noch kämpft, rechtfertigt

nicht, auf diesen Konflikt die Kategorien Kolonialismus oder Imperialismus anzuwenden.

17. Diese Kategorien beschreiben den Konflikt nicht angemessen, da es nicht genuin

um einen kolonialistischen Konflikt geht, sondern um die Verwirklichung der Selbstbestim-

mungsrechte zweier Völker. Trotz seines nicht-kolonialistischen Charakters spielen Groß-

machtinteressen in der Geschichte des Konflikts eine gewichtige Rolle. Die Entwicklung des

Staates Israel enthält kolonialistische Züge, was etwa die Bodenenteignungen oder die öko-

nomische Anbindung der besetzten Gebiete an das Kernland angeht.

Definition des Zionismus als Rassismus

18. Seit die UN-Vollversammlung 1975 den Zionismus als »eine Form des Rassis-

mus« definiert hat, wird dieser Vorwurf immer wieder erhoben. Diese Definition wird auch

durch Wiederholung nicht richtig. Rassismus bezeichnet die Diskriminierung von Menschen

aufgrund äußerlicher Merkmale, aus denen negative Charaktereigenschaften abgeleitet wer-

den. Nicht jede Form von Diskriminierung ganzer Bevölkerungsgruppen ist Rassismus. Sie

kann sich auch auf mehr oder weniger stark ausgeprägte Formen von Ethnozentrismus oder

Fremdenfeindlichkeit begründen, verstärkt oder verursacht durch Kriegs- und Ausnahmesi-

tuationen.

Wir wissen, dass es auch in Israel rassistisches Denken und Handeln gibt - wie in

den meisten Ländern in Krisenzeiten Minderheiten zu Sündenböcken gemacht werden. Die-

ses aber pauschal der Gesamtbevölkerung, dem Zionismus oder dem Staat Israel zu be-

scheinigen, ist ungerecht und diffamierend. Im Unterschied zur Situation in Südafrika beruht

die staatliche israelische Politik gegenüber der palästinensischen Bevölkerung nicht auf einer

rassistischen Ideologie. Zentrale Probleme sind die vielfältigen Formen von Diskriminierun-

gen und Benachteiligungen der palästinensischen Bevölkerung in Israel (Landenteignungen,

Benachteiligung im Blick auf politische und gesellschaftliche Leitungspositionen, finanzielle

Benachteiligung der Kommunen, eingeschränkte Studien- und Berufsmöglichkeiten) und die

fast völlige Rechtlosigkeit und Unterdrückung der Palästinenser in den besetzten Gebieten.

19. Aber der Vorwurf des Rassismus wird ja auch nicht erhoben, weil Juden oder Pa-

lästinenser etwa verschiedenen »Rassen« angehörten. Er taucht meist in der Absicht auf,

die Diskriminierung der Palästinenser in Israel und die Unterdrückung der Palästinenser in

den besetzten Gebieten in eine Analogie mit der Aparthheidspolitik in Südafrika oder der Ju-

denpolitik der Nazis zu bringen.

Einordnung der Palästinenser als »Opfer der Opfer«
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20. Mit dem hohen Anspruch, aus der deutschen Geschichte gelernt zu haben, wird

bei uns oft bedauert und beklagt, dass »ausgerechnet die Juden« als die Opfer von gestern

die Palästinenser zu den Opfern von heute machen. Diese Sicht ist aus mehreren Gründen

höchst problematisch.

21. Sie unterstellt, dass Opfer aufgrund ihrer Erfahrungen in der Lage sein müssten,

tolerantere oder gerechtere Menschen zu sein. Dabei wird völlig übersehen, dass zum Bei-

spiel nur einige der Überlebenden von Auschwitz in der Lage waren, ihre Erfahrungen so zu

verarbeiten, dass sie wieder Vertrauen und Hoffnung in ihre Mitmenschen setzen konnten -

viele haben diese Erlebnisse auch verdrängt oder sind an ihnen zerbrochen. Der Schluss,

dass die Opfer durch ihr Leid besonders befähigt sein müssten, eher als andere gegen herr-

schendes Unrecht anzukämpfen, ist eine Verwechslung der Konzentrations- und Vernich-

tungslager mit »Besserungsanstalten«.

22. Außerdem ist es problematisch, die Palästinenser nur als »Opfer« zu beschrei-

ben. Das Stereotyp vom bösen jüdisch-zionistischen Täter und vom guten hilflosen palästi-

nensischen Opfer trifft für diese Konfliktkonstellation nicht zu, die Wirklichkeit ist komplexer.

Der Ausdruck weckt auch bezüglich der Situation der Palästinenser falsche Vorstellungen. In

ihrem Kampf um nationale Selbstbestimmung sind sie nicht allein mit Israelis konfrontiert,

sondern auch mit den widersprüchlichen Interessen der umliegenden arabischen Staaten.

Ein zentrales Merkmal des Aufstandes liegt gerade in der Überwindung weit verbreiteter Re-

signation durch couragiertes Handeln, das eben nicht mehr die Situation passiv hinnimmt.

23. Schließlich verbirgt sich hinter dem Reden von den »Opfern der Opfer« eine la-

tent antisemitische Einstellung. »Kein Antisemit ist nicht der, der meint, keiner zu sein, son-

dern der, der von einem jüdischen Staat nichts anderes fordert als von anderen Staaten

auch.« (Helmut Gollwitzer)

24. Eine nur scheinbar gegensätzliche, in Wahrheit aber verwandte Einstellung

kommt in der oft mit Erleichterung vorgebrachten Meinung zum Ausdruck: »Die Juden sind

auch nicht besser als wir.« Dahinter steht im deutschen Kontext -ob bewusst oder unbe-

wusst, ob offen zugegeben oder vehement bestritten - meist der Versuch, sich mit dem Ver-

weis auf das Unrecht, das Israelis Palästinensern zufügen, der Auseinandersetzung mit der

eigenen Geschichte zu entziehen und von der Last der NS-Verbrechen am jüdischen Volk zu

befreien (ähnlich der Aufrechnung Dresdens gegen Rotterdam, der Vertreibung von 1945

gegen Auschwitz). Die Aufrechnung von Unrecht ist mehr an der Entsorgung des eigenen

Gewissens interessiert als an einer Verbesserung der Lage der jeweiligen Opfer. In diesem

Fall ist sie besonders infam, weil sie Menschenrechtsverletzungen und die Unterdrückungs-

politik der israelischen Besatzungsmacht gegenüber der palästinensischen Bevölkerung mit

der NS-Judenverfolgung und dem industriellen Massenmord der Nazis gleichsetzt und ver-

rechnet.

25. In vielen Fällen können Vergleiche und Analogiebildungen aus der Geschichte

zum besseren Verständnis einer aktuellen Situation beitragen. Sie dürfen aber die Beson-

derheiten im Einzelfall nicht verwischen oder das Verständnis eines Problems sogar verhin-

dern. Der »Historikerstreit« in der Bundesrepublik hat deutlich gemacht, wie gefährlich fal-

sche Vergleiche sind und wie sorgsam auf Besonderheiten und Unverwechselbarkeiten zu

achten ist.
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Die »besondere Verantwortung der Deutschen gegenüber den Pa-

lästinensern«

26. Im Zusammenhang mit der Argumentationsfolge »Ohne Auschwitz kein Staat Is-

rael - ohne den Staat Israel keine Unterdrückung der Palästinenser« ist oft die Rede von

einer deutschen besonderen Verantwortung gegenüber den Palästinensern.

Dieser Argumentationsgang scheint uns nicht nur deshalb falsch zu sein, weil er auf

historischer Spekulation beruht, sondern auch, weil wir den Eindruck haben, dass damit den

Schwierigkeiten einer bundesdeutschen Solidarität mit Palästinensern auf dem Hintergrund

der deutschen Geschichte aus dem Weg gegangen werden soll. Hier besteht die Gefahr,

dass der Bezug zum Nationalsozialismus vor allem wegen der daraus abgeleiteten Identifi-

kationsmöglichkeiten mit den Palästinensern hergestellt wird. In den entsprechenden Argu-

mentationsgängen taucht nämlich eine Verantwortung von bundesdeutscher Seite gegen-

über den unmittelbaren Opfern des Nationalsozialismus, von denen in Israel noch sehr viele

leben, kaum oder gar nicht mehr auf.

Zur Übernahme von Argumenten der Betroffenen

27. Es könnte uns entgegnet werden, dass die von uns kritisierten Kategorien auch

von Betroffenen selbst verwendet werden. Der Einwand geht aber an der Sache vorbei. Eine

Aussage wird weder dadurch richtig oder falsch, dass sie von Juden oder Palästinensern

stammt, noch können solche Aussagen für uns die Frage beantworten, wie wir uns zu den

Ereignissen in Israel und den besetzten Gebieten glaubwürdig äußern oder verhalten sollen.

Das eigene Nachdenken und die eigene Entscheidung können uns nicht abgenommen wer-

den.

V Konsequenzen

28. Jetzt zu folgern, dass wir uns an der Diskussion nicht beteiligen sollten, Unrecht

nicht Unrecht nennen dürften und keine Kritik zu äußern hätten, wäre ein Missverständnis.

Die Berechtigung zur Kritik ist keine Frage der Nationalität. Die Frage lautet nicht, ob wir als

Bundesdeutsche zu Vorgängen in Israel und den besetzten Gebieten etwas sagen können,

sondern wie wir dies tun können. Entscheidend sind die Fragen nach der eigenen Glaubwür-

digkeit und dem Vertrauen auf der zu kritisierenden Seite und die Frage: Wer spricht zu wem

in welcher Situation?

29. Genießen wir bei den Adressaten unserer Kritik soviel Vertrauen, dass unsere

Äußerungen und Handlungen ein Gespräch eröffnen können, oder verbauen sie jede Mög-

lichkeit dazu? Suchen wir Angriff und Provokation oder Verständnis und Diskussionsmög-

lichkeiten? Stärken wir Feindbilder und schaffen Misstrauen oder werden wir vielleicht als

Unterstützer empfunden und schaffen Vertrauen?

30. Darum sind wir für einen Verzicht auf Rede- und Handlungsweisen, die dazu füh-

ren, Assoziationen zu der schrecklichen Geschichte der Judenverfolgungen in Europa zu

wecken, die Vergleiche mit Maßnahmen der Nazis gegen Juden hervorrufen müssen. Der

Aufruf zum Boykott israelischer Waren oder die Aufforderung, nicht mehr nach Israel zu fah-
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ren, sind solche Handlungsweisen. Zum einen ist es einfach unzulässig, alle Israelis pau-

schal für politische Entscheidungen und Handlungen ihrer Regierung verantwortlich zu ma-

chen. Zum anderen ist der Beginn der öffentlichen Judenverfolgung durch die Nazis mit dem

Boykott jüdischer Einrichtungen und Geschäfte am 1. April 1933 verbunden. Darum scheiden

Boykottmaßnahmen gegen Israel unserer Meinung nach für Deutsche aus, auch weil sie

antisemitischen Tendenzen in der eigenen Gesellschaft Auftrieb geben.

31. Ein Engagement in der Bundesrepublik und Berlin (West) zu Israel/Palästina muß

unserer Ansicht nach bei allen politischen Kontroversen zwei Grundsätze beinhalten:

- In dem Land, das auf Hebräisch Erez Israel und auf Arabisch Filastin heißt, leben

heute zwei Völker, die beide ein Recht auf nationale Selbstbestimmung haben.

- Dieses Recht schließt wie bei allen anderen Völkern auch den Versuch ein, die nati-

onale Selbstbestimmung in einem eigenen Staat zu verwirklichen. Wir meinen in diesem

Zusammenhang, dass wir kein Recht haben, von Israelis zu verlangen, dass sie als erste

Nation der Welt ihren eigenen Staat wieder aufgeben sollen. Es steht uns auch nicht zu, von

den Palästinensern zu verlangen, auf die nationale Selbstbestimmung in Gestalt eines eige-

nen Staates von vornherein zu verzichten.

32. Wir sollten uns nicht zu kritiklosen 150-prozentigen Vertretern einer Seite machen

lassen, selbst wenn Freunde uns in diese Rolle drängen wollen. Als Außenstehende haben

wir weitaus bessere Möglichkeiten als die Betroffenen, mit den verschiedenen Seiten zu re-

den. So konnte sich eine internationale Gruppe von Vertretern westeuropäischer Friedensor-

ganisationen über alle Grenzen zwischen Syrien, Jordanien, und Israel hinweg bewegen -

was so kaum einem Bewohner der genannten Länder möglich ist.

VI. Die Menschenrechte als gemeinsame Grundlage

33. Als Bezugsrahmen für unser Handeln sehen wir die »Allgemeine Erklärung der

Menschenrechte«. Wir sind uns dabei der Tatsache bewusst, dass viele Regierungen mit

dem Verweis auf die Verletzung der Menschenrechte anderswo eine heuchlerische Politik im

eigenen Land betreiben. Ebenso wissen wir, dass in Israel der Verweis auf Menschenrechts-

verletzungen, auch angesichts der Situation in arabischen Staaten, oft als Propaganda ge-

gen Israel aufgefasst wird. Wir denken aber, dass diese Aspekte nicht dazu führen können,

die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte in diesem Konflikt als Bezugspunkt für unge-

eignet zu erklären. In dem Konflikt zwischen Juden und Palästinensern, wo beide Seiten

einander zum Teil ausschließende historische, religiöse, politische und rechtliche Ansprüche

auf das Land erheben, wo der Konflikt oft in einer potenziell existenzbedrohenden Weise

erlebt wird, werden Menschenrechte oft mit dem Hinweis auf Sicherheitsbedürfnisse verletzt.

34. Der Versuch, einen Beitrag dazu zu leisten, dass der Konflikt weniger in einer

Ausschließlichkeit der Rechte eines der beiden Völker, in einer »Verlängerung von Ge-

schichte« und in der Kategorie des »alles oder nichts« gesehen werden muss, ist deshalb

nicht von dem Aspekt der Menschenrechte zu trennen. Dazu kommt der Stellenwert der

Menschenrechte in der politischen Perspektive. Selbst wenn es dazu kommen sollte, dass

der Staat Israel und ein palästinensischer Staat friedlich nebeneinander existieren, werden

zahlreiche Konflikte nicht gelöst sein. Vor allem innerhalb der beiden Staaten wird sich die

Frage stellen, wie mit den vielen vorhandenen oder aufbrechenden Konflikten der israeli-

schen und der palästinensischen Gesellschaft umgegangen wird.
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35. Unsere Orientierung an den Menschenrechten hängt, wie schon an anderer Stelle

erwähnt, mit der Glaubwürdigkeit unseres gesamten Engagements, vor allem in der eigenen

Gesellschaft zusammen. Dies betrifft die Verletzung von Menschenrechten bei uns zum Bei-

spiel durch Hochrüstung, Waffenexporte, die enge Einbindung in ungerechte Welthandels-

strukturen und den Umgang mit Ausländern und politischen Flüchtlingen. Durch die Men-

schen und Gruppen auf beiden Seiten des Konflikts, die sich trotz der schwierigen Bedin-

gungen an der Erklärung der Menschenrechte orientieren, fühlen wir uns in unserem eigenen

Engagement ermutigt und suchen nach Wegen, diese Gruppen zu unterstützen.

VII. Handlungsmöglichkeiten

36. Eine wichtige Voraussetzung für die Handlungsebene ist es, der Versuchung zu

widerstehen, sich »ohne Wenn und Aber« auf eine der beiden Seiten der Konfliktparteien zu

stellen. Ein »ohne Wenn und Aber« kann sich höchstens auf das Lebensrecht beider Völker

in Israel/Palästina beziehen.

37. Selbstverständlich ist dabei jedes Engagement in dieser Frage aufgrund der ei-

genen Biografie und persönlicher Erfahrungen und Freundschaften jeweils auf einer Seite

verwurzelt, Freundschaften und Sympathien können nicht symmetrisch verteilt sein. Diese

Art von natürlicher Einseitigkeit gilt es bei allen Handlungen und Aktionen in Bezug auf Is-

rael/Palästina sich selbst und auch den jeweiligen Bündnispartnern zuzugestehen. Platte

Charakterisierungen von pro-israelischen Grundpositionen als notwendig anti-palästinen-

sisch beziehungsweise pro-palästinensische Orientierung als zwangsläufig antiisraelisch

blockieren die Zusammenarbeit von auf einen Ausgleich zielenden Gruppen.

38. Unsere Auseinandersetzung mit der Situation in Israel und den besetzten Gebie-

ten wollen wir nicht in Form von besserwisserischen Ratschlägen an die Betroffenen vor Ort

betreiben. Keinen unserer Ratschläge und Lösungsvorschläge müssten wir selbst ausleben.

39. Aus all dem Gesagten ergibt sich für uns, dass der Hauptakzent unseres Redens

und Handelns auf der Situation im eigenen Land liegt. Konkret bedeutet das für uns in Bezug

auf Israel und besonders in Bezug auf die aktuelle Situation in den besetzten Gebieten:

- Es gilt für uns, alle Gelegenheiten wahrzunehmen, Menschen aus Israel und den

besetzten Gebieten, die sich für eine Verständigung einsetzen, bei uns eine Plattform zu

geben, indem wir ihre Gedanken und Aktivitäten in schriftlicher Form bekannt machen und

sie einladen und unterstützen.

- Reisen nach Israel und in die besetzten Gebiete sollten auch angesichts des Auf-

standes nicht abgesagt, sondern zu besonders intensiven Begegnungen genutzt werden. Auf

beiden Seiten gibt es viele Menschen, für die es sehr wichtig ist und hilfreich sein kann, Au-

ßenstehenden über ihre Situation vor Ort und ihre Bemühungen zu berichten.

- Angesichts einer nur oberflächlichen und zum Teil sehr schablonenhaften Berichter-

stattung über die Ereignisse in Israel und den besetzten Gebieten in den Medien der Bun-

desrepublik ist es unsere Pflicht, uns über die Geschehnisse in differenzierter Weise zu in-

formieren. In der Bundesrepublik sind eine Reihe israelischer und ausländischer Zeitungen in
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Übersetzungen erhältlich, die sich seit Jahren engagiert dem Thema Israel, jüdisch-

palästinensischer Konflikt und Möglichkeiten der Verständigung widmen. Es gilt, diese Medi-

en und ihre Inhalte in der Bundesrepublik mehr bekannt zu machen und zur Kenntnis zu

nehmen.

- Für die Betroffenen in Israel und den besetzten Gebieten kann es von entscheiden-

der Hilfe sein, dass wir vom Ausland aus Gerichtsverhandlungen und Prozesse aufmerksam

beobachten und finanzielle Hilfe für die Verteidigung organisieren. Unterstützende persönli-

che Briefe an entsprechende israelische Behörden haben eine wichtige Funktion. Sie haben

eine umso hilfreichere Wirkung, wenn erkennbar ist, dass sie aus einer grundsätzlichen

Sympathie und Verbundenheit mit Israel heraus entstanden sind.

- Von der Bundesrepublik aus lässt sich eine finanzielle und materielle Unterstützung

für Projekte in Israel und den besetzten Gebieten organisieren, die unmittelbar zu einer Min-

derung des durch den Konflikt verursachten Leids beiträgt oder langfristig die Voraussetzun-

gen einer Struktur zur Verwirklichung des Selbstbestimmungsrechts beider Völker schaffen

hilft. Dazu gehört auch politische Unterstützung und Öffentlichkeitsarbeit in der Bundesre-

publik für Einzelpersonen und bestimmte Gruppen.

- Schließlich halten wir es für notwendig, die Aktivitäten der maßgeblichen politischen

und wirtschaftlichen Kräfte in der Bundesrepublik hinsichtlich des Nahen Ostens kritisch zu

betrachten. Hier finden wir vor allem die militärische Zusammenarbeit mit Israel und den ara-

bischen Staaten problematisch, denn sie trägt mit dazu bei, dass eine politische Lösung des

Konflikts noch schwieriger wird.

Anhang 1:

Appell an die Freunde Israels

Dieser Appell wendet sich an jüdische sowie nicht-jüdische Menschen außerhalb Israels, für die der

demokratische und moralische Charakter des Staates Israel von besonderer Bedeutung ist.

Vielen von ihnen bringen die gegenwärtigen Geschehnisse in Israel, die brutale Unterdrückung sei-

tens der israelischen Armee sowie die Not und Verzweiflung der Palästinenser in den besetzten Ge-

bieten Grund zu äußerstem Leid. Gleichzeitig fühlen sie sich - insbesondere die jüdischen Menschen -

nicht berechtigt, offene Kritik am Staate Israel zu üben und gegen seine Politik zu protestieren. Da es

eine weit verbreitete bedingungslose Loyalität dem Staate Israel gegenüber gibt, dessen bloße Exis-

tenz, unbeachtet seiner Politik, als Garantie eines Zufluchtsortes für das lang verfolgte jüdische Volk

und gleichzeitig als Absicherung gegen eine eventuelle Wiederholung des Holocausts darstellt. Des-

halb trauen sich auch viele liberale nicht-jüdische Menschen nicht, gegen die israelische Politik zu

protestieren; sie fürchten als Anti-Semiten zu gelten. Andererseits werden jüdische Menschen mit

einer kritischen Einstellung zur israelischen Politik des Masochismus und Defätismus beschuldigt.

Leute, die sich um den Staat Israel sorgen, befinden sich in einem schweren Konflikt. Unglücklicher-

weise werden fehlende Kritik und Protest nicht als verwirrte Ohnmacht, sondern als stillschweigende

Zustimmung zur gegenwärtigen Politik bei uns interpretiert.

In der Tat ist jetzt Schweigen als Zustimmung anzusehen.

Als Israelis, die das weite Spektrum der israelischen Gesellschaft vertreten, die opponierend gegen

die Besetzung und den Verfall der Demokratie in Israel stehen, appellieren wir an Sie, Ihrem Protest

Ausdruck zu geben und auf diese Weise uns aktiv zu unterstützen. Damit unterstützen Sie diejenigen
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Gruppen in Israel, mit deren Werten Sie sich einig wissen. Somit helfen Sie uns, den moralischen und

physischen Zerfall der israelischen Gesellschaft zu verhindern.

Wir rufen Sie auf, weiterhin starken Druck auf Ihre Regierung und offizielle israelische Vertretungen in

Ihrem Lande auszuüben, um den Gewaltausschreitungen gegenüber den Palästinensern in den be-

setzten Gebieten ein Ende zu setzen und sofortige Verhandlungen zwischen Israel und den selbst

gewählten Repräsentanten der Palästinenser in die Wege zu leiten.

Für jede Unterstützung einer unserer aktiven Gruppen in Israel sind wir dankbar und geben Ihnen auf

Anforderung gerne alle Informationen über die unterzeichneten Organisationen.

Wir brauchen Ihre Hilfe!!

»Jesch Gvul« - Es gibt eine Grenze. Leistet aktive Hilfe für Soldaten, die den Dienst in den besetzten

Gebieten verweigern. Tel Aviv 61041, P.O.B. 4172

»HaSchana Ha21« - das einundzwanzigste Jahr (der Okkupation)

Arbeitet innerhalb der israelischen Gesellschaft gegen die Okkupation und deren Folgen. Jerusalem

91240, P.O.B. 24099

»Dai LeKibusch« - Nieder mit der Besetzung. Jerusalem. P.O.B. 3742

»Re'ut« - Freundschaft. Jüdisch-arabische Jugendarbeit für eine gleichberechtigte Zukunft in Israel.

Jonathan Pelet, Kibbuz Ma'abarot 60980

»Gescher LeSchalom« - Brücke zum Frieden Jüdisch-arabische Friedensgesprächsgruppen Miriam

Spielmann, Herzliah, Nordau 16

»Tandl« - (Tnuat Naschim HaDdemokratiot) Jüdisch-arabische demokratische Frauenbewegung von

Israe, Tel Aviv, Achad Ha Am 70

Anhang 2:

Kontaktanschriften in Deutschland

Diesem „Offenen Brief" und dem zur Dokumentation abgedruckten „Appell an die Freunde Israels"

fügen wir folgende Anschriften hinzu:

Aktion Sühnezeichen Friedensdienste e.V.

Israelreferat, Jebensstr. 1, 1000 Berlin 12, Tel. 0 30-31 02 61

Deutsch-Israelischer Arbeitskreis für Frieden im Nahen Osten e.V.

Bahnhofstr. 148, 6732 Edenkoben, Tel. 063 23-7248

Deutsch-Israelische Gesellschaft e.V.

Königstr. 60, 5300 Bonn 1, Tel. 02 28-22 30 01,

Deutsch-Palästinensische Gesellschaft e.V.

Postfach 100148, 5060 Bergisch-Gladbach 1, Tel. 0 22 04-86 86

Bei diesen Organisationen können genauere Angaben und Informationen über Gruppen, Initiativen,

Projekte und Publikationen, auf die sich diese Handlungsmöglichkeiten beziehen, angefragt werden.

Außerdem können Sie hier Hinweise auf Referenten und Kontaktpersonen in der Bundesrepublik, in

Israel und den besetzten Gebieten erhalten, die sich speziell mit dem Thema „Israel/Palästina" ausei-

nandersetzen.

Berlin 1988


