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Von Berlin nach Jerusalem und zurück
Bemerkungen nach den jüngsten israelisch-deutschen
Regierungskonsultationen in Jerusalem
von Reiner Bernstein1

Man sollte nicht alle Hoffnungen in den Wind schlagen, auch wenn
uns die Geschichte des Nahen Ostens belehrt, dass die Region seit
eh und je ein Unruheherd war und der israelisch-palästinensischarabische Konflikt kein Novum der Zeitgeschichte darstellt. Im
Durchgangsgebiet von Dynastien und Völkern weisen die jüdischen
Einwanderungswellen seit dem späten 19. Jahrhundert nur insofern
einen eigentümlichen Charakter auf, weil ihnen auf Veranlassung der
Kolonialmächte Großbritannien und Frankreich die nationale
Heimstätte 1920 vom Völkerbund zugesprochen wurde.

Wer die Medienberichterstattung in den anderthalb Tagen der
israelisch-deutschen Regierungskonsultationen am 24. und 25.
Februar verfolgt hat, gewinnt auch diesmal den Eindruck, dass für
Optimismus kein Anlass besteht, was den Frieden zwischen Israel
und den Palästinensern angeht. Zu tief sind die ideologischen und
politischen Gräben gefurcht, und nicht von ungefähr hat ein
Kommentar aus Ramallah beklagt, dass es der israelischen Politik
gelungen sei, den politischen Verstand des Westens zu kolonisieren.

Zwar stand wiederum das Thema der Sicherheit Israels mit seinen
vielfältigen Komponenten hoch oben auf der Tagesordnung der
Begegnung, wobei aber der Schutz der palästinensischen
Bevölkerung vor Bodenenteignungen, Hauszerstörungen und
Schikanen sowie die Gewährleistung der Bewegungsfreiheit einmal
mehr der offiziellen deutschen Aufmerksamkeit entgingen.
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Solange die Bundesregierung

– davon Abstand nimmt, die deutsche Staatsräson nicht ausdrücklich
auf die „Grüne Linie“ zu beziehen und in der Europäischen Union
und bei den Vereinten Nationen auf die entsprechenden
Konsequenzen zu drängen und

– sich zu Israel als jüdischem Staat bekennt, ohne die
Rückwirkungen auf die Bürger arabischer Volkszugehörigkeit zu
bedenken und zu verstehen, dass die Forderung Benjamin
Netanjahus die israelische Souveränität in „Judaä und Samaria“
einschließt,

so lange bleibt die eigene Beteuerung vom Land zweier Völker
politisch ohnmächtig. Netanjahus Missbilligung internationaler
Boykottaufrufe als Belege für vermeintliche Absichten, Israel aus den
Angeln zu heben, wo es doch allein um die besetzten Gebiete geht,
bestimmt den politischen Kurs seiner Regierung. Woran John Kerry
scheitert, lässt sich trotz des Berliner Bekenntnisses, dass das Ende
der Konfrontation „mehr als überfällig“ sei, durch eigenes Handeln
nicht kompensieren, obwohl der Konflikt nach den Worten Angela
Merkels der Sicherheit Israels massiv im Wege steht.

Neue Volten

Die israelische Politik schlägt ständig neue Volten. Verabschiedete
die Knesset am selben Tag, an dem das deutsche Kabinett fast
vollzählig eintraf, mit großer Mehrheit ein Gesetz, das den
christlichen gegenüber den moslemischen Staatsbürgern einen
Beschäftigungsvorteil auf dem Arbeitsmarkt einräumen soll – eine
Aufforderung, die politische Solidarität zwischen den religiösen
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Gemeinschaften aufzukündigen –, so diskutierte das Parlament am
Tag der Abreise die Ausweitung der israelischen Souveränität auf
den Tempelberg, während gleichzeitig 16 Abgeordnete den
Botschafter aus Washington darauf hinwiesen, dass die
amerikanischen Sicherheitsgarantien uninteressant seien, weil das
Land Israel dem jüdischen Volk gehöre. Wirtschaftsminister Naftali
Bennett, der für die Beziehungen zur „Diaspora“ zuständig ist, will
den dort lebenden Juden eine begrenzte Mitwirkung in der
israelischen Politik mittels einer „Semi-Staatsbürgerschaft“ anbieten.
Aber wer als junger Jude seinen Gastaufenthalt in Israel verlängern
möchte, müsse künftig den vollgültigen Abstammungsnachweis
erbringen – ein Verlangen, das gleichsam in letzter Minute
abgewehrt werden soll. Alles innerhalb einer Woche.

Der Fortschritt mag eine Schnecke sein, würde ihm nicht der
Zeitfaktor zu Lasten der Souveränität Palästinas im Wege stehen.
Die nächste Ankündigung neuer Wohneinheiten in Ost-Jerusalem
und in der Westbank wird so bestimmt kommen, wie Machmud
Abbas weiterhin für den Stillstand in den bilateralen Verhandlungen
verantwortlich gemacht wird und Netanjahu an der Dämonisierung
Irans unter ihrem Präsidenten Hassan Rouhani festhält, obwohl
Israel zu den größten Atommächten weltweit zählt und die stärkste
Militärmacht im Nahen Osten ist. Einen Tag nach dem Besuch der
Deutschen hatte sich das öffentliche Interesse in Israel erledigt.
Einmal mehr werden auswärtige Gäste vor allem als Gehilfen der
eigenen Politik geschätzt.

Risse im Gebälk der Freundschaft

Auch wenn die Bundeskanzlerin erneut die „sehr starke
Freundschaft“ betont hat, sind Risse seit dem Amtsantritt Netanjahus
vor fünf Jahren unübersehbar. Doch das deutsche
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Selbstbewusstsein, nach den USA zweitstärkster diplomatischer
Verbündeter und nach Washington und Peking drittstärkster
Handelspartner zu sein sowie die engen Verflechtungen im
öffentlichen und gesellschaftlichen Leben beider Länder scheinen
gewichtiger zu sein als der Ärger über die Siedlungspolitik mit ihren
Konsequenzen, unter denen auch jene Israelis leiden, die die Politik
ihrer Regierung für höchst gefährlich halten.

Bei der angekündigten militärischen Kooperation sollte Berlin
wenigstens darauf achten, nicht in die Bresche der Amerikaner zu
springen, die ihren Militärhaushalt drastisch zurückfahren müssen.
Denn der Aktionsradius der israelischen Streitkräfte beinhaltet die
Präsenz in der Westbank und in Ost-Jerusalem. Andererseits hat
Merkel die „Guidelines“ und das „Horizon 2020“-Programm der
Europäischen Union von 20132 zum Stopp von Transferleistungen an
israelische Einrichtungen in den palästinensischen Gebieten sowie
zur Kennzeichnung von israelischen Produkten verteidigt.

Genauso bedeutsam ist jenes Abkommen, das jungen Leuten im
Alter zwischen 18 und 30 Jahre die Möglichkeit der Arbeitsaufnahme
in Deutschland bis zu einem Jahr anbietet. Nachdem heute schon
mehr als 20.000 Israelis allein in Berlin leben, droht der Ansturm die
deutschen Konsulate zu überlaufen und übertrifft alle Erwartungen.

Mit anderen Worten: Fast siebzig Jahre nach der „Shoah“ sind
israelische Bedürfnisse nach der Erweiterung des physischen und
intellektuellen Horizonts ausgerechnet mit dem Ziel Deutschland
gewaltig – auf die Gefahr hin, dass eine weitere Abwanderung junger
Unternehmer, Wissenschaftler und Kulturschaffender den „brain
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drain“ verstärkt und im Ergebnis die liberalen Kräfte im Lande
zusätzlich schwächt.

Die wahre Staatsräson

Welche Auswirkungen das zweite Abkommen über die konsularische
Vertretung von Israelis in Staaten ohne diplomatische Beziehungen
zu Jerusalem haben, ist offen. Jedenfalls werden die deutschen
Vertretungen ihr Personal aufstocken müssen, wenn die Israelis nicht
schon an der Einreise vor allem in moslemische Staaten gehindert
werden. Dass eine Regelung bevorsteht, die den noch lebenden
jüdischen Zwangsarbeitern aus den Ghettos eine höhere Rente
zuspricht, ist längst überfällig und mehr als eine Frage verspäteter
Gerechtigkeit: Sie verdient den Namen Staatsräson.

Im kommenden Jahr begehen beide Länder das 50. Jubiläum ihrer
diplomatischen Beziehungen. Man darf gespannt sein, ob und wo die
Feierlichkeiten und die einschlägigen Veranstaltungen den größeren
Anklang finden. Die Begrüßung der Zwei-Staaten-Lösung wird nicht
darunter sein – womit für die nächsten Regierungskonsultationen die
alten Wortwechsel vorgegeben sind.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

