
Resolution 2022 - Zweite Deutsch-Israelische Studierendenkonferenz

Diese Resolution wurde im Rahmen der Zweiten Deutsch-Israelischen Studierendenkonferenz
entwickelt. Initiator:innen der Resolution sind der freie zusammenschluss von
student*Innenschaften (fzs e.V.), das Junge Forum der Deutsch-Israelischen Gesellschaft (JuFo
DIG), die Jüdische Studierendenunion Deutschland (JSUD), der Verband Jüdischer Studierender in
Hessen (VJSH) und die National Union of Israeli Students (NUIS).

Die Pflege der deutsch-israelischen Freundschaft im Kontext von Jugend, Bildung und Forschung
beinhaltet für uns zwei zentrale Handlungsstränge. Erstens: Der Kampf gegen jeglichen
Antisemitismus in Deutschland und weltweit als Voraussetzung für jede Zusammenarbeit. Dazu
gehört auch die Unterstützung der Normalisierung der Beziehungen anderer Staaten zu dem
einzigen jüdischen Staat. Zweitens: die Fortsetzung und der ständige Ausbau des Austauschs und
der Zusammenarbeit zwischen jungen Menschen, Auszubildenden, Studierenden, Forschenden
und Lehrenden. Auf diese beiden Dimensionen zielt die vorliegende Resolution ab.

Die Unterzeichner:innen bekräftigen zudem die Inhalte der Resolution der Ersten
Deutsch-Israelischen Studierendenkonferenz von 2019, daher wird für die Resolution die
IHRA-Arbeitsdefinition von Antisemitismus verwendet.

Grundlagen

1. Die Erinnerung an den Holocaust bewahren
Bevor wir als junge Menschen in Israel, Deutschland und der Welt in unsere Zukunft blicken,
ist es wichtig, aus der Vergangenheit zu lernen und Lehren zu ziehen. Der Holocaust war ein
beispielloses Verbrechen gegen die Menschheit, das von den Deutschen begangen wurde.
Aus Antisemitismus heraus geboren, führte er zur Ermordung von 6 Millionen Jüdinnen und
Juden, Millionen von Geflüchteten und einer schweren globalen Krise.
1.1. Erinnern ist kein Nullsummenspiel - Wir wenden uns gegen jeden Versuch, die Shoah

zu relativieren. Für uns konkurriert das Gedenken an die Shoah nicht mit der Erinnerung
an die Verfolgung und Ermordung ethnischer, sexueller, religiöser oder politischer
Minderheiten im Nationalsozialismus oder mit der Erinnerung an koloniale Verbrechen.

1.2. Forschung ausbauen & Gedenken sichern - Wir fordern, die Holocaust-Studien
auszubauen und sich kontinuierlich für das Gedenken an den Holocaust einzusetzen.

2. Es gibt keinen ehrbaren Antisemitismus!
Wir haben den Eindruck, dass der gesellschaftliche Konsens über das Gedenken an den
Holocaust und die Ächtung eindeutig antisemitischer Motive, Risse bekommen hat.
Antisemitismus erscheint in immer wieder neuen Gestalten.
2.1. Bekämpfung von Antisemitismus - Wir wenden uns gegen jeglichen Antisemitismus,

sei es unter dem Deckmantel der "künstlerischen Freiheit" oder durch die
Dämonisierung und Delegitimierung des Staates Israel, deren sich in jüngster
Vergangenheit sogar anerkannte Menschenrechtsorganisationen bedient haben.



2.2. Verteidigung der IHRA-Definition von Antisemitismus - Wir wehren uns gegen
Angriffe auf die IHRA-Arbeitsdefinition von Antisemitismus, die insbesondere im
akademischen und kulturellen Bereich versuchen, israelbezogenen Antisemitismus
salonfähig zu machen.

Konsequenzen

3. Schaffung eines sicheren Umfelds an allen Hochschulen für alle Studierenden
Die Hochschule spielt eine zentrale Rolle bei der Vorbereitung der Studierenden auf die
Zukunft. Daher ist es wichtig, sie sicher und für alle zugänglich zu machen. Alle Studierenden
müssen ungestört und frei von Diskriminierung am Campusleben teilnehmen können.
3.1. Vereinbarkeit von Religion und Studium - Studium und Religionsausübung müssen

miteinander vereinbar sein. In Deutschland gibt es viele institutionelle Hürden, die die
Vereinbarkeit von Religion und Studium erschweren. Immer wieder werden Prüfungen
auf nicht-christliche Feiertage gelegt. Dies gilt durch das strikte Schreib- und
Arbeitsverbot am Shabbat oder an hohen Feiertagen im Judentum, insbesondere für
praktizierende Jüdinnen und Juden. Es ist daher notwendig, jüdische Feiertage bei der
Festlegung von Prüfungsterminen zu berücksichtigen und dafür politisch einen klaren
Rechtsrahmen zu schaffen. Religiöse Minderheiten in Israel sind mit einer ähnlichen
Situation konfrontiert und müssen sich an den jüdischen Kalender anpassen, um ihr
Studium verfolgen zu können. Jüdische Studierendengruppen müssen in Deutschland
und Europa frei agieren können und sollten sich nie für ihr Verhältnis zum Staat Israel
rechtfertigen müssen.

3.2. Schulung des akademischen Personals in kultureller und religiöser Sensibilität -
Kulturelle und religiöse Vielfalt gibt es an allen Universitäten, und es ist notwendig, dass
das akademische Personal geschult wird, um sich dieser Vielfalt in seiner Arbeit und
Lehre bewusst zu sein und sensibel damit umgehen zu können.

3.3. Förderung sozialen Zusammenhalts durch den Kampf gegen Antisemitismus und
Rassismus - Soziale Segregation, die zu Ausgrenzung und Vorurteilen innerhalb der
Gesellschaft führt, ist sowohl in Israel als auch in Deutschland ein Problem. Die
Hochschulen können durch die Bereitstellung von Gelegenheiten zur Zusammenarbeit
eine Rolle bei der Förderung des sozialen Zusammenhalts spielen, da sie verschiedenen
Gruppen die Möglichkeit bieten, sich sinnvoll zu begegnen und Stigmata abzubauen;
hierdurch kann die Annäherung zwischen gesellschaftlichen Gruppen befördert werden.

3.4. Bekämpfung von geschlechtsspezifischer Gewalt und Gewährleistung eines
sicheren Campus - Sexuelle und geschlechtsspezifische Diskriminierung ist sowohl in
Israel als auch in Deutschland ein Problem auf dem Campus. Um sie zu bekämpfen,
müssen wir Monitoring-Strukturen entwickeln und den akademischen Einrichtungen die
Befugnis erteilen, sich mit dem Problem zu befassen. In der Umsetzung können wir
voneinander lernen und einen Austausch über erfolgreiche Strategien herstellen.

4. Bildung und Forschung als konstitutive Säule der deutsch-israelischen Beziehungen



Die Zusammenarbeit von israelischen und deutschen Hochschulen, Forschenden und
Studierenden muss ein zentraler Bestandteil der Partnerschaft zwischen den beiden Staaten
sein.
4.1. Langfristige Finanzierung des bilateralen Studierendenaustauschs - Der Ausbau

und die Konsolidierung des Studierendenaustauschs erfordert eine verstärkte bilaterale
Zusammenarbeit und die Unterstützung durch einen ausreichend finanzierten DAAD in
Deutschland; Kürzungen sind der falsche Weg. Eine engere Anbindung Israels an den
Europäischen Hochschulraum in Form der Einbeziehung in Erasmus+ ist entscheidend,
um die Mobilität für Studierende und Lehrende deutlich zu vereinfachen.

4.2. Forschungskooperationen in verschiedenen Bereichen - Forschungskooperationen
müssen in vielfältiger Weise gefördert werden, um globale, gesellschaftliche und soziale
Fragen beantworten zu können. Dies erfordert einen innovations- und
gründungsorientierten Austausch, gemeinsame Forschung in verschiedenen Bereichen,
eine enge Anbindung Israels an den Europäischen Forschungsraum sowie eine solide
und langfristige Finanzierung all dessen.

5. Keine Zusammenarbeit mit Ländern und Institutionen, die aktive Aggression gegen
den Staat Israel ausüben
Das iranische Regime stellt die größte Bedrohung für Israel und jüdisches Leben weltweit dar
und ist ein zentraler Akteur in den Konflikten der Region. Der Iran ist für verschiedene
Angriffe auf jüdische und israelische Einrichtungen weltweit verantwortlich und droht Israel
regelmäßig mit seiner Vernichtung. Er ist auch aktiv an der weiteren Destabilisierung seiner
Nachbarstaaten beteiligt und baut ein Netzwerk pro-iranischer Milizen als Brückenkopf gegen
Israel auf. Auch Universitäten und kulturelle Einrichtungen im Iran werden für antisemitische
Propaganda missbraucht. Die Bildung einer Opposition dagegen ist praktisch unmöglich.
Deshalb lehnen wir die Zusammenarbeit deutscher Hochschulen mit iranischen
Einrichtungen zum jetzigen Zeitpunkt entschieden ab. Vernichtungsdrohungen gegen Israel,
Leugnung der Shoah und antisemitischer Terror können niemals Grundlage für eine
Zusammenarbeit sein.

6. Normalisierung: Unterstützung des Abraham-Accords
In einer Region wie dem Nahen Osten, die von Kriegen, Krisen und Konflikten heimgesucht
wird, sind Normalisierungsabkommen zwischen Israel und einigen arabischen Staaten
(Abraham-Accords) ein Hoffnungsschimmer für die Region, weshalb wir sie begrüßen. Der
Verzicht auf Hass gegenüber Israel und stattdessen der Weg des Dialogs, der
Zusammenarbeit und der Freundschaft kann einen nachhaltigen Beitrag zur Verbesserung
der Bedingungen in der gesamten Region leisten. Wir möchten die Vernetzung und den
Austausch zwischen den jeweiligen Zivilgesellschaften der Staaten positiv begleiten und
fordern die deutsche Regierung auf, diese Annäherung auch auf europäischer Ebene zu
unterstützen.

7. Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft
Als Studierende sind wir verpflichtet, uns gegen die globalen Krisen unserer Zeit zu
engagieren. Wir begrüßen Initiativen wie die Energiepartnerschaft zwischen Deutschland und



Israel. Wir möchten nachhaltige Praktiken in akademischen Einrichtungen sicherstellen, um
als Vorbild für Studierende und andere Einrichtungen in weiteren Bereichen von
entscheidender Bedeutung für die Menschheit und den Planeten zu dienen.

8. Der Jugend einen Platz in der Entscheidungsfindung einräumen
Die Beteiligung der Jugend ist notwendig, um die Sichtweise der jüngeren Generation
einzubeziehen und um sicherzustellen, dass die Auswirkungen von Maßnahmen auf künftige
Generationen berücksichtigt werden. Im Jahr 2017 wurde in Israel die Regierungsresolution
2880 verabschiedet. Darin wird die Jugend als Motor für soziales und wirtschaftliches
Wachstum anerkannt und die Bedeutung der Beteiligung der Jugend an der
Entscheidungsfindung und der Politikentwicklung betont. Die Resolution ist jedoch noch nicht
umgesetzt worden. Da junge Menschen die Zukunft beider Länder sind, müssen ihre
Stimmen und ihre Perspektive gehört werden. Wir fordern unsere Regierungen auf,
Strukturen für die Beteiligung der Jugend an Entscheidungsprozessen zu implementieren.


