Die Deutschen und Israel

„Ausgerechnet die Israelis gehen als gewalttätige Besatzer gegen die Palästinenser vor. Wie können sie nach den Erfahrungen des Holocaust ihre Nachbarn so unmenschlich behandeln?!" Einschätzungen wie diese werden in
Deutschland mittlerweile häufig offen vertreten. Wir widersprechen mit einigen Gegenfragen:
Mit welchem Recht wird von den Israelis erwartet, dass sie besonders friedfertige oder gar bessere Menschen wären als der Rest der Welt und - als wir
selber es sind? Ist es fair, Bürger und Politiker Israels mit anderen moralischen
Maßstäben zu messen als die Bürger und Politiker aller übrigen Staaten? Ist
der Vorwurf besonderer Gewalttätigkeit nicht eher unbedacht, wenn ihn
Menschen aus einem vor Krieg und Vernichtung sicheren Land an Menschen
in einem politisch und militärisch ständig herausgeforderten Staat richten,
der durch einige seiner Nachbarn sogar in seiner Existenz bedroht ist? Warum
werden die Israelis moralisch und politisch nicht korrekt behandelt?
Zugegeben: gerade „moralische Korrektheit" wird Übergriffe der israelischen Armee in keinem Fall entschuldigen, aber eben auch nicht unablässig
und einseitig dramatisieren - zumal Selbstmordattentate und Raketenüberfälle gegen Israels Bürger von arabischer Seite seit Jahrzehnten nicht
abreissen.
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„Ohne den Holocaust wäre der Staat Israel nicht entstanden. Die Verdrängung
der Palästinenser aus ihrer Heimat hätte nicht stattgefunden. Nun aber sind
die Menschen in Israels Nachbarschaft ,0pfer der Opfer1 des Holocaust
geworden und verdienen die besondere Aufmerksamkeit der Menschen aus
dem Land der Täter." Betrachtungen wie diese sind unter den Deutschen seit
geraumer Zeit im Schwange. Wir widersprechen mit einigen Hinweisen:
Nie seit der Zerstörung Jerusalems durch die Römer vor fast zwei Jahrtausenden war Palästina ganz ohne jüdische Bewohner. Zur Zeit des osmanischen Reiches siedelten sich verstärkt vor allem Juden aus Osteuropa im Land
ihrer Väter an. Immer war Palästina das „Land der ersten Wahl" für die
Zionisten Europas, die bereits am Ende des 19. Jahrhunderts eine neue
Heimstatt suchten für Juden aus aller Welt. Schließlich erforderte die Auflösung des osmanischen Reiches so etwas wie „nation building" in der gesamten Region. Das kam - durch die Kolonialmächte verzögert - erst nach
dem Zweiten Weltkrieg zustande, unter anderem mit der Gründung des
Staates Israel. Folglich würde es heute diesen Staat höchstwahrscheinlich
auch ohne den Holocaust und ohne den nationalsozialistischen Terror geben.
Zugestanden: eine geschichtliche Richtigstellung macht die Lage der Palästinenser nicht leichter erträglich, aber für deutsche Beobachter wohl weniger
schicksalhaft - zumal diese bedauernswerte Lage durch die Politik der arabischen Nachbarstaaten Israels erheblich mitbedingt ist.

„Endlich sollten wir einen Schlussstrich ziehen unter das Kapitel Judenstaat
und deutsche Schuld'. Für die Nachgeborenen der Tätergeneration muss die
Zeit der Selbstbezichtigung endlich vorbei sein." Zunehmend ungeniert verlangen derlei Stimmen hierzulande für sich Gehör. Wir widersprechen grundsätzlich mit der Erinnerung an den nicht aufkündbaren Konsens der Demokraten in der Bundesrepublik Deutschland.
Alle Abgeordneten des Deutschen Bundestages erhoben sich von ihren
Sitzen, als 1952 Bundeskanzler Adenauer feststellte: „Die Bundesregierung
und mit ihr die Mehrheit des deutschen Volkes ist sich des unermesslichen
Leides bewusst, das in der Zeit des Nationalsozialismus über die Juden in
Deutschland und in den besetzten Gebieten gebracht wurde." Die im Namen
des deutschen Volkes begangenen „unsagbaren Verbrechen" zögen die Verpflichtung „zur moralischen und materiellen Wiedergutmachung" nach sich.
Rückblickend stellt der Historiker Golo Mann dazu fest, die Deutschen hätten damals bewusst darauf verzichtet, gute politische Chancen bei Israels arabischen Nachbarstaaten im Sinn eigener Interessen zu nutzen, und urteilt:
„Das moralische Prinzip wurde über materielle und politische Vorteile des
Augenblicks gestellt. Das kommt nicht oft vor."
Wir denken, dass es dabei bleiben muss. Die besondere Verpflichtung der
Deutschen, für das Existenzrecht des Staates Israel einzutreten, kann um keinen Preis abgelöst werden. Andernfalls würden wir Deutsche beim aufrechten Gang derer, die sich der Geschichte ihres Volkes ehrlich stellen, wieder aus
dem Tritt kommen.
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