
Die Europäische Union mag um manches verle-
gen sein – um große Worte ist sie es nie. Also 
spricht David Sassoli, Präsident des Europäi-

schen Parlaments, von einem „Neubeginn für Euro-
pa“, Antonio Costa, amtierender Präsident des Rates 
der EU, verheißt ein „Zeichen des Vertrauens und der 
Hoffnung“, und die Präsidentin der EU-Kommission, 
Ursula von der Leyen, verspricht den Bürgern Euro-
pas: „Wir haben ein offenes Ohr für Ihre Anliegen. Wir 
hören Ihnen zu und handeln danach.“

Die güldenen Worte der vereinigten Präsidenten 
galten allesamt demselben Ereignis: dem offiziel-
len Startschuss für die „Konferenz über die Zukunft 
Europas“, an der sich auch ganz normale Bürger über 
eine Internet-Plattform (https://futureu.europa.
eu/?locale=de) beteiligen sollen.

Die Frage ist allerdings, was sie dann erwarten dür-
fen. Es ist ja nicht das erste Mal, dass die EU in ihrem 
immer wieder aufflammenden Wunsch, bürgernah 
zu erscheinen, irgendwelche Formen der Bürgerbe-
teiligung ersinnt. Die Ergebnisse waren regelmäßig 
ernüchternd.

Das gilt selbst für die eigentlich noch wirksamste 
Form der Bürgerbeteiligung, nämlich die Europawahl. 
Eigentlich, so versprach die Politik, sollte einer der dort 
antretenden Spitzenkandidaten Präsident der EU-
Kommission werden. Tatsächlich wurde es Ursula von 
der Leyen, von der vorher nie die Rede gewesen war.

Als die Anfang des Jahrtausends geplante Verfas-
sung für die EU in Volksabstimmungen in Frankreich 
und den Niederlanden abgelehnt wurde, zögerten Eu-
ropas Regierungen nur kurz – und packten dann den 
wesentlichen Inhalt der Verfassung fast wortgleich in 
einen neuen Vertrag, der als „Vertrag von Lissabon“ in 
die Geschichte einging.

Die „Europäische Bürgerinitiative“, mit der Bürge-
rinnen angeblich Einfluss auf die EU-Gesetzgebung 
nehmen können, erwies sich nahezu flächendeckend 
als Flop. Denn selbst wenn so eine Initiative erfolgreich 
ist – was angesichts zahlreicher bürokratischer Hürden 
sehr schwer ist; ein gutes Viertel der Initiativen wird gar 
nicht erst zugelassen – kann die EU-Kommission an-
schließend völlig frei entscheiden, was sie damit macht. 
Eine Initiative zum Schutz von Minderheiten erklärte 
die Kommission kurzerhand mit der Feststellung für 
erledigt, alles Nötige passiere schon. Eine Initiative für 
das Verbot des Unkrautvernichters Glyphosat endete 
damit, dass die Zulassung des Mittels um fünf Jahre 
verlängert wurde. Eine weitere Initiative zum Verbot 
von Tierversuchen beantwortete die Kommission mit 
der Organisation einer Konferenz. Und so weiter.

Tatsache ist, dass Europas Politikerinnen nicht inte-
ressiert, was ihre Bürger denken. Sie machen, was sie 
für richtig halten, oder auch nur das, worauf sie sich 
einigen können. Was Bürgerinnen äußern, in welcher 
Form auch immer, nehmen sie nur auf, wenn es ihnen 
sowieso passt.

Ein schönes Beispiel dafür ist die „Konsultation“ 
der EU-Kommission, in der sich 2018 fast 90 Prozent 

der Teilnehmer dafür aussprachen, die Umstellung 
zwischen Winter- und Sommerzeit abzuschaffen. Ein 
beeindruckendes Ergebnis, das allerdings nichts dar-
über verriet, was Europas Bürgerinnen in dieser Fra-
ge denken. Denn von den 4,6 Millionen Teilnehmern 
kamen über drei Millionen allein aus Deutschland 
(was aber auch hier nicht einmal vier Prozent der 
Bevölkerung entsprach). In fast allen Mitgliedstaa-
ten lag die Beteiligung bei unter einem Prozent. Man 
kann annehmen, dass die übergroße Mehrheit all 
jener, die der Zeitumstellung gleichgültig oder sogar 
positiv gegenüberstehen, diese „Konsultation“ einfach 
ignoriert hatten.

Aber das Ergebnis passte: Jean-Claude Juncker, der 
damalige Kommissionschef, nutzte es, um allen Kriti-
kern der angeblichen Brüsseler Regulierungswut eine 
Lektion zu erteilen. Die EU werde die Zeitumstellung 
abschaffen, verkündete er, aber um die Neuregelung 
sollten sich die Mitgliedstaaten selbst kümmern. Es 
war absehbar, dass sie daran scheitern würden. So ist 
es bis heute.

Die Bürgerbeteiligung wird nicht wirksamer wer-
den, wenn es jetzt um die Zukunft Europas geht. Man 
könnte das gelassen zur Kenntnis nehmen, wäre es 
nicht so ärgerlich. Bürgern wird ein Einfluss vorge-
gaukelt wird, den sie in Wahrheit nicht haben. Die EU 
fügt ihren vielen leeren Versprechen damit ein weite-
res hinzu und wird Hoffnungen enttäuschen. Leisten 
kann sie sich das eigentlich nicht. 

Vor allem aber können sich Europas Regierungen, 
die Kommission und das Europäische Parlament mit 
Verweis auf die Konferenz über die Zukunft Europas 
darum drücken, sich mit Europas Ge-genwart zu be-
fassen. Die ist traurig genug. Wäre nicht eine ernst-
hafte, schonungslose Analyse der gegenwärtigen Lage 

der Ausgangspunkt für jede Debatte über Europas 
Zukunft? 

Es ist ja nicht nur außenpolitisch so, dass Europa zur 
Lachnummer geworden ist. Das Wichtigste, was eine 
Gemeinschaft zusammenhält, ist der EU abhandenge-
kommen, nämlich gemeinsamer Wille. Daran scheitert 
jede wirklich wirksame Veränderung, denn diese be-
darf nach den Regeln der EU stets der Einstimmigkeit. 

Europa ist eine Verhinderungsgemeinschaft gewor-
den. Die Katze beißt sich in den Schwanz: Europas 
Zustand ist reparaturbedürftig, aber sein Zustand 
verhindert jede nennenswerte Reform. Man kann 
das, wie es Europas Regierungen tun, so hinnehmen 
und sich weiter durchwurschteln. Aber tiefsinnige 
Gedanken über Europas Zukunft wären dann vergeb-
liche Liebesmüh.
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Selten war so viel Hass zu erleben wie in den ver-
gangenen Tagen. Als die Terrororganisation Hamas 
vor zwei Wochen begonnen hatte, Israel flächende-

ckend mit Raketen zu beschießen, trieb es Menschen in 
den Hauptstädten Europas auf die Straßen. Leider kaum, 
um dem angegriffenen Land beizustehen. Sehr oft jedoch, 
um seine Vernichtung zu fordern. Die sozialen Medien 
quellen über vor antiisraelischer Propaganda. Und die 
Unterscheidung, ob eine Äußerung antiisraelisch oder 
antisemitisch ist, verkommt zusehends zur akademischen 
Spitzfindigkeit, ja, sie erübrigt sich fast schon.

Die Realität sieht so aus: Schmierereien an israelischen 
Botschaften, Synagogen, jüdischen Gemeindezentren, 
Friedhöfen und Gedenkstätten in zahlreichen europä-
ischen Ländern und vielfach in Deutschland. Beliebtes 
Motiv dabei auch das Hakenkreuz. Vandalismus, Stein-
würfe, Verbrennung israelischer Flaggen, massenhafte 
Beleidigungen und Bedrohungen jüdischer Menschen 
und mittlerweile auch schon gehäuft körperliche Über-
griffe auf Menschen, die man glaubt, als Juden identifi-
zieren zu können.

Obwohl die offizielle Definition des Antisemitismus 
der International Holocaust Remembrance Alliance 
(IHRA) sehr vorsichtig formuliert ist, fällt die Einord-
nung leicht: Die angeblich pro-palästinensischen De-
monstrationen sind zu einem großen Teil erst einmal an-
tisemitische Aufmärsche. Die Unterscheidung zwischen 
Juden und Israel ist längst aufgelöst. Holocaust-Leug-
nung und Verherrlichung zählen zum selbstverständli-
chen Repertoire. Der frenetische Tonfall und der blanke 
Hass der aufgestachelten Pulks lassen selbst Unbeteilig-
te schaudern. Doch kann man in dieser Frage überhaupt 
„unbeteiligt“ sein? Ich denke nicht. 

Ich kann auch das Gerede nicht mehr hören, dass 
„beide Seiten“ einlenken müssten. Beim Antisemitismus 
kann es keine zwei Seiten geben. Ja, es kann nicht ein-
mal Neutralität geben. Wer die Hintergründe der „pro-
palästinensischen“ Demonstrationen ignoriert, wer den 
Antisemitismus nicht sehen will, der macht sich zum 
Komplizen. 

Der große Teil der Demonstrierenden hat einen Migra-
tionshintergrund. Oft sind es junge Männer. Wer ihnen 
wohlgesinnt ist, verweist gerne auf die mangelnde Inte-
gration dieser Menschen. Das mag eine Erklärung sein, 
eine Entschuldigung ist es nicht. Zur Integration gehört 
auch die vielzitierte deutsche Staatsräson, und ich bin 
neben anderen Politikerinnen und Politikern insbeson-
dere Cem Özdemir dankbar, der es am klarsten formu-
liert hat: „Wer in diesem Land leben möchte, muss sich 
zum Existenzrecht Israels bekennen.“

„Aber die Israelis …“. Ich schalte ab, wenn jemand ei-
nen Satz so anfängt. Es nervt nur noch. Eine Million 
Deutsche sind plötzlich Nahost-Experten. Haben weder 
Israel noch eines der Nachbarländer je gesehen. Kennen 
weder die Geschichte noch die agierenden politischen 
Kräfte der Region. „Die Siedlungspolitik der Israelis …“. 
Shut up! Was weißt du? Was willst du? Mit der ersten 
Nachfrage nach Details zur komplexen Lage vor Ort stel-
len sich sämtliche selbsternannte Experten als komplett 
ahnungslos heraus. Soll ich dir sagen, woran der aktuelle 
Konflikt hochgezogen wurde? An einem Mietrechts-
streit. Ein paar Leute haben sich koordiniert und ihre 
Miete einfach nicht mehr bezahlt. Die Vermieter haben 
auf Räumung geklagt. Die Hamas-Propaganda macht 
daraus Vertreibung. Eine Inszenierung von Anfang an.

Aber gut, reden wir über Vertreibung. Als die Verein-
ten Nationen 1947 die Schaffung eines israelischen und 
eines arabischen Palästinas beschlossen und sich im Jahr 
darauf der Staat Israel gründete, wurde er noch in der 
Nacht seiner Gründung von allen arabischen Nachbar-
staaten und weiteren arabischen Ländern überfallen. 
Israel hat seinen Unabhängigkeitskrieg gewonnen. Aber 
der Krieg führte zu Vertreibung und Evakuierung in bei-
de Richtungen. Jeweils rund 850 000 arabische Paläs-
tinenser verließen das israelische Territorium, Juden in 
gleicher Zahl mussten aus den arabischen Ländern nach 
Israel flüchten. Und dennoch: In Israel leben heute rund 
20 Prozent arabische Israelis. Sie sind im Parlament, der 
Regierung, in den Universitäten, in der Armee und im 
obersten Gericht vertreten.

Die Zahl der palästinensischen Flüchtlinge ist im Laufe 
der Zeit deutlich angestiegen. Das Hilfswerk der Verein-
ten Nationen für Palästina-Flüchtlinge (UNRAW) wur-

de 1950 als vorübergehendes Hilfsprogramm gegründet, 
um sich um 500 000 offiziell registrierte Flüchtlinge zu 
kümmern. 

Heute zählt man 5,7 Millionen Flüchtlinge. Der Sta-
tus als Flüchtling ist – in väterlicher Linie – vererbbar. 
Man muss gar nicht selbst geflüchtet sein. Rund zwei 
Millionen „Flüchtlinge“ leben im Gaza-Streifen. Die Be-
völkerung dort verdoppelt sich alle 20 Jahre, die Hälfte 
ist jünger als 15 Jahre. Sie sind Enkel und Urenkel von 
Menschen, die – möglicherweise – einmal geflüchtet sind 
oder evakuiert wurden. Was es in Gaza nicht gibt, sind 
Juden. Gaza ist „judenfrei“. Und auch Christen gibt es ge-
rade noch rund eintausend, das macht ungefähr 0,5 Pro-
mille der Bevölkerung. Gaza ist nahezu „ethnisch rein“.

Wer fahnenschwenkend durch Berlin zieht und „Free 
Palestine!“ skandiert, der sollte sich nochmals überlegen, 
welches Gesellschaftsmodell er dabei eigentlich propa-
giert. Gaza ist der Prototyp des „Islamischen Staates“. 
Seit dem Putsch der Terrororganisation Hamas 2006 
gab es keine Wahlen mehr. In den Gefängnissen wird 
gefoltert, an den Schulen wird – nach Geschlechtern ge-
trennt – indoktriniert. Und immer im Mittelpunkt: Die 
Vernichtung Israels und der Juden, das offizielle Ziel der 
Hamas. Schon kleine Kinder werden zum Terrorismus 
erzogen. In Gaza ist Antisemitismus Staatsräson. Hier 
liegt das eigentliche Drama. Es gibt kein positives politi-
sches Ziel, es gibt keine konstruktive Vorstellung davon, 
wie ein gemeinsames Miteinander aussehen könnte.

Der Antisemitismus der Hamas geht aber auch zu Las-
ten der Palästinenser selbst. Siebzig Prozent der Bevöl-
kerung in Gaza hat nicht genug Geld für Lebensmittel, 
fast die Hälfte der Bevölkerung wird über das UNRAW 
ernährt, finanziert von Spendengeldern und insbeson-
dere auch vom deutschen Staat. Währenddessen sitzt die 
Hamas auf einem Arsenal von noch mindestens 15 000 
Raketen, fast zwei Wochen wurden täglich hunderte bis 
tausende auf beliebige Ziele in Israel abgefeuert. 

Alle, die jetzt gegen Israel demonstrieren, muss man 
fragen: Was wollt ihr? „Free Palestine“? Fangt in Gaza an. 
Befreit die Menschen dort von den fanatischen antise-
mitischen Terroristen, den Unterdrückern und Broträu-
bern, anstatt ihnen noch das Etikett der Freiheitskämp-
fer anzudichten.

Noch einmal: Was wollt ihr? Was sollte Israel denn 
tun? Welche Zugeständnisse sollte Israel einem Feind 
machen, der seine Vernichtung fordert? Wie hätte 
Israel auf den täglichen Beschuss mit hunderten von 
Raketen reagieren sollen? Und was wollt ihr von den 
Juden in Bonn, Düsseldorf oder München, die sich aus 
der gleichen geografischen Entfernung wie ihr nichts 
sehnlicher wünschen als Frieden und eine dauerhafte 
Sicherheit für Israel?

Was wollt Ihr? Und so weiter
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Beim Antisemitismus kann es keine zwei Seiten geben.  
Ein Aufschrei angesichts von Gewalt und Hass  |  Von Maram Stern

Die Europäische Union betreibt hochtrabendes Gewese, verwaltet 
aber politisch bloß den Stillstand  |  Von Rolf-Dieter Krause

Medaillenhoffnung 2021 ff.: Wer bringt die Europäische Union endlich in karlspreiswürdige Form?

Leider nur der seltenere Fall: Solidaritäts- 
bekundung mit Israel in Berlin diese Woche
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Kreißsaal, Hörsaal, Plenarsaal? 
Als Willfried Penner in die 

SPD eintrat, hatte er das Studium 
der Rechtswissenschaften mit Pro-
motion und beiden Staatsexamina 
abgeschlossen. 1966 war das, als die 
SPD erstmals in Nordrhein-Westfa-
len den Ministerpräsidenten stellte 
und in Bonn eine große Koalition 
einging. 

Penner war da schon 30 Jahre 
alt. Statt sich in theoriebeladenen 
Seminaren der Jungsozialisten zu 
tummeln und darüber vor allem 
eine politische Karriere zu planen, 
befasste er sich als Staatsanwalt mit 
der Aufklärung der Verbrechen des 
Nationalsozialismus. Er war berufs-
erfahren, als er erste Ämter in der 
SPD in Wuppertal, seiner Geburts-
stadt, übernahm und 1972 in den 
Bundestag gewählt wurde. Nach den 
Maßstäben parteiinterner Gesäß-
geographie war Penner nicht links 
(das waren die Lehrer), sondern 
rechts (das waren die Parteimitglie-
der, die sich in der Kommunalpolitik 
um alltägliche Belange kümmerten). 
Penner gewann seinen Wahlkreis 
direkt, so wie auch der etwas jünge-
re SPD-Kandidat im anderen Wup-
pertaler Wahlkreis, Rudolf Dreßler. 
Auch Dreßler hatte – als Schriftset-
zer und Arbeitnehmervertreter – 
berufliche Erfahrungen gesammelt, 
ehe er SPD-Mitglied wurde und in 
die Politik ging. 

Wuppertal war damals eine si-
chere Bank für die SPD. Den Men-
schen und ihren Problemen nahe, 
bekamen die beiden bei Bundes-
tagswahlen stets gut 50 Prozent – 
oft auch mehr. Sie kamen sich nicht 
in die Quere. Penner war auf dem 
Gebiet der Sicherheitspolitik tätig, 
Dreßler auf dem Feld der Arbeits-
marktpolitik. Am Ende der sozial-
liberalen Koalition 1982 waren sie 
Parlamentarische Staatssekretäre 
– Penner im Verteidigungsminis-
terium, Dreßler im Arbeitsminis-
terium. In folgenden Oppositions-
jahren waren sie stellvertretende 
SPD-Fraktionsvorsitzende – Pen-
ner als Innenpolitiker, Dreßler als 
Sozialexperte. 

Beinahe wäre Penner 1990 Ge-
neralbundesanwalt geworden. Bun-
deskanzler Helmut Kohl galt als 
Befürworter. Die FDP verhinderte 
es – auch wegen Penners Arbeit im 
Flick-Untersuchungsausschuss zur 
Aufklärung der Spendenskandale 
der FDP. Als 1998 die SPD wieder 
die Bundesregierung führte, war die 
Zeit über die beiden ministrablen 
Wuppertaler hinweggegangen. Pen-
ner wurde Wehrbeauftragter des 
Bundestages, Dreßler Botschafter in 
Israel. Im vergangenen Jahr wurde 
Dreßler 80 Jahre alt. Penner feiert 
am kommenden Dienstag seinen 85. 
Geburtstag. Den Oberbürgermeister 
ihrer Geburtsstadt stellen die Grü-
nen.


