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Sumaya Farhat- Naser: Amos-Preis am 20. März 2011

Es ist mir eine große Freude und eine Ehre, den Amos-Preis entgegen nehmen zu dürfen - stell-
vertretend für alle Menschen, die nicht schweigen, für alle die handeln und sich einsetzen für Men-
schenrechte, Freiheit und Frieden. Ich danke herzlich für die Anerkennung und Ermutigung.

In der arabischen Welt bebt der Drang nach Veränderung. Die seit Jahrzehnten andauernde Unter-
drückung und Beraubung von Freiheit und Landesgütern sind nicht mehr hinzunehmen. Der Wille der
Menschen, die grundlegenden Bedürfnisse an Freiheit, menschlicher Würde und Brot zu sichern, gibt
die Kraft und ebnet den Weg für eine neue Zukunft. Ein langer und schwieriger Weg steht an, doch sie
werden es schaffen. Es ist ein Kampf zur Befreiung auch von Fremdbestimmung. Die Diktatoren
konnten und können sich behaupten nur mit dem Geld, das sie von Gütern des Landes rauben oder
vom Geld, das sie im Gegenzug für Einhaltung einer politischen Agenda der Geldgeber bekommen.
Wie sonst erklärt sich die Anreicherung von Milliarden bei den Machthabern in Ägypten, ein überbe-
völkertes Land ohne Ressourcen?  Wie kann ein solches Regime ein verlässlicher Verbündeter Euro-
pas, USA und Israel sein? Ägypten und andere arabischen Staaten tragen Mitverantwortung dafür,
dass die israelische Besatzung bis heute andauert und dass der Frieden nicht erreicht werden konnte.

Schweigen ist Billigung des Unrechtes

Der stattfindende Umbruch im arabischen Raum weckt die Hoffnung auf positive Änderung durch den
Glauben an die in den Menschen innewohnende Kraft und ihren Willen. Ist es nicht zu verwundern,
dass die Revolution spontan von den Menschen begann und geführt wird, losgelöst von parteipoliti-
schen oder religiös-orientierten Ideologien? Merken Sie, wie leicht es ist, Ihre politische Meinung zu
beeinflussen und Ängste wach zuhalten? Überall in den Umbruchsländern rufen islamische Religi-
onsführer auf zu Gewaltfreiheit und Schutz des Lebens. Das beruhigt und öffnet den Weg für Vertrau-
en und Versöhnung. Für viele in der Welt ist das erstaunlich, für uns ist das selbstverständlich. Diese
Haltung kommt aus dem tiefen Leiden geknüpft an die innige Sehnsucht nach Freiheit, würdiges Le-
ben und sichere Zukunft.

Der Israel-Palästina-Konflikt ist einer der wichtigsten Faktoren, die die Etablierung diktatorischer Re-
gime im Nahen Osten ermöglicht. Geld, Waffen und Stabilität der Regime sichern die Unterdrückung
der Völker und verhindern die Demokratie. Im Namen der Bekämpfung von „Terror“ und „Islamisten“
wird das Prinzip der Universalität von Menschenrechten und Menschenwürde ausgesetzt. Je mehr
Unterdrückung, desto mehr soll die Stabilität der Tyrannensysteme und ihrer Verbündeten erreicht
werden. Europa unterstützt und setzt auf die Stabilität dieser Regime, um eigene Investitionen, Öl-
und Waffengeschäfte zu schützen, auch wenn es klar ist, dass diese Geschäfte Unterdrückung und
Verarmung der Bevölkerung bedeuten. Sind es nicht allein die demokratischen freiheitlichen politi-
schen Systeme, die Stabilität und Frieden garantieren? Warum wird diese Entwicklung nicht unter-
stützt?

Wie kann dann Vertrauen zwischen den Völkern und Kulturen des Westens mit denen des Ostens
entstehen? Wut und Zorn wachsen, und sie können in Hass umschlagen, der Augen und Herzen ver-
schließt. Frieden und Versöhnung funktionieren nur, wenn sie zwischen den Völkern gemacht werden.
Das ist die Garantie, dass sie weiter bestehen, auch wenn ein Regimewechsel stattfindet. Das Frie-
densabkommen zwischen den Regierungen Israels und Ägyptens gerät ins Schwanken weil sie den
Diktator und seine Anhänger zufrieden stellten, nicht aber den Interessen der ägyptischen und arabi-
schen Völker berücksichtigten. Der Frieden mit dem palästinensischen Volk ist der Schlüssel zum
dauerhaften Frieden mit Israel.

Seit 44 Jahren leben wir Palästinenser unter Militärbesatzung in Unfreiheit, Diskriminierung und Un-
terdrückung.
Wir sind wie noch nie zuvor in unserer Existenz so bedroht wie heute. Unser Land wird systematisch
weggenommen, hunderte von Häusern auch in Ost Jerusalem werden zerstört, Wohngebiete werden
von Mauern eingegrenzt, Bewegungsfreiheit wird eingeschränkt und die Entwicklung wird blockiert.
Nur ein Bruchteil unseres Volkes hätte die Chance, in der übrig gebliebenen Fläche von ummauerten
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Inseln in Palästina zu überleben. Ist das die Basis für einen dauerhaften Frieden? Das Schweigen
schadet nicht nur den Betroffenen, sondern gibt grünes Licht, das Unrecht weiter zu tun.

Wer schweigt macht sich mitschuldig

Es mangelt nicht an Information. Es gibt viele israelische Organisationen und viele jüdische Men-
schen, die seit vielen Jahren das Unrecht benennen und zum Handeln auffordern. Sie tun es aus Lie-
be zum Land und aus Sorge um die Menschen in Israel und Palästina. Es sind genügend internatio-
nale Konventionen und UN-Resolutionen, die das Unrecht verurteilen und einen Weg zeigen. Es gibt
zahlreiche Initiativen israelischer und palästinensischer Friedens- und Menschenrechtsorganisationen,
wie z.B. das Kairos-Palästina-Dokument von palästinensischen Christen, die friedvolle Lösungen zum
gerechten Frieden darlegen, um Hilfe und Unterstützung bitten.

Es darf nicht sein, dass es in der Politik weder Recht noch Moral gibt. Es darf nicht sein, dass wer
Macht hat, das Recht macht und sich das Recht nimmt!

Es herrscht bei uns eine erdrückende Ruhe, von Ohnmacht, Wut und Zorn umhüllt. Als ich einmal ei-
ner israelischen Freundin ermutigend sagte: „Ich will an Wunder glauben“, da sagte sie: „Was wir
brauchen ist eine Katastrophe, die uns aufrüttelt, erst dann kommen wir zur Vernunft“.

Warum handeln wir nicht sofort, um die Katastrophe zu verhindern?

In Palästina verlieren wir ständig. Eine tiefe Spaltung zwischen unseren zwei größten Parteien lassen
eine tiefe Kluft entstehen, die die politische Handlungsfähigkeit lähmt und den Menschen mehr Leid
und Aussichtslosigkeit zufügt. Wir verloren unser Recht auf eigenständige, unabhängige, politische
Entscheidung, weil die Spaltung die Abhängigkeit von USA und Europa wie auch von regionalen Ost-
staaten ermöglichte. Wer Geld gibt, bestimmt die Politik, der Konflikt wird noch komplizierter und wir
müssen dann noch mal kämpfen um uns von der Fremdbestimmung zu befreien.

Das war die große Politik, vor der wir meist hilflos stehen. Doch wir nehmen unsere Verantwortung in
unserem Rahmen wahr, arbeiten an der Basis mit den Menschen - und mit der Jugend, um sie vor
dem Zerbrechen zu retten. Es sind die kleinen Schritte, die, die Hoffnung lebendig halten.

“Zivilcourage und die gewaltfreie Veränderung beginnen bei den kleinen, scheinbar normalen Dingen
des Alltags. Wer dazu beiträgt, Streit zu schlichten, Gewaltsituationen zu deeskalieren, Empathie für
Benachteiligte zu zeigen, konstruktiv Teamarbeit zu gestalten, Konflikte im Haus zu „meistern“, Dis-
kriminierungen abbauen zu helfen oder sich aktiv für Frieden einzusetzen, kann die Erfahrung ma-
chen, dass sich erstens Veränderung lohnt und zweitens, dass Veränderung möglich ist. Kleine
Schritte auf diesem Weg können das alltägliche Klima verändern, und dies ist an sich schon wertvoll.
Dazu kommt, dass in einem veränderten allgemeinen Klima auch die Sensibilität und das Engage-
ment wachsen können, die Gewaltspirale im „Großen“ zu durchbrechen.”

Zivilcourage ist nötig damit es uns gelingt, unsere Wut in Handeln, in Aktion, in Gegenwehr, in gewalt-
freien Widerstand zu transformieren mit der Zielsetzung der Umkehr, der positiven Veränderung hin
zu einer besseren Welt.
Das ist das Ziel der Fortbildung, auch meiner Friedenserziehung von Jugendlichen und Frauen in Pa-
lästina.

Ich schließe mit einer Geschichte:

Einmal waren wir zu Hunderten am Check Point Surda, und die Soldaten ließen niemanden durchge-
hen. Unruhe und Wut stieg an. Die Soldaten drängten die Menge zurück und als ein Soldat einen jun-
gen Mann mit dem Gewehr an die Brust zurück schubste, knüpfte der Mann sein Hemd auf und sagte
dem Soldat: „Erschieß mich, wenn Du willst!“ - eine Herausforderung, die alle wie einen Glutstrahl
packte. Da ging ich schnell hin, stellte mich zwischen die beiden Männer, sodass das Gewehr nun auf
meine Brust zielte. Ich öffnete meine Arme breit, dem Soldat entgegen und sagte: „Hab keine Angst,
ich will dich schützen, Du hast ein Gewehr, aber ich schütze dich!“  „Wieso Du? Wer bist Du?“ fragte
er. Ich sagte: „Weil ich deine Mutter kenne, sie sorgt sich um dich.“ „Wieso kennst du meine Mutter?“
Ich sagte: „Weil ich eine Mutter bin.“ Daraufhin senkte sich das Gewehr von meinem Brust zum Boden
hin. Der Soldat pfiff seinen Kameraden, sie stiegen schnell in den Jeep und verließen sofort den Ort.


