
Newsletter Juli 2017

Ihr Lieben,

hier nach längerer Pause der 4. Newsletter Juli 2017, der sich mit folgenden Themen befasst:

1.    JIK-Fahrten 2017-19
2.    Weiterarbeit am „EdK“ ab 20. Mai in Palästina 
3.    Bericht über Palästinenserbesuch bei uns
4.    Vorbereitungsfahrt nach Moskau und Sankt Petersburg 
5.    Internetanschluss für Schule in Ramallah und ToN
6.    Der umstrittene ARTE-Film „Antisemitismus in Europa“
7.    Weitere Verzögerungen bei Sankt Augustiner Flüchtlingsunterkünften
8.    Neues / Altes aus Israel-Palästina
8.1. Nur ein Traum?
8.2. Israel   dreht   Palästina   den Strom ab – UN warnen vor humanitärer Katastrophe 
8.3. Israel  -  Palästina  : Gaza ist größtes Freiluft-Gefängnis der Welt
8.4. Palästinenser   beenden Hungerstreik
8.5. Israelis und   Palästinenser   müssen allein Frieden schaffen
8.6. Neue Dachpromenade in der Jerusalemer Altstadt
8.7. Warum sich der Israel-Palästina-Konflikt wieder dramatisch zuspitzt

1.    JIK-Fahrten 2017-19

Von 2017-19 bieten wir u.a. die folgenden Jugendbegegnungen an: 
1. Israel-Palästina-Jordanien vom 21.10. bis 5.11.2017 (ausgebucht) 
2. Neu: Moskau-Sankt Petersburg vom 18.-27.5.2018 (Kosten ca. 550 €)
3. Rom 14. bis 21.07.2018 | Kosten: 460 €
4. Israel-P.-J. 12. bis 28.10.2018 | Kosten: 860 €
5. Geplant: Kenia und Tansania ca. vom 27.7. – 24.8. 2019
6. Israel-Palästina-Jordanien vom 11. - 27.10.2019 (Kosten: ca. 900 €)

(Mitglieder erhalten bei jeder Fahrt eine Ermäßigung von 80 €.)

Die Fahrten Nr. 2+3 können ab sofort online gebucht werden.
Die Fahrt Nr. 4 wird voraussichtlich ab Oktober online buchbar sein.

2.    Weiterarbeit am „EdK“ ab 20. Mai in Palästina mit Unterstützung von JIK

Mit Hilfe palästinensischer Jugendlicher und deutscher Volontäre vor Ort unter Leitung unseres 
Vorstandsmitglieds Janni ist 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.) bis 10. Juni 
weitergearbeitet worden. Auf diesem LandArt-Projekt soll ein religiöser Ort der Stille entstehen. Die genaue 
Ausgestaltung wird noch in Absprache mit dem Künstlerpaar festgelegt.

3.    Bericht über Palästinenserbesuch bei uns

Zum 5. Mal waren vom 9.-16. Juli 2017 zwei Palästinensergruppen aus Bethlehem und dem Flüchtlingslager von 
Ramallah (insgesamt 18 Personen) bei uns zu Gast, die in Sankt Augustin-Birlinghoven in Gastfamilien 
untergebracht waren. Vormittags nahmen sie – zusammen mit deutschen Jugendlichen  -an verschiedene 
Projekten im Berufskolleg Opladen (BKO) teil, erstellten u.a. unter kundiger Anleitung des professionellen 
Filmemachers Ilja Jelusic einen tollen 7-minütiger Film über diesen Austausch) und erhielten interessante 
Einblicke in die einzelnen Berufsrichtungen im BKO. 
Ferner befassten sie sich intensiv – auch in Form von großen Puzzles – mit dem Friedenssymbol „Engel der 
Kulturen“ (EdK) des Künstlerpaars Dietrich/Merten.
Nachmittags nahmen sie an Führungen durch den Kölner Dom und den Kölner Zoo, das Baykomm und den 
japanischen Garten in Leverkusen sowie Schloss Burg in Solingen teil. Ein Höhepunkt war sicherlich der Besuch 

http://www.tagesspiegel.de/politik/sechstagekrieg-vor-50-jahren-israelis-und-palaestinenser-muessen-allein-frieden-schaffen/19890538.html
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=10&ved=0ahUKEwiQvda_i9HUAhXpIMAKHY69ClYQqQIIQygAMAk&url=http%3A%2F%2Fwww.handelsblatt.com%2Fpolitik%2Finternational%2Fisrael-palaestinenser-beenden-hungerstreik%2F19859356.html&usg=AFQjCNHmOoYWhWISdax0qQz3w80bCZRYkg
http://de.radiovaticana.va/news/2017/06/14/israel_pal%C3%A4stina_gaza_als_gr%C3%B6%C3%9Ftes_freiluft-gef%C3%A4ngnis_der_we/1318869
http://www.epochtimes.de/politik/welt/israel-dreht-palaestina-den-strom-ab-aegypten-liefert-treibstoff-zur-linderung-der-verheerenden-energiekrise-in-gaza-a2148936.html
http://www.zeit.de/2017/23/israel-palaestina-zwei-staaten-loesung-intifada-donald-trump


des weltberühmten Musicals „Bodyguard“ im Kölner Musicaldome. Auch der größte Freizeitpark Europas, das 
Phantasialand, durfte nicht fehlen. Eine 2-stündige Rheinschifffahrt sowie der Besuch von Drachenfels und 
Schloss Drachenburg rundeten das Nachmittagsprogramm ab.
Auf der Oktoberfahrt nach Israel-Palästina-Jordanien werden sich die deutschen und die palästinensischen 
Jugendlichen dann erneut treffen und z.B. in Ramallah an einem gemeinsamen Theater-Workshop teilnehmen. 
(siehe auch Pressebericht der Rheinischen Post)

Speed-Dating im Berufskolleg Opladen (Foto: GS)

Projekt „EdK“ mit Künstlerpaar Dietrich/Merten (Foto: GS)



Schiffsausflug auf dem Rhein bei Königswinter (Foto: GS)

Selbstlernzentrum im BKO (Foto: GS)



4.    Vorbereitungsfahrt nach Moskau und Sankt Petersburg 

Vom 17.-26.8. 2017 findet eine JIK-Vorbereitungsfahrt für die geplante Jugendbegegnung in Moskau und Sankt 
Petersburg vom 18.-27.5.2018 statt. Neben mehreren Treffen mit geeigneten Jugendorganisationen in beiden 
Städten soll auch ein attraktives Besichtigungsprogramm zusammengestellt werden (s.o., Nr. 1)



Sankt Petersburg, Schloss Peterhof (Foto: GS)

5.      Internetanschluss für Schule in Ramallah und ToN

In Kooperation mit der Fraunhofer Gesellschaft im Schloss Birlinghoven in St. Augustin und der KfW-Bank plant 
JIK, Internetanschlüsse u.a. in Schulen in Ramallah und auf der internationalen Jugendbegegnungsstätte ToN 
einzurichten. Es sollen feste Sendeeinrichtungen an erhöhten Standorten errichtet werden, die dann von bis zu 
10 km entfernten Stationen z.B. in Schulen empfangen werden können. Das in einigen Ländern Afrikas bewährte
neuartige Wlan-System soll nun auch in Palästina Anwendung finden. Sobald sich dieses Projektvorhaben 
konkretisiert, werden wir weiter berichten.

6.    Der umstrittene ARTE-Film „Antisemitismus in Europa“

Dieser Feind steht rechts
Die Dokumentation über Judenhass in Europa verwechselt Israelkritik und Judenfeindlichkeit. Damit verfehlt sie 
das eigentliche Problem: den klassischen Antisemitismus.

Der Auftrag, einen Dokumentarfilm über den Antisemitismus in Deutschland zu produzieren, endete mit einer 
Entgleisung, ja mit einem Etikettenschwindel. Im Mittelpunkt der umstrittenen Dokumentation „Auserwählt und 
ausgegrenzt – Der Hass auf Juden in Europa“ steht nicht der deutsche oder europäische Antisemitismus, 
sondern der Streit um Zionismus, Israel, Palästina, den muslimischen Terror. Damit positionierten sich die 
Filmemacher als Vertreter einer dubiösen Botschaft: Der Antisemitismus ist den Autoren zufolge eher bei 
Arabern, Muslimen und Linken (in Europa wie auch in Israel) zu finden, Israelkritik resultiert allein aus 
Antisemitismus.

Mehr noch: Weil das Endprodukt nicht dem Auftrag entsprach und der Auftraggeber den Film deshalb nicht 
zeigen wollte, entgleiste die öffentliche Aufregung. Die Diskussion kreiste nun um den Begriff Zensur und um 
den Verdacht, die Medien wollten mal wieder die Wahrheit unterdrücken. Die zentrale Frage wurde 
marginalisiert: Was hat der Film eigentlich mit dem deutschen Antisemitismus zu tun?

Die Dokumentation beginnt gleich mit einem Totschlagargument: Der Palästinenserpräsident Mahmud Abbas 
wird mit Julius Streicher gleichgesetzt. Gesucht wurden also von Beginn an nicht die Deutschen, die die alte 
Stürmer-Tradition des Antisemitismus fortsetzen, sondern Nichtdeutsche, die von den Deutschen die Rolle der 
Verkünder antisemitischer Botschaften übernommen haben.

Ohne Zweifel benutzte Abbas ein eindeutig antisemitisches Klischee, das er später aufgrund der immensen und 
berechtigten Kritik zurücknehmen musste. Hätte er auf die abscheuliche Schrift israelischer Rabbiner 
hingewiesen, die das israelische oberste Gericht als rassistische Hetze gegen Nicht-Juden bezeichnete, anstatt 
sich dem Vorurteil über Juden als Brunnenvergifter zu bedienen, wäre gegen seine Rede nichts einzuwenden 
gewesen. So oder so hat dieser Vorfall mit dem Antisemitismus im heutigen Deutschland nur indirekt zu tun.

Die Tatsache, dass Antisemitismus unter Arabern und Muslimen in Europa durchaus verbreitet ist, bestätigen 
auch repräsentative Meinungsumfragen. Doch die Frage müsste ja lauten: Wie konnte es dazu kommen? In der 
Vergangenheit waren muslimische Gesellschaften gegenüber Juden in der Regel ja toleranter als die christlichen 
Gemeinschaften. Was führte also zur Wende?



Die Antwort ist klar: Seit Ende des 19. Jahrhunderts verließen die Juden das zunehmend antisemitische Europa. 
Als Zionisten haben sie in Palästina für sich das Recht auf nationale Selbstbestimmung in Anspruch genommen. 
Das hat den arabischen Nationalismus herausgefordert, der sich wiederum der aus Europa importierten 
antisemitischen "Argumente" bediente. Diese Instrumentalisierung von antisemitischen Klischees verschärfte sich
seit dem Sechs-Tage-Krieg. Antisemitische Vorurteile als vermeintliche Antwort auf kollektive Frustration – das 
ist keineswegs neu.

Für das Thema Antisemitismus in Deutschland oder in Europa ist der arabische oder muslimische Antisemitismus 
jedoch nur insoweit relevant, als dass der europäische Antisemitismus eine Quelle dieser neuen Mutation des 
Antisemitismus war. Zudem leistet im postkolonialen Europa die massive Präsenz von Muslimen einen 
zusätzlichen Beitrag zum europäischen Antisemitismus.

Sich aber auf dieses Phänomen in einer Dokumentation über Antisemitismus in Deutschland zu konzentrieren, ist
der falsche Ansatz. Wohin diese Sichtweise führen kann, zeigte die absurde Aussage von Benjamin Netanjahu, 
wonach der Initiator des Holocausts nicht Hitler, sondern der Mufti von Jerusalem war. Dass der Mufti mit Hitler 
kollaborierte und ein rabiater Judenfeind war, weiß jeder. Doch den Versuch eines Rollentausches zwischen ihm 
und Hitler müsste man auch als Leugnung der Schoah verurteilen.

Um den muslimischen Antisemitismus in Europa oder Deutschland zu bekämpfen, ist ein ganz anderer Zugang 
zum Thema erforderlich: Wenn man über Dinge wie Integration und die sogenannte Leitkultur diskutiert, sollte 
man auch überlegen, wie sich in Schulen und anderen Bildungseinrichtungen antisemitische Vorurteile künftig 
noch stärker bekämpfen ließen.

Befangene Zeitzeugen

Der Film wirft noch eine Frage auf: Was haben eigentlich die Lage der palästinensischen Flüchtlinge, Israels 
Krieg in Gaza, die Aktivitäten der israelischen NGOs B'tselem oder Breaking the Silence, also Themen, die im Film
ausführlich behandelt werden, mit dem deutschen Antisemitismus zu tun? Die Annäherung an diese Themen 
spiegelt eine gewisse Agenda wieder, jene nämlich, jegliche Kritik an der israelischen Politik für antisemitisch zu 
halten oder die progressive Haltung gegenüber außereuropäischen Flüchtlingen zu verneinen. 

Wer die politische Diskussion in Israel verfolgt, der weiß: Der im Film auftauchende Offizier, der Israels humane 
Kriegsführung in Gaza beteuert, ist der Vertreter einer NGO, die sich dem Kampf gegen Breaking the Silence 
widmet. Der alte sympathische 48er, der die Schuld für die Vertreibung oder Flucht der Palästinenser in die 
Schuhe der arabischen Führung schiebt, ist ein suspekter Geheimdienstler, der zum Politiker geworden ist. Ein 
dritter Interviewpartner ist ein Professor, der als rechtsorientierter Agitator alle kritischen NGOs als israelfeindlich
einstuft, um nur einige Beispiele aus der Palette der angeblich unbefangenen Zeugen zu nennen, die im Film 
auftauchen. Und der wenig kundige Zuschauer ist auch nicht in der Lage, die List hinter der Delegitimierung 
einer Menschenrechtsorganisation wie B'tselem zu durchschauen. 
Israelkritik ist nicht per se Antisemitismus

Das Augenmerk der Filmemacher ist eben nicht allein auf Muslime oder Araber gerichtet, sondern auch auf 
Linke, vor allem deutsche Linke. Ein absurder Umgang mit der Realität. Dass der Sozialdemokrat Martin Schulz 
damals als Präsident des Europäischen Parlaments nicht auf den Brunnenvergiftungssatz von Mahmud Abbas 
reagierte und ein Mitglied der Partei Die Linke sich antisemitische Parolen erlaubte, reicht nicht aus, um die 
historische Warnung zu ignorieren: "Dieser Feind steht rechts". Darauf machte auch der beim Bundestag 
eingereichte Expertenbericht aufmerksam: Die Gefahr eines modernen Antisemitismus lauert eher im rechten 
Flügel, dessen Ideen auch in die Mitte der Gesellschaft hineindringen.

Der Film lenkt vom eigentlichen Problem ab, auf das auch die Expertenkommission zum Thema Antisemitismus 
hingewiesen hat: Noch immer, 70 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs, gibt es in Deutschland klassischen 
Antisemitismus. Etwa sechs Prozent der deutschen Bevölkerung kann man als Antisemiten bezeichnen, jeder 
Fünfte ist antisemitischen Behauptungen gegenüber nicht abgeneigt. 

Die Bezeichnung "antisemitische Israelkritik", die im Verständnis der Filmemacher Antisemitismus ausmacht, ist 
aber höchst problematisch. Klar: Die Kritik an Israel bietet Antisemiten eine nützliche Projektionsfläche, um ihren
klassischen Antisemitismus zu tarnen. Andererseits ist aber nicht jede Kritik an der israelischen Politik und dem 
Umgang mit den Palästinensern zwangsläufig Antisemitismus. Man muss mit der Definition von Antisemitismus 



sehr genau umgehen. Historiker und Antisemitismusexperten, die sich bislang nicht zu Wort gemeldet haben, 
könnten dabei zur Aufklärung der Öffentlichkeit beitragen.

Der Vergleich zwischen dem Bericht der Expertenkommission und dem Film beweist: Letzterer leistet keinen 
konstruktiven Beitrag zur Bekämpfung des Antisemitismus in Deutschland.
(Aus: Zeit online vom 26. Juni 2017; Gastbeitrag von Shimon Stein und Moshe Zimmermann)

Die neue Fassung des Arte-Films „Antisemitismus in Europa“ kann man auch auf Youtube sehen. Hilfreich ist 
auch der WDR-Faktencheck (doku-faktencheck.wdr.de).

7.    Weitere Verzögerungen bei Sankt Augustiner Flüchtlingsunterkünften
Obwohl mittlerweile am 14. Juli in der Unterkunft „Am Schützenweg“ ein sehr erfolgreiches Begegnungscafés 
stattgefunden hat und am 28. Juli wiederholt werden soll, lässt die Unterstützung der Stadt weiterhin sehr zu 
wünschen übrig. Zwar hat die Flüchtlingsinitiative aus vielen engagierten ehrenamtlichen HelferInnen inzwischen
neben einem Gemeinschaftstraum auch einen Büroraum erhalten, jedoch mussten Geschirr und alle sonstigen 
Gegenstände für die Einrichtung eines Begegnungscafés selbst angeschafft werden. Nicht nur finanziell hält sich 
die Stadt in dieser Einrichtung sehr zurück. Sinnvoll wäre mit Sicherheit die Anwesenheit eines/r Sozialarbeiter/-
in, aber die Stadt hat leider Millionen in die Flüchtlingsunterkünfte gesteckt, z.T. auch infolge von 
Planungsfehlern. Daher hat sie jetzt nur noch Geld für 2 Schlüssel für diese Initiative. Nach den Sommerferien 
soll es dann u.a. ein spezielles Angebot für die Kinder und Jugendliche dieser Einrichtung geben. Wie es mit der 
inzwischen fertig gestellten 2. Sankt Augustiner Flüchtlingsunterkunft weitergehen soll, weiß zurzeit wohl noch 
niemand.
Vielleicht gibt es ja im nächsten Newsletter hierzu mehr zu berichten.

Flüchtlingsunterkunft „Am Schützenweg“ (Foto: GS)

Flüchtlingsunterkunft „Am Hangweg“ (Foto: GS)

8.      Neues / Altes aus Israel-Palästina



8.1.   Nur ein Traum?
Israelis und Araber überwinden ihre Todfeindschaft. Eine Chance, die auch die Palästinenser nutzen müssten. 

Palästinensisches Mädchen auf dem Weg zur Schule (Foto:  M. Kahana/AFP/Getty Images) 

Drei arabische Armeen waren aufmarschiert; Israel rechnete mit Zehntausenden von Toten. Doch am Montag, 
dem 5. Juni 1967, lagen Ägyptens, Syriens und Jordaniens Luftwaffen in Trümmern. Am Samstag standen die 
Israelis am Suezkanal und auf dem Weg nach Damaskus. 
Mosche Dajan, der Verteidigungschef, ließ wissen: "Ich warte auf den Anruf der Araber." Stattdessen kriegte er 
ein dreifaches Nein: kein Frieden, keine Verhandlung, keine Anerkennung. Der Frieden mit Kairo kam erst 
zwanzig Jahre später, dann der mit Amman, schließlich der Handschlag Arafat/Rabin. Seitdem haben sich drei 
US-Präsidenten – Clinton, Bush, Obama – in Nahost wundgerieben. Nun glaubt der vierte, Donald Trump, er 
könne Israel und den Palästinensern den "ultimativen Deal" servieren. 

Trotz der zwei Intifadas ist Palästina heute nicht mehr der Angstgegner Israels
Kairo und Co. sind damals nicht wegen der Palästinenser in den Krieg gezogen. Es ging um Vorherrschaft und 
Beute. Heute sind die Palästinenser noch weiter an den Rand gerutscht. Netanjahu spricht gar von einer Umkehr
der Allianzen: "Zum ersten Mal sehen arabische Staaten Israel nicht als Feind, sondern als Verbündeten." 
Palästina darf warten. 
Die Israelis bilden saudische Offiziere aus, die Saudis kaufen von ihnen Hightech-Waffen. Israels Dienste helfen 
Ägypten bei der Terrorbekämpfung. Ein arabischer Diplomat: "Riads und Kairos Verhältnis zu Israel könnte 
besser nicht sein." Warum sich die einstigen Todfeinde umarmen? Weil sie alle im Iran den Hauptgegner sehen. 
Die frommen Revolutionäre von Teheran dominieren den Irak und Syrien, ihre Söldnerarmee Hisbollah hat den 
Libanon im Griff. Mit den Saudis liefern sie sich einen Stellvertreterkrieg im Jemen. Die iranische Bombe ist nur 
verschoben. Gegen diesen Hauptkonflikt, der die Sunni-Staaten an die Seite Israels getrieben hat, ist Palästina 
Peanuts – genauer: Falafel. 
Zwei Intifadas haben 1200 Todesopfer gefordert. Doch heute ist Palästina nicht mehr der Angstgegner Israels. 
Das Regime in Ramallah ist ein Klient der israelischen Armee, ohne sie wäre Präsident Abbas nicht mehr am 
Leben. Und dennoch quält die kleine Supermacht Israel das uralte Problem: Will es jüdisch und demokratisch 
bleiben, muss es sich von den Palästinensern trennen. Wer über ein fremdes Volk herrscht, kennt keine gleichen 
Bürgerrechte. Gewährt er diese Rechte allen, kann es kein jüdischer Staat mehr sein. 
Jeder kennt die Lösung: zwei Staaten, die Palästinenserflagge über Ostjerusalem, ein Gebietstausch, der die 
grenznahen Siedlungen in Israel belässt und die Palästinenser andernorts entschädigt. Just diesen Deal hat 
Abbas 2008 verschmäht; seitdem verweigert er den direkten Dialog. Abbas, der sich seit 2005 keiner Wahl stellt,
präsentiert auch keine Gegenentwürfe. Das Mantra lautet: "Wir wollen unser Recht." 
Das passt Netanjahu und seiner Rechts-Koalition gut in den Kram. Hier wird arrondiert, dort eine Siedlung aus- 
oder eine neue aufgebaut. Das Hoheitsgebiet der Palästinenser schrumpft. Wie will Trump so den "ultimativen 
Deal" schaffen? 

Die Todfeindschaft wird der Vernunft geopfert

http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2017-05/israel-demonstration-zwei-staaten-loesung-tel-aviv
http://www.zeit.de/politik/ausland/2017-05/donald-trump-israel-benjamin-netanjahu-jerusalem-iran
http://www.zeit.de/2017/22/nahost-konflikt-donald-trump-frieden
http://www.zeit.de/2017/23/israel-palaestina-zwei-staaten-loesung-intifada-donald-trump


Ein perfektes Paradox: Der Status quo ist unhaltbar, aber für beide erträglicher als ein Deal, müssten doch beide
ihre Träume opfern. Israel müsste das halbe Jerusalem ab- und die Siedlungen im Inneren des 
Westjordanlandes aufgeben. Damit riskierte es den Bürgerkrieg. Die Palästinenser müssten Israel als Staat der 
Juden anerkennen, auf Haifa verzichten, um Hebron zu kriegen. Das Rückkehrrecht wäre rationiert. Ein Abbas, 
der diese Lösung unterschreibt, wäre ein toter Mann. Dann lieber der Status quo, auch wenn der sich stetig 
gegen die Palästinenser wendet. 
Aber lassen wir unsere Fantasie spielen und unterstellen beiden Seiten halbwegs guten Willen im Dienste der 
Vertrauensbildung. Israel gewährt der Palästinenserbehörde den Freiraum, der ihr Legitimität verleiht. Es baut 
die Checkpoints ab, die den Menschen das Leben vergällen. Es lässt den Warenverkehr nach Israel fließen und 
stoppt den Siedlungsbau im Inneren. Abbas feiert verurteilte Terroristen nicht mehr als Märtyrer und zügelt den 
Antisemitismus seiner Medien. Vor allem redet er direkt mit den Israelis, statt sie auf internationalen Foren 
vorzuführen. 
Ein "ultimativer Deal" ist das nicht, aber eine Reihe von kleinen, die Kairo und Riad einfädeln, wie sie es Trump 
anbieten. Israel und die Araber sind dabei, ihre Todfeindschaft der Vernunft zu opfern. Ein Wahnsinniger, der 
diese Revolution im Sechstagekrieg vorausgesagt hätte. 
(Aus: Die Zeit vom 31.5.17, von Josef Joffe)

8.2. Israel   dreht   Palästina   den Strom ab – UN warnen vor humanitärer Katastrophe 
Israel dreht Palästina den Strom ab – UN warnen vor humanitärer Krise – Ägypten liefert Treibstoff zur Linderung
der Energiekrise

Israel hat die Stromzufuhr für die Palästinenser weiter eingeschränkt. Die Vereinten Nationen und 
Hilfsorganisationen warnen nun vor einem "vollständigen Zusammenbruch" und einer humanitären Krise im dicht
besiedelten Küstenstreifen Gaza.

„Free Palestine” Graffiti im Gaza (Foto: M. ABED/AFP/Getty Images)

Angesichts der verheerenden Stromknappheit im Gazastreifen hat Ägypten am Mittwoch Treibstoff zur 
Versorgung des einzigen Elektrizitätswerks in dem Palästinensergebiet geliefert.
Wie die Energiebehörde in Gaza mitteilte, sollten insgesamt 22 Lastwagen eine Million Liter industriellen 
Treibstoff über den Grenzübergang Rafah zum Kraftwerk Nuseirat bringen. Damit kann die Zentrale nach 
Angaben der örtlichen Stromgesellschaft für zwei bis drei Tage beschickt werden.
Die Versorgung mit Strom ist besonders im Sommer und mitten im Fastenmonat Ramadan eine dringende 
Notwendigkeit. Nachdem Israel am Montag die Stromzufuhr weiter einschränkte, warnten die Vereinten 
Nationen und Hilfsorganisationen vor einem „vollständigen Zusammenbruch“ und einer humanitären Krise im 
dicht besiedelten Küstenstreifen. Das Palästinensergebiet unterliegt seit zehn Jahren einer scharfen israelischen 
Blockade.
Das Elektrizitätswerk in Gaza stand mangels Versorgung mit Treibstoff seit zwei Monaten still. Strom gab es für 
die meisten Haushalte im verarmten, von Israel abgeriegelten Küstenstreifen zuletzt nur noch an zwei Stunden 
am Tag.

http://www.epochtimes.de/politik/welt/israel-dreht-palaestina-den-strom-ab-aegypten-liefert-treibstoff-zur-linderung-der-verheerenden-energiekrise-in-gaza-a2148936.html
http://www.zeit.de/autoren/J/Josef_Joffe/index.xml


Die Stromknappheit ist vor allem das Ergebnis der gegen die Palästinenser geführten Kriege. Seit 2008 griff 
Israel das mittlerweile verarmte Land dreimal an. Durch die zerstörte Infrastruktur und durch die von Israel 
verhängte Blockade der Zulieferung von Gütern, ist es den Menschen in Palästina nicht möglich, die Infrastruktur
in ihrem Land wieder aufzubauen. (Aus: EPOCH TIMES vom 22.6.17)

8.3. Israel  -  Palästina  : Gaza ist größtes Freiluft-Gefängnis der Welt

Der Gaza-Streifen ist das größte Freiluft-Gefängnis der Welt. Das sagt im Gespräch mit Radio Vatikan der 
ehemalige Leiter von Caritas-Jerusalem, Pater Raed Abushalia. Doch es kommt noch dicker:  Das 
Sicherheitskabinett von Ministerpräsident Netanjahu hat am Sonntag beschlossen, die Stromversorgung nach 
Gaza weiter zu reduzieren. Der Grund: Palästinenserpräsident Abbas habe selbst darum gebeten, um der mit 
seiner Fatah-Partei konkurrierenden Hamas das Wasser abzugraben, ließen israelische Medien verlauten. Auch 
Stromkosten aus Israel sollen demnach von der Autonomiebehörde nicht mehr bezahlt werden. Davon betroffen 
sind rund zwei Millionen Menschen in Gaza. Diese haben seit Monaten sowieso nur vier Stunden Elektrizität pro 
Tag zur Verfügung.
Pater Abushalia ruft die israelische Regierung auf, keinen Keil zwischen Gaza und das Westjordanland zu treiben.
Ihm sei bewusst, dass die Palästinenser ebenfalls für diese schwierige Lage verantwortlich seien, solange sie 
Israel mit Gewalt bedrohten.
„Seit 2006 leben die Menschen in Gaza geschlossen innerhalb des Streifens, der 360 Quadratkilometer groß ist. 
Das ist das größte Gefängnis im Freien auf der Welt! Seit elf Jahren haben sie eine eingeschränkte 
Stromlieferung. Man darf nicht vergessen, dass es im Sommer sehr heiß ist! Hier ohne Strom zu leben ist 
unvorstellbar. … Wer darunter leidet, ist wie immer die Zivilbevölkerung, denn mit dieser Maßnahme wird auch 
die gesamte medizinische Versorgung in Schwierigkeiten gebracht.“
Bereits ohne eine zusätzliche Verringerung der Stromversorgung kommt es in Gaza immer wieder zu 
Stromausfällen. Seit das einzige Kraftwerk im Gazastreifen vor zwei Monaten aufgrund von Treibstoffmangel 
seinen Betrieb einstellen musste, steht statt bislang acht Stunden nur mehr vier Stunden lang Strom zur 
Verfügung. 80 Prozent der Menschen in dem Gebiet lebt nach UNO-Angaben unter der Armutsgrenze. Die 
Arbeitslosigkeit betrifft fast jede zweite arbeitsfähige Person. Auf der anderen Seite wächst die Bevölkerungszahl 
weiter: jedes Jahr kommen in Gaza 55.000 Kinder auf die Welt.
„Unter den zwei Millionen Menschen in Gaza ist die Präsenz der Christen sehr gering. Vor dem Krieg von 2014 
lebten hier 1.300 Christen, jetzt sind es knapp tausend. Es gibt Orthodoxe, aber auch Katholiken. Die Christen 
sind vor allem im sozialen und wirtschaftlichen Bereich sehr prägend. Das Lateinische Patriarchat von Jerusalem 
betreibt sechs Schulen und die Caritas unterhält eine ärztliche Einrichtung. Ohne die christliche Präsenz und 
Unterstützung von internationalen Hilfsorganisationen wäre die Lage noch dramatischer.“ (Aus: Radio Vaikan 
vom 14.6.17)

8.4. Palästinenser   beenden Hungerstreik

Kurz vor Beginn des Fastenmonats Ramadan endet ein Hungerstreik von Palästinensern in israelischen 
Gefängnissen. Die Behörden erfüllten eine zentrale Forderung der Inhaftierten.

Demonstration von Palästinensern in Gaza-Stadt (Foto: DPA)

Nach fast sechs Wochen haben Hunderte palästinensische Häftlinge in israelischen Gefängnissen ihren 
Hungerstreik beendet. Die Protestaktion für bessere Haftbedingungen wurde nach einer Vereinbarung zwischen 
Vertretern der Gefangenen und den israelischen Behörden gestoppt, wie der Leiter der Organisation Palestinian 
Prisoners Club, Kaddura Fares, mitteilte. Eine Sprecherin der israelischen Gefängnisbehörde bestätigte das Ende 
des Hungerstreiks.

https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=10&ved=0ahUKEwiQvda_i9HUAhXpIMAKHY69ClYQqQIIQygAMAk&url=http%3A%2F%2Fwww.handelsblatt.com%2Fpolitik%2Finternational%2Fisrael-palaestinenser-beenden-hungerstreik%2F19859356.html&usg=AFQjCNHmOoYWhWISdax0qQz3w80bCZRYkg
http://de.radiovaticana.va/news/2017/06/14/israel_pal%C3%A4stina_gaza_als_gr%C3%B6%C3%9Ftes_freiluft-gef%C3%A4ngnis_der_we/1318869
http://www.spiegel.de/politik/ausland/bild-1149487-1147182.html


Seit dem 17. April hatten Hunderte palästinensische Häftlinge die Nahrungsaufnahme verweigert. Zu dem 
umfassendsten Hungerstreik von Palästinensern seit Jahren hatte der lebenslang einsitzende Palästinenserführer
Marwan Barghuti aufgerufen. Nach palästinensischen Angaben hatten sich anfangs rund 1500 Häftlinge an der 
Aktion beteiligt. Nach israelischen Angaben waren es zuletzt noch mehr als 800 Palästinenser. Sie forderten 
unter anderem Zugang zu Telefonen, erweiterte Besuchsrechte und eine bessere medizinische Versorgung. Nach
Angaben der israelischen Behördensprecherin sollen die Gefangenen künftig Anspruch auf zwei 
Angehörigenbesuche pro Monat haben - bisher war nur ein Besuch erlaubt. Damit wurde eine zentrale 
Forderung der Häftlinge erfüllt. Der Hungerstreik endete nur wenige Stunden vor dem Beginn des muslimischen 
Fastenmonats Ramadan am Samstag. Der Gesundheitszustand einiger Teilnehmer hatte sich zuletzt deutlich 
verschlechtert.
Im besetzten Westjordanland hatte es in den vergangenen Wochen mehrfach Demonstrationen gegeben, bei 
denen die Palästinenser ihre Solidarität mit den Gefangenen im Hungerstreik bekundeten. Bei Zusammenstößen 
mit israelischen Sicherheitskräften wurden Dutzende Palästinenser verletzt. 
(Aus: Spiegel Online vom 27.5.17)

8.5. Israelis und   Palästinenser   müssen allein Frieden schaffen
Vor 50 Jahren wurde Israel zu einer Großmacht - und zum Besatzer. Seitdem gibt es keinen Frieden mehr. Das 
liegt auch an den Palästinensern. Dabei ist klar: Beide Seiten müssen den Nahostkonflikt lösen 

Das wäre ein Geschenk nach Benjamin Netanjahus Geschmack gewesen. Während Israel ausgiebig den 
Jerusalemtag feiert, verkünden die USA, dass ihre diplomatische Vertretung von Tel Aviv in die heilige Stadt 
verlegt wird. Welch eine Botschaft, welch ein Triumph für Israels nationalreligiöse Kräfte: Die Weltmacht 
Amerika erkennt Jerusalem als „ewige Hauptstadt des jüdischen Volkes“ an. Und das genau 50 Jahre nach dem 
Sechstagekrieg, durch den Israel zu einer Großmacht in der Region wurde.

Hätte Donald Trump sein Wahlkampfversprechen wahrgemacht und so die muslimisch-arabische Welt erzürnt, 
der Nahe Osten wäre womöglich explodiert. So weit hat er es dann doch nicht kommen lassen. Weil es auch 
Jahrzehnte der unterschiedlichsten Versuche der Einflussnahme – mit Schmeicheleien, Drohungen und 
finanziellen Lockungen – ad absurdum geführt hätte.
Trotzdem ist Israel jetzt gezwungen, den Status quo grundsätzlich zu überdenken. Und zwar gerade am 50. 
Jahrestag des aus Jerusalemer Sicht so erfolgreichen Sechstagekriegs. Denn Israel wurde eine 
Besatzungsmacht. Seitdem herrschen Juden über ein anderes Volk, die Palästinenser. Das hinterlässt Spuren, 
international wie national. Nur eine Minderheit der israelischen Gesellschaft glaubt noch an Frieden und ist 
bereit, sich zu engagieren. Die Mehrheit hat eine Aussöhnung mit den Palästinensern längst abgehakt.
Wer wollte es den Menschen auch verdenken, die seit Jahrzehnten mit Attentaten und Raketen leben müssen. 
Doch die Besatzung ist eine politische, wirtschaftliche und moralische Last und eine weltpolitische Provokation. 
Sie hat vor allem die militanten jüdischen Siedler stark gemacht, die mit ihrer Sehnsucht nach einem „Groß-
Israel“ die Regierenden und den Staat vor sich hertreiben und in den UN Mal um Mal Widerspruch hervorrufen, 
auch den Ruf nach Sanktionen.

Wut und Gewalt im besetzen Westjordanland. Foto: I. Abu Mustafa/Reuters 
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Land für Frieden? Das ist mit den Radikalen im Land nicht zu machen. Auch das sonstige politische Personal in 
Israel macht nicht den Eindruck, zu echten Kompromissen bereit zu sein. Nur ist die palästinensische Führung da
keinen Deut besser aufgestellt. Präsident Mahmud Abbas sieht sich mit der unbequemen Wahrheit konfrontiert, 
dass er nichts erreicht hat. Zumal er sich immer wieder mit der Hamas herumschlagen muss. Ein eigener, 
souveräner Staat Palästina wirkt weiter entfernt denn je. Und das Volk leidet. Die Autonomiebehörde trägt einen 
guten Teil der Schuld daran. Wo sind die Abermillionen Euro geblieben, die die internationale Gemeinschaft 
investiert hat, um die Palästinenser zu unterstützen? Beim Volk sind sie jedenfalls nicht angekommen, obwohl 
jeder sehen kann, wie nötig Hilfe ist. Warum wird in Schulbüchern Hass auf Juden und Israel gepredigt? Wie 
kann es sein, dass Terroristen als Märtyrer verehrt werden? Zu den bitteren Wahrheiten des Nahostkonflikts 
gehört auch, dass alle bisherigen Vermittlungsbemühungen gescheitert sind. Von außen kommend wird es nicht 
gelingen, Israelis und Palästinensern Frieden zu bringen. Der Versuch, ihnen Geschichte vorzuschreiben, kann 
nicht gelingen. Beide Seiten müssen es schaffen, sich selbst zusammenraufen, fernab aller Ratschläge der 
Weltgemeinschaft. Vielleicht gelingt dann endlich das, was heute, 50 Jahre nach dem Sechstagekrieg, unmöglich
zu sein scheint. Es wäre ein Geschenk für alle.
(Aus: Der Tagesspiegel vom 05.06.2017, von Christian Böhme)

8.6. Neue Dachpromenade in der Jerusalemer Altstadt
JERUSALEM (inn), 8. Juni 2017 - In der Jerusalemer Altstadt soll eine Dachpromenade entstehen. Sie soll das 
jüdische mit dem moslemischen Viertel verbinden und Touristen einen tieferen Einblick in die dortigen 
Sehenswürdigkeiten ermöglichen.
Die Promenade soll sich von Süden nach Norden erstrecken, berichtet die Zeitung "Ha´aretz". Jährlich besuchen 
etwa 1,5 Millionen Touristen das jüdische Viertel und die Klagemauer, aber nur ungefähr ein Drittel sieht sich 
auch die anderen drei Bezirke an - den moslemischen, den christlichen und den armenischen. Die 
Entwicklungsbehörde für das jüdische Viertel hofft, dass sich das durch die Dachpromenade ändern wird. Denn 
dann können die Besucher zuerst von oben die Altstadt betrachten und sich dann in die einzelnen Viertel 
begeben.
Der bestehende Zugang auf die Dächer bietet einen Blick über alle Viertel. Außerdem sind der Tempelberg, der 
Ölberg und jenseits der Judäischen Wüste die Berge von Moab auf der anderen Seite des Toten Meeres zu 
sehen. Touristenführer nutzen die Ausblickspunkte, um ihren Gästen die Geschichte des Konfliktes um 
Jerusalem, die Belagerung des jüdischen Viertels 1948 und die Wiedereroberung im Sechs-Tage-Krieg nahe zu 
bringen.
Seit langer Zeit dienen die Hausdächer der Altstadt Fußgängern als Abkürzung, wenn sie den belebten Märkten 
entgehen wollen. Auch jüdische und moslemische Kinder spielen dort oben, allerdings nicht miteinander. Laut 
dem Plan der Entwicklungsbehörde soll es auf der Promenade Pflanzen und Bänke geben. Des Weiteren ist 
vorgesehen, die Dächer teilweise zu pflastern. Die Kosten werden auf rund 180.000 Euro geschätzt.
„Die Altstadt, und vor allem das jüdische Viertel, ist ein Freilichtmuseum“, sagt der Leiter der 
Entwicklungsbehörde, Nissim Arasi. „Die Promenade, die gebührenfrei zur Verfügung stehen wird, ist ein 
strategischer Ort im Hinblick auf den Strom der Touristen durch die ganze Altstadt.“ Doch sie werde nicht nur 
den Tourismus anregen, sondern eine Gelegenheit bieten, „Juden, Araber und Christen zusammenzubringen“. 
Zudem werde sie ein Element sein, das „den jüdischen Einfluss und die israelische Souveränität in der Altstadt“ 
stärke. (Aus: Israelnetz vom 8.6.17)

8.7. Warum sich der Israel-Palästina-Konflikt wieder dramatisch zuspitzt

Der Israel-Palästina-Konflikt spitzt sich zu. So sehr, dass Experten vor einer Eskalation warnen. Das müsst ihr 
darüber wissen.
Was ist in den vergangenen Tagen passiert?
Der Konflikt begann mit einem Doppelmord an israelischen Polizisten am Freitag und schaukelte sich dann immer
mehr hoch. Im Detail:
► Am Freitag haben drei Israelis (Araber) zwei israelische Polizisten (arabische Drusen) an einem der Zugänge 
zum Tempelberg getötet. Danach wurden sie selbst erschossen. 
► Israel schloss daher am selben Tag den Tempelberg, auch die Freitagsgebete der Muslime im Felsendom und 
der Al-Aksa-Moschee wurden unterbunden – zum ersten Mal seit 1969. Palästinenserpräsident Mahmud Abbas 
verurteilte den Angriff. Er bat aber darum, den Berg wieder zu öffnen.
► Am Sonntag öffnete Israel den Tempelberg wieder für Muslime. Sie müssen aber seitdem durch 
Sicherheitsschleusen mit Metalldetektoren – wie es für Touristen schon länger Pflicht ist.
► Am Montag durften auch Touristen wieder auf den Tempelberg.
► In der Nacht zu Dienstag gab es weiter heftige Zusammenstöße zwischen Polizei und Palästinensern. 50 
Palästinenser wurden verletzt.
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► In der Nacht zum Mittwoch wurden 14 Palästinenser und zwei Polizisten verletzt.
► Für Mittwoch rief die Fatah-Partei von Abbas zu einem "Tag des Zorns" auf. Auch die islamistischen 
Terrororganisationen Hamas und der Islamische Dschihad riefen zu Protesten und Zusammenstößen mit 
Sicherheitskräften im Westjordanland und im Gazastreifen auf.
► Am Mittwoch haben jüdische Besucher die auf dem Tempelberg geltenden Regeln verletzt und wurden des 
Platzes verwiesen. Israel schloss den Tempelberg für Nicht-Muslime und Touristen.

Warum hat der Tempelberg so große Bedeutung?
Der Tempelberg (Al-Haram al-Scharif) in Jerusalem ist eine wichtige heilige Stätte sowohl für Juden und Muslime
als auch für Christen. Auf ihm liegen die Klagemauer, die Al-Aksa-Moschee und der Felsendom. Um die Vor- und 
Besuchsrechte wird schon lange gestritten. Deswegen gibt es derzeit eine detaillierte Regelung:
Die elf Zugänge zum Tempelberg kontrolliert Israel. Für die Verwaltung ist die jordanische Wakf-Behörde 
verantwortlich. Muslime dürfen den Tempelberg von allen Toren aus betreten. Christen, Muslime und andere 
dürfen nur durch das Mughrabi-Tor an der Klagemauer gehen und zwar nur von Samstag bis Donnerstag zu 
bestimmten Öffnungszeiten. Der Felsendom darf nur von Muslimen betreten werden.

Worum geht es bei der Eskalation wirklich?

Sicherheitskontrollen am Tempelberg. Foto: Reuters

Es ist makaber: Der Tod von fünf Menschen ist nicht der Grund für die Eskalation. Der Knackpunkt sind die 
verschärften Kontrollen. 
Sie mögen aus Sicherheitsgründen nachvollziebar erscheinen – aber viele Muslime fürchten, dass Israel seine 
Macht auf dem heiß begehrten Areal ausweitet. Schließlich hat Israel auch schon Ostjerusalem mit dem 
Tempelberg 1967 erobert – die Annexion wird international nicht anerkannt.
Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sagte laut Medienberichten mehrmals, er wolle den Status Quo 
nicht ändern, sondern nur für Sicherheit sorgen. Er warnte selbst vor unvorhersehbaren Folgen einer Änderung 
des Status Quo. Das könne auch die zunehmend engeren Beziehungen zwischen Israel und den sunnitischen 
Staaten – etwa Saudi-Arabien - untergraben.
Kritiker glauben ihm jedoch nicht und halten die Grenze schon jetzt für überschritten. 
Mitarbeiter der Wakf-Behörde hatten sich am Sonntag geweigert, durch die Sicherheitsschleusen zu gehen - sie 
durften schließlich so passieren. Der Direktor der Al-Aksa-Moschee, Scheich Omar Awadallah Kiswani, und der 
Großmufti von Jerusalem, Mohammed Ahmed Hussein, werteten die neuen Kontrollen als Änderung des Status 
Quo. 

Was die Lage jetzt so gefährlich macht
UN-Generalsekretär António Guterres ahnte schon am Freitag, dass der Doppelmord schlimme Folgen haben 
könnte: "Dieser Vorfall hat das Potenzial, weitere Gewalt auszulösen."
Der außenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Niels Annen, sprach gegenüber der "Neuen Osnabrücker 
Zeitung" vom Donnerstag von einer "besorgniserregenden" Situation, von einer drohenden "ungeheuren 
Eskalation" an einem "der sensibelsten Orte der Welt".
Tatsächlich sind blutige Zusammenstöße zwischen Israelis und Palästinensern absolut nichts Neues. Immer 
wieder gibt es Anschläge. Aber die politische Lage ist derzeit besonders brisant.
► Die Palästinenser haben gezeigt, dass sie bereit sind, die Massen zu mobilisieren und den Konflikt nicht nur 
am Tempelberg, sondern auch im Westjordanland und im Gazastreifen auszutragen. Israel schickt laut einem 
Bericht der "Jerusalem Post" deshalb vorsorglich fünf zusätzliche Bataillone Soldaten Richtung Westjordanland.
► Imame haben Muslime aufgerufen, am morgigen Freitag nicht in ihren Moscheen, sondern so nahe an der Al-
Aksa zu beten wie möglich. Laut der Zeitung "Haaretz" könnten so Zehntausende Menschen die Altstadt fluten.
► Die israelische Regierung setzt selbst in dieser brisanten Situation auf Konfrontation: Am Sonntag kam das 
Ministerkomitee überein, eine Teilung Jerusalems in einem zukünftigen Friedensprozess massiv zu erschweren. 
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Danach bräuchte es eine Zweidrittelmehrheit von 80 Abgeordneten im Parlament, um Israels Souveränität über 
Teile der Stadt aufzugeben. Der Gesetzesinitiative muss noch das Parlament zustimmen. Das heißt letztlich, dass
die Palästinenser einen eigenen Staat nur ohne Jerusalem bekämen - das wäre für sie unannehmbar.
► Es mehren sich die Anzeichen, dass Netanjahu nicht bereit ist, von den neu eingeführten Kontrollen 
abzusehen.

Dazu kommt die weitere politische Gemengelage, die kritischer ist als noch vor einigen Jahren:
► Die Siedlungspolitik Israels ist immer aggressiver geworden.
► Der Friedensprozess stockt nicht nur, er ist eingeschlafen. 
► In den USA, die unter Präsident Barack Obama mäßigend auf Israel einwirkten, regiert nun Donald Trump. Er 
hatte zwar am Donnerstag seine Besorgnis geäußert und zur Deeskalation aufgerufen, aber seine Politik ist alles 
andere als konstant.
► Die gesamte Region um Israel ist extrem instabil, in Syrien herrscht Krieg. 
► Die israelische Regierung ist zunehmend nervös, weil der Erzfeind Iran und die libanesische Hisbollah-Miliz im 
Zuge des Syrien-Krieges in der Nähe der israelischen Grenzen Boden gut machen. Zwar könnte die israelische 
Regierung nun bemüht sein, im Land die Eskalation zu vermeiden, um nicht noch eine weitere Front 
aufzumachen. 
Aber sie könnte eben auch besonders hart durchgreifen, um Stärke zu demonstrieren und den Widerstand 

möglichst niederzuringen. (Aus: HuffPost vom 20.7.17, von Susanne Klaiber) 

Bis zum nächsten Newsletter und zur nächsten Fahrt, denn nach der Fahrt ist bei uns immer vor der Fahrt! 
Schließlich ist die politische Weltlage wie das Wetter – sie ändert sich oder bleibt, wie sie ist.

Bleibt uns treu – Wir zählen auf euch!

Euer Gregor (Schröder)
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