Die Kampagne
Augstein

gegen

Jakob

Nach Ansicht des renommierten Simon Wiesenthal Center (SWC) gehört
der Journalist Jakob Augstein, Sohn des Spiegel-Gründers Rudolf
Augstein, zu den Antisemiten. Auf einer Liste der 10 schlimmsten
antisemitischen Äußerungen wurde er in eine Reihe gestellt mit offen
judenfeindlichen Fanatikern wie dem iranischen Präsidenten
Ahmadinedschad.
Mit den haarsträubenden Anschuldigungen gegen Augstein hat sich das Simon
Wiesenthal Center keinen Gefallen getan. Nach dem Zweiten Weltkrieg
gegründet, um untergetauchte Naziverbrecher aufzuspüren und ihrer gerechten
Strafe zuzuführen, schießt das SWC mit seiner jüngsten Aktion weit über das Ziel
hinaus. Der Antisemitismus-Vorwurf ist, aus gutem Grund, gerade in Deutschland
eine scharfe Waffe. Doch ein leichtfertiger Einsatz hilft nur den wirklichen
Antisemiten.
Was hat Augstein gemacht? Er kritisierte, in relativ scharfer Form, die israelische
Politik. Und er setzte an einer Stelle jüdische und muslimische Fundamentalisten
gleich. Gerade diese Äußerung erntete viel Kritik. Dass er sich dafür nicht
entschuldigt hat, brachte den Leiter des Wiesenthal-Zentrums Abraham Cooper
dazu, ihn als Antisemiten zu bezeichnen. Diese Kampagne muss scharf kritisiert
werden und ist bestenfalls an der Grenze zur Verleumdung, doch eigentlich schon
weit darüber hinaus.
Schauen wir uns doch die jüdischen Ultraorthodoxen einmal an, die Augstein
kritisiert hat und gegen deren radikale Positionen es auch in Israel zu
Demonstrationen kommt. Die Ultraorthodoxen waren zur Gründung Israels nur
eine verschwindend kleine Gruppe, machen aber einen immer größeren Teil der
israelischen Bevölkerung aus. 60 – 70 Prozent der Männer gehen keiner Arbeit
nach, da diese nicht mit den zahlreichen religiösen Vorschriften in Einklang zu
bringen ist – und sie den Großteil ihrer Zeit mit dem Studium der religiösen Texte
verbringen. Es sind solche Kreise, die im eigentlich ja modernen Israel versuchen,
eine strikte Geschlechtertrennung durchzusetzen. Zum Beispiel mit getrennten
Sitzbereichen für Frauen und Männer in öffentlichen Bussen. Auch wollen sie

Frauen das Singen verbieten, denn ihre Stimmen könnten Männer ja in
Versuchung führen. Schwule sind ihnen schon aufgrund von Bibeltexten ein
Gräuel, müsste man sie doch nach biblischen Vorschriften steinigen.
Die Ultraorthodoxen bilden auch das Herz der Siedlerbewegung, die immer mehr
palästinensisches Land annektiert und Olivenhaine verwüstet, um die
Lebensgrundlage palästinensischer Bauern zu zerstören. Aus diesem Dunstkreis
kam der Attentäter, der den israelischen Ministerpräsidenten Jitzchak
Rabin erschoss und damit dem Friedensprozess einen tödlichen Schlag versetzte.
Oder nehmen wir Baruch Goldstein: Dieser erschoss 30 Araber beim
Freitagsgebet in einer Moschee in Hebron, dem schlimmsten Vorfall dieser Art.
Dann gibt es da noch die religiöse Sekte Lev Tahor. Hier müssen die Frauen eine
Art Burka tragen, die Peitsche gilt als normales Bestrafungsinstrument. Dafür
wird fast den ganzen Tag gebetet. Solche Fanatiker sind zwar nur ein
überschaubarer, aber leider nicht unbedeutender Teil Israels. Israel ist immer
noch ein aufgeklärter und moderner Staat, den man auf keinen Fall nur an
ultraorthodoxen Fanatikern messen darf. Doch die Fanatiker sind es, auf die sich
Augstein in seinem Text bezogen hat. Dieses Problem muss man ansprechen
können, ohne sich des Antisemitismusverdachtes auszusetzen. Auch in Israel
sehen viele in den religiösen Hardlinern ein großes Problem.
Aber wie ist Augstein eigentlich auf die Liste gekommen? Da gibt es nur eine
Antwort: Henryk M. Broder. Der deutsche Publizist liefert sich seit langem einen
schriftlichen Schlagabtausch mit Augstein über die israelische Politik. Es waren
weniger die Äußerungen Augsteins, die in der Begründung des WiesenthalZentrums genannt wurden. Es waren böswillige und an den Haaren
herbeigezogene Behauptungen von Broder, in denen er Augstein mit dem
Nazipropagandisten Streicher verglich. Broder hat es geschafft, dem SWC einen
schweren Imageschaden zuzufügen und den Kampf gegen Antisemitismus zu
schwächen. Wenn jemand wie Augstein zum Antisemiten erklärt werden kann,
dann kann jeder dazu erklärt werden. Damit verliert der Begriff an Wert. Die
wirklichen Antisemiten können sich darüber freuen.
Jakob Augstein reagierte klug auf die Vorwürfe. Im „Freitag“ räumte er einem
jüdischen Kritiker seiner Äußerungen breiten Raum ein. Der Journalist Oliver
Guez ordnete Augstein nicht als Antisemiten ein, äußerte aber starke Kritik an
dessen Äußerungen. Eine sachliche Debatte ist immer gut. Man kann Israel
kritisieren oder verteidigen. Doch das Simon Wiesenthal Center sollte beim

nächsten Mal besser überlegen, ob es nicht seine eigene Arbeit mit solchen
hanebüchenen Anschuldigungen entwertet.
Zum Thema passende Artikel:
http://www.spiegel.de/politik/ausland/jakob-augstein-ueber-israels-rolle-im
-syrien-krieg-a-881282.html
http://www.spiegel.de/politik/ausland/s-p-o-n-im-zweifel-links-der-ewige-kr
ieg-a-765009.html
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/s-p-o-n-im-zweifel-links-israels-v
erpasste-chance-a-786383.html

Die Zeit ist reif für einen Staat
Palästina
Im September wollen die Palästinenser bei der UN-Vollversammlung die
Anerkennung eines Staates Palästina beantragen. Wie erwartet, warnt die
israelische Regierung vor einer einseitigen Ausrufung eines
Palästinenserstaates und die USA kündigten ihr Veto dagegen im UNSicherheitsrat an. Doch nach all den gescheiterten Verhandlungen über
eine Zwei-Staaten-Lösung und dem fortwährenden israelischen
Siedlungsausbau erscheint dieser Schritt der Palästinenser für mich
folgerichtig.
Mittlerweile sollen mehr als 120 Staaten die Unabhängigkeit von Palästina
anerkannt haben. Und ein UN-Bericht vom April dieses Jahres bescheinigte der
palästinensischen Autonomiebehörde, dass sie in wesentlichen Bereichen wie
Regierungsführung, Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte, Infrastruktur,
Erwerbsmöglichkeiten und Gesundheitswesen die Voraussetzung dafür erfülle,
einen Staat Palästina zu regieren. Ungeachtet dessen zeigt die amtierende
israelische Regierung von Premierminister Netanjahu keine ernsthaften
Bemühungen zur Umsetzung einer Zwei-Staaten-Lösung. Ein maßgeblicher Grund
dafür ist sicherlich, dass sein konservatives Parteienbündnis Likud in einer

Koalition mit der von Außenminister Avigdor Lieberman gegründeten
nationalistischen Partei Israel Beitenu (Israel ist unser Haus) steht, die eine stark
anti-arabische Politik vertritt. Doch auch Netanjahu selbst ließ in seiner Rede vor
dem US-Kongress Ende Mai erkennen, dass er an einer tragbaren Lösung des
jahrzehntelangen israelisch-palästinensischen Konflikts nicht ernsthaft
interessiert zu sein scheint. Zwar betonte er in seiner Rede: „Wir sehen ein, dass
ein palästinensischer Staat groß genug sein muss, um überlebensfähig,
unabhängig und prosperierend zu sein.“ Neue gangbare Lösungsperspektiven
zeigte er jedoch nicht auf, sondern konzentrierte sich vornehmlich auf bereits
bekannte Vorbedingungen, wie z. B.: „Israel wird nicht zu den nicht zu
verteidigenden Grenzen von 1967 zurückkehren. […] Jerusalem muss die vereinte
Hauptstadt Israels bleiben.“ Und: „Es ist also absolut lebensnotwendig für Israels
Sicherheit, dass ein palästinensischer Staat voll entmilitarisiert ist.“
Begrüßenswerte und aufrichtige Initiativen zur Lösung des Nahostkonflikts sind
derzeit nur von der internationalen Politik her und seitens der Zivilgesellschaft zu
erkennen – so wie in punkto des „The Palestinian-Israeli Peace NGO Forum“. Wie
der Soziologe Lev Grinberg von der israelischen Universität Be’er Scheva in
einem Beitrag bei taz.de schlüssig erklärt, lassen „Israels unilaterale Haltung und
seine fehlende Bereitschaft, die besetzten Gebiete zu räumen“ den Palästinensern
kaum eine Alternative, als einen Uno-Antrag zur Anerkennung eines
Palästinenserstaates zu stellen, der bereits 1947 in einer Resolution der UNGeneralversammlung ausdrücklich vorgesehen war. Zumal Israel auch weiterhin
seinen umstrittenen Siedlungsbau betreibt. Dass sich die USA, die bereits ihr
Veto ankündigten, und die deutsche Bundesregierung gegen die Ausrufung eines
Palästinenserstaates aussprechen, mag paradox klingen, da beide Staaten als
klare Befürworter einer Zwei-Staaten-Lösung gelten. Doch sind sie gegen
einseitige politische Schritte und eine neuerliche Eskalation des Konflikts.
Zugleich vermochten sie bis dato keine entscheidenden Impulse zur Umsetzung
glaubwürdiger und substanzieller politischer Alternativszenarien zu setzen. Der
israelische Journalist Uri Avnery kritisiert bei DW-World.de, dass die
„internationale Gemeinschaft einschließlich Deutschlands […] im Laufe der
letzten Jahrzehnte eine unglaubliche Heuchelei entwickelt [hat]. […] Wenn man
immer behauptet, man müsse darauf warten bis die israelische Regierung mit den
Konditionen einverstanden ist, dann bedeutet es, dass Friedensverhandlungen
keinen Sinn machen. Tatsächlich haben alle Friedensverhandlungen der
vergangenen Jahre keinen Sinn gemacht.“

Die Ausrufung eines Palästinenserstaates ist unter Betrachtung der bisherigen
Entwicklungen eine nachvollziehbare Verzweiflungstat und scheint derzeit die
einzige Möglichkeit zu sein, um langfristig einer Lösung im israelischpalästinensischen Konflikt näher zu kommen und den politischen Druck auf die
israelische Regierung zu erhöhen. Lev Grinberg weist zu Recht darauf hin, dass
solch eine UN-Resolution deutlich machen würde, „dass Israel eine
Besatzungsmacht ist – und dass die Besetzung ein unilateraler und illegaler Akt
ist. […] Erst wenn die UN-Vollversammlung die Grenzen des palästinensischen
(und israelischen) Staats neu gezogen hat, wird es möglich sein, über ein
vereintes Jerusalem als gemeinsame Hauptstadt, über wirtschaftliche
Beziehungen zwischen beiden Staaten, über Sicherheitsvereinbarungen und die
gemeinsame Verwaltung von Wasser, Luft und heiligen Stätten zu verhandeln.“
Die baldige Gründung eines Staats Palästina sollte allein schon deshalb im vitalen
Interesse Israels liegen, weil es nur dann, wenn es seinen Besatzungsstatus
verliert, den radikalen und militanten Kräften auf palästinensischer Seite den
Wind aus den Segeln nehmen würde und diese nicht mehr von einem Aggressor
sprechen könnten. In einem interessanten Kommentar bei faz.net kommt HansChristian Rößler auf den merkwürdig anmutenden Umstand zu sprechen, dass
eine Region wie der krisengeschüttelte und verarmte Südsudan kürzlich als 193.
UNO-Mitglied anerkannt wurde, während das weitaus stabilere und
infrastrukturell weiter entwickelte Westjordanland damit scheitern wird.
Zwar handelt es sich hierbei in politisch-historischer Betrachtung um zwei völlig
verschiedene Ausgangssituationen – doch zeigt das Beispiel, was möglich ist,
wenn die Staatengemeinschaft an einem Strang ziehen würde. Offen bleibt, wie
die israelische Regierung reagieren wird, falls die Palästinenser ihre
Ankündigung zur Ausrufung eines eigenen Staates wahrmachen. Angeblich hat
Ministerpräsident Netanjahu den „Nationalen Sicherheitsrat“ aufgefordert, sechs
unterschiedliche Aktionspläne für den Fall des Falles vorzubereiten. So könnten
Sanktionen gegen die palästinensische Autonomiebehörde erlassen und
bestimmte Zugeständnisse aus den Osloer Verträgen wieder rückgängig gemacht
werden (z. B. ein eigenes palästinensisches Parlament). Mit einer zu harten
Reaktion würde sich die israelische Regierung wohl aber einen Bärendienst
erweisen und sich international weiter politisch isolieren. Zumal es in der
Innenpolitik gerade auch mächtig brodelt: Allein in Tel Aviv gingen an diesem
Samstag rund 350.000 Menschen auf die Straßen, um auf soziale Missstände
hinzuweisen. Laut Spiegel Online wurde auch gefordert, dass die Ausgaben für

israelische Siedlungen „im Westjordanland […] ebenso gekürzt werden [müssten]
wie die Finanzspritzen an die Ultraorthodoxen, die von der Wohlfahrt leben.“ Ein
Kurswechsel in der israelischen Palästinenserpolitik von innen heraus wäre mit
Blick auf eine Konfliktlösung das Beste, was passieren könnte.
UPDATE vom 30.11.2012
Mit deutlicher Mehrheit (von 193 UN-Mitgliedern stimmten 138 mit Ja, 9 mit Nein
und 41 enthielten sich) stimmte die UN-Vollversammlung am gestrigen Tage
dafür, den Palästinensern einen Beobachterstatus bei den Vereinten Nationen
zuzugestehen. Mit dieser Entscheidung gilt Palästina künftig innerhalb der
Vereinten Nationen formal als Staat. Die Palästinenser können nun beispielsweise
in UN-Ausschüssen mitarbeiten, UN-Organisationen und völkerrechtlichen
Verträgen beitreten sowie vor dem internationalen Gerichtshof als Kläger
auftreten. Eine deutliche Aufwertung!

Hier klicken, um das Video auf YouTube anzusehen...

