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Am 20. April, dem Geburtstag Adolf Hitlers, wird die Konferenz der Vereinten 
Nationen zum Thema Rassismus, Durban II, in Genf beginnen. Durban I war der 
Versuch, Israel mit dem Vorwurf anzugreifen, rassistisch zu sein und einen neuen 
Apartheid- Staat zu errichten. Dankenswerter Weise verließen die USA diesen Zirkus 
und machten dadurch die rassistische und antisemitische Natur der Konferenz 
offenbar. 
 
Diskriminierung, Entrechtung, Zerstörung 
Jetzt, in Genf, versuchen jedoch die Gegner Israels, Durban I zu bekräftigen, Israel 
erneut die Legitimität abzusprechen und es zu verleumden. Die Apartheid- Anklage 
gegen den jüdischen Staat wird wieder belebt und weiter ausgeschmückt. Anti- 
Apartheid- Aktivisten wie Desmond Tutu werden zitiert und sogar Jimmy Carter wird 
herangezogen werden, um diesen Punkt zu „beweisen”. Das Ziel ist simpel: Israel zu 
diskriminieren, zu entrechten und schließlich zu seiner Zerstörung aufzurufen. 
 
Diese Stimmen sind bereits in vielen Teilen der Welt zu hören. Durban II wird sich für 
die Verwirklichung dieses Planes einsetzen. 
 
Apartheid in Südafrika 
Apartheid ist ein sehr starkes Wort, das Bilder von Rassendiskriminierung und 
Leiden hervorruft, die  jahrzehntelang in Südafrika zum Alltag gehörten. 40 Millionen 
Menschen wurden ihrer menschlichen Würde beraubt, wie Tiere behandelt und in 
Ghettos zusammen getrieben. Mit einem Federstrich wurden sie als weiß oder nicht-
weiß klassifiziert. Manchmal, wenn solch eine Rassenfestlegung nicht möglich war, 
entschied der Krümmungsgrad des gelockten Haares das Schicksal eines 
Menschen. Rasse bestimmte alle Bereiche des Lebens. 
 
Gegner dieses Systems wurden misshandelt, gejagt, eingesperrt, ins Exil geschickt 
oder sogar getötet. Es war ein verwerfliches System, dass das Leben unzähliger 
Menschen zerstört hat. Umso größer war die Freude, als diese Geißel endlich 
beseitigt war und Südafrika am 24. April 1994 zu einem wirklich demokratischen, 
nicht rassistischen Staat wurde. 
 
 
 
 
 



Verhöhnung der Opfer 
Israel jedoch mit diesem System zu vergleichen, ist lächerlich. Ich habe unter dem 
Apartheid- Regime und seiner bösartigen Maschinerie gelebt. Ich weiß ganz genau, 
was Apartheid bedeutete. Mit diesem Wort um sich zu schmeißen, ist eine 
Beleidigung der 40 Millionen Menschen, die darunter gelitten haben. Diese 
Bezeichnung nicht in ihrem eigentlichen Kontext zu verwenden bedeutet, die 
furchtbare Natur dieses politischen Albtraumes herunter zu spielen. Dasselbe gilt für 
den Gebrauch des Wortes Holocaust. Es gibt nichts Vergleichbares! 
 
Doch genau darum geht es bei Durban II. Das Ziel ist eindeutig. Wenn die Apartheid- 
Anklage gegen Israel erhoben werden kann, dann kann auch die internationale 
Gemeinschaft aufgefordert werden, den Staat zu zerstören. Warum sollte es dann 
Israel anders ergehen als Südafrika? Dieser Gefahr sieht sich Israel jetzt gegenüber. 
Es ist eine tatsächliche Gefahr, die nicht auf die leichte Schulter genommen werden 
sollte. Mächtige und wichtige internationale Kräfte sind beteiligt. 
 
Israel - einzige Demokratie im Nahen Osten 
Israel ist kein Apartheid- Staat. Es ist eine blühende und moderne Demokratie, die 
allen ihren Völkern Würde und Gleichbehandlung zugesteht. In Israels Grenzen 
leben Juden, Christen, Araber, Drusen, Armenier und viele andere Minderheiten. 
Allen gesteht das Gesetz dieselben Rechte und dieselbe Würde zu. Es gibt Presse – 
und Versammlungsfreiheit. Frauen werden respektiert und sind gleichberechtigt. 
Israel ist ein strahlendes Licht inmitten einer arabischen Welt, die sich größtenteils im 
Griff totalitärer Regierungen befindet. 
 
Überleben in feindlicher Umgebung 
Doch Israel wird von der UN-Konferenz in Genf als Apartheid-Staat beschrieben! 
Nichts könnte der Wahrheit mehr widersprechen! Der Konflikt in Israel hat mit 
Apartheid nichts zu tun und wird nie etwas damit zu tun haben. Es ist ein Konflikt, bei 
dem es ums Überleben geht. Solange Hamas, Hisbollah, der Iran und ihre Genossen 
sich nicht mit der Existenz Israels abfinden, werden die Palästinenser weiter leiden. 
Nicht, weil sie unter einem Apartheid- Regime leben, sondern, weil sie unter einer 
schlechten Führung leiden, die sie immer wieder in ein Niemandsland des Leidens 
und der Verzweiflung geführt hat. 
 
Die Idee eines Nahen Ostens ohne Israel ist eine Wahnvorstellung, von der sich viele 
lösen müssen. Bis dies geschieht, werden die Segnungen, die Israel der Region 
bringen kann, nicht verwirklicht werden. 
 
Reverend Malcolm Hedding ist der geschäftsführende Direktor der ICEJ in 
Jerusalem und ordinierter Pastor der „Assemblies of God“ in Südafrika. Während des 
Apartheidregimes in Südafrika bezog er in seinen Predigten offen Stellung gegen die 
menschenverachtende Rassendiskriminierung. Um sein eigenes Leben und das 
Leben seiner Familie zu retten, musste er schließlich für mehrere Jahre das Land 
verlassen. 


