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Wann wird es im Nahen Osten Frieden geben? 

Ein Seminar vom ver.di BBZ „Clara Sahlberg“ in Berlin und Israel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leitung des Seminars: 

 Matthias Sokolean, Bildungssekretär im ver.di BBZ 

 Ori Strassberg, Teamer, Tel Aviv 

Semina r bericht 

Vom 02.09. bis 11.09.2016 
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Das Bild der TeilnehmerInnen von Israel 

- vor der Reise – 

 

 
„Ich sehe keine Chance auf einen Frieden.“ 

Christa aus Darmstadt 

 
„Vor Reiseantritt hatte ich vermutet und auch gehört, dass es sehr hohe Sicherheitsanforderun-

gen und auch viele Sicherheitskontrollen gibt.“ 

Richard aus Hamburg 

 
„Ein Land so groß wie Hessen, das in allen Lebensbereichen militärisch geprägt ist.“ 

Karsten aus Darmstadt 

 
„Vor 30 Jahren hatte ich meine erste und bis vor der Reise einzige Begegnung mit einem Israeli: 

ein freundlicher, offener junger Mann, der zum Medizinstudium nach Greifswald gekommen 

war und Kontakte suchte, um die Menschen und die deutsche Sprache kennenzulernen. Die 

israelische kommunistische Partei finanzierte damals sein Studium in der DDR. Wir waren sehr 

jung und Politik und Weltanschauung für uns kein Gesprächsthema. Wir sind uns noch mehr-

mals über den Weg gelaufen – er hat sein Studium erfolgreich beendet und sich auf Kinderme-

dizin spezialisiert.  

Aus dem katholischen Religionsunterricht verbanden sich für mich Orte wie Bethlehem, Jeru-

salem, der See Genezareth und Tiberias immer mit dem vor allem christlichen Glauben und der 

Geschichte der Bibel vor mehr als 1000 Jahren. 

In dem letzten Jahr(zehnt)en war mein Bild von Israel geprägt von dem Wissen über die Aus-

wanderung vieler Holocaustüberlebender in das ihnen versprochene Land Israel und den er-

schreckenden Medienberichten über Kriege mit den Nachbarstaaten, Bombenanschläge, die ag-

gressive Siedlungs- und Außenpolitik. Es hat mich verwundert und beeindruckt, dass ein pol-

nischer Freund (Christ) in den 90er Jahren nach Israel gefahren ist, um über ein Jahr in einer 

Bäckerei zu arbeiten. Er hat hebräisch gelernt und von nächtlichem Gewehrfeuer in den Straßen 

berichtet. Die Zunahme der Messerattacken im vergangenen Jahr hat mich ebenso sehr er-

schreckt, und noch nach meiner Anmeldung zu diesem Seminar hatte ich Bedenken, in dieses 

unsichere, gefährliche Land zu reisen.“ 

Kathrin aus Behrenhoff 

 
„Mein Bild von Israel war einerseits durch “Exodus“ von Leon Uris und einem historischen 

Roman über Massada, dessen Autor mir jedoch entfallen ist, bestimmt. Wie wohl bei den meis-

ten, haben ansonsten Medien aller Art mein Bild bestimmt.  Eingeprägt hat sich mir dabei vor 

allem der Umgang Israels mit seiner Siedlungspolitik und dem Gazastreifen. Ich war darüber 

mitunter fassungslos und wütend. Wohl wissend, dass die andere Seite nicht die „Guten“ sind. 

Und im Unverständnis, wie ein Volk, das so viel Leid erfahren hat, so professionell und penet-

rant im Austeilen ist und über Zahn um Zahn hinausgeht. Natürlich ist mir klar, dass ein so 

kleines Volk, umringt von Feinden, die geschworen haben, es dem Erdboden gleichzumachen, 

sich entsprechend rüsten muss. Auch wenn man es nicht mit Gandhi hält, scheint mir die Be-

antwortung von Gewalt mit Gewalt und ständige und andauernde Provokationen in einer Situ-

ation, in der die Gegenseite in erheblicher Überzahl ist, nicht sonderlich zielführend. Aber das 

interessiert die israelische Regierung offensichtlich nicht, Frieden ist nicht ihr Ziel. Das ist je-

denfalls mein Eindruck als außenstehender Laie. Ich habe mich oft gefragt, wie es sich in so 

einem Staat in so einer Situation lebt.“ 

Natascha aus Kammerforst 
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„Wie bekannt, war es nicht meine erste Israel Reise. Der erste Kontakt war im Vorjahr ein 

Fachprogramm für Sozialarbeitende. Dort erfuhr ich vieles über das Sozialsystem. Sehr ziel-

gruppenspezifisch ausgerichtet. Den vielen verschiedenen Kulturen wird Rechnung getragen. 

Eine „Leitkultur“ scheint das jüdische Leben zu sein. Mit allen Traditionen, aber nicht zu or-

thodox. Und immer schön nett zu den Deutschen, besonders, wenn sie aus dem Schwarzwald 

kommen. Und das immerwährende Statement, dass es einen israelischen Staat braucht für alle 

jüdischen Menschen der Welt. Dazu wird viel Land benötigt. Versöhnung steht nicht am Hori-

zont.“ 

Petra aus Freiburg im Breisgau 

 
„Schon einmal, im Sommer 1995, war ich in Israel. Damals ein Ausflug von Zypern, nur ein 

Tag, der mir dennoch detailliert in Erinnerung geblieben ist. Beim Rundgang durch die Altstadt 

Jerusalems schwärmte unser Reiseführer vom Friedensprozess, dass der endgültige Friedens-

vertrag kurz vor der Unterzeichnung stehe. Wie gesagt, das war im Sommer 95. Im Winter war 

Jitzchak Rabin tot, ermordet von einem ultraorthodoxen Juden. Der Friedensprozess Makulatur. 

Wir wissen wie es seitdem weiterging: erste und zweite Intifada, immer wieder Bombardierun-

gen und Besetzungen des Gazastreifens, Raketen der Hamas, arabische Attentäter, schließlich 

der Mauerbau. 

Mein Bild von Israel war in den letzten 20 Jahren geprägt von der Tatsache: Es wird hier keinen 

Frieden geben, niemand will wirklich Frieden, im Status quo hat man sich eingerichtet.“ 

Thomas aus Kammerforst 

„Obwohl ich vor der Bildungsreise noch nie in Israel war, hatte ich doch sehr konkrete Vorstel-

lungen von dem Land - vor allem durch persönliche Kontakte zu Kunden und Lieferanten der 

Firma, für die ich arbeite bzw. zu israelischen Kollegen von unserem Kundenservice. Ge-

schichtliche und politische Aspekte wurden davon eher nicht berührt.“ 

Peter aus Behrenhoff 

 
„Durch die verschiedenen Berichtserstattungen in den Medien wurde mein Bild von Israel 

durch die Politik der Regierung Benjamin Netanjahus weitgehend bestimmt, 

Stichwort: u. a. Nichtanerkennung der palästinensischen Gebiete als selbstständiger Staat, sys-

tematische Unterwanderung des Gebietes durch die Siedlungspolitik mit der offensichtlich 

langfristigen Absicht, die alttestamentarischen Gebiete Samaria und Judäa wieder herzustel-

len.“ 

Dieter aus Köln 

 
„Nun, „In ein Gebiet, wo Krieg herrscht, fahre ich nicht!“ war meine bisherige Position. Und 

in eines, aus dem die Leute, die ich dort „besichtige“, nicht ohne weiteres hierher zu mir auf 

einen Gegenbesuch kommen können auch nicht. Damit fiel Israel ebenso raus, wie früher die 

Diktaturen Spanien oder Griechenland oder das nationalistisch-kriegerische Zerfalls-Jugosla-

wien niemals in Frage gekommen waren. 

Mein Wohnort Freiburg und Tel Aviv sind seit 2015 offizielle Partnerschaftsstädte; Delegatio-

nen der Gemeinderäte und der Oberbürgermeister tauschten sich aus und besuchten sich. Seit 

Jahren betreibt ein Freundeskreis Freiburg-Tel Aviv-Yafo e.V. dafür einigen Aufwand. Auch 

die Partnerschaft nach Israel und die besetzten Gebiete oder die Ursachen für den dortigen Dau-

erkonflikt waren für mich dennoch kein Grund dorthin zu fahren. 

Jetzt will die ver.di nach dort. Ein gewerkschaftlich-politisches Besichtigungsprogramm ist 

vorgesehen. Das dünkt mich eine vernünftige Rechtfertigung, und es scheint mir auch, dass die 
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erforderliche Sicherheit gewährleistet sein wird. Nicht nur deshalb habe ich mich angemeldet. 

Sicherlich auch, um etwas erfahren zu können, was wir hier noch nicht wissen. Aber ebenso, 

wie lebt es sich dort unter den von mir unterstellten Bedingungen?“ 

Reinhold aus Freiburg im Breisgau 

 
„Im Grunde genommen nur von den allgemeinen Medieninformationen hatte ich einen kriti-

schen Eindruck gegenüber dem Staat Israel. Hauptsächlich aus der wirtschaftlichen Sicht! Nach 

dem Motto: Israel wird den Gedanken und die ewigen Forderungen in welcher Art auch immer 

an den deutschen Staat der Bundesrepublik Deutschland für immer aufrechterhalten wollen. Da 

das Leid, welches diesem Volk wiederfuhr, niemals zu entschuldigen ist!!“ 

Adrian aus Jameln 

 

„Ein Jahr vor unserm ver.di-Seminar hatte ich ein Israelbild, das von der alltäglichen Bericht-

erstattung wie beispielsweise durch die Tagesschau oder dem Auslandsjournal geprägt war. Oft 

handelte es sich hier inhaltlich um den Konflikt zwischen Juden und Palästinensern. Beeinflusst 

waren die Infos stets in mir von dem, was ich so in Schule und Studium über Juden erfahren 

hatte. Da ging es meistens um den Holocaust. Für mich war immer unverständlich, woher der 

Judenhass kam. Bis dato hatte ich auch noch keinen Juden persönlich kennengelernt. Trotzdem 

war ich dem jüdischen Staat eher skeptisch – ein Touch negativ – eingestellt, gerade auch, weil 

Israel oft in Zusammenhang mit militanten kriegerischen Aktionen in den Medien erwähnt 

wurde. 

Dann begann meine Phase der Vorbereitung auf die Reise, in der ich mich hauptsächlich durch 

Literatur - aber auch durch einen Vortrag von der Deutsch Israelischen Gesellschaft - genauer 

mit allem, was Israel betraf, beschäftigte. Meine Neugier und auch Abenteuerlust wuchs. Ich 

vertiefte mein Wissen. Mein Blick wurde differenzierter. Wie würden wir von den Juden in 

Israel aufgenommen werden?  

Noch in Berlin in der ver.di-Bildungsstätte lernte ich die ersten Juden meines Lebens kennen 

und siehe da: Ganz normale Menschen! 

In Berlin und Israel bekam ich Einblicke in Geschichte, Kultur, Politik und Gesellschaft der 

Israelis. Die Juden, mit denen ich in Israel zu tun hatte, waren nett und aufgeschlossen. Das 

Thema Holocaust erschien sehr wichtig. Trotzdem: Das Alltagsleben dominierte. Wie leben, 

arbeiten und verhalten sich die Juden? Das war interessant zu beobachten. Stadt (Jerusalem), 

Land (Baumwollfelder), Fluss (Jordan)! Phantastische Eindrücke! 

Wem gehört nun das Land? Wer hat Recht? Wie können die Menschen hier leben? Wie und 

wann ist der Konflikt lösbar? Diesen Fragen beschäftigten mich die ganze Zeit.“ 

Sven aus Emden 
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Freitag, 02.09.2016 
 

Eröffnung und Begrüßung 

Matthias Sokolean 

 
Nach dem Abendessen traf sich die TeilnehmerInnen im Seminarraum. Es folgte eine ausführ-

liche Vorstellungsrunde und die Abfrage der Seminarerwartungen. Anschließend wurde das 

Programm vorgestellt. 

 

 

 

 

Samstag, 03.09.2016 
 

Von den Juden im Mittelalter bis zum Zionismus 

Referat und Diskussion im Plenum 

Ronnie Golz und Matthias Sokolean 
 

 

Nachdem Ronnie Golz sich und seine Familiengeschichte vorge-

stellt hatte, war sein Thema die Geschichte der Judenfeindlichkeit. 

Die Geschichte der Judenfeindlichkeit reicht noch vor den Beginn 

der christlichen Zeitrechnung zurück. In Europa waren Ausgren-

zung, Verleumdung, Diskriminierung, Unterdrückung viele Jahr-

hunderte lang alltäglich und von allen Schichten der Gesellschaft 

akzeptiert. Daher gab es für die Juden in keinem Land Sicherheit 

oder Frieden. Diese Tatsache kann als Hauptgrund für das starke 

Zusammengehörigkeitsgefühl der Juden angeführt werden.  

Judenfeindlichkeit kann in verschiedenen Formen unterschieden 

werden: 

 Antijudaismus-- > Christlich- religiös begründete Juden-
feindlichkeit 

 Antisemitismus--> Judenfeindlichkeit auf Grund von "Ras-

sezugehörigkeit" 

 Antizionismus--> Judenfeindlichkeit aus Ablehnung des Staates Israels 
 

Antijudaismus: 
Christen haben in der Geschichte vielerlei Gründe für ihre extrem ablehnende Haltung den Ju-

den gegen über angeführt. Als Hauptgrund kann die vermeintliche Verantwortlichkeit für den 

Tod Jesu benannt werden. Juden glauben weiterhin nicht an die Existenz Jesus als Sohn Gottes, 

was aus Sicht der Christen eine schwerwiegende Verfehlung darstellt. 

Mit Beginn der Amtskirche im Römischen Reich (312 n. Chr. Bis 380 n. Chr.) die Erwählten 

des Jüdischen Volkes durch Gott auf die Christen übertragen. Mit der Zerstörung des heiligen 

Tempels in Jerusalem um 70 n. Chr. und der Verschleppung der Juden nach Nordafrika gelang-

ten die ersten Juden über Rom nach Deutschland. Die christliche Verfolgung und Ausgrenzung 

setzte sich bis in das Mittelalter fort, wo es zu vermehrten Pogromen kam. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ronnie Golz 
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Antisemitismus: 
Nach der französischen Revolution und mit Beginn der nationalen Einigungsbewegungen und 

dem aufkommenden Nationalstaatsgedanken wurde die Feindschaft gegenüber den Juden mit 

Merkmalen der „Rasse“ begründet. Dabei geht die Wortbedeutung des Begriffes Antisemitis-

mus auf die Volksgruppe der Semiten zurück, die in Palästina zur Zeit der Gründung der jüdi-

schen Religion lebten und so die ersten Juden waren. Daraus wurden zahlreiche Stereotype 

entwickelt, die Juden als besonders schlecht und minderwertig erscheinen ließen. So wurden 

rassistische Begriffe wie Abstammung, Volkszugehörigkeit und Blutsverwandtschaft genutzt, 

um die Feindschaft kollektiv auf alle Juden zu übertragen. Antisemitismus ist daher kein deut-

sches Phänomen und schon gar nicht erst in der Zeit des Nationalsozialismus entstanden. Viel-

mehr stellt der Antisemitismus die direkte Fortsetzung der christlichen Verfolgung seit dem 

Römischen Reich dar. Diese allgegenwärtigen Formen der Diskriminierung haben den Natio-

nalsozialisten den Weg geebnet und erst die unmenschliche Dimension des Holocaust ermög-

licht. Dieser tief verwurzelte Judenhass wurde mit einer langen Liste von berühmten Persön-

lichkeit verdeutlicht, die durch ihren teils sehr offenen Antisemitismus aufgefallen sind: 

Martin Luther, Voltaire, Immanuel Kant, Karl Marx, Richard Wagner, Friedrich Nietzsche, die 

Gebrüder Grimm, Wilhelm Busch u.a.m. Vor diesem Hintergrund scheint es nicht verwunder-

lich, dass es in Europa nicht nur bei den Nationalsozialisten Antisemitismus gab, sondern dieser 

ein weit verbreitetes Phänomen war. 

 

Antizionismus: 
Die jüdische Bewegung des Zionismus um Theodor Herzl, die am Ende des 19. Jahrhunderts 

begann, verfolgte das Ziel der Errichtung eines jüdischen Staates mit Zentrum in Jerusalem 

(=Zion). Mit Ausrufung des Staates Israels im Jahre 1948 schafften sich die Juden das erste Mal 

in der langen Geschichte der Judenverfolgung einen Ort, an dem sie nicht auf Grund ihrer Re-

ligion oder Rasse verfolgt wurden. Antizionisten lehnen das Existenzrecht Israels als aus-

schließlich jüdischen Staat ab und wollen die Juden aus Palästina vertreiben. Vor allem in den 

muslimisch geprägten arabischen Nachbarstaaten ist der Antizionismus dem Antisemitismus 

meistens gleichzusetzen. 

Auf Grund der andauernden gewalttätigen Auseinandersetzungen im Nahost-Konflikt und der 

verfehlten Politik beider Seiten findet diese Form der Judenfeindlichkeit immer stärkeren Zu-

spruch. 

 

Welche Erklärungen lassen sich in der Geschichte für die Judenfeindlichkeit fin-

den? 

 
Die Formen von Judenfeindlichkeit haben zwar eigene Hauptmerkmale, die sie historisch von-

einander unterscheiden, zugleich bestehen sie aus immer wiederkehrenden antijüdischen Bil-

dern: 

 Die Schuld am Tode Jesu 

 Ablehnung von Jesus als Sohn Gottes 

 Legende vom Ritualmord an christlichen Kindern zum Passah-Fest 

 Vermeintliche Zerstörung zahlreicher Hostien in christlichen Kirchen 

 Vergiftung der Brunnen durch Juden als Auslöser der Pest 

 Die Juden wollen die Herrschaft über die Welt übernehmen 

 Sie wurden als Münzverderber und Wucherer bezeichnet 

 Unrechtmäßige Besetzung Palästinas und Unterdrückung der Araber 
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Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Geschichte der Juden von ständiger Un-

sicherheit und Unterdrückung geprägt ist und sie auch heute noch allein auf Grund ihrer Reli-

gion oder Ethnie verachtet werden. Ungeachtet aller politischen und menschlichen Schwierig-

keiten, die der Nahostkonflikt verursacht, muss dieser Form des Rassismus, wie alle anderen 

Formen auch, entschieden entgegengetreten werden. 

 

 

 

Der Konflikt im Nahen Osten - der Versuch einer Erklärung 

Ronnie Golz und Michael Richter 
 

 

Ohne die obligatorische Mittagpause ging es nach 

dem Mittagessen gleich weiter. Neben Ronnie war 

jetzt Miki Richter dabei. Miki lebt seit 2010 in 

Deutschland. Er wurde in Tel Aviv geboren. Seine 

Eltern sind in den dreißiger Jahren aus Berlin ge-

flüchtet. 

Das Thema für den frühen Nachmittag war nun der 

Konflikt im Nahen Osten und seine Kriege; die noch 

vor der Staatsgründung von Israel begonnen haben. 

Zum Abschluss gab es von Ronnie und Miki eine 

eher pessimistische Einschätzung darüber, wann es 

im „Nahen Osten Frieden geben wird“. 

 

Am späten Nachmittag fuhren wir dann mit Ronnie in die Innenstadt und machten mit ihm eine 

Stadtführung durch die Spandauer Vorstadt und deren östl. Teil, das Scheunenviertel. Wir be-

gannen unsere Tour mit der Rosenstraße. Hier kam es Ende Februar/Anfang März 1943 zum 

sogenannten Rosenstraßen-Protest. Das war die größte spontane Protestdemonstration im Deut-

schen Reich während der Zeit des Nationalsozialismus. Bis zu mehrere Tausend „arische“ Ehe-

partner aus Mischehen und andere Angehörige von verhafteten Juden in Berlin versammelten 

sich dort und verlangten deren Freilassung. Heute erinnern daran eine Skulptur der Bildhauerin 

Ingeborg Hunzinger und eine Gedenk-Litfaßsäule. Weiter ging es dann durch schmale Gassen, 

die mit Stolpersteinen übersät waren. Ronnie erzählte uns von Ringvereinen, der Halbwelt und 

dem Zille- Milieu, das hier auch angesiedelt war. Vorbei ging es am jüdischen Altersheim, am 

jüdischen Gymnasium und am ehemaligen jüdischen Kinderheim AHWAH mit seiner speziel-

len Geschichte. Zum Abschluss staunten wir über die Heckmannhöfe mit der Bonbonmacherei 

und natürlich über die Neue Synagoge. 

Gegen 20.30 Uhr fuhren wir dann alle wieder zurück ins BBZ. Einige von uns wären gerne 

noch im Scheunenviertel geblieben, aber am nächsten Morgen sollte es um 04.30 Uhr weiter-

gehen. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michael Richter und Ronnie Golz 
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Sonntag, 04.09.2016 
 

 

Reise nach Israel 
 

 

Am Morgen um 04.30 Uhr öffnet unsere Küche extra für uns den Speisesaal zum Frühstück. 

Um 05.00 Uhr steht der Bus vor der Haustür und alle Seminar Teilnehmerinnen sind da. Auf 

geht es nach Tegel und von dort fliegen wir nach Istanbul. Hier haben wir dann leider vier 

Stunden Aufenthalt am Flughafen, bevor es weiter nach Tel Aviv geht. In Tel Aviv erwartet 

uns Ori mit einem ver.di Schild in der Ankunftshalle. Vom Flughafen fahren wir mit einem 

klimatisierten Bus zu unserem Hotel nach Jaffa. Im Bus verteilt Ori erst mal für jeden eine 

Flasche Wasser und macht uns darauf aufmerksam, wie wichtig die regelmäßige Flüssigkeits-

aufnahme in Israel ist. Im Hotel angekommen haben wir Zeit zum Duschen und Auspacken. 

Um 19.30 Uhr erwartet uns Ori in der Hotellobby. Vom Hotel geht es zu Fuß in die Altstadt 

von Jaffa. Nach einem 20- min. Fußweg biegen wir in einen Innenhof ab. Hier ist das Restaurant 

„Dr.Shakshuka“, wo uns ein leckeres israelisch - orientalisches Menü erwartet. Die Stimmung 

ist nach dem Essen sehr gut. Einige Unentwegte machen noch einen kurzen Trip zum Mittel-

meer, andere wollen nur noch in ihr Bett. Ein kleiner Teil trifft sich noch auf dem Hoteldach 

und genießt von dort den Blick über die nächtliche Skyline von Tel Aviv. 

 

 
 

 Im Restaurant „Dr. Shakshuka“ 
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Montag, 05.09.2016 
 

 

Stadtführung durch Tel Aviv (mit der Möglichkeit des Geldwechsels)  

Ori Strassberg 
 

Kathrin aus Behrenhoff 

 

Unser Hotelfrühstück im großzügigen Restaurant, in dem wir mit für uns extra beschilderten 

Tischen erwartet werden, ist sehr reichhaltig: warme und kalte Speisen, gesäuerter Salat, fri-

sches Gemüse, Müsli in verschiedenen Variationen. Nur muss leider der Tee /Kaffee aus Papp-

bechern getrunken werden. 

Um 9.00 Uhr holt uns Ori zur Stadtführung 

ab. Es geht erst mit dem Bus nach Jaffo, 

dann nach Neve Elet, auch zu Fuß. Wir 

werden ständig mit so vielen neuen Infor-

mationen und Geschichten aus der Ge-

schichte der Bibel und der Stadt versorgt, 

dass wir uns nicht einmal einen Bruchteil 

davon merken können: Haus des Simon in 

Jaffo, Napoleons Misserfolg der Erobe-

rung, der alte Bahnhof im schwäbischen 

Stil für die Eisenbahnverbindung nach Je-

rusalem, die von deutschen Ingenieuren ge-

baut und 1895 in Betrieb genommen wurde, das Gefängnis von Adolf Eichmann und die Ver-

strickungen um seine Ergreifung und der Prozess, die erste jüdische Berufsschule von 1902, in 

der die Jungen neben der Thora auch einen Handwerksberuf erlernten, weil dringend Handwer-

ker zum Aufbau des Landes gebraucht wurden, die Ruine des ersten Kinos von 1907, das mit 

den neuesten Filmen aus Alexandria versorgt wurde, 3000 Bauhaushäuser – gebaut mit deut-

schem Baumaterial, das für die Klimaverhältnisse nicht geeignet ist – entstanden nach einem 

Lieferabkommen mit der Deutschen Bank, die den auswandernden Juden 

1938 das Vermögen abkaufte; der Rothschild-Boulevard mit dem Haus 

der Unabhängigkeitserklärung – und eine Begegnung der ungewöhnlichen 

Art: Sven trifft auf der Straße einen israelischen jungen Mann, der gerade 

an einem Stand mit einer Telefonanbieter-Kampagne unterwegs ist. Es 

stellte sich heraus, dass er ein Nachkomme des 

letzten in Emden (Svens Heimatstadt) tätigen 

Rabbiners ist und Sven erkannt hatte. Seine Groß-

mutter liegt in Emden auf dem jüdischen Friedhof 

und er war vor 2 Jahren in Emden beim „Marsch 

der Lebenden“ dabei. Sofort zeigt er auch Fotos 

von diesem Ereignis auf seinem Smartphone. Wie klein die Welt doch 

ist!  
Erstaunlich ist auch, wie sich diese internationale Mischung der Men-

schen aus allen Kulturen in der gesamten Architektur widerspiegelt: 

moderne Hochhäuser neben Bruchhütten neben hübschen Häusern im 

orientalischen Stil. Die ganze Stadt scheint eine Baustelle zu sein. Auf 

dieser arbeiten vorwiegend arabische Bauarbeiter.  

Zum ersten Mal sehen wir auch eine kleine Gruppe orthodoxer jüdi-

scher Männer: mit langen Bärten und eigenartigen Hüten in weißen 

Hemden und dunklen Anzügen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ori Strassberg 
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Wir kommen auch zum Rabinplatz, einem großen Platz vor dem grauen Rathaus, mit einem 

wohl hundertjährigen Olivenbaum in der Mitte.  Am hinteren Treppenausgang der Tribüne des 

Rathauses wurde aus 16 Basaltsteinen von den Golanhöhen ein schlichtes Monument an der 

Stelle errichtet, an der am 04.11.1995 nach einer Friedenskundgebung Jitzchak Rabin, der da-

malige Ministerpräsident und Verteidigungsminister Israels, von einem jüdischen Fundamen-

talisten erschossen wurde. Vielleicht wäre das Thema dieser Reise ein anderes gewesen, wenn 

er hätte gestoppt werden können. Rabin hatte damals eine tragende Rolle in den Friedensge-

sprächen mit Palästina und den arabischen Ländern gespielt. Im Ergebnis des Oslo-Abkom-

mens von 1993, nach dem sich die israelische Armee aus dem Gazastreifen und dem Westjor-

danland zurückgezogen hatte und diese in palästinensische Selbstverwaltung gingen und das 

1994 in Kairo bestätigt wurde, erhielt er sogar den Friedensnobelpreis. Nach dem 2. Osloer 

Abkommen am 28.09.1995 zwischen Rabin, Yassir Arafat, König Hussein v. Jordanien, Ägyp-

tens Präsidenten Mubarak und Bill Clinton konnte die palästinensische Autonomie auf den grö-

ßeren Bevölkerungsteil der Araber im Westjordanland ausgedehnt werden. 

Auf der Friedenskundgebung am 04.11.1995, an der tausende Israelis teilnahmen, verkündete 

er „Ja zum Frieden, Nein zur Gewalt“. 

 

Nach einer kleinen Pause gehen wir um 13:45 Uhr zum Hauptgebäude der Histadrut (= der 

Israelischen Dachgewerkschaft), wo wir bereits erwartet werden. 
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Begegnung und Austausch in der Hauptverwaltung der Histadrut Allgemei-

ner Verband der Arbeiter Israels mit der UCAPSE (Gewerkschaft des Öf-

fentlichen Dienstes) in Tel Aviv 
 

 

 
 

Karsten aus Darmstadt 

 

Ein graues rechteckiges, älteres achtstöckiges Verwaltungsgebäude in einer Seitenstraße im 

Zentrum von Tel Aviv: Ein Schild über der Tür eines Seitenbaus weist, auf die Hauptverwal-

tung vom Histadrut - Allgemeiner Verband der Arbeiter Israels hin. Der Histadrut ist der 

Dachverband der Gewerkschaften Israels.   

Er ist Mitglied im Internationalen Bund Freier Gewerkschaften und hat gute Beziehungen zum 

DGB. Allerdings sind im Gegensatz zum DGB die Einzelgewerkschaften Fachbereiche des Ge-

samtverbandes. Der Histadrut zählt rund 700.000 Mitglieder. Untergliedert ist er in 30 Bezirke. 

Der Dachverband beschäftigt 1.000 Hauptamtliche, davon 450 in der Hauptverwaltung.  

 

Den Organisationsaufbau kann man sich als umgekehrte Pyramide vorstellen. Eine Amtspe-

riode dauert fünf Jahre. Für diese Zeit wählen alle Mitglieder den Vorsitzenden und die jewei-

ligen Vorsitzenden der Fachbereiche.  

Der Beitrag beträgt 0,95 Prozent vom Bruttolohn. Unorganisierte müssen 0,85 Prozent vom 

Bruttolohn an die Gewerkschaft abführen. Die Überweisung wird vom Arbeitgeber durchge-

führt. 

Die wichtigsten Mitgliederleistungen sind Beratung und Vertretung bei Rechtsproblemen, 

Streikgeld und Seminare über Arbeitnehmerrechte und Arbeitsrecht. 

Mitgliedervorteile sind: Günstigere Bedingungen bei Einkäufen, Urlausangebote, Inlands- und 

Auslandsreisen, eigene Freizeitclubs, Altenheime, Ferienangebote für Kinder und Jugendliche 

 

 

„Die Kraft kommt vom Zentrum“                                                      

  

                     

Der Organisationsgrad liegt bei rund 30 Prozent der Beschäftigten. 

Die Mitglieder mit Behinderungen werden besonders betreut, da es - anders als in Deutsch-

land – keine Schwerbehindertenvertretungen gibt. Im privaten Sektor arbeiten rund drei Prozent 

Menschen mit Behinderung, im öffentlichen Dienst sind es fünf Prozent. 

Seit Oktober 2015 beträgt der Mindestlohn 5.300 Shekel (das entspricht rund 1.300 €, Stand 

September 2016). 

 

Leiharbeiter (beispielsweise Reinigungskräfte) haben die gleichen Rechte wie festangestellte 
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Beschäftigte. Damit will man einen Drehtüreffekt verhindern, der in der Praxis allerdings oft-

mals von den Arbeitgebern unterlaufen wird. 

Die Bildungsarbeit hat die Schwerpunkte: Grundlagen der Tarifverträge und Tarifarbeit, Be-

triebsratsarbeit, Arbeitsrecht sowie Seminare zur Mediation (Anm. der Verfasser: Seminare zur 

gesellschaftspolitischen Bildung, wie sie ver.di mit GPB in ihren zentralen Bildungszentren 

anbieten, wurden nicht genannt). 

 

 Die Histadrut betreibt zwei Stiftungen: 

 Ausbildung im Ausland (u.a. Europa und China) 

 Für RuheständlerInnen (mit den Schwerpunkten gesellschaftlicher Angebote: u.a. Bil-
dungsseminare, Urlaubsangebote im In- und Ausland) 

 

Anerkannt als Verhandlungs- und Tarifpartner in einem Betrieb wird eine Gewerkschaft 

laut israelischem Gesetz, wenn 30 Prozent der Belegschaft eines Betriebes organisiert sind. In 

diesem Fall muss der Arbeitgeber verhandeln. Tarifverträge gibt es für alle Beschäftigte in die-

sem Betrieb beziehungsweise in dieser Branche. 

 

„Streiks, die nicht geführt werden müssen, sind die besten.“ 

                                           

 

Es kommt selten zu Streiks, da die Gewerkschaften und die Arbeitgeber sich in der Regel in 

den Verhandlungen einigen. 

Die Nationale Gewerkschaft (entspricht der Christlichen Gewerkschaft in Deutschland) hat kei-

nen bedeutenden Einfluss. 

Die Arbeitslosigkeit beträgt 4,7 Prozent (Stand September 2016). Die Verdienstspanne liegt 

zwischen 5.700 bis 10.000 Shekel (1.600 - 2.500 €; Stand September 2016). 

 

 

UCAPSE - die Gewerkschaft des Öffentlichen Dienstes 
 

Der Vorsitzende der Gewerkschaft 

UCAPSE Ariel Yaacobi sowie die Fach-

bereichssekretärinnen und Fachbe-

reichssekretäre empfingen die 21-

köpfige Delegation des ver.di /GPB -Bil-

dungsseminars. 

Die UCAPSE gliedert sich in zwei Fach-

abteilungen: 1. die Fachabteilung der 

Staatsangestellten (Ministerien) und 2. 

die des sonstigen Öffentlichen Dienstes 

(Kommunalverwaltungen, Krankenhäu-

ser, Gesundheitsdienst, Universitäten, 

Handel und Industrie). Rund 400.000 Mitglieder hat die Gewerkschaft (auf der Homepage der 

Histadrut wird die Zahl mit 80.000 Mitglieder angegeben). Damit sind mehr als 50 Prozent der 

Histadrut-Mitglieder in der UCAPSE organisiert. 

Die Gewerkschaft der Staatsangestellten hat eine eigene Bank, die bessere Konditionen bietet 

als andere Bankinstitute. Weiterhin hat sie einen Fonds für gegenseitige Hilfe: Geldzahlung im 

Todesfall. 

Mit den Arbeitgebern werden Tarifverträge verhandelt sowie Zahlungen in die Pensionskasse 

und für Fortbildungsmaßnahmen. Die Arbeitgeber müssen 750 Shekel (185 €) je Arbeitnehmer 

in das Budget für Freizeit und Ausbildung einzahlen. 
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Die Internationale Abteilung 

Gespräch mit der Leiterin Avital Shapira 
 

Die Kollegin Avital Shapira betont, dass die Kontakte zwischen der Histadrut und dem DGB 

gut seien, was an den regelmäßigen Kontakten und Begegnung deutlich festzustellen sei. Da-

gegen bedauerte sie sehr tief, dass der letzte offizielle Besuch von ver.di-Vorstandsmitgliedern 

schon neun Jahre zurückliegt. 

Sie stellt fest, dass der ver.di-Vorsitzende Frank Bsirske seinen Fokus auf Europa gerichtet hat. 

Auch die Auflösung der Internationalen Abteilung in ver.di und die damit verbundene Neuor-

ganisation der Internationalen Arbeit (Anm. der Verf.: Ein Hauptamtlicher ist jeweils jedem 

Fachbereich zur Pflege der Internationen Beziehungen zugeordnet) bedauert sie, da damit die 

Internationale Abteilung von ver.di nicht mehr der alleinige Ansprechpartner sei. Demgegen-

über hob sie die guten Kontakte zum (ehemaligen) Vorstandsmitglied Isolde Kunkel-Weber 

hervor. 

 

„Der Austausch und die Kooperation zwischen ver.di und der Histadrut sind von besonderer 

Bedeutung.“ 

 

 

 

Avital Shapira betont, dass die Begegnungen zwischen der Gewerkschaftsjugend und erwach-

senen Gewerkschaftsmitgliedern aus Deutschland und Israel - hier insbesondere mit ver.di – 

Mitgliedern - von großer Wichtigkeit und Bedeutung seien.  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit Avital Sapiro (9. von links) 
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Das Verhältnis der Histadut zur Gewerkschaft Palästinas (PGFTU) 
 

Der Histadut überweist der Palästinensischen Gewerkschaft (PGFTU –Palästinensischer Ver-

band der Gewerkschaften) 50 Prozent der Beiträge, die palästinensische Arbeitnehmer, die in 

Israel arbeiten, an die Histadrut abführten. Bisher wurden 11,5 Millionen Dollar überwiesen. 

Für die Verwendung ist nicht zweckgebunden. Da 95 Prozent der palästinensischen Arbeitneh-

mer im Baugewerbe tätig sind, hat Histadrut die Tarifverträge dieser Branche ins Arabische 

übersetzen lassen und der PGFTU zur Verfügung gestellt. 

Der Mindestlohn im Baugewerbe ist höher als der allgemeine Mindestlohn in Israel. In Paläs-

tina beträgt der Mindestlohn im Baugewerbe 1.200 Shekel (rund 300 Euro). Der entsprechende 

Mindestlohn in Israel dagegen beträgt 4.825 Shekel (1.200 Euro). Zukünftig steigt er auf 5.500 

Shekel (1.320 Euro) 

Kommt es zwischen Betriebsrat und Arbeitgebern zu Streitigkeiten, tritt eine Paritätskommis-

sion zusammen, deren Entscheidung das Arbeitsgericht als Urteil anerkennt. So können die 

einzelnen Ansprüche zügiger durchgesetzt werden. 

Die Internationale der Gewerkschaften unterstützt die Histadrut nicht, da sie diese als verlän-

gerten Arm der Regierung einschätzt. Angeblich würde die Histadrut die Palästinenser nicht 

unterstützen. 

Die Kollegin Shapira betont, dass die Histadrut sehr wohl die Regierung kritisiert. Sie würde 

auch eine Konferenz mit den Palästinensern ausrichten, allerdings in Israel und nicht in Paläs-

tina.  

Der Boykott israelischer Waren würde besonders die Palästinenser treffen, da ihre Arbeitsplätze 

in diesem Fall in Israel verlorengingen. 

Histadrut hofft auf eine Unterstützung von ver.di für Akzeptanz in der Internationale der Ge-

werkschaften und wünscht sich, dass die einst guten Kontakte zu ver.di schnell wiederbelebt 

werden. 

 

 

Freizeit 
 

Kathrin aus Behrenhoff 

 

17:15 Uhr kippt uns der Bus in Strandnähe aus. Wir wollen ja unbedingt noch ins warme Meer 

springen! Da wir für eine Stunde Liegennutzung keine 12 Schekel (ca. 3€) bezahlen wollen, 

lassen wir uns einfach auf dem Sand nieder; kein Problem. Alles ist sehr sauber; es gibt Um-

kleiden und Duschen und sogar eine Box mit Sandspielzeug, das sich die Kleinen hier einfach 

nehmen können. 

Fantastisches Wasser, herrliche Wellen, um 

uns herum: Alte und Junge in Strandbeklei-

dung, viele spielen Frisbee, wir hören kuba-

nische Rhythmen – alles sehr entspannt. In 

der wasserabgewandten Blickrichtung direkt 

hinter uns: Hochhäuser. Wir genießen die 

warmen Wellen, die uns sanft in Richtung 

Strand tragen. Die leichte Brise vom Meer 

empfindet man bei 28 Grad Lufttemperatur 

aus dem Wasser kommend sogar leicht 

frisch. Rasend schnell sinkt die Sonne um 

19:30 Uhr ins salzige Meer.  
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Zurück zum Hotel schlendern wir zunächst noch am Strand entlang, dann über den Jerusalem-

Boulevard, weil wir noch etwas einkaufen wollen: Hummus, Wein, Wasser, Kwas (ukrainischer 

Brottrunk original aus der Ukraine), Granatapfelsaft, Melone… 

21.00 Uhr treffen wir uns alle auf der luftigen Dachterrasse zum Resümee: Alle sind überwältigt 

von den Eindrücken des ersten Tages. 

 

 

 

 

 

Dienstag, 06.09.2016 
 

 

Treffen mit dem BR des Finanzamtes Tel Aviv in einem Konferenz-
raum des Finanzamtes 

 

         
 

Antje aus Berlin und Christina aus Hannover 

 

Heute erwartete uns nach dem Frühstück ein durch und durch gewerkschaftlicher Tag. 

Als erstes war ein Treffen mit Vertretern des BR des Finanzamtes (FA) in Tel Aviv vorgesehen. 

Das FA befindet sich in einem sehr imposanten Hochhaus mitten im Regierungsviertel der 

Stadt. Das FA selbst war in der 13. Etage des Hauses untergebracht. Von dort hatte man einen 

wunderschönen Blick über die Stadt und aufs Meer. So einen Arbeitsplatz wünscht man sich. 

Doch an diesem Gebäude ist noch etwas Besonderes: Es ist nicht nur das Haus einer öffentli-

chen Verwaltung (neben dem FA befanden sich noch diverse andere Einrichtungen u.a. das 

Einwohnermeldeamt, das Sozialamt, das Bauamt sowie der Gutachterausschuss und Ministe-

rien im Haus), sondern im Erdgeschoss haben auch ganz viele verschiedene Geschäfte ihr Do-

mizil. Das Ganze vermittelte uns eine gewisse Kaufhausstimmung. Da könnte man in seiner 

Pause immer schön shoppen gehen und das schwer verdiente Geld ganz leicht ausgeben.  Und 

das beeindruckte uns ein zweites Mal an diesem Ort. 

 

3.000 Angestellte sind hier beschäftigt und täglich kommen noch ca. 5.000 Besucher hinzu. 

Diese Idee zu diesem großen Bürgerbüro kam von Itzhak Rabin. Vorteil dieser Einrichtung ist, 

dass man dort viele Sachen zusammen erledigen kann. Die Angestellten können sogar eine 

Stunde in der Woche das Fitnessstudio nutzen. 

Die Nachfrage bei den Betriebsräten ergab, dass sich das Gebäude in privatem Besitz befindet.  

80% des Hauses sind vom Staat gemietet und 20% sind kommerziell vermietet. 
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Viele Fragen hatten wir an die die BR-

Mitglieder: Sie haben uns berichtet, 

dass sie die Angestellten in allen Ange-

legenheiten vertreten. Zurzeit verhan-

deln sie mit den Arbeitgebern um eine 

Kostenbeteiligung am Mittagessen. 

Auftretende Probleme werden erst mal 

versucht, über den örtlichen BR zu lö-

sen. Danach geht es weiter über den 

BR- Vorsitzenden, zum Schluss wird 

die Histadrut eingeschaltet. Viele An-

gelegenheiten werden auch gerichtlich 

verhandelt. Die Kosten dafür trägt die 

Histadrut. Die Wahl der BR erfolgt alle drei Jahre, in den letzten zehn Jahren wurden mehr 

Frauen als Männer in Führungspositionen gewählt. Es arbeiten auch sehr viele Nichtjuden 

(Moslems und Araber) in Führungspositionen als BR-Vorsitzende 

 

Hier hätten wir gerne ein Foto des eindrucksvollen Gebäudes des FA eingestellt, aber wir wur-

den beim Fotografieren des Gebäudes sehr schnell und unauffällig von einem Security-Typen 

(im schwarzen Outfit mit Riesengewehr/wirklich beängstigend) aufgefordert, alle gemachten 

Bilder sofort zu löschen. Das haben wir selbstverständlich dann auch sofort getan, wir wollten 

ja noch weiter das Land kennenlernen. 

 

Abstecher Karmel-Markt 

 
Nach den sehr anstrengenden Gesprä-

chen mit den Vertretern des BR 

ging`s kurz auf den Karmel-Markt. 

Dort konnten wir das Basar-Le-

ben/Atmosphäre genießen, in dem 

man u.a. schöne Köstlichkeiten pro-

bieren konnte. Sehr lecker war, dass 

selbst gemachte Havla, das wir natür-

lich gleich kaufen mussten.  

 

 

 

 

 

Das Mittagessen 

 
Das Mittagessen stellte Ori vor eine Herausforderung, da das avisierte Restaurant kurzfristig 
die Reservierung absagte. 

Das wie aus der Tasche gezogene asiatische Restaurant, verfügte nicht über eine normale Spei-

sekarte, sondern man konnte nur über ein Tablet bestellen. Und das war schon eine Herausfor-

derung. Doch mit den kredenzten Speisen wurden wir dann umso mehr dafür belohnt, denn die 

waren sehr lecker. 
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Besuch der Deutschen Botschaft,  

Gespräch mit Martina Wichmann, Sozialreferentin 

 
Danach ging es gleich weiter zum Besuch der Dt. Botschaft. Wir haben uns dort mit der Refe-

rentin für Arbeit und Soziales, Frau Martina Wichmann, getroffen. Sie machte einen offenen 

und entspannten Eindruck und beantwortete alle unsere Fragen mit sehr viel Freude und Enga-

gement. Sie klärte uns auch darüber auf, dass Angela Merkel in Israel eine Schutzheilige wäre 

- wer hätte das gedacht. Israel unterhält mit Deutschland vielfältige Beziehungen. Es gibt sehr 

viele Städtepartnerschaften, jährlich kommen ca. 500 Freiwillige zum Austausch nach Israel, 

vor allem Jugendliche leisten hier ein freiwilliges Jahr ab. 

Als die größten Probleme im Land nannte sie die schwierigen Arbeitsbedingungen für die Pa-

lästinenser, die hohen Wohnungspreise, die sehr teuren Lebensmittelpreise und die immer grö-

ßer werdende Armutsrate.  

 

 

Gespräch mit Rom Dvir, Orga.  Abt. der Histadrut 
 

Nach der Ausschleusung aus der Botschaft trafen wir uns noch mit einem Vertreter der Orga-

nisationsabteilung der Histadrut, Rom Dvir. 

Er sprach über die schwierige Aufgabe der Neuanwerbung von Gewerkschaftsmitgliedern und 

deren Arbeit als Betriebsräte. Durch die wachsende Privatisierung wurden durch die Organisa-

tionsabteilung 50 bis 60 Tausend neue Mitglieder in Tarifverträge gebracht und damit auch 

neue BR aufgebaut. Die Gewerkschaft hat seit 2010 eine neue Gesetzesordnung eingebracht, 

die bewirkt, dass sich der AG nicht mehr zur Organisierung ihrer Angestellten in der Gewerk-

schaft äußern darf, tut er es doch, wird er finanziell bestraft. Weiterhin haben sie Sozialproteste 

wegen der Erhöhung der Preise organisiert. Sie haben zur Primetime im Fernsehen eine Kam-

pagne gestartet, die hieß: Nehmt euer Leben selbst in die Hände, hört auf, Marionetten zu sein. 

Dadurch wurde auch ein Großteil der Bevölkerung auf sie aufmerksam. 

Diese neuen jungen BR sehen sich als Underdogs, gerade das mag eine Vielzahl der israelischen 

Bevölkerung. Sie sind stolz auf die Mitgliedschaft in der Gewerkschaft und haben keine Angst 

vor Repressalien. Wir haben ihm viel Kraft und Erfolg bei seiner weiteren Arbeit gewünscht. 

 

Am Ende des Tages ist klar, die gewerkschaftlichen Inhalte/Themen sind sich ähnlich: 

 es geht um Arbeitsbedingungen, wie Arbeitszeit, Urlaub, freie Tage, Schutz bei 
Privatisierung (Bsp. Telekom), Rente - auch hier wird dafür gestreikt, und zwar mit der 

sogenannten Minimax-Methode. So wurde 2004 sogar über 4 Monate lang der 

Kundenempfang bestreikt. Auch der Kampf um TV*! ist ein großes Thema. Und es geht 

außerdem um die Gewinnung von neuen Mitgliedern, worum sich auch Projektsekretäre 

kümmern, wie bei uns.  

 Doch eines fühlt sich anders an: Wir erfahren ein weiteres Mal, dass sich die 

Betriebsräte als verlängerter Arm der Histadrut sehen. Das fühlt sich für uns komisch 

an, da ja bei uns zwischen gewerkschaftlicher und betrieblicher Interessenvertretung 

unterschieden wird.  

(Persönliche Anm.: Diesbezüglich war für mich sehr deutlich zu fühlen, dass eine ganz 

klare Hierarchie gelebt wird. Das wurde insbesondere darüber klar, dass so oft 

 man die einzelnen Betriebsräte angesprochen/gefragt hat, die Antwort jeweils beim PR-

Vorsitzenden „hängen blieb“). 

 

Mittwoch, 07.09.2016 
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Besuch in Yad Vashem, 

am „Grenzzaun“ und in der Altstadt von Jerusalem 

 
 

Petra und Reinhold aus Freiburg im Breisgau 

 

Abermals früh auf den Beinen. Der Bus wartet vor unserem Hotel in Jaffa (Stadtteil von „TEL 

AVIV NONSTOP CITY“) und bringt uns raus aus der verkehrsreichen Stadt durch die weite, 

von landwirtschaftlichen Anlagen und modernen Siedlungen geprägte Küstenebene hinauf in 

das judäische Bergland nach Jerusalem (höchste Erhebung der Ölberg mit 835 m ü. M. in der 

über zahlreiche Hügel ausgedehnten Stadt). 

 

Nach zwei Tagen umfangreicher Treffen und vielfältigen Gesprächen mit den Kolleginnen und 

Kollegen aus der Gewerkschaft HISTADRUT („Allgemeiner Verband der Arbeiter Israels“) 

kann das heutige Programm auch als Programm mit touristischem Charakter eingestuft werden. 

Um Israel und seine Geschichte verstehen zu können, sind Programmpunkte wie Besuche in 

Yad Vashem, am Grenzzaun und in der Altstadt von Jerusalem sehr hilfreich. 

 

Wie immer, während einer Busfahrt greift Ori zum Mikrofon, um zu erläutern, was gerade im 

Blickfeld der Reisenden vorbeirauscht, oder aber, um das Bemerkenswerte unseres nächsten 

Zieles zu beschreiben. Dabei bereichert er mit seinen unterhaltsamen (Geschichts-) Beiträgen 

unsere Einstimmung auf die nächste bevorstehende Begegnung. Dank unseres tapferen Fahrers 

David und der guten Organisation erreichten wir trotz des Jerusalemer Stoßverkehrs als erster 

Bus den Parkplatz vor der weltbekannten Gedenkstätte Yad Vashem. Der Name kommt aus 

dem Hebräischen und steht für „Denkmal“ und „Name“, nach Jesaja 56,5). Yad Vashem heißt 

offiziell: „Gedenkstätte der Märtyrer und Helden des Staates Israel im Holocaust und ist die 

bedeutendste Gedenkstätte, die an die nationalsozialistische Judenvernichtung erinnert und wis-

senschaftlich dokumentiert. Nach eigener Darstellung soll Yad Vashem die Erinnerung an die 

Vergangenheit bewahren und diese an nachfolgende Generationen vermitteln. Das israelische 

Parlament, die Knesset, begründete im Jahre 1953 die Einrichtung der Gedenkstätte Yad Vas-

hem zur Dokumentation des Holocaust, seiner Erforschung und Lehre sowie seines Gedenkens. 

Es soll eine dynamische und lebendige Begegnungsstätte für Menschen aller Generationen und 

Nationen und ein lebendiges Denkmal des jüdischen Volkes über die Shoah sein. Ausdrücklich 

wird die Geschichte des nationalsozialistischen Massenmords an den europäischen Juden aus 

jüdischer Perspektive erzählt. 

 

Die auf einem Hügel in Jerusalem eingerichtete Gedenkstätte umschließt neben dem Museum 

zahlreiche einzelne Gedenkorte, Denkmale und weitere Einrichtungen. Schon bei der Anfahrt 

sahen wir hoch droben einen Güterwaggon, der auf einem in das Tal hinausragenden Bogen 

einer Eisenbahnbrücke steht („Denkmal für die Deportierten“). Wie schon bemerkt, wir waren 

zwar die Ersten, doch waren leider nur etwa 2 Stunden Zeit fürs Museum und das Tal der Ge-
meinden vorgesehen. Beim Gang über das Gelände hielten wir immer wieder kurz an einigen 

weiteren Erinnerungsorten.  

 

Im „Besucherzentrum“ wurden wir von Frau Jana Marcus, gebürtig aus Prag, empfangen und 

in unser „Kurz“-Programm eingeführt. Funktechnisch verbunden mit ihr, gingen wir hinab zum 
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neu gestalteten, im März 2005 eingeweihten „Museum zur Geschichte des Holocaust“, entwor-

fen von einem international bekannten Architekten, Herrn Moshe Safdie1. Nach Erläuterungen 

zur Architektur2 und der chronologischen Abfolge der Ausstellungsräume gelangten wir in die 

erste Galerie im Museum, wo ein Video jüdisches Leben in Europa vor dem Holocaust darstellt 

– eine Welt, die nicht mehr existiert. Nach diesem eindrucksvollen „Es-war-einmal“ steht man 

im Mittelgang vor einer quer in den Boden eingelassenen unpassierbaren Lücke, voll mit Buch-

titeln, welche am 10. Mai 1933 in Nazi-Deutschland verbrannt wurden. So „vorbereitet“ gelangt 

man unmittelbar in den Ausstellungsraum „Das nationalsozialistische Deutschland und die Ju-

den“, wo z.B. anhand zahlreicher antisemitischer Schilder dargestellt wird, wie mit Beginn der 

Nazizeit durch antisemitische Maßnahmen aus gleichberechtigten jüdischen Bürgerinnen und 

Bürgern nach und nach Ausgestoßene gemacht wurden. 

 

Folgt man dem Gang durch die Ausstellung, so wird 

man im 180 m langen Mittelgang (Prisma) wiederholt 

von physischen Hindernissen gezwungen, in die an-

grenzenden, insgesamt neun Galerieräume abzubie-

gen. In jedem der Räume wird eine riesige Menge an 

Originalgegenständen, Fotografien, Dokumenten, 

Zeugenaussagen oder Kunstgegenständen präsentiert; 

es gibt Multimedia und Videofilme. Kein Wunder bei 

diesen vielfältigen Belegen, dass Frau Marcus uns im-

mer wieder ermahnen musste, nicht zu lange zu ver-

weilen und den Anschluss an die Gruppe nicht zu ver-

lieren. 

 

In der 6. Galerie „Die ‚Endlösung‘ – Jüdischer Aufstand mitten in der Zerstörung“ werden die 

Planung der Nazi-„Endlösung“ (beschlossen am 20. Januar 1942 im Haus der Wannsee-Kon-

ferenz; nur wenige Hausnummern neben dem BBZ-Clara-Sahlberg), aber auch eindrucksvoll 

der jüdische Widerstand, z. B. der bewaffnete Aufstand im Warschauer Ghetto, gezeigt. Auf 

Landkarten wird das ausgedehnte System der Deportationen aus ganz Europa auf dem Weg 

nach Auschwitz oder zu anderen Todeslagern anschaulich dargestellt. U.a. auch wie die grie-

chischen Juden im Frühjahr 1943 aus Thessaloniki nach dem Vernichtungslager Ausschwitz-

Birkenau verfrachtet wurden. 

Am Ende führte uns der Weg durchs Museum heraus aus dem Berg zu einer Art Balkon, dessen 

seitliche Wangen sich trichterförmig weiten und das Panorama der umgebenden Hügel und der 

Neubaugebiete von Jerusalem freigeben; pathetisch gesprochen: aus dem Dunkel der Ge-

schichte hinaus ans Licht der Gegenwart. – Das Licht tat ehrlich gut! 

 

Über diesen Abgrund der deutschen Geschichte brachte ja jeder und jede von uns etliches Wis-

sen mit. Doch um das ganze elende Ausmaß nicht nur anzuschauen, sondern auch „verdauen“ 

zu können, hätte es etwas mehr Zeit der Ruhe geben sollen. 

 

                                                 
1 Mosche Safdie, * 14. Juli 1938 in Haifa, als Jugendlicher mit seiner Familie nach Montréal (Kanada) gezogen, 

dort Architekturstudium. Bekannt durch Abschlussarbeit „Habitat-Projekt“ bei der Expo 67. Lebt in Jerusalem 

und Boston, Architekturbüros in Toronto und Jerusalem. (Quellen: https://deu.archinform.net bzw. https://de.wi-

kipedia.org/wiki/Yad_Vashem; 16.09.2016, 14:32) 
2 „Wie ein Pfeil durchbohrt das neue Jerusalemer Holocaust-Museum … den Berg des Gedenkens und duckt sich 

unter Tag, um das tröstlich wirkende Grün von Yad Vashem bestmöglich zu erhalten. Nur Anfang und Ende des 

überwiegend unterirdischen Gebäudeprismas ragen wie schwebend aus dem Hügel heraus und bilden Ein- und 

Ausgang des neuen Museums. Das im Schnitt dreieckige Gebäude wird durch ein … den Hügel durchschneiden-

des Oberlichtband natürlich belichtet.“; Ulf Meyer in: NZZ - Neue Zürcher Zeitung vom 18.03.2005 
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Direkt im Anschluss ging es in die kreis-

runde „Halle der Namen“. Dort in der 

Kuppel leuchteten zahllose Fotos von er-

mordeten Menschen auf uns herab und 

spiegelten sich in der tief in dem Felsen 

reichenden trichterförmigen und mit Was-

ser gefüllten Kaverne (Hinweisschild: 

„Reinwerfen von Münzen verboten!“, 

aber die Leute …). Rundherum an der 

Wand ziehen sich große schwarze Regale, 

bestückt mit Ordnern voll mit Gedenkblät-

tern über Millionen von Opfern, auf wel-

chen Überlebende zum Gedenken an Angehörige deren Namen und persönlichen Angaben fest-

gehalten haben. Noch immer sollen neue Gedenkblätter hinzukommen (Uriel Kashi: „symboli-

sche ‚Grabsteine“3). 

 

Vorbei an der „Säule des Heldentums“, wo der Menschen des jüdischen Widerstandes während 

des Holocaust gedacht wird, und über den „Janus-Korzcak-Platz“, wo ein Denkmal an den pol-

nisch-jüdischen Pädagogen erinnert, der mit den Kindern aus seinem Waisenhaus ins Vernich-

tungslager deportiert wurde, erreichten wir die unterirdisch angelegte „Kindergedenkstätte“. In 

diesem Gebäude wird an die etwa 1,5 Millionen jüdischen Kinder erinnert, die im Holocaust 

ermordet wurden. Einige wenige brennende Kerzen werden in dieser völlig abgedunkelten 

„Höhle“ so gespiegelt und reflektiert, dass ein ganzer Sternenhimmel aufleuchtet. Während wir 

uns am Handlauf entlang so leidlich durch das nachtdunkle Bauwerk tasteten, wurden im Hin-

tergrund Namen der ermordeten Kinder von einem Tonband abgespielt. 

 

Auf dem Weg zum „Tal der Gemeinden“ konnten wir kurz einen Blick in die „Gedenkhalle“ 

werfen. In diesem massiven fensterlosen Gebäude sind die Namen von ausgewählten Konzent-

rationslagern und Mordstätten eingraviert. Hier werden bei offiziellen Staatsbesuchen die 

Kränze abgelegt. Wir dagegen legten zum Abschluss unseres Besuchs in der Gedenkstätte un-

sere Blumen im Tal der Gemeinden nieder.  

 

Das „Tal der Gemeinden“ ist ein gigantisches Fel-

senlabyrinth, in dem auf riesigen Steintafeln die 

Namen von über 5.000 jüdischen Gemeinden, die 

im Holocaust zerstört wurden oder nur knapp über-

lebten, in hebräischer und lateinischer Schrift ein-

gemeißelt sind. Und weil die Gemeinden geogra-

phisch geordnet sind, fanden wir auch uns geläu-

fige Namen von ausgelöschten israelitischen Ge-

meinden. Wir, die wir aus der ganzen Bundesre-

publik und aus Griechenland kommen, jede und je-

der entdeckten eine „Heimatgemeinde“. Uns beiden aus Baden und Württemberg begegneten 

viele bekannte Ortsnamen: Ihringen und Eichstetten oder Buttenhausen, Esslingen und Tübin-

gen. Auch Freiburg war verzeichnet, doch dort gibt es wieder eine aktive Gemeinde mit bald 

tausend Mitgliedern. 

                                                 
3 http://www.go-jerusalem.de/de/private-guides/uriel-kashi, in: „Yad Vashem – Gedenken im Wandel“, bpb, 

Berlin 2012 
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Vor diesen Gedenksteinen legten wir unsere roten und weißen Blumen nieder und lauschten 

danach dem Totengesang „El male rachamim“4, in Hebräisch vorgetragen von unserem Reise-

führer Ori Strassberg. 

 
El male Rahamim – G'tt voller Erbarmen 

 

G'tt voller Erbarmen, in den Himmelshöhen thro-

nend, 

es sollen finden die verdiente Ruhestätte 

unter den Flügeln Deiner Gegenwart, 

in den Höhen der Gerechten und Heiligen, 

strahlend wie der Glanz des Himmels, 

all die Seelen der Sechs Millionen Juden, 

Opfer der Shoah in Europa, 

ermordet, geschlachtet, 

verbrannt, umgekommen in Heiligung Deines Na-

mens; 

durch die Hände der deutschen Mörder und ihrer Helfer aus den weiteren Völkern, 

in Auschwitz, Treblinka, Majdanek, Mauthausen 

und anderen Vernichtungslagern in Europa. 

Sieh die gesamte Gemeinde betet für das Aufsteigen ihrer Seelen, 

so berge sie doch Du, Herr des Erbarmens, 

im Schutze deiner Fittiche in Ewigkeit 

und schließe ihre Seelen mit ein in das Band des ewigen Lebens. 

G'tt sei ihr Erbbesitz, 

und im Garten Eden ihre Ruhestätte, 

und sie mögen ruhen an ihrer Lagerstätte in Frieden. 

Und sie mögen wieder erstehen zu ihrer Bestimmung am Ende der Tage. 

 

Auf Nachfrage gibt es an der Eingangspforte einen Plan vom „Valley of the Communities“ und 

die nette Dame dort war dabei behilflich, die Gemeinden aus dem Badischen und dem Würt-

tembergischen im Lageplan aufzufinden. 

 

Der Besuch in Vad Yashem, die uns allzu bekannten Orte und Gemeindenamen und Oris Ge-

betsvortrag beeindruckten uns alle, berührten und stimmten uns sehr nachdenklich. Im Bus war 

es eine Weile ziemlich ruhig, bis uns Jerusalem wieder erfasst hatte. 

Die zweite Tagesetappe war dagegen geradezu ernüchternd und zudem politisch hochaktuell – 

Der Grenzzaun.   

 

 

                                                 
4 El male rachamim: lt. Ori Strassberg trad. Totengebet für alle Verstorbenen, es wird jedoch für die verschiede-

nen Opfer, z.B. die der Schoa, mit Ergänzungen vorgetragen (Quellen: http://www.frag-den-rabbi.de, 

http://www.schoah.org, Text: http://www.stolpersteine-gelsenkirchen.de; 13.09.2016, 11:07) 
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Fahrt zum „Sicherheitszaun“, der Jerusalem in zwei Hälften teilt. Je-
rusalem – Jaffa Tor, muslimisches Viertel und das christliche/arme-
nische Viertel, Via Dolorosa, Grabeskirche, jüdische Viertel, Klage-

mauer und Dungtor. 
 

 

Occupied Territories – Separation Barrier – „anti-terrorist fence“5 

 
 

Wir fuhren zu einem Aussichtspunkt, an dem wir den Grenzzaun sehen konnten. Deutlich ist, 

dass die Grenze z.T. mit Zaun (in der Landschaft) und mit einer bis sieben oder acht Meter 

hohen Betonmauer (im bebauten Gebiet) gesichert ist. Ziel der Sicherung ist es, dass es ver-

meintlichen Attentäter/innen aus den sogenannten „Gebieten“ (Territories) schwerfällt, nach 

Israel zu gelangen. Die „Gebiete“ sind in drei Zonen aufgegliedert: 

 

 A-Gebiete = palästinensisches Autonomiegebiet (18% des Gesamtgebiets, über 50% 
der Gesamtbevölkerung) unter palästinensischer Zivil- und Sicherheitsverwaltung, 

 B-Gebiete = sicherheitspolitisch von Israel kontrolliert (20% des Gebiets, über 40% der 

Bevölkerung) unter palästinensischer Zivilverwaltung und gemeinsamer israelisch-pa-

lästinensischer Sicherheitsverwaltung, 

 C-Gebiete = unter alleiniger israelischer Kontrolle (62% des Gebiets, ca. 6% der Be-
völkerung) unter fast voller israelischer Zivil- und Sicherheitsverwaltung. 

 

Die Erscheinung der Grenzanlagen kam uns Deutschen nicht unbekannt vor, doch der Zweck  

und die verfolgten Ziele sind offenbar sehr verschieden davon. Wie Ori erläuterte, seien auch 

die Häuser der kleinen Siedlung, vor der wir gestanden hatten, mit schussfesten Fenstern aus-

gestattet und alle Häuser oder Wohnungen würden mit Schutzräumen versehen, weil hier Sicht-

kontakt zur palästinensischen Siedlung auf dem gegenüberliegenden Hügel besteht. Zum ge-

harkten Sandstreifen bemerkte Ori, dass die Armee zur Verfolgung von Fußabdrücken sogar 

Beduinen einsetze („Winnetou lebt!“). 

 

Die Grenzsicherungsanlagen sind international heftig umstritten und sind zugleich in den UN 

immer wieder Gegenstand diplomatischer Auseinandersetzungen – überwiegend werden sie als 

„illegal“ bis hin als zumindest negativ für den Friedensprozess bewertet, zumal ihr Verlauf 

nicht immer der „Grünen Linie“ aus dem. Sechstagekrieg von 1967 folgt, sondern, so die Pa-

lästinensische Autonomiebehörde, die Anlage gebe den künftigen Grenzverlauf zu Lasten ihres 

Gebietes vor und schneide in vielen Fällen palästinensische Landwirte von ihren Anbaugebie-

ten ab. 

 

                                                 
5 Israel. Sperranlagen: begonnen 2002; Verlauf zwischen Waffenstillstandslinie von 1949 und dem seit dem 

Sechstagekrieg 1967 kontrollierten Territorium, zumeist innerhalb des Westjordanlands. 

MFA, IL-Außenministerium: „Less than 3% of the fence will be constructed of concrete. The short concrete sec-

tions are intended not only to stop terrorists from infiltrating, but also to block them from shooting at Israeli ve-

hicles traveling on main highways alongside the pre-June 1967 line, at nearby Jewish residential areas, and at 

other targets. In a few cases, because of the density of housing and other construction in the area, the building of 

a fence is impossible and, therefore, a concrete barrier becomes necessary.“ (Quelle: http://www.mfa.gov.il; 

19.06.2016, 11:14) 
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Zum Thema unserer Reise „Wann wird es im Nahen Osten Frieden geben?“ zitierte Ori die 

örtliche Einschätzung der Friedenswahrscheinlichkeit: „Wenn die Araber die Waffen fallen las-

sen, wird es Frieden geben, wenn Israel die Waffen fallen lässt, wird es Israel nicht mehr ge-

ben“. 

 

 

Altstadt Jerusalems 

 
Am Jaffa-Tor stieß Stadtführer, Herr Yalon Graeber6, zu 

uns, und sogleich sprudelte er frisch sein Wissen und zahl-

lose Anekdoten über die „Ewige Stadt“ heraus. Die be-

wohnte Altstadt teilt sich in vier religiös unterschiedene 

Viertel auf: Das Muslimische Viertel im Nordosten, das 

Christliche im Nordwesten, das Armenische im Südwes-

ten und das Jüdische im Südosten. Die Bezeichnungen der 

einzelnen Viertel stammen aus einer Zeit, als die verschie-

denen Gruppen streng voneinander getrennt lebten. (Das 

5.(!) Viertel, das Marokkanische, vor der Klagemauer 

wurde 1967 von der Armee planiert.) Heutzutage hat sich 

die Bevölkerung teilweise vermischt, wobei die Unter-

schiede der Viertel bis heute deutlich erkennbar sind. Ins-

gesamt leben hier rund 30.000 Menschen. Interessant war 

eine Begriffsklärung: Israelis sind alle, die einen israeli-

schen Pass haben, Palästinenser als solches gibt es nicht, die Bewohner/innen der „Gebiete“ 

(Territories) haben alle einen jordanischen Pass, Araber sind all‘ die Menschen, die westlich 

des Euphrattals leben. 

 

„Jerusalem, du hochgebaute Stadt, wollt Gott, ich wär‘ in dir!“, lautet ein evangelisches Kir-

chenlied aus der Zeit des 30jährigen Krieges. Und in der Tat, so erzählte es unser City-Guide 

J.M., Kaiser Wilhelm II. hatte das Lied offenbar wörtlich genommen, förderte den Bau der 

evangelischen Erlöserkirche in Jerusalem und erschien nebst Gattin Auguste Victoria zum Wei-

hefest. Doch um hoch zu Ross durch das eng verwinkelte Jaffa-Tor in die schmalen Gässchen 

des christlichen Viertels zu gelangen, musste, so J.M., für Ihre kaiserliche Hoheiten ein Durch-

bruch in die bis dato vollständig erhaltene Osmanische Stadtmauer geschlagen werden. 

 

Wir taten es dem Kaiser nach – allerdings zu Fuß – und erreichten nach einem unendlich schei-

nenden Gassengewirr mit prallvollen Andenkengeschäften alsbald einen kleinen Platz mit 

Brunnen, direkt vor der besagten Erlöserkirche, wo wir in einem flott organisierten Freisitzlokal 

ein kleines, aber schmackhaftes Mittagsmahl einnahmen (´ne Art Döner oder so) und dazu 

frisch gepressten Granatapfelsaft (Hauptsaison!) genießen konnten. Später warfen wir noch ei-

nen Blick in die neoromanische „Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche“. 

 

Leicht erholt stand uns ein kleines Stück Wegs auf der Via Dolorosa bevor. War’s an der VII. 

Kreuzwegstation? – auf jeden Fall, ein wahrer „Leidensweg“, behinderten wir doch allen das 

Vorwärtskommen: den christologischen Touristen, die hier Nachempfindungen suchten; der 

einheimischen Familie, die ihren Großvater in einem der schrillen Geschäfte besuchte, oder den 

Handkarrenlenkern, die hochbeladen Waren ausfuhren. Das alles war irgendwie befremdlich, 

doch höchst unterhaltsam. 

                                                 
6 http://www.go-jerusalem.de/de/private-guides/yalon-graeber; wegen seiner Erscheinung auch liebevoll Jürgen 

Marcus genannt (J.M., Sänger, 1972: „Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben“) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yalon Graeber 
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Dann, gleich ums Eck, eine der in der Christen-

heit am meisten „umkämpften“ Hauptkirche – 

die Grabeskirche, auch „Kirche vom heiligen 

Grabe“ genannt. Schon vom Vorplatz aus sieht 

man, über dem Haupteingang, oben im zweiten 

Stockwerk vor dem rechten Fenster, eine kleine 

hölzerne Sprossenleiter stehen. 

 

Seit bald 150 Jahren streiten sich die Heilsfunk-

tionäre – Mönche aus sechs christlichen Kon-

fessionen, wer die Leiter zu entfernen hat oder 

noch nicht einmal anrühren darf. J.M. nannte 

uns zwei Erklärungen, wodurch sich die Mön-

che in eine derartige verzwickte Lage gebracht 

haben könnten – es war offenkundig, nicht eine 

davon war aus unserer Welt. 

 

Und noch eine Kuriosität: Weil die Herrschaf-

ten so verstritten sind, liegt die Schlüsselgewalt 

in den Händen zweier muslimischer Familien. 

Eine verwahrt den Schlüssel, die andere schließt 

das Hauptportal morgens auf und abends wieder 

zu. Angeblich seit Sultan Saladins Zeiten. 

 

Der Kirchenbau selbst ist von außen betrachtet eher unscheinbar. Im Inneren hingegen tun sich 

Räume und Hallen auf; Treppen führen hinauf zu Altären oder tief hinab in schwach beleuchtete 

Gruften; und die Luft ist mit sonderlichen Düften und Gerüchen geschwängert, die nur von den 

Priestern verursacht sein können. Aber vor allem gibt es da jene Höhlungen und Steine, nämlich 

das Heilige Grab und den Golgatha Felsen, für welche die Christen schon seit der Frühzeit lange 

Fußwege auf sich genommen hatten. Das erstere muss derzeit dringend baulich saniert werden 

und war beim Besuch eingerüstet. Man hatte sich, angesichts der Baufälligkeit, offenbar doch 

verständigen können. 

Wieder im Freien, wanderten wir auf der alten römischen Hauptstraße, dem CARDO, direkt ins 

jüdische Viertel. Angesichts der Verhältnisse in der zeitgenössischen Jerusalemer Altstadt 

könnte der antike Cardo, zumindest aus städtebaulicher Sicht, noch heute ein anzustrebendes 

Vorbild für gelungene Stadtplanung darstellen: Platz – Luft – Licht – Hygiene – Ordnung. 

 

Im Jüdischen Quartier begegneten uns allenthalben die nach osteuropäischem Vorbild geklei-

deten Männer der strengreligiösen Juden. Auf dem Kopf einen breitkrempigen Hut, um den 

Leib den Kaftan sowie anderen liturgischen Zierrat an Haupt und Gliedern. Während jene zu-

meist einen geschäftigen Schritt vorlegten, genossen wir ein paar Minuten der Erholung und 

deckten uns im 5-Shekel-Laden mit Eis oder Wasser ein. Wohin diese bärtigen Männer strebten, 

sollten wir später erkennen. 

 

Außerhalb der Stadtmauer, unweit des Zions-Tores, steht ein Bauwerk, in dem das David Grab 

verortet wird. Und genau darüber, im Obergeschoss, liegt der Abendmahlsaal, worin nach 

christlicher Überlieferung Jesus Christus am Vorabend seiner Kreuzigung mit seinen Jüngern 

das letzte Mahl eingenommen haben soll. Während wir die Örtlichkeiten und den Ausblick von 

der Dachterrasse des schönen Anwesens genossen, erschollen immer lauter und rhythmischer 
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die Gebetsrufe aus dem Grabe Davids. Das war also das Ziel von einigen dieser geschäftig 

ausschreitenden Herren gewesen – ihm zu Ehren einen Gottesdienst feiern. 

 

Wie wir so am Tor vor der Stadtmauer standen und unser Ohr den Ausführungen von J.M. über 

den guten King David liehen, wurden wir Zeuginnen und Zeugen von der strategischen Weit-

sicht der einstigen osmanischen Baumeister. Das verwinkelte, uralte Stadttor ist dem modernen 

Kraftfahrzeug ein Feind. Köstlich war es anzusehen, wie im Tordurchlass ein Auto nach dem 

anderen an den Schrammsteinen seine Stoßstangen ruinierte. Solcherlei Malaisen waren die 

Kaiserlichen zu ihrer Zeit clever aus dem Wege gegangen. Sie hatten eine Bresche schlagen 

lassen. 

 

Abschluss und Krönung unserer Jerusalemtour war der 

Besuch am umstrittenen Tempelberg, genauer gesagt, vor 

den Resten seiner westlichen Stützmauer – der sogenann-

ten Klagemauer.  

 

 

 

 

 

Irgendwie war wohl 

die Zeit zum Gebet, 

denn immer mehr 

Menschen strebten 

mit uns dem „Wes-

tern Wall“ zu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am Zugang dann ein (laxer) Kontrollpunkt 

und bettelnde Orthodoxe. Obwohl das isra-

elische Militär seinerseits auf dem Platz in 

einem Pferch hunderte von Rekrutinnen und 

Rekruten aufgereiht hatte, zum Gelöbnis, 

blieb noch reichlich Platz auf dem Platze. 

 

Die Gelegenheit, Segenswünsche endlich an 

der wahrlich richtigen Adresse abzugeben, 

ließen sich dann etliche von den unseren 

nicht entgehen und steckten ihr Zettelchen 

in die Mauerritzen – fein getrennt nach 
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Männlein drüben, Weiblein hüben. Andere, weniger spirituell berührte, genossen stattdessen 

etliche Becher köstlichen Wassers, welches am Tankfahrzeug der Stadtwerke gezapft werden 

durfte. 

 

Auch dieser vermeintlich heilige Ort blieb nicht verschont von den absurdesten Lebensäuße-

rungen der hier zuständigen Religionsvertreter. Eine geschlossene Holzbrücke, ein Provisorium 

für die bei einem Erdbeben eingestürzte Rampe, führt in zwei Knicks vom Platz hinauf, um auf 

den Tempelberg zu gelangen (Begehung strengstens geregelt). 

 

Baufällig sei die Brücke gewesen, aber man habe sich mit Jordanien über die Sanierung nicht 

einigen können. Ori und J.M. wussten hierzu durchaus unterschiedliche Varianten. Daher sei 

das Traggerüst der Brücke in einer Nacht- und Nebelaktion erneuert und gerade noch ein Krieg 

verhindert worden. Dagegen erscheint das einsame Leiterchen an der Grabeskirche geradezu 

kindisch. 

Die Zeit lief, der Bus wartete, und alsbald schlängelte unser Fahrer David wieder sicher durch 

den Jerusalemer Stadtverkehr – und an Bord tatsächlich die komplette Reisegesellschaft. Nie-

manden hatten wir durch das „Jerusalem-Syndrom“ verloren. 

 

Der hinter uns liegende, unendlich große Friedhof am Ölberg grüßte ein letztes Mal im Abend-

licht, und von Ori erfuhren wir so nebenbei, dass die Stadtverwaltung langsam dessen Kapazi-

tätsgrenzen ausloten müsse. Ursachen seien die religiösen Hoffnungen (der Messias soll hier 

erscheinen!) und der hohe Platzbedarf für Gräber; zugleich könnten sich manche Leute den 

Aufwand für den ewigen Liegeplatz kaum noch leisten.  

 

Schön und dem Leben zugewandt hingegen war dann der Weg unter der kühn geschwungenen 

Schrägseilbrücke7 hindurch. Zügig ging es über die Autobahn hinunter ins zwischenzeitlich 

heimatlich gewordene Jaffa. Wer allerdings gedacht hatte, dass er bald ins Mittelmeer oder gar 

ins Tel Aviver Nachtleben abtauchen können wird, war schlecht informiert. Wir hatten ja noch 

einen interessanten, internationalistischen Programmpunkt vor uns. 

 

 

Nach der erfrischenden Fahrt im klimatisierten Bus trafen wir uns also zum Tagesausklang 

spätabends („In der Hitze der Nacht“?) auf der Dachterrasse unseres Hotels. 

 

 

 

 

Gespräch mit Micky Drill, Projektleiter der FES 

 

 
Eine Gesprächsrunde mit Micky Drill, dem Projektmanager und Gewerkschaftsreferenten im 

Auslandsbüro der Friedrich-Ebert-Stiftung in Israel (FES)8, stand noch auf dem Programm. 
Seine Ausführungen fassen wir so zusammen: 

                                                 
7 Von J.M. vorenthalten: Calatrava-Brücke („Weiße Harfe“), benannt nach ihrem spanischen Architekten Santi-

ago Calatrava, 118 Meter hohe Schrägseilbrücke für Straßenbahn und Fußgänger. 
8 Die Friedrich-Ebert-Stiftung e.V. (FES) ist die größte und älteste der parteinahen Stiftungen in Deutschland 

und versteht sich als Teil der sozialdemokratischen Wertegemeinschaft und der Gewerkschaftsbewegung in 

Deutschland und der Welt. Die FES wirkt i.S. der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD) in mehr als 

100 Auslandsvertretungen (Quellen: https://www.fes.de bzw. http://www.fes.org.il/de; 19.09.2016, 11:42) 
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 Die deutsch-israelischen Beziehungen wurden von Seiten der FES sehr früh aufgenom-

men und wurden sowohl von der arabischen Welt als auch von Teilen der israelischen 

Bevölkerung abgelehnt. Die moralische Verpflichtung, nach der Shoah mit Israel in 

Kontakt zu treten, wurde jedoch höher geachtet. Nicht zu vergessen sei, dass in den 50er 

Jahren gegolten hatte: „Der Weg nach Washington führt über Israel“. Der Motor waren 

die SPD und die Israelische Arbeiterpartei. Erste Kontakte entstanden über die Aktion 

Sühnezeichen und die Entsendung von Spezialisten. Heute zeige sogar die AfD Inte-

resse an Israel, um zu belegen, dass sie Antisemitismus ablehnte. 

 Ein großes Problem in Israel sei die demografische Entwicklung. Die arabisch-musli-
mische Bevölkerung wachse deutlich schneller als die jüdische. Im Moment sind noch 

55% jüdisch. Wenn sich die Verteilung zu Ungunsten der jüdischen Bevölkerung ver-

schiebt, dann werde es schwierig für Israel. Zur zukünftigen Entwicklung Israels zeigte 

Micky die Zweistaatenlösung auf. Israel als demokratischer Staat für die jüdische Be-

völkerung und Palästina für die sogenannte arabische Bevölkerung. Die Grenzen von 

1948 sollen gelten, im Zweifelsfall soll ein Landtausch zur klaren Grenzziehung vorge-

nommen werden. 

 In Israel gebe es ein neues „Transparenzgesetz“, welches die NGOs (Nichtregierungs-
organisationen) auffordert, ihre Finanzierung offen zu legen. Wenn mehr als 50% der 

Einnahmen aus dem Ausland kommen, würden die Organisationen auf „Israelfeindlich-

keit“ hin untersucht. Im Gegensatz zu anderen Einschätzungen sieht Micky darin keine 

Gefahr für die NGOs. Es reiche aus, wenn im Briefkopf die Finanziers aufgezeigt wür-

den. 

 

Zum Schluss wünschte er uns „angenehme Verwirrung“ bei dem Versuch, Israel zu verstehen. 

 

Mickys Schlussbemerkung, er wünsche „angenehme Verwirrung“, greifen wir gerne auf und 

empfehlen die Filmsatire 

 

„90 Minuten – Bei Abpfiff Frieden“9 
 

des israelischen Regisseurs Eyal Halfon. Einen ersten Eindruck über den Film vermittelte die 

Fernsehsendung „ttt – titel thesen temperamente“ im Ersten vom 26. Juni 2016. 

 

 

 

 

 

  

                                                 
9 Nur Textskript zum Sendebeitrag: http://www.daserste.de/information/wissen-kultur/ttt/sendung/hr/nahostkon-

flikt-100.html; Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=fQlfzq8tNjM (Quellen abgefragt 23.09.2016, 

17:30). Kinostart: 30. Juni 2016; als DVD vors. ab 20. Januar 2017 
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Donnerstag, 08.09.2016 
 

 

 

Abfahrt vom Hotel (während der Fahrt Vortrag zur Landschaft und Se-

henswürdigkeiten, an denen wir vorbeifahren, sowie Vorbereitung des fol-

genden Termins bei der Histadrut im Bezirk Kinneret) 
 

Sven aus Emden und Adrian aus Jameln 

 

 

Wir fahren mit dem Bus, sehen Melonen- und Baumwollfelder, passieren die Städte Netanja, 

Caesarea, sehen das Karmelgebirge, fahren durch Israeltal und passieren Nazareth. Tiberias 

selbst war früher Hauptstadt und ist ca. 2000 Jahre alt. Hier sind Ursprünge des Christentums 

zu finden. U. a. wird Wein angebaut. 

Während der Fahrt erhalten wir eine Einführung zum Thema „Drusen“. 

 

 

Gespräch mit, Avi Gabay, dem Histadrut-Vorsttzenden im Bezirk Kinneret 
 

 

Die Menschen in den Bezirken arbeiten vor allem in folgenden Bereichen: 

1. Tourismus 

2. Industrie/ Werkstätten 

3. Öffentlicher Dienst (17 Kommunen) 

Die Arbeitslosigkeit im Bezirk ist mit offiziell etwa 7 % etwas überdurchschnittlich. In Wahr-

heit liegt die Quote bei ca. 14 %, da Teilzeitstellen nicht mit in die Statistik einfließen, arabische 

Frauen oft nicht arbeiten und ultraorthodoxe Juden nicht arbeiten. 

 

Vor Ort wurden wir von fünf Gewerkschafterinnen und zwei Gewerkschafter der Histadrut in 

Empfang genommen: 

Die Beauftragte der Frauenorganisation für Kitas stellt ihre Aufgaben vor: Förderung von Frau-

enfortbildung, Wiedereingliederung, Beratung, Mediation und Familienhilfe. 

Die Gewerkschaftssekretärin für Tourismus erklärt, dass ein Drittel der Arbeitsplätze in Tibe-

rias im Tourismus ist. 

Die Gewerkschaftssekretärin des Öffentlichen Dienstes spricht über ihren Aufgabenbereich: 

Verwaltung, Banken, Zivile Sicherheit und Reinigungsdienste. 

Der Gewerkschaftssekretär für Industrie, Landwirtschaft, Lastkraftwagenfahrer und Werkstät-

ten stellt sich vor. 

Die Büroleiterin stellt sich vor. 

Die Sekretärin für PR, Reklamationen, Weiterbildung und Verbraucherschutz stellt sich vor. 

 
Im Laufe des Gesprächs kamen viele interessante Themen auf. 

Der Gewerkschaftsbezirk ist eigenständig mit eigener Satzung, erhält zudem Unterstützung von 

der Histadrut in Tel Aviv. Alle fünf Jahre werden die GewerkschaftssekretärInnen gewählt. 

Diese wählen den Vorsitzenden. Alle GewerkschaftssekretärInnen sind rechtlich ausgebildet 

und dürfen vor Gericht agieren. Der Bezirk hat 15000 Mitglieder. 25 % sind nichtjüdisch. 

Grundsätzlich werden alle Religionen gleichbehandelt. Betriebsratswahlen sind alle zwei Jahre. 

Es gibt eine Frauen- und Minderheitsquote. Auch Drusen und Moslems sind gewählte Betriebs-

räte. 
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Der Bezirk kümmert sich um das Einrichten von Betriebsräten, Tarifverträge, Tarifkämpfe, 

Klagen vorm Arbeitsgericht, die Organisation von Arbeitsplätzen und um Rentner. 

In Israel gibt es Branchentarifverträge. Bezirke dürfen diese verbessern, aber nicht unterlaufen.  

Es kommt zum Teil zu Haustarifveträgen. 

Unter Umständen gelten Regelungen, die als Präzedenzfälle an Gerichten erstritten wurden. 

 

Die Histadrut betreibt fünf Kitas im Bezirk. 

 

Die Gesamtrente setzt sich aus der staatlichen Rente plus einer Art Betriebsrente zusammen, 

die privatrechtlich organisiert ist und nicht pleitegehen kann. In die Rentenkasse zahlen die 

Arbeitnehmer/innen 7 % - die Arbeitgeber/innen 17,5 % vom Bruttolohn ein. 70 % vom Brut-

tolohn ist die max. Rentenhöhe. Mit Rentnern werden Freizeitaktivitäten von der Histadrut 

durchgeführt. 

Im Bezirk gibt es ein Sachgebiet Schwerbehindertenrecht. 2-5 % Behinderte muss der Arbeit-

geber einstellen.  

 

2006 kam es zu Raketenbeschuss durch die Hisbollah. Die Arbeit fiel aus. Die Arbeiter erhiel-

ten vom Staat Lohnausfallzahlungen. 

Spannungen zwischen Arabern und Juden im Arbeitsleben wegen solcher kriegerischer Ausei-

nandersetzungen werden von der Histadrut in Gesprächen teilweise in den Betrieben gelöst. 

Mit den an Israel angrenzenden Ländern und deren Gewerkschaften gibt es keinen Austausch. 

Am Ende der Zusammenkunft werden Geschenke an die Gastgeber übergeben. 

 

 

 

 

Besuch des Gemeinderats von Shibli und Gespräch mit Arabischen Vertre-

tern (7 Männer- Regionalpolitiker und Betriebsräte) 
 

 

 

In der Gemeinde hat 22.000 Einwohner: Drusen, Moslems, Christen und Juden. Sie leben in 

friedlicher Kooperation und besuchen sich bei den jeweiligen Festen der anderen Religionen. 

Die Menschen der Gemeinde arbeiten oft auswärts in Landwirtschaft, Fabriken sowie Werk-

stätten und müssen daher sehr mobil sein. 

Die Arbeitslosigkeit liegt zwischen 11 und 13 %. Frauen sind teilweise nicht registriert. 

Die Preise allgemein sind hier günstiger als beispielsweise in Tel Aviv. Wasser und Benzin sind 

in Israel allerdings überall gleich. 

Die Wohngebiete haben eine religionsspezifische – allerdings nicht durchgängige – Ordnung. 

Zukünftig sind bezüglich der Religionen Mischwohngebiet geplant. 

 

Organisation 

Die Bürgerinnen und Bürger zahlen „Regionalabgaben“. 

Es gibt gemeinsame Behörden (z.B. Sozialamt, etc.) 

Es gibt ein gemeinsames Bildungssystem. 

Es gibt 6 Grundschulen und 2 Oberschulen, die mit dem Abitur enden. 

Relevante Sprachen sind Drusisch, Arabisch, Hebräisch und Englisch. 

Es gibt lokale Parteien. 

Der Gemeinderat besteht aus 13 Personen. 

Die Wahl der Gemeinderatsvorsitzenden ist direkt. 

Der Gemeindehaushalt beträgt 11.000.000 Schekel. 
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Zudem berichten uns die arabischen Vertreter, dass ein Projekt in Planung ist: Es ist ein Sport-

gelände geplant. Bezahlt wird dieses über eine Mischfinanzierung (Staat, Gemeinde, Lottoge-

sellschaft). 

 

Deutschland 

Ein Regionalpolitiker (Bayernfan), der auch im Bereich Jugendfußball tätig ist, äußert den 

Wunsch eines Fußballaustausches. Wir nehmen das Anliegen auf. Es wird Möglichkeit der Ein-

gabe dieses Wunsches ins Parlament in Berlin vorgeschlagen. Weiter fragen unsere Kollegen 

aus Israel nach dem Arbeitsleben in Deutschland. Beispielweise wird nach dem Durchschnitts-

lohn (8,50 €) und Durchschnittsbruttolohn (2.700 €) gefragt. 

Nachgefragt werden die gesellschaftlichen Folgen in Bezug auf die sexuellen Übergriffe von 

Ausländern auf Frauen in der Silvesternacht 2015 in Köln. Ebenso möchte man wissen, wie die 

Stimmung und die Auswirkungen bezüglich der Flüchtlingskrise in Deutschland sind. 

Am Ende werden Geschenke an die Gastgeber übergeben. 

 

 

 

Freitag, 09.09.2016 
 

 

Bental, Führung durch die Militäranlagen und Erklärung der Geopoliti-

schen Situation auf dem Golan 
 

 

 

 

Thomas aus Kammerforst 

 

Nach ruhiger Nacht am See Genezareth und phantastischem Frühstücksbuffet starten wir um 

kurz vor elf von unserer Unterkunft „Ottalo Manor Hotel“ am See Genezareth. Die Fahrt führt 

uns zunächst am See entlang, dann sehen wir zum ersten Mal den Jordan, der die Grenze zwi-

schen Israel und Jordanien markiert. In der Antike wurde der Jordan im Frühjahr noch als rei-

ßender Strom beschrieben, heute erblicken wir nur ein tristes, grünliches Rinnsal, das sich träge 

dahinschleppt. Trotzdem bleibt der Jordan ein Mythos, als symbolischer Ort von Christen, Ju-

den und Muslimen gleichermaßen verehrt. Vorbei geht die Fahrt an der „neu eingerichteten 
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Taufstelle“, hier soll Johannes der Täufer vor rund 2000 Jahren Jesus getauft haben. Jordanien 

reklamiert für sich, dass Jesus am jordanischen Ufer getauft wurde. Selbst darüber gibt es Streit 

im Heiligen Land, das Ergebnis sind zwei touristisch vermarktete Taufstellen. Belegt ist einzig, 

dass das Wasser in biblischen Zeiten sauberer war. 

Ori erzählt vom Friedensvertrag der 1994 zwischen Israel und Jordanien ausgehandelt wurde. 

Die wesentlichen Passagen des Vertrages beschreiben, dass mit der Unterzeichnung durch Kö-

nig Hussein und Jitzchak Rabin, Frieden zwischen beiden Staaten herrscht, dass die Grenze der 

Fluss Jordan ist und die Zusicherung, dass Jordanien größere Mengen Wasser aus dem Jordan 

entnehmen darf. 

Die Landschaft wird merklich gebirgiger, die 

Straße schlängelt sich in endlosen Serpentinen den 

Golan hinauf. Wir blicken ins von der Sommer-

sonne verbrannte, gelbbraune Tal. Hier und da lie-

gen noch immer militärische Wracks aus der Zeit 

des Sechstagekrieges, sowohl auf jordanischer als 

auch israelischer Seite. Ori nimmt, dass während 

der Busfahrt zum Anlass, uns über den Sechs-Tage-

Krieg zu informieren. Alles begann mit Eli Cohen, 

ein in Ägypten aufgewachsener, israelischer Spion. 

Unter dem Namen Kamal Amil Taabs wurde er 1961 vom Mossad nach Syrien eingeschleust 

und dort in höchste Regierungs- und Militärkreise von Damaskus eingeführt. Eli Cohen arbei-

tete bald beim syrischen Rundfunk, hatte dort eine eigene Sendung und war schnell im ganzen 

Land bekannt. Nach Besichtigungstouren mit einem syrischen Offizier auch auf die Golanhö-

hen, ließ er dem Mossad genaue Angaben über Bewaffnung und Standorte der Verteidigungs-

anlagen zukommen, die Israel zu einem schnellen Sieg auf den Golanhöhen verhalfen. Als Eli 

Cohen im Januar 1965 nach einem Stromausfall in Damaskus als einziger mit seinem batterie-

betriebenen Sender weiterfunkte, wurde er geortet und überwältigt. Im Mai desselben Jahres 

wurde er auf dem Märtyrer-Platz in Damaskus öffentlich hingerichtet. 

Als der ägyptische Präsident Nasser am 22. Mai 1967 die Straße von Tiran – den einzigen 

Seezugang für israelische Schiffe – blockierte, entschloss sich Israel am 5. Juni zu einem Prä-

ventivschlag. In weniger als drei Stunden wurde die Luftwaffe Ägyptens am Boden ausge-

löscht, danach wurde die Halbinsel Sinai und der Gazastreifen besetzt. Am 7. Juni vertrieben 

israelische Fallschirmeinheiten jordanische Streitkräfte aus der Altstadt von Jerusalem und be-

setzten das Westjordanland. Nachdem Syrien aus den befestigten Stellungen vom Golan israe-

lische Siedlungen beschossen hatte, ging Israel am 9. Juni zum Gegenangriff über, und hatte 

einen Tag später den Golan erobert. Durch ein Waffenstillstandsabkommen aller Beteiligten 

wurde der Sechs-Tage-Krieg, der fast 16000 Tote forderte, beendet. 

 

Wir machen Stopp an einem Viewpoint. Unter einem tief blauen Himmel entdecken wir in der 

Ebene den See Genezareth. Wie weichgezeichnet verschwimmt er im Dunst des späten Mor-

gens am Horizont. Schemenhaft können wir Tiberias erkennen, ein wahrhaft biblischer, erbe-

bender Ausblick. 
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Fahrt zum Kibbuz Merom; (Einführung in die Kibbuzbewegung während 

der Busfahrt) 

Führung im Kibbuz; Die Geschichte der Kibbuzbewegung 

 

 
 

Um viertel nach 12 erreichen wir den Kibbuz Ortal zum Mittagessen. 910 m über dem Meeres-

spiegel liegt er wie eine blühende Oase zwischen den Bergen Shipon, Avital und Bental. Seit 

1978 wird hier Landwirtschaft und Weinbau betrieben. Als neuer Geschäftszweig kam der Tou-

rismus hinzu. Die ursprüngliche Idee eines Kibbuz war 

eine genossenschaftliche Siedlung gleichberechtigter 

Mitglieder, in der es kein Privateigentum geben und 

das tägliche Leben kollektiv organisiert werden sollte. 

Als erster Kibbuz wurde Degania am 28. Oktober 1910 

von einer zionistischen Gruppe aus Weißrussland ge-

gründet. Viele Kibbuzim befinden sich heute wirt-

schaftlich und ideologisch unter Druck. Hinzu kommt 

das Problem einer zunehmenden Überalterung, weil 

die junge Generation den Kibbuz verlässt, um in Städte 

zu ziehen. 

 

Kurz vor 14.00 Uhr erreichen wir den Har Bental, 

der mit seinen mehr als 1000 Metern einen weiten 

Rundumblick eröffnet. Vorbei an Stellungen führt 

der Weg zu Fuß bis zum Aussichtspunkt. Die syri-

sche Grenze ist nur wenige hundert Meter entfernt 

in der Ebene, an klaren Tagen erkennt man die Kon-

turen von Damaskus. Auch heute über fünf Jahre 

nach dem Ausbruch des Bürgerkrieges, blicken und 

hören wir hinüber ins Kriegsgebiet. Gewehrsalven 

und Explosionsdonner lassen uns die Kampfhand-

lungen mit allen Sinnen empfinden, das da sind 

keine Fernsehbilder aus einem weit entfernten Land, das ist live und real. Beklemmung macht 

sich breit. Wir sprechen die UN-Soldaten auf ihrem Beobachtungsposten an. Ein Kanadier auf 

seiner dritten Mission als Blauhelm und ein junger Argentinier. Mit Ferngläsern beobachten 

Sie die Ebene, dokumentieren und melden die Scharmützel und Detonationen eines nicht enden 

wollenden Konfliktes. Und ja, sie seien gerne hier, der Job sei schließlich easy und gut bezahlt. 

Am Nachmittag treten wir die Rückfahrt in unser Hotel in Tel Aviv an. Es ist merklich stiller 

im Bus als sonst, nachdenkliche, betroffene Gesichter. Ich denke an all die Menschen, die nicht 

das Glück haben in Europa geboren zu sein, in einem freien Land mit Rechtssicherheit wie wir, 

ausgestattet mit einem Pass und den Mitteln zu reisen. 
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Besuch der Synagoge in Tel Aviv 

 
 

 

Am frühen Abend machen wir uns zu Fuß auf den Weg in die Synagoge. Es ist der Vorabend 

des Sabbats, Straßencafés sind gut besucht, Strände und Grünanlagen werden zum Picknick mit 

der Familie oder Freunden genutzt. Die Vorfreude auf das Wochenende ist überall zu spüren. 

Ori gibt uns letzte Instruktionen vor der Synagoge, quasi die Benimmregeln für den jüdischen 

Gottesdienst. Wir Männer setzen uns die „Einweg-Kippa“ auf den Kopf und nehmen den rech-

ten Eingang, Frauen den linken. Männlein und Weiblein sitzen getrennt während des Gottes-

dienstes. 

 

Uns erwartet ein schlichter großer Raum, in der Mitte ein Podest auf dem der Bima, der Vor-

beter steht. Er betet die Kabbala Sabbat, das sind die Eingangsgebete für den Abendgottes-

dienst. Es wird vorgelesen, es wird gesungen, viele singen mit. Menschen kommen und gehen. 

Der Gesang nimmt langsam Fahrt auf, mit Fantasie und geschlossenen Augen höre ich „ei, ei, 

ei, ei Karneval in Rio.“ heraus. Der Rabbi verteilt Süßigkeiten an die Kleinsten. Lachend und 

ungetadelt fahren einige Kinder mit dem Tretroller durch die Synagoge. Undenkbar in der ka-

tholischen Kirche, hier verläuft der Gottesdienst stets nach dem Motto: viel Glaube, wenig Hu-

mor. Der Rabbi flüstert mit Ori, beide kommen zu Peter, bitten ihn um eine Gefälligkeit, ein 

Lichtschalter soll umgelegt werden. Da jegliche Arbeit während des Sabbat verboten ist, wer-

den diese Tätigkeiten von sogenannten Gois (also Ungläubigen im jüdischen Sinne) verrichtet. 

Der „ungläubige Peter“ hat natürlich spontan für Erleuchtung gesorgt. 

 

Nach ca. einer Stunde verlassen wir die Synagoge, 

spazieren zum Restaurant des Hotels Dan Pano-

rama, dort sind Tische für uns festlich eingedeckt. 

Es erwartet uns ein reichhaltiges, koscheres Abend-

Buffet. Alles wirklich lecker, Einzig der speziell 

zum Sabbat gereichte Rotwein erinnert eher an 

überzuckerten Traubenmost. Ori liest oder besser, 

singt uns sein Lieblingstischgebet vor und dann 

heißt es an unserem vorletzten Abend in Israel: Schalom Sabbat! 
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Samstag, 10.09.2016 
 

 

 

Besuch von Massada und des Totes Meers (Einführung in die Bedeutung 

des Mythos von Massada für Israel während der Fahrt) 

 
 

Kathrin und Peter aus Behrenhoff 

 
Sabbat Schalom.  Am Sabbatmorgen hält der Sabbatfahrstuhl automatisch in jeder Hoteletage 

ohne Knopfdruck, die muslimischen Angestellten bereiten das Frühstücksbuffet vor. Der Kaf-

feeautomat ist zugedeckt und darf nicht benutzt werden. Wir können uns jedoch Kaffee und 

Tee mit heißem Wasser aus dem Samowar aufbrühen. Ansonsten ist alles wie immer sehr le-

cker.  

Um 8.00 Uhr starten wir unsere Bustour Richtung Massada mit Yalon, der uns bereits durch 

Jerusalem begleitet hat. Die Straße führt uns durch autonomes Gebiet der B-Zone des Westjor-

danlandes, deren Checkpoint wir problemlos passieren. Wir durchqueren die judäische Wüste, 

die aus beeindruckenden, sich aneinanderreihenden sandfarbenen Felsformationen unterschied-

licher Höhe und Gestalt besteht, dazwischen kleine Schluchten und einige moderne Beduinen-

dörfer, die das Kamelhaar der Zelte mittlerweile gegen Bretterhütten mit Wellblechdächern und 

die Kamele gegen Offroad-Autos getauscht haben. Die Kamele warten an den kleineren Rast-

stätten, Basarständen und Tankstellen auf zahlungskräftige Touristen. Schließlich kommt auch 

das türkisfarbene Tote Meer in Sichtweite, dessen Küstenlinie sich durch eine wellenartige 

weiße Salzkruste abzeichnet und uns weiterführt. Am gegenüberliegenden Ufer erheben sich 

dunstverhangen die Bergkämme Jordaniens, diesseits kommen wir an langgestreckten Dattel-

palmplantagen mit Palmen verschiedenen Alters vorbei. Gut erkennbar sind auch die immer 

wieder auftretenden großflächigen Löcher am Seeufer, die z. T. ganze Palmplantagen und klei-

nere Badeorte versinken ließen. Nach ca. dreistündiger Fahrt ragt weit über die jetzige Ebene 

der riesige Felsen, auf dem ca. 40-30 v. 

Chr. im Auftrag des judäischen Königs 

Herodes die Festung Massada errichtet 

wurde, in die Höhe. Die Straße führt di-

rekt zum Empfangsgebäude des Mas-

sada- Nationalparks, in dem wir uns um 

das in der Mitte eindrucksvoll platzierte 

Reliefmodell der Festungsanlage ver-

sammeln. Die uns umgebenden Wände 

zieren wunderschöne, sehr farbintensive 

riesige Patchwork-Decken, die künstle-

risch jeweils einen Satz aus einem Psalm 

darstellen. Yalon kauft inzwischen die 

Eintrittskarten und überreicht dazu jedem eine Karte des Nationalparks. Nach einer kurzen Er-

läuterung und Orientierung auf dem Modell und einem Kurzfilm über die Geschichte Massadas,           

    

das erst 1838 von amerikanischen Forschern wiederentdeckt und ab 1963 ausgegraben und kon-

serviert und restauriert wurde, bringt uns eine Schweizer Seilbahn in 3 Minuten auf 450 m über 

den Meeresspiegel des Toten Meeres (-418 m NN).  Auf dem ebenfalls nach oben führenden, 

gut abgesicherten Schlangenpfad wären wir mindestens 1,5 h bei sengender Hitze unterwegs 

gewesen. Diese erschlägt uns oben sogleich nach Verlassen der Seilbahn. Wir erkunden gut 

bedeckt und verhüllt einige der auf dem Plateau freigelegten Funktionsgebäude der Festung, 
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die natürlich überwiegend nur in den Grundmauern erhalten sind: u.a. die weltweit erste Syna-

goge, den Palast von Herodes, ein Taubenhaus, bewundern die riesigen Wasserzisternen und 

ganz besonders das römische Bad mit Sauna, in der die Wärme des Holzfeuers sogar durch 

kleine Öffnungen in den Wandkacheln geleitet wurde. An einigen Stellen lassen sich die kunst-

volle Wandverzierung und Mosaikfliesung erahnen. 

An einem mit Rohrgeflecht überdachten Versammlungspunkt gesellen sich zwei amselartige 

Vögel zu uns und suchen wie wir den Schatten, auf unsere Apfelreste wartend.  
 
 
 

      
Hier oben werden die Ereignisse um 72-73 nach Chr. als die hierher vor den Römern aus Jeru-

salem geflohenen ca. 1000 Juden zur Verhinderung ihrer Versklavung bei Gefangennahme ei-

nen legendären Massenselbstmord verübten, näher, fassbarer. Es ist schon ein ganz besonderes 

Gefühl, über mehr als 2000 Jahre Geschichte zu laufen. Diese wurde für die zionistische Be-

wegung und später für Israel nach Yad Vashem zu einem weiteren Sinnbild des jüdischen Be-

wusstseins: „Massada darf nie wieder fallen“, heißt die hier bekannte Redewendung aus dem 

Gedicht „Massada“ des jüdischen Einwanderers und Dichters Yitzhak Lamdan aus dem Jahre 

1927. „Die tragischen Ereignisse der letzten Tage der jüdischen Freiheitskämpfer, die sich auf 

dem Bergplateau von Massada verschanzt hatten, machen die Festung zu einem Symbol jüdi-

scher Kulturidentität und in universeller Weise zu einem Symbol für den steten Kampf von 

Menschen gegen Unterdrückung und für Freiheit“, heißt es in dem Nationalparkführer in deut-

scher Sprache. Seit 2001 zählt Massada zu den UNESCO –Weltkulturerbestätten. 

Nach unserem Rundgang und den überwältigenden Ausblicken rundum in die Wüste und auf 

das Tote Meer besteigen wir die Seilbahn nach unten und unseren gut gekühlten Bus. Ein wahr-

lich doppeltes Wechselbad der Gefühle.  
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Auf unserer Fahrt zum Wellnessabschnitt des Tages warnt uns Yalon vor den Gefahren des 

Badens im Toten Meer: wir sollen langsam und ohne mit Wasser zu spritzen hineingehen und 

uns ab Wasserstand Hüfte vorsichtig rückwärts hineinlegen, damit wir uns nicht mit Spritzern 

des stark salzhaltigen Wassers (30-33%) die Augen verätzen. Selbst kleinste verschluckte Men-

gen können u.U. zum Tod führen. Auch beim Zeitunglesen beim Baden bestände die Gefahr 

des Abtreibens. Ebenso könnte man sich an den Salzkristallen am Boden verletzen. Unsere 

ursprüngliche Freude auf dieses zweite Highlight des Tages bekommt einen kleinen Dämpfer. 

Der Bus hält auf einem Parkplatz vor dem zunächst unscheinbar wirkenden Kalia Beach Resort. 

Die Eintrittspreise am Eingang werten es sofort auf. Auf Anraten Yalons umgehen wir diese, 

indem wir uns erst ein wunderbar –köstliches Mittagessen am Buffet des ansonsten recht 

schlichten Selbstbedienungsrestaurants gönnen. Da wir sowieso nicht schwimmen können, 

brauchen wir die Regel mit dem „vollen Magen“ nicht so wörtlich nehmen. Gut gestärkt bege-

ben wir uns vorbei an den namhaften Totes-Meer- Pflegeprodukten- shops in die gut organi-

sierten Umkleide- und Sanitärbereiche, finden zum Glück ein Plätzchen mit Liegen unter Son-

nenschirmen und tapsen vorsichtig zum schlammig-rutschigen Meeres-

ufer, an dem sich schon zahlreiche Besucher aus verschiedensprachi-

gen Regionen der Erde – ich höre vor allem russisch- fröhlich mit dem 

angeblich wohltuenden Schlamm einreiben. Zumindest schützt er vor 

der hier mit 43 Grad brennenden Sonne. Allerdings soll ja die schädli-

che UV-Strahlung aufgrund der besonderen Luftfeuchtigkeit größten-

teils abgeschirmt sein. Irgendwie rutschen wir also langsam und vor-

sichtig in dieses seifenartige, schlammig-trübe, badewannenwarme 

Wasser, das sich wie ein Ölfilm auf die Haut legt – und tatsächlich 

werden die Beine einfach so nach oben getragen, und man bewegt sich 

in einer Art Schwebezustand langsam mit den Armen rudernd rück-

wärts. Das Abtreiben in die Seemitte oder gar nach Jordanien verhindert eine schwimmende 

Korkabsperrung um das relativ kleine Badeareal. Die Übervorsicht, kein Wasser ins Gesicht zu 

bekommen und der Schwebezustand können auch unerwartet anstrengend sein. Nach ca. ½ 

Stunde versuche ich, wieder das Ufer zu erreichen, wobei ich auf den letzten Metern plötzlich 

in einem Loch versinke und mir an den etwa walnussgroßen, scharfkantigen glasig-schwarzen 

Salzkristallen das Schienbein aufschramme. Dafür nehme ich einige Kristalle auch gleich mit. 

Auch nach dem Duschen fühlt sich die Haut noch weich an wie ein Kinderpopo, sehr angenehm.  

Die Straße zurück nach Tel Aviv verläuft wieder dicht entlang dem mit Stacheldraht und hohen 

Mauern abgegrenzten palästinensischen Gebiet im Westjordanland. Kurzzeitig drängt sich eine 

Parallele zur ehemaligen DDR auf… 

Wir überlegen, was wir unbedingt in der kurzen verbleibenden Zeit bis zum Abendessen nach 

unserer Ankunft im Hotel noch unternehmen wollen: letzte Chance auf ein Wellenbad im sanf-

ten Mittelmeer am Strand von Tel Aviv. . oder? 

Während ein Großteil unserer Gruppe zum Meer strömt, schlendern Peter und ich noch einmal 

durch die Gassen der Altstadt von Yaffo – dem Beginn unserer Reise. Auch hier herrscht heute 

Abend eine besondere Stimmung: die jüdischen Geschäfte sind geschlossen, in den muslimi-

schen, vor allem in den Bäckereien, empfängt uns ein fröhliches Treiben. Es werden unzählige 

Köstlichkeiten und Leckereien verkauft. Wir lassen uns zu einem frischen, duftenden Kräuter-

fladenbrot verführen. Im oberhalb der Altstadt gelegenen Park treffen wir auf Touristen, die 

sich fotografieren, Einheimische, die ihre Hunde ausführen, Jugendliche, die sich zu einem 

Picknick auf der Wiese niederlassen. Wir gehen über die Wishing-Bridge, an deren Geländer 

reliefartig die Sternzeichen dargestellt sind und hoffen, dass unser beim Berühren unserer Stern-

zeichen gedachter Wunsch in Erfüllung geht: hier oben in diesem Land gibt es für uns nur den 

einen…. 
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Unten im Seglerhafen lassen wir uns mit vielen anderen Spaziergängern von dem fantastischen 

Sonnenuntergang verzaubern: die Sonne versinkt wie in Zeitlupe als roter matt leuchtender Ball 

zwischen den Segelmasten im Mittelmeer… Ein wunderbarer Abschied von Israel. 

Jetzt müssen wir uns sputen, um noch zum Abendessen zurechtzukommen und unsere Sachen 

in Windeseile in unseren Koffern zu verstauen.  

Um 20:30 trifft sich die ganze Gruppe ein letztes Mal auf der angenehm-luftigen Dachterrasse 

des Hotels zu einer kurzen Reflexion unserer aufregenden Reise. Zur Erinnerung lässt Matthias 

in Stichworten das Programm Revue passieren, das gefühlt vor Wochen und nicht vor 8 Tagen 

begann. Von jedem aus der Gruppe werden viele, viele positive Eindrücke genannt: die Vielfalt, 

der wir begegnet sind, die Geschichtsreise mit der Verbindung zu heute, die verschiedenen Be-

gegnungen mit den Gewerkschaftern, der Golan und Yad Vashem, der beeindruckende Syna-

gogenbesuch, das unvergleichliche Essen, Ori Strassberg, der unsere Beziehung zu diesem – 

seinen Land noch intensiver, sehr persönlich werden ließ mit allen Geschichten und Begeben-

heiten, die er uns in seinem  einzigartigen Schweizerdeutsch erzählte…. Und alle bedauerten, 

dass das Programm so komprimiert war und für vieles zu wenig Zeit blieb – aber niemand auf 

irgendetwas hätte verzichten wollen. Die Wiederholungstäter/innen – bzw. -reisenden unter uns 

waren überrascht über die positive Entwicklung Israels in der vergangenen Zeit und die Ersttä-

ter könnten durchaus Wiederholungstäter werden. 

Wir bedanken uns bei Matthias und Ori für die gelungene, einmalige Zeit.   

 
 

21. 45 Uhr steigen wir zum letzten Mal in unseren Bus zu unserem Busfahrer, der uns auch auf 

unserer letzten Fahrt sicher zum Flughafen fährt.  

Letzte Geschichte von Ori: wir fahren über eine neue Straße, bei deren Bau festgestellt wurde, 

dass sie über einen alten jüdischen Friedhof führt. Da man niemals die sterblichen Überreste 

aufnimmt bzw. die Gräber verlegt, wurde die Straße einfach mit einer kleinen Brücke darüber 

geführt. 

Zwar haben wir beim automatischen Check-in ein kleines Problem mit dem Ausdrucken der 

Bordkarten, jedoch verläuft der gefürchtete Ausreisesicherheitscheck problemlos. 

Ein langer Rückflug über Istanbul steht uns bevor, und der eine oder andere mag darüber sin-

nieren, ob er die Fragestellung des Seminars nun beantworten kann: 

Israel – wann wird es im Nahen Osten Frieden geben? 
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Das Bild der TeilnehmerInnen von Israel 

- nach der Reise – 

„Die Gespräche und Begegnungen mit den vielen Menschen und Organisationen geben mir 

Hoffnung auf Friedenslösungen.“ 

Christa aus Darmstadt 

 

„Während des Aufenthalts ist mir von den hohen Sicherheitsmaßnahmen kaum etwas aufgefal-

len - mit Ausnahme vielleicht der Zugangskontrollen zu den Shoppingcentern.  

Auch war ich erstaunt, wie wenig man von den vielen kriegerischen Auseinandersetzungen, 

von denen das Land betroffen war, sieht. Ich habe mich während des ganzen Aufenthalts sicher 

und wohl gefühlt.  

Auch scheint es eine sehr prosperierende Wirtschaft zu geben, wenn man die Skyline von Tel 

Aviv sieht und man sieht, wieviel gebaut wird. 

Besonders der Besuch in Yad Vashem hat mich überrascht, da hier nicht nur die grausamen 

Seiten des Holocaust gezeigt werden, sondern auch mit der „Allee der Gerechten unter den 

Völkern“ und dem „Garten der Gerechten unter den Völkern“ positive Beispiele für den Wi-

derstand und der Hilfe für die jüdischen Menschen gezeigt werden. Leider war viel zu wenig 

Zeit das Ganze auf sich wirken zu lassen.“ 

Richard aus Hamburg 

 

„Es gibt viele Friedensinitiativen. Eine davon ist, dass Histradrut Gelder an den Dachverband 

der palästinensischen Gewerkschaften abgibt.“ 

Karsten aus Darmstadt 

 

„Bereits der eindrucksvoll aufbereitete geschichtliche Überblick durch Ronny Golz und das 

persönliche Verhältnis zum Judentum, verbunden mit dem Schicksal seiner eigenen Familie, 

haben bei mir zu einem breiteren Verständnis der Zusammenhänge geführt.  Ich war bis dahin 

der Ansicht – eine Religion ist eine Religion. Ronny – und das gilt, wie ich glaube verstanden 

zu haben, für alle Juden, ist Jude durch die Jahrtausendgeschichte des jüdischen Volkes und 

nicht durch seinen Glauben.  

Dies war der für mich entscheidende Ausgangspunkt für die vielen bewegenden Eindrücke in 

diesem bunten Land voller Gegensätze: ein Land, in dem lebensfreudige Menschen ein ganz 

normales Leben führen wollen: am Strand beim Frisbeespielen, Spazieren mit der Familie, Ein-

kaufen, Lachen, Kinder großziehen, im Restaurant das gute Essen genießen, Hochzeit feiern, 

Touristen empfangen, usw. Mit so viel Freundlichkeit und Offenheit, wie sie uns begegnet ist, 

Interesse und Wissen über Deutschland habe ich nicht gerechnet. Mit so vielen Sprachen habe 

ich nicht gerechnet. Mit so wenig offener militärischer Präsenz habe ich nicht gerechnet. Von 

der Gewerkschaftsarbeit, die in vielen Bereichen uns bereichern könnte, bin ich sehr beein-

druckt, und von Ori, der mir sein Land durch seine Geschichte und Geschichten noch einmal 

viel nähergebracht hat. Und - die alles dominierende Frage der Sicherheit, ist mir nur an zwei 

Orten bewusstgeworden.  

Es ist nicht nur die Religion, die die Menschen trennt oder verbindet.  

Und ich glaube, etwas besser zu verstehen, was es für die Menschen dort heißt: Massada darf 

nie wieder fallen – jedoch wie dies ohne Waffen realisiert werden kann, ist ein überaus kom-

plizierter Prozess, bei dem von allen Seiten mit Hinblick auf ihre Geschichte sehr viel abver-

langt wird.“ 

Kathrin aus Behrenhoff 
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„Ich war bereits in Israel und habe dort auch an verschiedenen Gesprächen und Treffen mit 

Palästinensern und palästinensischen Israelis teilgenommen.  

Mein Israelbild ist durch das Seminar vor Ort nicht grundlegend verändert worden. Ich hielt 

Israel davor und danach noch stärker für einen europäisch-westlichen theokratischen Staat im 

Nahen Osten mit wirtschaftlich starkem amerikanischem Einfluss und Ausrichtung. 

Durch die Ausrichtung des Seminars und unseren Begleiter Ori war es möglich, die konkrete 

Lebenssituation jüdischer Israelis vor Ort im persönlichen Gespräch zu erfahren und auch per-

sönlich von innen zu erleben. Dies hat mir die Vielfältigkeit und Kultur des Landes nahege-

bracht, mein Bild verfeinert und die Identitäten der Menschen aufgezeigt.  

Die Histadrut hat uns außerordentlich freundlich aufgenommen. So konnten gewerkschaftliche 

Organisation und Positionen sowie Probleme der Arbeitswelt in Israel unmittelbar erfahren 

werden. Auch Aufgaben und Strategien eines Zuwanderungslandes, einschließlich des Bereichs 

der zivilen Sicherheit, im Alltag und Arbeitsleben wurden praktisch erörtert. Mit Blick auf 

Deutschland war das eine echte Bereicherung  

An die zwischenmenschlichen Kontakte und Gespräche vor Ort, sei es in Yad Vashem oder am 

See Genezareth denke ich immer gerne. Sie haben das Verständnis für die Geschichte und die 

aktuelle, auch militärische Situation, des Staates Israel gefördert.“ 

Margot aus Berlin 

 

„Wie das in einer Demokratie eben ist, unterstützen nicht alle Menschen des Staates die Politik 

der Gewählten. Das ist zwar ein Allgemeinplatz, es ist aber doch etwas Anderes, wenn man 

direkten Kontakt mit den Andersdenkenden hat. Das kann bei der üblichen Berichterstattung 

schnell in Vergessenheit geraten. Auch wenn die Begegnungen nicht zufällig waren, fand ich 

die eine oder andere durchaus beeindruckend. Dabei hat mich besonders berührt, wie man-

che(r), und dabei jede(r) auf seine Art, in seinem Bereich, mit seinen Möglichkeiten, in einer 

Situation, in der von Lösungen in naher oder ferner Zukunft nicht gesprochen werden kann, 

praktische Lösungen im Kleinen anbietet, erarbeitet, Brücken baut, das Gespräch sucht und im 

Gespräch bleibt. So sagten sie jedenfalls. In einer tiefgestapelt, hoffnungslosen Situation, kein 

Lichtstreifen am Horizont, wird abseits von der großen Politik im Kleinen für einen Frieden 

gearbeitet, von dem keine Rede ist. Das hat etwas Versöhnliches und Tröstliches. 

Im Vorbeifahren hatte es den Eindruck, als ob jeder Streifen Land der sich hergibt, oder irgend-

wie bewässert werden kann, zum landwirtschaftlichen Anbau genutzt wird. Angebaut wird al-

les, was sich anbauen lässt. Dieses Credo trifft offensichtlich auch auf andere wirtschaftliche 

Bereiche zu. Israel wirkt emsig prosperierend.  

Der Strand von Tel Aviv im Morgenlicht, die noch angenehmen Temperaturen nutzten Viele - 

und wie es in dieser Woche schien, wegen der täglichen Begegnungen - oft die Gleichen zum 

Frühsport. Dass durch alle Generationen. Wunderbar der Strand von Tel Aviv im sanften 

Abendlicht. Fröhliches, lebhaftes Durcheinander im und außerhalb des Wassers mit Kindern, 

Hunden, Ball und Frisbee. Gruppen bilden sich, fließen auseinander, in ständiger Bewegung. 

Auf der Mauer sitzend ist viel von einem Leben in Israel zu sehen. Mein liebstes Bild von Israel. 

Ich habe schon einige Strände auf dieser Welt gesehen. Dieser hier ist der schönste im mensch-

lichen Miteinander. So könnte es sein, ist es aber nicht. 

Israel hat viele Realitäten, ein brodelnder Kochtopf der unterschiedlichsten Herkunft mit den 

eigensten Zielsetzungen. Ob unter schwierigsten äußeren Umständen der Deckel auf dem Koch-

topf bleibt? Vielleicht sind es die äußeren Umstände, die den Deckel halten. Vielleicht der ge-

meinsame Nenner. 

Ich habe Israel im Vorbeifahren gesehen und komischerweise das Gefühl, eigentlich nichts ge-

sehen zu haben, oder besser, wirklich schlauer als vorher fühle ich mich durch die Reise nicht. 

Dafür irgendwie sehr beeindruckt. Aber schön, dass wir den Andersdenkenden begegnet sind. 

Und dass sie so sein dürfen, wie sie sind. In der Türkei wären sie schon lange abgeräumt. Was 
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definitiv zum vielleicht schlauer werden gefehlt hat, waren Begegnungen mit Bewohnern von 

Gaza.“ 

Natascha aus Kammerforst 

 

„Bei der jetzigen Reise höre ich, dass die Zweistaatenlösung eine Friedensoption zu sein 

scheint. Mit Landausgleich und allen Differenziertheiten. Aber was bedeutet das? Welche Rolle 

spielen die jüdischen Siedlungen, die die „Territories“ durchschneiden? Ist das israelisches 

Land oder das Land vom zukünftigen Staat Palästina? Und wie wird dies ausgeglichen im Falle 

einer Zweistaatenlösung mit Landausgleich? Ist das schon Teil der Strategie, bei einer Zwei-

staatenlösung möglichst viel Land zu beanspruchen?  

Welche Rolle spielt die Schoa? Darf ich mir als Deutsche und dazu noch aus einer Täterfamilie, 

Gedanken darübermachen, ob sich die jüdischen Menschen in Israel damit das Recht erlangt 

haben, andere in ihrem Leben einzuschränken? 

Am meisten beeindruckte mich der Satz von Micky Drill: „ich wünsche angenehme Verwir-

rung“. Das beinhaltet für mich die „Erlaubnis“, mich humorvoll und nachsichtig mit den wi-

dersprüchlichen Gefühlen bezüglich Israel und den geschichtlichen Ereignissen auseinander zu 

setzen. Und das macht mich neugierig auf weitere Informationen und Erlebnisse in und mit 

Israel.“ 

Petra aus Freiburg im Breisgau 

 

„Mit dieser Meinung, dass es niemals einen Frieden geben wird, bin ich im Spätsommer 2016 

nochmals in dieses Land gereist. Außer Frage, dass diese Woche mit all den Begegnungen, 

Gesprächen und Besichtigungen extrem spannend und informativ war. Aber an meiner Mei-

nung zur Kernfrage unseres Seminars „Wann wird es endlich Frieden geben im Nahen Osten?“, 

konnte auch diese Woche nicht rütteln. Nein, es wird sicher keinen Frieden im Sinne einer 2-

Staaten-Lösung geben. Israel ist ferner denn je von einem Friedensprozess. Unvermittelt befin-

den wir uns in einem Jahrzehnt des Populismus, Antisemitismus, der Ausgrenzung von Min-

derheiten. Demokratisch gewählte Regierungen bauen Schritt für Schritt fundamentale Bürger-

rechte ab. Faschistoide Tendenzen sind erkennbar in der Türkei, Polen, Ungarn, Frankreich und 

aktuell in den USA. Israel ist da leider keinen Deut besser. Mit dem forcierten Siedlungsbau in 

den arabischen Gebieten liegt die Hauptschuld am Stopp des Friedensprozesses bei der Regie-

rung Netanjahu. Als kürzlich in einer Arte-Reportage ein junger, orthodoxer Jude gefragt 

wurde, wo eigentlich die Grenzen Israels zu sehen sind, antwortete dieser: „vom Euphrat bis 

zum Nil!“ 

Thomas aus Kammerforst 

 

„Nach der Reise bin ich beeindruckt 

 von der geringen Größe und landschaftlichen Schönheit und Vielfalt des Landes,  

 von der modernen, offenen Gesellschaft (Tel Aviv),  

 von dem Gefühl der Sicherheit, das ich zu jeder Zeit empfunden habe,  

 von der Sicht auf und dem besonderen Interesse an Deutschland heute, 
Ganz besonders beeindruckt hat mich Yad Vashem. Obwohl keiner meiner Vorfahren aktiv am 

2. Weltkrieg teilgenommen hat und ich mich nicht für Dinge verantwortlich fühle, die vor mei-

ner Geburt geschehen sind, habe ich mich trotzdem persönlich betroffen, schuldig gefühlt - weil 

man so direkt und unausweichlich damit konfrontiert wird, wozu Menschen gegen Menschen 

fähig sind. Und als Mensch schämt man sich zumindest dafür. Und irgendwie kommt auch 

Angst auf, wenn man an die aktuellen Entwicklungen in der Welt denkt, wo Populisten stark 

an Beliebtheit gewinnen.“ 

Peter aus Behrenhoff 
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„Vor neun Jahren habe ich mit einigen Teilnehmern/innen eine annähernd gleiche Israelreise 

gemacht. Meine Eindrücke und Erlebnisse in diesem Land waren damals und heute überwälti-

gend. Das Land ist durch seine Geschichte sehr schwierig, aber spannend durch die erkennbaren 

Gegensätze. Zum Beispiel: 

 Tel Aviv, eine lebendige, attraktive Stadt durch u. a. moderne Architektur und liberale 

Lebenshaltung geprägt. 

 Jerusalem, eher konservativ, insbesondere die Altstadt, geprägt von den drei Religionen 
Judentum, Islam, Christentum mit ihren jeweiligen Symbolen: der Klagemauer, dem 

Felsendom, der Al-Aqsa-Moschee und der Grabeskirche. 

 

Nicht unerwähnt sollten die verschiedenen Gespräche insbesondere bei der Gewerkschaft His-

tadrut bleiben. Besonders beeindruckt hat mich die Art der Mitgliederwerbung in dem Gespräch 

mit Rom Dvir, Orga. Abt. der Histadrut. 

Anschließend darf ich feststellen, dass sich meine positive Einstellung zum Land und den Men-

schen sich sogar gesteigert hat. Neun Jahre werde ich nicht wieder warten können, Israel noch-

mal zu besuchen, daher steht für mich schon eine Reiseplanung in näherer Zukunft an.“ 

Dieter aus Köln 

 

„Es gibt jetzt Fahrradfahrer und Fahrradwege in Tel Aviv. Sie fahren wie die Henker. Vor neun 

Jahre habe ich höchstens fünf gesehen und ich habe gedacht, man muss Selbstmörder sein, um 

hier zu fahren. Jetzt gibt es viele. 

Ich habe nicht mehr die Idee, dass es in absehbarer Zeit einen Friedensabschluss gibt. „Wir 

wollen keinen Frieden, wir wollen unsere Ruhe“ (Zitat aus dem Buch, dass Karsten uns gegeben 

hat.) Deckt sich mit den Eindrücken von dem Führer, den wir in Jerusalem hatten: Dass man 

das Schulsystem ändern muss, das Hass sät, und dass man dann auf die neue Generation und 

einen Wechsel an der Führungsspitz auf beiden Seiten warten muss. 

Das Land ist auf einem Weg weg vom Sozialismus. Weniger Kibbuz, mehr Immobilienwirt-

schaft.“ 

Mirjam aus Berlin 

 

„Obwohl ich schon vor 30 Jahren in Israel war, kam es mir jetzt wie ein neues Land vor. Aus 

einem trockenen Land wurde ein grünes Land erschaffen. Die Sicherheitskontrollen waren die-

ses Mal nicht so streng und Deutschland hat als Land einen positiven Ruf bei den Israelis.“ 

Eleni aus Stuttgart 

 

„Ich hatte eigentlich keine so konkreten Vorstellungen von Israel, da ich das erste Mal dort war. 

Überrascht war ich von den Gegensätzen, die ich vorfand. Auf der einen Seite das moderne 

Israel mit seinen Städten und mit seiner guten Infrastruktur. Auf der anderen Seite die Wüste 

mit den Beduinen, die da in relativ bescheidenen Verhältnissen leben“ 

Franz aus Kirchroth 

 

„Eigentlich bemerkte ich ja nichts von der kriegerischen Situation der ganzen Großregion. Aber 

mir wurde schon deutlich, dass es etwas eigenartig ist, wenn man nicht in die besetzten Gebiete 

gehen darf. Der Tel-Aviver-Trubel und auch die vielen Sehenswürdigkeiten strahlten friedli-

chen Alltag aus, der offenbar sehr labil ist. Beklemmend wurde es mir dann an „Check-Points“, 

wenn man Grenzsicherungsanlagen sah oder ich das Donnern der Kanonen aus dem nahen Sy-

rien hörte. 

Überraschend und erfreulich die immer wieder von Gewerkschafter/innen und Gemeindepoli-

tiker/innen vorgetragene Hoffnung auf Gespräche und Friedensverhandlungen, die mir schon 

längst begraben schienen. Doch meine ich, je mehr beide Seiten in den täglichen Kampf „in-

vestieren“ desto weiter entfernen sie sich von einer friedlichen Lösung. Die verfahrene Lage 
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gleicht der Zeit, in der Mitte des I. Weltkriegs – nach so viel Leid und Elend und Toten muss 

ein „Siegfrieden“ her, koste er, was er wolle. 

Deshalb bin ich eher mehr erschüttert als erhellt aus diesem Lande wieder heimgekehrt. 

Faszinierend ist das „Gelobte Land“ freilich. Es ist grüner als ich dachte. Besiedelt bis in den 

kleinsten Winkel und überall, wenn es nicht gerade ein Beduinenslum ist, mit allen Segnungen 

der modernen Zivilisation und intakter Infrastruktur ausgestattet. Richtig gut gemacht, möchte 

ich anerkennend sagen. Ob die A- und B-Gebiete gleichermaßen entwickelt sind? 

Die Wüsteneien dagegen menschenleer – eigentlich ideale Orte für all die religiösen Eiferer 

jedweder Couleur. Folgenlos für ihre Mitmenschen könnten sie sich dort unter glühender Sonne 

das Hirn verbrutzeln, um danach in einer geschlossenen Anstalt ihrem Ende entgegen zu däm-

mern. Aber nein, diese Orte meiden sie. Ein Marktplatz muss es schon sein.“ 

Reinhold aus Freiburg im Breisgau 

 

„Mein Eindruck durch das Kennenlernen von Land, Leuten und Kulturen hat sich ein wenig 

relativiert. Beeindruckt hat mich die Selbstverständlichkeit, dass ich als Deutscher nie das Ge-

fühl hatte, deutschfeindlich behandelt zu werden. 

Überwältigt hat mich die Vielzahl der Gegensätze. Hier in Israel, dort der Araber und im Fol-

genden deutsche und internationale Tourist/innen. Unverkennbar aber auch der Eindruck, dass 

das ehemalige sozialistisch geprägte Israel, sich dem kapitalistischen, amerikanischen System 

zu Eigen gemacht hat. So ist es in gewisser Weise aus meiner Sicht zu deuten, dass Israel durch 

die innigen wirtschaftlichen und politischen westlich orientierten Beziehungen sich weiter 

westlich europäisch ausrichten wird. Grandios war mein geografischer Eindruck dieses Landes. 

Hier das moderne Tel Aviv und natürlich gleich nebenan das historische Jaffo. Dort die Wüs-

tenlandschaft, die Berge, das Tote Meer und das herrliche Mittelmeer mit den herrlichen Strän-

den. Aber kritisch zu bemerken ist, dass auf den Golanhöhen, hier der Giftshop (Trödelshop) 

waren und 60 km weiter die Granatbomben einschlugen! Ein krasser Gegensatz, wie es nicht 

anders sein könnte!! Dann wiederum das Miteinander und Durcheinander in Jerusalem in ver-

schiedensten Glaubensrichtungen!! Der Eindruck entstand, dass es eine Selbstverständlichkeit 

ist oder scheint, dass auch in Israel viele Kulturen und Glaubensrichtungen unter einem Dach 

friedlich Leben könnten?! Dieser Eindruck ist trügerisch, da vor den Toren Israels immer krie-

gerische Handlungen, auch von Israel, vorhanden sind. Für mich eine trügerische Erkenntnis 

mit dem Fazit, dass ein ewiger Frieden zwischen Israel und Palästina nicht zu realisieren sein 

wird. 

Trotz all dieser politischen Situationen hat mich während dieser Reise in dieses Land die Viel-

zahl der Gegensätze fasziniert. Ich gedenke, falls es wieder mal eine Gelegenheit geben sollte, 

dieses Land nochmal zu besuchen.“ 

Adrian aus Jameln 

 

„Meine Neugier ist nicht gestillt. Mein Interesse zu erfahren, wie es in der Region weitergeht, 

ist weiterhin da. Nach unserer Israelreise sind meine oben genannten Fragen für mich immer 

noch nicht beantwortet – bis heute. Ich sauge Informationen aus der Region weiterhin auf. 

Heute sehe ich die Lage vielseitiger. Der Mensch steht im Mittelpunkt meiner Betrachtungen. 

Das Verständnis für die Juden in Israel ist größer geworden. Begeistert bin ich von dem, was 

sie geschaffen haben.  

Leider konnten wir aus Sicherheitsgründen nicht ins Westjordanland, um ein ausgewogeneres 

Bild zum Konflikt zu erhalten. So waren die Informationen doch insgesamt eher pro jüdisch 

angelegt. 

Ich würde wieder nach Israel reisen – auch als Badeurlaub beispielweise in Tel Aviv. Das Wet-

ter war klasse. 

Gerne würde ich auch am Thema weiterarbeiten. Zum Beispiel könnte ich mir eine Hospitation 

in einem israelischen Entsorgungsbetrieb vorstellen. Dank an alle Beteiligten.“ Sven aus Emden 
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