Bericht vom 1. Deutsch-Israelischen
Jugendaustausch der Linksjugend ['solid]
vom 15. bis 25. August in Jerusalem, TelAviv und Ramallah.
Vom 15. bis 25. August waren 15 TeilnehmerInnen des ersten
Jugendaustausches mit der Meretz-Jugend und der Linksjugend ['solid] in
Israel und den Palästinensischen Autonomiegebieten unterwegs. Dabei
standen eine Reihe von Themen und Terminen auf der Tagesordnung, die
neben der Fragen des Nahost-Konflikts auch diverse geschlechterpolitische
Diskurse anschnitten. Außerdem war das Spannungsverhältnis von Staat und
Religion in Israel ein weiterer Schwerpunkt. Dieser Bericht stellt eine
unkommentierte Zusammenstellung der individuellen Eindrücke der
einzelnen TeilnehmerInnen dar. Dabei erhoffen wir uns, einen möglichst
tiefgreifenden Einblick in unseren Austausch zu ermöglichen. Wie für
Berichte üblich, kann der Austausch nicht in seiner Gesamtheit illustriert
werden, zumal die Darstellungen eine persönliche Perspektive besitzen.
Die Gruppe aus Deutschland bestand aus Mitgliedern und SympatisantInnen
der Linksjugend ['solid], jungen Parteimitgliedern der LINKEN und
StipendiatInnen der Rosa-Luxemburg-Stiftung aus allen Teilen Deutschlands
im Alter von 17 bis 27 Jahren. Organisiert wurde die Reise durch den
Bundesarbeitskreis Shalom. Unterstützt wurden wir von ConAct und DIKA
e.V.
Wir wünschen viel Spaß beim Lesen.
Stefan Kunath und Benjamin Krüger

1. und 2. Tag (15.08.2010 / 16.08.2010) | Ankunft in Israel & Treffen mit WUPJ, IRAC und
Netzer | von Max und David
Nach Vorbereitungsseminar, Anreise über Bahn – samt Verspätung – und Stress vor dem Flug,
gelang es uns schließlich mit der gesamten Reisegruppe, bestehend aus 15 Personen, von Tegel
nach Tel Aviv abzuheben. Spät nachts landeten wir am Flughafen Ben Gurion. Nach einer kurzen
Sicherheitskontrolle wurden wir sofort von der enormen Hitze überrollt, selbst spät nachts schlugen
uns hohe Temperaturen entgegen. Diese hochsommerliche Atmosphäre sollte uns auf der gesamten
Reise begleiten, egal ob in Tel Aviv, Jerusalem oder Ramallah.
Bei israelischer Volksmusik im Gruppentaxi, tourten wir über den Highway nach Jerusalem. Für die
kurze Strecke benötigten wir etwa 30 Minuten. Nun ging es in das Paulus Haus, direkt an der
Altstadt in Ostjerusalem. Bei unserer Unterkunft handelte es sich um eine Pilgerstätte im Gebäude
der ehemaligen britischen Militärverwaltung aus dem späten 19. Jahrhundert. Mittlerweile betreibt
ein christlicher Orden – im „heiligen Lande“ – das Gebäude als Herberge und vermietet die Zimmer
an Reisende, meist Christen. Von der Terrasse des festungsähnlichen Bauwerks aus konnten wir
einen unglaublichen Überblick auf die Altstadt genießen.
Nach einigen Stunden – und dem recht verzweifelten Versuch sich auf einigen Liegen auszuruhen
(unsere Räume waren erst ab 14:00 Uhr beziehbar) – machten wir uns auf den Weg zum ersten
Termin in Israel: World Union for Progressive Judaism (WUPJ). Uns erwarteten mehrere Vorträge
über die innerpolitische Situation in Israel, Problematiken und Zielsetzungen der WUPJ.
Bereits 1963 war das Zentrum – seinerzeit noch an der jordanischen Grenze, an der Altstadt –
eröffnet worden. Zunächst empfing uns Rabbi Rich Kirschen: Er erläuterte die Entwicklung
verschiedener Richtungen jüdischen Lebens in der Moderne. Grundlage, so Kirschen, sei die
Entstehung der Nationalstaaten im Kontext des Kapitalismus im frühen 19. Jahrhundert. Hierbei
hätte zunächst eine formelle Öffnung der europäischen Gesellschaften stattgefunden: Auch
Jüdinnen und Juden, zuvor ausgeschlossen, standen einer tendenziell nun eher-„offenen“
Gesellschaftsform gegenüber. Es ergaben sich eine Vielzahl unterschiedlicher Reaktionen, Moderne
und Tradition standen im Konflikt: Folgend bildeten sich einerseits traditionell-orientierte
Orthodoxe Bewegungen, andererseits jüdischer Reformismus; und wenig später, als Reaktion auf
den immanenten und wachsenden Antisemitismus, die zionistische Bewegung. Aufgrund der
antizivilisatorischen Entwicklungen in Deutschland wandten sich vermehrt auch reformistische
Jüdinnen und Juden später zionistischen Argumentationsmustern zu.
Orthodoxe Jüdinnen und Juden hingegen, vertraten die „Tradition“: Die Vorgaben der Thora sollten
in einem späteren jüdischen Staat Grundlage der Gesellschaft sein. Auch gegenwärtig genießen
Orthodoxe einen enormen Einfluss in Politik und Öffentlichkeit. In der aktuellen
Regierungskoalition sind folglich auch Orthodoxe-Parteien organisiert. Diese können starken
Einfluss auf politische Entscheidungen nehmen und die traditionell-konservative Position festigen.
Der „progressive Judaism“ – mittlerweile als historische Konsequenz ebenfalls zionistisch orientiert
– forderte Säkularisierung: In einem jüdischen Staat müsse nicht zwanghaft jüdische Gesetzgebung
vorhanden sein. Es liegt somit ein Konflikt zwischen Religion und Staat (oder Tradition und
Moderne) auch in der modernen israelischen Gesellschaft vor.

Bildunterschrift: Rabbi Rich vom World Union for Progressive Judaism (WUPJ)

Auch Anat Hoffman, die ihrerseits Vorsitzende des Israel Religious Action Center ist, einer 1987
gegründeten Organisation, die regelmäßig versucht, öffentlichkeitswirksam Missstände hinsichtlich
religiöser Einflussnahme in der israelischen Gesellschaft anzuprangern, erklärt uns zu Anfang die
Probleme, mit der Sie als progressive Jüdin in Israel zu kämpfen hat. Sie erzählt uns von der letzten
Aktion der IRAC vor der Klagemauer in Jerusalem. Dort wurde sie vor einigen Wochen verhaftet,
weil sie auf ihre individuelle Weise beten wollte ohne orthodoxes Religionsgesetz einzuhalten.
Die Klagemauer ist in zwei Abschnitte aufgeteilt: Einer für Männer einer für die Frauen. Der
Frauenbereich ist um einiges kleiner, obgleich ebenso viele Frauen dort beten wie Männer.
Grundsätzlich gilt es einige religiöse Gesetze zu wahren: So müssen männliche Besucher ihren
Kopf mit einer Kippa und Frauen ihre Schultern bedecken. Darüber hinaus gilt es für mich als
männlichen Besucher nicht-jüdischer Religion nur wenig weiteres zu beachten.
Jüdischen Frauen ist es an der Klagemauer nicht erlaubt aus der Thora zu lesen oder einen
Gebetsschal so wie Männer zu tragen. Anat Hoffman, die zudem Mitglied in der Womens of the
Westernwall, eine Initiative, die sich gegen dieses geltende Recht wendet, ist, tat dies zusammen
mit einigen anderen Frauen und wurde dafür verhaftet. Auf einigen Youtube-Videos (Link:
http://www.youtube.com/watch?v=bAENxv3odjo&feature=related) ist zu sehen, wie sie singend
mit einer Thorarolle in der Hand von Sicherheitskräften erst von der Klagemauer entfernt und dann
verhaftet wird. Ziel dieser Aktion war es, so Hoffman, darauf aufmerksam zu machen, dass es im
israelischen Staat, der sich formal gleichberechtigt gibt, dennoch Ungleichbehandlungen in Bezug
auf Religion zwischen Männern und Frauen, basierend auf dem Einfluss des orthodoxen Judentums,
gibt.

Bildunterschrift: Anat Hoffmann vom Israel Religious Action Center

Nach einer knappen Stunde und im fliegenden Wechseln verlässt uns Anat Hoffman und wir werden
von Maoz Haviv, dem Geschäftsführer der Netzer Olami, der Jugendbewegung des WUPJ,
begrüßt.
Er erklärt uns in ausschweifenden Worten den Aufbau der Organisation und die Schwierigkeiten,
die eine zionistische Jugendorganisation im Ausland hat. Um ein Beispiel zu nennen: Zwar sollen
Jugendliche Leitungspositionen in jenen Organisationen einnehmen, jedoch müsse es Ziel jedes/r
ZionistIn sein, nach Israel einzuwandern. Daher litten demzufolge die zionistischen
Jugendorganisationen an steter Fluktuation.
Nachdem er sich verabschiedet, beginnen wir, die Jerusalemer Altstadt zu erkunden.

Bildunterschrift: TeilnehmerInnen des Jugendaustausches bei der WUPJ

Wir nehmen uns nach einem Besuch der Grabeskirche und einem Abstecher zur Klagemauer eine
Auszeit in einem kleinen arabischen Café in der Altstadt über den Dächern Jerusalems. Schockiert
von den israelischen Preisen, die den unseren in nichts nachstehen, bestellen wir das vorgezogene
Abendessen. Obligatorisch gibt es Hummus mit Falafel und viele kalte Getränke. Die
Abendgestaltung fällt, geschuldet dem harten Programm und dem fehlenden Schlaf, aus. Lediglich
die Dachterrasse des Paulus Haus, auf der man bei Nacht dem beginnenden bunten Treiben der
Festlichkeiten zum Ramadan folgen und den wunderbaren Ausblick über die Altstadt genießen
kann, lockt einige NachtschwärmerInnen unserer Gruppe an.

Bildunterschrift: Besuch der Klagemauer in Jerusalem

2. Tag (17.08.2010) | Besuch von Yad Vashem, Mount Herzl und Treffen mit der MeretzJugend | von Petra und Josi
Der Besuch der Ausstellung in Yad Vashem war sehr bewegend und für uns alle nicht leicht
aufzunehmen. Das graue Gebäude rammt einen Keil in einen Felsen, wie es die Shoa in der
Geschichte der Menschheit getan hat. Oben jedoch befinden sich Fenster, um zu symbolisieren,
dass die Verbrechen nicht versteckt, sondern offen stattgefunden haben.
Innen empfängt uns eine bedrückende Atmosphäre. Graue, enge Wände, die nach oben
zusammenlaufen. Direkt am Anfang hängt eine Bildmontage, Lebensfragmente, fröhliche
Tanzmusik – Alltagsbilder.
In der ganzen Ausstellung befinden sich Bilder von Jüdinnen und Juden – ganz normale Gesichter –
aber Fotos von Menschen, die später ermordet wurden. Überall finden sich Details, die deutlich
machen, wie umfassend der Antisemitismus war: Eine Tabelle, aus der man genau ablesen konnte:
Wer ist Jude, wer Mischling ersten und zweiten Grades? Bekannte Propagandafotos: „Wehrt euch!“
und „Kauft nicht bei Juden!“
Besonders eindrücklich hängen geblieben ist ein Spiel: „Juden raus – das neue Gesellschaftsspiel“ –
vernichte so viele Jüdinnen und Juden wie nur möglich.
Unsere eigenen Vorfahren waren an diesen unvorstellbaren Grausamkeiten direkt beteiligt. Beim
Schreiben fällt auf, wie schwer es ist, Wörter zu finden, die beschreiben ohne zu beschönigen.
Zwei Stunden hat es gedauert. Vom Zug bis zur Verbrennungsanlage. Eben eine Todesindustrie. Ein
Berg von Schuhen bleibt vielen im Kopf. Ein so großer Berg von Schuhen, die mal Menschen
gehört haben, welche systematisch vernichtet wurden. Manche hatten noch den Haustürschlüssel in
der Tasche, als wären sie nur mal eben weggegangen. Dass es schwer ist, aufzuschreiben, was
passiert ist, greift auch ein Zitat im letzten Raum auf: „The world dies wherever reality demands
absolut domination.“ Deswegen ist es unmöglich, die schreckliche Realität in Worte zu fassen –
doch die Ausstellung schaffte es, uns sehr zu berühren.
Ganz am Ende befand sich auch die Halle der Namen – ein großer, hoher Raum, wo durch ständige
Recherche Namen derer ergänzt werden, die in der Shoa ermordet wurden. Viele Namen sind
unbekannt, und genau so viel freier Platz ist für die rund 2 Millionen noch Fehlenden im Regal. Das
ist charakteristisch für die ganze Gedenkstätte – sie wird ständig weiterentwickelt.
Im Anschluss haben wir das Gelände erkundet. Überall standen Bäume, die Menschen gewidmet
waren, die Jüdinnen und Juden geholfen haben. Beeindruckend war das Tal der Gemeinden, ein
Labyrinth aus hohen Steinen, in dem sämtliche europäische Städtenamen eingraviert sind, in denen
jüdische Gemeinden zerstört wurden. Ebenso berührt hat besonders die Kindergedenkstätte.
Außerdem sahen wir das Denkmal für jüdische SoldatInnen, die gegen Deutschland gekämpft
haben, dem Partisanendenkmal, dem Dorf der Gerechten, das Denkmal für die Deportierten, den
Platz zum Gedenken an den Aufstand des Warschauer Ghettos, das Haus der ewig brennenden
Flamme, das Denkmal der Gerechten der Nationen – dort stand auch ein Baumstumpf, in dem vier
Menschen drei Jahre lang versteckt waren.

Bildunterschrift: Besuch in Yad Vashem

Nach einer kurzen Mittagspause und Gesprächen mit Francesca Tortorella von der demokratischen
Partei Italiens, die wir während der Reise zufällig trafen, bestiegen wir den Mount Herzl. Am Grab
von Theodor Herzl hielt Ludwig einen Vortrag über Herzls Leben und Schaffen und wir machten
unser Gruppenfoto.

Bildunterschrift: Gruppefoto auf dem Mount Herzl

Petra hielt einen Vortrag über Yitzhak Rabin an seinem Grab, worauf unsere Begleiterin von der
Meretz-Partei darüber berichtete, welch ein Verlust seine Ermordung für die Friedensbewegung in

Israel darstellte und dass bis heute kein vergleichbarer Führungscharakter zu finden war – sie schien
sehr bewegt. Danach hielten Stefanie und Christoph Vorträge über Golda Meir und Ze'ev Jabotinsky
an ihren Gräbern.

Bildunterschrift: Petra und Stefanie bei ihren Vorträgen

Ein kurzer Fußmarsch führte uns zum Denkmal für die Opfer terroristischer Anschläge in
Palästina/Israel seit 1860; zum Friedhof der IDF-Soldaten – wobei die swimmingpoolartige
Grabstätte der Marine bei manchen Schmunzeln auslöste – zum Denkmal toter Soldaten im
Unabhängigkeitskrieg und zum Denkmal für jüdische Soldaten, die im Zweiten Weltkrieg in der
polnischen Armee gefallen sind.

Bildunterschrift: Denkmal der gefallenen jüdisch-polnischen Soldaten während des 2. Weltkriegs

Nach einer halbstündigen Abendbrotpause hatten wir um 19:00 Uhr das Treffen mit der MeretzJugend in den Räumlichkeiten der ICAHD (Israeli Comitee Against House Demolition). Im

Anschluss an die Inputs zu den jeweiligen Organisationen haben wir über konkrete Probleme
diskutiert. Ein weiterer Schwerpunkt des Gesprächs lag auf dem Parteienspektrum Israels, zum
demographischen Wandel der Gesellschaft und zu Ansätzen des politischen Handelns nach Innen
und auf internationaler Ebene.
Ebenso gaben die Aktivisten eine Einschätzung vom Zustand und von Problemen der Meretz-Partei
und ihre Ideen, den sinkenden Wahlergebnissen entgegen zu wirken.
Der Ausblick war ein recht frustrierender:
Israel erlebe einen starken Rechtsruck, der von weiten Teilen der Gesellschaft als legitim und
notwendig empfunden werde. Die Linke in Israel habe eine schwierige Rolle und AktivistInnen
würden sich zuweilen persönlicher Diskriminierung ausgesetzt fühlen. Ebenso sei das Eintreten für
die Rechte der arabischen Minderheit und der palästinensischen Bevölkerung eine Gradwanderung.
Diesem Trend könne die Meretz-Partei nur schwer standhalten: Die Parteistrukturen und -kader
seien zu alt, der Jugendverband zu schwach und die gesellschaftliche Relevanz sinke stetig.
Interessant war ebenfalls, dass sie politische Einteilung in 'links' und 'rechts' in Israel von der
Position zum Nahost-Konflikt – und nicht von anderen politischen Kernfragen – abhängt.
Im Anschluss haben wir die Aktivisten in das Paulus-Haus eingeladen, mit ihnen auf der Terrasse
den abendlichen Blick über Jerusalem genossen und spannende Kleingespräche geführt.

Bildunterschrift: Im Gespräch mit der Meretz-Jugend in den Räumlichkeiten von ICAHD

3. Tag (18.08.2010) | Besuch der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Ramallah und NGO-Monitor in
Jerusalem | von Daniel, Ludwig und Sebastian
Als wir den Checkpoint zur West-Bank passierten, ließen wir alles bisher Gesehene zurück und
stellten uns auf neue Erfahrungen ein, die uns in diesem politisch wie gesellschaftlichen „Neuland“
erwarten sollten. Zu meiner Verwunderung fuhr unser Bus nicht etwa durch brachliegende
Landschaften, in denen religiöse Banner das Straßenbild bestimmten und Hass und Frustration in
den Gesichtern der Menschen geschrieben stand. Stattdessen fielen einem in Ramallah die, wenn
auch verblassten, Reklametafeln für Damenmode und das rege Einkaufstreiben sofort ins Auge.
Dazu sollte erwähnt werden, dass die Stadt als Hauptsitz der PA nicht unbedingt als Referenz für die
gesamte West-Bank gesehen werden darf – doch mag die Berichterstattung in den westlichen
Medien ihr übriges tun, um Menschen, die in alltäglicher Normalität leben wollen, den Stempel
national-religiöser Befreiungskämpfer aufzudrücken.
Nachdem wir per Taxi unser eigentliches Ziel erreichten, das Büro der Rosa-Luxemburg-Stiftung
(RLS) in Ramallah, wurden wir von der örtlichen Mitarbeiterin Salam Hamdan empfangen. In der
nun folgenden Gesprächsrunde wurden die jeweiligen Standpunkte bezüglich des Nah-OstKonflikts ausgetauscht, worauf sich eine intensive Diskussion um dieses Thema entwickelte.
Zunächst stellte Hamdan die Ziele ihrer Arbeit im Autonomiegebiet vor. Diese bestehe vor allem
aus der Äußerung von Kritik an israelischen Menschenrechtsverletzungen, der Unterstützung für
eine Konstituierung eines unabhängigen palästinensischen Staats und der Stärkung der
palästinensischen Linken. Als die Frage aufgeworfen wurde, ob sie als bekennende Linke
Schnittmengen für radikalislamische Bewegungen wie Hamas hegen könne, zeichneten sich die
ersten Konfliktpunkte zu unseren Positionen ab. Zwar könne sie sich nicht mit der islamistischen
Ideologie dieser Leute identifizieren, so Hamdan; da sich diese Gruppen jedoch für das
Selbstbestimmungsrecht des palästinensischen Volks einsetzen, gelte diesen auf bestimmter Ebene
eine gewisse Solidarität.
Auch weitere Formulierungen der RLS-Mitarbeiterin hörten sich für unsere Ohren befremdlich an.
Die Bezeichnung der Gazablockade als „Ghettoisierung“ der dortigen Bevölkerung entsprachen
nicht den Standpunkten der meisten TeilnehmerInnen unserer Gruppe, weshalb sich spannende
Diskussionen bezüglich dieser Themen entwickelten.
Als Hamdan jedoch zu Formulierungen griff, die dem Muster antisemitischer
Argumentationsweisen ähnelten, kam es zum Eklat. Die Unterstellung, Israel würde, wenn die
Medienöffentlichkeit ausbliebe, das gesamte palästinensische Volk in Ghettos pferchen und bis zur
Vergasung [!] voranschreiten („If the Israelis would have the ability to send people in death camps,
they will do that!“), konnte so nicht im Raum stehen bleiben. Auch die Infragestellung der
demokratischen Ausrichtung der USA erschien verwunderlich, wo doch zeitgleich regressiven
Kräften wie der Hamas Sympathie entgegen gebracht wurde.
Positiver fiel dagegen ihre grundsätzliche Bejahung des Existenzrechts des jüdischen Staates auf,
auch wenn sie dieses nicht als Konsequenz der Shoa begriff, sondern als Faktum jüdischer
Einwanderung. Relativiert wurde ihre Aussage jedoch wenig später, als Hamdan in verschlungener
Rhetorik die Raketenangriffe auf die israelische Stadt Sderot verteidigte. Die Antwort auf die Frage,
in wie weit diese Angriffe mit dem Existenzrecht Israels zu vereinbaren sind, blieb sie uns für den
Rest des Gesprächs schuldig.
Abschließend konstatierte die Gruppe, dass Hamdan in gelungener rhetorischer Weise ihre
Positionen provozierend verkaufte. Manche Sichtweisen mögen nach Betrachtung ihrer Biografie –

Salam Hamdan ist nach eigenen Aussagen Tochter zweier palästinensischer Eltern, die durch
israelische Soldaten ums Leben kamen – nachvollziehbarer werden. Einige Standpunkte aber
vertragen sich definitiv nicht mit einer emanzipatorischen und linken Einrichtung wie der Rosa
Luxemburg-Stiftung, die Antisemitismus eine klare Absage erteilen müsste.

Bildunterschrift: Besuch der RLS in Ramallah

Nach dem emotionalen Treffen im Haus der RLS wollten wir das Grab Yassir Arafats, die Muquata,
besichtigen. Wie es der Zufall wollte, wurde gerade zu dieser Zeit nach Angaben eines
palästinensischen Wachsoldaten ein Staatsbegräbnis für einen verstorbenen Regierungspolitiker
abgehalten. Dies ermöglichte uns, die High Society der palästinensischen Politik in schwarzen
BMWs an uns vorbeiziehen zu sehen.

Bildunterschrift: Besuch der Mukata in Ramallah

Gegen Nachmittag fand der Termin mit NGO Monitor in Jerusalem statt. NGO Monitor wurde 2001
vom Politikwissenschaftsprofessor Gerald M. Steinberg gegründet. Intention der Gründung war die
UN-Konferenz in Durban, Südafrika. In einer Erklärung von mehr als 3000 NGOs (NonGovernmental Organisations) wurde Israel unter anderem als „rassistischer Apartheidsstaat“
bezeichnet. Aus dieser Eskalation anti-israelischer Ressentiments und der mehrheitlich
undifferenzierten Betrachtung des israelisch-palästinensischen Konflikts durch NGOs sah Steinberg
die zwingende Konsequenz, den Vorgehensweisen derer NGOs, welche sich mit dem Konflikt
befassen, genauere Aufmerksamkeit zu widmen. Daraufhin wurde NGO Monitor ins Leben gerufen.
Da NGOs oftmals den Ruf genießen, unabhängig und objektiv zu sein, werden ihre Reportagen
regelmäßig als Grundlage zur Meinungsbildung genutzt ohne diese kritisch zu begleiten. NGO
Monitor erhebt daher für sich den Anspruch, die Publikationen zu untersuchen, auf ihre faktische
Richtigkeit hin zu analysieren und Falschbehauptungen aufzuzeigen.
Die Organisation mit Hauptsitz in Jerusalem gibt einen jährlichen Report über ihre Arbeit heraus.
Nach einer kurzen Einführung über die oben genannte Gründungsintention und die Arbeitsfelder,
wurden uns durch zwei NGO-Monitor MitarbeiterInnen konkrete Beispiele ihrer Arbeit vorgeführt.
Insbesondere beschäftigte sich die Organisation im letzten Jahr mit dem „Goldstone-Report“ zum
Gaza-Krieg Ende 2008/Anfang 2009. So fand die Organisation heraus, dass dieser an vielen Stellen
auf ungeprüften Berichten von NGOs basiert. Ein Beispiel dazu:
Aus dem Goldstein-Report war zu entnehmen, dass die israelische Armee UN-Gebäude angriff,
ohne dass von diesen Kampfhandlungen ausgingen. Nur ein kurzes recherchieren war notwendig,
um dutzende widersprechende Augenzeugenaussagen zu finden.
Viele weitere Beispiele, welche die Richtigkeit des Goldstone-Berichts massiv in Zweifel ziehen,
wurden angeführt. Hier der Link zu den NGO-Monitor Untersuchungen:
http://www.ngo-monitor.org/article/goldstone_and_ngos
Auch andere Untersuchungen neben denen zum Goldstone-Report wurden vorgestellt, die aber hier
im einzelnen nicht aufgeführt werden können. Bei Interesse sind sowohl diese als auch der jährliche
Bericht von NGO Monitor unter folgender Adresse zu finden:
http://www.ngo-monitor.org/index.php
Hauptkritikpunkt von NGO-Monitor ist, dass oftmals Organisationen mit einer höchst zweifelhaften
politischen Agenda unter anderem von der Europäischen Union, aber auch von anderen
Zusammenschlüssen, Gelder erhalten, die ihre Arbeit mitfinanzieren, ohne dass diese von den
GeldgeberInnen weiter hinterfragt werden. Dieser Entwicklung will NGO Monitor mit seiner Arbeit
entgegenwirken.
Abschließend ist festzustellen, dass NGO-Monitor eine durchaus interessante Arbeit leistet und eine
weitere Beschäftigung mit den jährlichen Berichten angebracht ist. Jedoch sollte die Kritik an
NGO-Monitor, die bei anderen Treffen oftmals artikuliert wurde, nicht verschwiegen werden: So
wurde sowohl die Finanzierung von NGO-Monitor als undurchsichtig bezeichnet als auch deren
politische Agenda: Vor allem linke GeldgeberInnen und NGOs sind im Fadenkreuz der Kritik.
Weiterführende Informationen zur Kritik an NGO-Monitor finden sich u. a. hier:
http://www.boell.org.il/web/97-346.html
Nach dem Treffen mit NGO-Monitor besuchten wir spontan das nahegelegene Free Gilad Shalit
Camp. Dort protestiert der Vater des seit über drei Jahren von der Hamas im Gaza-Streifen gefangen
gehaltenen israelischen Soldaten Gilad Shalit gegen die aus seiner Sicht zögerliche Politik der
israelischen Regierung hinsichtlich der Befreiung seines Sohns.

Nach diesem Punkt war das offizielle Tagesprogramm beendet und wir nutzen die Freizeit für eine
erneute Erkundung der Altstadt, eine Extrarunde Schlaf oder eine Diskussion über die
sozialistischen Utopien in Star Trek...

Bildunterschrift: Besuch bei NGO-Monitor sowie Free Gilad Shalit Camp

4. Tag (19.08.2010) | Besuch eines Frauenhaus in Jerusalem und des Außenministeriums von
Israel | von Stefanie und Kathi
Der vierte Tag der Reise sollte unser letzter in Jerusalem sein. Auf einen Termin, dem Besuch des
Außenministeriums, waren alle ziemlich gespannt. Doch bevor wir am Nachmittag auf einen
Mitarbeiter Liebermans treffen sollten, stand ein nicht minder interessantes Treffen an: die
Besichtigung eines Frauenhauses in Jerusalem. Die Busfahrt dahin war wie immer aufregend. Im
Vorbeifahren konnte man das rege Treiben der Einkaufsstraßen und Wohnviertel in Westjerusalem
beobachten. Gerade in solch alltäglichen Situationen wird die Komplexität der israelischen
Gesellschaft und die Geschichte des Landes deutlich. Wenn im Bus eine israelische Soldatin neben
einem Holocaust-Überlebenden sitzt, dann ist das ein Bild, das zeigt, dass Israel als Land für die
Juden aller Welt seit der Gründung des Staates immer auch für die Sicherheit der Bevölkerung
sorgen musste und bis heute muss.
Nach einer halbstündigen Fahrt erreichten wir ein unscheinbares Wohnviertel. Dort betraten wir ein
unauffälliges Gebäude, das durch eine Überwachungskamera und eine Sicherheitsanlage geschützt
wurde. Außerdem war von außen keine Kennzeichnung angebracht. Es ist demzufolge nur
eingeweihten Personen bekannt, dass es sich hier um das größte Frauenhaus Jerusalems handelt.
Wie immer wurden wir sehr herzlich begrüßt. Das heißt in Israel, dass sowohl ein klimatisierter
Raum als auch kalte Getränke auf die Gäste warten. Durch das verwinkelte Gebäude führte uns die
Leiterin Miri in einen Gemeinschaftsraum. Dort kamen wir mit ihr ins Gespräch und lernten einiges
über Frauenhäuser in Israel und deren Besonderheiten kennen. So ist es wie in Deutschland, dass es
sich beim Women's Shelter um eine Anlaufstelle für Frauen handelt, die häuslicher Gewalt
ausgesetzt sind. Unmittelbar kam bei uns die Frage auf, wie sich das Zusammenleben von jüdischen
und arabischen Frauen gestaltet, da im Frauenhaus alle israelischen Frauen unterschiedlicher
Religionen und Nationen betreut werden. So geschieht es, dass es zu Konflikten zwischen
muslimischen und jüdischen Frauen kommt, doch versuchen die Mitarbeiterinnen des Frauenhauses
gemeinsam mit den Frauen diese zu überwinden. Miri sagte uns, dass es häufig das gemeinsame
Schicksal der Frauen sei, das sie über den alltäglichen Konflikt hinweg verbindet. Außerdem hoffe
sie, dass die Bewohnerinnen, nachdem sie das Shelter verlassen, einige Ressentiments durch ihre
Erfahrungen des Zusammenlebens mit anderen Religionen zumindest teilweise hinterfragen
würden.

Im Shelter gibt es einen Bereich, der ausschließlich für die Kinderbetreuung genutzt wird. Hier
lernten wir Felix, einen deutschen FSJler der Aktion Sühnezeichen Friedensdienste, kennen. Er
arbeitet direkt mit den Kindern, spielt mit ihnen oder hört ihnen einfach zu. Er konnte über die
Probleme der Kinder berichten, die durch den Aufenthalt im Frauenhaus aus ihrem gewohnten
Umfeld von Familie, Freunden und Schule gerissen wurden. Oftmals fühlten sich die Kinder
gegenüber ihrer Mutter schuldig, da sie auch ihren Vater vermissen.
Nach dem Gespräch wurde uns das gesamte Haus gezeigt. Während diesem Rundgang kam es
besonders in der Gemeinschaftsküche und den Aufenthaltsräumen der Kinder zu einer seltsamen
Situation. Wir durchquerten als eine relativ große BesucherInnengruppe einen höchst privaten
Schutzraum und fühlten uns als Eindringlinge in einen nicht für uns bestimmten Ort. Am Ende des
Rundgangs folgte eine weitere skurrile, diesmal jedoch lustige Situation: Nach Beendigung der
Hausbesichtigung standen wir im Garten des Shelters. Dort spielten Kinder und ein Mitarbeiter
stellte Zuckerwatte her, die uns die Kinder sofort freudig anboten.
Da der Termin im Außenministerium bereits nahte, konnten jedoch nicht alle in den Genuss der
angebotenen Zuckerwatte kommen...

Bildunterschrift: Besuch im Frauenhaus, im grünen Oberteil: Miri.

Als nächstes stand für den heutigen Tag unser Meeting mit dem Deputy Director General in Charge
of Middle East Issues im Außenministerium an. Ein endlos scheinender Weg durch die
Mittagssonne Israels führte uns zu einem Gebäude, welches aufgrund seiner Schlichtheit für Laien
nicht sofort als Außenministerium erkennbar gewesen wäre. Hier wurden wir zunächst jeweils zu
zweit kontrolliert und durchsucht und bekamen einen BesucherInnenausweis. Nach dieser Prozedur
begleitete uns eine Dame zu einem Raum, in dem unser Treffen stattfinden sollte. Trotz der
Tatsache, dass wir hier im Außen- und nicht im Verteidigungsministerium saßen, wurde mehr oder
weniger aufwendig von einigen GruppenteilnehmerInnen nach dem „roten Knopf“ gesucht.

Noch bevor das Gespräch begann, waren die für uns aufgetischten Erfrischungsgetränke geleert,
was bei der Hitze nicht verwunderlich war. Nach einer knappen Vorstellung seinerseits begannen
wir unsere Fragen zu stellen, unter anderem wie seine Einschätzung zu der vom Iran ausgehenden
Gefahr sei und wie sich die Beziehung zur Türkei, insbesondere seit der „Free Gaza“-Flottille,
geändert hat. Hierzu waren seine Antworten besonders ausführlich und faktenreich. So sei es
beispielsweise fraglich, weshalb gerade türkische Aktivisten eine „humanitäre Notlage“ im GazaStreifen beklagen, wo doch zum Beispiel die Kindersterberate im Gazastreifen viel niedriger oder
das Pro-Kopfeinkommen dort höher sei als in der Türkei. Nichtsdestotrotz betonte er, wie wichtig
die Beziehungen zur Türkei, besonders hinsichtlich ihrer Vermittlerrolle bei Friedensverhandlungen
mit Syrien, seien.
Auch wurde eine Frage zum Umgang mit der Entführung Gilad Shalits gestellt, bei dessen Antwort
er besonders den moralischen Charakter des Problems betonte. Hierbei würden nach Hamas-Logik
Menschenleben aufgerechnet, was in keiner Weise möglich sein dürfe. Weitere Verhandlungen nach
Israels letztem Angebot würde es nicht geben.
Die langen und detaillierten Antworten ließen die Zeit schnell vergehen, so dass nicht sehr viele
Fragen gestellt werden konnten. Spannend und interessant war dieses Treffen aber auf jeden Fall!

Bildunterschrift: Gespräch im Außenministerium

Unser Besuch im Open House Jerusalem fiel leider aufgrund organisatorischer Probleme aus, so
dass wir die Zeit bis zum Transfer nach Tel Aviv individuell nutzen. Einige gingen in die Altstadt
Jerusalems, um das eine oder andere Souvenir auf den arabischen Märkten zu ergattern, andere
verbrachten ihre Zeit auf der Ben Yehuda Street, jener Ort, um Jerusalems Flair außerhalb der
Altstadt einzufangen.
Der Transfer nach Tel Aviv war lang, aber erholsam. Einzig die Tatsache, in Tel Aviv Ewigkeiten
auf den Bus zum HaYarkon Hostel zu warten, war zermürbend: Der klimatische Unterschied

zwischen Jerusalem und Tel Aviv war deutlich zu spüren. Deshalb wurde der erste Abend in Tel
Aviv auch direkt am bzw. im Meer verbracht.
5. Tag (20.08.2010) | Rundführung in der Weißen Stadt, Treffen mit der Meretz-Jugend und
Informationsgespräch zur Genfer Initiative | von Amelie und Hendrik
Unser Tag begann um 10:30 Uhr mit einer vom Bauhaus Center Tel Aviv organisierten Führung
durch die White City Tel Avivs. Zunächst gab uns die deutschsprachige Leiterin des Bauhaus
Centers einen Überblick über die Entstehung der Stadt Tel Aviv, gefolgt von einer Einführung in die
Bauhaus-Schule.
Durch den aufkommenden Platzmangel in der Stadt siedeln seit ungefähr 100 Jahren Jüdinnen und
Juden um Yafo und lebten zumeist friedlich mit ihren arabischen Nachbarn zusammen. Im Jahr
1909 gründeten 66 jüdische Familien die sogenannte Gartenstadt Tel Aviv (zu deutsch "Hügel des
Frühlings"), welche durch ihre schönen Gärten geprägt war und frei von Handel bleiben sollte.
Auch aufgrund der Balfour-Deklaration, welche den jüdischen Staatsgründungsbestrebungen die
Unterstützung der Briten zusicherte, kam es 1921 in Yafo jedoch zu Unruhen zwischen Jüdinnen
und Juden und AraberInnen, sodass die jüdischen EinwohnerInnen aus Angst eine eigene
Infrastruktur in Tel Aviv aufbauten.
Bereits 1925 wohnten 34 000 Menschen in Tel Aviv, da viele Jüdinnen und Juden aufgrund von
Antisemitismus aus Osteuropa nach Palästina flohen. Zudem hatte Tel Aviv große Anziehungskraft
und auch ehemalige BewohnerInnen aus Yafo siedelten sich in der Stadt an.
Architektonisch wurde Tel Aviv durch den eklektischen Stil geprägt, einer Mischung aus
orientalischen, klassischen und jüdischen Motiven. Infolge einer ökonomischen Krise im Jahr 1926
gingen viele Juden an die Bauhaus-Schule nach Deutschland, eine Schule für Architektur und
Design. Die Architektur dieser war ausgerichtet auf Massenproduktion und Funktionalismus. Darin
zeigte sich die sozialistische Idee des Bauhaus', das für alle Menschen verfügbar sein sollte.
In den 30er und 40er Jahren entstanden so rund 4000 Bauhaus-Gebäude in Tel Aviv. Sie zählen
mittlerweile zum UNESCO-Weltkulturerbe. Dieser Status verbietet den Abriss der Häuser, die
Instandsetzung gestaltet sich jedoch aus finanziellen Gründen schwierig. Tel Aviv hat durch die
Vielzahl dieser Häuser verschiedene Namen erhalten, wie die „Stadt der Balkone“ oder die „Weiße
Stadt“.
Nach dieser theoretischen Einführung liefen wir trotz drückender Hitze und anhaltender
Schweißbäche durch die „Weiße Stadt“ und ließen uns von der Leiterin die architektonischen
Besonderheiten der Gebäude erläutern.

Bildunterschrift: Unterwegs in Tel Aviv

Nach einer Stärkung trafen wir uns in den Räumen der Meretz-Jugend Tel Aviv und diskutierten mit
ihnen über die derzeitige politische Situation in Israel und ihre Aktivitäten, z.B. die Unterstützung
studentischer Bewegungen, die Organisation von Begegnungen mit PalästinserInnen und der
Einsatz für den Umweltschutz durch Unterstützung von öffentlichen Verkehrsmitteln. Sie
berichteten darüber hinaus von der Zusammenarbeit mit internationalen jüdischen Organisationen
und dem Versuch, auch in Deutschland einen Meretz-Zweig aufzubauen. Anwesend war zudem ein
Aktivist der Gay Plattform innerhalb der Meretz-Jugend, der uns von seiner Arbeit und seinen
Erfahrungen berichtete.
Im Anschluss an die Selbstdarstellung diskutierten wir über verschiedene Themen, u.a. darüber, ob
in der derzeitigen Politik Israels "faschistische Tendenzen" zu erkennen seien, wie es ein MeretzMitglied provokativ formulierte. Dabei stellten wir fest, dass wir unterschiedliche Definitionen des
Begriffes "fascism" haben. Die Meretz-Mitglieder meinten demzufolge eine Stärkung des
Nationalismus und keine Entwicklung zum Faschismus, wie wir ihn aus europäischer Geschichte
kennen. Ein Meretz-Mitglied erklärte, dass darüber hinaus linke Positionen kaum mehr akzeptiert
würden. Weiterhin wurde ein tendenzieller Schwund des Interesses an Politik diagnostiziert und
festgestellt, dass es lediglich ein politisch interessierten und gebildeten Kern innerhalb der
israelischen Gesellschaft gäbe, die meisten Israelis jedoch kein Interesse an alltagspolitischen
Themen hätten. Auch der derzeitigen Außenminister Israels, Avigdor Lieberman, der mit Parolen
gegen israelische AraberInnen auf Stimmenfang geht, wird von den Meretz-Mitgliedern als Zeichen
einer bedrohlichen Entwicklung wahrgenommen.
Weiterhin sprachen wir über die traditionalistisch-religiöse Politik des ultraorthodoxen Judentums,
die laut der Meretz-Aktivisten das öffentliche Bildungssystem schwächt. Orthodoxe Jüdinnen und

Juden würden so z.B. nicht in Fragen von Demokratie und Menschenrechte herangeführt werden.
So sei kein demokratischer Staat zu machen.
Ein weiterer Diskussionspunkt war das Thema Zionismus. Ein Meretz-Mitglied betonte die extrem
unterschiedlichen Definitionen von Zionismus, deren Gemeinsamkeit ein Glaube an die
Notwendigkeit eines jüdischen Staates sei. Allerdings sei die israelische Gesellschaft sehr uneins
über die Frage, wie Zionismus konkret zu verstehen sein müsse. Dies erklärt auch die Vielzahl
zionistischer Parteien von Meretz über Kadima bis Likud.
Auch der Militärdienst in Israel stand zur Diskussion. Die Situation in Israel ist völlig anders als in
Deutschland und mit wenigen Ausnahmen leisten alle jungen Israelis ihren zwei bis dreijährigen
Militärdienst ab. Interessant hierbei ist die historische Rolle des israelischen Militärs als „melting
pot“ im Einwanderungsland Israel. Die Meretz-Aktivisten berichteten jedoch von Schritten in
Richtung Zivildienst als Alternative zum Militärdienst und von ihrer eigenen Dienstzeit, in welcher
sie teilweise weiter politisiert wurden. Linkssein und gleichzeitig bei der IDF zu diesen, sei kein
Widerspruch, da die Armee eine Notwendigkeit sei. Außerdem würden linke SoldatInnen durch ihre
Anwesenheit in besetzten Gebieten Diskriminierungen gegen PalästinenserInnen durch
rechtsorientierte SoldatInnen verhindern.
Abschließend wurde uns die Genfer Initiative vorgestellt: Ein Vorschlag eines Abkommens zur
Lösung des Nahost-Konflikts, der u.a. von Meretz-Mitglied Jossi Beilin initiiert wurde. Dieser
Versuch, den Friedensprozess voranzubringen, scheiterte jedoch, obwohl die Inhalte der Genfer
Initiative an alle israelischen Haushalte verschickt wurden und demzufolge eine breite
innerisraelische Debatte stattfand. Heute gilt er jedoch nach wie vor als Diskussionsgrundlage und
als „Bibel“ der Lösung des Konflikts. (http://www.geneva-accord.org/)

Bildunterschrift: Im Gespräch mit der Meretz-Jugend in Tel Aviv

6. Tag (21.08.2010) | Auspannen und Rundführung durch die Altstadt von Yafo
Impressionen:

7. Tag (22.08.2010) | Besuch des Yitzhak Rabin Platz, Treffen mit Vertreter der Chadash und
der Green Movement | von Christoph
Der siebente Tag unserer Reise; der vierte in Tel Aviv. Der Shabbat ist beendet. Auf den Straßen Tel
Avivs rings ums Hayarkon herrscht bereits am frühen Morgen reges Treiben. Bereits jetzt um 11
Uhr liegt die Temperatur über 30 Grad Celsius. Der erste Gang führt uns also wie fast jeden Tag
zum Supermarkt, um Wasser zu kaufen. Danach geht es weiter zur Bushaltestelle und gemeinsam
fahren wir zum Kikar Yitzhak Rabin, den Rabin Platz.
Der Platz ist der größte öffentliche Platz im Zentrum Tel Avivs und trägt seit dem tödlichen
Anschlag auf Rabin 1995 dessen Namen. Am 4. November 1995 waren 100.000 Israelis hier zu
einer Friedensdemonstration zusammengekommen. In den Nebenstraßen der Demonstration
sammelten sich ultra-orthodoxe Jüdinnen und Juden zu einem Gegenprotest. Rabin sprach auf der
zentralen Kundgebung, sang ein Friedenslied. Als der Premierminister schließlich die Bühne verließ
und zu seinem Auto gehen wollte, stürmte der 27-jährige Student Jigal Amir, Anhänger der KachBewegung, auf Rabin zu und tötete ihn mit drei Schüssen. Heute erinntert ein Mahnmal an den Ort
seiner Ermordung. Die von Claude Grundman-Brightman entworfene Gedenkstätte hat die Form
vieler kleiner Platten, die unter- und übereinander geschoben sind. Sie symbolisieren das Erdbeben,
das mit der Ermordung Rabins durch die israelische Gesellschaft ging.

Bildunterschrift: Yitzhak Rabin-Platz an der Stadthalle von Tel Aviv

Messingplatten hinter dem Mahnmal zeigen die Punkte, an denen Rabin und sein Leibwächter und
in unmittelbarer Nähe dazu sein Mörder gestanden haben. Rechts davon zeigen zerschlisse Plakate
hinter Glas: Szenen der Oslo 1 Verhandlungen in Camp David. In unmittelbarer Nähe der
Gedenkstätte steht eine Büste mit Rabins Antlitz. Wir stehen eine Weile hier und schauen uns um.

Schließlich betreten wir nach kurzer Sicherheitskontrolle das Rathaus von Tel Aviv, welches
ebenfalls am Rabin Platz steht. Im äußerlich relativ schmucklosen Verwaltungsgebäude der Stadt
begrüßt uns schließlich ein junger Mann und führt uns in eine der oberen Etagen.
Nach einem kurzen Besuch in seinem Büro, von wo aus man einen traumhaften Blick über die Stadt
hat, gehen wir in die Synagoge des Hauses, in der wir Platz nehmen. Die Synagoge ist ein alter
heruntergekommener Raum, blanke Heizungsrohre starren aus der Wand, 70er Jahre Holzbänke
sind die einzige Sitzmöglichkeit. Einzig ein Poster der Klagemauer, ein Bild einer
goldeingerahmten Menorah und einige Ausgaben des Talmud, die in der Mitte des Raumes auf
einem Tisch liegen, erinnern an die religiöse Bedeutung dieses Raumens.
Der junge Mann stellt sich als Yoav Goldring vor, Vizesekretär der Chadasch, Mitglied der
Kommunistischen Partei Israels (die wiederrum Teil von Chadasch ist) und Stadtabgeordneter von
Ir lekulanu, auf engl. "city4all", zu deutsch "Die Stadt für uns", einem Tel Aviv-weiten
überparteilichen Wahlbündnis. Yoav informiert uns zunächst über sich und seine politische Arbeit.
Das Bündnis Ir lekulanu setzt sich sowohl aus Mitgliedern der Chadasch, als auch aus Mitgliedern
der Green Israel Movement, zahlreichen Basisgruppen und etlichen Bürgerinitiativen zusammen.
Auch ein Mitglied des Likud gehört zum Bündnis. Gemeinsam waren sie zu den letzten
Kommunalwahlen angetreten; boten sogar mit dem Knessetabgeordneten Dov Khenin einen
eigenen Kandidaten für die Bürgermeisterwahlen auf. Aus dem Stand heraus erreichten sie 20
Prozent der WählerInnenstimmen und stellen somit nun 5 der 31 Abgeordneten im
Kommunalparlament. Damit sind sie zugleich die größte Fraktion. Als aktive kommunale
Bewegung waren sie vor allem im Süden Tel Avivs erfolgreich. In Anbetracht der rund 11 Parteien,
von denen viele nur mit einem oder zwei Sitzen vertreten sind, ist dies durchaus beachtlich. Auch
die Meretz Partei sollte ursprünglich Teil der Wahlvereinigung werden und hatte einen Großteil der
Vorarbeit für dieses Bündnis übernommen. Da sie aber ihren Namen kurz vor der anstehenden
Knessetwahl nicht aufgeben wollte, trat sie schließlich eigenständig an, was viele der Il lekulanu
Mitglieder sehr bedauerten.
Ein wichtiges Anliegen des Bündnisses ist es, die BürgerInnenbeteiligung in politischen Fragen zu
erhöhen und die jüdisch-arabsiche Koexistenz in Tel Aviv zu fördern. Aus diesem Grund arbeiten
sie mit zahlreichen jüdisch-arabischen NGO´s zusammen.
Da sich das israelische Kommunalrecht sehr an dem britischen Vorbild orientiert, sind die
BürgermeisterInnen in Israel mit weitreichenden Rechten ausgestattet. Zudem werden die
Abgeordneten für ihre Tätigkeiten nicht entlohnt, so dass meist lediglich finanziell besser gestellte
zu den Wahlen kandidieren. Yoav wird beispielsweise für seine Tätigkeit als Vizesekretär bei
Chadasch entlohnt. Yoav erählt uns, dass Gentrifizierung ein großes Problem in Tel Aviv sei. Der
Stadtteil Yafo wird immer mehr zu einem Stadtviertel, in dem Wohnungen nur noch für
Besserverdienende erschwinglich sind. Aber auch der Zuzug junger Leute führt zu zahlreichen
Problemen. Yoav nennt hier exemplarisch die LGBT Community, die Tel Aviv als einzigen Ort der
freien Lebensgestaltung etabliert hat und die heute rund 20 Prozent der Bevölkerung, also rund
100.000 Menschen, ausmacht. Vor allem dieser Zuzug führt zu massiven Wohnungsproblemen, aber
auch das ohnehin schwere Transportproblem in Tel Aviv verschärft sich dadurch. Tel Aviv besitzt
keine Metro und keine Straßenbahn. Allein Busse müssen den öffentlichen Nahverkehr stemmen.
Wer heute vom Stadtrand, wo es die preiswerten Wohnungen gibt, ins Stadtzentrum oder zu den
Universitäten will, braucht hin und zurück rund 2 Stunden. Da dies kaum zu schultern ist,
versuchen Studierende im Stadtzentrum zu leben, was die Wohungssituation wiederrum verschärft.
Dann berichtet uns Yoav einiges über Chadasch. Nach seinen Worten machen sieben zentrale
Punkte das Wesen der Partei aus: Sie setzt sich für Frieden im Nahen Osten ein, für eine
eigenständige arabische Identität und das Recht auf Rückkehr, für Frauenrechte und die Rechte von
ArbeiterInnen, sie ist gegen Atomwaffen, sie setzt sich für eine 2-Staatenlösung in den Grenzen und
von 1967 ein (ohne die jüdischen Siedlungen im Westjordanland und Gaza). Sie steht für eine

Konsequente Trennung von Staat und Religion und begreift sich zuletzt als nicht-zionistisch und
dennoch partiotisch. Vor allem der Begriff der "nicht-zionistisch" ist für viele in unserer Runde
unvertraut und wir fragen nach. Yoav erklärt, dass Chadasch selbstverständlich uneingeschränkt für
die Existenz Israels stünde, aber nicht expliziet für ein jüdisches Israel. So dürfe das Land nicht
ausschließlich an Jüdinnen und Juden verkauft werden, sondern ebenso an AraberInnen. Genauso
dürften die Einwanderungsgesteze nicht allein vom Status "jüdisch" abhängen. Darauf entwickelt
sich eine Diskussion. Jemand wirft ein, dass im Angesicht des weltweiten Antisemitismus und der
weltweiten Verfolgung und Vernichtung der Jüdinnen und Juden nur ein expliziet jüdischer Staat
das Überleben von Jüdinnen und Juden garantieren könne. Yoav verneint dies. Auch Deutschland
und Großbritanien, Berlin oder Paris könnten sichere Heimstätten für Juden und Jüdinnen sein. Dies
sei nicht daran gebunden, dass Jüdinnen und Juden eine Mehrheit der Gesellschaft darstellen. Er
glaube fest an die Verändernung. Es müsse darum gehen, das Leben der Menschen dort besser zu
gestalten. Immigration kann nur die letzte aller Möglichkeiten sein.
Eine weitere Diskussion entzündet sich wenig später an der Frage des Boykotts israelischer Waren,
die in den Siedlungen produziert werden. Yoav lehnt sämtliche Überlegungen zu einem Boykott ab.
Dieser bedeute immer eine Stärkung der israelischen Rechten. Obwohl er die Motivation
nachvollziehen kann und diese auch gerechtfertigt sein mag, schadet es in praktischer Weise nicht
nur der israelischen Gesellschaft, sondern auch den progressiven und linken Kräften im Land. Die
Siedlungen wären plötzlich stärker im Gespräch, es käme zu einer Solidarisierung der Gesellschaft
mit ihnen und rechte Gruppen könnten so ihren Einfluss deutlich ausbauen. Auch einen
akademischen Boykott lehnt er ab. Dieser sei unlogisch, da grade an den Universitäten die
Menschen mit den progressiven Positionen sitzen. Die Begründung, man wolle mit dem Boykott die
progressiven Kräfte beider Seiten unterstützen, führt demzufolge ins Leere.
Auch auf die "Gaza-Flottile" kommen wir zu sprechen. Zwar räumt Yoav ein, das diese im Ergebnis
durchaus effektiv war, da sie zu einer Lockerung der Blockade geführt hat. Allerdings habe auch sie
die politische Rechte in Israel massiv gestärkt. Chadasch selbst hat die Flotilla weder initiert, noch
unterstützt. Dennoch sei die Flotilla nun einmal zu ihnen gekommen und sie müssen nun damit
umgehen und sich verhalten. Aus diesem Grund geht es Chadasch im Fall der Flotilla zunächst
darum, den Militäreinsatz zu kritisieren und an zweiter Stelle die Blockade in Frage zu stellen. Erst
an dritter Stelle kritisieren sie die Besatzung und die Intention der vermeintlichen
FriedensfahrerInnen. Ihnen ginge es nicht darum für die Flotilla zu argumentieren, sondern gegen
die Regierung. Dies führt zu einigen Diskussionen, wie das eine vom anderen zu trennen sei, über
die Besatzung der Mavi Marmera, über die Hasstiraden beim Auslaufen aus der Türkei und
schließlich über die Frage der Geschlechtertrennung an Bord. Leider müssen wir das Gespräch
schließlich nach einer guten Stunde unterbrechen, weil bereits einige Männer vor der Tür der
Synagoge stehen und darauf warten, beten zu dürfen. So ziehen wir in Yoavs Büro um, wo wir die
Diskussion nicht weiter fortsetzen können, weil uns mit Dr. Noah Efron ein weiteres Mitglied von Ir
lekulanu vorgestellt wird.
Noah ist Teil der Green Movement, die ähnlich aufgestellt ist wie Bündnis90/Die Grünen in
Deutschland. In Israel gibt es mehrere grüne Parteien, die zum großen Teil gegeneinander
kandidieren, sowie rund 80 NGO's, die sich mit grünen Themen beschäftigen. Noah stellt die Green
Movement als zionistisch vor. Dies sei ihm sehr wichtig. Allerdings stellt sich im Wahlbündnis die
Frage zionistisch/antizionistisch/nicht-zionistisch seiner Ansicht nach nicht, weil es hier
ausschließlich um kommunale Themen geht und dies von allen Beteiligten auch so akzeptiert wird.
Noah beschreibt die israelische Gesellschaft als eine hochpolitische. Alle reden immer und überall
über Politik. Allerdings bedauert er, dass dies im Alltag nicht immer praktisch wird, wie zum
Beispiel beim Thema Mülltrennung.
Im kleinen Büro von Yoav tauschen wir uns für einige Zeit über grüne Themen in Tel Aviv aus.

Noah informiert uns über zahlreichen Fragen, angefangen vom öffentlichen Verkehr bis hin zur
Luftverschmutzung. Nach rund einer halben Stunde sind wir alle zunächst sehr überladen. Yoav und
Noah verabschieden uns freundlich und überreichen uns kleine Werbegeschenke. Yoav gibt uns
zudem noch das Wahlprogramm der Kommunistischen Partei Israels mit.
Den Mittag verbringen wir in kleinen Gruppen in den zahlreichen Cafés und Restaurants rund um
das Rathaus. Hier nutzen einige von uns die Möglichkeit, in das Werbematerial der
Kommunistischen Partei Israels zu schauen. Besonders das Grundsatzprogramm von 2007 fällt
vielen dabei unangenehm auf. Bereits auf den ersten Seiten findet sich vieles, was von den
Standpunkten vieler deutscher Linke nicht weit enfernt ist. Schon die ersten Absätze enthalten eine
vollständig personalisierte Kapitalismuskritik. Die nächsten Absätze sind Antiamerikanismus in
Reinform. Von globalen Kriegsstreifzügen des Kaiptals ist dort die Rede, vom neuen Imperialismus,
der seit George W. Bush um sich greife, und vom Krieg gegen den Terror als Stratiegie der
Ausbeutung der Armen. Was als Papier einer deutschen Linken im Angesicht ihres regressiven
Gesamtzustandes nicht weiter überrascht hätte, führte nach einem durchaus freundlichen und
zurückhaltenden Gespräch mit Yoav doch zu einigen Irritationen. Leider hatten wir keine
Möglichkeit, ihn auf dieses Paier oder zu seiner Meinung zu diesen Positionen zu befragen.

Bildunterschrift: Gespräch mit Yoav von Chadasch im Fraktionsraum+Synagoge der Stadtverwaltung

Bildunterschrift: Im Gespräch mit Noah vom Green Movement

Nach dem Mittag treffen wir schließlich Ofek Birnholtz, ein Aktivist der Green Movement in
Jerusalem. In einem Café, und was bei diesen Temperaturen noch viel wichtiger ist: in der Nähe
einer Klimaanlage, knüpfen wir unmittelbar an das Gespräch von vor dem Mittagessen an. Ofekt
informiert uns über die Wassersituation in Jordanien, Syrien, Palästina und Israel und wie dies
miteinander zusammen hängt. Gemeinsam sprechen wir über die Klauseln im Friedensvertrag
zwischen Jordanien und Israel, welche die Wassersituatuion betreffen und Ofek erzählt uns, welche
Abkommen aus seiner Sicht in Zukunft wichtig werden würden.

Auch über Jerusalems Umweltprobleme sprechen wir. Außerdem ist der Straßenbahnbau in
Jerusalem, der sich zu einer never-ending-story entwickelt hat, ein Thema. Jerusalem baut seit über
10 Jahren eine Straßenbahnlinie für 6 Routen quer durch die Stadt. Initiiert wurde das
Millionenprojekt vom damaligen Bürgermeister Ehud Olmert. In Jerusalem nutzen momentan nur
rund 40 Prozent der EinwohnerInnen die öffentlichen Verkehrsmittel, da das eigene Auto die
deutlich preiswerte Variante sei. Allerdings verzögern sich die Bauarbeiten der Bahn von Jahr zu
Jahr, nicht zuletzt weil ArchäologInnen die Schienenroute immer wieder neu nach Fundstücken
untersuchen. Mittlerweile dauert der Bau so lange, das erste Teile der Schienen nicht mehr nutzbar
sind. Dennoch finden erste Testfahrten der Bahn statt und der neue Starttermin ist für das Frühjahr
2011 festgelegt. Danach bleibt die Straßenbahnlienie 25 Jahre lang in der privatwirtschaftlichen
Hand eines Konsortiums, die auch den Bau finanziert hat. Anschließend geht die Bahn in
öffentliche Hand über.
Ein anderes wichtiges Thema in Jerusalem ist der Zustand der Busse als derzeit einziges
öffentliches Verkehrsmittel. Die ganze Verkehrssituation, sagt Ofek, sei dringend reformbedürftig,
allerdings seien die BusfahrerInnen in einer starken Union organisiert, die einen nicht
unerheblichen politischen Einfluss geltend mache und so Reformen verhindere. Auch die
Verkehrsverbingen zwischen den Städten seien ein Problem. So ist die Zugstrecke zwischen Tel
Aviv und Jerusalem momentan sehr unattraktiv, weil die Strecke alt ist und auf unökonomischen
Wegen fährt. Während der Bus rund 45 Minuten braucht, benötigt der Zug für die gleiche Strecke
rund 1,5 Stunden. Unser Gespräch dauert rund eine Stunde, bevor wir uns verabschieden.

Bildunterschrift: Im Gespräch mit Ofek von Green Movement

Da ein Treffen mit Ilan Mor, dem ehemaligen Gesandten der israelischen Botschaft in Berlin, an
diesem Nachmittag ausfallen muss, weil dieser aus beruflichen Gründen nach Jerusalem musste,
haben wir den Nachmittag und Abend schließlich frei. Je nach Interesse erkunden wir die Stadt,
besichtigen das Dizengoff Center, eines der größten Einkaufszentren der Stadt, und schlendern über
den Shuk Ha'Carmel, den Carmel Market. Am Abend kochen wir gemeinsam in der Küche der

Jugendherberge und analysieren nocheimal gründlich das Grundsatzprogramm der
Kommunistischen Partei, das im krassen Widerspruch zu unserem Gespäch am Mittag steht. Von
Offenheit und Pluralität ist hier nichts mehr zu lesen.
Den Abend verbringen wir bei 26 Grad in Tel Avivs zahlreichen Bars oder am malerischen Strand,
wo man auch spät am Abend oder in der Nacht noch baden, oder einfach mit einem Goldstar (das in
Israel hiesige Bier) in der Hand auf die lebhafte Promenande schauen kann und über die Ereignisse
des Tages diskutiert.
Nachtrag:
Eine ausführliche Selbstdarstellung des Wahlbündnisses Ir lekulanu findet sich unter
http://city4all.org.il/english

8. Tag (23.08.2010) | Besuch von Agudah und der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Tel Aviv | von
Danny
Auf dem Rabin-Platz in Tel Aviv wurde 1979 die erste Gay-Demonstration durchgeführt,
wenngleich es damals kein Wort für Homosexualität im Hebräischen gab. Die Demo richtete sich
gegen das harte „Sodomiegesetz“, welches auch auf Homosexuelle angewendet wurde. Die Demo
erzielte keine Wirkung. Erst 1992 hat ein Labour-Abgeordneter der Knesset zu einer
„Bürgersprechstunde für Homosexuelle“ eingeladen, auf der sich beschwert wurde, dass Gays im
Militär diskriminiert würden.
Aufgrund der Wehrpflicht müssen alle Frauen und Männer in Israel dienen und werden, bevor sie
ins Heer eingezogen werden, nach ihrer sexuellen Orientierung gefragt. Gaben sie an, homosexuell
zu sein, hatten sie es ab diesem Zeitpunkt nicht leicht, ihre Wehrpflicht ohne Diskriminierung zu
überstehen. Rabin, zu dieser Zeit Außenminister, war schockiert über diesen Zustand, rief bei der
Bürgersprechstunde an und ließ sich die Problematik schildern – seit 1992 ist die Befragung über
die Sexualität der Wehrpflichtigen abgeschafft. Ein erster Erfolg.
Im gleichen Jahr fingen einige Gays an sich zu organisieren und versuchten, ausgestoßene oder
diskriminierte Jugendliche, die sich offen zu ihrer sexuellen Orientierung bekannten, von der Straße
zu holen und sie in ein Jugendcenterprojekt mit einzubinden – das war der Beginn des Gay Youth
Movement in Tel Aviv und ganz Israel.
Heute ist das Gay-Center das bekannteste Auffang- und Freizeitzentrum für Gays, Bisexuelle und
Transgender, in dem sie sich mit sich selbst und ihren Problemen unter professioneller Hilfe
auseinandersetzen, Schulabschlüsse nachholen, Freunde treffen und sich kreativ entfalten können.
Ein besonderes Augenmerk galt, als es für einen großen Teil der PalästinenserInnen noch möglich
war, unbeschwert nach Israel einzureisen, homosexuellen PalästinenserInnen.
Wie in jedem orthodoxen Flügel einer Religion ist es schwierig sich als Gay zu outen – auch in
muslimischen. Das ist der Grund, warum viele PalästinenserInnen versuchten nach Israel zu
kommen, besonders nach Tel Aviv, weil dort zwar trotzdem Probleme mit der Familie auftreten
können, Homosexualität aber gesellschaftlich toleriert ist. Dennoch gab es auch in Tel Aviv
Tendenzen, homosexuellen PalästinenserInnen aufgrund der zweiten Intifada kein Obdach zu
geben. Das ist unter anderem ein Grund dafür, warum viele nun versuchen, in Deutschland Asyl zu
beantragen.
Heute ist das Angebot des Agudah - Gay Centre (Offiziel: Society of Protection of Human Rights)
wesentlich facettenreicher als Anfang der 90er. Es gibt verschiedene Gruppen, die sich mit diversen

Themen und Problemen auseinandersetzen, so z.B. Hochschulgruppen, Parents Groups, Eldery
Groups oder reine „Transgender im Militär“ Gruppen.

Bildunterschrift: Gespräche und Diskussionen im Gay Center Tel Aviv / Pause im Park

Nach kurzer Freizeit im angrenzenden Gan Meir Park besuchten wir die Rosa Luxemburg Stiftung
in Tel Aviv, wo Frau Dr. Angelika Timm, Leiterin des Büros, mit einem Vortrag über die Arbeit der
Rosa-Luxemburg-Stiftung in Israel auf uns wartete.
Außerdem erklärte Frau Dr. Timm die Bedeutung Rosa Luxemburgs für die israelische Linke. Da
Israel vor und nach Gründung stark sozialistisch geprägt war, war in vielen israelischen Haushalten
mindestens ein Buch von Luxemburg präsent. Vor allem "Briefe aus dem Gefängnis" wurden
gelesen und ins Hebräische übersetzt.
Mit Frau Dr. Timm nutzen wir auch die Möglichkeit, unsere bisherigen Erfahrungen der Reise
auszutauschen und mit ihr einzuordnen.

Bildunterschrift: Vortrag von Dr. Angelika Timm (Leiterin der RLS Tel Aviv) „Mit Rosa Luxemburg in Israel“

Anschließend besuchten wir noch den Gay-Jugendclub von Agudah in Tel Aviv, in dem im Jahr
2009 von einem unbekannten Täter ein Amoklauf verübt wurde. Der Täter konnte unerkannt
entwischen – bis heute ist der Fall nicht geklärt. Bei dem Vorfall kamen zwei Jugendliche ums
Leben. Der Jugendclub wird zur Zeit modernisiert und renoviert. Die gesamte Szenerie war sehr
emotional
ergreifend,
eine
objektive
kurze
Darstellung
findet
man
unter:
http://en.wikipedia.org/wiki/2009_Tel_Aviv_gay_centre_shooting

Bildunterschrift: Beisammensein im Treffpunkt für junge homosexuelle Israelis und PalästinenserInnen in Tel Aviv

9. Tag (24.08.2010) | Feedbackrunde und Freizeit / 10. Tag (25. August) | Rückflug
Impressionen:

Bildunterschrift: Gruppenfoto vom 1. Dt.-Israelischen Jugendaustausch der Linksjugend [‘solid]

Weitere Bilder der Reise befinden sich auch unter den folgenden Links:
http://www.flickr.com/photos/milch_und_honig/sets/72157624907804528/
http://www.flickr.com/photos/shelby42/sets/72157624810238364/
http://www.flickr.com/photos/shelby42/sets/72157624810322802/
http://www.facebook.com/home.php?#!/album.php?aid=21311&id=100000371178577
http://www.facebook.com/home.php?#!/album.php?aid=474333&id=580040275

Fragen, Anregungen oder Kritik: mail@bak-shalom.de.

