Zwanzig Jahre Förderverein Medizinisches Zentrum Beit Sahour
Eine Vereinsgründung braucht ihre Zeit. In den Unterlagen des Frühjahrs 1992 gibt es
mehrere Daten der Vorbereitung. Zum Beispiel fanden schon im Dezember 1991
sondierende Sitzungen statt. Am 20. März 1992 wurde der Satzungsentwurf fertig, am 23.
März meldete eine Lokalzeitung die Gründung des Vereins. Wir heutigen Mitglieder
können uns aber getrost auf den 28. 3. 1992 festlegen, denn an dem Tag wurde der Verein amtsgerichtlich anerkannt.
Kommen wir auf den erwähnten Zeitungsbericht vom 23.3. 1992 zurück. An dem Tag
meldete das Blatt „Die Harke“, Tageszeitung für den Landkreis Nienburg: „Neuer Verein
will ambulante Klinik in Israel unterstützen“. Der dann folgende Berichtstext begann mit
den Worten „der israelische Arzt Dr. Majed Nassar leitet seit 1988 eine ambulante Klinik in
Beit Sahour in der Nähe von Bethlehem“. So wenig wusste damals eine Lokalredaktion
von den Gegebenheiten im Spannungsfeld Israel/Palästina, dass sie Bethlehem/Beit
Sahour in Israel vermutete und den Leiter einer dort praktizierenden Klinik als „israelischen
Arzt“ einordnete. Die Gründerinnen und Gründer durften sich unter den Umständen darin
bestätigt fühlen, dass es richtig war, den Verein nicht nur dem Sammeln von Spenden für
das Medizinische Zentrum in Beit Sahour / Palästina gewidmet zu haben. Vielmehr hatten
sie sich auch von Anfang an vorgenommen, in der deutschen Öffentlichkeit über die Verhältnisse vor Ort, über die verhängnisvollen Auswirkungen des israelischen Besatzungsregimes in Rest-Palästina aufklärend zu wirken.

Lexikon
Die Mitglieder des Vereins der ersten
Stunde sowieso, und wahrscheinlich die
vor mehr als zehn Jahren hinzugekommenen Mitglieder und Förderer,
erinnern sich noch daran, dass früher
stets vom Beit Sahour Medical Center,
abgekürzt BSMC, die Rede war.
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Auf Drucksachen des Vereins stand oft
zusätzlich: Greek Catholic Convent Clinic.
Warum man sich eine Kennung in
Englisch zugelegt hatte, ist leicht erklärt.
Die Weltsprache Englisch genoss Vorrang, weil es neben Deutschland auch in
englischsprachigen Ländern Förderer
gab, mit denen Dr. Majed Nassar und
sein Team in Verbindung standen. Die
religiöse Kennung „Convent Clinic“, also
„Kloster Klinik“ ließ allerdings vermuten,
dass es sich beim „Medizinischen
Zentrum“ um eine Einrichtung der
Griechisch-Katholischen Kirche handele,
die in der Region einige Bedeutung hat.
Besucher aus Deutschland erfuhren dann
vor Ort, dass das „BSMC“ keineswegs
eine religiös motivierte, sondern eine
weltliche Einrichtung auf genossenschaftlicher Basis ist. Allerdings gehören Grund
und Boden, auf denen das Medizinische
Zentrum entstand, der GriechischKatholischen Kirche. Etwa um das Jahr
2000 entschloss sich der Vorstand des
Fördervereins, die religiöse Kennung in
den eigenen Schriften nicht mehr zu benutzen. Aus dem Medical Center wurde
damals auch das Medizinische Zentrum.

Es waren 11 Personen, Freundinnen und Freunde des palästinensischen Arztes Majed
Nassar, die im März 1992 den Verein gründeten. Sie kannten Majed schon länger, denn
der hatte 17 Jahre lang an verschiedenen Universitäten Deutschlands studiert und 1987
das Studium als Facharzt abgeschlossen. Wie so mancher andere erfolgreiche ausländische Akademiker, hätte gewiss auch Dr. Majed Nassar, Internist, in Deutschland
bleiben, hier arbeiten und wesentlich komfortabler leben können als in seiner krisengeschüttelten Heimat. Doch es war gerade die erste Intifada, der palästinensische Aufstand gegen die damals 21 Jahre alte Besatzungsherrschaft, in Gang gekommen. Majed
Nassar wollte zuhause helfen und kehrte nach Beit Sahour zurück. Unterstützt vom örtlichen Gesundheits-Komitee, gründete der heimgekehrte Facharzt eine Ambulanz. Rund
vier Jahre später begann der Förderverein das inzwischen gewachsene Medizinische
Zentrum Beit Sahour mit Spenden zu unterstützen.

Die beiden Chefärzte Dr. Raouf Azar und Dr. Majed Nassar vor der Ambulanz
Stark beeinflusst wurde der Förderverein in den ersten Jahren seines Bestehens durch
Regina Andresen, Fachlehrerin für Bürokommunikation. Wie viele Deutsche der
Generationen nach dem zweiten Weltkrieg, hatte auch Regina zuerst Israel besucht und
dabei nach und nach die Palästinenser entdeckt. Lange vor der Vereinsgründung war sie
dann mit einem Koffer voller gespendeter Medikamente über Israel nach Beit Sahour gereist. Damals war die von Dr. Majed Nassar gegründete Ambulanz gerade eröffnet
worden, doch hatte sie unter ihren Patienten schon junge Palästinenser, denen die Beine
weggeschossen worden waren – im Verlauf des von palästinensischer Seite gewaltlos
begonnenen Aufstands gegen die Politik der israelischen Besatzungsmacht. Solche Erfahrungen bestärkten Regina Andresen und ihre Mitstreiter in dem Vorsatz, für eine
Lösung des Konflikts einzutreten, die den Menschen im Gaza-Streifen und im Westjordanland Frieden und Bewegungsfreiheit, volle Souveränität über die Gestaltung ihres Lebens
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und Sicherheit vor dem Zugriff ihres Besitzes durch eine Besatzungsmacht bringen würde.
Jahre später sollten solche Zielsetzungen von der Politik als „Zwei-Staaten-Lösung; Israel
und Palästina“ präzisiert werden.
Es gab Perioden, da war es Majed Nassar in seiner begrenzten Urlaubszeit möglich, die
Freundinnen und Freunde in Deutschland wieder zu besuchen. Solch ein Besuch fand
zum Beispiel Ende 1991 statt. Dies war der Impulsgeber für die drei Monate später
erfolgende Gründung des Fördervereins. Der Klinikgründer warb aber damals nicht nur für
sein Projekt, sondern hielt auch Vorträge über den Alltag in Rest-Palästina unter einem
Besatzungsregime, das die fortwährende Landnahme durch den Bau neuer israelischer
Siedlungen förderte. Namhafte Zeitungen, darunter die Hannoversche Allgemeine, berichteten in langen Artikeln über Dr. Nassars Darlegungen. Der Evangelische Kirchentag
im Sommer 1993 war eine Gelegenheit, die Majed Nassar abermals nach Deutschland
führte. Es war der denkwürdige Besuch, bei dem es in Talk-Show „III nach 9“ von Radio
Bremen zu einer Begegnung zwischen dem palästinensischen Arzt und Ignatz Bubis, dem
damaligen Vorsitzenden des Zentralrates der Juden in Deutschland, kam. Wenn auch kein
Meinungs-Konsens zustande kam, so war immerhin ein gemeinsames öffentliches Auftreten und eine sachliche Auseinandersetzung der Kontrahenten möglich gewesen.
Seine Weihnachtsbotschaft 1998 an den Förderverein nutzte Dr. Nassar, um eine Bilanz
über die zehnjährige Klinikarbeit und die seit sechs Jahren geleistete Solidarität durch
unseren Verein zu ziehen. In seiner damaligen Botschaft an die Vereinsmitglieder und
Unterstützer hieß es:
„Seit der Gründung der Klinik 1988 sind wir einen langen Weg zusammen gegangen.
SIE standen uns zur Seite während der schweren Zeit der Intifada.
SIE haben uns durch ihre moralische und finanzielle Unterstützung geholfen.
Wir haben eine Klinik gebaut in Zeiten, wo es unmöglich erschien. Wir haben die Klinik
zum größten ‚medical center‘ in unserem Gebiet aufgebaut, in Zeiten der Unterdrückung
und der Hoffnungslosigkeit. Wir stehen jetzt stärker da, stabiler, größer und kraftvoller.
Durch Ihre Hilfe war es uns möglich, unsere Patientenzahl von 36.000 im vorigen Jahr auf
über 60.000 in diesem Jahr zu erhöhen. 1998 war es uns möglich, 80 Prozent unserer
laufenden Kosten selbst zu decken, obwohl wir unserem Prinzip treu geblieben sind: kein
armer oder gar mittelloser Patient wird von der Klinik abgewiesen.
Der Erfolg für unsere Klinik zeigt sich darin, dass wir in diesen 10 Jahren ständig die
Qualität der medizinischen Versorgung unserer Patienten verbessern konnten.“
Rund zwei Jahre nach dieser Weihnachtsbotschaft des Klinikgründers erreichte die zweite
Intifada, der palästinensische Verzweiflungsaufstand gegen die Besatzungsmacht, auch
das Städtedreieck Beit Jala, Bethlehem und Beit Sahour. Majed Nassar meldete in einer
e-mail vom 10.11. 2000:
„Letzte Nacht bombardierten Combat Helikopter und israelische Panzer Beit Sahour für
mehrere Stunden. Niemand wurde getötet, ‚lediglich‘ Häuser wurden zerstört. Die Israelis
begründeten das folgendermaßen: ‚Jemand hat das Israeli Camp im Osten Beit Sahour’s
beschossen‘. Und heute?....Heute kamen zwei palästinensische (Polizei)- Offiziere, um
sich die Zerstörung anzusehen. Zwei von einem Combat Helicopter abgeschossene
Raketen trafen ihre Autos und töteten einen der Offiziere auf der Stelle; der andere wurde
schwer verletzt. Außerdem wurden zwei Frauen aus der Nachbarschaft, die sich zufällig in
der Nähe der Autos befanden, getötet.“
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Seit jenen düsteren Tagen der Gewalt und Gegengewalt (2000 bis 2003 war auch die Zeit
der palästinensischen Selbstmordanschläge in Israel) sind wieder elf Jahre vergangen.
Der Klinikgründer und Chefarzt Dr. Majed Nassar bekam von der Besatzungsmacht ein
Ausreiseverbot aus dem Westjordanland und die Zahl der israelischen Siedler im Westjordanland plus Ost-Jerusalem erreichte eine halbe Million. Obwohl weniger als 10 km von
Jerusalem entfernt, sperrte die Besatzungsmacht ab 2001 fast alle Bewohner der Region
vom Besuch der Stadt, von ihren Dienstleistungen und ihren Arbeitsplätzen aus. Die Anteilnahme der Mitglieder und Unterstützer des Fördervereins am Schicksal der Menschen
in Palästina und Israel konzentrierte sich deswegen weiter auf Beit Sahour am Hirtenfeld.
Als dort Israel den Bau einer neun Meter hohen Sperranlage begann, waren Förderinnen
und Förderer mit Majed Nassar einer Meinung: jetzt sei es an der Zeit, die Ambulanz, die
Tagesklinik durch ein vollständiges Krankenhaus zu ergänzen.
Im Jahr 2001 wurde der Bau des neuen Krankenhauses begonnen. Die Förderinnen und
Förderer in Deutschland verstanden es, dass die steigende Patientenzahl eine größere
Zahl an Zimmern und Betten für die post-operative Behandlung der Operierten erforderlich
machten. Ebenso ließen es die in jener Zeit häufig vom israelischen Militär verhängten
Ausgangssperren notwendig erscheinen, einen Zufluchtsort für Behandelte und Krankenhausmitarbeiter zu schaffen, die im Ausnahmezustand nicht mehr in die eigenen
Wohnungen gelangen konnten. Die Mitglieder und Unterstützer des Fördervereins dürfen
stolz darauf sein, in den bisher elf Jahren Bauzeit mit Spenden in Höhe von rund 150.000
€ geholfen zu haben.

Viele Arbeitsplätze für Frauen im neuen Krankenhaus
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Elf Jahre sind eine lange Bauzeit. Aber man muss sagen, dass es ein Wunder war, als
nach der Planungsphase die Bauarbeiten wirklich begannen. Es stand in Beit Sahour
damals fast kein Eigenkapital zur Verfügung. Für das Großprojekt Krankenhaus mussten
ausländische Förderer gefunden werden, auch solche der internationalen Entwicklungshilfe, deren finanzielle Kapazität weit über die Möglichkeiten unseres Vereins hinaus
gingen. Weil Fördermittel vorwiegend in einzelnen Margen bewilligt werden, wurde das
Projekt in kleine Abschnitte zerlegt. 2001 bis 2003 entstanden das Keller- und Erdgeschoss. 2006 wurde der erste Stock im Rohbau fertig, 2008 der zweite. Zu den
Komplikationen beim Bau des neuen Hauses gehörte es, dass Dr. Majed Nassar 2007 in
die übergeordnete palästinensische Gesundheitsbehörde nach Ramallah beordert wurde.
Dort waren schwerwiegende Personalengpässe entstanden. Der Urologe Dr. Raouf Azar,
bis dahin stellvertretender Direktor, übernahm die Aufgaben von dem Klinikgründer in Beit
Sahour.
Für den Förderverein war es ein Glück, dass Dr. Raouf Azar ebenfalls in Deutschland
studiert hatte. Aufgrund seiner Erfahrungen während des Studiums konnte er die langjährigen Kontakte sachkundig pflegen. Das Vertrauen in das Projekt blieb erhalten, die
Spendenbereitschaft stieg. Diese Bereitschaft, für ein Aufbau-Projekt im besetzten
Palästina sinnvoll zu spenden, musste allerdings auch von Seiten des Vereins sinnvoll
gepflegt werden. Bewährt haben sich dabei unsere Foto-Ausstellungen ab 2004. Es waren
vier verschiedene Ausstellungen, die mehrmals in Köln, dann in Berlin, Bielefeld, Bonn,
Haßloch, Iserlohn, Remscheid, Hamburg, Celle, Rodgau, Fürth, Göttingen und schließlich
zuletzt im Mai 2011 in Bremen gezeigt wurden. Geliefert hatten überwiegend Mitglieder
Aufnahmen vom Projekt in Beit Sahour, doch auch vom Umfeld der Bedrängnis: Von der
wachsenden Sperrmauer, der bedrohlich in Richtung Beit Sahour drängenden israelischen
Siedlung Har Homa, von neuen Straßen, auf denen nur jüdische Siedler fahren dürfen und
Checkpoints der Besatzungsmacht, vor denen palästinensische Menschen oft stundenlang
auf Durchlass warten. Die Fotografin und Lehrerin Christel Plöthner stellte für den KölnBethlehem-Partnerschaftsverein und für unsere Ausstellungen meisterhafte Portraits der
einfachen Menschen zur Verfügung, die seit beinahe 44 Jahren Opfer von Fremdherrschaft sind.
Es mag auffallen, dass unsere Ausstellungen überwiegend in West- und Norddeutschland
gezeigt worden sind. Das ist leicht zu erklären: dieser Förderverein ist „ein geiziger Verein“. Er gibt sich große Mühe, Kosten für Verwaltung und Werbung zu sparen, um
Spenden zu beinahe 100 Prozent dem geförderten Objekt zu gute kommen zu lassen.
Ausstellungen kamen überall dort zustande, wo freundliche Helfer bereit waren, selber
Hand anzulegen, wo Sponsoren Extra-Beihilfen zahlten, Mitglieder „vergaßen“, quittierte
Rechnungen dem Kassenwart zur Erstattung vorzulegen. Dieser Verein hat heute rund 90
Mitglieder und ständige Förderer, die aber über die gesamte Republik verteilt leben. Da
fällt es nicht immer leicht, über große Entfernungen hinweg Aktivisten zu finden und zu
motivieren. Aber allen denen, die unserer Werbung klaglos und ohne Eigennutz zum
Erfolg verholfen haben, möchte heute herzlich danken Peter Wald, der den Verein von
2003 bis zum September 2011 leiten durfte.
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Dank und Grüße aus Beit Sahour
Liebe Freundinnen und Freunde,
Im September 2012 wird unser Medical Center in Beit Sahour 24 Jahre alt. In diesen
Jahren seit 1988 ist unsere Arbeit Schritt für Schritt gewachsen. Aus der kleinen Klinik in
Beit Sahour ist inzwischen eine große Poliklinik mit Tageschirurgie geworden, die größte
Poliklinik im Bezirk Bethlehem. Inzwischen arbeiten 42 Personen an unserer Klinik, 33 als
Vollbeschäftigte und neun als Teilzeitbeschäftigte. 45 überwiegend externe Fachärzte
halten 78 unterschiedliche Sprechstunden in der Woche.
Bereits im Oktober 2011 konnten wir endlich mit dem Innenausbau des obersten Stockwerks beginnen. Wir hoffen auf entsprechende Spenden aus Spanien, um diesen Ausbau
zu Ende zu bringen. Danach müssen die Räume noch eingerichtet werden. So wünschen
wir unsere Vision zu verwirklichen und im Jahre 2013 (spätestens 2014) ein Gemeinschaftskrankenhaus für Allgemeinchirurgie und für Rekonstruktive Chirurgie eröffnen zu
können. Dieses Krankenhaus wird das erste seiner Art in den palästinensischen Gebieten
sein. Mit fachlicher Unterstützung der Klinik für Plastische und Rekonstruktive Chirurgie in
Bari / Italien hoffen wir dann unseren Patientinnen und Patienten Behandlungen auf
hohem Niveau zu bieten.
Im vorigen Jahr konnten wir mehr als 70.000 medizinische Dienstleistungen für fast 25.000
Patienten erbringen. Je ein Drittel unserer Patienten stammt aus Beit Sahour, aus der
Nachbarstadt Bethlehem und aus den umliegenden Dörfern.
Im April blickt auch unser ältester Wegbegleiter, der Förderverein für das Medical Center,
auf 20 Jahre seines Bestehens zurück. In diesen zwei Dekaden hat der Verein unsere
Klinik mehrfach und jährlich mit Spenden unterstützt. Dank Eurer Hilfe konnten wir im
Jahre 2010 unsere Tagesklinik renovieren, einige Untersuchungsräume neu einrichten,
unsere Apotheke total neu einrichten und möblieren, sowie die Kanalisation und Abwasserkanäle sanieren. 2008 gelang es dank einer großen Spende durch den Förderverein, ein neues Zahnröntgengerät anzuschaffen. Eine Flurreinigungsmachine sowie ein
Ultraschall-Gerät zur Anwendung in der Physiotherapie-Klinik konnten ebenfalls mit eurer
Spendenhilfe angeschafft werden. Im letzten Jahr haben wir einen Betrag von 15.000 Euro
erhalten. Wir sind dabei, dieses Geld in die Einrichtung einer Küche für Patientinnen und
Patienten sowie das Personal unseres Krankenhauses zu investieren. Unsere eigene
Küche wird nicht nur den Kranken zu gute kommen. In den zurückliegenden Jahren
mussten mehrmals ambulante Patienten und Begleitpersonen tage- und nächtelang im
Medical Center ausharren, weil die Besatzungsmacht eine Ausgangssperre verhängt
hatte. Solche Personen können künftig auch aus der eigenen Küche versorgt werden.
Im kommenden Jahr wird das Medical Center also sein 25jähriges Jubiläum begehen. Bis
dahin soll das Gemeinschaftskrankenhaus mit 22 Patientenbetten neben unserer Poliklinik
voll zur Verfügung stehen. Schon jetzt danken wir den Mitgliedern und Unterstützern des
Fördervereins für ihre große Hilfe während zweier Dekaden. Diese Hilfe haben wir nie nur
in Euro oder Dollar gewertet, sondern immer auch als moralische Unterstützung für unsere
Bemühungen, das Leben der Menschen in unserem Teil Palästinas lebenswerter zu
machen. Es würde uns freuen und ehren, wenn im Jubiläumsjahr eine Delegation des
Fördervereins nach Beit Sahour käme, um mit uns die formale Eröffnung des Krankenhauses zu feiern und die Vertrauensgemeinschaft zwischen uns noch zu festigen. Eure
Dr. Raouf Azar und Dr. Majed Nassar
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Rund zwanzig Jahre mussten in diesem Container die Operationen vorgenommen werden

Das neue Krankenhaus vor der Teileröffnung 2010
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Gertrud Nehls in Beit Sahour
In Gertrud Nehls, Jahrgang 1938, hat die Mitgliederversammlung im September 2011 eine
Frau der ersten Stunde zum Vereinsvorstand gewählt. Sie gehörte im Frühjahr 1992 zu
den 11 Gründungsmitgliedern um Regine Andresen. So versteht es sich fast von selbst,
dass Gertrud inzwischen etliche Male in Beit Sahour gewesen ist. Zuletzt hat sie sich am
zweiten Weihnachtstag 2011 abermals auf den Weg gemacht, um über Tel Aviv und
Jerusalem in das israelisch besetzte Westjordanland mit dem Ziel Medizinisches Zentrum
Beit Sahour zu gelangen.
Bald nach der Vereinsgründung reiste Gertrud Nehls erstmalig nach Beit Sahour. Das war
kurz nach dem Ende der ersten Intifada, des auf palästinensischer Seite vorwiegend gewaltfreien Aufstands gegen die israelische Besatzungsmacht. Gertrud erinnert sich:
Damals sei im Medizinischen Zentrum in Beit Sahour gerade das neue Röntgengerät eingeweiht worden. Auf dem Parkplatz hinter dem angemieteten Haus seien Stühle aufgestellt gewesen; Honoratioren aus ganz Palästina seien damals zur Feier des Ereignis‘
gekommen.
Es war nicht nur ein neues, es war das erste Röntgengerät überhaupt, dem man mit einer
Feierstunde im Freien die Ehre erwies. In der Ambulanz selber wäre dafür kein Platz gewesen. Der Eingang mit dem Empfang war meistens von Patienten überfüllt. Gründungsarzt Dr. Majed Nassar und sein kleines Team mussten noch auf engstem Raum arbeiten.
Apotheke, Labor und das Krankenarchiv seien damals nur provisorisch und sehr beengt,
die Telefonanlage unzureichend gewesen.

Hebron - Schutznetze in den Marktgassen vor Wurfgeschossen
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In der Weihnachtszeit 2011 fand Gertrud Nehls auf eben jenem Parkplatz das neue
Krankenhaus vor, das ab dem Jahr 2001 dort Schritt für Schritt gebaut worden ist. Die seit
ihrer Gründung 1988 systematisch erweiterte und jüngst renovierte Tagesklinik wird ebenfalls betrieben, doch der Neubau ist nun mit zwei Operationsräumen, einem Aufwachraum
und drei Patientenzimmern auch für Langzeitpatienten gerüstet. Platz für 25 weitere
Patientenbetten ist vorhanden, allerdings müssen die zusätzlichen Räume noch ausgebaut und mit Möbeln bestückt werden. Eine Küche zur Versorgung der Patienten und
des Personals sei vorbereitet, aber noch nicht eingerichtet. Diese Vorhaben zu unterstützen sehe sie als eine künftige Aufgabe des Fördervereins an, der ja schon in der Vergangenheit viel zum Auf- und Ausbau des Medizinischen Zentrums beigetragen habe.
Gertrud Nehls stammt aus einer Familie von Medizinern und hat selber ein Examen als
Krankenschwester abgelegt. Sie wird also die weitere Entwicklung des Medizinischen
Zentrums in Beit Sahour mit Sachverstand begleiten können. Besonders beeindruckt hat
es sie, dass es im neuen Krankenhaus auch einen größeren Raum für Schulungen gibt.
Dort wird den Bewohnern der Stadt und ihrer Umgebung auch Gesundheitsfürsorge geboten. Diabetikerberatung, Erste-Hilfe-Anleitung, Mutter- und Kind-Kurse, Vorträge zur
frühkindlichen Erziehung, Aufklärung über gesunde Ernährung seien Leistungen, die zusätzlich zur medizinischen Versorgung geboten würden. Ärzte und Krankenpfleger hätten
einen engeren Kontakt zu den Patienten als es in Deutschland gemeinhin der Fall sei,
meinte Gertrud Nehls im Gespräch. Da Beit Sahour eine Kleinstadt sei, kenne man sich
wohl überwiegend persönlich. Aber das sei nicht alles. Vielmehr sei seit 1967 durch die
ständig stärker gewordene Belastung, unter einem israelischen Besatzungsregime zu
leben, eine Schicksalsgemeinschaft entstanden. In dieser Gemeinschaft gehöre gegenseitige Hilfeleistung zur Überlebensstrategie.
Ihre theoretischen Kenntnisse über die völkerrechtswidrige Besatzungspolitik Israels im
palästinensischen Westjordanland (und gegenüber dem abgeriegelten Gaza-Streifen) erneuerte Gertrud Nehls im Alternativen Informationszentrum, das in Beit Sahour von
Nassar Ibrahim betrieben wird; praktischen Unterricht erlangte sie dann in der
palästinensischen Stadt Hebron. Dort leben rund 800 jüdische Siedler an verschiedenen
Punkten der Stadt unter den annähernd 190 000 Einwohnern. Etliche tausend israelische
Soldaten sind ständig dazu abgestellt, die Sicherheit der Siedler zu gewährleisten. Hier
erlebte Gertrud Nehls, dass das einst pulsierende Herz Hebrons, die Altstadt mit dem
alten Markt, fast zum Stillstand gekommen ist; die meisten Geschäfte geschlossen, weil in
der angrenzenden Straße einige Häuser von religiös motivierten Siedlern besetzt sind, die
bewaffnet ein und aus gehen. Um die seltenen Besucher des Marktes vor Wurfgeschossen aus den besetzten Häusern zu schützen, mussten die nach oben offenen
Marktgassen schließlich mit Drahtnetzen bestückt werden. „Als mir palästinensische Betroffene über die anhaltende Landnahme und die alltägliche Gewalt berichteten, schien es
mir eindeutig, dass auch die nächste Generation in Israel und Palästina mit den Folgen zu
kämpfen haben wird“, meinte Gertrud Nehls.
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Hebron – ein Viertel der Stadt besetzt
Nach Hebron gelangte auch eine Delegation der Köln-Bethlehem Partnerschaft, die sich
vom 13. bis 22. Dezember 2010 im Westjordanland umsah. Sie publizierte einen
interessanten, reich bebilderten Reisebericht, dem wir den folgenden Ausschnitt zur
Konfliktsituation in Hebron entnommen haben:
„Vom Gouverneurspalast auf der Höhe von Hebron sieht man das dicht besiedelte, über
mehrere Hügel verteilte Stadtgebiet einer Großstadt…Der Bus fährt uns hinunter in die
Altstadt. Wir beginnen bei den Wohnbauten wohlhabender Bürger des 17. und 18. Jahrhunderts: sie sind bis auf einige Wohnungen, von denen israelische Fahnen wehen, verlassen. Die lange, gewundene ‚Shuhada‘, die Straße des palästinensischen Souk (Markt),
der einst Mittelpunkt der Stadt war, ist ausgestorben. Es ist Freitag und damit islamischer
Feiertag. Wir laufen durch eine Geisterstadt, entlang dem Weg des ehemaligen Souk,
unter aufgespannten Drahtnetzen, in denen der Abfall und auch größere Gegenstände
liegen, die die Siedler von oben in Richtung Markt geworfen haben. Nur wenige
Palästinenser werden sichtbar, aus einigen Wohnungen wehen israelische Fahnen. Die
Israelis haben alle Zufahrtswege zum Souk verbarrikadiert und damit Umwege zwischen
12 und 20 km für Marktbeschicker und Kunden geschaffen. Den Bewohnern von Hebron
ist ihr Zentrum genommen worden. Einige erinnern sich an die Interviewszene mit der
freundlichen älteren aber beinharten Israelin aus dem benachbarten Kiryat Arba in dem
Film ‚Zwischen HipHop und Kalaschnikow‘ und wissen, um welche Ansprüche es hier
geht. Seit 1979 haben sich in der Stadt – in der Zone H2 – fundamentalistische Siedler
eingenistet. Sie werden von einem Heer von Soldaten bewacht. Praktisch ist ein Viertel
der Stadt durch Sperren und Mauern abgetrennt und besetzt. Das hat mittlerweile dazu
geführt, dass die Bewegungsfreiheit der Bewohner so eingeschränkt ist, dass der Kontakt
der Menschen in den verschiedenen Vierteln erlahmt. Hochzeiten über die Viertel hinaus
finden immer weniger statt. Am Ende der einst berühmten Marktstraße erwartet uns ein
Checkpoint mit Gitterschleuse und wenig freundlichen Soldaten.“

Die israelische Trennmauer bei Bethlehem 2008
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Das Medizinische Zentrum Beit Sahour
Symbol des Widerstands, Quelle der Hoffnung
Rifat Odeh Kassis
Wer hätte gedacht, dass ein einfaches Zimmer in einer Nebenstraße der kleinen Stadt Beit
Sahour eines der angesehensten Medizinischen Zentren nicht nur in Beit Sahour, sondern
in ganz Palästina werden würde? Die Handvoll von Bürgern der Stadt, die eine Klinik sich
wünschte und anstrebte - inspiriert von dem engagierten Dr. Majed Nassar, bald bekannt
als „Doktor der Armen“ - wären auf diese Vorstellung niemals gekommen. Doch alle
Zweifel an einem „Projekt Klinik“ und daran, was ein so kleines Projekt den Menschen in
Not bringen könnte, verschwanden sehr bald nach der Klinik-Gründung: ein Strom von
hilfsbedürftigen Menschen setzte ein, und auch die Zahl der Unterstützer des Projekts
nahm schnell zu.
Die Bereitschaft zur Zusammenarbeit und die Solidarität, mit der 1988 die Gründung der
Klinik begrüßt wurde, erwiesen sich als dauerhafte Garanten der weiteren Entwicklung des
Projekts. Die „Ein-Zimmer-Klinik“ war gesegnet mit Unterstützern, Förderern und
Freunden, die großzügig ihre Solidarität, Zeit, Bemühungen und Geld dem Wachstum der
Klinik widmeten.
Das Medizinische Zentrum Beit Sahour hat in den 24 Jahren seines Bestehens die
medizinische Versorgung der Bevölkerung im Bezirk Bethlehem erheblich verbessert.
Leider ist das Zentrum aber nicht in der Lage gewesen, die Verhältnisse zu verbessern,
derentwegen es gegründet werden musste: nämlich die israelische Besetzung des
palästinensischen Gebietes, das Desinteresse der Besatzungsmacht, die medizinische
Versorgung sicherzustellen und die Tatsache, dass die Nutzung medizinischer Einrichtungen in Jerusalem den meisten Palästinensern durch die Besatzungsmacht unmöglich gemacht worden ist.
Mehr als zwei Jahrzehnte nach der Klinik-Gründung ist Beit Sahour, ist der Bezirk
Bethlehem insgesamt immer noch Zielscheibe israelischer Eingriffe. Bethlehem und Beit
Sahour werden bedrängt von den israelischen Siedlungen der Umgebung; und die von
Israel auf palästinensischem Gebiet hochgezogene Mauer hat das meiste Ackerland verschlungen.
Nach den Bedingungen des Oslo-Abkommens von 1995 fallen 13 Prozent des
Bethlehemer Gebiets in die Zonen A und B, kontrolliert von der Palästinensischen Autonomiebehörde (Zone B ist nur teilweise unter palästinensischer Kontrolle). In diesen
beiden Zonen leben 87,6 Prozent der palästinensischen Bevölkerung. Der Rest des Gebiets liegt in der Zone C, in der allein Israel entscheidet, wer was baut, alle Dienstleistungen beaufsichtigt – und Hindernisse für die Entwicklung schafft. Die Einwohnerschaft des Regierungsbezirks Bethlehem zählt etwa 200.000; rund 30 Prozent sind Flüchtlinge und leben weiterhin in Flüchtlingslagern. Fast die Hälfte der Menschen ist unter 15
Jahre alt, und rund 22 Prozent sind arbeitslos. Das palästinensische Sozialministerium
meldet, 21 Prozent der Bevölkerung lebe unterhalb der Armutsgrenze.
Der ganze Bezirk Bethlehem hat nur acht Krankenhäuser mit insgesamt 567 Betten, was
einen Durchschnitt von drei Betten für je 1000 Menschen ergibt. In Deutschland kommen
9,2 Betten, in der Schweiz sogar 18,3 Betten per 1000 Einwohner.
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Das Medizinische Zentrum B.S hat die bestehende Versorgungslücke verringert, jedoch
längst nicht ganz geschlossen. Vor 24 Jahren geboren aus dem gewaltlosen Widerstand
und zivilen Ungehorsam des Volkes, war und bleibt es ein starkes Werkzeug, um den
Menschen zu helfen, in ihrem Land zu bleiben. Das Medizinische Zentrum war tätig und ist
gewachsen, obwohl es in all diesen Jahren keine wirklichen Anzeichen für eine generelle
Besserung der Lage gab, keine klaren Garantien dafür, dass die Palästinenser ihren Platz
in der Sonne finden würden.

Aber die Klinik – für die Bewohner von Beit Sahour immer noch ein Symbol des Widerstands – ist ebenfalls eine Quelle der Hoffnung. Sie bleibt ein Ort nicht nur der
medizinischen Versorgung, sondern auch der Solidarität und Inspiration. Im Namen von
Gesundheit und Hoffnung verdient die Klinik unsere volle und dauerhafte Unterstützung.

Rifat Odeh Kassis, ein prominenter Bürger der Stadt Beit Sahour, war während der
ersten Intifada (1987 – 91) Mitglied mehrerer Bürgerkomitees des gewaltlosen Widerstands gegen die israelische Besatzungsmacht. Er gründete 1992 den palästinensischen
Zweig der Organisation „Defence of Children international“. 2005 und 2008 in Wiederholung wurde Kassis zum Präsidenten dieser in Genf angesiedelten internationalen
Kinderhilfsorganisation gewählt. Er hat Bücher in Arabisch und Englisch publiziert. Sein
erstes Buch trägt den Titel „Palestine, A Bleeding Wound in the World’s Conscience“, also
„Palästina, Eine blutende Wunde im Weltgewissen“.
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Ist die Schule noch zu retten?
Muhammad A-Nawwajeh, Haaretz,( hebr.) , 14. Februar 2012
Selten wird einer palästinensischen Stimme aus den besetzten Gebieten in Israels Presse
Platz eingeräumt. Der palästinensische Schulleiter A-Nawwajeh bekam vor kurzem im
Editorial der liberalen israelischen Zeitung Haaretz eine dieser seltenen Gelegenheiten,
sich zu äußern. Er konnte die von der Besatzungsmacht angedrohte Zerstörung seiner
Schule öffentlich machen. Der Artikel, der auch als Hilferuf gedacht ist, erschien nur in der
hebräischen Ausgabe von Haaretz, nicht in der englischen. Wir liefern die Übersetzung.
„Unsere Grundschule in Susiya ist klein. Sie hat zwei Klassenräume, in der 35 Schüler
und Schülerinnen lernen. Zum Lehrkörper gehören vier Lehrer und ein Schulleiter, der
auch Englisch unterrichtet. Die Schule wurde Ende 2010 eröffnet. Bevor wir unsere Schule
errichtet hatten, mussten die Kinder aus dem Ort täglich 2 mal 4 km zu Fuß gehen, um
die nächste Schule zu erreichen und wieder nach Hause zu kommen. Um dies zu vermeiden, blieben viele Kinder die Woche über bei Verwandten, ohne ihre Eltern zu sehen.
Dadurch wurden psychische Probleme ausgelöst. Zweifellos ist es wichtig für junge
Kinder, in ihren Familien zu leben und eine Schule in der Nähe zu haben.
Unsere Schule hat keinen Strom und kein fließendes Wasser und keinen Schulhof. Noch
kommen die Schüler täglich aufgeregt in die Schule. Wenn sie groß sind, wollen sie Arzt,
Polizist oder Lehrer werden. Obwohl die Schule in einem Gebiet unter israelischer
Kontrolle ist (Zone C), hat nicht die israelische Regierung die Schule gebaut. Wir, die Bewohner von Susiya, bauten sie selbst mit Hilfe einer spanischen Organisation und der
Palestinian Union of Agricultural Work Committees.
Unsere Grundschule, die 100 qm groß ist, ist der einzige Bau dieser Größe im Gebiet von
Susiya. Alle Schüler leben in Höhlen. Bevor die Schule erbaut wurde, benutzten wir fünf
Zelte. Da wir ziemlich hoch in einer hügeligen Gegend wohnen, sind die Winter kalt. Zuerst
kam Regenwasser durch die Zelte, dann blies ein starker Sturm die Zelte hinweg.
Unsere neue Schule könnte jetzt jeden Augenblick zerstört werden – ohne erkennbaren
Grund. Die israelische „Zivil-Verwaltung“ hat eine Zerstörungsorder veröffentlicht. Unter
den Schein-Begründungen für diese Order führt sie die „transportablen Toiletten“ an.
Verworfen wird auch eine Zisterne, die wir mit unseren eigenen Mitteln gegraben haben,
damit die Kinder Wasser zum Trinken bekommen.
Wenn die israelische Regierung die Schule zerstört, verweigert sie unsern Kindern die
Bildung. Mehr als die Hälfte der Schüler wird zu Hause bleiben und nicht mehr zur Schule
gehen. Kinder in aller Welt haben ein Recht auf Bildung. Es ist ein Grundrecht, das in der
UN-Menschenrechtscharta enthalten ist. Ich versuche zu begreifen: was will Israel mit
der Zerstörung unserer Schule erreichen? Welchen Standpunkt hat der israelische
Bildungsminister? Was denken israelische Lehrer darüber? Wie wollen sie die Zerstörung
unserer kleinen Schule in Susiya ihren eigenen Schüler erklären?
(Aus dem Hebr. Assaf Oron; dt. Ellen Rohlfs) Anmerkung : Bis Redaktionsschluss am
29.02.12 blieb das Schicksal der Schule ungewiss.
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Noch mehr Zerstörung
Etwa zur gleichen Zeit, da der palästinensische Schulleiter die drohende Zerstörung seiner
Schule öffentlich machte, meldete der israelische Friedensaktivist Tsafrir Cohen aus einem Dorf des Westjordanlands einen besonders gewalttätigen Zerstörungsakt.
„In dem Dorf Tha’ala, in dem medico und seine israelische Partnerorganisation Comet-ME
neulich Wind- und Solaranlagen aufgebaut hatten, rückten heute Bulldozer der
israelischen Sicherheitskräfte ein. Sie zerstörten die ärmliche Behausung einer achtköpfigen Familie. Diese ist jetzt obdachlos. Ihre Habseligkeiten hat sie verloren, denn sie
wurde daran gehindert, ihr zuhause zu räumen. Dazu zerstörten die Sicherheitskräfte zwei
einfache Zisternen zur Wasserspeicherung von Regenwasser und mehrere Tierunterstände. Israelisches Sicherheitspersonal hinderte die Bewohner mit Gewalt daran, die
Tiere aus den Unterständen zu holen. 15 Lämmer verendeten unter den Trümmern.
Unser Projekt dient dazu, den offiziellen Stromboykott der israelischen Ziviladministration
zu umgehen. Denn einen Anschluss des Dorfs an eine herkömmliche Stromtrasse verbietet sie. Das darf sie: Das Dorf liegt nämlich im C-Gebiet. Hier darf nichts ohne Genehmigung der israelischen Verwaltung gebaut werden. Während die nahe gelegenen
israelischen Siedlungen mithilfe großzügiger staatlicher Subventionen gefördert werden,
wird der Zugang der palästinensischen Gemeinden zu Wasser und Land systematisch
verknappt, dürfen Häuser, Kindergärten oder Gesundheitseinrichtungen nicht gebaut
werden. Die Gemeinde Tha’ale, die nachweislich schon 1881 existierte, erkennt die
israelische Administration einfach nicht an. Mit Aktionen wie die heute in Tha’ala zerstört
die israelische Ziviladministration die Lebensgrundlagen dieser Gemeinde. Die Bewohner
sollen weiterhin in bitterster Armut leben. Gezielte Rückentwicklung – um die
palästinensische Bevölkerung in die dichtgedrängten städtischen Enklaven zu vertreiben.

Zugang für Palästinenser vor einem israelischen Checkpoint
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„Widerstand gegen Vertreibung und Enteignung“
Der Titel dieses Artikels ist identisch mit der Unterzeile des Titels eines Buchs, das Jeff
Halper geschrieben hat. Der Haupttitel lautet „Ein Israeli in Palästina“. Jeff Halper ist
dieser ursprünglich amerikanische, heute israelische Jude, der auch Palästinenser sein
will. Deswegen hat Jeff Halper die palästinensische Ehrenbürgerschaft akzeptiert. Sie
wurde ihm 2010 von der Palästinensischen Autonomiebehörde angetragen unter Berufung
auf seine Verdienste als Vorsitzender des Israeli Committee Against House Demolitions
(ICAHD), also Israeli Komitee Gegen Hauszerstörungen.
Seit rund 40 Jahren in Israel, war Jeff Halper anfangs ein angepasster Bürger. Der Beginn
eines Friedensprozesses 1993 ließ ihn in der israelischen Friedensbewegung aktiv
werden. Aber erst als Leiter eines amerikanischen Colleges kam der Pädagoge Halper mit
einer großen Zahl israelisch-palästinensischer Studierender in Kontakt. Dadurch veränderte sich seine Einschätzung des Konflikts zwischen den beiden Seiten grundlegend.
In seinem Buch heißt es dazu:
„Im Jahre 1997 traf ich im Gefolge der Wahl Benjamin Netanyahus zum israelischen
Ministerpräsidenten eine Gruppe der israelischen Friedensbewegung und beschloss, dass
es an der Zeit sei, sich der Besatzung verstärkt zu widersetzen. Der Oslo-Friedensprozess
war offenkundig gescheitert, die Besatzung wurde brutaler verfestigt…Aber was konnten
wir tun? Wir fragten uns bekannte Palästinenser nach ihrer Meinung…Die Quintessenz
war - und ist - natürlich der Kampf für die endgültige Beendigung der Besatzung. Dabei
kamen wir immer wieder auf ein Thema: Die Zerstörung palästinensischer Häuser…“

Seit der bald darauf erfolgten Gründung des ICAHD haben Jeff Halper und seine Mitstreiter in manchen Fällen die bevorstehende Zerstörung palästinensischer Häuser verhindern können, in vielen Fällen beim Wiederaufbau solcher Häuser geholfen, oder sie
haben obdachlos gewordenen Familien Ersatzquartiere verschafft. Dem hohen Ansehen
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Jeff Halpers ist zu verdanken, dass sich wohlhabende Sponsoren der Arbeit des Komitees
fanden, darunter amerikanische Juden. Das wichtigste Verdienst Halpers liegt wohl darin,
diese Menschenrechtsverletzungen der israelischen Besatzungspolitik zu dokumentieren
und öffentlich zu machen. In seinem Buch heißt es:
„Die einzige Art der Hauszerstörung, die tatsächlich aus Sicherheitsgründen durchgeführt
wurde, war eine Art ‚Bestrafung‘: abgerissen wurden dabei Familienhäuser von Personen,
die unter Verdacht standen oder von denen bekannt war, dass sie an Angriffen auf Israelis
beteiligt waren. In der zweiten Intifada wurden etwa 630 Häuser mit der Begründung zerstört, dass damit an der Familie des Attentäters Vergeltung geübt würde. Dies diene der
Abschreckung weiterer potentieller Terroristen. Im Schnitt verloren für jede ‚bestrafte‘
Person 12 unschuldige Menschen ihre Häuser. Letztlich schätzte jedoch selbst die Armee
diese Form der kollektiven Bestrafung als kontraproduktiv ein und beendete sie im Jahr
2004.
Insgesamt hat Israel allein in den seit 1967 besetzten Gebieten etwa 18.000
palästinensische Häuser zerstört, wovon nur fünf Prozent mit Sicherheitsbelangen in Verbindung standen. Diese Zerstörungen stehen im krassen Gegensatz zur IV. Genfer Konvention, insbesondere nach Artikel 53, der feststellt:
‚Es ist der Besatzungsmacht verboten, bewegliche oder unbewegliche Güter… zu zerstören, die persönliches oder gemeinschaftliches Eigentum von …Privatpersonen sind‘.“
Zitate entnommen aus:
Halper, Jeff Ein Israeli in Palästina, ISBN 978-3-86575-016-7 Berlin 2010

Daniel Barenboim nimmt den Willy-Brandt-Preis 2011 entgegen
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Daniel Barenboim – Israeli und Palästinenser
Dem argentinisch-israelischen Dirigenten Daniel Barenboim sind schon viele renommierte
Preise zugesprochen worden. 2010 waren es der Preis des Westfälischen Friedens und
der Herbert-von-Karajan-Musikpreis. Mit solchen Preisverleihungen soll gewiss nicht nur
der großartige Musiker, sondern auch der Jude Barenboim geehrt werden, der sich besonders in Israel für den Ausgleich , den Frieden zwischen Israelis und Palästinensern
einsetzt. Im Oktober 2011 vergab die Sozialdemokratische Partei Deutschlands ihren neu
gestifteten Willy-Brandt-Preis an Daniel Barenboim. Bei dieser Gelegenheit rief der
Dirigent einmal mehr die Politiker zu einer kritischen Haltung zur israelischen Regierung
auf. Israel brauche zwar Hilfe, aber keine blinde Ergebenheit. Er erwartet laut dpa von den
Europäern, im Nahostkonflikt die Kompromissbereitschaft der israelischen Regierung einzufordern. Es sei ein Fehler, den Palästinensern weiter einen eigenen Staat zu verweigern. Da in Nr. 11/2011 des SPD Organs „Vorwärts“ über die Ehrung ohne die
kritischen Worte Daniel Barenboims zur israelischen Politik berichtet wurde, weisen wir
hier noch ergänzend auf die mutige Haltung des vielfachen Preisträgers hin.
Nachdem Anfang 2008 Daniel Barenboim in Ramallah/Palästina ein Benefizkonzert zu
Gunsten der medizinischen Versorgung von Kindern im Gazastreifen gegeben hatte,
wurde ihm die palästinensische Ehrenbürgerschaft angetragen. Noch vor Jeff Halper
(siehe Seite 17) akzeptierte Barenboim das Angebot. Zu seiner nun israelischpalästinensischen Doppelbürgerschaft äußerte er sich umfassend. Wir zitieren auszugsweise:
„Das israelische und das palästinensische Volk sind unlösbar miteinander verbunden und
es gibt keine militärische Lösung für den Konflikt. Die palästinensische Nationalität anzunehmen, hat mir die Möglichkeit verschafft, diese Gegebenheit zu verdeutlichen…Ich
nahm den palästinensischen Pass im Geiste des Wissens, dass ich als Israeli das
Schicksal der Palästinenser teile. Ein wahrer Bürger Israels muss sich gegenüber den
Palästinensern offen zeigen und wenigstens versuchen, zu verstehen, was die Schaffung
des Staates Israel für sie bedeutet hat. Der 15. Mai 1948 ist der Tag der Unabhängigkeit
für die Juden. Aber derselbe Tag ist Al-Nakba, die Katastrophe für die Palästinenser. Ein
wahrer Bürger Israels muss sich auch fragen, was die Juden, ein intelligentes Volk der
Bildung und Kultur, getan haben, um ihr kulturelles Erbe mit den Palästinensern zu
teilen…
Ein wahrer Bürger Israels muss sich ebenfalls fragen, warum die Palästinenser verurteilt
werden, in Slums zu leben und geringere Standards der Erziehung und der medizinischen
Versorgung hinzunehmen, statt von der Besatzungsmacht mit den Bedingungen für ein
anständiges Leben in Würde ausgestattet zu werden…
…In jedem besetzten Gebiet sind die Besetzer verantwortlich für die Lebensqualität der
Besetzten. Im Fall der Palästinenser haben die israelischen Regierungen der letzten vierzig Jahre schmählich versagt. Selbstverständlich müssen die Palästinenser den Widerstand fortsetzen, solange ihnen die Grundlage eines normalen Lebens und ein eigener
Staat vorenthalten wird. Allerdings sollte, zum eigenen Wohl der Palästinenser, Widerstand nicht in Form von Gewalt ausgeübt werden. Die Grenze vom angemessenen Widerstand (einschließlich gewaltfreier Demonstrationen und anderer Proteste) zur Gewalt zu
überschreiten, führt nur zu noch mehr unschuldigen Opfern und dient nicht den langfristigen Interessen des palästinensischen Volkes…“
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Neue Erkenntnisse Sigmar Gabriels
Wahrscheinlich hat die Begegnung mit Daniel Barenboim den SPD-Vorsitzenden Sigmar
Gabriel dazu angeregt, kritischer als zuvor auf die israelische Politik gegenüber den
Palästinensern zu schauen. Einige Wochen nach der Preisverleihung unternahm der
deutsche Politiker eine Reise in das Spannungsfeld Israel/Palästina. Im Westjordanland
gelangte Gabriel auch nach Hebron, wo die Folgen der gewaltsamen Inbesitznahme
palästinensischen Eigentums durch israelische Siedler besonders krass zutage treten.
Selber bewaffnet und zusätzlich geschützt von hunderten schwer bewaffneter israelischer
Soldaten, dürfen die eingedrungenen und nun ansässigen Siedler etwa 25 Prozent der
Großstadt Hebron nahezu unbenutzbar für die palästinensischen Bewohner machen
(Siehe Seite 12). Die Konfrontation mit der Realität veranlasste den SPD-Chef zu schriftlichen Äußerungen seiner Betroffenheit im Internet. Die hier wiedergegebenen Wertungen
Gabriels sind die zweite Fassung, nachdem die erste Fassung harsche Kritik weniger
differenzierter Israel-Freunde erregt hatte. Dietmar Gabriel:
„Ich habe heute Mittag nach einem für mich wirklich bedrückenden Besuch in Hebron
davon gesprochen, dass dort ein „Apartheid-Regime“ herrsche. Mir ist klar, dass dies eine
sehr drastische Formulierung ist. Aber genau so erleben die Palästinenser in Hebron ihre
Situation. Der drastische Begriff ist das, was mir und nicht nur mir bei den Gesprächen
und Besichtigungen in Hebron eingefallen ist.
Wenn meine Formulierung zu Missverständnis geführt hat, ich wolle Israel und seine
Regierung mit dem alten Apartheidregime in Südafrika gleichsetzen, tut mir das Leid. Das
wollte und will ich ausdrücklich nicht, weil dieser Vergleich Israel gegenüber mehr als ungerecht und dem alten Südafrika gegenüber verharmlosend wäre.
Aber die demütigende Form des Umgangs mit den Palästinensern in Hebron übertrifft einfach vieles, was man sonst in der Westbank erlebt. Und es verursacht selbst bei
jemandem wie mir, der Israel unterstützt, wirklich großen Zorn. Und den habe ich versucht
auszudrücken.
Mein Facebook-Eintrag zum Thema Hebron von heute Mittag hat für viele empörte
Kommentare gesorgt. Ich will ihn deswegen noch einmal kurz erläutern.
Ich halte die aktuelle Siedlungspolitik für falsch. Ich halte die Verhältnisse in Hebron für
unwürdig. Beides würde mich nicht so bewegen, wenn ich nicht ein Freund Israels wäre
(um mal diesen pathetischen Begriff zu wählen). Wir tun weder uns noch unseren
Freunden in Israel einen Gefallen, wenn wir unsere Kritik immer nur in diplomatischen
Floskeln verstecken.
Die Situation für die Palästinenser in Hebron ist in der Tat schrecklich. Faktisch werden
ihnen elementare Bürgerrechte vorenthalten. Ich kann wirklich nur jedem empfehlen, dort
mal hinzufahren und sich von den internationalen Beobachtern führen zu lassen. Auch
Soldaten der israelischen Armee, die wir dort getroffen haben, finden die Verhältnisse unerträglich. Behinderten Kindern wird mit ihren Müttern der freie Ausgang aus ihrem Haus
in den eigenen Stadtteil nicht gewährt, nur weil sie Palästinenser sind. Demgegenüber
wird aus den USA stammenden Siedlern mit wirklich extremen politischen Ansichten gestattet, aus ihren Häusern Abfälle und gefährliche Gegenstände auf die palästinensische
Bevölkerung zu werfen. All das - um nur einige Beispiele zu nennen - hat für die
palästinensische Bevölkerung im Gebiet Hebron einen rechtsfreien Raum entstehen
lassen. Die Berichte der internationalen und neutralen Beobachter (TIPH) machen schlicht
und ergreifend zornig.
Israels große Reputation, der einzige demokratische Staat im Nahen Osten zu sein, wird
dadurch unterminiert. Für mich ist klar: Israel hat das Recht seine Existenz zu schützen
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und gerade wir Deutschen haben jeden Grund, das zu unterstützen. Heute und in Zukunft,
denn Israel ist der einzige Staat der Welt, dessen Nachbarn sein Existenzrecht in Frage
stellen. Meine Freunde spüren das seit Jahren täglich im Kibbuz Magen an der Grenze zu
Gaza, wo die israelische Bevölkerung seit Jahren durch Raketenangriffe aus den
palästinensischen Gebieten terrorisiert wird.
Aber das ist keine Rechtfertigung für die Fortsetzung einer Siedlungspolitik, wie man sie
speziell in Hebron erlebt. Und das darf nicht dazu führen, dass wir es uns selbst verbieten,
die Fehler der israelischen Regierung zu kritisieren.“
Anmerkungen des Herausgebers: Dietmar Gabriel hat also – wohl unter Druck – seine
Israel-Kritik nachträglich relativiert. Dadurch wird sie weniger glaubwürdig, zumal er jetzt
auch Pauschalurteile fällt. Sein Satz „denn Israel ist der einzige Staat der Welt, dessen
Nachbarn sein Existenz in Frage stellen“, stimmt so ja nicht. Ägypten und Jordanien haben
längst Friedensverträge mit Israel abgeschlossen. Die PLO, noch unter Führung von
Yassir Arafat, hat ebenfalls das Existenzrecht Israels anerkannt und eine Zwei-StaatenLösung angestrebt. Die anderen Mitglieder der Arabischen Liga haben schon vor Jahren
der israelischen Regierung die volle Anerkennung des Staates im Austausch für die Freigabe der besetzten palästinensischen Gebiete und den Rückzug Israels auf die Grenzen
von 1967 angeboten. Das arabische Angebot blieb ohne Antwort aus Tel Aviv.
P.W.

Protest an der israelischen Sperrmauer in Bethlehem
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Ein Besuch in Silwan
Zur Siedlungspolitik in Ost-Jerusalem
Seit Januar 2011 ist unser Vereinsmitglied Udo Hombach mit Arbeiten für und über die
Mosaiken am sogenannten Schneller-Altar befasst (siehe Anmerkung). Der Altar stand seit
1911 in der Kapelle des „Syrischen Waisenhauses“ in West-Jerusalem. Diese sozialpädagogische Einrichtung, 1860 durch den württembergischen Pfarrer Johann Ludwig
Schneller gegründet, entwickelte sich bis zum 1. Weltkrieg zu einer der größten und bedeutendsten evangelischen Internatsschulen und Ausbildungsstätten für bedürftige
arabische und armenische Jugendliche. Heute gibt es „Schneller-Schulen“ im Libanon und
in Jordanien. Das Gelände des Syrischen Waisenhauses, 1939 durch die Briten geschlossen, diente zunächst der englischen und ab 1948 der israelischen Armee als MilitärLager. Der Altar geriet nach 1952 in Vergessenheit, bis er wiederentdeckt und 2010 in der
wilhelminischen Himmelsfahrtkirche auf dem Ölberg wieder aufgestellt wurde. Udo Hombach protokollierte Erlebnisse und Erfahrungen, die er auf seinen Reisen nach Jerusalem
machte. Daraus der folgende Auszug:
„…Jerusalem liegt geografisch in einer zerklüfteten Berglandschaft. Der Ölberg, an dessen
Nordende sich die Himmelfahrtkirche erhebt, ist ein lang gestreckter Bergrücken in
Nord/Süd-Richtung. Zwischen seinem Westhang und der Altstadt beginnt das Tal Kidron,
das nach Süden hin sich immer mehr vertieft und am Ende einer Schlucht gleicht. Hier, wo
von Westen, vom Fuße des Zionsberg her, das Hinnomtal ins Kidrontal mündet, liegt das
Dorf Silwan.
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Man ist froh, wenn man die ruppige Fahrt im Autobus Nr. 76 auf der immer steiler abfallenden Straße überwunden hat. Steigt man am Ortseingang aus, ist man sofort von
einer Schar Kinder umringt. In dieses palästinensische Dorf verirrt sich selten ein Tourist.
Was hat er hier auch zu suchen?!
Eine Initiative aus Luxemburg zeigt eine Foto-Ausstellung im Gemeinschaftszelt
(khaimah). Auf den Bildern sind Schüler/innen aus Luxemburg und aus Silwan zu sehen,
aufgenommen in Alltagssituationen, angefangen beim morgendlichen Aufstehen zu Hause
bis hin zur Heimkehr aus der Schule. Der Verweis auf die Gemeinsamkeiten im Alltag der
Jugendlichen aus den beiden Orten soll denen in Silwan Mut machen: sie sollen nicht nur
auf die belastenden Besonderheiten ihres Umfeldes sehen. Silwan, seit dem Sechstagekrieg 1967 mit weiten Gebieten im Osten Jerusalems in die Stadt eingemeindet und damit
von Israel annektiert, ist ein Brennpunkt des politischen Konflikts um dieses Gebiet.
Hier werden Familien enteignet, weil jüdische Siedler Fuß fassen wollen. Den
palästinensischen Bewohnern eines Hauses kann es passieren, dass ihr Haus während
ihrer Abwesenheit plötzlich besetzt wird. Dann können die Betroffenen noch froh sein,
wenn sie im Garten hinter dem Haus ein Zelt aufschlagen dürfen. Eine andere, ebenfalls
vertriebene Familie besitzt (im wörtlichen Sinne!) nur noch einige Plastikstühle auf der
ihrem besetzten Haus gegenüber liegenden Straßenseite.
Es gibt in Silwan aber auch die engagierte Jüdin, die sich legal im Ort einmietet, um hier
zur Verbreitung ihrer Volks- und Religionsgruppe beizutragen. In der Jerusalemer Altstadt
wird diese Strategie besonders intensiv verfolgt; prominenter Vorkämpfer war der ehemalige Ministerpräsident Ariel Scharon. Legale Inbesitznahme von Land und Bauten, aber
eben oft taktisch geplant, gehörte in Israel/Palästina von Anfang an zur Vorgehensweise
des Zionismus.

Anderen palästinensischen Familien – nicht nur in Silwan und im besetzten Westjordanland, sondern auch im israelischen Kernland – droht der Abriss ihres Hauses. Wenn die
israelischen Behörden ein Haus stört oder Siedler ein Auge auf das Grundstück geworfen
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haben, wird den Bewohnern der Abriss angedroht. Meist wird vordergründig argumentiert,
es habe für den Bau des Hauses keine Genehmigung vorgelegen und Baugenehmigungen werden Palästinensern so gut wie nie erteilt. Eine andere „Begründung“
lautet, es seien keine oder nur lückenhafte Besitzurkunden vorhanden – was formal oft
zutrifft, denn in osmanischer Zeit nahm man es nicht so genau, und auch während der
britischen Mandatszeit hatten solche Formalitäten keine Priorität.
Eine Abrissorder ist oft mit der Aufforderung an die betroffenen Eigentümer verbunden, ihr
Haus selber abzureißen. Weigern sie sich, droht man ihnen, es kämen israelische Bagger
und der Abriss koste die palästinensische Familie dann umgerechnet 10.000 €. Kommen
aber die Bagger, dann meist in früher Morgenstunde. Die Familie kann froh sein, wenn ihr
eine halbe Stunde Frist gegeben wird, um persönliche Gegenstände zu retten. Manchmal
gelingt es denjenigen, gegen die Abrissorder erlassen wurde, im juristischen Kampf mit
den Behörden Aufschub zu erlangen. Aber für wie lange? Manchmal wochen-, manchmal
monate-, manchmal jahrelang. Er gebe nicht auf, versichert ein Familienvater in Silwan.
Hat man sich der Kinder auf der Straße erwehrt, sieht man über den Höhenzug vom
Zionsberg her eine lange Reihe von Wanderern über die steilen Pfade zum Dorf herunter
klettern. Über einhundert Menschen, die Frauen konservativ verhüllt: Es sind jüdische
Siedler, die durch ihren Aufmarsch stumm ihren Anspruch auf ganz Ost-Jerusalem ausdrücken wollen. Einige Minuten bleiben sie regungslos stehen, ehe sie auf der Straße
nach Norden abziehen. Im Dorf entsteht kurz darauf ein Tumult. Mehr als zehn erwachsene Männer prügeln sich auf der Straße – bei einem hat man entdeckt, dass er für
die Israelis arbeitet; er gilt als Kollaborateur.
Schaut man nach Norden den abziehenden Siedlern nach, sieht man sie, die „hoch gebaute Stadt“. Von diesem tiefen Tal aus liegt die Südmauer des Tempelbezirks soweit
droben, dass man fast in den Himmel hinein blickt. Man schiebt den Kopf in den Nacken,
und über der Mauer ist eben mal noch die silberne Kuppel der Al-Aqsa-Moschee zu
sehen. Zwischen Silwan und der heutigen Altstadt lag das alttestamentarische Jerusalem,
die Davidstadt. Seit einigen Jahren, beginnend mit den Ausgrabungen in Ophel direkt
unterhalb der Stadtmauer, versuchen israelische Archäologen die Verbindungen des
modernen Israels mit seinen biblischen Vorfahren zu belegen. Auch bei diesen Ausgrabungen wird wenig Rücksicht auf palästinensischen Grund- und Hausbesitz genommen…“
Anmerkung: Ein Bericht zum Thema erscheint im Juli 2012 in den (als gebundenes Jahrbuch publizierten) Monatsheften des Landesarchivs der Evangelischen Kirche im Rheinland, Düsseldorf
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Brückenschlag vom Rhein nach Palästina
Am Wochenende 24. und 25. September 2011 wehte am Rathaus von Xanten neben der
deutschen die palästinensische Fahne. Das war von großer Symbolkraft. Zur gleichen
Zeit bemühte sich Palästinenser-Präsident Mahmud Abbas vor der UNO-Vollversammlung
in New York um die Aufnahme Rest-Palästinas in die Organisation der internationalen
Völkergemeinschaft. Doch wollte die kleine Stadt am Niederrhein – Xanten hat rund
22.000 Einwohner – mit dem Aufziehen der palästinensischen Fahne dem Abstimmungsergebnis in New York nicht vorgreifen. Das Zusammentreffen war ein Zufall. Während
Palästina vorläufig nur in die UNESCO gelangte, konnten in Xanten die Stadtoberen nach
langem Bemühen eine Städtepartnerschaft mit der palästinensischen Stadt Beit Sahour
abschließen.
Die Städtepartnerschaft Xanten-Beit Sahour ist die jüngste von drei Partnerschaften mit
palästinensischen Städten. Lange konnte die Stadt Köln darauf hinweisen, dass sie die
einzige Stadt in Deutschland sei, die früh den Brückenschlag in Richtung
palästinensisches Westjordanland vollzogen habe. Für Köln ist seit 1996 die weltberühmte
Stadt Bethlehem Partnerin, deren Berühmtheit sie jedoch nicht vor den Übergriffen der
israelischen Besatzungsmacht schützt. Der Förderverein dieser Partnerschaft konnte im
Januar 2012 zusammen mit einem Neujahrsempfang auch sein Bestehen seit 15 Jahren
mit einem sehr engagierten Publikum feiern. Kurze Zeit vor dem Jahrestag, nämlich am
13. Juli 2010, gesellte sich die nahe Köln gelegene kleine Großstadt Bergisch-Gladbach,
rund 110.000 Einwohner, hinzu. Sie beschloss, eine Partnerschaft mit Beit Jala einzugehen.

Die Bürgermeister von Beit Sahour und Xanten mit der Partnerschaftsurkunde
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Köln also hat den Weg zu deutsch-palästinensischen Partnerschaften zuerst beschritten.
Man muss allerdings betonen, dass unser Förderverein für das Medizinische Zentrum Beit
Sahour eben keine Städtepartnerschaft ist, sonst wäre er mit dem Gründungstermin 1992
der Primus. Die Städtepartnerschaft zwischen Köln und Bethlehem wurde 1996 geschlossen, wenige Jahre nach dem Osloer Friedensabkommen. Die Wegbereiter waren
der inzwischen verstorbene ehemalige Bundesminister und Kölner Bundestagsabgeordnete Hans-Jürgen Wischnewski und der damalige Oberbürgermeister Kölns Dr. Norbert
Burger. Als Alt-Oberbürgermeister ist Norbert Burger über den 15. Jahrestag hinaus Vorsitzender des Vereins zur Förderung der Städtepartnerschaft Köln-Bethlehem geblieben.
Hauptziel dieser Partnerschaft war es, den Aufbau kommunaler Selbstverwaltungsstrukturen in den palästinensischen Autonomiegebieten zu unterstützen und die soziale
und wirtschaftliche Situation Bethlehems zu verbessern. Aber Köln wollte auch von Anfang
an mit der Partnerschaft einen kommunalen Beitrag zum Nahost-Friedensprozess leisten.
Norbert Burger nannte dieses Bemühen in seiner Festrede zum 15. Jahrestag
„kommunale Außenpolitik“. Dieses Ziel blieb außerhalb der Kölner Reichweite. Kein
Wunder, hätte auf lokaler Ebene wirklich mehr bewegt werden können, während auf internationaler Ebene jeglicher Fortschritt im Friedensprozess am ungebremsten Bau neuer
und dem Ausbau bestehender israelischer Siedlungen auf palästinensischem Gebiet
scheiterte?
Die kommunalen Beziehungen Köln-Bethlehem blieben erhalten und überstanden manche
Rückschläge. Im Vorfeld des Bethlehemjahres 2000 schenkte die Stadt Köln der Partnerstadt eine Fiale, einen Ziergiebel vom Kölner Dom, der 1998 feierlich in der Altstadt
installiert wurde. Ein weiterer Beitrag zur Feier der Jahrhundertwende war die Spende
eines Krankenwagens. Dieser kam allerdings mit zweijähriger Verspätung in Bethlehem
an, weil er solange unter israelischem Zollverschluss im Hafen von Akko gestanden hatte.
Und der imposante Ziergiebel fiel einem israelischen Panzer zum Opfer, als gegen Ende
2000 Soldaten der Besatzungsmacht palästinensische Widerstandskämpfer der zweiten
Intifada in Bethlehem verfolgten. Der damalige israelische Oppositionsführer Ariel Scharon
hatte die sogenannte Al-Aqsa-Intifada losgetreten, indem er, umgeben von Sicherheitspersonal, den unter palästinensischer Verwaltung stehenden Tempelberg in Jerusalem
bestieg; im Hinblick auf den Felsendom, das für Muslime wichtigste Heiligtum nach Mekka
und Medina, eine absichtliche Provokation. Mitte Dezember 2011 zelebrierten der heutige
Oberbürgermeister von Köln, Jürgen Roters, Bethlehems Bürgermeister Victor Battarseh
und Dompropst Feldhoff sowie 25 Kölner Mitglieder des Partnerschaftsvereins die
Installierung eines Ersatz- Ziergiebels vom Kölner Dom auf dem Bethlehemer MadbassehPlatz.
Es blieb in den 15 Jahren der Partnerschaft zwischen Köln und Bethlehem nicht beim
feierlichen Bekunden von Freundschaft und Völkerverständigung. Praktisch hilft Köln in
Bethlehem beim Auf- und Ausbau des Gesundheitswesens, insbesondere des Caritas
Babyhospitals. Auch des Trainingszentrums für Kind und Familie, das traumatisierte
Kinder und Jugendliche behandelt, haben sich die Kölner angenommen. Das städtische
Sportamt der Domstadt führte 2007 und 2008 zwei erfolgreiche Lehrgänge für Fußballtrainerinnen und –trainer aus Bethlehem und dem Westjordanland durch. Die Arbeitsgemeinschaft für Entwicklungshilfe pflegt von Köln aus Partnerschaft mit der Bethlehem
Universität. Es wurden Schul-Partnerschaften geschaffen. Und die Stadt Köln will beim
Aufbau der vom palästinensischen Städteverband geplanten kommunalen Verwaltungsakademie mitwirken.
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Der Städtepartnerschaftsverein Köln-Bethlehem übte Solidarität auf unterer Ebene. Er
organisierte seit 2000 zahlreiche humanitäre Hilfsaktionen, z.B. die „Brot für BethlehemAktion“, um über den Salesianerorden Brot und Milch an bedürftige Kinder zu verteilen.
Kölns Privatinitiative unterstützt Altenheime in der Partnerstadt und führt oft Benefiz-,
Kultur- und Informationsveranstaltungen durch. Besonders auf dem Gebiet der Information
werden alle drei Partnerschaftsvereine am Rhein gefordert bleiben. Obwohl viele
Menschen unserer Zeit aus gutem Grund sich beklagen, mit Informationen überflutet zu
werden, benötigt der komplexe israelisch-palästinensische Konflikt ständig einer redlichen
Kommentierung. Noch sind längst nicht alle Vorurteile ausgeräumt, ist nur ein kleiner Teil
aller Interessierten auf den Schauplätzen des Konflikts gewesen, dominiert Propaganda
über sachliche Darstellung.
Inzwischen sind gerade viele kleinere Städte in Deutschland in eine finanzielle Schieflage
geraten. Die Stadt Bergisch-Gladbach könne in der derzeitigen Situation keinen
finanziellen Beitrag zur Städtepartnerschaft leisten, hieß es schon zu Anfang von offizieller
Seite. Viel Engagement der Bürger ist also gefordert. Ähnlich geht es auch in Xanten zu.
Die Partnerschaften werden nur dann einen wirklichen Beitrag zur Verbesserung der
Lebensqualität in Beit Jala und Beit Sahour leisten, wenn sich hier genug Menschen zur
uneigennützigen und dauerhaften Mitarbeit in den Partnerschaftsvereinen bereitfinden.
Unter dem Motto „Bürger für Beit Jala – Brücken statt Mauern für Palästina und Israel“ ist
man in Bergisch-Gladbach an die neuen Aufgaben herangegangen; Xanten könnte unter
dem gleichen Motto für Beit Sahour antreten. Im Vorfeld dieser jüngsten Städtepartnerschaft waren schon Xantener Bürger aktiv. Sie haben seit 2010 den Schüler- und
Schülerinnen-Austausch unterstützt, sodass es zwischen ihrem Stiftsgymnasium und der
Evangelisch-Lutherischen Kirche in Beit Sahour zu einer lebendigen Beziehung gekommen ist. Jungen und Mädchen aus beiden Schulen haben mit Tanz und Gesang die
Feierstunde umrahmt, als die Bürgermeister Hani Al-Hayek und Christian Strunk den
Partnerschaftsvertrag unterschrieben.

Schülerinnen und Schüler aus Bethlehem 2010 zu Gast in Köln
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Deutscher Medienpreis an Dr. Mitri Raheb
Der Verleihung des Deutschen Medienpreises an den evangelischen Pfarrer Dr. Mitri
Raheb ging eine wochenlange Kampagne voraus. Sie sollte den Alt-Bundespräsidenten
Roman Herzog zwingen, seine Bereitschaft zur Laudatio für Raheb zurückzuziehen. An
der Spitze der Kampagne stand ein deutscher Journalist, der seit Jahrzehnten für private
TVSender und einige Tageszeitungen in Deutschland arbeitet; seine politische
Grundierung ist hinlänglich bekannt. Als geradezu beschämend jedoch haben Personen
hierzulande, die Raheb seit vielen Jahren kennen und seine politisch-pädagogische Arbeit
schätzen gelernt haben, zur Kenntnis nehmen müssen, dass sich auch der Deutsche Koordinierungsrat für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit und die Deutsch-Israelische Gesellschaft für diese Kampagne hergegeben haben. (Reiner Bernstein)
Auszüge aus seiner Dankesrede:
Ich war positiv überrascht, als ich die Nachricht bekam, den „Deutschen Medienpreis“ bekommen zu haben. Was für eine Ehre! "Was hatte ich Außerordentliches geleistet?" habe
ich mich gefragt. Womit habe ich das verdient? Dann musste ich als evangelischer Pfarrer
mir selbst sagen, das meiste verdienen wir nicht, sondern wird uns geschenkt, wie sagte
damals der deutsche Reformator, „allein aus Gnade“. Natürlich habe ich mich sehr gefreut,
dass die harte und leise Arbeit über zwei Jahrzehnte und unter den schwierigsten Umständen, nicht nur von mir, sondern auch von den vielen Mitarbeitern, nun eine Anerkennung auf solch einer Ebene bekommt. Deshalb richte ich heute ein besonderes Wort
des Dankes an die Jury. Ich muss mich vor allem auch beim Prof. Herzog und Herrn Koegel herzlich bedanken. Nicht nur ich weiß das sehr zu schätzen, sondern Tausende von
Freunden in Palästina, in diesem Land und weltweit.
Der Kontext, in dem ich lebe, hat unsere Arbeit von Anfang an bestimmt. Ich bin "zu
Bethlehem geboren" (das klingt vertraut!) und zwar in einer palästinensisch christlichen
Familie. Palästina ist meine Heimat und das Christentum mein Glaube. Das ist das Land
meiner leiblichen wie meiner geistlichen Vorfahren. Geboren unter jordanischer Herrschaft, erlebte ich mit fünf Jahren den Beginn der israelischen Besatzung von Bethlehem.
Ich bin nicht einmal 50 und habe schon 9 Kriege miterleben müssen. Als Arafat und Rabin
1995 den Medienpreis erhalten hatten, da habe ich noch gedacht, dass Israelis und
Palästinenser endlich in Frieden leben werden. Aber es kam erstens anders und zweitens
als erwartet. Beide sind Hetzkampagnen zum Opfer gefallen. Heute bange ich, ob meine
beiden Töchter, Dana und Tala, die heute hier sind, ob sie in ihrem Leben jemals Frieden
erleben werden. Aber ich bin überzeugt, dass Krieg kein Schicksal ist. Daher haben die
Engel mitten unter römischer Besatzung damals Frieden auf Erden verkuendigt: Frieden
auf Erden als einen Auftrag. Frieden im Heiligen Land muss unser aller Auftrag sein.
Mauern zu bauen und Land für Siedlungen zu enteignen, wie jetzt um Bethlehem der Fall,
oder Gewalt anzuwenden egal aus welchem Grund und auf welcher Seite, darf nicht einfach hingenommen werden. Genau hier setzt unsere Arbeit ein.
Wir haben erstens gesagt, dass das Heilige Land keine Mauern braucht, sondern Brücken.
Deshalb haben wir unser Zentrum, Dar annadwa, Internationales Begegnungszentrum,
genannt. Martin Buber, der jüdischer Philosoph, dem ich geistig sehr nahe stehe, hatte
Recht als er schrieb: „Alles wirkliche Leben ist Begegnung“. Das Du der anderen bekommt
in der Begegnung ein Gesicht und einen Namen. Dialog kann nur dann ein wahrer Dialog
sein, wenn es ein Dialog von Gleichberechtigten ist, wenn das Du und das Ich auf gleicher
Augenhöhe stehen. Wenn jeder seinen Narrativ, seine Geschichte und Identität haben
kann, aber auf den Narrativ des anderen hören kann. Ein Monopol über Wahrheit, Sicherheit oder Opferrolle gehört nicht zum echten Dialog.
28

Dann haben wir gesagt: wir dürfen nicht zu Friedensschwätzern werden. In einem Kontext,
wo so viele destruktive Fakten täglich geschaffen werden, gleichzeitig vom Friedensprozessen ständig die Rede ist, müssen wir Lebensräume schaffen: Lebensräume zum
Aufatmen, wo Kinder aus Flüchtlingslagern musizieren; wo Frauen aus entlegenen Dörfern
einen Beruf im Kunsthandwerk erlernen; wo christliche und moslemische Kinder gemeinsam zur Schule gehen; wo junge Männer, die keinen Job auf dem Arbeitsmarkt
finden, weitergebildet werden; wo Führungskräfte eine politische Bildung bekommen; wo
junge palästinensische Frauen Fußball spielen und weltweit konkurrieren, wo Senioren ein
Leben in Fülle führen können, und wo jüdische und palästinensische Akademiker und
Aktivisten gemeinsam nach einer anderen Zukunft suchen...

Wir haben sehr früh gesagt, dass die wichtigste Frage für die Zukunft unserer Region sein
wird was für eine Kultur dort herrschen wird? Was für ein Geist wird sich im Heiligen Land
ausbreiten lassen? Wird hier eine Kultur der Gewalt Menschen fesseln oder wird die Kraft
der Kultur Menschen faszinieren? Wird eine Kultur des Hetzens verbreitet, oder wird eine
Kultur des Dialogs gepflegt? Wenn Gruppen dort wie hier, die Zeit, die sie für Hetzkampagnen oder Gewaltaktionen nutzen, für Kampagnen des Friedens einsetzen, hätten
wir schon längst Frieden. Kriege, auch Medien kriege zu gewinnen ist eine Sache. Was
aber wirklich gewonnen werden muss ist der Friede. Hier haben unsere Region und die
Welt total versagt.
In unserer Arbeit, wollten wir nicht warten, bis der große Friede auf Erden anbricht,
sondern wir wollten durch unsere Arbeit, durch eine Politik der kleinen Schritte,
exemplarisch zeigen, wie Palästina heute aussehen könnte und müsste , wenn eine
Vision, der Glaube, der Wille und das richtige Management der Ressourcen da wären. Wir
wollten uns der Verantwortung für unser Mitmenschen nicht entziehen. Verantwortung gehört zum mündigen Bürger. Der mündige Bürger ist das Ziel unserer Arbeit auf regionaler
Ebene mitten in dem sog. „arabischen Frühling“. Die jungen Menschen in Palästina und in
der arabischen Welt, die über 55% der Bevölkerung ausmachen, müssen spüren, dass es
ein Leben vor dem Tod gibt, wofür es sich zu leben lohnt. Sie verdienen ein Leben in
Würde, in Frieden und in Freiheit...
29

Inhalt:

Zwanzig Jahre Förderverein

03

Dank und Grüße aus Beit Sahour

08

Gertrud Nehls in Beit Sahour

10

Hebron – ein Viertel der Stadt besetzt

12

Das Medizinische Zentrum Beit Sahour
Symbol des Widerstands, Quelle der Hoffnung

13

Ist die Schule noch zu retten?

15

Noch mehr Zerstörung

16

„Widerstand gegen Vertreibung und Enteignung“

17

Daniel Barenboim – Israeli und Palästinenser

19

Neue Erkenntnisse Sigmar Gabriels

20

Ein Besuch in Silwan

22

Brückenschlag vom Rhein nach Palästina

25

Deutscher Medienpreis an Dr. Mitri Raheb

28

30

