
Wie sinnvoll sind Gespräche in Berlin mit Politikern 

über die Nahost-Frage? 

Persönliche Eindrücke aus einem Besuch von Reuven Moskovitz am 
22. September 2016 

 
Nach monatelangen Vorbereitungen durch Horst Niemeyer, Winfried 
Belz, Magdalena und Norbert Knüppel sowie Terminabsprachen durch 
Hanja Van Dyck öffneten sich am Donnerstag, dem 22. September 2016 
für Reuven Moskovitz die Tore zum Paul-Löbe-Haus sowie dem 
Kanzleramt. Reuven hatte mich vorher gebeten, ihn bei den drei 

Gesprächen zu begleiten. Von 10 bis 11 Uhr 
waren wir bei der stellv. Vorsitzenden der 
Deutsch-Israelischen Parlamentariergruppe, 
Kerstin Griese (SPD), von 11 bis 12 Uhr beim 
Vorsitzenden des Menschenrechtsausschusses 
Michael Brand (CDU) sowie um 16 Uhr beim 
Referatsleiter Nahost im Kanzleramt, Michael 
Hartmann, eingeladen. 

Frau Griese (Foto links), als Mitglied des 
Ausschusses für Arbeit und Soziales, hatte 
uns vorab darüber informiert, dass sie uns 
wegen der gleichzeitig stattfindenden 
Debatte über Mindestlöhne und Leiharbeit 
lediglich für eine halbe Stunde zur 
Verfügung stehen konnte. Das Gespräch – 

falls man es überhaupt so bezeichnen konnte – war jedoch nicht 
nur durch den Zeitdruck geprägt. Frau Griese erging sich in 
„Ratschlägen“, die man besser als Vorwürfe an Reuven zu 
verstehen hatte; er möge „die Situation in Israel bitte auf 
gar keinen Fall mit Nazideutschland  vergleichen“. 
 
Was war geschehen? Reuven wies auf die katastrophale 
israelische Regierung mit ihren zahllosen Verstößen gegen die 
Menschenrechte hin, worauf Frau Griese entgegnete, Israel sei 
ja eine Demokratie, und die Bevölkerung habe diese Regierung, 
die „ihr auch nicht gefalle“, mit großer Mehrheit gewählt. Als 
Reuven daraufhin von „Gleichschaltung der israelischen 
Bevölkerung“ sprach, konnte von einem sinnvollen Dialog nicht 
mehr gesprochen werden. Als hätte Reuven in ein Wespennest 
gestochen, fühlte sich Frau Griese bemüßigt, ihre historischen 
Kenntnisse über die letzten Wahlen von 1933 zu präsentieren 
und jeglichen Versuch Reuvens, den Gleichschaltungsbegriff zu 
erläutern, auf zum Teil recht unhöfliche Weise abzublocken. 

Bevor wir uns im Paul-Löbe-Haus zum 11 Uhr-Termin in das Büro 
von Michael Brand (CDU) begeben konnten, wurden wir über die 
kurzfristige Absage des Gesprächs mit dem Vorsitzenden des 
Menschenrechtsausschusses informiert. Herr Brand hatte 
„terminliche Gründe“ angegeben, so dass der extra für diese 
Gespräche aus Jerusalem angereiste, fast 88jährige Reuven 
Moskovitz jetzt eine „Freistunde“ hatte. Ein skandalöser 



Vorgang, den Winfried Belz sogleich zum Anlass nahm, an das 
Büro des MdB Brand zu schreiben und um eine Erklärung zu 
bitten. Wie mir Winfried Belz am 3.10. telefonisch mitteilte, 
ist bislang noch keine Antwort eingegangen. 

Sollte dies einmal mehr ein typischer Vorgang für die 
nachlässige (?), feige (?), der Political Correctness (?) 
verpflichtete Behandlung des Themas Palästinas durch den 
größten Teil der politischen, kirchlichen und 
gesellschaftlichen Klasse in Deutschland sein? Solange der MdB 
Brand keine überzeugenden Gründe für seine Absage findet, wird 
man dies annehmen können.  

Wie couragiert handeln dagegen hohe englische Juristen und 
Abgeordnete, wenn es um Menschenrechtsverstöße in Palästina 
geht. Bereits am 26. Juni 2012 veröffentlichte der Guardian 
eine Untersuchung hochrangiger Juristen, unterstützt durch das 
Außenministerium,  über die Respektierung der Rechte von 
palästinensischen Kindern und Jugendlichen in der Westbank 
(„Israel subjecting Palestinian children to ´spiral of 
injustice‚“). Lord Norman Warner, Politikberater des 
ehemaligen englischen Innenministers Jack Straw und heute 
Vorsitzender in der All Party Parliamentary Humanist Group, zu 
der Mitglieder des House of Commons und des House of Lords 
gehören, schrieb einen bewegenden Abschlussbericht mit dem 
Titel „Palästinas vergessene Kinder“. Er fragt am Schluss, ob 
es angesichts der ungesühnten Menschenrechtsverstöße durch die 
israelische Regierung wirklich überrascht, wenn Teenager zum 
Protest Steine werfen?   

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reuven nutze die „Freistunde“ zu einem spontanen Besuch unter 
guten Freunden im Büro von Annette Groth und ihrer 
wissenschaftlichen Mitarbeiterin Wiebke Diehl. Erst kürzlich 
hatten sie eine Presseinformation zum Thema Administrativhaft 
herausgegeben. Eine der Mitarbeiterinnen ihres Büros arbeitet 

Im Büro von MdB Annette Groth (Die Linke): 
vlnr: Marius Stark, Annette Groth, Reuven 

Moskovitz, Wiebke Diehl (wiss. Mitarbeiterin) 



an diesem Thema und wird uns weiter darüber auf dem Laufenden 
halten. Hilfreich für unsere Lobbyarbeit waren Informationen 
über MdB, die am Thema Palästina ernsthaftes Interesse haben. 
 
Ein unerwartet positiver Abschluss bildete das Gespräch im 
Kanzleramt. Die für ihren verhinderten Referatsleiter 
eingesprungene stellvertretende Leiterin des Referats 
Bilaterale Beziehungen zu den Staaten des Nahen und Mittleren 
Ostens, Afrikas, Asiens und Lateinamerikas erwies sich als 
überaus kompetente Gesprächspartnerin, bestens informiert und 
bereit zum Zuhören. Frau Daniela Schlegel, Vortragende 
Legationsrätin, ließ sich über eine Stunde Zeit für einen 
echten Dialog mit Reuven, den dieses Gespräch schließlich noch 
versöhnlich stimmen konnte. 
 
Mein persönliches Fazit: Als ehemaliges Mitglied von EAPPI und 
der Lobbygruppe Politik habe ich in den Jahren 2012/2013 
zusammen mit anderen eine Reihe von MdB-Gespräche in Berlin 
und Brüssel geführt. In diesem Jahr habe ich als Sprecher der 
Regionalgruppe Göttingen der DPG im Nds. Landtag mit MdL 
gesprochen. Hat sich das gelohnt? Kann ich ehrlich behaupten, 
ich hätte bei meinen Partnern wenigstens eine Nachdenklichkeit 
erreicht, oder war es für diese lediglich ein Pflichttermin? 
Hat irgendeine/r der MdB jemals im Gefolge der Gespräche um 
weiteres, aktuelleres Informationsmaterial nachgefragt, wie 
wir es angeboten hatten? 
Alle diese Fragen muss ich mit Nein beantworten. Wenn ich von 
den Gesprächen mit Annette Groth in den letzten Jahren absehe, 
so bleiben mir lediglich zwei in Erinnerung, die ich als 
sinnvoll für beide Seiten betrachte: Im Herbst 2013 mit dem 
Leiter der Deutschen Vertretung in Brüssel und jetzt das 
Gespräch mit Frau Schlegel.   
Dennoch würde ich nicht ganz von den Gesprächen mit MdB 
abraten – man darf nur keine großen Erwartungen haben. Man 
muss vorher sehr sorgfältig die Gesprächspartner auswählen, am 
besten mit ihnen selbst telefonische Vorgespräche führen (was 
ja in diesem Fall durch Hanja Van Dyck auch geschehen ist); 
man muss einen für MdB akzeptablen Zeitpunkt wählen und selbst 
sehr flexibel sein, denn in einer Parlamentswoche geschehen 
angesichts der Vielzahl der Verpflichtungen oft unerwartete 
Änderungen. 
  
Schließlich: Reuven Moskovitz kämpft seit vielen Jahren für 
Gerechtigkeit in Nahost. Auch wir dürfen niemals nachlassen 
oder gar aufgeben. Im kommenden Jahr jährt sich die Besatzung 
zum 50. Mal. Jeder kleine Stein, den wir aus der Mauer 
brechen, wird diese eines Tages zum Einsturz bringen. 
 
Ekkehart Drost, 3.10.2016 
 
Im November wird Reuven wieder für Vorträge nach Deutschland 
kommen; er bleibt dann im süddeutschen Raum. 


