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Zoff um die Klagemauer
Schweizer Juden befürchten zunehmende Entfremdung von Israel

Von Pierre Heumann, Tel Aviv

Orthodoxe und liberale Juden streiten
sich seit Beginn dieser Woche über die
«richtige» Gebetsform an der Klage-
mauer. Die innerjüdische Auseinander-
setzung vergiftet das Klima zwischen
Israel und der Diaspora – dies auch in
der Schweiz. Im Vordergrund des Kon-
flikts steht die Klagemauer in Jerusa-
lem, die viele Juden als heiligen (oder 
zumindest als besonders wichtigen) Ort
betrachten. Während die orthodoxen
Juden darauf bestehen, dass Frauen 
und Männer in getrennten Abschnitten 
beten, wollen Anhänger von liberalen 
Strömungen durchsetzen, dass Frauen
gleichberechtigt neben Männern beten,
singen und laut aus der Tora vorlesen
dürfen. Weil die Klagemauer von Ultra-
orthodoxen verwaltet und gemanagt
wird, können sie bestimmen, wer wann
wo und wie beten darf. Reformen leh-
nen sie ab.

Doch im Grunde genommen gehe es 
beim Konflikt nicht bloss darum, ob
Frauen und Männer an der Klagemauer 
gemeinsam beten dürfen oder nicht,
meint Yair Sheleg vom Israelischen Ins-
titut für Demokratie. An der Klage-
mauer gehe es vielmehr «um den politi-
schen Status des Reformjudentums in
Israel».

In der Diaspora hat das Judentum
viele Facetten und Strömungen. In 
Israel aber gibt in religiösen Fragen aus-
schliesslich die Orthodoxie den Ton an.
Sie hat das Monopol für die Inter-
pretation des «richtigen» Judentums – 
und will es behalten. Weil Netanjahu 
auf die Unterstützung der Gottes-
fürchtigen in seiner Koalitionsregierung
angewiesen ist, können sie ihre politi-
schen Forderungen mit Leichtigkeit 
durchsetzen. 

Der jüngste Konflikt war ausge-
brochen, nachdem die rechts-religiöse 
Koalition von Benjamin Netanjahu am
Sonntag einen früheren Plan «ein-
gefroren» hatte, der an der Klagemauer
auch moderne Formen des Gottes-
diensts zugelassen hätte. So wäre es 
Frauen erlaubt gewesen, an der Klage-
mauer gemeinsam mit Männern zu
beten. Die Regierung hatte zuvor den
Kompromissvorschlag bewilligt, mit
Zustimmung der orthodoxen Parteien. 

Doch an deren Basis stiess der Plan
auf so heftigen Widerstand, dass die
frommen Politiker ihre Unterstützung
jetzt zurückgezogen haben. Die ortho-
doxen Parteien hätten damals den Plan
nur deshalb gut geheissen, weil «sie sich 
nicht um die Details gekümmert hat-
ten», begründet jetzt Innenminister 
Aryeh Deri von der ultra-orthodoxen 
Shas-Partei die Kehrtwendung.

Gefährlicher Rückschritt
Mit liberalen Strömungen, die in 

Israel nicht anerkannt sind, identi-
fizieren sich laut einer PEW-Studie aus
dem Jahre 2016 mehr als die Hälfte der
amerikanischen Juden. Der Zoff um die 
Klagemauer hat deshalb zu einer Krise
zwischen Israel und der Diaspora 
geführt. So haben gegen den Entscheid
der israelischen Regierung amerikani-
sche Juden heftig und unmissverständ-
lich protestiert. Im New Yorker Forward 
heisst es zum Beispiel, dass Netanjahu
mit seiner «feigen Entscheidung» einem

grossen Teil der amerikanischen Juden
«den Finger zeige» und deren Bindung 
an Israel weiter schwäche. Der Vor-
sitzende der Jewish Agency, Nathan
Scharansky, bezeichnete den Beschluss
als «verheerend», denn er sage den
Juden in aller Welt: «Ihr seid nicht Teil
von uns.» Ein geplantes Abendessen mit 
Netanjahu sagte Scharansky kurzer-
hand ab. Das American Jewish Commi-
tee, eine der wichtigsten jüdischen
Dachorganisationen in Amerika, kriti-
sierte den Entscheid als «Rückschlag für
die jüdische Einheit» und die
Beziehungen zwischen Israel und Ame-
rikas Juden.

Auch Schweizer Juden reagieren
besorgt auf den jüngsten Entscheid. Er
bedauere persönlich alles, «was das
jüdische Volk spaltet, anstatt seine Ein-
heit stärkt», sagte Herbert Winter, Präsi-
dent des Dachverbands Schweizeri-
scher Israelitischer Gemeindebund SIG,
gegenüber der Basler Zeitung, ohne 
damit den Entscheid offiziell kommen-

tieren zu wollen. Yves Kugelmann,
Chefredaktor des jüdischen Wochen-
magazins tachles, sieht im Entscheid
einen gefährlichen Rückschritt. Wenn
Israel sich weiterhin als «Heimstätte»
aller Juden verstehen wolle, sei die Dis-
kriminierung eines Grossteils der jüdi-
schen Gemeinschaft und vor allem auch 
der Frauen an solch einem Ort «ein 
Schritt zurück anstatt vorwärts in eine
moderne demokratische Struktur».

Ohnehin sei es fragwürdig, «wenn
mit Religion Politik und mit Politik Reli-
gion gemacht wird». Das Beispiel zeige
einmal mehr, dass sich in Israel die 
Trennung von Staat und Religion auf-
dränge. Der Entscheid der israelischen
Regierung sei «ein Schlag ins Gesicht
aller progressiven oder säkularen 
Juden», sagt Pierre Loeb, Präsident des 
Neuen Israel Funds Schweiz. Er ver-
grössere die Spannungen zwischen
Israel und der Diaspora weiter, statt zur 
Entspannung mit Kompromissen und
Lösungen beizutragen.

Monopol für das «richtige» Judentum. An der Klagemauer sollen Frauen von Männern weiterhin getrennt sein.  Foto Keystone

Valls verlässt
Sozialisten
Ex-Premier ohne Partei

Paris. Der französische Ex-Premier-
minister Manuel Valls vollzieht end-
gültig den Bruch mit den Sozialisten:
Der 54-jährige Abgeordnete kündigte 
gestern seinen Austritt aus der Sozialis-
tischen Partei an. In der Nationalver-
sammlung schliesst er sich der Fraktion
der Partei von Staatschef Emmanuel 
Macron an. «Ein Teil meines politischen
Lebens geht zu Ende», sagte Valls dem
Sender RTL. «Ich verlasse die Sozialisti-
sche Partei, oder die Sozialistische Par-
tei verlässt mich.»

Der Ex-Premier (2014 bis 2016) 
äusserte «Trauer» und «Verbitterung» 
über das, was aus den Sozialisten 
geworden sei. Die Partei von Ex-Staats-
chef François Hollande hatte bei den
Präsidentschafts- und Parlaments-
wahlen demütigende Niederlagen
erlitten und steckt seitdem in einer 
Existenzkrise.

Allein auf weiter Flur
Die Trennung zwischen Valls und

seiner Partei hatte sich schon seit Mona-
ten angebahnt: Bei der Präsident-
schaftsvorwahl der Sozialisten unterlag 
Valls, ein Vertreter des rechten Partei-
flügels, im Januar dem Parteilinken
Benoît Hamon. Er stellte sich 
anschliessend hinter den später sieg-
reichen unabhängigen Kandidaten 
Macron und damit gegen Hamon, der
ein Wahldebakel erlebte.

Bei der Parlamentswahl trat Valls als
unabhängiger Kandidat an: Er wurde
weder von den Sozialisten, noch von
Macrons Partei La République en Mar-
che aufgestellt. Beide Parteien schick-
ten in seinem Wahlkreis aber auch keine
Gegenkandidaten ins Rennen. SDA

Nachrichten

Rama ist klarer Sieger
der Parlamentswahl

Tirana. Der sozialistische Regierungs-
chef Edi Rama erhielt knapp 50 Pro-
zent der Stimmen bei der Parlaments-
wahl in Albanien. Damit verfügt Ramas
Partei im neuen Parlament über 74  von
140 Sitzen. An zweiter Stelle folgt die
konservative Demokratische Partei mit 
knapp 30 Prozent und 43 Sitzen. 
Ramas bisheriger Koalitionspartner, die 
Sozialistische Bewegung für Integra-
tion (LSI) von Präsident Ilir Meta, kam
auf 19 Sitze. Damit können die Sozialis-
ten unter Rama allein regieren. SDA

Laschet wird neuer 
Ministerpräsident
Düsseldorf. Armin Laschet ist neuer
Ministerpräsident des westdeutschen 
Bundeslandes Nordrhein-Westfalen. 
Der Düsseldorfer Landtag wählte den 
Christdemokraten mit 100 Stimmen 
zum Regierungschef einer schwarz-
gelben Koalition. Der 56-Jährige 
erreichte in der geheimen Wahl genau 
die erforderliche absolute Mehrheit.
CDU und FDP verfügen im Landtag
zusammen über 100 der 199 Sitze und
damit über eine knappe Mehrheit. SDA

Kroatien nähert sich
Schengenraum an
Brüssel. Kroatien hat eine weitere 
Hürde auf dem Weg zum vollwertigen 
Mitglied des Schengenraums
genommen. Seit gestern ist das ost-
europäische Land mit dem Schengen-
Informationssystem verbunden. Über
die Datenbank können die Mitglied-
staaten Informationen zu gesuchten 
Verdächtigen im Zusammenhang mit 
Terrorismusvorwürfen oder schweren 
Straftaten austauschen. SDA

China verstrickt in 
Menschenhandel
Washington. Die USA werfen China 
schwerwiegende Verstrickung in den 
Menschenhandel vor. Der gestern in 
Washington veröffentlichte Report
prangert an, dass Angehörige der eth-
nischen Minderheit der Uiguren
Zwangsarbeit leisten müssten. Heftig
kritisiert wird China auch für die
zwangsweise Rückführung von Asyl-
suchenden aus Nordkorea. SDA

EU nimmt mehr
Flüchtlinge ab
Türkei stärker entlastet

Brüssel. Die EU-Staaten haben fünf
Mal so viele Syrer aus der Türkei auf-
genommen wie im Flüchtlings-
abkommen mit Ankara vereinbart. Seit
Start der Vereinbarung im März 2016 
nahmen die EU-Staaten 6907 Migran-
ten direkt aus der Türkei auf, wie es in 
einer Übersicht der EU-Kommission
heisst. Dagegen wurden nur
1229 Flüchtlinge von den griechischen 
Inseln zurück in die Türkei geschickt.

Die türkische Regierung hatte sich 
im März des letzten Jahres verpflichtet, 
alle neu auf den griechischen Ägäis-
Inseln ankommenden Flüchtlinge 
zurückzunehmen. Dies führte zu einem
drastischen Rückgang der Ankunfts-
zahlen in Griechenland. Im Gegenzug 
versprachen die EU-Staaten, für jeden 
von der Türkei zurückgenommenen 
Flüchtling einen Syrer auf legalem Weg 
nach Europa zu lassen.

Deutschland an der Spitze
Die nun veröffentlichten Daten 

belegen eine Tendenz, über welche die 
deutsche Bild-Zeitung zuvor berichtet
hatte. Sie verweist unter Berufung auf
die Kommission als Hauptursache für 
die schleppende Rücküberstellung von 
Flüchtlingen von den griechischen
Inseln in die Türkei auf langsame Asyl-
verfahren in Griechenland.

Die gestern veröffentlichten aktuali-
sierten Angaben der Kommission rei-
chen nun bis in die vergangene Woche.
Insgesamt nahmen 15 EU-Staaten bis 
zum 23. Juni Syrer aus der Türkei auf.
Mehr als ein Drittel dieser Flüchtlinge 
kam nach Deutschland (2516). Es fol-
gen die Niederlande mit 1552 Asyl-
bewerbern und Frankreich mit 839. SDA

Niederlande handelten illegal
Gericht sieht Mitverantwortung am Tod von 350 Srebrenica-Opfern
Den Haag. Mehr als 20 Jahre nach den
Massakern an Muslimen im bosnischen
Srebrenica hat ein Gericht in Den Haag
den niederländischen Staat erneut für 
den Tod von 350 Opfern mitverantwort-
lich gemacht.

Ein Berufungsgericht in Den Haag
befand gestern, dass der niederländische
Staat damals «illegal handelte». Der
Staat muss den Opferfamilien nun eine
Teil-Entschädigung zahlen.

Die Angehörigen von rund
6000 Opfern, die «Mütter von Srebre-
nica», hatten die Zivilklage gegen die
Niederlande angestrengt. Die nieder-
ländischen UNO-Blauhelmsoldaten 

hätten es für die Einheiten bosnischer 
Serben einfacher gemacht, die muslimi-
schen Männer und Jungen zu trennen, 
obwohl sie gewusst haben müssten,
dass «ein reales Risiko für unmensch-
liche Behandlung oder Hinrichtung»
bestanden habe, urteilte Richterin
Gepke Dulek.

Kampflose Übergabe
Allerdings hob das Berufungs-

gericht in Den Haag ein Urteil aus ers-
ter Instanz teilweise auf und stellte nur
eine begrenzte Verantwortung des
Heimatstaats der damaligen UNO-
Soldaten für die von Serben verübten

Kriegsverbrechen fest. Im Bosnien-
Krieg hatten serbische Einheiten im
Juli 1995 die UNO-Schutzzone Srebre-
nica überrannt.

Die niederländischen UNO-Blau-
helme hatten die Enklave den Serben
unter Anführung des Generals Ratko 
Mladic kampflos übergeben, was sich 
als tragischer Fehler erwies.

Anschliessend hatten serbische
Einheiten 8000 bosnische Männer
und Knaben ermordet. Das Massaker
gilt als schlimmstes Kriegsverbrechen
in Europa seit dem Ende des Zweiten
Weltkriegs und wurde deshalb auch 
als Völkermord eingestuft. SDA

Urteil im Mordfall Nemzow verzögert sich
Militärrichter schliesst einen Geschworenen und eine Ersatzgeschworene vom Prozess aus

Moskau. Im Prozess wegen Mordes am
russischen Oppositionspolitiker Boris
Nemzow wird das Urteil gegen fünf 
Angeklagte nun mit eintägiger Ver-
zögerung erst heute erwartet. 

Die Geschworenen seien bislang zu
keiner einstimmigen Entscheidung ge-
kommen, meldete die Agentur Tass in
Moskau. «Wir haben bislang keinen
Konsens gefunden. Wir bitten daher um
eine Unterbrechung», sagte eine Ges-
chworene. Der Militärrichter schloss
zudem einen Geschworenen und eine
Ersatzgeschworene vom Prozess aus.

Der eine Laienrichter habe sich über 
den Gerichtsprozess hinaus Informatio-
nen zum Mord an Nemzow verschafft,
was verboten sei. Die Ersatzrichterin
hatte dem Gericht Vorstrafen ihres ver-
storbenen Mannes verschwiegen. Der 
frühere Vizeministerpräsident Nemzow 

war am 27. Februar 2015 auf einer Brü-
cke in der Nähe des Kremls in Moskau 
erschossen worden. Die Angeklagten
stammen aus der Teilrepublik Tschet-
schenien im Nordkaukasus.

Wohl ein Auftragsmord
Weil einer von ihnen damals in

einem Bataillon des tschetschenischen
Innenministeriums diente, wird der Fall
vor einem Militärgericht verhandelt.
Die Männer hatten nach ihrer Fest-
nahme Geständnisse abgelegt, diese im 
Prozess aber widerrufen. Die Anklage
geht von einem Auftragsmord aus, 
wobei sich der angebliche Auftraggeber
aus Russland abgesetzt haben soll. 
Nemzows Familie vermutet die Hinter-
männer in der tschetschenischen Füh-
rung unter Republikchef Ramsan Kady-
row. Die Anwälte der Familie haben 

vergeblich versucht, Kadyrow als Zeu-
gen vorladen zu lassen.

Der Mordfall steht auch für das
heikle Verhältnis zwischen dem ehe-
mals abtrünnigen Tschetschenien, das 
unter grossem Blutvergiessen zurück-
erobert wurde, und der Führung in
Moskau. Auch im Fall der ermordeten 
Journalistin und Kreml-Kritikerin Anna 
Politkowskaja 2006 versandete die Spur 
letztlich in Tschetschenien.

Der Reformpolitiker Nemzow 
machte bis zu seinem Tod Karriere als
Gouverneur des Gebietes Nischni Now-
gorod an der Wolga und diente unter
Staatschef Boris Jelzin 1997/98 als
Vizeministerpräsident. Mit dem neuen
Präsidenten Wladimir Putin überwarf
er sich und war in der Opposition einer 
der bekannteren und angeseheneren
Politiker. SDA


