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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
nachfolgend bieten wir Ihnen eine Meldung an.
Jerzy Montag (Bündnis 90/Die Grünen), Vorsitzender der
deutsch-israelischen Parlamentariergruppe, gab heute,
29.05.12, dem Südwestrundfunk ein Interview zum Thema
„Staatsbesuch von Bundespräsident Gauck in Israel“.
Das „SWR2 Tagesgespräch“ führte Rudolf Geissler.
Mit freundlichen Grüßen
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Chef der deutsch-israelischen Parlamentariergruppe zur Gauck-Visite: Keine
Solidarität mit der aktuellen Regierungspolitik in Jerusalem

Baden-Baden: Der Vorsitzende der deutsch-israelischen Parlamentariergruppe, Jerzy Montag
(Bündnis 90 / Die Grünen), betrachtet den Staatsbesuch von Bundespräsident Gauck in Israel
nicht als Zeichen der Solidarität mit der aktuellen Regierungspolitik in Jerusalem. Montag, der
zu Gaucks Delegation gehört, sagte im Südwestrundfunk (SWR), die Solidarität gelte der
„jüdischen Heimstatt im Nahen Osten“ und nicht dem Regierungshandeln „des
Ministerpräsidenten Netanyahu“, das „man für falsch halten und dies auch laut und deutlich
sagen“ sollte. Klar sei, dass kaum ein anderes europäisches Volk Israels Existenzrecht so
positiv gegenüber stehe wie heute die Deutschen. Um so mehr solle Israel „nicht
unbeeindruckt“ lassen, dass seine aktuelle Politik in Umfragen in Deutschland kritisch bewertet
werde, sagte Montag. Der Grünen-Politiker bezog sich auf die jüngste Forsa-Studie, in der fast
60 Prozent der Deutschen Israels Außenpolitik als aggressiv bezeichnet hatten.

Wortlaut des Live-Gesprächs:
Geissler: Das ist der erste Staatsbesuch des Bundespräsidenten überhaupt. Joachim
Gauck hat die Premiere ganz bewusst in Israel gestalten wollen, um dort ein Zeichen der
Solidarität in schweren Zeiten zu setzen, wie es im Präsidialamt gestern hieß. Nach Ihrem
Empfinden, welche Solidarität, Solidarität womit, hat Israel nötig in diesen Tagen?
Montag: Auch 64 Jahre nach der Gründung des Staates als einer Heimstatt für Jüdinnen und
Juden ist Israel im Nahen Osten nicht als ein selbstverständliches Glied der Völkergemeinschaft
anerkannt. Und deswegen ist die grundlegende Solidarität, die dieser Staat braucht, die
Solidarität mit seiner Existenz.

Geissler: Nur wenn Sie sich die neueste Forsa-Umfrage ansehen, dann scheint eine
Mehrheit der Deutschen – fast 60 Prozent – die israelische Politik für rücksichtslos oder
gar aggressiv zu halten. Was nützt eine Solidaritätsgeste des Bundespräsidenten Gauck,
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wenn er das vorherrschende deutsche Israelbild offensichtlich viel weniger repräsentiert
als etwa Günter Grass mit seinem Pamphlet kürzlich?
Montag: Auch in Israel - wie übrigens in allen Staaten dieser Welt - ist es angebracht, zwischen
den grundlegenden Fragen und den Fragen aktueller Politik und aktueller Mehrheiten zu
unterscheiden. Die israelische Regierungspolitik der letzten Jahre muss man nicht mögen. Die
israelische Politik der jetzigen Regierung kann man, vielleicht sogar sollte man für falsch halten
und dies auch laut und deutlich sagen. Aber die Solidarität gilt nicht der Regierungshandlung
des Ministerpräsidenten Netajahu, sondern gilt der Existenz einer jüdischen Heimstatt im Nahen
Osten. Das ist eine ganz, ganz andere Debatte. Mich haben die Zahlen der Meinungsumfrage
auch erschreckt. Sie sind ein Warnzeichen auch in Richtung Israel. Es gibt in Europa kaum eine
Bevölkerung, die der Tatsache positiver gegenüber stehen würde als in Deutschland, dass
Israel existiert und leben kann – auch in der Zukunft. Und wenn hier bei uns sich schon so viel
Kritik ansammelt, ist das eine Frage, die die israelische Politik nicht unbeeindruckt lassen darf.

Geissler: Hat sie ja auch nicht, denn sie hat ja Grass zu den nicht erwünschten Personen
erklärt. Was sagen Ihre Kontakte nach Israel, welche Spuren hat dieses Gedicht
hinterlassen?
Montag: Nun war die Reaktion der israelischen Regierung, Grass nicht ins Land zu lassen,
obwohl er gar nicht ins Land wollte, sicherlich nicht die klügste und die beste Reaktion. Im
Grundsatz kann ich nur sagen, dieses Gedicht, dieses so genannte Gedicht, diese politische
Äußerung in Gedichtform, wird absolut überbewertet. Günther Grass hat in Deutschland die
Kunstfreiheit auf seiner Seite und die Meinungsäußerungsfreiheit, aber er hat sich nicht
besonders intelligent und nicht sehr differenziert zur Politik im Nahen Osten eingelassen. Wir
dürfen, das ist das größte Zeichen, wenn Sie so wollen, die politische Auseinandersetzung nicht
Schriftstellern überlassen. Das müssen die Bevölkerung und die Politiker schon selber machen.

Geissler: Die Auseinandersetzung umfasst ja auch den israelisch-iranischen Konflikt.
Seit drei Wochen wird Israel von einer großen Koalition regiert. Die Kadima-Partei von
Herrn Mofas ist jetzt mit im Boot, Mofas, der sich ja bisher immer gegen einen
israelischen Erstschlag gegen iranische Atomanlagen ausgesprochen hatte. Ist von
daher nach Ihrem Eindruck eine Eskalation in Richtung Erstschlag unwahrscheinlicher
geworden, oder wird doch alles davon abhängen, ob der Iran handfest einlenkt bei den
Verhandlungen?
Montag: Also, ich kann nur hoffen, dass diese neue Regierungsbildung, die man schon wirklich
als eine Regierung der nationalen Einheit bezeichnen kann - Israel hatte ja noch nie eine
Regierungsmehrheit, die sich auf eine so große Mehrheit im Parlament stützen konnte - dazu
führt, von dem Erstschlaggedanken zu lassen. Ganz im Gegenteil, ich bin der festen
Überzeugung, dass die jetzige Regierung die Möglichkeit in der Hand hat, beherzt durch eine
Intensivierung der Friedensgespräche einen essenziellen Schritt voran zum Frieden im Nahen
Osten zu machen. Und wenn das gelänge, auch nur ein essenzieller erster Schritt, dann würde
dies auch die Auseinandersetzung, die im Augenblick nur verbale Auseinandersetzung mit dem
Iran ist, wieder in ein völlig anderes Licht setzen. Also, ich hoffe, dass die Gefahr einer
militärischen Auseinandersetzung durch die Regierungsbildung verkleinert wurde.

- Ende Wortlaut -
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