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Welche Verantwortung hat Europa gegenüber Israel? 
 
(Haus der Religionen, Bern, 17. November 2015) 
 
Vorbemerkung: Wir sind hier im Haus der Religionen und nicht in einem politischen Zirkel und 
schon gar nicht in einem Parteilokal. Und doch muss ich Sie vorwarnen, dass meine 
Ausführungen ziemlich politisch sind. Religion und Politik lassen sich in den Fragen des 
Nahostkonflikts schlecht trennen. Die Politik bedient sich der Religion, und die Religion will, 
bzw. bestimmte Religionsverständnisse wollen von der Politik gestützt werden.  
 
Es könnte sein, dass meine Ausführungen bestimmte politische und religiöse Auffassungen 
brüskieren. Das geschieht aber nicht vorsätzlich. Mit meinen Überlegungen möchte ich, ohne 
diese zu überschätzen, für uns (nicht für die ganze Welt) einen kleinen Beitrag zur Klärung 
eines Konflikts leisten, der hüben und drüben viel Leid verursacht hat und nicht ewig weiteres 
Leid verursachen sollte. Hüben wie drüben: Die gegebene Fragestellung kann man nicht auf 
Israel beschränken, das Zwillingsgebiet muss wenigstens am Rande mitbedacht werden.1 Das 
Thema habe ich vor Monaten mit den Veranstaltern vereinbart, es hat leider in jüngster Zeit 
zusätzliche Aktualität erhalten. Anlässlich der jüngsten Unruhen um dem Tempelberg  
bemerkte Claudia Kühner, eine ausgezeichnete Kennerin der Verhältnisse in Israel: „Die Welt, 
mit anderen Problemen beschäftigt, schaut weg – mit Problemen, die genau aus solchem 
Verdrängen resultieren. Bis heute ist die EU unwillens, Israel zu einer politischen Lösung zu 
drängen. Und der Schlüssel liegt in Jerusalem, nicht in Ramallah, dem Zentrum der 
Ohnmacht.“ 2 
 
Wer das Wort von der Verantwortung Europas gegenüber Israel hört, denkt 
sogleich, an die Schuld, die Europa mit dem Holocaust, seinem aktiven 
Betreiben wie seinem Dulden, auf sich geladen hat. Daneben gibt es aber die 
allgemeinere Frage, inwiefern die weltweite Staatengemeinschaft überhaupt 
Verantwortung gegenüber einem anderen Staat und, bei der gegebenen 
Fragestellung, gegenüber einem Staat ausserhalb einer speziellen 
Gemeinschaft wie der EU hat. Hinter allem steht die Frage, was denn mit 
Verantwortung überhaupt gemeint sein kann. Das Verantwortungsverständnis 
kann sich nicht auf den Holocaust, so ungeheuerlich er war, beschränken. Es 
müsste auch der Tatsache Rechnung tragen, dass Israel ein Nebenprodukt des 
europäischen Nationalismus ist, dass die ersten Einwanderer vor dem 
Holocaust mehrheitlich aus Europa kamen und Israel so etwas wie ein 
Vorposten des Westens im Nahen Osten ist, der von der europäischen 
Kolonialpräsenz geprägt ist. 
 
Das komplexe Konzept der Verantwortung weist zwei Dimensionen auf, die uns 
im gegebenen Fall besonders interessieren müssen: die Dimension der Pflicht 
und die Dimension der Fürsorge. Der Teil der Pflicht ist sozusagen 
unbestritten: Europa soll/muss aus historischen Gründen Israel in besonderem 
Mass beistehen. Der Teil der Fürsorge ist wesentlich problematischer, weil er 
auch ein Handeln beinhalten kann, das nicht den Erwartungen des Umsorgten 
entspricht und mit dem Prinzip der Eigenständigkeit (im Falle eines Staates: 
der Souveränität) kollidiert. Es tut sich da der Grundkonflikt der Solidarität auf: 
Unterstützung leisten, dem Unterstützten aber keine Vorschriften machen, oder 

                                                        
1 Diese Überlegungen knüpfen an frühere Überlegungen an, vgl. Georg Kreis, Israelkritik und 
Antisemitismus - Versuch eine Reflexion jenseits von Religion und Nationalität. In: Antisemitismus, 
Antizionismus, Israelkritik. Jahrbuch Tel Aviver Jahrbuch für deutsche Geschichte. XXXIII (2005). S. 
17-32. - Und: Diskussionen um Israel. Eine Kritik der Kritik der Kritik, in: Georg Kreis (Hg.) Judentum, 
Holocaust, Israel, Palästina. Basel 2009. Itinera. Fasc. 28. S.135-158. Vorgeschichten zur Gegenwart. 
Ausgewählte Aufsätze Bd. 5. Basel 2011. S. 451-455. 
2 Tages-Anzeiger vom 8. Oktober 2015. 
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aus der Gegenperspektive: Unterstützung entgegennehmen, sich aber gegen 
Dreinreden verwahren. Solidus aber heisst (nach dem römischen 
Rechtsverständnis) auch für den anderen haftend. Deswegen kann es nicht 
egal sein, wie sich jemand verhält, mit dem man solidarisch sein will oder sein 
muss. Wenn Solidarität nicht blinde Unterstützung meint, ist zwischen 
verlässlicher Unterstützung im Grundsätzlichen und nicht automatischer 
Unterstützung in Einzelfragen zu unterscheiden. Wird Einzelkritik geübt, wird 
dies schnell als allgemeine Infragestellung von Existenzrecht gebrandmarkt 
und wird mit dem Grosswort der Delegitimierung aufgefahren, ohne sich dabei 
zu fragen, ob die Politik der gegenwärtigen Regierung nicht selber markant 
mehr Delegitimation produziert. 
 
Eine Rechtfertigung der Kritik an der israelischen Regierungspolitik könnte in 
der absichernden Feststellung bestehen, dass das kritisierte Verhalten Israel 
selber schade und darum besser nicht so fortgesetzt werden sollte. Man macht 
sich dann zum Anwalt der „besser“ verstandenen Interessen Israels und zum 
Alliierten innerisraelischer Opposition, die ohnehin einen schweren Stand hat. 
Daneben gibt es aber auch eine Position, die betont, dass sich Verantwortung 
nicht auf nationale Interessen beschränken darf und universalen Werten 
gerecht werden sollte, also auch die legitimen Interessen der 
palästinensischen Seite einbeziehen müsste. Manche sind damit schnell 
einverstanden, machen aber eine bestimmte Einstellung der palästinensischen 
Regierungen zur Bedingung, melden also einen Vorbehalt an, den man bei der 
israelischen Seite nicht anbringt. 
 
Die Verantwortungsfrage präsentiert sich nicht in gleicher Weise, ob wir von 
staatlichen oder privaten Akteuren reden. Private, auch NGO, sind wesentlich 
freier im Definieren ihres Verantwortlichkeitsverständnisses. Als Privater kann 
man sich Israel gegenüber in keinster oder in höchster Weise verantwortlich 
fühlen, wie immer man will. In der Schweiz haben und nutzen diesen Spielraum 
in unterschiedlicher Weise etwa die Gesellschaft Schweiz-Israel3 oder die 
schweizerische Sektion des New Israel Fund (NIF)4, dem ich selber angehöre, 
oder die israelkritischen Grünen5 und die israelverbundene EDU.6 Politische 
Parteien, an sich private Organisationen, kommen jedoch nicht darum herum, 
punktuell oder breiter angelegt Haltungen zu Israel einzunehmen, wenn z.B. die 
Militärkooperation im Parlament beraten wird oder wenn der Palästina-Status 
in der UNO traktandiert ist, der die Schweiz seit 2002 angehört. Darum müssten 
sich die Bürger und Bürgerinnen dafür interessieren, was die von ihnen 
unterstützten Parteien in solchen Fragen für eine Haltung einnehmen.  
 
Neben den Privaten und dem Staatlichen gibt es als eigene Kategorie und 

                                                        
3 Jonathan Kreutner, Die Schweiz und Israel. Auf dem Weg zu einem differenzierten historischen 
Bewusstsein. Zürich 2013. 
4 www.nif.ch 
5 Erklärung vom August 2011 für die Anerkennung eines palästinensischen Staates in den Grenzen 
von 1967 
(www.gruene.ch/gruene/de/positionen/internationales/aussenpolitik/medienmitteilungen/vorstand_pala
estina). 
6 Die Eidgenössische Demokratische Union (EDU) spricht sich für die Anerkennung der „jüdische 
Identität des Israelischen Staates“ und setzt sich für die internationale Anerkennung Jerusalems als 
ungeteilte Hauptstadt Israels ein (www.edu-schweiz.ch/de/themenpositionen/kernthemen/fuer-
bedrohte). 
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dritte Grösse die Medien: Sie nehmen ihre Verantwortung über 
uneingeschränkte Berichterstattung und freie Kommentare wahr. Freunde 
Israels neigen schnell dazu, die Medien als einseitig zu Israelkritik neigend 
wahrzunehmen, was mehr über die Kritiker der Kritik aussagt als über die 
Qualität der Medienarbeit. Eindeutig ist, dass die Beschäftigung mit Israel in 
kritischer wie in unkritischer Weise deutlich stärker ist als die mit den 
Autonomiegebieten. Ein publizistisches Beispiel, nicht der Tages-, sondern der 
Buchpublizistik sind Friedrich Dürrenmatts Vorträge über Israel: Analoges zu 
Palästina gibt es nicht.7 
 
Wie sich die abstrakte Problematik der Verantwortung gegenüber Israel in der 
konkreten Geschichte zeigt, soll zunächst an Deutschland, dann an Europa 
und ein wenig an der UNO und schliesslich an der Schweiz besprochen 
werden.  
 
Für Deutschland ist klar, dass es aus historischen Gründen im Sinne einer 
Solidaritätspflicht in besonderer Weise mit Israel verbunden ist und übrigens 
auch entsprechend hohe Wiedergutmachungszahlungen geleistet hat.8 Die 
guten Spezialbeziehungen waren nach 1948/49 nicht von Anfang an gegeben, 
sie mussten von beiden Seiten erst geschaffen werden.9 Als Beleg für die 
heutige Haltung Deutschlands wird oft Angela Merkels Rede von 2008 vor der 
Knesset zum 60. Jahrestag der Staatsgründung Israels zitiert, und daraus 
insbesondere der Satz: „Diese historische Verantwortung Deutschlands ist Teil 
der Staatsräson meines Landes. Das heisst, die Sicherheit Israels ist für mich 
als deutsche Bundeskanzlerin niemals verhandelbar.“ In dieser Rede finden 
sich noch andere Passagen zu unserem Thema: Dass die beiden Länder für 
immer auf besondere Weise durch die Erinnerung an die Shoah verbunden 
seien, aber auch, dass man Israel keine „ungebetene Ratschläge“ erteilen 
wolle. Eher bloss allgemein programmatischer Natur und nicht das Ergebnis 
einer Einschätzung der Realverhältnisse war die Erklärung, dass man vereint 
sei im vertrauen auf die Werte von Freiheit, Demokratie und der Achtung der 
Menschenwürde.10 Aber es gab da keinen Platz für ein Wort zur 
Siedlungsexpansion in der Westbank. Die systematische Verdrängung 
palästinensischer Bevölkerung in den besetzten Gebieten ist jedenfalls mit 
diesen Werten nicht vereinbar. Merkel deponierte jedoch ein „entschiedenes“ 
Bekenntnis zur Zwei-Staaten-Lösung.11 Das bleibt aber eine leere Formel, 
solange dem zweiten Staat nicht explizit zugebilligt wird, was es braucht, damit 

                                                        
7 Friedrich Dürrenmatt, Zusammenhänge. Essay über Israel, eine Konzeption. Erstveröffentlichung 
§1976. Werkausgabe Bd. 29, 1980. Dürrenmatt erklärt da, sich als Freund Sorgen um Israel zu 
machen und sich als Nichtjude mit den Juden zu identifizieren (S. 118, 145). Analoge Bekenntnisse zu 
den Palästinensern gibt es nicht. Er erklärte aber auch, von Israel zu erwarten, dass es den 
Palästinensern „zu ihrem Recht“ verhelfe (S. 112). 
8 Die monetäre Schuldabtragung betrug bis 2007 mit 25 Milliarden Euro  (Congressional Research 
Service: Germany’s Relations with Israel: Background and Implications for German Middle East 
Policy, Jan 19, 2007. (page CRS-2). 
9 Yeshayahu A. Jelinek, Deutschland und Israel 1945–1965. Ein neurotisches Verhältnis (= Studien 
zur Zeitgeschichte. Bd. 66)., München 2004. 498 S. 
10 www.bundesregierung.de/Content/DE/Archiv16/AudioVideo/2008/Video/2008-03-17-Streaming-
Israel/2008-03-17-steaming-israel - www.welt.de/politik/article1814071/Das-sagte-Kanzlerin-Angela-
Merkel-vor-der-Knesset.html 
11 Angela Merkel: „Ich habe wiederholt zum Ausdruck gebracht und sage es auch hier: Deutschland 
tritt entschieden für die Vision von zwei Staaten in sicheren Grenzen und in Frieden ein, für das 
jüdische Volk in Israel und das palästinensische in Palästina.“ (ebenda) 
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ein solcher Staat lebensfähig ist. Aus der Fifty-Fifty-Teilung von 1948 ist 
mittlerweile infolge der israelischen Landnahme eine 80:20-Aufteilung 
geworden. Eine Gegenüberstellung des Privatbesitzes zeigt ein noch 
grösseres Ungleichgewicht.12  
 
Deutsche Intellektuelle haben offenbar Hemmungen, sich in kritischer Weise zu 
Israel zu äussern. Jürgen Habermas, von „Ha’aretz“ gefragt, was er von der 
israelischen Politik halte, antwortete mit einem lauten Schweigen, das heisst 
mit der Bemerkung, eine politische Bewertung sei nicht Aufgabe eines privaten 
deutschen Bürgers „meiner Generation“. Diese Zurückhaltung hatte Günter 
Grass verleitet im Frühjahr 2012, unter dem Titel „Was gesagt werden muss“ 
wegen eines befürchtetet israelischen Erstschlags gegen den Iran ein 
fragwürdiges Gedicht zu verfassen. Nun forderte der 36jährige 
Philosophieprofessor Omri Boehm, ein in London lehrender Israeli, alle 
deutschen Intellektuellen gerade wegen der deutschen Geschichte Israel zum 
Gegenstand einer öffentlichen rationalen Diskussion zu machen.13 
 
Die Stimmung in der deutschen Bevölkerung hat sich Israel gegenüber 
erheblich verschlechtert und deckt sich immer weniger mit der offiziellen 
Haltung. Das zeigt eine Umfrage vom Mai 2012. Ihr zufolge meinen 70 Prozent 
der Befragten, dass Israel seine Interessen ohne Rücksicht auf andere Völker 
verfolge. Das waren 11 Prozentpunkte mehr als drei Jahre zuvor, obwohl 
damals, im Januar 2009 gerade der erste Gaza-Krieg stattgefunden hatte. 59 
Prozent beurteilten Israel als aggressiv, gegen bloss 50 Prozent im 2009. Und 
nur 36 Prozent fanden Israel sympathisch, was neun Prozentpunkte weniger 
waren als 2009.14 
 
Dass die deutsche Regierung noch immer grosse Rücksicht auf die israelische 
Regierung nimmt, zeigte sie in der UNO-Abstimmung von November 2012 zur 
Frage, ob Palästina der Beobachterstatus gewährt werden soll (wie der Vatikan 
oder die Schweiz vor dem UNO-Beitritt von 2002): Während 138 der 193 Staaten 
für diese bescheidene Aufwertung, die immerhin die Vorstufe zur 
Vollanerkennung ist, gestimmt haben (unter ihnen Frankreich, Russland, 
Schweden und die Schweiz), enthielt sich Deutschland zusammen mit 40 
anderen der Stimme (unter ihnen Grossbritannien und Polen und 9 andere EU 
Mitglieder).15 Immerhin reihte sich Deutschland nicht unter die 9 Gegner der 
Aufwertung ein. Dagegen stimmten die USA, Kanada, Tschechien und 4 
Inselstaaten (Palau, Panama, Nauru, Mikronesien, Marshallinseln) und natürlich 

                                                        
12 „1947 gehörten den Palästinensern 93 Prozent des Landes als öffentliches oder privates Eigentum, 
die restlichen 7 Prozent waren in der Hand der jüdischen Gemeinschaft. Heute beträgt der Anteil 
privaten palästinensischen Grundeigentums nur noch 15 Prozent des Territoriums, das 1947 Palästina 
ausmachte, 10 Prozent davon entfallen auf das Westjordanland und den Gazastreifen.“ (www.lpb-
bw.de/geschichte-palaestinas) 
13 „Macht den Mund auf!“, in: Die Zeit vom 22. Oktober 2015.  
14 Zeit. Nach Sylke Tempel, Deutsche Israelbilder, in: Israel und Deutschland. Aus Politik und 
Zeitgeschichte, 65. Jg. 6/2015, 2. Februar 2015. S. 21 
15 Albanien, Andorra, Australien, Bahamas, Barbados, Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Deutschland, 
Estland, Fidschi, Grossbritannien, Guatemala, Haiti, Kamerun, Kolumbien, Kongo, Kroatien, Lettland, 
Litauen, Malawi, Mazedonien, Moldau, Monaco, Mongolei, Montenegro, Niederlande, Papua-
Neuguinea, Paraguay, Polen, Ruanda, Rumänien, Samoa, San Marino, Singapur, Slowakei, 
Slowenien, Südkorea, Togo, Tonga, Ungarn, Vanuatu 
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Israel selbst.16 Die so zustande gekommene leichte Aufwertung der 
palästinensischen Entität gibt dieser auch den Zugang zum Internationalen 
Gerichtshof in Den Haag, macht also möglich, Israel dort anzuklagen, aber 
auch vice versa von Israel angeklagt zu werden. 
 
Hier muss in einem Einschub kurz erläutert werden, welches Problem in dieser 
Anerkennungsfrage steckt, wobei es hier nicht möglich ist, auf die Problematik 
der gegenseitigen Anerkennung Israels und Palästinas näher einzugehen.17 Es 
geht hier um die Frage, ob eine „Lösung“ des Palästinakonflikts international 
herbeigeführt oder nur bilateral zwischen den beiden primären Konfliktparteien 
ausgehandelt werden müsse, was den ohnehin Starken stärkt und den ohnehin 
Schwachen schwächt. Da Israel im bilateralen Gefäss eindeutig die überlegene 
Seite ist und den Tarif bestimmen kann, ist es naheliegenderweise nicht an 
einer Internationalisierung interessiert. Kanzlerin Merkel sprach sich 2008 
ebenfalls dafür aus, dass die „Lösung“ am Ende nur durch Israel und die 
Palästinenser selbst erfolgen könne, sie bot aber ausdrücklich auch der 
palästinensischen Seite Deutschlands Unterstützung an.18 Neben dem 
Bilateralen und dem Multilateralen der UNO gibt es bekanntlich noch 
Mischformen der Beteiligung an der Konfliktbewältigung: die Vermittlung der 
USA, deren Bemühungen nichts gebracht haben19, sowie das 2002 geschaffene 
Nahost-Quartett (USA, Russland, EU und UNO), das bisher überhaupt nichts 
Wesentliches zustande gebracht hat.20 
 
Welche Haltung nimmt Europa gegenüber Israel ein? Das lässt sich nicht 
pauschal sagen. Wie es in der EU trotz der gemeinsamen „Hohen 
Vertretungen“ Solana, Ashton und jetzt Mogherini  keine einheitliche 
Aussenpolitik gibt, gibt es keine einheitliche Haltung gegenüber Israel. Das 
zeigten die bereits erwähnten UNO-Positionen der EU-Mitglieder. Deutschland 
waltete da, nicht überraschend, als Fürsprecher Israels. Frankreich ist da 
weniger entgegenkommend (nicht nur aus Rücksicht auf die eigene 
muslimische Bevölkerung). Frankreich unter der sozialistischen Regierung von 

                                                        
16 Der israelische Uno-Botschafter Ron Prosor argumentierte vor der Generalversammlung, dass die 
Aufwertung der palästinensischen Seite ein Rückschlag für den Friedensprozess im Nahen Osten 
darstelle, dass das einseitige Rekurrieren an die UNO statt das direkte Verhandeln mit Israel ein 
Abwenden vom Frieden gleichkomme. 
17 Uri Avnery regierte 2007 auf den Vorwurf, dass die Palästinenser die Anerkennung schuldig 
blieben, mit der Frage: „Muss ein Indianer das Existenzrecht der Vereinigten Staaten anerkennen?“ 
und wies darauf hin, wie dienlich und erwünscht die vermeintliche oder tatsächliche Nichtanerkennung 
für die Israelischen Hardliner ist; zunächst sei es nur um die Anerkennung des Staats Israels 
genagen, dann um dessen Existenzrecht und jetzt bekanntlich um Israel jüdischen Staat und dies, 
ohne dass Israel seinerseits das Existenzrecht eines palästinensischen Staates anerkennt 
(https://web.archive.org/web/20070303220441/http://www.uri-
avnery.de/magazin/artikel.php?artikel=357&type=&menuid=4&topmenu=4) - Und 2011 
(de.qantara.de/content/interview-mit-uri-avnery-israel-wurde-auch-einseitig-ausgerufen). Eine Wiki-
Auskunft lautet: 1988 erkannte Arafat Israel indirekt an und erklärte 1989 die PLO-Charta von 1964, in 
der zur Zerstörung des Staates Israel aufgerufen wurde, für hinfällig. Anerkennung wird  
Gemeinhin wird davon ausgegangen, dass auch dem Oslo I-Abkommen vom September 1993 eine 
Anerkennung zugrunde lag.  
18 Angela Merkel: „...Unterstützung durch die Internationale Gemeinschaft – die will ich Ihnen und 
Ihren Verhandlungspartnern auf palästinensischer Seite, vorneweg Präsident Abbas, ausdrücklich 
anbieten.“ 
19 Vgl. die Treffen/Abkommen von Camp David I 1978 unter Carter mit Begin und Sadat oder Oslo I 
unter Clinton mit Rabin und Arafat, Camp David II 2000 unter Clinton zwischen Arafat und Barak) 
20 de.wikipedia.org/wiki/Nahost-Quartett 
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Guy Mollet hat aber, um ein Gegengewicht zu Nassers Ägypten zu schaffen, 
Israel schon in den 1950er Jahren Zugang zum ersten Atom-Knowhow 
vermittelt.21 
 
Bezüglich der von Israel blockierten Anerkennung Palästinas gibt es in Europa 
Schattierungen von der Vollanerkennung bis zur Vollverweigerung.22 Nachdem 
sich verschiedene Parlamente von EU-Mitgliedstaaten für die Anerkennung 
ausgesprochen hatten, wurde in Deutschland von der äusseren Linken ein 
entsprechender Antrag auch im Bundestag eingebracht. Da geschah etwas 
Ausserordentliches und doch nicht ganz Überraschendes. Alon Liel, von 1992 
bis 1994 Botschafter Israels in Südafrika und von 2000 bis 2001 
Generaldirektor des israelischen Aussenministeriums, wandte sich in einem 
öffentlichen Schreiben an das deutsche Parlament und forderte dieses 
inständig auf, Palästina anzuerkennen. Wir finden in seinem, wie er sagte „fast 
verzweifelten Appell“ vom 20. April 2014 gleich drei Mal unseren 
Schlüsselbegriff der Verantwortung.23 Liel geht es um die Zwei-Staaten-Lösung 
als Weg, „die andauernde Existenz und Blüte Israels auch an der Seite eines 
palästinensischen Staates sicherzustellen“; vermieden werden soll eine Ein-
Staaten-Lösung, die dazu führe, dass Israel am Ende zu einem Apartheid-Staat 
verkomme. Deutschland habe eine besondere Verantwortung, seine Position 
sei schicksalshaft entscheidend. „Wenn Deutschland gegen einen 
palästinensischen Staat stimmt, werden alle zwölf vorangehenden 
Abstimmungen über die Angelegenheit in Europa bedeutungslos. Wenn aber 
der Bundestag, trotz aller Komplexitäten und Empfindlichkeiten, seiner 
Verantwortung zur Gründung Palästinas gerecht wird, wird dieser Staat auch 
entstehen.“ Merkel lehnte mit der Begründung ab, dass dies dem 
Friedensprozess schade.24 Gemäss einer Umfrage waren etwa zu diesem 
Zeitpunkt in Deutschland 65 Prozent für eine Anerkennung, 18 Prozent 
dagegen.25 
 
Israel zählt in gewisser Hinsicht zu Europa, nicht nur wegen seiner Teilnahme 
am European Songcontest und Zugehörigkeit zur Fussball-UEFA (seit 1954). 
Israel will auch an der EU teilhaben. Eine meiner Israelreisen (2001) hatte die 

                                                        
21 Später erhielt Israel in diesem Bereich die Unterstützung der USA, Grossbritanniens und Südafrikas 
(seit 1975). Das in der Geheimanlage Dimona entwickelte israelische Atomprogramm wurde vom 
israelischen Nukleartechniker Mordechai Vanunu am 5. Oktober 1986  in der „Sunday Times“ bekannt 
gemacht. Vananu von einer Mossad Agentin (Cheryl Ben Tov) von London nach Rom gelockt und von 
dort (unter Verletzung der Souveränität Italiens) per Schiff nach Israel gebracht und während vieler 
Jahre eingesperrt.  
22 Weltweite Anerkennung durch 135 Staaten. Europa:  Malta, Zypern, Tschechien, Slowakei, Ungarn 
Rumänien, Bulgarien, Polen anerkannten bereits 1988 (als noch nicht EU-Mitglieder) im Moment der 
Ausrufung den palästinensischen Staat, Schweden tat es im Oktober 2014, und im gleichen Jahr 
sprachen im Vereinigten Königreich, in Spanien, Frankreich, Irland und Portugal die Parlamente 
Anerkennungsempfehlungen aus. Das EU-Parlament erklärte im Dezember 2014, dass es die 
Anerkennung durch Mitgliedsstaaten "in Verbindung mit fortgesetzten Friedensverhandlungen" 
unterstütze. In der Regierung Dänemark gibt es eine ähnliche Tendenz. 
23 http://www.tagesspiegel.de/politik/nahostkonflikt-der-bundestag-sollte-palaestina-als-staat-
anerkennen/11660512.html - Ähnlicher Beitrag von Leil vom 28. November 2014 in der ZEIT 
(www.zeit.de/politik/ausland/2014-11/israel-palaestina-anerkennung-nahost). Avraham „Avi“ Primor, 
1993 bis 1999 israelischer Botschafter in Deutschland, nimmt etwa die gleiche Haltung ein. 
24 Wahrscheinlich ist es gar nicht zu einer Beratung gekommen, sondern in einem der Ausschüsse 
abgewürgt worden. 
25 http://de.statista.com/statistik/daten/studie/226521/umfrage/meinung-zur-anerkennung-des-staates-
palaestina-durch-deutschland/(ohne Datum) 
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Funktion, die Spezialbeziehungen Schweiz-EU zu erläutern; die Veranstalter 
gingen davon aus, dass gewisse Aspekte dieses Arrangements für Israel von 
Interesse sein könnten.26 1975 war ein erstes Freihandelsabkommen zwischen 
der EG und Israel abgeschlossen worden, seit 1994 gilt Israel als „privilegierter 
Partner“ der EU. Im Jahr 2000 ist ein Assoziationsabkommen abgeschlossen 
worden.27 Dieses dient vor allem den wirtschaftlich relevanten Beziehungen, 
setzt aber die Wahrung der Menschenrechte voraus.  
 
Wie der Schweizer Diplomat Kurt O. Wyss, ein guter Kenner der Verhältnisse 
bemerkt, wird Israel alles in allem mit „Samthandschuhen“ angefasst.28 Dazu 
ein Beispiel: Schweden wollte im Dezember 2009 während seiner EU-
Präsidentschaft Israel dazu bringen, den für Jerusalem international geltende 
Status anzuerkennen, der Jerusalem als Hauptstadt einer Zweistaaten-Lösung 
vorsieht. Es wurde unterstützt von Grossbritannien und den skandinavischen 
Staaten, doch Deutschland, Frankreich, Italien und mehrere osteuropäische 
Staaten waren dagegen. EU-Diplomaten schlugen vergeblich eine 
entschiedenere Haltung gegen die schleichende Annexion Ostjerusalems 
durch Israel vor, konkret z.B. keine israelische Regierungsämter in diesem 
Stadtteil aufzusuchen, abzuraten von der Benutzung israelischen Hotels in 
Ostjerusalem, auf israelische Sicherheitsbegleitung zu verzichten.29 Im 
Gegensatz zu der Passivität auf der oberen politischen Ebene, versuchen 
bekannte Intellektuelle und Künstler sowie zivilgesellschaftliche 
Organisationen mit Aufrufen auf eine „Lösung“ des Konflikts hinzuwirken. 
Dazu gehören auch jüdische Europäer wie Alain Finkielkraut, Bernard-Henri 
Lévy, Daniel Cohn-Bendit.  
 
Am 10. September 2015 hat eine überwältigende Mehrheit des Europäischen 
Parlaments (525:70 bei 31 Enthaltungen) immerhin eine Stellungnahme zum 
Nahostfriedensprozess verabschiedet, die allerdings für die Kommission nicht 
bindend ist. Sie enthält eine lange Liste der „Sünden Israels“ (NZZ) und 
verlangt unter anderem, dass die Herkunft der Siedler-Produkte aus den 
besetzten Gebieten sichtbar gemacht werde. Israels Aussenministerium 
reagierte mit dem altbekannten Vorwurf der Einäugigkeit, des Messens mit 
unterschiedlichen Ellen, der besonderen Kritikfreudigkeit gegenüber Israel und 
verwies im konkreten Fall darauf, dass Brüssel auch keine besondere 
Kennzeichnung von Gütern aus Nord-Zypern oder der West-Sahara fordere.30 
Und Regierungschef Netanyahu griff sogleich zur Nazi-Keule und erinnerte die 
Europäer daran, was geschah, als in Europa das letzte Mal Produkte von Juden 

                                                        
26 The special relations between EU and Switzerland – a model for Israel? Einladung des Israel-Office 
der Friedrich Ebert-Stiftung, Tel Aviv/Jerusalem Mai 2001. Zur Vertiefung der EU-Israel-Beziehungen, 
die nach der grossen Osterweiterung von 2004 ins Auge gefasst wurden, vgl. etwa die im Rahmen der 
Israeli European Policy Network (IEPN) der Ebert-Stiftung Schriften von Stephen C. Calleya und Mark 
A. Heller 
27 europa.eu/rapid/press-release_IP-00-557_de.htm 
28 Kurt O. Wyss, Wir haben nur dieses Land. Der Israel-Palästinenser-Streit als Mutter aller 
Nahostkonflikte. Bern 2013.  S. 168. Positive Besprechung durch Willi Herzig in der NZZ vom 25. Juli 
2013. 
29 Wyss, 2013, S. 169ff. 
30 Basler Zeitung vom 12. September 2015. Bei anderer Gelegenheit wird im Vorwurf der Einseitigkeit 
auf die geringere Aufmerksamkeit gegenüber der Verbrechen des IS, Assads und Teherans, 
Nordkoreas, Chinas etc. zu brandmarken. Die Verhältnisse auch in diesen Staaten muss man im 
Auge behalten, das ist aber überhaupt kein Grund, zu Israel das nicht zu sagen, was einem zu sagen 
nötig erscheint. 
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gekennzeichnet wurden.31 Das ist eine nicht untypische Vermischung von 
Gegebenheiten, denn es geht nicht um jüdische Produkte, sondern um 
Produkte mit einer örtlichen Herkunftsbezeichnung, wobei allerdings 
mitschwingt, dass dann ersichtlich wird, dass diese Produkte aus 
völkerrechtswidrigen Besatzungsverhältnissen stammen. Aufrufe zur 
Boykottierung solcher Produkte richten sich nicht gegen Juden, sondern 
gegen Israels Besatzungspolitik.32 Eine Bewegung mit dem Kürzel BDS für 
Boykott-Desinvestition-Sanktionen rief im November 2014 zu einer Aussetzung 
des Assoziierungsabkommens auf.33 
 
Kurz zur Schweiz: Die Regierung muss und will aus verschiedenen Motiven 
eine Haltung im israelisch-palästinensischen Konflikt haben; ihre Politik geht 
dahin, einerseits paritätische Friedensvorschläge wie die Genfer Initiative34 zu 
unterstützen und sich als Regierung des Depositärstaats der Genfer 
Konvention für den Schutz der Zivilbevölkerung einzusetzen. In der 
Bundesversammlung gibt es schon länger eine starke Gruppe Schweiz-Israel; 
daneben gibt es eine kleine Gruppe Schweiz-Naher Osten. Hier zeigt sich eine 
für die schweizerischen Verhältnisse typische und, wie gesagt auch 
beispielsweise bei Dürrenmatt sichtbare Asymmetrie: Die Bereitschaft, sich mit 
Israel und auch der aktuellen Regierungspolitik zu solidarisieren, überwiegt. 
Mitglieder der Parlamentariergruppe Schweiz-Israel reagierten auf die kürzlich 
(im Juni 2015) in der Zürcher Helferei des Grossmünsters gezeigte Ausstellung 
„Breaking the Silence“, mit der israelische Soldaten die entmenschlichenden 
Besatzungsmethoden anzuklagen wagten, mit einer Beschimpfung in übelster 
Sprache und unterzeichnet von einer SVP-Mehrheit. Hinter dieser Aktion stand 
die von Sacha Wigdorovits und Josef Bollag geschaffene PR-Agentur mit dem 
schönen Namen „Audiatur“.35 Und selbstverständlich reagierte auch der 
israelische Botschafter und protestierte mit seiner Einmischung in die 
Einmischung in angeblich innerisraelische Angelegenheiten.36 
 
Ich muss zum Schluss kommen: Israel ist wie kein anderer Nationalstaat als 
„special case“ im Fokus internationaler Anteilnahmen und 
Auseinandersetzungen. In Israel hat sich die Meinung festgesetzt, dass es im 
Ernstfall auf sich alleine gestellt sei, was aber nur einer Teilerfahrung 
entspricht und die ausserordentlich starke internationale Einbettung übersieht. 
Es ist verständlich, dass Israel und Israelfreunde mit grosser 

                                                        
31 Neue Zürcher Zeitung vom 12. September 2015. 
32 In Belgien, Grossbritannien und Dänemark sind solche Kennzeichnungen bereits Praxis, seit zwei 
Jahren in der Schweiz auch bei Migros (Basler Zeitung vom 12. September 2015). Am 11. Oktober 
verabschiedete die EU „nach monatelangem Zögern“ eine Richtlinie, die diese spezielle 
Kennzeichnung vorschreibt, damit die Verbraucher wissen, woher die Produkte kommen. Israel 
bezeichnete dies als Diskriminierung (was es im wertfreien Sinn auch ist) und setzte aus Protest 
mehrere Treffen mit der EU aus (Medien vom 12.11.15). 
33 www.bdsberlin.org/aussetzung-eu-israel-assoziierungsabkommen-keine-zusammenarbeit-mit-der-
besatzung/ BDS Berlin unterstützt den Aufruf der palästinensischen Zivilgesellschaft von 2005 für das 
unveräußerliche Recht der Selbstbestimmung (allerdings inkl. des problematischen Rückkehrrechts).   
34 www.eda.admin.ch/eda/de/home/aussenpolitik/menschenrechte-menschliche-
sicherheit/frieden/unterstuetzung-durchdieschweizbeikonfliktoesungen/die-genfer-initiative 
35 www.audiatur-online.ch/2015/06/04/parlamentarische-gruppe-schweiz-israel-zur-ausstellung-von-
breaking-the-silence-in-zürich/ 
36 Vgl. etwa Basler Zeitung vom 4. Juni 2015 
(www.smd.ch/SmdDocuments/?aktion=protectedDocumentsDownload&userInterface=SMD+Search+
V7&an=JM20150604000443067&view=XHTML&newLocale=de 
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Selbstverständlichkeit materielle wie ideelle Unterstützung von aussen 
annehmen - externe Kritik und Gegenaktionen dagegen entschieden ablehnen. 
Letzterem kann mit inhaltlichen Argumenten entgegentreten werden, aber nicht 
mit dem Argument, dass dies Aussenstehende nichts angehe. Und auch nicht 
mit dem Vorwurf der übertriebenen Kritikbereitschaft, des „Israel bashing“ und 
des „single out“ mit dem Argument, dass wir uns mindestens so sehr mit 
Tschetschenien, dem Sudan und neuerdings mit Jemen befassen sollten. 
Israel ist nicht Jemen. Aber es gibt tatsächlich Unterschiede: Wenn Israel 
gegen Gaza vorgeht, gibt es medialen Aufruhr, wenn Ägypten die Grenztunnels 
mit Meerwasser auffüllt und eine ökologische Katastrophe verursacht, empört 
sich kaum jemand.37 
 
Wenn von aussen unerwünschte Einschätzungen abgegeben werden, kommt 
als beliebter Gegenzug auch das Argument, dass man aus der Ferne und im 
sicheren Europa gut zu reden habe und die Lage nicht richtig einschätzen 
könne. Dem lässt sich freilich wiederum entgegnen, dass die unerwünschte 
Einschätzung auch von einem Teil der in Israel lebenden Menschen so 
gesehen werde und diese sehr froh sind, nicht alleine gelassen zu werden. Wir 
leben in inter- und transnationalen Verhältnissen. Israel kann mit der von 
aussen kommenden unerwünschten Beurteilung seiner Regierungspolitik 
leben, es kann vielleicht sogar etwas daraus machen, wie auch diejenigen, die 
sich auf eine kritische Weise Israel gegenüber verantwortlich fühlen, sich 
damit abfinden müssen, dass sie missverstanden oder überhaupt nicht ernst 
genommen werden.  
 
Eine letzte Bemerkung zu den „externen“ Faktoren des Nahostkonflikts. Ein 
jüdischer Kollege hat mir im Gespräch zur Problematik erklärt, es wäre gut, 
wenn man im Nahostkonflikt die israelisch-palästinensischen Kontrahenten 
vor Ort entweder ohne materielle Unterstützung ganz sich selber überlassen 
oder sie mit der nötigen materiellen Unterstützung zwingen sollte, eine Lösung 
nach den Normen der Völkergemeinschaft anzunehmen. Und im weiteren fand 
er, dass eine andere Frage viel wichtiger sei, nämlich, welche Verantwortung 
hat Israel als eingebundener Nationalstaat zuerst für sich, dann für die Region 
im ausgeführten Kontext der Staatengemeinschaft. Die einzige Verantwortung, 
die Europa allenfalls habe, kann jene für die Menschen in der Region sein; vor 
dem historischen Kontext natürlich auch für die jüdischen Menschen. 
 
 
  

                                                        
37 „Sisis erbarmungsloser Feldzug gegen die Bewohner Gazas“, in: NZZ vom29. September 2015. 


