
  

Sichert Besatzung den Frieden? 

Neve Shalom / Wahat al Salam zeigt 
einen anderen Weg 

Am Abend des 2.April 2003 hat die Deutsch-Israelische 
Gesellschaft (DIG) im Reichstag der Friedensschule 
von Neve Shalom / 
Wahat al Salam ihren 
Friedenspreis verlie-
hen. In der Festrede 
sagte Bundestags-
präsident Wolfgang 
Thierse u.a. „Mit der 
Friedensschule 
macht Frieden Schu-
le. Es ist ihre große 
Leistung, lastende 
Erinnerungen, kon-
krete Gegensätze 
und daraus entstan-
dene Emotionen in 
ein ziviles, gewalt-
freies Projekt der 
Verständigung mün-
den zu lassen...“ 
Nava Sonnenschein 
und Waafa Srour von der Friedensschule waren in 
Berlin und dankten für diese große Auszeichnung. 

Am selben Tag war in der unabhängigen israelischen 
Tageszeitung „Haaretz“ u.a. zu lesen, daß das US-
Aussenministerium der Palästinensischen Autorität und 
auch Israel massive Menschenrechtsverletzungen vor-
geworfen hat: (Israelische) „Sicherheitskräfte töteten in 
dem Jahr wenigstens 900 Palästinenser und 2 Aus-
länder und verwundeten 4.382 Palästinenser und 
andere Personen, darunter unschuldige Zuschauer“... 
Im Bericht heißt es u.a. “Die israelische Armee führte 
einige der gezielten Tötungen in Bereichen voller Men-
schen durch, wo Verluste von Zivilisten wahrscheinlich 
waren, wobei 25 zufällig Anwesende, darunter 13 
Kinder getötet wurden.“ 

Muß man sich damit abfinden, daß Besatzung auf Ach-
tung der Menschenrechte keine Rücksicht nimmt? Nein, 
ebensowenig, wie terroristische Selbstmorde als Mittel 
des Widerstandes gegen die Besatzung akzeptiert wer-
den können. Die selbe Zeitung berichtet am 11.5.03, 
daß der amerikanische Außenminister Powell am Vor-
abend in Jerusalem erklärt habe, "daß Präsident Bush 

das Ende der Siedlungsaktivitäten erwartet, was Israel 
doch versprochen habe." 

Ende April wurde in Palästina auf Druck der USA ein 
Ministerpräsident, Abu Mazen, gewählt und vereidigt. 
Daraufhin wurde der israelischen und palästinensischen 
Regierung die Roadmap der Vier (USA, E.U., UN und 
Rußland), Straßenkarte für den Frieden, übergeben. Ein 

neues Zeichen der 
Hoffnung? Ja, wenn 
die Feinde des 
Friedens auf beiden 
Seiten nicht sofort 
scharf gegen jede 
Verständigung ge-
schossen hätten. 
Noch in der Nacht 
danach bombte sich 
ein Muslim aus 
Britannien am Ein-
gang eines Clubs in 
Tel Aviv in die Luft 
und riß 3 Israelis mit 
in den Tod. Wenige 
Stunden später griff 
die israelische Ar-
mee ein Wohnvier-
tel in Gaza an und 

tötete 13 Palästinenser, u.a. ein 2 Jahre altes Baby. Wie 
in Haaretz am 2.5.03 zu lesen war, forderte die Spre-
cherin des US-Außenministeriums daraufhin erneut die 
israelische Regierung auf, sich mit Angriffen in zivilen 
Gegenden zurückzuhalten, um Tod und Verletzung 
unschuldiger Zivilisten und Schaden an ziviler und 
humanitärer Infrastruktur zu vermeiden. 
Die im Bau befindliche hohe Mauer um die und in der 
Westbank wird Hass und Terror nicht verringern, da sie 
den Druck auf die Eingeschlossenen verstärkt und Häu-
ser und fruchtbare Böden zerstört oder abschneidet. 

Samiha Hijazi, die Leiterin der Grundschule im Frie-
densdorf, erklärte im Januar in einem Interview im fran-
zösischen Fernsehen, daß - wenn auch die Politiker auf 
beiden Seiten versagen - das Friedensdorf und seine 
Schulen zeigen, daß es möglich ist, daß Juden und 
Palästinenser gleichberechtigt und friedlich zusammen-
leben und miteinander lernen können. Unsere Freunde 
beweisen durch ihr gemeinsames Leben und ihre 
Friedensarbeit, daß Frieden und Sicherheit für Israel am 
besten in einer guten Nachbarschaft von Juden, Palästi-
nensern und anderen Arabern mit gegenseitiger Ach-
tung und auf gleicher Ebene erreicht werden kann. 
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