Erklärung zum israelischen Nationalstaatsgesetz
Henry Siegman, ein früherer nationaler Direktor des amerikanischen jüdischen Kongresses sagte,
"Israel hat die Schwelle von 'der einzigen Demokratie im Nahen Osten zum einzigen Apartheidregime
in der westlichen Welt.' überquert"
Wir haben immer Israels Demokratie mit großer Skepsis betrachtet, aber jetzt, sein
Nationalstaatsgesetz bestätigt seinen Apartheidstatus.
Am Donnerstag, den 19 Juli 2018 beschloss die israelische Knesset, an sein Nationalstaatsgesetz mit
62 zu 55 Stimmen. Für seine Anhänger reflektiert das Gesetz Israel als ein starker Staat, der seine
Identität als jüdisch definiert. Für jene, die dagegen sind, bestätige es, dass Israel ein Apartheidstaat
ist. Die Wahrheit ist, dass palästinensische israelische Staatsbürger seit der Gründung Israels im Jahr
1948 unter israelische diskriminierende Gesetze gelebt haben. Sie sind immer als Bürger zweiter
Klasse oder schlechter behandelt worden. Was das neue Nationalstaatsgesetz erklärt hat, ist dies: was
Israel seit 70 Jahren, gegen seine palästinensischen Staatsbürger ausgeübt hat, wurde nun ein
Grundgesetz Israel. Praktisch gesprochen, hat sich wenig geändert, dass, was de facto Rassismus war,
ist jetzt Gesetzt geworden. Ich hoffe, dass die rassistischen Auswirkungen für viele Leute klarer
werden und nicht zuletzt die Degradierung der arabischen Sprache, die über 20% der Bevölkerung in
Israel beleidigt.
Ich bin sicher, dass viele Personen und Organisationen die inhärenten Probleme im Gesetz schon
wahrgenommen haben. Der Blickwinkel der mich betrifft, ist der Religiöse und der Theologische. Das
Gesetz enthält einige religiöse Obertöne, die tiefere politische und religiöse Auswirkungen haben:
I.
Das Nationalstaatsgesetz beginnt: "Das Land von Israel ist das historische Heimatland der
Juden, in dem der Staat Israel gegründet wurde."
Was verstehen wir mit „das Land von Israel“? Viele Leute sind sich nicht der Talmudischen religiösen
Bedeutung dieses Namens bewusst. Entsprechend dem Talmud schließt das Land von Israel nicht nur
die Gebiete Israels und Palästinas von heute ein, sondern auch den ganzen Sinai, Jordanien, Syrien,
dem Libanon und Teile der Türkei ein. Darüber hinaus, schließt in allen Talmudischen Interpretationen
das Land von Israel auch Zypern ein. (Shahak: 1994.)
Durch nicht identifizierten bestimmten Grenzen ist es verständlich, dass die die Verfasser des
Gesetzes beabsichtigten, sie vage, flüssig und für Erweiterung offen zu halten. Es ist auch aus der
Formulierung ersichtlich, dass das Land von Israel größer als der Staat Israel ist. Der Staat ist an einen
kleinen Teil des Landes nur von Israel errichtet
II.

"Jerusalem, "das neue Gesetz sagt," vollständig und vereinigt ist die Hauptstadt des Staats."

Wo sind Jerusalems Grenzen? Und was ist gemeint mit "vollständig"? Es ist wichtig zu bedenken, dass
entsprechend des internationalen Recht, Ostjerusalem Teil der besetzten Westbank ist und illegal von

Israel eingenommen ist. Es muss auch daran erinnert werden, dass Jerusalem in gleicher Weise heilig
ist und nicht speziell nur zu Juden, aber auch für Christen und Moslems. Ohne gemeinsame
Souveränität über Jerusalem wird Frieden nie vorherrschen. Wie formuliert, schließt das neue Gesetz
die Tür zum Frieden zu. Israel muss nüchtern werden, wenn es ernst nimmt in Frieden im Nahen
Osten zu leben.
III.
Juden."

"Das Recht, nationale Selbstbestimmung im Staat Israel zu üben, ist spezifisch für die

Das neue Nationalstaatsgesetz schlägt die Tür zum palästinensischen Recht der Selbstbestimmung
entsprechend des internationalem Recht zu. Ohne Selbstbestimmung, die den Palästinensern ihr
Recht auf Freiheit, Souveränität und Menschenwürde gibt, wird Israel nie Frieden oder Sicherheit
haben.
IV.

"Der Staat wird offen für jüdische Einwanderung sein und das Einsammeln von Exilierte."

Das "Einsammeln von Exilierte" ist ein anderer Artikel im neuen Gesetz, das religiöse Obertöne hat
und ziemlich strittig sein kann. Zu beginnen ist mit, dass es beachtenswert ist, dass Einwanderung
nach Israel auf Juden beschränkt ist. Was ist kritischer? Ist es ob Juden, die in den Vereinigten
Staaten, Kanada, Vereinigtem Königreich und rund um die Welt leben, im Exil sind? Denken sie selbst
daran, dass sie im Exil leben? Sind Juden, die frei sind zu wählen, wo sie leben wollen, berücksichtigt
im Exil? Die einzigen verbannten Leute die ich herumsehe, sind die palästinensischen Flüchtlinge, die
entsprechend internationalem Recht "das Recht der Rückkehr" auf ihr Land haben. " Einsammeln von
Exilanten" ist ein archaischer religiöser Ausdruck. Es ist unzeitgemäß und sinnfremd ausgenommen
vielleicht eine imaginäre Nostalgie, die einige religiöse Juden fühlen könnten. Es ist auch für die große
Anzahl von christlichen Zionisten, die glauben, dass das "Sammeln von Exilanten" die von Christus
kommende Sekunde beschleunigen würde, bedeutsam. Akzeptiere und glaubt die Mehrheit der Juden
aus dem Westen, die außerhalb Israel leben, sowohl einschließlich vieler Rabbiner, als auch säkularer
Juden diese archaische religiöse Terminologie?
Drei letzte Bemerkungen:
I.
Das Nationalstaatsgesetz definiert mit Genauigkeit eine Anzahl von Angelegenheiten,
einschließlich, der Name des Staats, seiner Symbole, seiner Sprache, sowohl Namens seiner
Hauptstadt als auch Anderen Angelegenheiten. Jedoch werden drei sehr wichtige Angelegenheiten
nicht definiert.
1.

Die Grenzen des Landes von Israel.

2.

Die Grenzen des Staats Israel.

3.

Die Grenzen der Stadt Jerusalem.

Fällt uns diese Tatsache als fremd auf oder ist es bedeutungsvoll mit viel mehr unheilvollen
Vorstellungen? Ich glaube, dass es verschlungene und gefährliche Absichten reflektiert. Wie kann
Israel für seinen Zustand ein Grundgesetz erlassen des keine festen Grenzen hat? Lass dem Leser die
Auswirkungen überdenken!

II.
Israel wurde als Mitglied Staat der Vereinten Nationen auf der Prämisse seiner
Unabhängigkeitserklärung zugelassen. welche gibt an: Der Staat Israel ….wird sich der
Entwicklung des Landes zum Wohle aller seiner Bewohner widmen. Er wird auf Freiheit,
Gerechtigkeit und Frieden im Sinne der Visionen der Propheten Israels gestützt sein. Er
wird all seinen Bürgern ohne Unterschied von Religion, Rasse und Geschlecht, soziale und
politische Gleichberechtigung verbürgen. Er wird Glaubens- und Gewissensfreiheit,
Freiheit der Sprache, Erziehung und Kultur gewährleisten, die Heiligen Stätten unter seinen
Schutz nehmen und den Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen treu bleiben….
Wir wenden uns –– an die in Israel lebenden Araber mit dem Aufruf, den Frieden zu
wahren und sich aufgrund voller bürgerlicher Gleichberechtigung und entsprechender
Vertretung in allen provisorischen und permanenten Organen des Staates an seinem
Aufbau zu beteiligen.
Eigentlich hat Israel seine Unabhängigkeitserklärung nie angewandt, dennoch zweimal in der
Erklärung, dass die Worte "volle Gleichheit" erwähnt sind: "wahrt die volle soziale und
politische Gleichheit von allen seinen Bewohnen" Später in einem klaren Literaturverzeichnis
liest der arabischen Einwohner des Staats, "und spielen ihre Rolle in der Entwicklung des
Staats, mit voller und gleicher Staatsbürgerschaft."
In Licht der Worte der Unabhängigkeitserklärung und im Licht des neuen
Nationalstaatsgesetzes, ist die relevante Frage, ob das neue Gesetz den Charakter des Staats
Israel geändert hat.
III
Es ist wert, die Worte des Propheten Micha 6,8 zu beachten. „Es ist dir gesagt,
Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert: nichts als Gottes Wort halten und
Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott.“
Als Menschen, die an Demokratie für alle glauben, lehnen wir das neue israelische
Nationalstaatsgesetz ab. Wir bitten alle unsere Freunde, seine rassistischen Auswirkungen zu
studieren und ihm durch alle verfügbaren gewaltlosen Mittel zu widerstehen.
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