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                                                       Arbeitsgemeinschaft Bielefeld 

 

 

Liebe Mitglieder der DIG Bielefeld, 

 

Wir wünschen Ihnen alles Gute zum neuen Jahr! Ein schwieriges 

und herausforderndes Jahr liegt hinter uns und vermutlich auch 

vor uns – eine Situation, die in 2020 unweigerlich auch die Arbeit 

unserer DIG erschwert bis unmöglich gemacht hat. Wir halten 

aber gerade in diesen Zeiten, das Engagement der DIG für umso 

wichtiger und bemühen uns deshalb, im neuen anbrechenden Jahr 

2021 unsere Arbeit wieder aufzunehmen. 

 

Auch für Israel war dies ein äußerst ereignisreiches Jahr. Neben 

den Herausforderungen der Covid 19-Pandemie sieht sich Israel 

nun mit innen- und außenpolitischen Problemlagen konfrontiert, 

deren Lösung derzeit bei Weitem nicht absehbar ist. Israel steht 

vor den vierten Wahlen innerhalb von zwei Jahren. Das Land ist 

gespalten und es ist nicht erkennbar, dass sich die Spaltung durch 

Wahlen auflösen wird. Außenpolitisch ist die Situation 

vergleichsweise komfortabel. Israel hat mit den VAE, Bahrein, 

Sudan und Marokko die Aufnahme diplomatischer Beziehungen 

beschlossen. Der Konsens in der arabischen Welt, keine 

diplomatischen Beziehungen mit Israel zu vereinbaren, bevor 

nicht die Palästina-Frage geklärt ist, ist damit endgültig 

zerbrochen. Inwieweit die Aufnahme von diplomatischen 

Beziehungen Frieden bringt, wird sich zeigen. Zweifel oder 

Skepsis ist angebracht, weil in den jeweiligen Ländern autoritäre 

Regime herrschen, die Kluft zwischen Reich und Arm und 

zwischen Mächtigen und Ohnmächtigen groß ist und die 

Gesellschaften fragil sind. Mit der Aufnahme diplomatischer 
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Beziehungen verschiedener arabischer Staaten zu Israel hat sich 

jedenfalls die Strategie der palästinensischer Führung in Luft 

aufgelöst. Ohne Unterstützung der Mehrzahl arabischer Länder 

scheint die von der palästinensischen Führung (und auch von, der 

UN und der EU geteilte) Vorstellung einer Zwei-Staaten-Lösung 

immer unrealistischer zu werden. Auf sich allein gestellte 

Palästinenser werden in Verhandlungen mit Israel kaum ihr 

wirtschaftliches und militärisches Ungleichgewicht durch 

überragendes Verhandlungsgeschick ausgleichen können. 

Entscheidend für Israels Zukunft wird auch sein, inwieweit es 

gelingt, den Iran international einzubinden bzw. davon abzuhalten, 

antiisraelische terroristische Milizen zu unterstützen und ob es 

gelingt, einen Friedensplan für den Nahen und Mittleren Osten zu 

entwickeln und umzusetzen, der alle Staaten dieser Region 

einschließt. Bis dahin ist es noch ein überaus langer Weg. 

 

Gerade angesichts dessen wollen wir als AG der Deutsch-

Israelischen Gesellschaft unseren bescheidenen Beitrag leisten, 

Freundschaft zu Israel zu vertiefen und Antisemitismus 

abzubauen. 

 

Im Ersten Halbjahr sind drei Veranstaltungen geplant: 

Am 13.04.2021 wird Monika Hübscher über „Antisemitismus in 

den neuen Medien“ referieren. 

Am 11.05.2021 ist Ahmad Mansour zur Vorstellung seines Buchs. 

„Solidarisch sein!“ eingeladen. 

Am 15.06.2021 wird Dr. Marc Grimm die im Frühjahr 2020 

ausgefallene Veranstaltung „Antisemitismus in der 

Schule“ nachholen. 

Alle genannten Veranstaltungen stehen unter dem Vorbehalt, dass 

wir sie trotz Corona in Präsenz durchführen können. Wenn dies 

nicht der Fall sein sollte, sind digitale Veranstaltungsformate 

angedacht. Wir werden Sie rechtzeitig darüber informieren! 

 

Im September und Oktober 2021 finden zudem die jüdischen 
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Kulturtage in Zusammenarbeit mit der Jüdischen Kultusgemeinde 

Bielefeld, der Gesellschaft für Christliche-Jüdische 

Zusammenarbeit und der Volkshochschule Bielefeld statt. Die 

Planungen sind weit voran geschritten. Im Rahmen der jüdischen 

Kulturtage wird es auch Veranstaltungen zum Thema 1700 Jahre 

jüdisches Leben in Deutschland geben. 

 

Noch im Januar wollen wir entscheiden, ob der für 2020 

angedachte Israeltag 2021 nachgeholt werden kann. 

 

Am 23.09.2021 wird die Veranstaltung zur Namensverlesung der 

Deportationen stattfinden. Mit großer Sicherheit wird es auch eine 

Veranstaltung am 09.11.2021 geben. 

 

Dies sind sicherlich für uns alle sehr herausfordernde Zeiten! Wir 

hoffen aber, eines nicht allzu fernen Tages mit Ihnen allen wieder 

gemeinsam bei einem geselligen Zusammensein, unseren 

anregenden Austausch über Israel und den Einsatz für ein 

tolerantes und friedliches Miteinander fortsetzen zu können! 

Vielleicht bietet unserer für 2021 geplantes Programm ja 

tatsächlich bereits die Möglichkeit dazu! 

 

Mit herzlichen Grüßen 

 

 

Dr. Uwe Günther    Dr. Saskia Fischer 
(Vorsitzender DIG AG Bielefeld)  (stellv. Vorsitzende DIG AG Bielefeld) 


