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Ihr Lieben,

hier nach längerer Pause der 3. Newsletter Mai 2017, der sich mit folgenden Themen befasst:

1.    JIK-Fahrten 2017-19
2.   Preissenkung bei Israel.-P.-J.-Fahrt und 80 € Fahrtkostenermäßigung für Mitglieder
3.    Daoud Nassar war am 14./15. März bei uns zu Gast
4.    Weiterarbeit am „EdK“ ab 20. Mai in Palästina mit Unterstützung von JIK
5.    Theaterprojekt „Emilia Galotti“ am 8./9. Juni am BKO
6.    Vorbereitungen für Palästinenserbesuch bei uns beginnen.
7.    Verzögerungen bei Bau der Sankt Augustiner Flüchtlingsunterkünfte
8.    Neues / Altes aus Israel-Palästina
8.1. Israelischer Soldat wegen Mord nur zu 18 Monate Haft verurteilt
8.2. Israel soll auf Schwarze Liste: NGOs kritisieren Umgang mit Kindern
8.3. Über 1000 palästinensische Häftlinge starten Hungerstreik 
8.4. Rabbi Aviner und der „christliche Betrug“ 
8.5. Eklat bei Israelbesuch von Außenminister Gabriel - Missverständnisse unter Freunden 
8.6. EU-Abgeordnete wollen Israels Siedlungspolitik verurteilen
8.7. Israel bombardiert Flughafen von Damaskus
8.8. Jeremy Issacharoff neuer israelischer Botschafter in Deutschland
8.9. Israel mit einem deutlichen Plus an Besuchern

1.    JIK-Fahrten 2017-19

Während die Israel-P.-J.-Fahrt vom 21.10. – 05.11. 2017 seit langem ausgebucht ist und bereits eine 
Warteliste geführt wird, musste nach der Kretafahrt im April auch die Romfahrt im Juli wegen Terminproblemen 
vieler InteressentInnen abgesagt werden, da eine Terminverschiebung z.B. um eine oder 2 Wochen bei mir und 
den Jugendorganisationen vor Ort leider nicht möglich war.
Die (1) Romfahrt wird jetzt von Sa, 14.7. – Sa, 21.7.18 (wieder Beginn der NRW-Sommerferien) erneut 
angeboten. Allerdings müssen bis September 2017 genügend Anmeldungen hierfür vorliegen, da sonst keine 
Zuschüsse beantragt werden.
Die (2) Israel-P.-J.-Fahrt 2018 findet vom Fr, 12. – So, 28.10.18 statt. 
Ebenfalls für 2018 (oder 2019) ist eine 10-tägige Fahrt nach Moskau - Sankt Petersburg von Fr., 18. – So, 
27.5.18 in den NRW-Pfingstferien geplant. Dies setzt voraus, dass ich im September 2017 zu einer 
Vorbereitungsfahrt dorthin fahren kann (Begleitperson wird noch benötigt).
Auch eine ca. 30-tägige Fahrt nach Tansania und/oder Kenia im Rahmen eines Entwicklungsprojekts
mit einer ca. 7-köpfigen Gruppe ist für 2018/19 in den NRW-Sommerferien vorgesehen. Näheres hierzu 
ebenfalls nach einer entsprechenden Vorbereitungsfahrt dorthin (Auch hierfür wird noch eine Begleitperson 
gesucht).  
Anmeldungen für die Fahrten 1+2 im Jahr 2018 sind ab 1. Juni 2017 möglich.
Siehe hierzu das entsprechend geänderte Anmeldeformular auf unserer Webseite.

2.   Preissenkung bei Israel.-P.-J.-Fahrt + 80 € Fahrtkostenermäßigung für Mitglieder

Infolge hoher Zuschüsse durch das EU-Programm Erasmus+ für die Israel-P.-J.-Fahrt 2017 verringert sich der 
Teilnehmerbeitrag allgemein um 120 €, für JIK-Mitglieder sogar um 200 €. Auch in den nächsten Jahr ermäßigen
sich die Fahrtkosten für JIK-Mitglieder um 80 € pro Fahrt – bei mindestens zweijähriger Mitgliedschaft. Es lohnt 
sich also in jedem Falle, unserem Verein beizutreten!!
  
3.    Daoud Nassar war am 14./15. März bei uns zu Gast
       
Der christlich-palästinensische Friedensaktivist und Leiter der internationalen Jugendbegegnungsstätte „Tent of 
Nations“ Daoud Nassar war Mitte März bei uns zu Gast und hat 2 bewegende Vorträge über sein 
Begegnungsprojekt und sein friedliches Ringen um den Erhalt seines Landes gehalten. 
JIK unterstützt ihn und seine internationale Jugendbegegnungsstätte seit vielen Jahren. 



Ab 20. Mai werden wir unsere Arbeit am dem großen LandArt-Projekt „Engel der Kulturen“ (EdK) mit 
Unterstützung des Künstlerpaars Dietrich/Merten fortsetzen (s.u., Nr. 4)

4.    Weiterarbeit am „EdK“ ab 20. Mai in Palästina mit Unterstützung durch JIK

Mit Hilfe einheimischer palästinensischer Jugendlicher und deutscher Volontäre vor Ort unter Leitung unseres 
Vorstandsmitglieds Janni soll nach Ideen des Künstlerpaars Dietrich/Merten am 30 Meter großen LandArt-Projekt
„Engel der Kulturen“ aus Steinen der Umgebung auf dem „Tent of Nations“ von Daoud Nassar (s.o.) jetzt bis 
Ende Juni weitergearbeitet werden.
Mit Hilfe einer Drohne soll der Fortgang der Arbeiten regelmäßig durch Fotos dokumentiert werden.
Im nächsten Newsletter werden wir über den Fortgang dieses Projekts u.a. mit Fotos aus ca. 50 Meter Höhe 
berichten.

5.   JIK-Theaterprojekt „Emilia Galotti“ mit Schauspieler Jürgen Albrecht fortgesetzt

Der bekannte Theaterpädagoge, Schauspieler und Regisseur wird am 8./9. Juni in den Räumen des 
Berufskollegs Opladen einen 2-tägigen Workshop mit verschiedenen Gruppen von Jugendlichen ab 16 Jahren 
durchführen. Diesmal geht es um Lessings bürgerliches Trauerspiel „Emilia Galotti“. Durch szenische 
Lesungen, Nachspielen einzelner Szenen und freie Improvisationen zum Stück werden die Jugendlichen in die 
Lage versetzt, sich in die Situation der einzelnen Charaktere des Stücks hineinzuversetzen und Empathie für 
deren z.T. auch tragikomischen Schicksale zu entwickeln.
Dieses sehr erfolgreiche und von JIK finanzierte Projekt soll im Herbst fortgesetzt werden. 

(Foto: Aufführung des Oldenburgischen Staatstheaters 2014)

G. E. Lessings bürgerliches Trauerspiel „Emilia Galotti“ (1772) spielt in einem kl. Fürstentum im Italien des 17. 
Jh. und handelt von Hettore Gonzaga, Prinz und unumschränkter Herrscher von Guastalla, der unsterblich in 
Emilia, die Tochter des Oberst Odoardo Galotti, verliebt ist und sie - wie bisher die Gräfin Orsina - zu seiner 
neuen Mätresse machen will. Da diese aber noch heute den Grafen Appiani heiraten soll und beide dann nach 
Pietmont außerhalb des Machtbereichs des Prinzen ziehen werden, soll Marinelli, des Prinzen rechte Hand, alles 
tun, um dies zu verhindern. Appiani stirbt während eines von Marinelli inszenierten Überfalls auf die 
Hochzeitskutsche, und Emilia wird auf das Lustschloss des Prinzen gebracht.
Hier versucht der Prinz erneut, Emilia durch galante, aber verlogene Liebesbeteuerungen für sich zu gewinnen, 
die Emilia zuerst sehr verwirren. Zwar verweigert sie sich dem Prinzen, fürchtet aber, da sie in das ihr bekannte 
und für sie lasterhafte Haus des Kanzlers Grimaldi gebracht werden soll, den Verführungskünsten des Prinzen zu
erliegen. Daher bittet sie ihren streng moralischen Vater Odoardo, sie mit dem Dolch zu töten, den dieser von 
Orsina zur Tötung des skrupellosen Prinzen erhalten hat. Dieser erkennt die Ausweglosigkeit ihrer Lage und 
ersticht Emilia, um ihre durch den lüsternen Prinzen bedrohte Unschuld zu retten.

6.    Vorbereitungen für Palästinenserbesuch (7./9. – 15./16. Juli) bei uns beginnen.

Wie bereits angekündigt, sind wieder - wie zuletzt vor 2 Jahren - in der 2. Juliwoche
2 Gruppen aus Bethlehem und dem Flüchtlingslager in Ramallah bei uns zu Gast.



 Trotz der immer schwierigeren Bedingungen für die Palästinenser im Westjordanland haben 18 von ihnen jetzt 
ein Visum für einen Besuch bei uns bekommen, 3 reisen jedoch 2 Tage früher an und fliegen einen Tag später 
zurück. Die Gruppe besteht aus 12 Schülerinnen (ca. 16 Jahre alt) und 6 erwachsenen Begleitpersonen, davon 2 
Lehrer/-innen.
Alle weiblichen Mitglieder der Gruppe möchten mindestens zu zweit in einem Zimmer untergebracht werden. 

Da ich selbst in Sankt Augustin-Birlinghoven in der Birlinghovener Str. 29 B wohne, wäre es günstig, wenn die 
Gastfamilien nach Möglichkeit nicht zu weit von mir entfernt wohnten, da wir morgens mit 2 VW-Bussen von 
meinem Haus aus starten.
 
Es handelt sich also um 6/8 Übernachtungen mit Frühstück. Mittags essen wir meist außerhalb von Birlinghoven 
und abends in der Regel gemeinsam in der Birlinghovener Pizzeria Romana. 
 
Ein sehr attraktives Programm vormittags für die Gruppe wird gerade erstellt. Nachmittags machen wir 
verschiedene Ausflüge, Museumsbesuche, Stadtführungen, Schiffsfahrten auf dem Rhein etc. - ähnlich wie 2015 
-, an denen sich Interessierte nach Voranmeldung gerne beteiligen können. Junge Menschen bis ca. 24 Jahre 
aus der näheren Umgebungkönnen natürlich auch an den Aktivitäten am Vormittag teilnehmen. 
Selbstverständlich werden alle Aktivitäten für alle Teilnehmenden kostenlos angeboten. 
Voraussichtlich am letzten Abend (Freitag) werden alle Gastfamilien wieder zu einem Abschiedsessen mit 
Gastfamilien im „Laredo“, Siegburg, Wahnbachtalstr. 23 eingeladen.
 Sobald das gesamte Programm feststeht, wird dieses wieder im Newsletter veröffentlicht.
 
Wir bitten nun um baldige Rückmeldung per E-Mail, wer in diesem Zeitraum mindestens einen männlichen 
Erwachsenen oder 2 weibliche Mitglieder der Gruppe aufnehmen kann.
Schon im Voraus ganz herzlichen Dank für Ihre Gastfreundschaft.

7.    Verzögerungen bei St. Augustiner Flüchtlingsunterkünften

Leider verzögern sich die Fertigstellung der Unterkunft „Am Hangweg“ und die Einrichtung der 
Gemeinschaftsräume in der Unterkunft „Am Schützenweg“.
Daher können wir mit unseren verschiedenen Angeboten in diesen 2 Flüchtlingsunterkünften auch noch nicht 
beginnen. Wir hoffen, dass wir noch im Juni mit den Vorbereitungen für unsere Projekte beginnen können. 
Näheres im nächsten Newsletter.



Flüchtlingsunterkunft „Am Schützenweg“ (Foto: G. Schröder)

Flüchtlingsunterkunft „Am Hangweg“ (Foto: G. Schröder)

8.     Neues / Altes aus Israel-Palästina

8.1.  Israelischer Soldat wegen Mord nur zu 18 Monate Haft verurteilt

Der Fall spaltete Israel, nun ist die juristische Aufarbeitung vorerst beendet: Der 21 Jahre alte israelische Soldat 
Elor Asaria muss wegen der Tötung eines Palästinensers 18 Monate in Haft. Dies entschied ein Militärgericht in 
Tel Aviv. Der Angeklagte war im vergangenen Monat bereits schuldig gesprochen worden, nun folgte noch die 
Entscheidung über das Strafmaß. Das nahm der Soldat offensichtlich erfreut entgegen - er lächelte im 
Gerichtssaal in die Kameras. 

Elor Azaria wird von seiner Mutter umarmt. Foto: Reuters

Asaria hatte im März 2016 in Hebron im Westjordanland einen bewusstlos am Boden liegenden Attentäter gezielt
mit einem Kopfschuss getötet. Hintergrund der Tat war ein Anschlag auf israelische Streitkräfte: Zwei 

http://www.spiegel.de/politik/ausland/bild-1135594-1109736.html


Palästinenser hatten einen israelischen Soldaten in Hebron mit Messern angegriffen. Ein weiterer Soldat soll 
daraufhin auf die Angreifer geschossen haben, einer von ihnen ging zu Boden.
Der Soldat habe sich mit der Tat „zum Richter und zum Henker gemacht“, hieß es im Urteil des Militärgerichts. 
Die Richterin sagte, Asaria habe mit seiner Tat den Wert menschlichen Lebens missachtet. Die Anklage hatte 3-5
Jahre Haft gefordert, die Höchststrafe liegt bei 20 Jahren.

Kein Fall von Selbstverteidigung 
Die Tat wurde von einem Mitarbeiter der Menschenrechtsorganisation Betselem gefilmt und war dadurch 
öffentlich geworden. Auf dem Video ist zu sehen, wie der Angeklagte dem Wehrlosen in den Kopf schießt. Der 
Soldat habe gegen die militärischen Vorschriften verstoßen, zitierte die israelische Nachrichtenseite „Haaretz“ 
aus der Anklage. Es habe sich nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft nicht um Selbstverteidigung gehandelt,
weil der Angreifer keine Gefahr mehr dargestellt habe. Der Soldat soll nach dem Kopfschuss gesagt haben: „Er 
(der palästinensische Angreifer) verdient zu sterben.“
Dutzende Anhänger Asarias demonstrierten während der Verkündung des Strafmaßes vor dem Militär-
Hauptquartier in Tel Aviv und forderten seine Freilassung. „Tod den Terroristen“, riefen einige in Sprechchören. 
Asaria gab während des Prozesses an, er habe aus Sorge gehandelt, der 21-jährige Attentäter könnte einen 
Sprengstoffgürtel tragen und diesen zur Explosion bringen. Das Gericht schenkte dieser Darstellung jedoch 
keinen Glauben. Es urteilte vielmehr, Asaria habe Rache für einen bei dem Anschlag verletzten Kameraden üben 
wollen. Arabische Politiker in Israel hatten unmittelbar nach dem Vorfall kritisiert, dass der Soldat nach der 
gezielten Tötung nur wegen Totschlags und nicht wegen Mordes angeklagt werden sollte. Premierminister 
Benjamin Netanyahu verteidigte das israelische Militär nach dem Vorfall. (aus: Spiegel online vom 21.2.17)

8.2. Israel soll auf Schwarze Liste: NGOs kritisieren Umgang mit Kindern

Mehrere Organisationen für Menschenrechte, die sich im Jahr 2001 unter dem Namen „Watchlist“ 
zusammengeschlossen haben, forderten den neuen UN-Generalsekretär Antonio Guterres dazu auf, die 
Israelische Armee in die Schwarze Liste der Länder und bewaffneten Organisationen aufzunehmen, die bei 
bewaffneten Auseinandersetzung für Gewalt gegen Kinder verantwortlich sind. 
„Watchlist“ beschuldigt die Israelische Armee für den Tod und die Verletzung von Kindern während Angriffen auf
Schulen und Krankenhäuser im Gazastreifen und im Westjordanland verantwortlich zu sein. Die Schwarze Liste 
ist Teil des jährlichen Jahresreportes des UN-Generalsekretärs zum Thema Verletzung von Kindern bei 
bewaffneten Auseinandersetzungen. (aus: RT-News online vom 6.3.17)

8.3. Über 1000 palästinensische Häftlinge starten Hungerstreik 

Protestierende Palästinenser im Gaza-Streifen, Foto: M. Saber

Gaza/Tel Aviv (dpa) - Mehr als 1000 palästinensische Häftlinge in israelischen Gefängnissen haben einen zeitlich 
unbegrenzten Hungerstreik begonnen. Sie forderten eine Verbesserung ihrer Haftbedingungen, teilte die 
Palästinensische Häftlingsvereinigung mit. Der Start des Hungerstreiks fiel auf den Palästinensischen 
Gefangenentag. Die Häftlingsvereinigung sprach von rund 1500 betroffenen Häftlingen, die Israelische 
Gefängnisbehörde dagegen von rund 1100. Die Behörde habe bereits disziplinarische Maßnahmen ergriffen, 
teilte eine Sprecherin mit. Die Gefangenen würden in separate Zellenblöcke gebracht. „Es gilt, die Behörde 
verhandelt nicht mit Gefangenen.“ Die palästinensische Politikerin Hanan Aschrawi kritisierte Israel unter 
anderem für die Verwaltungshaft. Dabei werden die Betroffenen für Zeiträume von jeweils sechs Monaten, die 



beliebig oft verlängert werden können, ohne Anklage "aus Sicherheitsgründen" festgehalten. Nach Angaben der 
Gefangenenorganisation Addameer sitzen aktuell 6300 Palästinenser in Haft. Laut einem Bericht der israelischen 
Zeitung „Haaretz“ ist die Zahl der Gefangenen in den vergangenen 18 Monaten deutlich gestiegen. Seit Beginn 
einer neuen Gewaltwelle im Herbst 2015 hatten Palästinenser immer wieder Israelis mit Messern und 
Autoattacken angegriffen. Israel hat im Sechs-Tage-Krieg 1967 unter anderem das Westjordanland und Ost-
Jerusalem erobert. Ost-Jerusalem annektierte es später, im besetzten Westjordanland werden unter Militärschutz
israelische Siedlungen gebaut. Im Westjordanland leben rund 2,9 Millionen Palästinenser. (aus: SZ v. 17.4.17)

8.4. Rabbi Aviner und der „christliche Betrug“ 

Rabbiner Shlomo Aviner (Foto: Yossi Zamir)

Rabbi Shlomo Aviner (geb. 1943) ist Chef der Ateret Yerushalyim Yeshiva und gehört zu den bedeutendsten 
Führern der religiösen zionistischen Bewegung. Was auch immer er sagt, hat bei seinen zahlreichen Anhängern 
ein bedeutendes Gewicht. Und sein neuer Artikel „Christen, die Israel lieben: Der größte Betrug der Welt“ ist in 
der Form von Frage und Antwort geschrieben, was ihm ein noch größeres religiöses Gewicht hinzufügt. 
Aviner ist besorgt über die wachsende christliche finanzielle Unterstützung für Israel. Er fragt, wie sich die 
Israelis gegenüber christlichen Organisationen wie HaYovel verhalten sollten, die christliche Freiwillige aus der 
ganzen Welt schicken, um jüdischen Bauern in der sogenannten Westbank zu helfen. Aviner ist der Ansicht, dass
alle Arten der christlichen Hilfe für Juden nur einen Zweck haben: „Israel auf die eine oder andere Weise 
auszulöschen“. Darum kommt er zu dem Entschluss, „dass wir uns nicht durch Aussagen von Liebe, 
Umarmungen und Küssen locken lassen sollten.“ 
Aviner teilt die christliche Welt in drei Gruppen: Katholiken, liberale Christen und Evangelikale, die er als die 
gefährlichste Gruppe sieht. Katholiken, sagt er, sehen Israel als „die größte Katastrophe in der Geschichte“, weil 
Katholiken das wahre Israel sind (Verus Israel). (aus: Israel heute v. 16.4.17)

8.5. Eklat bei Israelbesuch von Außenminister Gabriel - Missverständnisse unter Freunden 

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat ein Treffen mit dem deutschen Außenminister platzen lassen. 
Die deutsch-israelischen Beziehungen hatten sich schon länger zunehmend eingetrübt, doch dass Israels 
Ministerpräsident Benjamin Netanjahu es nun zu einem Eklat kommen lassen würde, hatte man nicht erwartet. 
Der Anlass dafür, dass Netanjahu das Antrittstreffen von Außenminister Sigmar Gabriel platzen ließ, ist aus 
diplomatischer Sicht unverständlich: Sowohl in Israel, als auch in anderen Ländern seien solche Treffen mit 
Nichtregierungsorganisationen – auch regierungskritischen – übliche Praxis, hieß es vom Auswärtigen Amt.
Warum riskiert Netanjahu für kleine Menschenrechtsgruppen, die im Ausland bisweilen mehr Gehör finden als in 
der israelischen Öffentlichkeit, das besondere Verhältnis mit Deutschland – „mit der größten Wirtschaft in Europa
und einem wahren Freund Israels“, wie Oppositionsführer Izchak Herzog kritisierte? Worin besteht Netanjahus 
innenpolitisches Kalkül?



Außenminister Gabriel auf dem Flughafen Ben Gurion (Foto: dpa)

So einfach ist es nicht, sagt der Israel-Experte der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin, Peter Lintl. Er sieht
bei Netanjahu sowohl innen- wie außenpolitische Motive. „Breaking the Silence und Betselem sind in den letzten 
Jahren durch ihre Kritik an der aktuellen Siedlungspolitik und an Menschenrechtsverletzungen in den 
Besatzungsgebieten zu einem regelrechten Feindbild zunächst der Rechten in Israel geworden, zunehmend aber 
auch im Zentrum“, so Lintl. Gerade weil ihre Arbeit besonders in Europa wahrgenommen wurde, gelten sie vielen
Israelis als Nestbeschmutzer.
Das liege auch daran, dass in Israel rechte und konservative Kreise die Frage des Siedlungsbaus inzwischen so 
sehr mit der grundsätzlichen Frage des Existenzrechts des Staates vermischt haben, dass die dauerhafte 
europäische Kritik an den Siedlungen auch in der Mitte der Gesellschaft zunehmend wie ein Abrücken von der 
Seite Israels wahrgenommen werde.
Will Netanjahu Premier bleiben, muss er dafür sorgen, dass der Likud als das größte konservative 
Parteienbündnis die führende Kraft im rechten Lager bleibt. Das ist längst kein Selbstläufer mehr, sondern hat 
dazu geführt, dass die Siedlungspolitik in den besetzten Gebieten zur zentralen Frage in der Innenpolitik 
geworden ist und scharf debattiert wird.
Die Europäer beharren derweil auf der Zwei-Staaten-Lösung als einzigem Ausweg aus dem Nahost-Konflikt, also 
als einzige Möglichkeit für den Frieden und somit letztlich im Interesse Israels. Die aktuell so forcierte 
Siedlungspolitik der israelischen Regierung steht dem aus europäischer und auch aus deutscher Sicht im Wege. 
„Die Europäer meinen es eigentlich gut mit den Israelis, wenn sie darauf hinweisen“, sagt Lintl. In Israel komme 
dagegen die entgegengesetzte Botschaft an.
Schon im Dezember hatte Gabriels Vorgänger, der heutige deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, 
der Israel Anfang Mai besuchen will, die UN-Resolution gelobt, die jüdische Siedlungen im Westjordanland als 
Hindernis für den Frieden gerügt hatten. Netanjahu nannte die Erklärung „schändlich“. Und als in Israel im 
Februar ein Gesetz zur rückwirkenden Legalisierung von 4000 Siedlerwohnungen auf palästinensischem 
Privatland verabschiedet wurde, hat das die Bundesregierung offen und scharf kritisiert. „Es herrscht inzwischen 
ein wachsendes Unverständnis füreinander, die deutsche oder europäische Gesellschaft und die israelische 
Gesellschaft verstehen einander nicht mehr“, sagt Peter Lintl. „Daraus ist nur schwer ein Ausweg zu finden.“ 
(aus: FR v. 26.4.17)

8.6. EU-Abgeordnete wollen Israels Siedlungspolitik verurteilen

Brüssel:  Europaparlamentarier wollen über eine Resolution zur Siedlungspolitik abstimmen. Die 
Sozialdemokraten planen eine Verurteilung Israels. 
Zwischen der EU und Israel droht neuer Ärger. Nach Angaben aus dem Europaparlament zeichnet sich ab, dass 
die Abgeordneten am Donnerstag eine neue kritische Erklärung zum Nahostkonflikt verabschieden werden.
Ein Entwurf aus dem sozialdemokratischen Lager sieht eine scharfe Verurteilung der israelischen Siedlungspolitik 
vor. Zudem wird den Behörden des Landes in dem Text die Diskriminierung der Palästinenser in Ost-Jerusalem 
vorgeworfen.
UN-Resolution im Dezember verabschiedet
Eine UN-Resolution mit ähnlichem Inhalt hatte im Dezember zu schweren Spannungen zwischen Israel und den 
USA geführt. Die rechts-religiöse Regierung von Benjamin Netanjahu hatte damals vergeblich erwartet, dass 
Washington den kritischen Text mit einem Veto blockiert. Mit der Resolution wird Israel unter anderem zu einem 
vollständigen Siedlungsstopp in den besetzten Palästinensergebieten einschließlich Ost-Jerusalems aufgefordert.
„Es wäre gut, wenn auch das Europaparlament zu verstehen geben würde, dass eine Zweistaatenlösung durch 
die aggressive und illegale Siedlungspolitik unerreichbar wird“, sagte der SPD-Europaabgeordnete Arne Lietz der 
Deutschen Presse-Agentur. Um den Friedensprozess voranzubringen, sei es dringend notwendig, die Resolution 
der Vereinten Nationen zu unterstützen.

http://www.fr.de/fotostrecken/cme23159,945638


Sozialdemokraten wollen Friedensinitiative
Mit dem gleichen Ziel wollen die sozialdemokratischen Abgeordneten die zuständigen EU-Institutionen 
auffordern, eine neue Friedensinitiative mit einem festen Zeitplan zu starten. Dabei sollten alle zur Verfügung 
stehenden „Hebel und Instrumente“ genutzt werden, um Einfluss auf die Konfliktparteien auszuüben, heißt es im
Entwurf des Entschließungsantrags, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.
Ein Sprecher der christdemokratischen Abgeordneten wollte sich nicht zu den Vorbereitungen für die neue 
Erklärung äußern. Die EVP-Fraktion, zu der auch die deutschen CDU- und CSU-Abgeordneten zählen, war 
allerdings bereits 2015 an einer kritischen Resolution des Europaparlaments zum Nahost-Konflikt beteiligt 
gewesen. Sie will bis Montagabend einen Entwurf vorlegen, der dann in einen gemeinsamen 
Entschließungsantrag münden soll.
Kennzeichnungspflicht für Siedler-Produkte
Der Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern schwelt seit Jahrzehnten. 1993 erkannten sich Israel und die
Palästinensische Befreiungsorganisation PLO erstmals offiziell an, doch einen Palästinenserstaat gibt es bis heute
nicht. Die vorerst letzten Friedensgespräche zwischen Israelis und Palästinensern waren im April 2014 
gescheitert – trotz der Vermittlung des damaligen US-Außenministers John Kerry. Wegen des Nahost-Konflikts 
gibt es auch zwischen Israel und der EU seit längerem Spannungen. Israel ist beispielsweise empört über eine 
EU-Kennzeichnungspflicht für Obst, Gemüse und andere landwirtschaftliche Erzeugnisse israelischer Siedler in 
den besetzten Gebieten. Verbraucher sollen damit die Möglichkeit haben, Produkte israelischer Siedler – etwa 
aus dem Westjordanland – zu kaufen oder bewusst zu boykottieren. (aus: WAZ v. 15.5.17)

8.7. Israel bombardiert Flughafen von Damaskus

Ein israelischer Luftangriff hat nach syrischen Angaben eine Armeeposition nahe dem internationalen Airport der 
Hauptstadt getroffen. Es seien mehrere Raketen eingeschlagen.

Der internationale Flughafen von Damaskus (Foto: dpa)

Die Raketen seien von den von Israel besetzten Golanhöhen abgeschossen worden, hieß es vonseiten der 
syrischen Armee weiter. Es habe Sachschaden gegeben. Diese "Aggression" sei ein Versuch, die Moral der 
Terror-Organisationen zu erhöhen. Nach Angaben des Fernsehsenders Al-Manar der pro-iranischen Hisbollah-
Miliz wurden Treibstofftanks und Lagerhäuser getroffen. Tote habe es nicht gegeben. Auch der Sender machte 
Israel für den Schlag verantwortlich. Eine Sprecherin des israelischen Militärs sagte: „Wir können solche Berichte
nicht kommentieren.“ Allerdings betonte Geheimdienstminister Israel Katz später im Armee-Rundfunk, dass der 
Angriff Israels außenpolitischer Linie entspreche. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu habe angekündigt, Israel
werde handeln, wenn die Hisbollah weiter mit Waffen ausgerüstet werde. „Natürlich werde ich dies aber nicht 
näher ausführen“, so Katz.
Aus syrischen Rebellenkreisen verlautete, es sei ein Munitionslager getroffen worden. Von dem abgeschlossenen 
Militärbereich des Flughafens aus versorgt der Iran Milizen, die im syrischen Bürgerkrieg die Armee unterstützen.
Israel will Waffenlieferungen der Hisbollah unterbinden
Nach Berichten syrischer Staatsmedien griff die israelische Luftwaffe das Flughafengelände bereits Ende 2014 
an. Israel äußert sich in der Regel nicht konkret zu eigenen Luftangriffen. Im März allerdings bestätigte die 
Armee, mehrere Ziele nahe der syrischen Oasenstadt Palmyra attackiert zu haben, bei denen es sich um 
Waffendepots der Hisbollah gehandelt habe. 
Seit Beginn des Krieges in Syrien vor rund sechs Jahren hat die israelische Luftwaffe bereits mehrfach Ziele in 
dem Nachbarland angegriffen. Israel will mit den Angriffen Waffenlieferungen der Hisbollah unterbinden. Die 
Miliz befand sich zuletzt 2006 mit Israel im Krieg und kämpft derzeit an der Seite von Syriens Präsident Baschar 
al-Assad. Seit dem Sechs-Tage-Krieg im Jahr 1967 befinden sich Israel und Syrien offiziell im Kriegszustand. 

http://www.dw.com/de/syrien-israel-bombardiert-flughafen-von-damaskus/a-38605546


16 Tote bei Luftangriffen in Provinz Idlib
Bei Luftangriffen im Nordwesten Syriens starben Aktivisten zufolge zugleich 16 Zivilisten, darunter sieben Kinder.
Die Bomben hätten in der Provinz Idlib auch eine Klinik getroffen, teilte die Beobachtungsstelle mit. Aktivisten 
machten russische Jets dafür verantwortlich. In den vergangenen Wochen hatte es mehrere Berichte über 
Angriffe auf Krankenhäuser in Rebellengebieten gegeben.
Syrische Regierungskräfte konnten zudem nach eigenen Angaben im Zentrum des Landes das Gasfeld Al-Schair 
von der Terrormiliz „Islamischer Staat“ (IS) zurückerobern. Dieses liegt in der Nähe der Oasenstadt Palmyra. Die
Gasfelder und Pipelines in der Region sind von zentraler Bedeutung für die Energieversorgung des Landes. (aus: 
DW v. 27.4.17)

8.8. Jeremy Issacharoff neuer israelischer Botschafter in Deutschland

Der neue israelische Botschafter in Deutschland, Jeremy Issacharoff (Foto: dpa) 

Die israelische Regierung hat die Ernennung von Jeremy Issacharoff zum neuen Botschafter in Deutschland 
gebilligt. Dies teilte ein Sprecher des Außenministeriums in Jerusalem mit. Der in London geborene Diplomat soll 
Yakov Hadas-Handelsman ablösen, der seit März 2012 Botschafter Israels in Deutschland ist. Issacharoffs 
Ernennung war wegen seiner mangelnden Deutschkenntnisse kritisiert worden. Bisher war Issacharoff Vize-
Generaldirektor des Außenministeriums. (aus: Dlf v. 14.5.17)

8.9. Israel mit einem deutlichen Plus an Besuchern

Israel ist allein schon aufgrund der religiösen Geschichte ein attraktives Reiseziel. In den vergangenen Monaten 
konnte das Land einen deutlichen Zuwachs an Touristen verbuchen, wie das israelische Tourismusministerium in
Jerusalem mitteilte. Allein im April lag das Plus bei 38% (349.000 Gäste) gegenüber dem Vorjahr. Jerusalem mit 
dem Tempelberg, der Klagemauer sowie dem berühmten Felsendom und der Grabeskirche ist für Reisende ein 
lohnenswertes Reiseziel. Gemeinsam mit Bethlehem, dem beeindruckenden See Genezareth, dem Toten Meer 
und der Metropole Tel Aviv, die von vielen jungen Menschen mittlerweile als Hotspot mit einem unterhaltsamen 
Nachtleben angesehen wird, bildet Jerusalem das touristisch Herz von Israel. Seit Januar haben 1,09 Millionen 
Menschen das faszinierende Land besucht und damit dem Tourismus im ersten Quartal ein Plus von 28 Prozent 
gegenüber dem Vorjahr beschert. Natürlich hofft man in Israel, dass die politische Lage weiterhin stabil bleibt 
und der positive Trend das gesamte Jahr über anhält.
Trotz vieler Hiobsbotschaften aus Israel-Palästina ist diese Region offensichtlich für viele immer noch ein 
faszinierendes Reiseziel.

Bis zum nächsten Newsletter und zur nächsten Fahrt, denn nach der Fahrt ist bei uns immer vor der Fahrt!

Bleibt uns treu – Wir zählen auf euch!

Euer Gregor (Schröder)
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