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Gedenkmarsch im April 2017 in Auschwitz: "Der Staat Israel hatte den gleichen Wertekern wie die Gründerstaaten der europäischen Einigung nach
der Katastrophe des Zweiten Weltkriegs". Foto: GRYGIEL/EPA/REX/Shutterstock (Rex Features)

Europa kann sich glücklich schätzen, dass es nun im Angesicht der Gefahren durch den

Nationalismus eine Renaissance der westlichen, seiner europäischen Werte erlebt. Die

Franzosen haben mit großer Mehrheit, zu mehr als 75 Prozent links und liberal,

konservativ und sozialistisch gewählt, weniger als ein Viertel folgte der Propaganda der

Rechtsnationalen. „La victoire de l’extrême Droite“ blieb eine Chimäre, und das, obwohl

das französische Parteiensystem zerfasert ist und der Front National die straffste

Parteiorganisation Frankreichs hat.
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Israel und Deutschland

Gemeinsam gegen Nationalismus
Europäer kämpfen wie viele Israelis darum, Demokratie, Solidarität, Gemeinsinn und Vielfalt
zu bewahren. Ein Gastbeitrag von Außenminister Sigmar Gabriel.

25.04.2017 11:09 Uhr

Von Sigmar Gabriel  
Teilen Mailen
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Von Willy Brandt stammt die
tre�endste Bezeichnung über das
Verhältnis beider Staaten:
'Normale Beziehungen mit
besonderem Charakter'.

Die Demokratie ist die schwierigste und gleichzeitig
die beste Staatsform von allen.

Die Franzosen haben sich entschieden: europäische Pluralität statt nationalem

Gleichschritt. Der Lockruf des Nationalen erschöpft sich. Das darf nicht nur uns Deutsche

beruhigen, sondern auch das Land, das ich anlässlich des Holocaustgedenktages besuche:

Israel! Wie kein zweites Volk hatten die Juden in ihrer langen Geschichte unter

Nationalismus und Chauvinismus zu leiden, gerade in Europa. Deshalb sollten wir

Besucher aus Deutschland auch Vertreter eines pluralen Europas sein und Botschafter der

Wertegemeinschaft des Westens.

Wie stehen dabei auf den Schultern von europäischen

Riesen: 1951 hatte der Sozialdemokrat Carlo Schmid darauf

gedrungen, den jungen Staat Israel als Rechtsnachfolger für

Wiedergutmachungsansprüche aus dem Holocaust

anzuerkennen.

Die Regierung unter dem Christdemokraten Konrad

Adenauer hatte 1952 für Israel-Reparationen in Höhe von 3,5 Milliarden D-Mark keine

Mehrheit bekommen. National gesinnte Abgeordnete verweigerten sich dem. Adenauer

konnte das Abkommen 1953 nur mit Hilfe der SPD durch den Bundestag bekommen.

Diese proisraelische Einstellung wurde zum Markenzeichen der deutschen

Sozialdemokratie. Sozialdemokraten waren wie Juden die ersten Opfer des Holocaustes.

Die einen waren Opfer politischer Verfolgung, die anderen des Rassenwahns.

Erst 1973 reiste Willy Brandt als erster deutsche Bundeskanzler zu einem offiziellen Besuch

nach Israel. Von Willy Brandt stammt die treffendste Bezeichnung über das Verhältnis

beider Staaten: „Normale Beziehungen mit besonderem Charakter“.

Es ist an der Zeit, dass sich die Europäer – und die Deutschen – Israel und Palästina heute

wieder verstärkt widmen. Israel entstand nach dem Zweiten Weltkrieg als ein von Juden

gegründeter, weltlicher, sozialer und demokratischer Staat, der von den westeuropäischen

Demokratien inspiriert war. Wir müssen diese Gemeinsamkeiten mit uns Europäern

wieder mehr betonen.

Der Staat Israel hatte den gleichen Wertekern wie die Gründerstaaten der europäischen

Einigung nach der Katastrophe des Zweiten Weltkriegs: soziale und politische Sicherheit.

Das war auch der Traum der jüdischen Einwanderer aus aller Welt. Die Israelis träumten

von einem Staatswesen, das menschlich und solidarisch sein sollte und vor allen Dingen

Schutz und Sicherheit bieten konnte.

Die jüdischen Staatsgründer glaubten wie die Gründer der Europäischen Gemeinschaften,

dass die Demokratie die einzige Staatsform sei, die den mannigfaltigen Interessen so vieler

Menschen, die aus unterschiedlichen Kulturkreisen nach Israel gekommen waren und

weiter kamen, friedlich zu regeln.

Europäer, das erleben auch wir Deutschen

angesichts der gegenwärtigen

Bedrohungen durch Nationalismus und

Populismus, kämpfen wie viele Israelis

darum, Demokratie, Solidarität, Gemeinsinn und Vielfalt zu bewahren. Die Demokratie ist

die schwierigste und gleichzeitig die beste Staatsform von allen, weil sie in einem nicht

endenden Gespräch unter noch so unterschiedlichen Standpunkten und der friedlichen

Koexistenz widersprüchlicher Haltungen immer wieder das gemeinsame Gute sucht.
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Teilen Mailen

Es gibt eine moderne Verbindung zwischen Israel und Europa: Die israelische Demokratie

ist ein pluralistisches Kaleidoskop. Europa und Israel stehen auf dem Boden einer robusten

Demokratie. Europa und Israel wollen nicht wieder Opfer von Autokratie und

Nationalismus werden.

Europäische und israelische Demokraten kämpfen gemeinsam gegen die Verfolgung

Andersdenkender und Andersgläubiger. Sie leben nach den gleichen moralischen

Maßstäben und wehren sich gegen politische Versuchungen, Ethnizität über Pluralität zu

stellen.

Israelis und Europäer sind nicht bereit, in einer „ethnisch homogenen“ Gesellschaft zu

leben, so wie die Nationalisten das wollen. Der Patriotismus von Europäern und Israelis ist

ein pluraler. In ihrer gemeinsamen Tradition ist für eine Politik kein Platz, die

Minderheiten ausgrenzt oder die sie vertreibt.

Deutschland und Europa stehen auch an der Seite dieses Israel, weil es ein Land sein will,

das seinen Bürgern mit Fairness und Anstand begegnen will. Seit dem Ende des Zweiten

Weltkriegs und dem europäischen Neuanfang auf den Trümmern des Krieges teilen wir

Europäer die Werte des israelischen Staates. Israel und Europa wurden auf dem

Fundament gleicher moralischer Prinzipien gegründet. Es sind diese Werte, die Israel,

Europa und Amerika, trotz aller unterschiedlichen Ansichten, immer wieder

zusammenbrachten.

Auch deshalb glaube ich, dass eine verhandelte Lösung mit zwei Staaten, die friedlich

koexistieren und einander respektieren, die beste Lösung für den Nahostkonflikt ist. Für

alle Völker dieser Welt sollten die gleichen fairen und zukunftsfähigen Grundsätze

Anwendung finden. Ich bin mir sicher: Israel und die ganze Welt würden von so einem

Schritt profitieren. Er stünde auf dem Fundament gemeinsamer Werte.

Lesen Sie mehr zum Thema in unserem Dossier Israel

[ Hat Ihnen der Artikel gefallen? Dann bestellen Sie gleich hier 4 Wochen lang die neue digitale FR für nur 5,90€. ]

Sigmar Gabriel

Zum Pro�l des Autors
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Kommentare für diese Seite wurden deaktiviert. ×

122 Kommentare Frankfurter Rundschau Anmelden1

 Teilen⤤ Nach Besten sortieren

 •

benario • vor einem Tag

"Sozialdemokraten waren wie Juden die ersten Opfer des Holocaustes." 
Abgesehen davon, dass "Holocaust" ausschließlich die Vernichtung des jüdischen Volks bezeichnet - haben Sie da nicht ein
winzigkleines Grüppchen vergessen, Herr Gabriel? Oder war das gar Absicht? Das würde ich Ihnen natürlich niemals zutrauen.
 3△ ▽

 •

Janos Nagy  • vor einem Tag> benario

Der von Ihnen zitierte Satz ist in der Tat völlig daneben. Sozialdemokraten waren wie Kommunisten die ersten Opfer des
NS-Terrors. Viele verloren ihr Leben, andere wurden inhaftiert, gefoltert oder verloren ihre Anstellung, mussten ihr
Vaterland verlassen. Aber das ist keinesfalls mit der historisch singulären, industriellen Ermordung einer ganzen
Volksgruppe, angefangen vom Säugling, zu vergleichen.
 3△ ▽

 •

Geràrd  • vor einem Tag> benario

Nein,nein...keine Absicht....hat er einfach nur vergessen. 
Was seinen Besuch betrifft: Immerhin...standhaft unser Sigmar. 
Und wie war das nochmal mit der Demokratie und Israel. 
Ich hege erhebliche Zweifel bei dem Verhalten von Netanjahu. 
Passt eher zu Erdogan.
 2△ ▽

 •

Hausmeier, frank und frei  • vor einem Tag> benario

Was verstehen Gabriel und Sie unter "jüdisches Volk"? Es gibt schwarze, gelbe, braunhätuige, braune und weiße Juden,
"Ostjuden" und "Westjuden", alle Angehörige einer in verschiedene Ausprägungen und unterschiedlich
emanzipationsbereite Strömungen zerfallende Religion, alle Angehörige diverser Bevölkerungen/Völker. Nein, deutsche
Juden sind Deutsche, gehören zu uns! Sie sind nicht Angehörige eines "jüdischen Volkes", die man bei Bedarf und im Falle
einer Ausbreitung der AfDumme nach Belieben wieder ausgrenzen und abschieben könnte!
△ ▽

 •

pepe64  • vor einem Tag> Hausmeier, frank und frei

Vorsicht Glatteis!

http://www.deutschlandradio...
 2△ ▽

 •

Hausmeier, frank und frei  • vor einem Tag> pepe64

Nicht schlecht das Beispiel, bestätigt es doch auch viel von der jüdischen Selbstironie (ich denke da auch an
Kishon, an Klezmer), die durchaus über die unendliche Vielfalt der Meinungen und Interpretationen lacht.
Aber vom "völkischen" Weltverständnis sollten wir denn doch die Finger lassen, das garantiert nur Haß,
Angst und Gewalt. Und es fielen mir auch bei der Lektüre die "Reichsbürger" ein, denen man
konsequenterweise jegliche Narrenfreiheit einräumen müßte, ginge man auf die Begrifflichkeit "Volk" im hier
gemeinten Zusammenhang ein.
△ ▽

 Empfehlen

Teilen ›

Teilen ›

Teilen ›

Teilen ›

Teilen ›

Teilen ›

Das könnte Sie auch interessieren

Fotostrecken
   

 Gabriels Israel-Besuch sorgt weiter für
Wirbel
  USA bauen Raketenabwehr in Südkorea

auf
  Frankfurt im Pokal�nale - Sieg im

Elfmeter-Drama
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 •△ ▽

 •

pepe64  • vor einem Tag> Hausmeier, frank und frei

Ich antworte später, falls der thread noch geöffnet sein sollte. Keine Zeit mehr ;)
 2△ ▽

 •

pepe64  • vor 10 Stunden> Hausmeier, frank und frei

Vorsicht: Begehen Sie nicht den gleichen Fehler wie Petry und setzen die Begriffe Volk und "völkisch" gleich.
"Chaim" argumentiert aus der Sicht eines Zionisten und nicht aus der Sicht eines nationalvölkischen
Rassisten.

Juden verstehen und definieren sich aus Ihrem Selbstverständnis selbst als Volk mit einer
gemeinschaftlichen Religion, Kultur, Sprache und Geschichte. Der Bezug auf die gemeinsame Herkunft (das
historische Volk der Israeliten) verbindet religiöse und säkulare Juden und begründet den Gründungsmythos
des Staates Israel. Idem man dies anzweifelt, spricht man nicht nur das Recht auf eigene Identität ab ,
sondern zweifelt an der Existenzberechtigung Israels. Man kann sich bei dieser umstritten Frage von außen
nur die "Finger vebrennen", selbst wenn die Beantwortung der Frage innerhalb der jüdischen Welt und
innerhalb Israels umstritten ist.

http://www.hagalil.com/2010...

Außerdem gibt es tatsächlich wissenschaftliche Belege und Hinweise aus der Genetik und Archäologie, die
die tatsächliche Existenz des historischen Volkes der Israeliten untermauern können Alexej Shnaider hat an
diesem Punkt Recht:

http://www.sueddeutsche.de/...

.
 1△ ▽

 •

Hausmeier, frank und frei  • vor 8 Stunden> pepe64

Äußerste Vorsicht und nicht den Neonazis in die Karten spielen. Der Begriff "Volk" ist ein merkwürdiges
Konstrukt, äußerst schwammig. Ein "deutsches Volk" im Sinne Höckes und der Nazis gibt es nicht, war aber
ein mehr oder weniger (!) hilfreiches Konstrukt im 19. Jh beim Versuch, den Monarchismus zu überwinden,
dem es um Landbeherrschung viel mehr ging als um die Bevölkerung, die gern nach
Opportunitätsgesichtspunkten vermengt wurde. Es gab vielleicht einmal wandernde Gruppen, gern Stämme
genannt, die ihrerseits in Untergruppen zerfielen, aber gibt es ein vandalisches, ein gothisches, ein
bajuwarisches, ein sächsisches, ein fränkisches, ein friesisches, ein wikingisches Volk, von denen Himmler
vielleicht träumte? Mitnichten. Gibt es ein "christliches Volk", ein muslimisches, ein buddhistisches? Nein!
Dieser Begriff ist nur geeignet, Gräben zu graben, um Macht auf Kosten der Menschen zu etablieren.

Zu den angeblichen genetischen Hinweisen: Jude ist man, wenn man es sein will oder sich vereinnahmen
läßt. Es gibt Angehörige dieser Religion aus allen erdenklichen Ethnien. Das spricht sehr für das Judentum,
denn es ist sehr viel toleranter, als das Christentum, das in punkto Rassismus eher führend ist. Aber wenn
wir uns diesbezüglich auf den Begriff "Volk" einlassen, errichten wir automatisch den Graben, den die
Haßerfüllten, die ahistorischen Gesellschaftszerstörer so gerne hätten! Das kann nicht im Sinne des
Judentums sein, das so unüberschaubare Strömungen aufweist, das aufgrund des Volksbegriffes nicht nur im
Holocaust so furchtbar leiden mußte. Ich frage Menschen nicht nach ihrer Religionszugehörigkeit und wenn
ich die Information bekomme, dann ist mir das kein Grund, sie in Schubladen zu verfrachten. Jeder Mensch
ist gleich den anderen zu respektieren, und jeder Staat, also auch Israel, ist gleich den anderen zu
respektieren und zu kritisieren.

Lassen wir uns nicht von Ewiggestrigen und Reaktionären unsere Weltsicht diktieren!
 1△ ▽

 •

Alexej Shnaider  • vor 21 Stunden> Hausmeier, frank und frei

Es gibt kein jüdisches Volk? Das man solchen Scheisse heute noch zu lesen bekommt ist schockierend. Pass mal auf
Hausmeier. Ich bin Jude, gehöre zum jüdischen Volk, der Begriff Ostjude ist nationalsozialistische Terminologie,
den Begriff Westjude haben Sie soeben erfunden und das Judentum ist keine zerfallende Religion. Sie googeln Zuviel
und kennne zu wenig aus Erfahrung.
△ ▽

 •

Hausmeier, frank und frei  • vor 20 Stunden> Alexej Shnaider

Nee, Chaim, Sie mögen Rassist sein, aber vom "Judentum" wissen Sie so gut wie nix�
 1△ ▽

Wolf Kreide  • vor 16 Stunden> Hausmeier, frank und frei

'Rassist ist an der Grenze, aber trifft die Qualität der Kommentare von Chaim,...'vom Judentum wissen Sie so
gut wie nix',..das ist zu hart' für Chaim,...er ist doch ein Teil der Kultur,....die Bewertung muss also in dem
Kontext seines Charakters erfolgen,...also ein Ausschluss aus der Gruppe wäre nicht zulässig,..so wie Sie
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 •

sicherlich auch die Neo-Nazis nicht aus der deutschen Realität ausblenden,....also,..lassen Sie ihm seine
radikale Position,..ist demokratisch korrekt,....
 2△ ▽

 •

Hausmeier, frank und frei  • vor 19 Stunden> Alexej Shnaider

"Die Rolle der Frau im Judentum zu definieren ist nicht leicht. Dies erschwert es, einen Text zu dieser
Thematik zu verfassen, der der tatsächlichen Situation gerecht wird und sachlich korrekt ist. Sicher ist, dass
aus jüdischer Sicht beide, Mann und Frau gleichermaßen als Gottes Ebenbild geschaffen wurden, ihnen aber
die Verantwortlichkeit für unterschiedliche Lebensbereiche zugeteilt wurde. 

Auf diesem Gebiet des Judentums hat sich, wie in anderen Religionen auch, über die vergangenen
Jahrhunderte hinweg vieles verändert, zuletzt durch die durch die Emanzipationsbewegungen der letzten
Jahrzehnte. Hier ist die Einführung der Bat Mizwa-Feier zu nennen, die in den 70er Jahren des 20.
Jahrhunderts auch in der Orthodoxie Einzug hielt, ebenso wie Rabbinerinnen in der modernen Orthodoxie
(z.B. Rabba Sara Hurwitz in den USA). Ein deutlich aktuelleres Beispiel dafür sind die „Women oft the Wall“,
die dafür eintreten, dass Frauen mit Torarolle, Tallit, Tefillin und Kippa an der Klagemauer beten dürfen, wie
es in der Orthodoxie den Männern vorbehalten ist. Dieses Recht haben sie sich nun erkämpft.

...

Seit der Aufklärung haben sich unterschiedliche Formen nicht-orthodoxen Judentums entwickelt. 

Heute kennen wir das Reformjudentum, das konservative Judentum, die Rekonstruktionisten und die
Liberalen. Diese Richtungen haben die Aufgabenteilung der Geschlechter aufgegeben. Frauen und Männer
haben auch im Religiösen gleiche Pflichten. Inzwischen gibt es auch verschiedene Erneuerungsbewegungen,
die entweder die orthodoxen oder die liberalen Regelungen befolgen. 
..." (http://judentum-projekt.de/...

Merken Sie langsam, wie vielgestaltig "das Judentum" ist? Nicht der Einheitsbrei, den Sie verkaufen wollen!
Schön ist das! Aber ein einheitliches "Volk"? So ganz ohne Strömungen und voneinander abweichenden
Ausrichtungen? Nee, Chaim, lassen Sie den Quatsch.
△ ▽

 •

Hausmeier, frank und frei  • vor 19 Stunden> Alexej Shnaider

"...Deshalb sieht man sie selbst im israelischen Hochsommer in schwarzen Sakkos - und an den Feiertagen
sogar mit Pelzhüten aus Zobel, Streimel genannt.Heute trägt jede religiöse Strömung ihre eigene Kippa-
Sorte: Bunt gehäkelte werden den zionistischen Strömungen zugeschrieben, eine rein schwarze den Litauern
und den chassidischen Strömungen, eine schwarze mit einem goldenen Schriftzug auf dem Rand den
Lubawitscher-Chassiden und eine weiß gestrickte mit einer kleiner Bommel oben drauf den Breslower-
Chassiden.Eines der markantesten Symbole einer tiefen Gläubigkeit ist der Vollbart. Unter den frommen
Zionisten findet man auch gestutzte, jedoch schneiden sich die meisten den Bart nicht. Er und die dazu
gehörenden Schläfenlocken, jiddisch Pajess, werden von den traditionelleren Gläubigen nicht rasiert, da im
3. Buch Mose steht, man solle sich die Kopfhaare nicht rundherum scheren und sich seinen Bart nicht
barbieren.Racheli, eine Mittzwanzigerin und Mutter von drei Kindern, muss sich keine Schläfenlocken
wachsen lassen, da ihre Haare einer anderen Regelung unterliegen. Weibliches Kopfhaar kann, so steht es in
den Schriften, die Männer auf "andere" Gedanken bringen. Also muss eine als sittsam geltende Jüdin ihr
Haar bedecken. Dies gilt allerdings nur für verheiratete Frauen. Und Racheli, orthodoxe Jüdin einer
aschkenasischen Strömung, kann wählen, ob sie zum Beispiel ein Tuch oder eine Perücke trägt. "Frauen der
sephardischen Strömung dürfen das nicht", sagt sie. Der führende Geistliche der Sepharden, Rabbiner
Owadja Jossef, hat Toupets verboten, weil diese wie Echthaar aussehen und den Mann nach wie vor auf
unsittliche Gedanken bringen können.In Rachelis Leben treffen andere Rabbiner die für sie relevanten
religiösen Entscheidungen, und diese erlauben das Tragen von Fremdhaar. Heute hat die junge Frau eine
weiße, mit einem schwarzen Netz überzogene Kopfbedeckung gewählt, unter der einige Strähnen
hervorschauen. Auf die Frage, ob dies denn nicht zu gewagt sei, zitiert sie das Gebot, dass zwei Fingerbreit
hervorschauen dürfen. – Quelle: http://www.berliner-zeitung... ©2017"

Zur Abwechslung eine andere Quelle. Apropos Abwechslung, Chaim...
△ ▽

Hausmeier, frank und frei  • vor 19 Stunden> Alexej Shnaider

"Chassidismus

Verschiedene voneinander unabhängige Bewegungen im Judentum

Chassidismus (hebr. חסידים Chassidim‚ die Frommen‘) bezeichnet verschiedene voneinander unabhängige
Bewegungen im Judentum.

Gemeinsam ist diesen Bewegungen die strenge Einhaltung religiöser Regeln, der hohe moralische Anspruch
sowie eine besondere Empfindung der Gottesnähe, die häufig mystische Ausprägung gefunden hat.

Insbesondere werden unterschieden:
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 •

Insbesondere werden unterschieden:

der Chassidismus aus der Zeit des Zweiten Tempels, der Chassidismus des deutschen Mittelalters und der
osteuropäische Chassidismus seit dem 18. Jahrhundert, der heute weltweit verbreitet ist." (Wiki auf die
Schnelle)

Jaja, "das Judentum ist keine zerfallende Religion"�

△ ▽

 •

Hausmeier, frank und frei  • vor 19 Stunden> Alexej Shnaider

"Aschkenasim

"Als Aschkenasim (hebräisch אַש�ּׁכֲנ�זִים, Plural von Aschkenasi), aschkenasische Juden (י�הּו�י אַש�ּׁכֲנ�ז), seltener
auch Aschkenasen, bezeichnen sich mittel-, nord- und osteuropäische Juden und ihre Nachfahren. Sie bilden
die größte Gruppe im heutigen Judentum.

Die Bezeichnung stammt vom biblischen Personen- und Gebietsnamen Aschkenas. Eingewanderte Juden
übertrugen ihn im 9. Jahrhundert auf das deutschsprachige Gebiet und die dort lebenden Juden. Mit deren
zunehmender Verbreitung ging der Name auf alle europäischen Juden über, mit Ausnahme der in Portugal
und Spanien ansässigen Sepharden. Beide Bezeichnungen stehen auch für verschiedene Kulturkreise im
Judentum. Von etwa 1200 bis 1945 war Jiddisch die Sprache vieler Aschkenasim, vor allem der Ostjuden."
(Wiki auf die Schnelle) 
Jiddisch, nebenbei, ist eine Unterform des Mittelhochdeutschen. 
△ ▽

 •

Hausmeier, frank und frei  • vor 20 Stunden

Mehr anzeigen

> Alexej Shnaider

"Das komplementäre Begriffspaar Ostjuden und Westjuden (auch: Polacken und Jeckes) wurde erstmals um
1900 durch den jüdischen Publizisten Nathan Birnbaum geprägt, der damit zwei soziale Profile innerhalb des
europäischen Judentums charakterisierte, die durch die unterschiedlichen Lebensbedingungen in Ost und
West geprägt wurden. Weil „Osten“ und „Juden“ im Sprachgebrauch nationalistischer Kreise im Deutschen
Kaiserreich und in Österreich-Ungarn negative Begriffe darstellten, wurde „Ostjuden“ zum
Schlagwort völkisch-antisemitischerPublizistik. 
... 
Die Unterscheidung von Westjuden und Ostjuden bezeichnet herkömmlich weniger die unterschiedliche
geographische Herkunft als vielmehr die soziokulturellen, religiösen und sprachlichen Unterschiede
zwischen Aschkenasim in West- und Osteuropa, und hierbei in erster Linie die im Westen
fortgeschrittenere Assimilierung, Urbanisierung und Aufgabe der (west-) jiddischen Sprache bzw. deren
Angleichung an die deutsche Standardsprache, gegenüber der Ghettoisierung und Lebensform des Schtetl,
dem Festhalten an der Halacha und der Beibehaltung der im Kontakt mit slawischen
Sprachen weiterentwickelten (ost-) jiddischen Sprache, die als typisch für das osteuropäische Judentum
angesehen wurden.

Im Zuge der starken Westwanderung osteuropäischer Juden seit den 1880er-Jahren und der damit
verbundenen sozialen Konflikte und Probleme wurden die beschriebenen Unterschiede aus „westjüdischer“

△ ▽

 •

Alexej Shnaider  • vor 18 Stunden> Hausmeier, frank und frei

Sie können so viel google bemühen wie Sie wollen. Sie bleiben was Sie sind.
△ ▽

 •

Hausmeier, frank und frei  • vor 18 Stunden> Alexej Shnaider

Und Sie sind unverschämt und kenntnislos.
△ ▽

 •

Alexej Shnaider  • vor 18 Stunden> Hausmeier, frank und frei

Sie meinen als Hausmeier müssen Sie mir per google Suche erklären welche Sprache meine Eltern zu Hause
gesprochen haben ? Glauben Soe das wirklich ? Sind Sie von Ihrer Überlegenheit überzeugt?
△ ▽

 •

Kasandra  • vor einem Tag> benario

Er meinte vielleicht die Sozialdemokraten, die die SPD verließen, weil sie Sozialdemokraten waren und gegen die in der
BRD das KPD-Verbot erlassen wurde, welches nur wegen widerrechtlicher Mißachtung der formalen Rechtsnachfolge KPD-
SED-PDS-Linke nicht wie gegen die KPS vollstreckteckt wird. https://de.wikipedia.org/wi... 
http://www.saarheim.de/Ents...
△ ▽

Brice Moute • vor einem Tag
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 •

Brice Moute 

Wenn Israel ein im Kern pluralistischer Staat wäre dürfte doch einer Ein-Staaten-Lösung nichts im Wege stehen.
 1△ ▽

 •

Janos Nagy  • vor einem Tag> Brice Moute

Erstens ist, bei aller Kritik, die insbesondere an der derzeitigen israelischen Regierung notwendig ist, Israel ein
pluralistischer Staat -- nicht nur im Vergleich zu allen anderen Staaten der Region inklusive der Türkei. Zweitens ist diese
Pluralität und demokratische Verfassung gerade der Grund dafür, keine Ein-Staaten-Lösung anzustreben. Würden wir uns
mit Russland oder der Türkei deshalb nicht vereinigen, weil wir nicht pluralistisch sind??? Oder vielleicht deshalb, weil
dann die Pluralität zu Ende wäre? 
Israel kann aber nur dann auf Dauer ein pluraler Staat bleiben, wenn allen Bewohnern kontrollierter Gebiete demokratische
Freiheiten, auch in der Westbank, zur Verfügung stehen. Es ist an der Freien Welt, Israel für diese Vision des notwendigen
Rückzugs belastbare Sicherheitsgarantien wie eine NATO-Mitgliedschaft zu gewähren, damit sich die terroristischen
Aggressionen nach den letzten beiden Rückzügen -- aus dem Südlibanon und Gaza -- nicht wiederholen.
 3△ ▽

 •

Alexej Shnaider  • vor einem Tag> Janos Nagy

Israel wird sich niemals auf Garantien anderer Staaten und schon gar der NATO verlassen wenn es um Israels
Sicherheit geht. Das widerspricht dem Grundprinzip des jödischem Selbstverständnisses nach dem Holocaust.
 1△ ▽

 •

Janos Nagy  • vor einem Tag> Alexej Shnaider

Ich fürchte, Sie haben Recht. Das wäre aber dann eine auswegslose Sackgasse. Deshalb glaube ich, dass es
einen solchen Angebots bedarf.
△ ▽

 •

Alexej Shnaider  • vor einem Tag> Janos Nagy

Das Prinzip des Schutzjuden, der so lange den Schutz des Fürsten genießt bis er sich entschließt ihn
auszurauben und aus dem Fürstentum zu jagen, weil ihm beispielsweise das shelf ausgeht, das hat
ausgedient.  
Niemals wird Isrsel bzw. das Judentum seine Sicherheit in die Hönde anderer geben und schon gar nicht in
die Hönde der Europäer.
△ ▽

 •

Janos Nagy  • vor einem Tag> Alexej Shnaider

Das subjektive Empfinden verstehe ich schon. Aber: Erstens ist eine NATO-Mitgliedschaft nicht mit den von
ihnen genannten Schutzzusagen zu vergleichen. Zweitens sollte man so fair sein, dass ohne US-Militärhilfe
die Existenz von Israel nicht vergangene Kriege überstanden hätte. Und leider sehe ich es auf Dauer eher
schwarz, wenn die Nachbarstaaten wie Syrien, Libanon und Jordanien sich zu "failed states" entwickeln
sollten.
△ ▽

 •

Alexej Shnaider  • vor einem Tag> Janos Nagy

Israel hatte bei Gründung ein paar ausgediente Flugzeuge des tschechischen Militärs, zurückhaltende
Unterstützung Russlands (schließlich war Israel vom Konzept her kommunistisch) und keine aus den USA.
Später kamen Wagfenlieferungen auf Frankreich, danach erst aus den USA.

Israel ist seinen Nachbarn nicht nur militärisch, aufgrund der Unterdtützung der USA, sondern seinen
Nachbarn auch technologisch 50 Jahre voraus. Das kann man nicht einfach so übersehen.
△ ▽

 •

Brice Moute  • vor 21 Stunden> Janos Nagy

Mein Kommentar war auch eher auf Siegmar Gabriels Schlussfolgerung bezogen, dass eine 2 Staaten Lösung der
beste Weg wäre, nachdem er in allen vorherigen Abschnitten seines Textes die Pluralität Israels und somit eigentlich
die Möglichkeit einer Ein Staaten Lösung hervorhebt. In meinen Augen ist das Festhalten am “Osloer Weg“ eine
Zeitverschwendung, welche an den in den letzten Jahren geschaffenen Fakten scheitert. Die letzte Ausfahrt wäre
wohl der Konvergenzplan gewesen, aber der war dann doch auch ein ungeliebtes Kind. Es ist somit an Israel als klar
stärkere Partei den Palästinensern ein ansprechendes Angebot zu machen. Das aktuelle erscheint zumindest als
nicht gut genug.
△ ▽

 •

Kasandra  • vor einem Tag> Brice Moute

Abgesehen von Formalien eines Staates ist es doch ein Kastensystem, bei dem die untere Kaste das Nachsehen hat, wie ein  
Staat z.B. Indien oder 
mehrteiliges Gebilde z.B Europa-Afrika. 
△ ▽

Alexej Shnaider  • vor einem Tag> Brice Moute
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 •

Alexej Shnaider  • vor einem Tag> Brice Moute

Doch. Arabischer Nationalismus und islamistischer Fanatismus.
△ ▽

 •

Harry Mutt  • vor einem Tag> Alexej Shnaider

Nicht, dass ich das nicht vollständig bejahen würde, aber es ist eben nur ein Teil des Bildes, das weit komplexer ist,
als Sie es hier einseitig darstellen. Und wenn man das Ganze nicht sehen kann oder will, wird man nie zu einer
friedlichen Lösung kommen. Das ist die Tragödie hinter dem Nahostkonflikt.
 2△ ▽

 •

Alexej Shnaider  • vor einem Tag> Harry Mutt

Ja, die Weigerung der Juden diese Region zu verlassen ist auch ein Teil davon.
△ ▽

 •

Harry Mutt  • vor einem Tag> Alexej Shnaider

Eine außerordentlich dumme Antwort, die nur meinen Kommentar bestätigt. Ich vermute mal, Sie gehören
zu denen, die nicht sehen WOLLEN.
 3△ ▽

 •

hansundsophie • vor einem Tag

Schöne, leer Worte. Ähnlich wie seine Vorgänger, denen nicht eine moralische Anständigkeit zur Wiedergutmachung bewegte,
sondern die finanzielle Absicherung vor zukünftigen Klagen der Opfer(anders sind die deutliche Ablehnung von
Schuldanerkennung des Bundestages nicht zu werten), hat Gabriel keinen wirklichen Bezug zu seinen Aussagen, sein Verhalten in
der Tagespolitik aber deutlichen Bezug zu Aprtheidsaussagen. schöne Worte, leer Hülsen. Eben nur das. Was denn nu Sigi-
Demokratie oder Arpartheidsstaat?
△ ▽

 •

pepe64  • vor einem Tag> hansundsophie

Ich habe noch etwas Lektüre für Sie, warum junge Israelis in Scharen nach Deutschland kommen, um in Deutschland zu
leben und warum @Sestore recht hat.

http://www.deutschlandradio... 
http://www.deutschlandradio... 
http://www.kas.de/wf/doc/ka...
 4△ ▽

 •

hansundsophie  • vor einem Tag> pepe64

Oh Pepe.... 
Die Israelis kommen nach Berlin, um die Stadt zu besuchen, Sie stehen Deutschland positiv gegenüber, weil es
ebenfalls innovativ ist, aber: 
"Fast 55 Prozent könnten sich vorstellen, für eine deut- 
sche Firma zu arbeiten, allerdings wären nur etwa 33  
Prozent bereit, dafür dann auch ein Jobangebot in 
Deutschland anzunehmen. 60 Prozent lehnen das trotz 
der konstatierten hohen Lebensqualität in dem Land zw-

ischen Alpen und Nord- und Ostsee ab, nur die arabi- 
schen Israelis weichen hier mit 44 Prozent Zustimmung 
und 50 Prozent Ablehnung deutlich ab

Man bewundert offensichtlich die Deutschen gerne im  
Urlaub und aus der Ferne, aber in Deutschland zu leben,  
das ist dann doch noch nicht das Traumbild der Isr 
aelis.

Das hat nicht mit Zuzug aus Israel zu tun. Nichts mit Scharen  
die nach Deutschland kommen!

△ ▽

 •

pepe64  • vor einem Tag> hansundsophie

Lesen Sie das mal in Verbindung mit den ersten beiden Artikeln vom deutschlandradio und unter dem
Aspekt der Altersgruppen. Die Studie ist repräsentativ für die Gesamtbevölkerung über 18 und untersucht die
Einstellung gegenüber Deutschland. Es sind aber wohl oft junge jüdische Israelis die verstärkt nach
Deutschland und vor allem nach Berlin auswandern und dabei oft auch auf Unverständnis in Israel stoßen.
 2△ ▽

EgoBurst  • vor einem Tag> pepe64

Beide ihre Links beziehen sich auf Berlin. Pepe, all meine Freunde einschließlich mir sehen Berlin als eine
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 •

Beide ihre Links beziehen sich auf Berlin. Pepe, all meine Freunde einschließlich mir sehen Berlin als eine
Oase an, in der man Träume leben kann. Da wollen viele Leben. Ihre Schlussfolgerungen sind dann aber
leider nicht ganz richtig. Berlin ist für viele Hipster hip. Das gilt für deutsche, israelische, französische,
amerkianische Hipster. Alle möglichen Nationen egal aus welchem Land. Warum müssen eigendlich dann
gerade die Juden so hervorgehoben werden.
 1△ ▽

 •

Hausmeier, frank und frei  • vor einem Tag> EgoBurst

Ausgerechnet Berlin! Die Stadt, die sich immer nur im Schuldenmachen hervortut...
 2△ ▽

 •

kasalida  • vor einem Tag> Hausmeier, frank und frei

Endlich haben Sie etwas Vernünftiges geschrieben, Hausmeier. Na also, geht doch...
△ ▽

 •

hansundsophie  • vor einem Tag> Hausmeier, frank und frei

Boah. Sie werdern immer seltsamer. Sprechen Sie jetzt etwa Berlin Lebensqualität ab? Es zieht Menschen aus
der ganzen Welt nach Berlin, gilt aber nicht für Israelis?
△ ▽

 •

EgoBurst  • vor einem Tag> Hausmeier, frank und frei

Woanders werden Schulden gemacht, Steuern hinterzogen und diejenigen die das aufdecken wollen für
unmündig erklärt. Das nenne ich mal Weltverschwörung. Berlin berichtet schreckliche Wahrheiten über
Hessen:

http://www.berliner-zeitung... 
△ ▽

 •

Hausmeier, frank und frei  • vor einem Tag> EgoBurst

BER!! ���
 1△ ▽

 •

pepe64  • vor einem Tag> EgoBurst

Weil es eigentlich um die Diskussion in einem anderen thread ging, sorry :)
 2△ ▽

 •

hansundsophie  • vor einem Tag> pepe64

Sie sollten ihren Pfiffi Hausmeier mal wieder etwas an die Leine nehmen. Ich frage mich wie Sie Hausmeier´s
"Israelkritik" aushalten- sind Sie nicht mit einem Deutschen jüdischer Herkunft verheiratet? 
Ich empfinde es als traurig, dass Sie hier den Mund halten. Ich würde mich vor meiner Familie schämen mit
solchen Hausmeiermeinungen in Verbindung gebracht zu werden. 
Verzeihung, aber dich hoffe, dass Sie wenigstens Gruppenintern auf FB über solche Themen sprechen.
△ ▽

 •

pepe64  • vor einem Tag> hansundsophie

Ja, das stimmt, ich bin mit einem Deutschen jüdischer Herkunft verheiratet, Enkel eines
Auschwitzüberlebenden, ändert aber nichts daran, dass auch ich eine kritische Haltung zur rechtsaußen
Politik der israelischen Regierung habe. Ich habe an den Äußerungen von @Hausmeier, frank und frei
bisher nichts Verwerfliches oder antisemitisches gelesen. Er ist übrigens weder mein Pffiffi, noch bin ich mit
ihm auf fb befreundet. Aber ja, innerhalb meiner Gruppen diskutieren wir darüber.
 3△ ▽

 •

EgoBurst  • vor einem Tag> pepe64

Den Anderen Thread kenne ich. Aber Berlin, können sie wirklich nicht mit dem Rest Deutschlands
vergleichen und hier wird nur eine Gruppe von ihnen hervorgehoben, die nach Berlin pilgert. Wahr ist, alle
möglichen jungen Leute pilgern nach Berlin. Und das mit der Diskriminierung stimmt nunmal.

Nochmal: Ich hab auch keinen Bock auf das verkrampfte Deutschland, kann mir nur vorstellen in Berlin zu
leben. Mag ich deswegen Deutschland? Merken sie es endlich? Ihre Logik ist nicht nachvollziehbar.
△ ▽

pepe64  • vor einem Tag> EgoBurst

Ach, gehört Berlin nicht mehr zu Deutschland? Wusste ich gar nicht.

Zuwanderung junger jüdischer Israelis ist jedenfalls keine Erfindung von @Sestore und wir haben auch nicht
den von @hansundsophie herbeigeschworenen Exodus jüdischer Bürger aus Deutschland, auch wenn es
derzeit vermehrt berechtigte Sorgen gibt.  
Im Gegenteil und das scheint eben nicht nur auf Berlin zuzutreffen.
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