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ehemalige Präsidentin des Zentralrats der Juden in Deutschland 

WJC-Commissioner for Holocaust Memory 

 

Israeltag auf dem Odeonsplatz, 24.5.2017 

 

– Es gilt das gesprochene Wort – 

 
Anrede,  
 
zunächst möchte ich Sie bitten, sich zu erheben und einen Moment innezuhalten.  
 
Die Sonne kann noch so strahlen, aber sie kann die dunklen Schatten auf unserer Welt nicht 
verbergen. Gestern hat erneut ein feiger und grausamer Terroranschlag das Leben vieler 
junger Menschen und Familien zerstört. Auf dem Konzert von Ariana Grande waren viele 
Kinder und Jugendliche – es sollte der schönste Tag in ihrem Leben sein, es wurde ihr letzter. 
Wir sind in Gedanken mit den Familien, die um ihre Liebsten trauern oder bangen. Wir sind 
in bei den Menschen in Großbritannien. Wir stehen als freie Welt zusammen – das ist das 
wichtigste Signal an die Terroristen – wo auch immer sie sind, wo auch immer sie zuschlagen.  
 
– Schweigemoment –   

 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
in Israel sind dieser Terror und die Trauer zu oft an der Tagesordnung. Sie ist Teil des Lebens 
geworden –  gewöhnen werden wir uns daran nie.  
 
Der Terror in Großbritannien, in Israel, in Deutschland, in Frankreich, in Brüssel, in den 
USA, in der Türkei, in Ägypten, in Kenia, in Nigeria, egal wo – er ist immer ein Anschlag auf 
uns alle – auf die Freiheit, Demokratie und die unantastbare Würde des Menschen.  
 
Liebe Freunde,  
der Israeltag ist auch in München eine Tradition geworden – eine wichtige Institution, und sie 
wird immer wichtiger. – Um zu zeigen, dass Israel ein Teil von uns ist, der demokratischen 
Welt, der freien Welt, der gerechten Welt.  
 
Vor 69 Jahren wurde mit dem Staat Israel ein Wunder wahr. Seitdem zeigt dieser kleine Staat 
der Welt, wie gut es gelingen kann, dass Menschen aus allen fünf Kontinenten, über alle 
Unterschiede hinweg, gemeinsam miteinander leben und sich gegenseitig bereichern können.  
 
Die Staatsgründung war ein Segen für die jüdische Gemeinschaft, die über Jahrtausende in 
alle Welt zerstreut war – und nun heimkehren konnte, in eine Heimat heimkehren, ihre 
Heimat, um einen sicheren Hafen für die jüdische Zukunft zu schaffen.  
 
Viele haben bezweifelt, dass Israel überleben würde. Ein Staat, umgeben von Feinden, deren 
Hass – damals wie heute – ungezügelt und maßlos ist. Und die Israel bis heute immer wieder 
angreifen. – Mithin war die Skepsis vielleicht sogar berechtigt. Aber fest steht: Israel existiert 
– Israel hat überlebt, Israel lebt!  
 
Israel ist aus dem Nichts, aus der kargen Wüste erblüht. Die Liebe der Menschen zu ihrem 
Land, die Hoffnung auf eine Zukunft, auf ein Leben im eigenen Staat – die feste 
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Überzeugung, das Richtige, das Rechte zu tun – für die eigene Zukunft, die Zukunft des 
Judentums und die Zukunft der freien Welt.  
 
Diese Hoffnung, dieses Bewusstsein verlieh den Menschen schier übermenschliche Kraft. 
Energie und Willensstärke, ihr Land aufzubauen – und mehr: Den Ehrgeiz, diesen Staat nicht 
nur zu errichten und zu etablieren, sondern zu einem Vorreiter in Wissenschaft, Technologie, 
Medizin, Kunst und Kultur zu machen.  
 
Zu einer Tourismushochburg, einem Hotspot für Menschen, die die einzigartige Vielfalt an 
Menschen und Kulturen, das einzigartige religiöse und historische Erbe und grandiose 
Naturphänomene erleben wollen.  
 
Die letzten 69 Jahre waren ein Triumph über die Zweifler. – Und Israel wird auch in Zukunft 
blühen, florieren, stark und erfolgreich sein.  
 
Liebe Freunde,  
wir sind hier, um den Menschen in unserer Münchner Heimat die wahre Geschichte Israels zu 
erzählen – nicht die düsteren Legenden, die seine Feinde verbreiten und die immer stärker das 
Bild von Israel im öffentlichen und veröffentlichten Diskurs prägen.   
 
Israels wahre Geschichte ist eine positive Inspiration: Israel hat allen Widrigkeiten zum Trotz 
überlebt. Jeder, der für eine gerechte Sache kämpft, sich unüberwindbaren Hürden ausgesetzt 
sieht, in einer aussichtslos scheinenden Situation, unter ungünstigsten Konditionen, gegen 
vermeintlich überlegene Gegner, kann aus Israels Geschichte Hoffnung schöpfen. 
 
69 Jahre Israel bedeuten, 69 Jahre Demokratie, 69 Jahre Freiheit, 69 Jahre Hoffnung.  
 
Israel ist die einzige Demokratie im Nahen Osten. Israel ist das einzige Land im Nahen Osten, 
in dem Juden frei leben können. Israel ist das einzige Land im Nahen Osten, in dem Christen 
frei leben können. Israel ist das einzige Land im Nahen Osten, in dem sämtliche Minderheiten 
frei, anerkannt und respektiert leben können. Und Israel ist im Übrigen auch das einzige Land 
im Nahen Osten, in dem Muslime wirklich frei leben können.  
 
Deswegen ist es perfide, dass sich die UN, ihr Menschenrechtsrat und andere Institutionen der 
völlig zu Unrecht glorifizierten Vereinten Nationen wieder und wieder nur gegen Israel 
wenden. Es ist nicht nur bösartig, sondern verdächtig, wie die UN dem echten Elend der Welt, 
den echten Völker- und Menschenrechtsverbrechen etwa im Iran, in Syrien, Saudi Arabien, 
Bahrein, Nordkorea, Kolumbien, Venezuela, im Jemen, Sudan, in der Türkei, in den 
diktatorischen und autokratischen Staaten der Welt oft gleichgültig gegenüberstehen und sich 
stattdessen einseitig, obsessiv an Israel abarbeiten. 
 
Gegen den jüdischen Staat wurden mehr Resolutionen erlassen als gegen alle anderen Staaten 
zusammen. – Dabei ist anscheinend jedes Mittel recht, jede noch so offensichtliche 
historische Unwahrheit, jede verlogene Heuchelei, jede allzu durchsichtige ideologische 
Motivation.  
 
Jüngstes wahnwitziges Beispiel ist die an Einseitigkeit kaum zu überbietenden Anti-Israel-
Resolution der UNESCO. Angeblich sollen Kulturgüter geschützt werden – wahres Ziel ist 
maximale Schädigung und Diskreditierung Israels.  
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Das zeigt vor allem der Abschnitt über Gaza, der den Raketenterror der Hamas verschweigt. 
Spätestens jetzt ist die UNESCO nur noch ein Spielball anti-israelischer Propaganda fernab 
jeder Realität. Schweden, das als einziges europäisches Land mit Ja gestimmt hat, sollte sich 
schämen. Doch leider ist Schweden schon länger auf einem bedenklichen anti-israelischen 
Kurs und verstärkt damit den massiven Antisemitismus zwischen Malmö und Stockholm.  
 
Die Vereinten Nationen haben sich mit ihrer Obsession gegen Israel disqualifiziert. Deswegen 
erwarten wir von den Verantwortlichen in der Bundesrepublik gegen diese durchsichtigen 
Machenschaften Veto einzulegen. Jede Mitarbeit an UN-Gremien und Projekten muss unter 
die Prämisse der Fairness gegenüber Israel gestellt und jeder Euro, der in diese Richtung 
fließt, muss überprüft werden.  
 
Leider ist Schweden nicht das einzige Beispiel für merkwürdige und fragwürdige Ansichten 
und Absichten gegenüber Israel in der Europäischen Union. Das belegen Beschlüsse aus 
jüngster Zeit und auch die spezielle Kennzeichnung für israelische Produkte bleibt plakatives 
Dauerthema. Charakteristisch für die Diskussion sind dabei Unverhältnismäßigkeit und an 
Antisemitismus grenzende Irrationalität.  
 
Ein Virus, der – wie es scheint – auch Teile der deutschen Politik und der deutschen Medien 
befallen hat. Anders sind mir manche Auftritte und Äußerungen ebenso wenig zu erklären, 
wie einige unverzeihliche Fauxpas in der medialen Berichterstattung – in einigen Print- und 
Onlinemedien sowie speziell im öffentlich rechtlichen ZDF.  
 
Liebe Freunde,  
in all dem zeigt sich, wie gut und nachhaltig das anti-israelische Narrativ verfangen hat, das 
seit über 50 Jahren systematisch und professionell in die Welt transportiert wird – unter 
Mitwirkung einiger Medien und Politiker bis in die ersten Reihen der europäischen 
Spitzenpolitik.  
 
Auch hier wünschen wir uns von den Verantwortlichen in Politik und Gesellschaft der 
Bundesrepublik Deutschland mehr Widerspruch – Opposition gegen die wohlfeile 
israelfeindliche Agenda, die bestimmte Kreise in der EU verfolgen sowie gegen den anti-
israelischen Tenor einiger Medien.  
 
Angesichts der besonderen gewachsenen Beziehung zwischen Deutschland und Israel und der 
besonderen Verantwortung Deutschlands, Antisemitismus in jeder Form zu bekämpfen, sind 
solche Ausfälle nicht hinnehmbar.  
 
Verehrte Anwesende,  
wir wünschen uns mehr Verständnis für die Menschen in Israel, die in einer singulären 
geopolitischen Situation leben. Der palästinensische und islamistische Terror ist eine tägliche 
Bedrohung. Die Fatah fördert den Terror gegen Israel ideell und finanziell. Die Hamas 
verkauft auf neuem Papier die alte Charta. Nicht einen Millimeter weicht sie vom Kampf 
gegen Israel ab. Dem jüdischen Staat wird auch im 70. Jahr der Gründung das Existenzrecht 
aberkannt.  
 
Plätze und Schulen werden nach Mördern benannt. In den Schulbüchern, in den Moscheen, in 
Ausbildungscamps, in den Medien und auf den Straßen – wo man geht und steht, werden die 
Menschen in den palästinensischen Gebieten von klein auf indoktriniert und zum Hass 
erzogen. Die palästinensische Zivilbevölkerung wird trotz enormer internationaler Zahlungen 
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künstlich arm, unzufrieden und perspektivlos gehalten. Es gibt sogar neben der UNHCR ein 
separates UN-Werk für Palästinenser, das in Wahrheit ein „Flüchtlings-Nicht-Hilfswerk“ ist.   
 
Denn die Palästinenser sind vor allem Opfer ihrer eigenen Machthaber – wann endlich 
erheben sich die eifrigen Kritiker Israels gegen den schrecklichen Kindesmissbrauch, die 
anhaltenden Frauen- und Menschenrechtsverletzungen der palästinensischen Organisationen 
gegen ihre eigenen Brüder und Schwestern.  
 
Liebe Freunde,  
seit 69 Jahren sieht sich Israel militärischen Drohungen aus der Nachbarschaft ausgesetzt – 
eine existenzielle Gefahr seit dem Moment der Staatsgründung. Gegenwärtig ist es vor allem 
der Iran, dessen eigentliche Machthaber, die Mullahs, ihren Vernichtungsphantasien gegen 
Israel freien Lauf lassen – egal welche Marionette in der ersten Reihe dem leichtgläubigen 
Westen Annäherung vorgaukeln darf.  
 
Gegen die reale atomare Bedrohung wirkt der türkische Möchtegern-Sultan Erdogan mit 
seiner juden- und israelfeindlichen Kraftmeierei fast harmlos. Er will sich vor allem 
gegenüber anderen muslimischen Staaten als wahrer Vertreter des Islam aufspielen. 
Gefährlich sind seine Tiraden nicht zuletzt, weil sein Wort, wie wir aus jüngster Zeit wissen, 
gerade hierzulande Gewicht hat. Er fördert so den massiven Antisemitismus in der türkischen, 
muslimischen Gemeinschaft und darüber hinaus.  
 
Aber der Kampf gegen Israel kommt nicht immer gewaltsam daher. Er tarnt sich mit einem 
moralischen, einem intellektuellen, einem gesinnungsbewegten Mäntelchen.  
 
Auf allen Ebenen wird gegen Israel Stimmung gemacht – im Fußball, wo man darauf drängt, 
Israel aus der FIFA zu verbannen; in der Wirtschaft, wo israelische Waren markiert oder 
ausgesondert werden sollen; in Kunst und Kultur, wo Musiker, Literaten oder Filmschaffende 
aufgefordert werden, Israel aus dem Tourneeplan oder dem Programm zu streichen; in 
Forschung und Wissenschaft, wo Universitäten und Institute genötigt werden, sich aus dem 
Wissenstransfer und akademischen Kooperationen mit israelischen Professoren und 
Einrichtungen zurückzuziehen; bis in die so wichtige Jugendarbeit, wo Schüler und Studenten 
zum Austritt aus Programmen mit israelischen Bildungseinrichtungen genötigt werden.  
 
Der ideologische Boykott mit dem demokratischen, freiheitlichen Staat Israel wird auf allen 
politischen und gesellschaftlichen Ebenen betrieben. Dafür stehen vor allem drei Buchstaben: 
B-D-S. Diese Bewegung will mit umfassendem Boykott, Divestment und Sanktionen Israel 
Schritt für Schritt zerstören.  
 
Diese Aktivisten dienen nicht dem Frieden, sie suchen nicht den Dialog – sie schüren Hass 
und Feindschaft. Die BDS-Ideologie hat mit Demokratie nichts zu tun, nicht mit Freiheit, 
nicht mit Verbraucherschutz, Kinder- oder Menschenrechten. Es geht um billige Lügen und 
die eigensüchtige Profilierung auf Kosten Israels und der jüdischen Gemeinschaft, die auch 
und gerade in Deutschland unter wachsendem Antisemitismus leidet.  
 
Dass BDS auch der palästinensischen Bevölkerung nur schadet, zeigt spätestens die 
Schließung der Soda-Stream-Fabrik im Westjordanland, wo viele Palästinenser ihren 
Arbeitsplatz verloren haben.  
 
BDS ist nichts weiter als Antisemitismus, dürftig getarnt als Antizionismus.  
 



 

5

Liebe Münchnerinnen und Münchner,  
liebe Stadträte, liebe Verantwortliche in der Politik, in den Verbänden, den Universitäten, den 
verschiedenen Bildungseinrichtungen, den privaten und öffentlichen Institutionen,  
ich warne Sie eindringlich vor der Propaganda und Agitation der BDS-Bewegung und ihrer 
offenen und verdeckten Unterstützer. Das ist keine Kritik an Israel – es ist Hetze; blanker, 
kaltherziger Antisemitismus, sonst gar nichts. 
 
BDS darf in München keine Plattform finden.  
 
Diese Ideologie darf nicht Teil der politischen, gesellschaftlichen und Dialogkultur in unserer 
Stadt sein.  
 
Daher empört es mich, dass heute Abend im Gasteig erneut BDS auf dem Programm steht, 
obwohl die Stadt zugesichert hat, dass derartige Veranstaltungen nicht mehr auf städtischem 
Boden oder städtisch gefördert stattfinden würden. – Das ist ein Schlag ins Gesicht aller 
Menschen, denen Israel am Herzen liegt, und die Antisemitismus in allen Varianten ablehnen.  
 
Die Stadt muss schnell einen Weg finden, um diese Hetze zu verhindern.  
 
In den USA, in der Schweiz, in England, Spanien, Österreich und Frankreich wurde BDS 
bereits politisch und juristisch untersagt. Das erwarte ich auch in Deutschland! Die Union hat 
bereits ein wichtiges Zeichen gesetzt und BDS als antisemitische Bewegung verurteilt. Die 
Berliner SPD hat auf ihrem Parteitag am Wochenende einstimmig ihre Solidarität mit Israel 
betont und beschlossen, die antisemitische, israelfeindliche BDS-Bewegung zu bekämpfen. – 
Die klare Aussage: Keine Kooperation, keine Förderung, keine Duldung, keine 
Zusammenarbeit mit Bündnispartnern, die BDS unterstützen! 
 
Ein sehr gutes Signal, gerade an jene im politisch linken Spektrum, die meinen, mit diesen 
Antisemiten etwas für die Zukunft und den Frieden in der Region zu leisten – das Gegenteil 
ist der Fall. Ein spezieller Gruß geht an dieser Stelle an die irrlichternde Annette Groth, die 
für DIE Linke im Bundestag sitzt, wenn sie nicht gerade mit einer Flottille türkischer 
Terroristen alten Zement gen Gaza geleitet.  
 
Frau Groth hat sich mit einer Pressemitteilung gegen diese Veranstaltung gewandt. Ihr und 
ihren Mitstreitern sei gesagt: Wir kämpfen gegen den Antizionismus im linken politischen 
Spektrum, gegen den Israelhass der selbsternannten Friedensbewegten, die sich für moralisch 
überlegen halten und deren Thesen Widerhall finden in den Kirchen, in Politik und 
Verwaltung.  
 
Wir wehren uns, so wie es die Menschen in Israel tun müssen – Tag für Tag. 
 
Liebe Freunde,  
wir erwarten von allen Parteien und Verbänden, von Gesellschaft und Politik auf allen Ebenen 
– in den Kommunen, in den Ländern, bundes- und europaweit – sich explizit gegen die BDS-
Bewegung zu stellen und explizit die damit verbundene israelfeindliche Ideologie zu stoppen.  
 
Der im April vorgestellte Expertenbericht zum Antisemitismus belegt, dass Antisemitismus, 
der sich auf Israel bezieht, bei 40 Prozent der deutschen Bevölkerung auf Zustimmung stößt. 
– Ihre Kritik am jüdischen Staat ist antisemitisch konnotiert.  
 
Es ist eine Schande, dass der Hass auf Israel in Deutschland immer mehr Unterstützer findet.  
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Fest steht: Wer Israel angreift, greift uns an. Wer Israel delegitimiert, dämonisiert, diffamiert 
– er feindet uns an, die jüdische Gemeinschaft, er delegitimiert, dämonisiert, diffamiert jeden 
frei und demokratisch denkenden Menschen in München, Bayern, Deutschland, Europa, im 
Westen, in der gesamten freien Welt!  
 
Das nehmen wir nicht hin!   
 
Wir müssen zum Glück nicht um unser Leben bangen – aber sehr wohl um unsere Belange.  
 
So wie Israel der einzige freiheitliche demokratische Staat ist, dessen Existenz nicht nur 
infrage gestellt wird, sondern andauernd bedroht ist – so sind auch wir ständig aufgefordert, 
uns zu verteidigen und zu rechtfertigen. – Das ist infam und inakzeptabel. Aber so ist es.  
 
Immer unverfrorener, herablassender, gehässiger wird die Hetze von links gegen Israel – dem 
Juden unter den Staaten im Visier von Besserwissern und Gesinnungs-Oberlehrern. Zu 
deutlich wird die antisemitische Konnotation vieler Kritiker.  
 
Wir kämpfen aber auch gegen den Antisemitismus der Rechtsextremen, der mit Pegida und 
AfD neue Gesichter bekommen hat, die vielleicht ein bisschen besser maskiert sind, aber die 
ihr hässliches Antlitz nicht verbergen können.  
 
Wir wehren uns dagegen, dass der Nahostkonflikt  auf unserem Rücken ausgetragen wird und 
wir kämpfen gegen den Judenhass unter jenen  Muslimen in Deutschland, die sich nicht in 
unsere Wertegemeinschaft integrieren wollen.  
 
Jüdische Einrichtungen sind nicht der Ort, um gegen Israel zu demonstrieren, wie es in Berlin 
versucht wurde. Ein Brandanschlag auf eine Synagoge ist keine Kritik ans Israel, wie 
Wuppertaler Richter befanden – sondern ein antisemitisches Hass-Verbrechen, das 
entsprechend geahndet und geächtet werden muss.   
 
Liebe Freunde,  
von zu vielen Seiten wird dem jüdischen Staat das Recht auf Existenz, auf Frieden und 
Sicherheit verwehrt. Wir wünschen uns nichts sehnlicher, als dass Israel fair und empathisch 
behandelt wird. Dass man die Vielfalt und die Vorzüge Israels sieht und hervorhebt. Die 
vielen kleinen, alltäglichen Wunder am vielleicht pluralistischsten, kreativsten, 
phantasiereichsten und innovativsten Ort der Welt.  
 
Israel ist das Land des Fortschritts, der großen Ideen und Chancen. Der Staat lebt von der 
Liebe seiner Menschen, die in den letzten 69 Jahren Herausragendes geleistet haben – unter 
extremen Bedingungen. Dieses Land und seine großartigen Menschen haben es der Welt 
gezeigt; und werden es weiter tun. Mit G-ttes Hilfe – all unseren Feinden zum Trotz.  
 
Wir wünschen uns, dass Israel mit den Palästinensern und seinen Nachbarn in Frieden und 
Prosperität Seite an Seite lebt. Dafür braucht es verlässliche Partner auf allen Seiten. Partner, 
die Frieden und Versöhnung in die Herzen der Menschen tragen.  
 
Die jüdische Gemeinschaft und der Staat Israel brauchen aufrichtige, wahre Freunde – und 
davon gibt es zum Glück auch noch einige. Aber es werden weniger. Wir müssen gemeinsam 
daran arbeiten, diesen Trend umzukehren.  
 



 

7

Der heutige Tag gibt uns die Gelegenheit dazu. Deswegen danke ich allen, die mitgeholfen 
haben und heute gekommen sind.  
 
Ich danke Anat Rajber und ihrem großartigen Organisations-Team.  
 
Liebe Freunde,  
heute wollen wir feiern. Wir feiern dieses kleine, wunderbare Land, die Wirklichkeit 
gewordene Vision von einem jüdischen Staat, einer Heimat. Wir feiern dieses Wunder! – Und 
wir feiern das eine Jerusalem, das für dieses Wunder steht!  
 
HaKotel – die „Klagemauer“ wie sie umgangssprachlich heißt – steht auf israelischem Boden!  
 
Happy Birthday Israel – einen wunderschönen Tag – uns allen!  
 
Am Israel chai!  
 
Vielen Dank liebe Freunde.    


