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Am 9. und 10. Mai 2005 veranstaltete die Friedrich-Ebert-Stiftung in 
Berlin eine zweitägige Konferenz aus Anlass des 40. Jahrestages der 
Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Deutschland und 
Israel. Diese Israel-Tage haben die Bedeutung und Qualität des deutsch-
israelischen Verhältnisses gewürdigt und zugleich zentrale Themen 
des aktuellen bilateralen Dialogs diskutiert. Sie spannten inhaltlich 
einen Bogen von der Erinnerung an die Anfänge der deutsch-israeli-
schen diplomatischen Beziehungen über die Auseinandersetzung mit 
aktuellen Fragen im deutsch-israelischen Verhältnis bis hin zur Ent-
wicklung von Perspektiven für dessen zukünftige Ausgestaltung. Schon 
während der Konferenz wurde von Teilnehmern der Wunsch nach 
einer Dokumentation der Reden und Diskussionen geäußert. Diesem 
Wunsch hat die Friedrich-Ebert-Stiftung gern entsprochen.

Die Aufnahme der diplomatischen Beziehungen zwischen Israel 
und der Bundesrepublik Deutschland wurde am 12. Mai 1965 von 
Premierminister Levi Eshkol und Bundeskanzler Ludwig Erhard ver-
einbart. Damals von Kritik und Protesten in beiden Ländern begleitet, 
markiert dieses Datum in der Rückschau einen Meilenstein für das 
deutsch-israelische Verhältnis. Bis heute hat sich seitdem ein beein-
druckend enges und vielgestaltiges Beziehungsgefl echt entwickelt. Nicht 
nur auf politischer Ebene, sondern durch zahlreiche Städtepartner-
schaften, Wissenschaftskooperationen, regelmäßigen Jugendaustausch 
und vieles mehr, bestehen enge und fruchtbare Kontake zwischen 
beiden Gesellschaften. 

Doch auch die Belastung des deutsch-israelischen Verhältnisses 
durch die Vergangenheit wurde bei den Israel-Tagen umfassend the-
matisiert. Die Aktualität der Auseinandersetzung mit der Geschichte 
wurde in den Diskussionen während der Israel-Tage immer wieder 

Vorwort
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deutlich: Die stellvertretende Knesset-Vorsitzende Colette Arvital betonte 
beispielsweise die Sorge Israels vor der deutschen Debatte um die ei-
gene Opferrolle im Zweiten Weltkrieg und rief die deutsche Politik und 
Gesellschaft zum Kampf gegen den Rechtsradikalismus auf. Der Abgrund 
der Shoah, in der Juden und Deutsche als Täter und Opfer auf ver-
schiedenen Seiten des Stacheldrahtes standen, wie GrishaAlroi-Arloser, 
Hauptgeschäftsführer Deutsch-Israelische Wirtschafts vereinigung, es 
während einer Diskussion formulierte, prägen alle deutsch-israelischen 
Begegnungen unvermeidlich mit. Aufgrund dieser gemeinsa men Ge-
schichte ist das deutsch-israelische Verhältnis für immer einzigartig, wie 
Israels Botschafter in Berlin, Shimon Stein, in seiner Fest rede hervor-
hob. Die auch im Rahmen der Israel-Tage diskutierte Frage nach der 
Normalität der deutsch-israelischen Beziehungen ist daher ebenso 
komplex wie typisch für das deutsch-israelische Verhältnis. 

Trotz dieser unzweifelhaften Bedeutung der Geschichte, waren 
sich die Redner beider Länder einig, dass die tragische historische 
Verbundenheit nicht ausreicht, um für die Zukunft enge bilaterale 
Beziehungen zwischen Israel und Deutschland sicher zu stellen. Insbe-
sondere angesichts des sich vollziehenden Generationswechsels in 
beiden Ländern muss für die nachfolgende Generation nach neuen 
Formen und Inhalten des Kontakts miteinander gesucht werden. Dane-
ben muss besonders das Wissen um das jeweils andere Land gefördert 
werden, wie der israelische Fernsehjournalist David Witzthum  betonte.
Während in Deutschland zwar intensiv über Israel berichtet würde, 
dabei aber wiederum ganz überwiegend nur im Hinblick auf den Kon-
fl ikt mit den Palästinensern, herrsche in Israel nur geringes Medien-
interesse an Deutschland. 

Mit Blick auf die politischen Beziehungen zwischen Israel und 
Deutschland stand natürlich der israelisch-palästinensische Konfl ikt 
im Mittelpunkt der Diskussion. Welche Rolle Deutschland in diesem 
Konfl ikt spielen solle und könne wurde dabei kontrovers beurteilt. 
Sahen einige deutsche Diskussionsteilnehmer keinen nennenswerten 
Einfl ussmöglichkeiten deutscher Politik auf den Nahostkonfl ikt, riefen 
gerade israelische PolitikerInnen Deutschland zu aktivem – auch fi nan-



7

ziellem – Engagement in Israel auf. Umstritten blieb auch die Legitimi-
tät deutscher Kritik an israelischer Politik den Palästinensern gegen über. 
Auf israelischer Seite wurde derartige deutsche Kritik als moralistisch 
zurückgewiesen. Deutschland geriere sich demnach als durch die eige-
nen historischen Verbrechen besonders berufen, auf aktuelle Missstän-
de andernorts hinzuweisen. Der Leiter des Jüdischen Museums Berlin 
und US-Bürger Michael W. Blumenthal wagte in diesem Zusammenhang 
allerdings die These, dass dieselbe Kritik von Seiten der USA geäußert 
als berechtigt angenommen, von deutscher Seite hingegen als mora-
listisch abgelehnt würde. Einmal mehr zeigte sich bei dieser Diskus sion
somit die ungebrochene Bedeutung der Geschichte für die deutsch-
israelische Gegenwart. 

Die aktuellen Konfl ikte innerhalb der israelischen Gesellschaft über 
den territorialen Konfl ikt mit den Palästinensern hinaus zeigten sich 
in einer Podiumsdiskussion mit Vertretern verschiedener gesellschaftli-
cher Gruppen aus Israel. In einer ebenso interessanten wie hitzigen 
Diskussion wurden die Konfl iktlinien zwischen europäischen und orien-
talischen, religiösen und säkularen Juden sowie jüdischen und paläs-
tinensischen Staatsangehörigen Israels deutlich. Angesichts der aktuells-
ten Kontroverse in Israel, dem von Ministerpräsident Sharon geplanten 
israelischen Rückzug aus dem Gaza-Streifen, wurde deutlich, wie un-
versöhnlich die Meinungen innerhalb Israels aufeinander treffen. 

Die thematische Vielfalt der Israel-Tage der Friedrich-Ebert-Stiftung 
erlaubte eine Auseinandersetzung mit allen relevanten Themen der 
deutsch-israelischen Beziehungen: Die besondere Verantwortung für 
die Beziehungen aufgrund der Vergangenheit, die bleibende Bedeutung 
der Shoah, der Konfl ikt zwischen Juden und Palästinensern und die 
deutsche Rolle dabei, die Notwendigkeit der bilateralenBeziehungspfl ege 
angesichts des politischen Generationenwechsels. Dievorliegende Doku-
mentation fasst in redigierter Form die Reden und Diskussionen zu den 
vorgestellten Themenblöcken zusammen. Im Anhang befi nden sich
Kurzbiographien der Redner und Podiumsgäste, ausgewählte Informa-
tionen zu einigen Institutionen im Zusammenhang der Konferenz.
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14.00-15.00 Uhr Feierliche Eröffnung der Israel-Tage 2005
¸ Anke Fuchs, Vorsitzende der Friedrich-Ebert-Stiftung (FES)
¸ Shimon Stein, Botschafter des Staates Israel
¸ Franz Müntefering, MdB, Vorsitzender SPD und SPD-Bundestagsfraktion
¸ Shimon Peres, MK, Vize-Premierminister, Vorsitzender Arbeitspartei (angefragt)

Musikalischer Rahmen: Duo Rubin – Gabriella Gonda-Khen, Klavier / Ithay Khen, Cello

15.00-15.30 Uhr Kaffeepause

15.30-17.00 Uhr Podium: Und der Zukunft zugewandt...? Die Anfänge der deutsch-israelischen Beziehungen
¸ Asher Ben Natan, Präsident Israelisch-Deutsche Gesellschaft, Botschafter a.D.
¸ Niels Hansen, Botschafter a.D.
¸ Inge Deutschkron, Schriftstellerin
¸ Dov Ben Meir, Stellv. Knesset-Vorsitzender a.D.
¸ Klaus Schütz, Reg. Bürgermeister von Berlin a.D.
¸ Moderation: Hildegard Radhauer, Geschäftsführerin Deutsch-Israelische Gesellschaft

17.00-17.30 Uhr Kaffeepause

17.30-19.00 Uhr Podium: Total normal? Die deutsch-israelischen Beziehungen heute
¸ Avi Primor, Interdisciplinary Center Herzliya, Botschafter a.D.
¸ Hans-Ulrich Klose, MdB, Stellv. Vorsitzender Auswärtiger Ausschuss
¸ Naomi Blumenthal, MK, Vorsitzende israelisch-deutsche Parlamentariergruppe
¸ Reinhard Wiemer, Auswärtiges Amt
¸ Grisha Alroi-Arloser, Hauptgeschäftsführer Deutsch-Israelische Wirtschaftsvereinigung e.V.
¸ Moderation: Astrid Frohloff, Journalistin

19.00-20.00 Uhr Imbiss

20.00-21.30 Uhr Einführung: Elisabeth Schumann-Braune, FES, Referat Naher/Mittlerer Osten und Nordafrika
Filmvorführung: Jeckes. Die entfernten Verwandten
Ein Film von Jens Meurer und Carsten Hueck
Porträtiert werden sieben deutschstämmige Juden in Israel, geboren zwischen 1911 und 1928, die zur Gründungs-
generation des Staates Israel gehören. Sie erinnern sich an das jüdische Leben in Deutschland vor dem Nationalsozialismus,
erzählen vom Aufbau Israels, ihrem Deutsch- und Jüdischsein und schaffen es mit viel Charme und Witz, Goethe und 
Herzl miteinander zu verbinden.

22.00 Uhr Ende des Veranstaltungstages

„Das Verhältnis zwischen unseren Ländern wird für immer ein besonderes sein. Im Wissen um das Geschehene halten wir die Erinnerung
wach. Mit den Lehren der Vergangenheit gestalten wir die gemeinsame Zukunft. Das ist deutsch-israelische Normalität.“ Diese Worte von
Bundespräsident Johannes Rau in seiner Rede vor der Knesset in Jerusalem am 16. Februar 2000 beschreiben eine gewachsene und doch
für immer besondere „Normalität“ der deutsch-israelischen Wirklichkeit.

Seit der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Israel am 12. Mai 1965 sind es neben den
offiziellen politischen Kontakten vor allem die vielschichtigen zwischenmenschlichen Begegnungen, die das Fundament dieser besonderen
Beziehung gelegt haben. Es sind die Menschen selbst, die – wie Golda Meir einmal formulierte – das „Wagnis der Verständigung“ einge-
gangen sind: Sei es durch Jugendaustausch oder Städtepartnerschaften, Wissenschaftsdialog, Bildungsreisen oder Initiativen der Gewerkschaften,
Kirchen und Gemeinden, von privaten oder staatlichen Trägern.

Anlässlich des 40. Jahrestages der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Israel und
der Bundesrepublik Deutschland veranstaltet die Friedrich-Ebert-Stiftung am 9. und 10. Mai 2005
so genannte „Israel-Tage“ in Berlin und Bonn. Konzipiert für verschiedene Zielgruppen spricht
die Veranstaltung die zentralen Themen der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft deutsch-
israelischer Beziehungen sowie aktuelle israelische gesellschaftspolitische Themen an. Abgerundet
werden die Israel-Tage in Berlin und Bonn durch ein kulturelles Rahmenprogramm. Wir laden
Sie herzlich ein, sich mit uns auf das Kaleidoskop der deutsch-israelischen Beziehungen einzulassen,
um im Wissen um die Vergangenheit die gemeinsame Zukunft zu gestalten.

Bundeskanzler Schröder mit Premierminister Barak
bei einer Kranzniederlegung in Yad Vashem, 2000. Fotos: dpa, Bundespresseamt

Montag, 9. Mai 2005  Konferenzsaal der Friedrich-Ebert-Stiftung in Berlin

I S R A E L - T A G E    9.-10. Mai 2005

der Friedrich-Ebert-Stiftung in Berlin und Bonn
anlässlich des 40. Jahrestages der Aufnahme

deutsch-israelischer diplomatischer Beziehungen
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Dienstag, 10. Mai 2005  Konferenzsaal der Friedrich-Ebert-Stiftung in Berlin

09.00 Uhr Eröffnung des zweiten Veranstaltungstages
Andrä Gärber, FES, Leiter Referat Naher/Mittlerer Osten und Nordafrika

Vortrag: Erinnern für die Zukunft: Herausforderungen der deutsch-israelischen Beziehungen
Colette Avital, MK, Stellv. Knesset-Vorsitzende

9.30-11.00 Uhr Podium: Die Shoah – Deckfolie oder Horizont der israelisch-deutschen Beziehungen?
¸ David Bankier, Leiter Int. Institut für Holocauststudien, Yad Vashem
¸ Hans-Jochen Vogel, Bundesminister a.D.
¸ David Witzthum, Israelisches Öffentliches Fernsehen, Hebräische Universität
¸ Michael Naumann, Herausgeber „Die Zeit“
¸ W. Michael Blumenthal, Direktor Jüdisches Museum Berlin
¸ Moderation: Richard Chaim Schneider, Journalist

11.15-12.00 Uhr Ausstellungseröffnung „Mit den Augen des Anderen“
mit Dagmar Schmidt, MdB, Vorsitzende von Givat Haviva Deutschland e.V.
und Alex Elsohn, Leiter Europaabteilung Givat Haviva

12.00-13.30 Uhr Podium: Schmelztiegel oder Mosaik? Die israelische Gesellschaft heute
¸ Ilana Lapidot, Leiterin Kibbutz-Bildungszentrum Ramat Efal
¸ Benny Biton, Stellv. Bürgermeister der Stadt Dimona a.D.
¸ Arkady Mazin, Journalist der russischsprachigen Zeitung Vesty
¸ Suha Sibany, Vorstandsmitglied Mossawa, Lobbyorganisation für arabische Bürger Israels
¸ Chaim Falk, Vorstandsmitglied Nationalreligiöse Partei
¸ Oriella Ben-Zvi, Leiterin BEN OR Consulting Ltd.
¸ Moderation: Miriam Lau, „Die Welt“-Forum

Das Podium bildet den Auftakt einer gemeinsamen Veranstaltungsreihe der
Friedrich-Ebert-Stiftung mit der DIG Berlin zu sozio-ökonomischen Herausforderungen Israels.

13.30-15.00 Uhr Mittagsimbiss

Vorstellung einer Studie über das Deutschlandbild Israelischer Jugendlicher
¸ Roby Nathanson, Leiter Israel Institut für Wirtschafts- und Sozialforschung

15.00-17.15 Uhr Runder Tisch: Bleibt alles anders…? Junge Israelis und Deutsche berichten über Erfahrungen im anderen Land
¸ Christine Mähler, Leiterin ConAct, Deutsch-Israelischer Jugendaustausch
¸ Yafit Chatun Babilla, Histadrut-Jugendbewegung
¸ Meital Lior, Jugendforum Israelisch-Deutsche Gesellschaft
¸ Heike Kratt, Koordinatorin Willy-Brandt-Zentrum Jerusalem
¸ Tamar Amar-Dahl, Stipendiatin Friedrich-Ebert-Stiftung
¸ Alice Wagner, ver.di-Jugend
¸ Philipp Pohlmann, Aktion Sühnezeichen / Friedensdienste
¸ Moderation: Shelly Kupferberg, DeutschlandRadio

17.15 Uhr Schlusswort: Hermann Bünz, Leiter Friedrich-Ebert-Stiftung Israel

17.30-18.30 Uhr Imbiss / Ende der Veranstaltung

Dienstag, 10. Mai 2005  Konferenzsaal I der Friedrich-Ebert-Stiftung in Bonn

16.00 Uhr Begrüßung
Ernst Kerbusch, FES, Leiter Abteilung Internationale Entwicklungszusammenarbeit

Musikalischer Rahmen: Duo Rubin – Gabriella Gonda-Khen, Klavier / Ithay Khen, Cello

Podium: Total normal? Die deutsch-israelischen Beziehungen gestern und heute
¸ Franz Bertele, Botschafter a.D.
¸ Avi Primor, Interdisciplinary Center Herzliya, Botschafter a.D.
¸ Monika Möller, Vorsitzende Städtepartnerschaftsverein Köln – Tel Aviv / Jaffa, Mitglied des Rates der Stadt Köln
¸ Peter Philipp, Chefkorrespondent und Nahostexperte „Deutsche Welle Radio“
¸ Friedhelm Boll, Institut für Sozialgeschichte
¸ Moderation: Heinrich Bartel, Deutsch-Israelische Gesellschaft e.V., Arbeitsgemeinschaft Bonn

Fotoausstellung: Our Country, Alex Levac

Anschließend Imbiss
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Deutsch-Israelische Gesellschaft
Arbeitsgemeinschaft Berlin

Friedrich-Ebert-Stiftung
Hiroshimastraße 17
10785 Berlin

Friedrich-Ebert-Stiftung
Godesberger Allee 149
53175 Bonn

Friedrich-Ebert-Stiftung
Helga Reuter
Referat Naher / Mittlerer Osten und Nordafrika
Tel. 030 26935-727, Fax 030 26935-757

Veranstaltungsorte: Organisation:

Wir bitten um verbindliche Anmeldung auf beiliegender Karte bis 29.4.2005 und machen Sie darauf aufmerksam, dass es
wegen erhöhter Sicherheitsvorkehrungen zu Wartezeiten beim Einlass kommen kann. Bitte bringen Sie Ihr Personaldokument
mit und beachten Sie, dass nur angemeldete Gäste teilnehmen können.

Deutsch-Israelische Gesellschaft
Arbeitsgemeinschaft Bonn
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Feierliche Eröffnung der Israel-Tage 2005

Redner:

Anke Fuchs 
Vorsitzende der Friedrich-Ebert-Stiftung

Franz Müntefering, MdB
Vorsitzender der SPD und der SPD-Bundestagsfraktion

Shimon Stein
Botschafter des Staates Israel 

Roland Schmidt, Anke Fuchs, Achim Post 
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Herr Botschafter Stein, lieber Franz Müntefering, Exzellenzen, liebe 
Kolleginnen und Kollegen aus dem Deutschen Bundestag, liebe Freun-
dinnen und Freunde der Friedrich-Ebert-Stiftung, liebe Mitglieder der 
Deutsch-Israelischen Gesellschaft, sehr geehrte Damen und Herren,

 ich begrüße Sie alle sehr herzlich zu den Israel-Tagen in der 
Friedrich-Ebert-Stiftung, eine Konferenz anlässlich des 40. Jahrestages 
der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Israel und der 
Bundesrepublik Deutschland. 

Angesichts der Verbrechen der nationalsozialistischen Diktatur 
kennzeichnet die Wirklichkeit der deutsch-israelischen Beziehungen 
eine gewachsene und doch für immer besondere Art der „Normalität“, 
wie es Bundespräsident Johannes Rau in seiner Rede vor der Knesset 
in Jerusalem am 16. Februar 2000 charakterisierte: „Das Verhältnis 
zwischen unseren Ländern wird für immer ein Besonderes sein. Im 
Wissen um das Geschehene halten wir die Erinnerung wach. Mit den 
Lehren der Vergangenheit gestalten wir die gemeinsame Zukunft. Das 
ist deutsch-israelische Normalität.“ 

Die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen der Bundes-
republik Deutschland und Israel am 12. Mai 1965 markierte 20 Jahre 
nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges eine neue Ebene der israe-
lisch-deutschen Beziehungen. Ich freue mich sehr, dass wir heute und 
morgen die Gelegenheit haben werden, von Zeitzeugen und Experten 
mehr zu erfahren über den steinigen Weg und die zum Teil geradezu 
dramatischen Ereignisse, die dem Austausch der ersten Botschafter 
Dr. Rolf Pauls und Asher Ben Natan – den ich an dieser Stelle ganz 
besonders herzlich unter uns willkommen heißen möchte – im August 
des Jahres 1965 vorausgingen. Mit dramatischen Ereignissen meine 
ich beispielsweise die heftigen Proteste und tätlichen Auseinanderset-
zungen vor der Knesset in Jerusalem nach Bekanntwerden des Vorha-

Begrüßung von Anke Fuchs, 
Vorsitzende der Friedrich-Ebert-Stiftung
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bens. Und selbst von diesem Punkt an war ja nicht über Nacht innige 
Freundschaft ausgebrochen, sondern es folgte, Schritt für Schritt, eine 
vorsichtige Annäherung, die jedoch immer wieder massiven Rückschlä-
gen ausgesetzt war – ich denke zum Beispiel an die Geiselnahme und 
Ermordung israelischer Sportler während der Olympischen Spiele 1972 
in München. 

Und doch: Auch wenn die bilateralen Beziehungen immer den 
Charakter des Besonderen haben werden und haben müssen, ist es 

beeindruckend zu sehen, was in den letzten Jahr-
zehnten an Freundschaft und Vertrauen entstehen 
konnte. Neben den offi ziellen politischen Kontakten 
sind es dabei vor allem die vielschichtigen zwischen-
menschlichen Begegnungen, die das Fundament 
dieser besonderen Beziehung gelegt haben. Es sind 
die Menschen selbst, die – wie die ehemalige israe-
lische Premierministerin Golda Meir einmal for-
mulierte – das „Wagnis der Verständigung“ einge-
gangen sind: Sei es durch Jugendaustausch oder 
Städtepartnerschaften, Bildungsreisen oder Initia-
tiven der Gewerkschaften, Kirchen und Gemeinden, 

von privaten oder staatlichen Trägern. Gerade auf israelischer Seite 
können wir die „tapfere Herzlichkeit“ uns gegenüber, von der sich der 
damalige Bundeskanzler Willy Brandt nach seiner Rückkehr aus  Israel
im Juni 1973 so beeindruckt zeigte, gar nicht hoch genug wertschätzen. 
Wertschätzen als kostbare Chance, die uns Deutschen trotz unserer 
Geschichte, trotz einzigartiger, schockierender Verbrechen an den 
Juden, die von Deutschland ausgingen, eingeräumt wurde. Oder wie 
Willy Brandt damals formulierte: „Die Reise nach Israel, die ich als 
Element der Friedensbemühungen der Deutschen mit sich selbst be-
trachte, mag auch ein Beitrag zum äußeren Frieden der Mittelmeerre-
gion sein. Ich habe gehört und gesehen, dass Israel den Frieden will, 
und ich habe aus dem Mund von Premierminister Frau Meir gehört, 
dass Israel Freundschaft mit uns für möglich hält.“ – Für möglich hält: 
Nicht mehr und nicht weniger. 

„Auch wenn die deutsch-

israelischen Beziehungen 

immer den Charakter des 

Besonderen haben werden 

und haben müssen, ist es 

beeindruckend zu sehen, 

was in den letzten Jahr-

zehnten an Freundschaft 

und Vertrauen entstehen 

konnte.“
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Anlässlich des 40. Jahrestages wurde im Übrigen durch das Histo-
rische Forschungsinstitut der Friedrich-Ebert-Stiftung eine Wander-
ausstellung mit dem Titel „... unsere normalen Beziehungen haben den 
Charakter der Besonderheit ... – Willy Brandt, die Bundesrepublik 
Deutschland und Israel“ erstellt, deren Eröffnung für Ende Juni in Tel 
Aviv geplant ist.

Heute gehört Israel zu den Staaten, mit denen die bilateralen poli-
tischen, wirtschaftlichen aber auch kulturellen Beziehungen einen 
herausragenden Stellenwert haben. Die vielleicht größte Herausfor-
derung besteht jedoch im anstehenden Generationenwechsel: Die 
Motivation der deutschen Jugendlichen, sich heute mit Israel zu be-
schäftigen, und die der israelischen Jugendlichen, sich für Deutschland 
zu interessieren, ist oft eine andere als die der 
Nachkriegsgeneration und der Überlebenden der 
Shoah. Auch wenn die Shoah und Antisemitismus 
zentrale Themen des Dialogs miteinander bleiben 
müssen und werden, so erscheint darüber hinaus 
auch die Suche nach neuen, gemeinsamen Themen 
sowie neuen Ansätzen und Formen einer „Zukunft 
der Erinnerung“ sinnvoll.

Die Schärfung des historischen Bewusstseins 
unserer Jugend und die sichere Übergabe in die 
folgenden Generation: das sind wir unserer Ver-

„Die Motivation der deut-

schen Jugendlichen, sich 

heute mit Israel zu beschäf-

tigen, und die der israeli-

schen Jugendlichen, sich 

für  Deutschland  zu  inter-

essieren, ist oft eine ande-

re als die der Nachkriegs-

generation und der Über-

lebenden der Shoah.“
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gangenheit schuldig. Oder, wenn ich noch einmal Willy Brandt zitieren 
darf: „Geschichte, wie bitter sie auch sein mag, ist Realität, die täglich 
in unserer Gegenwart und die in unserer Zukunft fortwirkt. Auch die-
se Realität fordert Anerkennung.“

Im Rahmen der politischen Bildungsarbeit der Friedrich-Ebert-
Stiftung nimmt die Auseinandersetzung mit dem Dritten Reich und der 
Shoah, mit deutsch-israelischen Beziehungen in Vergangenheit und 
Gegenwart aber auch dem Nahost-Konfl ikt und neuem Antisemitismus 
national und international eine wichtige Rolle ein. Einen Überblick über 
die Bandbreite unseres Engagements erhalten Sie derzeit unter dem 
Titel „Nach der Shoah – 40 Jahre diplomatische Beziehungen zwischen 
Israel und Deutschland“ auf unserer Homepage unter „Aktuelles“ bzw. 
„Im Fokus“. 

Seit 1962 führt die Friedrich-Ebert-Stiftung darüber hinaus auch 
in Israel mit Partnerorganisationen vielfältige Aktivitäten durch und 
ist seit 1978 mit einem Büro vor Ort vertreten. Die Arbeit in Israel ist 
für die Friedrich-Ebert-Stiftung von besonderer Bedeutung. Schwer-
punkt unserer Arbeit ist es, daran mitzuwirken, das nicht immer 
einfache Verhältnis zwischen Israel und Deutschland auf ein solides 
Fundament zu stellen. Mit ihrem weit gespannten Netz politischer, 
wirtschaftlicher, sozialer aber auch kultureller Beziehungen bemüht 
sich die Friedrich-Ebert-Stiftung zudem, Israel bei seiner Annäherung 
an Europa als Partner zur Seite zu stehen.

Wie in Deutschland und überall auf der Welt unterstützt die Fried-
rich-Ebert-Stiftung auch in Israel Organisationen der Zivilgesellschaft, 
die sich für Frieden, Demokratie und soziale Gerechtigkeit einsetzen. 
Die Förderung des israelisch-palästinensischen und des jüdisch-ara-
bischen Dialogs ist der Stiftung darüber hinaus ein wichtiges Anliegen 
und schließlich arbeitet die Stiftung im Rahmen ihrer internationalen 
Gewerkschaftsarbeit eng mit dem GewerkschaftsdachverbandHistadrut 
zusammen, der sich seit längerer Zeit tiefgreifender Reformen unter-
zieht.

Im Vorfeld unserer Israel-Tage haben uns auch kritische Stimmen 
erreicht, die das Fehlen der palästinensischen Perspektive bei dieser 
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Konferenz bemängelten. In der Tat haben wir uns 
bewusst dafür entschieden, die Veranstaltung an-
lässlich des 40. Jahrestages der deutsch-israeli-
schen diplomatischen Beziehungen bilateral aus-
zurichten, so wie wir in den vergangenen Jahren 
auch Ägypten- oder Algerien-Tage ver anstaltet ha-
ben, bei den die bilateralen Beziehungen im Vor-
dergrund standen. Es versteht sich von selbst, dass 
wir darüber hinaus in unserer Arbeit und insbe-
sondere im Rahmen von Veranstaltungen hier in 
Berlin immer wieder den Nahost-Konfl ikt als The-
ma aufgreifen: als Beispiel dafür möchte ich an 
dieser Stelle nur eine große, parteiübergreifend 
angelegte Konferenz zu Möglichkeiten des Friedens-
prozesses vom Juni vergangenen Jahres unter der 
Schirmherrschaft von Bundes präsident Johannes Rau nennen. Dabei 
immer wieder beide, die israeli sche und die palästinensische Perspek-
tiven einfl ießen zu lassen, ist uns vor allem deshalb möglich, weil die 
Friedrich-Ebert-Stiftung als erste politische Stiftung bereits 1995 ein 
eigenständiges Palästina-Büro eröffnete und heute über ein solides 
Netz politischer und zivilgesellschaftlicher Kontakte und Partner verfügt. 
Die Zusammenarbeit mit unserem Israel-Büro in Herzliya ist dabei 
intensiv und vertrauensvoll. Insofern ist doch wiederum über die bila-
teralen Beziehungen hinaus auch immer die Frage nach dem Friedens-
prozess im Nahen Osten und nach Frieden, Demokratie und Gerech-
tigkeit in unserer Arbeit und in den Diskussionen dieser Israel-Tage 
präsent.

In diesem Sinne wünsche ich uns allen eine interessante, nach-
denkliche und fruchtbare Veranstaltung. Herzlichen Dank. 

Bundespräsident Johannes 

Rau am 16.2.2000 vor der 

Knesset:

„Das Verhältnis zwischen 

unseren Ländern wird für 

immer ein Besonderes sein. 

Im Wissen um das Gesche-

hene halten wir die Erinne-

rung wach. Mit den Lehren 

der Vergangenheit gestal-

ten wir die gemeinsame 

Zukunft. Das ist deutsch-is-

raelische Normalität.“
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Andrä Gärber, Annemarie Renger

Shimon Stein, Hans-Jochen Vogel
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Liebe Anke Fuchs, sehr geehrter Herr Botschafter, meine Damen und 
Herren, liebe Freundinnen und Freunde aus Israel und – hier in der 
Ebert-Stiftung darf ich es sagen – liebe Genossinnen und Genossen,

seit 40 Jahren gibt es diplomatische Beziehungen zwischen Israel 
und der Bundesrepublik Deutschland. Das ist der Anlass für diese 
Tagung und es ist ein guter Anlass. Es waren 40 Jahre des Austausches 
und der Aussöhnung, 40 Jahre des Begreifens und der Verständigung, 
keine einfachen Jahre, aber wichtige. Sie haben zur Wiederannäherung 
zwischen dem deutschen und dem jüdischen Volk geführt. 

Damals, 1965, wurde ein Abgrund überwun-
den, wie es einen tieferen in der Menschheits-
geschichte wohl nicht gibt. Sechs Millionen Juden 
– vom Kleinkind bis zum Greis – sind zwischen 
1933 und 1945 in der Shoah von Nazideutsch-
land, von Deutschen, ermordet worden. Dieses 
Verbrechen erfüllt uns mit Scham und wird nie-
mals an Entsetzlichkeit verlieren. Die Überleben-
den, die Angehörigen der Ermordeten haben 
nach dem Ende des Schreckens vielfach Zufl ucht 
in Israel gefunden. Sie haben den jungen Staat 
wiederaufgebaut, der den Juden aus aller Welt 
eine sichere Heimat bieten soll. Vielen von ihnen 
war zu Anfang der Gedanke unerträglich, nor-
male, ja überhaupt Beziehungen zu Deutschland und zu Deutschen zu 
unterhalten. Es bedurfte einer ungeheuren Kraft und eines großen 
Herzens, sich im Lichte dieser Vergangenheit trotzdem der Zukunft 
zuzuwenden. Diese Kraft hatten die Menschen in Israel. 1947 hat Golda
Meir, wenn die Berichte stimmen, sich noch geweigert, Kurt Schuma-
cher, dem  Vorsitzenden der deutschen Sozialdemokraten, bei einem 

Grußwort von Franz Müntefering
Vorsitzender der SPD und der SPD-Bundestagsfraktion

„Damals, 1965, wurde ein 

Abgrund überwunden, wie 

es  einen  tieferen  in  der 

Menschheitsgeschichte wohl 

nicht gibt. [...] Es bedurfte 

einer ungeheuren Kraft und 

eines großen Herzens, sich im 

Lichte dieser Vergangenheit 

trotzdem der Zukunft zuzu-

wenden. Diese Kraft hat ten 

die  Menschen  in Israel.“
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internationalen Treffen von Sozialdemokratinnen und Sozialdemo kraten 
die Hand zu geben. Schumacher saß selbst 10 Jahre in NS-Gefängnis-
sen und hatte von Beginn an gegen den Naziterror gekämpft. Aber der 
Schmerz Golda Meirs über das, was Deutsche angerichtet hatten, saß 
noch zu tief. Der Abgrund schien noch unüberbrückbar. 

Die Aufnahme diplomatischer Beziehungen 1965 war dann nach 
vielen früheren Kontakten ein sichtbares Zeichen, dass ein Dialog 
möglich ist. Und zwar zwischen allen politischen Kräften. Der konserva-
tive deutsche Kanzler Ludwig Erhard hat den Austausch von Botschaf-
tern vorgeschlagen und die sozialdemokratische israelische Regierung 
unter Ben Gurion hat dem zugestimmt. Als Willy Brandt dann 1973 als 
erster amtierender deutscher Bundeskanzler nach Israel reiste, begrüß-
te ihn Golda Meir – mittlerweile Premierministerin – schon am Flug hafen
als Freund Israels. 

Der Brückenschlag über den Abgrund der Vergangenheit war 
niemals einfach und ist es auch heute noch nicht – vielleicht nie. Aber 
er war und er ist notwendig. Große Staatsmänner und -frauen, einfache 
Bürgerinnen und Bürger auf beiden Seiten haben nach dem Ende des 
Zweiten Weltkrieges die beiden Länder und ihre Menschen einander 
näher gebracht. Mittlerweile gibt es viele Begegnungen zwischen den 
Menschen unserer Länder, gerade auch unter Jugendlichen. Über 100 
Städte- und Kreispartnerschaften bilden ein dichtes Netz von Kontak-
ten. Die Grundlage für eine gemeinsame Zukunft ist geschaffen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, gerade die SPD und die 
israelische Arbeitspartei haben sich immer als treibende Kräfte der 
Versöhnung verstanden und haben das deutsch-israelische Verhältnis 
maßgeblich mitgeprägt. Dabei hat sicher geholfen, dass die gemein-
samen Wurzeln von SPD und Arbeitspartei bis weit zurück in die Ge-
schichte der europäischen Sozialdemokratie und der internationalen 
Arbeiterbewegung reichen. Von Anfang an orientierte sich der Haupt-
strom der jüdischen Linken in Palästina am demokratischen Sozialismus 
und arbeitete Seite an Seite mit der deutschen Sozialdemokratie in der 
Sozialistischen Internationale mit. In der deutschen Sozialdemokratie 
unterstützten Männer wie Eduard Bernstein und Paul Löbe früh die 
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Bemühungen um einen eigenen Staat und zählten zu den Gründern 
der Vereinigung „Pro Palästina“. 

Ohne den Beitrag jüdischer Sozialdemokratinnen und Sozialde-
mokraten ist umgekehrt auch die Geschichte der SPD, der Sozialdemo-
kratischen Partei Deutschlands, nicht denkbar. Nicht wenige von ihnen 
gingen nach der Zerschlagung der SPD durch die Hitler-Diktatur nach 
Palästina – herausragende Persönlichkeiten waren sicherlich Fritz 
Naphtali und Josef Block. Auch angesichts dieses gemeinsamen Erbes 
bin ich sehr froh, heute hier gemeinsam mit vielen Freunden auf 40 
Jahre gemeinsame Geschichte zwischen Deutschland und Israel, aber 
auch zwischen SPD und Arbeitspartei zurückblicken zu können. Wir 
haben ein Fundament geschaffen, auf dem sich beide Völker begegnen 
können. Der israelische Sozialdemokrat und Gewerkschaftsführer Dov 
Ben Meir – er ist auch heute hier – hat einmal von einer „Verbindung 
der Gefühle“ gesprochen, die insbesondere zwischen der bundesdeut-
schen und der israelischen Arbeiterbewegung entstanden sei. Diese 
Verbindung wollen wir pfl egen und stärken. 

Bei der Abstimmung über das Wiedergutmachungsabkommen am 
18. März 1953 war es im Deutschen Bundestag die SPD-Fraktion, die 
durch ihr geschlossenes Votum den Vertrag durch das Parlament 
brachte. Weniger als die Hälfte der damaligen Regierungskoalition 
stimmte für den Vertrag, den Konrad Adenauer mit David Ben Gurion 
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in Luxemburg ausgehandelt hatte. Dieser Vertrag ist rückblickend der 
Auftakt zu intensiven deutsch-israelischen Beziehungen. 1957 war es 
wiederum die Sozialdemokratie, die einen wichtigen Schritt der Annä-
herung unternahm. Der damalige Parteivorsitzende Erich Ollenhauer 
reiste als erster hochrangiger deutscher Politiker offi ziell nach Israel. 
Im Gespräch mit der Arbeitspartei und mit den führenden Gewerk-
schaften des Landes machte er sich unter anderem auch für die Auf-
nahme geregelter diplomatischer Beziehungen stark, da diese einer 
schnelleren Verständigung dienen würden. Es dauerte allerdings noch 
Jahre, bis es wirklich soweit war. Ollenhauer wurde freundlich emp-
fangen. In einer israelischen Zeitung hieß es damals: „Niemand konnte
irgendetwas gegen Herrn Ollenhauer sagen. Als Sprössling einer be-
scheidenen und armen Familie stand der Gast an der Spitze der deut-
schen sozialistischen Jugend in der Zeit vor Beginn der Naziherrschaft. 
Und nach dem Anbruch des Hitlerregimes wanderte er nach England 
aus und kämpfte von dort aus rastlos gegen die Nazis.“ Die Bedenken, 
die es trotzdem noch gab, konnte Erich Ollenhauer zerstreuen. Er 
legte einen wichtigen Grundstein für weitere Kontakte, genauso wie 
Willy Brandt 1960, der als Regierender Bürgermeister von Berlin nach 
Israel kam oder 1961 der Stellvertretende Fraktionsvorsitzende Fritz 
Erler. Sie alle warben für eine Annäherung und für geregelte diploma-
tische Beziehungen. Die Wiedergutmachung der deutschen Gräuel der 
Nazizeit, die Aussöhnung mit Israel und die Gestaltung einer gemein-
samen Zukunft im Dialog – diese Ziele trieben die Sozialdemokraten 
an. Das Versprechen „Nie wieder!“ sollte auch in Israel gehört werden, 
erst recht nachdem der Kontakt diplomatisch und offi ziell geworden 
war. 

Heute, meine Damen und Herren, sind beide Länder einander 
freundschaftlich verbunden. Wir sind enge Partner – wirtschaftlich, 
politisch, gesellschaftlich. Und dennoch bleiben unsere Beziehungen 
etwas Besonderes. Das ist noch einmal deutlich geworden, als im Jahr 
2000 Johannes Rau als erster Bundespräsident vor der Knesset in 
Jerusalem gesprochen hat – auf Deutsch. Ich erinnere mich gut: Die 
Anspannung war groß. Johannes Rau, ein alter Freund des israelischen 
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Volkes, war einigen Anfeindungen ausgesetzt; etliche Stühle in der 
Knesset blieben leer. Aber Johannes Rau fand die richtigen Worte für 
die Vergangenheit und für die Zukunft. Er verneigte sich in Demut und 
bat um Vergebung. Mit Blick auf die Zukunft rief er dazu auf, gemein-
same Werte zu suchen, insbesondere im Austausch zwischen den Ju-
gendlichen beider Länder. 

Dieser Austausch kommt gut voran. Genauso wie die Zusammen-
arbeit auf der Regierungsebene. Deutschland ist gemeinsam mit den 
Partnern der Europäischen Union ein wichtiger Vermittler in der Re-
gion. Und manches Mal haben wir – so glauben wir – in den letzten 
Jahren hinter den Kulissen diplomatisch helfen können, Konfl ikte aus 
der Welt zu schaffen. Das geht nur zwischen Freunden. 

Meine Damen und Herren, für Deutschland ist 
nicht erst seit der Aufnahme diplomatischer Be-
ziehungen das Existenzrecht Israels eine der zen-
tralen außenpolitischen Leitlinien. Wir bekennen 
uns zu einem starken israelischen Staat und wir 
unterstützen ihn. Wir wissen zugleich aber auch, 
dass dieser Staat dauerhaft nur dann in Frieden 
wird leben kann, wenn es neben ihm auch einen 
lebensfähigen und eigenständigen palästinensi-
schen Staat gibt. Diese Position gilt in Deutschland 
über alle Parteigrenzen hinweg, sie ist ein konstitu-
ierendes Element deutscher Außenpolitik. Wir 
wollen Frieden im Nahen Osten, die ganze Welt 
will diesen Frieden und braucht ihn auch. Deswe-
gen begrüßen wir die jüngsten Entwicklungen 
zwischen Israel und der palästinensischen Auto-
nomiebehörde. Wir ermutigen unsere Freunde in 
der Arbeitspartei um Shimon Peres, die in die Regierung eingetreten 
sind, den neuen Friedenskurs von Premier Sharon weiter zu stützen 
und zu unterstützen. Gemeinsam unternimmt die Koalition in Israel 
große Anstrengungen und betreibt den Abzug der Siedler aus dem 
Gaza-Streifen. Das ist mutig, schwierig im eigenen Land, aber richtig. 

„Für Deutschland ist nicht 

erst seit der Aufnahme diplo-

matischer Beziehungen das 

Existenzrecht Israels eine 

der zentralen außenpoliti-
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Das palästinensische Volk hat in diesem Jahr unter schwierigen Be-
dingungen die Präsidentschaftswahl organisiert. Auch das ist ein guter 
Schritt, der Hoffnung macht. Ein sicheres Israel und ein lebensfähiger 
palästinensischer Staat bilden die Koordinaten, innerhalb derer der 
Kurs auf Frieden gesetzt werden kann. 

Die große Vision von Yitzhak Rabin – ein partnerschaftlicher Frie-
den zwischen Israel und den Palästinensern – ist vielleicht doch mög-
lich. Damals, zu Beginn der neunziger Jahre, war der Frieden zum 
Greifen nah – so schien es – bis ein Attentäter alles zunichte machte. 
Aber die Kraft dazu ist noch da. Wir alle wünschen uns, dass Israel in 
Frieden und Freiheit Seite an Seite mit den Palästinensern und allen 
anderen Völkern leben kann. Und wir wissen, dass Aussöhnung mög-
lich ist. Die ersten Schritte sind mühsam. Wir wollen helfen, wo wir 
können, in Regierungsverantwortung und als Partei. Auch die SPD-
Bundestagsfraktion hat gute und regelmäßige Kontakte zu unseren 
beiden Schwesterparteien in der Sozialistischen Internationale, der 
Arbeitspartei und Yachad. Dagmar Schmidt leistet als Vorsitzende des 
entsprechenden fraktionsinternen Gesprächskreises hervorragende 
Arbeit. Die Friedrich-Ebert-Stiftung, die uns heute eingeladen hat, 
kümmert sich seit Jahren konstruktiv und erfolgreich um den Austausch 
vor Ort. Liebe Anke Fuchs, bitte sage meinen Dank all denen weiter, 
die in der Ebert-Stiftung in dieser ganz speziellen und schwierigen 
Aufgabe mithelfen. Vielen Dank euch! 

Meine Damen und Herren, ich freue mich darauf, in absehbarer 
Zeit selbst nach Israel zu reisen. Ich bin gespannt auf das Land und 
die Menschen und auf den Brückenschlag, der solch ein Besuch noch 
immer ist für einen Vorsitzenden einer deutschen Partei. Aber ich weiß 
auch, dass ich mich auf bereits gut vorbereitetem Fundament bewegen 
kann. Die Beziehungen sind freundschaftlich, der Austausch regelmä-
ßig. Viele meiner Amtsvorgänger haben Israel regelmäßig besucht und 
viele Vertreter der Arbeitsparteien und Yachad waren oft hier in Deutsch-
land zu Gast. Als Freunde treffen wir uns, als Freunde arbeiten wir 
gemeinsam an der sozialen Erneuerung in unseren Ländern und in 
internationalen Zusammenhängen. 
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Und noch etwas zwischen uns ist wichtig: 
Viele deutsche Sozialdemokratinnen und Sozialde-
mokraten haben lange Zeit mit interessierter Neu-
gier nach Israel geschaut. Das Land war auch ein 
sozialdemokratisches Experiment, fanden wir. In 
der Kibbuz-Bewegung sind viele gemeinschaftliche 
Ideale gelebt worden, die hier in Deutschland fast 
nur in Programme geschrieben werden konnten. 
Die israelische Arbeitspartei war da immer auch 
ein Anreger und mutiger Pfadfi nder. Als Willy Brandt 
als erster deutscher Bundeskanzler Israel besuchte, sprach er auch vor 
dem Zentralkomitee der Arbeitspartei. Er hob damals insbesondere 
hervor, „dass Gedanken des demokratischen Sozialismus sich in Isra-
el als produktive Ideen zu beweisen vermochten. Unter den geistigen 
Kräften der Moderne, die in diesem Lande wirkten“, so Brandt weiter, 
„war der gewerkschaftliche und genossenschaftliche ,Sozialdemokra-
tismus’ wohl die entscheidende.“ Um mehr über Theorie und Praxis 
dieser Idee zu erfahren, besuchte Willy Brandt damals zwei Kibbuzim. 
Bis heute ist unsere Faszination für dieses Experiment des Lebens in 
Gemeinschaft ungebrochen. Viele Sozialdemokratinnen und Sozialde-
mokraten – auch aus Deutschland – haben in ihrem Leben Zeit in einem 
Kibbuz verbracht, seien es Stunden, seien es Tage oder Jahre. Alle, mit 
denen ich gesprochen habe, sind von diesem Erlebnis tief berührt. Die 
Kibbuzim waren und sind vielen von uns Vorbild einer solidarischen 
Moderne, sie sind Ausdruck einer Kraft des Gemeinsinns, die Mensch-
lichkeit ins Leben bringt. Sie stehen für eine Orientierung aufs Soziale, 
die nötig ist, wo immer wie leben. Israel ist ein modernes Land. Welt-
offen, technologiestark, innovativ. Und es hat sich ein tiefes Gefühl des 
Zusammenhalts bewahrt. Davon können wir lernen. Und ich bin sehr 
gespannt, mehr darüber zu lernen, wenn ich nach Israel reise. 

Frieden in Israel und mit den Palästinensern – das hat für die 
Arbeitspartei und Yachad, das hat in der israelischen Politik Priorität. 
Im Angesicht von Terror und Gewalt rückt alles andere in die zweite 
Reihe. Aber ich hoffe, dass unsere Freunde dennoch die Kraft haben, 

„Israel war auch ein sozial-

demokratischesExperiment. 

In der Kibbuz-Bewegung 
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ihre solidarische Erfahrung zu nutzen und gemeinsam mit uns für eine 
globale Sozialdemokratie zu kämpfen. Der Internationalismus der 
Arbeiterbewegung ist eine gute Tradition, an die wir anknüpfen wollen. 
Globalisierung der Sozialdemokratie – das ist ein Ziel sozialdemokra-
tischer Politik im Sinne der Sozialistischen Internationale im 21. Jahr-
hundert. Nicht, weil Sozialdemokraten größenwahnsinnig wären, 
sondern weil sie wissen, dass sich die menschengerechte Gestaltung 
von Demokratie und Wirtschaft im nationalen Rahmen allein nicht 
bewältigen lässt. Und weil wir uns unserer internationalen Mitverant-
wortung bewusst sind. Wenn wir eine friedliche Welt gestalten wollen, 
dann stehen wir vor der Aufgabe, allen Menschen umfassende Freiheit 
zu gewährleisten. Demokratie ist nicht schon dann gesichert, wenn 
Rechtsstaat und Wahlrecht verabschiedet sind. Demokratie hat sozia-
le und kulturelle Voraussetzungen. Erst eine soziale Demokratie, in der 
jeder auch die Kraft und die Gelegenheit hat, Freiheit zu leben in so-
zialer Verantwortung, ist eine vollständige Demokratie. Israel ist gera-
de in seiner Region Beispiel dafür, zu welchen Leistungen demokratische 
Gesellschaften fähig sind. Wenn wir unsere Werte von Freiheit, Ge-

rechtigkeit und Solidarität lebendig halten wollen, 
dann müssen wir zeigen, wie attraktiv sie sind: Als 
Wirtschaftsprinzip in Form einer sozialen Markt-
wirtschaft und als Prinzip des Zusammenhalts. Wir 
müssen verhindern, dass Terroristen zynisch eine 
vermeintliche Ausweglosigkeit für ihr zerstöreri-
sches Werk nutzen, indem wir präventiv der Jugend 
ehrliche Zukunftschancen jenseits der Gewalt er-
öffnen, aber auch repressiv, indem Aggression eine 
klare Antwort erhält. Die Geißel Terrorismus darf 
uns weder unberührt lassen noch uns durch Angst 
lähmen.

Demokratie heißt für uns Sozialdemokraten 
nicht nur formale Demokratie. Demokratie heißt für uns, auf demokra-
tischem Weg Gesellschaft zu gestalten. Demokratie heißt für uns sozi-
ale Ordnung miteinander – kurz: die gemeinsame Gestaltung gesell-
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schaftlicher Belange in Solidarität. Die Kraft der 
sozialdemokratischen Idee ist so dringlich und 
wichtig wie je. Denn sie ist eine menschliche Ant-
wort auf die Chancen und Herausforderungen auch 
dieser Zeit. SPD, Arbeitspartei und Yachad werden 
gemeinsam mit den Freunden in der SI für ihre 
Verwirklichung arbeiten, genauso wie Deutschland und Israel es ge-
meinsam mit der Gemeinschaft der Völker in Europa und der Welt tun. 
Globalisierung braucht auch Globalisierung der sozialen Demokratie, 
das sichert Frieden. 

Gestatten sie mir abschließend noch einige Worte zum gestrigen 
Tag: Wir haben gestern am 8. Mai des Kriegsendes gedacht und der 
Befreiung Deutschlands und Europas vom Nationalsozialismus. Wir 
haben aus Anlass dieses Gedenktages mit vielen Menschen darüber 
gesprochen, ob die Demokratie bei uns im Lande fest und sicher ist, 
so dass nie wieder passiert, was nach der Machtgewinnung der Natio-
nalsozialisten 1933 geschah. Ja, es gibt in Deutschland auch heute 
Nazis, aber ich bin ganz sicher, dass die demokratischen Kräfte in 
diesem Land – und das gilt für alle demokratischen Parteien und für 
die ganz große Zahl der Menschen im Land – es schaffen werden, dass 
Verbrecherisches wie dieser Nationalsozialismus in Deutschland nie 
wieder eine Chance haben wird. Dafür kämpfen wir mit voller Über-
zeugung und ich bin sicher, auch mit Erfolg – denken Sie zum Beispiel 
an die Menschen, die gestern vorm Brandenburger Tor auf der Straße 
waren und ihre Meinung deutlich gemacht haben. Ich danke Ihnen für 
Ihre Aufmerksamkeit.

„Globalisierung braucht 

auch Globalisierung der 

sozialen Demokratie, das 

sichert Frieden.“
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Anke Fuchs, Franz Müntefering, Dov Ben Meir

Duo Rubin
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Verehrte Frau Vorsitzende, verehrter Herr Vorsitzender, verehrte  Gäste,
liebe Freunde, 

nach der ausführlichen Begrüßung und dem Grußwort von Herrn 
Müntefering, zumal in Anwesenheit von Zeitzeugen und hochkarätigen 
Experten, traue ich mir gar nicht zu, über die Vorgeschichte der Ent-
stehung der diplomatischen Beziehungen zwischen Israel und Deutsch-
land und die Bilanz dieser nun 40 Jahre andauernden Beziehung zu 
sprechen. Im Übrigen ist es in Anbetracht der zahlreichen Grußworte 
und Ansprachen, die in den letzten Wochen zum Thema gehalten 
worden sind, mir fast unmöglich, etwas Neues und Originelles dazu zu 
sagen. Trotzdem bin ich sicher, dass während der Israel-Tage der Fried-
rich-Ebert-Stiftung die wichtigsten Themen unserer Beziehungen aus-
führlich beleuchtet werden. 

Ich möchte mich daher an dieser Stelle auf die Frage beschränken, 
die uns alle herausfordern soll: Wie werden unsere Beziehungen  künftig
aussehen, sagen wir in 40 Jahren? In diesem Zusammenhang möch te
ich ein paar Fragen stellen bzw. Beobachtungen erläutern in der Hoff-
nung, dass beides Anregungen für die Diskussionen heute und morgen 
sein werden. 

Wird die Erinnerung, die von zentraler Bedeutung war, ist und 
bleiben wird, ausreichen, um die israelisch-deutschen Beziehungen 
aufrecht zu erhalten, geschweige denn sie auszubauen? In der heutigen 
deutschen Außenpolitik ist zunehmend die Rede von deutschen Inter-
essen. Ich frage mich daher: Was sind die deutschen Interessen im 
Hinblick auf Israel? Wo gibt es Gemeinsamkeiten im Kontext der 
Herausforderungen, vor denen Deutschland und Israel stehen? Deutsch-
land und Israel verbindet eine tragische Vergangenheit, aber inwiefern 
ist Israel relevant für die deutsche Zukunft? Gibt es einen Automatismus 
in den deutsch-israelischen Beziehungen bzw. ist es eine Selbstver-

Grußwort von Shimon Stein
Botschafter des Staates Israel in Deutschland
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ständlichkeit, dass die Beziehungen sich weiterentwickeln werden? 
Deutschland beschreibt seine Beziehungen zu Israel als besondere. Ich 
selbst bin der Auffassung, dass diese Beziehungen einzigartig sind, 
über die Besonderheit hinaus. Was werden die Inhalte dieser Beson-
derheit in 10, 20 Jahren sein? 

Auf diese Fragen habe ich heute keine Antwort und ich bezweifl e, 
dass überhaupt jemand heute eine Antwort auf diese Fragen geben 
kann. Obwohl ich für Deutschland nicht sprechen kann, glaube ich, 
dass es trotz aller zwischenstaatlichen Schwierigkeiten und Meinungs-
verschiedenheiten im deutschen Interesse liegt, die Beziehungen zu 
Israel auszubauen. Und zwar nicht nur aus Gründen der historischen 
Moral, sondern auch aus realpolitischen, kulturellen Gründen. Was 
Israel anbelangt, so kann ich auf die Frage, ob Deutschland für Israels 

Zukunft von Bedeutung ist, mit einem klaren Ja 
antworten. Und zwar nicht nur wegen der Vergan-
genheit, die für uns zentral bleiben wird, sondern 
weil Deutschland von zentraler Bedeutung inner-
halb der EU ist und die EU meiner Meinung nach 
ein strategischer Partner Israels sein muss. 

„Was Israel anbelangt, so 

kann ich auf die Frage, ob 

Deutschland für Israels 

Zukunft von Bedeutung 

ist, mit einem klaren Ja 

antworten.“

Shimon Stein



29

Weil die Beziehungen heute mehr im Zeichen 
des Wandels als im Zeichen der Kontinuität stehen, 
müssen sich auf beiden Seiten diejenigen anstren-
gen, die an eine Zukunft der Beziehungen glauben. 
Das betrifft nicht nur die politische Ebene, sondern 
erst recht die zahlreichen Vertreter der Zivilgesell-
schaft, zu denen auch die Friedrich-Ebert-Stiftung 
zählt. Daher möchte ich mich auch bei Ihnen, Frau 
Vorsitzende, für die heutige Veranstaltung bedan-
ken. Noch viel mehr Dank gebührt der Ebert-Stif-
tung aber für ihre intensive und umfangreiche Arbeit in Israel, mittler-
weile seit Jahrzehnten. Auch wenn ich – und das füge ich leise hinzu 
– nicht immer hundertprozentig damit einverstanden bin, welche Ak-
zente im Rahmen Ihrer Arbeit gesetzt werden. Über die Arbeit in Isra-
el hinaus leisten Sie in Deutschland selbst eindrucksvolle Arbeit in der 
politischen Bildung und setzen Prioritäten bei der Aufarbeitung der 
Vergangenheit, bei der Demokratieförderung und bei der Bekämpfung 
von rechtsradikalen und antisemitischen Tendenzen. Auch dafür bin 
ich Ihnen sehr dankbar. Und weil nichts selbstverständlich ist, hoffe 
ich, dass die Ebert-Stiftung auch in den kommenden Jahren die bila-
teralen Beziehungen zwischen Israel und Deutschland fördert und 
damit einen wichtigen Beitrag für unsere gemeinsame, mit neuen In-
halten gefüllte Partnerschaft leisten wird. Ich danke Ihnen.

„Weil die Beziehungen heu-

te mehr im Zeichen des 

Wandels als im Zeichen der 

Kontinuität stehen, müssen 

sich auf beiden Seiten die-

jenigen anstrengen, die an 

eine Zukunft der Beziehun-

gen glauben.“
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Hildegard Radhauer: Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie herz-
lich zur ersten Podiumsdiskussion im Rahmen der Israel-Tage der 
Friedrich-Ebert-Stiftung. In den einleitenden Reden haben wir schon 
viel über die deutsch-israelischen Beziehungen gehört, auch über deren
schwierigen Beginn. Auf offi zieller Ebene bildete die Erklärung von 
Bundeskanzler Konrad Adenauer im September 1951, in der er die 
Verpfl ichtung zu moralischer und materieller Wiedergutmachung be-
kundete, den Beginn der Beziehungen beider Länder. Das Luxembur-
ger Abkommen, das im März 1953 ratifi ziert wurde, schuf dann die 
Voraussetzungen für erste Begegnungen. Und schließlich wurden am 
12. Mai 1965 die diplomatischen Beziehungen durch Premierminister 
Levi Eshkol und Bundeskanzler Ludwig Erhard aufgenommen. 

Der prägende Faktor dieser ersten Zeit war natürlich die deutsche 
Vergangenheit des Nationalsozialismus. Aber schon damals prägte 
auch die aktuelle Politik die Beziehungen: Einerseits die unterschied-
lichen Erwartungen der Konfl iktparteien im Nahen Osten, andererseits 
die Perspektive der Ost-West-Beziehungen und der Alleinvertretungs-
anspruch der Bundesrepublik Deutschland. 

Meine erste Frage richtet sich an Asher Ben-Natan, den ersten 
israelischen Botschafter in Bonn. Welche Motive gab es auf israelischer 
Seite für die Kontaktaufnahme zu Deutschland? Und wie wurde damals 
sowohl offi ziell als auch in den geheimen militärischen Verhandlungen 
über dieses Thema diskutiert? 

v.l.n.r.: Asher Ben Natan, Inge Deutschkorn, Klaus Schütz, Hildegard Radhauer, Dov Ben Meir, 
Niels Hansen
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Asher Ben-Natan: Es gab zwei Entwicklungen in den deutsch-israeli-
schen Beziehungen der fünfziger und sechziger Jahre. Das eine war 
die Militärhilfe, die Deutschland Israel gewährt hatte und die für Israel
von großer Bedeutung war. Bundeskanzler Adenauer hat in seinem 
Treffen mit Ben Gurion im New Yorker Waldorf Astoria Hotel damals 
die deutsche Militärhilfe bestätigt. Das Zweite war die Zusage von 
Wirtschaftshilfe durch eine Entwicklungsanleihe, die Adenauer ebenfalls 
damals in New York Ben Gurion versprochen hatte. Übrigens wurde 
die Zusage über Wirtschaftshilfe später nur teilweise eingehalten. Mi-
litär- und Wirtschaftshilfe ersetzten in den fünfziger Jahren diploma-
tische Beziehungen. Israel war zur Aufnahme diplomatischer Bezie-
hungen schon in den fünfziger Jahren bereit, doch zunächst zögerte 
die deutsche Seite. 

Die Aufnahme der offi ziellen diplomatischen Beziehungen erfolg-
te eigentlich als Folge einer Krise. Entsprechend gab es vor 40 Jahren 
keine Feiern über die Aufnahme der Beziehungen – weder in der Bun-
desrepublik noch in Israel. Die Krise zwischen beiden Ländern wurde 
ausgelöst von der Absage Deutschlands, Israel weiter Militärhilfe zu 
leisten, nachdem deren Details bekannt geworden waren und nachdem 
Walter Ulbricht in Kairo empfangen worden war. Bundeskanzler Erhard 
entschied sich in dieser Situation für die Aufnahme diplomatischer 
Beziehungen, die dann im Mai 1965 erfolgte. 

Ich selbst kam im August nach Bonn und wurde am Anfang ziem-
lich kühl aufgenommen. So übergab ich mein Beglaubigungsschreiben 
nicht dem Bundespräsidenten persönlich, da er im Urlaub war. Bundes-
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präsident Lübke traf ich dann erstmals bei einer Messe in Köln. Er kam 
ohne Willkommensgruß auf mich zu und fragte, warum wir den deut-
schen Botschafter Pauls bei seiner Ankunft in Israel so schlecht behan-
delt hätten. Ich antwortete dem Bundespräsidenten, dass ich den Protest 
der Menschen verstehen könne. Die Israelis haben gefühlsmäßig so 
gehandelt. Dass es bei den Protesten zu Ausschreitungen gekommen 
war, wurde hingegen auch in Israel verurteilt. So verliefen also meine 
ersten Begegnungen in Deutschland; der Anfang war nicht leicht. 

Gestern hörten wir in den Reden zum Jahrestag des Kriegsendes, 
dass es keinen Schlussstrich unter die deutsche Vergangenheit geben 
könne. Damals sagte die Kriegsgeneration hingegen, es solle einen 
Schlussstrich geben. Heute sagt man: Es gibt beson-
dere Beziehungen zwischen der Bundesrepublik 
und Israel. Damals sagten viele, die Beziehungen 
seien vollkommen normal. Ich hatte ein Streitge-
spräch mit dem Sozialdemokraten Egon Bahr, in 
dem er die Normalität der deutsch-israelischen 
Beziehungen betonte. Ich erklärte ihm, dass es zwar 
eine Formalisierung der zwischenstaatlichen Be-
ziehungen durch die Aufnahme diplomatischer Beziehungen gegeben 
habe, die Beziehungen zwischen den Völkern aber nicht normal seien 
und auch gar nicht normal sein könnten. 

Der Anfang der Beziehungen war also nicht leicht, aber es waren 
eben die ersten Schritte. Der Sinn der Aufnahme diplomatischer Be-
ziehungen war das Bauen von Brücken. Was aber ist denn eine Brücke? 
Eine Brücke wird nur gebaut, wo es einen Abgrund gibt, sonst braucht 
man sie nicht. So haben wir Brücken gebaut über den Abgrund der 
Vergangenheit hinweg, der sich nicht ausklammern lässt. Die Zeit des 
Nationalsozialismus ist ein Teil der jüdischen Geschichte und ein Teil 
der deutschen Geschichte. Sie wird immer Geschichte bleiben und 
immer ein Teil der deutsch-israelischen Beziehungen sein. 

Seit diesen schwierigen Anfängen haben sich unsere Beziehungen 
großartig entwickelt. Heute sind Israels Beziehungen zur Bundesre-
publik auf vielen Gebieten die zweitbesten nach denen zu den USA. 

„Heute sagt man: Es gibt be-

sondere  Beziehungen zwi-
schen der Bundesre publik 

und Israel. Damals sagten 

viele, die Beziehungen seien 

vollkommen normal.“
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Dass sich das deutsch-israelische Verhältnis so entwickeln konnte, ist 
zweifellos ein Verdienst vieler Menschen guten Willens. Das möchte 
ich betonen: Die menschlichen Beziehungen, die Beziehungen zwischen 
zivilen Institutionen, die Besuche in Israel – all dies hat dazu beigetra-
gen, die Beziehungen beider Länder zueinander zu festigen, weil sich 
persönliches Vertrauen zwischen den Menschen entwickelt hat. Dies 
war wichtiger als diplomatische Beziehungen, denn dabei haben Staa-
ten stets verschiedene Interessen und verfolgen ihre eigene Politik. 

Hildegard Radhauer: Sie haben bereits ein Thema angesprochen, das 
wir in dieser Runde weiter vertiefen wollen: Die Frage, wie die Menschen 
auf die Aufnahme diplomatischer Beziehungen reagiert haben, möchte 
ich gerne an Frau Deutschkron richten. Überwog auf deutscher Seite 
Befangenheit, Desinteresse oder Zurückhaltung aufgrund schlechten 
Gewissens? Oder ging man auf Israel positiv zu und interessierte sich 
für das Land? Und wie hat umgekehrt die israelische Öffentlichkeit auf 
deutsche Gesprächsangebote reagiert, beispielsweise auf die Friedens-
bitte von Erich Lüth und Rudolf Küstermeier aus dem Jahre 1951? 
Wurde das überhaupt wahrgenommen? Und wenn ja, wie wurde es in 
Israel diskutiert?

Inge Deutschkron: Für eine Journalistin war es eine herrliche Zeit 
damals, denn es passierte furchtbar viel. Herr Ben-Natan hat ja gera-
de den schwierigen Beginn der offi ziellen Beziehungen angesprochen. 
Die Vorgeschichte war noch viel schwieriger und die musste ich ohne 
Sie durchfechten, nicht wahr? 

Es begann ja mit dem so genannten Luxemburg-Vertrag, also dem 
Wiedergutmachungsabkommen, das von vielen Krisen begleitet ent-
stand. Um ein Beispiel für die vielen Schwierigkeiten damals zu geben: 
Die Israelis wollten keinen physischen Kontakt haben zu den Deutschen. 
Und so wurde arrangiert, dass die Deutschen – in schwarzen Anzügen 
natürlich – am ersten Verhandlungstag als erste im Raum sitzen muss-
ten und dann erst kamen die Israelis herein. Zur Begrüßung machte 
man nur eine höfl iche Verbeugung zu der anderen Seite, das war alles. 
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Die Verhandlungssprache war natürlich Englisch. Doch Herr Dr. Küs-
ter, ein leitender Delegierter auf deutscher Seite, fi el etwas auf, und er 
schrieb einen Zettel an Felix Shinnar, den Leiter der israelischen De-
legation. Auf dem Zettel stand: „Aus Ihrem Englisch höre ich etwas 
Schwäbisches heraus“. Shinnar nickte, denn er kam aus Schwaben. 
Anschließend stellte sich heraus, dass alle Anwesenden Deutsch konn-
ten, und von jenem Moment an sprach man nur noch Deutsch. Das ist 
eigentlich symptomatisch für das israelisch-deutsche Verhältnis. Je-
denfalls kam man nach schwierigen Verhandlungskrisen zu einem 
Abschluss.

Ich muss dazu sagen, dass gerade Dr. Adenauer immer wieder 
versucht hat, die auftretenden Krisen zu überwinden. Er war derjeni-
ge, der diese Wiedergutmachungsleistungen verabschieden wollte. 
Dabei hatte er durchaus auch mit einigen seiner eigenen Leute Schwie-
rigkeiten, wie beispielsweise mit Finanzminister Fritz Schäffer oder 
Hermann Josef Abs, beides Gegner der Wiedergutmachung. Um an 
sein Ziel zu gelangen hatte Adenauer zum Beispiel eine Sitzung zu 
einem Zeitpunkt angesetzt, an dem er sicher sein konnte, dass Schäf-
fer nicht da sein würde. Doch dieser Trick misslang, plötzlich öffnete 
sich die Tür und Herr Schäffer kam doch herein. Solche Dinge passier-
ten ständig während der Verhandlungen. 

Noch schwieriger war später die Verabschiedung des Abkommens 
im Bundestag. Ohne die Opposition – die Sozialdemokraten – wäre 

Inge Deutschkorn
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dieser Vertrag niemals angenommen worden. Denn von den Koaliti-
onsabgeordneten enthielten sich 80 der Stimme und 35 stimmten 
dagegen – ganz hübsche Zahlen, nicht wahr? Übrigens enthielt sich 
auch Franz Josef Strauß, der sich ja später sehr als Freund Israels 
gebärdete. CDU, DP und FDP kamen somit nur auf 106 von 406 Stim-
men1, so dass ohne die Stimmen der Sozialdemokraten der Vertrag 
abgelehnt worden wäre. 

Doch er wurde verabschiedet und Ben Gurion sagte: Es ist ganz 
furchtbar wichtig, dass sie diesem Vertrag zugestimmt haben, aber 
erfüllen werden sie ihn nie. Aber er hat sich geirrt, Deutschland kam 
den gegebenen Verpfl ichtungen nach, was sehr wichtig für die Ent-
wicklung Israels war. Die Deutschen wollten 1953 im Anschluss an das 
Luxemburg-Abkommen auch diplomatische Beziehungen aufnehmen, 
aber die Israelis waren zu dem Zeitpunkt noch nicht so weit. Erst zwei 
Jahre später bot Ben Gurion die Aufnahme diplomatischer Beziehungen 
an, weil er die Deutschen mit ihrer starken Stellung in der NATO und 
in der EU als starken Freund gewinnen wollte. Israel ist ja umgeben 
von Feinden. 1955 waren jedoch die Deutschen nicht mehr bereit dazu, 
denn es gab mittlerweile die Hallstein-Doktrin. Diese besagte den Al-
leinvertretungsanspruch der Bundesrepublik, so dass kein Land die 
DDR anerkennen durfte, wenn es diplomatische Beziehungen zu Bonn 
behalten wollte. Das israelische Angebot wurde mit der Ausrede abge-
lehnt, im Falle diplomatischer Beziehungen zwischen der Bundesre-
publik und Israel würden die arabischen Staaten als Protestmaßnahme 
die DDR anerkennen. Die Ablehnung des israelischen Angebots bedeu-
tete eine erneute Krise im deutsch-israelischen Verhältnis. 

Um den entstandenen Stillstand zu überwinden, kam es im März 
1960 zu dem berühmten Treffen zwischen Adenauer und Ben Gurion 
im Waldorf Astoria in New York. Das Treffen war so geheim, dass die 
Fahnen von Israel und Deutschland auf dem Dach wehten und Hun-

1  In der Sitzung des Deutschen Bundestages am 18.3.1953 erreichte der Gesetzentwurf der 
Bundesregierung keine eigene Mehrheit. In einer zweiten Abstimmung stimmte dann die 
SPD-Fraktion geschlossen für das Wiedergutmachungsabkommen.  Abstimmungsergebnis: 
255 Ja-Stimmen, 35 Nein- Stimmen, 89 Enthaltungen.



37

derte von Journalisten vor dem Hotel warteten. Ben Gurion ging dann 
über die Feuertreppe zu Adenauer, weil man ihn vorne gesehen hätte. 
Es war ja alles so geheim... Es gab kein Protokoll, doch glücklicherwei-
se haben einige Übersetzer später von den Gesprächsinhalten berich-
tet. Was war nun der Inhalt dieses Gesprächs? Ben Gurion hat den 
Bundeskanzler nach Waffenlieferungen und Wirtschaftshilfe für Israel 
gefragt. Beides hat Adenauer zugesagt. Und dann trennte man sich 
wieder. Anschließend blühten die Spekulationen, was versprochen 
worden war. Zu den geheimen Waffenlieferungen ist es dann ja auch 
gekommen, unter führender Mithilfe des bereits erwähnten Franz 
Josef Strauß. Dabei ereigneten sich groteske Szenen: So waren etwa 
die Panzer zu groß, um sie durch einen geheimen Tunnel zu transpor-
tieren. Oder Waffenlieferungen landeten an dem falschen Kai in Genua, 
woraufhin sich die italienische Presse ironisch für das „Geschenk“ 
bedankte. Na ja, so war das damals, alles sehr komisch, würde ich 
sagen, nicht wahr? 

Hildegard Radhauer: Frau Deutschkron, noch einmal zur Frage nach 
der deutschen Friedensbitte 1951. Wie hat die israelische Öffentlichkeit 
aufgenommen, dass es in Deutschland Initiativen gab zu einer Annä-
herung, zu einer Verständigung mit Israel?

Inge Deutschkron: Man war immer sehr skeptisch, würde ich sagen. 
Aber durchaus auf beiden Seiten. Die Berichterstattung über Deutsch-
land war schwierig. Gab es etwas Gutes im Sinne Israels aus Deutsch-
land zu berichten, erschien es meist auf Seite 36. Aber wenn irgendet-
was mit Nazis geschehen war, dann erschien es auf Seite 1; verständ-
lich, keine Frage. Auch in Deutschland erfuhr ich viel Kritik vom Bun-
despresseamt für meine Berichte, es war einfach eine schwierige Zeit 
damals. Viel großartiger war die deutsche Bevölkerung, denn ein gro-
ßer Teil von ihr war Israel gegenüber unglaublich positiv eingestellt – auch 
aus Gründen der Vergangenheit – und konnte überhaupt nicht verste-
hen, warum sich die deutsche Regierung so zierte und Ausreden erfand, 
um die diplomatischen Beziehungen nicht aufzunehmen. 
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Die erste Friedensbitte kam sehr früh von Erich 
Lüth aus Hamburg mit dem Titel „Wir bitten Isra-
el um Frieden.“ Diese Initiative hatte unglaublich 
viele Sympathisanten. Zugleich begannen viele 
Gruppen nach Israel zu reisen: Gewerkschaftsgrup-
pen, Jugendgruppen aller Art, kirchliche Gruppen. 
Besonders der Kibbuz wurde wahnsinnig positiv 
gesehen. Ich weiß noch, wie junge Menschen von 
einer Israelreise nach Köln zurückkehrten auf dem 
Bahnhof in Köln Hora tanzten und dazu Hebräisch 
sangen. Gerade diese Reisen haben in der Bevöl-
kerung sehr viel erreicht. 

Hildegard Radhauer: Meine nächste Frage richtet 
sich an Herrn Dr. Hansen. Sie haben sich gründlich mit den deutsch-
israelischen Beziehungen befasst, vor allen Dingen mit der Ära von 
Konrad Adenauer und David Ben Gurion. Immer wieder werden in der 
deutschen Öffentlichkeit die Beweggründe Adenauers für die Verständi-
gung mit Israel diskutiert. Waren es realpolitische oder moralische 
Gründe, die den Ausschlag gaben, die Initiative zu ergreifen und Verant-
wortung für deutsche Verbrechen zu übernehmen? Und wie gelang es 
Adenauer, gegen Widerstände in seinem eigenen Lager diese Politik zu 
verwirklichen? In der Koalition gab es ja heftige Diskussion zur Aussöh-
nungspolitik, Frau Deutschkron hat das eben angesprochen. Und vielleicht 
können Sie uns außerdem noch etwas über die deutsch-israelischen Wis-
senschaftsbeziehungen sagen, die 1959 mit den ersten Kontakten zwi schen 
dem Max-Planck-Institut und dem Weizmann-Institut begannen.

Niels Hansen: Beginnen wir mit der immer wieder erörterten Frage 
nach Moral und Realpolitik. Ich will es ganz kurz machen: Es war 
beides, beides muss sich ergänzen. Eine gute Realpolitik muss auch 
immer moralisch sein, denn wie Kant gesagt hat, beruht Moral auf der 
Vernunft. Bei Adenauer waren beide Motive gleichwertig und man darf 
sie nicht antithetisch sehen, sondern komplementär. Übrigens waren 

„Viele  Gruppen  reisten 

nach Israel: Gewerkschafts-

gruppen, Jugendgruppen 

aller Art, kirchliche Grup-

pen. Ich weiß noch, wie 

junge Menschen von einer 

Israelreise nach Köln zu-

rückkehrten auf dem Bahn-

hof in Köln Hora tanzten 

und dazu Hebräisch san-

gen. Gerade diese Reisen 

haben in der Bevölkerung 

sehr viel erreicht.“
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auch bei Ben Gurion Moral und Realpolitik immer wieder sehr präsent, 
wenn auch in ganz anderer Form. 

Ich würde gern ein paar Bemerkungen zu Inge Deutschkron ma-
chen. Ich freue mich, dass Sie die Begegnung zwischen Adenauer und 
Ben Gurion im Waldorf Astoria angesprochen haben. Es war zunächst 
geheim, aber Sie haben Recht, als sie dann miteinander sprachen, war 
die Information bereits an die Presse gegangen. Ich möchte hier nur 
betonen, dass das Treffen damals eine Sensation war – auch 1960, also 
sieben Jahre nach der Ratifi zierung des Luxemburger Entschädigungs-
vertrags. Ein Fotojournalist sagte zu dem damaligen Bundespressechef, 
es gäbe nur noch ein sensationelleres Foto als Adenauer und Ben Gu-
rion zusammen, nämlich wenn Prinzessin Margaret mit Chruschtschow 
vor den Traualtar treten würde. 

Es ist ja so gewesen – Frau Deutschkron hat davon gesprochen –, 
dass die diplomatischen Beziehungen lange auf sich warten ließen, 
obwohl die Israelis sie schon 1956 angeboten hatten. Aber Adenauer 
hat durch drei Maßnahmen kompensiert, dass man insbesondere auf-
grund der Hallstein-Doktrin dieses Angebot zögerlich behandelte: Ers-
tens durch die Rüstungskooperation, von der Asher 
Ben-Natan schon gesprochen hat. Zweitens durch 
die wissenschaftliche Zusammenarbeit, darauf 
komme ich gleich zurück. Und drittens durch die 
Wirtschaftshilfe für den Negev, die so genannte 
„Aktion Geschäftsfreund“. 

„Die wissenschaftliche Zu-

sammenarbeit ist bedeutend 

– ich nenne sie immer das 

Kronjuwel der deutsch-israe-

lischen Beziehungen.“

Niels Hansen
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Für Israel waren zwar die Waffenlieferungen das Wichtigste, aber 
auch die wissenschaftliche Zusammenarbeit ist bedeutend – ich nenne 
sie immer das Kronjuwel der deutsch-israelischen Beziehungen. Die 
Wissenschaftsbeziehungen begannen 1959 mit einem Besuch des da-
maligen Präsidenten der Max-Planck-Gesellschaft beim Weizmann-
Institut in Israel. Weizmann selbst war schon tot, aber seine Frau Vera 
Weizmann lebte noch und hat die deutsche Delegation empfangen. Und 
daraus entwickelte sich eine enge Kooperation. Später wurde diese 
Kooperation institutionalisiert, so gibt es heute den German-Israeli 
Fund for Research and Development und anderes. Im Ergebnis haben 
Spitzenwissenschaftler beider Länder miteinander kooperiert, zunächst 
aus den Natur- später auch aus den Geisteswissenschaften. 

Eine Schlüsselfi gur zu Beginn der Wissenschaftskooperation war 
Dannie Heinemann. Als Konrad Adenauer Oberbürgermeister von Köln 
war (1919 bis 1933), unterhielt er enge Beziehungen zur jüdischen 
Gemeinschaft in Köln. Noch aus dieser Zeit stammten seine Kontakte 
zu Dannie Heinemann, der nach heutigem Sprachgebrauch Vorstands-
vorsitzender eines großen internationalen Unternehmens in Brüssel 
war. Adenauer stand 1933 praktisch mittellos da, weil er sich in der 
Wirtschaftskrise verspekuliert hatte. Nachdem die Nazis ihn des Amtes 
enthoben hatten und er keine Pension bekam, ist es Heinemann gewe-
sen, der Adenauer fi nanziell über Wasser hielt. Adenauer nahm die 
Hilfe Heinemanns an und hielt den Kontakt auch nach dem Krieg. 
Heinemann war es schließlich, der 1959 den Besuch von Hahn im 
Weizmann- Institut organisiert hat. Und ich muss noch einmal wieder-
holen: Das war der Beginn einer ganz wesentlichen Dimension unserer 
Beziehungen. In der Wissenschaftskooperation entstanden Kontakte, 
man arbeitete in konkreten Projekten miteinander und hatte gemein-
samen Erfolg. Das ist learning by doing in internationalen Beziehungen. 
Und bei dem Nobelpreis, den kürzlich zwei Wissenschaftler aus Haifa 
erhalten haben, arbeitete einer mit deutschen Kollegen zusammen. 
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Asher Ben-Natan: Zwei kurze Bemerkungen dazu: Bei den sog. Birren-
bach-Verhandlungen2 hat Birrenbach betont, dass es kein Abkommen 
gegeben habe und Adenauer daher kein Recht hätte, Zusagen zu geben, 
die das Haushaltsrecht des Bundestages betreffen. Deshalb kam es mit 
Aufnahme der diplomatischen Beziehungen zu Verhandlungen über 
die deutsche Wirtschaftsförderung in Israel. Die zugesagten 500 Millio-
nen für die Entwicklung der Infrastruktur in Israel außerhalb des 
Negev, die Adenauer Ben Gurion in New York zugesagt hatte, wurden 
am Ende nicht bewilligt. Statt dessen kam es jedoch zu Wirtschaftsver-
handlungen zwischen Israel und Deutschland mit dem Resultat, dass 
die deutsche Entwicklungshilfe Israel bis 1994 förderte. Statt 500 Mil-
lionen wurden es am Ende 1,5 Milliarden Dollar! Seit 1995 sind wir 
übrigens Rückzahler und werden in den nächsten 20 Jahren genau 
diesen Betrag zurückerstatten. Ich glaube, wir sind das einzige Ent-
wicklungsland, das pünktlich alle seine Schulden bezahlt. 

Hildegard Radhauer: Ich möchte jetzt gerne zu den Brückenbauern 
zwischen Deutschland und Israel kommen, zu denjenigen, die auf der 
inoffiziellen Ebene der deutsch-israelischen Beziehungen mitgewirkt 
haben. Herr Hansen hat bereits eine Schlüsselfi gur aus dem wissenschaft-
lichen Bereich genannt. Herr Dov Ben Meir, berichten Sie uns etwas von 
ihren ersten Kontakten auf kommunaler Ebene, mit den Gewerkschaften 
und zwischen den sich nahe stehenden Parteien beider Länder, der israe-
lischen Arbeiterpartei und der deutschen Sozialdemokratie.

Dov Ben Meir: Die Beziehungen zwischen Ländern auf Diplomatenebe-
ne sind sehr beschränkt. Sie repräsentieren die Interessen der formellen
Seite der Beziehungen. Ich werde Ihnen hingegen zwei, drei Beispiele 
für persönliche Beziehungen geben. Als Vorsitzender der Arbeiterpar-
tei habe ich 1973 einen Partnerschaftsvertrag mit der SPD Nordrhein-

2  Der deutsche Diplomat Birrenbach reiste 1965 zu geheimen Verhandlungen bezüglich 
deut scher Waffenlieferungen nach Israel. Vgl. Inge Deutschkron: Israel und die Deutschen. 
Das schwierige Verhältnis. Verlag Wissenschaft und Politik. 2. Auflage. Köln 1991. S. 287ff. 
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Westalen unterschrieben. Werner Figgen war damals Parteivorsitzen-
der und Heinz Kühn Ministerpräsident. Kurz darauf brach der Oktober-
Krieg aus und alle Länder haben Israel boykottiert. Es gab keinen Flug 
mehr nach Israel usw. Da habe ich Heinz Kühn angerufen und ihm 
gesagt, „Heinz, jetzt musst du kommen.“, – und er ist gekommen! Vor 
Ort fragte man ihn: „Herr Kühn, das Auswärtige Amt hat doch verbo-
ten nach Israel zu kommen.“ Doch er antwortete: „Ja, aber mein Freund 
Dov Ben Meir hat mich eingeladen und um ihn zu besuchen bin ich 
gekommen.“

In einer anderen Angelegenheit habe ich später einmal dringend 
Johannes Rau sprechen müssen, damals amtierender Ministerpräsident 
von Nordrhein-Westfalen. Ich konnte ihn jedoch nicht erreichen, so 

dass ich ihn privat angerufen habe. Seine Frau 
Christina sagte mir dann, ich solle am kommenden 
Morgen um halb 8 anrufen, wenn er sich rasiert, 
dann würde ich ihn sprechen können. Solche Zu-
gänge zu Politikern kann ein Botschafter nicht 
schaffen und deshalb sind persönliche Kontakte so 
wichtig.

Viele Leute haben sich für persönliche Kontakte zwischen Deut-
schen und Israelis eingesetzt. Auf deutscher Seite waren das seitens 
der Gewerkschaften zum Beispiel Horst Becker von der Sozialen Bil-
dungsgesellschaft oder Alfred Rohmeis von der Arbeit und Leben. 

„Direkte Zugänge zu Poli-

tikern kann ein Botschafter 

nicht schaffen und deshalb 

sind persönliche Kontakte 

so wichtig.“

Hildegard Radhauer und Dov Ben Meir 
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Israel hat viele Delegationen nach Deutschland gebracht und viele 
deutsche Delegationen besuchten Israel. Dabei wurde der Grund gelegt 
für persönliche Kontakte. Diese Beziehungen helfen dann auch im 
politischen Dialog. Ich schicke zweimal pro Jahr persönliche Briefe zu 
meinen rund 500 Freunden in Deutschland. In diesen Briefen erkläre 
ich den israelischen Standpunkt, der sich gar nicht besonders von of-
fi ziellen Erklärungen unterscheidet. Aber weil er persönlich vorgebracht 
wird, sind alle bereit, es zu lesen und werden von dieser Sache über-
zeugt.

Persönliche Kontakte waren und sind auch unter Politikern wich-
tig. Frau Renger war die Vorsitzende der deutsch-israelischen Parla-
mentariergruppe im Deutschen Bundestag mit rund 140 Mitgliedern. 
Ich war der Vorsitzende der israelisch-deutschen  Parlamentariergruppe
in der Knesset mit etwa 60 Mitgliedern. Wir haben beide Gruppen 
zusammengebracht und persönliche Kontakte sind entstanden, die oft 
auch nach dem Ausscheiden aus der aktiven Politik weitergeführt 
wurden. Diese Kontakte bleiben als eine Brücke zwischen Gesellschaf-
ten und zwischen Ländern. Kein gemeinsames Interesse kann so eine 
Verbindung schaffen. 

Als letztes möchte ich eine Geschichte erzählen. Als Bundeskanzler
Schmidt entschieden hat, Leopard-Panzer an Saudi-Arabien zu verkau-
fen, waren die Israelis dagegen. Ich war zu dem Zeitpunkt Gewerk-
schaftsvorsitzender und habe mich an meine Freunde in Deutschland 
mit der Bitte gewandt, etwas gegen diesen Panzerverkauf zu unterneh-
men. Sie haben angefangen zu arbeiten und kurze Zeit später kam in 
Israel Franz-Josef Strauß, der Ministerpräsident von Bayern, auf mich 
zu und versuchte mich zu überzeugen, den Widerstand gegen den 
Verkauf zu beenden. Ich war kein Botschafter, kein Politiker und kein 
Minister! Ich habe ihm gesagt: Wenn ihr die alten Panzer nach Saudi-
Arabien verkauft, werden ostdeutsche Techniker sie aktivieren und 
dann werden noch einmal deutsche Waffen auf Israelis, auf Juden 
schießen. Am Ende konnten wir den Verkauf des Leopard-Panzers 
völlig stoppen ohne die etablierten diplomatische Beziehungen.
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Hildegard Radhauer: In dieser ersten Runde möchte ich mich jetzt an 
Klaus Schütz wenden, der nicht nur von 1977 bis 1981 deutscher 
Botschafter in Israel war, sondern vielfältig politisch aktiv war, sowohl 
in Berlin wie auch auf Bundesebene. Schon 1958 wurde die Aktion 
Sühnezeichen in Berlin gegründet, die 1961 die erste Freiwilligen-
Gruppe nach Israel schickte. 1960 wurden im Rahmen einer großen 
Kampagne Unterschriften gegen antisemitische Vorfälle gesammelt und 
nicht zuletzt wurde 1966 – also ein Jahr nach Aufnahme der diploma-
tischen Beziehungen – die Deutsch-Israelische Gesellschaft in Berlin 
gegründet. War man also in Berlin besonders sensibel Israel gegenüber 
und wenn ja, warum? Und waren Sozialdemokraten, die in all den 
genannten Bereichen führend tätig waren, eher prädestiniert, Bezie-
hungen zu Israel herzustellen? In den Eingangsreden wurde ja bereits 
auf die starke sozialdemokratische Komponente der deutsch-israelischen 
Beziehungen verwiesen. 

Vielleicht können Sie außerdem berichten, wie Sie die Zeit erlebt 
haben, als Willy Brandt als erster amtierender Bundeskanzler nach 
Israel fuhr, ungefähr ein halbes Jahr nach dem Attentat auf israelische 
Sportler im Jahr 1972 in München. Es ist wichtig, dass wir auch diese 
Phase und das schreckliche Erlebnis von München hier noch einmal 
thematisieren.

Klaus Schütz: Als Hanna Ahrendt im Jahre 1945/46 im Auftrag des 
Jüdischen Weltkongresses Deutschland bereist hat und in vielen  Städten
war und auch in Berlin, hat sie einen außergewöhnlich interessanten, 
instruktiven Bericht darüber geschrieben. In diesem Bericht steht, 
Berlin sei der einzige Ort, an dem man sich frei über die Vergangenheit 
unterhalten könne. Daher sei Berlin anders als andere Städte in 
Deutschland. Das verdeutlicht – und bitte, nehmen Sie das nicht als 
einen simplen Lokalpatriotismus – die von Anfang an andere Stimmung 
in Berlin. Inge Deutschkron und ich waren ja beide 1945 Jung-Sozia-
listen hier in Berlin und können berichten, was in dieser Stadt los war. 
Meine erste Demonstration etwa richtete sich gegen die milden Urtei-
le von Nürnberg, eine sozialdemokratische Demonstration. Unabhän-
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gig von der Frage, was für ein Urteil wir damals hätten haben wollen, 
zeigt dies die Problemlosigkeit, sich in Berlin gegen Antisemitismus zu 
wenden. Entsprechend war und ist es hier kein Problem – wie in an-
deren Städten in den ersten Nachkriegsjahren sicherlich der Fall – Po-
sitionen für Israel oder für ein vernünftig geordnetes Zusammenleben 
von Jüdischer Gemeinde und der sonstigen Gesellschaft in der Stadt 
einzunehmen. Es ist also in der Tat leichter gewesen, die Verständi-
gungspolitik gegenüber Israel von Berlin aus zu betreiben. 

Ein zweiter Punkt dabei ist, dass es in den 
ersten Jahren nach dem Krieg sowohl in Deutsch-
land wie auch in Israel eine Mehrheit gegen ver-
nünftige, normale Beziehungen miteinander gege-
ben hat. Die Ressentiments gegen Deutschland 
waren in Israel sehr stark, ich glaube, umgekehrt 
aber auch in Deutschland. Golda Meir kam nur 
deswegen 1967 nach Deutschland, weil sie den 
Präsident der Elfenbeinküste treffen wollte, der sich zu einem Kurauf-
enthalt in der Nähe von München befand. Nur weil sie Außenminis -
terin war und ihrer Amtspfl icht nachkommen musste, hat sie deutschen 
Boden betreten, obwohl sie sich geschworen hatte, dies nie wieder zu 
tun. Wie ihr ging es vielen, es gab doch eine große Mehrheit, für die 
auch der neue deutsche Staat immer noch Hitlers Drittes Reich war, 

„In den ersten Jahren nach 

dem Krieg gab es sowohl in 

Deutschland als auch in Israel 

eine Mehrheit gegen ver-

nünftige, normale Beziehun-

gen miteinander.“

Klaus Schütz
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überspitzt gesagt. In Deutschland ist die allgemeine Stimmung der 
Menschen schwerer einzuschätzen. Aber etwa Konrad Adenauer war 
klar, dass er keine eigene Mehrheit in seinem Parlament in Fragen der 
Nazivergangenheit oder des Verhältnisses zu Israel hatte. Er musste 
sich seine Mehrheit suchen und hat es auch deshalb gern getan, weil 
er glaubte, in einer solchen Frage die Opposition mit ins Boot holen zu 
müssen aufgrund der Finanzen und anderer Aspekte. 

Angesichts dieser negativen Ausgangslage ist es schon ganz interes-
sant, wie sich dann das deutsch-israelische Verhältnis entwickelt hat, 
nachdem die Entscheidung für die Aufnahme diplomatischer Beziehun-
gen gefallen war. Ich stimme Herrn Hansen zu, dass Vernunft und 
Moral zusammen gehörten bei dieser Entscheidung. Ich bin fest davon 
überzeugt, dass bei Konrad Adenauer eine sehr starke emotionale Kom-
ponente in dieser Frage vorhanden gewesen ist. Aber er hat gleich zeitig

auch gesehen, dass sich nur mit einer vernünftigen 
Regelung mit Israel Deutschlands Standort in der 
Welt neu bestimmen lässt. Für die Weltöffentlichkeit 
ist die Frage, wie Deutsche zu Israel stehen, quasi 
der Lackmustest für die neue demokratische und 
freiheitliche Politik der Bundesrepublik. Es ist beein-
druckend, wie früh Adenauer dies erkannte und es 
zusammen mit den Sozialdemokraten umgesetzt 
hat.

Der Aufbau kultureller Beziehungen hat dann länger gedauert als 
der der diplomatischen. Das Goethe-Institut ist erst 13 Jahre nach der 
Aufnahme diplomatischer Beziehungen anerkannt worden, 1979. In 
diesem Zusammenhang möchte ich noch etwas zum Thema Wissen-
schaftskooperation sagen: Ich stimme den Ausführungen Herrn Hansens 
ja zu, soweit ich das überblicken kann. Aber man muss auch sehen, 
dass das Weizmann-Institut von Anfang an einen exzellenten Lobbyis-
ten hatte. Der hat nämlich erkannt, was andere erst sehr viel später 
erkannt haben: derjenige, der als erster Beziehungen mit Deutschen 
aufnimmt, wird alles bekommen, was er für notwendig hält. Und so 
hat das Weizmann-Institut auch alles bekommen, was es wollte. Ich 

„Für die Weltöffentlichkeit 

ist die Frage, wie Deutsche 

zu Israel stehen, quasi der 

Lackmustest für die neue 

demokratische und frei-

heitliche Politik der Bun-

desrepublik.“
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unterstütze das auch; ich will nur sagen, der Mann ist dahin gegangen, 
wo man hingehen muss, wenn man etwas erreichen will: zur Spitze 
der Regierung. Er ist zu Staatssekretär Globke gegangen, von dem er 
ohne Schwierigkeiten alle notwendige Hilfe erhalten konnte, was wie-
derum sicherlich von Konrad Adenauer abgesegnet worden ist. 

Ich möchte die Aussagen von Dov Ben Meir über den Breitencha-
rakter der Beziehungen nicht beeinträchtigen, aber bei allem Respekt 
vor dem persönlichen Engagement einzelner sind Botschafter bei den 
Beziehungen zwischen Deutschland und Israel von besonderer Bedeu-
tung. Nehmen wir Herrn Ben-Natan: Er war nicht nur Aktenträger von 
Jerusalem hier zum Bonner Auswärtigen Amt, sondern hat hier – wie 
seine Kollegen und wie auch wir in Israel – noch ganz anderes mit 
erledigen müssen. Es ist eben anders als in anderen Ländern, deshalb 
gehört mehr zu diesen Botschaftsposten – und das sage ich nicht, um 
etwas oder mich selber zu erhöhen. Der ganz andere Charakter der 
Beziehungen gehört zur Aufgabe hinzu und wird geprägt durch den 
Botschafter. 

Ich möchte als Letztes etwas zum Thema Normalität sagen. Da 
haben wir alle Recht. Ich habe Dich, Asher, so verstanden, dass wir als 
Botschafter gelernt haben, in internationalen Beziehungen Normales 
abzuwickeln. Aber etwas anderes kommt zum israelisch-deutschen 
Verhältnis hinzu und wird dazugehören auch in Zukunft. Dazu gehört 
natürlich, dass wir die Vergangenheit nicht vergessen. Ich will das am 
Beispiel meines Sohnes schildern: Mein Sohn Sebastian ist in Israel zur 
Schule gegangen. Er hat am Herzliya-Gymnasium – das Eton von Isra-
el, wie es heißt – sein Abitur gemacht. Anschließend sind die Absolventen 
mit dem Omnibus in den Sinai gefahren, damals noch nicht zurückge-
geben. Abends saßen sie beim Feuer und die jungen Israelis haben 
angefangen, sich antisemitische Witze zu erzählen. Antisemi tische
Witze gibt es übrigens auch in Israel. Mein Sohn ist dann aufgestanden 
und hat gesagt, „so etwas könnt ihr nicht in meiner Gegenwart tun.“ 
Ich muss sagen, dafür habe ich großen Respekt. Aber abgesehen davon 
ist das genau der Punkt, um den es geht: Manche Dinge kann man in 
Israel nicht tun und können andere in unserer Gegenwart nicht tun. 
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Deshalb gehört auch zu unseren Beziehungen immer mehr als die 
schnell hergestellte diplomatische Normalität. Es gehört das wirklich 
Herzliche dazu, von dem Herr Hansen gesprochen hat und natürlich 
auch das Bewusstsein für die geschichtliche Aufgabe.

Hildegard Radhauer: Zwei kurze Anmerkungen dazu von Herrn Ben 
Meir. 

Dov Ben Meir: Ich will nur zwei Punkte hinzufügen. Erstens: Hier sitzt 
ein lebendiges Beispiel für unsere nicht formellen Beziehungen. Frau 
Hildegard Radhauer war eine junge Mitarbeiterin bei „Arbeit und Le-
ben“. Sie hat Seminare und Delegationen mitgemacht und ist bei diesem 
Thema geblieben. Bis heute arbeitet sie an den israelisch-deutschen 
Beziehungen.

Als zweiten Punkt möchte ich der Aussage von Herrn Schütz zu-
stimmen, es gäbe eine spezielle Kultur deutscher und israelischer Bot-
schafter. Sie sind ausgezeichnete Leute und haben ein Gespür für die 
Aufgabe und die Verantwortung, ein deutscher Botschafter in Israel 
bzw. ein israelischer Botschafter in Deutschland zu sein. Zum Beispiel 

hat Herr Ben-Natan mehrere Tausend Briefe be-
kommen, als er seinen Dienst in Deutschland antrat 
und hat also einen Dialog geführt, eben nicht nur 
mit den Regierungsvertretern, sondern mit ver-
schiedenen Menschen. Deshalb ist es richtig, dass 
man die Aufgabe eines Botschafters in Israel oder 
in Deutschland nicht mit den Aufgaben von Bot-
schaftern in anderen Länder vergleichen kann.

Inge Deutschkron: Noch einmal zum deutsch-israelischen Verhältnis 
in den 60er Jahren: Zur Zeit des Sechs-Tage-Kriegs 1967 konnte ich 
mein Telefon überhaupt nicht aus der Hand legen. Ständig riefen  Leute
an, die ich kaum kannte, und andere, die ich kannte, die uns Glück 
wünschten und fragten, wie sie uns helfen könnten. Sie können sich 
nicht vorstellen, was sich da abgespielt hat. Junge Menschen haben 

„Es  ist  richtig,  dass  man 

die  Aufgabe  eines  Bot-

schafters in Israel oder in 

Deutschland nicht mit den 

Aufgaben von Botschaf-

tern in anderen Länder 

vergleichen kann.“
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angerufen und wollten für Israel kämpfen. Es gab eine Welle der Begeis-
terung für die Mithilfe an der Überlebenssicherung Israels. Das wollte 
ich hier noch einmal betonen, denn es war sehr wichtig für unser Ver-
hältnis.

Hildegard Radhauer: Herr Ben-Natan, als Botschafter haben Sie ja aber 
eine ganz andere Erfahrung gemacht. Auf die Begeisterung folgte 1967 
schnell eine Ernüchterung. Können Sie dazu kurz etwas berichten? 

Asher Ben-Natan: Es hat Zerreißproben gegeben in den Beziehungen 
zwischen der Bundesrepublik und Israel in all diesen Jahren. Als etwa 
bei den Wirtschaftsverhandlungen 1966 Schwierigkeiten auftraten, hat 
Adenauer vor der CDU eine Rede gehalten, in der er vom großen Ein-
fl uss des Weltjudentums sprach. Das kann man nachlesen. Ich könnte 
andere Krisen aufzählen, München wurde schon erwähnt, ebenso 
Kanzler Schmidt und der geplante Panzerverkauf.

Hildegard Radhauer: An dieser Stelle darf ich jetzt das Publikum mit 
einbeziehen. Sicherlich kommen von Ihnen weitere Aspekte zu unserer 
Diskussion hinzu. Wir haben beispielsweise noch nicht über die Ver-
jährungsdebatte gesprochen und über viele andere Punkte auch noch 
nicht.
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Publikumsbeitrag von Katharina Focke: Aus Anlass dieser Konferenz 
habe ich mich auch noch mal zurückbesonnen und möchte eine kleine 
Episode beitragen aus der Zeit vor der Aufnahme diplomatischer Be-
ziehungen, als das deutsch-israelische Verhältnis noch sehr kompliziert 
war. Ich war damals weder in der SPD noch in der Politik, sondern 
arbeitete bei der Europa-Union Deutschland, die versuchte, den Deut-
schen durch Erwachsenenbildung nahe zu bringen, was sich in Euro-
pa dabei war zu entwickeln. Der Präsident der Europa-Union war 
Friedrich Karl von Oppenheim, der später nach seinem Tod zu den 
Gerechten unter den Völkern bei Yad Vashem ernannt wurde. Ich selbst 
lebte während der Naziherrschaft in der Emigration, hatte einen jü-
dischen Großvater und war hochmoti viert nach Deutschland zurück-
gekommen, um zu einem demokratischen und europäischen Deutsch-
land beizutragen. Es gelang sehr schnell nach meinem Berufseinstieg 
im Jahre 1963 – also noch 2 Jahre vor der Aufnahme der diplomatischen 
Beziehungen – Oppenheim dazu zu bewegen, seitens der Europa- Union
Deutschland eine israelische Delegation nach Deutschland und nach 
Brüssel einzuladen. Damals wurde gerade ein Handelsabkommen 
zwischen der EWG und Israel diskutiert und es gab schon eine israe-
lische Handelsmission in Köln. Handel war wie fast immer und überall 
das Erste, was einen erheblichen Beitrag zu den deutsch-israelischen 
und europäisch-israelischen Beziehungen geleistet hat. 

Die Einladung, die wir im Frühjahr 1963 aussprachen, war ganz 
bewusst im Zeichen Europas formuliert. Wir hofften, dass dieses für 
die 12 eingeladenen Israelis die Hemmschwelle der Berührung mit 
Deutschland senken würde. Davon abgesehen wollten wir wirklich 
einen Beitrag zu guten Beziehungen zwischen Israel und der EWG 
leisten. Dieses Ziel haben wir auch erreicht, es wurde durch den Beitrag 
Vieler in Israel, in Deutschland und schließlich in Brüssel ein erfolg-
reicher Besuch. Ich kann darauf hier nicht im Einzelnen eingehen. Ich 
selbst habe vor allem viele schwierige, belastete, aber immer vertrau-
ender und immer herzlicher werdende Gespräche in Erinnerung. Und 
für mich selbst hat der Kontakt mit Israel über diesen Besuch hinaus 
angedauert. So wurde ich zu einem Gegenbesuch eingeladen und hielt 
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noch im selben Jahr einen Vortrag vor der Israelischen Gesellschaft 
für Auswärtige Politik. Offen habe ich mich dabei für eine besondere 
Assoziation zwischen Israel und der EWG ausgesprochen und nach-
drücklich – auch aus moralischen Gründen – die Aufnahme diploma-
tischer Beziehungen seitens Deutschland ohne Rücksicht auf die Folgen 
für die Hallstein-Doktrin gefordert. 

Meine Reisen nach Israel haben mich sehr beeindruckt. Die Inno-
vation, Kreativität und Integrationsleistung begeisterte mich und schon 
damals habe ich mir deshalb gesagt: Es muss möglichst bald dazu 
kommen, dass Israel mit seinen herausragenden Fähigkeiten zum 
Beispiel in Landwirtschaft und Bewässerung zu einem Entwicklungs-
motor für die ganze Region wird. An dieser Stelle beende ich meinen 
Beitrag, aber sie merken, dass die Rückbesinnung auf mein Israel-Jahr 
1963 nach wie vor auch emotional sehr tief sitzt und ich danke Ihnen, 
dass ich sie mit Ihnen teilen durfte. 

Hildegard Radhauer: Herzlichen Dank für Ihren Beitrag, Frau Focke, 
mit dem Sie uns deutlich gemacht haben, wie Sie und viele andere 
durch die Beziehung zu Israel auch emotional angeregt worden sind. 
Und das ist ja etwas, was die jungen Menschen heute noch in ähnlicher 
Weise empfi nden: Die persönliche Begegnung mit Israel löst langfris-
tiges Engagement aus. 

Publikumsbeitrag von Dagmar Schmidt, MdB: In Anbetracht der  Kürze
der Zeit, die uns verbleibt, wollte ich fragen, ob die Möglichkeit besteht, 
die Berichte der Podiumsgäste schriftlich zusammenzufassen, so dass 
wir die Geschichte nachlesen können? 

Hildegard Radhauer: Erstens wird eine Dokumentation dieser Veranstal-
tung erstellt, die bei der Friedrich-Ebert-Stiftung erhältlich sein wird, 
in der die Beiträge auch zu dieser Diskussion nachgelesen werden kön-
nen. Abgesehen davon gibt es ein wunderbares Buch von Herrn Ben- 
Natan und Herrn Hansen herausgegeben. In diesem Buch fi nden sich 
die Dokumente und Berichte der deutschen und israelischen Botschafter. 
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Publikumsbeitrag von Annemarie Renger, Bundestagspräsidentin a.D.: 
Mich bestürzt ein bisschen die Nüchternheit, in der wir über die Pro-
blematik hier sprechen. Ich spreche von der Zeit nach 1945, als man 
anfi ng nachzudenken über das, was in Deutschland geschehen war. 
Und als wir damals jüngeren Leute begriffen hatten, dass so etwas nie 
wieder vorkommen dürfe und dass in Deutschland der Antisemitismus 
am ekelhaftesten war – wenn ich an den Herrn Stürmer und solche 
Leute denke –, sah meine Generation es als ihre Aufgabe an, der Welt 
zu sagen, dass nicht alle Deutschen solch miserablen Typen seien, wie 
sie sich im Nationalsozialismus gezeigt haben. Sondern ich würde 
sagen, wenn man die Deutschen richtig erzieht – auch schon damals 
– ist die Mehrheit nicht so schrecklich gewesen, wie wir das erlebt 
hatten. So haben wir mit unserer politischen Arbeit begonnen. Ich 
selbst hatte das große Glück, in nächster Nähe von Kurt Schumacher 
zu sein, von dem ich viel gelernt habe. Schon 1947 hat Schumacher 
ein Interview in einer amerikanischen Zeitung gegeben, in dem er für 
die anständigen Deutschen gesprochen hat. Dieses Deutschland habe 
jetzt die Aufgabe, ein demokratisches Deutschland zu werden, ohne 
jeden Antisemitismus. Diese Aussagen entsprangen dem Bewusstsein, 
dass es auch woanders in der Welt Antisemitismus gab, wir ihn aber 
besonders in Deutschland, wo wir die Nazizeit erlebt haben und viele 
auch geschwiegen hatten, nie, nie wieder aufkommen lassen dürfen. 

Auch für die Aufarbeitung der Vergangenheit haben wir uns ein-
gesetzt. Denn es war ja nichts einfach so hergekommen, sondern 
hatte sich entwickelt. In seiner ersten Rede vor dem Deutschen Bun-
destag hatte Schumacher dem Herrn Adenauer, der hier ja dauernd so 
lobend erwähnt wird, vorgeworfen, dass weder in früheren Reden noch 
in dieser Redeschlacht, die wir im Dezember 1949 hatten, das Wort 
Israel und die Schande, die wir in Deutschland begangen hatten, über-
haupt auch nur vorgekommen wäre. Dieses möchte ich in Erinnerung 
rufen: Der Wunsch nach Wiedergutmachung war nicht Allgemeingut. 
Er hat sich vielmehr entwickelt, wie hier ja auch dargestellt worden 
ist. Wir sollten daran denken, dass es nicht nur Deutsche gegeben hat, 
die aus geschäftlichen oder sonstigen Gründen der billigsten Art über 
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Wiedergutmachung gegenüber Israel nachdachten, sondern aufgrund 
der tiefen Schuld Deutschlands im Antisemitismus. Dieses Volk  musste
begreifen, dass Antisemitismus auch für das eigene Land das Schlimms-
te ist, was es gibt. Die historische Schuld ist nie wieder gutzumachen, 
wenn nicht wenigstens in der neuen, demokratischen Zeit bewusst 
gemacht wird, dass es so etwas nie wieder geben darf.

Publikumsbeitrag: Ich habe eine relativ kurze Frage. Es ist bis jetzt in 
den deutsch-israelischen Beziehungen Tradition, dass der aktuelle 
Bundeskanzler während seiner Amtszeit den Staat Israel besucht und 
die diplomatischen Beziehungen zu Israel intensiviert. Leider musste 
ich als SPD-Mitglied feststellen, dass mein Bundeskanzler Schröder der 
erste Kanzler ist, der bis jetzt noch nicht nach Israel gereist ist. Mich 
würde interessieren, wie die Podiumsgäste dazu stehen. Bundeskanzler
Schröder hat ja ein Zeichen gesetzt, indem er damals nach Jordanien, 
Ägypten und Syrien gefahren ist und dabei praktisch an Israel vorbei 
fl og. Wie wirkt sich das auf die deutsch-israelischen Beziehungen 
aus?

Hildegard Radhauer: Diese Frage gehört eigentlich in das nächste 
Panel, das sich mit der Gegenwart der deutsch-israelischen Beziehun-
gen beschäftigt. Jetzt liegt der Fokus noch auf der Vergangenheit. 
Nehmen wir deshalb noch eine weitere Frage hinzu.

Dagmar Schmidt, MdB
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Publikumsbeitrag: Ich möchte zunächst Herrn Hansen und Herrn Ben-
Natan für ihr wunderbares, dickes Buch danken, in dem ich ein sehr 
interessantes Zitat von Rolf Pauls3 gelesen habe. Er hat damals als 
Botschafter geschrieben: „Wenn die Israelis über Moral reden, meinen 
sie Geld.“ Vielleicht möchten Sie das kommentieren. 

Meine zweite Frage richtet sich an Herrn Schütz: Vielleicht können 
Sie uns erklären, warum es in Wahrheit nicht zu einem Besuch von 
Bundeskanzler Schmidt in Israel kam? Schmidt sagte mir einmal, er 
wurde nicht eingeladen; die Israelis behaupteten das Gegenteil.

Asher Ben-Natan: Zu Ihrer Frage nach Moral und Geld: In Deutschland 
hat oft die Einstellung in den Gemütern herumgespukt, man habe schon 
genug gezahlt. Dabei hat man gar nicht gemerkt, dass die Wiedergut-
machungszahlungen bereits 1964 ausgelaufen sind. Statt dessen glau-

ben auch heute noch Leute in der Bundesrepublik, 
es gäbe noch Wiedergutmachungszahlungen. Die 
Beziehungen zwischen der Bundesrepublik und 
Israel waren niemals einseitig, sondern es war 
immer ein Geben und ein Nehmen von beiden 
Seiten. Ein in der Öffentlichkeit gar nicht so be-
kanntes Beispiel hierfür ist ein gemeinsamer Fonds, 
in den beide Seiten je 300 Millionen Mark eingezahlt 
haben. Dieser Fonds der deutsch-israelischen 
Stiftung für wissenschaftliche Entwicklung (GIF) 
wird heute noch verwendet, um in allen Bereichen 

der Forschung, einschließlich der Geistes- und Sozialwissenschaften, 
deutsche und israelische Universitäten zu fördern. Das ist etwas, was 
die Öffentlichkeit eigentlich gar nicht weiß, dabei trägt es auch dazu 
bei, dass heute die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen beiden 
Staaten sehr eng sind. 

Erlauben Sie mir noch eine kurze Bemerkung zu Adenauer: Ben 
Gurion sagte immer, das Deutschland Adenauers und der Sozialdemo-

3  Rolf Pauls war der erste deutsche Botschafter in Israel.
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kraten sei das andere Deutschland. Er hat die beiden – Adenauer und 
die Sozialdemokraten – immer verheiratet. 

Hildegard Radhauer: Eine kurze Ergänzung dazu möchte Herr Hansen 
noch geben, bevor Herr Schütz auf die Frage eingehen wird, warum 
Bundeskanzler Schmidt nicht in Israel war. 

Niels Hansen: Als erstes zu unserem gemeinsamen Buch, das man auch 
draußen erwerben kann. Es heißt „Israel und Deutschland – Dorniger 
Weg zur Partnerschaft. Die Botschafter berichten über 40 Jahre diplo-
matischer Beziehungen.“4 In dem Buch sind alle Botschafter mit einem 
Beitrag über ihre Amtszeit im jeweiligen Land zu Wort gekommen. Von 
den bereits verstorbenen Botschaftern – vier deutsche und zwei isra-
elische – haben wir aus den Archiven Berichte an die Auswärtigen 
Ämter abgedruckt. Ich denke, so ergibt sich ein ganz buntes Bild der 
deutsch-israelischen Beziehungen. 

Eine Anmerkung zu dem, was Asher Ben-Natan eben über die 
ausgelaufene Wiedergutmachung gesagt hat: Der Terminus „Wieder-
gutmachung“ hat damals auch in die Gesetzgebung 
Eingang gefunden. Aber wiedergutmachen lässt 
sich selbstverständlich nicht, was in diesen 12 
schlimmen Jahren passiert ist. Bei dem, was dann 
unter der Bezeichnung Wiedergutmachung gemacht 
worden ist, muss man zwei Dinge auseinanderhal-
ten: Die globale Entschädigung an den Staat Israel durch das Luxem-
burger Abkommen auf der einen Seite und die individuellen Entschä-
digungen für Haft, berufl iches Fortkommen, Gesundheitsschäden und 
anderes auf der anderen Seite. Die Letzteren laufen natürlich insofern 
weiter, als es ja noch lebende Menschen gibt, die in den Genuss dieser 
Entschädigungen kommen und das nicht nur in Israel, sondern auf der 

„Wiedergutmachen lässt sich 

selbstverständlich nicht, was 

in diesen 12 schlimmen Jah-

ren passiert ist.“

4  Asher Ben-Natan/ Niels Hansen (Hg.): Israel und Deutschland – Dorniger Weg zur Partner-
schaft. Die Botschafter berichten über 40 Jahre diplomatischer Beziehungen (1965-2005). 
Böhlau-Verlag. Köln, Weimar 2005. 
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ganzen Welt. Im Wesentlichen sind das Juden, auch wenn es natürlich 
auch nichtjüdische deutsche Verfolgte gegeben hat, die ebenfalls Ent-
schädigungen erhalten haben. Insgesamt gehen ungefähr 40% dieser 
Zahlungen nach Israel. 

Ich hätte ganz gerne noch zwei Worte gesagt auch zu dem, was 
Frau Renger zu Adenauer und Schumacher gesagt hat, aber die Zeit 
dafür ist nicht mehr vorhanden. 

Klaus Schütz: Die Frage nach den Bundeskanzlern ist ja schon ein 
bisschen relativiert worden, da wie erwähnt Helmut Schmidt auch nicht 
während seiner Amtszeit als Bundeskanzler in Israel war. Ein Teil der 
deutschen Politik, darunter Bundeskanzler Schmidt, wollten Panzer an 
Saudi-Arabien liefern, ein anderer Teil der Politik und der Öffentlichkeit 
war anderer Meinung. Auf diese Kontroverse will ich jetzt nicht im 
Einzelnen eingehen. Ich will nur sagen, es war eine allgemeine Debat-
te und es gab starke Opposition gegen die Pläne Schmidts auch bei den 
Sozialdemokraten selbst. Für mich als Botschafter in Israel war die 
Zeit dieser Debatte unangenehm. 

Die Frage der Panzerlieferungen und auch die unerträgliche Re-
aktion auf die deutschen Pläne von Menachem Begin hat natürlich sehr 
erschwert, einen Besuch Schmidts in Israel möglich zu machen. Ich 
gehöre nicht zu denen, die Begin verteufeln, im Gegenteil habe ich 
großen Respekt vor ihm. Er ist immerhin der Einzige, der tatsächlich 
einmal Frieden geschlossen hat, was seine Nachfolger gleich welcher 
Partei erst noch tun müssen. Damals hat er aber eine unerträgliche 
Bemerkung gemacht, als er Kanzler Schmidt in diesem Zusammenhang 
als „Nazioffi zier“ bezeichnet hatte. Das hat tatsächlich die Möglichkeit 
eines Besuches Schmidts leider unmöglich gemacht. Ich persönlich war 
der Meinung, dass sich beide in vielen außenpolitischen Beurteilungen 
eigentlich einig waren, angefangen bei der Kritik an Jimmy Carter. 
Wahrscheinlich hätten sie sich gut verstanden, aber es hatte dazu nicht 
kommen können. Die damalige Situation ermöglichte einen Besuch des 
Bundeskanzlers nicht, aber ich hoffe, dass der jetzige Bundeskanzler 
bald wieder nach Israel reist. 
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Dov Ben Meir: Ein Wort noch zu dieser Frage: Schmidt hat damals 
gesagt, er könne nicht nach Israel kommen, weil er Herrn Begin nicht 
die Hand geben wolle. Daraufhin hat Johannes Rau gesagt: „Wenn du 
auf den Kapitän wütend bist, ist es kein Grund, das Schiff zu versen-
ken.“

Hildegard Radhauer: Zum Abschluss eine letzte Frage aus dem Publi-
kum, bitte. 

Publikumsbeitrag von Benno Fischer: Wenn ich es richtig verstanden 
habe, war eine Aussage auf dem Podium, dass in den fünfziger Jahren 
die bundesdeutsche Bevölkerung einer Verbindung zu Israel gegenüber 
aufgeschlossener gewesen wäre, als weite Teile der politischen Elite. 
Diese Aussage ist für mich nicht ganz in Übereinstimmung zu bringen 
mit einer bekannten These von Hermann Lübbe, dass in den fünfziger 
Jahren bezogen auf die NS-Vergangenheit kommunikatives Schweigen 
geherrscht habe, was Lübbe sogar als konstitutives Element der Ge-
sellschaft der frühen Bundesrepublik ansieht. Können Sie Ihre Aussa-
gen mit den Thesen Lübbes zusammenbringen? In diesem Zusammen-
hang noch eine Frage an Sie, Herr Schütz: Wie erklären Sie sich die 
von Ihnen erwähnte besondere Sensibilität in der Berliner Bevölkerung 
gegenüber Israel und der Nazivergangenheit? 

Klaus Schütz: Ich möchte diese Berliner Sache nicht übertreiben, weil 
es dann so aussehen würde, als ob alles andere ein Netz des Faschis-
mus gewesen wäre. Wir haben einfach von Anfang an was Antisemi-
tismus und was Israel betrifft, überhaupt keine Probleme gehabt. Ganz 
im Gegenteil waren wir entschlossen, man müsse jedem sofort – darf 
ich das mal ein bisschen übertrieben sagen – auf’s Maul hauen, der 
das anders sähe als wir. Aber natürlich bin ich der Meinung, Problemen 
dieser Art muss man mit Gesetzen begegnen, wie es die Bundesrepu-
blik ja auch tut. 

Was nun die Frage nach der Stimmung in der Bevölkerung betrifft, 
ist eine Antwort schwierig. Ob die Aussage von Hermann Lübbe stimmt 
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oder nicht, kann ich nicht beurteilen. Ich kann nur über Berlin etwas 
sagen, weiß aber, das die Situation an anderen Orten anders gewesen 
ist. Es gibt ja die Geschichte einer sehr beachtenswerten Frau aus einer 
großen, wichtigen Familie aus Ostpreußen, deren Vater als Beteiligter 
des 20. Juli erschossen worden ist. Sie ist als 7-jähriges Mädchen dann 
wieder zu ihrer Mutter gekommen und in Bremen – ein sozialdemo-
kratisch geführtes Land – zur Schule gegangen. Eines Tages trat die 
Lehrerin vor die Klasse und sagte: „Wisst ihr Kinder überhaupt, dass 
unter euch das Kind eines Mörders sitzt?“ So etwas hat es 1947/48 in 
Deutschland gegeben! In Stimmungsfragen hat jeder seine eigenen 
Erfahrungen gemacht, daher bitte ich darum, keine endgültige Antwort 
auf Ihre Frage geben zu müssen. Aber ich sage ganz klar, dass eine 
solche Geschichte in Berlin nicht möglich gewesen wäre. 

Inge Deutschkron: Ich erinnere an dieser Stelle noch einmal an die 
Initiative „Wir bitten Israel um Frieden“, die Anfang der fünfziger 
Jahre in Hamburg aufgebaut worden ist und viele Mitglieder hatte. Das 
ist doch ein Beweis dafür, dass es wirklich eine Strömung in Deutsch-
land für die Versöhnung mit Israel gab. Natürlich haben die alten 
Nazis noch existiert und sicherlich haben sie und andere oftmals ihre 
Meinung nicht deutlich gesagt. Aber das, was wir zum Thema Israel 
hörten, war durchaus im wesentlichen positiv.

Hildegard Radhauer: Wir sind damit am zeitlichen Ende dieser Podi-
umsdiskussion angelangt, auch wenn noch viele Themen angesprochen 
werden könnten. Herzlichen Dank allen Diskussionsteilnehmern auf 
dem Podium und im Publikum. 
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Astrid Frohloff: Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie 
ganz herzlich zu dieser Podiumsdiskussion, in der wir die heutigen 
deutsch-israelischen Beziehungen diskutieren wollen und die Frage, 
wie normal diese Beziehungen eigentlich sind. 

Ein Zitat von David Ben Gurion beschreibt die Entstehung der 
deutsch-israelischen Beziehungen sehr gut: „Wer nicht an Wunder 
glaubt, der ist kein Realist.“ Kaum jemand hätte nach Ende des Zwei-
ten Weltkrieges und nach dem unendlichen Leid, das Deutsche über 
die Juden gebracht haben, gedacht, dass es jemals zu einer Verstän-
digung zwischen diesen beiden Staaten kommen würde, geschweige 
denn, dass es so relativ schnell passieren würde. Doch nur wenige 
Jahre nach dem Holocaust wurden die diplomatischen Beziehungen 
zwischen Israel und Deutschland aufgenommen. Heute ist Deutschland 
für Israel nach den USA der zweitwichtigste Handelspartner – und nicht 
nur das: Wissenschaftler beider Länder kooperieren eng miteinander, 
es gibt einen sehr regen Jugendaustausch und viele kulturelle Koope-
rationen. Israelische Schriftsteller sind in Deutschland bekannt und 
beliebt, Politiker bereisen regelmäßig das Land, regelmäßige Flugver-
bindungen befördern auch den gegenseitigen Tourismus. Man kann 
also, wie es Israels Botschafter in Berlin, Shimon Stein, kürzlich for-
muliert hat, „nach 40 Jahren zufrieden auf den Umfang und die Qua-
lität dieser Beziehungen zurückblicken.“ 

Ist somit alles gut, alles total normal in den israelisch-deutschen 
Beziehungen? Wohl nur auf den ersten Blick. Wir wollen darüber dis-

v.l.n.r.: Avi Primor, Reinhard Wiemer, Naomi Blumenthal, Astrid Frohloff, Hans-Ulrich Klose, 
Grisha Alroi-Arloser
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kutieren, was in diesem schwierigen Verhältnis miteinander normal 
ist, was besonders ist und wie normal dieses Verhältnis zueinander 
überhaupt werden kann. 

Avi Primor, ich möchte die erste Frage an Sie richten und dabei 
Bezug nehmen auf die gestrige Rede des Bundespräsidenten Horst Köh-
ler zum 60. Jahrestag des Kriegsendes. In dieser mit Spannung erwar-
teten Rede hat Horst Köhler einen Perspektivwechsel vorgenommen. Er 
hat wenig Bezug genommen auf die über viele Jahre intensiv diskutierte 
Frage, ob der 8. Mai 1945 ein Tag der Befreiung oder ein Tag der Nieder-
lage für Deutschland gewesen sei. Dieses Thema hat er gewissermaßen
als durchdiskutiert vorausgesetzt und ist nicht mehr besonders darauf 
eingegangen. Statt dessen hat er gesagt, die Deutschen hätten auch 
das Recht, um deutsche Opfer des Weltkrieges zu trauern. Spiegelt das 
ein Stück weit die Normalität zwischen Israel und Deutschland wider, 
dass solche Aussagen heutzutage keine Empörung mehr auslösen?

Avi Primor: Die Rede des Bundespräsidenten hat bei uns keine Empö-
rung ausgelöst. Ganz im Gegenteil glaube ich, dass die Rede gut ange-
kommen ist. Die Frage, ob 1945 Jahr der Befreiung oder Jahr der Nie-
derlage war, wurde ja durch Bundespräsident Richard von Weizsäcker 
vor 20 Jahren zum ersten Mal öffentlich angesprochen. Weizsäcker 
sagte damals, 1945 sei das Jahr der Befreiung gewesen. Ich glaube nicht, 
dass alle es damals richtig verstanden haben. Aber 
allmählich hat sich diese Sichtweise in Deutschland 
durchgesetzt, wie die ab nehmenden Diskussionen 
zu diesem Thema zei gen, beispielsweise bei den 
Feierlichkeiten zum 50. Jahrestag des Kriegsendes 
1995. Also gehe ich davon aus, dass Bundespräsi-
dent Köhler die Akzeptanz der Deutung des 8. Mai 
1945 als Tag der Befreiung vorausgesetzt hat. 
Deshalb bedurfte die ses Thema keiner Wiederho-
lung in seiner Rede, was gewissermaßen einen 
Schlussstrich unter die se Debatte bedeutet. 
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Im Jahr 1995 erlebte ich in Deutschland den 50. Jahrestag des 
Kriegsendes mit und war sehr überrascht davon, wie intensiv sich die 
Deutschen ein Jahr lang mit dem Thema beschäftigt haben. Besonders 
überraschte mich, welch großen Raum in ihren Veranstaltungen, Fern-
sehprogrammen und Artikeln sie den Verbrechen der Nazis gewidmet 
haben. Die Verbrechen der Nazis, insbesondere der Holocaust waren 
die Hauptsache des Gedenkens, was ich in dieser intensiven Form nicht 
erwartet hatte. Nach den Gedenkveranstaltungen ertönte jedoch der 
Aufschrei nach einem  Schlussstrich unter die Beschäftigung mit der 
Vergangenheit. Begründet wurde der Wunsch nach diesem Schlussstrich 
mit den Argumenten, die Nazizeit sei nicht nur 50 Jahre her, was eine 
lange Zeit sei, sondern darüber hinaus hätten sich die Deutschen damit 
jetzt derartig stark beschäftigt, dass nun Ruhe einkehren solle. Diesem 
durchaus verständlichen Wunsch hat die Realität jedoch nicht entspro-
chen. Ein Jahr später erschien das Buch „Hitlers willige Vollstrecker“ 
von Daniel Goldhagen und da haben Sie gesehen, was für ein Aufschrei 
es in Deutschland gab und wie viel Interesse das Buch hervorrief. Es 
gab also keinen Schlussstrich. Weil es auch in Zukunft keinen Schluss-
strich geben wird, wie auch der Bundespräsident sagte, sehe ich nicht, 
warum die Rede Herrn Köhlers Empörung auslösen soll. 

Darf ich noch eine Bemerkung zu Ihrer Einführung machen? Sie 
haben Ben Gurion zitiert, der sagte: „Wer an Wunder nicht glaube, ist 

Avi Primor
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kein Realist.“ In Bezug auf die deutsch-israelischen Beziehungen ist 
tatsächlich das in den vergangenen 40 Jahren Geschehene und Er-
reichte ein Wunder. Aber ein Wunder, das seine Gründe hat, worüber 
wir ja noch diskutieren werden.

Astrid Frohloff: Frau Blumenthal, wie normal sind denn die deutsch-
israelischen Beziehungen heute tatsächlich? Es gibt ja immer wieder 
überraschende Vorkommnisse, bei denen man den Eindruck hat, so 
ganz normal ist dieses Verhältnis zueinander nicht. Denken wir bei-
spielsweise an den Auftritt von Bundespräsident Horst Köhler in diesem 
Jahr vor der Israelischen Knesset, als es in Israel eine große Diskus sion
darüber gab, ob seine Rede wirklich auf Deutsch gehalten werden 
sollte. War dies ein Ausdruck dafür, dass es doch so normal noch nicht 
ist zwischen Deutschland und Israel, vielleicht auch nicht sein kann?

Naomi Blumenthal: Die Beziehung Deutschland-Israel wird nie normal 
sein können. Wobei natürlich zu fragen ist, was normale Beziehungen 
überhaupt sind. Sind die Beziehungen  zwischen Frankreich und Eng-
land normal? Die zwischen den USA und Afrika? Wie defi nieren wir 
normale Beziehungen? Es gibt bestimmte Verträge und Kooperationen 
zwischen Staaten im wissenschaftlichen Bereich, im Sicherheitsbereich, 
im kulturellen Bereich, die die Beziehungen in eine bestimmte Richtung 
weisen. Aber ist das schon die Defi nition normaler Beziehungen zwi-
schen Staaten? Aber wie auch immer wir zwischen-
staatliche Normalität defi nieren, die Beziehungen 
zwischen Israel und Deutschland sind nicht normal 
und dürfen es meiner Meinung nach auch nicht 
sein. Nach all dem, was geschah, was den Juden 
unter den Nationalsozialisten in Deutschland wider-
fahren ist, nach dem extremen Trauma der Shoah, 
kann man nicht zur normalen Tagesordnung über-
gehen. Das ist nicht möglich und wird nie möglich 
sein.
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Es gibt im Verhältnis Israel-Deutschland immer diese Ambivalenz 
von Verbundenheit und Grauen. Meine Eltern sind aus Berlin nach 
Israel eingewandert, ich selbst bin aufgewachsen mit der deutschen 
Sprache, deutschen Kultur, deutschen Speisen. Auf der anderen Seite 
haben Deutsche meine Verwandten, meine Großeltern ermordet. Ich 
gehöre zu einer ganzen Generation, die ohne Großeltern groß geworden 
ist, weil sie umgebracht worden sind. Heute komme ich hierher nach 
Deutschland und fühle mich hier gut. Aber ich habe Gewissensbisse, 
dass ich mich hier wohl fühle. Das passiert uns allen. Und diese Am-
bivalenz, dieser Schmerz – dieser fürchterliche Schmerz – die Tiefe, 
die unendlich ist, dieser Abgrund von Gefühlen, ist eine Situation, die 
nicht normal ist, und nie normal sein wird. 

Darüber schreibt Yoram Kaniuk in seinem Buch1: Er erzählt darin 
von seinem Vater, der Zeit seines Lebens – auch nach dem Holocaust 
– in der Welt seiner Kindheit lebte, im Berlin der Kaiserzeit. Sein gan-
zes Leben konnte man seine Sehnsüchte nach Deutschland sehen. Und 
auf seinem Todesbett waren die letzten Worte an seinen Sohn ein Zitat 
von Goethe. So hat dieser Mann empfunden. 

1 Yoram Kaniuk, Der letzte Berliner. List-Verlag, Berlin 2002. 

Naomi Blumenthal
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Astrid Frohloff: Herr Alroi-Arloser, ich würde Sie gerne fragen, ob Sie 
das genauso sehen wie Frau Blumenthal, die sagte, die Beziehungen 
zwischen Deutschland und Israel können gar nicht normal sein, dürfen 
gar nicht normal sein. Wie schätzen Sie das ein?

Grisha Alroi-Arloser: Zunächst einmal glaube ich, dass wir von ‚dürfen’ 
nicht reden sollten, weil es keine Instanz gibt, die hier etwas verbietet. 
Israel und Deutschland dürften schon normale Beziehungen haben, 
aber ich glaube nicht, dass sie es können. Nicht weil die Israelis so 
nachtragend sind, sondern weil die Geschichte, die Zeit von National-
sozialismus und Shoah, sowohl Deutsche als auch Juden und Israelis 
dermaßen in ihren Bann gezogen hat, dass weder 60 Jahre noch – so 
glaube ich – 160 Jahre ausreichen, um zu sagen: Das war einmal, aber 
das berührt uns nicht mehr. 

Ich glaube, dass die Beziehung zwischen 
Deutschland und Israel traumatisiert ist. Zwar gibt 
es zwischenstaatliche Normalität, die Sie eingangs 
ja auch beschrieben haben, aber man muss sehr 
deutlich darauf hinweisen, dass die Beziehungen 
generell eben nur dahingehend normal sind, dass 
sie in einem solch tragisch verstrickten Beziehungs-
gefl echt nicht normal sind. Und das ist gut so. 
Gerade in dieser Anormalität liegt sehr viel Krea-
tivität und Kontaktfreudigkeit, fi ndet sich eine 
Menge Neugierde aufeinander. Zumindest war das 
in den vergangenen Jahrzehnten so.

Wir müssen uns heute die Frage stellen, was 
wir tun können oder müssen, damit das auch in 
der Zukunft so bleibt. Aber ich bin sicher, dass es eine Normalität auch 
in Zukunft nicht geben kann. Nicht, weil es sie nicht geben darf, sondern 
weil sie auf Grund der gemeinsamen Geschichte, in der wir auf ver-
schiedenen Seiten des Stacheldrahtes standen, einfach nicht normal 
sein können. Man muss sich nur anhören, wie Israelis über Deutschland 
sprechen, wenn sie einen Anlass sehen, besorgt zu sein oder umgekehrt 
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Deutsche über Israel sprechen, wenn sie glauben, einen Anlass gefun-
den zu haben, besorgt zu sein, dann werden wir sehen, dass da sehr 
viele Emotionen und geschichtliche Urteile mitspielen und mitschwin-
gen, die „Normalität“ von diesem Verhältnis fernhalten. 

Astrid Frohloff: Urteile oder auch Vorurteile?

Grisha Alroi-Arloser: Das ist dann schon eine nächste Frage. Ich  glaube,
es gibt sehr viele Vorurteile und auch Vorverurteilungen. Was Deutsch-
land und Israel gemeinsam hatten, war die Sorge um die staatliche 
Legitimität, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen. Dadurch waren 
wir einander durchaus nah. Beneidenswerterweise hat es Deutschland 
geschafft. Es gibt heute niemanden, der die Legitimität der Bundes-
republik Deutschland in Frage stellt. Unsere staatliche Legitimität wird 
hingegen tagtäglich hinterfragt. Dazu gehören dann auch eine Menge 
Vorurteile, die wir in allen Teilen unseres bilateralen Miteinanders 
fi nden.

Astrid Frohloff: Herr Klose, um an die letzte Aussage Herrn Alroi-
Arlosers anzuknüpfen: Eine Situation, in der Israel besorgt nach 
Deutschland blickte war der Irak-Krieg, als Bundeskanzler Schröder 
die Politik der USA abgelehnt hat. In Israel herrschte verständlicher-
weise Besorgnis darüber, weil man sich in Reichweite der vermeintlichen 

Grisha Alroi-Arloser
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Massenvernichtungswaffen wähnte. Wie hat sich das ausgewirkt auf 
die deutsch-israelischen Beziehungen? Ist da aus Ihrer Sicht etwas 
zurückgeblieben?

Hans-Ulrich Klose: Nein, ich glaube nicht, dass etwas zurückgeblieben 
ist im Verhältnis der Bundesrepublik Deutschland zu Israel. Aber es 
ist eine Menge zurückgeblieben in Deutschland, in der Europäischen 
Union und in der NATO, weil die komplexe Debatte rund um den Irak-
Krieg Brüche innerhalb der Europäischen Union und innerhalb der 
NATO deutlich gemacht hat, die nach meiner Einschätzung auch bis 
zum heutigen Punkt nicht völlig überwunden worden sind. 

Darf ich noch eine Bemerkung zu der Frage 
nach der Normalität machen? Ich habe die ganze 
Zeit überlegt, ob jemand auf den Gedanken käme 
zu fragen, ob die deutsch-österreichischen, deutsch-
belgischen oder deutsch-kanadischen Beziehungen 
normal sind oder nicht? Ich denke, nicht. Diese 
Frage kann überhaupt nur auftauchen im Verhält-
nis zwischen Israel und Deutschland. Allein die 
Tatsache, dass man diese Frage diskutiert, zeigt, 
dass es keine normalen Beziehungen sind. Und 
auch ich vermute, das sie es lange Zeit nicht sein 
werden.

Gleichzeitig höre ich aber immer wieder, zwischen Deutschland 
und Israel herrschten besondere Beziehungen. Ich muss bekennen, 
dieses Wort auch nicht besonders zu lieben, weil ich mich immer fra-
ge, was macht denn besondere Beziehungen aus? Besondere Beziehung 
könnte ausmachen, dass wir in der Frage des Konfl iktes zwischen Is-
rael und den Palästinensern immer ganz eindeutig Partei ergreifen. 
Das tut die deutsche Politik aber nicht. Sondern ich vermute, wenn 
Herr Wiemer darstellen würde, wie unsere Position zum Nahost-Kon-
fl ikt ist, würde er die Ausgewogenheit der deutschen Position betonen. 
Es gibt lediglich Parteinahme der deutschen Außenpolitik auf Seiten 
Israels im Rahmen internationaler Organisationen wie etwa der EU. 
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Auch in der UNO würden wir wahrscheinlich immer einseitige Reso-
lutionen versuchen zu verhindern. Aber darüber hinaus sehe ich nicht, 
dass diese Beziehungen vom Inhalt her – ich rede nicht von der Be-
deutung – wirklich besondere sind.

Astrid Frohloff: Darf ich nachfragen, trifft dieser Begriff ‚einzigartig’ 
auf die israelisch-deutschen Beziehungen vielleicht besser zu, den 
Shimon Stein vorhin gewählt hat?

Hans-Ulrich Klose: Lassen Sie uns da nicht über 
Worte streiten. Mir persönlich geht es folgender-
maßen: Wenn ich nach Israel fahre, habe ich immer 
die Vergangenheit im Kopf und Verantwortung auf 
den Schultern. Und so sehr ich mich freue dahin 
zu fahren, ich kann beides nicht weglassen. Ich 
vermute, ganz vielen geht es ebenso und glaube, 
es ist ganz gut so. 

Astrid Frohloff: Herr Wiemer, Shimon Stein hat in 
seiner Rede vorhin von der Sorge in Israel gespro-
chen, dass sich in Deutschland ein neues Selbst-

bewusstsein ausbreite. Deutschland gewinnt innerhalb Europas an 
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Bedeutung, Kanzler Schröder widersetzte sich dem Irak-Krieg, jetzt 
strebt Deutschland nach einem ständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat. 
Denkt man im Auswärtigen Amt dabei auch an Israel und an die dort 
möglichen Irritationen angesichts dieser Außenpolitik?

Reinhard Wiemer: Zunächst gestatten Sie mir bitte, dass ich auch noch 
einen Satz zu dem Schlagwort ‚Normalität’ sage, nachdem bisher alle 
darüber gesprochen haben. Auf den ersten Blick suggeriert ja der 
Begriff Normalität etwas Positives. Wenn im Zusammenhang mit den 
deutsch-israelischen Beziehungen die Forderung nach Normalität er-
hoben wird, bedeutet das aber im Allgemeinen: Lasst uns doch einen 
Schlussstrich ziehen unter die Vergangenheit. Wir möchten nicht immer 
an die belastete deutsch-jüdische Geschichte erinnert werden. Es ist 
dabei interessant sich vor Augen zu führen, wann diese Forderungen 
jeweils erhoben wurden. In unserem Vorgespräch zu dieser Diskussion 
hat Botschafter Primor erwähnt, dass er bei Arbeiten zu seinem Buch2

auf ein Dokument von 1946 gestoßen ist, in dem die Forderung erho-
ben wurde, jetzt müsse endlich Schluss sein mit den Schuldzuweisun-
gen und Deutschland müsse in seinen Beziehungen zu den Juden 
wieder zur Normalität zurückkehren. 1946! Auch in der Frühphase 
der deutsch-israelischen diplomatischen Beziehungen Mitte der sech-
ziger Jahre fi ndet sich ebenfalls häufi g die Forderung nach Normalität 
und zwar mit dem Argument, zwanzig Jahre nach dem Ende des Krie-
ges sei so viel Zeit verstrichen, dass mit der Erinnerung die Verbrechen 
der Nazis Schluss sein müsse und nunmehr „normale Beziehungen“ 
zu Israel aufgebaut werden sollten. Normalität in diesem Sinne kann 
es natürlich nicht geben wie es auch in Deutschland keine Normalität 
geben kann, die einen Schlussstrich unter die Zeit des Nationalsozia-
lismus ziehen will. 

2  Avi Primor, Europa, Israel und der Nahe Osten. Droste Verlag, Düsseldorf 1998. 
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Außerdem gehören zwei Partner zur Feststellung, die gegenseiti-
gen Beziehungen seien normal. Es reicht nicht, wenn allein die deutsche 
Seite dies will und feststellt, auch die Israelis müssten dazu bereit sein, 
uns aus unserer Verantwortung zu entlassen. Doch das ist sicherlich 
nicht der Fall. Im Gegenteil verstärkt sich auch in Deutschland der 
Eindruck, dass je weiter die nationalsozialistische Zeit zurückliegt, die 
Diskussionen über sie umso intensiver und auch ehrlicher werden. 
Auch die Diskussionen der vergangenen Tage wären in den fünfziger 
und sechziger Jahren sicherlich nicht möglich gewesen. 

Nun aber zu Ihrer eigentlichen Frage: Es ist 
sicherlich richtig, dass Deutschland nach der Wieder-
vereinigung und auch durch den Generationswech-
sel, der sich sowohl in der Bevölkerung als auch 
in der Politik vollzieht, eine andere Perspektive hat 
und auch gegenüber den vergangenen Jahrzehnten 
andere Positionen vertritt. Ich glaube, dass das von 
ihnen eben genannte Bestreben, als wiederverei-
nigtes, größeres Land mehr internationale Verant-
wortung zu übernehmen, durchaus auch im Sinne 
der deutsch-israelischen Beziehungen genutzt 
werden kann. Es wurde ja vorhin schon erwähnt, 
dass Deutschland für Israel eintritt, beispielsweise 
im Rahmen der EU. Und wenn in der EU oder in 
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der UNO unsere Position konsolidiert wird, profi tiert davon auch  Israel
und die deutsch-israelischen Beziehungen. 

Hans-Ulrich Klose: Mit dieser Frage haben wir einen wichtigen Punkt 
angesprochen. Man muss sich doch darüber klar werden, was wir nach 
dem Ende des Kalten Krieges hier in Europa erlebt haben. Im großen 
Zusammenhang gesehen haben wir nach dem Ende des Kalten Krieges 
die traditionelle europäische Staatenordnung wiederhergestellt. Alle 
diese wiederhergestellten Staaten entdeckten in dieser Situation plötz-
lich wieder, dass sie Nationalstaaten sind mit nationalen Identitäten 
und nationalen Interessen. Dieses Wiederentdecken des Nationalen 
war besonders ausgeprägt in den mittelosteuropäischen Beitrittsländern 
der EU, die ihre Souveränität gerade erst gewonnen oder wiederge-
wonnen hatten und deren Neigung, souveräne Rechte an Brüssel ab-
zugeben, ziemlich begrenzt ist. Dieses Wiederentdecken des National-
staats hat auch in Deutschland stattgefunden. Diesen Wandel muss 
man sich vor Augen führen. Als ich aufgewachsen bin – und inzwischen 
gehöre ich zur Seniorengeneration – haben wir uns ja gar nicht erlaubt, 
in nationalstaatlichen Kategorien zu denken. Patriotismus war kein 
Wort, das wir kannten, denn wie kann man nach Auschwitz Patriot 
sein? Wir haben uns geradezu geweigert, Deutschland als Nationalstaat 
zu sehen, sondern haben uns europäisch defi niert. Aber nach der 
Wiedervereinigung entdeckten wir plötzlich, dass wir – ob es uns passt 
oder nicht – eben doch ein Nationalstaat sind. Und in gewissem Umfang 
agieren wir auch als solcher. 

Ohne dramatisieren zu wollen habe ich schon 
den Eindruck, dass im Augenblick quer durch 
Europa eine leise Welle der Renationalisierung 
läuft. Gleichzeitig fi ndet eine leise emotionale Ab-
kehr von Amerika statt. Beides muss man in den 
Blick nehmen, denn das sind Neuerungen in den 
internationalen Beziehungen. Die Kritik an Ame-
rika, die ich aufgrund meiner amerikafreundlichen 
Haltung oft höre, ist zu einem Drittel gleichzeitig 
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außerordentlich kritisch Israel gegenüber. Deshalb ist die Frage nach 
einer selbstbewussten deutschen Außenpolitik, die hier gestellt worden 
ist, sehr zuhörens- und nachdenkenswert. 

Astrid Frohloff: Nähern wir uns diesem Themenkomplex von der wirt-
schaftlichen Seite, Herr Alroi-Arloser. Deutschland ist der zweitwich-
tigste Handelspartner Israels. Wie werden denn solche leisen Tenden-
zen, die Herr Klose gerade beschrieben hat, in der Wirtschaft wahrge-
nommen? Ist ökonomisch etwas zu spüren von der neuen Stärke 
Deutschlands in Europa oder auch dem zunehmenden Selbstbewusst-
sein Europas gegenüber den USA? Geht man deshalb in Israel anders 
auf Europa und Deutschland zu?

Grisha Alroi-Arloser: Der wirtschaftliche Aspekt ist sicherlich sehr 
wichtig. Die Wirtschaft geht mit den hier diskutierten Fragen viel lo-
ckerer um. Wie überall geht die Wirtschaft schlicht dahin, wo man 
verdienen kann. Je globaler denkend sie ist, desto erfolgreicher tut sie 
dies. Nimmt man die Europäischen Union zusammen, ist sie sogar der 
wichtigste Handelspartner für Israel noch vor den USA. Genauer gesagt 
kaufen die Israelis in Europa und verkaufen in die USA. In den kom-
menden 5-10 Jahren ist die Ausweitung der Vormachtstellung des 
europäischen Marktes als Handelspartnerregion für Israel zu erwarten, 
womit die Bedeutung Europas weiter steigt. 

Die israelische Wirtschaft hat sich in den vergangenen 18 Monaten 
erstaunlich gut entwickelt. Das ist auch an zunehmenden Kooperatio-
nen mit europäischen und eben auch mit deutschen Unternehmen zu 
erkennen. Diese fi nden sich nicht nur im Hightech-Bereich, sondern 
auch in vielen anderen Wirtschaftsbereichen, zuletzt beispielsweise 
verstärkt im deutschen Immobilienmarkt, für den sich israelische In-
vestoren in den letzten 12 Monaten mit großen Investitionssummen 
interessierten.

Es gibt historische Gründe für die Wirtschaftsbeziehungen zwischen 
Deutschland und Israel. Deutschland hat beim Erstarken der israeli-
schen Volkswirtschaft in den fünfziger Jahren durch das Luxemburger 
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Abkommen eine wichtige Rolle gespielt, was in Israel auch bekannt ist. 
Mittlerweile ist es ja zudem nicht nur so, dass die Bundesrepublik 
zweitwichtigster Handelspartner Israels nach den USA ist, sondern 
umgekehrt Israel auch zweitwichtigster Handelspartner der Bundes-
republik Deutschland in der gesamten Region ist. Das heißt, Israel ist 
ein ernst zu nehmender Zielmarkt für die deutsche Exportwirtschaft, 
die im Verhältnis von 2,5:1 nach Israel exportiert. 

Aber dies als Maß der Dinge für die Frage nach der Normalität 
der Beziehungen zu nehmen, scheint mir zu kurz gegriffen. Unser 
Verhältnis ist von einer Ungleichzeitigkeit geprägt. Aus jüdischer Sicht 
ist die Singularität der Shoah nicht aufzuheben. Der Ausspruch „Nie 
wieder!“, mit dem Israelis aufwachsen, bedeutet: „Nie wieder wir als 
Opfer!“ Als ich in Deutschland in die Schule gegangen bin, gab es auch 
ein „Nie wieder“. Gemeint war damit aber ein universalistisches „Nie 
wieder“ – „Nie wieder darf so etwas irgendwann irgendwo vorkommen.“ 
Wir haben also eine unterschiedliche Sicht auf die Geschichte, denn 
die 12 Jahre der Naziherrschaft haben ganz unterschiedliche Schluss-
folgerungen notwendig werden lassen für Juden 
in Israel und für Deutsche in Deutschland. Dass 
eine ganze Generation in Deutschland sich eher 
als Europäer denn als Deutsche begreifen wollten, 
ist eine logische Schlussfolgerung jener 12 Jahre. 
Dass Israelis und Juden sich als Patrioten sehr gut 
fühlen, dass sie endlich ihr eigenes Land haben 
und dass sie mit „nie wieder“ sich selber meinen 
und nicht irgendeinen universalistischen, huma-
nitären Begriff, ist auch eine normale Schlussfol-
gerung aus den gleichen 12 Jahren. 

Wenn wir einander so gegenüber stehen, können Israelis heute 
sehr offen auf Deutsche zugehen, weil sie ihnen schlimmstenfalls Ver-
gangenes vorhalten können. In der gleichen Situation sind immer mehr 
Deutsche Israelis gegenüber sehr kritisch und distanziert eingestellt, 
weil sie sie verantwortlich machen für Gegenwärtiges. Gegenwärtiges 
wiegt nun immer schwerer als Vergangenes. Ich habe das Gefühl, dass 
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bildlich gesprochen Israelis auf Deutsche zugehen, Deutsche aber mit 
größeren Schritten rückwärts gehen als wir auf sie zugehen und dadurch 
die Distanz zwischen uns größer wird. 

Astrid Frohloff: Frau Blumenthal, was erwartet Israel insgesamt und 
was erwarten Sie persönlich von Deutschland heute?

Naomi Blumenthal: Diese Frage zu beantworten, ist sehr kompliziert. 
Auf der einen Seite erwarten wir von Deutschland mehr Unterstützung 
als wir sie von anderen Staaten erwarten. Auf der anderen Seite wissen 
wir, dass es hier eine neue Generation gibt und dass weitere Generatio-
nen kommen werden, die sagen: Wir sind nicht schuld am Holocaust 
und darum sehen wir keine Verpfl ichtung Israel gegenüber. Deshalb 
haben wir Israelis keine andere Wahl, als ein System zu bauen, dass die 
Pfl ege guter Beziehungen zu Israel für die Deutschen zusätzlich zu der 
historischen Verpfl ichtung sinnvoll macht. Wie Grisha Alroi-Arloser vor-
hin gesagt hat, exportiert Deutschland nach Israel viel mehr als in die 
Arabischen Staaten. Es ist deshalb sinnvoll für Deutschland, gute Bezie-
hungen mit Israel zu pfl egen, weil Deutschland von Israel Nutzen zieht. 

Auch heute noch wird in den Arabischen Staa-
ten die Ansicht vertreten, dass der Staat Israel nur 
aufgrund der Shoah und somit Deutschlands wegen 
entstanden ist. Die Deutschen selbst haben natürlich 
auch Empfi ndungen Israel gegenüber. Einerseits 
Schuldgefühle, andererseits das Gefühl, Deutschland 
habe für Israel bereits genug getan mit den Entschä-
digungen, den „besonderen Beziehungen“ und der 
aus dem Holocaust kommenden staatlichen Existenz. 
Ausgehend davon wird die israelische Politik den 
Palästinensern gegenüber kritisiert. Man vergleicht
unsere Politik sogar mit der der Nazis. Zwei felsohne 
verletzt uns das besonders stark. 

Diese Kritik fügt sich außerdem zusammen zu 
Elementen und Empfi ndungen antisemitischer Art in Deutschland und 
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Europa. Deutschland bekämpft den Antisemitismus 
viel mutiger als Europa sonst, aber er existiert ganz 
bestimmt dennoch in ganz Europa, um nicht von 
anderen Staaten auf der Welt zu reden. Vor dem 
doppelten Hintergrund der Geschichte und des 
aktuellen Nahost-Konfl iktes sind unsere Beziehun-
gen so kompliziert. Als Opfer der Shoah wird von 
uns erwartet, moralischer zu sein als alle anderen 
Völker und Staaten. Daher sind die an uns gestell-
ten Forderungen größer als gegenüber anderen 
Staaten. Diese Kritik an Israel ist hart und sie ist sehr, sehr falsch. 

Astrid Frohloff: Wie störanfällig ist denn das deutsch-israelische Ver-
hältnis? Wann und wie viel Kritik an Israel ist von Seiten Deutschlands 
erlaubt?

Avi Primor: Es stimmt, dass viele Israelis sagen und vor allem es emp-
fi nden, dass die Deutschen uns keine Lektionen erteilen sollten. Und 
zum Teil wird dieses Empfi nden auch von der offi ziellen Propaganda 
geschürt, so wie wir es eben von Frau Blumenthal gehört haben. Kritik 
an der israelischen Politik wird dabei gleichgesetzt mit Antisemitismus. 
Natürlich benutzen Antisemiten die Kritik gegen die israelische Politik 
als Deckung. Selbstverständlich haben sie damit einen wunderbaren 
Vorwand, um Juden zu attackieren. Aber das bedeutet nicht, dass jede 
Kritik an Israel antisemitisch ist. Ich habe besonders viel Kritik gegen 
die israelische Politik von Seiten der besten und ehrlichsten Freunde 
Israels gehört. 

Zum Thema Normalität der Beziehungen bin ich vorhin nicht 
gekommen. Dazu hätte ich gesagt, dass eine besondere Empfi ndlichkeit 
im Verhältnis bestehen geblieben ist. Dennoch, soweit ich die Deutschen 
höre – Politiker, Journalisten, Wissenschaftler – und das mit dem ver-
gleiche, was ich von anderen Europäern höre, zeigt sich eine in Deutsch-
land mehr oder weniger gleiche Analyse der Situation im Nahen Osten. 
Wesentliche Unterschiede bestehen nicht. 
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Astrid Frohloff: Unterschiede zu wem? Meinen Sie die anderen Staaten 
in Europa?

Avi Primor: Ja, ich meinte Europa. Ich glaube nicht, dass man die Si-
tuation im Nahen Osten in Deutschland anders bewertet als in Frank-
reich, Italien oder England. Aber die Kritik an Israel ist in Deutschland 
verglichen mit den anderen Europäern eher zurückhaltend, eben weil 
die Deutschen sich aufgrund der Vergangenheit gegenüber Israel be-
fangen fühlen. Aber das bedeutet nicht, dass die Deutschen eine ande-
re Meinung im Nahost-Konfl ikt hätten. 

Es ist eine Tatsache, dass Deutschland nach den Vereinigten Staa-
ten für uns heute der wichtigste Partner in der Welt ist. Wenn Deutsch-
land also unser Freund ist und zudem für uns insbesondere im Hinblick 
auf unsere Beziehungen zur Europäischen Union tatsächlich unent-

behrlich geworden ist, müssen sich die Deutschen 
auch eine gewisse Offenheit uns gegenüber leisten 
können, und wir müssen diese Offenheit zulassen. 
Diese Offenheit nenne ich Ehrlichkeit. 

Deutschland soll Kritik äußern dürfen und 
Israel sich davon nicht einschüchtern lassen. Wenn 
jemand die israelische Politik in den besetzten 
Gebieten als quasi antisemitisch bezichtigt, stimmt 
das ja nicht. Übrigens sehe ich nicht, dass in Euro-
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pa die israelische Politik in den besetzten Gebieten mit den Nazis 
verglichen würde. Im Allgemeinen vergleicht man die israelische Hal-
tung gegenüber den Palästinensern eher mit der ehemaligen Besat-
zungspolitik europäischer Kolonialmächte. Heute betonen die Euro päer, 
dass die Kolonialzeit ein Fehler und Verbrechen war und bereuen ihre 
damaligen Handlungen. Daraus folgt die Kritik, warum Israel – ausge-
rechnet Israel – diese Politik wiederhole. Das ist eher der Hintergrund 
der Kritik und nicht ein Vergleich mit den Nazis. Den gibt es zwar 
immer, ebenso wie Antisemiten, aber ich glaube nicht, dass man sich 
davon einschüchtern lassen sollte. Der internationale Dialog aber muss 
offen und ehrlich sein, selbst wenn er kritisch ist. 

Astrid Frohloff: Herr Wiemer, welches Bild von Deutschland wird denn 
in Israel heute gezeichnet? Sie haben sich ja in Ihrer Zeit als Presse-
sprecher der deutschen Botschaft in Tel Aviv viel mit dem Medienbild 
Deutschlands in Israel beschäftigt. Zu welchem Ergebnis sind Sie da 
gekommen?

Reinhard Wiemer: Zunächst möchte ich kurz auf die Frage der Kritik 
an Israel eingehen. In meinen vier Jahren als Pressesprecher der deut-
schen Botschaft habe ich an unzähligen Diskussionsveranstaltungen 
mit den verschiedensten Personen teilgenommen. Nicht ein einziges 
Mal ist es vorgekommen, dass mir jemand gesagt hätte: ihr Deutschen 
dürft uns nicht kritisieren. Lediglich das Gefühl, die Kritik an Israel sei 
überzogen und unfair, ist in der israelischen Bevölkerung relativ weit 
verbreitet. Auch Deutschen wurde nicht die Kritik als solche vorgewor-
fen, sondern das Messen mit zweierlei Maß, die als vergleichsweise 
heftiger empfundene Kritik gegenüber Israel. Die These, die man in 
Deutschland häufi g hört, Israel würde deutsche Kritik prinzipiell ab-
lehnen, ist schlicht und einfach falsch. 

Sicherlich gibt es auch eine antisemitische Israel-Kritik und eine 
Grauzone, in der dann der Ton eben die Musik macht. Aber ich glaube, 
kein vernünftiger Mensch – weder hier noch in Israel – würde Deutsch-
land oder Deutschen grundsätzlich das Recht zu Meinungsverschie-
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denheiten mit Israel absprechen, wenn sie in einer vernünftigen Form 
vorgetragen werden. Ich persönlich meine, dass Deutschland ja nicht 
unbedingt in der ersten Reihe der Kritiker stehen muss, wenn im in-
ternationalen Kontext Meinungsverschiedenheiten mit Israel auftre-
ten.

Nun zu ihrer Frage nach dem Deutschland-Bild in Israel: Als ich 
nach Israel kam, war meine Erwartung, dass die Deutschland-Bericht-
erstattung in Israel von der Vergangenheit dominiert werde, seien es 
Berichte über die Jahre zwischen 1933 und 1945, über Vergangen-
heitsdiskussionen oder über rechtsradikale und neonazistische Vorfäl-
le. Wir haben dann in der Presseabteilung der Botschaft über mehrere 
Monate hinweg eine Analyse der Printmedien unternommen und alle 
Artikel über Deutschland in den großen Tageszeitungen inhaltlich und 
quantitativ ausgewertet. Im Ergebnis befasste sich nur knapp ein Vier-
tel der Artikel mit im weitesten Sinne vergangenheitsbezogenen Themen. 
Das heißt, mehr als 75% der israelischen Medienberichterstattung 
über Deutschland beschäftigte sich mit anderen Themen wie Sport, 
Wirtschaft, aktueller Politik und auch Boulevardmeldungen. In diesem 
Zusammenhang könnte man durchaus von Normalität im israelisch-
deutschen Verhältnis sprechen, obwohl ich ja diesen Begriff ablehne. 

Das  Hauptproblem der Medienberichterstattung 
war nicht ihr Inhalt, sondern ihr geringer Umfang. 
In der wichtigsten Nachrichtensendung „Mabat“ 
beispielsweise konnte es passieren, dass eine gan-
ze Woche lang überhaupt nichts über Deutschland 
berichtet wurde, bzw. Auslandsberichterstattung 
generell fehlte. Eine Tagesschau- oder Heute-Jour-
nal-Sendung ohne eine einzige Auslandsmeldung 

wäre in Deutschland unvorstellbar. Während meiner Zeit in Israel ist 
auch die Zahl der in Deutschland tätigen akkreditierten israelischen 
Journalisten zurückgegangen. So gibt es heute keinen israelischen 
Fernsehkorrespondenten in Deutschland und auch wichtige israelische 
Tageszeitungen haben ihre Korrespondenten abgezogen. Wenn ich 
richtig informiert bin, hat im Moment nur noch Jediot einen entsand-

„Das  Hauptproblem der is-

raelischen Medienbericht-

erstattung über Deutsch-
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fang.“
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ten permanenten Korrespondenten hier in Berlin. Das Problem ist 
somit nicht ein einseitiges oder falsches Deutschland-Bild in Israel, 
sondern die zu geringe Information über Deutschland.

Astrid Frohloff: Welche Teile der israelischen Gesellschaft haben denn 
welches Deutschland-Bild, Herr Alroi-Arloser? Lässt sich sagen, dass 
die Eliten ein differenzierteres Deutschlandbild haben und die breite 
Öffentlichkeit ein ganz anderes, eher negatives?

Grisha Alroi-Arloser: Ich glaube, das ist keine Fra-
ge von Eliten oder nicht Eliten, sondern von per-
sönlichen Beziehungen. Die Menschen, die direkte 
Kontakte zu Deutschen haben, wissen um das 
heutige Deutschland und treten auch für ein gutes 
Verhältnis beider Staaten zueinander ein. 

Außerdem möchte ich betonen, dass Ressen-
timents nicht nur auf israelischer Seite vorliegen. 
So zeigt eine deutsche Studie, das viele Deutsche Israel für die größte 
Bedrohung des Weltfriedens halten. Das ist doch ein negatives Israel-
bild.

Reinhard Wiemer: Zur Frage nach dem Deutschlandbild möchte ich 
noch etwas anfügen: Sicherlich ist es richtig, dass Deutschland nicht 
an der Spitze der Popularitätsskala in Israel steht. Das zu erwarten, 
wäre meiner Ansicht nach auch vermessen. Natürlich ist das Deutsch-
landbild auch geprägt von den Jahren zwischen 1933 und 1945, viel-
leicht sogar in erster Linie. Und auch wenn ich vorhin berichtet habe, 
dass nur 25% der Deutschlandberichte vergangenheitsbezogen sind, 
bleibt die Frage, was von den Berichten im Bewusstsein der Leser 
hängen bleibt. Berichte von rechtsradikalen Vorfällen oder Wahlerfol-
gen der NPD bleiben natürlich stärker im Bewusstsein als die Bundes-
ligatabelle. Aber dennoch würde ich sagen, dass auch wenn Deutsch-
land unter israelischen Jugendlichen nicht das beliebteste Land ist, 
Deutsche in Israel doch auf sehr wenig offene Ressentiments stoßen. 

„Die Menschen, die direkte 

Kontakte zu Deutschen ha-

ben, wissen um das heutige 

Deutschland und treten auch 

für ein gutes Verhältnis beider 

Staaten zueinander ein.“
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Ich selbst habe insgesamt 7 Jahre in drei verschiedenen Jahrzehnten 
in Israel verbracht und kann mich kaum daran erinnern, dass ein 
Israeli mir gegenüber in aggressiver Art und Weise reagiert hätte, 
nachdem er entdeckt hatte, dass ich Deutscher bin. 

Es ist wieder wie in dem Bild vom halb vollen oder halb leeren 
Glas: Sicherlich gibt es noch viel für die Verbesserung der Beziehungen 
zu tun und sicherlich wird es lange dauern, bis Deutschland in Israel 
ähnlich populär ist wie etwa die Vereinigten Staaten. Aber vor dem 
Hintergrund unserer Ausgangsposition ist das, was man erreicht hat, 
schon sehr sehr viel. 

Grisha Alroi-Arloser: Noch zwei Bemerkungen zu diesem Thema: Vor 
ein oder zwei Monaten hat es eine Umfrage gegeben, in der Israelis 
aufgefordert waren, das Ausmaß ihrer Sympathie gegenüber verschie-
denen Ländern zu bekunden. Frankreich hat dabei deutlich schlechter 
abgeschnitten als Deutschland, was ihre Aussagen, Herr Wiemer, unter-
stützt. Zweitens wäre es interessant zu untersuchen, wie denn die 
Popularität Deutschlands in anderen Ländern aussieht, beispielsweise 
in Holland, Dänemark, England oder sogar in Frankreich. Ohne das 
ironisch zu meinen, glaube ich, rückt bei einer solchen Betrachtung 
alles in etwas normaleres Licht. 

Naomi Blumenthal: Herr Alroi-Arloser hat vollkommen Recht. Ich 
möchte noch etwas auf Herrn Wiemer antworten, der davon sprach, 
er sei als Mitarbeiter der Deutschen Botschaft in Israel niemals mit 
einem schlechten Umgang den Deutschen gegenüber konfrontiert 
worden. Das ist richtig, auch ich glaube, dass der Umgang miteinander 
sehr positiv ist. Was mir hingegen in ihren Ausführungen falsch er-
scheint, ist die von ihnen unterstellte Akzeptanz der Israelis gegenüber 
vernünftig vorgebrachter Kritik von deutscher Seite. Wir sind es gewohnt 
kritisiert zu werden, aber wenn Kritik von Deutschland geäußert wird, 
sind die Israelis meiner Meinung nach im Großen und Ganzen eindeu-
tig nicht bereit, die Kritik zu akzeptieren. 
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Ich möchte noch eines hinzufügen: Gerade unter Jugendlichen 
hört man Klagen über Deutschland. Interessanterweise sind gerade 
orientalische Juden häufi g extremer in der Negation Deutschlands und 
der Deutschen als wir, die Kinder von Menschen, die in Deutschland 
groß geworden sind. Viele sephardische Juden der zweiten Generation 
sind sehr kritisch Deutschland gegenüber. Dies richtet sich nicht per-
sönlich gegen den einzelnen Deutschen, aber grosso modo gegen 
Deutschland.

Avi Primor: Zunächst noch einmal zum Thema der israelischen Rezep-
tion von Fremdenfeindlichkeit in Deutschland: Ein normaler Israeli 
würden behaupten, es gäbe in Deutschland besonders viel Verfolgung 
von Fremden und Fremdenhass. Natürlich gibt es Fremdenfeindlichkeit 
in Deutschland aber ebenso gibt es sie auch in anderen Ländern. Aber 
die Nachrichten aus Deutschland richten ihren Fokus auf solche Ereig-
nisse. Die Medien suchen doch immer Sensationen und Sensationen 
aus Deutschland sind nicht unbedingt die Wirtschaftsnachrichten, 
sondern Ausschreitungen von Neonazis und Wahlerfolge der NPD in 
Sachsen. Das macht Schlagzeilen und prägt infolge dessen auch die 
öffentliche Meinung. 

Umgekehrt stellt man sich in Deutschland 
Israel als ein Land vor, wo permanent die Straßen 
brennen und alles in die Luft gejagt wird. Wenn 
man dann nach Israel kommt und den dortigen 
Alltag sieht, ist die Verwunderung groß. So fragte 
mich einmal ein deutscher Besucher nach drei 
Tagen in Israel: „Sagen Sie mir doch, wo ist denn 
diese berühmte Intifada geblieben? Ich hab gar 
nichts von ihr gemerkt bisher!“ So ist die Medien-
berichterstattung. Nicht, dass diese Nachrichten 
nicht stimmen, aber sie zielen auf einen bestimmten Ausschnitt. Bezo-
gen auf das Deutschlandbild ist dieser Ausschnitt eben die Fremden-
feindlichkeit und das beeinfl usst die Stimmung Deutschland gegenüber 
in Israel. 

„In Deutschland stellt man sich 

Israel als ein Land vor, wo 

permanent die Straßen bren-
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Zum Thema Kritik gegen Israel möchte ich sagen, dass die Akzep-
tanz von Kritik davon abhängt, wie man sie vorbringt. Der beliebteste 
deutsche Politiker ist in Israel heute zweifellos Joschka Fischer. Ich ha be 
alle Reden von Joschka Fischer in Israel gehört und ich kann Ihnen 
versichern, dass er die israelische Politik deutlich kritisiert. Aber er zeigt 
zugleich seine Empfi ndsamkeit gegenüber den Israelis und gegenüber 
ihren Problemen. Fischer kritisiert den Siedlungsbau, die Besatzung und 
spricht sich offen für einen Palästinenserstaat aus. Aber er versteht die 
Israelis, ist emotional, wenn er mit den Israelis spricht und ist beliebt. 
Die entscheidende Frage lautet also, wie man Kritik äußert.

Astrid Frohloff: Noch einmal anknüpfend an die gegenseitige Einschät-
zung der Bedeutung beider Staaten füreinander eine Frage an Sie, Herr 
Klose: Wie relevant ist Israel für Deutschland heute? Shimon Stein hat 
in seiner Rede vorhin diese Frage ebenfalls gestellt. Er hat sie in die 
Zukunft gerichtet darauf bezogen, wie es weitergeht mit den israelisch-
deutschen Beziehungen. Ist es eine Selbstverständlichkeit, dass sich 
diese Beziehungen weiterhin gut entwickeln?

Hans-Ulrich Klose: Ich glaube, dass man auf die Frage der Relevanz 
Israels für Deutschland ganz unterschiedliche Antworten geben kann 
und gegeben hat in verschiedenen Zeiträumen. Der erste Bundeskanz-
ler, Konrad Adenauer, hat immer gesagt: Die Beziehungen zu Israel 
sind der Schlüssel für die Rückkehr Deutschlands in den Kreis der 
anständigen Nationen. Ich glaube, dass das unverändert richtig ist. 

Man muss daneben aber gleichwohl andere Dinge sehen, beispiels-
weise der Umstand, dass Israel die einzige Demokratie in der gesamten 

Region ist, die wir aus guten Gründen „Naher Os-
ten“ nennen. Dieser wichtige Punkt wird meiner 
Ansicht nach viel zu wenig betont. Deramerikanische 
Versuch, Demokratie im Nahen Osten zu verbreiten 
ist ja nichts generell Kritikwürdiges. Israel nun ist 
ein Beispiel für Demokratie in der Region und zwar 
das einzige Beispiel. Auch für die Palästinenser ist 

„Israel ist ein Beispiel für 

Demokratie in der Region 

und zwar das einzige Bei-

spiel. Auch für die Palästi-

nenser ist Israel das beste 

Vorbild für ihre eigene 

Entwicklung.“
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Israel das beste Vorbild für ihre eigene Entwicklung. Selbst sie machen 
ja verschiedentlich positive Erfahrungen mit Israel, wie etwa im Bereich 
der Rechtsstaatlichkeit. Wo gibt es die sonst in der arabischen Welt? 

Ich glaube deshalb, dass Israel für uns aus Gründen der Vergan-
genheit, aber auch aus Gründen der Zukunftsgestaltung im Nahen 
Osten, eine zentrale Rolle spielt. Ich vermute, dass die Amerikaner das 
ganz genauso sehen und bin in dem Punkt mit den Amerikanern sehr 
einverstanden.

Astrid Frohloff: Herr Wiemer, auch Sie würde ich gern noch einmal 
fragen, wie Sie die Bedeutung Israels für Deutschland in Zukunft ein-
schätzen.

Reinhard Wiemer: Ich kann mich nur dem anschließen, was Herr Klo-
se gesagt hat. Es gibt zwei Dimensionen der Bedeutung Israels für 
Deutschland. Das eine ist eben die reale, aktuelle politische Dimension. 
Und da ist es in der Tat so, dass eben Israel ein wichtiger, ein prospe-
rierender, ein demokratischer Staat in der Region ist, der wichtig für 
die Entwicklung der ganzen Region ist und daher auch wichtig für 
unsere Beziehungen zu dieser Region. Außerdem ist Israel wichtig für 
unsere Wirtschaft und für den Außenhandel. Darüber hinaus haben 
die deutsch-israelischen Beziehungen noch eine tiefere Dimension. Sie 
konfrontieren Deutschland und die deutsche Gesellschaft mit ihrer 
Vergangenheit. Und Deutschland wird – das ist ja heute schon mehrmals 
zur Sprache gekommen – eben innerhalb der eigenen Gesellschaft, 
aber auch innerhalb der Staatengemeinschaft nicht zuletzt daran ge-
messen, wie es seine Beziehungen zu Israel gestaltet.

Astrid Frohloff: Meine Damen und Herren, nun haben Sie die Gelegen-
heit, Fragen zu stellen und mitzudiskutieren.

Publikumsbeitrag von Mariam Lau, Redaktion Die Welt: Zwei Fragen 
an Frau Blumenthal. Die erste lautet: Welche Wünsche hat Ihre Regie-
rung an die Bundesrepublik in Bezug auf den Friedensprozess? Soll 
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Deutschland sich aus diesem Prozess heraushalten? Soll Deutschland 
im Rahmen der Europäischen Union Unterstützung anbieten? Welche 
Rolle können Sie sich für Deutschland vorstellen? Die zweite Frage 
nimmt Bezug auf Ihre interessante Aussage, dass sich sephardische 
Jugendliche stärker mit dem Holocaust auseinander setzen oder daraus 
eine größere Feindseligkeit gegenüber Deutschland ableiten, als das 
beispielsweise Ihre Generation getan hat. Mich würde sehr interessie-
ren, wie Sie sich das erklären. 

Publikumsbeitrag: Ich möchte anknüpfen an Herrn Stein heute Morgen 
und von den Anwesenden wissen, wie sie die deutsch-israelischen 
Beziehungen 2025 sehen? Werden die Beziehungen Ihrer Meinung 
nach besser, schlechter oder bleibt alles so, wie es ist?

Publikumsbeitrag von Annemarie Renger, ehemalige Buntestagsprä-
sidentin:Mich bedrängt die Ausnahmesituation der deutsch-israelischen 
Beziehungen. Was wollen wir eigentlich? Sollen wir Israel lieben? Da 
würde der frühere Bundespräsident sagen: Sag nicht, du liebst dein 
Land. Man liebt seine Frau oder seinen Mann. Sollen wir Israel verur-

teilen für bestimmte Handlungen oder für seinen 
Patriotismus? Ich mag also jemanden, der nationa-
listische Gefühle für Israel hat ebenso wenig wie 
jemanden, der solche Gefühle gegenüber Deutsch-
land hat, denn ich halte sie für einen Fehler. Was 
ist eigentlich los mit uns? Wir haben Gefühle zu 
einem Land, zu den Menschen in diesem Land, aber 
ganz unterschiedliche Gefühle. Letztlich schwingt 
doch immer die Frage mit: Wer sind eigent lich die 

besseren Menschen? Die Antwort kann nur lauten: Niemand ist besser 
als der andere. Jeder ist so, wie er ist, mit all seinen Fehlern. 

Ich kann jeden israelischen jüdischen Staatsbürger verstehen, der 
so denkt wie Frau Blumenthal. Auch die Ressentiments gegenüber den 
Deutschen kann ich absolut verstehen. Ich glaube, wenn ich Jüdin 
wäre, würde ich sie auch haben. Aber so können wir nicht leben. Wir 

„Ich mag jemanden, der 
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müssen den Weg zu einem friedlichen Zusammenleben in Nahost su-
chen. Auch wir Deutschen wollen wissen, wie in diesem Teil der Welt 
eine friedliche Entwicklung möglich ist. Welchen Weg wir befürworten 
und wen ich dabei lieber habe oder nicht, ist allerdings völlig unwich-
tig. Wichtig ist, dass Entwicklungen entstehen, die zu mehr Koopera-
tion, zu Fortschritt und zu einem Miteinander führen. 

Publikumsbeitrag von David Witzthum, israelischer Fernsehjournalist: 
Eine Bemerkung zum Deutschlandbild in Israel, das Herr Wiemer 
angesprochen hat. Umfragen belegen, dass rund 60% der Israelis die 
Meinung vertreten, Israel solle normale Beziehungen zu Deutschland 
haben, denn das heutige Deutschland sei anders als das vergangene. 
Zu den Unterschieden im Deutschlandbild, die Frau Blumenthal ange-
sprochen hatte: Die Verschiedenheiten zwischen Frauen und Männern, 
Jungen und Alten, ashkenasischen und sephardi-
schen Juden sind nicht besonders groß. Den ent-
scheidenden Unterschied bildet die Religiosität, 
denn religiöse Gesellschaftsgruppen in Israel – be-
sonders die ultraorthodoxen – sind sehr antideutsch 
eingestellt. Umgekehrt ist man umso deutschfreund-
licher, je säkularer man ist. Eine weitere Differen-
zierung scheint mir wichtig: Zwischen der israeli-

„Den entscheidenden Unter-

schied im Deutschlandbild 

macht die Religiosität aus, 

denn religiöse Gesellschafts-
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die ultraorthodoxen – sind 

sehr antideutsch eingestellt.“

Annemarie Renger und Avi Primor 
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schen Eliten und der israelischen Bevölkerung im Allgemeinen. Die 
israelischen Eliten halten sich selbst für die Wächter der Erinnerung. 
So zeigt eine Studie, die ich selbst durchgeführt habe, dass in meiner 
45köpfi gen TV-Redaktion die erste  Assoziation beim Wort „Deutsch-
land“ immer mit der Nazizeit und dem Holocaust verbunden ist. Zu 
100%! Eine Umfrage von Mina Zemach kam vor zwei oder drei Jahren 
ebenfalls zu dem Ergebnis, dass die Eliten zu rund 90% vergangen-
heitsbezogene Assoziationen mit Deutschland verbindet. Ein anderes 
Ergebnis würde erzielt, wenn man die Bevölkerung in der Breite be-
fragte. Darin unterscheidet sich die israelische Gesellschaft allerdings 
nicht signifi kant von anderen. Umfragen in Holland, Großbritannien, 
Frankreich und besonders in Polen zeigen, dass das Deutschlandbild 
dort ebenfalls aus der Nazizeit kommende problematische Züge hat. 

Astrid Frohloff: Vielen Dank für ihre Fragen und inhaltlichen Ergän-
zungen. Frau Blumenthal, zwei Fragen waren direkt an Sie gerichtet. 
Erstens die Frage, wie Deutschland Israel im Friedensprozess unter-
stützen solle und zweitens die Frage nach der deutschlandkritischen 
Haltung sephardischer Jugendlicher.

Naomi Blumenthal: Zunächst einmal möchte ich mich herzlich bedan-
ken und Ihrem Interesse an der Thematik Respekt zollen. Wie ich 
merken konnte, ist das Interesse nicht nur rational, sondern auch 
emotional.

Die erste Dame hatte gefragt, was Deutschland zum Friedenspro-
zess beitragen sollte. Wir hoffen, dass der Frieden wirklich kommen 
wird. Deutschland muss dabei nicht taktieren, sondern konstruktiv 

handeln. Ich erwarte, dass Deutschland mehr Druck 
auf die Palästinenser ausübt, sich zu bewegen und 
dafür dann auch bereit ist, fi nanzielle Anreize zu 
geben. Ich gebe ein Beispiel: Als ich Infrastruktur-
ministerin war, stand ein gemeinsames Kanalbau-
projekt nach Jerusalem auf der Tagesordnung, aber 
die Moslems wollten dabei nicht kooperieren. Das 

„Ich erwarte, dass Deutsch-
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gleiche Problem hatten wir bei Projekten zur Wasserversorgung und 
beim Umweltschutz. Was kann konstruktiver sein als das? Es gibt doch 
keine Grenzen, was die Umwelt betrifft. Doch haben wir kein offenes 
Ohr gefunden, im Gegenteil waren auf palästinensischer Seite die ter-
roristischen Elemente dominant. Das war und ist sehr schade. Deshalb 
erwarte ich, dass die Deutschen, die häufi g bereit sind, Projekte fi nan-
ziell zu unterstützen, dann auch dominanter die Forderung nach einem 
Ende des palästinensischen Terrors erheben und nach einer Bewegung 
in eine konstruktive Richtung. Damit kann Deutschland einen enormen 
Beitrag leisten, natürlich auch auf internationaler Ebene. 

Was die Frage nach den orientalischen Einwanderern betrifft – den 
sephardischen Juden – und ihre antideutsche Haltung, hat David 
Witzthum gerade auf die Bedeutung der Religion für diese Haltung 
hingewiesen. Je religiöser die Menschen sind, desto harscher fällt ihre 
Kritik an Deutschland aufgrund der Shoah aus. 

Abschließend möchte ich sagen, dass ich glaube, wir haben einen 
gemeinsamen Weg. Wir haben eine gemeinsame Vergangenheit, ein 
Teil davon ist sehr tragisch. Aber unsere gemeinsame Vergangenheit 
war auch konstruktiv. Deutsche und Juden haben früher in Deutschland 
die Kultur geprägt in Musik, Literatur, Wissenschaft und Philosophie. 
Wir hatten erstklassige Denker, Musiker und zusammen haben Deutsche 
und Juden praktisch die Grundlage für das Europa der Kultur und 
Demokratie gelegt mit seinen moralischen Werten und seinen Fähig-
keiten. Mit dieser konstruktiven Linie, die abgebrochen wurde, müssen 
wir fortfahren. Die Zukunft sieht derzeit nicht unbedingt rosig aus, 
wenn wir die fundamentalistischen Elemente und ihren mörderischen 
Terror an verschiedenen Orten der Welt sehen. Es kann sein, dass 
dieser Terror noch zunimmt, was wir nicht hoffen. Aber gerade deshalb 
müssen wir uns gemeinsam auseinander setzen mit unseren gemein-
samen Werten. Und ich glaube, dass wir Erfolg haben werden. 

Astrid Frohloff: Beenden wir die Diskussion ganz kurz noch mal mit 
einem Ausblick auf die deutsch-israelischen Beziehungen, der ja in 
einer Frage vorhin angeregt wurde. Wie sieht es im Jahr 2025 mit den 
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deutsch-israelischen Beziehungen aus? Sicherlich eine schwierige 
Prognose, aber ich bitte abschließend Avi Primor, der die deutsch-israe-
lischen Beziehungen schon seit vielen Jahren kennt, sie zu wagen. 

Avi Primor: Wie heute schon so oft gesagt wurde, 
sind die Beziehungen zwischen Deutschland und 
Israel erfolgreich, vielgestaltig und lebendig. Inso-
fern sind wir alle zufrieden und Genugtuung über 
das Erreichte ist an dieser Stelle erlaubt. Und vor-
erst sieht es so aus, als ginge es weiter wie bisher 

und das ist gut so. Dennoch ist die Frage berechtigt, wie die Beziehun-
gen in 25 Jahren aussehen. 

Vor genau 10 Jahren beschloss der Europäische Rat unter deutscher 
Präsidentschaft, dem Staat Israel einen privilegierten Status in seinen 
Beziehungen zur Europäischen Union zu gewähren. Wir – vor allem 
die Israelis, die Europäer aber auch – haben uns nie genug bemüht, 
diese Verheißung zu verwirklichen. Aber sie ist bestehen geblieben und 

„Die Beziehungen zwischen 

Deutschland  und  Israel sind 

erfolgreich, vielgestaltig 

und lebendig.“
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an dieser Stelle sehe ich eine Zukunftsperspektive 
für das Israelisch-europäische und das israelisch-
deutsche Verhältnis. Die Zukunft des Staates  Israel
wird unvermeidlich mit der Europäischen Union 
verbunden sein. Die Beziehungen zu den Vereinig-
ten Staaten sind für uns natürlich unentbehrlich, 
aber die Europäische Union wird mit der Zeit im-
mer wichtiger werden. Nicht nur, weil sie an sich 
wichtig ist, sondern weil sie auch unser unmittel-
barer Nachbar geworden ist. Seitdem Zypern 
Mitgliedsstaat ist, liegt die Europäische Union 250 Kilometer von Israel
entfernt, nicht mehr. Die Beziehungen zur Europäischen Union werden 
für Israel zunehmend wichtig sein – um nicht zu sagen unentbehrlich 
– und dabei spielt Deutschland die Hauptrolle. Denn Deutschland ist 
der Motor Israels in der Europäischen Union, was hoffentlich auch so 
bleiben wird. Deswegen bleiben auch die bilateralen Beziehungen so 
wichtig und unentbehrlich.

„Die Zukunft des Staates Isra-

el wird unvermeidlich mit der 

Europäischen Union verbun-

den sein. Die Beziehungen zu 

den Vereinigten Staaten sind 

für uns unentbehrlich, aber 

die Europäische Union wird 

mit der Zeit immer wichtiger 

werden.“
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Meine Damen und Herren, liebe Gäste aus Israel, Freunde der Friedrich-
Ebert-Stiftung,

ich darf Sie ganz herzlich willkommen heißen zu dem zweiten Tag 
unserer Israel-Tage, die die Friedrich-Ebert-Stiftung hier in Berlin, aber 
auch in Bonn anlässlich des 40. Jahrestages der Aufnahme der offi -
ziellen diplomatischen Beziehungen zwischen Israel und Deutschland 
veranstaltet.

Für all jene, die gestern an unserem ersten Veranstaltungstag nicht 
teilnehmen konnten, darf ich noch einmal einen kleinen Rückblick 
wagen. Die Israel-Tage wurden gestern im Rahmen einer feierlichen 
Zeremonie mit Beiträgen von Botschafter Shimon Stein, Franz Münte-
fering, dem SPD-Parteivorsitzenden und Anke Fuchs, der FES-Vorsit-
zenden eröffnet. Gefolgt wurde diese Eröffnungszeremonie von zwei 
hochkarätig besetzten Podiumsdiskussionen, die sich mit den Anfängen 
der deutsch-israelischen Beziehungen befasst haben – hier haben vor 
allem Zeitzeugen gesprochen – und mit den gegenwärtigen sehr viel-
schichtigen deutsch-israelischen Beziehungen, die alles andere als 
total normal sind. Auch heute – so hoffen wir jedenfalls – haben wir für 
Sie ein facettenreiches Programm zusammengestellt. Und ich möchte 
Ihnen einen ganz kleinen Überblick geben. Zunächst – und darüber 
freue ich mich sehr – wird Colette Avital, die derzeitige stellvertretende 
Knesset-Vorsitzende, zu uns sprechen über das Thema „Erinnern für 
die Zukunft“. Und sie wird einen Ausblick geben auf die zukünftigen 
Herausforderungen deutsch-israelischer Beziehungen. Dieser Vortrag 
ist auch eine Einleitung für ein wiederum meines Erachtens sehr hoch-
karätig besetztes Podium zur Frage ‚Die Shoah, das einzigartige Ver-
brechen der Deutschen, dass an den Juden begangen wurde’, mit einem 
sehr provokanten Titel und auch einer sehr mehrdeutigen Frage: Ist 
diese Shoah Deckfolie oder auch Horizont der israelisch-deutschen 

Eröffnung des zweiten Tages

Andrä Gärber, Leiter des Referats 

Naher/Mittlerer Osten und Nordafrika der FES
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Beziehungen? Nach dem Zuhören und Mitdiskutieren wollen wir Sie 
dann einladen zur Eröffnung einer Ausstellung unserer Partnerinsti-
tutionen in Israel, Givat Haviva. Der Titel ist „Mit den Augen des an-
deren“ und spricht auch die Lebensrealitäten, die israelisch-jüdisch-
arabischen Lebensrealitäten, in Israel an. Und hier wollen wir vor 
allen Dingen das Israel von heute beleuchten, das unserer Meinung 
nach viel zu wenig hier in Deutschland bekannt ist. Wir wollen hier 
eingehen auf sozio-ökonomische und gesellschaftliche Entwicklungen 
in Israel und wollen starten mit einer Podiumsdiskussion unter dem 
Titel „Schmelztiegel oder Mosaik? Das Israel von heute“, bei der Re-
präsentanten, Repräsentantinnen unterschiedlicher religiöser, ethni-
scher, politischer Gruppierungen in Israel zu Wort kommen werden. 
Nach dem Mittagessen wird dann Roby Nathanson – ein sehr renom-
mierter Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler aus Israel – eine jüngst 
veröffentlichte Studie über das Deutschlandbild junger Israelis vorstel-
len. Und dieser Vortrag wird auch den Einstieg bilden für unseren 
Runden Tisch, wo wir junge Menschen aus Israel und Deutschland zu 
Wort kommen lassen. Und diese Jugendlichen werden über ihre Erfah-
rungen im anderen Land berichten und auch ihre Vorstellungen über 
die weiteren Entwicklungen der deutsch-israelischen Beziehungen 
diskutieren.

Soweit das offi zielle Programm. Es gibt noch zwei weitere Bau-
steine, auf die ich Sie kurz aufmerksam machen will. Wir bieten unter 
anderem eine Bildschirmpräsentation einer Wanderausstellung an mit 
dem Titel „Unsere normale Beziehungen haben den Charakter der 
Besonderheit – Willy Brandt, die Bundesrepublik Deutschland und 
Israel“. Und ein weiterer Punkt, der im Programm nicht aufgeführt ist: 
Ab 13.30 Uhr werden wir Ihnen eine Live-Übertragung der feierlichen 
Eröffnung des Holocaust-Mahnmals in Berlin anbieten, und zwar im 
ersten Stock im Raum 121/122. Soweit die einleitenden Bemerkungen. 
Ich übergebe nun das Wort an Colette Avital.



93

Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. In diesen Tagen 
wird viel über die Vergangenheit und die Zukunft der israelisch-deut-
schen Beziehungen gesprochen. Die schwierigen, komplexen Bezie-
hungen haben sich gegen jede Logik und jede Prognose entwickelt zu 
engen und warmen Beziehungen, die ein Teil unserer Identität wurden. 
60 Jahre nach dem Sieg über die Nazis und 40 Jahre nach dem Beginn 
der  offi ziellen  Beziehungen  zwischen  dem  neuen  Deutschland  und 
Israel prüfen wir – jeder von seiner Warte aus – nicht nur den gemein-
sam beschrittenen Weg, sondern hauptsächlich die schwierige Frage, 
nach den so schwer zu defi nierenden „normalen Beziehungen“. Werden 
wir irgendwann einmal von „normalen Beziehungen“ zwischen Israel 
und Deutschland sprechen können, Beziehungen wie die zwischen 
anderen Staaten und Völkern? Oder werden unsere Beziehungen auch 
in Zukunft besondere, komplexe, einzigartige Beziehungen bleiben? 
Die Daten dieser Tage haben symbolische Bedeutung: 60 Jahre Be freiung 
und Sieg über die Nazis, 40 Jahre diplomatische Beziehungen zwi schen
Israel und Deutschland, die unseren Ethos als Israelis und Deutsche 
beeinfl usst haben. Das eine Datum symbolisiert die Tiefe des Grabens, 
der sich zwischen beiden Völkern während des Zweiten Weltkrieges 
aufgetan hat. Das zweite Datum, das 20 Jahre nach Ende des Krieges 
stattgefunden hat, symbolisiert die neue Epoche, in der wir leben. Wir 
haben gemeinsam eine Brücke über den Graben gebaut, auf der wir 
weiter schreiten. Die heutige Frage lautet: Wohin führt dieser Weg? 

Man kann diese komplexe Frage nicht beantworten ohne Gedanken 
und Erinnerungen an die Meilensteine unserer Beziehung. Israel und 
die Bundesrepublik Deutschland haben am 12. Mai 1965 diplomatische 
Beziehungen aufgenommen, wie zuvor Levy Eshkol und Ludwig Er-
hardt vereinbart hatten. An dem Tag, als der erste deutsche Botschaf-

Vortrag
Erinnern für die Zukunft
Herausforderungen der deutsch-israelischen Beziehungen

Colette Avital, MK, Stv. Vorsitzende der Knesset   
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ter, Dr. Rolf Pauls, am Flughafen Lourdes ankam, wurde sein Empfang 
von wütenden Protesten begleitet. Unvergesslich ist auch der Sommer-
tag am 19. August, als er seine offi ziellen Papiere als Diplomat vorge-
legt hat. Auch diese Zeremonie wurde außerhalb des Gebäudes von 
einem Proteststurm begleitet. Zwar hat der Botschafter damals gesagt, 
das neue Deutschland blicke mit Abscheu zurück auf die fürchterlichen 
Verbrechen des Naziregimes, doch als draußen das Militärorchester 
die Hymnen beider Staaten spielte, hörte man einen Schrei aus dem 
Publikum: „Sechs Millionen.“ Nicht mehr – es fällt eben schwer, im 
Zusammenhang mit Deutschland nicht an diese Zahl zu denken. Schon 
1952, als wir die so genannte Entschädigungsvereinbarung unter-
zeichnet haben, kam es gegenüber der Knesset zu gewalttätigen De-
monstrationen. Ich war damals ein kleines Kind und erst kürzlich nach 
Israel gekommen. Ich erinnere mich, wie ich von der Schule nach 
Hause kam und meine Mutter gefragt habe, was genau diese Demons-
tration solle. Doch sie, die immer verstanden hatte, mir alles zu erklä-
ren, konnte keine klare Antwort geben. 

Sicherlich ist auch an die historische Begegnung zwischen Ben 
Gurion und Adenauer in New York 1960 zu erinnern. Eine Begegnung 
zweier Riesen, zweier Staatsmännern, zugleich so verschieden und so 
ähnlich. Beide waren Realpolitiker, praktisch orientiert, aber auch mit 
Visionen; und so wurden sie zu den Paten unserer offi ziellen Beziehun-
gen. Beide wollten zunächst einmal die Stellung ihres jeweiligen Staa-
tes innerhalb der neuen internationalen Realitäten verbessern. Und 
beide haben eigentlich hauptsächlich an die Zukunft gedacht. Diese 
Tage damals waren keine Tage der Freude oder Herzlichkeit. Auf dem 
Besuch Adenauers in Israel 1976 lag immer noch der schwere Schatten 
der Vergangenheit. Es war noch schwer, über die Vergangenheit zu 
reden und auch über die Zukunft hat man nicht viel gesprochen. Es 
gab damals keine großen Worte und keine großen Gesten. Trotzdem 
war dieser damalige Besuch von gegenseitigem Respekt geprägt. Der 
90-jährige Adenauer hat einen Ehrendoktor des Weizmann Instituts 
verliehen bekommen. Auch die Umarmung zwischen ihm und Ben 
Gurion ist im Gedächtnis geblieben. 
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„Es entstand ein neues, dich-

tes und stabiles Gefl echt von 

Beziehungen nicht nur zwi-

schen den zwei Staaten, son-

dern zwischen beiden Völ-

kern.“

Unsere Beziehungen sind fortan weitergelau-
fen und dabei gewachsen. Es entstand ein neues, 
dichtes und stabiles Gefl echt von Beziehungen nicht 
nur zwischen den zwei Staaten, sondern zwischen 
beiden Völkern: zwischen Bürgermeistern, Univer-
sitäten, Forschungsinstituten, Jugendlichen, Musi-
kern und Literaten, Denkern, Schriftstellern und 
einfachen Touristen. Wenn wir heute fragen, ob uns normale Bezie-
hungen verbinden, lautet die Antwort doch: In der ganzen Geschichte 
der Diplomatie gab es keine Beziehungen, die weniger normal und eng 
sind. Aber der moralische Kontext und die moralische Bedeutung die-
ser Beziehungen sind viel wichtiger als jeder andere Inhalt. Natürlich 
gab es auch gemeinsame Interessen beider Staaten. Wie ihr Präsident 
bei seinem letzten Besuch in Israel sagte, gab es  Waffen- und Geldge-
schäfte miteinander, gibt es die beiderseitige Arbeit in der UNO und 
anderen internationalen Institutionen. Schließlich sollte die große und 
wichtige Hilfe, die die Bundesregierung uns gegeben hat, nicht verges-
sen werden, die entscheidend war für die Existenz und Entwicklung 

Colette Avital
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des jungen Staates Israel. Heute ist die EU wichtiger Kontext unserer 
bilateralen Beziehungen, da die Sicherheitsinteressen des Riesen EU 
stark mit unserer Region verbunden sind. Aber trotz dieser gemein-
samen Interessen wurde niemals – niemals! – eine weniger moralische 
Vereinbarung unterzeichnet, als die vor 40 Jahren zwischen West-
deutschland und dem Staat Israel. Diese moralische Dimension müssen 
wir in Erinnerung behalten. Sie ist das Besondere an unseren Bezie-
hungen und muss uns den Weg in die Zukunft weisen. 

Die moralische Verpfl ichtung zur Erinnerung an die Vergangenheit 
trotz der Veränderungen seitdem, ist nicht nur Teil unseres Beziehungs-
gefl echts, sondern ein integraler Bestandteil der nationalen Identität 

von jedem Einzelnen von uns. Heute – 60 Jahre 
nach Ende des Krieges – während die letzten Täter 
und Opfer allmählich versterben, ist die Shoah in 
der Bundesrepublik erstaunlicherweise nicht we-
niger stark präsent als früher. Durch Denkmäler 
und Museen, in Forschung und im öffentlichen 
Diskurs bleibt sie im Bewusstsein. Die Bedenken, 
dass der Prozess der deutschen Vereinigung von 
historischem Vergessen und Verdrängen begleitet 
sein würde, haben sich nicht bestätigt. Praktisch ist 

in Deutschland dasselbe wie bei uns in Israel geschehen: Die Erinnerung 
an die Vergangenheit ist nicht nur nicht vergangen, sondern sie ist mit 

 „Heute – 60 Jahre nach Ende 

des Krieges – während die 

letzten Täter und Opfer 

allmählich versterben, ist 

die Shoah in der Bundesre-

publik erstaunlicherweise 

nicht weniger stark präsent 

als früher.“
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der Zeit stärker geworden. Es besteht hier eine Art verzögertes Eintre-
ten traumatischer Erlebnisse: Je mehr man sich mit der Vergangenheit 
auseinander setzt, um so stärker verinnerlicht man es. 

Allerdings gibt es heute auch – wie schon in den fünfziger Jahren 
– in der deutschen Öffentlichkeit Versuche, die Vergangenheit zu ver-
tuschen. Und wie damals sind wir besorgt über die Versuche, den sog. 
Schlussstrich unter die Vergangenheit ziehen zu wollen. Wir sehen mit 
Sorge, dass einige in Deutschland versuchen, die Last der Vergangen-
heit zu verkleinern und das gesamte deutsche Volk als Opfer der Sho-
ah darzustellen. Man muss dazu klar sagen: Leid und Kummer sind 
nicht vergleichbar. Auch dürfen wir den wachsenden Rassismus und 
Antisemitismus, in der vor allem in Ostdeutschland aufblühenden 
Neonazibewegung weder ignorieren noch leicht nehmen. Der Marsch 
von Skinheads vor zwei Tagen hier in Berlin demonstriert diese Gefahr. 
Es ist die Pfl icht jeder Demokratie, sich selbst zu verteidigen. Somit ist 
es das Recht und auch die Pfl icht der deutschen Regierung, dieses 
Phänomen zu bekämpfen. 

Auf der anderen Seite sehen wir jedoch die erstaunliche Entwick-
lung, dass für die junge Generation in Deutschland die Shoah zu einer 
Kompetenz ihrer Identität geworden ist, obwohl sie keine direkten 
Erfahrungen mit ihr gemacht hat und keine Schuldgefühle haben. Die 
Shoah ist ein Teil ihrer Geschichte und ein Erbe, das sie zur Ausein-
andersetzung mit der Vergangenheit herausfordert. Das diktiert dann 
heute vor allem anderen die Tagesordnung beim Thema Menschen-
rechte. In einem Artikel schrieb Prof. Dani Diner, der in Deutschland 
groß wurde und hier seine Erziehung genoss, dass Europa insgesamt 
auf dem Weg zu einem neuen, normativen Rechtskanon scheint. Einem 
Kanon, der auf den Menschenrechten und dem Widerstand gegen Krieg 
und Völkermord basiert. Das entstamme der Erinnerung an die Ereig-
nisse des Zweiten Weltkrieges und dem Faktum, dass dabei mehr und 
mehr die Shoah als zentrales Ereignis dabei erkannt wurde. Diese 
These von Dani Diner ist sehr interessant und ermutigend. Aber wir 
dürfen nicht annehmen, dass die Entwicklung deshalb von selbst in 
die richtige Richtung geht. Vieles ist erreicht worden in Deutschland, 
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aber die Erziehung muss fortfahren und die demokratischen Werte 
etwa der Präambel des Grundgesetzes gepfl egt werden. 

Wie werden sich nun die israelisch-deutschen Beziehungen in den 
nächsten 40 Jahren entwickeln? Ich glaube, dass Verantwortung un-
sere Beziehungen auch in Zukunft prägen wird. Nein, es werden keine 
normalen Beziehungen sein – und das ist vielleicht auch besser so. 
Dennoch können und werden sie sich auch in Zukunft nicht auf die 
Shoah als ihr zentrales oder gar einziges Thema zwischen uns kon-
zentrieren können, auch wenn die Shoah immer im Vordergrund bleibt. 
Die Beziehung zwischen uns wurde mit Mühe aufgebaut von Israelis, 
die zu verstehen versucht haben und das Gemeinsame pfl egten. All die 
Werte, die uns heute zusammenbringen, vereinen uns auch für die 

nächsten Generationen. Unsere Partnerschaft be-
deutet im politischen Bereich die deutsche Ver-
pfl ichtung, für die Existenz und Sicherheit Israels 
einzutreten. Aber Partnerschaft fi ndet sich darüber 
hinaus in den verschiedenen Teilen der Gesellschaft. 
Etwa zwischen Forschern, die gemeinsam arbeiten 
und etwas Neues entwickeln oder eine neue Ent-
deckung machen. Daneben kommen viele Deutsche 

zu uns und verstehen, dass Israels Legitimation die Existenz Israels ist 
und die überrascht sind von der vitalen Realität in Israel. Deswegen 
ist es unsere Pfl icht, kontinuierlich den Jugendaustausch zu pfl egen. 

Wir müssen die kulturelle Dimension unserer Beziehung pfl egen 
und die geistigen Elemente zwischen uns vertiefen. In dem wunderba-
ren Buch „Zu einer anderen Zeit“1 beschreibt Amos Elon, wie ein 
verfolgter Stamm von armen Juden in Deutschland innerhalb von 
zweihundert Jahren eine Gemeinde von Schriftstellern, Philosophen, 
Geisteswissenschaftlern, Wissenschaftlern, Initiatoren, Unternehmern 
und politischen Aktivisten wurde. Unter ihnen Mendelssohn, Heine, 
Freud, Hanna Ahrendt, Albert Einstein. Das ist eine verloren gegangene 

„Unsere Partnerschaft be-

deutet im politischen Be-

reich die deutsche Verpfl ich-

tung, für die Existenz und 

Sicherheit Israels einzutre-

ten.“

1 Amos Elon: Zu einer anderen Zeit. Porträt der jüdisch-deutschen Epoche (1743-1933). Carl 
Hanser Verlag. München 2003. 
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Welt, sie ist uns allen verloren gegangen. Diese Juden haben enorm 
zum Modernisierungsprozess Deutschlands beigetragen. Als Israelis 
neigen wir zu der Frage: Was wäre passiert, wenn dieser Teil der jü-
dischenNation nicht amputiert worden wäre? Aber vergessen wir nicht, 
dass die genannten Juden sich als Deutsche gefühlt haben. Ihr Ver-
schwinden ist auch ein Verlust der deutschen Gesellschaft. Über diese 
zweihundert Jahre hinaus, die Amos Elon schildert, gibt es auch – wie 
Fanny Aust es nennt – das Jüdische Millennium: Tausend Jahre gemein-
samer Existenz trotz Problemen, die sie immer wieder begleitet haben. 
Es gab Begegnungen, man beeinfl usste und befruchtete sich gegensei-
tig. Diese Geschichte birgt Reichtum und es ist gut, aus ihr zu lernen. 
Der Staat Israel, unsere Demokratie, stützt sich heute auf Werte, deren 
Wurzeln sich hier in Europa fi nden, beginnend in der Renaissance. 

Diese Werte, dieses gemeinsame Erbe, bildet 
eine Grundlage, auf der wir aufbauen können. Sie 
sind eine feste Grundlage auch für unsere zukünf-
tigen bilateralen Beziehungen. Es bleibt unsere 
Pfl icht, zu gedenken und zu erinnern. Der Dialog 
zwischen Deutschland und Israel hat darin eine 
einzigartige Kraft. Diese Kraft müssen wir weiter-
geben an die Jugend, denn von ihnen hängt die 
Zukunft ab. Die Zukunft unserer Beziehungen hängt 
von der Fähigkeit der nachfolgenden Genera tion
ab, einander weiterhin mit der nötigen, historisch 
bedingten Sensibilität zu begegnen. Zugleich muss auf der einen Seite 
mit Entschiedenheit das besondere Netz von Erinnerung und Verant-
wortung weiter gewoben werden und auf der anderen Seite das spru-
delnde Leben unserer Beziehungen bewahrt und gefördert werden. 
Unser Ziel muss letztendlich sein, zu entwickeln und zu bewegen. Die 
Kräfte des Fortschritts müssen wir pfl egen und gemeinsam eine bes-
sere Welt, eine tolerantere Welt frei von Stereotypen und Hass aufbau-
en – eine Welt für uns alle. Ich danke Ihnen.

„Der Staat Israel, unsere 

Demokratie, stützt sich 

heute auf Werte, deren 

Wurzeln sich in Europa 

fi nden, beginnend in der 

Renaissance. Diese Werte 

bilden eine feste Grundlage 

für unsere zukünftigen bi-

lateralen Beziehungen.“
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Richard Chaim Schneider: Meine Damen und Herren, „Die Shoah – Deck-
folie oder Horizont der deutsch-israelischen Beziehungen“, lautet das 
Thema dieses Panels heute. Es ist am Tag der Einweihung des Holocaust 
Memorials hier in Berlin ein ganz besonders aktuelles Thema. Aber 
dieses Thema hat die Beziehungen zwischen Deutschland und Israel 
seit jeher bestimmt und wird es wohl – darüber wird zu diskutieren 
sein – auf lange Zeit noch mitbestimmen. 

Herr Naumann, Sie waren als erster Staatsminister für Kultur und 
Medien nicht ganz unschuldig an der jetzigen Form des Denkmals, das 
heute eingeweiht wird. Daher richtet sich meine erste Frage an Sie. Zwei 
konträre Aussagen werden in diesen Tagen immer wieder zitiert. Die 
eine stammt von Bundespräsident Köhler, „Es wird keinen Schlussstrich 
geben.“, die andere von dem Historiker Prof. Julius Schoeps, „Es wird 
nach der Einweihung dieses Denkmals am 10. Mai 2005 einen Schluss-
strich geben, denn an diesem Tag werden sich die Deutschen mit sich 
selber versöhnt haben.“ Wie beurteilen Sie diese beiden Aussagen?

Michael Naumann: Erstens halte ich den Satz, „Es wird keinen Schluss-
strich geben.“, für sehr banal, ja trivial. Wer kann denn einen Schluss-
strich deklarieren? Wenn man ihn weder als Politiker noch als Histo-
riker deklarieren kann, dann kann ich ihn auch 
nicht verneinen. Das heißt, wenn die Feststellung, 
„Es gibt keinen Schlussstrich“, a priori keinen Sinn 
macht, dann ist das Aussprechen dieses Satzes 
lediglich eine Deklaration irgendeines Menschen, 

„Der Satz, ‚Es gibt keinen 

Schlussstrich ‘,  ist – Entschul-

digung, Herr Präsident – 

einfach nur hohl.“

v.l.n.r.: Michael Naumann, David Bankier, Hans-Jochen Vogel, Richard Chaim Schneider, 
W. Michael  Bluenthal und David Witzthum
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egal ob Politiker oder Historiker. Aber das Bewusstsein der einzelnen 
Bürger wird sich nicht danach richten. Ich kann auch nicht gegenüber 
einer Bibliothek von einem „Schlussstrich“ sprechen. Die Bücher blei-
ben einfach stehen und werden wieder gelesen. Insofern ist dieser Satz, 
„Es gibt keinen Schlussstrich.“, für mich – Entschuldigung, Herr Präsi-
dent – einfach nur hohl. 

Was ich gerade gesagt habe, gilt auch für den anderen Satz, die 
Deutschen würden mit dem Mahnmal einen Schlussstrich ziehen. Das 
geht eben nicht nur aufgrund der Gewichtigkeit des Holocausts nicht, 
sondern auch weil sich öffentliches Bewusstsein – respektive das indi-
viduelle Bewusstsein von Menschen – nicht per Dekret beenden lässt. 
Prozesse der Auseinandersetzung mit sich selbst sind in Gesellschaften 
außerordentlich komplex und von außerordentlicher Dauer. Gerade 
gravierende Erinnerungen an besondere Erfahrungen reichen über 
Tausende von Jahren. Insofern habe ich also nicht die geringste Sorge, 
dass in den nächsten Tagen oder Wochen die Deutschen plötzlich sagen: 
„Jetzt reicht es und mit der Vergangenheit, jetzt kümmern wir uns um 
uns selbst.“ Ich sehe auch nicht, dass eine Tendenz in der Gesellschaft 
in diese Richtung vorherrscht. 

Richard Chaim Schneider: David Witzthum, wie wird der heutige Tag 
in Israel wahrgenommen? Und wie wird die deutsche Auseinanderset-
zung mit der Shoah generell in Israel medial aufgearbeitet? Ist das 

Michael Naumann
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tatsächlich noch ein Thema, das sehr präsent ist oder wird es nur noch 
zu besonderen Anlässen wie dem heutigen Tag aufgegriffen? Oder spielt 
in der Beschäftigung mit Deutschland die Vergangenheit ständig eine 
Rolle?

David Witzthum: Ich beginne meine Antwort mit einem kleinen Beispiel: 
Ich habe heute Morgen versucht meine Redaktion anzurufen, um ihr 
eine Berichterstattung von der heutigen Mahnmal-Einweihung anzu-
bieten. Wir haben keinen Korrespondenten in Berlin und ich bin so-
wieso hier. Aber heute ist israelischer Gedächtnistag und morgen 
Unabhängigkeitstag. Man sagte mir, die heutigen Nachrichten hätten 
nur sehr wenig Zeit für auswärtige Angelegenheiten. Die in Deutschland 
stattfi ndende Auseinandersetzung mit der Vergangenheit hat für den 
innerisraelischen Diskurs zunehmend weniger Relevanz. 

Ich glaube, die Beschäftigung mit dem Holo-
caust hat sich in den drei, vier vergangenen Jahr-
zehnten sehr stark verändert. Im israelischen Dis-
kurs und den Medien wird die Shoah heute weni-
ger mit der deutschen Geschichte verbunden als 
früher. Entsprechend abgenommen hat die Beschäf-
tigung mit der deutschen Gedächtnis- und politi-
schen Kultur. Wir haben einen eigenen Diskurs, mit unserer „March 
of the Living“- Delegation nach Polen beispielsweise und den individu-
ellen Familienerzählungen. Es gibt nicht mehr eine große Vergangen-
heit, sondern viele,  individuelle Vergangenheiten. Was den Holocaust 
betrifft, verbindet uns mit Deutschland weniger und weniger. Die gro-
ßen Auseinandersetzungen in Deutschland – über das Mahnmal, aber 
auch über das Goldhagen-Buch, die Walser-Bubis-Debatte und die 
Hohmann-Rede – haben nur geringes Echo in Israel gefunden und 
dementsprechend nur geringe Relevanz für Israel. Wir sind viel mehr 
mit unserer Gedächtniskultur beschäftigt, als mit der Geschichte, die 
uns mit Deutschland verbindet. 

„Im israelischen Diskurs und 

den Medien wird die Shoah 

heute weniger mit der 

deutschen Geschichte ver-

bunden als früher.“
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Richard Chaim Schneider: Die öffentliche Rede über die Shoah oder 
Israel ist geprägt von einem politisch korrekten Duktus. Wir haben 
erlebt, wie Politiker in den großen Ämtern, gerade als Kanzler, diesen 
Sprachduktus erst lernen mussten. Ich erinnere nur an den Ausspruch 
Helmut Kohls von der „Gnade der späten Geburt“, der sehr unterschied-
lich interpretiert wurde oder die von Bundeskanzler Schröder zu Beginn 
seiner Amtszeit formulierte Forderung, das Holocaust-Mahnmal solle 
ein Mahnmal sein, wo man gerne hinginge, was viel Kritik in der Öf-
fentlichkeit auslöste. 

Auf der anderen Seite belegen Umfragen, dass die Deutschen Is-
rael als eines der unsympathischsten Länder der Welt und als größte 
Bedrohung für den Weltfrieden einschätzten. Hans-Jochen Vogel, wie 
beurteilen Sie die Diskrepanz  zwischen dem von staatlicher Seite 
gepfl egten Israel-Bild und dem Israel-Bild in der Bevölkerung?

Hans-Jochen Vogel: Zunächst, Herr Schneider, würde ich Ihre Aussage, 
die Bundeskanzler hätten den Duktus erst lernen müssen, nicht ver-
allgemeinern. Willy Brandt musste keinen Duktus lernen, und er war 
auch Bundeskanzler.

Aber das ist ein anderes Thema. Die Umfrage, von der Sie spra-
chen, ist mir nicht bekannt. Ich habe gegenüber Umfragen eine gesun-
de Zurückhaltung, weil ich eigentlich wenig Fälle kenne, wo nicht die 
eine Umfrage dies und die andere mit derselben Entschiedenheit genau 
das Gegenteil belegt. Es gibt ja zum Teil bei diesen Umfragen auch 

Richard Chaim Schneider, W. Michael  Bluenthal und David Witzthum
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schon ein regelrechtes Bestellungswesen, bei dem nicht unbefangen 
gefragt wird, sondern eine Bestätigung für eine bestimmte Meinung 
eingeholt wird. Infolge dessen setze ich mich nicht mit Umfragen aus-
einander, sondern mit meinen eigenen Erlebnissen. Aufgrund meiner 
weit zurück- und bis in die Gegenwart hineinreichenden Erfahrungen 
kann ich diese von Ihnen genannten Umfrageergebnisse in keiner 
Weise bestätigen. Es gibt Kritik an israelischer Politik, das stimmt. 
Immer wieder ist etwa die Siedlungspolitik ein Gegenstand der Kritik, 
übrigens ja auch in Israel selbst. Aber diese Superlative, die Sie erwähnt 
haben, Israel würde als das unsympathischste Land der Welt einge-
schätzt, sind eine maßlose Übertreibung. Mehr will ich dazu gar nicht 
sagen.

Es gibt zwar Kritik an Israel, aber ich glaube, es gibt auch in der 
ganz breiten Mehrheit unseres Volkes eine hinreichende Erinnerung 
an die Shoah als ein Verbrechen, wie es jedenfalls in unserer Geschich-
te einmalig ist. Diejenigen, die das bestreiten, stellen meiner Ansicht 
nach eine ausgesprochene Minderheit dar. Von daher bin ich der Mei-
nung, dass man für die deutsch-israelischen Beziehungen der Zukunft 
durchaus eine günstige Prognose stellen kann. 

Richard Chaim Schneider: David Bankier, die Erinnerung an die Shoah 
ist durchaus vorhanden in Deutschland. Aber es gibt auch hier – wie 
andernorts in der Welt – eine Kritik an Israel, die einher geht mit an-
tisemitischen, stereotypen Klischees. Wie schätzen Sie als Wissenschaft-
ler aus Yad Vashem die deutsche Situation diesbezüglich ein? Ist eine 
solche Israel-Kritik ein Problem, das Deutschland tatsächlich hat? Oder 
ist sie eher marginal und wird lediglich von den Medien aufge-
bauscht?

David Bankier: Kritik, wie Sie es gerade beschrieben haben, kommt 
doch hauptsächlich von der Linken her. Man muss dabei den Zionismus 
in historischer Perspektive betrachten – gerade weil wir uns hier in 
der Friedrich-Ebert-Stiftung und damit einer Institution der Sozialde-
mokratischen Partei befi nden. Historisch gesehen waren die Beziehun-
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gen zwischen der Sozialdemokratischen Partei und 
dem Zionismus in der relevanten Zeit zwischen 
1933 und 1945 recht problematisch. Franz Münte-
fering erwähnte gestern Fritz Naphtali als einen in 
der deutschen Sozialdemokratie tätigen Juden, der 
nach Israel ausgewandert ist. Man muss dabei aber 
auch erwähnen, dass Fritz Naphtali harte Kritik 
gegenüber der Führung der SoPaDe1 der  damali-

gen Zeit – Ollenhauer und Hans Vogel – äußerte, die nach Prag gefl ohen 
war. Denn als Hitler an die Macht gekommen war, gab es seitens der 
Gewerkschaften Versuche, eine Regelung mit ihm zu treffen. Die For-
derung der Nationalsozialisten, man könne ein Arrangement treffen, 
vorausgesetzt die Juden würden aus der Gewerkschaftsführung entfernt, 
haben die Gewerkschaften sehr schnell erfüllt. Als später im Lauf der 
Kriegsjahre seitens jüdischer und zionistischer Organisationen die 
Forderung erhoben wurde, die in London befi ndliche Führung der 
Sozialdemokratie solle sich zur Vernichtung der Juden äußern, hat sich 
mit einer einzigen Ausnahme die Führung der Sozialdemokratie ge-
weigert, das zu tun. Das Thema war sehr sensibel und aufgeladen. Es 
kam sogar so weit, dass man später fragte, wer unter Hitler eigentlich 
mehr gelitten hätte, die Juden oder die Deutschen. Und die Schlussfol-
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1  Der SPD-Vorstand im Exil wurde nach den Anfangsbuchstaben der Sozialdemokratischen 
Partei Deutschlands „Sopade“ genannt.

David Bankier
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gerung in dieser Veröffentlichung lautete, dass die Deutschen mehr 
unter Hitler gelitten hätten. Was ist mit den Juden passiert? Die Juden 
hat man getötet und fertig. Die Deutschen hingegen werden mit dieser 
Erinnerung an den Mord in allen Generationen leben müssen. Von 
daher sei es schwerer, in Folge der Shoah ein Deutscher zu sein als ein 
Jude. Das ist ein merkwürdiges Realitätsverständnis, aber das hat es 
gegeben.

Das ist auch der Grund dafür, dass die Kritik gegen Israel immer 
auch eine psychologische Perspektive hat. Es ist sehr schwer, sich mit 
dem Phänomen der Shoah auseinander zu setzen und es als einen Teil 
der deutschen Geschichte zu sehen, ohne das Motiv des schuldigen 
Opfers zu integrieren. Ein Weg, um dieses Problem zu umgehen, ist 
das Opfer unter den Schuldigen einzureihen. Eine Möglichkeit, das 
Opfer unter die Schuldigen einzureihen, bietet nun der Antizionismus. 
Wenn die Kritik gegenüber Israel legitim ist – beispielsweise Kritik 
gegen Israels Politik in den besetzten Gebieten – werde ich der Letzte 
sein, der dagegen etwas einwendet. Aber es ist sehr schwer zu wissen, 
wann es sich nicht mehr um Kritik gegen ein Verhalten eines Regimes 
handelt, das gegen internationale Konventionen verstößt, sondern sich 
die Kritik gegen Standardverhalten von Juden im Laufe der Generatio-
nen wendet. Gelegentlich weiß der Kritisierende selbst nicht, dass er 
in einer antisemitischen Art spricht, d.h. ich weiß, dass er ein Antise-
mit ist, er selbst weiß es aber nicht. Aber das werden wir vielleicht im 
weiteren Verlauf weiter entwickeln. 

Richard Chaim Schneider: Michael Blumenthal, die Ausstellung des 
Jüdischen Museums in Berlin hat die Shoah nicht zum ausschließlichen 
Thema gemacht. Inwiefern erleben Sie, dass das Museum einen edu-
kativen Effekt hat? Welche Reaktionen beobachten Sie bei deutschen 
und bei israelischen Jugendlichen, die Ihr Museum besuchen?

Michael Blumenthal: Als wir unsere deutschen Besucher gefragt haben, 
warum sie ins Museum kommen, antwortete ein Teil – besonders älte-
re Menschen –, sie hätten von der Architektur von Daniel Libeskind 
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gehört und wollten das Museum deshalb ansehen. Der große Teil der 
jüngeren Besucher sagte hingegen, sie wollten etwas über die deutsch-
jüdische Geschichte und über Juden selbst lernen, da viele von ihnen 
überhaupt keine Juden kannten. Insbesondere interessieren sie sich 
dabei für die Shoah. Wenn wir ihnen dann erklären, dass für uns die 
Shoah zwar ein schrecklicher und wichtiger Teil der gesamten deutsch-
jüdischen Geschichte ist, aber nur ein kleiner Teil, da wir im Museum 
die fast zweitausend Jahre der Anwesenheit der Juden in diesem Teil 
der Welt zeigen wollen, sind sie fast enttäuscht. Wenn man sie nach 
dem Museumsbesuch fragt, was sie am meisten beeindruckt hat, so ist 
es zumeist die Ausstellungsbereiche, die sich mit der Auswanderung, 
der Verfolgung und Ermordung von Juden durch die Nazis beschäftigen. 
Die Antwort auf Ihre Frage ist also: Jüngere deutsche Museumsbesucher 
interessiert und beeindruckt anscheinend am stärksten die Shoah. 

Junge Israelis – und das gilt übrigens auch für junge jüdische 
Amerikaner, Engländer oder andere – sind dagegen besonders an der 
Geschichtsdeutung interessiert und nicht so sehr an der Shoah. Sie 
wollen sehen, wie Deutsche heute das jüdische Thema behandeln, wie 
sie damit fertig werden und was sie dazu sagen. Junge amerikanische 
Juden wollen in unserem Museum überprüfen, ob die Deutschen noch 

Antisemiten sind. Die größte Resistenz, eine etwas 
normalere Situation gegenüber den Juden zu akzep-
tieren, kommt meiner Meinung nach nicht von den 
Israelis, sondern sie kommt von Juden aus anderen 
Teilen der Welt, besonders aus meinem Land, 
Amerika. In den USA sagen viele Juden noch: „Mit 
Deutschen will ich nicht allzu viel zu tun haben.“ 
Bei Israelis habe ich hingegen überhaupt nicht 
diese Erfahrung gemacht. Sie sind im Gegenteil 
neugierig und interessiert. 

Richard Chaim Schneider: Michael Naumann, David Bankier hat von 
einer Israel-Kritik gesprochen, die unter dem Stichwort des Antizionis-
mus versucht, sich selber zu entschuldigen – ob bewusst oder unbewusst 
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bliebe noch zu klären. Ein Stichwort dafür ist sicherlich das Buch des 
Historikers Jörg Friedrich über den alliierten Bombenkrieg gegen 
deutsche Städte mit dem Titel „Der Brand“. Ein weiteres Stichwort ist 
die Rede von Bundespräsident Köhler zum 8. Mai, in der er die Deut-
schen als Opfer des Krieges inkludiert hat, was neu war. Gibt es eine 
Tendenz, dass sich die Deutschen mehr und mehr selber zum Opfer 
stilisieren? Und wenn es diese Tendenz gibt, ist sie eine Gefahr? Und 
was könnte das für das Verhältnis zu Israel langfristig bedeuten?

Michael Naumann: Um es gleich zusammenzufas-
sen: Der Topos der Deutschen als Opfer des Krieges 
ist ein aktueller Medienmythos. Den haben wir 
Journalisten gerade erfunden, weil sonst so wenig 
los ist in Deutschland. Selbstverständlich wussten 
die Deutschen, dass Deutschland bombardiert 
worden ist, selbstverständlich wurde in allen Fami-
lien darüber gesprochen und zwar seit 1945. Selbstverständlich sind 
nach Kriegsende 15 Millionen Flüchtlinge in diesem Land integriert 
worden und auch darüber wurde gesprochen. Die Integration – auch 
ich komme aus einer Flüchtlingsfamilie – war gar nicht so leicht. Man 
musste beispielsweise sehr schnell lernen, Kölsch zu sprechen, sonst 
wurde man verprügelt! Mit anderen Worten: die Deutschen wussten 
sehr wohl, was ihnen geschehen war, es gab viele Dokumentationen 
über Flucht und Vertreibung. Hier wird also lediglich etwas hochstili-
siert, was es immer schon gab. Dieses neue Thema, „Uns ist es auch 
schlecht gegangen!“, ist meines Erachtens eine mediale Hypostasierung 
eines lange vorher schon existierenden Bewusstseins, das man jetzt 
nicht im Gegensatz zur Shoah sehen sollte – als Journalist nicht, als 
Historiker nicht, erst recht nicht als Politiker und vor allem nicht als 
Bundespräsident. Mir selbst war diese Passage in der Rede Horst Köh-
lers unangenehm. 

Doch ich komme zu der Frage, die Herr Bankier aufgeworfen hat: 
Gibt es in der Israel-Kritik einen verborgenen, sich selbst entlastenden 
und im Übrigen auch unbewussten Antisemitismus? Unbewussten 

„Der Topos der Deutschen 
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Antisemitismus gibt es nicht, genau so wenig, wie man unbewusster 
Ideologe sein kann. Entweder man ist Antisemit oder nicht, und das 
weiß man dann auch. Man versucht möglicherweise, es zu verbergen, 
aber unbewusste Antisemiten gibt es nicht. Vermutlich wäre Herr 
Ströbele vor fünf oder zehn Jahren überrascht gewesen, hätte man ihn 
angesichts seiner Äußerungen über Israel während des Libanon-Krie-
ges als Antisemit bezeichnet. Indes – und das ist das entscheidende – wirkt 
es auf Israelis durchaus wie praktizierter Antisemitismus, wenn sie 
ausgerechnet von einem Deutschen hören, bei Ariel Sharon manifestie-
re sich im Libanon-Krieg ein gewisser Vernichtungswille. Als Israeli wäre 
ich darüber auch außerordentlich unangenehm berührt gewesen. 

Aber wie ist ein Israeli berührt, wenn das Gleiche von einem Wal-
ter Laqueur kommt? Wenn Walter Laqueur beispielsweise von der 
Besetzung der Westbank sagt, sie sei ein Fehler und müsse rückgängig 
gemacht werden, ist das kein Antisemitismus, sondern legitime Kritik. 
Die wirkliche Frage in der praktischen Politik lautet also: Müssen 
deutsche Politiker Israel Ratschläge geben? Ich will dazu eine kurze 
Anekdote erzählen: Yitzhak Rabin war wenige Monate vor seiner Er-
mordung zu einem privaten Abendessen bei der Familie meiner Frau 
in Hamburg zu Gast. Ich habe ihn dort gefragt, was die Deutschen nicht
tun sollten im Nahen Osten. Er antwortete darauf mit ziemlicher Hef-
tigkeit: „Es ist ganz egal, was ihr macht, ihr spielt keine Rolle.“ Das ist 
die Wahrheit. Die Versuche deutscher Politiker aus unserer eigenen 
Geschichte öffentliche, moralische Legitimationspositionen für die 
eigene Politik zu beziehen, haben für mich immer etwas Zweifelhaftes. 

Das heißt praktisch, dass sich für Deutschland die 
Unterstützung Israels gebührt, überhaupt keine 
Frage ist? Diese Unterstützung fi ndet ja auch statt. 
Aber mit dem Bestreben, aus dem deutsch-israe-
lischen Verhältnis den Kern der eigenen politischen 
Existenz zu machen – ich denke, jeder weiß, von 
welchem Außenminister ich gerade spreche – habe 
ich Probleme. Meiner Ansicht nach ruht die rich-
tige deutsche Politik gegenüber Israel auf zwei 
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Säulen: Solidarität aus historischen und menschlichen Gründen und 
Zurückhaltung im öffentlichen Auftritt. Das bedeutet zum einen eine 
glasklare Position gegenüber den Feinden Israels, sofern sie mit Gewalt 
den Status Israels verändern wollen und zum anderen die Vermeidung 
allzu öffentlicher Kritik, wie man sie gegenüber irgendeinem Nachbar-
land äußern würde. 

Abschließend eine politische Empfehlung: Als 
Politiker würde ich sofort dafür plädieren, Israel 
in die EU aufzunehmen, vielleicht erleben meine 
Kinder das ja noch. Die kulturellen Verbindungen 
zwischen der alten Welt und Israel sind wesentlich 
dichter und älter als beispielsweise zwischen der 
Türkei und uns. Diese Verbindungen sind zwar 
auch sehr dicht – speziell in Berlin –, aber sie haben 
nicht die Tiefe und die historische Qualität, die 
zwischen Israel und den übrigen euro päischen
Ländern existiert. Ein EU-Beitritt wäre ein weiterer Schritt in der 
„Normalisierung“ unserer Beziehungen. 

Richard Chaim Schneider: Herr Vogel, wie ist aus Ihrer Sicht der Spiel-
raum eines deutschen Politikers gegenüber Israel? 

Hans-Jochen Vogel: Zunächst möchte ich auf die Aussagen Herrn Ban-
kiers eingehen. Ich habe mit großer Aufmerksamkeit gehört, was Sie 
über Äußerungen des sozialdemokratischen Exilvorstands gesagt haben. 
Mir ist das bis zur Stunde nicht bekannt gewesen und es würde mich 
sehr interessieren, diesen Bestandteil der Parteigeschichte im Einzelnen 
kennen zu lernen. Ich kann nur aus meiner eigenen Erfahrung sagen, 
dass die Männer aus jener Zeit, die ich noch persönlich gekannt habe 
– Kurt Schumacher, Wilhelm Högner, Waldemar von Knöringen – nicht 
im Entferntesten Äußerungen der von Ihnen erwähnten Art von sich 
gegeben haben. Und ich möchte betonen, dass ich in den 55 Jahren 
meiner Parteizugehörigkeit, also von 1950 an, niemals innerhalb der 
Partei auf antisemitische Untertöne gestoßen bin. Es hat lediglich in 
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den 68er-Zeiten junge Mitglieder der Partei gegeben, deren damalige 
Wortwahl heute erheblichen Bedenken unterliegt, aber das ist nicht 
vergleichbar mit dem, was Sie gesagt haben. 

Eine Anmerkung zur heutigen Betonung der deutschen Opferrolle: 
Ich stimme hier Herrn Naumann zu, dass insbesondere die Medien 
dieses Thema sehr in den Vordergrund geschoben haben. Ich muss 
mich entschieden wehren gegen die Behauptung, dass bisher in Deutsch-
land nicht über Bombenopfer und Vertriebene geredet worden wäre. 
Im Gegenteil ist manchmal sogar zuviel darüber geredet worden, man 
denke nur an die Jahrestagungen der Sudetendeutschen u.a. Im Übri-
gen bin ich ein merkwürdiger Mensch und fi nde manchmal auch etwas 
gut. Bei aller Bescheidenheit halte ich die Integration von zehn oder 
auch mehr Millionen Flüchtlingen nach 1945 innerhalb von rund 15 
Jahren für eine Leistung, auf die man, durchaus stolz sein kann. Ich 

sehe einen Vergleich hierfür nur bei den Finnen, 
die prozentual eine ähnlich hohe Zahl von Flücht-
lingen in den Jahren nach 1945 aus Ostkarelien 
integriert haben. Dass man darüber hinaus auch 
des Leides dieser Menschen gedenkt, halte ich nicht 
für kritikwürdig. Kritikwürdig ist lediglich, wenn 
man in diesem Zusammenhang nicht die Ursachen 
dieses Leides erwähnt. Bei dieser Benennung der 
Ursachen beispielsweise der Bombardierung Dres-
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dens, das ja im Jahr der Wiedereinweihung der Frauenkirche starke 
Aufmerksamkeit erfährt, vermisse ich den schlichten Hinweis darauf, 
dass diese Menschen nur deshalb gestorben sind, weil der Tyrann einen 
auch in seinen Augen sinnlos gewordenen Krieg immer noch weiter 
fortgesetzt hat, um das eigene Leben um ein paar Monate, um ein paar 
Wochen und am Schluss um ein paar Tage zu verlängern. Dresden 
wäre nicht bombardiert worden, wenn man im Jahre 1944 dem Krieg 
ein Ende gemacht hätte. Den Deutschen sage ich immer wieder: Ver-
gesst nicht, dass von den rund 5,2 Millionen toten deutschen Soldaten 
des Zweiten Weltkrieges die Hälfte nach dem 20. Juli 1944 gefallen ist. 
Am Schluss sind noch Kinder in den Tod geschickt worden – auch 
daran wurde in den vergangenen Tagen ja immer wieder erinnert – um 
das Leben des Tyrannen um ein paar Tage zu verlängern. Dabei hielt 
er sein Volk für unterlegen, versagend, unwert und so weiter, wie in 
seinem Testament zu lesen steht. 

Jetzt zu Ihrer Frage nach dem Spielraum deutscher Politiker ge-
genüber Israel. Herr Naumann hat die drei Aspekte bereits genannt, 
die ein Politiker Israel gegenüber  beherzigen sollte. Ich lege besonde-
ren Wert auf die Wortwahl Israel gegenüber. Alles, was in die Nähe von 
Parolen wie „die Opfer sind selber schuld“ kommt und  also alte natio-
nalsozialistische Redewendungen aufnimmt, ist aufs Schärfste abzu-
lehnen. Auf der anderen Seite muss man auch sehen, dass deutsche 
Politiker, die sich für Israel engagieren – und das sind ja nicht ganz 
wenige – in Israel immer sehr gelobt werden. Über den deutschen 
Außenminister, der ja durchaus Kritik an israelischer Politik äußert, 
habe ich noch wenig Kritisches aus Israel gehört. Im Gegenteil wird er 
in Israel sehr freundlich aufgenommen. Das heißt doch: Kritik ja, aber 
immer im Bewusstsein, dass man es hier nicht mit irgendeinem Part-
ner zu tun hat, sondern mit einem Partner, in dessen Geschichte wie 
in unserer die Shoah bewusst ist und lange bewusst bleiben wird, weit 
über alle denkbaren Schlussstriche hinaus. 

Richard Chaim Schneider: Wir haben gerade gehört, dass Yitzhak Rabin 
gesagt hat: Ihr Deutschen spielt im Nahost-Konfl ikt überhaupt keine 
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Rolle. Joschka Fischer hingegen hat einen Teil seines internationalen 
weltpolitischen Ansehens dadurch gewonnen, dass er als Diplomat 
zwischen Palästinensern und Israelis zu vermitteln versuchte, wobei 
er unmittelbar nach dem Anschlag auf das Dolphinarium in Tel Aviv 
kurzzeitig ja auch Erfolg hatte. Wie wichtig sind also die deutschen 
Politiker in Israel, wenn es nicht gerade um Wirtschaftsbeziehungen 
geht? Welchen Einfl uss gibt Israel der deutschen Politik und wie wer-
den Aussagen deutscher Politiker über Israel wahrgenommen? 

David Witzthum: Es gibt eine sehr schönes Zitat von Gershon Scholem2

aus dem Jahr 1966. In einem Artikel über Israel und Deutschland 
schrieb er, dass es zwischen dem deutschen und dem jüdischen Volk 
einen Abgrund gäbe. Diesen Abgrund zu überwinden, werde sehr 
lange dauern. Aber die Beziehungen zwischen beiden Staaten sind wie 
eine Brücke über diesen Abgrund und das solle man befürworten. 
Solange diese Beziehungen in pragmatischen politischen Vereinbarun-
gen oder Prozessen Ergebnisse erzielen, sind sie sehr gut und wertvoll 
für uns und auch für Deutschland. 

Allerdings werden die Beziehungen nicht mehr allein von Diplo-
maten, Politikern und Beamten gestaltet, sondern sie sind Gegenstand 
der Medien, der Historiker, der Kultur. In Deutschland wie auch in 
Israel hat der gesamte Kultursektor – im Gegensatz zu Amerika – eine 
sehr subversive Tradition. Das Goethe-Institut in Israel verbreitet nicht 
pro-deutsche Kultur. Und die israelischen Künstler in Deutschland 
verbreiten in ihren Filmen oder Ausstellungen keine pro-israelischen 
Positionen in Politik und Kultur. Eher im Gegenteil werden anti-israe-
lische Positionen vertreten und im Goethe-Institut Anti-deutsche. Des-
wegen sind die Beziehungen zwischen den Ländern auch nicht mehr 
exklusiver Gegenstand der Politiker. Die pragmatischen Vorstellungen 
über die israelisch-deutschen Beziehungen, die Scholem hatte, sind 
mittlerweile von der Gedächtniskultur abgelöst worden, an Stelle von 

2  Gerschon Scholem, jüdischer Schriftsteller und Philosoph, schrieb vor allem über die 
Kabbala und jüdische Mystik. 
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Pragmatismus herrscht Moralismus. Dadurch sind 
unsere Beziehungen mit einer problematischen 
Last beladen. 

Wir sprachen von der Problematik der Israel-
Kritik. Ich denke, solange die Kritik von Israel aus 
als nüchterne, pragmatische Kritik gesehen werden 
kann, können wir sie auch annehmen, selbst wenn 
es harte Kritik ist. Solche Kritik hören wir auch 
von Condoleeza Rice, jeden Tag, jede Woche. Inhaltlich sagt sie nichts 
anderes als Joschka Fischer oder andere Außenpolitiker. Aber aus 
Deutschland – besonders aus Deutschland – hören wir eine bestimmte 
Tendenz moralistischer Kritik. Die Politik ist dabei gerade nicht prag-
matisch, sondern sie wird als Konsequenz einer historischen Lektion 
moralisch verstanden. Man sagt dann in Deutschland: „Wir haben aus 
unserer Vergangenheit gelernt und deswegen müssen Dinge so und so 
sein. Nicht nur haben wir als Lehre aus der Vergangenheit jetzt ein 
Gewissen, das uns vorher fehlte, sondern wir sind das Gewissen.“ Nach 
dem Motto: Weil wir die schlimmste Sache gemacht haben sind wir die 
größten Experten. 

Wenn uns so eine Politik zu Ohren kommt, ist es egal, ob sie  Israel-
freundlich oder Israel-feindlich, kritisch oder unkritisch gemeint ist. In 
dem Moment, wo wir diese moralistische Argumentationsweise hören, 
dann reagieren die Medien gereizt. Die Politiker reagieren nicht unbe-
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dingt gereizt, aber wir, die Medien. Und die Medien sind viel näher an 
der Gesellschaft und geben wieder, was die Gesellschaft im Großen und 
Ganzen denkt. Der empfundene Moralismus der Deutschen gegenüber 
Israel ist meiner Ansicht nach ein wunder Punkt unserer Beziehungen. 
Ich glaube, man sollte zurück zu Scholem gehen und nach pragmati-
schen, nicht moralischen Grundsätzen miteinander umgehen.

Richard Chaim Schneider: Wie beurteilen Sie diesen Themenkomplex, 
Herr Bankier? Befi nden sich die Deutschen nicht fast schon in so einer 
Art Mausefalle, indem sie angesichts ihrer Geschichte Politik mit einer 
Art von Moralismus quasi betreiben müssen? Oder haben sie sich mit 
der Losung „Nie wieder Krieg“ selbst in eine solche Falle gebracht? 
Und wie lässt sich dieses Dilemma innerhalb des deutsch-israelischen 
Diskurses überwinden?

David Bankier: Als erstes möchte ich etwas zur Auseinandersetzung 
mit Herrn Vogel über die SPD in den Kriegsjahren erklären. Ich habe 
nicht gesagt, dass die SPD, damals die Sopade, eine antisemitische Ein-
stellung gehabt habe. Die Position gegenüber dem Zionismus war jedoch 
problematisch. Der Einzige, der eine zionistische Lösung befürwortet hat, 
war Willy Brandt in einer Erklärung im April 1944 in Stockholm. Die 
übrigen hochrangigen Parteiführer von SPD, SAP (Sozialistische Arbeiter-
partei) und ISK (Internationaler sozialistischer Kampfbund) jener Zeit 
waren entweder neutral gegenüber dem Zionis mus oder ein bisschen 
anti-zionistisch. Besonders in SAP-Kreisen wurde eine nationale arabische 
Partei unterstützt, die relativ faschistisch und sogar pro-nazistisch war. 

Eine zweite Sache: Natürlich hat ein Volk ein Problem damit, so 
ein in der Geschichte beispielloses Verbrechen begangen zu haben. 
Dieses Gefühl teilte man in der Parteiführung. Deshalb versuchte man, 
über das andere Deutschland zu sprechen und unterschied zwischen 
SS-Angehörigen, dem Tyrann und den Nazis auf der einen Seite und 
den übrigen Deutschen und der Wehrmacht auf der anderen Seite, die 
mit den Verbrechen nichts zu tun gehabt hätten. Man hat sogar Mythen 
erfunden, beispielsweise über Wehrmachtssoldaten, die auf jüdischer 
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Seite am Aufstand im Warschauer Ghetto teilgenommen hätten. Natür-
lich hat es so etwas nie gegeben. Kein deutscher Soldat hat die Seiten 
gewechselt, um mit den Juden zusammen gegen die SS oder andere 
zu kämpfen, weil es ihm ein psychologisches Bedürfnis gewesen wäre. 
Auch wenn es andersherum natürlich stimmt, dass nicht alle Deutsche 
an den Verbrechen der Nazis beteiligt waren. Kurz gesagt: Es geht nicht 
um antisemitische Elemente oder antisemitische Äußerungen innerhalb 
der SPD, sondern um ein problematisches Verhältnis zum Zionismus in 
dem Versuch, die Deutschen mit der Behauptung ein wenig zu entlasten, 
nur ein paar Gangster in der Naziführung hätten alles gemacht.

Richard Chaim Schneider: Noch einmal zu meiner Frage nach dem 
deutschen Dilemma, aus der Vergangenheit lernen zu wollen ohne 
dabei als Moralist dazustehen. Wie wird dieses Dilemma in Israel wahr-
genommen und wie sollten die Deutschen Ihrer Meinung nach mit 
Israel umgehen? 

David Bankier: Ich habe schon vorhin gesagt, dass ich jede Kritik akzep-
tieren kann, die sich auf politische Aktionen bezieht. Solche Kritik von 
Condoleeza Rice oder anderen kann ich akzeptieren. Als problematisch 
betrachte ich aber ebenso wie David Witzthum Kritik aus moralischen 
Gründen. Ich bin dagegen, dass mich jemand durch Kritik erziehen 
möchte. Das heißt nicht, dass nur erziehen dürfe, wer eine koschere 
Vergangenheit hat. Von mir aus darf ein Politiker erziehen, egal welche 
Vergangenheit er persönlich hat. Es geht beispielsweise nicht um die 
persönliche Vergangenheit von Joschka Fischer. Er repräsentiert ledig-
lich einen Staat mit problematischer Vergangenheit. Insofern darf er 
sagen, was er möchte und also auch kritisieren. Wenn die Kritik ehrlich 
ist und nicht aus einer anderen Betrachtungsweise kommt, kann ich 
sie auch akzeptieren. 

David Witzthum: Moral als solche ist ja nicht das Problem. Der Grund-
satz jeder Politik sollte natürlich auch Moral sein. Aber ich glaube, es 
gibt einen Unterschied zwischen moralischer Politik und moralistischer 
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Politik. Dieser Moralismus ist gerade mein Thema gewesen, auch wenn 
wir Moralismus natürlich nicht nur in Deutschland fi nden. 

Richard Chaim Schneider: Michael Blumenthal, ist die deutsche Politik 
gegenüber Israel im Vergleich zur amerikanischen moralistisch im 
Sinne von David Witzthum?

Michael Blumenthal:  Ich habe die Ausführungen mit Interesse angehört. 
Mir ging dabei die fundamentale Tatsache durch den Kopf, dass poli-
tische Beziehungen mit Israel kompliziert sind. Denn Israel ist ein 
besonderes Land mit einer besonderen Geschichte und ganz besonde-
ren Menschen – nämlich Juden – die aus aller Welt dorthin gekommen 
sind. Zumal Israel inmitten der wohl sensibelsten Region der Welt liegt. 
Leider sind die Prinzipien eines politischen Verhältnisses mit so einem 
besonderen Staat nicht ganz so leicht von der Theorie in die Praxis 
umzusetzen, wie mein guter Freund Michael Naumann sich das vorstellt. 
Das geht uns in Amerika übrigens genauso. Das Verhältnis zwischen 

Israel und Deutschland ist allerdings ein besonders 
kompliziertes, weil beide Staaten nicht normal sind 
und durch eine besondere Vergangenheit mitein-
ander verbunden sind. Die Deutschen tun mir 
manchmal ein bisschen leid, denn es ist leicht zu 
verstehen, dass deutsche Kritik von Israel als mo-
ralistisch bezeichnet wird. Wenn dieselbe Kritik 
von uns kommt, dann sagt man: Das sind eben die 
Amerikaner, it’s okay. Aber bei Deutschland ist man 
besonders sensibel, was ich auch verstehen kann. 
Aber ich glaube, die Israelis müssen sich damit 
abfi nden, dass sie in einem besonderen Land in 

einem besonderen Teil der Welt leben mit sehr komplizierten Verhält-
nissen zu anderen Staaten. 

Auch bei uns gibt es ein Problem mit den Beziehungen zu Israel. 
Wir waren das erste Land, das Israel anerkannt hat. Wir sind ein guter 
Freund Israels und pfl egen seit Trumans Zeiten eine enge Freundschaft 
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zu Israel. Trotzdem gefällt uns israelische Politik ab und zu gar nicht. 
Seitdem wir im Irak sind, haben wir ein immer komplizierteres Verhält-
nis zu den Ländern in Israel Nachbarschaft und besonders angesichts 
dessen gefällt uns die israelische Politik oft gar nicht. Wenn dann aber 
von uns Kritik geäußert wird, ist das für die Israelis mehr oder weniger 
normal; sie sind daran gewöhnt. Von Deutschen Kritik zu hören, ist hin-
gegen etwas Besonderes. Ein Deutscher muss den schmalen Grat fi nden, 
um nicht missverstanden zu werden. Zumal auch das deutsche Verhält-
nis mit anderen arabischen Ländern gepfl egt werden muss. Es ist also 
eine schwierige Sache und man muss mit der Bezeichnung „moralistisch“ 
vorsichtig sein. Vielleicht wird Kritik nur deshalb als moralistisch emp-
funden, weil sie aus Deutschland kommt. Dieselbe Kritik aus einem an-
deren Land – etwa aus Amerika – fi ndet man dagegen gar nicht so mo-
ralistisch. Die Deutschen – fast hätte ich gesagt, die armen Deutschen – 
müssen irgendwie den schmalen, richtigen Weg in der Diplomatie fi nden 
und das ist nicht so einfach. 

Richard Chaim Schneider: Auf diesem Podium, wo es um die Bedeutung 
der Shoah für die deutsch-israelischen Beziehungen geht, fi nden sich 
eher Menschen reiferen Alters. Ich denke, das ist kein Zufall. Glauben 
Sie, Herr Naumann, dass die deutsche Politik gegenüber Israel sich 
verändern wird, wenn eine jüngere Generation von deutschen Politikern 
nachrückt, die vielleicht freier sein wird von der Last der Vergangen-
heit?

Michael Naumann: Ehrlich gesagt, das hängt vom Wahlausgang 2006 
ab. Wenn die anderen gewinnen, wird sich das Verhältnis zu Israel 
verändern. Herr Hohmann ist kein Zufall in der Union.3 Die CDU/CSU-
Bundestagsfraktion hat das Holocaust Mahnmal in seiner heutigen 

3 In einer Rede zum 3. Oktober 2003 bezeichnete der nordhessische CDU-Bundestagsab-
geordneten Martin Hohmann die Juden indirekt als Tätervolk. Nachdem die CDU sich 
zunächst nur zögerlich von den Aussagen Hohmanns distanzierte wurde auf Druck der 
Öffentlichkeit Hohmann aus der Bundestagsfraktion ausgeschlossen. 
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Form geschlossen abgelehnt, das wird in diesen Tagen immer überse-
hen. Einzig Wolfgang Schäuble hat dafür gestimmt, was ihm offenkun-
dig politisch nicht gut bekommen ist. 

Richard Chaim Schneider: Auch Helmut Kohl hat doch für das Mahnmal 
gestimmt.

Michael Naumann: Kohl war ursprünglich für das Mahnmal, hat dann 
aber eine reduzierte Variante befürwortet. Ob er bei der Abstimmung 
im Bundestag dabei war, weiß ich nicht. Jedenfalls hat die Opposition 
nahezu geschlossen dagegen gestimmt. Darin mag sich auch eine ge-
wisses Grundverhalten dieser Partei gegenüber dem Holocaust, mani-
festiert haben – ohne etwas unterstellen zu wollen, Herr Hohmann ist 
ja nun aus der Partei raus. Viele Menschen, mich eingeschlossen, sind 
bei der Befürwortung des Mahnmals über ihren Schatten gesprungen 
und haben ästhetische Einwände zurückgestellt. Die gesamte Opposi-
tion aber sagte: „Das Mahnmal scheint ein Regierungsprojekt zu sein, 
also sind wir dagegen, denn das ist unsere Aufgabe.“ 

Um zurückzukommen auf Ihre Frage nach der nächsten Generation: 
Die nächste Generation wird in der Tat 2006 zu entscheiden haben, 
wie die deutsche Außenpolitik aussehen soll. Dabei ist Herr Wester-
welle dann eine interessante Perspektive. 

Das Hauptproblem aber scheint mir zu sein, was Herr Witzthum 
als prinzipielles Problem zwischen Deutschen und Israelis angesprochen 
hat. Meine Generation fühlte sich ab den 60er-Jahren durch den nach-
geholten Antifaschismus gewissermaßen legitimiert, außenpolitische 
Kritik an der israelischen Politik zu üben. Denn uns konnte man nicht 
mehr vorwerfen, wir seien Antisemiten. Wir hatten ja nun den Wider-
stand nachgeholt und hatten jedermann bewiesen: wir sind erprobte 
und promovierte Antifaschisten. Da passierte meines Erachtens genau 
das, was Herr Witzthum angesprochen hat, und das Verhältnis zu Is-
rael wurde ambivalent. Meine praktische Antwort darauf ist relativ 
einfach: Jeder deutsche Politiker soll sich, wird sich und muss sich 
gegenüber Israels Politik öffentlich zurückhalten. Auf der so genannten 
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Arbeitsebene muss offen gesprochen werden. Da müssen die nationa-
len Interessen – auch Deutschlands und Europas – in Relation zu den 
israelischen gebracht werden. Dazu sind die diplomatischen Profi s da. 
Aber öffentlich sollte Zurückhaltung geübt werden. Dezenz ist mit einem 
Wort nichts anderes als das, was Michael Blumenthal gesagt hat. Wir 
Deutschen müssen den schmalen Grat des richtigen Tons treffen. Wie 
gelingt uns das? Durch Zurückhaltung. 

Noch ein Wort zu dem Satz von Gerschon Scho-
lem: Ich glaube, er hat sich sehr getäuscht. Ich habe 
ein paar Jahre in New York gelebt. Die  ritualisierte
Menüfolge beim Abendessen im jüdisch-intellek-
tuellen Milieu New Yorks lautete für einen Deut-
schen: Hors d’oeuvre, main course, Dessert and 
then let’s talk about the Holocaust. Ich war insge-
samt ungefähr zehn Mal in Israel und habe dort 
nie etwas ähnliches erlebt. Die Israelis haben ers-
tens ganz andere Probleme, doch es gibt noch einen weiteren Grund 
dafür, dass sie mit mir nicht über die Vergangenheit sprechen wollten: 
Dezenz gegenüber den Deutschen. Das ist doch verblüffend! Vielleicht 
haben sie aber auch schon zu viele Deutsche erlebt, die nach Israel 
gekommen sind und gesagt haben, „Oh Gott, was haben wir gemacht, 
oh wie schrecklich.“, nur um dann zu hören, „Ist schon gut, war nicht 
so schlimm.“ Diese Attitüde der Deutschen, nach Israel zu kommen 
und sich niederzulassen in ihrem eigenen Schuldgefühl, gibt es durch-
aus auch. Aber das allgemeine Verhältnis zwischen der Generation 
der im Krieg oder kurz nach dem Krieg geborenen Deutschen und 
Israelis scheint mir nicht geprägt zu sein von dem Gespräch über den 
Holocaust. Darüber wird auf beiden Seiten – jedenfalls soweit ich das 
erlebt habe – geschwiegen. Jeder weiß, warum der andere schweigt 
und das halte ich nicht für eine Verdrängung, sondern für ein Beispiel 
von Dezenz. Insofern ist die Sache für einen Deutschen in New York 
wesentlich schwieriger als für einen deutschen Besucher in Jerusalem 
oder Tel Aviv. 
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Richard Chaim Schneider: Frage an Hans-Jochen Vogel und Michael 
Blumenthal zugleich: Ich würde in die Diskussion der deutsch-israeli-
schen Beziehungen gern Amerika und Teile des neu entstandenen oder 
auch alten Anti-Amerikanismus in Deutschland einbeziehen. Wie be-
urteilen Sie die Gefahr, dass der seit dem Irak-Krieg deutlicher hervor-
getretene Anti-Amerikanismus in Deutschland das ohnehin kompli-
zierte Dreiecksverhältnis Amerika-Israel-Deutschland noch einmal 
zusätzlich antisemitisch aufl ädt? Oder ist auch das in Ihren Augen eine 
Erfi ndung der Medien, Herr Vogel?

Hans-Jochen Vogel: Das deutsch-amerikanische Verhältnis ist für uns 
von großer Bedeutung und hat natürlich auch Einfl uss auf das deutsch-

israelische Verhältnis. Aber ich bezweifl e die The-
se, es gäbe einen wachsenden Anti-Amerikanismus 
in der Bundesrepublik. Gerade wir Älteren sind 
uns dessen bewusst, dass wir Amerika viel zu ver-
danken haben: Der Einsatz im Zweiten Weltkrieg, 
der Marshall-Plan, der für die wirtschaftliche Ent-

wicklung der Republik eine wesentliche Rolle gespielt hat, die klare 
Position von Vater Bush zur deutschen Einheit, während andere Regie-
rungschefs noch schwankten. Diese Verdienste der USA um Deutschland 
sind jedenfalls im Bewusstsein der Älteren vorhanden und ich glaube 
auch bei vielen Jüngeren. Dass man nun einem Freund gegenüber 
Kritik äußert, wenn man glaubt, dass er einen Irrtum begeht und nicht 
mit einer Verneigung diesen Irrtum akzeptiert, würde ich nicht für 
Anti-Amerikanismus halten. Aber warum, Herr Schneider, beschränken 
Sie diese Frage auf Deutschland? Die Position, die die Bundesregierung 
in großer Übereinstimmung mit der Meinung unserer Bevölkerung 
eingenommen hat, ist doch wohl in Europa keine Minderheit. 

Richard Chaim Schneider: Ich habe meine Frage auf Deutschland be-
schränkt, weil wir erstens hier über die deutschen Beziehungen zu 
anderen Staaten reden und zweitens Deutschland auch gegenüber 
Amerika eine ganz besondere Geschichte hat.
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Hans-Jochen Vogel: Die habe ich ja gerade skizziert, nicht wahr? Aber 
noch einmal: Freundschaft verstehe ich nicht dahingehend, dass man 
schweigt, wenn man glaubt, dass der Freund irrt. Im Gegenteil muss 
man ihm mit Ehrlichkeit und freundschaftlicher Gesinnung diesen 
Irrtum sagen. Und es spielt schon eine Rolle, ob man mit seiner Kritik 
völlig isoliert dasteht, wie es am Anfang von der Position der Bundes-
regierung zum Irak-Krieg hieß, oder wenn eine breite europäische 
Übereinstimmung besteht sogar bis hinein in Teile der britischen Poli-
tik und Gesellschaft. Ich gebe Ihnen ja Recht, dass das deutsch-ameri-
kanische Verhältnis auch für das deutsch-israelische Verhältnis von 
erheblicher Bedeutung ist. Aber in der Gegenwart von Anti-Amerikanis-
mus in unserem Lande zu sprechen, halte ich für durch die Tatsachen 
nicht belegt. 

Richard Chaim Schneider: Michael Blumenthal, sehen Sie das auch so?

Michael Blumenthal: Wir haben wohl nicht die Zeit, um in das neue 
Thema der deutsch-amerikanischen Beziehungen einzusteigen. Ame-
rika ist der Elefant in dieser ganzen Angelegenheit und für Love- Hate- 
Relationships bekannt. Ich würde sagen, es gibt auch zwischen Deutschen 
und Amerikanern eine gewisse Love-Hate-Relationship, ebenso wie 
mit vielen anderen Ländern. Einerseits bewundert man uns, anderer-
seits hat man auch andere Gefühle uns gegenüber. Das ist verständlich, 
weil wir eben ein so großes Land sind und in der internationalen Poli-
tik so wichtig. 

Auch aus dieser Unterhaltung sehen wir doch, 
dass leider alles mit allem zusammenhängt: Die 
deutsch-israelischen Beziehungen mit dem Einfl uss 
der Shoah, der Erinnerungskultur und letzten 
Endes mit den deutsch-amerikanischen Beziehun-
gen. Ich stimme der Aussage zu, dass unsere Poli tik
im Mittleren Osten einen direkten Einfl uss auf das 
Verhältnis zwischen Deutschland und Israel hat. 
Unsere Poli tik im Mittleren Osten, die meiner Mei-
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nung nach mit Recht von der deutschen Regierung kritisiert worden 
ist, verkomplizieren das Verhältnis der Bundesrepublik zu diesem Teil 
der Welt. Es ist ja eine Tatsache, dass in Deutschland viele Muslime 
leben. Es ist ebenfalls eine Tatsache, dass Deutschland auch Beziehun-
gen mit anderen Ländern der Region unterhält. Die Auswirkungen der 
zuletzt nicht funktionierenden US-Politik in diesem Teil der Welt sind 
auch für Deutschland kompliziert und gefährlich. Deutschland muss 
dann für sich klären, wie man auf die US-Politik reagieren soll. Welche 
Konsequenzen zieht man einerseits für das Verhältnis zu Israel, unter 
Berücksichtigung der historischen Verantwortung und wie reagiert 
man andererseits auf das, was in diesem Teil der Welt passiert? 

Der bisher erfolglose Versuch, einen modus vivendi zwischen  Israel, 
seinen arabischen Nachbarn und den Palästinensern zu fi nden, der 
Terrorismus und die Versuche der amerikanischen Regierung, die 
Situation in der Region fundamental zu verändern, all das ist auch Teil 
dieses komplizierten deutsch-israelischen Verhältnisses, das wir  heute
hier diskutieren. Die Shoah ist ebenfalls ein Teil davon und sicherlich 
ein Teil, der nie vergessen werden wird oder kann – Herr Naumann 
hat da vollkommen Recht. Aber im Laufe der Zeit wird es immer mehr 
nur noch ein Teil von vielen sein. 

Richard Chaim Schneider: In meiner journalistischen Arbeit, besonders 
mit jungen Menschen, habe ich die Erfahrung gemacht, dass jüngere 
Deutsche sehr wohl um die Shoah wissen und das politisch Korrekte 
dazu sagen können. Gleichzeitig haben sie aber relativ geringes Interes-
se an diesem Thema. Direkte Schuld trifft sie ja ohnehin nicht, aber 
auch die Bereitschaft zum verantwortungsvollen Umgang mit der Ver-
gangenheit fehlt häufi g. Das geht sogar soweit, dass zum Teil antise-
mitische Einstellungen gegenüber Israel geäußert werden. 

Yad Vashem hat gerade ein neues Konzept für die Zukunft entwi-
ckelt, heute wird hier die Eröffnung des Holocaust Memorials gefeiert, 
auch wieder mit einem integrierten Ort der Information. Welche Arbeit 
können solche Gedenkstätten leisten, um ein Verständnis füreinander 
zu entwickeln, das über historisches Wissen hinausgeht? Welche Kon-
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zepte entwickelt Yad Vashem, Herr Bankier, um für eine jüngere Ge-
neration das Gedenken angesichts des allmählichen Verschwindens 
der Generation der Zeitzeugen aufrecht zu erhalten?

David Bankier: Yad Vashem hat keine neue Konzeption. Das Grund-
konzept des alten Museums ist nach wie vor auch das Grundkonzept 
des neuen Museums: Es gibt nur eine Lösung für die jüdische Nation, 
und das ist die zionistische Lösung. Das hat sich nicht geändert und 
wird sich auch nicht ändern. Geändert haben sich lediglich die tech-
nischen Möglichkeiten des 21. Jahrhunderts mit den audiovisuellen 
Elementen und anderem mehr. 

Nun zu der Frage, wie man die Jugend mit der Vergangenheit 
erreicht und unter Jugendlichen ein Bewusstsein für die Shoah schafft, 
in Deutschland, aber auch andernorts. Ich bin da weniger pessimistisch 
als Sie. Am meisten interessiert sich die Jugend natürlich für Jackson 
und Madonna und nicht für historische Themen oder speziell die Shoah.
Das ist in Israel nicht anders als in Deutschland. Aber ich glaube, je 
länger die Zeit vergeht, desto mehr interessiert sich der Teil der Jugend 
mit sozialem und politischem Bewusstsein auch für Themen außerhalb 
der Popkultur. Das Interesse an den Fragen, was 
während des Zweiten Weltkrieges passierte, Fragen 
von Völkermord, von der Shoah ist heute sehr viel 
größer als in den sechziger und siebziger Jahren. 
Die zeitliche Entfernung ermöglicht vielleicht eher, 
sich in dieses Thema zu vertiefen, als man das in 
den vergangenen Jahrzehnten tun konnte. Nehmen 
wir die Generation der Historiker: Die Historiker 
der alten Generation hatten immer Probleme im 
Umgang mit der eigenen Vergangenheit im Natio-
nalsozialismus. Sogar Mommsen musste immer irgendetwas oder je-
manden verteidigen, obwohl er doch politisch absolut koscher ist. Aber 
es war ihm immer noch ein Anliegen, seine Lehrer zu verteidigen, die 
eine problematische Vergangenheit in der Nazizeit hatten. Die Histo-
riker im Alter von heute etwa vierzig Jahren, wie Dieter Pohl, haben 

„Das Interesse an den Fra-

gen,  was  während  des 

Zweiten Weltkrieges pas-

sierte, Fragen von Völker-

mord, von der Shoah ist 

heute  sehr  viel  größer  als 

in den sechziger und sieb-

ziger Jahren.“
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kein Problem in ihren Arbeiten zu prüfen, was der einfache Deutsche 
getan hat. Warum kann Dieter Pohl etwas tun, das in den Fünfzigern 
oder Sechzigern nur wenige Historiker tun konnten? Wahrscheinlich 
wirklich, weil die zeitliche Entfernung es möglich macht. 

Die Generation, die in der Shoah war – ob zusammen mit den 
Nazis oder als ihr Gegner – hatte immer ein Problem mit der jüdischen 
Frage. Die Generation, die nach dem Krieg zur Welt kam, hat nicht 
mehr dieses Problem. Sie haben eine viel größere Offenheit, um die 
Problematik ohne überfl üssige Komplexe zu verstehen. Ich bin viel 
optimistischer als Sie und glaube nicht, dass man sich mit der Zeit 
dieses Themas weniger annehmen wird. Im Gegenteil wird man sich 
viel gesünder damit auseinander setzen, ohne die charakteristischen 
Komplexe der älteren Generation. 

Richard Chaim Schneider: Die Shoah wurde in der Vergangenheit immer 
wieder von Israel dazu benutzt, um die deutsche Politik unter Druck 
zu setzen. Herr Witzthum, gehört das endgültig der Vergangenheit an? 
Oder könnten Sie sich vorstellen, dass dieses Argument auf israelischer 
Seite in bestimmten politischen Kreisen auch von einer jüngeren Ge-
neration immer wieder hervorgeholt werden wird? 

David Witzthum: Ich glaube, es ist gerade umge-
kehrt. Die Shoah gehört nicht zu unserer Vergan-
genheit, sondern zur tagtäglichen Politik in Israel. 
Alles ist Shoah: der Abzug vom Sinai, die Ausein-
andersetzungen zwischen Polizei und Ultra-Ortho-
doxen, Sharons Gaza-Rückzugsplan. In der tag-
täglichen Politik in Israel liest man jeden Tag, fast 
jede Stunde über die Shoah. Es klingt vielleicht 
paradox, aber das Instrument Shoah, diese Keule 
gegen Deutschland, hat durch ihre tagtägliche 
Instrumentalisierung nicht mehr ihre einstige Kraft. 

In diesem Zusammenhang möchte ich kurz auf Yad Vashem eingehen. 
Vor ungefähr fünf Jahren hat der Schriftsteller Aaron Apelfeld gesagt: 

 „Die Shoah gehört nicht zu 

unserer Vergangenheit, son-

dern zur tagtäglichen Politik 

in Israel. Alles ist Shoah: der 

Abzug vom Sinai, die Aus-

einandersetzungen zwi-

schen  Polizei  und  Ultra-

Orthodoxen in Jerusalem, 

Sharons Gaza-Rückzugs-

plan.“
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„Wenn die Überlebenden nicht mehr anwesend sind, dann ist die Arbeit 
des Gedächtnisses der Kultur, den Schriftstellern, den Künstler über-
lassen. Sie müssen mit den Mitteln der Kunst und der Literatur das 
Gedächtnis bewahren. Ich glaube, Apelfeld hat Recht. Deshalb denke 
ich auch, dass sich das bisher ziemlich traditionelle Konzept von Yad 
Vashem mehr und mehr öffnen wird, was teilweise ja auch schon ge-
schehen ist. 

In dieser Richtung sehe ich auch die Antwort auf Ihre Frage nach 
der Zukunft der deutsch-israelischen Beziehungen angesichts des an-
stehenden Generationenwechsels. Ich habe durchaus die Angst, dass 
mit einer jüngeren Generation in zehn, zwanzig Jahren unsere Bezie-
hungen ganz anders aussehen werden. Vor drei oder vier Wochen war 
Helmut Kohl Gast der Hebräischen Universität und ich habe die dorti-
ge Diskussion zwischen Helmut Kohl und jungen israelischen Studen-
ten moderiert. Vor dieser Diskussion hielt der Rektor der Hebräischen 
Universität eine Begrüßungsansprache, in der er sagte: „Als ich gehört 
habe, dass Helmut Kohl nach Israel kommt, habe ich gegoogelt, um zu 
sehen, was Helmut Kohl gemacht und gesagt hat.“ Schön und gut, man 
lachte und die Veranstaltung ging weiter. Danach sprach der Vizeprä-
sident der Hebräischen Universität und sagte: „Als ich gehört habe, 
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dass Helmut Kohl kommt, habe ich ihn auch gegoogelt.“ An der Heb-
räischen Universität werden die Informationen über Helmut Kohl aus 
Google bezogen! Alles kommt aus Google! Woher sollen die jungen 
Leute in Israel über Deutschland Bescheid wissen und über die deutsch-
israelischen Beziehungen? Von uns, den alten Leuten in den alten 
Medien? Bestimmt nicht! Sie wollen wissen, wie das Wetter in Berlin 
ist, welche Ausstellungen es gibt, wer dies oder jenes gesagt und solche 
Informationen kommen aus Google. Diese Wende des Informationsbe-
dürfnisses und der Informationsfl üsse wird das Deutschlandbild in 
zehn, zwanzig Jahren total verändern. Ich weiß nicht, in welche Rich-
tung es sich verändern wird, aber es wird sicherlich nicht bleiben, wie 
es war. 

Richard Chaim Schneider: Meine Damen und Herren, wir müssen zum 
Schluss dieser Podiumsdiskussion kommen. Deshalb möchte ich jetzt 
abschließend aus Anlass der heutigen Eröffnung des Holocaust-Mahn-
mals in Berlin alle Anwesenden hier auf dem Podium um ein kurzes 
letztes Statement dazu bitten. Welche Ausstrahlung wird das Holocaust 
Mahnmal Ihrer Meinung nach in der Zukunft haben? Und welche Be-
deutung wird dieses Mahnmal in zehn Jahren haben? 

Michael Naumann: Meine Antwort auf Ihre Frage klingt vielleicht für 
einen Sozialdemokraten merkwürdig, aber ich stehe dazu. In den 
letzten Tagen und Wochen gab es eine geradezu endlose öffentliche 
Diskussion, die noch einmal die gesamte Mahnmal-Debatte rekapitu-
lierte. Das einzige Wort, dass in keinem öffentlichen Beitrag dieser 
Debatte fi el, ist Gott. Und das obwohl die Shoah doch auch ein enormer 
Bruch im Gottvertrauen von unendlich vielen Menschen – vor allem 
der Opfer – bedeutete. Ein absolut faszinierender Sachverhalt wurde 
angesichts des so genannten Zivilisationsbruches in der Shoah nicht 
thematisiert, nämlich dass das Dritte Reich, die Nazis und der Holocaust 
nicht nur ein rassistischer Anschlag waren, sondern auch ein Anschlag 
auf den Monotheismus. Aus meiner Perspektive ist die ungeheuere 
Gewalt der Nazis auch eine Widerspiegelung eines durchaus paganen 
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Kampfes gegen das jüdische Prinzip der Lebensheiligkeit, das sich 
manifestiert in dem Gebot „Du sollst nicht töten.“ 

Dieser Satz, „Du sollst nicht töten.“, wurde einmal von einem Sy-
nodalen in Stuttgart einem führenden Nazi vorgehalten, der im Dritten 
Reich für Euthanasie verantwortlich gewesen war. Jener hochrangige 
Nazi antwortete mit den Worten: „Das ist doch eine jüdische Erfi ndung.“ 
Darin zeigt sich die zutiefst areligiöse Qualität des damaligen Handelns, 
ein Hintergrund des Holocausts, der in den letzten Wochen, Monaten, 
Jahren überhaupt nicht thematisiert worden ist. Ich sage es noch ein-
mal: Das Wort Gott kommt in der gesamten Debatte nicht vor. 

Damit bin ich bei meinem Wunsch an das Mahnmal: Vielleicht 
kann bei der Präsentation in dem Ort der Information in irgendeiner 
Art und Weise darauf hingewiesen werden, dass der Holocaust auch 
– wenn nicht sogar vor allem – eine enorme Manifestation einer mo-
dernen Gottlosigkeit ist. Und die bezieht sich nicht unbedingt auf den 
Gott der Juden oder den Gott der Moslems, sondern auf Gott selbst, 
der ganz offenkundig verschwunden ist, auch aus dem öffentlichen 
Diskurs über den Holocaust. Das halte ich für eine der verblüffendsten 
Erscheinungen in diesem Zusammenhang.

David Bankier: Ein Mensch kann nach Jerusalem kommen und nicht 
wissen, dass Yad Vashem existiert, denn Yad Vashem liegt hinter dem 
Herzl Berg. Auf diese Weise kann man in Jerusalem den Holocaust 
übersehen. Aber kein Mensch kann nach Berlin kommen und dieses 
Denkmal übersehen, weil es im Zentrum der Stadt liegt. Auf Grund 
dessen komme ich zu dem, was ich vorher sagte, als Sie so pessimistisch 
waren für die Zukunft. Das Jüdische Museum von Libeskind liegt in 
einem anderen Stadtteil, in den der normale Tourist nicht unbedingt 
kommt. Sogar deutsche Touristen, die nach Berlin kommen, gehen 
wohl nicht immer in diesen Teil Berlins. Aber jeder Besucher Berlins 
geht zum Brandenburger Tor. Deshalb wird er auf jeden Fall dieses 
Mahnmal sehen, womit Fragen auf die Tagesordnung kommen. Ich 
hoffe, das wird noch lange Jahre so bleiben, denn die Geschichte wird 
auch noch lange Jahre bleiben und mit ihr die Fragen.
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Hans-Jochen Vogel: Von diesem Mahnmal wird 
nach meiner Erwartung eine starke Wirkung aus-
gehen. Es wird dazu beitragen, dass die Erinnerung 
an den Holocaust wach gehalten wird. Es wird im-
mer wieder Diskussionen auslösen, wie es ja auch 
von der ersten Anregung bis zu seiner Verwirkli-
chung lebhafte Diskussionen ausgelöst hat. 

Es wird auch deswegen eine Wirkung entfalten, 
weil hier der Opfer gedacht wird, der europäischen 

Juden. Ich wüsste keine Parallele zu diesem Vorgang, dass ein Volk in 
seiner Hauptstadt an einem zentralen Platz ein Mahnmal errichtet, das 
die Verbrechen des eigenen Volkes in Erinnerung halten soll. Ich  glaube,
diese Dimension wird sich erst im Laufe der Zeit entfalten. Von daher 
bin ich zuversichtlich, dass das Holocaust Mahnmal nicht vergessen 
und als Normalität angesehen wird, sondern dass sich immer wieder 
Diskussionen an ihm entzünden, die die Erinnerung wach halten. 

Michael Blumenthal: Ich bin derselben Meinung wie Herr Vogel, was 
die Wichtigkeit und die zentrale Position dieses Mahnmals in Zukunft 
anbetrifft. Es ist absolut bemerkenswert, dass dieses Land sich dazu 
entschieden hat, diese Art von Denkmal genau neben das Brandenbur-
ger Tor zu setzen. 

Die Bedeutung des Mahnmals ist eine ganz praktische. Wir vom 
Jüdischen Museum waren sehr überrascht, dass wir so viele Besucher 
hatten und haben, viel mehr als je erwartet. Es ist eines der meistbe-
suchten Museen in diesem Land, allein im vergangenen Jahr kamen 
eine dreiviertel Million Besucher. Für ein Land, in dem es verhältnis-
mäßig wenig Juden gibt – Hundert- oder Zweihunderttausend – ist das 
eine sehr große Zahl. Das Mahnmal wird eine noch viel größere Besu-
cherzahl haben, eben weil es so zentral gelegen ist. Es wird aber auch 
auf andere Institutionen ausstrahlen. Die Besucher des Mahnmals 
werden in gewissem Maße auch zu uns kommen. Das bedeutet, wir 
werden noch mehr Besucher haben. Das bedeutet, dass etwa Schul-
klassen ein Interesse entwickeln können und dann nicht nur zu uns 

„Ich wüsste keine Parallele 

zu diesem Vorgang, dass ein 

Volk in seiner Hauptstadt an 

einem zentralen Platz ein 

Mahnmal errichtet, das die 

Verbrechen  des  eigenen 

Volkes in Erinnerung halten 

soll.“
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kommen, sondern auch zu anderen Gedenkstätten wie der Topographie 
des Terrors oder den Gedenkstätten in ehemaligen Konzentrations-
lagern.

Somit wird dieses Mahnmal besonderen Einfl uss auf das Erinnern 
in diesem Land haben. Das ist wichtig und wird meiner Ansicht nach 
von Dauer sein. Die Qualität und die Art der Auseinandersetzung mit 
der Vergangenheit wird sich ändern, aber soweit man in die Zukunft 
sehen kann, wird sie nicht aufhören. 

David Witzthum: Ich möchte zwar nicht der Frie-
denstörer in dieser Runde sein, aber soweit ich es 
gesehen habe, fand ich die Diskussionen über das 
Mahnmal viel interessanter als das Mahnmal selbst. 
Es ist für mich gewissermaßen eine Enttäuschung, 
dass es jetzt fertig ist und steht. Denn jetzt wird es 
nie mehr so eine Diskussion geben wie während 
des siebzehnjährigen Entstehungsprozesses. Die 
Diskussionen, Vorschläge, Ideen und Auseinandersetzungen zwischen 
Überlebenden, Künstlern, Philosophen, Historikern, Architekten, Politi-
kern und anderen hatten so viel Kraft und haben viel Frucht gebracht. 

„Ich fand die Diskussionen 

über das Mahnmal viel inte-

ressanter als das Mahnmal 

selbst. Es ist für mich ge-

wissermaßen eine Enttäu-

schung, dass es jetzt fertig 

ist und steht.“

W. Michael  Bluenthal
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Es ist schade, dass es nächstes Jahr keine Diskussion und keine neuen 
Vorschläge zum Mahnmal mehr geben wird. 

Und was ist in zehn oder zwanzig Jahren? Stellen Sie sich einmal 
vor, welche fantastischen Vorstellungen mit fantastischen Materialien 
und fantastischer Kreativität in den nächsten zwanzig Jahren unter-
breitet worden wären. Ich hätte es für mich persönlich viel interessan-
ter gefunden, gäbe es ein ständiges Komitee für das Mahnmal und 
würde dieses Komitee immer weitermachen mit Wettbewerben und 
der Entwicklung neuer Ideen. Das würde das Mahnmal und die Erin-
nerung wach halten, viel mehr als das endgültige, kalte, stumme 
Mahnmal, das wir jetzt sehen. 

Richard Chaim Schneider: Meine Damen und Herren, ich möchte mit 
einer persönlichen Bemerkung enden. Ich bin Kind von ungarischen 
Holocaust-Überlebenden und mit dem Leiden und Schrecken meiner 
Eltern groß geworden, wie viele aus meiner Generation. Ich bin hier 
in Deutschland aufgewachsen und habe viele Jahre privat, aber auch 
publizistisch damit gehadert, in Deutschland groß geworden zu sein 
und mit diesem Land nicht fertig zu werden. Das Ergebnis dieses 
Haderns war mein Umzug nach Israel. Doch dort habe ich festgestellt, 
der Shoah auch nicht entkommen zu können. Und zugleich bin ich in 
Israel plötzlich nicht mehr der Jude gewesen, der ich in Deutschland 
immer war, sondern der Deutsche. Mittlerweile habe ich die für mich 
adäquate Lebensweise gefunden, indem ich zwischen beiden Ländern 
pendele. Die Shoah ist immer mit dabei, ganz egal, wo ich hinfahre. 
Ich hoffe, dass das Holocaust Mahnmal dieses Gefühl aussagen kann 
und wird, dass die Shoah uns alle immer begleiten wird. Sie ist in der 
Mitte unseres Lebens, aber wir können trotzdem hier miteinander 
sitzen und miteinander reden; Deutsche und Israelis, Kinder von Tätern 
und Kinder von Opfern. Das ist nach sechzig Jahren doch schon einmal 
gar nicht schlecht. 
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Ausschnitt aus der Ausstellung „Mit den Augen des Anderen“
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Mariam Lau: Meine Damen und Herren, ich darf Sie herzlich begrüßen 
zur Podiumsdiskussion „Schmelztiegel oder Mosaik? Die israelische 
Gesellschaft heute“. Diese Diskussionsrunde bildet den Auftakt zu einer 
Veranstaltungsreihe der Friedrich-Ebert-Stiftung mit der Deutsch-Israe-
lischen Gesellschaft zu aktuellen sozioökonomische Herausforderungen 
Israels.

Wir wollen uns heute mit dem Thema Einwanderung und Integra-
tion  befassen,  das  ja  auch  die  deutsche  Gesellschaft  immer  wieder 
beschäftigt. Die meisten westlichen Gesellschaften diskutieren Einwan-
derung als Problem und wollen dieses Problem durch Eindämmung 
oder wenigstens Kanalisierung lösen. In Israel hingegen wird Einwan-
derung nicht nur gewünscht und aktiv gefördert, sondern sie ist gera-
dezu die Legitimationsgrundlage des Staates. Zwei Jahre nach der 
Staatsgründung wurde das so genannte „Rückkehrrecht“ erlassen, das 
jedem Juden das Recht zusichert, nach Israel auszuwandern. Dies war 
das große Projekt des Zionismus, das die Weltgemeinschaft nach dem 
Holocaust zu unterstützen bereit war – in gewissen Grenzen, wie wir 
wissen. Seit dieses Gesetz erlassen wurde, hat Israel mehrere große 
Einwanderungswellen erlebt; manche waren Erfolgsgeschichten, man-
che endeten in Enttäuschung und Wieder-Auswanderung. Wir wollen 
heute über die Schwierigkeiten der israelischen Einwanderungsgesell-

v.l.n.r.: Ilana Lapidot, Suha Sibany, Benny Biton, Mariam Lau, Chaim Falk, Oriella Ben-Zvi, Arkady Mazin
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1 Vorgängerpartei der Arbeitspartei

schaft sprechen und darüber, wie die Gesellschaft mit diesen Schwie-
rigkeiten fertig wurde und wird. Meine erste Frage richtet sich an 
Ilana Lapidot, die aus Haifa stammt, Sprachwissenschaftlerin ist und 
seit 1957 im Kibbuz Zora lebt, wo sie unter anderem in einem Aufnah-
mezentrum für Neueinwanderer gearbeitet hat. Frau Lapidot, wie ist 
der neu gegründete Staat Israel mit den ersten Zuwanderern um-
gegangen? Und welche Rolle spielten die Kibbuzim bei Ihrer Integra-
tion?

Ilana Lapidot: Ich verstehe, dass ich als Angeklagte hier in diesem 
Panel sitze. Wahrscheinlich sind wir – meine Eltern und meine Genera-
tion – Schuld an dem Experiment, aus Israel einen Schmelztiegel zu 
machen. Ich gehöre einer Mapai-Familie1 an und bin im roten Haifa 
unter Hassan Shukri geboren, einem arabischen Bürgermeister. Es war 
eine gemischte Stadt, eine gemischte Gesellschaft, was sich in Folge 
des Unabhängigkeitskrieges geändert hat. 

Mit der Entstehung des Staates kamen rund 
tausend Einwanderer pro Tag nach Israel. Nicht 
nur, dass es keine Häuser für die Einwanderer gab, 
nicht einmal für der Kauf von Zelten war Geld 
vorhanden. Dass es gelang, all diese Leute – tausend 
pro Tag! – dennoch aufzunehmen, war eine groß-
artige Leistung. Natürlich wurden bei einer so 
großen Anstrengung auch viele Fehler begangen, 
das wissen wir und stehen dazu. Aber wir haben 

uns geöffnet für die Massen von Einwanderern und ich kann wirklich 
niemanden anprangern, nicht meine Eltern und ihre Freunde, die 
wirklich Mapainikim waren, also Vorgänger der Arbeitspartei. Wie Ben 
Gurion gesagt hatte, versuchte man, alle Juden nach Hause in die Hei-
mat zu bringen und eine neue israelische Gesellschaft aufzubauen. 

„Mit der Entstehung des 

Staates kamen rund tau-

send Einwanderer pro Tag 

nach Israel. Dass es gelang, 

all diese Leute aufzuneh-

men, war eine großartige 

Leistung.“
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Eine der großen Leistungen des zionistischen 
Projekts ist dabei die hebräische Sprache gewesen 
und geblieben. Es war ein riesiges Projekt: Die alte 
Sprache wurde erneuert, man musste die Sprache 
unterrichten und man hoffte, dass durch die Spra-
che eine neue, dynami sche israelische Kultur 
entstehen werde. Ich glaube wirklich daran, dass 
man über die Sprache alle erreichen kann und die verschiedenen 
Stämme – wir haben etwa sechzehn Stämme in der israelischen Gesell-
schaft – eliminieren kann. Aber das werden wir bestimmt noch weiter 
diskutieren.

Die israelische Gesellschaft von 1948 umfasste etwa sechshun-
derttausend Juden. In den ersten Jahren waren wir nicht besonders 
gut bei der Integration. Es war eine Sünde, dass wir damals nicht 
genügend getan haben, um die Einwanderer zu integrieren. Aber die 
Aufgabe war auch riesig und deswegen sind Fehler bei ihrer Bewälti-
gung nicht überraschend. Eine Gesellschaft von sechshunderttausend 
Menschen versuchte, Tausende in das Land zu holen und ihnen ein 
Heimatgefühl zu vermitteln, das muss man sich klarmachen. In der 
vorangegangenen Podiumsdiskussion war die Rede von den Flücht-

„Eine der großen Leistun-

gen des zionistischen Pro-

jekts ist dabei die hebräi-

sche Sprache gewesen und 

geblieben.“

Ilana Lapidot
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lingsströmen nach dem Zweiten Weltkrieg in Finnland und Deutschland. 
Aber das ist nicht vergleichbar, weil nach Israel Menschen verschiede-
ner Herkunft, verschiedener Sprachen, verschiedener Kulturen kamen. 
Und allen musste man zunächst ein Heim, Bildungsmöglichkeiten und 
Lebensmittel geben. Zusammenfassend: Man spricht heute über kul-
turelle Probleme der Integration. Wir haben damals, und das gilt auch 
für die Kibbuzbewegung, nicht alle gut aufgenommen – besonders die 
orientalischen Juden aus Marokko, dem Jemen und anderen Staaten 
nicht – und ihre Kultur nicht genügend anerkannt. 

In unserer Gesellschaft gibt es Überheblichkeit. 
Wenn ich an Haifa zurückdenke, waren die belieb-
testen Sängerinnen Shoshana Damari und Braha 
Zvira, zwei jemenitische Mädchen. Wir haben alle 
ihre Kleidung kopiert, sie waren unsere Vorbilder. 
Aber die populäre Folklore ist nicht das Entschei-
dende und deshalb ist die Kritik an der mangelnden 
kulturellen und wirtschaftlichen Integration ge-
rechtfertigt. Wir haben zu Hause zwar jemenitisch 

gestickt, aber unsere Putzfrau war eben auch eine Jemenitin. Unsere 
Überheblichkeit resultierte aus dem Gefühl, dass wir Pioniere, die das 
Land aufgebaut hatten, schon wissen, was für die anderen gut ist. 

Aber angesichts der unheimlichen Anstrengung der Absorption 
und Integration der Zuwanderer konnte man es nicht immer allen 
Einzelfällen recht machen. Die Integration der nach Israel strömenden 
kulturellen Vielfalt stand eben nicht an erster Stelle. Die größte Bemü-
hung bestand in der weltweiten Beschaffung von Geld, um Häuser zu 
bauen und Nahrung, Kleidung und Ausbildung für die Zuwanderer 
sicher zu stellen. Das war doch das Wichtigste! Alles in allem glaube 
ich, dass wir uns über die Ergebnisse unserer Bemühungen nicht ge-
nieren müssen. 

Ich gebe ein persönliches Beispiel: Ich lebe im Kibbuz Tzora, nicht 
weit von Beit Shemesh, zwischen Tel Aviv und Jerusalem. Er gehört zu 
dem Bezirk Mathe Yehuda, in dem Iraker und Amerikaner, Jemeniten, 
Jugoslawen und Bulgaren und viele andere leben. Es gibt hier allen 

„In unserer Gesellschaft gibt 

es Überheblichkeit. [...] Sie 

resultiert aus dem Gefühl, 

dass wir Pioniere, die das 
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schon wissen, was für die 

anderen gut ist.“
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Religionen und viele Ethnien. Wir haben in dem Bezirk arabische 
Dörfer, Kibbuzim, Moshawim und bunt gemischte Kleinstädte. Wir 
haben gelernt, zusammen zu leben und wir tun vieles gemeinsam. Ich 
lade Sie alle ein, uns zu besuchen und das gemeinsame Leben zwischen 
Orientalen und Europäern, Arabern und Juden kennen zu lernen. 
Diese Mischung setzt sich sogar in meiner kleinen Familie fort: Ich 
habe vier Kinder, nur eine heiratete einen Mann mit ähnlichem kulturel-
len Hintergrund wie dem unserigen. Eine Tochter hat einen Engländer 
geheiratet, ein Sohn eine Frau aus Cochin, Südindien und eine Schwie-
gertochter stammt aus Marokko. Das ist ein Beispiel einer israelischen 
Familie! Und es gibt viele solche Familien. Dieser sich allmählich voll-
ziehende Prozess zeigt, dass wir bei allen Fehlern der Vergangenheit 
nicht nur Falsches gemacht haben. 

Mariam Lau: Herr Biton ist Mitglied im Finanzausschuss der Likud 
Partei, war unter anderem Mitglied im Planungs- und Aufbau-Komitee 
für den Süden Israels, Geschäftsführer der Entwicklungsstadt Dimona 
und von 1993-1999, deren stellvertretender Bürgermeister. Sind Sie 
einverstanden mit dem, was Frau Lapidot gesagt hat? Sie ließ Span-
nungen zwischen den ashkenasischen und sephardischen Juden an-
klingen, gibt es diese Ihrer Meinung nach bis heute noch oder sind sie 
bewältigt?

Benny Biton: Shalom möchte ich zunächst einmal allen sagen. Frau 
Lapidot, Sie müssen sich nicht genieren, auch wenn es Fehler bei der 
Integration von Zuwanderern gegeben hat. Meine Eltern kamen im 
Jahr 1946 aus Marokko nach Israel und zogen nach Jerusalem. 1956 
wurde die Stadt Dimona gegründet, in die meine Familie zog, da mein 
Vater für die Tote Meer-Betriebe arbeitete. Ich bin als Benjamin, der 
Kleinste, dann in Dimona zur Welt gekommen. Ich kenne die erste 
Einwanderungswelle aus den Geschichten meiner Familie und die 
jüngste Welle der Einwanderung vor allem aus Russland jetzt aus ei-
gener Erfahrung. 
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Ich scheue mich nicht zu sagen, dass bei den Einwanderungen der 
fünfziger und sechziger Jahre in Bezug auf die orientalischen Juden 
Sünden begangen worden sind, das muss man klar sagen. Aber ich 
scheue mich auch nicht, Ihnen zu sagen, dass ich selbst mit einem 
goldenen Löffel groß geworden bin. Ich selbst habe keine Not gelitten, 
aber ich habe die Not meiner Freunde erlebt. Sie hatten nichts zu essen, 
es war eine Sünde. Und diese Sünde wurde begangen unter der Führung 
der historischen Mapai: Wunderbare, aber einfache Menschen mit 
einer sehr bescheidenen Kultur haben an Israel geglaubt. Ihr Ziel war 

nur, nach Erez Israel, in das heilige Land zu gelan-
gen. Das war alles, was sie gedacht haben und das 
hatte man ihnen ja auch in Nordafrika beigebracht. 
Was hat man dann mit Ihnen gemacht? Man hat 
ihnen Jerusalem gesagt, aber sie wurden in die 
Entwicklungsstädte gebracht. So erging es auch 
uns, zweimal wurden wir hin und her getrieben, 
einmal nach Jerusalem, einmal nach Dimona. 

Dimona ist eine freundliche Stadt, die viele Einwanderer aufge-
nommen hat. In den Fünfzigern kamen Rumänen, wie die Knesset-
Abgeordnete Colette Avital, und auch Marokkaner. Dimona wurde 
errichtet und alle lebten wunderbar zusammen. Als dann in den Neun-
zigern die neuen Einwanderer aus der UdSSR, aus Russland kamen, 
haben wir uns bemüht, auch sie aufzunehmen. Es prallten allerdings 
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verschiedene Kulturen aufeinander, die hinzukommenden Menschen 
waren viel gebildeter, viel fortschrittlicher. Auch die Einwanderer haben 
sich bemüht, aber gesehen, dass man ihnen nicht dieselbe Hilfe gab, 
die wir in den fünfziger und sechziger Jahren bekommen hatten. 

Wer immer in den Kommunen an der Macht ist, egal ob Likud oder 
Arbeitspartei, ob europäischer oder orientalischer Herkunft, sie sind 
alle sehr erfolgreiche Menschen. Immer war es ihnen wichtig, die 
Dinge zu verändern und neue Einwanderer besser aufzunehmen, als 
es bei ihrer eigenen Generation der Fall war. Hier herrscht also die 
Meinung vor, man habe bei der Integration schlimme Fehler begangen, 
die man nun sühnen müsse. Viele wirklich gute Menschen sind mit 
diesem Vorhaben in die Entwicklungsstädte gekommen und viele haben 
wie ich Glück gehabt und sind in Spitzenfunktionen in der Knesset oder 
bei anderen wichtigen Aufgaben des öffentlichen Lebens aufgestiegen. 
Es gibt aber auch viele, die es nicht geschafft haben. 

Wir haben in Dimona ein fantastisches Schulwesen. Gerade das 
hat Auswirkungen auf die Einwanderer, wie zuletzt die aus der UdSSR. 
Als wir 1989 die Stadtverwaltung übernahmen, machten nur wenige 
Schüler in Dimona Abitur. Wir haben dann 50% des Budgets in Erzie-
hung investiert, und heute machen in Dimona 62% eines Jahrgangs 
Abitur. Das Schulwesen ist wirklich hervorragend, aber bedauerlicher-
weise hat die israelische Regierung wichtige Schritte zur weiteren 
Entwicklung unterlassen. Wir exportieren unsere guten Leute nach Tel 
Aviv, nach Jerusalem und bedauerlicherweise auch ins Ausland. Die 
Menschen bleiben nicht in einer Stadt wie Dimona. Sie bleiben nicht, 
weil es in den Regionen nicht ausreichend Beschäftigung gibt, das ist 
das Kernproblem.

Mariam Lau: Ich habe Sie so verstanden, dass für Sie der Fehler bei 
der Integration von Zuwanderern darin bestand, dass man sich nicht 
genug um sie gekümmert hat und sie im Land herumgeschubst hat. 
Worin genau bestand die von Ihnen erwähnte „Sünde“ der Integra tions-
politik? War es zu wenig Planung, zu wenig Sprachhilfen, zu wenig Bemü-
hungen, Arbeitsplätze zu schaffen? Und warum war es damals so? 
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Benny Biton: Der Grund für die Probleme der Integration von Zuwan-
derern in den fünfziger Jahren war die generell schwierige Lage des 
Staates Israel. Die Verteilung der Einwanderer über das Land war die 
klassische Politik der Arbeitspartei von damals. Geschäftsleuten aus 
Marokko, Tunesien oder Algerien hat man gesagt: Ihr kommt nach 
Dimona und um zwei, drei Uhr morgens hat man sie dann zu solchen 
Kleinstädten gebracht. 

Natürlich gab es auch positive Entwicklungen, beispielsweise die 
von Shimon Peres geförderten Atomanlagen in Dimona. Dadurch kamen 
viele Wissenschaftler und andere intelligente Menschen in die Region. 
Aber sie wohnten nicht in Dimona, sondern nur die einfachen Arbeiter. 
Oder nehmen wir das Beispiel der Textilfabriken im Negev: Dort  ar-
beiteten 1.800 Menschen, davon 90% Einwanderer, aber leider gibt es 
sie heute nicht mehr. 

Heute sieht die Lage anders aus. Israel ist in einer anderen öko-
nomischen Position. Wir versuchen, Beschäftigung 
für alle zu gewährleisten, aber das ist natürlich 
keine kommunale Aufgabe, sondern Aufgabe des 
gesamten Staates. Ich unterstütze deshalb auch 
den Ministerpräsidenten bei seinem geplanten 
Rückzug aus dem Gaza-Streifen. Die Gelder, die 
bisher dort in Infrastrukturmaßnahmen und an-
deres investiert worden sind, müssen dem Negev 
und Galiläa zugute kommen. Dort gibt es ein großes 
Potenzial und viele motivierte Menschen aus der 
ganzen Welt. 

Mariam Lau: Frau Sibany hat unter anderem Anglistik und Kriminolo-
gie studiert und ist Vorstandsmitglied der Mossawa, einer Lobbyorgani-
sation für die palästinensischen Bürger Israels. Wie würden Sie Ihre 
gegenwärtige Lage in Israel bezeichnen?

Suha Sibany: Ich möchte zunächst einen Schritt zurückgehen und etwas 
erklären. Ich bin in Kultur und Volkszugehörigkeit Palästinenserin und 
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lebe in Israel als israelische Staatsbürgerin. Häufi g werden mit der 
Bezeichnung Palästinenser nur die Bewohner der besetzten Gebiete 
gemeint. Aber es gibt auch Palästinenser in Israel, und zwar diejenigen, 
die vor der Errichtung des Staates Israels dort lebten. Sie und ihre 
Nachfahren stellen fast 20% der israelischen Bevölkerung und sind 
Bürger des Staates wie alle anderen. Bedauerlicherweise gilt das jedoch 
nicht in Bezug auf die individuellen Rechte. Es gibt viel Ungleichheit 
vor dem Gesetz, auch was die Möglichkeiten der Einwanderung be trifft.
Auch Palästinenser immigrieren, nur bedauerlicherweise umgekehrt: 
Sie verlassen Israel. Das Rückkehrgesetz ermutigt 
zur Migration, aber nur, wenn du Jude bist. Das 
ist bereits eine grundlegende, in dem Rückkehrge-
setz verankerte Diskriminierung gegen die nicht-
jüdische Bevölkerung. Israel ist eine Demokratie 
für die Juden, nicht aber für die arabische, paläs-
tinensische Bevölkerung. Nichtjuden werden von 
mehr als 20 Gesetzen diskriminiert. So gibt es 
beispielsweise besondere Bedingungen und Rechte für die jüdische 
Bevölkerung bei der Nutzung und dem Erwerb von Land. Die Regierung 
vergibt einen besonderen Status für den Landerwerb nur an jüdische 
Organisationen wie die Jewish Agency, aber nicht an die Arabische 
Kommission, die die Araber in Israel vertritt. Ein anderes Beispiel sind 
Vergünstigungen für Kinder von Eltern, die Militärdienst geleistet ha-
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ben. Palästinenser aber sind in Israel nicht zum Militärdienst verpfl ich-
tet. In den fünfziger Jahren hat ein palästinensischer Knesset-Abge-
ordneter einmal versucht, die Wehrpfl icht auf Araber auszudehnen. 
Aber die Knesset hat dem nicht zugestimmt, weil man weiterhin Dis-
kriminierungen mit der Ausrede begründen wollte, die Araber leisteten 
ja keinen Militärdienst. Also: wir zahlen dieselben Steuern, bekommen 
aber viel weniger Vergünstigungen. Auch im Schulwesen – übrigens 
auch in den Entwicklungsstädten – sind wir benachteiligt, was Geld 
und andere Ressourcen betrifft. Wir haben insgesamt betrachtet sta-
tusmäßig weniger gute Jobs und geringere Löhne und Gehälter. 

Ein Wort zum Thema Kibbuz: Kibbuzim sind 
Organisationen, die auf arabischen Dörfern sitzen. 
Wo Sie leben, Frau Lapidot, war 1948 doch ein 
arabisches Dorf. Ihr habt nicht nur Fehler bei der 
Integration jüdischer Zuwanderer gemacht, son-
dern auch gegen den arabischen Bevölkerungsteil 
gesündigt. Ich möchte in diesem Zusammenhang 

auch etwas zur Anerkennung der nationalen Existenz Israels sagen. 
Ich möchte nicht antisemitisch klingen – wobei der Begriff antisemitisch 
ein für mich ulkiger Begriff ist, da ich ja auch eine Semitin bin, daher 
versuche ich genau zu erklären, was ich meine: Die Selbstdefi nition 
der Juden ist besonders stark von der Shoah geprägt. Die Shoah ist 
etwas Schockierendes, was nicht dem jüdischen Volk und keinem ande-
ren Volk angetan werden durfte. Wir müssen ihrer immer gedenken 
und daraus lernen, dass wir für die Menschenrechte immer alles tun 
müssen. Nach der Shoah hat man Israel als jüdischen Staat defi niert. 
Doch dies bedeutete ein Trauma und eine Tragödie für mein palästi-
nensisches Volk. Es gab immer ein palästinensisches Volk und ein 
Palästina oder Mandatsgebiet Palästina. In Folge der Shoah wurde 
meinem Volk gegenüber Unrecht begangen, denn nun waren die Paläs-
tinenser ein Volk ohne Land. 

Es gibt heute fünf Millionen Palästinenser in der ganzen Welt, 
größtenteils Flüchtlinge. Das Rückkehrrecht aber bezieht sich nicht auf 
die Palästinenser. Aber es ist noch schlimmer: Ich bin heute israelische 
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Staatsangehörige. Nehmen wir an, ich hätte beschlossen, meine Staats-
angehörigkeit aufzugeben und nach Deutschland zu gehen. Wenn ich 
in zehn Jahren beschließe, in meine Heimat zurückzukehren, bekom-
me ich die Möglichkeit dazu nicht. Warum? Weil ich keine Jüdin bin! 

Mariam Lau: Arkady Mazin ist im heutigen Russland geboren und 1990 
nach Israel eingewandert. Er ist nach Studium und Armeedienst Jour-
nalist geworden und heute für die größte russische Zeitung Israels, 
Vesty, tätig. Die russische Einwanderung nach dem Fall des Eisernen 
Vorhangs in Europa ist die bisher größte, insgesamt 1,2 Millionen 
Menschen sind nach Israel gekommen. Können Sie uns beschreiben, 
wie Ihre Einwanderung verlaufen ist? Würden Sie die jüngste Einwan-
derungswelle als einen erfolgreichen Prozess der Integration beschrei-
ben? Welche Schwierigkeiten gab es und wie wurden sie möglicher-
weise gelöst? 

Arkady Mazin: Betrachtet man die jüngste Einwanderung nach Israel 
vor allem aus Russland, stellt man fest, dass sie anders verlaufen ist, 
als vorherige Einwanderungswellen. Ich will niemanden beschuldigen, 
aber es gab massive Fehler. Es reicht eben nicht, wenn der Staat  Israel
nur dafür sorgt, dass wir herkommen können. Er hätte uns Hilfe geben 
müssen, zum Beispiel Gelder für Sprachkurse. Nun muss man alles 
genau analysieren, um Wege in die gemeinsame Zukunft zu fi nden. 
Gegenseitige Beschuldigungen, wie auch hier auf dem Podium, helfen 
nicht weiter. 

Beginnen wir also die Analyse: Eine große Einwanderungswelle 
ist in kurzer Zeit aus Russland nach Israel gekommen und jetzt, nach 
vierzehn Jahren, hat die Mehrheit von ihnen die Integration geschafft. 
Aber es gibt auch solche, die gewissermaßen außerhalb der Gesellschaft 
leben. Viele Menschen, besonders alte Menschen, kamen her, lebten 
viele Jahren in Israel und sterben schließlich auch in irgendwelchen 
Altersheimen. Aber es ist egal, in welchem Staat sie sind. Ich war mit 
einer alten Frau befreundet, die immer sagte, in der Josefsthalstraße 
in Batia zu wohnen. Aber diese Straße gab es gar nicht! Sie hat über-
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haupt nicht verstanden, in welchem Staat sie lebt. Heute gibt es auch 
den umgekehrten Fall. Ich kenne Einwanderer, die ihr Russisch ver-
leugnen, damit die anderen dächten, sie seien keine russischen Ein-
wanderer. Sie wollen unbedingt eingegliedert werden und nicht russisch 
sein.

Auf den ersten Blick betrachtet, sieht alles ganz gut aus. Die Ein-
wanderer haben Hebräisch gelernt, Arbeit bekommen, einige konnten 
sich Eigentumswohnungen leisten. Aber auf den zweiten Blick zeigen 
sich unter der Oberfl äche Probleme: Zum Beispiel haben diese Menschen 
keine Ersparnisse, weil sie später angefangen haben zu arbeiten. Sie 
können nichts vererben, weil sie nicht über Generationen in Israel 
gelebt haben. Wenn sie fallen, dann fallen sie bis auf den Boden, und 
der ist hart. Sozioökonomisch gesehen gehört die Mehrheit der russi-
schen Einwanderer plus minus – grob gesprochen – zum Mittelstand. 
Es gibt natürlich auch viele, die unterdurchschnittlich verdienen und 
in armen Verhältnissen leben. Dagegen gibt es kaum welche, die große 
Geschäfte haben und zur Oberschicht gehören. Unter allen Millionären 
in Israel sind beispielsweise nur sechs Einwanderer aus Russland. 

Ich will damit nur sagen, dass es verschiedene Schichten gibt und 
bisher niemand die mittelfristigen sozioökonomischen Lebensverhält-
nisse von Einwanderern erforscht und bekannt gemacht hat. Es wird 
stattdessen einfach gesagt: Die Menschen sind jetzt da und sie werden 
schon irgendwie zurecht kommen und einen Beruf fi nden. Dabei ist 
das eine große Frage und Beruf nicht gleich Beruf. Wenn jemand zum 

Beispiel als Straßenkehrer arbeitet, ist das natürlich 
ein Stigma. In den ersten Jahren waren die Ein-
wanderer vor allem billige Arbeitskraft, die häufi g 
unter illegalen Bedingungen beschäftigt wurden. 
Auch ich selbst habe als Spüler angefangen für drei 
Shekel in der Stunde.

Das zentrale Problem der Einwanderung liegt 
doch in der Psychologie. Die Einwanderung ist ein 

Bruch, die komplexe Geschichte der Einwanderung voller persönli cher
Tragödien. Es gab natürlich auch positive Aspekte der Einwanderung: 
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Israel hat es geschafft, viele Menschen in kurzer Zeit aufzunehmen. 
Aber der größte Nachteil ist, dass sich niemand um die Probleme der 
Neuankömmlinge kümmerte und ihre psychologische Entwicklung 
verfolgte, nicht einmal bei Kindern. Niemand hat sich darum geküm-
mert, wie man sich um die Einwanderer kümmern sollte. Man dachte, 
dass es reichen würde, ihnen die Einwanderung zu ermöglichen und 
fi nanzielle Starthilfe zu geben. 

Diese Technik der israelischen Einwanderung hat wenig mit 
Gefühlen zu tun. Man nimmt ein Kind, ohne dass es ein Wort auf He-
bräisch kann, und schmeißt es in eine Klasse von Kindern, die nur 
Hebräisch sprechen. Und die Eltern können ihm auch nicht helfen, weil 
sie ebenfalls kein Hebräisch sprechen. Sie wissen überhaupt nicht, 
wohin sie gekommen sind und sie wissen nicht, wo und wie sie hier 
etwas anfangen können. Der psychologische Einfl uss dieser Einwan-
derungssituation, besonders auf Kinder, ist sehr schwerwiegend. Ich 
kenne viele Kinder, die sich von der israelischen Gesellschaft abgewandt 
haben. Sie bilden ihr eigenes Ghetto, weil sich der Staat nicht um sie 
kümmert, weil niemand prüft, ob sie die Eingliederung geschafft haben. 
Bei den Eltern ist es genauso, aber das ist eine andere Geschichte. 

Abschließend möchte ich sagen, dass die israelische Gesellschaft 
voll von Mythen ist. Es gibt Mythen über Araber, über orientalische 

Arkady Mazin
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Juden und so weiter. Es gibt auch den Mythos, dass unsere Einwande-
rung der israelischen Kultur viel gegeben hat. Aber stimmt das wirklich? 
Wo ist das zu sehen? Wer ist damit gemeint? Kennt ihr einen russischen 
Maler, der an die Spitze gekommen ist und zum Beispiel seine Werke 
an ein staatliches israelisches Museum verkauft? Es gibt ein paarwenige
Musiker und Schauspieler, aber außer denen? Den kulturellen Einfl uss, 
über den man so gerne spricht, will in Wirklichkeit niemand. Man weiß 
also, dass die russischen Einwanderer viel Kultur mitgebracht haben, 
aber man sieht sie nicht und darin sehen wir eine Schuld des Staates. 

Ich komme zum Schluss: Man muss Einwanderung und ihre Folgen
analysieren. Es gibt eine Art gläserne Decke, die man nicht durchbre-
chen kann. So besteht zwar die israelische Hightech-Branche zu rund 
50% aus Russen. Aber die Direktoren und die leitenden Angestellten 
bei diesen Firmen sind andere Leute. Es gibt zig Tausend von einge-
wanderten Ärzten, aber keine Einwanderer in medizinischen Füh-
rungspositionen. Genauso ist es im Erziehungssektor. Schuldirektoren 
mit Migrationshintergrund gibt es nicht. Das ist diese Glasdecke; die 
müssen wir durchbrechen, um weiter nach oben zu kommen. 

Benny Biton: Auch die Orientalen sind mittlerweile unter vielen Mühen 
in die Elite aufgestiegen. Du musst dich eben anstrengen. 

Mariam Lau: Ich habe kürzlich gelesen, dass eine größere Zahl russi-
scher Juden nach Deutschland auswandert als nach Israel. Haben Sie, 
Herr Mazin, dafür eine Erklärung? Hängt das mit der von Ihnen zuletzt 
angesprochenen Enttäuschung über Israel zusammen?

Arkady Mazin: Ja, da besteht ein Zusammenhang. Das Leben ist nicht 
angenehm und unsere große Einwanderung war schwierig. Aufgrund 
des Krieges haben die Menschen zwar auch Angst, nach Deutschland 
zu gehen, aber Deutschland gibt ihnen eine Chance.

Mariam Lau: Chaim Falk ist Vorstandsmitglied der Nationalreligiösen 
Partei. Er lebt in einer Siedlung im Westjordanland nahe Jerusalem. 
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Herr Falk, immer weniger Einwanderer – speziell unter denen aus 
Russland – verfügen über religiöses Wissen oder verstehen sich als 
religiös. Sehen Sie darin ein Problem?

Chaim Falk: Zunächst einmal Shalom. Ich möchte mit dieser freudigen 
Sache fortfahren, von der Herr Mazin eben gesprochen hat, der Ein-
wanderung: In jeder Dekade kommen eine Million Menschen nach 
Israel, was mich sehr freut. In der jetzigen Dekade sind wir davon noch 
weit entfernt, wir hoffen aber, dass bis 2010 wieder eine Million Men-
schen kommen werden. Ich hoffe derzeit auf eine große Einwanderung 
aus Frankreich und ich arbeite an einer sehr großen Einwanderungs-
bewegung aus den USA, nach der eindrucksvollen und qualitativ her-
vorragenden Einwanderungsbewegung aus der UdSSR.

Wie die Moderatorin gesagt hat lebe ich in einer Siedlung nahe 
Jerusalem. Unsere Siedlung besteht aus 500 Familien und ist ein Bei-
spiel für die erfolgreiche Integration von Zuwanderern. In den letzten 
zwei Jahren haben wir 30 Familien aus Frankreich aufgenommen und 
dieses Jahr kommen noch 20 Familien hinzu. Das heißt, etwa 10% der 
Einwohner Ofras träumen Französisch. Das hat soweit Einfl uss, dass 
mich mein Kind bei der Rückkehr aus dem Kindergarten „Qu’est que 
ce?“ fragt – aus  Identifi kation mit den Kindern, die mit ihr im Kinder-
garten spielen. Es wohnen bei uns außerdem etwa 20 Familien aus 
Äthiopien und 10 Familien aus der ehemaligen UdSSR. Ich bin sehr 
stolz darauf und sage meinen Kindern, dass das wirklich die Realisie-
rung eines Jahrtausende alten Traumes ist: Des Traumes, dass im Staat 
Israel alle Juden der Welt leben. Warum sie kom-
men, ist egal. Ich mache keine Zionismusprüfung 
und keine Judentumsprüfung für jemanden, der 
nach Israel kommt. Ich möchte nur, dass Juden 
aus der ganzen Welt nach Hause kommen. Es gibt 
weltweit 13 Millionen Juden, also gäbe es danach 
noch 50, 60 Jahre Einwanderung nach Israel. Und 
mit Gottes Hilfe wird es das Heim sein für die 
meisten Juden der Welt. 
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Ich möchte ein Wort der Verteidigung zu Frau Lapidot sagen, 
obwohl sie meinen Schutz gar nicht braucht: Es ist doch das frap-
pierendste und fantastischste der israelischen Gesellschaft, dass hier 
eine Frau sitzt, die cochinische Enkel hat, eine Schwiegertochter aus 
Marokko und ashkenasische Enkelkinder. Es gibt keine größere Inte-
gration. Dass sie hier angegriffen wurde, hat mir weh getan. Es ist ja 
die Frage, ob du jemanden nach Hause holst, der nicht nur anders ist, 
sondern sogar eine andere Hautfarbe hat. Aber Frau Lapidot erzählt, 
wie wunderbar sie sich damit fühlt, blonde und cochinische Enkel kinder
zu haben. Das ist das beste Zeichen für die Erlösung Israels. Ich ziehe 
den Hut vor der historischen Mapai für ihre Leistungen in dem schwie-
rigen Prozess der Absorption der ersten Einwanderer, obwohl ich weiß, 
dass es dabei auch Fehler gab. Aber heute hier von ihnen Sühne zu 
fordern, halte ich für ungerechtfertigt. 

Lieber Arkady, ein Wort zu Deinen Ausführungen: Ich werde dir 
helfen die Glasdecke zu durchbrechen, von der Du gesprochen hast. 
Aber Du sprichst von fünfzehn Jahren! Abteilungsleiter oder ähnliches 
zu werden, kann auch ohne Migration zwanzig Jahre dauern. Ich er-
zähle dazu eine kleine Geschichte: Meinen Vater, Juraprofessor und in 
Deutschland geboren, fragte ich einmal, „Papa, was willst du, das ich 
tue, wenn ich mal groß bin?“ Er hat mich angeschaut und gesagt, „Ich 
möchte, dass, wenn du beschließt ein Straßenkehrer zu sein, die Stra-
ße sauber ist.“ Ich habe aus Russland gekommene Ärzte und Profes-

Chaim Falk
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soren getroffen, deren Fachwissen man in Israel nicht gebraucht hat. 
Aber sie sind trotzdem gekommen und haben beschlossen zu arbeiten, 
egal, was man ihnen gibt. Wobei man jedoch sagen muss, dass insge-
samt betrachtet heute überdurchschnittlich viele Russen Autos, Woh-
nungen und gute Berufe haben. Wenn das nicht gute Integration ist, 
was dann? 

Nun zu der Frage, die die Moderatorin gestellt hat: Frau Lau frag-
te mich nach meiner Position Juden gegenüber, die aus der UdSSR oder 
andernorts nach Israel gekommen sind und nicht sehr viel über das 
Judentum wissen. Die Diskussion in Israel, vor allem der letzten Jahre 
hatte zum Ergebnis, dass das Wiederkehrrecht nicht nur Juden hala-
chischer Einstellung gilt, sondern auch für jeden, der zumindest einen 
jüdischen Großvater hat. Als Folge dieser Ausweitung der Einwande-
rungsbemühungen der Jewish Agency kamen viele Leute nach Israel, 
die per Defi nition nicht Juden sind, auch nach der eigenen Defi nition 
nicht. Ich frage also nicht, wie sie mit dem Judentum umgehen, denn 
sie sind gar keine Juden. 

Ich möchte dieser schweren Frage nicht ausweichen und daher 
etwas ausholen: Zunächst einmal wurde ich erzogen, jeden Menschen 
zu lieben, weil er ein Mensch ist. Ich hoffe, dass ich das auch an mei-
ne Kinder weitergebe, obwohl wir gegenwärtig in einer Kriegssituation 
leben. Und die Kinder sehen den Krieg! Meine Kinder sahen beispiels-
weise, wie auf unserer Straße zwei Menschen auf dem Nachhauseweg 
umgebracht wurden, einfach so. Aber ich arbeite mit ihnen an diesen 
Erfahrungen. Einen Menschen zu lieben – das ist die ganze Lehre, das 
ist das Judentum. Nachdem ich das gesagt habe, komme ich zu einem 
zweiten Gedankenschritt. Ich zitiere dabei Ehud Barak, mit dem ich 
sonst nichts gemein habe. Er sagte, das Wiederkehrgesetz sei der 
Schlüssel, den jedes Kind hat, um nach Hause zu kommen. Ein Kind 
bekommt einen Schlüssel, damit es zu Hause die Tür aufschließen kann. 
Wenn dann jemand nach Hause kommt, gibt es dort auch welche, die 
sich Palästinenser nennen oder israelische Palästinenser oder wie auch 
immer, und er muss mit ihnen leben nach Regeln, die das Haus be-
schließt.
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Das heißt, das Rückkehrgesetz beinhaltet nicht nur einen Schlüs-
sel, sondern regelt auch, wer ihn bekommt. Es stimmt, das es hier eine 
schwere Meinungsverschiedenheit zwischen Suha und mir gibt. Ich 
könnte hier als Rechtsanwalt der Palästinenser in Israel auftreten und 
argumentieren, dass es eine  Quelle für Konfl ikt bedeutet, wenn 20% 
der Bevölkerung nur 5% des Landes haben. Ich habe dafür Antworten, 
aber das ist nicht unser Thema. Es gab in dieser Frage eine Entschei-
dung des Obersten Gerichts. Dafür gibt es ja Gerichte, um klarzustellen 
was im Haus passieren darf. 

Im Hinblick auf die Einwanderer, die unter 
dem Rückkehrrecht gekommen sind, würde mich 
freuen, wenn die Jewish Agency mit ihren Bemü-
hungen aufgehört hätte, Menschen hierher zu 
bringen, die man nur vielleicht Juden nennen kann. 
Man sollte sich stattdessen konzentrieren etwa auf 
Juden in Frankreich oder in anderen europäischen 
Ländern. Bedauerlicherweise kommen sie jedoch 
nicht aus Freude nach Israel, sondern weil sie auf 

der Straße durch Antisemitismus oder einen starken Islam bedroht 
werden. Auch Juden in Deutschland haben solche Ängste.

„Es  würde  mich  freuen, 

wenn  die  Jewish  Agency 

mit ihren Bemühungen auf-

gehört  hätte,  Menschen 

hierher zu bringen, die man 

nur  vielleicht  Juden  nen-

nen kann.“
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Mariam Lau: Oriella Ben-Zvi betreibt ein Politikberatungsunternehmen 
in Tel Aviv und war zuvor in zwei amerikanischen Präsidentschafts-
wahlkämpfen für die Demokraten tätig sowie im israelischen Wahlkampf 
2003 für den Kandidaten der Arbeitspartei Meretz. Frau Ben-Zvi, 
welche Bedeutung haben vor dem Hintergrund Ihrer internationalen 
Erfahrungen die USA und die EU für die gegenwärtigen Fragen der 
israelischen Gesellschaft? Und welche Wünsche hätten sie an die au-
ßenpolitischen Akteure in Amerika und Europa?

Oriella Ben-Zvi: Wenn man Israel eine Weile verlässt, 
weiß man nie, in was für ein Land man zurückkeh-
ren wird. Zu viel verändert sich, zu viele Verschie-
denheiten prägen die Gesellschaft. Schauen Sie nur, 
wie unterschiedlich die hier auf dem Podium sitzen-
den Menschen sind. Jeder defi niert sich selbst anders 
und sieht daher anders auf Israel und die israelische 
Gesellschaft.

Ich sehe in erster Linie die jüdische Seite – pardon, ich meine die 
israelische Seite. Das heißt nicht, dass ich nicht glaubte. Ich gehe in 
die Synagoge und glaube an die jüdische Sache. Aber wenn ich an 
meine Heimat denke und daran, was ich mir für Israel wünsche, dann 
ist es eine Demokratie, die gegründet ist auf einer säkularen, humani-
tären Grundlage der Menschenrechte. Das ist etwas, was meiner Mei-
nung nach nicht westlich genannt werden sollte, sondern was in allen 
Familien der Nationen Konsens ist. In einer solchen säkularen Sicht-
weise ist es egal, ob man orientalischer oder ashkenasischer Herkunft 
ist, ob Altansässiger oder Neueinwanderer. Und hinter den Säkularen 
stehen viele Menschen rechts wie links. 

Ich glaube, dass der Bruch, den wir heute in unserer Gesellschaft 
erleben, zwischen Säkularen und den Religiösen verläuft. Die Religiö-
sen sehen in erster Linie die jüdische Seite. Nicht im Sinne von Spiri-
tualität, sondern in dem Sinne, dass Gott etwas im Alten Testament 
über Land, Boden und anderes gesagt hat. Dadurch entstehen die 
anderen Werte im Vergleich zu den Säkularen. Ich glaube, dass der 

„Wenn  man  Israel  eine 

Weile verlässt, weiß man 

nie, in was für ein Land man 

zurückkehren wird. Zu viel 

verändert sich, zu viele 

Verschiedenheiten prägen 

die Gesellschaft.“
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eigentliche Konfl ikt entlang dieses Bruchs verläuft. Diesen Konfl ikt 
werden wir austragen müssen – ich hoffe, nicht gewalttätig – und ich 
hoffe, dass wir eines Tages seine Lösung sehen werden. Vielleicht wird 
es auch nie dazu kommen, wie manche behaupten, aber ich glaube an 
eine Lösung des Konfl ikts. 

Man muss sich klarmachen, dass wir in Israel dieser Tage ein 
Trauma durchleben. Die Mütter, deren Kinder als Soldaten im Gaza-
Streifen sind, haben erstmals nicht Angst vor den Palästinensern, 
sondern vor Israelis. Juden bedrohen jetzt den Sohn, der dorthin kam, 
um die Siedler von zu Hause wegzubringen. Ich verstehe das und ich 
verstehe es auch wieder nicht, denn ich kann keinem Siedler nach-
empfi nden, der sein Haus verlassen muss. 

Im Ergebnis haben wir zwei Lager. Sehr viele Menschen in dem 
größeren Lager – Unfragen zufolge etwa 70% – unterstützen den Rück-
zug aus dem Gaza-Streifen. Diese beiden Lager werden wir in der 
kommenden Zeit immer wieder sehen und ich hoffe, dass ihr Zahlen-
verhältnis so bleibt, wie ich es gerade geschildert habe. Dann könnten 
vielleicht auch die 30%, die dagegen sind, den Mehrheitsbeschluss 
einer Demokratie akzeptieren. Verstehen, was in Israel passiert, kann 
nur, wer den innerisraelischen Konfl ikt säkularer gegen religiöse Juden 
in allen seinen Farben begreift. Wer diesen Konfl ikt nicht versteht, 
begreift weder die Gegenwart noch die Zukunft Israels. 

Ich habe manchmal große Angst. Als ein Tel 
Aviver Yuppie habe ich Angst um Bekannte in Gaza 
und der Westbank. Der Melting Pot Israel brodelt 
und steht vor einem neuen Kapitel seiner Geschich-
te. Ich hoffe sehr, dass wir es schaffen, einander 
eine Hand zu reichen. Und zwar nicht nur Politiker 
– Bilder von solchem israelisch-palästinensischem 
Händeschütteln kennen wir alle –, sondern weite 

Teile der Bevölkerung. Wir brauchen die seelische Verständigung, weil 
wir vor enormen Herausforderungen stehen. Es wäre sehr wichtig, 
dass die Menschen außerhalb der eigenen gesellschaftlichen „Familie“ 
– nennen wir es einmal so – den jeweils eigenen Standpunkt kennen 

„Ich habe manchmal große 

Angst. [...] Der Melting Pot 

Israel brodelt und steht vor 

einem neuen Kapitel seiner 

Geschichte.“



155

lernen und verstehen. In einigen Wochen, wenn Sie die Bilder vom 
Gaza-Abzug sehen, dann werden Sie verstehen, was wir in Israel 
durchmachen. Die Zukunft lastet schwer auf uns allen, egal ob Russe, 
Orientale oder anderer Herkunft. Hinter jedem stehen die großen Fra-
gen des Landes und jeder wartet, was als nächstes passiert. Vielleicht 
steht am Ende dieser großen Herausforderungen ja eine Öffnung für 
etwas Neues in unserem Land. 

Mariam Lau: Ich möchte an dieser Stelle dem Publikum die Gelegenheit 
geben, Fragen zu stellen.  Wir sammeln jetzt einige Fragen und dann 
haben die Podiumsteilnehmer die Möglichkeit, ihre Antworten mit 
einem Abschlussstatement zu verbinden. 

Publikumsbeitrag: Ich möchte eine kurze Geschichte erzählen: In den 
dreißiger Jahren kam ein Mann nach Tel Aviv und hörte das Gespräch 
zwischen Bauarbeitern. Sie haben sich die Steinblöcke hin und herge-
reicht und dabei gesagt: Bitteschön, Herr Professor, Dankeschön, Herr 
Doktor. In den dreißiger Jahren haben auch Professoren und Doktoren 
auf dem Bau gearbeitet und Opernsänger haben am Mugrabi Platz in 
Tel Aviv Würstchen verkauft! Ich selbst wurde damals zusammen mit 
vielen anderen jungen Menschen losgeschickt, um in ganz Israel Kib-
buzim zu gründen. Es war gar kein Problem, neue Einwanderer dort 

Oriella Ben-Zvi
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hinzuschicken, wo man sie nach der Politik des Staates brauchte. Es 
waren vielmehr Begeisterung und Tatkraft für den Aufbau des Landes 
vorhanden.

Jede Einwanderung birgt Probleme, wie wir sie von Herrn Mazin 
gehört haben. Das Hauptproblem ist dabei doch, den Einwanderern 
zu helfen, Wurzeln zu schlagen. Zu Gunsten Israels ist zu sagen, dass 
sie es geschafft haben, eine Demokratie zu entwickeln und zu etablie-
ren. Wenn beispielsweise die Schweiz unter dem Druck gestanden 
hätte, unter dem Israel in den letzten sechzig Jahren stand, gäbe es 
heute nicht einen Rest von Demokratie in der Schweiz. Israel ist nicht 
nur ein Mosaik, sondern ein Schmelztiegel, in dem sich die vielen Juden 
aus so vielen Orten verbinden. Deswegen ist unsere Geschichte eine 
Erfolgsgeschichte, aus der man viel lernen kann. 

Publikumsbeitrag: Mein Name ist Maya Zehden und ich bin Mitglied 
der Deutsch-Israelischen Gesellschaft. Ich möchte einen Kommentar 
zu den Ausführungen Frau Sibanys machen. Eine Freundin von mir, 
eine Deutsche, ist nach Kanada ausgewandert. Mittlerweile ist sie seit 
acht Jahren dort, hat sich aber noch keinen kanadischen Pass geben 
lassen, weil sie ihren deutschen Pass nicht abgeben möchte. Denn, 
wenn sie später einmal nach Deutschland zurückkehren wollte, könnte 
sie dies mit einem kanadischen Pass auch als geborene Deutsche nicht 
ohne Weiteres. Das heißt, Ihr Verlangen, jederzeit wieder zurückkom-
men zu können, wenn Sie einmal aus Ihrem Land ausgewandert sind 
und den Pass abgegeben haben, wird in jedem Land schwierig umzu-
setzen sein. Wenn Sie in Deutschland leben möchten, wird man Ihnen 
das sicherlich von israelischer Seite nicht verwehren. Und Sie müssen 
ja nicht gleich Ihre Staatsangehörigkeit abgeben. 

Ein weiteres Wort zu Frau Sibany: Der Lebensstandard der ara-
bischen Bürger Israels ist deutlich höher als der arabischer Menschen 
in anderen Ländern. Wenn Sie verlangen würden, dass die anderen 
fünf Millionen Palästinenser, die in der Welt verstreut sind – und die 
zu Recht immer noch Palästinenser genannt werden, denn sie sind aus 
verschiedenen Gründen in ihrer neuen Umgebung nicht integriert 
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worden –, würden Sie den israelischen Lebensstandard insgesamt nicht 
halten können, egal ob arabischer oder jüdischer oder christlicher 
Religion. Das heißt, Sie würden das Land damit völlig zerstören. 

Eine abschließende Anmerkung zu dem russischen Herrn, Arkady 
Mazin. Wir haben in Deutschland ebenfalls sehr viele russische Ein-
wanderer und es gibt auch hier Probleme mit der Integration. Aber 
Menschen, die aus einem anderen Kulturkreis mit anderer Ausbildung 
und vor allem einer anderen Sprache einwandern, können nicht ver-
langen, dass man sie am ersten Tag in irgendeine gehobene Position 
einstellt. Das muss man sich erarbeiten. Wenn Sie in andere Länder 
auswandern, wird es dort ebenfalls sehr schwierig sein, sofort in ver-
antwortlichen Positionen zu arbeiten. Sie selbst sind heute in einer 
gehobenen Position. Sie haben es also geschafft, sich weiterzubilden 
und auf Grund Ihrer Fähigkeiten aufzusteigen. Man kann aber nicht 
sagen, kein nach Israel kommender Russe dürfe als Spüler arbeiten. 
Sie haben in Israel bei Ihrer Einwanderung eine Wohnung bekommen, 
einen Sprachkurs und Unterstützung. Insofern hat Ihnen das Land 
meiner Meinung nach durchaus etwas gegeben. 

Publikumsbeitrag: Mein Name ist Ahmed Hazim. Ich bin Journalist und 
schreibe für eine israelische Wochenzeitschrift, die in Nazareth erscheint. 
Meine Frage richtet sich an Suha Sibany: Wie würden Sie Ihr Leben 
als Araberin in Israel beschreiben und als israelische Bürgerin im 
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arabischen Ausland? Ich könnte mir vorstellen, dass es für Sie als is-
raelische Bürgerin im arabischen Ausland nicht einfach ist. Ist diese 
Vorstellung richtig? Und wie würden Sie Ihr Gefühl angesichts dieser 
Lage beschreiben? 

Mariam Lau: Ich danke Ihnen für Ihre Fragen und Anmerkungen. Lei-
der müssen wir mit Blick auf die Zeit die Publikumsrunde jetzt beenden 
und den Podiumsteilnehmern die Gelegenheit zur Antwort geben. 
Vielleicht können Sie bei Ihrer Antwort noch kurz auf den von Oriella 
Ben-Zvi angesprochenen Konfl ikt zwischen Juden und Israelis eingehen. 
Stimmen Sie Oriellas Analyse zu? Und was hält die israelische Gesell-
schaft trotz aller Konfl ikte, die wir angesprochen haben, zusammen? 
Beginnen wir die Abschlussrunde wieder bei Frau Lapidot. 

Ilana Lapidot: Zunächst möchte ich bedanken für 
die vielen Gedanken und Berichte, die ich hier 
gehört habe, wie etwa gestern über die Kib buz-
bewegung und die Arbeitspartei, denen ich jeweils 
angehöre. Mögen wir in Israel an all das glauben, 

was hier Positives über uns gesagt wurde. 
Doch jetzt zu dem, was Oriella gesagt hat: Es gibt Unterschiede 

und Diskrepanzen in der israelischen Gesellschaft und wir befi nden 

„Mögen wir in Israel an all 

das glauben, was hier Posi-

tives über uns gesagt wur-

de.“
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uns in einer kritischen Phase. Ich glaube aber, das wir es schaffen 
werden und ich glaube auch, dass der Rückzug aus dem Gaza-Streifen 
in Ordnung sein wird. Die Diskrepanzen in der israelischen Gesellschaft 
sind sehr krass: Zwischen Palästinensern, Arabern und Juden, zwischen 
Religiösen und Säkularen, zwischen verschiedenen ethnischen Gruppen 
und leider auch zwischen Reichen und Armen. Letzteres ist neu bei 
uns, wir haben immer mehr Arme. Im Ergebnis gibt es viele Konfl ikt-
punkte, die eine sehr komplizierte Gesellschaft ergeben. 

Eine Bemerkung zu Benny Bitons Ausführungen zu den Entwick-
lungsstädten: Es stimmt, man hat sich nicht gut um sie gekümmert, 
Fehler sind gemacht worden. Aber damals haben die Arbeitspartei und 
Ben Gurion versucht, nicht nur Menschen dorthin zu bringen, sondern 
auch Unternehmen anzusiedeln und die Wirtschaft zu fördern. Es hat 
etwa in der Region Dimona nicht nur die Atomanlagen gegeben, von 
denen Benny vorhin sprach, sondern auch andere Unternehmen. Eine 
fragwürdige Maßnahme unserer Sozialdemokraten damals war aller-
dings die Einbindung reicher Investoren. Vielleicht gibt es eine Verbin-
dung dazu, dass auch heute dieses große Kapital eine so wichtige 
Rolle spielt. Heute haben wir wirklich eine Diskrepanz zwischen Reichen 
und Armen. 

Noch eine kurze Bemerkung zur multikulturellen Gesellschaft: Die 
Einwanderung nach Israel hat mit den Jeckes angefangen, über die 
wir gestern gesprochen haben. Den Jeckes wurde vorgeworfen, die 
anderen von oben herab zu betrachten. Auch bei der russischen Ein-
wanderung heute hat man bisweilen dieses Gefühl. Sie kommen mit 
der Einstellung an, „Wir sind Kulturmenschen und ihr seid, na ja, etwas 
anderes.“ Meine ersten multikulturellen Erfahrungen habe ich in mei-
ner Kindheit gemacht. Vielleicht kennen die Älteren unter ihnen noch 
den deutschstämmigen Juden Werner Kraft. Dieser Werner Kraft leb-
te von den dreißiger Jahren bis zum Ende seiner Tage in Jerusalem 
ohne ein Wort Hebräisch zu sprechen. Viele Jeckes haben es nicht 
geschafft, Hebräisch zu lernen. Sie haben sich nicht eingegliedert und 
integriert, sondern blieben Außenseiter. Sie betrachteten uns von oben 
herab, als ob sie eine gewisse Überheblichkeit hätten. Dieses Gefühl 
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haben wir manchmal auch bei den russischen Einwanderern. Es wird 
von ihnen durchaus die Herkunft aus einer sehr hohen Kultur betont, 
bzw. die Mittelmäßigkeit der hiesigen Kultur kritisiert. Es ist natürlich 
schwer, wenn zum Beispiel Musiker oder Ingenieure als Straßenkehrer 
arbeiten müssen, und es gibt viele solcher Fälle. Mein Büro in Ramat 
Efal wird von einer Technikerin aus Russland geputzt. 

Aber noch ein optimistisches Wort zum Schluss: Ich habe berufl ich 
viel mit Förderung und Erziehung zu tun. Dabei konnte ich zum Beispiel 
50 Einwanderern aus Russland helfen, die als Sicherheitsleute in einer 
Firma angestellt waren und unter sehr schlechten Bedingungen arbei-
teten. Wir haben ihnen dann dabei geholfen, ihre eigenes genossen-
schaftliches Unternehmen zu gründen. Das heißt, sie konnten sich neu 
organisieren und ihre Arbeitsbedingungen verbessern. 

Suha Sibany: Zu der Frage nach den Konfl iktlinien innerhalb der israe-
lischen Gesellschaft: Die Grenze verläuft nicht einfach zwischen Juden 

und Israelis, sondern es gibt viele Gruppierungen 
und Konfl iktlinien. Es gibt die Siedler, die Religiösen, 
die Ashkenasis, die Sefarden und natürlich auch 
die Reichen und die Armen. Was ich dabei aber 
vor allem betonen möchte und was Ihre Frage,
Frau Lau, beantwortet: Die vielgestaltige israelische 

Gesellschaft wird einzig und allein durch die arabische Bedrohung 
geeint.

Ich bin hundertprozentig überzeugt davon, dass der Rückzug aus 
dem Gaza-Streifen vollzogen wird, egal was Umfragen heute sagen. 
Das ist der einzige Weg, um im Nahen Osten allgemein und speziell in 
Israel zu einem normalen Leben zu gelangen. Aber dieser Rückzug 
oder auch die Errichtung eines palästinensischen Staates wird die 
Probleme der palästinensischen Minderheit innerhalb Israels nicht 
lösen. Das ist eine andere Sache, in der auch etwas getan werden muss. 
Die israelische Gesellschaft ist eine Gesellschaft. Ich bin eine israelische 
Staatsangehörige, gehöre also dazu, auch wenn ich der palästinensi-
schen Minderheit angehöre. Die israelische Gesellschaft besteht aus 

Die vielgestaltige israelische 

Gesellschaft wird einzig und 

allein durch die arabische 

Bedrohung geeint.“
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verschiedenen Kulturen. Man muss den Pluralismus der Kulturen als 
Bereichung erkennen. Und das bedeutet letztendlich gegenseitige An-
erkennung. Man muss anerkennen, dass auch Minderheiten Rechte 
haben, nicht nur die Palästinenser, sondern auch Äthiopier, Russen 
und andere. Bei uns besteht jedoch der Unterschied, dass wir nicht aus 
ideologischen Gründen nach Israel eingewandert sind, sondern schon 
da waren, als der Staat Israel 1948 ausgerufen und das Land besetzt 
wurde. So kam es ja auch zu den 5 Millionen palästinensischen Flücht-
lingen, die ich erwähnt habe. 

Als ich vorhin über den Pass gesprochen habe, habe ich meine 
Gedanken vielleicht nicht genau erklärt. Ich meinte nicht, dass die 
palästinensischen Flüchtlinge durch das Rückkehrgesetz nach Hause 
kommen könnten. Das zu fordern wäre realitätsfern. Es ist vielmehr 
ein Thema für sich ist, das in der Zukunft – so hoffe ich zumindest – dis-
kutiert werden muss. Als ich über den Pass gesprochen habe, meinte 
ich folgendes: Wäre ich der Jude Benny Biton, würde nach Deutschland 
auswandern und hätte mich entschieden, auf meinen israelischen Pass 
zu verzichten, könnte ich durch das Rückkehrgesetz trotzdem jederzeit 
irgendwann als Jude nach Israel zurückkommen. Ich aber bin Suha, 
ich bin zwar Israelin, aber keine Jüdin, sondern Palästinenserin. Wenn 
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ich auf meinen israelischen Pass verzichte, kann ich nach fünfzig Jah-
ren nicht nach Israel zurückkehren. Ich will Israel nicht verlassen und 
ich will auch nicht, dass Benny Israel verlässt, das interessiert mich 
eigentlich nicht. Aber ich möchte nicht, dass jemand nach Israel kom-
men kann, nur weil er Jude ist. Ich kritisiere, dass ich nicht dasselbe 
bürgerliche Recht habe, das ein jüdischer Staatsbürger hat, nur weil 
ich keine Jüdin bin. Außerdem ist doch ganz klar: Wenn weitere Tau-
sende Menschen kommen, wo werden sie wohnen, was werden sie 
arbeiten? Das geht auf Kosten der Araber, Äthiopier und anderer, 
Entschuldigung, aber so läuft es in der Realität. 

Wir haben über Armut gesprochen. Jedes zweite palästinensische 
Kind lebt in Israel unterhalb der Armutsgrenze. Wir sprechen hier über 
einen entwickelten Staat! Es stimmt, Israel ist wirtschaftlich, industri-
ell und gesellschaftlich gesehen ein entwickelter Staat. Aber es gibt 
Dörfer im Norden und im Süden von Israel ohne Wasser- und Strom-
versorgung. Wie kommt das? Es gibt zwar Geld, aber das geht aus 
zionistischen Gründen nicht in diese unterentwickelten Dörfer. Aus 
gesellschaftlichen und aus sozioökonomischen Gründen will ich das 
ändern.

Zu der Frage von Ahmed Hamed nach meinem Lebensgefühl als 
israelische Palästinenserin: Ich bin als Palästinenserin aufgewachsen 
und spreche hier übrigens nur deshalb Hebräisch, weil nicht alle Zu-
hörer arabisch verstehen. Ich bin in Nazareth aufgewachsen, habe 
früher nicht viel von Politik verstanden und wusste lediglich, dass wir 
unter Israel leben. Ich kannte auch die Geschichte Palästinas nicht. Wir 
haben Geschichtsunterricht wie die Juden gehabt und viel über die 
Shoah gelernt. Ich dachte dadurch, dass natürlich die Juden nach Is-
rael kommen müssen, als Volk ohne Land in ein Land ohne Volk. Unser 
Erziehungssystem ist sehr schlecht, denn palästinensische Geschichte 
wird dort nicht behandelt. Aber irgendwann habe ich begonnen, nach 
meiner eigenen Existenz zu fragen und habe außerhalb der Schule 
über meine Herkunft recherchiert. 

So habe ich begonnen, meine Existenz als Palästinenserin zu ver-
stehen, die im Staat Israel lebt. Wir waren damals Bürger zweiter 
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Klasse und sind heute gewissermaßen Bürger vierter Klasse. Die Le-
bensbedingungen sind leider noch schlimmer geworden. Ein Beispiel 
dafür ist meine Ankunft in Jerusalem als Studentin. Ich wohnte im 
Mount Scopus, einer letztendlich jüdischen Umgebung. Es war für mich 
sehr schwer dort, obwohl ich Hebräisch gelernt hatte. Aber man lach-
te über meinen Akzent und nannte mich eine verdammte Araberin. 
Viele Stereotype kamen hoch. Als ich dann in der Jaffa Straße, King 
George, in Jerusalem wohnte, haben israelische Männer versucht, 
etwas mit mir anzufangen, weil ich nicht verschlei-
ert bin und nicht arabisch aussehe. Als dann aber 
mein  Handy  klingelte  und  ich  das  arabische 
„Marhaba“ sagte – das heißt „hallo“ – schauten sie 
mich an, als ob ich eine tickende Bombe sei. Und 
das ist natürlich ein Problem: Man hat die Araber 
immer als potentielle Bedrohung angesehen, obwohl 
kein israelischer Araber jemals etwas getan hat. 
Bitte merkt euch das! 

Neben dieser Frage des zwischenmenschlichen Zusammenlebens 
müssen wir auch über Geld sprechen, wie ein Publikumsbeitrag es 
getan hat. Man kann Israel nicht mit einem Entwicklungsland – auch 
keinem arabischem – vergleichen, das ist richtig. Das Problem in Isra-
el ist aber doch, dass von dem vorhandenen Geld kaum etwas für die 
arabische Bevölkerung ausgegeben wird. Wir wissen doch genau, 
worum es geht! Aber ich will nicht ironisch klingen, ich will etwas 
verändern.

Die einzige Lösung für den Nahen Osten ist die Errichtung eines 
palästinensischen Staates. Das palästinensische Volk hat ein Recht 
darauf, sich selbst zu regieren, genau wie die Juden es hatten und wie 
jedes andere Volk es hat. Auf der anderen Seite gibt es Menschen, die 
auf der falschen Seite der Grenzen von 1948 leben. Diese Siedlungen 
im zukünftigen Palästina sind nicht legitim. Zusammenfassend möch-
te ich sagen: Unsere Probleme sind sehr facettenreich. Wir können sie 
nur gemeinsam lösen und müssen deshalb zusammenarbeiten in einem 
wirklich demokratischen Rechtsstaat. Dankeschön. 

Als dann aber mein Handy 

klingelte und ich das ara-

bische „Marhaba“ sagte – 

das heißt „hallo“ – schauten 

sie mich an, als ob ich eine 

tickende Bombe sei.
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Benny Biton: Ich möchte auch einige zusammen-
fassende Worte sagen. Ich bin im Likud-Block, 
unterstütze Ariel Sharon und bin voller Hoffnung 
für die Zukunft. Den Gaza-Rückzugsplan werden 
wir mit Gottes Hilfe zu Ende bringen. Es wird nicht 
einfach sein, an die Häuser der Siedler zu klopfen 
und sie herauszuholen. Arbeitspartei und Likud-
Block haben sie einst dort hingeschickt, das stimmt. 
Aber wir sind ein demokratischer Staat und die 
israelische Regierung hat eine Entscheidung getrof-
fen, die man jetzt – mit aller Härte – durchsetzen 
und respektieren muss. Wenn wir den Gaza-Rück-

zug zu Ende geführt haben, werden Gelder frei für Infrastrukturmaß-
nahmen und mehr in anderen Gebieten. 

Ich kenne auch ein paar Menschen im arabischen Sektor und weiß, 
dass man dort mehr investieren muss. Ich habe mich immer gefragt, 
wie es sein kann, dass israelische Araber teilweise genau wie die Ult-
ra-Orthodoxen wählen. Ein Freund hat mir erklärt, dass man für 
diese Bevölkerungsgruppen mehr tun müsse, damit die Diskrepanzen 
zu anderen Bevölkerungsgruppen kleiner werden. Bleibt die Diskrepanz, 
wäre das sehr schlecht. Eine gute Stadt steckt deshalb ihre Gelder in 
die Bildung, wie wir in Dimona wie erwähnt 50% unseres Budgets im 
Bildungssektor investieren. Doch leider fl iehen unsere Kinder trotzdem 
nach Tel Aviv, Jerusalem oder ins Ausland. Aber ich hoffe, dass der 
Staat Israel vernünftiger wird, und erkennt, dass wir uns endlich mehr 
um Gesellschaft und Wirtschaft kümmern müssen. 

Abschließend möchte ich mich bedanken. Vielen Dank der Fried-
rich-Ebert-Stiftung, dass Sie uns eingeladen haben, so dass wirklich 
verschiedene Meinungen hier auf diesem Podium zu Wort kamen. Wir 
haben Vieles diskutiert, das ist eine gute Grundlage für die Arbeit an 
unseren Problemen. Ob die Arbeitspartei diese besser lösen kann? Es 
gibt auch gute Menschen im Likud-Block! 

„Den Gaza-Rückzugsplan 

werden wir mit Gottes Hilfe 

zu Ende bringen. Es wird 

nicht einfach sein [...], aber 

wir sind ein demokratischer 

Staat und die israelische 

Regierung hat eine Ent-

scheidung getroffen, die 

man jetzt – mit aller Härte 

– durchsetzen und respek-

tieren muss.“
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Chaim Falk: Ich fürchte, wenn ich jetzt etwas weniger Nettes sage, wird 
der Dolmetscher das nicht übersetzen, nicht wahr? Aber ich rede 
trotzdem: Als die Ebert-Stiftung mich anrief, habe ich gesagt: Ihr wisst, 
ich werde sagen, was ich denke. Man antwortete mir, deswegen wür-
de ich auch eingeladen. Also darf ich Ihnen jetzt sagen, was ich denke. 
Aber es ist unangenehm, zumindest meinen Kollegen hier auf dem 
Podium wird es unangenehm sein. 

Ich bin mit Suha einer Meinung, es gibt keine 
Demokratie in Israel. Es ist etwas ganz Schlimmes 
passiert: Ariel Sharon wurde als Ministerpräsident 
gewählt, unter anderem mit meiner Stimme. Stellen Sie sich einmal 
vor, Helmut Kohl wäre zum deutschen Kanzler gewählt worden und 
hätte vor der Wahl gesagt: Ich werde alles tun, damit es keine Vereini-
gung mit Ostdeutschland gibt. Und nach den Wahlen hätte er dann 
gesagt: Ich pfeife auf euch. Zwar habe ich gesagt, dass ich die Wieder-
vereinigung verhindere, aber jetzt mache ich sie dennoch. Genau das 
hat Ariel Sharon getan. 

Die nette Dame Oriella hat vorhin behauptet, 
70% der Bevölkerung unterstützten den Gaza-
Rückzugsplan. Das glaube ich nicht! Wir Siedler 
haben gefl eht, dass es ein Referendum zu dieser 
Frage gibt, weil wir überzeugt sind, dass die Mehr-
heit der israelischen Bevölkerung den Plan ablehnt. 
Die Begründung für den Abzug lautet immer, so 
würde die Sicherheit in Israel befördert. Die Hamas 
aber schießt heute und morgen ihre Raketen. Ich sage Ihnen all das 
hier mit einem Lächeln im Gesicht, aber Sie sollen wissen, dass ich 
jede Nacht weine. Morgen will man mich und meine sieben Kinder 
vertreiben. Keiner kann sich vorstellen, was es bedeutet, wenn ein 
Soldat zu deinem Haus kommt. Mein Sohn wird zum Militär eingezogen 
um den Staat zu verteidigen. Und nun werden Soldaten zu deinem 
Heim kommen, dich nehmen und in Handschellen mit deinen Sachen 
auf einen LKW packen und dich von zu Hause wegzerren, ohne dass 

„Es gibt keine Demokratie 

in Israel.“

„Wir Siedler haben gefl eht, 

dass es ein Referendum zu 

dieser Frage gibt, weil wir 

überzeugt sind, dass die 

Mehrheit der israelischen 

Bevölkerung diesen Plan 

ablehnt.“
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du etwas getan hättest. Und ohne, dass das israelische Volk dem zu-
gestimmt hätte. Das darf niemals geschehen! 

Ariel Sharon ging in diese Wahlen mit dem Ausspruch „Nezarim 
ist wie Tel Aviv“. Das heißt in anderen Worten: Ich verspreche, dass 
ich mich nicht zurückziehe. Oriella hat bei Barak gearbeitet, ich habe 
bei Ariel Sharon gearbeitet. Ich habe die Wahl gewonnen, aber in 
Wirklichkeit hat sie gewonnen. Sie lacht heute, ihre ganze Einstellung, 
ihre ganze Weltanschauung ist undemokratisch. (Lauter Widerspruch) 
Also hört doch. Ich glaube nicht, dass so etwas in ordentlichen Rechts-
staaten passieren kann. Ariel Sharon hat im Zuge des Gaza-Rückzugs-
plans 16 Minister entlassen, fast ein Drittel seiner Regierung. Danach 
hat er über den israelischen Haushalt abstimmen lassen. Dort haben 
einige noch gekämpft, aber er hat es geschafft, noch sieben Stimmen 
zu bekommen; sieben verhasste, abscheuliche Menschen, die gesagt 
hatten, dass sie gegen die Rückzugspläne von Ariel Sharon seien. Aber 
er hat sie bestochen mit 60 Millionen Shekel, einem Auto, einem Büro 
oder einer Sekretärin. Aber das Schlimmste ist, dass die Presse in Is-
rael schweigt. Man zieht sich zurück, man spricht kein Wort. Nichts. 
Schweigen. Stille. Ariel Sharon nimmt 60 Millionen aus der Staatskas-
se und erzählt Gela Gabrien, sie werde stellvertretende Ministerin. 
Anschließend kommt sie in ein Ministerium, von dem sie überhaupt 
nichts versteht. Und all das nur aus diesem einen Grund: Weil sie das 
Gegenteil dessen tut, was sie tun möchte. Und die ganze Presse schweigt 
dazu. Aaron Abramovich sagte in einer Versammlung von Journalisten, 
man solle nichts gegen Ariel Sharon veröffentlichen. Man wisse zwar, 
dass seine Kinder Geld gestohlen haben, wir wissen, dass er sich un-
korrekt aufführt, wir wissen auch einige Geschichten, die sonst niemand 
kennt, aber man dürfe nichts davon veröffentlichen. So etwas sagt ein 
israelischer Spitzenjournalist! Er gibt damit volle Rückendeckung, 
damit Oriella fröhlich sein kann. Warum nur? 

Oriella sagte vorhin etwas sehr Trauriges: Sie sagte, dass es einen 
Konfl ikt innerhalb der jüdischen Bevölkerung Israels gäbe. Ich bin auch 
der Meinung, dass es einen Konfl ikt gibt, ich will es nicht Krieg nennen. 
Aber immerhin gibt es Diskussionen miteinander – ich glaube, dass 
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ich bei Givat Haviva oder anderen Institutionen willkommen bin. Aber 
diese Diskussionen in Israel räumen bedauerlicherweise den demo-
kratischen Instrumenten nicht die ihnen gebührende Rolle ein. Ich bin 
sicher, dass auch Ariel Sharon und Shimon Peres davon ausgehen, dass 
ein Referendum zu meinen Gunsten ausgehen würde. Als ein Referendum 
im Likud stattfand, ist meine ganze Siedlung – 500 Familien – nach 
Holon gefahren und ist dort von Wohnung zu Wohnung, von Haus zu 
Haus gegangen. Schade, dass ich nicht in Dimona war. Ich wäre in das 
Haus von Benny Biton gegangen. Ich möchte dir sagen (längere Unruhe 
mit Zwischenrufen auf dem Podium), Moment, ich möchte wirklich etwas 
erklären und bin gleich am Ende. Wissen Sie, was meine kleinen Kindern 
gesagt haben? Dein Vater, Benny, der Führer vom Likud in Dimona, 
möchte uns von zu Hause rauswerfen. (Zwischenruf Biton: Rauswerfen? 
Ich möchte das?) Ich erkläre dir ganz einfach, warum ihr im Referen-
dum im Likud – alles ganz demokratisch – gesiegt habt. (Viele Zwischen-
rufe) Dem Publikum zugewandt: Das ist Israel, was Sie hier erleben.

Oriella Ben-Zvi: Ich glaube, wir sehen jetzt den fürchterlichen Schmerz 
und die Schwierigkeit der Diskussion, zu der wir immer wieder zu-
rückkehren. Ich glaube, es gehen viele Risse durch unser Land. Wir 
haben über die Gründe hier gesprochen, Armut ist 
nur einer von ihnen. Für mich persönlich fängt die 
Behebung dieser Risse mit der Frage an, ob wir 
demokratischer werden oder ob wir eine Theo kratie 
werden. Mit dieser Frage beginnt es, an dieser 
Stelle können wir feststellen, ob wir an der Basis, 
im Fundament gesund sind. Nur von da aus können 
wir anfangen, die Dinge zu korrigieren, die wirklich 
wichtig sind, dabei manchmal schmerzhaft und für die man Zeit 
braucht.

Arkady Mazin: Zunächst einmal möchte ich mich auf die Anmerkung 
aus dem Publikum beziehen. Ich habe Angst, mit meinen Ausführungen 
zur russischen Einwanderung nicht richtig verstanden zu werden. Ich 

„Die Behebung der Risse in 

der israelischen Gesellschaft 

fängt mit der Frage an, ob 

wir  demokratischer  wer-

den  oder  ob  wir  eine 

Theokratie werden.“
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prangere niemanden an, sondern habe lediglich von einem Phänomen 
gesprochen, das für die Zukunft analysiert werden muss. Das darf ich 
doch machen, oder? Ich bin nicht sicher, dass die gläserne Decke, von 
der ich vorhin sprach, heute noch existiert. Aber vor einiger Zeit hat 
es sie noch gegeben. Ich würde sagen, der Bruch dieser Decke ist das 
nächste Ziel der Einwanderer. 

Zum Abschluss dieser Diskussion: Es erwartet uns eine schwieri-
ge Zeit. Ich sehe eine große Gefahr in der Position deines Lagers, Chaim. 
Entschuldigung, aber die Siedler wollen doch gar keine Demokratie. 
Die ganze Siedlung ist nicht demokratisch organisiert und die gesam-
te Siedlungspolitik undemokratisch. Sie wurde durchgesetzt unter 
Umgehung politischer Prozesse und unter Ausnutzung verschiedener 
rechtlicher Schlupfl öcher. Also erzähle Du uns jetzt nicht, was Demo-
kratie ist. (Zwischenrufe, besonders von Chaim Falk)

Unterbrich mich bitte nicht, dann versuche ich dir zu erklären, 
was ich sehe. Meiner Meinung nach verwechselst du die Begriffe De-

mokratie und Gerechtigkeit. Demokratie ist nicht 
moralisch, sondern es ist eine Methode, ein poli-
tisches System. Alles, was im Rahmen dieser Me-
thode getan wird – selbst wenn es nicht moralisch 
ist –, ist demokratisch und rechtmäßig. Ich stimme 
zu, dass Politik manchmal eine abscheuliche Sache 
ist. Aber wer ihre Funktionsweise in Frage stellt, 
demontiert die Demokratie. Das Argument, Sharon 
habe auf undemokratische und widerrechtliche 
Weise gehandelt, ist schlicht falsch. Es wurde doch 

bereits das Gericht angerufen und es hat entschieden, ihr wisst doch 
selbst, dass ihr Unrecht habt. Sharon hat im Rahmen des politischen 
und rechtlichen Systems gehandelt, man kann dagegen nichts tun. Ihr 
aber untergrabt nicht Ariel Sharon, ihr untergrabt die Demokratie! Und 
darin sehe ich eine große Gefahr. 

„Demokratie ist nicht mo-

ralisch, sondern es ist eine 

Methode,  ein  politisches 

System. Alles, was im Rah-

men dieser Methode getan 

wird – selbst wenn es nicht 

moralisch ist –, ist demo–

kratisch und rechtmäßig.“



169

Mariam Lau: Meine Damen und Herren, ein solch komplexes Thema 
wie unser heutiges kann auf einer Podiumsdiskussion nicht erschöpfend 
behandelt werden. Obwohl eine weitere Diskussion spannend wäre, 
müssen wir an dieser Stelle enden. Ich danke allen Diskutanten auf 
dem Podium sehr herzlich für ihr Kommen. Wir alle haben von ihnen 
viel gelernt. 
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Hermann Bünz, Leiter des Büros der Friedrich-Ebert-Stiftung in Israel: 
Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Nachmittagssession am 
zweiten Tag der Israel-Tage in der Friedrich-Ebert-Stiftung. Sie  beginnt 
mit einer Einführung in die Ergebnisse einer Studie über die Einstel-
lungen israelischer Jugendlicher gegenüber Deutschland, ihrem eigenen 
Land und sich selbst. Die Studie wurde erarbeitet von einem Wissen-
schaftler-Team unter der Leitung von Dr. Roby Nathanson, der gleich 
zu Ihnen sprechen wird. Roby Nathanson ist Wirtschaftswissenschaft-
ler, er ist in Uruguay geboren und in Köln aufgewachsen, wo er auch 
studiert hat. Später ist er nach Israel eingewandert und hat dort lange 
für die israelische Gewerkschaftsorganisation Histadrut gearbeitet. Er 
war zudem Berater mehrerer Ministerpräsidenten, zuletzt von Ehud 
Barak. Heute ist er Leiter des von ihm selbst gegründeten, renommier-
ten Israel-Institut für Wirtschafts- und Sozialforschung und ein enger 
Partner der Friedrich-Ebert-Stiftung. 

Roby Nathanson: Guten Tag und vielen Dank für die herzliche Begrü-
ßung. Ich möchte mich als erstes bei der Friedrich-Ebert-Stiftung be-
danken für die Gelegenheit, die Ergebnisse unserer Studie hier vorzu-
stellen1, die von der Friedrich-Ebert-Stiftung nicht nur fi nanziert, 
sondern in vielfältiger Weise unterstützt worden ist. Inspiriert wurde 
die Studie von den in Deutschland bekannten „Shell-Studien“ zur 
Jugendkultur. Ziel war es, die Grundeinstellung der Jugend in Israel 
gegenüber sich selbst, nationalen Fragen und allgemeinen Fragen im 
Laufe der Zeit zu prüfen. Deshalb wurde die Studie nicht nur an einem 

1 Deutsche Kurzfassung der Studie: Roby Nathanson (Hg.): Die Haltung der israelischen 
Jugend zu persönlichen, sozialen und nationalen Fragen: Eine vergleichende Studie, 
1998-2004. Tel Aviv 2004 (erhältlich bei der Friedrich-Ebert-Stiftung, Berlin).

Vorstellung einer Studie 
über das Deutschlandbild israelischer Jugendlicher
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bestimmten Zeitpunkt durchgeführt, sondern hat über Jahre eine Da-
tenbasis angelegt, die sich nun vergleichen lässt. Ich präsentiere Ihnen 
jetzt die Ergebnisse einer Vergleichsanalyse zwischen einer ersten 
Studie, die wir 1998 aus Anlass des 50jährigen Jubiläums der Staats-
gründung Israels durchgeführt haben, und einer Erhebung im Jahr 
2004. Dabei ist natürlich zu betonen, dass im Laufe dieser sechs Jah-
re enorm viele Dinge in Israel und der gesamten Region passiert sind, 
die Einfl uss auf die Grundeinstellung der Jugend zu zentralen Fragen 
haben. 2004 wurden 1.758 Jugendlichen in Israel aus sieben Sektoren 
der Bevölkerung, darunter 407 arabische Jugendliche, exakt dieselben 
Fragen gestellt wie in der ersten Studie 1998. 

Für diese Veranstaltung haben wir aus der Studie einige Ergeb-
nisse herausgegriffen, die für das Thema „40 Jahre Deutsch-Israelische 
Beziehungen“ relevant sind. Ein erster Themenbereich ist die Grund-
einstellung der Jugend in Israel zu Deutschland und zu Fragen der 
Vergangenheit, insbesondere des Holocausts. Ein zweiter Themenbe-
reich ist die Grundeinstellung der Jugendlichen zu aktuellen zentralen 
Fragen in Israel wie Demokratie und der Friedensprozess. Die Studie 
wurde durchgeführt in zwei Altersgruppen zwischen 15 und 18 Jahren 
sowie zwischen 21 und 24 Jahren. Jugendliche, die 1998 15 bis 18 
Jahre alt waren, sind also im Jahre 2004 in der höheren Alterskate-
gorie, was besonders interessante qualitative Ergebnisse hervorbrach-
te. Die Unterbrechung der Altersgruppen begründet die Tatsache, dass 
sich israelische Jugendliche – zumindest die jüdischen – im Alter von 
18 bis 21 Jahren im Militärdienst befi nden. 

Die für uns hier erste zentrale Frage, die wir den Jugendlichen 
gestellt haben, lautete, „Glaubt ihr, dass Deutschland zu den freund-
lichsten Nationen gegenüber Israel gehört?“ In beiden Altersstufen 
wurde diese Frage mehrheitlich verneint. Im Vergleich von 1998 zu 
2004 sank sogar die Anzahl der Jugendlichen, die diese Frage bejahten 
von 37% auf 35%. Insgesamt etwas geringer ist diese Meinung in der 
älteren Altersgruppe vertreten. Diese weniger kritische Einstellung der 
älteren Jugendlichen gegenüber Deutschland werden wir auch noch 
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bei anderen Fragen feststellen können. Ein Grund hierfür liegt vermut-
lich in der besseren Informiertheit über Deutschland bei den Älteren. 

Der nächste Fragenkomplex behandelte drei wichtige Bereiche: 
Gefragt wurde erstens nach Xenophobie – also Fremdenhass – in 
Deutschland, zweitens nach der Ansicht, ob das heutige Deutschland 
anders sei als das Deutschland der Vergangenheit oder ob ein Nazire-
gime wieder in Deutschland an die Macht kommen könnte und drittens, 
ob Deutschland zu den fortschrittlichen Demokratien Westeuropas 
gehört. Die Frage nach der Xenophobie ergab, dass beide Altersgrup-
pen 2004 Fremdenhass in Deutschland stärker wahrnahmen als 1998: 
49% gegenüber 41% bei den Älteren und 48% gegenüber 36% bei den 
Jüngeren. Die Frage, ob Deutschland heute nicht anders sei als zur 
Nazizeit, hat man 2004 mit 33% der älteren und 43% der jüngeren 
Altersstufe bejaht. Somit meint eine große Minderheit der israelischen 
Jugend, im heutigen Deutschland könne durchaus wieder eine Nazi-
herrschaft entstehen. Dass Deutschland zu den fortschrittlichen Demo-

kratien der westlichen Welt gehört, glaubt wieder-
um ein großer Prozentsatz der Jugendlichen, in 
dieser Frage haben sich zudem die Daten im Lau-
fe der Jahre kaum verändert. Zusammenfassend 
zu diesem Set von Fragen lässt sich festhalten, dass 
die jüdische Jugend in Israel mehrheitlich glaubt, 
dass das heutige Deutschland ein demokratischer 
Staat ist und sich von der eigenen Vergangenheit 
unterscheidet. Aber man muss betonen, dass es 

eine große Minderheit gibt, die immer noch denkt, dass sich die Ver-
gangenheit in Deutschland wiederholen könnte. 

Einen weiterer Fragenbereich, berührte die so genannte Goldha-
gen-Hypothese, also die Frage, ob der Holocaust von einer Mehrheit 
der Deutschen mitgetragen wurde. Außerdem haben wir nach der 
Bedeutung des Holocaust aus der Perspektive der israelischen Gesell-
schaft und nach dem persönlichen Interesse gegenüber dem Holocaust 
gefragt. Ein Großteil der israelischen Jugend glaubt – sowohl 1998 als 
auch in 2004 –, dass der Holocaust von einem Großteil der Deutschen 

„Die jüdische Jugend in Is-

rael glaubt mehrheitlich, 

dass das heutige Deutsch-

land ein demokratischer 

Staat ist und sich von der 

eigenen Vergangenheit 

unterscheidet.“
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mitgetragen oder unterstützt wurde. Eine große 
Bedeutung des Holocausts für die israelische Ge-
sellschaft sahen 2004 61% der älteren Altersstufe, 
eine leichte Steigerung gegenüber 1998. Ähnliche 
Zahlen ergaben sich auch in der jüngeren Alters-
stufe. Persönliches Interesse am Holocaust äußerten 
sogar 69% der Jugendlichen, eine deutliche Stei-
gerung um neun Prozentpunkte gegenüber 1998. 
Klarer als in anderen Umfragen zeigen diese Er-
gebnisse, dass in Israel der Ethos des jüdischen 
Staates weiterhin gültig ist, nach dem Israel auf 
der Asche des Holocausts und als Folge der Geschichte Europas im 
Zweiten Weltkrieg gegründet wurde. Solange dieser Ethos gültig bleibt, 
ist nicht zu erwarten, dass im Laufe der Generationen, sich an den hier 
skizzierten Einstellungen Wesentliches ändern wird. Es ist wie ein 
Code, der im Gehirn der Jugendlichen eingebaut ist und der als Reak-
tion auf diese Fragen automatisch die entsprechenden Antworten 
hervorruft. Das bedeutet wiederum, dass diese Reaktionen auf Fragen 
des Holocausts nicht unbedingt das individuelle oder bilaterale Ver-
hältnis beeinfl ussen. Es hat nichts damit zu tun, dass man in Deutsch-
land Urlaub macht, deutsche Produkte kauft oder bereit wäre, einen 
Deutschen als Nachbarn oder Freund zu haben. Es gibt dazu empirische 
Untersuchungen, die vorzustellen hier allerdings den zeitlichen Rahmen 
sprengen würde. 

Der zweite Themenbereich, den wir untersucht haben und der 
auch für unser heutiges Thema interessant ist, untersucht die Einstel-
lung der Jugendlichen zu zentralen Fragen Israels. Auffallend ist die 
zurückgehende Befürwortung des Friedensprozesses insbesondere 
unter arabischen Jugendlichen, von denen 2004 nur noch 7% Frieden 
als wichtigstes Thema Israels nannten gegenüber 38% 1998. Auch 
unter jüdischen Jugendlichen sank die Wertschätzung des Friedens 
leicht von 28% auf 26%. Die nachlassende Unterstützung des Friedens-
prozesses korrespondiert mit einer anderen Frage, die wir gestellt 
haben: Sahen 1998 nur 25% der Jugendlichen einen politischen Mord 

„Diese Ergebnisse zeigen, 
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als wahrscheinlich an, rechneten 2004 69% mit dieser Möglichkeit. 
Ein dramatisches Ergebnis, das uns alarmieren sollte! Die Frage, ob 
eine starke politische Führung besser wäre als parlamentarische Ent-
scheidungsprozesse durch Debatten und Gesetzgebung, bejahten 67% 
der jüdischen und 59% der arabischen Jugendlichen. Angesichts dieser 
klaren Mehrheit verwundert es nicht, dass die Institution Militär höhe-
re Glaubwürdigkeit besitzt als die Knesset und politische Parteien. 
Allerdings haben Parteien und Politiker auch in vielen anderen Demo-
kratien eine schlechtes Image. 

Zusammenfassend zeigen unsere Ergebnisse, 
dass die Wertschätzung der Demokratie in Israel 
stark zurückgegangen ist, ebenso wie der Glaube 
an den Friedensprozess. Soweit ein kurzer Einblick 
in die Ergebnisse unserer Studie. Ich hoffe, dass 
die geschilderten Befunde nun auch zur Diskussion
unter den Jugendlichen aus Israel und Deutschland 
beitragen können. Vielen Dank. 

 „Zusammenfassend zeigen 

unsere Ergebnisse, dass die 

Wertschätzung der Demo-
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Shelly Kupferberg: Guten Tag meine Damen und Herren und noch 
einmal herzlich willkommen hier in der Friedrich-Ebert-Stiftung. Vie-
len Dank, Roby Nathanson, für die interessante Zusammenfassung 
Ihrer Studienergebnisse. Wir werden jetzt feststellen können, ob die 
Ergebnisse sich auch in den persönlichen Erfahrungen der heutigen 
Diskutanten niedergeschlagen haben. 

In dieser abschließenden Diskussionsrunde der Israel-Tage ist das 
Publikum, sind Sie besonders gefordert. Sie können jederzeit Fragen 
an die einzelnen Diskutanten stellen, aber auch gern mitdiskutieren. 
Zu Beginn bitte ich jeden der Diskutanten, uns zu sagen, mit welchem 
Deutschland- bzw. Israelbild Sie jeweils aufgewachsen sind. 

Christine Mähler: Ich verstehe die Frage nach meinem Israelbild zwei-
gleisig. Da ist zum Einen der schulische und öffentliche Kontext. In der 
Schule war Israel kein Thema bei uns, in der Öffentlichkeit dagegen 
sehr wohl. Ich habe das Gefühl, im Rheinland in einem Kontext groß 
geworden zu sein, in dem die deutsch-israelischen Beziehungen ein 
großes, sensibles und sehr präsentes Thema waren. Auch bei uns zu 
Hause gab es ein sehr umsorgendes Israelbild, meine Mutter leitete 
zudem Studienreisen nach Israel, so dass es regelmäßig direkte Be-
rührungen mit Israel gab. Ich bin also mit einer großen Sensibilität für 
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das Leben in Israel und dem Überleben der jüdischen Kultur aufge-
wachsen, was mich in verschiedener Hinsicht sehr geprägt hat. Aber 
das war auch nicht nur einfach. Beispielsweise während des ersten 
Golfkrieges hatten wir zu Hause viele Auseinandersetzungen. Auf der 
einen Seite stand natürlich die Solidarität mit Israel, andererseits ließ 
die Diskussion um „Kein Blut für Öl“ und die Demonstrationen auf den 
Straßen mich als Studentin nicht völlig unberührt. Das ging soweit, 
dass meine Mutter über viele Wochen nicht mit mir redete, weil wir 
diesbezüglich verschiedene Ansichten hatten. 

Gleichzeitig wurde mein Israelbild durch die praktische Erfahrung 
geprägt. Ich besuchte Israel das erste Mal im Alter von 14 Jahren und 
war zudem im deutsch-israelischen Austausch engagiert. 

Philipp Pohlmann: Mein Israel-Interesse entwickel-
te sich eigentlich erst relativ spät. In der Kindheit 
habe ich mit Israel immer nur die biblischen Ge-
schichten in Verbindung gebracht. Ich habe eigent-
lich nie probiert, mir ein Bild von dem heutigen 
Land zu machen. Ich halte es auch für besser, erst selbst in das Land 
zu fahren und sich dann ein Bild davon zu machen. So war das auch 
bei meinem Austausch nach Israel, in das ich eigentlich relativ neutral 
gefahren bin.

Tamar Amar-Dahl: Mein Verhältnis zu Deutschland war auch neutral. 
Ich bin in Israel in einer marokkanischen Familie aufgewachsen, in der 
Deutschland kein Thema war. Erst später, als ich Philosophie an der 
Universität Tel Aviv studiert habe, kam ich mit Deutschland in Berührung. 
Als ich mein Master-Studium abschließen wollte, brauchte ich eine zwei-
te Fremdsprache. Ich habe mich dann für die Sprache des Landes der 
Denker und der Philosophen entschieden und mich einfach auf den Weg 
nach Deutschland gemacht. In meinen ersten Wochen in Deutschland 
habe ich dann meinen zukünftigen deutschen Ehemann kennen gelernt. 
Ohne meine neutrale, offene Haltung gegenüber Deutsch land, hätte ich 
mich wahrscheinlich nicht so schnell in einen Deutschen verliebt.

„In der Kindheit habe ich mit 

Israel immer nur die bibli-

schen Geschichten in Ver-

bindung gebracht.“
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Alice Wagner: Ich komme aus der ehemaligen DDR und bin 1976 ge-
boren. Israel hat bei mir zu Hause keine Rolle gespielt und kam in der 
schulischen Bildung nicht vor. Für mich hat der Prozess der Annäherung 
an Israel also auch eher erst später angefangen. Israel war dadurch 
weder positiv noch negativ besetzt, ich hatte einfach gar keine Vorstel-
lungen von dem Land. 

Yafi t Chatun Babilla: Meine Vorstellung von Deutsch-
land? Wie bei vielen anderen, die in Israel aufge-
wachsen sind, war sie stark vom Bewusstsein des 
Holocausts, des Antisemitismus und so weiter ge-
prägt. Aber ich war in einer sozialistischen Jugend-
bewegung, die das Ideal der Gleichheit aller Men-
schen vertrat und in der ich viele verschiedene 
Menschen traf. Dort haben meine Fragen nach der 

Geschichte und der Verständigung zwischen den Völkern angefangen. 
Auf den zweiten Blick entdeckte ich dann in Deutschland Anknüpfungs-
punkte: wir haben verschiedene Partner dort, sei es in der Sozial-
demokratie, in der Friedrich-Ebert-Stiftung oder anderen Organisati-
onen aus dem sozialen oder pädagogischen Bereich. Dieser zweite Blick 
machte das Deutschlandbild dann auch interessant.

„Wie bei vielen anderen, die 

in Israel aufgewachsen sind, 

war meine Vorstellung von 

Deutschland stark vom Be-

wusstsein des Holocausts, 

des Antisemitismus und so 

weiter geprägt.“

Heike Kratt (M.)
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Heike Kratt: Bei mir hat das Interesse an Israel auch erst spät ange-
fangen, während der 12. Klasse. Bis dahin wurde ich mit dem Juden-
tum nur über die Beschäftigung mit dem Holocaust konfrontiert. Der 
Staat Israel spielte dabei aber keine Rolle. In der 12. Klasse setzten wir 
uns dann aber ein ganzes Semester lang nur mit Israel und der Grün-
dung des Staates auseinander. Ich fand das am Anfang sehr faszinierend, 
besonders die Idee, dass Menschen an einen für 
sie zunächst einmal fremden Ort gehen und dort 
einen neuen Staat aufbauen. Auch die zionistische 
Philosophie hat mich sehr fasziniert. Deswegen bin 
ich dann auch 1997 das erste Mal nach Israel ge-
reist. Ich wollte sehen, wie dieses Land aussieht, 
das damals aufgebaut worden ist. Interessanter-
weise erst dort habe ich dann den Konfl ikt mit den 
Palästinensern bewusst wahrgenommen. Zuvor 
war ich fokussiert auf den jüdischen Staat Israel. 

Meital Lior: Ich war schon im Alter von 7 Jahren erstmals in Deutsch-
land und ich fuhr fast jedes Jahr dorthin. Ich bin Angehörige der 
dritten Generation von Holocaust-Überlebenden. Mein Vater hat mir, 
seitdem ich klein war, erzählt, dass es einerseits eine schlimme Ver-
gangenheit gibt und andererseits ein Deutschland von heute. Mein 
Vater war in verschiedenen Foren aktiv und wir hatten regelmäßig 
Besuch von Deutschen bei uns zu Hause. Zur Zeit des Golfkrieges kam 
ein junger Mann aus Ostdeutschland zu uns. Er blieb eine Weile bei 
uns, ist später zum Judentum übergetreten und lebt heute in Israel. 

Deutschland war für mich eine positive Erfahrung. Als mein Vater 
berufl ich nach Deutschland kam, lebte ich für drei Jahre hier und jeder 
Moment war eine interessante Erfahrung. Wobei ich in ganz Europa 
war und verhältnismäßig wenig Kontakt zu deutschen Jugendlichen 
hatte. Aber die Familien und die deutsche Umgebung waren für mich 
wirklich hoch interessant. Kontinuitäten der Vergangenheit – also des 
Holocausts – habe ich nicht bemerkt, es ging mir gut hier. 
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Shelly Kupferberg: Ich hörte von den israelischen Teilnehmern eigent-
lich ein relativ neutrales Deutschlandbild. Meital berichtete gerade, mit 
der Einstellung groß geworden zu sein, es gäbe zwei Deutschlands: 
einmal das Deutschland der Vergangenheit, zum anderen das Deutsch-
land jetzt. Könnt ihr euch denn an einen Punkt erinnern, als ihr in der 
Auseinandersetzung mit Deutschland vielleicht schockiert ward? Gab 
es irgendeinen Moment, an dem ihr gemerkt habt, dass die Vergan-
genheit doch relativ präsent ist? 

Tamar Amar-Dahl: Mich schockiert, dass hier immer 
wieder das Thema Holocaust und die Juden so 
stark – wie man sagt – durchgekaut wird. Das ist 
für mich manchmal viel zu viel. 

Yafi t Chatun Babilla: Ich glaube, man sollte nicht 
nur die Geschichte betrachten, sondern das Ge-

denken als Ausgangspunkt für die Fragen nehmen: Wie schaffen wir 
eine demokratische, moralische Gesellschaft, in der die Demokratie 
etabliert ist? Wie schaffen wir es, dass die Menschen moralischer sind 
als damals und ihr Gewissen stark genug ist? Wie schaffen wir es, dass 
die Hierarchie der Werte nicht so fragil ist, damit nicht alles kaputt 
geht, wenn es unruhig wird? Wenn man darauf in Anbetracht der 
Geschichte Antworten fi ndet, gibt es nicht zuviel Beschäftigung mit 
ihr.

Shelly Kupferberg: Philip, du hast in Israel im Rahmen deines freiwil-
ligen sozialen Jahres viel im Altersheim gearbeitet und hattest dabei 
oft mit Überlebenden der Shoah zu tun. Gab es auch Kontakte zur 
jungen Generation und was war anders in den Gesprächen mit den 
älteren und mit den jüngeren Menschen? 

Philipp Pohlmann: Dadurch, dass ich in einer Außenstelle von Yad 
Vashem gearbeitet habe, einem pädagogischen Zentrum in Tel Aviv, 
hatte ich die Möglichkeit, jede Woche mit 400 jungen israelischen Sol-

„Mich schockiert, dass in 
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daten zu sprechen. Man hat mir eine Stunde Zeit gegeben, um mich 
mit ihnen über die Beziehungen von Deutschland und Israel zu unter-
halten. Im Altersheim habe ich hingegen sehr viel mit Holocaust-Über-
lebenden zusammengearbeitet. Für mich war erstaunlich, dass man 
von der älteren Generation – und gerade von den Holocaust-Überle-
benden – teilweise viel offener und selbstverständlicher empfangen 
worden ist als von der israelischen Jugend. Ich habe mit den Jugend-
lichen zwar nur relativ wenig schlechte Erfahrungen gemacht, auch 
dort gab es eigentlich immer eine sehr offene und herzliche Diskussion. 
Aber trotzdem traf ich unter Jugendlichen auf wesentlich größere 
Vorurteile gegenüber Deutschen als in der Überlebenden-Generation. 

Shelly Kupferberg: Was waren das für Vorurteile und wie kannst du 
dir das erklären?

Philipp Pohlmann: Unter anderem wurde natürlich immer wieder ge-
sagt, Deutschland habe sich nicht verändert, es sei in Deutschland 
heute immer noch so wie vor fünfzig Jahren. Mir wurde zum Beispiel 
vorgeworfen, wir würden nicht genug dafür tun, die Gedenkstätten 
aufrecht zu erhalten und in 10 Jahren würden in ehemaligen Konzen-

Christine Mähler (l.)
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trationslagern überall Diskotheken betrieben. Das Phänomen dieser 
Vorurteile zu erklären, ist schwer. Antisemitische Vorfälle in Deutsch-
land haben in Israel starke Medienpräsenz. Das heißt, sie stehen in 
den Tageszeitungen und werden natürlich diskutiert. Ich denke, da-
durch, dass es gerade in letzter Zeit immer wieder Vorfälle dieser Art 
gab, ist ein schlechteres Deutschlandbild in Israel entstanden.

Shelly Kupferberg: Wie eingangs angekündigt, würde ich an dieser 
Stelle gern das Publikum zu Wort kommen lassen. Gibt es Fragen oder 
Statements von Ihrer Seite? 

Jose Gilat: Ich bin Jose Gilat und ich bin seit sieben Monaten in Deutsch-
land. Ich mache einen freiwilligen Dienst bei Aktion Sühnezeichen im 
Haus der Wannseekonferenz. Ich möchte zu den vorhin vorgestellten 
Studienergebnissen den deutschen Podiumsteilnehmern zwei Fragen 
stellen: Wie kommentiert ihr die Daten über die Einstellung der Isra-
elis gegenüber Deutschland, der deutschen Vergangenheit und der 
Anwesenheit dieser deutschen Vergangenheit in der israelischen Ge-
sellschaft? Zweitens möchte ich euch fragen, wie ihr in eurer gemein-
samen Arbeit mit Israelis mit den sehr erschreckenden Positionen der 
jungen Israelis gegenüber den demokratischen Institutionen umgeht, 
wie sie in den Studienergebnissen deutlich geworden sind. Mich hat 
dabei besonders beeindruckt, dass gerade zwei nicht demokratisch 
gewählten Institutionen – Gerichte und das Militär – sehr großes Ver-
trauen entgegen gebracht wird. 

Christine Mähler: Ich antworte erst einmal auf die erste Frage nach 
dem Stellenwert der Vergangenheit in Israel. Es verwundert mich nicht, 
dass nach wie vor auch in der jungen Generation die Vergangenheit 
sehr präsent ist und dass der Holocaust nach wie vor eine Hauptasso-
ziation ist, die zu Deutschland hergestellt wird. Ich habe erlebt, dass 
man in Deutschland sehr wohl mit sehr viel mehr Abstand zu der 
Vergangenheit leben kann als in Israel. Wir können uns ganz anders 
erlauben, die zeitliche Distanz zur Vergangenheit im Blick zu haben, 
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etwa indem wir unser Erinnern an bestimmten 
Gedenkjahren festmachen. In Israel erlebt man 
auch bei den Jüngeren eine sehr viel größere perma-
nente Präsenz der Vergangenheit, auch wenn die 
Jüngeren mit ihr nicht unmittelbar zu tun gehabt 
haben.

Ich erzähle ihnen ein Beispiel, woran mir das 
wieder deutlich geworden ist: Wir haben im letzten Jahr eine Schulung 
mit Young Leaders gemacht, um neue Programme im Jugendaustausch 
einzurichten. Wir hatten die Israelis hier zu Gast und wir haben drei 
Tage lang Seminare für Jugendliche geplant. Alle Themen waren dabei: 
Migration und Minderheiten in beiden Ländern, bürgerschaftliches 
Engagement, Freiwilligen-Arbeit, all das haben wir diskutiert. Die 
Vergangenheit war gar kein großes Thema, wir dachten an das Heute 
in beiden Ländern. Obwohl die Veranstaltung so kurz war, haben wir 
einen halben Tag im Haus der Wannseekonferenz eingeplant, in diesem 
Fall rein zufällig. Als wir dann später zusammensaßen, sagten drei 
oder vier von sieben, dass sie Kinder von Holocaust-Überlebenden 
seien und dass sie so dankbar wären, dass wir auch heute noch das 
Thema Holocaust in unser Programm aufgenommen hätten. Das war 
für mich ein Erlebnis. Eigentlich war der Besuch am Wannsee eine 
inhaltliche Selbstverständlichkeit, aber gleichzeitig zeigte mir die Reak-
tion unserer Gäste, dass nach wie vor eine persönliche Betroffenheit 
vorhanden ist. Wenn man sich das vergegenwärtigt, weiß man auch, 
warum Umfragen zu solchen Ergebnisse kommen, wie wir sie gehört 
haben.

Heike Kratt: Ich möchte zu den gestellten Fragen zwei Geschichten 
erzählen, die erste zu der Frage, inwieweit die Vergangenheit gerade 
bei jungen Leuten präsent ist: Ich habe eine sehr gute israelische 
Freundin, die ungefähr in meinem Alter ist – also 28/29 Jahre alt. Sie 
hat eine Schwester, die jetzt so 17/18 Jahre alt ist, die ich zufällig mal 
getroffen habe, als ich zu  Besuch war. Die Schwester meiner Freundin 
ist nach einer Weile auf mich zugekommen und sagte ein bisschen 
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umständlich, sie würde sich wirklich freuen, mich kennen gelernt zu 
haben, denn ich wäre die erste Deutsche, die sie überhaupt kennen 
gelernt hätte. Sie hoffe, dass ich ihr nicht übel nähme, dass sie große 
Vorurteile gegenüber Deutschen hatte und immer noch habe. Aber 
dadurch, dass sie mich jetzt kennen gelernt habe, hätte sie zum ersten 
Mal einen positiven Eindruck von Deutschen. Sie habe sich darüber 
sowohl sehr gefreut als auch sehr gewundert, weil ich nicht in ihre 
Vorstellung von Deutschen passte. Ich fand das Ganze vor allen Dingen 
deswegen bemerkenswert, weil sie eben so jung ist. Als ich darüber 
mit meiner Freundin sprach, meinte sie, dass nach ihrem Eindruck 
der Austausch mit dem Ausland im Vergleich zu heute größer war, als 
sie in dem Alter ihrer Schwester war. Ich kann nicht beurteilen, ob 
dieser Eindruck stimmt, aber meine Freundin glaubt, dass die jungen 
Leute heute stärker im engeren nationalen Kontext aufwachsen mit 
sehr wenig Möglichkeiten, des direkten Kontakts zu anderen. 

Zum Zweiten möchte ich etwas zum großen Vertrauen gegenüber 
dem Militär in Israel sagen, das in dieser Umfrage deutlich geworden 
ist. Zu meinem ersten Meeting in unserem gemischten deutsch-israe-
lisch-palästinensischen Team kam ein israelischer Teilnehmer, der ge-
rade seinen Reservedienst absolvierte. Ursprünglich wollte er gar nicht 
kommen, tat es dann aber doch und erschien in Uniform. Das hat einen 

Shelly Kupferberg
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sehr interessanten Diskussionsprozess ausgelöst, weil einerseits dieses 
Zentrum schon vor langer Zeit entschieden hat, keinerlei militärischen 
Symbole zuzulassen, egal ob israelische, deutsche oder palästinensische. 
Insofern war die Uniform natürlich ein Affront. Anderseits entstand eine 
innerdeutsche Debatte, in der einige der Meinung waren, wir könnten 
als Deutsche doch keinem Israeli sagen, er solle seine Uniform ausziehen. 
Ich selbst habe ohnehin ein sehr distanziertes Verhältnis zum Militär – das 
hat nichts mit Israel zu tun – und fand es sehr schwer, mit der Situation 
umzugehen. Aber die Unterschiede und Brüche in der israelischen Ge-
sellschaft habe ich an dieser Stelle gemerkt. 

Zwischenruf aus dem Publikum: Was hast Du denn in der Situation 
gemacht?

Heike Kratt: Ein palästinensisches Teammitglied hat sehr emotional 
auf die Situation reagiert und gesagt, sie würde den Raum verlassen, 
wenn ein israelischer Soldat den Raum betreten würde. Daraufhin habe 
ich versucht, eine gemeinsame Entscheidung des Teams herbeizufüh-
ren. Wir haben dann schließlich entschieden, wichtige Punkte des 
Treffens noch abzuschließen und dann das Treffen zu beenden, ohne 
jedoch unseren israelischen Kollegen in Uniform dazu zu bitten.

Shelly Kupferberg: Vielen Dank erst einmal für Eure Berichte. Gibt es 
andere Fragen oder Statements aus dem Publikum? 

Publikumsbeitrag:Mein Name ist Burkhard Weniger. Ich bin pensionier-
ter Jurist und beschäftige mich sehr stark mit Geschichte. Ich hatte vor 
etwa sieben Jahren ein erschreckendes Erlebnis mit jungen Sportkame-
raden, die damals Anfang Dreißig waren. Reizend nette Leute, aber sie 
hatten überhaupt kein Verständnis dafür, dass wir uns noch in irgend-
einer Weise an den Holocaust erinnern und daraus ein gewisses Maß 
an Verantwortungsgefühl ableiten sollten. Das hat mich ausgesprochen 
erschreckt. Ich habe mehrmals in jüngeren Runden gefragt, wie sie zu 
diesem Erlebnis stehen, meistens wurde ich dann ausgelacht. 
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Shelly Kupferberg: Vielen Dank für diesen Erfahrungsaustausch. Da-
ran knüpft sich die Frage an, wie sehr die Vergangenheit eurer Erfah-
rung nach noch eine Rolle bei der Begegnung zwischen jungen Israelis 
und jungen Deutschen spielt. Yafi t, welche Erfahrung hast du mit der 
Rolle der Vergangenheit in der heutigen deutsch-israelischen Begegnung 
gemacht?

Yafi t Chatun Babilla: Die Vergangenheit ist ein 
unabtrennbarer Teil unserer Beziehungen. Es ist 
schwierig, aber man darf die Vergangenheit nicht 
ignorieren. Ich glaube, dass in der zweiten Gene-
ration der Umgang mit dieser Frage anders ist als 
in unserer, weniger sentimental. Man versuchte 
eher, neue Bilder voneinander aufzubauen. Die 
Schaffung von persönlichen Kontakten, die Begeg-

nung auf der selben Augenhöhe ist der beste Weg, um alte Mythen zu 
zerstören und neue Eindrücke zu schaffen. Wir dürfen die Vergangen-
heit nicht einfach wiederkäuen, sondern müssen sie nehmen und in 
die Zukunft lenken. Aus Leid und Schuld der Vergangenheit folgt zu-
nächst einmal Verantwortung, die Geschichte von Morgen zu gestalten. 
Und das ist unsere Verantwortung, die der heutigen Jugend. 

Man muss wissen, wie man eine Begegnung zwischen zwei Völkern 
in eine Richtung lenkt, die eine Antithese zur Vergangenheit ist – mora-
lischer, demokratischer, gewissenhafter. Zumindest in den Begegnungen, 
die ich mit Deutschen hatte, ist diese Perspektive dominant gewesen. 
Der Austausch der Anschauungen zwischen den Menschen zweier 
Staaten fördert diese Perspektive. 

Publikumsbeitrag: Ich bin Veronika Merz und 17 Jahre alt. Ich habe 
mit ein paar Schülern aus meiner Schule diesen März an einem Deutsch-
Israelischen Jugendaustausch in Israel teilgenommen. Ich würde sagen, 
dass gerade bei uns die Vergangenheit ziemlich präsent ist, obwohl wir 
mit ihr direkt gar nichts zu tun haben. Aber ich kann mich an eine 
Situation erinnern, als wir in der Ausstellung Yad Vashem waren. Ob-
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wohl ich weiß, dass ich damit eigentlich nichts zu tun habe, schämte 
ich mich in dem Moment, Deutsche zu sein, weil ich eben die ganzen 
Bilder gesehen habe. Gerade in Israel durch so eine Ausstellung zu 
gehen, war für mich schrecklich. Durch diese Erfahrungen, die ich in 
Israel  gesammelt  habe,  will  jetzt  auch  etwas  tun  –  zum  Beispiel 
Hebräisch lernen –, weil ich in irgendeiner Form büßen will für das, 
was die Deutschen getan haben. 

Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Israelis aus unserer 
Gruppe von Austauschschülern eigentlich sehr offen waren. Sie hatten 
keine großen Vorurteile gegenüber Deutschen. Ich habe mich sehr 
gewundert, dass die Jugendlichen dort uns alle so warmherzig begrüßt 
haben, auf uns zukamen und uns umarmten. Sie sagten, sie hätten so 
viel von uns gehört und freuten sich nun, uns kennen zu lernen. Das 
hätte ich überhaupt nicht gedacht! Ich hatte eher erwartet, dass sie 
uns gegenüber distanzierter wären und vielleicht dächten, Deutsche 
wollen wir hier gar nicht sehen. Aber es war überhaupt nicht so. 

Shelly Kupferberg: Vielen Dank. Meital, Du wolltest auch gerne etwas 
zu diesem Thema sagen?

Meital Lior: Ich habe bei Begegnungen mit deutschen Jugendlichen 
verschiedenen Alters gesehen, dass die Shoah bei den meisten Deut-
schen sehr bekannt ist. Man darf sich aber nicht die ganze Zeit damit 

Meital Lior
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befassen. Man muss sich vielmehr mit den Israelis 
von heute beschäftigen: Wo lebt der Israeli, was 
tut er, wo ist er mir ähnlich, wo unterscheidet er 
sich? Das ist interessant! Die Shoah ist eigentlich 
nicht plastisch anwesend. Ich möchte etwas über 
die Deutschen wissen; die Deutschen sollen etwas 
über mich wissen; was ich tue, wie ich als Israeli 
denke und was uns unterscheidet – heute. 

Wenn ich mit Deutschen spreche, dann rede 
ich viel mehr über Aktuelles als über Vergangenes. 
Und die Deutschen wollen mich oftmals informie-

ren, dass sie dieses oder jenes gegen Neonazis gemacht haben. An 
dieser Stelle merkt man den Versuch, sich zu nähern. 

Shelly Kupferberg: Es gibt jetzt viele Wortmeldungen. Damit alle zu 
Wort kommen, sammeln wir an dieser Stelle einige Beiträge aus dem 
Publikum, bevor wir das Wort an das Podium zurückgeben. 

Publikumsbeitrag: Ich heiße Suha Sibany und möchte eine Frage an 
die israelischen Jugendlichen stellen, die hier sitzen. Aber es wäre auch 
interessant, was die Deutschen zu dieser Frage denken. Meine Erfah-
rungen mit der Shoah sind wie Deine, Alice. Es war kein Thema, das 
bei mir zu Hause behandelt wurde, ich habe lediglich in der Schule 
etwas darüber gelernt. Die Shoah war etwas Schlimmes, Abscheuliches. 
Nun aber sollten wir uns alle auf die Zukunft konzentrieren und über-
legen, was wir in die Zukunft gerichtet machen können, mit welchen 
Lehren aus der Vergangenheit wir vorwärts gehen.

Mich interessiert deshalb sehr, wie viele und was für Kooperatio-
nen es zwischen israelisch-jüdischer und israelisch-palästinensischer 
Jugend oder palästinensischen Jugendlichen aus den besetzten Gebie-
ten gibt. Das ist meiner Meinung nach eine relevante aktuelle Frage. 
Man kann in diesem Zusammenhang auch fragen, welchen Beitrag 
Deutschland zu solchen Kooperationen leistet. Denn Deutschland hat 
doch eine besondere Verantwortung aus der Geschichte. Wenn wir von 
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der Zukunft dieser Region sprechen, gehören zu ihr auch die Palästi-
nenser in dieser Region. Ich hoffe, dass das auch in Zukunft so bleiben 
wird und mich würde Eure Meinung dazu interessieren. 

Shelly Kupferberg: Ich möchte an dieser Stelle auch einen Gesprächs-
beitrag leisten. Vorhin wurde gesagt, die Israelis wären immer wieder 
erstaunt, wie gut die Deutschen über aktuelle Ereignisse in Israel, aber 
auch in Deutschland, informiert seien. Auch wenn das wahrscheinlich 
nur auf einen gewissen Teil der Deutschen zutrifft, habe ich auch die-
se Erfahrung gemacht. In Begegnungen zwischen  deutschen und is-
raelischen Journalisten habe ich oft erlebt, dass die Deutschen sich für 
die Ereignisse sehr interessierten und auch sehr detaillierte Kenntnis-
se etwa über die israelische Politik hatten, selbst wenn sie noch nie in 
Israel waren. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass sie sich auf die 
Gespräche mit den Israelis sehr intensiv vorbereitet hatten und beson-
ders zum israelisch-palästinensischen Konfl ikt viele und detaillierte 
Fragen stellten. Umgekehrt interessierten sich die israelischen Jour-
nalisten immer sehr für alles, was den Holocaust betrifft: Aufarbeitung, 
Neonazis, Antisemitismus heute. Meine Frage an die Podiumsteilneh-
mer: Hattet ihr schon mal Begegnungen, wo diese beiden Themen aus 
Vergangenheit und Gegenwart kollidiert sind? Gab es dabei auch schon 
mal unangenehme Situationen, in denen ihr das Gefühl hattet, ihr 
kommt ins Schleudern, weil Tabu-Themen berührt wurden?

Publikumsbeitrag: Ich möchte zu dem, was gerade gesagt wurde, eine 
Anmerkung machen. Als ich vor dreißig Jahren im Alter der jungen 
Leuten hier erstmals nach Israel reiste, um eine Freundin zu besuchen, 
die ich im Ausland kennen gelernt hatte, waren ihre Eltern gegen 
meinen Besuch und einige Verwandte weigerten sich, mich zu sehen. 
Vielleicht könnten Sie diese Erfahrung in Ihr Gespräch aufnehmen. Ist 
die Perspektive allein die Zukunft, ist die Vergangenheit total erledigt?

Shelly Kupferberg: Einige Fragen sind an die Diskutanten gestellt wor-
den. Heike, magst Du mit der Beantwortung beginnen? 
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Heike Kratt: Ich beginne mit der Frage nach den Tabu-Themen. Dass 
ein Thema wirklich tabu gewesen wäre, habe ich noch nicht erlebt. Ich 
hatte aber einmal ein sehr interessantes Erlebnis in Berlin: Eine Grup-
pe der Jugendorganisation von Yachad besuchte einige Berliner Jusos 
und ich hatte damals das Programm mit ausgearbeitet. Natürlich ge-
hörte auch ein Besuch des Jüdischen Museums zum Programm. Als 
wir nach dem Museumsbesuch die Gruppe abholten – ich selbst konn-
te leider nicht mit ins Museum – waren die israelischen Jugendlichen 
ganz irritiert und auch sehr ärgerlich. Ich hatte das Gefühl, es sei ir-
gendetwas passiert und fragte, was denn los sei. Sie meinten, vom 
Jüdischen Museum erwartet zu haben, dass natürlich der Holocaust 
im Zentrum stehe. Aber das Jüdische Museum versucht ja gerade, die 
Jahrhunderte langen jüdisch-deutschen Beziehungen im Vorfeld der 
Shoah zu beleuchten und hat dort seinen Schwerpunkt. Darüber waren 
unsere Gäste wirklich sehr irritiert, das konnten sie nicht verstehen 
oder gar akzeptieren. Vielmehr interpretierten sie das Ausstellungs-
konzept als Versuch, das Thema wenn auch nicht unter den Tisch 
fallen zu lassen, so doch zumindest abzuschwächen. Wir hatten dann 
eine sehr intensive Diskussion über dieses Thema, wobei ich versucht 
habe zu erklären, dass aus deutscher Sicht – bzw. aus meiner Sicht – das 
gerade ein sehr interessanter Ansatz des Museums sei, den Fokus nicht 
wie immer auf die Katastrophe zu legen, sondern stärker zu beleuchten, 
wie wir vorher gemeinsam gelebt haben oder eben auch nicht. Wie die 
jüdische Kultur in der deutschen eigentlich verankert ist, war zum 
Beispiel für mich sehr interessant, denn in der Schule haben wir das 
nie gelernt. Das war so ein Moment, wo die gegenseitigen Erwartungen 
kollidiert sind.

Shelly Kupferberg: Das heißt, die deutsch-israelischen Beziehungen 
wurden von israelischer Seite im Prinzip auf den Holocaust reduziert.

Heike Kratt: Ja, im Fall meiner Geschichte ausgelöst von dem irritie-
renden Moment, dass auf einmal der Holocaust eben nicht mehr im 
Zentrum stand. Noch ein Satz zu der Frage von Suha: Du hast die 
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besondere deutsche Verantwortung angesprochen. 
Für mich bedeutet diese deutsche Verantwortung 
eine doppelte Solidarität gegenüber Israelis und 
Palästinensern – genau deswegen bin auch ich in 
Israel. Ich würde nicht sagen, dass Deutschland 
durch die Schuld an der Shoah direkt verantwort-
lich für den israelisch-palästinensischen Konfl ikt 
ist. Aber ich persönlich sehe schon die Nachwirkungen dessen, was 
von Deutschland ausgehend passiert ist, auch für die Palästinenser. 
Für mich ist dieses Konzept der doppelten Solidarität sehr wichtig. Das 
ist auch der Ansatz des Willy-Brandt-Zentrums. Wir möchten weder 
pro-palästinensisch noch pro-israelisch sein, sondern wir versuchen 
auf beide Seiten zuzugehen, sie zu verstehen und ausgehend davon 
etwas Gemeinsames zu schaffen. Gerade aus deutscher Sicht ist es 
wichtig, beide Seiten mitzudenken und mit hinein zu nehmen in das, 
was wir in Israel tun. 

Christine Mähler: Ich möchte auch etwas zum Thema Bedeutung der 
Geschichte sagen: Wenn wir die junge Generation betrachten, ist eine 
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der zentralen Fragen für die Zukunft, welchen Stellenwert die Geschich-
te im Kontakt miteinander haben wird. Ich glaube, wir stehen dabei 
vor großen Herausforderungen, weil der Bezug heute ein anderer ist. 
Es gibt zwar einen größeren Zeitabstand zu den Jahren des Dritten 
Reichs, aber dadurch ist die Geschichte heute nicht weniger, sondern 
nur anders präsent. Diskussionen sind dadurch anders möglich, weil 
die Bezüge zur Geschichte anders hergestellt werden als durch Zeit-
zeugenschaft. Aber sie werden trotzdem hergestellt! Das heißt, bei den 
Begegnungen, ist man im Heute zusammen. Aber man kommt an einen 
bestimmten Punkt, wo man plötzlich auf eine Spur der Vergangenheit 
stößt durch einen Gesprächspartner oder auch einen Zeitzeugen oder 
aber von der Frage nach Formen des gemeinsamem Gedenkens. Dann 
ist plötzlich die Geschichte ganz groß und nimmt viel Raum ein, dann 
sind plötzlich alle gefragt, gemeinsam an der Geschichte zu arbeiten. 

Ich glaube das Wie dieses gemeinsamen Arbeitens an der Geschich-
te ist das Entscheidende. Das gemeinsame Gedenken in der Begegnung 
ist dabei ein ganz zentraler Punkt. Ich nenne dazu ein kurzes Beispiel, 
das mich sehr bewegt hat und an dem ich sehen konnte, dass die Dis-
kussionen heute auch unter jüngeren Menschen andere sind als vor 
zwanzig Jahren: Wir hatten ein Seminar über Fragen des gemeinsamen 
Gedenkens, wie man es gemeinsam vorbereiten kann und so weiter. 
Wir hatten eine gemeinsame Zeremonie gemacht, die viel Unzufrie-
denheit auslöste aufgrund der Texte und anderem. Ein Deutscher, 
Anfang Zwanzig sagte zu einer gleichaltrigen Israelin: „Deine nationa-
le Flagge will ich in meiner Gedenkzeremonie in Ravensbrück nicht 
sehen. Sie widerspricht Meiner Vorstellung universellen Gedenkens.“ 
Alle im Raum hielten die Luft an, nachdem dieser junge Mann das so 
gesagt hatte. Die Israelin schaute ihn an, blieb ganz ruhig und sagte: 
„Okay, dann können wir hier eben keine gemeinsame Form des Erin-
nerns gestalten.“ Ich glaube, diese Form der Diskussion und auch der 
Konfrontation hätte es vor zwanzig Jahren nicht gegeben. Und an dem 
geschilderten Punkt ist die Diskussion natürlich nicht zu Ende, sondern 
sie ging ja weiter. Die Nachfolge-Generationen der Täter und der Opfer 
denken weniger offensichtlich an die Vergangenheit. Diese Veränderung 
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fordert uns heraus, dem anderen sensibler zu begegnen und auf die 
Diskussion mit ihm vorbereitet zu sein.

Shelly Kupferberg: Heißt das, man sollte Tabus aus dem Weg gehen?

Philipp Pohlmann: Als Vertreter der Aktion Sühnezeichen muss ich 
natürlich sagen, dass die Beschäftigung mit der Vergangenheit abso-
lute Priorität hat. Ich fi nde es auch weiterhin wichtig, um überhaupt 
die Mentalität Israels zu verstehen. Aus der Vergangenheit heraus kann 
man vieles verstehen, was Israel tut. Zweitens meine persönliche Mei-
nung zur Rolle Deutschlands im Nahost-Konfl ikt: Ich vertrete nicht die 
Meinung, dass wir neutral bleiben sollten, sondern ich fordere die 
uneingeschränkte Solidarität mit dem Staat Israel. 

Shelly Kupferberg: Danke Philipp, das war kurz und bündig. Aber es 
gibt einen weiteren Beitrag aus dem Publikum.

Publikumsbeitrag: Meine Name ist Reiko, ich bin 
bei den Jusos Berlin. Ich möchte ein bisschen 
Wasser in den Wein gießen, was die deutsche Ju-
gend angeht. Ich gehe einfach mal davon aus, dass 
wenn deutsche Jugendliche sich mit israelischen 
Jugendlichen treffen, es meistens deutsche Jugend-
liche sind, die bereits eine gewisse Offenheit ande-
ren gegenüber haben. Ich selber – das gebe ich 
jetzt mal zu – bin Ossi und komme aus dem guten und schönen Land 
Brandenburg. Dort erlebe ich eine ganz andere Jugend, und ich bin 
froh, dass ich jetzt dort weg bin und in Berlin lebe. Zumindest in Teilen 
Ostdeutschlands ist Rechtsradikalismus zur mehrheitlichen Jugendkul-
tur geworden. Eine Glatze zu haben, ist der Mainstream! Es ist mir 
sehr wichtig, das zu bedenken zu geben. 

Wir haben schon so viele Geschichten gehört, ich möchte auch 
noch eine Erfahrung vom Yachad-Austausch im vergangenen Novem-
ber berichten: Wir sind mit diesen Young Yachad-Leuten in eine Schul-
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klasse des 12. oder 13. Jahrgangs eines Gymnasiums in Charlottenburg 
gegangen. Auch wenn meine dortigen Erlebnisse in einer einzigen 
Schulklasse nicht repräsentativ sind, war ich wirklich geschockt, was 
dort teilweise für ein Geschichtsbild herrschte. Ein großer Teil der 
Schüler vertrat die Ansicht, es gab diese 12 Jahre der Naziherrschaft, 
danach gab es die Stunde Null und wir sind jetzt das neue Deutschland. 
Man kann diesen Schülern gar keinen Vorwurf machen. Das ist ja die 
Deutung, die wir in den letzten Jahren jeden Tag in den Medien mit-
bekommen haben durch die Knoppisierung der Geschichte. Wir haben 
außerdem einen Bundespräsidenten, der stolz ist ein Deutscher zu sein, 
der auf unsere Verfassung stolz ist, auf Deutschland stolz ist. Ich fühle 
mich als Linker dabei ständig unwohler und fi nde diese Stimmung im 
Land sehr erschreckend. Ich möchte den israelischen Freundinnen und 
Freunden hier keine Angst machen, aber ich möchte schon, dass wir 
das alles nicht zu rosig sehen. Wir haben hier eine Aufgabe, die wir 
anpacken müssen!

Philipp Pohlmann: Auf Deine Anmerkungen, Reiko, will ich gleich ein-
gehen: Dadurch, dass wir mit der Aktion Sühnezeichen relativ viel in 
den Schulen arbeiten, das heißt morgens in die Klasse gehen und mit 
den Schülern über unsere Arbeit sprechen, habe ich auch viele Erfah-
rungen mit Schülern und stimme dir absolut zu. Es herrscht teilweise 
ein falsches Geschichtsbild, was auch zur Folge hat, dass heute immer 

Philipp Pohlmann
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weniger Leute Interesse an der Geschichte haben. Wir müssen den 
richtigen Umgang mit der Vergangenheit fi nden, das ist uns bisher 
noch nicht gelungen. Wobei es natürlich davon erschwert wird, wenn 
die Generation, die der Täterseite noch näher steht, Geschichte unter-
richtet. Zusammengefasst: Man muss auf jeden Fall einen anderen 
Umgang mit der Geschichte fi nden. 

Zweitens: Dadurch, dass ich in Israel gelebt habe, habe ich durch 
meine Arbeit und mein Leben dort wieder ein wesentlich besseres 
Verhältnis zu Deutschland bekommen. Du hast unseren Bundespräsi-
denten, Prof. Horst Köhler, angesprochen. Ich fi nde es wichtig, dass 
man eine eigene Identität hat. Ich bin froh, heute 
wieder so einen Bundespräsidenten zu haben. 
Genau das fehlt uns Deutschen doch gerade. Und 
deswegen unterstütze ich auch voll und ganz, dass 
sich Deutschland langsam wieder zur Normalität 
begibt – ohne die Vergangenheit zu vergessen, das 
ist ganz klar. Aber wie gesagt, ich habe gerade in 
Israel gelernt, wieder ein besseres Verhältnis zu 
Deutschland zu bekommen. Erst dadurch kann ich 
auch Verantwortung für mein Land übernehmen 
– für die Vergangenheit und für die Zukunft. 

Publikumsbeitrag (Reiko): Ich bin da fundamental anderer Meinung, 
das muss ich hier einfach sagen. Die Bundesrepublik West war – bei 
allen Problemen, die die 68er und alles, was danach kam auch mitver-
antworten – schon mal weiter als wir heute. Viele Leute haben sich 
mehr als Europäer denn als Deutsche gefühlt, gerade aufgrund der 
deutschen Geschichte. Sie haben also die Lehre aus der Geschichte 
gezogen, dass ein internationaleres Denken ein Schritt vorwärts ist, 
die Betonung des Nationalen entsprechend ein Rückschritt. Es erscheint 
mir geradezu absurd, jetzt aufgrund unserer Geschichte wieder zum 
Nationalgedanken zurückzukehren und eine nationale Identität einzu-
fordern. Das kann ich nicht verstehen.
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Philipp Pohlmann: Einen europäischen Einheitsgedanken hat es meiner 
Ansicht nach noch nie gegeben und wenn, dann wurde er bestimmt 
nicht durch eine Richtungsweisung unseres Bundespräsidenten ver-
ändert. Und ich kann deine Position nicht verstehen. Nimm doch zum 
Beispiel die EU: Auch im vereinigten Europa hat jedes Land weiterhin 
seine Kernbereiche. Natürlich wächst es zusammen. Aber dabei es 
sollte kein Land seine Identität und sein Kultur aufgeben – dann wäre 
Europa gescheitert! 

Shelly Kupferberg: Wir sind jetzt bei einem Themenbereich, der etwas 
den Rahmen sprengt. Ich danke euch für Eure interessanten Einwürfe, 
denke aber, wir sollten zu Fragen des deutsch-israelischen Verhältnis-
ses zurückkehren. Dazu ein weiterer Beitrag von Suha Sibany. 

Publikumsbeitrag (Suha Sibany): Als ich vorhin nach Jugend-Koope-
rationen in Israel unter Einschluss der Palästinenser gefragt habe, 
antworteten mir bedauerlicherweise nur deutsche Diskussionsteilneh-
mer. Zu euren Antworten eine Anmerkung von mir: Ich hörte, dass es 
viel Jugendaustausch zwischen Juden und Deutschen gibt. Aber es gibt 
einen solchen Austausch kaum zwischen Nachbarn. Eine halbe Stunde 
voneinander entfernt leben Araber und Juden, Palästinenser und Is-
raelis. Dort gibt es kaum solche Projekte und das prangere ich an. Eine 
Frage an die Deutschen hier, die in Jugend-Institutionen arbeiten: Wie 
kann man ein Dreieck aus Palästinensern, Juden und  Deutschen bau-
en, wie kann man die israelischen und ausländischen Palästinenser in 
eure Arbeit einbeziehen? Wie kann man vielleicht auch gemeinsam 
von der Shoah lernen?

Shelly Kupferberg: Yafi t möchte darauf antworten und danach haben 
wir gleich mehrere Wortmeldungen aus dem Publikum.

Yafi t Chatun Babilla: Als Reaktion auf Suha: Ich glaube, in Deutschland 
und in Europa insgesamt gibt es eine Verpfl ichtung für internationale 
Begegnungen dieser Art. Ich gebe ein Beispiel für eine dieser Austausch-
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maßnahmen, an der ich in diesem Fall nicht persönlich teilgenommen 
habe. An einem Seminar meiner Bewegung Noaroved nahmen ein 
Vertreter des arabischen Sektors der Bewegung und jüdische Vertreter 
teil. Es war ein Seminar an drei Orten, eine Woche in Israel, eine Wo-
che in Berlin und eine Woche in Sankt Petersburg. Als das Seminar in 
Israel begann, waren wirklich Juden, Araber und auch Deutsche ge-
kommen. Das ist ein Beispiel, wo sich Palästinenser und Juden inner- 
und außerhalb Israels begegneten. 

Es stimmt, dass solche Begegnungen in den letzten Jahren weniger 
stattfanden. Ich stimme dir zu, dass an dieser Stelle etwas getan wer-
den muss und ich glaube, dass die Situation sich verändern wird. Auch 
ich halte dieses Dreieck, von dem du sprachst, für sehr relevant für 
das Gespräch über normative, ethische und moralische Fragen.

Publikumsbeitrag: Mein Name ist Michael Jenne. Ich bin hier als Mit-
glied der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, der ich seit ihrer Gründung 
angehöre. Mir fi el bei vielen der gegebenen Berichten auf, dass wir 
offenbar immer noch im Denken in Klischees verhaftet sind, was an-
dere Völker, andere Gruppen betrifft. Und daraus erwächst Fremden-
feindlichkeit, daraus erwächst Antisemitismus. Die Gruppen, die am 
wenigsten Kontakt haben mit anderen, sind am meisten diesem Kli-
scheedenken verhaftet. Das sind eben etwa die Brandenburger oder 
die Sachsen, die zu 10% NPD gewählt haben, aber viel weniger als die 
Menschen in anderen Teilen Deutschlands mit Ausländern und auch 
mit Juden in Kontakt gekommen sind. Deshalb haben sie immer noch 
die festesten Vorurteile. Daraus folgt, dass wir nichts Besseres tun 
können, als Begegnungen und persönlichen Austausch zu ermöglichen 
und außerdem im Bildungsbereich Jugendliche über andere Völker 
und Gruppen zu informieren. Obwohl wir uns nun seit Jahrzehnten 
um den Austausch bemühen, stoßen wir doch immer wieder an Gren-
zen – sei es hier, sei es in Israel. Dennoch müssen wir weiter daran 
arbeiten, das Klischeedenken über andere Gruppen zu überwinden.
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Shelly Kupferberg: Vielen Dank, Herr Jenne. Wir sprechen ja hier über 
die stattfi ndenden Begegnungen zwischen israelischen und deutschen 
Jugendlichen. Somit brauchen wir uns gar nicht darüber streiten, wie 
wichtig und förderungswürdig solche Begegnungen sind. Aber was 
passiert nun, wenn diese Begegnung stattfi ndet? Mit welchen Klischees, 
mit welchen Fragen werden Israelis und Deutsche der jüngeren Gene-
ration dabei konfrontiert? Vielleicht kann einer der Podiumsteilnehmer 
dazu etwas sagen?

Außerdem taucht immer wieder das Thema Israel-Palästina auf. 
Mich würde interessieren, Heike, welche Erfahrungen ihr in euerer 
Arbeitsgruppe macht, wenn ihr mit Palästinensern über das deutsch-
jüdische oder deutsch-israelische Verhältnis sprecht? Wird darüber 
überhaupt gesprochen?

Heike Kratt: Wir sind ein Team aus Israelis, Palästinensern und Deut-
schen und arbeiten alltäglich trilateral zusammen. Das ist sehr schwie-
rig, ich will da gar nichts beschönigen. Es gibt diverse Spannungen 
und Konfl ikte. Den Deutschen im Team wird von Seiten der Israelis 
immer wieder vorgehalten, dass wir ein pro-palästinensisches Zentrum 
seien. Von Seiten der Palästinenser hingegen wird uns vorgehalten, 
dass wir ein pro-israelisches Zentrum seien. Wenn niemand das Gefühl 
hat, wir würden für die jeweils eigene Seite eintreten, sind wir wohl 
auf einem ganz guten Weg. Beide Seiten wünschen sich Unterstützung 
ihrer Position; das macht es schwierig, als Deutsche dort zu sein. Bei-
de Seiten vertreten die Ansicht, „Wenn du schon hier bist, dann musst 
du Position beziehen – und diese Position muss bitte schön die meini-
ge sein!“ Es gibt in der polarisierten innerisraelischen Wahrnehmung 
keinen Mittelweg. Das kann ich auch verstehen, aber es wird eben doch 
immer an dir gezogen. 

Nicht unbedingt direkt, aber zwischen den Zeilen signalisieren die 
Palästinenser in unserem Projekt schon eine sehr positive Wahrneh-
mung von Deutschland. Sie haben den Eindruck, dass die Annäherung 
zwischen Palästinensern und Deutschland relativ gut funktioniert. 
Gleichzeitig aber herrscht große Unsicherheit, gerade wenn es um die 
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Geschichte geht. Die komplexe Bedeutung der Geschichte im deutsch-
israelischen Verhältnis wird von den Palästinensern vielfach nicht 
verstanden und kann auch gar nicht verstanden werden. Das verlange 
ich auch nicht von den Palästinensern, aber kompliziert wird es, wenn 
diese Unsicherheit nicht unbedingt immer ausgesprochen wird. Der 
Holocaust ist insgesamt ein sehr schwieriges Thema für viele Palästi-
nenser, was wohl viel mit großer Unwissenheit zu tun hat. Besonders 
Palästinenser in der Westbank wissen oft gar nicht genau, was damals 
eigentlich passiert ist. Gleichzeitig wird die Auseinandersetzung mit dem 
Holocaust durch die Wahrnehmung erschwert, dass die Shoah so eng 
mit der israelischen Staatsgründung verbunden ist und heutzutage oft 
als Legitimation für die Gründung des Staates genannt wird. Viele Pa-
lästinenser haben Schwierigkeiten, die Bedeutung des Holocausts für 
die Juden vollkommen anzuerkennen, weil sie fürchten, damit zugleich 
alles anzuerkennen, was mit dem israelischen Staat zu tun hat. 

Das spielt unterschwellig häufi g eine Rolle in Diskussionen mit 
Palästinensern. Wir hatten vor kurzem, am Vorabend des Holocaust-
Gedenktages, eine deutsch-israelische Begegnung zum Thema Holocaust 
organisiert. Es war offen für alle Teammitglieder und ein Palästinenser 
ist auch tatsächlich gekommen. Er hat zunächst zugehört, sich später 
aber auch an der Diskussion beteiligt. Er sagte, dass es für ihn die Be-

Alice Wagner
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obachtung der Interaktion zwischen Deutschen und Israelis bei diesem 
Thema wahnsinnig interessant gewesen sei und dass er dabei für sich 
selber neu gemerkt habe, welche Dimension das Thema Holocaust 
habe. Es sei für ihn bereichernd gewesen, da in seiner Bildung das 
Thema wenig fassbar geblieben war. 

Shelly Kupferberg: Tamar, wie wichtig fi ndest Du es als Israelin, dass 
über aktuelle politische Ereignisse, besonders den Konfl ikt Israel/Pa-
lästina mit Deutschen diskutiert wird? Und was stört dich bei dieser 
Diskussion am meisten? 

Tamar Amar-Dahl: Vor einem Jahr habe ich anlässlich der Veröffentli-
chung meines Buches zu Moshe Sharet, dem zweiten Premierminister 
Israels, ein Vortrag an der Ludwig Maximilian Universität in München 
gehalten. Moshe Sharet hat über die israelische Politik in den fünfziger 
Jahren einiges Kritisches geschrieben, worüber ich wiederum in mei-
ner Arbeit geschrieben habe. Als ich einige seiner Thesen in München 
vorgestellt habe, vor vielen Juden, die wahrscheinlich irgendeinen 
Bezug zum Holocaust hatten, habe ich zu spüren bekommen, wie ag-
gressiv man mir gegenüber war. Mein Mann war hinterher regelrecht 
schockiert und sagte, er habe sich Sorgen gemacht, dass mir jemand 
etwas antun würde. Das erlebe ich immer wieder, wenn in Deutschland 
Kritik an Israel geäußert wird, das ist schon schwierig. 

Shelly Kupferberg: Reagierten die deutschen Zuhörer aggressiv?

Tamar Amar-Dahl: Nein. Es waren Juden, die einen Bezug zum Holocaust 
hatten und die meinen Vortrag als zu kritisch Israel gegenüber hielten, 
einschließlich meinem Professor. Ich kann damit umgehen und habe 
Antworten zu dem, was sie gesagt haben. Aber es ist keine sachli che 
Diskussion möglich, das Thema ist viel zu emotional. Dabei war Moshe 
Sharet Zionist und schließlich Außen- und Premierminister. Seine Kritik 
ist heute relevanter denn je und verdient, Gehör zu fi nden. Aber viele 
Juden haben eben bis heute Schwierigkeiten, damit umzugehen.



201

Publikumsbeitrag: Die Frage, die gerade gestellt worden ist, erscheint 
mir sehr interessant. Ich bin sehr bewegt und will auch erklären, wa-
rum. Vor vierzig Jahren war ich Mitglied der ersten israelischen Dele-
gation überhaupt, die nach Deutschland reiste. Gestern war Asher 
Ben-Natan hier – der ehemalige Botschafter – und die Erinnerungen 
kommen bei solchen Gelegenheiten wieder. Während der ganzen Ver-
anstaltung denke ich darüber nach, welche Schlussfolgerung, welche 
Botschaft wir von hier mitnehmen sollen. Wie geht es weiter mit den 
Deutschen und den Israelis? Diese Frage lässt mich nicht los. Als wir 
damalskamen, war unsere Frage: „Was können wir zusammen machen?“ 
Vor fünf Jahren begann ich mit einer lieben Dame aus Deutschland und 
einigen anderen eine wichtige Arbeit, die junge Israelis, Araber und 
Deutsche zusammenbringt. Das ist ein hartes Stück Arbeit, wie wir es 
auch hier in ein paar Begegnungen und Beiträgen erlebt haben. Es ist 
eine schwierige Sache für die israelische Gesellschaft und bringt den 
Konfl ikt ein Stück näher hierher. Aber wir haben festgestellt, dass das 
Zusammenbringen von Deutschen und Israelis – und mit Israelis mei-
ne ich auch israelische Araber – unsere Verbindung stärkt und auch 
den Deutschen etwas bringt. Schon in den bisherigen fünf Jahren un-
seres Projekts können wir bereits beobachten, wie viel die Jugendlichen 
selbst aufgebaut haben und wie wichtig unsere Arbeit ist. 

Wir haben in diesen zwei Tage in der Friedrich-Ebert-Stiftung viel 
gesehen und gehört, von der ältesten bis zur jungen Generation des 
israelisch-deutschen Austausches. Wenn ich mir all das ansehe, freue 
ich mich, wie viel Positives es gibt. Wir werden auch weiterhin Positi-
ves zusammen aufbauen. Auch Begegnungen mit den Arabern werden 
wir in Zukunft machen müssen, das geschieht bisher zu wenig und 
kann ausgebaut werden, wie das Beispiel unserer Freunde von Givat 
Haviva zeigt. 

Shelly Kupferberg: Es gibt jetzt noch zwei Wortmeldungen, die ich 
bitte, nacheinander zu sprechen. Danach kommen wir dann zur Ab-
schlussrunde auf dem Podium.
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Publikumsbeitrag: Mein Name ist Helmut Henfl ing. Ich komme von 
der Deutsch-Israelischen Gesellschaft in Franken und habe infolge 
mehrerer Reisen nach Israel vor ca. 20 Jahren die Arbeitsgemeinschaft 
Franken der DIG aufgebaut. Ich habe eine Sorge, wenn ich die Ent-
wicklung der Deutsch-Israelischen Gesellschaft bei uns betrachte. Wir 
sind überaltert und haben Nachwuchsprobleme. Ich weiß nicht, wie 
es bei anderen deutsch-israelischen Organisationen aussieht, daher 
würde mich interessieren, wie das in Ihren Organisationen ist.

Publikumsbeitrag: Mein Name ist Dr. Walid. Ich bin Palästinenser, weil 
meine Heimat Palästina heißt. Frau Kratt, ich kenne Ihre Funktion 
nicht, aber dass Sie sagen, man erwarte in Israel von Ihnen, entweder 
für Israel oder für die Palästinenser zu sein, stimmt nicht. Zweitens 
haben Sie gesagt, viele Palästinenser hätten keine Ahnung vom Holo-
caust. Damit Sie es wissen: Ich habe meine Promotion über die deutsch-
israelische Beziehung seit 1966 an der Freien Universität Berlin mit 
Erfolg, mit der Note 1, abgeschlossen. Ich muss Sie daran erinnern, 
dass 80% des palästinensischen Volkes Akademiker sind. Die israelische 
Regierung gab diesen Leute keine Chancen und so sind sie an allen 
Universitäten der Welt zu fi nden. 

Drittens bitte ich Sie, anstatt pro Israel oder pro Palästina zu sein, 
lieber aktiv für den Frieden zu arbeiten. Es wird so viel Blut vergossen 
von beiden Seiten. Wir wollen in Frieden mit den Juden zusammen 
leben, entweder in zwei Staaten oder in einem. Das Zusammenleben 
ist unser Ziel, denn in dem Land können viele Menschen leben – ob 
Christen, Moslems oder Juden. Und nur so sparen wir viele Todesopfer 
– unschuldige Tote – auf beiden Seiten. Deshalb müssen wir für den 
Frieden kämpfen, genau wie im letzten Jahr, als sich hier im Haus der 
Friedrich-Ebert-Stiftung die Genfer Initiative traf, um einen Friedens-
vertrag abzuschließen, mit dem das jüdische und das palästinensische 
Volk zusammenleben könnte. Das ist doch wichtiger, als dass es auf 
beiden Seiten Radikale gibt – Rabin wurde von einem Juden erschossen, 
das wissen Sie! Wir wollen in Frieden leben, nicht im Krieg. 
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Shelly Kupferberg: Vielen Dank, mit Ihrem Wunsch nach Frieden re-
präsentieren Sie die Meinung von uns allen hier. Ich muss an dieser 
Stelle die Möglichkeit zu Beiträgen aus dem Publikum schließen und 
zur Schlussrunde unter unseren Diskutanten kommen. Aber zuvor 
möchte Heike auf den letzten Redebeitrag antworten. 

Heike Kratt: Ich möchte kurz auf Dr. Walid reagieren, weil hier ein 
Missverständnis vorliegt. Ich habe nicht gesagt, dass ich pro-palästi-
nensisch oder pro-israelisch sein möchte. Im Gegenteil habe ich das 
Konzept der doppelten Solidarität beiden gegenüber vertreten, also im 
Prinzip genau das, was Sie gesagt haben. Das Missverständnis liegt 
wahrscheinlich darin, dass ich die an mich herangetragene Erwartung 
erwähnt habe, pro-palästinensisch oder pro-israelisch sein zu müssen. 
Aber ich möchte diese Erwartung nicht erfüllen, insofern gibt es keinen 
Widerspruch zwischen uns. 

Sie haben mich daran erinnert, dass das palästinensische Volk ein 
sehr akademisches Volk ist. Ich wollte niemanden beleidigen und nicht 
dieser Tatsache entgegen reden. Nur meine Erfahrung vor Ort und in 
vielen Gesprächen ist tatsächlich, dass es unter den Palästinensern – und 
das wird mir auch immer wieder von ihnen selbst bestätigt – doch eine 
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große Unwissenheit über den Holocaust gibt. Das widerspricht aber 
nicht dem Faktum, dass die Palästinenser ein sehr gebildetes Volk sind. 
Nur in Bezug auf den Holocaust eben nicht so stark. 

Philipp Pohlmann: Ich möchte auf die erste Frage nach der Überalterung 
in Austauschorganisationen wenigstens kurz eingehen. Bei Aktion Süh-
nezeichen sind wir eigentlich relativ zufrieden mit dem nachwachsen-
den Engagement. Wir haben jedes Jahr 150 Freiwillige, die unsere 
Projekte benötigen. In Israel sind – zum Glück – seit zwei Jahren die 
Projekte mit insgesamt 25 Freiwilligen wieder personell voll besetzt, 
worüber wir uns sehr freuen. Unsere Kapazitäten sind momentan also 
ausgeschöpft, wobei natürlich immer fraglich ist, wie sich das in den 
nächsten Jahren entwickeln wird, etwa wenn der Zivildienst einmal 
wegfallen sollte. Heute absolvieren viele Jugendliche in Israel ein frei-
williges soziales Jahr anstelle des Zivildienstes. Wie es sich entwickeln 
wird, wird man sehen müssen, aber im Moment sind wir noch sehr 
zufrieden.

Shelly Kupferberg: Nun zur Schlussrunde auf dem Podium. Meine 
abschließende Frage an euch lautet: Was motiviert euch, weiterhin für 
die deutsch-israelischen Beziehungen – vielleicht auch unter Einbezie-
hung der Palästinenser – zu arbeiten und was würdet ihr euch für die 
Zukunft wünschen? Beginnen wir bei Christine.

Christine Mähler: Ich habe noch eine Sache im Kopf, die ich sagen will, 
wobei das zu meinen Wünschen für die Zukunft hinzugehört. Suha hat 
die Bedeutung des arabischen Bevölkerungsteils für ein komplettes Bild 
Israels angesprochen. Das ging mir nach und ist für uns als koordinie-
rende Einrichtung für den Jugendaustausch mit Israel ein wichtiges 
Thema. Es ist mir wichtig, das auch noch einmal auszusprechen. Wir 
müssen einen 20%igen Bevölkerungsanteil des Landes für den Jugend-
austausch berücksichtigen. Für die Zukunft würde ich mir wünschen, 
dass wir auf deutscher Seite, die wir das Politische immer mit im Blick 
haben und für wichtig befi nden, die palästinensische Perspektive aktiv 
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mit einbeziehen. Es stimmt durchaus, dass deutsche 
Partner, die den Kontakt nach Israel für einen 
Jugendaustausch suchen, ganz überwiegend eben 
nur die jüdische Seite suchen – natürlich nicht 
zuletzt aufgrund der Geschichte. Mein Wunsch ist, 
das ganze heutige Israel mit allen Bevölkerungs-
teilen im Blick zu haben. Das Gleiche gilt für 
Deutschland übrigens auch. Wir müssen den Blick 
öffnen für junge Deutsche, die nicht in Deutschland 
geboren sind oder einen anderen kulturellen Hin-
tergrund haben. Auch die sollten wir in den deutsch-
israelischen Jugendaustausch hineinnehmen. Nur 
so kann der Jugendaustausch zur Auseinanderset-
zung um Geschichte und Gegenwart, Identität und Lebensrealitäten an 
verschiedenen Orten beitragen. 

Philipp Pohlmann: Mich motiviert besonders, dass man bei seiner 
Tätigkeit sichtbare Erfolge erzielen kann, dass man was erreichen kann 
mit seiner Arbeit. Für die Zukunft wünsche ich mir die Stärkung und 
natürlich den weiteren Ausbau unserer Beziehungen.

Tamar Amar-Dahl: Ich kehre zurück zu dem Begriff Verantwortung, den 
Suha vorhin angesprochen hat. Ich bin Historikerin und ich sehe mei-
ne Verantwortung als Israelin darin, die unmögliche Situation, in der 
sich beide Völker befi nden, durch meine wissenschaftliche Arbeit zu 
erklären. Ich wünsche mir, dass sich die Israelis endlich zu den Taten 
bekennen würden, die sie den Palästinensern angetan haben und noch 
immer antun.

Alice Wagner: Mich treibt der Vorsatz an, mir selbst ein Bild vom heu-
tigen Israel machen zu wollen. Ich will in keiner Weise die Shoah 
beiseite stellen und irgendeinen Schlussstrich ziehen. Aber ich fi nde, 
neben der historischen deutschen Verantwortung, muss man den Blick 
auf die israelische Gesellschaft weiten. Es gibt keine „deutsche Sicht“ 
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auf Israel und den Nahost-Konfl ikt, sondern man muss selber in das 
Land gehen und sich ein Bild von der Pluralität dieser Gesellschaft 
machen. Das ist mein Wunsch und mein Ziel.

Yafi t Chatun Babilla: Ich möchte zum Abschluss eine Institution an-
sprechen, das wir bisher nicht behandelt haben: die Gewerkschaften. 

Viele aktuelle Fragen sind von internationaler 
Qualität und es wäre interessant, sie bilateral zu 
behandeln. Zum Beispiel die heutige Lage der 
Gewerkschaften weltweit in einer Welt, in der der 
Kapitalismus zunimmt und in der die Arbeitneh-
merrechte zermürbt werden. Aber auch Themen 
wie zum Beispiel Solidarität sind internationaler 
Art, und man könnte sich gemeinsam mit ihnen 
befassen. Eine gemeinsame Behandlung solcher 
Themen im Gewerkschaftskontext könnte auch die 
deutsch-israelischen Beziehungen noch verdichten 
und vertiefen. 

Heike Kratt: Ich habe bisher vielleicht noch nicht so deutlich gemacht, 
dass ich in einem sehr politischen Zentrum arbeite, getragen von den 
Jusos, Young Labour, Young Yachad und Young Fatah. Genau an dem 
Punkt, den Yafi t gerade angesprochen hat, wollen wir weiterarbeiten; 
es geht uns um die Beschäftigung mit politischen Themen. Das ist es 
auch, was mich persönlich antreibt. Ich will politische Verantwortung 
übernehmen und dabei zur Stärkung der politischen Rolle Deutschlands 
in der Region beitragen, so dass wir über die politische Ebene und 
Themen, die aus unserem gemeinsamen sozialdemokratischen Hinter-
grund kommen, über alle bestehenden Konfl ikte hinweg miteinander 
arbeiten können. 

Meital Lior: Das Jugendforum Israelisch-Deutsche Gesellschaft, dem 
ich angehöre, war in der Vergangenheit sowohl in Israel als auch in 
Deutschland aktiver als heute, wie ich aus Erzählungen meines Vaters 
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und von anderen Personen weiß. Heute haben wir nur noch ein Zentrum 
in Tel Aviv, es waren mal drei in Haifa, Jerusalem und Tel Aviv. Ich 
habe die Deutschen gefragt, warum ihre Anwesenheit etwas abgenom-
men hat. In den achtziger und neunziger Jahren, vor der zweiten Inti-
fada, herrschte größeres Interesse an uns und kamen auch mehr 
deutsche Delegationen zu Besuch. Als Antwort hat man mir gesagt: 
„Die zweite Intifada hat dazu geführt, dass viele Deutsche das Interes-
se an Israel verloren haben.“ Vielleicht ist eine falsche oder schlechte 
israelische Informationspolitik gegenüber den an Israel interessierten 
Deutschen dafür verantwortlich. Auf jeden Fall müssen wir etwas tun, 
um die Deutschen wieder zurück zur Aktivität für Israel zu führen. 

Ich kann verstehen, dass in der jetzigen Situation nur wenige 
Delegationen aus Deutschland nach Israel kommen. Aber auch, als wir 
im letzten Oktober nach Deutschland kamen, trafen wir nur sehr we-
nige Aktivisten. Das enttäuscht mich sehr. Ich wünsche mir, dass viel 
mehr Aktivität für die israelisch-deutschen Beziehungen entwickelt 
wird, sowohl auf der israelischen als auch auf der deutschen Seite.

Shelly Kupferberg: Vielen Dank allen Diskussionsteilnehmern auf dem 
Podium und aus dem Publikum. Wir haben viele Themen angesprochen, 
viel weiterer Diskussionsbedarf ist herausgestellt worden. Ich danke 
Ihnen für die Aufmerksamkeit, hoffe, Sie haben ein bisschen was Neu-
es und Interessantes erfahren und wünsche Ihnen einen schönen Abend 
und eine gute Heimreise. Für eine abschließende Zusammenfassung 
dieser Veranstaltung hat Hermann Bünz, Leiter des Büros der Fried-
rich-Ebert-Stiftung in Israel, das Wort. 

Hermann Bünz, Leiter des Büros der Friedrich-Ebert-Stiftung in Israel: 
Meine Damen und Herren, wenn man sich bereit erklärt, das Schluss-
wort einer zweitägigen Konferenz zu sprechen, muss man – um es ganz 
offen zu sagen – nicht alle Tassen im Schrank haben. Oder man ist 
besonders klug, weil man nämlich die freie Auswahl hat, am Ende zu 
sagen, was man selbst für wichtig gehalten hat. Ich will jetzt aber kei-
nes der zahlreichen angesprochenen Themen und Probleme heraus-
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greifen, sondern statt dessen diese Israel-Tage kurz Revue passieren 
lassen, denn nicht jede und jeder von Ihnen war die gesamte Zeit hier 
anwesend.

Anlass und Ausgangspunkt dieser Israel-Tage war der 40. Jahres-
tag der Aufnahme deutsch-israelischer diplomatischer Beziehungen. 
Begonnen haben wir diese Konferenz mit einer feierlichen Eröffnung, 
die durchaus einen stolzen Ton aufwies. Wir freuen uns über 40 Jahre 
diplomatische Beziehungen miteinander, das ist doch schon gar nicht 
schlecht. Shimon Stein, der Botschafter Israels hat – und das ist auch 
seine Aufgabe – einige kritische Punkte im deutsch-israelischen Ver-
hältnis genannt und das spornt uns zur Verbesserung an. Der Vorsit-
zende der Sozialdemokratischen Partei Franz Müntefering hat mit Recht 
auf die enge Verbindung der israelischen Arbeitspartei und der SPD 
hingewiesen, etwa durch die gemeinsame Arbeit in der sozialistischen 
Internationale. Klar ist: Die sozialdemokratische Partei ist ein verläss-
licher Freund Israels, ebenso wie die Friedrich-Ebert-Stiftung, was 

deren Vorsitzende Anke Fuchs deutlich gemacht 
hat. Besonders wichtig ist die Arbeit der Stiftung 
an dem Thema, das uns immer wieder in diesen 
zwei Tagen beschäftigte, auch in der Diskussion 
gerade eben: Ich meine die Frage, wie wir lang-
fristig dazu beitragen können, dass im Nahen 
Osten zwischen den Israelis und den Palästinensern 
Frieden entsteht, ein friedliches Miteinander – oder 
zumindest Nebeneinander – hergestellt werden 
kann. Sicherlich sind unsere Kräfte begrenzt, aber 

vielleicht haben wir auch mehr Potenzial als wir uns jetzt vorstellen. 
Der Eröffnung folgte der historische Rückblick auf die Anfänge der 

diplomatischen Beziehungen. Es war interessant und spannend zu 
hören, was die Zeitzeugen wie etwa der erste Botschafter Israels in 
Deutschland, Asher Ben-Natan, uns berichteten. Es sei für ihn schon 
merkwürdig gewesen, in der Heimat Israel kritisch beäugt zu werden, 
weil man nach Deutschland gehe und dort wiederum nicht unbedingt 
das Gefühl zu haben, dass man sehr willkommen sei. Wir haben gelernt, 
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aller Anfang ist schwer und der Anfang der deutsch-israelischen diplo-
matischen Beziehungen war sehr schwer. Aber die Pioniere dieser 
Beziehungen hatten damals die Bedeutung des von uns gewählten 
Titels dieses Podiums, „Und der Zukunft zugewandt... ?“, begriffen und 
sich für die Zukunft dieser Beziehungen mit Erfolg stark gemacht. 

Vom ersten Veranstaltungstag herausgreifen möchte ich den 
abendlichen Film über die Jeckes – deutschstämmige Juden – in Isra-
el. Dieser Gesprächsfi lm war für mich voller Aha-Erlebnisse. Es war 
sehr beeindruckend zu sehen, mit welch kritischer Distanz die inter-
viewten Jeckes über ihre eigene Kultur sprachen und mit welcher 
Melancholie und Trauer über so viel Verlorenes sie ihr Leben refl ek-
tieren. Ein Film, der die Augen geöffnet hat, was es bedeutet hat, als 
Jude die eigene Heimat zu verlassen und an einem anderen Ort neu 
anzufangen.

Heute Morgen begannen wir mit einer sehr spannenden Exper-
tendebatte zu dem Thema „Die Shoah – Deckfolie und Horizont der 
israelisch-deutschen Beziehungen“. Es ging um die Frage, ob die Sho-
ah wie eine Folie alles andere in unseren Beziehungen überdeckt und 
was es bedeuten kann, in ihr einen Horizont der gegenseitigen Begeg-
nung zu sehen. Ich fand eine Bemerkung des Zeit-Herausgebers Mi-
chael Naumann über einige Verhaltensregeln Deutscher in Israel sehr 
aufschlussreich. Er sagte, man müsse drei Dinge beachten: Erstens 
Solidarität mit Israel, zweitens Zurückhaltung im öffentlichen Auftreten 
und drittens die eindeutige und unmissverständliche Abwehr aller 
Kräfte, die Israels Existenzrecht mit Gewalt in Frage stellen. Dem 
stimmen wir natürlich zu, aber so einfach ist die praktische Umsetzung 
dessen oft nicht. Wir müssen darüber diskutieren, wie diese eindeuti-
ge und unmissverständliche Ablehnung in der 
Praxis aussehen soll, ich erinnere in diesem Zu-
sammenhang nur an das, was Heike Kratt vorhin 
aus ihrer trilateralen Arbeit berichtet hat. Aber wir 
sind ja auch nicht hier, um fertige Lösungen in 
Empfang zu nehmen, sondern um uns anregen zu 
lassen für unsere weitere Arbeit. 
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In der zweiten Podiumsdiskussion heute wurde dann klar, was in 
Israel heute los ist. Es ging um den Schmelztiegel oder das Mosaik der 
vielgestaltigen israelischen Gesellschaft und diejenigen, die dabei ge-
wesen sind, haben gemerkt, wie sich die Diskussion hochschaukelte. 
Das ist die Debatte auf der Straße und in den Cafés in Israel. Diese 
Debatte ist nicht lustig, sie ist sehr ernst und wird zum Teil sehr bitter 
geführt. Meine Schlussfolgerung aus den heute hier aufblitzenden 
schweren Kontroversen lautet, dass wir uns darum kümmern sollten, 
was in Israel passiert. 

Deshalb bin ich froh, dass wir in der abschließenden Diskussions-
runde eben gerade bei der Auseinandersetzung mit der konkreten 
Gegenwart angelangt sind und von deutsch-israelischen Projekten und 
den dabei auftretenden Schwierigkeiten und Erfolgen gehört haben. 

Damit sind wir bei unserem Kernanliegen dieser 
Veranstaltung angelangt: Wir müssen uns umein-
ander kümmern! Was wissen wir hier in Deutsch-
land schon von Israel? Wir wurden doch davon 
überrascht, dass plötzlich das zweite Podium hier 
engagiert und bisweilen schutzlos existenzielle 

Dinge diskutierte. Ich denke, wir wissen insgesamt zu wenig von Isra-
el. Und deshalb kann ich Sie alle nur einladen: Kommen Sie nach Is-
rael, so viel und so oft wie möglich. Erleben Sie die Menschen, ihre 
Lebensweise, ihre Probleme und ihre Diskussionen mit. Und setzten 
Sie sich hierzulande für den deutsch-israelischen Austausch ein. Tau-
schen Sie sich mit anderen aus, die ebenfalls aktiv sind – allein bei 
dieser Veranstaltung sind ja viele zusammengekommen. Überlegen Sie 
gemeinsam mit anderen Aktiven, was man machen könnte, wie unse-
re Solidarität aussieht, welche Missverständnisse wir ausräumen 
müssen.

Wenn man wirklich anfängt, etwas zu tun, wird man merken, wie 
schwierig das oft ist. Man braucht Menschen, mit denen man zusam-
menarbeiten kann, man braucht Geld, Zeit und Elan. Aber es gibt 
viele Institutionen, die bei der Aktivität für die deutsch-israelischen 
Beziehungen helfen können. Die Friedrich-Ebert-Stiftung ist eine von 
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ihnen, aber es gibt auch viele andere. Es lohnt sich beispielsweise 
anzusehen, was das Willy-Brandt-Zentrum wirklich macht. Was passiert 
dort, wenn sich dort Jusos, Young-Fatah, Young-Yachad und Young-
Labour treffen? Informieren Sie sich, kümmern Sie sich, das ist die 
Botschaft, die von diesen Israel-Tagen ausgeht. 

Meine Damen und Herren, zu einem Schlusswort gehört auch 
immer ein Dank. Der erste Dank richtet sich an Sie, die Sie von weit 
und von sehr weit her zu uns gekommen sind. Herzlichen Dank allen 
Gästen aus Israel und aus anderen weit entfernten Regionen, dass sie 
unserer Einladung gefolgt sind. Der zweite Dank richtet sich an alle, 
die als Redner oder Podiumsteilnehmer diese Konferenz inhaltlich 
geprägt haben. Vielen Dank für Ihre vielen Gedanken, Anregungen und 
Fragen. Schließlich gilt ein besonderer Dank unserem Publikum. In 
den vergangenen beiden Tagen sind rund 450 Menschen hier gewesen, 
darüber freuen wir uns sehr. Vielen Dank für Ihr Interesse an der 
Friedrich-Ebert-Stiftung und vielleicht können wir ja damit rechnen, 
Sie auch wieder einmal hier begrüßen zu dürfen. Unser Dank gilt aber 
auch all denen, die diese Israel-Tage möglich gemacht haben. Stellver-
tretend für die vielen freundlichen und stets hilfsbereiten Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter dieser Konferenz nenne ich Helga Reuter,  Daniela 
Huber und nicht zuletzt die Dolmetscher, ohne die wir oftmals nicht 
hätten miteinander diskutieren können. 

Ich wünsche Ihnen allen eine gute und sichere Heimreise und dass 
Sie auf diese Heimreise viel mitnehmen von diesen Israel-Tagen. Noch 
einmal vielen Dank für Ihr Kommen in die Friedrich-Ebert-Stiftung 
und auf Wiedersehen. 
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Shoshana Dietzmann-Lapidoth, Benny Biton, Suha Sibany
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ConAct:
ConAct ist eine Einrichtung des Bundesministeriums für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend mit Unterstützung der Länder Sach-
sen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern und wurde als Reak-
tion auf die Forderung des damaligen Bundespräsidenten Johan-
nes Rau bei seinem Besuch in Israel im Frühjahr 2000 nach aktiver
Unterstützung des deutsch-israelischen Jugendaustausches ge-
gründet. Im Oktober 2001 wurde das bundesweit arbeitende Büro 
von ConAct in der Lutherstadt Wittenberg, Sachsen-Anhalt eröff-
net. Aufgaben von ConAct sind die Informierung über sowie die 
Beratung, Planung Finanzierung und Durchführung von deutsch-
israelischen Jugend-Begegnungen und Projekten zur Weiterent-
wicklung und Refl exion des deutsch-israelischen Jugendaustau-
sches.

Histadrut:
 Der Dachverband der israelischen Gewerkschaften Histadrut 

wurde 1920 gegründet. Nach der israelischen Staatsgründung 
entwickelte sich Histadrut zu einem großen gewerkschaftlichen 
Unternehmensverband und betrieb u.a. eine Krankenkasse, koope-
rative Unternehmen, soziale Einrichtungen sowie Medien- und 
Kulturbetriebe. Mitte der 1990er Jahre wurde die Histadrut dann 
zu einem Gewerkschaftsdachverband nach westeuropäischem 
Vorbild umgebaut. Noch heute ist die Histadrut der größte Verband 
Israels mit rund 700.000 Mitgliedern. Die Jugendorganisation der 
Histadrut ist mit rund 100.000 Mitgliedern der größte Jugendver-
band Israels. 

Vorstellung der Institutionen Runder Tisch:
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Aktion Sühnezeichen: 
 Die Aktion Sühnezeichen Friedensdienste (ASF) wurde 1958 von 

der Synode der Evangelischen Kirche Deutschlands gegründet. 
Der Begriff Sühnezeichen steht für die zeichenhafte Übernahme 
von Verantwortung für die Folgen des Nationalsozialismus. ASF 
setzt sich für die Verständigung zwischen den Generationen, Kultu-
ren, Religionen und Völkern ein und verfolgt seine Ziele durch die 
praktische Arbeit von Freiwilligen in sozialen und politischen 
Projekten in 13 Ländern, seit 1961 auch in Israel aktiv.

 Die jährlich 150 Freiwilligen in den Projekten der ASF sind überwie-
gend junge Menschen zwischen 18 und 27 Jahren. Die Freiwilligen 
unterstützen und begleiten Überlebende der Shoah und ihre Nach-
kommen, arbeiten in Gedenkstätten mit, kümmern sich um alte 
und behinderte Menschen, sozial Benachteiligte und Flüchtlinge 
und engagieren sich in Stadtteilprojekten und Antirassismusinitia-
tiven. Im Rahmen eines pädagogischen Begleitprogramms fi nden 
Diskussionen mit jungen Erwachsenen der Gastländer über aktu-
elle politische und gesellschaftliche Fragen statt. 

Willy-Brandt Zentrum, Jerusalem:
 Im Oktober 2003 wurde in Jerusalem das „Willy-Brandt-Zentrum 

für Begegnung und Verständigung“ eröffnet, das von den sozial-
demokratischen Jugendorganisationen Jusos, der israelischen Ar-
beitspartei-Jugend und der palästinensischen Fatah-Jugend ge tragen 
wird. Das Willy-Brandt-Zentrum ist ein einmaliges Projekt im 
Brennpunkt des Konfl iktes zwischen Israel und Palästina, da alle 
Aktivitäten gemeinsam von Deutschen, Israelis und Palästinensern 
geplant und durchgeführt werden. In den Projekten des Willy-
Brandt-Zentrums werden junge palästinensische und israelische 
AktivistInnen geschult, Seminare über Demokratie angeboten, 
trilaterale Gesprächskreise veranstaltet und politische Kulturpro-
jekte durchgeführt.
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Jugendforum Israelisch-Deutsche Gesellschaft:
 Die Israelisch-Deutsche Gesellschaft (IDG) ist die israelische Part-

nerorganisation der Deutsch-Israelischen Gesellschaft (DIG).  Beide
wurden 1966, ein knappes Jahr nach Aufnahme der diplomatischen 
Beziehungen zwischen Israel und der Bundesrepublik Deutschland, 
gegründet und verfolgen das Ziel, Kontakte zwischen Bürgern 
beider Länder zu fördern und über das jeweils andere Land zu 
informieren.

 Das Jugendforum der IDG mit Sitz in Tel Aviv will diese Aufgaben 
gezielt unter jungen Menschen verfolgen. Auf jährlichen Jugend-
konferenzen von IDG und DIG, die im abwechselnd in Deutschland 
oder Israel stattfi nden, wird der Austausch gepfl egt und vertieft. 
In gemeinsamen Seminarveranstaltungen werden Fragen der 
nationalsozialistischen Vergangenheit ebenso diskutiert wie solche 
der gegenwärtigen Politik. Ziele sind die Abwehr von Antisemitis-
mus und Fremdenfeindlichkeit, die Förderung der Demokratie und 
die Bemühung um einen dauerhaften Frieden im Nahen Osten. 

Ver.di-Jugend:
 Die vereinte Dienstleistungsgewerkschaft Ver.di ist mit fast drei 

Millionen Mitgliedern die größte Gewerkschaft der Welt. Ebenso wie 
Ver.di selbst versteht sich auch die Ver.di-Jugend nicht nur als Arbeit-
nehmervertretung, sondern als gesellschaftlich-politische Orga ni-
sation. Im Zuge der internationalen Arbeit setzt sich die  Ver.di-
Jugend für den  Austausch und internationale Kooperationen als 
Mittel der Völkerverständigung ein.

FES-Studienförderung:
 Die Friedrich-Ebert-Stiftung wurde 1925 als Vermächtnis Friedrich 

Eberts, des ersten demokratisch gewählten Reichspräsidenten, 
gegründet und ist Deutschlands älteste politische Stiftung. Sie ist 
den Grundwerten der sozialen Demokra tie verpfl ichtet: Freiheit, 
Gerechtigkeit und Solidarität. Diesen Auf trag verfolgt die Stiftung 
weltweit – durch politische Bildungsprogramme, Begabtenförde-
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rung, Forschung und internationale Zusammenarbeit. Da die 

Gestaltung der Gesellschaft eine gute Ausbildung erfordert, fördert 

die Studienförderung der Friedrich-Ebert-Stiftung zur Zeit rund 

1.700 besonders begabte und gesellschaftspolitisch engagierte 

Studierende und Promovierende. Für ausländische Studierende 

besteht ein eigenes Förderprogramm. 

Andere Institutionen: 

Givat Haviva:
 Givat Haviva ist eine Bildungs- und Begegnungsstätte zwischen 

Tel Aviv und Haifa, die sich aktiv für eine friedliche und tolerante 
Gesellschaft engagiert. Als älteste und größte bestehende israelische 
Einrichtung im Bereich der jüdisch-arabischen Verständigungsar-
beit hat sich Givat Haviva der Förderung des kulturellen und reli-
giösen Pluralismus verschrieben. Betrieben wird Givat Haviva in 
Israel von der Kultur- und Bildungseinrichtung der Kibbuzbewe-
gung HaArtzi. Um die fi nanziell sehr aufwendige Friedensarbeit 
zu unterstützen, haben sich weltweit Unterstützerorganisationen 
gegründet, in Deutschland Givat Haviva Deutschland e.V.

 Frieden ist mehr als die Abwesenheit von Krieg und Gewalt. Frie-
denserziehung muss daher das Demokratieverständnis sowie 
Toleranz und Verständnis für den anderen umfassen. Die Arbeit 
von Givat Haviva beginnt mit der Begegnung von jüdischen und 
arabischen Jugendlichen und gibt diesen – oft zum ersten Mal – die 
Gelegenheit, sich miteinander zu unterhalten und auseinander-
setzen. Daneben bietet Givat Haviva jährlich über 50.000 Besuchern 
ideale Voraussetzungen für interkulturelles Lernen in einer Vielzahl 
von kulturellen und politisch-historischen Bildungseinrichtungen, 
beispielsweise ein Kunstzentrum, ein Zentrum für Holocauststu-
dien sowie umfangreiche Sprachkurse. 
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Kurzbiographien

Podium: Und der Zukunft zugewandt…?
Die Anfänge der deutsch-israelischen Beziehungen

Asher Ben-Natan wurde 1921 in Wien geboren. 1939 wanderte er nach 
Palästina aus, wo er Mitglied des Kibbutzes Seraim-Dovrat wurde. 
Er war daraufhin unter anderem in der politischen Abteilung der 
Jewish Agency, als Mitarbeiter für besondere Aufgaben im Kabinett 
David Ben-Gruions und als Abteilungsleiter im israelischen Au-
ßenministerium tätig. Von 1951 bis 1953 studierte er am Institut 
für höhere internationale Studien in Genf. 1959 bis 1965 war er 
Generaldirektor des Israelischen Verteidigungsministeriums, 1965 
bis 1970 erster israelischer Botschafter in der Bundesrepublik 
Deutschland und 1970 bis 1975 Botschafter in Frankreich. Asher 
Ben-Natan ist Vorsitzender des Aufsichtsrates der Ben-Gurion 
Stiftung und Präsident der Israelisch-Deutschen Gesellschaft. 

Dr. Niels Hansen wurde 1924 in Heidelberg geboren. Nach dem Abitur 
studierte er in Deutschland und der Schweiz und erlangte den 
Docteur en droit der Unversität Genf, wo er als Assistent für rö-
misches Recht und Rechtsgeschichte arbeitete. Seit 1952 war er 
im Auswärtigen Dienst unter anderem im Büro des Außenminister 
von Brentano, als stellvertretender Generalkonsul New York, Vertre-
ter des Botschafters in Washington, Leiter des Planungsstabs, von 
1981 bis 1985 als Botschafter in Israel und als Botschafter bei der 
NATO in Brüssel tätig. Niels Hansen war Vizepräsident der Atlan-
tic Treaty Association sowie Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft 
der Freunde des Weizmann-Instituts und ist Ehrendoktor der 
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Universität Tel Aviv. Zu seinen Veröffentlichungen gehören unter 
anderem „Aus dem Schatten der Katastrophe“ (2002) sowie das 
gemeinsam mit Asher Ben Natan herausgegebene Werk „Israel 
und Deutschland“ (2005).

Inge Deutschkron wurde 1922 in Finsterwalde geboren. Von 1933 an 
als Jüdin und Sozialdemokratin verfolgt, wurde sie ab Januar 1943 
von Freunden versteckt. Nach dem Krieg wanderte sie nach Eng-
land aus, studierte dort und arbeitete nach ihrem Studium im 
Londoner Büro der Sozialistischen Internationale. Ab 1958 war 
sie in Bonn als freie Journalistin und später als Deutschland-Kor-
respondentin der israelischen Zeitung Maariv tätig. Von 1972 bis 
1987 arbeitete sie in der Redaktion der Zeitung in Tel Aviv. Zur 
Vorbereitung ihres Theaterstückes „Ab heute heißt du Sara“ kam 
sie 1988 wieder nach Berlin, wo sie heute größtenteils lebt. Inge 
Deutschkron ist Vorsitzende des Fördervereins des Museums 
„Blindenwerkstatt Otto Weidt“. Zu Ihren Veröffentlichungen gehö-
ren unter anderem „Ich trug den gelben Stern“, „Mein Leben nach 
dem Überleben“, „Israel und die Deutschen“.

Dov B. Ben-Meir wurde 1927 in Polen geboren. 1935 wanderte er mit 
seiner Familie nach Palästina ein. Nach dem Schulabschluss wur-
de er 1946 Mitglied der Palmach und war einer der Mitgründer 
des Kibbutz Ma’ayan Baruch. Nach dem Studium der Wirtschafts- 
und Politikwissenschaften an der Hebräischen Universität war er 
von 1970 bis 1976 Vorsitzender der Arbeitspartei in Tel Aviv, 1976 
bis 1983 Vorsitzender des Arbeitsrates der Histadrut in Tel  Aviv, 
1981 bis 1988 Stellvertretender Knesset-Vorsitzender und Vorsit-
zender der Israelisch-Deutschen Parlamentariergruppe und von 
1983 bis 1989 Stellvertretender Bürgermeister der Stadt Tel Aviv. 
Zu seinen zahlreichen Veröffentlichungen gehören „The story of 
Izchak Rabin“ (1997) und „Jugend in Erez Israel“ (2001).
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Klaus Schütz wurde 1926 in Heidelberg geboren. Als Soldat im Zweiten 
Weltkrieg 1945 in Italien verwundet, kehrte er im September 1945 
aus der Kriegsgefangenschaft nach Berlin zurück. Nach seinem 
Studium an der Humboldt Universität Berlin (Ost), der Freien 
Universität (FU) Berlin und der Harvard University arbeitete er als 
Assistent am Institut für Politische Wissenschaft der FU. Klaus 
Schütz war 1954-1957 und 1963-1977 Mitglied des Berliner Ab-
geordnetenhauses, 1958-1961 Mitglied des Deutschen Bundestages, 
1966-1967 Staatssekretär des Auswärtigen Amtes, 1967-1977 
Regierender Bürgermeister von Berlin, 1977-1981 Deutscher 
Botschafter in Tel Aviv und 1981-1987 Intendant der Deutschen 
Welle. 1987-1993 war er Direktor der Landesanstalt für Rundfunk 
NRW, daraufhin Präsident des Berliner Roten Kreuz und seit 2003 
Ehrenpräsident desselben. Er ist Ehrendoktor der Universitäten 
Haifa und Ann Arbor, Michigan.

Hildegard Radhauer wurde 1952 in Brilon geboren. Nach ihrem Schul-
abschluss absolvierte sie eine Lehre zur Industriekauffrau und 
bildete sich daraufhin an der Sozialakademie Dortmund weiter. 
1975-1979 war sie pädagogische Mitarbeiterin bei Arbeit & Leben 
und arbeitete ab 1979 als Bildungsreferentin der DIG-Jugend. Die 
Geschäftsführerin der Deutsch-Israelischen Gesellschaft ist seit 
1986 Geschäftsführerin der Jerusalem Foundation Deutschland 
und seit 2003 Repräsentantin der Universität Haifa in Deutsch-
land.



220

Podium: Total normal? 
Die deutsch-israelischen Beziehungen heute

Avi Primor wurde 1935 in Israel geboren. Er besitzt einen B.A. in Po-
litologie und Internationalen Beziehungen der Hebräischen Uni-
versität Jerusalem. Nach dem Militärdienst erlangte er zudem 
einen M.A. in Internationalen Beziehungen am City College New 
York. Danach begann er seine Laufbahn im israelischen Außen-
ministerium und war unter anderem Gesandter in Frankreich, 
Botschafter bei der Europäischen Gemeinschaft und von 1993-1999 
Botschafter in Deutschland. Er war Vizepräsident der Hebräischen 
Universität und der Universität Tel Aviv und ist heute Vorsitzender 
des Trilateralen Zentrums für Europäische Studien am Interdisci-
plinary Center Herzliya. Avi Primor ist Geschäftsführer des Inter-
nationalen Komitees der Genfer Initiative, Vorstandsmitglied der 
Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“ und Präsident 
der israelisch-deutschen Handelskammer.

Hans-Ulrich Klose wurde 1937 in Breslau geboren. Nach dem Abitur 
studierte er Rechtswissenschaften in Freiburg und Hamburg. Nach 
dem ersten und zweiten Staatsexamen arbeitete er als Staatsanwalt, 
später als Regierungsdirektor in Hamburg. Von 1974 bis 1981 war 
er Erster Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg. Seit 
1983 ist er Mitglied des Bundestages. Von 1987 bis 1991 war er 
Schatzmeister der SPD, von 1994 bis 1998 Vizepräsident des 
Deutschen Bundestages und 1998 bis 2002 Vorsitzender der Aus-
wärtigen Ausschusses. Seit dem Jahr 2002 ist er stellvertretender 
Vorsitzender der Auswärtigen Ausschusses und Vorsitzender der 
Parlamentariergruppe USA.

Naomi Blumenthal wurde 1943 in Tzaron, Israel, geboren. Sie besitzt 
ein B.A.-Abschluss in Politikwissenschaften und Kriminologie der 
Bar-Ilan Universität. Seit 1992 ist sie Mitglied der Knesset für die 
Likud-Fraktion. Sie ist Mitglied im parlamentarischen Ausschuss 
für Auswärtige Angelegenheiten und Verteidigung, sowie im Aus-
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schuss für Verfassung und Recht. In der 14. Knesset war sie Vor-
sitzende der israelisch-deutschen Parlamentariergruppe, während 
der 15. Knesset stellvertretende Ministerin für nationale Infra-
struktur. Zudem ist sie Vorsitzende der Anti-Drug Abuse Associa-
tion, des Political Center – Israel Women’s Network und Mitglied 
der israelischen Delegation bei der Konferenz der Vereinten Natio-
nen zum Status von Frauen.

Reinhard Wiemer wurde 1956 geboren. Nach dem Abitur leistete er 
seinen Zivildienst mit der Aktion Sühnezeichen Friedensdienste 
in Israel. Danach studierte er Geschichte, Anglistik und Orienta-
listik in Bochum, Jerusalem und Amman. Von 1984 bis 1987 war 
er wissenschaftlicher Assistent an der Universität Erlangen/ Nürn-
berg. Seit 1987 ist er im Auswärtigen Amt darunter in den Aus-
landsverwendungen in Washington, Bratislava und zuletzt als 
Pressesprecher der Deutschen Botschaft in Tel Aviv tätig. Seit dem 
Jahr 2003 ist er Referatsleiter in der Zentralabteilung des Auswär-
tigen Amtes.

Grisha Alroi-Arloser wurde 1956 in Jenisseisk, UdSSR, geboren. Nach 
dem Abitur in Köln absolvierte er ein B.A.-Studium der Soziologie, 
Anthropologie und Psychologie an der Universität Tel Aviv, worauf 
er an der Fachhochschule für Tourismus in Tel Aviv und später an 
der Fachhochschule für Verwaltung studierte. Er arbeitete unter 
anderem als Redakteur im israelischen Außenministerium, Bot-
schaftsrat in den israelischen Botschaften in Bonn und Wien und 
als Sonderberater des israelischen Industrie- und Handelsminis-
teriums für Kontakte zur deutschen Großindustrie. Seit Januar 
2003 ist er Bundesgeschäftsführer der Deutsch-Israelischen Wirt-
schaftsvereinigung e.V.

Astrid Frohloff wurde 1962 in Niedersachsen geboren. Nach dem Ab-
itur studierte sie Politik, Soziologie und Literaturwissenschaften 
an den Universitäten Hannover und Austin, Texas. Ihre Journa-
listenausbildung absolvierte sie ebenfalls in Hannover. Seit Anfang 
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der 90er arbeitet sie als Moderatorin und Redakteurin bei N3, RTL, 
Spiegel TV und Sat1. Von 1994-99 berichtete sie als TV-Korrespon-
dentin aus Israel und dem gesamten arabischen Raum und leitete 
das Sat1-Fernsehstudio mit Sitz in Jerusalem. Zuletzt arbeitete sie 
als Moderatorin der Sat1-Abendhauptnachrichten.
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Vortrag: Erinnern für die Zukunft: 
Herausforderungen der deutsch-israelischen Beziehungen

Colette Avital wurde 1940 in Rumänien geboren. Sie besitzt einen B.
A. in Politikwissenschaften und einen M.A. in Public Administra-
tion. Die Berufsdiplomatin diente u.a. als Generalkonsulin in New 
York, Botschafterin in Portugal und Gesandte der israelischen 
Botschaft in Paris. Sie begann ihre aktive politische Kariere 1999 
als Abgeord nete der Arbeitspartei in der Knesset. Die Leiterin der 
internationalen Abteilung der Arbeitspartei ist stellvertretende 
Knesset-Vorsitzende, Vorsitzende des parlamentarischen Aus-
schusses für Immigration, Absorption und Diaspora sowie des 
Ausschusses für die Erfassung und Wiederherstellung des Eigentums 
von Opfern des Holocaust; sie ist Mitglied im Ausschuss für Verfas-
sung und Recht und im Ausschuss für die Verbesserung des Status 
der Frauen. 
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Podium: Die Shoah – 
Deckfolie oder Horizont der israelisch-deutschen
Beziehungen?

Prof. Dr. David Bankier wurde 1947 in Zeckendorf, Deutschland, gebo-
ren. Er ist Inhaber des Salomon und Victoria Cohen Lehrstuhls 
am Institut für zeitgenössisches Judentum der Hebräischen Univer-
sität sowie des John Najman Lehrstuhls für Holocaust-Studien. 
Der Leiter des Instituts für Holocaust-Studien von Yad Vashem ist 
Mitherausgeber der Holocaust and Genocide Studies, Studies in 
Contemporary Jewry und der Yad Vashem Studies. Er ist Mitglied 
der Geschäftsführung des Leo-Baeck-Instituts Jerusalem, des wis-
senschaftlichen Komitees von Yad Vashem, der Experten-Kommis-
sion für das Bergen-Belsen-Denkmal und akademischer Berater des 
Holocaust-Dokumentationszentrums in Budapest. Zu seinen zahl-
reichen Veröffentlichungen gehört „The Holocaust. History and 
Memory“ (2001).

Hans-Jochen Vogel wurde 1926 in Göttingen geboren. Nach seinem 
Abitur 1943 wurde er zur Wehrmacht eingezogen. 1946 nahm er 
das Studium der Rechtswissenschaft in München und Marburg 
auf, welches er 1951 mit einer Promotion abschloss. Vorerst als 
Assessor, dann Regierungsrat im Bayerischen Justizministerium, 
später als Richter und in der Bayerischen Staatskanzlei tätig, war 
er von 1960 bis 1972 Oberbürgermeister von München. 1972 
wurde er von Willy Brandt zum Bundesminister für Raumordnung, 
Bauwesen und Städtebau ernannt. 1972-1981 und 1983-1994 war 
er Mitglied des Deutschen Bundestags. Zwischen 1974 und 1981 
übernahm Vogel im Kabinett Schmidt das Justizressort. 1981 war 
er Regierender Bürgermeister von Berlin, von 1987 bis 1991 Par-
teivorsitzender der SPD. Seit 1993 ist Hans-Jochen Vogel Grün-
dungsvorsitzender von „Gegen Vergessen – Für Demokratie e.V.“ 
und erhielt 1998 den Heinz-Galinski-Preis.
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David Witzthum wurde 1948 in Petah-Tikva, Israel, geboren. Er studier-
te Politikwissenschaften und Internationale Beziehungen in Israel, 
Belgien und England. Im Moment arbeitet er an seiner Promotion 
an der Hebräischen Universität Jerusalem. Von 1982-1985 war 
der Journalist als Büroleiter und Korrespondent für I.B.A. Televi-
sion und Radio in Bonn tätig. Mit dem Themenschwerpunkt Aus-
wärtige Angelegenheiten war David Witzthum Redakteur, Modera-
tor und Kommentator bei Kanal 1 und Yedioth Achronot. Seit 1994 
arbeitet er als Hauptredakteur des Kanal 1. Seit 1995 ist er zudem 
Dozent an der Abteilung für Deutsche Geschichte und Kommuni-
kationswissenschaften an der Hebräischen Universität Jerusalem. 
Er hat zahlreiche Artikel in Fachzeitschriften zum Beispiel zur 
medialen Darstellung der deutsch-israelischen Beziehungen ver-
öffentlicht.

Michael Naumann wurde 1941 in Koethen geboren. Nach dem High-
School-Abschluss in Mexico, Missouri, USA, und dem Abitur in 
Scheinfeld, studierte er Politik, Geschichte und Philosophie in 
Marburg, München und Oxford. Als Journalist arbeitete er seit 
1971 für die ZEIT und den Spiegel. 1985 übernahm er die Leitung 
der Rowohlt-Verlage. 1995 ging er nach New York, um dort zu-
nächst den Verlag Metropolitan Books und dann Henry Holt zu 
leiten. Im Oktober 1998 berief ihn Gerhard Schröder als Staats-
minister für Kultur und Medien. 2001 wechselte Michael Naumann 
als Chefredakteur und Herausgeber zur Wochenzeitung DIE ZEIT. 
Zudem ist er als Privatdozent an der Ruhr Universität Bochum 
tätig und besitzt eine Honorarprofessur der Humboldt-Universität 
Berlin.

Prof. Dr. W. Michael Blumenthal wurde 1926 in Oranienburg geboren. 
Seine Familie konnte 1939 nach Shanghai fl üchten, 1947 wander-
te W. Michael Blumenthal in die USA ein und nahm die amerika-
nische Staatsbürgerschaft an. Nach Abschluss seines Studiums 
lehrte er als Wirtschaftsprofessor an der Princeton University. 
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Neben leitenden Stellungen in der Wirtschaft war er von 1961-1967 
als Berater der Präsidenten Kennedy und Johnson im Außenminis-
terium tätig. Zwischen 1977 und 1979 war er Finanzminister im 
Kabinett Jimmy Carters. 1998 erschien sein Buch „Die unsichtbare
Mauer: Die dreihundertjährige Geschichte einer deutsch-jüdischen 
Familie“. Seit 1997 ist W. Michael Blumenthal auf Einladung der 
Stadt Berlin Direktor des Jüdischen Museums Berlin. Zudem ist 
er Mitglied im Advisory Board of the American Jewish Committee 
Berlin, im Council of Foreign Relations, im Kuratorium der Hum-
boldt -Universität Berlin und im Kuratorium der Stiftung Denkmal 
für die ermordeten Juden Europas. 

Richard Chaim Schneider absolvierte ein M.A.-Studium in den Fächern 
Theaterwissenschaften, Germanistik und Kunstgeschichte an der 
Ludwigs-Maximilians-Universität (LMU) München. Die Hauptar-
beitsgebiete des Autoren, Journalisten und Filmemacher sind der 
Nahe Osten, Israel, Judentum, Rechtsextremismus, deutsche In-
nenpolitik, sowie deutsch-amerikanische Beziehungen. Er schreibt 
regelmäßig für die Süddeutsche Zeitung, die ZEIT, den Tagesspie-
gel und gelegentlich auch für Ha‘aretz und andere ausländische 
Blätter. 1993/94 hatte er einen Lehrauftrag für Theaterkritik am 
Institut für Theaterwissenschaften an der LMU. Seit 1989 arbeitet 
er für die ARD, 2000 erhielt er den Bayerischen Fernsehpreis und 
den Civismedienpreis. Zu seinen Büchern zählt unter anderem 
„Wir sind da! Die Geschichte der Juden in Deutschland von 1945 
bis heute“ (2000).
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Ausstellungseröffnung „Mit den Augen des Anderen“

Dagmar Schmidt wurde 1948 in Herten (NRW) geboren. Nach dem 
Abitur machte sie zunächst eine Ausbildung zur Fotografi n, bevor 
sie an der Universität Dortmund ein Lehramtsstudium absolvierte 
und diesen Beruf bis 1994 ausübte. Seit 1994 ist sie Bundestags-
abgeordnete der SPD und in dieser Funktion u.a. ordentliches 
Mitglied im Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung. Ihre Arbeitsschwerpunkte umfassen regional den 
Mittleren/ Nahen Osten und Nordafrika und sektoral u.a. Frauen 
und Partizipation sowie Tourismus. Bis zu ihrem plötzlichen Tod 
im November 2005 war Dagmar Schmidt Vorsitzende des Ge-
sprächskreis Israel der SPD-Bundestagsfraktion sowie von Givat 
Haviva Deutschland e.V.
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Podium: Schmelztiegel oder Mosaik?
Die israelische Gesellschaft heute

Ilana Lapidot wurde 1939 in Haifa geboren. Sie besitzt einen B.A.-Ab-
schluss in Linguistik, Hebräischer Literatur und Sprache und einen 
M.A.-Abschluss in Kommunikationswissenschaften. Sie arbeitete 
unter anderem im Aufnahmezentrum für Neueinwanderer im 
Kibbutz Tzora, in welchem sie seit 1957 lebt, als stellvertretende 
Leiterin der politischen Abteilung der Vereinten Kibbutz-Bewegung 
und ist seit Januar 1999 Leiterin des „Efal Seminar Center“, der 
zentralen Bildungseinrichtung der Vereinten Kibbutz-Bewegung. 

Benjamin Biton wurde 1959 in Dimona, Israel, geboren. Er ist Mitglied 
des Finanzausschusses der Likud-Partei und war unter anderem 
Mitglied des Planungs- und Aufbaukomitees für den Süden Israels, 
Vorsitzender des städtischen Planungs- und Aufbaukomitees, Ge-
schäftsführer der Entwicklungsstadt Dimona, von 1993 bis 1999 
stellvertretender Bürgermeister von Dimona, danach Mitglied des 
Stadtrates und ist seit 1999 in der freien Wirtschaft tätig.

Arkday Mazin wurde 1974 in Russland geboren und wanderte 1990 
nach Israel ein. Daraufhin studierte er Wirtschaftswissenschaften, 
Englische Literatur und Internationale Beziehungen an der Hebräi-
schen Universität Jerusalem. Nach dem Armeedienst arbeitete er 
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