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40 extrem hoch verschuldete
Kommunen wollen Bund und

Ländern in einem Bündnis
mehr Geld abtrotzen.

Stuttgart – Der Prozess um den harten
Polizeieinsatz gegen Stuttgart-21-Geg-
ner im Jahr 2010 steht möglicherweise
vor dem Ende. Wie ein Sprecher des
Stuttgarter Landgerichts am Freitag
sagte, steht eine Einstellung des Verfah-
rens gegen Geldauflagen im Raum. Er
bestätigte damit Informationen der
Stuttgarter Zeitung. Demnach gibt es
den Vorschlag, dass die angeklagten
damaligen Polizeiführer je 3000 Euro
bezahlen sollen. Den Polizisten wird
gefährliche Körperverletzung im Amt
vorgeworfen. Es geht um die Räumung
des Schlossgartens am 30. September
2010 mit mehreren Verletzten. dpa

von peter münch

Jerusalem – Er hält ihn fest umschlun-
gen, innig, mit geschlossenen Augen. Das
bärtige Kinn von Jakov Nagen drückt sich
an die Stirn von Ibrahim Abu el-Hawa,
doch dem scheint es ganz egal zu sein,
dass ihm ob der Umklammerung die Horn-
brille auf der Nase verrutscht. Er schmiegt
sich an Nagens Schulter, auch er entrückt
in dieser einen Geste. So sieht Freund-
schaft aus, die Freundschaft zwischen ei-
nem jüdischen Rabbiner und einem musli-
mischen Scheich in Jerusalem.

Hunderttausendfach ist dieses Bild im
Internet schon angeklickt und versendet
worden. „Ibrahim ist der Liebste der Lie-
ben“, sagt Rabbi Nagen und blickt mit ei-
nem Lächeln über die steinigen Hügel des
Westjordanlands, „und er ist der mutigste
Muslim von allen.“

Etliche Hügelkuppen weiter auf dem Je-
rusalemer Ölberg sitzt Ibrahim Abu el-Ha-
wa in der Wohnstube seines Gästehauses.
Auch er lächelt kurz und vielleicht ein we-
nig müde, wenn er an dieses Foto denkt.
„Die Leute hören immer nur das Schlechte
aus meinem Land“, sagt er, „sie wissen
nichts über die positiven Sachen. Dabei
sind wir zwei wirklich gute Völker hier.“
Die Israelis und die Palästinenser seien
doch „Brüder“, betont er, „die Saat Ibra-
hims“, und damit meint er natürlich nicht
sich selbst, sondern Ibrahim, der im Islam
als einer der wichtigsten Propheten gilt
und im Judentum als Abraham verehrt
wird, als „Stammvater Israels“.

Zwei Bäume aus einer Wurzel, zwei Äste
aus einem Stamm, zwei Blätter aus einem
Zweig, so sieht Scheich Ibrahim aus dem
Ost-Jerusalemer Vorort A-Tur die beiden
Völker. Er wird bald 73 Jahre alt, „am
24. Dezember“, sagt er bedeutungs-
schwer. Stundenlang kann er am Kopf des
Tisches sitzend über Versöhnung reden. In
diesen Tagen allerdings philosophiert er
besser bei geschlossenem Fenster. Denn
draußen hängt ein übler Geruch. Faulig,
dreckig, schlicht zum Kotzen. Er stammt
von den Stink-Granaten, die Israels Sicher-
heitskräfte hier neben Tränengas und Was-
serfontänen abschießen, um Steine wer-
fende Demonstranten zu verjagen.

Jerusalem brodelt, seit Wochen schon
ist die Stadt im Aufruhr. Der mörderische
Angriff auf die Synagoge in dieser Woche
ist ja nur der vorläufige Höhepunkt gewe-
sen in einer blutigen, verstörenden Serie:
Es toben ständig Straßenschlachten in
den arabischen Vierteln; es herrscht Angst
auf der jüdischen Seite; es wird gekämpft
rund um den Tempelberg. Juden gegen
Muslime, die Saat Ibrahims gegen die
Nachkommen Abrahams: Es sind die altbe-
kannten Fronten, doch die Lage ist derart
angespannt, dass plötzlich nichts weniger
als ein Religionskrieg befürchtet wird.

Warnzeichen gibt es überall, und dann
zeigt dieses Foto den Mann mit der Kippa
und den Mann mit der Keffijeh eng um-
schlungen. Was für ein wunderbares Sym-
bol dafür, dass es auch anders geht: Make
love not war. Versöhnung statt Rache. Frie-
den ist machbar, Herr Nachbar.

Es sind ja tatsächlich nicht nur diese bei-
den. Friedens- und Versöhnungsgruppen
gibt es zuhauf, abgedrängt in Nischen
zwar, aber nicht kleinzukriegen. Da sind
die „Rabbis für Menschenrechte“ oder die
„Vereinigung für interreligiöse Begeg-
nung“, die nicht nur Gläubige zum Aus-
tausch einlädt, sondern zum Beispiel auch
jüdische und muslimische Hebammen. Es
gibt die Friedensfreunde, die jedes Jahr
zum „Jerusalemer Umarmungstag“ aufru-
fen, bei dem auch das Foto von Rabbi Na-
gen und Scheich Ibrahim aufgenommen
wurde. In Hebron lebt der mächtige
Scheich Farid al-Dschabari, Führer eines
der größten Clans der Stadt, der 2012 die
benachbarten Siedler zum Gespräch über
„brüderliche Beziehungen“ in ein riesiges
Zelt geladen hat. Und in Ehren gehalten
wird auch das Andenken an den 2013 ver-
storbenen Rabbi Menachem Froman, den
nicht nur Jakov Nagen und Ibrahim Abu el-
Hawa als Freund und Vorbild nennen. Fro-
man pflegte auch enge Beziehungen mit
Jassir Arafat und dem Hamas-Gründer Ah-
med Scheich Jassin. Mit Jassin war er sich
einig, dass sie zusammen „in fünf Minu-
ten Frieden schließen“ würden.

Man könnte das Umarmungsbild von
Rabbi Nagen und Scheich Ibrahim also gut
und gern mit Geigenklängen untermalen.
Aber man sollte dabei auch auf ein paar
Misstöne gefasst sein.

Beginnen wir mit Jakov Nagen, der
nicht nur ein Mann des Ausgleichs ist, son-
dern auch ein Bilderbuch-Siedler aus dem
südlichen Hügelland hinter Hebron: Gebo-
ren 1967 in New York, mitten in Manhat-
tan. Mit 17 kam er zum ersten Mal nach Is-
rael. Beseelt vom Gelobten Land, studierte
er in Jerusalem und zog hinaus in die West-
bank, die für ihn biblisch nur Judäa und Sa-
maria heißt. Hier lebt er mit Frau und sie-
ben Kindern. Seit 18 Jahren unterrichtet er
an einer Religionsschule in der Siedlung
Otniel.

Draußen tobt der Kampf, weil die Paläs-
tinenser dagegen aufbegehren, dass ihnen
Siedler wie Jakov Nagen aus New York
Stück für Stück das Land rauben. Drinnen
aber gibt Nagen seinen Schülern Lektio-
nen in friedlicher Koexistenz. „Wenn die
Religion ein Teil des Problems ist, dann
muss sie auch ein Teil der Lösung sein“,
sagt er. Das ist sein Glaubenssatz. Ein Man-
tra. Ein Auftrag. Rabbi Nagen ist auf sei-
nem Versöhnungskurs im Auftrag des
Herrn unterwegs. „Liebe deinen Nächs-

ten“, heißt es schließlich in der Heiligen
Schrift, wahlweise auch „liebe deinen
Nachbarn“, und das ist für einen Siedler
nun einmal der Palästinenser im nächsten
Dorf. Doch nicht nur die Bibel hat er stu-
diert, auch den Koran hat er gelesen. „Ei-
gentlich geht es doch immer nur um Liebe
und Frieden“, sagt er.

In diesem Geist treffen sie sich einmal
im Monat: drei bis vier Rabbiner und eben-
so viele muslimische Kleriker. Es sind Be-
gegnungen, die weitgehend im Geheimen
stattfinden, denn die meisten muslimi-
schen Partner wollen aus Angst vor Funda-
mentalisten im eigenen Lager lieber an-
onym bleiben. Doch wenn sie dann in ei-
nem Hinterzimmer zusammensitzen,
wird offen diskutiert über Gott/Allah und
die Welt. „Voriges Mal haben wir über Mo-
ses gesprochen, beim nächsten Mal geht
es um die Heiligkeit des Lebens“, erzählt
Nagen. „Wir studieren zusammen, was in
der Bibel und im Koran dazu steht.“

In der Religion entdecken sie die Ge-
meinsamkeiten, die ansonsten verschüt-
tet sind unter all den Trümmern des Kon-
flikts. Gern erzählt Nagen auch noch die
Geschichte seiner Frau, die in Hebron zum
Grab der Patriarchen ging. Gerade, als sie
sich versenken wollte ins Gebet, ertönte
laut der Ruf des Muezzins. „Erst hat sie
sich gestört gefühlt“, sagt er, „aber dann
hat sie die Schönheit dieser Stimme wahr-
genommen, und sein Gesang und ihr Ge-
bet haben sich vermischt.“ Als er bei sei-
nem nächsten Treffen mit den muslimi-
schen Klerikern davon berichtete, da stell-
te sich heraus, dass der Muezzin mit der
Engelsstimme der Cousin eines der Anwe-
senden war. „Da sieht man mal, wie nah
das alles zusammenhängt“, sagt Nagen.

So nah, dass es ganz einfach sein könn-
te. Und so nah, dass es immer wieder ganz
furchtbar kracht, und auch das erlebt Rab-
bi Nagen sehr intensiv. Zum Beispiel wäh-
rend der zweiten Intifada: Da war ein Ter-

ror-Trupp in seine Siedlung eingedrungen
und hatte vier seiner Schüler beim Sabbat-
Essen getötet. Oder in diesem Sommer:
Zwei der drei israelischen Jugendlichen,
deren Entführung und Ermordung den Ga-
za-Krieg auslöste, waren Mitschüler sei-
nes Sohnes. Ach ja, und der Tempelberg-
Aktivist Jehuda Glick, der Ende Oktober in
Jerusalem niedergeschossen wurde, ist
sein Nachbar in Otniel.

Rabbi Nagen erzählt all dies mit größter
Sachlichkeit. Vielleicht ist es das Geheim-
nis seiner Friedensmission, dass er keine
allzu großen Emotionen investiert in die
alltäglichen Rückschläge, sondern im
Glauben fest nach vorne schaut auf seine
Utopie. Er denkt nicht im Freund-Feind-
Schema wie die Hetzer auf beiden Seiten.
Er beschäftigt sich nicht mit diesem Bün-
del an Streitthemen, mit dem sich die Poli-
tiker seit den Osloer Verträgen von 1993
herumschlagen. Er sieht nur die einzelnen
Menschen, den Nächsten, den Nachbarn.

„Es ist das Problem der Osloer Verträge,
dass sie keine Wurzeln haben“, glaubt er.
Für ihn muss der Fortschritt von unten
kommen, von den Menschen – und natür-
lich von ganz oben. „Was uns verbindet, ist
der Glaube an den selben Gott“, sagt er,
„und erst wenn Juden und Muslime das se-
hen, finden sie eine Lösung.“

Was Rabbi Nagen vorschwebt, ist etwas
ganz anderes als die von den Politikern be-
schworene Zwei-Staaten-Lösung, die die
Menschen strikt voneinander trennt. Er
denkt an eine „Konföderation“, in der Isra-
elis und Palästinenser mit gleichen Rech-
ten zusammenleben, aber doch jeweils ih-
re Eigenständigkeit absichern können.
„Das Land, mit dem sich beide Völker tief
verbunden fühlen, muss dann nicht aufge-
teilt werden“, sagt er. „Wenn man Kinder
hat, teilt man die ja auch nicht einfach
auf.“

Für einen Siedler, der sein Haus nicht
räumen will, ist dies gewiss auch eine
recht bequeme Lösung. Aber Nagen ist
kein Mann mit Hintergedanken. Es ist viel
eher so, dass es in seiner Welt nicht so sehr
um Recht oder Ratio geht, sondern um
Gott und Gefühl. Bei realistischer Betrach-
tung weiß auch er, „dass es wohl kaum
möglich ist, hier zu bleiben, wenn es eine
Einigung auf die Zwei-Staaten-Lösung
gibt. Kämpfen werde ich bestimmt nicht“,
sagt er. Aber solange die Politiker eine sol-
che Lösung von oben nicht hinbekommen,
solange will er von unten weiter daran ar-
beiten, die Menschen zu verbinden. Unter
demselben Himmel, auf demselben Fle-
cken Land.

So stemmt er sich gegen den Trend, so
trifft er sich heimlich mit den anderen Rab-
bis und den Scheichs, und so versenkt er
sich in eine Umarmung in Jerusalem mit ei-
nem Gleichgesinnten wie Ibrahim Abu el-
Hawa. In dieser Geste haben sie beide die
Realität ringsherum negiert – und werden
doch immer wieder von ihr eingeholt.

Wenn man Ibrahim Abu el-Hawa in
A-Tur besucht, dann muss er als Erstes
von den Kämpfen der vergangenen Nacht
erzählen, von den arabischen Jugendli-
chen und den israelischen Polizisten, von
den Steinen und dem Gestank. „Der Krieg
hat nie etwas Gutes gebracht in Hunderten
Jahren“, sagt er, „der Krieg hat die Seelen
vieler Menschen geraubt.“

Viel zu viele Kriege und zu viel Gewalt
hat er hier oben auf dem Ölberg schon er-
lebt, wo seine Familie seit 1400 Jahren an-
sässig ist und der El-Hawa-Clan 3000 Mit-
glieder zählt, wie er mit Stolz berichtet.
Nach 1400 Jahren aber ist die Gegenwart
immer noch trüb und die Zukunft bedroht,
und deshalb will Scheich Ibrahim für den
Frieden arbeiten, für seine acht Kinder,
für die 34 Enkel und für alle Juden wie
Muslime. „Wir sind auf die Erde gekom-
men, um einander zu lieben“, sagt er. „Nie-
mand hat ein Zeichen auf der Stirn, dass er
Jude ist oder Christ oder Muslim. Wir sind
doch alle gleich.“

Anderswo mag das wie eine Selbstver-
ständlichkeit klingen, im heiligen Jerusa-
lem aber ist es fast schon eine Offenba-
rung. Denn auch ein Friedensfreund wie el-
Hawa spürt den Konflikt hier Tag für Tag,
und auch er kennt die Wut über die alltägli-
che Ungerechtigkeit. „Ich bin hier gebo-
ren, aber als Palästinenser bekomme ich
keinen Pass und keine Staatsbürger-
schaft“, schimpft er. „Doch jedem Russen
oder Äthiopier wird am Flughafen sofort
ein Pass ausgehändigt, wenn er nur eine jü-
dische Großmutter hat.“

Zwei seiner Kinder leben mittlerweile
in den USA, und weil sie nicht regelmäßig
bei den Ämtern in Jerusalem vorstellig
wurden, hat man ihnen das Aufenthalts-
recht in ihrer Heimatstadt entzogen. Auch
Ibrahim Abu el-Hawa selbst hat einmal
daran gedacht, dem ganzen Streit den Rü-
cken zu kehren. 30 Jahre ist das schon her,
dreieinhalb Monate ist er damals mit sei-
ner Frau durch die USA gefahren und ei-
nen Monat durch Kanada. „Wir haben ein
Zuhause gesucht und keins gefunden“,
sagt er, „deshalb sind wir zurückgekehrt.
Hier werde ich nun eines Tages sterben.“

Er liebt diese Stadt, und er leidet an ihr.
Er will Brücken bauen und stößt überall an
Mauern. „Du musst deinen Nachbarn lie-
ben“, er sagt das in denselben Worten wie
Rabbi Nagen. „Aber wir brauchen Freiheit
für jeden“, fügt er hinzu. „Sie haben das vie-
le Land genommen, um Siedlungen dar-
auf zu bauen. Warum dürfen wir dann
nicht einmal für unsere Kinder bauen?“

Das ist nicht einfach so daher gesagt. Er
hat tatsächlich auf dem Ölberg ein Haus ge-
baut für sich und seine Kinder, und weil
die Baugenehmigung so schwierig zu be-
kommen und so teuer war, hat er später il-
legal noch zwei Stockwerke draufgesetzt.
Ein Gericht hat ihn dafür zur Zahlung von
720 000 Schekel verurteilt, umgerechnet
sind das etwa 150 000 Euro. Mittlerweile
ist die Strafe reduziert auf 288 000 Sche-
kel, doch auch diese Summe ist für ihn
nicht aufzutreiben. „Da muss ich wohl ei-
ne Bank überfallen“, sagt er und lacht. Am
8. Dezember soll er wieder vor Gericht er-
scheinen. Eine kleine Hoffnung ist ihm
noch geblieben: „Es werden viele Rabbis
kommen, um mich zu unterstützen.“

Den Glauben an die Justiz und an den
Staat, den hat er längst verloren. Er hält
sich an das, was er sehen und greifen
kann, eine Unterstützungsgeste jüdischer
Freunde, eine Umarmung mit Rabbi Na-
gen. „Wir brauchen mehr Dialog“, sagt er.
„Gott hat uns hier zusammengebracht,
und es ist uns gar nicht möglich, uns gegen-
seitig loszuwerden.“

Berlin – Matthias Kollatz-Ahnen, 57, aus
Hessen soll neuer Finanzsenator des
Landes Berlin werden. Der designierte
Regierende Bürgermeister Michael Mül-
ler (SPD) stellte den Finanzexperten am
Freitag als künftigen Chef für das Res-
sort vor. Der parteilose Amtsinhaber
Ulrich Nußbaum hatte bereits seinen
Rückzug angekündigt. Kollatz-Ahnen
(rechts), ein Sozialdemokrat, ist Volks-
wirt und Physiker und derzeit „Senior
Advisor“ bei der Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft Price Waterhouse Coopers.
Dort beschäftigte er sich als Berater
unter anderem mit EU-Förderprogram-
men. Zuvor war er von 2006 bis 2012
Jahre im Vorstand der Europäischen
Investitionsbank mit Sitz in Luxemburg

und davor zehn Jahre lang in Führungs-
positionen im Helaba-Konzern. In Hes-
sen sollte er 2013 im Falle eines Wahl-
siegs der SPD nach der Landtagswahl
Finanzminister werden. Neuer Stadtent-
wicklungssenator soll der Bürgermeis-
ter des Berliner Bezirks Lichtenberg,
Andreas Geisel (links, FOTO: DPA), werden.
Der 48-jährige Sozialdemokrat über-
nimmt damit die Aufgaben von Michael
Müller, wenn der am 11. Dezember die
Nachfolge von Klaus Wowereit antritt.
Der Diplom-Ökonom arbeitete seit ei-
nem Jahrzehnt in der Kommunalpolitik.
Neue Sprecherin des Senats wird die
36 Jahre alte Politikwissenschaftlerin
Daniela Augenstein, die bisher schon
Sprecherin Müllers war. jsc

Erfurt – In Thüringen haben die Mitglie-
derentscheide von Linken und Grünen
zum Koalitionsvertrag der ersten rot-rot-
grünen Landesregierung in Deutschland
begonnen. Die Basis beider Parteien hat
nun bis Anfang Dezember Zeit, über den
Vertrag abzustimmen. Das Regierungs-
programm war am Donnerstag präsen-
tiert worden. Die Linke, die erstmals in
einem Bundesland den Ministerpräsi-
denten stellen will, hat in Thüringen
etwa 5300 Mitglieder, die Grünen circa
750. Die SPD hatte ihre Basis bereits
darüber abstimmen lassen, ob sie Ver-
handlungen mit Linke und Grünen auf-
nehmen darf. dpa

Du sollst
deinen Nachbarn lieben

Zwietracht und Gewalt herrschen in Israel,
Straßenschlachten toben,

die Angst vor einem neuen Krieg der Religionen geht um.
Doch es gibt auch Menschen, die für Frieden und Versöhnung

zwischen Juden und Arabern kämpfen –
Menschen wie Rabbi Nagen und Scheich Abu el-Hawa

In einem Hinterzimmer
diskutieren sie über
Gott/Allah und die Welt

„Der Krieg hat die Seelen
vieler Menschen geraubt“,
sagt Abu el-Hawa

Brücken will er bauen
und stößt doch
überall an Mauern

„Für die Würde unserer Städte“

Bonn – Das Zentralkomitee der deut-
schen Katholiken (ZdK) dringt auf eine
Reform des kirchlichen Arbeitsrechts –
auch nach der jüngsten Entscheidung
des Bundesverfassungsgerichts zum
Fall eines Arztes, der nach Scheidung
und erneuter Heirat entlassen worden
war. Alois Glück, der Präsident des Dach-
verbandes der katholischen Laien, sagte
am Rand der ZdK-Vollversammlung in
Bonn, es sei gut, dass Karlsruhe prinzipi-
ell das Selbstbestimmungsrecht der
Kirchen bejaht habe. Daraus dürfe man
„aber nicht ableiten, dass sich nichts
ändern muss“, sagte Glück. Man müsse
fragen, inwieweit ein Mitarbeiter prä-
gend für die Außendarstellung der Kir-
che sei – seiner Meinung nach sei dies
bei einem Chefarzt nicht der Fall. Das
ZdK bekräftigte seine strikte Ablehnung
jeder organisierten Sterbehilfe. Selbstbe-
stimmung dürfe nicht so verstanden
werden, „dass jeder für sich allein lebt
und stirbt“, sagte Glück. Er rief zu einer
breiten gesellschaftlichen Debatte über
Leiden und Sterben auf. Lob gab es für
Papst Franziskus: Das ZdK will ihm ein
„Dank- und Unterstützungsschreiben“
schicken, weil er in der Kirche die offene
Debatte ermöglicht habe. mad

Prozess-Einstellung geplant
Was für ein wunderbares
Symbol dafür, dass es auch
anders geht: Make love not war
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Mitglieder entscheiden

Rabbi Nagen und Scheich Abu el-Hawa (ganz oben) – und die Realität
in Israel (von links oben im Uhrzeigersinn): Trauer nach dem jüngsten Anschlag auf eine

Synagoge, Sarg eines Opfers, Protest nach tödlichen Schüssen der Polizei
auf einen Araber, Reste eines Hauses, das Israels Armee aus Rache für einen

Anschlag zerstört hat. FOTOS: AP (2), AFP, GETTY

Zwei neue Berliner Senatoren

ZdK kritisiert Arbeitsrecht
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