
 
 
 

Die Bildungsinstitutionen in Wahat al-Salam/Neve Shalom                       
Erklärung zu „Israel als Nationalstaat der Juden“ vom 25. Juli 2017 

 

Unser Dorf Wahat al-Salam/Neve Shalom, in dem palästinensische und jüdische 
Familien beschlossen haben, auf der Grundlage einer demokratischen, miteinander 
teilenden Gesellschaft zusammen zu leben, hatte in den 40 Jahren seines Bestehens 
zahlreiche Herausforderungen zu bestehen. 

Wir – die arabischen und jüdischen Familien, die hier leben – haben uns ganz bewusst 
für die Koexistenz und den täglichen gewaltlosen Kampf für Frieden und Gerechtigkeit 
entschieden.  

Mit der Verabschiedung des Gesetzes „Israel als Nationalstaat der Juden“ hat die 
aggressive, rechtsgerichtete Regierung eine weitere Barriere errichtet, die seine 
Staatsbürger spaltet. 

Das neue Gesetz hält fest, nur das jüdische Volk habe das Recht auf nationale 
Selbstbestimmung. Es annulliert Arabisch als eine der Amtssprachen Israels. Das 
Gesetz erklärt damit Araber juristisch zu Bürgern zweiter Klasse. Es fördert die 
religiösen und nationalen Interessen der jüdischen Mehrheit und bricht zugleich frühere 
Versprechen des Staates, die Rechte auch der anderen Bevölkerungsgruppen zu 
schützen und ihre Gleichberechtigung zu sichern. 

Leider wurde auch dieses neueste einer ganzen Reihe von Gesetzen im Eilverfahren 
durch die Knesseth gedrückt. Diese Gesetze führen uns weg von Demokratie, 
Gleichberechtigung und einer miteinander teilenden Gesellschaft. Sie führen zu scharfer 
Spaltung zwischen den Völkern, religiösen und nationalen Gruppen und anderen 
Minderheiten, die in diesem Lande leben und in Frieden leben möchten. 

Angeblich soll das Gesetz nur symbolischen Charakter haben. Doch es spiegelt und 
untermauert die feindseligen Aktionen, die täglich gegen palästinensische Bürger Israels 
durchgeführt werden. Statt Lösungen zu finden, die ein Ende der Besatzung, 
systematische Ungerechtigkeit und fortgesetzte Hetze ermöglichen, unterminiert die 
politische Führung die Demokratie strategisch. 

Unseren Freunden in Israel und in der ganzen Welt, die unsere Sorge, unseren Zorn und 
unsere Frustration teilen, sagen wir: Wir verzweifeln dennoch nicht. Wir müssen 
einander unterstützen in unseren täglichen Anstrengungen, die Hoffnung lebendig zu 
erhalten, und uns gemeinsam weiter für Frieden und Gleichberechtigung in unserer 
Region einsetzen. 



Das Interesse an Wahat al-Salam/Neve Shalom zeigt, dass viele Menschen ein anderes 
Modell anstreben als das von der Knesseth angestrebte. Derzeit versuchen wir gerade 
genügend Wohnraum für die vielen Familien bereitzustellen, die sich unserer Gemeinde 
anschließen und ihr Haus in unserem Dorf bauen wollen. Wir haben schlicht nicht genug 
Land, um diesem Bedarf entsprechen zu können. Ebenso möchten Dutzende von 
Familien ihre Kinder in unsere Grundschule schicken, wo die Kinder gleichermaßen 
Hebräisch und Arabisch lernen. Hätten wir doch die Ressourcen, sie alle an unserem 
Erziehungssystem teilhaben lassen zu können! 

Wir laden Sie ein uns zu besuchen, um selbst zu sehen, dass wir eine andere Realität 
geschaffen haben und dass Frieden möglich ist. Wir öffnen unsere Tore für alle, die 
unsere Grundschule, unser Seminarzentrum School for Peace und unser Pluralistisches 
Spirituelles Zentrum besuchen möchten. Wir freuen uns über alle, die mehr über unsere 
Arbeit erfahren möchten. Schreiben Sie unser Visitors‘ Center oder an die 
Geschäftsstelle in der Schweiz an mit der Bitte um Informationen und vereinbaren Sie 
eine Tour durch unser Dorf. 

Gemeinsam können wir die Herausforderung meistern, uns denen entgegenzustellen, 
die Unterdrückung und Besatzung fortsetzen wollen. Gemeinsam können wir auf dem 
Weg zu einem anderen Gesellschaftsmodell weiter vorangehen, das auf 
Gleichberechtigung, gegenseitigem Respekt und Frieden beruht. 

Danke für Ihre Sympathie, für Ihre Unterstützung und für Ihre Treue. 

Anwar Daoud (Bürgermeister) 

Eitan Kremer (Vorsitzender der Amutah, Komitee der Bildungsinstitutionen) 

 

Weitere Informationen erhalten Sie durch: 

Samah Salaime (Leiterin des Büros für Öffentlichkeitsarbeit und Entwicklung der 
Gemeinde Wahat al-Salam/Neve Shalom) Email: samah@wasns.org. 

oder über die Geschäftsstelle der Schweizer Freundinnen und Freunde von Neve 
Shalom Wahat al-Salam, Email: nevech@bluewin.ch . Fordern Sie die Schrift  
„Oase des Friedens, Neve Shalom Wahat al-Salam, Gemeinsam zum Frieden“ an. 
    
 

P.S. Die nächste Israel- und Palästinareise der Schweizer Freundinnen und Freunde ist 
für die Zeit vom 7. bis am 14. April 2019 geplant. Informationen erhalten Sie von der 
Geschäftsstelle. 
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