from: <news@jvjp.ch>
Date: 2006-02-12 14:51 GMT+01:00
Subject: jvjp Newsletter 1: Lesenswerte Artikel

Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Interessierte
Es gibt viele interessante Berichte und Stellungnahmen zur Situation in Israel und Palästina,
die in den hiesigen Medien nicht zu finden sind. Daher platzieren wir in Zukunft auf unserer
Website eine kleine Auswahl aktueller Artikel und Briefe, die uns täglich erreichen. Ab heute
finden Sie auf der jvjp-Homepage unter der Rubrik "Aktuell" folgende lesenswerte Texte:
•
•
•
•

•

•

•

Uri Avnery: ONLY AN earthquake can still prevent an overwhelming victory for
Kadima in the coming elections.
Gila Svirsky, Coalition of Women: Hamas and Us: Who's to blame?
Mustafa Barghouti, Chef der Partei "Unbahängiges Palästina": Das Schlimmste, was
passieren kann, ist, dass Israel mit seinem unilateralen Kurs fortfährt.
LeserInnen der Jerusalem Post fragen Saeb Erekat, Chefunterhänder der PLO: How
will the Islamist rule of Hamas affect the lives of modern and moderate Arabs, most
notably non-Muslims and women in general?
Hamas Wins Palestinian Elections: Questions you need answered: The stunning
victory by Hamas in the Palestinian election has raised many questions. Jewish Voice
for Peace offers some answers to help our members and supporters make sense of
these momentous developments.
Post-PLC-elections survey; Press release: 73% believe that Hamas should change its
position on the elimination of the state of Israel. 84% support a peace agreement
with Israel (77% of those who voted for Hamas support a peace agreement with
Israel)
Michel Warshawski: Sharon's Last Victory. Hamas's decisive victory in the
unquestionably democratic elections held in the Palestinian occupied territories is
the result of many factors. However, above all else, it is a great victory for Ariel
Sharon’s policy.
Wir hoffen, dass diese Dienstleistung auf Ihr Interesse stösst und senden herzliche
Grüsse

Jüdische Stimme für einen gerechten Frieden zwischen Israel und Palästina

Von: <news@jvjp.ch>
Datum: 7. März 2006 um 17:39
Betreff: jvjp Newsletter 2

Liebe Freundinnen und Freunde

Auf unserer Homepage jvjp.ch finden Sie unter der Rubrik "Aktuell" einen Hinweis auf eine
Veranstaltungsreihe der GSOA zum Nahen Osten sowie folgende neu platzierte Artikel:
Zu den neuen Restriktionen und Enteignungen im Jordantal:
Amira Hass: Israel cuts off eastern West Bank from rest of West Bank
Ami Isseroff: Jordan valley - a disaster is quietly in the making
Ismail Dai'q: A disaster for the agricultural industry
Der Nahostkonflikt als religiöser Konflikt:
Uri Avnery: A war of religions? God forbid!
Awraham Burg: Hilltop - or down-to-earth?
Und noch einmal zum Hamas-Sieg:
Bradley Burston: Hamas could be just what we needed
Daniel Levy: Now for some hard-headed realism
Mit freundlichen Grüssen
Jüdische Stimme für einen gerechten Frieden zwischen Israel und Palästina
Von: <news@jvjp.ch>
Datum: 20. März 2006 um 20:14
Betreff: JVJP Newsletter 3

Liebe Freundinnen und Freunde
Auf unserer Homepa ge jvjp.ch finden Sie unter der Rubrik "Aktuell" folgende neue Einträge:
Vers un art de la paix? Vom 5.- 9. April organisiert die Gruppe "Le Manifeste" mehrere
Veranstaltungen. Unter anderem wird die Ausstellung "Shovrim Shtika" (Das Schweigen
brechen) gezeigt, in der israelische Soldaten Fotos ihres Einsatzes in Hebron und anderen
besetzten palästinensischhen Städten zeigen. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe reden
auch zwei Frauen der "Israeli-Palestinian Bereaved Families for Peace".
Endless checkpointing. Hier sind Auszüge aus einer neuen Ausstellung mit Fotos von
checkpoints. Freiwillige der israelischen Frauenorganisation "Machsom Watchh" haben sie
aufgenommen.
Unter den "Lesenswerten Artikeln" sind neu hinzugekommen:
Searching for Peace in the Middle East: Landrum Bolling, Direktor der US-Amerikanischen
Non-Profit-Organisation Mercy Corps International hat PalästinenserInnen und Israelis
interviewt und einen ausserordentlich sehenswerten kurzen (30minütigen) Überblick über
die aktuelle Situation in Israel/Palästina produziert.
West Bank settlements: Wrong from the start. With Israel's national election approaching,

each day's news emphasizes a clear political shift: the settlement enterprise has lost the
support of the country's mainstream voters. (Gershom Gorenberg in The New York Times)
Tel-Aviv will be fun city, Jenin a riot. I studied the foreign policy plans of the Likud and
Kadima parties as best I can to learn the differences. The profound differences are: The Likud
wants to keep half the West Bank and make the Americans sore. In contrast, Kadima wants
to withdraw from half the West Bank and make the Americans happy (Ami Isseroff im
MidEastWeb)
A Four-Letter Word. Uri Anvery über die Abwesenheit des Wortes "Frieden" im israelischen
Wahlkampf (Gush Shalom)
Israel tightens grip on Jordan Valley. But an Israeli military spokesman ... flatly denies any
new restrictions have been imposed on the Palestinians recently. (Richard Galpin in BBC
News, Jerusalem)
Mit freundlichen Grüssen
Von: <news@jvjp.ch>
Datum: 3. April 2006 um 01:31
Betreff: jvjp Newsletter 4

Liebe Freundinnen und Freunde
Auf unserer Homepa ge jvjp.ch finden Sie unter der Rubrik "Lesenswerte Artikel" folgende
neue Einträge:
Verschiedene Einschätzungen zu den israelischen Wahlergebnissen:
•
•

•

Ratna Pelle (Holland) analysiert die Wahlergebnisse und listet mögliche Folgen auf
Uri Avnery stellt fest, dass die moderate Linke im Aufwind ist: The main result of
these elections is that the hold of the nationalistic-religious bloc, which has
dominated Israel for more than a generation, has been broken. All those who
announced that the Left is dead and that Israel is condemned to right-wing rule for a
long, long time have been proved wrong.
Menachem Klein, einer der Mitiniatoren der Genfer Initiative, schreibt in der grösten
israelischen Tageszeitung Yediot Ahronot über die Pläne von Kadima: Who needs the
agreement of the Palestinians and the approval of the world, when we alone have
been determining the facts on the ground since 1967? The important thing is that the
United States is on our side.

Zur neuen Hamas-Regierung in den palästinensischen Gebieten:
•
•

Das politische Programm der Hamas
Die Charta der Hamas

Zur aktuellen Situation in der Westbank und in Gaza:
•
•

Folgende Karte erschien am 24.3.06 in der hebräischen Ausgabe von Ha'aretz. Sie
zeigt alle Beschränkungen der Bewegungsfreiheit von PalästinenserInnen.
Ami Isseroff über die wirtschaftliche Strangulierung Gazas: The PA is apparently
more interested in the "right of resistance" and sovereignty and prestige issues then
it is interested in feeding its people. ... Israel does not have a diabolical plan to starve
the Palestinian population, but ... Israeli planning is totally indifferent to the fate of
the Palestinian population, because Israeli public opinion is largely indifferent to their
fate.

Mit freundlichen Grüssen
From: <news@jvjp.ch>
Date: 2006-04-23 20:24 GMT+02:00
Subject: jvjp Newsletter 5
To: shelley.berlowitz@bluewin.ch
Liebe Freundinnen und Freunde
Auf unserer Homepage jvjp.ch finden Sie unter der Rubrik "Aktuell" einen Hinweis auf eine
Veranstaltungsreihe mit Evi Guggenheim und Eyas Shbeta von Neve Shalom/Wahat alSalam.
Unter der Rubrik "Lesenswerte Artikel" haben wir folgende Texte platziert:
Zum "convergence"-Plan Ehud Olmerts:
Nicht mehr "disengagement" sondern "convergence" heisst das neue Zauberwort der
israelischen Regierung. Mit convergence ist die Räumung von kleineren Siedlungen und das
Zusammenziehen anderer Siedlungen in der Westbank auf drei grosse Siedlungsblöcke
gemeint: der Block von Ariel soll das Zentrum der Westbank unterteilen, der Block von
Ma'ale Adumim die Kontinuität zu (Ost)Jerusalem herstellen und der Gusch-EtzionSiedlungsblock in den Süden der Westbank hineinrichen. Der convergence-Plan wird von
Ehud Olmert als "Kompromiss" propagiert. Hier zwei Artikel dazu:
Amira Hass: Convergence to a border of conveniece. Ha'aretz, 5.4.06
Nehemia Shtrasler: The ashes on the prophet's eyes. Ha'arez, 21.3.06
Kommentar zur entstehenden Regierungskoalitiion in Israel:
Ehud Olmert ... wants to lie in the middle of the bed, between a rightist partner and a leftist
one, preferably of roughly equal size. That will provide him with a stable government. When
promoting a "leftist" cause, his party's ministers, together with the leftist ministers, will have
a majority in the cabinet without their rightist colleagues; when promoting a "rightist'
agenda, he will have a majority without the leftists.
Uri Avnery: The Big Wink.
Zur Exilerfahrung von jüdischen Menschen und PalästinenserInnen:
For the Jews, the insecurity manifests itself as fear, fear of being annihilated, fear of being

cast out of here by force. For the Palestinians, the insecurity finds expression in humiliation,
a profound loss of honor that stretches over the decades that the state of Israel has existed.
Our fear is such that the very steps we take to protect ourselves - at checkpoints, in airport
searches, in wall-building, in military raids - only deepen the humiliation of the Palestinians.
Their humiliation is such that the very steps they take to redeem themselves - suicide
bombings, drive-by killings, Qassam salvos, masked paramilitary posturing - only serve tom
deepen our fear.
Bradley Burston: Confessions of a Jewish Refugee, Ha'aretz, 14.4.06
Mit freundlichen Grüssen
Von: <news@jvjp.ch>
Datum: 20. Mai 2006 um 13:44
Betreff: jvjp Newsletter

Liebe Freundinnen und Freunde
Unter der Rubrik "Lesenswerte Artikel" finden Sie neu folgende Texte:
Akzeptiert Hamas die Zwei-Staaten-Lösung? Führende Hamas- und Fatah-Aktivisten in
israelischen Gefängnissen haben gemeinsam ein Dokument entworfen, das die Gründung
eines palästinensischen Staates in allen Gebieten, die 1967 von Israel besetzt wurden,
fordert.
Arnon Regular berichtet darüber : Joint Hamas-Fatah plan implies acceptance of 1967
borders.
Uri Avnery kommentiert: When the leaders of the prisoners speak with one voice, what
they say carries a greater moral weight than the statements of any Palestinian institution,
including the presidency, the parliament and the government.
Nurit Elkhanan-Peled (die Tochter des Ex-Generals und Friedensaktivisten Matti Peled) hat
ihre Tochter 1997 bei einem Selbstmordattentat in Jerusalem verloren. Wie alle
Familienangehörigen von Gefallenen und Getöteten hat sie am Gedenktag für die
israelischen Gefallenen im Mai von Premierminister Ehud Olmert Post bekommen. Sie hat
ihm geantwortet: Wir gedenken - aber anders.
Im selben Zusammenhang haben wir einen Text gefunden, der zwar schon älter, aber immer
noch gültig und sehr eindrucksvoll ist. Im August 2005 hat Nurith Elkhanan-Peled eine
Ansprache ans Europäische Parlament gehalten: I believe you should have invited a
Palestinian woman at my stead, because the women who suffer most from violence in my
country are the Palestinian women. And I would like to dedicate my speech to Miriam
R'aban and her husband Kamal, from Bet Lahiya in the Gaza Strip, whose five small children
were killed by Israeli soldiers while picking strawberries at the family's strawberry field. No
one will ever stand trial for this murder.
Mit freundlichen Grüssen

Von: <news@jvjp.ch>
Datum: 4. Juni 2006 um 17:43
Betreff: jvjp Newsletter

Liebe Freundinnen und Freunde
Die Physicians for Human Rights in Israel haben den New Israel Fund um einen Notspende
zur Linderung der humanitären Krise in den besetzten Gebieten gebeten. Sie finden auf
unserer homepage www.jvjp unter der Rubrik "Aktuell" einen kurzen Spendenaufruf und das
Konto des NIF.
In der Rubrik "Lesenswerte Artikel" haben wir folgende neue Einträge platziert:
Die Oslo-Verhandlungen, die die Errichtung der Palästinensischen Autorität (PA) zur Folge
hatte, wurden zwischen der PLO als legitime Vertreterin der palästinensichen Bevölkerung
und Israel geführt. Hamas ist nicht Teil der PLO. Darum sind viele der Meinung, allfälliger
Verhandlungspartner für Israel müsste der Präsident Mahmoud Abbas, Vorsitzender der
PLO, sein: Israel does have a partner for Peace schreibt Walid M. Awad in der Jerusalem
Post.
Ismael Haniyeh sieht das natürlich anders. Er besteht darauf, als Chef der palästinensischen
Regierung und nicht als Chef einer ideologischen Bewegung (Hamas) anerkannt zu werden.
Als Premierminister der PalästinenserInnen müsse Israel mit ihm Verhandlungen
aufnehmen. Neue Töne: Retreat to 1967 borders will bring peace, Ha'aretz 23.5.06
Die Israelis sind mehrheitlich für Verhandlungen mit Mahmoud Abbas, so zeigt eine
Befragung;
Shawqi Issa ist Direktor des Ensan Center for Democracy and Human Rights in Bethlehem. Er
glaubt, dass die PalästinenserInnen die PA (Palästinensische Autorität) auflösen und damit
Israel zwingen sollten, die Westbank und Gaza wieder zu besetzten. An der Situation selbst
würde das nicht sehr viel ändern, denn Israel habe sowieso die Kontrolle über diese Gebiete
- allerdings müsste es dann auch die Verantwortung für die Lage übernehmen. Ein Interview
dazu: Make Israel take responsibility, Bitterlemon 14.5.06
Die neueste Ausgabe von "Bitterlemon", in der jeweils israelische und palästinensische
Sichtweisen auf ein Thema publiziert werden, handelt von Unilateralismus. Yossi Alper
findet, er sei A healthy reaction. Nicht neues, meint Ali Jarbawi: Israeli unilateralism is not
new. Ghassan Khatib diagnostiziert ihn als Sackgasse (Dead End Unilateralism) und Yaakov
Amidror ist der Überzeugung, Unilateralismus arbeite Terroristen in die Hände: An illogical
reaction to the disappointement with the Palestinians
Der israelische oberste Gerichtshof hat vor zwei Wochen ein Gesetz bestätigt, welches es
PalästinenserInnen mit israelischem Pass verunmöglicht, mit ihrem Ehepartner/ihrer
Ehepartnerin in Israel zu leben, falls dieseR aus der Westbank oder Gaza stammt. Während

jeder jüdische Israeli seine Ehefrau und jede jüdische Israelin ihren Ehemann nach Israel
holen kann, wird im Namen der Sicherheit dieses Recht den palästinensischen BürgerInnen
entzogen. A supreme disgrace findet der Leitartikel in Ha'aretz vom 15.5.06.
Mit freundlichen Grüssen
Von: <news@jvjp.ch>
Datum: 10. Juli 2006 um 14:28
Betreff: jvjp Newsletter 9

Liebe Freundinnen und Freunde
Auf unserer Homepage jvjp.ch finden Sie unter der Rubrik "Aktuell" einen Brief der European
Jews for a Just Peace (EJJP) an den EU-Kommissionspräsidenten Barrosso bezüglich der
Ereignisse in Gaza. Die schweizerische Jüdische Stimme für einen gerechten Frieden
zwischen Israel und Palästina ist Mitglied der EJJP.
Unter der Rubrik "Lesenwerte Artikel" finden Sie neu folgende Einträge:
Zur Eskalation in Gaza:
•
•

Leitartikel im Ha'aretz vom 30.6 , 5.7. und 7.7 kritisieren das Vorgehen von Armee
und Regierung.
Uri Avnery zieht Parallelen zwischen dem Vorgehen der Briten im Palästina von 1946
und dem Vorgehen der Israelis in Gaza 2006: Agatha In The Rain. (Die deutsche
Version findet sich in der Ausgabe von „Facts“ 27/2006)

Optionen für Verhandlungen?
•

•

Der israelische Sicherheitsexperte Efraim Halevy ist überzeugt davon, dass Hamas
Israel nicht anerkennen kann ohne dass Israel gleichzeitig das Recht der
PalästinenserInnen auf einen Staat in allen besetzen Gebieten anerkennt. Henry
Siegmann vom "Council of Foreign Relations", einem unabhängigen USamerikanischen Think-Tank, schreibt darüber: The issue is not whether Hamas
recognises Israel
Ein von in Israel inhaftierten Fatah- und Hamas-Führern unterzeichhnetes Dokument
(es wurde noch nicht veröffentlicht, sondern nur darüber berichtet) stellte im Juni
eine von allen Fraktionen akzeptierte 2-Staaten-Lösung in Aussicht. Heute ist die
Diskussion darüber wieder aus den Medien verschwunden und von den Ereignissen
in Gaza überdeckt. Eine Entwicklung, die allen recht sein kann, die davon ausgehen,
dass es auf der anderen Seite keinen Gesprächspartner gibt. Zur Erinnerung: Ein
Interview mit Marwan Barghouti, einem gefangenen Fatah-Mitglied der "Jungien
Garde".

Zukunftsvisionen
•

Nicht eine 2-Staaten-Lösungen, sondern ein "dualer Staat" schwebt Mathias
Mossberg in The Guardian vor: Instead of two states side by side, why not one
superimposed on the other?

Mit bestem Dank für Ihr Interesse und mit freundlichen Grüssen
Von: <news@jvjp.ch>
Datum: 11. August 2006 um 13:31
Betreff: jvjp Newsletter 11

Liebe Freundinnen und Freunde
Sie finden auf unserer Website www.jvjp.ch unter der Rubrik "Lesenswerte Artikel" folgende
neue Einträge:
Zum Krieg in Libanon:
•

•

•

Durch diesen Krieg regrediert Israel um eine ganze Generation. Meron Benvenisti
beweist Galgenhumor im Ha'aretz vom 10.8.2006: "But perhaps the fact that they are
conducting a 1950s strategy with a 21st century society and culture is cause for
optimism: It will not work."
Judith Bernstein von unserer Schwesterorganisation in Deutschland (Jüdische Stimme
für einen gerechten Frieden in Nahost) fordert in der Süddeutschen am 1.8.2006
internationalen Druck auf Israel: Der Hauptdruck der internationalen Gemeinschaft
muss daher gegen Israels Politik gerichtet sein, die unter Missachtung einschlägiger
Bestimmungen des internationalen Rechts allein auf militärische Gewalt setzt. Die
Staatengemeinschaft muss sich auf ihre Verantwortung besinnen, damit Israels
Regierung vom Pfad der Konfrontation abrückt - notfalls mit Sanktionen.
In einem libanesischem Blogger-Forum schreibt ein 25Jähriger oder eine 25Jährige:
"Everyone who can is leaving. The Israeli fantasy that the Lebanese will rise up
against Hezbollah will not come to pass. Why? Because Hezbollah supporters are the
only ones who will stay in this country." Der bewegende Text ist am 7.8.2006 unter
dem Titel "Israel, you are expelling everyone" im Ha'aretz erschienen.

Zu Gaza:
"Take what the northern residents have been going through for a month, multiply it by
1,000, add an economic blockade, power and water cuts, and no wages. This is how the
Palestinians in the Gaza Strip have been "living" for the past six years." Amira Hass

beschreibt "The power of endurance" der palästinensischen Bevölkerung in Gaza: Ha'aretz,
9.8.2006.
Stimmen der Opposition:
•

•

•

•

Arabische und jüdische BewohnerInnen im Norden Israels haben einen gemeinsamen
Protestbrief an die israelische Regierung verfasst: "We, residents of the Galilee and
the Valleys, Arabs and Jews, do not believe the government of Israel and the military
who maintain that war is being waged in self-defense and for the purpose of
releasing the captured soldiers.... We cannot believe them because one cannot
allegedly protect a civilian population by a cruel and deliberate attack on another
civilian population . ... We demand that the government of Israel declare an
immediate ceasefire. Every moment of fighting generates more victims. We are
convinced that an Israeli ceasefire will lead to a ceasefire on all other fronts."
Am 5. August fand in Tel-Aviv eine grosse Antikriegsdemo statt, an der 10'000
Menschen teilnahmen. Adam Keller von Gush Shalom und "The other Israel" hat
einen langen Bericht über die Demo geschickt: "Besides Gush Shalom, participants
included the Women's Coalition for Peace, Ta'ayush, Anarchists Against Walls, Yesh
Gvul, the Israeli-Palestinian Forum of Bereaved Families, feminists, many parents
with their children, veteran and young peace activists as well the political parties
Hadash, Balad and the United Arab List."
Opposition regt sich auch im jüdischen Establishment in Deutschland. Rolf Verleger,
Mitglied des Direktoriums des Zentralrats der deutschen Juden wehrt sich gegen die
Solidaritätsbekundungen für Israel und verurteilt in einem intern verschickten Brief
"Israels Gewaltpolitik".
Die US-amerikanische Jewish Voice for Peace hat A-4Poster ins Netz gestellt, die
heruntergeladen werden und an die Bürotür, in den Kaffeeraum oder sonstwo
aufgehängt werden können

Diverses:
•
•

Was ist das Programm der Hizbollah? Das haben Sie sich vielleicht auch schon
gefragt.
Am 6. Juni dieses Jahres, lange vor dem gegenwärtigen Libanon-Krieg schrieb der
Historiker Tony Judt im Tages-Anzeiger den Artikel: "Israel ist 58 Jahre alt, aber nicht
erwachsen". Seine damaligen Ausführungen sind für die heutige Situation derart
stimmig, dass wir Sie gerne noch einmal darauf hinweisen: "Von aussen betrachtet,
verhält sich Israel immer noch wie ein Halbwüchsiger: Es ist besessen von einem
brüchigen Selbstvertrauen; überzeugt, dass niemand es «versteht» und dass jeder
«gegen» es ist; es steckt voller verletzter Eigenliebe; und ist schnell beleidigt und
ebenso schnell bereit, zurückzuschlagen. Wie viele Halbwüchsige ist Israel überzeugt
davon, dass es machen kann, was es will; dass seine Handlungen keine Konsequenzen
haben.."

Wir hoffen, dass diese Auswahl aus den vielen Artikeln und Berichten, die uns täglich
erreichen, auf Ihr Interesse stösst.

Mit freundlichen Grüssen
Von: <news@jvjp.ch>
Datum: 11. August 2006 um 13:31
Betreff: jvjp Newsletter 11

Liebe Freundinnen und Freunde
Sie finden auf unserer Website www.jvjp.ch unter der Rubrik "Lesenswerte Artikel" folgende
neue Einträge:
Zum Krieg in Libanon:
•

•

•

Durch diesen Krieg regrediert Israel um eine ganze Generation. Meron Benvenisti
beweist Galgenhumor im Ha'aretz vom 10.8.2006: "But perhaps the fact that they are
conducting a 1950s strategy with a 21st century society and culture is cause for
optimism: It will not work."
Judith Bernstein von unserer Schwesterorganisation in Deutschland (Jüdische Stimme
für einen gerechten Frieden in Nahost) fordert in der Süddeutschen am 1.8.2006
internationalen Druck auf Israel: Der Hauptdruck der internationalen Gemeinschaft
muss daher gegen Israels Politik gerichtet sein, die unter Missachtung einschlägiger
Bestimmungen des internationalen Rechts allein auf militärische Gewalt setzt. Die
Staatengemeinschaft muss sich auf ihre Verantwortung besinnen, damit Israels
Regierung vom Pfad der Konfrontation abrückt - notfalls mit Sanktionen.
In einem libanesischem Blogger-Forum schreibt ein 25Jähriger oder eine 25Jährige:
"Everyone who can is leaving. The Israeli fantasy that the Lebanese will rise up
against Hezbollah will not come to pass. Why? Because Hezbollah supporters are the
only ones who will stay in this country." Der bewegende Text ist am 7.8.2006 unter
dem Titel "Israel, you are expelling everyone" im Ha'aretz erschienen.

Zu Gaza:
"Take what the northern residents have been going through for a month, multiply it by
1,000, add an economic blockade, power and water cuts, and no wages. This is how the
Palestinians in the Gaza Strip have been "living" for the past six years." Amira Hass
beschreibt "The power of endurance" der palästinensischen Bevölkerung in Gaza: Ha'aretz,
9.8.2006.
Stimmen der Opposition:
•

Arabische und jüdische BewohnerInnen im Norden Israels haben einen gemeinsamen
Protestbrief an die israelische Regierung verfasst: "We, residents of the Galilee and

•

•

•

the Valleys, Arabs and Jews, do not believe the government of Israel and the military
who maintain that war is being waged in self-defense and for the purpose of
releasing the captured soldiers.... We cannot believe them because one cannot
allegedly protect a civilian population by a cruel and deliberate attack on another
civilian population . ... We demand that the government of Israel declare an
immediate ceasefire. Every moment of fighting generates more victims. We are
convinced that an Israeli ceasefire will lead to a ceasefire on all other fronts."
Am 5. August fand in Tel-Aviv eine grosse Antikriegsdemo statt, an der 10'000
Menschen teilnahmen. Adam Keller von Gush Shalom und "The other Israel" hat
einen langen Bericht über die Demo geschickt: "Besides Gush Shalom, participants
included the Women's Coalition for Peace, Ta'ayush, Anarchists Against Walls, Yesh
Gvul, the Israeli-Palestinian Forum of Bereaved Families, feminists, many parents
with their children, veteran and young peace activists as well the political parties
Hadash, Balad and the United Arab List."
Opposition regt sich auch im jüdischen Establishment in Deutschland. Rolf Verleger,
Mitglied des Direktoriums des Zentralrats der deutschen Juden wehrt sich gegen die
Solidaritätsbekundungen für Israel und verurteilt in einem intern verschickten Brief
"Israels Gewaltpolitik".
Die US-amerikanische Jewish Voice for Peace hat A-4Poster ins Netz gestellt, die
heruntergeladen werden und an die Bürotür, in den Kaffeeraum oder sonstwo
aufgehängt werden können

Diverses:
•
•

Was ist das Programm der Hizbollah? Das haben Sie sich vielleicht auch schon
gefragt.
Am 6. Juni dieses Jahres, lange vor dem gegenwärtigen Libanon-Krieg schrieb der
Historiker Tony Judt im Tages-Anzeiger den Artikel: "Israel ist 58 Jahre alt, aber nicht
erwachsen". Seine damaligen Ausführungen sind für die heutige Situation derart
stimmig, dass wir Sie gerne noch einmal darauf hinweisen: "Von aussen betrachtet,
verhält sich Israel immer noch wie ein Halbwüchsiger: Es ist besessen von einem
brüchigen Selbstvertrauen; überzeugt, dass niemand es «versteht» und dass jeder
«gegen» es ist; es steckt voller verletzter Eigenliebe; und ist schnell beleidigt und
ebenso schnell bereit, zurückzuschlagen. Wie viele Halbwüchsige ist Israel überzeugt
davon, dass es machen kann, was es will; dass seine Handlungen keine Konsequenzen
haben.."

Wir hoffen, dass diese Auswahl aus den vielen Artikeln und Berichten, die uns täglich
erreichen, auf Ihr Interesse stösst.
Mit freundlichen Grüssen
Von: <news@jvjp.ch>
Datum: 1. September 2006 um 11:25
Betreff: jvjp Newsletter 11

Liebe Freundinnen und Freunde
Sie finden auf unserer Website www.jvjp.ch unter der Rubrik Aktuell einen Hinweis auf eine
Veranstaltung von medico international schweiz mit Dr. med. Mustafa Barghouti, Leiter des
Health Development Informatin and Policy Institut, Mitbegründer der Palestinian Medial
Relief Society und Mitglied des Palestinian Legislative Council. Die Veranstaltung findet am
Freitag, 8. September 2006 in Zürich statt: Palästina? - Palästina!
Neue Einträge in der Rubrik Lesenswerte Artikel:
Etienne Balibar und Jean-Marc Lévy-Leblond befürchten im Le Monde, dass der nationale
Konflikt zwischen Israel und Palästina immer mehr zu einem Teil eines viel grösseren
Konflikts zwischen den USA und ihren Verbündeten einerseits und fundamentalistischen
islamistischen Bewegungen andererseits wird. Sie fordern eine stärkere europäische
Beteiligung beispielsweise in der Form eines Espace méditerranéen de cooperation et de
negociation: Guerre en Orient ou paix en Méditerranée? (Le Monde, 18.8.2006)
Zur Stituation der PalästinenserInnen in Israel:
Die israelischen PalästinenserInnen waren gegen den Krieg eingestellt und hatten
gleichzeitig die meisten zivilen Opfer zu beklagen. Mike Prashker vom Institute for the
Advancement of Shared Citizenship in Israel plädiert im Beiruter Daily Star für mehr Dialog
und Solidarität zwischen der jüdischen und der palästinensischen Bevölkerung innerhalb
Israels: Israel's Arabs and Jews urgently need some solidarity (The Daily Star, Beirut,
22.8.2006)
Vier junge palästinensische Israelis geben Einblicke in ihre Gefühle und Gedanken zum Staat
Israel: "The Jews and the Arabs are in the same boat," says Nafaa. "If someone tries to expel
the Arabs, who make up 20 percent of Israel's population, he will splinter the boat, challenge
the legitimacy of the State of Israel and cause its destruction." One hundred years of
impasse, Interview von Meron Rapoport (Ha'aretz, 20.8.2006)
Zu Gaza:
Der Krieg gegen die Bevölkerung in Gaza geht weiter. Wie Nazrallah, der behauptet, er habe
die arabischen Opfer in Israel nicht intendiert, behaupten die Israelis, sie zielten mit ihren
Aktionen nicht auf die Zivilbevölkerung. "The road to killing children by a military and civilian
occupation machine is paved with many non-intentions to cause other damage to civilians
.... Thhese are the essential building stones of a regime of dispossession, the aim of which is
to thwart the Palestinian people`s aspirations for independence and sovereignty in its
country" schreibt Amira Hass im Ha'aretz (16.8.2006): Nasrallah didn't mean to.
Verhandlungen?

"I am trying to recall when I last saw Israeli leaders talking with Arab leaders about peace,
and finding it hard to remeber" schreibt Daniel Ben Simon im Ha'aretz. Die Israelis, so folgert
er, halten seit bald sechs Jahren Selbstgespräche: Talking only to ouselves (Ha'aretz
17.8.2006)
Marwan Barghouti Mitglied der "Jungen Fatah" (nicht zu verwechseln mit Mustafa
Barghouti, der am 8. September in Zürich sein wird) sitzt eine lebenslängliche Haftstrafe in
Israel ab. Er wird sowohl von den Palästinensern als auch von den Israelis als zukünftiger
Führer der PLO gehandelt. Vor einigen Monaten war er massgeblich an der Ausarbeitung des
so genanten Prisoners Document beteiligt, das von Gefangenen aller Fraktionen (inkl.
Hamas) verabschiedet wurde und eine 2-Staaten-Lösung fordert. In einem Interview
Barghouti äussert er seine Überzeugung, dass Hamas und Fatah in einen nationalen Dialog
einsteigen müssen, um Israel die Stirn bieten zu können: Marwan Barhouti's recipe: rebuild
PLO (Palestine Media Center, 26.8.2006)
Der Leiter des Peres Center for Peace, Ron Pundak, plädiert für die syrische Option: Israeli
state thinking at the end of military operations between Israel and Hezbollah must take into
account Syria as a stable partner, even if this doesn't suit the American administration. The
neoconservative approach presents Syria together with Iran as part of an axis of evil that the
Bush Administration created, but the cost of America's stance against Syria is likely to be
paid here in Israel. Syria, today, is the potential anchor for stability and peace in the region.":
The Syrian Option: There is someone to talk to (Yediot Ahronot, 10. 8. 2006)
In Folge von Ferienabwesenheit erscheint der nächste Newsletter erst im Oktober. Bis dahin
danken wir für Ihr Interesse und senden freundliche Grüsse
Jüdische Stimme für einen gerechten Frieden zwischen Israel und Palästina
From: <news@jvjp.ch>
Date: 2006-10-17 11:02 GMT+02:00
Subject: jvjp Newsletter 13
To: shelley.berlowitz@bluewin.ch
Liebe Freundinnen und Freunde
Auf unserer Homepage www.jvjp.ch sind ab heute neue Einträge unter der Rubrik
"Lesenswerte Artikel" platziert. Sie finden Artikel zu folgenden Themen:
Zum Alltag in Gaza und in der Westbank
•
•

Aus Gaza City schickte Lama Hourani folgenden Bericht über ein Reise in die
Westbank
Sumaya Farhat Naser berichtet in ihrem Brief über die Lage von Frauenprojekten in
der Westbank

Israel schränkt Einreise für ausländische Staatsangehörige palästinensischer Herkunft ein
Betroffen davon sind vor allem ausländische BürgerInnen, die mit einem Palästinenser/einer
Palästinenserin verheiratet sind und ausländische Staatsangehörige palästinensischer
Herkunft. Arabisch-amerikanische Organisationen haben eine Kampagne gegen diese neue
Praxis gestartet: "The Campaign representatives expressed that in order for the Palestinians
to be able to meet the obligations that the international community desires of them, it is
imperative that the human resources required to do so, whether of Palestinian decent or
otherwise, be permitted to have free and unfettered access to the occupied Palestinian
territories." Verschiedene Medien berichten darüber:
•
•
•
•

Israeli visa rules hit Palestinian Diaspora, Charmaine Seitz in Al Jazzera.net
U.S. Consul General in Jerusalem expresses concern about Israeli refuswals to issue
Visas, International Middle East Media Center
We can't go home again, Sam Bahour in der New York
Things go better with rights, Zahi Khouri im the Wall Street Journal

Syrien: Krieg? Frieden?
•

•

"Peace with Syria would mean giving back the Golan Heights. No peace, no need to
give them back. When Bashar starts to talk peace, we are in trouble.": Uri Avnery
bei Gush Shalom
"In the Middle East, a new rejectionist axis has formed: Israel and the United
States, which is saying "no" to Syria." Gideon Levy in Haaretz, 1.10.06

Hamas und Israel
•

•

"Preconditionality, it should be understood, is also reciprocal. If Israel demands
recognition, than it must grant recognition." schreibt Gershon Baskin in der
Jerusalem Post, 10.10.06
Yonatan Touval ist Politikwissenschaftler bei der Economic Cooperation Foundation,
einem Think Tank in Tel-Aviv. Sein Kommentar in der International Herald Tribune
vom 13.1.06: "Israel's demand for recognition is peculiar because it is usually weaker
parties that crave recognition from stronger ones. Israel, a sovereign state for nearly
60 years, holds a seat in the United Nations and has diplomatic and trading relations
with the world's major powers. Israel may demand recognition, but it certainly does
not need it."

Mit bestem Dank für Ihr Interesse und freundlichen Grüsse
Von: <news@jvjp.ch>
Datum: 5. November 2006 um 22:13
Betreff: jvjp Newsletter 14

Liebe Freundinnen und Freunde
Auf unserer Homepage www.jvjp.ch unter der Rubrik Aktuell finden Sie folgende aktuellen
Hinweise:
•

•

Im Rahmen der Nahosfriedenswoche vom 25. November bis 2. Dezember organisiert
die Jüdische Stimme für einen gerechten Frieden zwischen Israel und Palästina
zusammen mit anderen Organisationen einen Abend mit israelischen und
palästinensischen Vertretern der 'Combatants for peace'. In dieser Gruppe
engagieren sich ehemalige israelische Elitesoldaten und ehemalige palästinensische
militante Freiheitskämpfer, die beschlossen haben, ihre Waffen niederzulegen und
stattdessen gemeinsam für den Frieden zu kämpfen.
"Schalom 5767" (nach dem Jahr in der jüdischen Zeitrechnung, das im September
2006 begonnen hat) heisst die Berliner Erklärung, die unter der Federführung des
ehemaligen Direktoriumsmitglieds im Zentralrat der Juden in Deutschland
entstanden ist:

Unter der Rubrik Lesenswerte Artikel sind ab heute folgende neue Einträge platziert:
•

•

•

•

•

•

Yitzchak Rabin wurde am 4.11.1995 ermordet - an der diesjährigen GedenkKundgebung in Tel-Aviv waren rund 100'000 Menschen anwesend. Schriftsteller
David Grossman war Hauptredner. In einer kürzlichen Umfrage haben sich 30% der
Israelis für eine Begnadigung des Mörders Yigal Amir ausgesprochen. An einer
Gedenksitzung in der Knesset nahmen die arabischen Parlamentsmitglieder nicht teil
Uri Avnery warnt im Znet Deutschland am 3.11.06 vor der Partei, die Liberman
vertritt: "Die Liberman-Partei unterscheidet sich sehr von der Scheinpartei Kadima
und der sich auflösenden Labor-Partei. Sie ist nach militärischen Richtlinien
aufgebaut, und Liberman ist ihr einziger unbestrittener Führer."
Am 4.11.06 hat Avigdor Liberman das erste Interview seit seiner Amtseinsetzung als
Vize-Premier gegeben. "I think separation between two nations is the best solution."
sagte er dem British Sunday Telegraph.
Ahmed Yousef ein Berater von Ministerpräsident Haniye (Hamas) schreibt am
1.11.06 in den New York Times über die von der Hamas vorgeschlagene Waffenruhe
(Arabisch: Hudna): "A hudna extends beyond the Western concept of a cease-fire and
obliges the parties to use the period to seek a permanent, nonviolent resolution to
their differences".
Abraham Foxman, Direktor der Anti-Defamation League, Avi Shafran, Sprecher der
religiösen Gemeinschaft Agudath Israel of America, Martin Peretz vom New Republic
und der Jurist Alan Dershowitz halten Kenneth Roth, den Direktor der
Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HWR), für einen Antisemiten und
glauben, dass HWR Israel in unmoralischer Weise kritisiert. Stein des Anstosses war
ein Report zum Libanonkrieg. Aryeh Neier zeigt in der New York Review of Books,
dass die Vorwürfe unhaltbar sind.
In der September-Ausgabe des Internetforums Bitterlemon schreiben
palästinensische und jüdisch-israelische Publizisten über die Unterschiede in den
beiden Narrativen zum Nahostkonflikt und über ihre Folgen: Yossi Alpher: The
Palestinian narrative clashes with a two-state solution / Ghassan Khatib: Mind the

gap / Paul Scham: Historical narratives and peacemaking / Walid SalemThe narrative
in the Israeli-Palestinian context.
Mit bestem Dank für Ihr Interesse und freundlichen Grüsse
Von: <news@jvjp.ch>
Datum: 29. November 2006 um 00:23
Betreff: jvjp Newsletter 15

Liebe Freundinnen und Freunde
Auf unserer Homepage www.jvjp.ch unter der Rubrik Aktuell finden Sie folgende aktuellen
Hinweise:
•

Noch bis zum 2. Dezember dauert die internationale Kampagne gegen die
Belagerung und den Krieg in Gaza. Gila Svirsky von der Coalition of Women for Peace
schickt Hintergrundinformationen und einen Link zur Petition gegen die Belagerung,
die alle Interessierten unterschreiben können.

•

Zur Erinnerung: am Donnerstag, 30. November, 19.15 Uhr, findet im GZ Riesbach in
Zürich eine Veranstaltung mit den Combatants for Peace statt. Der Abend findet im
Rahmen der Nahostfriedenswoche statt und wurde von der Jüdischen Stimme für
einen gerechten Frieden zwischen Israel und Palästina mitorganisiert.

•

Eine cfd-Veranstaltungsreihe widmet sich der Situation von Frauenprojekten unter
der palästinensischen Hamas-Regierung. Die Politikerin Amal Krieshe und die
Filmemacherin Suheir Farraj berichten und diskutieren am 4. Dezember in Luzern,
am 5. Dezember in Zürich und am 7. Dezember in Bern.

•

Der Historiker Shlomo Ben-Ami war unter Ehud Barak israelischer Aussenminister
und war an den Taba- und Camp-David-Verhandlungen 2000 beteiligt. Er ist auf
Vorlesungstournee in der Schweiz und wird am 4. Dezember in Basel, am 5.
Dezember in Bern und am 6. Dezember in Zürich zum Thema "Der Nahe Osten im
Zeitalter globaler Konflikte" reden.

•

Zugunsten des neuen Projektes Naseej, das sich an jüdische und palästinensische
MittelschülerInnen und StudentInnen wendet, findet am Donnerstag 14. Dezember
im Kulturmarkt Zürich eine Auktion statt. Versteigert werden Fotografien namhafter
FotografInnen, (second-hand) Designermöbel, besondere Objekte und Raritäten.
Anfangspreise ab 20.- (Barzahlung).

Unter der Rubrik Lesenswerte Artikel sind ab heute folgende neue Einträge platziert:
Beit Hanoun

•

•

Dass in Beit Hanoun Anfang November 19 Zivilisten bei einem Bombenangriff der
Israelis starben, ist für die israelische Armee eine bedauerliche Fehlleistung. Am 12.
November schrieb Peter Beaumont, im Observer jedoch, dass: "Israeli military
commanders drastically reduced the 'safety' margins that separate artillery targets
from the built-up civilian areas of Gaza earlier this year, despite being warned that
the new policy risked increasing Palestinian civilian deaths and injuries".
"The families and survivors of the victims of the tragic killings in Beit Hanun have
stated that they are not interested in revenge" schreibt Gershon Baskin in der
Jerusalem Post am 22. November: No Revenge, Compassion.

Westbank
•

In der Stille geht die Besatzung, Reglementierung und Bewegungsbeschränkung in
der Westbank weiter. Amira Hass berichtet am 26. November im Ha'aretz über die
neueste Bestimmung: Sie verbietet israelischen BürgerInnen in ihren israelischen
Fahrzeugen innerhalb der Westbank PalästinenserInnen mitzunehmen. Die Order
wird vor allem nahe der Grenzen durchgesetzt und tritt am 19.Januar 2007 in Kraft.

Waffenstillstand/Gesprächsbereitschaft/Verhandlungen
•

Seit kurzem ist ein Waffenstillstand in Gaza in Kraft. Über die Hintergründe und
möglichen Motive berichtet Gershon Baskin: "Suddenly out of no where Israel and
the Palestinians declared a bilateral cease fire. Some of the explanations for the
sudden change in policy might be: A change in US foreign Policy / Olmert has no
agenda / Pressure on the Palestinians / Progress on the internal Palestinian dialogue
/ Khaled Mashal backing the cease fire / The Olmert-Peretz feud / The influence of
Marwan Barghouthi": The Jerusalem Times, 28.11.2006.

Ehud Olmert hat Gesprächsbereitschaft mit den Palästinensern signalisiert. Der
pälästinensische Unterhändler Saeb Erekat sagte: "...the Palestinians are ready to discuss a
final agreement. "I believe Mr. Olmert knows he has a partner - Chairman Abbas," he said.
"He knows that in order to achieve peace and security for all, we must discuss the final
peace accord." Amos Harel im Ha'aretz, 28.11.2006.
Zu den final agreements gehört - neben dem Status von Jerusalem und der Frage des
Rückkehrrechts der palästinensischen Flüchtlinge - vor allem der Verlauf der Grenzen. Der
Frage, ob die endgültigen Grenzen zu Beginn der Verhandlungen festgesetzt werden sollen,
widmet sich die Ausgabe der Internet-Platform bitterlemons vom 30. Oktober 2006. Yossi
Alpher ist der Meinung: "... creating the virtual borders of a Palestinian entity that has failed
at state-building and is on the verge of civil war" .. "is not really on anyone's priority
agenda". Ghassan Khatib ist dafür: "Settling the issue of borders in advance will not only
reduce the tensions and increase confidence, but also allow the two parties to work out nonterritorial issues." Auch Ron Pundak spricht sich für die Festlegung der zukünftigen Grenzen
zu Beginn der Verhandlungen aus: "If we want to reach an agreement, we have to agree
from the start that the Palestinian state will be established on all of the territory."
Mit bestem Dank für Ihr Interesse und freundlichen Grüssen

Von: <news@jvjp.ch>
Datum: 23. Dezember 2006 um 19:51
Betreff: jvjp Newsletter 16

Liebe Freundinnen und Freunde
Seit einigen Monaten machen wir Sie regelmässig auf uns wichtig scheinende Analysen,
Interviews und Berichte aufmerksam. Wir beschränken uns auf einige wenige Texte und
erheben keinen Anspruch auf Repräsentativität oder gar Vollständigkeit. Wir hoffen, dass
dieser Newsletter Ihnen trotzdem dienlich ist.
Wenn Sie sich ein genaueres Bild der Jüdischen Stimme machen möchten, finden Sie auf auf
unserer Website in der Rubrik Dokumentation Veranstaltungen, Presse- und andere Auftritte
der Jüdischen Stimme (jvjp) der letzten Jahre. Die neuesten Einträge sind ein Interview in der
GSOA-Zeitung vom September dieses Jahres, in dem Daniela F. Vorburger die Jüdische
Stimme vertritt, sowie ein Referat, das Shelley Berlowitz im November in der Roten Fabrik
gehalten hat.
Unter der Rubrik Lesenswerte Artikel sind zudem ab heute folgende neue Einträge platziert:
Israel
•

•

"Die Richter des Obersten Gerichts, angeführt vom scheidenden Präsidenten des
Obersten Gerichts Aharon Barak, haben ... die Petition zurückgewiesen, die verlangt
hatte, den israelischen Streitkräften die Politik der gezielten Tötungen zu
untersagen": ynet news, 14.12.06.
Das Mossawa Center, eine arabisch-palästinensische Interessensgruppe in Israel,
fordert unter anderem das Recht auf Rückkehr von israelischen Araberinnen in ihre
verlassenen und zerstörten Ortschaften. Ein ausführlicher Bericht des Mossawah
Centers diskutiert die rechtliche Lage der israelischen PalästinenserInnen. Im Ha'aretz
erschienen im Dezember einige Berichte dazu, darunter: "Israeli Arabs seek right to
return to villages abandoned in 1948" und "Time to contemplate reality"

Palästina
Angesichts der Kämpfe zwischen Fateh und Hamas schreibt Joharah Baker von MIFTAH
(Palestinian Initiative for the Promotion of Global Dialogue and Democracy): "It is safe to say
that both Fateh and Hamas have lost their way and as a result, ordinary citizens still fiercely
loyal to their leaders, have seemingly forgotten that we still have a Separation Wall to tear
down, Jewish settlements to dismantle and refugees to bring home. Instead they are turning
their guns on one another while the President, Prime Minister and various other leaders
speak to them with forked tongues and hidden agendas."
Deutschland
Deutsche AkademikerInnen haben ein Manifest der 25 verfasst. Sie überdenken darin die
besonderen Beziehungen zwischen Deutschland und Israel, die in der Regel zu

uneingeschränkter deutscher Unterstützung israelischer Politik führen, und kommen zum
Schluss: "Eine dem Holocaust und seinen Folgewirkungen für beide Seiten gerecht werdende
deutsche Haltung bedeutet, Verantwortung für eine Transformation des israelischpalästinensischen Konflikts zu übernehmen."
Syrien/Iran
•

•
•

Der Baker-Bericht empfiehlt Verhandlungen mit Syrien aufzunehmen, die BushAdministration blockt ab. Syrien hat Gesprächsbereitschaft mit Israel bekundet,
Olmert winkt ab.
Am 22.12. fordert Ha'aretz im Editorial: "Respond to Assad, convince Bush".
Im Le Monde erschien ein offener Brief von Mahmoud Al-Safadian den iranischen
Präsidenten Ahmadinejad. Hier die englische Übersetzung: "I am furious about your
insistence on claiming that the Holocaust never took place and about your doubts
about the number of Jews who were murdered in the extermination and
concentration camps, organized massacres, and gas chambers, consequently denying
the universal historical significance of the Nazi period."

Wir wünschen Ihnen alles Gute im Neuen Jahr! Möge 2007 der dringend nötige Kurswechsel
im Nahen Osten beginnen und die Anstrengung der vielen FriedensaktivistInnen beider
Seiten Früchte tragen! Wir hoffen, dass die einen ein gutes Chanukka hatten und den
anderen wüschen wir frohe Weihnachten und ein gutes Eid al-Adha.
Mit freundlichen Grüssen
Von: <news@jvjp.ch>
Datum: 24. Januar 2007 um 22:23
Betreff: jvjp Newsletter 17

Liebe Freundinnen und Freunde
Auf unserer Website unter der Rubrik Aktuell finden Sie Information über die Ausstellung
des Freundeskreis Givat Haviva Schweiz: «Through Others' Eyes - Mit den Augen des
Anderen», in verschiedenen Städten der Schweiz.
Unter der Rubrik Lesenswerte Artikel sind ab heute folgende neue Einträge platziert:
"Non-Paper": Syrien und Israel
•

Kürzlich hat Akiva Eldar im Ha'aretz von Geheimverhandlungen zwischen syrischen
und israelischen Unterhändlern berichtet. Bundespräsidentin Micheline Calmy-Rey
hat bestätigt, dass das EDA zwischen Syrien und Israel vermittelt. Die Regierungen
dementieren, dass sie Verhandlungen geführt hätten. Der Inhalt des so genannten
Non-Papers sowie weitere Hintergrundberichte des Ha'aretz finden Sie auf unserer
Seite.

•

Gershon Baskin, Direktor des renommierten ISRAEL/PALESTINE CENTER FOR
RESEARCH & INFORMATION (IPCRI) fragt: Ready for Peace - What Should We Do?
Syrien will aus der internationalen Isolation herauskommen und macht seit längeren
Avancen in Richtung Verhandlungen mit Israel. Die israelische Regierung geht nicht
darauf ein, weil die USA keine Verhandlungen mit Syrien will, welches sie zur "Achse
des Bösen" rechnen (und dort behalten wollen). Baskin konstatiert;: "There is no
standing in place and too much at stake to wait for the next US Administration." Die
EU muss sich engagieren, wenn die Amerikaner es nicht tun.

Apartheid?
Das Buch des amerikanischen Ex-Präsidenten Jimmy Carter, "Palestine. Peace not
Apartheid", erntet viel Kritik von rechter jüdischer Seite. Vor allem das Wort "Apartheid" im
Titel lässt die Emotionen hoch gehen. Im israelischen Staatsgebiet gibt es sicher keine
Apartheid - ist der Begriff für die besetzten Gebiete zu gebrauchen?
•

•

•

•

Mitchell Plitnick von der amerikanischen Jewish Voice for Peace meint, dass der
Begriff weder für das Staatsgebiet Israels noch für die besetzten Gebiete zutrifft:
Why the A-Word doesn't work: "...the accuracy or not of applying the term
“apartheid” to the Israeli occupation is not, in the end, the point. As Jimmy Carter has
now amply demonstrated, the point is that using this word is a strategic mistake.
Even if you believe that calling it “apartheid” is “telling the truth”, is it not better to
tell the same truth using words that others can actually hear?"
Shulamit Aloni, ehemalige Erziehungsministerin von Israel, schrieb in der
hebräischen Yediot Achronot (übersetzt von Sol Salbe): Yes, There is Apartheid in
Israel. Ihr Artikel bezieht sich allerdings lediglich auf die besetzten Gebiete
Danny Rubinstein konstatiert im Ha'aretz, dass die Lage in der Westbank völlig
abgekoppelt von Israel und sei: dort sei das Herrschaftsgebiet des State of Judea: "In
the State of Judea, it is permissible to hurt only Arabs. Do not disturb the Jews."
Uri Avnery berichtet in diesem Zusammenhang: die neue Verordnung, dass in der
Westbank in israelischen Autos keine PalästinenserInnen mitfahren dürfen, wurde
aufgrund von Protesten bei seiner in Kraftsetzung gleich wieder eingefroren: A
Freedom Ride. Er diskutiert in diesem Beitrag auch den Gebrauch des Wortes
Apartheid kritisch.

Machsom Watch
•

Roni Hammerstein, Mitbegründerin von Machsom Watch, gibt Auskunft über ihre
Motivation und die Arbeit der israelischen Frauen, die an Checkpoints das Geschehen
kontrollieren: "Wir sind die erste Gruppe von Zivilisten, die sagen: ‚Wir sind Zeugen,
wir sind Zeugen dessen was ihr in den besetzten Gebieten durchführt.’ Und das kann
sehr unangenehm für sie sein. Denn die besetzten Gebiete sind weit weg von
israelischen Zentren, und die Israeli halten sich dort nicht auf. "

Mit freundlichen Grüssen

From: <news@jvjp.ch>
Date: 2007-03-19 19:07 GMT+01:00
Subject: jvjp Newsletter 19
To: shelley.berlowitz@bluewin.ch
Liebe Freundinnen und Freunde
Auf unserer Website unter der Rubrik Aktuell finden Sie den Flyer zu einer
Veranstaltungsreihe im Schlachthaus Theater Bern. Vom 29.3. bis 5.4.2007 sind dort
Lesungen, Gespräche, Filme und Theateraufführungen zu sehen: Kairo Ramallah Express.
Zeitgenössische Kunst aus dem Nahen Osten.
Im "Kontext" vom 15.3.07 sprach Rebecca Hillauer mit VertreterInnen zivilgesellschaftlicher
Initiativen in Israel und Europa, die ihre Regierungen zu vermehrten Friedensbemühungen
und zu einem «unparteiischen» Handeln gegenüber Israel auffordern. Auch eine Vertreterin
der Jüdischen Stimme für einen gerechten Frieden zwischen Israel und Palästina in der
Schweiz kam zu Wort. Ein MP3-file der DRS 2-Sendung finden Sie in der Rubrik
Dokumentation auf unserer Website.
Das Netzwerk European Jews for a Just Peace (EJJP) zu dem die Schweizer Jüdische Stimme
gehört, hat am 27. Februar mit Mitgliedern des EU-Parlaments an einem Hearing
teilgenommen. Das dort verlesene Statement der EJJP kann in der Rubrik Dokumentation
nachgelesen werden.
Unter der Rubrik Lesenswerte Artikel sind ab heute folgende neue Einträge platziert:
Palästina
•

•

Die Härte der Besatzung geht in Gaza - trotz Abzug der israelischen Truppen unvermindert weiter: "Since the abduction by Palestinian resistance groups of Israeli
soldier Gila'd Shalit on 25 June 2006, Israeli gunships have prevented Palestinians
from fishing off the Gaza coast. This has severely affected both fishermen and food
security for Palestinians in the Gaza Strip." Rami Almeghari in The electronic intifada,
5.3.07: Gaza's fishing industry under siege.
Uri Avnery zur neuen palästinensischen Einheitsregierung: "This event is a great
blessing, not only for them, but also for us - if indeed we are interested in a peace
that will put an end to the historic conflict. "

Israel
•

•

Währenddessen verfolgt die israelische Regierung die Ärmsten der Armen in Israel,
die Beduinen im Negev. "At this moment the Israeli government is plowing the crops,
in order to destroy them, of Bedouins in the Negev" steht in einem Bericht von The
electronic intifada vom 21.2.07: Israeli authorities destroy crops of Bedouin citizens.
Der New Israel Fund und Machsom Watch haben eine Kampagne gegen
demütigende und diskriminierende Behandlung von arabischen und anderen

nichtjüdischen Reisenden am Ben-Gurion-Flughafen gestartet: NIF Campaign Against
Humiliating Security Checks at Ben Gurion Airport Achieves Results.
Antisemitismus oder Kritik an Israel?
•

•

•

Eine von der US-amerikanischen Jewish Voice for Peace betriebene Website bringt
immer wieder interessante Beiträge zur Frage Israelkritik versus Antisemitismus. Ein
Besuch lohnt sich: http://www.muzzlewatch.com (Muzzle heisst Maulkorb auf
Englisch).
Im Internet-Newsservice "Hagada Hasmalit" ("The Left Bank") schreibt Yael Lotan:
"One defender of Zionism in the United States has come up with a new test for
identifying antisemites and self-hating Jews. `Which worries you more - the situation
in Darfour, in Haiti or in Israel?` ... There is no doubt that the situation in Darfour, as
described in the media, is dire - thousands of people living in the open, thousands
killed, maimed, raped, abducted by gangs known as Janjaweed; in Haiti there has
been for years total anarchy and misery, the people are at the mercy of criminals and
the few UN troops are less than useless. In both places the situation is obviously
worse than in the West Bank and the Gaza Strip. ...The challengers prefer to forget
that Israel ... receives huge benefits from the richest countries in the world. Israel
receives vast financial assistance from the US government, greater than any other
country ... as well as preferential terms in trade and other connections. The European
Union also treats Israel almost as if it were a member when it comes to economic
ties. ... How can one enjoy all these benefits and favours and yet demand that the
people who treat us like family members should refrain from criticising us? How dare
we protest because they demand more stringent standards from Israel than they do
from Sudan, Zimbabwe or Burma?" Antisemites! 10.3.2007
Der Historiker Micha Brumlik kritisiert das Manifest der 25, in dem deutsche
WissenschaftlerInnen die besonderen Beziehungen zwischen Deutschland und Israel
überdenken (siehe jvjp-Newsletter 16): "Was im "Manifest" ausgebreitet wird, ist
nichts anderes, als eine auf unzureichenden historischen Kenntnissen beruhende
Form von neudeutschem Verantwortungsimperialismus": Wie der Bau der BagdadBahn, fr-online, 7.2.07.

Internationaler Tag der Frau: Palästina
"Three Palestinian women were shot dead in the northern Gaza Strip last month - rumours
say it had to do with 'honour'"
Die Friedensinitiative der Saudis
•

2002 hat die Arabische Liga einen saudiarabischen Antrag verabschiedet, der Frieden
und Normalisierung der Beziehungen zwischen den Staaten der Arabischen Liga und
Israel gegen den Rückzug aus den besetzen Gebieten und der Errichtung eines
palästinensischen Staates vorschlägt (Wortlaut:
http://www.peacelobby.org/saudi_initiative.htm). Israel geht nicht darauf ein, weil
die Initiative eine "just solution to the Palestinian Refugee problem to be agreed
upon in accordance with UN General Assembly Resolution 194" verlangt. Hier zwei
Stimmen dazu.

•

•

"... the Arab League is not proposing withdrawal first and normalization afterward,
but rather arriving at both of them simultaneously. `Anyone who demands that
normalization will lead to a withdrawal cannot negate a demand that the withdrawal
will be a condition for the normalization." Akiva Eldar in Ha'aretz, 15.3.07: The lost
five years of the peace process.
"This is almost too good to be true. It is now the turn of the leaders of Israel to turn
to the Arab world and to say "yes" loud and clear." Gershon Baskin in der Jerusalem
Post, 5.3.07: Accept the Saudi Intiative.

Mit freundlichen Grüssen
Von: news@jvjp.ch
Datum: 21. April 2007 21:44:04 GMT+02:00
Betreff: jvjp Newsletter 20
Antwort an: news@jvjp.ch
Liebe Freundinnen und Freunde
Der newsletter von Ende April muss leider ausfallen - Sie werden in den nächsten Wochen
aber sicher wieder von uns hören. In der Zwischenzeit möchten wir Sie auf die Veranstaltung
hinweisen, welche die Jüdische Stimme für einen gerechten Frieden Dienstag, 5. Juni 2007
organisiert.
Vor vierzig Jahren, am 5. Juni 1967, begann der so genannte Sechstagekrieg, an dessen Ende
Israel die Westbank, Gaza, den Golan und die Sinai-Halbinsel erobert hatte. Der Sinai wurde
im Rahmen eines Friedensvertrages mit Ägypten Ende der 70er Jahre von den Israelis wieder
geräumt und Ägypten übergeben. Die restlichen Gebiete werden nach wie vor von Israel
kontrolliert - sei es mit militärischer Besatzung, sei es durch die Kontrolle aller Zu- und
Ausgänge, durch Landenteignungen und Siedlungsbau.
40 Jahre Besetzung: was macht das mit den Besetzten und den Besetzern? Wir haben zwei
Frauen aus Israel eingeladen, die es wissen müssen. Rela Mazali ist eine Vetreterin der
feministischen, antimilitaristischen Organisation New Profile. Roni Hammerman ist Aktivistin
und Mitbegründerin von Machsom Watch, einer Frauengruppierung, die regelmässig an den
Checkpoints anwesend ist und Vorfälle protokolliert. Mazali und Hammermann werden von
Claudia Kühner über die Militarisierung in Israel und die Situation in den besetzten Gebieten
befragt. Der Abend findet in englischer Sprache mit deutscher Übersetzung statt.
Auf unserer Website unter der Rubrik Aktuell finden Sie den Flyer zur Veranstaltung
Israelische Stimmen gegen die Besatzung.
Mit freundlichen Grüssen

From: <mail@jvjp.ch>
Date: 2007-05-29 22:54 GMT+02:00
Subject: jvjp Newsletter 21
To: shelley.berlowitz@bluewin.ch
Liebe Freundinnen und Freunde
Auf unserer Website unter der Rubrik Aktuell finden Sie Informationen zur Aktionswoche: 40
Jahre sind genug!
Seit Juni 1967 besetzt Israel Ost-Jerusalem, die West Bank, den Gaza Streifen und die
Golanhöhen. Enteignungen, Vertreibungen, Demütigungen der palästinensischen
Bevölkerung sind an der Tagesordnung. 40 Jahre sind genug! Vom 3. bis 9. Juni findet in der
Schweiz eine Aktionswoche mit einer Karawane, Menschenkette und vielen Veranstaltungen
gegen die Besetzung statt. Am Empfang der Karawane In Bern und Biel werden auch
VertreterInnen der Jüdischen Stimme teilnehmen.
Im Rahmen dieser Aktionswoche veranstaltet die Jüdische Stimme im Volkshaus in Zürich
am 5. Juni, 19.00 einen Abend mit zwei israelischen Friedensaktivistinnen: Rela Mazali (New
Profile) und Roni Hammermann (Machsom Watch) werden befragt von Claudia Kühner.
Nach den Gesprächen steht ein Buffet für das leibliche Wohl bereit.
Auch in Israel und in vielen anderen Orten finden im Juni Veranstaltungen und politische
Aktionen gegen die Besetzung statt. Eine Übersicht steht bei The June 5 initiative
Unter der Rubrik Lesenswerte Artikel platzieren wir interessante Hintergrundartikel, die den
Weg in die aktuelle Berichterstattung in den hiesigen Medien nicht finden. Ab heute finden
Sie dort folgende neue Einträge:
40 Jahre Besetzung
Damit wir nicht vergessen, worum es geht:
B. Michael beschreibt eine Routine-Erfahrung im besetzten Westjordanland: Highway to
hell, ynet.news,9.5.07
Zwei Staaten - ein Staat? Debatte zwischen Ilan Pappe und Uri Avnery
Ilan Pappe: "Let's give the refugees their share and respect their aspirations to be partners
with us in one state. Let's check the practicability of this idea and of the road to it - because
for sixty years already we have checked the Two State idea and the result is clear:
continuation of exile, occupation, discrimination and dispossession." Uri Avnery: "No doubt,
the One State idea gives its adherents moral satisfaction. Somebody told me: OK, it is not
realistic, but it is moral, and that is the place where I want to be. I say: that is a luxury we
cannot afford. When the fate of so many human beings is in the balance, a moral stand that
is not realistic is immoral. I repeat: a moral stand that is not realistic is immoral." Die Debatte
zwischen Pappe und Avnery am 8. Mai 07 in Tel-Aviv löste grosses öffentliches Echo aus. Das
Transkript der gesamten Veranstaltung und die Eingangsreden sind auf der Website von
Gush-Shalom zu finden.

Gershon Baskin, Co-Leiter des Israel/Palestine Center for Research and Information (IPCRI)
vertritt eine zionistische Position gegen die Besetzung. Für ihn ist die Zweistaatenlösung die
einzige Möglichkeit für Israel, als jüdischer (und zionistischer) Staat zu überleben: "Once
there is no longer a two-state option, Palestinians will divert their and the world's attention
to the demand for full democracy within a singular state. They will not talk about a binational state; that is not what their struggle will be predicated on. Their demand will be for
one man one vote. They will demand to de-Zionize and de-Judaize Israel. We in response will
dig in deeper. Israel will fight off the international onslaught which will remove the very
legitimacy that the international community granted the Jewish people's right to a state of
their own in November 29, 1947 when the UN Resolution calling for the establishment of
two states in Palestine was first passed. IN THE end, if we fail to bring an end to the
occupation and if we fail to make peace with our Palestinian neighbors, we will be bringing
about our own downfall." Answering my Critics, Jerusalem Post, 21.5.07
Die Schweizer Jüdische Stimme für einen gerechten Frieden zwischen Israel und Palästina
fordert die Zweistaatenlösung: Auf unserer Website finden Sie unsere neu überarbeitete
Plattform.
Frauen in Israel und Palästina
Der Nachrichtendienst Common Ground News Service hat eine Serie von Artikeln von und
über Frauen in Palästina und Israel in Auftrag gegeben.
Jihad Abu Zneid, Abgeordnete des Palestinian Legislative Council (PLC) und Gründerin des
Committee of the Women's Centre of the Shu'fat Refugee Camp in Jerusalem: "I discovered
that we, as women, have realized, before leaders and decision-makers, how profound it is to
hold a dialogue and to share and understand. We also realized how bitter it is to be enemies,
and how abhorring it is that occupation is replacing peace". Against all obstacles
Gila Svirsky, Menschenrechtsaktivistin und Mitbegründerin der Frauenkoalition Jerusalem
Link: "We seek to demonstrate to Israelis that security is not the end-result of having a
strong, aggressive army, but rather the product of a broad range of activity, which includes
living in a society that cares for its poor, reduces violence, protects its natural resources and
co-exists in peace with its neighbours. Indeed, this campaign seeks to instil the
understanding that "peace is the best way to promote security"." Desperately seeking
security
Der Friedensplan der Arabischen Liga...
... scheint in Israel ungehört zu verhallen. Der jordanische König Abdullah hat den Text des
Friedensplans auf Hebräisch an alle Knesset-Abgeordneten verschickt, damit sie lesen und
verstehen können. Den Text finden Sie im folgenden Beitrag auch auf Englisch: Jordan
distributes copies of Arab peace initiative in Hebrew to Knesset members, Ma'an News,
18.5.07,
Israels Regierung behauptet, das im arabischen Plan geforderte palästinensische
Rückkehrrecht sei unannehmbar. Uri Avnery hat den Plan genau gelesen und folgert: "We
have already mastered more difficult tasks". Der arabische Friedensplan fordert kein kein
absolutes Rückkehrrecht, sondern eine zwischen Israel und den Palästinensern vereinbarte
Lösung des Flüchtlingsproblems - : " The offer (of the Arab League) did not ignore the
refugee problem. It mentioned UN resolution 194, but added a qualification of fundamental

importance: that the solution would be reached `by agreement` between the two parties. In
other words: Israel would have the right of veto over refugees returning to Israeli territory.
This put the Israeli government in a difficult position. If the Israeli public understood that the
entire Arab world was offering a comprehensive peace agreement without the actual
realization of the Right of Return, they might accept it gladly. Therefore, everything was
done to obscure the decisive word. The guided (and misguided) Israeli media emphasized
the plan`s mention of Resolution 194 and played down the talk of an `agreed upon`
solution." To the shores of Tripoli, Gush Shalom, 26.5.07
Mit freundlichen Grüssen
From: <mail@jvjp.ch>
Date: 2007-06-27 16:21 GMT+02:00
Subject: jvjp Newsletter 22
To: shelley.berlowitz@bluewin.ch
Liebe Freundinnen und Freunde
Auf unserer Website unter der Rubrik Aktuell finden Sie:
•

•

Zwei Protestbriefe, welche die Jüdische Stimme für einen gerechten Frieden im Juni
abgeschickt hat - an den israelischen Botschafter in Bern und an die israelische
Erziehungsministerin.
Eine Resolution des Netzwerks der European Jews for a Just Peace (EJJP), in dem
dieses eine entschlossene europäische Initiative für einen gerechten Frieden im
Nahen Osten fordert.

Unter der Rubrik Lesenswerte Artikel sind ab heute folgende neue Einträge platziert:
40 Jahre Besetzung
Nurit Peled-Elhanan verlor 1997 ihre 13jährige Tochter Smadar in einem Bombenattentat.
Bassam Aramins 11jährige Tochter Abir wurde im Februar dieses Jahres von einem
israelischen Grenzschutzpolizisten erschossen, als sie das Schulhaus in Anata verliess.
Bassam Aramin und Nurith Peled-Elhanan traten am 9. Juni an einer grossen Kundgebung in
Tel-Aviv anlässlich 40 Jahre Besatzung gemeinsam auf. Peled-Elhanan hat eine
bemerkenswerte Rede gehalten: "For forty years now, racism and megalomania have
dictated our lives. ... The time has come for us to explain to them that the local population
of this place is not divided into Jews and non-Jews as is written in their school-books, but
into human beings who want to live in peace and quiet in spite of everything ... and people
who have lost their humanity and take pleasure in destruction and devastation." (in
deutscher Übersetzung, aber gekürzt, finden Sie die Rede auch hier)
Am 5. Juni waren Rela Mazali (New Profile) und Roni Hammermann (Machsom Watch) auf
Einladung der Jüdischen Stimme in Zürich. Rund 150 Personen haben den Ausführungen von
Rela und Roni zugehört - der Abend war äusserst informativ, spannend und anregend. Roni

Hammermann war auch in Bern zu Gast, im Bund erschien dazu ein Artikel: Israelische
Stimme gegen Besetzung
Gaza
Uri Avnery schreibt, dass die Trennung zwischen Gaza und Westbank das strategische Ziel
der israelischen Regierung und Armee war. Warum sonst hätte Sharon so unbedingt auf
einem unilateralen Rückzug bestanden?: "The cutting off of the Gaza Strip from the West
Bank is a major strategic aim of the government and the army, an important step in the
historic effort to break the Palestinian resistance to occupation and annexation. ... Israeli
policy is torn between two conflicting desires: on the one side, to prevent the events in the
Gaza Strip repeating themselves in the West Bank, where a Hamas takeover would be
immensely more dangerous, and on the other side, to prevent Abbas from succeeding to
such an extent that the Americans would oblige Olmert to negotiate seriously with him. As
usual, the government is holding the stick by its two ends." Saving President Abbas, 23.6.07
Shlomo Gazit ist Generalmajor der Reserve der israelischen Armee, Ex-Chef des militärischen
Geheimdienstes und heute Präsident des Israel Galili Centre for Defence Studies. Er schreibt:
"Simultaneously with its total takeover of the Gaza Strip, the Hamas leadership implemented
a unilateral ceasefire with Israel . For a whole week, not a single Qassam was fired at Sderot
and the surrounding district. But then, after only one day as Defence Minister, the new
Minister [Ehud Barak] authorised a new operation to seek out people on the wanted list in
the Khan Younis region. Five Palestinians were killed while others were injured. As if by
magic, the firing of Qassams towards Sderot resumed the very next day." Und fragt: "Hasn't
the time come for a re-evaluation of the situation?" Hamastan as a challenge, Occupation
magazine, 25.6.07
In einem Ha'aretz Leitartikel wurde die Freilassung Marwan Barghoutis, führender Kopf der
"Jungen Garde" der Fatah, aus der israelischen Haft gefordert. Barghouti hatte von dort die
palästinensische Bevölkerung aufgerufen, Mahmud Abbas zu unterstützen. Die
palästinensische Ma'an-Presseagentur kommentiert den Leitartikel: "The editorial piece is
indicative of a trend within Israeli society which seeks to bolster President Abbas' Fatah
faction, perceived to be a party of "moderates", in comparison with the hysteria of the
Israeli media surrounding the "radical Islamist terrorists" of Hamas. ... Haaretz, at least,
remains convinced that a free Marwan Barghouti would "assist in salvaging the West Bank
from the control of extremists", providing "the moderate" Ehud Olmert a Palestinian partner
for peace. ... The esteem with which Barghouti is held across Palestinian society, indicated by
Wednesday's calls for his release from the Hamas movement itself means that Haaretz, and
the rest of Israeli society, may yet be surprised." Ma'an, 21.6.07
Westbank
Anjuska und Jochi Weil reisten vom 14. bis 28. Mai im Namen der Kampagne Olivenöl und
medico international schweiz nach Palästina. Ein Gespräch mit den AktivistInnen erschien
am 22. 6.07 im Vorwärts: Fazit nach 40 Jahren Besatzung: «Es wird immer schlimmer».
Israel

Die Globalisierungskritikerin Naomi Klein analysiert, warum die Krise in den besetzen
Gebieten der israelischen Wirtschaft nicht schadet, sondern nützt: "Israel’s economy isn’t
booming despite the political chaos that devours the headlines, but because of it. ... By the
end of this year, Israeli exports in the sector will reach $1.2 billion-an increase of 20 percent.
The key products and services are high-tech fences, unmanned drones, biometric IDs, video
and audio surveillance gear, air passenger profiling and prisoner interrogation systems precisely the tools and technologies Israel has used to lock-in the occupied territories. ... And
that is why the chaos in Gaza and the rest of the region doesn’t threaten the bottom line in
Tel Aviv, and may actually boost it. Israel has learned to turn endless war into a brand asset,
pitching its uprooting, occupation and containment of the Palestinian people as a halfcentury head start in the “global war on terror.” Gaza: Not Just a Prison, a Laboratory, The
Nation, 15.6.07
Awraham Burg war Präsident der Jewish Agency und Labour-Politiker. Jetzt hat er den
zionistischen Konsens in Israel verlassen. Auf die Frage: " Are you still a Zionist? " antwortet
er: "I am a human being, I am a Jew and I am an Israeli." Und nach seiner Einstellung zum
Konzept des jüdischen Staates befragt: "It can't work anymore. To define the State of Israel
as a Jewish state is the key to its end. A Jewish state is explosive. It's dynamite." Das
Interview unter dem Titel Leaving the Zionist ghetto erschien am 7.6.07 im Ha'aretz.
Jüdische Diaspora
Der Historiker Tony Judt in einem Interview über die jüdische Diaspora: "Wir können nicht
so weitermachen, dass Juden, auch wenn sie österreichische, französische, schwedische
oder australische Staatsbürger sind, sich in besonderer Weise mit Israel identifizieren. Denn
das bedeutet, dass sie auch mit Israel identifiziert werden, wenn Israel Dinge tut, die
antiisraelische, antijüdische Gefühle hervorrufen": Wo Israel zur Kernfrage wurde, Der
Standard, 9.6.07
Mit freundlichen Grüssen
Von: <mail@jvjp.ch>
Datum: 20. August 2007 um 16:39
Betreff: jvjp Newsletter 23

Liebe Freundinnen und Freunde
Nach einer langen Sommerpause freuen wir uns, Ihnen wieder einen Newsletter zukommen
zu lassen.
Zur Erinnerung: Die Jüdische Stimme für einen gerechten Frieden zwischen Israel und
Palästina schaltet monatlich Inserate im Tachles. Sie finden die Inserate unter der Rubrik
Aktuell auf unserer Website.

Die jüdische Stimme für einen gerechten Frieden in Deutschland und der Arbeitskreis
Nahost protestieren gegen den Verkauf von Produkten aus Siedlungen im Warenhaus
Galeria Kaufhof im Rahmen einer Israelwoche: FAIR TRADE! - Auch mit Israel! Im Ha'aretz
wurde darüber berichtet - einer der Organisatoren Martin Forberg berichtigt den Ha'aretzArtikel.
Unter der Rubrik Lesenswerte Artikel sind ab heute folgende neue Einträge platziert:
Israel
Das israelische Erziehungsministerium hat zum ersten Mal ein Schulbuch bewilligt, welches
im Zusammenhang mit der Gründung Israels auf die "Nakba" (Katastrohpe) der
palästinensischen Bevölkerung hinweist. Das Buch soll in den arabischen Schulen Israels
verwendet werden. Die Erziehungsministerin Yuli Tamir sagte dazu: "The book offers the
Arab pupils a balanced picture, so that they may put what they exposed to in their home
environment in the proper context". Gush Shalom hat dazu ein Inserat im Ha'aretz
geschaltet.
- Education Ministry okays new textbook featuring Nakba, Ynet, 22.7.07.
- War of Independence Or Nakba?, Ha'aretz 25.7.07
Im Juli hat die Knesset in einer ersten Lesung ein Gesetz verabschiedet, welches die
Verpachtung von israelischem Boden an PalästinenserInnen in Israel verbieten soll. In
jüdischen US-amerikanischen Organisationen regt sich Protest dagegen. So hat Ameinu, der
amerikanische Zweig des Labour-Zionismus, eine Petition gegen das neue Gesetz lanciert.
Auch die Plattform der liberalen Juden der Schweiz hat reagiert und dem israelischen
Botschafter in der Schweiz, Ilan Elgar, sowie dem israelischen UN-Botschafer, Itzchak
Levanon, ein Schreiben geschickt: "...wir bitten die israelische Regierung inständig, alles in
Ihrer Macht stehende zu tun, um eine weitere Diskussion zu diesem Gesetz und allenfalls
dessen Verabschiedung in der Knesset, zu verhindern."
Im letzten Newsletter wiesen wir auf die Rede hin, die Nurit Peled Elhanan am 9. Juni an der
Kundgebung "40 Jahre Besatzung" in Tel-Aviv gehalten hat. Mit ihr trat Bassam Aramin auf,
Mitglied der Combatants for Peace und Vater der von der israelischen Armee getöteten
neunjährigen Abir. Die Akte im Mordfall gegen Abir Aramin wurde jetzt geschlossen. Nurit
schreibt dazu: "On a Tuesday afternoon, the 16th of January [2007], an Israeli soldier shot
his nine year old daughter, Abir, in the head as she was leaving school to go home. The
soldier will not spend an hour in jail. In Israel, soldiers are not imprisoned for killing Arabs.
Never. ... The army has not conducted an inquiry in Abir Aramin`s death. Neither the police
nor the courts have hardly questioned anyone except for Abir`s sister, who was holding her
hand while she was falling. The young sister was asked time and again how many meters
were they from the school gate, from the kiosk, from the jeep????? How many meters?
Don`t you remember???" The file has been closed in the murder case of Abir Aramin,
Occupation Magazine (eine deutsche Übersetzung finden Sie hier).
Besetzung
Die Besetzung geht ungebremst weiter. Die israelische Menschenrechtsorganisation
B'tselem hat diesen Monat einen Bericht über die Verweigerung der Bewegungsfreiheit von

Palästinensern in der Westbank veröffentlicht: "Palestinian travel in the West Bank is now an
exception, which must be justified to the Israeli authorities, and almost every trip entails
uncertainty, friction with soldiers, much waiting, and often great expense." Ground to a Halt:
Denial of Palestinians' Freedom of Movement in the West Bank.
Die Siedlungen gedeihen. Nadav Shragai hat für Ha'aretz den Standort, die Anzahl und das
Bevölkerungswachstum in den israelischen Siedlungen in der Westbank recherchiert. Nur 48
der insgesamt 122 Siedlungen liegen westlich der Sperranlage/Mauer; hier leben aber rund
76% aller SiedlerInnen. 80% der insgesamt 156 nicht nur nach internationalem sondern auch
nach israelischem Recht illegalen Aussenposten befinden sich östlich der Sperranlage. "The
government is expected to evacuate the settlements east of the fence in the framework of a
deal with the Palestinians. ... The settlements west of the fence ... are expected to be
annexed to Israel if an agreement is reached...". Das Bevölkerungswachstum in den allen
Siedlungen betrug im Jahr 2006 durchschnittlich 5.45 % - die Rate ist doppelt so hoch wie
innerhalb Israels: Most settlements lie east of fence, most settlers west, Ha'aretz 16.8.07
Die Entstehungen der Siedlungen ab 1967 schildern Idith Zertal und Akiva Eldar in ihrem
soeben auf Deutsch erschienenen Buch: Die Herren des Landes. Israel und die
Siedlerbewegung seit 1967.
Palästina
Präsident Abbas hat im Juni im Rahmen der Notstandsgesetze einen grossen Teil der zivilen
Gerichtsbarkeit der Militärjustiz unterworfen. Das Palestinian Center for Human Rights
(PCHR) kritisiert dies als weiteren Schritt hin zur Militarisierung des Regimes: " PCHR believes
that this latest decree, which has been the most breakneck in a series of presidential decrees
issued in the context of the state of emergency, is a prescription for the destruction of the
judicial authority and the civil life towards the militarization of the Palestinian society, the
derangement of the constitution, the confiscation of public liberties and the enforcement of
a military dictatorship." Presidential Decree Destroys the Judicial Authority and the Civil
Life, International Middle East Media Center, 10.7.07
Die abgesetzte Hamas-Regierung hat den Fatah-nahen Generalstaatsanwalt seines Amtes
enthoben und seine Büros gestürmt. Auch dagegen hat PCHR die Stimme erhoben: Acting
Justice Minister Unauthorized to Dismiss the Attorney-General und PCHR Condemns the
Attack on the Attorney-General and His Assistants. Pressemitteilungen
des PCHR, 16. 8.08. Dazu auch den Reuters-Bericht.
Ghassan Charbel findet "... the direction of the Arab and international winds is known.
Hamas once again need the cloak it tore off. It needs Abbas` cloak, and it has to pay the price
in return for salvation from its victory." Saving Hamas from its Victory, Al-Hayat, 14.8.07
Der Hamas-Funktionär Mousa Abu Marzook hat mittlerweise verlauten lassen: "Hamas
welcomes dialogue. If the international community is serious about peace in the Middle
East, there need to be non-partisan efforts to achieve it. It is not sufficient for Israel or its
allies to continue to dismiss Hamas as "extremist", as we are made up of every part of
Palestinian society." Hamas is ready to talk, The Guardian, 16.8.07

Mit bestem Dank für Ihr Interesse und freundlichen Grüssen
Von: Shelley Berlowitz <shelley.berlowitz@bluewin.ch>
Datum: 23. September 2007 um 12:46
Betreff: an die 300
An: Shlomit Wehrli <Wehrlis@dplanet.ch>
Liebe Freundinnen und Freunde
Der heutige Newsletter der Jüdischen Stimme beinhaltet - wie immer - nur einige der vielen
Artikel, die uns zugeschickt werden oder die wir aus dem Internet für Sie herausgepickt
haben. Wir versuchen, vor allem interessante Hintergrundartikel und Themen, die den Weg
in die Schweizer Presse nicht finden, zusammenzustellen. Wir zeichnen für die
Zusammenstellung der Beiträge verantwortlich, nicht aber für deren Inhalt.
Die Jüdische Stimme für einen gerechten Frieden zwischen Israel und Palästina hat
zusammen mit anderen Schweizer Organisationen einen Aufruf gegen die weitere
Einschnürung des Gazastreifens unterschrieben. Sie finden die Erklärung unter der Rubrik
Dokumentation auf unserer Website.

Unter der Rubrik Lesenswerte Artikel sind ab heute folgende neue Einträge platziert:
Gaza
Am 19. September hat Israel den Gazastreifen zum feindlichen Gebiet erklärt. Dies hat zur
Folge, dass Israel die Treibstoff und Elektrizitätszufuhr nach Gaza, welches bereits
wirtschaftlich massiv eingeschnürt ist, weiter drosselt. Zudem droht der israelische
Verteidigungsminister Ehud Barak seit längerem mit einem grossen militärischen Einfall im
Gazastreifen. Ha'aretz berichtete über den Entscheid des Sicherheitskabinetts, 20.9.07.
Die Internet-Plattform bitterlemons hat verschiedene israelische und palästinensische
Meinungen über einen möglichen militärischen Eingriff in Gaza eingeholt. Abu Mohammad,
ein Kommandanten des militärischen Flügels der Hamas, gibt hier ein Interview.
bitterlemons.org, 17.9.07.
Westbank/Gaza
Die Direktorin des Frauenzentrums im Shuafat Flüchtlingslager und FatahParlamentsmitglied aus Ostjerusalem, Jihad Abu Zneid, kommentiert die Spaltung zwischen
Hamas und Fatah: "We do not agree with [Hamas] politics and their repressive policies
against women and citizens, but we defend their right to speech and expression." A
Palestinian Legislator Speaks Out, Brith Tzdedek V'Shalom, September 2007
Das Palästinensische Menschenrechtszentrum PCHR fordert das Ende von Folterpraktiken
sowohl der Fatah-nahen Sicherheitsdienste in der Westbank (PCHR Calls for Investigating
Torture and Abuse by Palestinian Security Forces in the West Bank) als auch der Hamas-

Brigaden in Gaza (PCHR Strongly Condemns Torture by Izzedeen El-Qassam Battalions and
the Executive Force).
Im Westen wird die Repression der Palästinensischen Autonomiebehörde in der Westbank
ignoriert, schreibt Amira Hass. "Ignoring the PA's campaigns of repression is a repetition of
past mistakes. It means a denial of the fact that Hamas has won its popularity not because of
its religious-political vision, and that the dual reason for its victory at the polls has not
disappeared: The PLO failed in the negotiations to achieve political independence; at the
same time, its internal administration is tainted by a lack of caring for its people and by
seeing mainly to the interests of a limited stratum of society. This stratum owes its
comfortable status to the adherence to a tactic of failed negotiations with Israel, over a nonsolution." Ha'aretz, 19.9.07
Koferenz im November
Die palästinensische Nachrichtenagentur Ma'an berichtet von einer 8-Punkte-Deklaration,
die in vorbereitenden Gesprächen zwischen Abbas und Olmert für die geplante Konferenz im
November formuliert worden sei. Offizielle Stellen dementieren: 8 point declaration of
principles being thrashed out by Israelis and Palestinians before autumn summit. Ma'an,
11.9.2007
Viele sehen in Marwan Barghouti eine Schlüsselfigur in den Gesprächen zwischen Israel und
Mahmoud Abbas: "Jailed Fatah leader tells Yedioth Ahronoth newspaper he receives
detailed reports on all developments between Palestinian Authority, Israel; adds he is
'optimistic' he will be released." Ynet, 20.9.07
Kritik an Israel / Antisemitismus?
An der Internationalen Konferenz der Zivilgesellschaft zur Unterstützung eines israelischpalästinensischen Friedens, am 30./31. August in Brüssel, zu der der Präsident des
Europaparlamentes Hans-Gert Pöttering geladen hatte, sprach Richard Kuper von den
European Jews for a Just Peace zum Thema. Israel als "kollektiven Juden" und als Opfer
eines "neuen Antismemitismus" zu sehen, ist falsch, sagte er: "It seems to us that a
concerted attempt is underway to make any criticism of Israel suspect." Eine Dämonisierung
Israels ist allerdings auch nicht angebracht: "Quite simply, there is no need to exaggerate. It
merely reinforces a sense of victimhood. The daily realities of the occupation and the
corrosion of the morality of those who enforce the occupation is there for all to see."
Der Analogie Israel-Südafrika widmet sich Benjamin Pogrund. Der Autor ist ein kritischer
Publizist in Israel und stammt aus Südafrika, wo er gegen das Apartheidsregime geschrieben
hat. Pogrund meint: "South Africa is not a model for Israel". Palestine-Israel Journal, Volume
14 No. 2, 2007.
Besten Dank für Ihr Interesse, freundliche Grüsse, Shana Tova (ein gutes Neues Jahr) und
Ramadan Karim (einen gesegneten Ramadan)

Von: <news@jvjp.ch>
Datum: 31. Oktober 2007 um 12:16
Betreff: jvjp Newsletter 25

Liebe Freundinnen und Freunde
Auf unserer Website machen wir Sie in der Rubrik Aktuell auf die folgenden Veranstaltungen
und Publikationen aufmerksam:
Am Sonntag, 18. November findet in Zürich ein innerjüdischer Lerntag zum Thema Gut und
Böse/Bilder des Anderen statt. Eingeladen sind die Soziologin Monique Eckmann aus Genf,
der Sozialpsychologe Prof. Dan Bar-On aus Israel sowie viele andere, die Workshops zu
verschiedenen Aspekten anbieten.
Im Rahmen der Nahostfriedenswoche 2007 finden im November zahlreiche Veranstaltungen
in der ganzen Schweiz statt. Unter anderem trägt Prof. Ilan Pappe zu "Die ethnische
Säuberung Palästinas" vor (Bern, 27.11.) und unter dem Titel Überleben vor dem Frieden
spricht Dr. Hiyam Awad Marzouqa (Caritas Baby Hospital) mit André Marty (SF) (Bern 14.11,
Zürich 15.11., Solothurn 16.11., Basel 18.11.)
Sumaya Farhat-Naser ist auf Lesereise mit ihrem soeben erschienen Buch Disteln im
Weinberg - Tagebuch aus Palästina (Lenos-Verlag) Das Progamm der Lesereise in der
Schweiz ist ebenfalls bei der Nahostfriedenswoche 2007 zu finden. Ein Termin in Zürich
fehlt: am 6. Dezember spricht Sumaya Farhat-Naser in der Jüdischen Liberalen Gemeinde in
Zürich.
Die Frauen von Machsom Watch haben ein Buch veröffentlicht: Checkpoint Watch.
Zeugnisse israelischer Frauen aus dem besetzten Palästina.
Unter der Rubrik Lesenswerte Artikel sind ab heute folgende neue Einträge platziert:
Dialog
Die Sozialpsychologen Dan Bar-On und Sami Adwan arbeiten seit Jahren zusammen am
"Dual Narrative Project". Gemeinsam mit palästinensischen und israelischen LehrerInnen
erarbeiteten sie Geschichtsbücher, in denen die Narrative beider Seiten parallel aufgeführt
sind. Zum jüdischen Neujahrstag im September dieses Jahres hat Bar-On seinem Partner
einen sehr bewegenden Brief geschrieben. Er spricht darin über die Angst vieler Israelis, das
Unrecht, das PalästinenserInnen angetan wurde, anzuerkennen. "What hinders them to
acknowledge our collective (and personal) share of responsibility for those atrocities is the
fear that by such an acknowledgement, we will actually lose the justification for our
independent statehood here. "Mit der Erlaubnis des Autors senden wir Ihnen hier eine Kopie
des Briefes.
Israel

Yitzchak Rabin wurde vor am 4. November 1995 ermordet. Uri Avnery gedenkt seiner und
erzählt dabei auch die Geschichte seiner Generation; 12 Years Later.
Palästina
Verteidigungsminister Ehud Barak hat am Donnerstag angeordnet, dass Elektrizität und
Benzinzufuhren nach Gaza gekürzt werden. Die israelische Regierung und das Militär
bezweckten damit eine Eskalation der Gewalt, schreiben Amos Harel und Ami Issacharoff:
"This is supposed to reduce the number of Qassam rocket attacks against Sderot and the
other border communities. In practice, defense officials believe that the Palestinian militants
will intensify their attacks in response to the sanctions. As such, the real aim of this effort is
twofold: to attempt a new form of `escalation` as a response to aggression from Gaza,
before Israel embarks on a major military operation there; and to prepare the ground for a
more clear-cut isolation of the Gaza Strip - limiting to an absolute minimum Israel`s
obligation toward the Palestinians there." Gaza electricity and fuel cuts: behind the
propaganda Ha'aretz, 26.10.07
Amnesty International hat einen neuen Bericht veröffentlicht, in dem die
Menschenrechtsverletzungen durch Fatah und Hamas angeprangert werden. " Both sides -Fatah, headed by Palestinian President Mahmoud Abbas, and Hamas of then Prime Minister
Isma’il Haniyeh -- committed grave human rights abuses. They showed a flagrant disregard
for the human rights of a civilian population already worn down by decades of Israeli
occupation, military campaigns and blockades." Al Jazeera kommentiert: Palestinian torture
widespread.
Jerusalem
Der israelische Vizepremier Chaim Ramon hat in den letzten Wochen viel Staub aufgewirbelt
mit seinem Vorschlag, Jerusalem zwischen Palästina und Israel zu teilen. Dass es sich
allerdings nur um Gerede handelt, schein die geplante Annektion des E-1 Korridors zu
zeigen. E-1 (East 1) ist " the administrative name given to the stretch of land northeast of
Jerusalem, to the west of the settlement of Ma'ale Adumim." Die israelische Regierung hat
kürzlich die Enteignung von Land in der Region E-1 verfügt. Akiva Eldar berichtet im
Ha'aretz: " This order is synonymous with putting an end to working on an agreement
between Israel and the Palestinians on the basis of the principle of two states with territorial
contiguity."
Konferenz in Annapolis
Auf der Internet-Newsseite MidEastWeb analysieren israelische und palästinensische
Analysten die Chancen und Gefahren der geplanten Nahostkonferenz in Annapolis. Der
Redaktor der Website Ami Isserof resumiert ironisch: "From the Indus to the Mediterranean,
from Asia Minor to North Africa, everyone is agreed on all the major points. To wit:
•
•
•
•

Condeleezza Rice hasn't a clue about the Middle East.
Ehud Olmert is too weak to make concessions.
Mahmoud Abbas is too weak to make concessions.
The Annapolis conference cannot produce any positive result.

Accordingly, I propose that all the representatives of the nations, potentates, kings, and
emirs from the Mediterranean Sea to the Tigris River, from the entrance to Hamat unto the
river Nile, shall forgather in Annapolis on November 26, together with the representatives of
the great powers, shall sign a declaration containing the above points, declare complete
agreement, and adjourn".

Mit bestem Dank für Ihr Interesse und freundlichen Grüssen
rom: <news@jvjp.ch>
Date: 2007-12-09 22:08 GMT+01:00
Subject: jvjp Newsletter 26
To: shelley.berlowitz@bluewin.ch
Liebe Freundinnen und Freunde
Auf unserer Website finden Sie in der Rubrik Aktuell die URGENT PETITION to END THE
HEALTH CRISIS IN GAZA. "Palestinian MP Jamal Al Khudari said now there are more than a
thousand Palestinian patients in urgent need of treatment who are not allowed to leave
Gaza." Unterschreiben Sie die die Petition an die israelische Regierung und an die Vereinten
Nationen, die fordert, PatientInnen die Behandlung ausserhalb des Gazastreifens zu
ermöglichen.
Unter der Rubrik Lesenswerte Artikel sind ab heute folgende neue Einträge platziert:
Gaza
Der oberste Gerichtshof in Israel hat nach einer kurzen Verzögerung die Drosselung der
Energiezufuhr in den Gazastreifen zugelassen. Die Menschenrechtsorganisation B'tselem
zeigt die Hintergründe auf.
FriedensaktivistInnen haben in Tel-Aviv an etwa 10'000 Briefkästen Zettel geklebt, in denen
auf angeblich bevorstehende Elektrizitätsunterbrechungen hingewiesen wird: "The notices
posted Thursday by the activists read: "We wish to inform you that there will be a wave of
cessation and severance of electricity. We have no choice but to cut off power and we are
forced to do it because in your cities reside the commanders of an army that harms civilians
in the West Bank and the Gaza Strip." Leftists announce mock power cuts to protest Gaza
fuel slash, Ha'aretz,. 5.12.07
Annapolis
Wenn sich vor Ort in den besetzten Gebieten die Realität nicht verändert, können auch noch
so gut gemeinte Gespräche zu keiner Lösung führen: "Virtually ignored in the various
speeches at Annapolis was the fact that Israel intends, as soon as December 2, to begin
cutting off Gaza's power supply. The construction of the wall and expansion of existing
settlements is continuing, as is Israel's confiscation of Palestinian land. The hundreds of
checkpoints and numerous Israeli military operations in both the West Bank and Gaza daily

are continuing." Die Jewish Voice for Peace in den USA resumiert die Ergebnisse von
Annapolis.
Israel
No `Israelis` in Israel? In Israel wird "Nationalität" als ethnische Zugehörigkeit und nicht als
Staatsbürgerschaft verstanden - ähnlich wie in der ehemaligen Sowjetunion. 38 israelische
Intellektuelle, darunter Shulamit Aloni und Uri Avnery, haben kürzlich eine Petition lanciert,
in der sie verlangen, dass "Israeli" als Nationalität anerkannt wird. "There are currently over
132 different nationalities recognized by the State of Israel for use in registering for an ID
card but `Israeli` is not one of them."
PalästinenserInnen in Israel wehren sich dagegen, dass Israel als jüdischer Staat definiert
wird und nicht als Staat all seiner BürgerInnen. Bereits im Juli dieses Jahres haben sie an die
Palästinensische Autonomiebehörde appelliert, der Forderung nach Anerkennung Israels als
jüdischen Staat nicht nachzukommen: Israeli Arab leader to PA: Don`t recognize Israel as
Jewish state.
Yoel Marcus findet die Forderung nach Anerkennung als jüdischen Staat A stupid demand wenn auch aus anderem Blickwinkel als die israelischen PalästinenserInnen. "We exist, and
we are a Jewish state. The whole world has recognized us as a Jewish state. The Arab
countries that attacked after Israel's Declaration of Independence did so because it was a
Jewish state. We made peace with Egypt and Jordan in spite of being a Jewish state. If there
is anyone who needs recognition, it's the Palestinians. Their leaders over the generations
have goaded them into hating Jews and killing Jews, which has gone on without stopping,
but left them without a state of their own." Ha'aretz, 16.11.07
Die israelische Aussenministerin Tzipi Livni sagte in der Knesset "when a Palestinian state is
established, it will also fulfill the national aspirations of the Israeli Arabs". David Navon ist
gleicher Meinung und macht einen Vergleich mit europäischen Nationalstaaten, die er als
ethnische Nationalstaaten versteht. Dass Israel als jüdischer Nationalstaat in einem
Territorium gegründet wurde, in dem auch eine einheimische palästinensische Bevölkerung
lebte, nimmt er dabei nicht zur Kenntnis: For those who have forgotten what a nation state
is. Ha'aretz, 28.11.07
Palästinensisches Rückkehrrecht
Am 29. November hat sich die UN-Entscheidung zur Teilung Palästinas in einen jüdischen
und einen palästinensischen Staat zum 60. mal gejährt. Damit nahmen Vertreibung und
Flucht der palästinensischen Zivilbevölkerung ihren Anfang. Eine Gruppe palästinensischer,
israelischer und internationaler ExpertInnen hat einen Entwurf zur Lösung des
Flüchtlingsproblems unterbreitet. "It is the first semi-official Israeli-Palestinian attempt to
deconstruct the right-of-return barrier and present practical solutions to all parties involved
and to the international community. ... The Aix Group document opens with a declaration of
principles that an agreed and just long-term solution to the problem of the 1948 refugees
must be based on the relevant United Nations resolutions, including General Assembly
Resolution 194, which grants every refugee, under certain conditions, the right to choose
between returning to his home and compensation, "while recognizing that a literal
application of this Resolution is no longer possible given the substantial changes on the

ground." Refugees and Jerusalem: A question of money. Akiva Eldar im Ha'aretz vom 23.
11.07
Mit bestem Dank für Ihr Interesse und freundlichen Grüssen
Von: <news@jvjp.ch>
Datum: 9. Dezember 2007 um 22:30
Betreff: jvjp Spendenaufruf

Liebe Freundinnen und Freunde,
liebe Adressat/innen des Newsletters der Jüdischen Stimme
Gerne würden wir Ihnen heute schreiben: „Vielen Dank für Ihr Interesse – wir sind zum
Ergebnis gelangt dass der Dialog über menschenfreundliche Lösungen im Nahen Osten nun
durch alle wichtigen Interessensvertreter/innen geführt wird und eine friedliche Koexistenz
in Sicht ist. Nun können wir uns anderen, nicht minder wichtigen Brennpunkten zuwenden.“
So wahr es zu Chanukka um die Freiheit geht (nur: wessen Freiheit ist gemeint?), so unwahr
wäre leider eine solche Aussage. Darum finden wir unsere Arbeit am Teppich der
Dialogfähigkeit zwischen allen verschiedenen Strömungen weiterhin wichtig.
Vielleicht haben Sie’s geahnt: das geht bei aller Freizeitarbeit nicht ganz ohne finanzielle
Mittel. Mit den einmal monatlich erscheinenden Inseraten im Tachles (einige davon sind in
unserer website unter Dokumentation zu sehen) möchten wir weiterhin zu Gedanken und
Gesprächen über Haltungen zum Konflikt sowie über die Bedeutung der Besetzung an sich
anregen – ein Inserat kostet uns Fr. 220. Wir mussten jetzt die Erscheinungen bis auf
weiteres unterbrechen, weil die Mittel aufgebraucht sind. Für unsere letzte Veranstaltung zu
40 Jahren Besetzung konnten wir Kooperationen eingehen, die die Kosten für zwei
Referentinnen aus Israel merklich gesenkt haben. Dennoch mussten wir ein Budget von ca.
Fr. 3'500 bereitstellen, das auch mit den grosszügigen freiwilligen Beiträgen der Gäste nicht
gedeckt werden konnte. Und schon steht der sechzigste Jahrestag der Gründung Israels (Jom
Ha’atzma’ut) vor der Tür, den wir wiederum nutzen wollen für eine Veranstaltung mit
Gästen aus Friedensgruppierungen in Israel und Palästina
Dürfen wir Sie herzlich um Ihre finanzielle Unterstützung bitten? Alle Beiträge sind
willkommen. Natürlich ist uns am meisten geholfen mit einem regelmässigen Betrag über
eine gewisse Zeit. Unterdessen haben wir übrigens Steuerbefreiung erhalten.
Sollten Sie sich entschliessen können, unsere Arbeit weiterhin zu unterstützen, so finden Sie
die dafür notwendigen Koordinaten unten. Für Fragen wenden Sie sich bitte über
info@jvjp.ch an uns.
Konto 80-151-4
Clearing-Nummer 712
zugunsten von Konto 1112-1105.073

Wir danken allen, die unsere Bemühungen mittragen, und wünschen Ihnen noch Gut
Chanukka, ein gutes Eid Adha, fröhliche Weihnachten und ein Gutes Neues Jahr.
From: <news@jvjp.ch>
Date: 2008-03-15 19:05 GMT+01:00
Subject: jvjp Newsletter 29
To: shelley.berlowitz@bluewin.ch
Liebe Freundinnen und Freunde
Auf unserer Website finden Sie in der Rubrik Aktuell drei Petitionen, die zum
Waffenstillstand in Gaza aufrufen.
Einen Monat Waffenstillstand fordern EinwohnerInnen von Gaza und Sderot: "We, citizens
of Gaza, Sderot and people all over the world desperately call you, our leaders and decision
makers, to completely cease fire immediately." One Month
Eine weitere Petition wurde von palästinensischen und israelischen FriedensaktivistInnen
lanciert und sollte ausschliesslich von PalästinenserInnen und Israelis (auch im Ausland)
unterschrieben werden: "The siege of and the collective punishment of its population are
totally unacceptable. We, the undersigned - Israelis and Palestinians - do not accept this grim
reality as inevitable."
Schliesslich hat auch das Kampagnen-Netzwerk avaaz.org eine Petition lanciert: "Wir fordern
vom israelischen Premierminister Ehud Olmert und Hamas-Führer Khaled Mashaal ein Ende
des Blutvergießens und ein Abkommen zu einem sofortigen Waffenstillstand. Wir fordern
die international Gemeinschaft auf, sich konstruktiv für eine faire und beidseitige Lösung für
die Sicherheit der Zivilbevölkerung einzusetzen."
Unter der Rubrik Lesenswerte Artikel sind ab heute folgende neue Einträge platziert:
Jerusalem - im Schatten von Gaza
Der amerikanische Ableger von Rabbis for Human Rights informiert darüber, dass Rabbi Arik
Asherman in Jerusalem verhaftet wurde, weil er gegen die Ausgrabungen In Silwan, einem
arabischen Teil von Ostjerusalem gemeinsam mit den palästinensischen EinwohnerInnen
protestierte. Die Organisation Elad finanziert die Ausgrabungen. Meron Rappaport schrieb
am 21.11.07 in Ha'aretz: "Group 'Judaizing' East Jerusalem: Elad has been operating in East
Jerusalem for about 20 years. It has acquired and received many properties belonging to
Palestinians in Kfar Silwan, adjacent to the Old City, and manages the national park in the
City of David on behalf of the state. In recent years, the association has invested many
millions to finance the archaeological excavations undertaken by the Antiquities Authority in
Silwan. Palestinians in Silwan contend that Elad has "taken over" substantial sections of the
village."
Spirale der Gewalt

Während versucht wird, einen Waffenstillstand für Gaza auszuhandeln, dreht sich die Spirale
der Gewalt in Gaza, der Westbank und Israel weiter. Gush Shalom verurteilt in einer
Presseerklärung die kürzlichen "gezielten Tötungen" in der Westbank als Provokation. "The
government does not want a ceasefire, but a new flareup."
Najwa Sheikh lebt in einem Flüchtlingslager in Gaza und schreibt einen offenen Brief an
Rima Haimov in Sderot: A letter from a mother in Gaza to a mother in Sderot. "When I read
your words the only thing I can say is that I feel sorry for your son, and that I can understand
you as a mother and the traumatic events that your child is experiencing. I cannot deny the
fact that life becomes very difficult in such circumstances when you realize that you and
your family are in danger at any moment; I fully understand your worries, your feelings and
concerns. I am addressing this letter to you with the hope that you will understand my pain
too." l
Vorbild Kosovo?
Yassir Abed Rabbo, langjähriger Unterhändler der PLO und Mitinitiator der Genfer Initiative
sagt in einem langen Interview, dass die PA - nach dem Vorbild des Kosovo - bald eine
unilaterale Unabhängigkeitserklärung deklarieren muss: "His view that the current
negotiations, between Prime Minister Ehud Olmert and Palestinian President Mahmoud
Abbas (Abu Mazen), have become one big fraud carries considerable weight. If we don't
move fast to change the path of the talks, he warns, their inevitable breakdown will spark a
catastrophe that will be at least on the scale of what happened after the failure of the talks
at Camp David in 2000. Already, he says, the Palestinian street views the two-state idea as a
"joke" and has lost all faith in the prospect of achieving anything in the dialogue with Israel.
It won't be much longer before he, too, the last of the Mohicans in the negotiations, will
have no choice but to join them and reach the conclusion that a new way has to be found to
end the occupation, because the route of talks with Israel has dead-ended." This may be the
last chance, Ha'aretz, 29.2.08
Terroranschlag in Jerusalem
Die Organization of Islamic Conference hat den Terroranschlag in Jerusalem, bei dem acht
Studenten der Talmudhochschule Merkaz Harav umgebracht wurden, verurteilt. Muslim
world's largest political body condemns Jerusalem killings, European Jewish Press, 9.3.08
Ein befreundeter Palästinenser hat der Jüdischen Stimme für einen gerechten Frieden einen
Beileidsbrief geschickt: Die Angehörigen haben mein tiefes Beileid. Sie finden den Brief auf
unserer Website unter der Rubrik "Aktuell".
Unter dem Titel A defeated policy, not a defeated people schreibt Ali Abunimah in der
Electronic Intifada: "Compared with the international silence that surrounded Israel's recent
massacres of Palestinian civilians in the Occupied Gaza Strip, condemnation and condolences
for the victims of the shooting attack that killed eight students at the Mercaz HaRav Yeshiva
in Jerusalem have been swift."
Yair Sheleg gibt Hintergrundinformationen zu Merkaz Harav: Mercaz Harav - the flagship of
national-religious yeshivas, Ha'aretz, 7.3.08

Die israelische Presse
Yonathan Mendel beschreibt die Mechanismen der Selbstzensur in der israelischen
Presselandschaft: "This is not to say that Israeli journalism is not professional. ... When it
comes to ‘security’ there is no such freedom. It’s ‘us’ and ‘them’, the IDF and the ‘enemy’;
military discourse, which is the only discourse allowed, trumps any other possible narrative.
It’s not that Israeli journalists are following orders, or a written code: just that they’d rather
think well of their security forces." Diary, London Review of Books, 6.3.08
Auch Gideon Levy klagt die vielgepriesene israelische Pressefreiheit an: "The press in Israel is
under a major blackout: The IDF is not allowing it to do its job. ... This blackout on the
actions of the IDF and the Shin Bet security services, and the fact that the Israeli press is
forbidden to cover what is happening in the Strip, has been accepted with exemplary silence.
The press bowed its head, submissive and obedient, as in the bad old days when it
maintained other disgraceful silences, from Qibya to Kafr Qasem." A great darkness has
fallen, Ha'aretz März 08
Mit bestem Dank für Ihr Interesse und freundlichen Grüssen
Von: <news@jvjp.ch>
Datum: 23. Mai 2008 um 21:35
Betreff: jvjp Newsletter 32

Liebe Freundinnen und Freunde
Unter Lesenswerte Artikel sind auf unserer Website folgende neue Beiträge einzusehen:
Offene Briefe
In der Zeitung Ma'ariv veröffentlichten die Professoren Nazmi Ju'beh und Elinoar Barzacchi
am 15. Mai einen Brief an Präsident Georg W. Bush anlässlich seines Besuches in Jerusalem.
Sie beschreiben die Realität in Jerusalem und fordern ihn auf, konkrete Schritte in der Stadt
zu unternehmen, damit eine realistische Chance für ein Abkommen zwischen
PalästinenserInnen und Israelis besteht.
Es ist zwar schon eine Weile her, dennoch lohnt sich die Lektüre: Meir Margalit, israelischer
Historiker, hat am 22. März in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) einen offenen Brief
an Bundeskanzlerin Angela Merkel anlässlich ihrer Reden und ihres (Nichts-)Tuns auf der
Israel-Reise publiziert: "Zum Schluss würde ich Sie gerne darauf hinweisen, dass ich zwar
kein Moralist bin, aber dennoch denke, dass Sie eine der wichtigsten moralischen Lektionen
des Zweiten Weltkrieges vergessen haben: Nämlich, dass man bei
Menschenrechtsverletzungen nicht schweigen darf, und dass man gegen jedes Regime, das
ein anderes Volk unterdrückt, kämpfen muss."
Utopie: Zwei Staaten auf dem gleichen Territorium

Einen neuen Lösungsvorschlag für den Nahostkonflikt hat die Inititiave Parity for Peace
vorgeschlagen: nicht zwei getrennte Staaten, nicht ein gemeinsamer Staat, sondern zwei
Staaten auf dem gleichen Territorium mit einer bilateralen Regierung. Erfrischend: Parity for
Peace in Israel/Palestine. Two States on the Same Land, with Bilateral Governance.
Politische Gefangene unter israelischer Besetzung
Steinewerfende Kinder als Gefahr für den Staat Israel? Eine Pressekonferenz der
Organisation Miftah von Hanan Ashrawi hat am 10. Mai die Öffentlichkeit auf Kinder in
israelischer Gefangenschaft aufmerksam gemacht: "It is extremely important to obtain a
confession from the arrested children otherwise it is difficult to make a case. It is clear that
the majority of the time, the children are intimidated to such a degree that they will willingly
sign any paper placed in front of them regardless of the language in which it is written or the
consequences of it being signed. These confessions serve as the primary evidence against
the child, gravely inhibiting their chance of receiving a fair trial. It should be noted that
stone-throwing carries a maximum sentence of 20 years; just five years less than the average
murder sentence in Israel." More than a Stone’s Throw Away, No Justice for Palestinian
Child Prisoners.
Die Frauenorganisation Machsom Watch hat eine äusserst aufschlussreiche Broschüre
herausgegeben, in der sie Verhandlungen im Militärgerichtshof (im Jahr 2006) unter die
Lupe nimmt. Beobachtet und kommentiert werden Verhandlungen über die Verlängerung
der Untersuchungshaft von Gefangenen. In den besetzten Gebieten dürfen Menschen bis
96 Stunden ohne Haftbefehl (in Israel: 24 Std.) festgehalten werden, danach müssen sie
einem Richter vorgeführt werden. Machsom Watch kommt zum Schluss: "Our impression is
that judges hearing applications for remand extension exercise no independent judgement.
They do not hear witnesses, do not question the investigators or check the reliability of their
reports. ... There is apparently a need to maintain a suitably respectable image which
demonstrates to the world that we do conduct a proper trial." Die Broschüre beinhaltet auch
die Abschriften von Gesprächen in den Verfahren: Extension of Remand in Custody in Israeli
Military Courts During 2006.
Die Linke zu Zionismus und Antisemitismus
Peter Ullrich präsentiert in der Wochenzeitung Jungle World und einen historischen Abriss
über die Haltung der Linken zu Zionismus und Antisemitismus. Er kommt zum Schluss: "Die
Frage, die hier zu beantworten war, war die, warum diese Sympathie oft so weit ging, alles
Palästinensische kritiklos gutzuheißen und alles Israelische in teils antisemitischer Manier zu
dämonisieren. Es zeigte sich, dass die Linke ein altes Erbe mit sich trug: die Ignoranz
gegenüber Problemen der Jüdinnen und Juden und eine traditionelle Geringschätzung der
Problematik des Antisemitismus. Es zeigte sich aber auch, dass die antiimperialistische
Ideologie, insbesondere im dogmatischen Marxismus-Leninismus (an den auch heute noch
viele Linke anschließen), einen strukturellen Anschluss fand, der insbesondere in Zeiten von
Staats- und Nationsbildungsprozessen antisemitisch werden konnte, wenn er auf Israel oder
den Zionismus angewendet wurde: Dem Volk nicht zugehörig. Jüdinnen und Juden, der
ionismus und der israelisch-palästinensische Konflikt in der Geschichte der Linken, 8. Mai
2008

Mit bestem Dank für Ihr Interesse und freundlichen Grüssen
From: <news@jvjp.ch>
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Liebe Freundinnen und Freunde
Unter Lesenswerte Artikel sind auf unserer Website folgende neue Beiträge einzusehen:
Israel
Vor einigen Wochen wurde in Israel ein seit 2003 gültiges, "provisorisches" Gesetz um ein
Jahr verlängert, welches PalästinenserInnen aus den besetzten Gebieten verunmöglicht,
nach einer Heirat mit einer israelischen Bürgerin/einem israelischen Bürger in Israel
Wohnsitz zu nehmen."The law stipulates that the interior minister does not have the
authority to approve residence in Israel for a resident of Judea and Samaria (unless, of
course, they are Jews - that is, settlers). This is so even regarding family reunions, meaning
marriage, when it comes to Palestinian spouses who are younger than 35 (for men) or 25
(for women). In effect, the law prevents young Israeli citizens from marrying the spouse of
their choice and living with this spouse in Israel, if the spouse is a Palestinian from Judea and
Samaria." Ha'aretz Verleger Amos Schocken titelt seinen Kommentar: Citizenship law makes
Israel an apartheid State, Ha'aretz, 29.6.09
Westbank
Israel hat kürzlich 36 NGO's in der Westbank als illegal erklärt, weil sie in Verbindung zur
Hamas stehen. Gideon Levy schreibt dazu: "Here is the "next thing" in the war against terror:
the war against hairdressers. After Hamas took over half the Palestinian people, in no small
measure because of Israel's policies, after we tried to fight Hamas with weapons and siege,
destruction and killing, mass arrests and deportations, the Israel Defense Forces and Shin
Bet security service have invented something new: a war on shopping malls, bakeries,
schools and orphanages." The general of onions and garlic, Ha'aretz, 13.7.
Der israelische Philosoph Avishai Margalit rezensierte im November 2007 das Buch des
Friedensaktivisten David Shulman ("Dark Hope: Working for Peace in Israel and Palestine".)
Margalit bringt in dieser Rezension den Vorgang der fortlaufenden Besetzung auf den Punkt:
"The official Israeli machinery is inexorably having its effect—it controls the land and gets rid
of the Palestinians living on it by making their lives intolerable. The intricate machine does
not depend on the number of settlers. It depends far more on the ways the roads to the
settlements and the outposts are planned, built, and protected by the Israeli forces. ... In
fact, many of the outposts in the West Bank are little more than Potemkin villages, but this,
too, is almost irrelevant, since the roads leading to them are roads that, according to official
doctrine, need to be protected constantly, in order to ensure the safety of the inhabitants
even if they consist of only one or two families. The fewer the number of settlers, the more
vulnerable they are, and so they need heavier protection. Protecting a road means

preventing the Palestinians from getting near both sides of it and regulating their movement
by means of barriers on the roads they are allowed to use. A Moral Witness to the 'Intricate
Machine', New York Review of Books, Volume 54, Number 19, December 6
Die Urteile des obersten Gerichtshofes in Israel scheinen für Armee und Regierung keine
Gültigkeit zu haben. In einer Presseerklärung stellt die Menschenrechtsorganisation
B'tselem fest: Israel has not dismantled any section of the Separation Barrier that was
nullified by the High Court: "The High Court nullified three sections, on grounds that the
harm to Palestinians was disproportionate, and ordered the state to move the fence. The
state has not yet moved the barrier in any of these sections."
Gaza
In Gaza werden Hamas und der Islamische Jihad rechts überholt: Hamas worried about rise
in support for religious sects: "The best-known of these groups are the Army of Islam and
the Army of the Nation. Their ideology recalls the teachings of Al-Qaida, and they flaunt their
connections with the latter. While the Army of Islam is clan-based and mainly connected to
the Durmush family, the Army of the Nation is gathering numbers largely from people cast
out by Hamas and Islamic Jihad because of their extremism." Ha'aretz, 30.6.08
Iran
Steht ein amerikanischer oder israelischer Angriff auf Iran bevor? Die Bush-Administration
habe Israel "gelbes Licht" für einen Angriff gegeben, wird im Ha'aretz berichtet. Uri Avnery
glaubt nicht an einen Angriff: "Anyone who wants to guess whether Israel and/or the United
States are going to attack Iran should look at the map of the Strait of Hormuz between Iran
and the Arabian Peninsula. Through this narrow waterway, only 34 km wide, pass the ships
that carry between a fifth and a third of the world's oil, including that from Iran, Iraq, Saudi
Arabia, Kuwait, Qatar and Bahrain. ... The inevitable reaction to the bombing of Iran will be
the blocking of this Strait." Das würden weder die Amerikaner noch die Israelis riskieren,
meint Avnery: Why Not?
Mit bestem Dank für Ihr Interesse und freundlichen Grüssen
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Liebe Freundinnen und Freunde
In der Rubrik Dokumentation finden Sie einen Brief, den die Jüdische Stimme für einen
gerechten Frieden an den israelischen Botschafter Ilan Elgar in Bern bezüglich einer
geplanten Demonstration von jüdisch-israelischen ultra-Nationalisten in der arabischisraelischen Stadt Um El-Fahm geschrieben hat. Die israelische Botschaft pflegt nicht auf
unsere kritischen Briefe oder Anfragen zu antworten - so steht auch diesbezüglich eine
Antwort noch aus.

In der Rubrik Aktuell haben wir den Link zum Filmfestival Zürich, platziert in dem dieses Jahr
unter dem Titel Neue Welt Sicht neue und empfehlenswerte israelische Filme gezeigt
werden.
Unter Lesenswerte Artikel sind auf unserer Website folgende neue Beiträge einzusehen:
Dan Bar-On
Der Sozialpsycholoe Dan Bar-On ist am 4. September dieses Jahres seinem Krebsleiden
erlegen. Er lehrte an der Universität Beer Sheva. Seit vielen Jahren hat er sich dem Dialog
zwischen der zweiten Generation von Opfern und Tätern des Holocaust und dem Dialog
zwischen jüdischen Israelis und PalästinenserInnen gewidmet. Zusammen mit dem
Soziologen Sami Adwan war Bar-On Gründer und Direktor des Peace Research Institute in
the Middle East (PRIME). PRIME hat ein israelisch-palästinensisches Lehrbuch
herausgegeben, welches die Narrative beider Seiten enthält. Wir trauern um einen
besonnenen, weitsichtigen und wichtigen Bündnispartner für den Frieden. Alexandra Senfft
schrieb für die Jüdische Allgemeine einen Nachruf: Pionier des Dialogs, 11. 9. 2008
Tzipi Livni
Tzipi Livni hat die Wahl zur Kadima-Vorsitzenden knapp gewonnen und muss nun eine neue
Regierungskoalition zusammenstellen oder die alte bei der Stange halten. Gibt es Grund zur
Hoffnung? Die feministische Friedensaktivistin Gila Svirsky ist skeptisch: "Tzipi Livni - scion of
a militant dynasty, graduate of Mossad covert operations, protegee of Arik Sharon - was
elected head of the ruling party in Israel, and she too talks about change, a new way of doing
politics, a preference for peace over territory. This is not a course correction, but the
deepening of a direction that had been taken by Sharon and reinforced by Olmert, his
successor. All three had been staunch advocates of "the greater land of Israel" ideology until
recent years. ,,,Two years ago, Livni was the only Israeli cabinet member who spoke out
against launching an all-out war in Lebanon at a moment when a frenzy of vengeance and
nationalism gripped the entire nation. Can we expect more such political and moral
courage?": Another good year for the undertaker? 18.9.2008
New Profile
Der Generalstaatsanwalt Menachem Mazuz hat gegen die feministische Organisation New
Profile eine Untersuchung wegen "Anstiftung zur Wehrdienstvermeidung" eingeleitet. New
Profile wendet sich seit 1998 gegen die Militarisierung der israelischen Gesellschaft und
berät unter anderem auch DienstverweigerInnen.
Carl Hoffmann hat ein äusserst lesenwertes Interview mit zwei New-Profile-AktivistInnen
geführt: "Neither shall they study war anymore", Jerusalem Post, 4.9.2008
Rela Mazali, Gründungsmitglied von New Profile schreibt: "Vier Generationen und über
sechs Jahrzehnte sich endlos wiederholender „militärischer Lösungen“ haben eine immer
größer werdende Bewegung junger Menschen hervorgebracht, die angesichts der gesetzlich
vorgeschriebenen Verpflichtung zum Dienst in der Armee schmerzliche innere Kämpfe und

tiefe Zerrissenheit erleben. ...New Profile weiß um die große Bedeutung dieser Bewegung
und kümmert sich um die Rechte und Bedürfnisse der beteiligten jungen Menschen, damit
diese die dringenden Fragen, denen sie sich gegenüber sehen, offen diskutieren können - auf
Grundlage vollständiger und genauer Informationen über das, was sie erwartet.": Wozu New
Profile ermutigt.
1948: Unabhängigkeit und Nakba
Die neueste Ausgabe des Palestine-Israel-Journal (PIJ) enthält ein Roundtable-Gespräch zu
1948: Independance and the Nakba. Das Gespräch zwischen Mustafa Abu-Sway,
Philosophieprofessor der Al Quds University und Lucy Nusseibeh, Direktorin von MEND
(Middle East Nonviolence and Democracy) auf palästinensischer sowie Sara Ozacky-Lazar
vom Van Leer Institute Jerusalem und dem Journalisten Haim Baram auf der israelischen
Seite ist zwar nicht kurz, aber lesenswert. Es zeigt die unterschiedlichen Geschichtsbilder in
aller Schärfe auf. Palestine-Israel-Journal, Vol. 15, No.1&2 2008
(http://www.pij.org/index.php).
Zwei Staaten, ein Staat?
Die Frage, ob eine Zweistaatenlösung noch realistisch ist, wird in der Region heftig diskutiert.
Auf palästinensischer Seite mehren sich die Stimmen, die dafür plädieren, die alte PLOForderung nach einem demokratischen säkularen Staat wieder zu beleben.
Der für seine moderaten Positionen bekannte Präsident der Al Quds-Universität Sari
Nusseibeh sagte in einem Interview mit dem israelischen Journalisten Akiva Eldar: "I still
favor a two-state solution and will continue to do so, but to the extent that you discover it's
not practical anymore or that it's not going to happen, you start to think about what the
alternatives are. ... If we are looking at what is happening on the ground, in Israel and the
occupied territories, you see things happening in the opposite direction, as if they are not
connected to reality. Thought is running in one direction, reality in the other." We are
running out of time for a two state solution, Ha'aretz, 16.8.2008
Uri Avnery warnt: "The "One-State Solution" is an oxymoron, a contradiction in terms. The
One-State idea is not a solution, but an anti-solution. It is a recipe for an ongoing bloody
conflict. Not a dream, but a nightmare. ... There is no chance at all that the Jewish public will
agree, in this generation or the next, to live as a minority in a state dominated by an Arab
majority. 99.99% of the Jewish population will fight against this tooth and nail." The Devil's
Hoof, 23.8.2008
A propos Zweistaatenlösung: Israel baut Siedlungen aus
Peace Now hat einen Bericht über die Bautätigkeit in den jüdisch-israelischen Siedlungen der
Westbank von Januar bis August 2008 herausgegeben: "Despite the Israeli government’s
renewed commitment during the Annapolis Summit to freeze all settlement activity, the
construction has continued and almost doubled in all of the settlements and outposts on
both sides of the Separation Barrier. No outpost had been evacuated, and instead, many
outposts were expanded. In East Jerusalem the construction increased dramatically.": Israel
Is Eliminating the Green Line And Continuing to Build in the Isolated Settlements.
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Liebe Freundinnen und Freunde
In der Rubrik Aktuell finden Sie ein mail, das uns von New Profile erreicht hat. Es fordert uns
auf, einen Brief zugunsten der jungen DienstverweigererInnen Shministim zu unterzeichnen.
Für den 18.12. ist in Israel eine grosse Demonstration geplant.
Ferner möchten wir Sie auf ein Podiumsgespräch hinweisen, das am 10. Dezember 2008 in
Horgen stattfindet: Frieden in Nahost- zwischen Fata Morgana und Realpolitik.
In der Rubrik Dokumentation finden Sie alle Inserate, welche die Jüdische Stimme
regelmässig im Tachles schaltet.
Unter Lesenswerte Artikel sind auf unserer Website folgende neue Beiträge einzusehen:
Partner für Verhandlungen?
Zum ersten Mal in der Geschichte hat sich die PLO in ganzseitigen Inseraten in der Presse an
die israelische Öffentlichkeit gewendet und Details des Friedensvorschlags der Arabischen
Liga von 2005 (die Saudi-Initiative von 2002) ausgeführt. Die israelische Regierung hat nie
auf diese Friedensofferte reagiert und verbreitet seit den gescheiterten Verhandlungen in
Camp David 2000 das Mantra: "Es gibt keinen Partner für Friedensverhandlungen". Tatsache
ist aber: 22 arabische und 35 weitere muslimische Staaten unterstützen das
Friedensangebot der Arabischen Liga. Uri Avneri kommentiert: Eyes wide shut
Amira Hass war an Bord des dritten Schiffes des Free Gaza Movement, welches Anfang
November Gaza erreicht hat. Sie berichtet von dort: Haniyeh: Hamas willing to accept
Palestinian state with 1967 borders: "The Hamas leader spoke at a meeting with 11
European parliamentarians who sailed from Cyprus to the Gaza Strip to protest Israel's naval
blockade of the territory. Haniyeh told his guests Israel rejected his initiative." Ha'aretz,
9.11.08
Gaza
Und ebenfalls von Amira Hass stammt dieser kurze Stimmungsbericht: This is Gaza, Ha'aretz,
27.11.08
Jonathan Cook: "Israel has blamed the latest restrictions of aid and fuel to Gaza on Hamas's
violation of a five-month ceasefire by launching rockets out of the Strip. But Israel had a
hand in shattering the agreement: as the world was distracted by the US presidential

elections, the army invaded Gaza, killing six Palestinians and provoking the rocket fire." Znet,
18.11.08
Bundesrätin Calmy-Rey hat am 17. November die Konfliktparteien aufgefordert, sich an die
Waffenstillstandsvereinbarung und das humanitäre Völkerrecht zu halten: "Das EDA ...
fordert, dass der humanitäre Zugang zu Gaza gewährleistet sein muss, um die Versorgung
der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln und deren medizinische Betreuung zu ermöglichen.
Auch darf die Arbeit von Hilfsorganisationen nicht behindert werden. Das EDA verurteilt den
Raketenbeschuss aus dem Gaza-Streifen heraus, der für die israelische Zivilbevölkerung eine
unhaltbare Belastung und eine Verletzung des humanitären Völkerrechts darstellt."
Der Interpretation dieser Aussage sind keine Grenzen gesetzt. Die israelische Botschaft und
der Schweizerische Israelitische Gemeindebund (SIG) finden nämlich, Calmy-Rey würde
"einseitig Partei für die Palästinenser ergreifen".
Ein Museum der "Toleranz" in Jerusalem
Das Simon Wiesenthal-Center möchte in Jerusalem ein Museum der Toleranz bauen, auf
einem Grundstück, unter dem sich ein alter islamischer Friedhof befindet. Ein 4jähriger
Rechtsstreit ist mit einem Urteil des obersten Gerichtshofes zugunsten des Baus
ausgegangen. Gershon Baskin schreibt dazu: "In my view this is not a legal issue - anything
can be made legal. This is a moral issue and an issue concerning the ability of people of the
three faiths to live together in this land and in this city. […] I am honestly ashamed that the
only real protest so far of the court decision has come from the Islamic radical Sheikh Raed.
Where are the rabbis? Where are those Jerusalemites and Israelis who believe that in
Jerusalem we can truly create a city of tolerance, understanding and peace between
civilizations? ". A City of tolerance, not a Museum of Tolerance, Jerusalem Post, 4.11.08
Wer sich genauer informieren will kann die ganze Geschichte detailliert aufgearbeitet bei
Jonathan Cook nachlesen: Travesty of tolerance on display, Znet, 6.11.08
Einen Brief gegen das Museum können Sie hier unterzeichnen:
Dorrie Iten hat im Namen der Jüdischen Stimme an den Israelischen Botschafter Ilan Elgar
diesbezüglich geschrieben: "We are asking you to do everything in your power to halt the
construction of the Wiesenthal Museum of Tolerance in its present location. Otherwise
"tolerance" will be nothing more than a painful joke, and the building that sports its name, a
misguided monument to failure ."
Shoa
"Every threat or grievance of major or minor importance is dealt with automatically by
raising the biggest argument of them all -- the Shoah -- and from that moment onward,
every discussion is disrupted." schreibt der ehemalige Knesset-Sprecher Awraham Burg und
beklagt " the absolute monopoly and the dominance of the Shoah on every aspect of our
lives". "It transforms this holy memory into a ridiculous sacrilege and converts piercing pain
into hollowness and kitsch." Holocaust's unholy hold, Los Angeles Times, 16.11.08
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Liebe Freundinnen und Freunde
Diese Tage sind voll von schrecklichen Nachrichten aus Gaza. Über 400 Tote, über 2000
Verletzte - viele davon ZivilistInnen und Kinder -, überfüllte und desolat eingerichtete
Krankenhäuser, Tausende Flüchtlinge innerhalb des Gazastreifens sind die Folgen des
Militärschlages gegen die palästinensische Bevölkerung in Gaza.
Dieser Newsletter ist den Ereignisse in Gaza gewidmet. Wir haben versucht, eine Auswahl
von Artikeln und Links zu präsentieren, welche Inhalte vermitteln, die in den hiesigen
Medien nicht oder nur teilweise angesprochen werden.
In eigener Sache: aufgrund von personellen und organisatorischen Änderungen wird der
Newsletter der Jüdischen Stimme ab 2009 in einer veränderten Form erscheinen. Die
Zielrichtung bleibt die gleiche: Ihnen Hintergrundmaterial zur Situation in Nahost zu liefern.
Wir wünschen Ihnen einen glückliches Neues Jahr und setzen uns dafür ein, dass 2009 auch
für die Bevölkerungen in Palästina und in Israel ein besseres wird.
Mit bestem Dank für Ihr Interesse und freundlichen Grüssen
Jüdische Stimme für einen gerechten Frieden zwischen Israel und Palästina
info@jvjp.ch
www.jvjp.ch

In der Rubrik Aktuell auf unserer Website finden Sie
- das Pressecommuniqué, welches die Jüdische Stimmme am Samstag 28. Dezember 2008
an die schweizerischen Medien verschickt hat,
- einen Brief an den israelischen Botschafter Ilan Elgar (der ebenfalls an die Medien ging),
- einen Bericht und einen Spendenaufruf der Organisation medico international schweiz.
Auf ihrer Website gibt sie zusammen mit der israelischen Partner-Organisation Ärzte für
Menschenrechte, der palästinensischen Partnerorganisation Palestinian Medical
Relief Society, sowie Al-Mezan aus Gaza eine momentane Bestandaufnahme der Situation
im Gazastreifen und ruft zu Spenden
auf. http://www.medico.de/themen/krieg/nahost/dokumente/bericht-ueber-die-situationim-gazastreifen/3144/

- sowie einen Link zur Petition Gaza: Stop the Bloodshed von
avaaz,org. http://www.avaaz.org/en/gaza_time_for_peace/?cl=161910886&v=2606
Am Samstag 10. Januar wird es in Bern eine nationale Kundgebung gegen den Krieg in Gaza
geben, Details sind noch nicht bekannt, werden aber auf der Website Nahostfrieden.www
abzurufen sein. http://www.nahostfrieden.ch/veranstaltungen/

Unter Lesenswerte Artikel sind folgende neue Beiträge einzusehen:
Die Situation in Gaza
Der Bericht von Eva Bartlett, Aktivistin der International Solidarity Movement (ISM) in
Gaza, listet das auf, was sie an ihrem Standort während 24 Stunden von Dienstag bis
Mittwoch morgen erfahren konnte. Er vermittelt etwas von der Atemlosigkeit und der
ständigen Angst, die in Gaza
herrscht. http://www.palsolidarity.org/main/2009/01/01/ingaza-updates
Ebenfalls für ISM aktiv ist Sharyn Lock. In ihrem Blog berichtet sie über ihren Aufenthalt in
Gaza, in dem sie einen Begleitdienst für Ambulanzen organisierte.
http://www.palsolidarity.org/main/2009/01/01/journal-riding-with-ambulances-fromtonight/
Stimmen aus Israel
Evi Shbeta-Guggenheim von Neve Shalom/Wahat al-Salam schreibt in ihrem mail über ihre
Angst vor Kassam-Raketen, die ihre Töchter in den Schulen rund 40 km südlich ihres
Wohnortes treffen könnten und sie berichtet über einen Diskussionsabend im jüdischarabischen Dorf: "Trotz der allgemein bedrückten Stimmung über den erneuten Ausbruch
der Gewalt, über die so zahlreichen unnötigen Todesopfer in Gaza, über die Gewissheit, dass
Gewalt nur wieder neue Gewalt hervorrruft und dem Gefühl der Hoffnungslosigkeit
herrschte gleichzeitig eine besondere Atmosphäre. Wir waren uns bewusst wie besonders
unser Zusammensein ist."
2’000 Menschen demonstrierten am 27.12. in Tel Aviv gegen die israelische Attacke auf
Gaza. Adam Keller berichtet von dort: http://toibillboard.info/Day1.htm
Bilder zur Demo in Tel-Aviv sowie ein Gespräch mit Mitgliedern der Combattants for Peace
(Kommentare mit englischen Untertiteln) sind hier sehen und zu
hören: http://www.tv.social.org.il/medini/stv-aza-oferet-27-12-08.htm (es braucht etwas
Geduld, bis der Link funktioniert).
Medienerklärungen und ein Interview
Der Verein der palästinensischen Gemeinde in der Schweiz hat eine Medienerklärung
veröffentlicht und die Schweizer Regierung aufgefordert, "beide Parteien gleich zu
behandeln. ... Wir bitten die Schweizer PolitikerInnen ihre Stimme gegen diese
Menschenrechtsverletzungen und für die Stärkung des Völkerrechts deutlich zu erheben."
Medienerklärung zu den tragischen Ereignissen im Gazastreifen, 28.12.08

Gush Shalom, das israelische Kommittee gegen Häuserzerstörungen ICAHD und andere
israelische Organisationen haben Medienerklärungen gegen den Krieg veröffentlicht. Auch
Dutzende israelischer Frauenorganisationen haben sich gemeinsam in einem Statement
gegen den Krieg ausgesprochen: "We women’s organizations from a broad spectrum of
political views demand an end to the bombing and other tools of death, and call for the
immediate start of deliberations to talk peace and not make war".

Rolf Verleger, eh. Vorsitzender der jüdischen Gemeinde in Schleswil-Holstein, kritisiert die
Haltung der deutschen Regierung im Gaza-Konflikt. Sein kurzes Interview im
Deutschlandfunk ist hier zu hören: http://ondemandmp3.dradio.de/file/dradio/2008/12/29/dlf_20081229_2325_e2bd5422.mp3 und hier zu
lesen: ttp://www.dradio.de/dlf/sendungen/interview_dlf/897682/

Analysen und Kommentare
Mustafa Barghouti, Generalsekretär der demokratischen Partei Palestinian National
Initiative im Westjordanland und Gründer des
Medical Relief Committee, nennt den Angriff auf Gaza Palestine's Guernica und widerlegt in
seinem Artikel israelische Rechtfertigungen des Militärschlages. Dazu gehören die
Vorstellungen, Hamas habe den Waffenstillstand einseitig gebrochen, Israel würde lediglich
militärische Ziele angreifen und würde sich ausschliesslich gegen Hamas und nicht gegen die
palästinensische Bevölkerung richten. Myths of Israeli Victimhood, 29.12.
08, http://www.thewashingtonnote.com/archives/2008/12/view_from_a_pal/
Der palästinensische Journalist Daoud Kuttab vermutet, dass der israelische Militärschlag
Hamas politischen Aufwind gegeben hat. Die islamistische Partei, so führt er aus, war seit
einiger Zeit im Sinkflug; "By November, the survey showed, only 16.6 percent of Palestinians
supported Hamas, compared with nearly 40 percent favoring Fatah. The decline in support
for Hamas has been steady: A year earlier, the same pollster showed that Hamas's support
was at 19.7 percent; in August 2007, it was at 21.6 percent; in March 2007, it was at 25.2
percent; and in September 2006, backing for the Islamists stood at 29.7 percent. ... The
disproportionate and heavy-handed Israeli attacks on Gaza have been a bonanza for
Hamas." Has Israel Revived Hamas? Washington Post,
30.12.08 http://www.washingtonpost.com/wpdyn/content/article/2008/12/29/AR2008122901901.html
Offiziell behauptet Israel, mit der militärischen Aktion in Gaza die Bombardements der
Kassam-Raketen stoppen zu wollen. Israel, so sagt die amerikanische
Politikwissenschaftlerin Sara Roy hat aber eine hidden agenda: "It aims to ensure that the
Palestinians there are seen merely as a humanitarian problem, beggars who have no political
identity and therefore can have no political claims." Zudem möchte es Ägypten aufhalsen,
um die die politische und territoriale Einheit der Palästinenser zu besiegeln. If Gaza falls ,
London Review of Books, Janaur
2009 http://www.lrb.co.uk/v31/n01/roy_01_.htmlhttp://www.lrb.co.uk/v31/n01/roy_01_.h
tml

Der israelische Politikwissenschaftler und Friedensaktivist Neve Gordon schreibt: "If the
Israeli government really cared about its citizens and the country's long term ability to
sustain itself in the Middle East, it would abandon the use of violence and talk with its
enemies." Israel verfolgt mehrere Ziele mit der Aktion, so Gordon: die Zerstörung von
Hamas, die Beeinflussung der israelischen Wahlen, die Wiederherstellung des Ansehens der
israelischen Armee, welches im letzten Libanonkrieg gelitten hat, und die Verlängerung des
Mandats von Mahmoud Abbas. Nicht zu den Zielen gehöre allerdings das Ende des
Beschusses durch Kassam-Raketen. The Guardian,
29.12.08 http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2008/dec/29/israelandthepalestiniansmiddleeast
Gershom Baskin, israelischer Co-Direktor des Israel-Palestine Center for Research and
Information IPCRI, schreibt: "I have friends in Gaza and in the West Bank who would be very
pleased if Israel completes the job and brings about a regime change. They belong mostly to
what was once the middle class of Gazan society - the small factory owners and the leaders
of what was once the private sector. They want Gaza to return to the control of the PA.
... The thought of Palestinian Authority troops from the West Bank riding into Gaza following
the Israeli tanks is surrealistic. Regardless if you are a supporter of Hamas or its foe, the
Palestinian street is boiling with anger at Israel for this attack." Encountering Peace: How
will it end? Ameinu,
28.12.08 http://ameinu.net/perspectives/current_issues.php?articleid=428
Der israelische Journalist Tom Segev ist der Überzeugung, dass Israels Angriff auf den
Gazastreifen auf falschen Annahmen beruht. In seinem auch im Tages-Anzeiger
veröffentlichten Artikel schreibt er: "Sowohl die Rechtfertigung wie die Ziele des Angriffes
sind die Wiederholung der selben Thesen, die sich Mal für Mal als falsch erwiesen haben.
Und doch zieht Israel sie
wieder und wieder aus dem Hut, in einem Krieg nach dem andern." Die Hamas lässt sich
keine Lektion erteilen, 30.12.2008

Gaza vor der Militäraktion
Wer noch Kapazitäten hat, kann auch den zwar längeren aber sehr informativen Artikel über
die Situation in Gaza vor der israelischen Militäraktion lesen, den Amira Hass während ihres
dreiwöchigen Aufenthaltes in Gaza im November schrieb. Die Journalistin kam mit einem
Boot der Free Gaza Movement und wollte drei Monate in Gaza bleiben. Nach drei Wochen
wurde sie unter dem Vorwand, ihre Sicherheit sei nicht gewährleistet, von der Hamas
ausgeschafft. In ihrem Beitrag zeichnet sie das Bild einer Bevölkerung, die sowohl von
äusseren wie auch von inneren Mächten unterdrückt wird: "The first thing that captures
your eyes, after two years away, is a visual quiet. Gone are the flags of every color (including
green) that once flew everywhere; the billboards commemorating shaheeds with their
weapons, new ones popping up nearly every day; the large banners emblazoned with
slogans. ... When there is no political competition, someone said to me, there's no need for
its outward expressions. Are there really no rivals (Fatah, in other words), or have they been
silenced?" Ha'aretz, 11.12.08 http://www.haaretz.com/hasen/spages/1045746.html

Von: <news@jvjp.ch>
Datum: 14. Januar 2009 um 17:46
Betreff: jvjp Newsletter 39
An: Shelley.Berlowitz@gmail.com
Liebe Freundinnen und Freunde
Aufgrund der Aktualität senden wir ihnen in kürzerem Abstand einen kleinen Newsletter.
Mit der sich immer weiter entwickelnden Eskalation im Gaza-Streifen überschwemmen
uns Nachrichten aus erster Hand von Organisationen und NGOs, sowohl vom Gaza-Streifen
wie auch von Israel, von unseren FreundInnen und Bekannten und dortigen AktivistInnen,
mit denen wir seit längerem in Kontakt stehen.
Zunächst weisen wir auf eine Veranstaltung des Koordinationskomitees für eine freies
Palästina hin. Eine Einladung zu einem Benefiz-Anlass für Gaza finden Sie in der Rubrik
Aktuell.
Einge bewegende Stellungnahmen aus Israel:
Nomika Zion aus dem Kibbutz Migvan, nahe Gaza, hat einen Text ins Internet gestellt: "The
current bloodbath in Gaza is not in my name and not for my security". HIer ist der Link dazu.
Nomika ist Mitglied der Gruppe Another Voice in Sderot, der Kleinstadt im Süden Israels, die
oft von Raketen der Hamas beschossen wird. Ihre Website ist: othervoice.org.
Eric Yellin, der Gründer von Another voice hat einen Gaza-Sderot blog eröffnet.
Evi Guggenheim Shbeta hat aus Neve Shalom/Wahat al-Salam einen weiteren Brief
verschickt.
Inmitten all dieser schrecklichen Ereignisse sind die vielen zustimmenden und
unterstützenden Emails und Reaktion auf die Beteiligung der JVJP an der Demonstration
letzten Samstag, 10. Januar 2009, in Bern eine tragende Kraft für unsere Arbeit. Die Rede,
die Guy Bollag als Vertreter der Jüdischen Stimme an der Demo gehalten hat, finden Sie hier.
Viele Presseorgane haben die Beteiligung der Jüdischen Stimme wahrgenommen.
Wir möchten auf diesem Weg noch einmal allen danken, die uns Ihre Unterstützung
ausgesprochen bzw. geschrieben haben.
Mit bestem Dank für Ihr Interesse und freundlichen Grüssen
9.3.2010
JVJP Newsletter 46
Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Leserinnen und Leser
Die Angriffe auf Bewegungen, NGO und Einzelpersonen, welche die

Besatzungspolitik Israels kritisieren und Widerstand leisten, nehmen dramatische
Formen an. So schreiben Udi Aloni und Ofer Neiman im Occupation Magazine
ironisch, das israelische Friedenslager würde zum ersten Mal in vielen Jahren die
„Früchte seiner Arbeit“ ernten. Die Machthaber inszenierten eine schmutzige
Kampagne, mit welcher die Menschenrechtsverletzungen der israelischen Armee
unter den Teppich gewischt werden sollten. Wer sich der Besatzungspolitik
widersetze, dem werde die moralische Legitimation dazu abgesprochen.„Je mehr die
israelische Politik vom Ausland angegriffen wird, desto lauter werden die Stimmen in
Israel, welche jede Kritik als antisemitisch bezeichnen“ – schreibt uns eine israelische
Menschenrechtsaktivistin.
Israels Regierung und ihre rechtsradikalen Verbündeten führen diese Hetzkampagne
gegen das Friedenslager, weil sie dieses für die zunehmende internationale Kritik an
Israel nach dem Gaza Krieg und die Schlussfolgerungen des Goldstone-Berichtes
verantwortlich machten. In verschiedenen Kommentaren wird die Stimmung mit der
Hetze gegen Oppositionelle in der McCarthy Ära in den USA der 50er Jahre
verglichen.
Eine richtige Hexenjagd wurde von rechtsextremen Kreisen gegen Naomi Chazan,
die Präsidentin des New Israel Fund (NIF) inszeniert. Der NIF sammelt weltweit in
jüdischen Kreisen Mittel für Organisationen, welche sich in Israel für Bürgerrechte
und andere humanitäre Ziele einsetzen.
Auch die Schikanen von staatlicher Seite gegen NGO nehmen zu: So haben zum
Beispiel MitarbeiterInnen zahlreicher Organisationen, welche in der Westbank und in
Gaza humanitäre Hilfe leisten und für Entwicklungsprojekte arbeiten, seit Anfang
Jahr nur noch Touristenvisa und keine Arbeitsbewilligungen mehr erhalten. In
Ramallah hat das israelische Militär die Büros der Organisation „Stopp the Wall“
durchsucht und verwüstet. Zudem wollen Knessetabgeordnete ein Gesetz
diskutieren, das für NGOs, die vom Ausland Geld erhalten, verschärfte Kontrollen zur
Folge hätte.
Vor diesem Hintergrund ist es nicht erstaunlich, dass auch die Boykott-Diskussion
(BDS - Boykott, Divestement, Sanctions) an Momentum gewinnt. Am letzten Treffen
der Europäischen Dachorganisation der Jüdischen Stimme für einen gerechten
Frieden (EJJP) war die Stellungnahme der einzelnen Organisationen zu BDS das
wichtigste Thema. Auch wir, JVJP Schweiz, haben ein Grundsatzpapier zu BDS
verfasst.
Zu diesen Themen empfehlen wir die folgenden Artikel:
Gideon Levy in Ha’aretz über die Angriffe auf den New Israel Fund und seine
Präsidentin Naomi Chazan und die Organisation „Im Tirzu“, welche die Kampagne
orchestriert. („Im Tirzu“ heisst übersetzt „Wenn ihr wollt“ und spielt auf Theodor
Herzls Diktum an „Wenn ihr wollt, ist es kein Märchen“.)
Zum Gesetzesvorschlag gegen NGOs in Israel hat Mitchell Plitnick einen
ausführlichen Bericht geschrieben: Knesset Attempt to Cripple Israeli Civil Society.
Die Stellungnahme des NIF Schweiz zur Kampagne und zu den Angriffen auf Naomi
Chazan.
Udi Aloni und Ofer Neiman schreiben über die Hetzjagd gegen die israelische Linke,
über den gewaltlosen Widerstand, wie er in Bil’in, Sheikh Jarah und anderen Orten in
Palästina praktiziert wird und der Bedeutung von BDS in diesem Zusammenhang:
What Israel Fears

Die „Frieden Jetzt“-Bewegung hat in Jerusalem eine Kampagne lanciert. Sie möchte
die jüdische Bevölkerung darüber aufklären, was sich heute im Ostteil der Stadt
abspielt: Hauszerstörungen, Vertreibungen, Übergriffe. Ein Schreiben soll an alle
jüdischen Haushalte verteilt werden, welches über die Situation informiert, dazu ein
Brief der Familie Nasser, welche aus ihrer Wohnung in Sheikh Jarrah vertrieben
wurde. „Frieden Jetzt“ sammelt für die Kampagne Mittel. Die heutige Situation könnte
zu einer dritten Intifada führen.
Die dritte Intifada ist auch Thema eines aktuellen Artikels von Amira Hass im
Ha’aretz: „Wie wird der nächste politische Aufstand aussehen?“ Eine dritte Intifada
liegt in der Luft, analysiert die profilierte Journalistin. Die Frage ist, welche Form
diese annehmen wird: jene des gewaltlosen Widerstandes oder des bewaffneten
Kampfes.
Ausserdem:
Die Stellungnahme der Jahresversammlung von EJJP (Europäische Jüdische
Stimme für einen gerechten Frieden in Israel und Palästina) vom Januar 2010 stellt
sich hinter die BDS Kampagne und macht eine Reihe von Vorschlägen, wie sich die
Mitgliederorganisationen konkret engagieren können.
Stellungnahme der Jüdischen Stimme Schweiz zu BDS: Unsere Gruppe anerkennt
den gewaltfreien palästinensischen Widerstand gegen die Besatzung, dazu gehört
auch die BDS-Bewegung. Wir schliessen uns nicht einem allgemeinen Boykott
Israels an, die Aktionen sollen gezielt sein und sich direkt gegen die Besatzung
richten.
Die Jüdische Stimme Schweiz hat einen Aufruf mitunterschrieben, welcher verlangt,
dass die Schweizerische Regierung alles in ihrer Macht stehende unternimmt, damit
die Empfehlungen der Goldstone-Untersuchungskommission betreffend Gaza
umgesetzt werden. Der Schweiz kommt in dieser Frage als Depositärstaat der 4.
Genfer Konvention besondere Verantwortung zu.
Veranstaltungen im März:
Menschenrechte unter Besatzung – Rechtssysteme in der Westbank
Mit Abdelkarim Sadi, palästinensischer Mitarbeiter der israelischen
Menschenrechtsorganisation B’tselem.
Veranstaltung in Englisch mit Flüsterübersetzung. Mehr dazu: www.btselem.org,
www.peacewatch.ch
Mit bestem Dank für Euer/Ihr Interesse und mit freundlichen Grüssen
Datum: 15. Februar 2011 23:07:00 MEZ
An: Samuel Wiener <wieners@bluewin.ch>
Betreff: JVJP Newsletter 52 - Zerstörung des Beduinendorfes Al Arakib im Negev
Newsletter 52
Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Leserinnen und Leser
Im Nahen Osten ist zur Zeit Vieles auf überwältigende Weise in Bewegung geraten – die
Medienberichterstattung dazu ist ausführlich und wir verfolgen sie genau und mit grosser
Anteilnahme. In diesem Newsletter aber nehmen wir ein einziges ebenfalls aktuelles Thema
auf: Der Kampf gegen die Zerstörung des Beduinendorfes Al Arakib im Negev durch die
israelische Polizei und die Vertreibung seiner EinwohnerInnen. Im Umfeld des Dorfes will der
Jüdische Nationalfonds KKL (Keren Kajemet Le-Israel) einen Wald pflanzen.

Das Dorf Al Arakib existiert seit 80 Jahren. Mit der israelischen Staatsgründung wurden seine
BewohnerInnen israelische StaatsbürgerInnen. Der Kampf um das Land, welches die
Beduinen im Negev nutzen, hat eine lange Vorgeschichte. Israel hat schon bald nach der
Staatsgründung den verbliebenen Beduinen nur den Aufenthalt im Nordosten des Negev
erlaubt. Israel betrachtet das meiste Land der halbnomadischen Beduinen als Staatsland und
hat fast die ganzen Gebiete, welche sie als Weideland und für die Landwirtschaft nutzten,
enteignet. Seit Jahrzehnten wird versucht, die Beduinen sesshaft zu machen. Die Städte, die
dafür geschaffen wurden, sind völlig überfüllt: es gibt weder genügend Platz, um neue
Häuser zu bauen, noch genügend Infrastruktur und Arbeitsplätze. Die Hälfte der
beduinischen Bevölkerung in Israel lebt heute unter der Armutsgrenze.
Die Beduinen von Al Arakib haben zusammen mit anderen BewohnerInnen von sogenannt
nicht anerkannten Dörfern Klage gegen die Enteignung ihres Landes eingereicht. Der
Rechtsstreit über den Status ist noch nicht entschieden. Die Zerstörung dieses wie auch
weiterer Dörfer soll Platz schaffen für Aufforstungsprojekte des Jüdischen Nationalfonds
KKL. Zahlreiche SchweizerInnen, insbesondere Jüdinnen und Juden bedenken den KKL
Schweiz als gemeinnützige Organisation mit Spenden für das Pflanzen von Bäumen. Wenn
sie damit indirekt an der Vertreibung der beduinischen Bevölkerung beteiligt sind, kann
ihnen dies nicht gleichgültig sein.
Die Jüdische Stimme für einen gerechten Frieden zwischen Israel und Palästina hat bezüglich
Al Arakib einen offenen Brief
<http://www.jvjp.ch/de/dateien/Offener_Brief_KKL_250111.pdf> an die Vertreter des
Jüdischen Nationalfonds KKL Schweiz geschrieben und darin um eine Stellungnahme
gebeten. Weitere Briefe gingen an den israelischen Botschafter in der Schweiz mit einem
Protest und an den Schweizer Botschafter in Israel, mit der Bitte, bei den israelischen
Behörden in dieser Sache vorstellig zu werden. Der Jüdische Nationalfonds KKL Schweiz hat
in einer kurzen Antwort <http://www.jvjp.ch/de/dateien/Antwort%20KKL.pdf> die Vorwürfe
zurückgewiesen und Aussagen gemacht, die nicht richtig sind. So hat das Bezirksgericht in
Beer Sheva zwar eine einstweilige Verfügung aufgehoben, mit welcher die
Vorbereitungsarbeiten für das Aufforstungsprojekt gestoppt worden waren. Die zuständige
Richterin Netzer empfahl aber dem KKL Israel, die Aufforstung in Al Arakib zurückzustellen
und gab zu Bedenken, dass die Aufforstung politische Implikationen habe und Fakten vor Ort
in einem noch ungelösten Rechtsstreit schaffe. Die Einzelheiten sind in unserer offenen
Replik <http://www.jvjp.ch/de/dateien/Replik_an_KKL_.pdf> an den KKL Schweiz
nachzulesen.
Unter dem Titel Aufforstung um jeden Preis
<http://www.jvjp.ch/de/dateien/KKLtachles4.2.2011[1].pdf> hat Tachles in seiner Ausgabe
vom 4. Februar 2011 das Thema und die Interventionen der Jüdischen Stimme für einen
gerechten Frieden zwischen Israel und Palästina aufgenommen. In der neusten Ausgabe vom
11. Februar 2011 geht Tachles im Artikel Unpolitischer Nationalfonds?
<http://www.jvjp.ch/de/dateien/negevtachles11.2.2011[1].pdf> weiter auf die Kontroverse
ein.
Mehr Informationen zum Thema:

Ein offener Brief an die Führung des Jüdischen Nationalfonds vom 11. Oktober 2010,
unterzeichnet von 26 NGO aus Israel und von jüdischen amerikanischen Organisationen:
Open Letter to JNF: Equal Rights, Sustainable Development for Negev, Not Dispossession of
Bedouin! <http://www.alternativenews.org/english/index.php/topics/news/2914-openletter-to-jnf-e>
Ein offener Brief an die Führung des Jüdischen Nationalfonds in Israel
<http://www.dukium.org/modules.php?name=News&amp;file=article&amp;sid=761> vom
25. Januar 2011 der von vielen israelischen und jüdischen Organisationen unterzeichnet
wurde, auch von der Jüdischen Stimme für einen gerechten Frieden zwischen Israel und
Palästina
Eine historischer Hintergrund von Dr. Yeela Raanan <http://www.badil.org/ar/almajdal/item/1406-raanan-jnf-naqab> , die als jüdische Israelin im Negev aufwuchs und
heute für den Regional Council for the Unrecognized Bedouin Villages arbeitet,
Ausserdem: Als weiterer Hintergrundinformation der Artikel Beduinen in Israel: Eine (fast)
vergessene Minderheit <http://www.jvjp.ch/de/dateien/Artikel-Beduinen_in_Israel[1].pdf>
von Ursula Hava Rosenzweig, Präsidentin des Schweizer Freundeskreises von Givat Haviva
Fragen Sie beim KKL Schweiz <mailto:info@kklschweiz.ch> nach den Vorgängen in Al Arakib
nach. Schreiben Sie einen Leserbrief ans Tachles <mailto:redaktion@tachles.ch> . Bitten Sie
JournalistInnen, in dieser Sache zu recherchieren. Und empfehlen Sie diesen Newsletter
weiter.
Wir danken für die Aufmerksamkeit, die Sie unserem Newsletter entgegenbringen und für
die Solidarität mit den Beduinen in Al Arakib.
Freundliche Grüsse
Jüdische Stimme für einen gerechten Frieden zwischen Israel und Palästina
Redaktionsgruppe: Shelley Berlowitz, Sibylle Elam
*Sent:* Monday, July 11, 2011 11:09 AM
> *To:*
Jack Steinberger
> *Subject:* [jvjp Newsletter]: JVJP-Newsletter 54 - BDS-Kampagne,
> UN-Mitgliedschaft für
Palästina****
> ** **
>
> *Liebe Leserinnen, liebe Leser,*****
>
> Israel gerät zunehmend unter internationale Kritik,was die kontroversen
> Reaktionen auch in der jüdischen Öffentlichkeit akzentuiert. Das jüdische
> Wochenmagazin "tachles" hat dazu eine interessante Nummer (Nr.26,
1.7.11)<http://www.tachles.ch/magazine/artikel/tachles/1-juli-2011-11-jahrgang-ausgabe26/656> mit dem Thema "Israel in der Kritik" veröffentlicht, auf die wir hier aufmerksam>
machen möchten, namentlich auf den Artikel von Carlo Strenger Israel zerreisst das

jüdische
Volk<http://www.jvjp.ch/wb/media/docs2011/Israel%20zerreisst%20das%20juedische%20
Volk%20-%20tachles.ch.pdf>
> Dabei sind es hauptsächlich folgende Themen, welche derzeit kritische
> Aufmerksamkeit finden:****
>
Erstens, die *internationale BDS (Boykott, Divestment, Sanctions)-Kampagne* der
palästinensischen Organisationen,
welche in> letzter Zeit auch in der Schweiz intensiviert wurde, u.a. mit einem der WOZ
> beigelegten Flyer <http://www.bds-info.ch/aktuell/woz-beilage-und-drs-interview>.
> Die "Jüdische Stimme für einen
gerechten Frieden zwischen Israel und
> Palästina" hat dazu
Stellung<http://www.jvjp.ch/wb/media/docs2011/jvjpWoZBDSStellungnahmeDEFINITIV.pdf
>
> genommen.
Wir begrüssen die Initiative der palästinensischen
> Zivilgesellschaft als Ausdruck legitimen gewaltlosen Widerstands
gegen die
> anhaltende völkerrechtswidrige Besetzung, und schliessen uns jedoch nicht
> dem Aufruf zum generellen den
Boykott Israels an, sondern fokussieren auf
> die Besetzung. Somit unterstützen wir den Boykott von Waren, welche von
>
israelischen Firmen in den Siedlungen produziert werden, sowie Aufrufe zum
> Investitionsstop. Wir setzen uns ein für
eine differenzierte Debatte dieser
> Kampagne.****
>
> Dabei geht es auch darum, die israelischen und
palästinensischen
> Friedenskräfte zu unterstützen, welche sich seit langem in diesem Sinn
> engagieren. Diese werden
durch ein neues Anti-Boykott-Gesetz in die Enge
> getrieben, welches derzeit in der Knesset debattiert wird
(hier<http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2010/jun/30/israel-anti-boycott-bill>
der
> Kommentar von Miri Weingarten im Guardian), das neueste einer Reihe von
> demokratiefeindlichen
Gesetzesentwürfen. Wir hatten darüber auch schon
> früher berichtet (newsletter Nr.
51<http://www.jvjp.ch/wb/media/newsletter/Newsletter_51.pdf>
> )****
>
> Zweitens,
der Antrag der palästinensischen Autonomiebehörde um *Anerkennung
> eines unabhängigen Staates Palästina*, welcher

voraussichtlich im
> September in der UNO-Generalversammlung zur Debatte steht. Eine
> differenzierte Diskussion dieser
Initiative ist in bitterlemons<http://www.bitterlemons.org/index1.php> zu
> lesen. Der Co-Autor Yossi Alpher hat sich
dazu auch in einem
> tachles-Interview<http://www.jvjp.ch/wb/media/docs2011/Alpher-tachles.pdf>
> geäussert. Die "Jüdische Stimme für
einen gerechten Frieden zwischen
> Israel und Palästina" hat sich in einem Brief an den
Gesamtbundesrat<http://www.jvjp.ch/wb/media/docs2011/jvjpbriefanerkennungpalaestina
.pdf>
und
> die ParlamentarierInnen (aussenpolitische Kommissionen und
> FraktionspräsidentInnen) dafür eingesetzt, dass
die Schweiz die Anerkennung
> in der UNO-Debatte unterstützen soll. ****
>
> *In eigener Sache*: Unsere website <http://www.jvjp.ch/> wird derzeit neu
> gestaltet. In diesem Zusammenhang wird
auch unser Newsletter in Zukunft
> häufiger erscheinen und - ähnlich wie diese Ausgabe- knapper gefasst sein.
> Für
Rückmeldungen und Kritik sind wir Ihnen dankbar.****
>
> Mit bestem Dank für Ihr Interesse und mit freundlichen
Grüssen****
>
> Jüdische Stimme für einen gerechten Frieden zwischen Israel und Palästina
> Das Redaktionsteam:
Shelley Berlowitz, Sibylle Elam, Samuel Wiener-Barraud
> ****
Von: News JVJP <news@jvjp.ch>
Datum: 14. Oktober 2011 um 00:12
Betreff: [jvjp Newsletter]: Podiumsdiskussion zur Situation nicht anerkannter israelischer
Beduinendörfer
An: shelley.berlowitz@gmail.com
Liebe Leserinnnen, liebe Leser
Wir möchten Sie im Nachhinein zu unserem letzten Newsletter nochmals auf die
Veranstaltung der unabhängigen ad hoc Arbeitsgruppe Al Arakib hinweisen:

Die Situation nicht anerkannter israelischer Beduinendörfer am Beispiel von Al Arakib im
Negev
Kirchgemeindehaus Enge, Bederstr. 25, 8002 Zürich. Donnerstag, 27. Oktober 2011, 19.00
Uhr
Diskussionsveranstaltung mit:
Prof. Gadi Algazi, Hit’habrut-Tarabut (arabisch-jüdische Bewegung für sozialen und
politischen Wandel) , Historiker und soz.polit. Aktivist
Dr. Awad Abu Freih, Koordinator der Bewegung "Recognition Now",Sprecher von Al Arakib,
Departementsleiter Sapir College
Vertreter von KKL Israel (Jüdischer Nationalfonds)
Israelischer Botschafter (angefragt)
Moderation: Gila Blau, Journalistin BR
Das Thema ist zur Zeit von grosser Aktualität. Die israelische Regierung hat einen Plan
verabschiedet, der zum einen Legalisierung und Ausbau bestehender beduinischer
Dörfer/Städte vorsieht, zum andern aber die Umsiedlung von 20 - 30'000 BeduinInnen aus
nicht anerkannten Dörfern. Gleichzeitig gibt es Projekte für neue jüdische Siedlungen im
Negev. Wir fragen auch, welche Rolle in diesem Zusammenhang ILA (Israel Land Authority)
und der KKL Israel spielen, insbesondere in Bezug auf Al Arakib.

Wir hoffen auf Euer / Ihr Kommen und danken auch für die Weiterleitung des Flyers an Eure/
Ihre interessierten Bekannten.
Feundliche Grüsse
Von: News JVJP <news@jvjp.ch>
Datum: 23. April 2012 um 13:34
Betreff: [jvjp Newsletter]: Newsletter 63 – Israelische Routine der Unterdrückung,
palästinensische Gegenwehr
An: shelley.berlowitz@gmail.com
Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Die Unterdrückung der palästinensischen Bevölkerung in den besetzten Gebieten ist seit
langem Routine. Schikane an Checkpoints und die Politik der Schwarzen Liste machen das
Leben von PalästinenserInnen zum unerträglichen Hürdenlauf. Aufgrund dieser Art der

„Normalität“ bekommt die Anti-Normalisierungs-Kampagne unter PalästinenserInnen
Zulauf.

Die Anti-Normalisierungs-Kampagne steht im Zusammenhang mit der BDS-Bewegung, die
sich für einen kulturellen Boykott gegen Israel ausspricht. Hauptargument ist, Gespräche und
Debatten mit Israelis würden der palästinensischen Sache keinen Nutzen bringen, während
sie es Israel ermöglichten, sich als pluralistisch, weltoffen und tolerant darzustellen. Das
Israel/Palestine Center for Research and Information (IPCRI), eine seit 1988 bestehende
Israelisch-Palästinensische NGO nimmt Stellung dazu. Hauptargument hier: ein Abbruch der
Beziehungen mit Israelis, die sich gegen den Status Quo wenden, helfe der palästinensischen
Sache nicht, sondern schwäche die nötige breite Front gegen die Besetzung.

Auch der in lebenslanger Haft sitzende Marwan Barghouti hat in einem Aufruf die PA
(Palästinensische Autonomiebehörde) aufgerufen, jegliche Zusammenarbeit mit dem
offiziellen Israel einzustellen. Barghouti fordert gewaltlosen Widerstand in einer dritten
Intifada.

Sogar Jossi Beilin, der frühere israelische Justizminister und einer der Architekten der Genfer
Initiative, hat Abu Mazen einen offenen Brief geschrieben, in dem er ihn auffordert, der
Farce des sogenannten Friedensprozesses endlich ein Ende zu setzen.

Die palästinensische Radikalisierung hat gute Gründe. Die jvjp schliesst sich einem
wirtschaftlichen und kulturellen Boykott gegen jüdische Siedlungen und Institutionen, die
solche unterstützen, an.

Aktuelles:

Der israelische Aussenminister Avigdor Libermann, Chef der rechtsextremen Partei Israel
Beiteinu wird am 24. April zum Staatsbesuch in Bern erwartet. Café Palestine ruft dagegen
zu einer Kundgebung auf und sammelt Unterschriften für ein NZZ-Inserat: Herr Liebermann,
Sie sind hier unerwünscht.
Die Jüdische Stimme hat Bundesrat Didier Burkhalter in dieser Sache einen Brief geschrieben
und ihn aufgefordert, im Gespräch mit Lieberman die Schweizer Haltung bezüglich der
jüdischen Siedlungen im besetzten Gebiet und der antidemokratischen Tendenzen in der
israelischen Politik unmissverständlich zum Ausdruck zu bringen.

Gerne weisen wir Sie auf eine Veranstaltung hin, an der gleich zwei unserer Redaktorinnen
beteiligt sind. An der Vernissage des Buches „Die Erfahrung der Anderen. Konfliktstoff im
palästinensisch-israelischen Dialog“ von Shelley Berlowitz führt Sibylle Elam mit der Autorin
ein Gespräch.
In eigener Sache:
2011 war die jvjp in vielen Bereichen tätig und hat einiges ins Rollen gebracht. Damit wir das
weiter tun können, sind wir auf Ihre finanzielle Hilfe angewiesen. Vielen Dank! Spenden an
jvjp sind steuerbefreit: Bitte hier bei „in vielen Bereichen tätig“ einen Link zu den
„aktivitäten jvjp 2011“, als attachment.
Zürcher Kantonalbank, Zürich
PCHK: 80-151-4, Clearing-Nummer: 712
zugunsten von Konto-Nr. 1112-1105.073, JVJP 8026 Zürich
Mit bestem Dank für Euer/Ihr Interesse und mit freundlichen Grüssen
Von: Samuel Wiener-Barraud <wieners@bluewin.ch>
Datum: 2. Juli 2012 um 13:45
Betreff: Re: Newsletter 65
An: Shelley Berlowitz <shelley.berlowitz@gmail.com>
Cc: Sibylle Elam <elamdolder@bluewin.ch>

Liebe Leserin, lieber Leser,
Unter der neuen israelischen Koalitions-Regierung ist keine Änderung der OkkupationsPolitik zu erwarten. Als Reaktion auf das höchstgerichtliche Urteil zur Räumung der illegalen
Siedlung Ulpana hat sich die Situation verschärft: Die Regierung verspricht über 800 neue
Wohneinheiten(bitte Anhang verlinken) in der Westbank. Der Druck auf Beduinenstämme
wird verstärkt, in der Westbank ebenso wie im Negev. Rassistische Vorfälle haben
zugenommen, (z.B. im Friedensdorf Neve Shalom/Wahat al Salam und in TelAviv). Die
"jüdische Stimme für einen gerechten Frieden zwischen Israel und Palästina" hat dazu
eine Medienmitteilung herausgegeben.
Wer sich die Zeit (45 min) nehmen kann, hier das Interview mit dem palästinensischen
Telekommunikationsexperten Sam Bahour anzuschauen, wird viel erfahren über die
vielschichtigen Abschottungsmassnahmen der Regierung zwischen jüdischer und
palästinensischer Bevölkerung, sowohl im israelischen Kernland wie in den besetzten
Gebieten, und deren Auswirkungen im Alltag.
Die immer noch aktiven Protestbewegungen gegen diese Politik haben es schwer (z.B.
in Susiya, in TelAviv).
International fanden dagegen Aufrufe gegen den Konsum von Produkten aus den Siedlungen
breite Unterstützung. Hier die Kommentare dazu von Avraham Burg (ehem. KnessetSprecher, ehem.Vorsitzender der Jewish Agency und der World Zionist Organisation) und
von Alon Liel (ehem. israelischer Botschafter in Südafrika). In der Schweiz hat die Migros

erklärt, künftig diese Produkte korrekt zu kennzeichnen. Unsere "Jüdische Stimme für einen
gerechten Frieden zwischen Israel und Palästina" hat diesen Entschluss in einem offenen
Brief(bitte Anhang verlinken) begrüsst.
... und übrigens: Unsere Mitredaktorin Shelley Berlowitz ist in radio tachles zu ihrem Buch
"Die Erfahrung der anderen. Konfliktstoff im israelisch-palästinensischen Dialog" zu hören.
Mit bestem Dank für Euer/Ihr Interesse und mit freundlichen Grüssen
Jüdische Stimme für einen gerechten Frieden zwischen Israel und Palästina
Das Redaktionsteam: Shelley Berlowitz, Sibylle Elam, Samuel WienerBarraud, info@jvjp.ch, www.jvjp.ch
Für Abonnementsbestellungen und -abbestellungen: news@jvjp.ch
<Netanyahu verspricht weitere Bauprojekte - tachles.pdf>
<MBG-Brief 2.pdf>
Von: News JVJP <news@jvjp.ch>
Datum: 16. Dezember 2012 um 17:22
Betreff: [jvjp Newsletter]: JVJP-Newsletter 69
An: shelley.berlowitz@gmail.com
Newsletter 69, 16. Dezember 2012
Liebe Leserin, lieber Leser,
Der von Ägypten verhandelte Waffenstillstand in Gaza scheint zu halten. Betroffene auf
beiden Seiten wehren sich gegen die militärische Logik – zum Beispiel die Gruppen „Other
Voice“ und „Gaza Youth Breaks Out“. Der Krieg gegen Gaza wurde in Israel als Recht auf
Selbstverteidigung deklariert – Amira Hass beschreibt dies als Sieg der Propaganda. Itamar
Rose, ein israelischer Filmemacher und Arafat Abu Rath, sein palästinensischer Freund,
haben Leute in Sderot interviewt. Sderot liegt im Süden Israels und wurde immer wieder von
Raketen aus dem Gazastreifen getroffen. Rose und Abu Rath haben EinwohnerInnen von
Sderot gebeten, in einem Rollenspiel in die Schuhe von PalästinenserInnen zu schlüpfen.
Herausgekommen ist ein eindrückliches Dokument der Empathie.
Sowohl Israel wie auch die Hamas wollten Mahmud Abbas’ Gang vor die UNO verhindern –
ohne Erfolg. Die israelische „Strafe“ für Abbas, die Ankündigung der Besiedlung des Korridors
„E1“zwischen der Siedlung Ma’ale Adumim und Jerusalem, folgte ein Tag später.
Derweil geht die Besatzung der Westbank weiter. Die israelische Regierung und Armee
verfolgt palästinensische NGOs – in Ramallah, notabene, wo theoretisch die Palästinensische
Autonomiebehörde das Sagen hat, wo aber die Besatzungsmacht nach Belieben eingreift.
Am 11. Dezember haben israelische Soldaten in einer Razzia die Büros von Addameer, der
Union of Palestinian Women’s Committee und des Palestinian NGO Network in Ramallah
zerstört, Addameer ist eine Menschenrechtsorganisation, die sich für die Rechte von
palästinensischen Gefangenen einsetzt. Menschenrechts-Organisationen in Israel haben
gegen die Razzia in Ramallah protestiert.

Auch in Israel sind NGO’s unter Druck. Michael Warshawski vom Alternative Information
Center IAC hat einen Hilferuf ins Netz gestellt. Ohne weitere finanzielle Zuwendungen, wird
AIC sein Büro in Jerusalem schliessen müssen. Der israelische Autor David Grossmann ruft
derweil in einem offenen Brief dazu auf, die Menschenrechtsorganisation Btselem zu
unterstützen.
Im Gebiet südlich von Hebron hat die Besatzungsarmee eine Moschee zerstört - auf Druck
der Organisation „Regavim“, deren Ziel es ist, das Land Israel für die jüdische Nation zu
erhalten. Der Vorsitzende des obersten Gerichtes in Israel, Asher Grunis, liess sich im
Vorfeld dazu verlauten: „ You have to demolish them while they’re small“, berichtet Amira
Hass.
Und auch im Negev wird demoliert, sogar im Beisein des neuen Schweizerischen
Botschafters Andreas Baum, wie das Negev Coexistence Forum in einer Pressemitteilung
berichtet. Während seines Besuches im nicht anerkannten Dorf Al Arakib fuhren
Militärfahrzeuge auf, Soldaten beorderten alle Menschen aus den Zelten und zerstörten
diese.
Das israelische Innenmisterium hat zudem letzte Woche die demokratische Vertretung der
Beduinen im Norden des Negev vereitelt. Im Regionalrat von Abu Basma sitzen seit seiner
Entstehung vor einem Jahrzehnt vom Staat ernannte (jüdische) Beamte. Anfang Dezember
wurde die vom Obersten Gerichtshof angeordnete demokratische Wahl vom Ministerium
wieder verschoben.
In eigener Sache:
Die ad hoc-Arbeitsgruppe Al Arakib* hat im November im jüdischen Wochenmagazin Tachles
eine Publireportage zur Situation der Beduinen im Negev veröffentlicht.
*(Die ad-hoc AG besteht aus Samuel Wiener-Barraud, Sibylle Elam, Ursula Rosenzweig,
Shelley Berlowitz (alle jvjp) und Jochi Weil).
Im September hat die jvjp angesichts des Massakers in Syrien Bundesrat Burkhalter gebeten,
sich für die Opfer einzusetzen. In diesen Tagen erreichte uns seine Antwort.
Mitglieder der jvjp hatten im Vorfeld der Abstimmung zusammen mit anderen AktivistInnen
in einem von Miriam V. Spiegel initiierten Brief den Bundesrat aufgefordert für die
Aufnahme Palästinas als beobachtender Nichtmitgliedstaat in der UNO zu stimmen.
Und ausserdem:
Die Jewish Voice for Peace in den USA hat die Geschichte der letzten 65 Jahre in einem
kurzen sehenswerten Trickfilm festgehalten.
Am 28. Januar 2013 liest Dana Golan, ehemalige Soldatin in Hebron, aus dem Buch „Breaking
the Silence“, das kürzlich auf Deutsch erschienen ist.

Wir freuen uns über Ihr Interesse und wünschen Ihnen ein gutes Neues Jahr.
Von: News JVJP <news@jvjp.ch>
Datum: 11. März 2013 um 17:03
Betreff: [jvjp Newsletter]: JVJP-Newsletter 71 - Apartheid als politischer Vorsatz
An: shelley.berlowitz@gmail.com
Liebe Leserin, lieber Leser
Als Schwerpunkt für diesen Newsletter haben wir das Thema Apartheid gewählt. Die
Apartheid zwischen jüdischer und palästinensischer Bevölkerung wird täglich vertieft und nicht nur im übertragenen Sinne - zementiert.
Die Menschenrechtsorganisation Betselem dokumentiert mit einem Bericht und einem
kurzen Film, wie aus einer Strasse, die zum Patriarchengrab in Hebron führt, zwei Wege
entstehen: Eine Fahrstrasse, die nur von der jüdischen Bevölkerung benützt werden
darf und ein schmaler, ungepflasteter Pfad, der in einer Treppe endet, für die
palästinensische Bevölkerung.
Gerüchte, dass für die Fahrt aus Israel in die besetzten Gebiete separate Buslinien für
SiedlerInnen und PalästinenserInnen geschaffen werden sollen, gab es schon im letzten
Herbst, wie Ha'aretz berichtete. Begründet wurde dies damit, dass die
Siedlerbevölkerung die PalästinenserInnen, die mit Bewilligung in Israel arbeiteten, auf
der gemeinsamen Busfahrt als Sicherheitsrisiko betrachteten. Jetzt wurden zwei erste
Apartheids-Buslinien in Betriebe genommen, dazu Fakten und Reaktionen.
Das Van Leer Institut in Jerusalem lud zu einer halbtägigen Konferenz zum Thema
Apartheid. Professor Amiram Goldblum von der Hebräischen Universität Jerusalem
erklärte, er wolle eine Organisation gründen, deren Ziel der Kampf gegen Apartheid und
Rassismus in Israel sei. Ein ausführlicher etwas kritischer Bericht zur Konferenz auch
in The Times of Israel.
Die palästinensischen SchülerInnen innerhalb Israels finden weniger Zugang zur
Höheren Bildung als ihre jüdischen AltersgenossInnen.Die arabischen
Bildungseinrichtungen sind schlechter subventioniert als die jüdischen, und die
MittelschülerInnen werden ungenügend auf die Eintrittstests an die Universitäten
vorbereitet, belegt ein Bericht des Projekts Academic Watch der Arab Culture
Association. Der Jahresbericht des Projekts listet auch eine Vielzahl diskriminierender
Massnahmen an den Höheren Lehranstalten auf, wie die Entferung des arabischen
Schriftszugs im Signet der Universität Haifa, physische rassistische Übergriffe oder die
Schwierigkeit für arabische StudentInnen in vorwiegend jüdischem Wohngebiet eine
Unterkunft zu finden.
Zur Situation der politischen Gefangenen in Israel sagt die Gefangenenorganisation Adalah:
Das Ziel der Folter ist die Unterwerfung eines ganzen Volkes:

Samer Issawi, der wie andere auch gegen die Haftbedingungen, Misshandlungen und die
Administrativhaft in isarelischen Gefängnissen in den Hungerstreik getreten ist schreibt, er
sei auf Unterstützung von aussen angewiesen. Wir haben uns als Jüdische Stimme einer
Kampagne von Amnesty International angeschlossen und einen Protestbrief an die
zuständigen Stellen in Israel geschickt und die Israelische Botschaft in Bern aufgefordert, zu
intervenieren. Arafat Jaradat verstarb in Haft - vieles deutet darauf hin, dass auch er
gefoltert wurde. Ein Gefangener wie viele, dem keine schwerwiegenden Verstösse gegen die
israelische Sicherheit vorgeworfen werden können, berichtet Amira Hass.
Auch palästinensische Kinder und Jugendliche werden mitten in der Nacht verhaftet und mit
verbundenen Augen, in Handschellen gefesselt, weggebracht. Die UNESCO fordert Israel auf,
die Haftbedingungen von Kindern und Jugendlichen zu verbessern. Gemäss dem UNESCOBericht waren Ende Januar 233 palästinensische Jugendliche unter 18 Jahren inhaftiert, 31
davon unter 16. Israel hat mittlerweile versichert, ab April würden Kinder und Jugendliche
innert 48 Stunden einem Haftrichter vorgeführt.
Die amerikanische Jewish Voice for Peace hat anlässlich der Jahresversammlung von AIPAC
(American Israel Public Affairs Committee) in Washington hunderte von Posters aufgehängt.
Die Botschaft: "Jewish and Proud and AIPAC does not speak form me". AIPAC weigert sich,
die Siedlungen öffentlich zu verurteilen.
Zwei Filme, welche die Besatzungspolitik kritisieren, wurden für den Oskar nominiert, "The
Gatekeepers" von Dror Moreh, Interviews mit sechs ehemaligen israelischen
Geheimdienstchefs, und "Five Broken Cameras" des Palästinensers Emad Burnat, der den
gewaltlosen Widerstand in Bil'in gegen die Besetzung und die Trennmauer dokumentiert.
Limor Livnat, (noch) israelische Kulturministerin sei froh, dass die Filme nur nominiert und
nicht auch prämiert wurden, schreibt Uri Avneri, dafür habe die proisraelische Lobby
gesorgt. "The Gatekeepers" ist bereits auf Arte und ARD gezeigt worden. Erhellend dazu ein
Interview mit Dror Moreh aus der FAZ. "Five Broken Cameras" wird im April nochmals in
Zürich gezeigt (s.unten).
Akiva Orr, einer der Gründer der nichtzionistischen sozialistischen Bewegung "Mazpen" ist
im Alter von 80 Jahren gestorben. Akiva Orr war ein charismatischer, begnadeter Redner,
wie schon ein kurzer Aussschnitt aus einem Film von Eran Torbiner zur Geschichte von
Matzpen zeigt. (Der ganze Film kann direkt bei Torbiner bestellt werden:
erantor@gmail.com.)
Ausserdem:
"Five Broken Cameras" wird von Human Rights Watch im Rahmen eines
Filmfestivals Samstag, 6. April, 11.00 Uhr im Arthouse Alba gezeigt. Anschliessend Diskussion
mit dem Filmemacher Emad Burnat und Bill Van Eswald von HRW. Moderation: Claudia
Kühner, Tages-Anzeiger.
Judith Butler, amerikanische Philosophin, ist am 28. Mai Gast in der Reihe Epochen-Lesung
im Kaufleuten Zürich. Frühzeitige Platzreservationen sind sicher empfehlenswert.

Wir hoffen, dass Sie unsere Auswahl interessiert, danken für das Interesse und grüssen
freundlich.
Jüdische Stimme für einen gerechten Frieden zwischen Israel und Palästina
Das Redaktionsteam: Shelley Berlowitz, Sibylle Elam, Samuel Wiener-Barraud
info@jvjp.ch, www.jvjp.ch

Senden Sie diesen Newsletter an FreundInnen und Bekannte weiter.

