
ÜBER ISRAEL REDEN – NAHOSTDEBATTE UND CHRISTLICHE THEOLOGIE 

Vortrag: „Die gesellschaftliche Debatte in Deutschland“ 

____________________________________________________________ 

„Sie (Außenminister Westerwelle) sind ein Freund Israels, Bundeskanzlerin 

Merkel ist eine Freundin Israels, Deutschland ist ein Freund Israels.“ 

(Ministerpräsident Benjamin Netanjahu am 17. Mai 2013 in Jerusalem) 

„Wir fühlen uns fast wie zuhause“ – hebräische Worte auf den T-Shirts, welche 

die deutschen Teilnehmer an der U21-Fußballmeisterschaft im Juni 2013 in 

Israel trugen. 

                                                           *** 

Dann ist also alles in Ordnung und wir können uns die nächsten zwei Tage mit 

anderen Dingen beschäftigen, oder? 

„Die gesellschaftliche Debatte in Deutschland“, mein Thema – da fiel mir dieser 

jüdische Witz auf: 

Ein älterer Jude steht auf dem Bahnhof einer Kleinstadt. Zögernd spricht er den 

ersten an: Sagen Sie, mögen Sie Juden? „Ich bin ein großer Bewunderer des 

jüdischen Volkes.“  Der alte Mann stellt dem nächsten die Frage. „Ich bin 

fasziniert von den Leistungen unserer jüdischen Mitmenschen in Kultur und 

Wissenschaft“, antwortet dieser. Der dritte hingegen stellt fest: „Nein, ich mag 

sie nicht besonders.“  Sie sind ein ehrlicher Mann, sagt der alte Jude, können 

Sie bitte auf meinen Koffer aufpassen, ich muß mal in die Toilette.  

Lassen Sie mich mit einem unverfänglichen Satz beginnen: Vor vier Wochen  

besuchte ich zuletzt das heilige Land. 

Wir Journalisten müssen Wörter auf die Waagschale legen. Wörter verraten 

Ansichten und Meinungen, Wörter sind scharf wie Waffen, Wörter machen 

Stimmung. Ich kann von Rebellen, Freiheitskämpfern, Regimegegnern, 

Terroristen, Märtyrern, Oppositionellen, Aufständischen reden und 

unterschiedliche Bilder in den Köpfen meiner Zuhörer erzeugen. 

Also, ich habe wieder einmal Freunde in Israel und im Westjordanland besucht. 

In Judäa und Samaria, korrigiert mich Sarah. Mein Freund Ahmad sagt, Du 



warst bei uns, im besetzten Palästina, musstest durch einen Check point der 

Besatzungsmacht mit vier stählernen Drehtüren in der Apartheidmauer.  

Das Land ist nicht besetzt,  höchstens umstritten – korrigieren die liberalen 

Freunde in Tel Aviv. Und der Sicherheitszaun – wer spricht von Apartheidmauer 

-  hat uns Sicherheit vor Terroranschlägen verschafft.  Wieso umstritten, setzt 

Daniel nach, Judäa und Samaria besiedeln wir Juden seit über 3500 Jahren.  

Naftali Bennett, der neue starke Mann in Netanjahus Regierung, hält deshalb 

gar Verhandlungen über etwas, worauf man sowieso ein Recht habe, für 

überflüssig. 

Was picken wir Deutschen, wir schuldbeladenen und schuld bewussten 

Deutschen uns aus diesen Standpunkten heraus? 

Wieso versuchen wir – schier krampfhaft – Gemeinsamkeiten zwischen Israelis 

und Palästinensern herauszuarbeiten, Dialog einzufordern, wollen gar 

vermitteln? 

Wieso müssen eigentlich israelische Kinder jüdischen Glaubens mit 

palästinensischen Kindern muslimischen oder christlichen Glaubens Fußball 

spielen? Die Eltern, die das gegen alle Widerstände erlauben, sehen sowieso im 

Anderen zuallererst den Menschen. Preaching to the convinced, die Gläubigen 

missionieren, würden Sie, die Fachleute hier im Saal , vielleicht sagen. Gibt es 

nicht nur den Organisatoren solcher Projekte ein warmes gutes Gefühl?  Wie 

oft schon habe ich die Klage gehört: Warum werden wir jungen Palästinenser 

immer nur gemeinsam mit Israelis ins Ausland eingeladen, zu Konzerten 

gebeten, in Sommerprogramme gebettet? Nehmt uns doch mal alleine auf und 

ernst! 

Die meisten Israelis haben mittlerweile andere Sorgen als den Dauerkonflikt 

mit Palästinensern: ihre Gesellschaft verändert sich. Religion und Staat, 

Religion oder Staat, was ist ein JÜDISCHER Staat ist das große Thema,  die Rolle 

von Frauen, beispielsweise an der Klagemauer, die mögliche Wehrpflicht für 

Haredi, die streng Religiösen, und die noch immer nicht mögliche Zivilehe 

werden heiß diskutiert. 

Die Einkommensschere geht immer weiter auf,  Wohnraum bleibt knapp bzw. 

wird immer teurer, das öffentliche Schulsystem läßt zu wünschen übrig, die 



Ausgaben für den Lebensunterhalt steigen. Im jüngsten Bericht der OECD hat 

Israel mit 21 Prozent der Bevölkerung nach Kolumbien, Mexiko, der Türkei und 

den USA die höchste Armutsrate unter den entwickelten Ländern. 

Trotz der „Operation Gegossenes Blei“ (November 2012) der israelischen 

Streitkräfte im Gaza-Streifen waren die Palästinenser kein Wahlkampfthema. 

2012 kam zum ersten Mal seit langer Zeit kein Israeli mehr durch einen 

Terroranschlag im Land zu Tode.  

Bedroht fühlt man sich durch die Nachbarstaaten – Stichwörter der Krieg in 

Syrien, der hochgerüstete militärische Arm der Hezbollah im Libanon,  die 

Moslembrüder und die soziale Lage in Ägypten,  die gefährdete Stabilität der 

Monarchie in Jordanien,  dem befriedeten Nachbarstaat, in dem die 

Flüchtlingslager schier überquellen. 

Aber Palästina und die Palästinenser, der sogenannte Friedensprozeß, die 

Initiative des neuen amerikanischen Außenministers John Kerry – immer 

wieder stieß ich auf müdes Abwinken. Auf beiden Seiten. Und das ist das neue. 

(Knapp 70% der Israelis sind für eine Wiederaufnahme der Verhandlungen. Und 

knapp 70% glauben nicht an ihren Erfolg..besteht da etwa ein 

Zusammenhang?? Und auf der anderen Seite: Zum jährlichen Gedenken an die 

Nakba gingen jüngst in Ramallah nur noch ein paar hundert Palästinenser auf 

die Straße)  

Lassen Sie mich einige Thesen aufstellen: 

Wir Deutschen sind unaufrichtig.  

Wir halten den Palästinensern ihren eigenen Staat vor wie eine Karotte. Und 

wenn´s so weit ist, Palästinenserpräsident Abbas vor den Vereinten Nationen 

den schon so lange versprochenen Staat einfordert, dann kneifen wir. Die 

Bundesrepublik Deutschland enthält sich bei der Abstimmung. (Index 

Weltbank, Palästina im Vergleich zu Staaten wie Sudan, Somalia, Kosovo, 

Burundi, Afghanistan durchaus „lebensfähig“) (Selbst der frühere 

Ministerpräsident Ehud Olmert sah wörtlich „keinen Grund, dagegen zu sein.“ 

)Die sogenannte Road Map, den detaillierten Fahrplan zur Zwei-Staaten-

Lösung, haben wir bei Nacht und Nebel beerdigt.  

Wir Deutschen verstecken uns –  



hinter den Europäern, hinter dem EU-Beauftragen für Nahost, nur zufällig zur 

Zeit ein Deutscher, hinter den US-Amerikanern. Was für ein Glück, daß US-

Außenminister Kerry uralte Papiere – die meiner Meinung nach weder die 

Israelis noch die Palästinenser wirklich wollen - derzeit neu auflegen läßt und in 

sogenannten Arabischen Friedensinitiativen blättert, die bereits 2002 keinen 

Anklang fanden . Und die Palästinenser lehnen sie sowieso ab, weil sie auf 

einem Rückkehrrecht für alle Vertriebenen und Geflohenen beharren. Noch. 

Wir Deutschen heucheln. 

Was bedeutet die von der Bundeskanzlerin versprochene unverbrüchliche 

Solidarität gegenüber Israel, ihr Satz in der Knesset, vor den Parlamentariern, 

die Sicherheit Israels sei „Teil der Staatsräson meines Landes“ geworden?  

Bundeswehrsoldaten auf dem Golan, wenn der Krieg in Syrien überschwappt? 

Unterstützung bei einem Angriff auf Iran? Bemannung von Patriot-

Luftabwehrstellungen (wie in der Türkei) an der Grenze zum Libanon? Lieferung 

von Munition, wenn eine dritte Intifada ausbricht? Diese Fragen stellte – wenn 

auch vorsichtig – Bundespräsident Gauck. 

Wir Deutschen schauen weg. 

Wir prangern Menschenrechtsverletzungen in China an, aber nicht in Gaza oder 

Hebron. In unseren Medien vernehmen wir kaum etwas von Folter durch den 

israelischen Geheimdienst ((Israelische Dokumentationen zu später Stunde bei 

ARTE wie z.B. kürzlich „The Gatekeepers“, ein Film, in dem ehemalige 

israelische Geheimdienstchefs über ihre Methoden aussagten)) oder durch 

Hamas. Wir berichten selten über sogenannte Ehrenmorde an 

Palästinenserinnen,  über willkürliche Festnahmen durch Fatah im 

Westjordanland (der Partei des vom Westen so geschätzten Abbas), den 

Vollzug von Todesurteilen an sogenannten Kollaborateuren.  

Es stört uns nicht, daß in Israel illegale Einwanderer ohne Prüfung ihres 

möglichen Asylrechts sofort abgeschoben oder jahrelang ohne Rechtsbeistand 

eingesperrt werden.  

Wir regen uns über staatliche Auflagen und Schikanen für 

Nichtregierungsorganisationen in Kairo und Moskau auf, nicht aber in 

Jerusalem.  



Wir erwähnen die Sperranlage, die Mauer, den Sicherheitszaun nicht mehr, die 

Nachbarn von Nachbarn, Bauern von ihrem Land trennt. Wir schweigen 

angesichts der Willkür, unter der Palästinenser zu leiden haben. 

Wir nehmen auch nicht zur Kenntnis, wenn Hamas im Gaza-Streifen - wie im 

April geschehen - ein Gesetz verabschiedet, daß christliche Schulen zwar 

weiterhin zuläßt, jede Erziehung darin aber, die auf eine Normalisierung der 

Beziehungen zu Israel zielt, beispielsweise über gemeinsame 

Austauschprogramme, mit bis zu zehnjähriger Haft und hohen Geldstrafen 

ahndet.  

Wir Deutschen sind feige.  

Wir ziehen uns auf eine vermeintlich pazifistische Haltung zurück und 

benennen die Dinge nicht beim Namen. Wir benehmen uns wie gütige 

Familienangehörige gegenüber einem Alkoholiker, wenn sie die Sucht 

vorgeblich übersehen.  

Palästinenser, müßten wir sagen, vergeßt euren Kleinstaat. Was für ein 

armseliges Gebilde wäre das ohnehin, eingeklemmt im Osten wie im Westen, 

im Norden und Süden, durch große Siedlungsblöcke zerteilt und zerstückelt, 

ohne Zugang zu einem Meer, zu Häfen, Flughäfen oder auch nur Bahnhöfen. 

Denkt in größeren Zusammenhängen, macht das Beste aus dem Umbruch in 

der arabischen Welt, wo die Grenzen neu gezogen werden müssen. Habt eine 

arabische Vision oder bedenkt nur einfach eine Konföderation mit Jordanien. 

Was soll die Kleinstaaterei in der heutigen Welt.  

Mit den Herrschenden in Gaza könnt ihr in Ramallah euch nicht einigen, eure 

Initiativen – nicht jetzt, sondern in drei Monaten, wie jüngst mal wieder in 

Kairo verabredet - wirken lächerlich.Rami  Hamdallah hat als Regierungschef 

gestern nach nur 18 Tagen im Amt das Handtuch geworfen. Ihr wollt ein 

demokratisches Gebilde werden, schafft es aber seit Jahren nicht mehr, 

überfällige Wahlen durchzuführen. In Gaza sprecht ihr selber bereits von einem 

Kalifat, in dem mittlerweile fast so viele Palästinenser wie im Westjordanland 

wohnen.  

Und ihr,  liebe Israelis, löst eure eigenen gesellschaftlichen sozialen und 

wirtschaftlichen Konflikte,  setzt nicht nur aufs Militär, hört auf, immer den 

Verfolgten zu spielen.  (Zitat David Grossmann, mit den Nachbarn nicht nur 



übers Militär verhandeln). Ihr seid stark, DIE Supermacht in Nahost. Eure 

Existenz ist nicht mehr gefährdet, die Palästinenser haben Israel als Staat 

anerkannt  - ob jüdisch, kommunistisch oder monarchistisch ist dabei formal 

egal. Weder Ägypten noch Jordanien will euch ins Meer treiben,  Syrien wird 

zerfallen, Hezbollah habt ihr schon einmal mit großer militärischer Macht 

bezwungen. Gegenüber dem Iran seid ihr als Atommacht, und mit den USA und 

Europa im Rücken,  eine Größe, die XXL-abschreckend ist. 

Aber nein, da sind die selbsternannten Freunde Israels in Deutschland, die so 

manchem Freund in Israel im Wege stehen, der sich eine pragmatischere, zu 

Kompromissen bereite Führung in Israel wünschen würde.    

Die Tageszeitung „Die Welt“ schrieb einmal vom „Israelkomplex“, und zwar im 

Zusammenhang mit der Auseinandersetzung um Jakob Augstein. Sie erinnern 

sich – Januar dieses Jahres, das Simon-Wiesenthal-Zentrum setzte den 

Journalisten auf die Liste von zehn Personen, einige Plätze hinter 

Ahmadinedschad,  die mit antisemitischen oder anti-israelischen Äußerungen 

am meisten auffallen. 

Jakob Augstein bezog sich in seinen Artikeln beispielsweise auf das Israel-

Gedicht von Günter Grass- ich lasse jetzt mal Beiwörter wie „berüchtigte“, 

„infame“ usw. weg,  Augstein bezeichnete es vielmehr als „Zäsur“ und zitierte 

daraus u.a. Grass´ Satz: 

„Die Atommacht Israel gefährdet den ohnehin brüchigen Weltfrieden“.  

Augstein: „Dieser Satz hat einen Aufschrei ausgelöst. Weil er richtig ist. Und 

weil ein Deutscher ihn sagt.“ 

Ich möchte dazu Avi Primor, den früheren israelischen Botschafter in 

Deutschland aus einem Interview mit dem „Tagesspiegel“ ((31.5.2012)) 

anführen: 

„Wenn Günter Grass zum Beispiel sagt, Israel gefährde den Weltfrieden, 

erinnert das an bestimmte Äußerungen von Adolf Hitler. Bei ihm hieß der Satz, 

die Juden gefährdeten den Weltfrieden. Jetzt sind es nicht die Juden, sondern 

der Judenstaat. Ich halte Grass nicht für einen Antisemiten. Im Nachhinein hat 

er gesagt, er habe die israelische Siedlungspolitik und die Politik gegenüber den 



Palästinensern kritisieren wollen. Dann hätte er das doch sagen sollen. Man 

kann Israel kritisieren, sollte dann aber antisemitische Klischees vermeiden.“ 

Jakob  Augstein hätte meiner Meinung nach auch Joachim Gauck zuhören 

sollen, der bald nach seinem Amtsantritt im Mai vergangenen Jahres als 

Bundespräsident Israel besuchte. Gauck fand den richtigen Ton. Wieder Zitat 

Avi Primor von vor etwas mehr als einem Jahr: 

„Er spricht offen mit uns. Das Problem mit den Deutschen im Dialog mit Israel 

ist doch, dass die Deutschen meistens befangen sind. Das halte ich für einen 

Fehler, wenn wir eine echte Freundschaft pflegen wollen. Gauck sagt, er sei ein 

Freund Israels und er sei mit Israel verbunden. Gleichzeitig meint er aber, dass 

er uns seine Meinung sagen soll, selbst wenn sie uns nicht passt.“ 

Und auch sein Nachfolger, der amtierende Botschafter Israels in Deutschland, 

schüttete Sand auf das von Grass geschürte Feuer: 

„Nur weil jemand Israel kritisiert, ist er nicht automatisch ein Antisemit. Kritik 

an Israel ist legitim, aber sie muß konkret und darf nicht obsessiv sein. Wissen 

Sie, von dem Israel am meisten kritisiert wird? Von den Israelis!“ 

(Yakov Hadas-Handelsman, im Interview mit der Mitteldeutschen Zeitung, 11. 

Januar 2013) 

 

Lassen Sie mich auch hier ein paar Thesen aufstellen: 

Das Bild von Israel wird in Deutschland stark von den Medien geprägt. Es 

spiegelt Israel nur unvollständig wieder, manchmal sieht man nur den Kopf, die 

Regierung, manchmal nur den Finger, den Finger am Drücker. Ich habe mal 

chronologisch, aber flüchtig unter dem Stichwort „Israel“ die knapp 

vierhundert Agenturmeldungen überflogen, die in Deutschland im Mai beim 

ZDF-Archivdienst aufliefen. In diesem pool sind Nachrichtenagenturen wie 

reuter, AFP, dpa,, AP, SID, dapd, aber auch KNA und epd enthalten. 

Das Ergebnis wird Sie nicht überraschen. In absteigender Häufigkeit: Syrien, 

Syrien, Syrien, Hezbollah, , ein Entführungsfall auf dem Sinai, der zu 

zusätzlichen Spannungen zwischen Hamas und der Führung in Kairo führte, der 

Jahrestag der Vertreibung der Palästinenser, Fischereizone Gaza, Siedlungen 



und Kerry. Besuch Außenminister Westerwelle, UNESCO-Delegation und 

Jerusalem. Die einzigen nicht auf Krieg und Konflikt bezogenen weiteren 

einzelnen Meldungen von knapp 400:  Wagner-Jahr und fortgesetzter Boykott 

in Israel, angestrebte Wahlreform Oberrabbiner, 115 junge Christen reisen aus 

Jerusalem zum Weltjugendtag, palästinensische Eltern verstoßen behindertes 

Kind, Klinik erprobt Roboter für Gelähmte (auch Israel arbeitet daran),  

Embryos und Stammzellenforschung, Rawabi  - palästinensische Stadt auf dem 

Reißbrett, Skandal in der Regierung – die hohen Reise-Kosten von Netanjahu 

und seiner Frau, Erhöhung Mehrwertsteuer nicht für Touristen, UN und Berlins 

Kandidatur für Sicherheitsrat, Eurovision Song Contest und Israels Beitrag, 

arabischer Song Contest und Sänger aus Gaza. 

Ist das wirklich die Monatsaufnahme, die Momentaufnahme des Landes? Was 

erfahren wir vor Ort, was in Deutschland aus unseren Medien? Schon der 

newsletter der israelischen Botschaft in Berlin, den jeder per E-Mail abonnieren 

kann, liefert ein anderes unverkrampftes Bild-  

 Wir Deutschen schauen nur zurück. Wir akzeptieren und beklagen die Schuld 

der Mütter und Väter, mittlerweile der Großmütter und Großväter. Wir ziehen 

daraus aber merkwürdigerweise kaum Lehren für die Zukunft, für 

Zusammenarbeit mit den Israelis. Wie kann es mit Schuld und Sühne 

zusammenpassen, dass Umfrage für Umfrage eine Mehrheit der Deutschen 

Israel mit negativen Begriffen und Werten belegt? 

(())  

Wenn Sie hingegen am Goethe-Institut in Tel Aviv mit den Teilnehmern an 

einem Deutschkurs sprechen oder mit den jungen israelischen Touristen, für 

die Berlin die absolute „In-Stadt“ ist, dann können Sie sich über die Offenheit 

gegenüber uns Deutschen nur wundern und - freuen. Wie oft habe ich kurz 

zögern müssen, wenn in Israel die Frage kam, woher stammen sie? Aus 

Deutschland, das kam und kommt mir immer schwer über die Lippen – aber 

meine Gegenüber haben mir rasch die Befangenheit genommen, mich immer 

aufgenommen, gleich welchen Alters sie waren. Und als Journalistin treffen Sie 

mit vielen Israelis landauf, landab, im Kibbuz und im IT-Betrieb, in Mea Shearim 

und beim Militär zusammen. Ich kann mich nur an drei, vier Begegnungen 

erinnern,  in denen das deutsche Fernsehteam abgelehnt wurde, und ich habe 

es verstanden und natürlich respektiert. 



Letzte These, oder vorsichtiger, Behauptung: 

Wir Deutsche wollen den Nahost-Konflikt lösen. Und zwar nach unseren 

Vorstellungen. Wenn es bloß die Siedlungen nicht gäbe, Hamas und andere 

radikale Islamisten dem Terror abschwören würden.. 

 Ach, wenn es bloß so einfach wäre! Nichts ist schwarz oder weiß im heiligen 

Land. Im Westjordanland arbeiten mehr Palästinenser in den Siedlungen und 

für israelische Firmen als für arabische Arbeitgeber in ihrem eigenen 

Autonomiegebiet. Palästinenser bauen die Siedlungen und ernten die Tomaten 

und Kräuter, um deren Kennzeichnung „made in Israel“ ein Streit in der EU 

entbrannt ist.. 

Die Autonomiebehörde im Westjordanland – gegenwärtiger Angestelltenstand 

ca. 130.000 Palästinenser (von einst 190.000…)– hat sich im Konflikt behaglich 

eingerichtet. Die Gehälter kommen pünktlich aus dem Ausland, die EU leistet 

sich die Außenstelle Palästina. Die EU, wir tragen die Kosten der 

Besatzungsmacht, machen es Israel finanziell leicht, das Westjordanland 

besetzt zu halten.  Deutsche, Europäer, Amerikaner, Japaner bauen Schulen, 

teeren Straßen, sorgen für die Kanalisation. 99% der Haushalte haben Strom, 

99% der Kinder besuchen Schulen, es gibt sieben Universitäten. Die Banken in 

Ramallah verwalten Milliarden. Schauen Sie sich um in der unmittelbaren 

arabischen Nachbarschaft,  vergleichen Sie dies mit dem Stand der Entwicklung 

in Syrien, Ägypten, Jordanien. 

In der Muhktaka, dem arabischen Rathaus oder Amtssitz, residiert die 

Regierung, die so gut wie keiner anerkennen will,  in einem prächtigen 

Gebäude, das aussieht wie eine amerikanische Shopping mall. Sie stampft ein 

ein Ministerium aus dem steinigen Boden, legt Wert auf einen großen Fuhrpark 

und ist meist auf Reisen.))   

Auch Israel hat sich im Konflikt eingerichtet, käme ebenfalls ohne 

Nahostquartett, UN-Delegationen, Besuche des US-Außenministers zurecht. 

Grenzziehungen und Palästinenser sind kein Wahlkampfthema mehr. Man 

baut, wo man baut und riegelt ab, wo man es für nötig hält. Der fortgesetzte 

Siedlungsbau ist eher ein innen- als ein außenpolitisches Diskussionsthema, 

Stichwörter Kosten und Ermäßigungen, orthodoxe oder weltliche Ausrichtung. 



Die palästinensische Autonomiebehörde im Westjordanland trägt selber bei zur 

Sicherheit Israels, meldet der Besatzungsmacht die Extremisten, verhaftet 

Hamas-Anhänger.  Raketenbeschuß aus dem Gaza-Streifen wird durch Israels 

Luftwaffe meist sofort geahndet. Ausländische Regierungen und ausländische 

Nichtregierungsorganisationen sorgen dafür, dass Israel trotz der Besetzung 

kaum Kosten im Westjordanland für die Infrastruktur aufbringen muß. Sie, 

nicht Israel,  halten ein Gemeinwesen mit Schul- und Gesundheitssystem, 

Energieversorgung und Straßen aufrecht. 

Wir halten – wissentlich oder unwissentlich – den status quo aufrecht, 

managen den Konflikt nur recht und schlecht, statt ihn zu lösen.  

Ausländer, haltet Euch raus, war die unmißverständliche Botschaft von Israels 

UN-Botschafter Prosor, als er gegen Abbas´ Antrag sprach, Palästina 

aufzunehmen: 

„There is only one route to Palestinian statehood..That route runs through 

direct negotiations between Jerusalem and Ramallah that will lead to a secure 

and lasting peace between Israelis and Palestinians..There are no shortcuts. No 

quick fixes. No instant solutions.”   (Israels UN-Botschafter Prosor am 29. 

November 2012 vor der UN-Generalversammlung) 

 

Trotz allem sieht der deutsche Außenminister – jüngst zum neunten Besuch in 

vier Jahren im heiligen Land – „Hoffnungsschimmer“ und „Fenster, die sich 

öffnen“.  Wie all die Minister, die vor ihm da waren, die Präsidenten und Ex-

Präsidenten, Beauftragten, Vermittler, Sondergesandten, Generalsekretäre, die 

drängten, baten, anboten, drohten, vorlegten, vorschlugen und – aufgaben. 

Guido Westerwelle baut wörtlich auf ein „Klima des Vertrauens“,  auf eine – 

man höre - „Entwicklung der innerpalästinensischen Aussöhnung“ – und was es 

sonst noch an Worthülsen gibt, die man auf dem diplomatischen Parkett 

aufklauben kann!  

 Können wir ihm den folgenden Satz glauben: 

„Dies ist nicht nur eine strategische Partnerschaft, sondern eine 

Freundschaft.“? 

Womit ich wieder am Anfang wäre. 



  


