
66 Jahre Israel – was geht uns das an? 
 

Dieses Jahr wurde am 5. Mai zum 66ten Mal der Unabhängigkeitstag (Yom Haatzma’ut) in Israel begangen. 
Am 14. Mai 1948 erklärte in Tel Aviv Ben Gurion Israel für einen unabhängigen Staat. Der Tag verschiebt 
sich jedes Jahr um ein paar Tage, wenn der jüdische Kalender zugrunde gelegt wird.  

Vor 66 Jahren ist nicht einfach irgendein Staat gegründet worden, sondern eine „lebendige Demokratie, die 
jedem ihrer Bürger – jüdischen wie nicht-jüdischen – Freiheit und Schutz garantiert“ (Netanyahu). Das ist 
etwas Einzigartiges im Nahen Osten, das auch arabische Bürger Israels zu schätzen wissen, insbesondere 
dann, wenn sie ihren Blick nach Syrien, nach Ägypten oder in die palästinensischen Autonomiegebiete 
richten. 

Meinungsfreiheit, regelmäßig demokratische Wahlen, Gleichberechtigung der Frauen, Religionsfreiheit und 
eine säkulare Ausrichtung der Gesellschaft, eine unabhängige Justiz und Gewaltenteilung, all das existiert in 
Israel seit 66 Jahren und ist das, wovon viele der jungen arabischen Bürger träumten, als sie in Tunesien, 
Ägypten und zuletzt in Syrien auf die Straße gingen.  

Doch Israel ist nicht nur ein freier, demokratischer und säkularer Staat, er ist auch ein jüdischer Staat. Israel 
ist die umgesetzte Utopie der zionistischen Bewegung, deren Ziel es seit Ende des 19. Jahrhunderts war, den 
in aller Welt verstreuten jüdischen Menschen eine sichere Heimstatt zu schaffen, wo sie ein für alle mal, vor 
antisemitischer Verfolgung geschützt sind. Dies wäre vor 81 Jahren notwendig gewesen – dies ist auch heute 
eine Notwendigkeit. 
Der Antisemitismus ist zweckfrei und beruht grundsätzlich auf Projektion und Wahn. Ob jung ob alt, ob 
Mann oder Frau, konvertiert oder nicht, national, demokratisch oder revolutionär gesinnt, Proletarier oder 
Bourgeois und schließlich ob vorhanden oder nicht, Juden bilden notwendige Projektionsfläche des 
antisemitischen Wahns und daher gibt es gegen ihre Verfolger kein Argument und für den Juden kein 
Entrinnen. Weil diese Ideologie aufgrund der Beschaffenheit unserer Gesellschaft mal mehr und mal weniger 
ideologischer Bestandteil in fast allen Nationen auf diesem Globus ist, ist der Jude auf Gedeih und Verderb 
dem mal mehr, mal weniger ausgeprägten Schutz durch Gesetzte und Exekutivorgane, letztendlich jedoch der 
Willkür der Gesellschaft ausgeliefert, in der er lebt. Er ist entweder Objekt der Toleranz, der Duldung, der 
Ausgrenzung oder der Vernichtung. Die Konsequenz aus 2000 Jahren Judenverfolgung ist die Errichtung 
eines jüdischen Staates. 1948 sind Juden das erste Mal seit der Zerstörung des jüdischen Tempels wieder 
Subjekt der Geschichte geworden. 
 
Es gehört zum guten Ton in dieser Republik, angesichts des Holocausts Betroffenheit und Mitgefühl zu 
äußern. Deutschland hält große Stücke auf seine Aufarbeitung der Geschichte. Ohne Zweifel wird den toten 
Juden ein großer Platz in der sog. Gedächtnis- und Gedenkkultur eingeräumt. Das Spektrum reicht von 
ehrlicher Anteilnahme bis hin zu den Versuchen, den Holocaust durch Gleichsetzungen mit den alliierten 
Maßnahmen gegen das kriegführende Deutschland gleichzusetzen und zu relativieren. Doch (nicht nur) die 
Deutschen treibt ein beständiges Bedürfnis um, nämlich Israel (das Land der lebenden Juden) kritisieren 
können zu dürfen. Dieses Bedürfnis reicht von einem paternalistischen Gehabe der sich als Freunde Israels 
gerierenden Politiker, wie zum Beispiel ein Martin Schulz, der faktenfrei in der Knesset über vermeintliche 
Friedenshindernisse schwadroniert, bis hin zu denen, die in Israel die Ursache der Gefährdung des 
Weltfriedens halluzinieren und sich dabei am liebsten auf jüdische Gewährsmänner/-frauen berufen. 
 
Nicht alle Juden leben in Israel. Auch gibt es unter Juden die 
unterschiedlichsten Meinungen zu Israel. Doch der jüdische Staat 
ist die einzige Garantie für jeden Juden auf der Welt, ihm in der 
Situation verlässlichen Schutz zu bieten, in der der latente 
Antisemitismus in einen manifesten umschlägt oder gar zur 
Staatsräson wird. Vor fast 70 Jahren fand in Auschwitz ein 
Aufstand der jüdischen „Sonderkommandos“ statt. Sie waren wie 
alle anderen Juden im deutschen Herrschaftsbereich völlig auf sich 
gestellt und hatten keine Chance. 66 Jahre Israel ist die Umsetzung 
des Schwurs “Nie wieder!“  
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