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Andreas Zumach, 14.2.2019 
 
Andreas Zumach,  Vorsitzender der Jury des Göttinger Friedenspreises 
 
 
Stellungnahme zu der von Göttinger FDP-Politikern und dem Zentralrat der Juden in 
Deutschland vorgetragenen Kritik und ihren Falschbehauptungen über den diesjährigen 
Preisträger „Jüdische Stimme für gerechten Frieden in Nahost e.V“ sowie zur Forderung ,die 
Preisverleihung am 9. März in der Göttinger Universität abzusagen oder zumindest 
auszusetzen. 
--------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Am Montag ,4.Februar hat die „Stiftung  Dr.Roland Röhl“, die den Göttinger Friedenspreis 
vergibt, die Öffenlichkeit in einer Pressemitteilung über die Vergabe des diesjährigen Preises 
an die „Jüdische Stimme für gerechten Frieden in Nahost e.V.“ informiert. Die 
Preisverleihung findet am 9. März in der Aula der Universität Göttingen statt. 
 
Am Dienstag, 5.2. berichtete das Göttinger Tagesblatt über die Pressemitteilung. Noch am 
gleichen Tag wurde auf diversen Internetseiten (z.B. Honestly Concerned) mit diffamierenden 
Antisemitismusvorwürfen und anderen Falschbehauptungen gegen die „Jüdische Stimme“ 
zum Protest gegen diese Preisvergabe aufgerufen. Dazu wurden  die Namen,Photos und 
Kontaktdaten aller Mitglieder der Stiftungsorgane  (Vorstand, Kuratorium,  Beirat , Jury und 
Organisationskommittee) veröffentlicht.  
Seitdem erhalten Mitglieder der Stiftungsorgane und des Präsidiums der Universität , der 
Göttinger Oberbürgermeister, Vertreter der  Sparkasse sowie das Göttinger Tageblatt und das 
Stadtradio E-Mails und Briefe mit der Forderung, die Preisverleihung ganz abzusagen, 
vorläufig auszusetzen oder zu überdenken. 
Der Stiftung selber liegen bislang (14.2.2019, 16 Uhr) E-Mails/Schreiben der Vorsitzenden 
der FDP-Fraktion im Göttinger Stadtrat, Felicitas Oldenburg  und des FDP-
Bundestagsabgeordneten Konstantin Kuhle vor, eine gemeinsame Pressemitteilung von 
Oldenburg und Kuhle sowie ein Schreiben des Vorsitzenden des Zentralrates der Juden,  Josef 
Schuster an OB Rolf-Georg Köhler. 
 
Oberbürgermeister Köhler hat heute (14.2.) unter Berufung auf ihm vorliegende  
„Vorbehalte“ von nicht näher identifizierten „unterschiedlichen Seiten“  in einemSchreiben an 
die Mitglieder der Stiftung empfohlen „ die Preisverleihung zunächst auszusetzen“. Weiter 
schreibt der OB, es sei „aus seiner Sicht erforderlich, den Antisemistismusvorwurf (gegen den 
Preisträger „Jüdische Stimme“ ,AZ) vor allem in Bezug auf Zusmmenarbeit mit der BDS-
Bewegung eindeutig auszuräumen.“ 
 
Ich hoffe, daß meine nachfolgende Stellungnahme dazu beirägt: 
 
 
In ihrer E-Mail mit dem 
Betreff: „Keine Friedenspreis an BDS“ ,  
gerichtet an die beiden Kuratoriumsmitglieder der Stiftung, Oberbürgermeister Köhler und  
Universitäts-Präsidentin Ulrike Beisiegel sowie an die weiteren vier Mitglieder des Uni-
Präsidiums und an den Vertreter der Sparkasse, Rainer Hald fordert die Vorsitzende der FDP-
Fraktion im Göttinger Stadtrat, Felicitas Oldenburg die Absage der Veranstaltung. Oldenburg 
verweist ausdrücklich auf ihren Sitz im Verwaltungsrat der Sparkasse und droht mit der 
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Einstellung der finanziellen Unterstützug der Stadtsparkasse für die alljährliche 
Preisverleihung. „Der Preis muss zurückgezogen werden oder Universitätspräsidentin und 
Stadtoberhaupt aus der Röhl-Stiftung austreten“, fordert Oldenburg. 
 Der FDP-Bundestagsabgeordnete Konstantin Kuhle schrieb in einem Brief an UNI-
Präsidentin Beisiegel und Oberbürgermeister  Köhler  es sei „aus seiner Sicht durchaus 
vertretbar, von einer Verleihung  des Preises an die Organisation (Jüdische Stimme) Abstand 
zu nehmen.“ Gemeinsam veröffentlichten  MdB Kuhle und Oldenburg im Namen der  FDP-
Ratsfraktion eine Pressemitteilung mit dem Titel „"FDP fordert Umdenken beim Göttinger 
Friedenspreis – Liberale raten Köhler und Beisiegel zur Absage der Verleihung“ 
Der Vorsitzende des Zentralrates der Juden in Deutschland, Josef Schuster fordert OB Köhler 
in seinem Schreiben auf, sich von der Preisverleihung an die „Jüdische Stimme“ zu 
distanzieren „und dafür Sorge zu tragen, dass diese Entscheidung revidiert“ werde.  „Die 
Auszeichnung einer Initiative, die eine gegen Juden gerichtete Boykott-Initiative unterstützt, 
ist nicht nur des Göttinger Friedenspreises unwürdig, es ist darüber hinaus ein Schlag ins 
Gesicht der gesamten jüdischen Gemeinschaft in Deutschland und Israel“, so Schuster.  
 
  
 
Ich stelle fest: 
 
 
1) Die  Satzung der „Stiftung  Dr. Roland Roehl“ ist im Internet einsehbar (www.goettinger-
friedenspreis.de). 
Ausweislich dieser Satzung ist die Jury allein verantwortlich für die Entscheidung über den 
jährlichen Preisträger. Die Entscheidung der Jury ist „unanfechtbar“. 
Die Mitglieder von Vorstand, Kuratorium , Beirat oder Organisatonskommittee der Stiftung 
sind nicht verantwortlich für die Auswahl des Preisträgers.Alle Versuche, sie - oder andere 
Personen- zu einer Revision der Jury-Entscheidung zu bewegen,sind daher zwecklos. 
 
2) Die Mitglieder der Jury eint folgende Überzeungen: 
 
a) Als Deutsche tragen wir eine besondere Verantwortung, jeglicher Form von 
Judenfeindlichkeit/Antisemitismus entschieden entgegen zu treten sowie eine besondere 
Verantwortung für eine gesicherte und auf Dauer unbedrohte Existenz Israels. 
 
b) Eine gesicherte und auf Dauer unbedrohte Existenz Israels kann und wird es aber nur 
geben, wenn auch das seit der UNO-Resolution 181 vom November 1947 völkerrechtlich 
verbriefte Recht der PalästinenserInnen auf staatliche Selbstbestimmung umgesetzt wird, und 
die universell gültigen Menschenrechte auch für die PalästinenserInnen  Realität werden. 
 
c) Haupthindernis für die unter b) benannten Ziele ist ist die völkerrechts- und 
menschenrechtswidrige Besatzungs- und Besiedlungspolitik der israelischen Regierung.Diese 
Politik hat der UNO-Sicherheitsrat 1967 in seiner einstimmig verabschiedeten, 
völkerrechtlich verbindlichen Resolutionen 242 als völkerrechtswidrig eingestuft und die 
israelische Regierung zur Beendigung der Besatzung aufgefordert. Diese unverändert gültige 
Resolution hat der UNO-Sicherheitsrat 197 in seiner Resolution 338 sowie in nachfolgenden 
Beschlüssen mehrfach bekräftigt und - bis heute vergeblich - zu ihrer Umsetzung aufgerufen. 
 
d)Kritik an der völkerrechts- und menschenrechtswidrigen Besatzungs-und 
Besiedelungspolitik der israelischen Regierung ist daher nicht nur legitim,sondern ein 
notwendiger Beitrag zu einer gerechten Friedenslösung, durch die auch die heute noch 
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existierenden Bedrohungen für den Staat Israel und seine BürgerInnen endlich überwunden 
werden. 
 
e) Die Jury wendet sich entschieden gegen alle Versuche, legitime Kritik an der völkerrechts- 
und menschenrechtswidrigen Politik der israelischen Regierung  zu  stigmatisieren und zu 
diffamieren als „antisemitisch“, „"israelfeindlich“, „Delegitimierung von Israel“ u.ä.  in der 
Absicht, diese legitime Kritik zu unterbinden.  Diese Versuche sind auch ein Verstoß gegen 
die durch Artikel 5 Grundgesetz  und Artikel 10 der Europäischen Menschenrechtskonvention 
geschützte Freiheit der Meinung sowie von Forschung und Lehre. 
 
3) Auf Basis ihrer unter 2 benannten Überzeugungen hat die Jury entschieden, 
 den Göttinger Friedenspreis 2019 an die Organisation 
"Jüdische Stimme für gerechten Frieden in Nahost e.V." 
zu verleihen … 
… für ihr unermüdliches Engagement, eine gerechte Friedenslösung zwischen zwei 
souveränen Nachbarstaaten, zwischen Israelis und PalästinenserInnen, anstreben und 
erreichen zu können.“  
Weiter heißt es in der Jurybegründung:  
„Unter der Maßgabe des seit 1947 völkerrechtlich verbriefen Rechts der PalästinenserInnen 
auf Selbstbestimmung, setzt sich die "Jüdische Stimme für gerechten Frieden in Nahost" für 
eine ausgleichende Friedenslösung ein, die auch eine Vorbedingung ist für die gesicherte und 
unbedrohte Existenz Israels. 
Die "Jüdische Stimme für gerechten Frieden in Nahost" möchte darauf hinwirken, dass die 
Bundesregierung ihr außenpolitisches und ökonomisches Gewicht in der Europäischen Union, 
in den Vereinten Nationen sowie in Nahost nachdrücklich und unmissverständlich dafür 
einsetzt, einen lebensfähigen, souveränen Staat Palästina auf integriertem Hoheitsgebiet und 
innerhalb sicherer Grenzen zu schaffen und sich damit aktiv an der Verwirklichung eines 
dauerhaften und für beide Nationen lebensfähigen Friedens zu beteiligen. 
Die "Jüdische Stimme für gerechten Frieden in Nahost" wurde im November 2003 von in 
Deutschland lebenden Juden und Jüdinnen als deutsche Sektion des ein Jahr zuvor in 
Amsterdam gegründeten Verbands European Jews for a Just Peace (EJJP), ins Leben 
gerufen. Dieser Verband, 2002 von 18 jüdischen Organisationen aus 9 europäischen Ländern 
gegründet, hat seinen Sitz heute in London. Außer in Deutschland hat die EJJP Sektionen in 
Belgien, Dänemark, Frankreich, Italien, Niederlande, Österreich, Schweden, Schweiz und 
Großbritannien. 
Die Forderungen der „Amsterdamer Gründungserklärung“ der EJJP von 2002 sind 
Bestandteil des Selbstverständnisses der Jüdischen Stimme ebenso wie aller anderen EJJP-
Sektionen: 
� Vollständiger Abzug Israels aus den besetzten Gebieten und der Abbau aller dort 
befindlichen israelischen Siedlungen. 
� Jede Gewalt gegen ZivilistInnen in dem Konflikt, egal von welcher Seite an wem 
begangen, wird verurteilt. 
� Israel wird in den Grenzen von 1967 anerkannt. 
� Das Recht der Palästinenser, im Gazastreifen, im Westjordanland und in Ost-Jerusalem 
einen eigenen Staat zu gründen, wird anerkannt. 
� Das Recht beider Staaten, Jerusalem als ihre Hauptstadt zu haben, wird anerkannt. 
� Israel wird dazu aufgerufen, seinen Teil an der Lösung des palästinensischen 
Flüchtlingsproblems beizutragen, und verpflichtet, eine gerechte, faire und praktische Lösung 
auszuhandeln.“ 
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Haben Frau Oldenburg , Herr Kuhle und Herr Schuster diese Begründung zur Verleihung des 
Göttinger Friedenspreises an die „Jüdische Stimme“ überhaupt zur Kenntnis genommen? 
Oder die auf der Webseite der „Jüdischen Stimme“ leicht zugängliche Satzung  dieser 
Organisation  und die Beschreibung ihrer Ziele gelesen?  
 
Diese  Frage stellt sich angesichts der zahlreichen  Falschbehauptungen , Unterstellungen  und 
Schmähungen über die „Jüdische Stimme“ und ihren Europäische Dachverband European 
Jews for a Just Peace (EJJP),  die Herr Schuster in seinem Schreiben und Frau Oldenburg  in 
ihrer E-Mail  und in ihrer  gemeinsamen Pressemitteilung  mit MdB Kuhle  verbreiten.  Damit 
diffamieren  Oldenburg  und Schuster die JüdInnen und Juden in Deutschland und  neun 
anderen europäischen Staaten, die Mitglieder dieser Organisationen sind. Darunter sind,auch 
in der deutschen Sektion der „Stimme“, vielen deutsche und israelische Jüdinnen und 
Juden,deren Vorfahren  von den Nazis ermordet wurden, und die heute betroffen sind von der  
Judenfeindlichkeit  und dem Antisemitismus, die sich  in Deutschland und anderen 
europäischen Staaten wieder stärker, aggressiver und unverhohlener artikulieren. 
 
Nachfolgend von mir unterstrichen die Falschbehauptungen, Unterstellungen  und 
Schmähungen in 
 
a) der Mail von Frau Oldenburg: 
 
Von: felicitas.oldenburg@gmx.de <felicitas.oldenburg@gmx.de> 
Gesendet: Montag, 11. Februar 2019 23:30 
An: Präsidentin Uni Goettingen <praesidentin@uni-goettingen.de> 
Cc: rainer.hald@spk-goettingen.de; oberbuergermeister@goettingen.de 
Betreff:  Kein Friedenspreis an BDS 
 
Sehr geehrte Frau Prof. Beisiegel, 
sehr geehrte Mitglieder des Präsidiums der Göttinger Universität, 
sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Köhler, 
sehr geehrter Herr Hald, 
sehr geehrter Herr Horn, 
 
angesichts der geplanten Preisverleihung am 9.3.2019 an eine BDS-Vereinigung „Jüdische 
Stimme für gerechten Frieden in Nahost“ durch die Röhl-Stiftung (Göttinger Friedenspreis) 
muss ich als Mitglied des Stadtrates Göttingen, Alumna der Universität Göttingen und 
Mitglied des Verwaltungsrates der Sparkasse dringend dazu auffordern, von der Verleihung 
des Preises abzusehen und die Preisverleihung nicht durch die Sparkasse, Stadt und 
Universität zu unterstützen. 
 
Boykott, Divestment und Sanktionen gegenüber Israel sind eine einseitige, in höchstem Maße 
friedensfeindliche Bewegung mit mehr als nur antisemitischen Untertönen. Spätestens durch 
die Dachorganisation EJJP, auf die sich diese als „jüdisch“ unter falscher Flagge (es ist eine 
völlige Minderheitsmeinung) segelnde Vereinigung stützt und der sie angehört, ist die Sache 
klar: Man hat es hier mit einer extremen und keinesfalls gerechten Splittergruppe zu tun, der 
zu Recht in vielen Städten nicht einmal Veranstaltungsräume offenstehen. 
 
Umso mehr verdienen diese BDS-vertreter keinen Preis einer Universität oder Stadt 
(Kuratorium der Stiftung), zu der vermutlich das Präsidium der Universität nicht einmal 
gehört wurde, der Stadtrat jedenfalls nicht. Als Stadtratsmitglied muss ich mich auf das 
Schärfste gegen die Preisverleihung an egal welche BDS-Organisation verwahren und erwarte 
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dies auch von allen anderen, denn es widerspricht aller menschenrechtlichen Orientierung, der 
wir uns zutiefst verpflichtet fühlen. 
 
Die Sparkasse kann mit Sicherheit nicht etwas sponsern, das den Prinzipien der 
Menschenrechte und Völkerverständigung zuwiderläuft und das Existenzrecht Israels 
verneint. Die weichgewaschenen Bekundungen der konkreten Vereinigung lassen aufgrund 
der Zugehörigkeit zum BDS insgesamt und mangelnder Distanzierung zu den Leitsätzen des 
EJJP dennoch keinen anderen Schluss zu. 
 
In einer Universität, die wissenschaftlichen Austausch mit israelischen Instituten boykottieren 
würde, wie der BDS möchte, in einer Stadt, die, solchen BDS- Irrläufern folgend, Orchester 
und Künstler aus Israel nicht einladen würde, sähe ich für freien Forschergeist und die 
Ausbildung der nächsten Generation in Freiheit und Demokratie keine Grundlage.  Bedenken 
Sie, auf welcher mühsam geschaffenen rechtsstaatlichen Grundlage unsere offene 
Gesellschaft steht, nach dem Zivilisationsbruch der Nazizeit. Der Aufgabe 
menschenrechtlichen Engagements läuft eine Israel dämonisierende Pseudofriedensgruppe 
vollständig zuwider. 
 
Wo, wenn nicht hier wäre denn die Verpflichtung gegen Antisemitismus und Rassismus 
ernstzunehmen? Nötig ist ein Veto gegen einen Friedenspreis an eine Vereinigung der BDS-
Bewegung, die Gerechtigkeit für Israelis und Palästinenser in gleichem Maße nicht einmal 
erstrebt. Die von den falschen Friedensfreunden vertretene Ansicht kann nur Machtspruch 
sein, um Radbruchs berühmten Grundsatz abzuwandeln, nie Recht, und gewiss nicht ein Weg 
zum Frieden. Der Preis muss zurückgezogen werden oder Universitätspräsidentin und 
Stadtoberhaupt aus der Röhl-Stiftung austreten. 
 
(Radbruch schrieb zu gesetzlichem Unrecht und übergesetzlichem Recht :  „Wo also […] 
Gerechtigkeit nicht einmal erstrebt wird, können die so geschaffenen Anordnungen nur 
Machtsprüche sein, niemals Rechtssätze.“) 
 
Schauen Sie genau hin, was unter dem Firnis angeblicher Friedlichkeit gegen jeden fairen 
Diskurs vorgehen will und mit kämpferischen Gegnern Israels gemeinsam demonstriert. Wer 
für Menschenrechte und Verständigung eintritt, und dafür stehe ich ein und erwarte das von 
Ihnen, muss sich aus meiner Sicht entscheiden und Nein zu BDS sagen. 
 
Als nur eine Stimme von vielen zur Frage, ob es hier „nur israelkritische“ Meinungen seien, 
oder strukturell antisemitische, ein Zitat des sehr bedachten und zurückhaltenden 
Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung,  Felix Klein, in der Süddeutschen Zeitung 
(28.01.2019): „Wer wie BDS das Existenzrecht Israels abstreitet und die israelische Politik 
mit den Nazis gleichsetzt, der übt keine legitime Kritik an Israel mehr, sondern agiert im Kern 
antisemitisch.“    Man erinnere sich an die mit vielen bekannten antisemitischen Klischees des 
kriegslüsternen und mächtigen Juden gezeichnete Karikatur Netanjahus im Kleid der 
erfolgreichen Eurovisionssängerin aus Israel. Genau diesen Eurovisionscontest möchte BDS 
boykottieren, da er in Israel stattfinden wird.  Das ist unter dem dünnen Firnis. das ist unter 
dem falschen Anstrich des geradezu Orwellschen Tarnnamens der BDS-Truppe „Jüdische 
Stimme“.  Gegen sie sollten Sie genauso aufstehen wie gegen Antisemitismus von 
Rechtsaußen oder anderen. 
 
Mit freundlichem Gruß 
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b) in der gemeinsamen Pressemitteilung von Frau Oldenburg und Kuhle: 
 
 "FDP fordert Umdenken beim Göttinger Friedenspreis – Liberale raten Köhler und Beisiegel 
zur Absage der Verleihung 
 
Die Göttinger Ratsfraktion der FDP und der Göttinger FDP-Bundestagsabgeordnete 
Konstantin Kuhle kritisieren die geplante Verleihung des Friedenspreises an die „Jüdische 
Stimme für gerechten Frieden in Nahost e.V.“. 
 
Felicitas Oldenburg, Fraktionsvorsitzende der Liberalen, macht deutlich: „Die zu prämierende 
Organisation ist als Schachtelorganisation der BDS-Bewegung (Boycott, Divestment and 
Sanctions) bekannt. Eine Gruppierung, die für uns nicht für Frieden und Völkerverständigung 
steht, sondern für eine unter Antisemitismusverdacht stehende Bewegung. Zahlreiche Städte 
verweigern der BDS-Bewegung und ihren zugehörigen Organisationen Veranstaltungsräume 
– zuletzt etwa München Ende 2018. Dass Göttingen im Gegenzug nun sogar den roten 
Teppich ausrollt, ist für uns gänzlich unverständlich." 
 
Der Göttinger Bundestagsabgeordnete der FDP, Konstantin Kuhle, hat dazu am Montag 
gegenüber der Präsidentin der Georg-August-Universität, Prof. Dr. Ulrike Beisiegel und 
Oberbürgermeister Rolf-Georg Köhler in einem Brief seine Irritation zur Preisverleihung zum 
Ausdruck gebracht. Beisiegel und Köhler sind beide Mitglieder im Kuratorium der Dr. 
Roland Röhl Stiftung, die den Friedenspreis verleiht. 
 
Kuhle erklärt: „Ich halte gerade angesichts der Tatsache, dass der Göttinger Friedenspreis in 
den Räumlichkeiten der Georg-August-Universität verliehen wird, ein erhöhtes Maß an 
Sensibilität für erforderlich. Zu der breiten Gruppe an Politikwissenschaftlern, die die BDS-
Bewegung als klar antisemitisch eingruppieren, gehören auch Göttinger Wissenschaftler. Der 
ehemalige Göttinger Professor Samuel Salzborn, der als einer der renommiertesten 
Antisemitismusforscher des Landes gilt, hat in einem Interview Ende 2016 beispielsweise die 
auffälligen Parallelen in der Kommunikation der BDS-Bewegung und NS-Parolen 
beschrieben. Ich wünsche mir, dass die Universität unter Berücksichtigung dieser Umstände 
eine Neubewertung der Verleihung vornimmt.“ 
 
Oldenburg ergänzt: „Die ehemalige Alma Mater so vieler jüdischer Wissenschaftlerinnen, wie 
Dr. Emmy Noether, die nach 1933 aus Göttingen vertrieben wurden, kann keinesfalls 
Kampagnen mit antisemitischen Untertönen und aktive Gegner von internationaler 
wissenschaftlicher Kooperation feiern. Als Ratsfraktion bedauern wir die Entscheidung der 
Jury zum Göttinger Friedenspreis ausdrücklich und fordern der BDS-Bewegung kein Forum 
in Göttingen zu bieten. Wir erwarten insbesondere von Oberbürgermeister Köhler und 
Unipräsidentin Beisiegel hier ein klares Bekenntnis zu Rechtsstaatlichkeit und Toleranz. Die 
Preisverleihung sollte abgesagt werden. “" 
 
 
Über eine Stellungnahme Ihrerseits würden wir uns sehr freuen. 
 
Vielen Dank schon einmal im Voraus! 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
c) in der Pressemeldung über das  Schreiben von Zentralratspräsident Schuster an OB Köhler: 
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Antisemitismus-Vorwürfe: Zentralrat der Juden protestiert gegen Verleihung des Göttinger 
Friedenspreises an jüdischen Verein 
 
Der Zentralrat der Juden in Deutschland protestiert gegen die Verleihung des Göttinger 
Friedenspreises 2019 an den Verein „Jüdische Stimme für gerechten Frieden in Nahost“. „Der 
Verein ist ein aktiver Unterstützer von Veranstaltungen der gegen Israel gerichteten 
Boykottbewegung BDS (Boykott, Desinvestitionen und Sanktionen)“, begründet Zentralrats-
Präsident Josef Schuster seinen Vorstoß in einem Brief an Göttingens Oberbürgermeister 
Rolf-Georg Köhler (SPD).  „Ich muss sicher nicht erläutern, welche historischen Vorläufer 
Boykotte gegen jüdische Einrichtungen oder Juden in Deutschland haben und welche 
Assoziationen mit derartigen Aktionen erzeugt werden.“  
Der Präsident des Zentralrats der deutschen Juden wirft der BDS-Kampagne vor, zum 
Boykott israelischer Künstler, Wissenschaftler oder Unternehmer aufzurufen. „Sie ist damit 
keine Bewegung, deren Kritik sich an der Politik der israelischen Regierung entzündet“, 
schreibt Josef Schuster. „Die Boykotte richten sich vielmehr gegen alle in Israel lebenden 
Menschen.“ Die Stoßrichtung der BDS-Bewegung sei „unzweifelhaft antisemitisch“. 
 
Schuster erwartet von einem „Oberbürgermeister einer mittelgroßen deutschen Stadt ein 
entschlossenes Vorgehen gegen jeden Antisemitismus“. Er fordert Köhler auf, sich von der 
Preisverleihung an den Verein zu distanzieren „und dafür Sorge zu tragen, dass diese 
Entscheidung revidiert“ werde.  „Die Auszeichnung einer Initiative, die eine gegen Juden 
gerichtete Boykott-Initiative unterstützt, ist nicht nur des Göttinger Friedenspreises unwürdig, 
es ist darüber hinaus ein Schlag ins Gesicht der gesamten jüdischen Gemeinschaft in 
Deutschland und Israel“, so Schuster. 
 
 
Frau Oldenburg schreibt in Ihrer Mail: 
 
„Man erinnere sich an die mit vielen bekannten antisemitischen Klischees des kriegslüsternen 
und mächtigen Juden gezeichnete Karikatur Netanjahus im Kleid der erfolgreichen 
Eurovisionssängerin aus Israel“ 
 
Mit diesem Satz bringt Frau Oldenburg die „Jüdische Stimme"in Verbindung mit  einer 
Karikatur in der  Süddeutschen Zeitung, deren Zeichner wegen dieser Karikatur von der 
Zeitung entlassen wurde. Das ist suggestiver Rufmord. Die „Jüdische Stimme“ hat mit dieser 
Karikatur nicht das Geringste zu tun. Sie hat diese Karikatur auf ihrer Facebook-Seite und in 
anderen Verlautbarungen scharf kritisiert. 
 
Suggestiver Rufmord ist auch dieser Satz im Schreiben von Herrn Schuster:  
 „Ich muss sicher nicht erläutern, welche historischen Vorläufer Boykotte gegen jüdische 
Einrichtungen oder Juden in Deutschland haben und welche Assoziationen mit derartigen 
Aktionen erzeugt werden.“  
 
Der  Boykottaufruf von BDS richtet sich ausweislich aller hierzu vorliegenden Erklärungen 
und Dokumente nicht gegen „jüdische Einrichtungen und juden in Deutschland“ ,sondern 
ausschließlich gegen die völkerrechts- und menschenrechtswidrige Besatzungspolitik der 
israelischen Regierung. 
Mit einer Ausnahme waren alle Initiativen für Boykotte  seit der Kampagne der Quäker in den 
USA  Mitte des 18. Jahrhunderts gegen den Kauf von durch Sklaven hergestellten Produkten 
und seit diese Handlungsform  1880 ihren heutigen Namen erhielt durch die gewaltfreien 
Widerstandsmassnahmen irischer Landarbeiter gegen den englischen Gundstücksverwalter 
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Charles Cunningham Boycott, darauf ausgerichtet,  Sklaverei,Unrecht, koloniale 
Unterdrückung, Ausbeutung, sowie  rassistische und andere Formen der Diskriminierung zu 
überwinden. 
Einen der erfolgreichsten Boykotte der Geschichte initiierte die jüdische Anti-Defamation 
League in den USA ab 1927 gegen die Ford Motor Company, weil deren Besitzer Henry Ford 
die wöchentliche Zeitung The Dearborn Independent finanzierte und über Ford-
Vertragshändler landesweit in hoher Auflage vertrieb. Das Blatt hatte ab 1920 regelmäßig 
antisemitische Hetzartikel verbreitet, die als Broschüre „Der internationale Jude“ auch ihren 
Weg nach Deutschland fanden. Am Boykott beteiligten sich nicht nur jüdische, liberale 
christliche und konfessionslose Konsumenten, sondern auch Ladeninhaber, die sich 
weigerten, Waren aus Ford-Lieferwagen entgegenzunehmen. Angesichts massiver 
Umsatzeinbußen leistete Henry Ford  1929 Abbitte und entschuldigte sich öffentlich. 
 
Die einzige Ausnahme , bei der ein Boykottaufruf nicht auf die Überwindung von Unrecht 
zielte, sondern zur Diskrimierung und wirtschaftlichen Schädigung einer schwachen, völlig 
unschuldigen Minderheit diente, war der Aufruf der Nazis „Kauft nicht bei Juden“ ab 1938. 
Dieser Aufruf war der Beginn der Entwicklung, die nach Auschwitz führte. Es ist infam, 
diesen Aufruf mit Boykottaufrufen gleichzusetzen,die auf die Überwindung der völkerrechts- 
und menschenrechtswidrigen Politik einer Regierung abzielt. Wer diesen infamen Vergleich 
zieht oder- wie  Zentralratspräsident Schuster in seinem Brief - auch nur nahelegt, 
verharmlost den Holocaust und verhöhnt seine Opfer. 
 
Die Behauptung von Frau Oldenburg,  die „Jüdische Stimme“ sei eine „Schachtelorganisation 
der BDS-Bewegung“ und auch alle anderen Formulierungen, in denen sie die „Jüdische 
Stimme“ zu einer „BDS-Organisation „, „BDS-Truppe“ u.ä. stempelt , sind aus zwei Gründen 
völlig unsinnig: 
 
1) BDS ist keine Organisation/Institution/Verein/Verband o.ä., bei der eine andere 
Organisation (oder auch eine Privatperson) Mitglied werden könnte. BDS ist ein 2005 
ergangener Aufruf von 170 Organisationen der palästinensischen Zivilgesellschaft mit drei 
politischen Zielsetzungen sowie einem Handlungsvorschlag zu Boykott, Disinvestment und 
Sanktionen. Für diesen Aufruf gibt es inzwischen weltweit zahlreiche Unterstützer und 
Unterstützergruppen, die sich sämtlich zu den drei politischen Zielsetzungen bekennen  und 
den Handlungsvorschlag  ganz,  teilweise oder gar nicht übernommen haben Aber auch 
weiterhin gibt eine keinerlei Organisationstruktur mit Mitgliedschaften. 
 
2) Der Europäische Dachverband der „Jüdische Stimme für gerechten Frieden in Nahost“ 
wurde bereits im Jahr 2002 gegründet, die deutsche Sektion 2003 -also drei beziehungsweise 
zwei Jahre bevor der BDS-Aufruf erfolgte und mit den oben erklärten Grundpositionen und 
Zielsetzungen. 
 
An diesen vor 16 Jahren  völlig unabhängig vom späteren BDS-Aufruf formulierten 
Grundpositionen und Zielsetzungen der „Jüdischen Stimme“ hat sich auch die Jury orientiert 
bei ihre Entscheidung für die Preisvergabe.   
Daß die „Stimme“ inzwischen ihre Unterstüzung für BDS erklärt hat, spielte für diese 
Entscheidung der Jury keine Rolle.  
 
Zu den Gründen sowie zu den Behauptungen von Frau Oldenburg hat die Vorsitzende der 
„Jüdischen Stimme“, Iris Hefets auf Nachfrage der Jury Folgendes geschrieben: 
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„Wir solidarisieren uns mit dem BDS-Aufruf, weil er auf dem Völkerrecht  und den 
universellen Menschenrechten basiert. Die drei politischen Zielsetzungen des Aufrufes 
decken sich mit unseren Grundpositionen und Zielsetzungen.Wir haben uns zur Unterstützung 
von BDS entschlossen, weil viele von uns Israelis sind, die im Rahmen der zweiten Intifada in 
Städten voller Terror lebten. Und wir begrüßen die mit dem BDS-Aufruf eingeleitete  Wende 
im palästinensischen Befreiungskampf , weil wir  einen gewaltfreien Widerstand wollen. Die 
Behauptung von Frau Oldenburg, die als Deutsche im friedlichen Göttingen lebt,  wir würden 
Israel dämonisieren (wo hat sie das gesehen?) und nicht ein friedliches Leben für unserer 
Familien und Freunde in Israel wünschen, ist eine Unterstellung, die uns dämonisiert. Denkt 
Frau Oldenburg wirklich, dass wir unsere Kinder weniger lieben? Wir haben auch Kinder dort 
und wir haben Mitglieder in der „Jüdischen Stimme“, die ein Elternteil in einem Attentat 
verloren haben.“  
 
 Auch mit Blick auf die Handlungsvorschläge von BDS verbreitet Frau Oldenburg Falsches  
(„... in einer Stadt, die, solchen BDS- Irrläufern folgend, Orchester und Künstler aus Israel 
nicht einladen würde“),  Einen pauschalen Aufruf zum Boykott von israelischen Künstlern 
oder Wissenschaftlern sehen die BDS-Richtlinien ausdrücklich nicht vor. Das würde die 
„Jüdische Stimme“  nach eigener Bekundung auch nicht unterstützen. Sie hat bereits 
angeboten, das Preisgeld von Euro 3.000 zur Verfügung zu stellen für die Einladung an 
KünstlerInnen oder WissenschaftlerInnen aus Israel nach Göttingen. 
 
Unter der Überschrift „ Der Einsatz für Menschenrechte ist nicht antisemitisch“ haben am 18. 
Januar  mehr als 90 namhafte jüdische Wissenschaftler und Intellektuelle, Deutschland, Israel 
und anderen Ländern in einem gemeinsamen OffenenBrief  die Angriffe gegen die „Jüdische 
Stimme“, sie sei „antisemitisch“, zurückgewiesen. Darunter sind auch erklärte Gegner und 
Kritiker von BDS wie Professor Micha Brumlik (Aufruf im Anhang). 
 
 
Es gab auch keine Diskussion in der Jury über BDS und gibt daher bislang auch keine 
Position der Jury zu BDS. Ich kann hier daher nur meine persönliche Haltung zu BDS und zur 
Unterstützung von BDS durch die Jüdische Stimme darlegen: 
 
Ich unterstütze BDS nicht, weil ich Kritik an Formulierungen der drei poltischen Ziele des 
Gründungsaufrufes von 2005 habe sowie an einigen der Handlungsvorschlägen. Meine 
Position habe ich öffentlich und bestens dokumentiert in meiner Rede an der Universität 
München vom 7.11.2018 dagelegt. 
 
Aber ich halte den weiterbreiteten pauschale Behauptung „BDS ist antisemitisch“ für falsch. 
Für diese Behauptung liegt bis heute kein belastbarer wissenschaftlicher Beweis vor. Diesen 
Beweis hat auch der ehemalige Göttinger Professor Samuel Salzborn, den MdB Kule  als 
„einen der renommiertesten Antisemitismusforscher des Landes“ preist, bis heute nicht 
erbracht. Weder in dem von Kuhle angeführten Interview von 2016 noch in anderen 
Verlautbarungen und Veröffentlichungen. 
Die pauschale Behauptung „BDS ist  antisemitisch“ oder habe  eine „unzweifelhaft 
antisemitische Stossrichtung“ (Schuster), wird auch dadruch. daß sie vom Antismemitismus-
Beauftragten der Bundesregierung, Fritz Klein oder vom Vorsitzenden des Zentralrates der 
Juden in Deutschland ständig und ohne jede Beweisvorlage wiederholt wird, keinen Deut 
richtiger. 
Richtig ist allerdings, daß es unter den vielen tausend Einzelpersonen und Gruppen, die BDS 
seit dem 2005 ergangenen Aufruf unterstützen, auch Antisemisten sind, die in ihrer 
Befürwortung von BDS auch öffentlich antisemitisch argumentieren,antisemitische Symbole 
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und Stereotype benutzen,etc. Das rechtfertigt aber keineswegs die pauschale Behauptung, 
„BDS ist antisemitisch“.  
 
Völlig unabhängig davon, ob man die Ziele von BDS ganz oder teilweise ablehnt oder 
unterstützt:  auch der Aufruf zu BDS fällt unter die von Artikel 5 des Grundgesetzes und 
Artikel 10 der Europäischen Menschenrechtskonvention geschützte Freiheit der Meinung.  
 
Genf, 14.2.2019 
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Jüdische Stimme für gerechten Frieden in Nahost e.V., 17.2.2019 
 
Hetz-Pamphlet der Göttinger Rechtsanwältin F. Oldenburg gegen die 
 Jüdische Stimme für gerechten Frieden in Nahost e. V. – EJJP anlässlich ihrer 
Auszeichnung mit dem Göttinger Friedenspreis:  
Erwiderung 
Die Jüdische Stimme für gerechten Frieden in Nahost – EJJP Germany e. V. (JS) weist die 
diffamierenden Vorwürfe der Göttinger Fraktionsvorsitzenden und Stadtratsfrau der FDP, 
Rechtsanwältin F. Oldenburg, in aller Form zurück. 
Wir freuen uns über die Auszeichnung mit dem diesjährigen Göttinger Friedenpreis der 
Stiftung Dr. Roehl und sehen darin eine Würdigung unseres Engagements für die universellen 
und unteilbaren Grund- und Menschenrechte. 
Im Folgenden nehmen wir Stellung in Erwiderung auf ein Hetzpamphlet über unsere 
Organisation und Arbeit, in dem F. Oldenburg unter dem Motto “Kein Friedenspreis an BDS” 
die Präsidentin und die Mitglieder des Präsidiums der Georg-August-Universität Göttingen, 
den Oberbürgermeister von Göttingen sowie Mitglieder des Aufsichtsrats der Sparkasse in 
Göttingen auffordert, die Auszeichnung zu widerrufen und den Preis nicht an die JS zu 
verleihen. 
Erschrocken und befremdet fragen wir uns, mit welcher Befugnis die Rechtsanwältin und 
Fraktionsvorsitzende der FDP es wagt, unsere jüdische Identität in Frage zu stellen? Wir 
werden selbstverständlich unsere Schwesterorganisationen in Europa, Nordamerika, 
Südafrika und Australien darüber informieren, dass Rechtsanwälte in Deutschland sich wieder 
aufschwingen zu entscheiden, wer jüdisch ist und wer nicht. So bezichtigt Oldenburg unsere 
eigenen Mitglieder ebenso wie die unserer europäischen Schwesterorganisationen – darunter 
noch Überlebende des Holocaust und viele direkte Nachkommen – “jüdisch” getarnt “unter 
falscher Flagge zu segeln”. 
Da sind wir wieder: Eine deutsche Anwältin und Politikerin will entscheiden, wer als jüdisch 
gilt. “Segeln unter falscher Flagge”…? War nicht schon im Dritten Reich zu hören, dass 
Juden sich nach außen zwar als friedliebend und rechtschaffend zeigen, hinter ihren Bärten 
und unter ihrer Kopfbedeckung jedoch ihre angeblichen konspirativen Pläne und 
Machtansprüche verheimlichen? Unter welcher Flagge wäre die Jüdische Stimme der 
Fraktionsvorsitzenden der FDP genehm? Gibt es “den Juden”, wie von der Politikerin 
suggeriert, überhaupt? Sprechen alle Juden in derselben Art und Weise? Wie könnte 
anderenfalls eine “falsche” jüdische Stimme von einer “echten” unterschieden werden? Oder 
sind alle Juden gehalten, so zu sprechen, wie es der Göttinger Stadtratsfrau gefällt? 
Auch werden wir international darüber informieren, dass Repräsentanten der Freien 
Demokratischen Partei in Deutschland dazu übergehen, den im Namen des Antisemitismus an 
den Juden verübten Genozid zu verharmlosen und den gegenwärtigen Rassismus der hiesigen 
Alt- und Neonazis zu vertuschen. Wer die Jüdische Stimme des Antisemitismus bezichtigt 
und diesen gar mit dem Judenhass der deutschen Nationalsozialisten vergleicht, 
instrumentalisiert den Holocaust bewusst für andere Zwecke, bagatellisiert das Geschehene 
und leistet aktuell demokratiefeindlichen und rassistischen Nationalisten Vorschub. 
Wir finden es unsäglich, dass die FDP-Fraktion in Göttingen die Geschichte der jüdischen 
Mathematikerin Emmy Noether (1892-1935) missbraucht, um Druck auf die Georg-August-
Universität auszuüben, den Friedenspreis nicht an die JS zu vergeben. Emmy Noether musste 
1932 aus ihrer Wohnung ausziehen, weil die Turnerschaft Albertia das Haus erworben hatte 
und darin keine Jüdin mit linker Gesinnung duldete. 1933 gehörte sie zu den ersten, die aus 
der Universität verwiesen wurden. Emmy Noether war eine Jüdin, die sich über ihre geniale 
fachliche Tätigkeit hinaus für Gerechtigkeit einsetzte. Sie wäre uns heute als Mitglied sehr 
willkommen. 
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Die Forderung, der Rechtsanwältin, wir mögen uns von der im Jahre 2002 in Amsterdam 
gegründeten Föderation “European Jews for a Just Peace” (EJJP) lossagen, deren 
Gründungserklärung, neben dem Selbstverständnis und der Satzung, erklärtermaßen zu den 
Grundlagen der Arbeit unseres Vereins zählt, ist übergriffig und haltlos. Sie grenzt zudem an 
politische Zensur und ist von Seiten einer Partei, die liberale Demokraten hinter sich scharen 
will, wiederum mehr als befremdlich. Oldenburg nimmt offenkundig Anstoß an unserer 
bloßen Existenz und schätzt uns so gering, dass sie meint, Hetze allein reiche schon, um die 
Würdigung unseres Engagements mit dem Göttinger Friedenspreis zu vereiteln. 
Das Vorbringen der Rechtsanwältin ist in keinem einzigen Punkt mit Fakten substantiiert. Wir 
verstehen jetzt am eigenen Leibe, was gemeint ist, wenn von postfaktischen Populismus die 
Rede ist. 
Bemerkenswert ist, dass die Repräsentantin einer im bundesdeutschen Politiksystem seit 
vielen Jahren um ihre Existenz ringenden Kleinpartei uns und unserem Dachverbund EJJP 
vorwirft, “eine völlige (sic!) Minderheitsmeinung” zu vertreten, wenn wir gegen die Politik 
der israelischen Regierungen opponieren (nicht wenige Mitglieder unserer Organisation sowie 
viele der mit ihr Sympathisierenden gehören zu den 30 000 Israelis, die erst jüngst nach 
Deutschland emigrierten). Es trifft durchaus zu, wir diskreditieren das militärische 
Besatzungsregime der Regierungen Israels und fordern seine Aufhebung. Der Schluss jedoch, 
wir seien daher extremistisch und israelfeindlich, geht ins Leere. 
Landraub und Siedlungspolitik, die Trennmauer auf besetztem palästinensischen Territorium, 
politisch gewollt undefinierte Grenzen (jeder Staat der internationalen Gemeinschaft ist durch 
die Grenzen seines Hoheitsgebiets definiert), ungleiche Rechte für jüdische und 
palästinensische Bürgerinnen und Bürger, bis hin zur Versagung jeglicher Staatsbürgerschaft 
für unzählige Palästinenser, werden von den Vereinten Nationen, vom Internationalen 
Gerichtshof und von weiteren wichtigen Organen und Organisationen der internationalen 
Völkergemeinschaft seit langem ausdrücklich als Verletzungen des internationalen Rechts 
angemahnt, die von den Regierungen des Staats Israel zu verantworten und 
völkerrechtsverbindlich zu beenden sind. 
Die politischen Positionen der Jüdischen Stimme sind ausgewiesen und nachweislich 
durchgängig völkerrechtlich gedeckt! Es mutet schon seltsam an, wenn eine bundesdeutsche 
Rechtsanwältin so ahnungslos, unwissend und leichtfertig mit internationalem und nationalem 
Recht umspringt. Alles vorgeblich im Interesse des Rechtsstaats hierzulande? De facto 
instrumentalisiert Oldenburg auch dieses kostbare Gut der Bundesrepublik Deutschland und 
ordnet es ihrem inhaltsleeren Interesse unter, wutschnaubend gegen unsere Vereinigung zu 
hetzen. 
Wir fragen uns, ob die Fraktion der Freien Demokraten ernsthaft beabsichtigt, Göttinger 
Bürgern und Bürgerinnen das Recht auf Meinungsfreiheit zu versagen oder ob vielleicht nur 
Juden und Jüdinnen in Göttingen, in Deutschland oder gar in ganz Europa keine 
Meinungsfreiheit haben dürfen? 
Die falsche Behauptung, die internationale gewaltfreie BDS-Bewegung (für den 
Friedensnobelpreis nominiert) sei antisemitisch, weisen wir ebenfalls in aller Schärfe zurück. 
Die Jüdische Stimme hat bei ihrer Gründung und wiederholt danach öffentlich erklärt, dass 
sie mit Feinden des Staats Israel nichts gemein hat. Wir kritisieren die Politik der 
Regierungen Israels scharf, wir solidarisieren uns mit dem palästinensischen Volk, das um die 
Verwirklichung seiner Selbstbestimmung in einem eigenen souveränen Staat auf integriertem 
Hoheitsgebiet in sicheren Grenzen auf der Basis gutnachbarschaftlicher und dauerhaft 
friedlicher Beziehungen zum Staat Israel mit Jerusalem als geteilter Hauptstadt beider Staaten 
ringt. Wir setzen uns für die Grund- und Menschenrechte sowohl der Israelis als auch der 
Palästinenser sowie aller Menschen weltweit ein. 
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Anders als es der militaristische Zungenschlag der Göttinger Rechtsanwältin suggerieren will, 
verstehen wir uns nicht als “BDS-Truppe” und handeln auch nicht unter dem “falschen 
Anstrich” eines “Orwell’schen Tarnnamen … ‘Jüdische Stimme'”. 
Wir sind die Jüdische Stimme für gerechten Frieden in Nahost! Und wir machen sehr bewusst 
von unseren Grundrechten und politischen Freiheiten Gebrauch, wenn wir dem Aufruf der 
nunmehr über 50 Jahre unter der israelischen Militärbesatzung lebenden palästinensischen 
Zivilgesellschaft folgen und die internationale Bewegung “Boycott, Divestment, and 
Sanctions” (BDS) punktuell unterstützen. 
Die BDS-Kampagne wurde 2004 an der Universität Birzeit in der Westbank von 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern initiiert, denen vom israelischen 
Besatzungsregime die Ausreise zur Präsentation ihrer wissenschaftlichen Ergebnisse und zum 
wissenschaftlichen Austausch willkürlich immer wieder untersagt worden war. Am 9. Juli 
2005 unterzeichneten mehr als 170 Organisationen und Verbände der palästinensischen 
Zivilgesellschaft den Aufruf zu einer internationalen, gewaltfreien Bewegung, die so lange 
aufrechterhalten und propagiert werden soll, bis Israel sich an internationales Recht hält. 
Insofern hat Israel es in der Hand, die BDS-Bewegung von heute auf morgen legal zu 
beenden. 
Wir fordern vom Parteivorstand der Freien Demokraten sowie von der 
Bundestagsfraktion der FDP:  

1. Sich öffentlich von dem nicht substantiierten, hetzerischen Vorbringen der 
Göttinger Rechtsanwältin, Ratsfrau und Fraktionsvorsitzenden F. Oldenburg, zu 
distanzieren. 

2. Ausdrücklich zu bestätigen, dass die Partei sich konsequent für die 
Verwirklichung der Grundrechte und politischen Freiheiten einsetzt.  

3. Nachdrücklich zu erklären, dass Funktionsträgerinnen und -träger aus den 
eigenen Reihen sich jeder Form der verfassungswidrigen politischen Zensur auf 
Bundes-, Landes- oder kommunaler Ebene widersetzen.  
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Sidney Corbett, 15.2.2019 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
ich möchte als Mitglied der „Jüdischen Stimme“ zu den Vorwürfen im Zusammenhang mit 
dem Göttinger Friedenspreis Stellung nehmen: Die Jüdische Stimme besteht per 
Satzungsbestimmung ausschließlich aus Juden, insofern ist der Vorwurf, wir seien anti-
semitisch schlicht absurd. Die JS engagiert sich im Sinne eines gerechten Friedens in Nahost, 
und auch in der Art des Engagements machen wir dies, gerade WEIL wir Juden sind.  Als ein 
in Deutschland lebender jüdischer Mensch - ich spreche hier natürlich nur für mich als 
einfaches Mitglied und nicht für die JS im allgemein - fühle ich mich verpflichtet, so zu 
handeln. Judentum ist aus meiner Sicht aus drei Säulen gebaut, erstens Liebe zur Freiheit, die 
wir jedes Jahr zu Pessach feiern, zweitens Liebe zu Thora, d.h. auch zu Midrasch und insofern 
auch zur Bildung im Allgemeinen und drittens Liebe zur Gerechtigkeit, denn Judentum ist 
eine Weltreligion, die explizit auf Gerechtigkeit als Grundprinzip basiert. Da die Politik des 
Landes Israels diese drei Grundsäulen des Judentums einer großen Anzahl der eigenen 
Bevölkerung verwehrt und stattdessen diese Menschen auf brutalste Weise verfolgt, fühle ich 
mich gerade als Jude verpflichtet, mich zu engagieren, damit nicht nur in Israel sondern in 
jedem Land diese drei Grundrechte jedem Menschen zugestanden und geschützt werden. Jude 
sein ist nicht gleichbedeutend mit Israeli-Nationalist, es gibt viele Juden, die für sich in 
Anspruch nehmen, frei zu sein von der israelischen Politik und Regierung ohne gegen das 
Land oder deren Menschen zu sein, deshalb sage ich wie die JS dies auch tut: NICHT IN 
MEINEM NAMEN. 
 
Hochachtungsvoll 
 
Professor Sidney Corbett 
Komponist, Mannheim 
 
__________________________________________________________________________ 
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Sylvia Finzi, 19.2.2019 
 
In support of the Göttingen Peace Prize award to the Jüdische Stimme  
To whom it may concern:  
I was very glad to learn that the Göttingen Peace Prize was to be awarded this year to the 
Jüdische Stimme für gerechten Frieden in Nahost (JS) in recognition of its exceptional and 
brave work towards building a lasting peace in the Middle East.  
I was therefore horrified to read the groundless accusations made in the attempt to have the 
award revoked.  
I am of course aware of the extent to which any criticism of Israeli policies and political and 
military action is being labelled anti-Semitic, in a desperate attempt to silence exposure to the 
tragic injustices inflicted on the indigenous population of the land. However, I trusted that the 
jury was aware of this and that the decision to grant the award had been made with knowledge 
and appreciation of the JS’s activities and principles, and in a spirit of courage and support.  
I am of course equally aware that the accusation of antisemitism is a particularly sensitive 
issue in Germany, rightly so. My own mother was born in Germany and had to flee Nazi 
persecution in her early 20s. My father was an Italian Jew who escaped alone, and whose 
family – my grandmother and aunt - were deported and murdered in Auschwitz. I was born in 
England and am British, applying for German citizenship, I’ve lived in Germany for more 
than 14 years and feel more German than English. I appreciate the efforts Germany has made 
to commemorate and atone for its past, and the country’s relative openness to the refugees of 
today  
However, for as long as there is an almost hysterical reaction to all criticism of Israel, and to 
accusations of antisemitism, the more a true reflection and ability to distinguish this from true 
antisemitism – which is undoubtedly on the rise – is being thwarted. It’s essential to 
distinguish between just criticism of a state that oppresses, kills and maims civilians, 
disenfranchises them and deprives them of their human rights, and a real desire to abolish a 
Jewish state in any form. The distinction isn’t easy to make, the boundaries are admittedly 
sometimes blurred, but they need to be made. I’d understood the awarding of the Peace Prize 
to acknowledge this.  
Several members of the JS are Israeli or have visited the country and have seen with their own 
eyes the oppression and humiliation inflicted on Palestinians on a daily basis. Some have 
helped to rebuild Palestinian homes when they have been destroyed by the Israeli military in 
blind acts of aggression. This is not the place to list the injustices, petty or major, the violence 
and murders. Any purely statistical comparison between Israeli and Palestinian deaths and 
injuries will speak for itself and make the Israeli claim to victimhood risible. Times have 
changed.  
BDS is the only non-violent tool Palestinians have to try to bring about a change in their 
circumstances, and this is why the JS has decided to support the movement. Accusations that 
the BDS movement wishes to destroy the State of Israel, or even Jews, are false. It  
distinguishes carefully between individuals and the state. The focus is on goods from illegal 
settlements (though often the source of these goods is disguised by being exported from other 
parts of the country or even abroad), the cultural and academic boycott is aimed at state 
sponsorship of the arts and academia, it doesn’t aim to suppress all Israeli artistic and 
academic activity. Any claim that it does is instrumentalizing a deep seated European fear of 
confronting its own guilt. Germany has to acknowledge its own responsibility in the creation 
of this conflict.  
I trust that the jury, the University of Göttingen, and the Sparkasse will be able to see through 
these false accusations to support the JS’s essential work towards a just peace in the Middle 
East.  
Sylvia Finzi Berlin - London  
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Erica Fischer, 17.2.2019 
 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 
Ich protestiere gegen die Hetze, die derzeit gegen den Verein „Jüdische Stimme für einen 
gerechten Frieden in Nahost“ in Gang gesetzt wurde. Sämtliche Mitglieder des Vereins sind 
Jüdinnen und Juden, viele sogar Israelis, die genau wissen, wovon sie reden, wenn sie die 
Regierungspolitik Israels kritisieren. 
Ich selbst bin seit vielen Jahren Mitglied dieser Organisation. Ich bin Jüdin, meine Großeltern 
wurden in Treblinka ermordet, und es ist für mich unerträglich, dass in Deutschland einer 
Vereinigung von Jüdinnen und Juden die Stimme verboten werden soll. Ich bin Mitglied der 
Jüdischen Stimme, weil mir meine Familiengeschichte eine besondere Sensibilität für die 
Missachtung von Menschenrechten mit auf den Weg gegeben hat. Der Menschenrechte 
ALLER Menschen. 
Dass der Jüdischen Stimme der Göttinger Friedenspreis verliehen wird, ist für uns Mitglieder 
eine Freude und Ehre. Es besteht keinerlei Grund, die Preisverleihung „auszusetzen“, wie Sie, 
Herr Oberbürgermeister, empfohlen haben. Der kenntnisreiche Jury-Vorsitzende Andreas 
Zumach hat in seiner Stellungnahme sämtliche Vorwürfe entkräftet. 
Es ist in diesem Land nicht verboten, die Politik eines Landes zu kritisieren. Aber 
offensichtlich wird jedem/jeder, der/die Israel kritisiert, das Totschlag-Etikett „antisemitisch“ 
umgehängt, auch wenn es sich bei den KritikerInnen um Juden und Israelis handelt. 
Nicht die Unterstützung von BDS ist antisemitisch, sondern die Maßregelung von Jüdinnen 
und Juden in einem Land, in dem man sich solcherlei genau überlegen sollte. Es ist eine 
Schande. 
Mit freundlichen Grüßen, 
Erica Fischer 
Schriftstellerin 
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Tanya Ury, 19.2.2019 
 
Sehr geehrte Frau Prof. Dr. Beisiegel, 
sehr geehrter Herr Hald, 
sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Köhler, 
sehr geehrter Herr Prof. Dr. Neuneck, 
sehr geehrter Herr Dr. Roehl, 
 
Ich bin Jüdin, die in Großbritannien aufgewachsen ist. Als Künstlerin bin ich in den frühen 
90-er Jahren nach Deutschland gezogen, um den Holocaust und meine Familiengeschichte 
aufzuarbeiten, aber auch um zu beobachten, wie Deutschland sich in den Jahren nach 
Auschwitz, und nach der Wende, entwickelt. Ich habe sogar die englisch-deutsche doppelte 
Staatsbürgerschaft erhalten und fühle mich nach so vielen Jahren als Deutsche. 
 
Es ist durch die vielen Familienmitglieder, die in Nazi-Deutschland enteignet waren und 
leiden mussten, dass ich als Mitglied der "zweiten Generation" dazu gekommen bin, über 
Frieden und Menschenrechte zu reflektieren, nicht nur in der Kunst, sondern auch mit 
Artikeln und auch aktiv, als Rednerin, wenn ich eingeladen bin. 
 
Ich bin auch schon jahrelang Mitglied der Jüdischen Stimme für Frieden in Nahost und 
unterstütze die Palästinenser in Israel, so gut ich kann. Wenn BDS-Gruppen mich einladen in 
NRW zu sprechen, tue ich das gern, denn BDS steht auch für friedliches, gewaltfreies 
Demonstrieren. 
 
Die Tatsache, dass die Jüdische Stimme an der Universität Göttingen mit einem Friedenspreis 
am 9. März 2019 ausgezeichnet werden soll, ist bewundernswert. Doch ist die jüngste 
Tatsache, dass andere in Deutschland das verhindern wollen, sehr verheerend. 
 
Wir leben doch in einer Demokratie, wo man sich für die Menschrechte ausdrücken darf und 
soll. Für mich und die Jüdische Stimme ist es das einzig mögliche moralische Handeln, die 
Palästinenser zu unterstützen, deren Häuser zerstört und deren Land geraubt wird - die in 
Israel nicht gleichberechtigt behandelt werden, die keine Recht auf Rückkehr zu ihrem 
eigenen Land haben. 
 
Dass in Deutschland, wo meine Eltern ähnliches erlebt hatten, nun versucht wird, eine 
Stimme für Frieden mundtot zu machen, bereitet mir große Sorgen. Mich als Antisemitin zu 
bezeichnen, weil ich mich für die Rechte von enteigneten Palästinensern in Israel aussprechen 
will, betrachte ich als Entehrung meiner Großmutter Hedwig Ury, die in Auschwitz ermordet 
wurde. 
 
Ich bitte Sie, Ihre jüngsten Entscheidungen – die ich als einen Missbrauch der Erinnerung an 
meine Großeltern und die vielen anderen Familienmitglieder, die in Deutschland unter dem 
Nazi-Regime ermordet wurden, ansehe - zu überdenken, damit die Jüdische Stimme für ihre 
friedliche Arbeit für das Palästinensische Volk am 9. März ausgezeichnet wird. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Tanya Ury 
 
 
__________________________________________________________________________ 
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Rolf Verleger, 14.2.2019 
 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Köhler, 
 
wie ich durch unsere Vorsitzende Iris Hefets und durch Herrn Zumach erfuhr, möchten Sie 
den Antisemitismusvorwurf gegen die Jüdische Stimme ausräumen.  
Das ist kein Problem! Denn: Ich bin Mitglied der Jüdischen Stimme. Weitere Informationen 
siehe Anhang. 
 
Und im Übrigen hat Herr Zumach schon das Nötige geschrieben. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Prof. Dr. rer.soc. Rolf Verleger 
Mitglied im Zentralrat der Juden in Deutschland 2005-2009 
Vorsitzender der Jüdischen Stimme für gerechten Frieden 2009/2010 
Mitgründer und Vorsitzender des Bündnis zur Beendigung der israelischen Besatzung seit 
2016 
 
(Gleichlautende Schreiben schicke ich an die Universitätspräsidentin Frau Prof. Beisiegel - 
mir persönlich bekannt - und an Herrn Hald von der Sparkasse Göttingen.) 
********************* 
Anhang: 
 
Ich bin Kind jüdischer Eltern, die beide als Juden Opfer der NS-Verfolgung waren, - mein 
Vater hatte die Auschwitz-Nummer am Arm eingebrannt. Ich bin in der jüdischen Religion 
erzogen worden, habe daher beispielsweise, als ich zu Chanukka 1964 Bar-Mizwah wurde, 
nicht nur die Prophetenworte zum Schabbat vorgetragen (wie allgemein üblich), sondern auch 
den gesamten Wochenabschnitt aus der Thora vorgelesen ("miKejz"). Nach einer Zeit, in der 
mir meine jüdische Identität nicht wichtig schien, habe ich mich unter dem Einfluss des von 
mir hochrespektierten Zentralratspräsidenten Bubis ab 1995 für die Gründung einer jüdischen 
Gemeinde in Lübeck eingesetzt (in Selbstverwaltung von der Jüdischen Gemeinde Hamburg), 
habe 2001 tatsächlich die Jüdische Gemeinde Lübeck an führender Stelle mitgegründet, war 
bis 2005 im Vorstand der Gemeinde, war 2005-2006 Vorsitzender des Landesverbands der 
Jüdischen Gemeinden Lübeck, Kiel, Flensburg und war 2005-2009 Delegierter des 
Landesverbands im Zentralrat der Juden in Deutschland. 
WOLLEN SIE IM ERNST BEHAUPTEN, ICH SEI EIN ANTISEMIT? 
Als ich mich 2006 in der Öffentlichkeit kritisch zu Israels Kriegspolitik äußerte und 
ordentlich Gegenwind von meinen jüdischen Funktionärskolleginnen und -kollegen bekam, 
schrieb ich das Buch "Israels Irrweg. Eine jüdische Sicht", war 2009/2010 Vorsitzender der 
Jüdischen Stimme für gerechten Frieden e.V., wurde 2016 Mitgründer und Vorsitzender des 
Bündnis zur Beendigung der israelischen Besatzung e.V. und veröffentlichte 2017 das Buch 
"100 Jahre Heimatland? Judentum und Israel zwischen Nächstenliebe und Nationalismus". 
WOLLEN SIE IM ERNST BEHAUPTEN, ICH SEI EIN ANTISEMIT? WAS GIBT ES DA 
NOCH "AUSZURÄUMEN"? 
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Brian Klug, 18.2.2019 
 
Sehr geehrte Präsidentin Beisiegel und Oberbürgermeister Köhler,  
 
hiermit möchte ich Sie ersuchen, die Verleihung des Göttinger Friedenspreises an die 
Jüdische Stimme (Jüdische Stimme für gerechten Frieden in Nahost e.V.) nicht zu 
suspendieren. Sie wurde fälschlicherweise des Antisemitismus bezichtigt, insbesondere da sie 
die BDS-Bewegung unterstützt (die Kampagne für Boykott, Desinvestition und Sanktion, die 
auf den Staat Israel abzielt). 
 
Ich gehöre zur Philosophischen Fakultät der Universität Oxford; bin ehrenamtliches Mitglied 
des Parkes-Instituts zum Studium jüdischer-nichtjüdischer Beziehungen; Mitherausgeber der 
Zeitschrift Patterns of Prejudice [Vorurteilsstrukturen] und Beiratsmitglied für "jüdische 
Identität aushandeln: jüdisches Leben im Norwegen des 21. Jahrhunderts" am norwegischen 
Zentrum für Holocaust und Minderheiten-Studien. Meine neustes Buch Words of 
Fire (Notting Hill, 2015) ist eine Auswahl von Aufsätzen von Achad Ha’am, dem Begründer 
des Kultur-Zionismus. Ich habe seit den späten 80er-Jahren ausgiebig zu Antisemitismus und 
Antizionismus publiziert, unter anderem meine Bücher Being Jewish and Doing 
Justice (Valentine Mitchell, Parkes-Wiener Series on Jewish Studies, 2011) und Offence: The 
Jewish Case (Seagull Books, 2009). In zahlreichen Büchern zu diesem Thema schrieb ich 
Beiträge, zuletzt ein Kapitel in The Medieval Roots of Antisemitism (Routledge, 2018). Auf 
Einladung der deutschen Delegation zur parlamentarischen Versammlung der OSZE sprach 
ich bei der öffentlichen Expertenanhörung zu Antisemitismus im November 2004 in Berlin im 
Bundestag. Der britischen überparteilichen parlamentarischen Untersuchung zu 
Antisemitismus legte ich im Dezember 2005 und Februar 2006 auf Aufforderung des 
Gremiums schriftlichen und mündlichen Bericht vor. Zu den Themen, über die ich in Oxford 
lehrte, gehören Seminare zu "Philosophie nach Auschwitz: Ethik und Modernität im Lichte 
des Nazi-Holocaust" und "Zion und Zionismus: Konzeptionen jüdischer Identität im 19. und 
20. Jahrhundert". Letztes Jahr hielt ich die jährliche Holocaust-Memorial-Vorlesung an der 
Universität Cambridge. Im November hielt ich auf Einladung des Professors für Israelstudien 
an der Universität Oxford einen Vortrag zu "Die Linke und die Juden" als Seminar für 
Israelstudien. Im April werde ich auf einem eintägigen Workshop zur Definition von 
Antisemitismus einen eingeladenen Vortrag halten, unter der Schirmherrschaft des Pears-
Instituts für das Studium des Antisemitismus am Birkbeck College der Universität London. 
 
Die Antisemitismus-Anschuldigungen gegen die Jüdische Stimme sind falsch und 
unbegründet. Sie beruhen auf falschen Vorstellungen darüber, was Antisemitismus ist. 
Insbesondere ist BDS eine gewaltfreie Form des Protestes gegen den Staat Israel – nicht weil 
der Staat jüdisch ist, sondern wegen Verletzungen des Völkerrechts und Verstößen gegen die 
Menschenrechte von Palästinensern. Von daher ist die BDS-Bewegung nicht antisemitisch. 
Tatsächlich würden manche ihrer (zahlreichen) jüdischen Unterstützer argumentieren, dass 
sich in BDS jüdische Ethik ausdrückt. Als politische Bewegung ist BDS sicherlich 
kontrovers, nicht zuletzt unter jüdischen Menschen. Auf beiden Seiten gibt es heftige 
Gefühle; und heftige Gefühle führen manchmal zu falschen Beschuldigungen von 
Fanatismus. (Ich weiß das aus erster Hand, seit ich vor einigen Jahren zum Ziel einer politisch 
motivierten Verleumdungskampagne wurde, als ich am Jüdischen Museum Berlin einen 
öffentlichen Vortrag zum 75. Jahrestag der Pogromnacht hielt). Die Beschuldigung, dass BDS 
antisemitisch sei, fällt in diese Kategorie. 
 
Wenn Sie die Verleihung des Göttinger Friedenspreises an die Jüdische Stimme aussetzen, 
dann werden Sie im Ergebnis politische Position in einer Auseinandersetzung beziehen, die 
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Juden ebenso spaltet wie die allgemeine Öffentlichkeit. Trotz ihrer besten Absichten werden 
Sie nicht die Sache des Kampfs gegen Antisemitismus befördern. Sie werden vielmehr eine 
jüdische Gruppe in Deutschland dafür bestrafen, dass sie ihr legitimes Recht auf freie 
Meinungsäußerung ausübt. Aus diesen Gründen hoffe ich, dass Sie die sachgemäße 
Entscheidung der dazu kompetenten Jury zur Preisverleihung nicht blockieren werden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Brian Klug 
  
cc. Hans-Jörg Röhl, Goetz Neuendeck 
  
Dr. Brian Klug 
Senior Research Fellow in Philosophy 
St. Benet's Hall 
University of Oxford 
38 St. Giles 
Oxford OX1 3LN 
 
(Übersetzung aus dem Englischen: R.V.) 
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Nirit Sommerfeld, 15.2.2019 
  
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Köhler,  
sehr geehrte Frau Beisiegel, 
sehr geehrter Herr Hald, 
 
Sie wollen den Antisemitismus-Verdacht, der gegen die „Jüdische Stimme“ erhoben wurde, 
eindeutig ausräumen? Gut so — wenn Sie Ihre Augen, Ihren Verstand und Ihr Herz öffnen, 
tief durchatmen und genau hinsehen, sollte das keine fünf Minuten dauern.  
 
Merken Sie gar nicht, dass Sie Leuten auf den Leim gehen, die ganz anderes im Schilde 
führen, als wirklichen Antisemitismus zu bekämpfen?! Merken Sie nicht, dass alle 
Anstrengungen, die in die Richtung gehen, die ‘Jüdische Stimme’ unter Antisemitismus-
Verdacht zu stellen, in Wirklichkeit verhindern wollen, dass Kritik an der israelischen (nicht 
jüdischen!) Besatzungspolitik stumm gehalten wird? 
 
Ich habe die Ehre, die Laudatio bei der Preisvergabe an die ‘Jüdische Stimme’ zu halten. Ich 
selbst bin in Israel geboren, bin Tochter eines deutschen Holocaust-Überlebenden und einer 
seit Generationen in Jerusalem ansässigen jüdisch-arabischen Familie. Ich sitze gerade 
’Shiva’ in der Wohnung meiner vor wenigen Tage verstorbenen Mutter — ’Shiva’ ist die 
siebentägige Trauerzeit, die Juden traditionell im Hause der Verstorbenen verbringen. Ich 
mache mir hier Gedanken über die Worte, die ich für die Laudatio wählen will, um den 
Anwesenden zu erklären, warum es so wichtig ist, dass gerade Juden gegen Unrecht, gegen 
Gewalt und Besatzung, für gleiche Rechte unter allen Menschen, für Gerechtigkeit und für 
das bedingungslose NIE WIEDER! einzustehen, das wir nach dem Zivilisationsbruch, der 
großen Katastrophe des Holocaust erleben mussten. Für diesen Mut, für dieses Einstehen, für 
diesen Versöhnungswillen, für diesen Kampfgeist gegen alle Widerstände soll die ‘Jüdische 
Stimme’ in Göttingen geehrt werden. DAS HAT MIT JÜDISCHEN WERTEN ZU TUN. 
Wollen Sie, deutsche Nicht-Juden, uns eines Besseren belehren?! 
 
Ist Ihnen eigentlich klar, welche Ungeheuerlichkeit hier geschieht, in dem SIE ALS 
DEUTSCHE UNS JUDEN HIER IN DEUTSCHLAND ANTISEMITISMUS 
UNTERSTELLEN??? Ist Ihnen klar, welche Grenzen hier überschritten werden, welche 
Ehrverletzung hier stattfindet? Ist Ihnen klar, wie Sie als Deutsche mit Ihrem Erbe uns als 
Juden in Deutschland mit unserem Erbe diffamieren?! Ist Ihnen wirklich klar, was hier 
geschieht??? 
 
Sie, meine Dame, meine Herren, werden hier instrumentalisiert, um eine Preisverleihung zu 
verhindern und damit jüdische Menschen mundtot zu machen, die — WEIL ES SIE 
EXISTENTIELL ETWAS ANGEHT — gegen eine rechtsgerichtete, rassistische, 
Kriegführende Regierung kämpfen, und zwar AUSSCHLIESSLICH MIT GEWALTFREIEN, 
LEGITIMEN MITTELN! Ob man Boykotte und Sanktionen mag oder nicht, darüber kann 
man diskutieren, das ist hier aber vollkommen nebensächlich. Doch dieser Nebenschauplatz 
eignet sich trefflich, um Sie ins Boot derer zu holen, die Sie dahingehend manipulieren 
wollen, damit Kritik an israelischer Besatzungspolitik verhindert wird. 
 
Ich fordere Sie auf, umgehend den Empfehlungen des Jury-Vorsitzenden Andreas Zumach, 
der die Antisemitismus-Vorwürfe eindeutig entkräftet hat, zu folgen! Eine Aussetzung des 
Göttinger Friedenspreises, die Rücknahme der Preisverleihung würde einen Skandal ohne 
gleichen nach sich ziehen. Wenn Sie dies zu verantworten haben, werden Sie früher oder 
später bittere Konsequenzen zu tragen haben. 
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Sollten Sie Zweifel haben, stehe ich jederzeit gerne für ein persönliches Telefongespräch zur 
Verfügung. 
 
In Erwartung einer schnellstmöglichen Antwort verbleibe ich mit freundlichen Grüßen, 
 
Nirit Sommerfeld 
deutsch-israelische Künstlerin 
Gründungsmitglied SISO (Save Israel, Stop the Occupation) 
Gründungsmitglied BIB e.V.  
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Jochi Weil-Goldstein, 19.2.2019 
 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrter Herr Präsident der Uni Göttingen, sehr 
geehrter Herr Hald 
Sehr geehrter Herr Röhl, sehr geehrter Herr Goetz Neudeck 
 
Heute habe ich erfahren, dass die Preisvergabe an die "Jüdische Stimme" rückgängig 
gemacht und/oder die für den 9.3. geplante Preisverleihung in der Aula der Göttinger 
Universität abzusagt werden soll. Das überrascht mich aus folgenden Gründen: 
 
1. Ich kenne verschiedene der engagierten Frauen und Männer der Jüdischen Stimme für 
gerechten Frieden in Nahost e.V. seit Jahren persönlich und schätze sie. 
 
2. Ich verfolge Ihre Kritik an der israelischen Politik den PalästinenserInnen gegenüber seit 
langem. 
 
3. Seit 1979 bin ich als ein Brückleinbauer zwischen Juden/Jüdinnen und PalästinenserInnen 
in der Schweiz und in Israel, der Westbank, Gaza sowie in Ostjerusalem engagiert. 
So war ich als ein Mitarbeiter von 1981 bis zu meiner endgültigen Pensionierung Ende 2012 
bei medico international schweiz, vormals Centrale Sanitaire Suisse CSS Zürich in 
verschiedenen Bereichen tätig www.medicointernational.ch. 
Auch bin ich ein Mitbegründer der Kampagne Olivenöl www.olivenoel-palaestina.ch, die 
2001 gegründet wurde und habe bis im August 2012 aktiv freiwillig mitgearbeitet. 
 
4. Jeden Schabbat und an den Feiertagen besuche ich den modern-orthodoxen Gottesdienst in 
einer der Synagogen in Zürich. 
Die ethischen Werte im religiösen Judentum, aber auch Menschenwürde und die Allgemeine 
Erklärung der Menschenrechte aus dem Jahre 1948 sowie das dialogische Denken von Martin 
Buber  (Ich - Du) sind mir wichtig. 
 
Zwei Stellen aus der jüdisch-orthodoxenTradition: 
 
Rabbi Mona vor sehr langer Zeit: Auf drei Säulen beruht die Welt: 
Emet - Mischpat - Schalom 
Wahrheit - Recht - Friede, 
wobei es es eine interessante Diskussion über die „kleine" Variante gibt:, die mir behagt: 
Emet - Mischpat we Schalom (we heisst und) 
 
So sollte es wohl sein……. : - )) 
 
und  
 

ףדרת קדצ קדצ  
(5. Buch Mosché, D'varim 16, 20)  
Zedek zedek tirdof 
 
5. Bezüglich von Friedensbemühungen stehe ich seit vielen Jahren folgenden Organisationen 
nahe: 
- dem Schweizer Freundeskreis von Givat Haviva www.givathaviva.ch  
- den Schweizer Freundinnen und Freunde von Neve Shalom / Wahat al-
Salam www.nsws.ch  
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- dem New Israel Fund NIF Switzerland www.nif.ch. 
 
6. Ich masse mir an, die Situationen und Befindlichkeiten auf beiden Seiten hier und vor Ort 
gut zu kennen. 
 
Aus all diesen Gründen bitte ich Sie höflich, Ihren Entscheid zu überdenken und der 
Jüdischen Stimme JVJP in Deutschland den Göttinger Friedenspreis, den die Menschen dieser 
Organisation aus meiner Sicht verdient haben, zuzuerkennen und zu verleihen. 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
Jochi Weil-Goldstein, Zürich 
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Bündnis zur Beendigung der israelischen Besatzung, 19.2.2019 
 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Köhler, 
sehr geehrte Frau Universitätspräsidentin Beisiegel,  
sehr geehrter Herr Vorstandsvorsitzender Hald,  
 
sehr geehrter Herr Röhl, 
sehr geehrter Herr Neuneck, 
 
das Bündnis zur Beendigung der israelischen Besatzung e.V. protestiert entschieden gegen 
eine mögliche Verweigerung des Göttinger Friedenspreises an die Jüdische Stimme für 
gerechten Frieden in Nahost e.V.  
Unserem Bündnis gehören Bürgerinnen und Bürger jüdischer, arabischer und deutscher Her-
kunft an. Wir fordern in Übereinstimmung mit den Menschenrechten und dem Völkerrecht 
die Beendigung der seit 51 Jahren andauernden völkerrechtswidrigen Besatzung Palästinas. 
 
Es ehrt die Stadt Göttingen und besonders die Universität Göttingen mit ihrer freiheitlichen 
Tradition, wenn der Göttinger Friedenspreis an die Jüdische Stimme für gerechten Frieden in 
Nahost e.V. (JS) verliehen wird. Dieser Verein fordert zusammen mit anderen jüdischen 
Organisationen wie Jewish Voice for Peace (USA), Jews for Justice for Palestinians (UK) 
sowie mit weiteren mehr als 40 jüdischen Organisationen einen Stopp des völkerrechtswidri-
gen Siedlungsbaus und eine Beendigung der israelischen Besatzung. All diese Gruppen treten 
für einen gerechten Frieden ein, bei dem die völkerrechtlich verbindlichen UN-Resolutionen 
(z.B. 242, 2334) beachtet werden. 
https://jewishvoiceforpeace.org/first-ever-40-jewish-groups-worldwide-oppose-equating-
antisemitism-with-criticism-of-israel/#german 
 
Wenn jüdische Organisationen sowohl im Staat Israel als auch in der jüdischen Diaspora für 
eine andere israelische Politik eintreten, sollte dies in Deutschland  aufhorchen lassen, anstatt 
sie mundtot machen zu wollen, wie  jetzt Göttinger Kommunalpolitikerinnen und der Präsi-
dent des Zentralrats der Juden versuchen. 
 
Würde der Staat Israel sich an den Menschenrechten und am Völkerrecht orientieren und die 
deutsche Politik wirksam für deren Durchsetzung eintreten, bräuchte es keine BDS-
Bewegung, wie sie von diesen jüdischen Organisationen, auch von der Jüdischen Stimme, 
befürwortet wird.  
Uns ist bekannt, dass die Bundesregierung und der Bundestag die BDS-Bewegung für antise-
mitisch erklärten. Dies führt zu der absurden Situation, dass Juden und jüdischen Organisation 
Antisemitismus vorgeworfen wird. Wir halten es für anmaßend und unerträglich, wenn sich 
Nichtjuden anmaßen, einer jüdischen Organisation Antisemitismus vorzuwerfen. 
Das Bündnis zur Beendigung der israelischen Besatzung e.V. tritt nicht für BDS ein, respek-
tiert jedoch die Gruppen und Personen, die dieses gewaltfreie Mittel für sich in Anspruch 
nehmen.  
Wer sich wirklich mit der BDS-Bewegung befasst und sich nicht von Verlautbarungen leiten 
lässt, die bestimmte politische Interessen vertreten, wird feststellen, dass sie sich - anders als 
ihre Kritiker – im Rahmen des Völkerrechts bewegt.  
 
Die Bank für Sozialwirtschaft hatte das Konto der Jüdischen Stimme vorübergehend gekün-
digt, sich dann aber eines Besseren belehren lassen. Wenn Sie nun in dieselbe Falle  eines 
ungerechtfertigten  Antisemitismusvorwurfs gegen die Jüdische Stimme für gerechten Frieden 
treten würden,  wäre dies völlig unverständlich. 
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Mit freundlichen Grüßen 
Vorstand des Bündnis zur Beendigung der israelischen  Besatzung e.V. 
Prof. Dr. Rolf Verleger, Dr. Martin Breidert, Dr. Götz Schindler 
www.bib-jetzt.de 
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Ulrich Duchrow, 15.2.2019 
 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Köhler, 
Ich schließe mich den Stellungnahmen von Andreas Zumach und Prof. Rolf Verleger voll an. 
Sie haben sicher seit langem selbst bemerkt, wie zunehmend immer, wenn über die Realität in 
Palästina/Israel wahrheitsgetreu berichtet und die gemeinsame Zukunft von Israelis und 
Palästinensern unterstützt werden soll, die Vorwürfe des Antisemitismus und der BDS-
Unterstützung erhoben werden. Ich selbst als aus dem jüdisch-christlichen Dialog kommender 
Theologe haben dies erleben müssen. Wer sich diesem Druck beugt, votiert für Völkerrechts- 
und Menschenrechtsverletzungen und Macht statt Recht. 
Ich bin sicher, dass Sie dies nicht in Kauf nehmen wollen. 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Prof. Dr. Ulrich Duchrow 
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Norman Paech, 15.2.2019 
 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Köhler, 
sehr geehrte Frau Präsidentin Beisiegel, 
sehr geehrter Herr Hald, 
von Herrn Zumach habe ich erfahren, dass Sie auf Grund der Intervention von verschiedener 
Seite die Verschiebung der Verleihung des Göttinger Friedenspreises an die „Jüdische 
Stimme für Frieden im Nahen Osten“, bzw. sogar den Verzicht gefordert haben. 
Seit einiger Zeit mehren sich die Angriffe von immer der gleichen Seite mit immer den 
gleichen Argumenten gegen Veranstaltungen, die den Palästina-Konflikt thematisieren und in 
denen die israelische Besatzungspolitik – wohlgemerkt nicht Israel und nicht die jüdische 
Gesellschaft – zu Recht wegen ihres offensichtlichen und jahrzehntelangen Verstoßes gegen 
das Völkerrecht und die Menschenrechte kritisiert wird. Vor diesen beliebigen Vorwürfen des 
Antisemitismus, des Bestreitens des Existenzrechts und der Dämonisierung Israels sind selbst 
jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger nicht sicher. Das Ziel ist allein, die Kritik an der 
israelischen Politik und die Forderung nach einem palästinensischen Staat bzw. die volle 
Garantie der Menschenrechte für die palästinensische Bevölkerung aus der öffentlichen 
Diskussion zu drängen. 
Die Angriffe gegen die „Jüdische Stimme“ verfolgen das gleiche Ziel. Herr Zumach hat 
vollkommen überzeugend nachgewiesen, dass an diesen Angriffen nichts stimmt, dass sie 
falsch und von weit hergeholt sind. Es bedarf auch keiner zeitraubenden Überprüfung, ob die 
Vorwürfe zutreffen. So allgemein und vage ohne konkrete Anhaltspunkte disqualifizieren sich 
die Vorwürfe in den Schreiben von selbst. 
Es mag sein, dass einzelne Mitglieder der „Jüdischen Stimme“ die BDS-Bewegung 
unterstützen, die Organisation selbst tut das nicht. Ich habe Verständnis dafür, wenn man aus 
politischen Gründen die Bewegung ablehnt. Als Jurist darf ich Ihnen aber versichern, dass 
eine Unterstützung der Bewegung rechtlich vollständig durch unsere Verfassung und 
europäisches Recht gedeckt ist. Ich verweise dazu auf eine Stellungnahme von über 200 
europäischen Juristen, die ich als Anlage hinzufüge. 
Ich bitte Sie zu bedenken, dass diese Intervention nicht nur der Verleihung eines 
Friedenspreises gilt, sie ist ein genereller Angriff auf die Meinungsfreiheit und die politische 
Kultur kritischer Auseinandersetzung. Setzen Sie Sich dafür ein, dass sie nicht gefährdet wird. 
  
Mit freundlichen Grüßen 
  
Prof. Dr. Norman Paech 
Mitglied des „Auschwitz-Komitees“ und des „Bündnisses für die Beendigung der israelischen 
Besatzung“   
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Prof. Kai Ambos, 21.2.2019 
 

An 
den Oberbürgermeister der Stadt Göttingen 
die Präsidentin der Uni Göttingen 
den Vorstandsvorsitzenden der Sparkasse Göttingen  

cc Stiftung Dr. Roland Röhl und Herrn Zumach alle per e-mail  

Sehr geehrter Herr Köhler, sehr geehrte Frau Kollegin Beisiegel, sehr geehrter Herr Hald,  

Ich kann Ihren Boykott bezüglich der Verleihung des Göttinger Friedenspreise an die 
„Jüdische Stimme“ nicht nachvollziehen.  

Das Verhalten der Universitätsleitung erinnert mich fatal an die Vorgänge um die Nakba-
Ausstellung im WiSe 2016/17.  

Allerdings ist der Sachverhalt diesmal noch gravierender: Die Verleihung eines Preises an 
eine jüdische Organisation wird wegen deren angeblichen Antisemitismus boykottiert.  

Die „Jüdische Stimme“ ist Teil eines Verbunds europäischer Juden, die sich für einen 
gerechten Frieden in Nahost einsetzen. Wie viele andere jüdische und nicht-jüdische 
Organisationen versucht diese Organisation zwischen den Extrempositionen zu vermitteln. 
Frieden aber ist in Nahost und anderswo nur durch Vermittlung und Kompromissbereitschaft 
möglich. Dies als „antisemitisch“ zu diffamieren ist – ganz im Sinne der Stellungnahme der 
mehr als 90 jüdischen Wissenschaftler und Intellektuelle vom 18.2.2019 – zurückzuweisen.  

Wenn Sie sich nun von der Preisverleihung zurückziehen, so machen sie sich die Position 
derjenigen zu eigen, die die „Jüdische Stimme“ als antisemitisch bezeichnen. Sie schließen 
sich damit, entgegen der Stellungnahme von Frau Präsidentin Beisiegel vom 19.2.2019, einer 
„der kontrovers geäußerten Meinungen“ an. Leider nennt die Präsidentin keine Gründe für 
diese Entscheidung, außer auf die aktuelle „Kontroverse“ zu verweisen. Das ist einer der 
Aufklärung verpflichteten Traditionsuniversität wie Göttingen unwürdig. Und es schädigt die 
Reputation des Göttinger Friedenspreises, dessen „prinzipielle Unterstützung“ von der 
Präsidentin aber zugleich – ein weiterer Widerspruch – zugesichert wird.  
Kritik an der israelischen Politik – oder der jedes anderen Staates – muss in einem 
freiheitlichen Rechtsstaat wie der Bundesrepublik Deutschland erlaubt sein. Wer eine solche 
Kritik als antisemitisch oder anders diffamiert, erweist der Sache des Friedens und der 
Freiheit einen Bärendienst.  
Ich werde die Preisverleihung mit einer Spende unterstützen. Mit freundlichen Grüßen  

Kai Ambos  
Professur für Strafrecht, Strafprozessrecht, Rechtsvergleichung und internationales Strafrecht, Göttingen Richter 
am Kosovo Sondertribunal, Den Haag  
Berater (amicus curiae) kolumbianische Sondergerichtsbarkeit für den Frieden, Bogota  
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Wolfgang Behr, 17.2.2019 
 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Köhler, sehr gehrte UNI-Präsidentin Beisiegel, sehr 
geehrter Sparkassenvertreter Hald.  
  
Mit Entsetzen habe ich vernommen, dass Sie die offizielle Vergabe des Friedenspreises an die 
Jüdische Stimme aussetzen wollen. 
  
Und das auf Grund von Diffamierungen von altbekannter Seite: zionistisch orientierten 
jüdischen Vereinigungen, die voll und ganz hinter der mörderischen Besatzungspolitik Israels 
stehen, sowie ihren nichtjüdischen deutschen Unterstützern, die bereit sind, wie so oft in der 
deutschen Vergangenheit, alles Menschliche dem persönlichen Fortkommen zu opfern. 
  
Ich möchte hiermit meine Solidarität mit der Jüdischen Stimme ausdrücken, die auf friedliche 
Weise Hervorragendes leistet, um zu einem gleichberechtigten Nebeneinander von Israelis 
und Palästinensern im Nahen Osten beizutragen. 
  
Ich stehe ferner voll hinter dem Jury-Vorsitzenden Andreas Zumach, der die erhobenen 
Vorwürfe überzeugend entkräftet hat und bitte Sie darum, die Preisvergabe wie vorgesehen 
stattfinden zu lassen. 
  
Mit freundlichen Grüssen 
Wolfgang Behr   88634 Herdwangen-Schönach    17.Februar 2019 
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Winfried Belz, 16.2.2019 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
ist es nicht auffällig, wie sich das Muster immer neu wiederholt?  
 
Da wird eine Veranstaltung angekündigt, die sich im Rahmen der Meinungsfreiheit  
sachlich-kritisch mit der israelischen Unrechtspolitik beschäftigt, und schon melden  
sich die "Freunde Israels" (sc. der isr. Regierung) und bedrängen die Veranstalter,  
den Termin abzusagen. 
 
Da soll einer seriösen Gruppierung wie der "Jüd. Stimme für gerechten Frieden" ein  
Friedenspreis verliehen werden, und schon läuft dasselbe Spiel ab. 
 
Wovor haben die selbsternannten "Freunde Israels" eigentlich Angst? 
 
Müsste das nicht zu denken geben? 
 
Und so bitte ich alle Verantwortlichen für die geplante Preisverleihung, an dem  
Vorhaben unbeirrt festzuhalten und die Veranstaltung durchzuführen. 
 
Freundliche Grüße 
Winfried Belz 
(Palästina/Nahost-Initiative Heidelberg) 
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Agnes Bennhold, 16.2.2019 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Mit großem Interesse wird seit vielen Jahren die Arbeit der „Jüdischen Stimme für gerechten 
Frieden in Nahost“ bundesweit anerkannt: ihre gut belegte Informationsarbeit, ihre kritische 
Haltung gegenüber Völkerrechts- und Menschenrechtsverletzungen, ihr konsequentes 
Eintreten für Gewaltfreiheit und ihre klare Positionierung gegen Antisemitismus.   
 
Als Anfang Februar bekannt wurde, dass der „Jüdischen Stimme“ der diesjährige Göttinger 
Friedenspreis zuerkannt wird, fand das bundesweit Anerkennung. 
 
Umso größer ist das Unverständnis, dass seit Tagen von namhafter jüdischer Seite und seitens 
namhafter FDP-Mitglieder versucht wird, mit unerträglichen Falschbehauptungen die 
Preisverleihung zu verhindern. 
 
Die gewaltfreie BDS-Kampagne, die auch von der „Jüdischen Stimme“ unterstützt wird, hat – 
entgegen Behauptungen - nichts mit Antisemitismus und nichts mit Delegitimierung Israels 
zu tun, sondern richtet sich gegen die unerträgliche israelische Besatzungspolitik in den 
palästinensischen Gebieten.  
 
Mit Nachdruck fordere ich den Oberbürgermeister der Stadt Göttingen, die Präsidentin der 
Georg-August-Universität Göttingen und die Vertreter der Sparkasse Göttingen auf, die 
Falschaussagen zurückzuweisen und die Verleihung des Göttinger Friedenspreises am  
9. März an die „Jüdische Stimme“ zu unterstützen.  
 
Durch ihre konsequente Friedensarbeit hat die „Jüdische Stimme für gerechten Frieden in 
Nahost“ den ihr zuerkannten Preis voll und ganz verdient. 
 
Agnes Bennhold 
 
(Mitglied der AG Palästina/Israel in der GEW Rhein-Neckar-Heidelberg  
und der Palästina/Nahost-Initiative Heidelberg) 
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Manfred Budzinski (Nahost-Kommission pax christi), 17.2.2019 
 
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrter Herr Hald, 
 
die Nahost-Kommission der internationalen katholischen Friedensbewegung pax christi (kurz 
vor Ende des Zweiten Weltkrieges in Frankreich für Versöhnung und die Aufarbeitung der 
Auswirkungen des Nationalsozialismus entstanden) deutsche Sektion (mit etwa 5.000 
Mitgliedern) begrüßt die Entscheidung der Jury für die Vergabe des diesjährigen Göttinger 
Friedenspreises an die "Jüdische Stimme für einen gerechten Frieden in Nahost e.V."  
Mit Bestürzung erkennen wir einen gezielten Angriff mit unhaltbaren Behauptungen und 
Verleumdungen gegen die "Jüdische Stimme" und damit auch gegen die Jury. Der Jury-
Vorsitzende Andreas Zumach hat in seiner Ihnen und uns bekannten Stellungnahme vom 
14.2.2019 die gegen die "Jüdische Stimme" erhobenen Vorwürfe der Israelfeindlichkeit, des 
Antisemitismus usw. eindeutig widerlegt. Diese Stellungnahme unterstützt die Nahost-
Kommission voll inhaltlich. 
Es ist unmöglich, dass heutzutage in Deutschland deutsche Jüdinnen und Juden als 
Antisemiten bezeichnet werden.  
Prof. Micha Brumlik, ein deutscher Jude und kein Mitglied der "Jüdischen Stimme", hat am 
7.8.2018 in der Rubrik "Gott und die Welt" der tageszeitung (taz) auf die Gefahr von 
Verboten, Verhinderungen usw. von Auftritten, Räumen usw. hingewiesen und erklärte: "Die 
Antwort auf Judenhass darf nicht die Neuauflage des McCarthyismus 
sein"). https://www.taz.de/%215521294/ 
 
Wir beobachten seit mehreren Jahren eine klare Tendenz, dass jüdische wie nicht jüdische 
Stimmen, Organisationen, Vereine, die sich - auf der Basis von Menschenrechten und 
Völkerrecht - kritisch mit dem israelischen Regierungshandeln auseinandersetzen, mit 
Verleumdungen und Rufmord überzogen werden. Wir mussten dies schon am eigenen Leibe 
erleben. Diese Kampagne wird leider von der israelischen Regierung nahestehenden Gruppen 
und Personen betrieben. In der Süddeutschen Zeitung vom 28.1.2019 und in der taz 
vom 11.1.2019  wurde dies ausführlich dargestellt - ohne dass es dagegen Widerspruch 
gab. Auch der israelische Professor für Geschichte und Philosophie an der Universität Tel 
Aviv, Moshe Zuckermann, hat in einem Kommentar in der Zeitschrift SYM Nr. 4 vom 
Dezember 2018 der Evangelischen Akademie Bad Boll auf eine 
Verleumdungskampagne gegen kritische Stimmen gegenüber israelischer Regierungspolitik 
hingewiesen. 
https://www.ev-akademie-
boll.de/fileadmin/user_upload/06_Service/02_Publikationen/SYM_2018_4_plus.pdf 
Ebenfalls wurde in den vorgenannten Zeitungen darüber berichtet, dass die israelische 
Regierung von der Bundesregierung fordert, die Finanzierung des Jüdischen Museums in 
Berlin, das die sehr gute Jerusalem-Ausstellung - davon konnten wir uns selbst überzeugen - 
anbietet,  wie auch die staatliche Förderung der gestern zu Ende gegangenen Berlinale zu 
streichen. 
Der israelische Historiker Prof. Moshe Zimmermann hat in einem Interview in der taz vom 
11.1.2019 "Nicht jeder Boykott ist antisemitisch" einen guten Aufschluss über die Definition 
von Antisemitismus und die Motive der UnterzeichnerInnen der Solidaritätserklärung durch 
jüdische und israelische Akademiker und Intellektuelle für die "Jüdische Stimme" gegeben. 
http://taz.de/Moshe-Zimmermann-ueber-Israel-Kritik/!5561349/ 
Er wie auch der langjährige ehemalige israelische Botschafter in Deutschland, Shimon Stein, 
rufen immer wieder gemeinsam zu Kritik an israelischem Regierungshandeln auf - siehe z.B. 
auch in dem von pax christi 2018 herausgegebenen Reader  "Antisemitismus - Zur aktuellen 
Diskussion" auf Seite 25: "Deutsch-israelische Beziehungen: Mehr Kritik wagen. Über Israels 
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Existenzrecht hinaus: Der deutschen Außenpolitik muss es um die Demokratie des Landes 
unter Netanjahu gehen". Oder der ehemalige Sprecher der Knesset, Avraham Burg, auf Seite 
22: "Offene Kritik an Israel gefordert." Die PDF-Version vom 12.7.2018 finden Sie  hier 
Pax christi hat seit Jahrzehnten viele Kontakte zu israelischen und palästinensischen Friedens- 
und Menschenrechtsorganisationen. Dazu zählt auch die Policy Working Group (PWG) von 
ehemaligen israelischen Botschaftern, Diplomaten oder Regierungsmitgliedern. Die PWG hat 
kürzlich eine Untersuchung über den NGO-Monitor herausgebracht, der oft als Quelle für 
angebliche israelfeindliche und antisemitische Äußerungen benutzt wird und der gezielt 
Falschmeldungen über kritische Organisationen gegenüber israelischer Regierungspolitik 
streut. Eine Kurzdarstellung der Untersuchungsergebnisse finden Sie in der Anlage.   
Mit dem Sprecher der PWG, dem ehemaligen israelischen Botschafter in Südafrika und 
Namibia, Ilan Baruch, der während den Oslo-Verhandlungen an entscheidender Stelle in der 
israelischen Administration saß, war pax christi im vergangenen Jahr zu Gesprächen über die 
Situation in Israel und Palästina im Auswärtigen Amt, im BMZ,  bei den meisten 
Bundestagsfraktionen und dem Beauftragten der Bundesregierung gegen Antisemitismus 
Klein.. 
Als Nahost-Kommission haben wir zahlreiche friedenspolitische Kooperationstagungen mit 
und in der Evangelischen Akademie Bad Boll zum Nahost-Konflikt durchgeführt. Dabei 
lernten wir verschiedene Vorstandsmitglieder der Jüdischen Stimme als Referierende kennen 
und schätzen. Antisemitische Äußerungen haben wir von ihnen weder öffentlich noch privat 
gehört. Dafür gäbe und gibt es für uns keinerlei Toleranz. 
Der diesjährige Göttinger Friedenspreis ist einer honorigen Organisation von jüdischen 
Mitbürgerinnen und Mitbürgern zuerkannt worden - und so sollte es auch bleiben.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Dr. Manfred Budzinski 
Sprecher der Nahost-Kommission von pax christi Deutsche Sektion 
 
 
  



 36 

Prof. Thomas Crozier, 16.2.2019 
 
Stiftung Dr. Roland Röhl  
z. Hd. Frau Carmen Barann  
Marienstraße 22  
37073 Göttingen  
 
Sehr geehrte Frau Barann,  
als ich die Einladung zur diesjährigen Preisverleihung öffnete, war ich zunächst 
unentschlossen, ob ich daran teilnehmen würde, weil mir der Preisträger nicht bekannt war. 
Ich habe mich mittlerweile informiert und bin davon überzeugt, dass die Dr. Roland Röhl 
Stiftung mit ihrer Entscheidung für den Verein "Jüdische Stimme für gerechten Frieden in 
Nahost'' eine sehr gute Wahl getroffen hat.  
Umso entsetzter bin ich nun ob der Versuche des Zentralrats der Juden Deutschland, die 
Preisverleihung zu verhindern. Mit dem Vorwurf, dieser Verein sei anti-semitisch, entpuppt 
sich der Zentralrat als Apologet der gegenwärtigen Politik Israels und als Sprachrohr des 
Netanjahu Regimes.  
Die kritiklose und geradezu unterwürfige Übernahme der Argumentation des Zentralrates 
durch Oberbürgermeister Köhler und Universitätspräsidentin Beisiegel ist unheilvoll; sie 
offenbart deren Unvermögen, zwischen der offiziellen Politik des Staates Israel, die auch in 
Israel unter Kritik steht, und der dort lebenden jüdischen Bevölkerung zu unterscheiden.  
Die Absage der Preisverleihung wäre ein Sieg für die gegenwärtige Politik Netanjahus, die 
darauf ausgerichtet ist, eine Zweistaatenlösung unmöglich zu machen.  
Die Absage wäre eine bittere Niederlage für alle Kräfte, die für einen Nahostfrieden auf der 
Grundlage des Völkerrechts und aller internationalen Vereinbarungen einstehen.  
Verleihen Sie den Preis – ich werde dabei sein.  
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Hermann Dierkes, 15.2.2019 
 
Sehr geehrter Herr Oberbuergermeister Köhler, 
 
ich habe davon Kenntnis erlangt, dass Sie die beabsichtigte Verleihung des renommierten 
Göttinger Friedenspreises an den Verein Juedische Stimme fuer gerechten Frieden in Nahost 
”ueberpruefen” wollen. Leider haben sich die Präsidentin der Universität, Frau Prof. Dr. 
Beisiegel und Herr Hald fuer die Sparkasse ihrem Petitum angeschlossen. Der Vorgang ist 
schockierend, kommt fuer mich aber nicht unerwartet angesichts ähnlicher Vorfälle in 
Frankfurt, Muenchen, um nur einige zu nennen.   
Nach meiner Ansicht zählt die Juedische Stimme zu dem Kreis von Persönlichkeiten und 
Akteuren, die den Preis vollauf verdient haben. Sie steht in der Tradition der bisherigen 
Preisträger. Die Stellungnahmen, Zielsetzungen und Aktivitäten der Juedischen Stimme, die 
ich seit langen Jahren verfolge, sind von hoher Qualität, moralisch einwandfrei, ehrlich und 
mutig. Sie basieren auf Völker- und Menschenrecht. Deshalb kann ich Ihre plötzlichen 
Ueberpruefungsanliegen (”Antisemitismus” ”BDS-Unterstuetzung”) in keiner Weise 
nachvollziehen und frage mich, auf wessen Anraten – um nicht zu sagen Druck - hin Sie diese 
jetzt ins Spiel bringen. 
Erkennen Sie nicht, dass die Vorwuerfe und Verdächtigungen, die Sie und andere gegen die 
Juedische Stimme ins Feld fuehren, - ja es handelt sich um juedische Mitbuerger und 
Aktivisten! - geradezu aberwitzig sind? Sehen Sie nicht, dass es hier um politische 
Meinungsverschiedenheiten geht und nicht im Mindesten um angeblichen Antisemitismus? 
Gerade dieser Vorwurf ist sehr schwerwiegend und er wird seit Jahren von einer eindeutig 
völker- und menschenrechtswidrig agierenden israelischen Regierung und ihrer Lobby in 
Deutschland und anderswo unter grossem Aufwand und im In- und Ausland systematisch 
eingesetzt, um jede Kritik an ihrer Politik und die Unterstuetzung der unterdrueckten 
Palästinenser zu ersticken. 
Ist Ihnen nicht klar, dass Ihr Vorgehen darauf hinauslaufen könnte, die grundgesetzlich 
garantierte Meinungsfreiheit massiv infrage zu stellen? Ist Ihnen nicht klar, dass Sie damit 
auch die Position der EU in den Wind schlagen wuerden, deren aussenpolitische 
Kommissarin Frau F. Mogherini 2016 Angriffe auf Menschenrechtsaktivisten 
zurueckgewiesen und das Recht der europäischen Buerger auf Meinungs- und 
Vereinigungsfreiheit verteidigt hat, auch wenn diese Umstrittenes thematisieren. Frau 
Mogherini stellte ausdruecklich fest, dass dies auch fuer eine Unterstuetzung der von der 
palästinensischen Zivilgesellschaft 2005 ins Leben gerufenen Kampagne Boykott, 
Desinvestition und Sanktionen (BDS) gelte. 
Es geht dieser Kampagne erklärtermassen darum, mit friedlichen Mitteln solange Druck auf 
die israelische Regierung auszuueben, bis sie sich endlich an Völker- und Menschenrecht hält, 
die Besatzung und fortschreitende Annexion des Westjordanlands und die Abriegelung des 
Gaza-Streifens beendet. Weltweit haben sich inzwischen zahlreiche zivile, kirchliche oder 
wirtschaftliche Institutionen und Akteure der Kampagne angeschlossen, darunter auch viele 
juedische, die mit der Politik der Regierung Netanjahu nicht einverstanden sind. Haben Sie 
sich jemals Gedanken darueber gemacht, was den Palästinenern noch bleibt, wo Sie von den 
entscheidenden politischen Akteuren derart im Stich gelassen werden? Man mag diese 
Kampagne ablehnen, aber sie im Gefolge der Regierung Netanjahu als ”antisemitisch” zu 
verunglimpfen, ist völlig daneben. Will der Göttinger Friedenspreis sich auch noch den 
berechtigten Anliegen der Palästinenser, ihren mutigen Fuersprechern und israelischen 
Oppositionellen verweigern? 
Mit Ihrem Vorgehen sind Sie leider dabei, sich in die inzwischen lange Reihe von 
Gremienentscheidungen auch in der Bundesrepublik einzureihen, die Kritik an der 
israelischen Regierung mundtot machen will. Dass sich unter den Betroffenen viele 
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israelische und juedische Akademiker, Journalisten und Multiplikatoren befinden, ist 
ausgesprochen skandalös. Ist das Ihr Verständnis der Lehren aus dem Holocaust? 
 
Mit dieser unsäglichen Auseinandersetzung schaden Sie dem Göttinger Friedenspreis. Sollten 
Sie und weitere massgebende Akteure sich nicht dazu durchringen können, die 
Preisverleihung an die Juedische Stimme stattfinden zu lassen, so wuerden Sie den Preis 
prinzipiell entwerten. Kommenden Preisträgern könnte man nur nachdruecklich raten, ihn 
unter Verweis auf diesen unsäglichen Vorgang abzulehnen. Vergangene Preisträger sollten 
aufgefordert werden, die Auszeichnung zurueckzugeben. 
 
Herr Zumach hat als Jury-Vorsitzender die Anwuerfe gegen die Juedische Stimme 
ueberzeugend widerlegt. Lassen Sie es mich offen aussprechen: Sie laufen Gefahr, 
gegenueber einer rechtsautoritären israelischen Regierung und ihren hiesigen Fuersprechern 
willfährig zu agieren, sich undemokratisch, prinzipienlos und opportunistisch zu verhalten. 
Lassen Sie es nicht dazu kommen. Halten Sie ein auf Ihrem gefährlichen Kurs, beenden Sie 
diese Groteske und legen Sie der geplanten Preisverleihung keine Steine in den Weg! 
 
__________________________________________________________________________ 
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Georg Dilschneider, Ulm, 17.2.2019 
 
An den Oberbürgermeister der Stadt Göttingen 
Sehr geehrter Herr Rudolf-Georg Köhler, 
An die Präsidentin der Universität Göttingen 
Sehr geehrte Frau Prof. Dr. Ulrike Beisiegel, 
 
ich bin entsetzt und bestürzt, daß auf verschiedenen Wegen durch Falschbehauptungen, 
Schmähungen, Unterstellungen, Verleumdungen, diffamierenden Antisemitismusvorwürfen 
und dem suggestiven Rufmord, die über die "Jüdische Stimme für gerechten Frieden in 
Nahost e.V" verbreitet werden, der massive Versuch unternommen wird, die Preisvergabe 
des Göttinger Friedenspreises an die Jüdische Stimme rückgängig zu machen und die 
Preisverleihung am 6. März 2019 abzusagen.  

Es mutet schon sehr seltsam an, dass Ihnen als Kuratoriumsmitglieder der Dr. Roland Röhrl 
Stiftung, die den Preis vergibt, nur wenige Tage vor dem Festakt offensichtlich auf massiven 
Druck von bestimmten Organisationen erst jetzt auffällt, dass der vorgeschlagene Preisträger 
diese Ehrung angeblich nicht verdient. 

Der Vorsitzende der Jury, Herr Andreas Zumach, hat nach mir und Ihnen vorliegenden 
Dokumenten, die gegen die Jüdische Stimme erhobenen Vorwürfe (antisemitisch, 
israelfeindlich, delegitimiert Israel usw.) überzeugend entkräftet. 

Erlauben sie mir in diesem Zusammenhang auf folgenden Art. 5 des deutschen Grundgesetzes 
aufmerksam zu machen: 

"Jeder hat das Recht, seine Meinung...frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein 
zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten...Eine Zensur findet nicht statt....Kunst, 
Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei...." 

Ihre Sorgfaltspflicht als Kuratoriumsmitglieder verlangt es, dass Sie sich mit den inhaltlichen 
Fragestellungen im Zusammenhang mit der Preisverleihung an die Jüdische 
Stimme rechtzeitig, gründlich und angemessen auseinandersetzen.  

Die beiliegende Offener Brief von mehr als 90 namhafte jüdische Wissenschaftler und 
Intellektuellen vom 18. Januar 2019 "Der Einsatz für Menschenrechte ist nicht antisemitisch" 
ist darüberhinaus ein eindeutiges Zeugnis dafür, dass die Jüdische Stimme den Preis verdient. 

Mit freundlichen Grüßen 

Gerhard Dilschneider, Ulm 
__________________________________________________________________________ 
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Martin Forberg, 17.2.2019 
 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Köhler,  
gerne möchte ich Ihnen meine Sorge darüber vermitteln, dass die Verleihung des 
renommierten Göttinger Friedenspreises 2019 an die „Jüdische Stimme für gerechten Frieden 
in Nahost e.V.“, die auf der Entscheidung einer unabhängigen Jury beruht, offenbar gefährdet 
ist.  
Ich kenne die „Jüdische Stimme für gerechten Frieden in Nahost e.V.“ seit vielen Jahren, und 
bin der Ansicht, dass es sich bei dieser Organisation um eine Stimme im vielfältigen 
Spektrum jüdischer Gemeinschaften in Deutschland handelt, deren Vertreterinnen und 
Vertreter redlich bemüht sind, einen alle Seiten, Israelis wie Palästinenser_innen gerecht 
werdenden Zustand in Israel und Palästina zu erreichen, einen Zustand, der Frieden und die 
Einhaltung der Menschenrechte sowie des Völkerrechts beinhaltet wie überhaupt das 
Wohlergehen aller dort lebenden Menschen.  
Meiner Ansicht geht dies auch aus der Stellungnahme der Vorsitzenden der „Jüdische Stimme 
für gerechten Frieden in Nahost e.V.“, Iris Hefets gegenüber dem Göttinger Tageblatt hervor. 
(Online-Ausgabe, 14.02.2019, „Göttinger Friedenspreis: Proteste gegen Jury-Entscheidung“, 
http://www.goettinger-tageblatt.de/Die-Region/Goettingen/Goettinger- Friedenspreis-
Proteste-gegen-Jury-Entscheidung)  
Die gemäßigte und nicht auf einen Boykott von Israelis, und generell nicht auf einen Boykott 
von Menschen, von Einzelpersonen ausgerichtete Haltung der Organisation wird auch in einer 
Bemerkung in der Stellungnahme des Jury-Vorsitzenden Andreas Zumach deutlich, 
derzufolge die Organisation „bereits angeboten“ habe „das Preisgeld von Euro 3.000 zur 
Verfügung zu stellen für die Einladung an KünstlerInnen oder WissenschaftlerInnen aus 
Israel nach Göttingen.“ Eine solche Haltung lässt sich schwerlich als pauschal „anti-
israelisch“ interpretieren.  
Andreas Zumach, ein seit Jahrzehnten tätiger renommierter und prominenter Journalist, 
verweist in seiner Stellungnahme auch auf den Offenen Brief „Der Einsatz für 
Menschenrechte ist nicht antisemitisch“, der am 18. Januar 2019 erschienen ist, und „von 
mehr als 90 namhafte(n) jüdische(n) Wissenschaftler(n) und Intellektuelle(n), darunter Noam 
Chomsky, Eva Illouz, Alfred Grosser, Moshe Zimmermann, Judith Butler und Micha 
Brumlik“ unterzeichnet wurde. Dort werden die „Anfeindungen gegen die Jüdische Stimme 
für gerechten Frieden in Nahost“ verurteilt.  
Gewiss kann der Begriff „Boykott“ in Deutschland im Kontext des Israel-Palästina- 
Konfliktes möglicherweise geradezu traumatische Assoziationen hervorrufen, nicht zuletzt – 
aber gewiss auch nicht nur - bei Menschen deren Familien unter der Nazibarbarei schrecklich 
gelitten haben – unter Einschluss der dem Völkermord vorausgehenden Diskriminierung von 
und der Raubpolitik an Jüd_innen bzw. als Jüd_innen definierten und markierten Menschen. 
Es ist festzustellen, dass dies sowohl beispielsweise auf Herrn Schuster, den Vorsitzenden des 
Zentralrates der Juden in Deutschland als auch auf nicht wenige Mitglieder der „Jüdischen 
Stimme für gerechten Frieden in Nahost“ zutrifft (vergleiche hierzu z.B. den Brief der 
Schriftstellerin Erica Fischer, in dem es auch um die diesjährige Verleihung des Göttinger 
Friedenspreises geht: https://www.juedische- stimme.de/2019/02/17/es-ist-eine-schande-
erica-fischer-zu-den-vorgaengen-in- 
goettingen/fbclid=IwAR0m_vLWbep9LxgDpKBm_2nb4vZc4RK2qOqa85OxN4CkTj3Akhj
K XHXmS9I). 
Auch insofern begegne ich der Stellungnahme speziell von Herrn Schuster zur Verleihung des 
Göttinger Friedenspreises an die „Jüdische Stimme für gerechten Frieden in Nahost  
Berlin, e.V.“ mit Respekt. 
Allerdings glaube ich, dass es wichtig ist, auch hier – selbst wenn dies in Deutschland schwer 
fallen mag – die Zusammenhänge, die Kontexte zu differenzieren: hier die Verbrechen des 
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Naziregimes in einer traumatisch fortwirkenden Vergangenheit und der Rassismus (darunter 
Antisemitismus als eine seiner Formen) im Deutschland der Gegenwart, und dort die 
Situation im „Nahen und Mittleren Osten“.  
Letztere ist ganz allgemein durch Menschenrechtsverletzungen gekennzeichnet - gewiss in 
ihrer beinahe unvorstellbaren Ungeheuerlichkeit z.B. in Syrien oder Jemen, aber eben auch in 
Israel und Palästina, dort durch verschiedene Akteur_innen; die Leidtragenden sind dabei 
sowohl Palästinenser_innen als auch Israelis. Menschenrechtsverletzungen und Verletzungen 
des internationalen Rechts treffen aber vor allem seit Jahrzehnten Palästinenser_innen, nicht 
zuletzt im Zuge der Besatzungspolitik durch die israelische Regierungen seit 1967.  
Dies zu sagen, bedeutet nicht, Empathie und Solidarität gegenüber israelischen Menschen 
aufzugeben, die an sich und erst recht vor dem Hintergrund der Nazibarbarei für mich 
moralisch, emotional und rational handlungsleitend ist. 
Es bedeutet vielmehr, Empathie und Solidarität auch gegenüber palästinensischen Menschen 
zu praktizieren – was ich ebenfalls für eine moralische, wie rationale und emotionale 
Notwendigkeit halte.  
(Nebenbei bemerkt schließt dies natürlich auch die Benennung von Menschenrechts- 
verletzungen nicht nur, aber auch an Palästinenser_innen durch andere Akteur_innen mit ein 
– z.B. durch verschiedene arabische Regime bzw. Regierungen.)  
Und es geht dabei nicht in erster Linie nur darum, schlechte Zustände – wo auch immer – zu 
benennen, sondern auch dazu beizutragen, sie zu überwinden.  
Für eine umfassende Bewertung der BDS-Kampagne – auch und gerade als einer gewaltfreien 
Initiative der palästinensischen Zivilgesellschaft, die ausdrücklich Israelis zu einer Teilnahme 
einlädt - scheint mir auch z.B. sehr interessant zu sein, was Avi Primor, ehemaliger 
Botschafter des Staates Israel in Deutschland, im vergangenen Jahr (2018) gegenüber der 
„Deutschen Welle“ (DW) geäußert hat. (https://www.dw.com/de/bds-gegen-israel-
umstrittener-boykott-und-gegenboykott/a- 45275847). 
In dem DW-Artikel vom 02.09.2018 heißt es: „Avi Primor (...) gibt sich auf die Frage, ob 
BDS antisemitisch sei, nachdenklich. In Deutschland gebe es wegen der deutschen 
Vergangenheit eine 'bestimmte Empfindlichkeit' beim Thema Antisemitismus, sagt der Ex- 
Diplomat im DW-Gespräch. 'Das ist verständlich. Und ich werde das bestimmt nicht 
kritisieren. Aber für mich ist das Leitmotiv der BDS-Bewegung Gerechtigkeit für die 
Palästinenser und ein Ende der Besatzung.' Zwar gebe es laute antisemitische Stimmen in den 
Reihen der BDS, stellt Primor fest. 'Das ist jedoch weder die offizielle Politik der Bewegung, 
noch die Meinung der Mehrheit ihrer Mitglieder.'" 
Auch Micha Brumlik und Moshe Zimmermann haben jeweils in der „taz“ eine differenzierte 
Diskussion zum Thema BDS angemahnt und davor gewarnt, diese Kampagne pauschal als 
antisemitisch zu geißeln - der eine – Prof. em. Micha Brumlik - ein renommierter 
Erziehungswissenschaftler aus Deutschland, der andere – Prof. em. Moshe Zimmermann - ein 
ebenso renommierter Historiker aus Israel. Alle drei gehen zugleich davon aus, dass es im 
Zusammenhang der BDS-Kampagne auch Personen mit antisemitischen Positionen geben 
kann bzw. gibt.  
(http://www.taz.de/!5521294/ Micha Brumlik, Die Antwort auf Judenhass darf nicht die 
Neuauflage des McCarthyismus sein, taz, Online-Ausgabe, 07.08.2018; http://taz.de/! 
5561349/ Interview mit Moshe Zimmermann, taz, Online-Ausgabe, 10.01.2019; „Nicht jeder 
Boykott ist antisemitisch“)  
Micha Brumlik warnt zugleich vor einer „Neuauflage des McCarthyismus".  
Ich selbst habe mich als Menschenrechtsaktivist lange Zeit mit der Menschenrechts- situation 
u.a. in Iran, in der Türkei sowie in Israel und Palästina beschäftigt. Davon unabhängig führe 
ich heute in der Form von Stadtspaziergängen Bildungsveranstaltungen zum Thema 
Menschenrechte durch.  
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Die BDS-Kampagne unterstütze ich selbst seit etwa spätestens November 2017 nicht mehr. 
Ich bin der Ansicht, dass heute auch in der Bundesrepublik Deutschland nach verschiedenen 
gewaltfreien Wegen gesucht werden sollte, Initiativen für Menschenrechte auch in 
Israel/Palästina beizustehen.  
Gewiss kann eine Auseinandersetzung um die BDS-Kampagne in Deutschland zu wenig 
produktiven Konflikten führen, hervorgerufen auch durch die schon erwähnten Ängste und 
den langen Schatten der Nazibarbarei. Der Begriff "Boykott" alleine kann von 
problematischen und politisch gefährlichen, dann tatsächlich antisemitischen Kräften benutzt 
werden und mag dann nur noch schwer kontrollierbar sein. Dabei würde zugleich von der 
Thematik der Förderung eines gerechten Friedens abgelenkt. Entgegen dem gewaltfreien 
Ansatz kann es im Kontext der BDS-Kampagne zu zugespitzten Situationen kommen, in 
deren Verlauf Diskussionen aggressiv entgleiten oder nicht mehr stattfinden können.  
Die Gefahren in dem gesamten Zusammenhang werden aber durch den Versuch der 
Ausgrenzung unter Einschluss von Desinformation und Anfeindung, wie wir sie schon seit 
einiger Zeit gegen die "Jüdische Stimme" erleben, nur größer.  
Hier ist es nötig, eine Versachlichung zu erreichen und eine demokratische Diskussions- 
kultur im Zeichen der De-Radikalisierung zu schaffen. Dämonisierung ist – im Unterschied 
zu kritischen, auch kontroversen und lebhaften Debatten - immer abzulehnen – und eben auch 
die Dämonisierung von Positionen, die sich für die legitimen Menschenrechte der 
Palästinenser_innen einsetzen, wie auch eine Dämonisierung der BDS-Kampagne insgesamt 
als einer internationalen gewaltfreien Kampagne, wie auch die Dämonisierung anderer 
seriöser zivilgesellschaftlicher Organisationen und Bündnisse, die für einen gerechten Frieden 
in Israel/Palästina – und nicht nur dort – arbeiten.  
Die aufgeheizten Auseinandersetzungen sind eine schlechte Vorbereitung für das sicher 
nötige Engagement seitens eines breiten, vielfältigen Bündnisses der Demokrat_innen gegen 
rechtspopulistische und rassistische Offensiven heute und morgen und für eine Bewahrung 
der Demokratie hierzulande. Und als wichtige Teile eines solchen Bündnisses würde ich 
sowohl den Zentralrat der Juden in Deutschland als auch die „Jüdische Stimme für gerechten 
Frieden in Nahost e.V.“ sehen, selbstverständlich neben vielen anderen zivilgesellschaftlichen 
Organisationen, darunter gewiss muslimischen Organisationen, Organisationen der 
Bürgerrechtsbewegung von Sinti und Romnja und generell von People of Colour und vielen, 
vielen anderen mehr.  
Gerade in diesem Zusammenhang bestünde die Möglichkeit für die Organisator_innen des 
Göttinger Friedenspreises, aber auch für die Stadt Göttingen und ihre Repräsentant- _innen, 
die diesjährige Verleihung durchzuführen wie geplant und sie danach – vielleicht in einem 
zeitlichen Abstand - zu ergänzen durch Diskussions- und Dialogforen, zu denen alle 
Beteiligten, die sich hier zu Wort gemeldet haben, eingeladen werden, um dadurch die 
aufgeheizte Situation zu versachlichen.  
Im Grunde bietet die Verleihung des Göttinger Friedenspreises an die „Jüdische Stimme für 
gerechten Frieden in Nahost e.V.“ also die Möglichkeit, zusätzlich einen wichtigen Beitrag 
für die Bewahrung und in Teilen Wiederherstellung einer demokratischen Diskussionskultur 
zu leisten, in der lebhaft gestritten und debattiert, aber nicht ausgegrenzt wird.  
So würde denn diese Preisverleihung gerade nicht zu einem Ansehensverlust des Göttinger 
Friedenspreises, sondern sogar zu einer Steigerung von dessen Prestige und dem Prestige der 
Stadt Göttingen beitragen.  
Mit freundlichen Grüßen und vielem Dank für Ihr Interesse, Martin Forberg  
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Cay Gabbe, AK Frieden der SPD Bonn, 17.2.2019 
 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und 
Herren,  
  
die Entscheidung, den Friedenspreis der Stadt Göttingen in diesem Jahr der Jüdischen Stimme 
für gerechten Frieden in Nahost (Jüdische Stimme) zu geben, ehrt Ihre Stadt und die 
Universität.  
Der Jury-Vorsitzende Zumach hat die gegen diese Organisation erhobenen verschiedenen 
Vorwürfe in einer ausführlichen Stellungnahme überzeugend entkräftet.  Ich möchte Sie 
hiermit ermutigen, zu der Preisverleihung zu stehen und aus eigener Kenntnis drei Punkte 
hervorheben. 
  
Die Jüdische Stimme steht in einer bewundernswerten philosophischen und religiösen 
jüdischen Tradition. Zitat: „Die Jüdische Stimme widersetzt sich uneingeschränkt jeder Form 
von Antisemitismus …. Der Verein will die jüdische Tradition des Strebens nach 
Gerechtigkeit, Friedfertigkeit und Mildtätigkeit sowie insbesondere den jüdischen Widerstand 
gegen Willkür und Unterdrückung in Ehren halten …“(§ 2 Abs.1 der Satzung). 
Sie sehen: der Vorwurf des Antisemitismus, wie er erhoben worden ist, ist nicht nur 
unbegründet und unhaltbar sondern eher eine Rufschädigung und Verleumdung.  Einer derart 
für Gewaltfreiheit und zivile Konfliktbewältigung eintretenden Organisation, die sich 
ausdrücklich auch für das Existenzrecht Israels einsetzt, Antisemitismus zu unterstellen, 
schwächt unnötig den notwendigen Kampf gegen wirklichen Antisemitismus, der sich immer 
weiter ausbreitet. Der zeigt ein menschenverachtendes Gesicht. Bei der Jüdischen Stimme ist 
es genau umgekehrt – aus mehrjähriger Erfahrung kann ich sagen, dass sie sich konsequent 
für humanistische Werte, für Völkerverständigung und das Völkerrecht, insbesondere der 
UN-Charta einsetzt. Sie ist eine würdige Preisträgerin, und die vorgesehene Auszeichnung 
gereicht, wie gesagt, Ihrer Stadt und der Universität zur Ehre.  
  
Ein Hinweis zu BDS. Diese Bewegung setzt sich von den gewalthaften Kämpfen und 
Widerständen der Palästinenser ab und ist der Versuch zivilen Widerstands gegen die 
Besatzung, ausdrücklich an Gandhi und eine lange Tradition dieser Form des Widerstands 
anknüpfend. Boykott wurde, wie Sie sicher wissen, zuerst in den USA gegen Produkte 
eingesetzt, die von Sklaven erarbeitet worden waren (Kampagne der Quäker Mitte des 18. 
Jahrhunderts). Alle folgenden Boykottbewegungen hatten diese oder vergleichbar humanitäre 
Zielsetzungen – mit nur einer Ausnahme, der des unsäglichen Aufrufs der Nazis, nicht bei 
Juden zu kaufen. Allein von daher verbietet es sich, BDS damit in Verbindung zu bringen. 
  
Schließlich: mit dem Leiter der Jury, Herrn Andreas Zumach haben Sie einen nachweislich 
sehr gewissenhaften Kenner der komplexen Problematik des israelisch-palästinensischen 
Konflikts, der auch durch seine frühere Arbeit für die Aktion Sühnezeichen für seine jetzige 
Aufgabe qualifiziert ist – die Jahrzehnte lange und unermüdliche Arbeit dieser Organisation 
für eine Versöhnung mit den Juden und mit Israel ist allgemein hoch anerkannt.  
  
Bitte haben Sie den Mut und die Kraft, die Preisverleihung nicht rückgängig zu machen oder 
auszusetzen. Im 70. Jahr unseres Grundgesetzes verteidigen Sie auf diese Weise unsere 
freiheitliche Grundordnung und vertreten damit einen der wichtigsten Werte unserer 
Verfassung. Ich denke, dass sollte Ihnen helfen, „nicht zu flüchten sondern Stand zu halten“. 
  
Mit freundlichen Grüßen 
Cay Gabbe 
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Hans-Jürgen Hahn, P. & OStR i.R., 21.2.2019 
  
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister! Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrter Herr 
Hald! 
  
Ich erlaube mir, in diesem Konflikt Stellung zu beziehen. Damit Sie diese würdigen können, 
kurze Angaben zu meiner Person (Jg. 1936): 
  
-  Ich gehöre mit zu den ersten Gedenkstättenpädagogen in Niedersachsen, die sich seit mehr 
als vierzig Jahren bemühen, jungen Menschen an Einzelschicksalen jüdischer Mitbürger (hier 
in Hildesheim) den Stellenwert der Shoah zu vermitteln. Seit 1981 sind viele ehemalige 
Hildesheimer aufgrund meiner Projekte auf Einladung der Stadt zu Besuch gekommen. Wir 
retteten ein Gebäude der jüd. Gemeinde. Die entsprechenden Projekte mit Jugendlichen 
laufen immer noch. 
  
-   Ich initiierte mit Israelis einen der ersten deutschen Schüleraustauschprogramme mit Kfar 
Galim bzw. mit Haifa und habe bis heute Kontakt zu fünf jüdisch-israelischen Familien sowie 
zwei arabischen Familien im Westjordan. In Sachen Israel/Palästina kann mir niemand etwas 
vormachen. 
  
-   Ich bin Herausgeber der ersten deutschen Veröffentlichung des sog. Auschwitz-Albums 
(Vlg. Das Arsenal, Bln. / 192/205 Fotos vom Mai 1944 durch die SS). Das Original liegt seit 
1980 in Yad Vashem, das die 2. deutsche Ausgabe verantwortet; es hat dort eine eigene 
Abteilung. 
  
-   Ich vertrete seit 2016 eine von der HAWK zu Unrecht geschasste Dozentin, die mit ihrem 
Lehrauftrag ("Zur sozialen Lage Jugendlicher in Palästina") keine Chance hatte, nicht auch 
regierungskritische Stimmen in das Lehrprogramm aufzunehmen. Das auf politischen Druck 
der LT - Opposition veranlasste sehr schwache Gutachten des ZfA an der TU Berlin kann 
selbst auf 26 Ss. den antisemitischen Vorwurf gerade nicht erhärten. Die Dozentin hatte 
ausdrücklich jüdisch-israelische Kritiker der Politik der israelischen Regierung nach der 2. 
Intifada und vor dem Hintergrund des gescheiterten Friedensprozesses von 1993 - 1995 in 
ihre Literaturliste aufgenommen. 
  
-   Wider Willen bin auch ich so in eine bundesrepublikanische Szenerie geraten, in der zum 
einen deutsche Juden anderen deutschen Juden "Antisemitismus" vorwerfen, weil letztere - 
als Juden - sich differenzierter zur Lage in Israel heute äußern, zum andern weil sie sich 
gegen die Abflachung des Antisemitismus-Vorwurfs wehren wollen. In jedem Einzelfall muss 
es sich - abgesehen von der unklaren Begrifflichkeit - auch tatsächlich um einen solchen 
handeln. 
  
Wie ich erkenne, weigern Sie sich, der Preisverleihung Räume der Universität zu öffnen. 
  
Sie sollten wissen, dass Sie damit in eine seit Jahren (verstärkt seit 2014) breit angelegte 
Aktion gehören. Sie haben sich unter politischem Druck darein begeben. Möglicherweise, 
ohne die  Motive der Kritiker, erst recht nicht die Folgen zu kennen oder zu bedenken. 
Nahezu einhundert Veranstaltungen an verschiedenen Orten sind seitdem von einer 
bestimmten jüdischen Seite, die im ZJD zur Zeit die Mehrheit haben, be- oder verhindert 
worden. Von dem Druck, der von der Botschaft Israel aus auf die Bundesregierung ausgeübt 
wird, ganz zu schweigen. 
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Nun sind auch Sie in diese Szenerie geraten. Sie ist geprägt von der Vorstellung, 
argumentative und faktenorientierte Kritik an der Situation vor Ort fördere antisemitische 
Haltungen hier bei uns. Das Gegenteil ist aus meiner Sicht der Fall. Sie sollten wissen: auf 
diese Weise wird der Antisemitismus in den Köpfen der Zeitgenossen, den wir doch alle 
hoffentlich bekämpfen wollen, geradezu befördert. 
  
Dies gilt auch für die Pädagogik heute. Nur durch faktenorientierte und größtmögliche 
Transparenz wird es uns auch in Zukunft gelingen, Jugendliche zu einem selbständigen 
differenzierenden Urteil zu befähigen, sowohl im Rückblick auf die Shoah als auch für die 
Zukunft in Nahost. 
  
Geradezu absurd erscheint es mir, das Folgende zu übersehen: 
  
1) A. Zumach als Mitglied der Jury ist ein Gewährsmann für sachgerechte Vermittlung über 
Israel und Nahost, und dies seit geraumer Zeit. 
  
2) Gerade die "Jüdische Stimme für Frieden in Nahost" ist in der Perspektive ausgewogener 
Information, Transparenz und konkreter Friedensbemühungen aus meiner Fachsicht ein 
würdiger Preisträger. 
  
3) Als Sohn eines ehem. Wehrmachtoffiziers habe ich zu diesem Statement nicht nur das 
Recht, eine konkrete Politik gleich welchen Landes nach den Grundsätzen der 
Menschenrechte und des Völkerrechts zu kennzeichnen. Ich habe sogar die Pflicht darauf 
hinzuweisen, wenn die Regierung eines Landes wie Israel - diese einstmalige Hoffnung aller 
Verfolgten - glaubt, sich um seiner selbst willen nicht daran orientieren zu müssen. 
  
Ihre eigene Haltung und Entscheidung - als Verantwortliche wie als Sponsoren - erscheint 
mutlos und desorientiert. Sie verstärkt wie gesagt das, was sie offenbar zu bekämpfen meinen. 
Geben Sie allen friedensaktiven Kräften - und dazu zählt nach profunder Kenntnis auch der 
Preisträger - buchstäblich Raum! 
  
Wir alle sind den Grundrechten der Menschenwürde, die unteilbar sein sollte, wie denen der 
Freiheit von Forschung und Lehre weiter verpflichtet. Dies gilt auch für die Kommune 
Göttingen wie für Ihre Universität im Besonderen. 
  
Hans-Jürgen Hahn 
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Prof. Dr. Wilhelm Heitmeyer, 19.2.2019 
 

Sehr geehrter Herr Professor Neuneck,  

dieses Schreiben verfasse ich als Preisträger des Göttinger Friedenspreises, da ich mich über 
die Auseinandersetzungen um den diesjährigen Preisträger "Jüdische Stimme" informiert 
habe und informiert worden bin.  

Zweifellos sind die politischen Konflikte in und zwischen den palästinensischen Gebieten, 
politischen Organisationen der Palästinenser und dem Staat Israel äußerst kompliziert und 
unübersichtlich. Gerade deshalb ist es notwendig, die Kernpunkte zu betonen.  

Für mich sind es zwei:  

Erstens ist es die Position "Der Einsatz für Menschenrechte ist nicht antisemitisch", die im 
Offenen Brief der mehr als 90 jüdischen Wissenschaftler und Intellektuellen vom 18. Januar 
zum Ausdruck gebracht wird. 
Ich unterstütze diese Position und damit auch den Preisträger "Jüdische Stimme", denn 
Menschenrechte sind universell. Es geht um die Gleichwertigkeit und psychische wie 
physische Unversehrtheit aller Menschen.  

Meine eigenen Forschungen und Publikationen zur Gruppenbezogenen Menschenfeind- 
lichkeit, zu der u.a. Antisemitismus und Islam- bzw. Muslimfeindlichkeit gehören, machen 
eine solche Positionierung notwendig.  

Zweitens ist das Verhältnis von "Jüdischer Stimme" und BDS anzusprechen. Dass ich selbst 
BDS in keiner Hinsicht unterstütze, ist zweifelsfrei klar. 
Wie auch immer im Detail eine Unterstützung von "Jüdischer Stimme" gegenüber BDS 
ausfallen mag, so ist nach meinen Informationen an keiner Stelle dokumentiert, dass sich die 
"Jüdische Stimme" gegen das Existenzrecht des Staates Israel ausspricht – im Gegenteil. Das 
ist der für mich entscheidende Punkt, um auch in diesem Punkt die "Jüdische Stimme" als 
Preisträgerin zu unterstützen.  

Deshalb wäre es in vielerlei Hinsicht ein unbegründeter Affront, wenn die Preisverleihung an 
die „Jüdische Stimme“ gestoppt, verzögert oder gar verhindert würde.  

Meine persönliche Position ist ohnehin klar. Ich werde auch weiterhin Einladungen von 
israelischen Kolleginnen und Kollegen folgen, wie zuletzt zu einem Vortrag im Mai 2018 an 
der Universität Haifa zu "Parallel Societies".  

Mit gelassener Hochachtung und freundlichen Grüßen  
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Almuth Hielscher, 17.2.2019 
 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 
sehr geehrte Frau Prof. Beisiegel, 
  
niemand erwartet von Ihnen, daß Sie die Entscheidung der Jury des Göttinger Friedenspreises 
gut finden müssen, die Meinung über BDS ist in unserem Land schließlich sehr gespalten. 
Herr Zumach als Vorsitzender der Jury befürwortet BDS ebenfalls nicht. Was die 
demokratische Öffentlichkeit von Ihnen aber erwarten kann und muß, ist die Respektierung 
der grundgesetzlich garantierten Meinungsfreiheit (Art. 5 GG). Die Verschiebung oder 
Nichtzulassung der Preisverleihung wäre deshalb nicht nur eine schwerer Ansehensverlust für 
die Stadt und die Universität, sie wäre, weil sie Grundrechte verletzt, auch rechtswidrig. Das 
würden notfalls Gerichte feststellen. 
Das Grundrecht auf freie Meinungsäußerung ist als unmittelbarster Ausdruck der 
menschlichen Persönlichkeit in der Gesellschaft eines der vornehmsten Menschenrechte 
überhaupt. Das Recht auf freie Meinungsäußerung gilt für eine freiheitlich-demokratische 
Staatsordnung als „schlechthin konstituierend", wie das Bundesverfassungsgericht 1958 im 
„Lüth-Urteil" festgestellt hat. Ihm sind allein durch Gesetze Grenzen gesetzt. Darüber kann 
sich keine Kommune hinwegsetzen.  
Die Jury hat Verdienste der „Jüdischen Stimme" benannt, die sie zur Verleihung des Preises 
veranlaßt haben. Den Vorwurf, die „Jüdische Stimme" sei antisemitisch oder israelfeindlich, 
hat der Jury Vorsitzende klar widerlegt. Daß die „Jüdische Stimme" BDS unterstützt – eine 
internationale Bewegung, die sich zur Durchsetzung des Völkerrechts auf gewaltlose Weise 
einsetzt und nicht gegen deutsche Gesetze verstößt – kann kein Grund für irgendeine Art von 
Diskriminierung durch die Stadt und die Universität sein. Es ist Ihnen sicher bekannt, daß 
BDS in anderen Ländern u.a. von Kirchen und Gewerkschaften unterstützt wird. 
  
Sehr geehrte Frau Prof. Beisiegel, insbesondere eine Universität muß divergierende Ansichten 
aushalten. Die Preisverleihung in Räumen der Universität bedeutet keineswegs, daß Sie die 
Wahl nicht kritisieren können.  
Ich hoffe, daß Sie beide als Verantwortliche eine Entscheidung treffen, die mit 
demokratischen Grundrechten im Einklang steht. 
  
Mit freundlichen Grüßen 
 Almut Hielscher 
 80634 München 
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Manfred Jeub, 17.2.2019 
 
Sehr geehrte Frau Präsidentin Dr. Beisiegel, 
sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Köhler, 
sehr geehrter Herr Prof. Dr. Neuneck, 
ich wende mich an Sie als Mitglieder des Kuratoriums der Stiftung Dr. Roland Röhl, weil die 
Nachrichten über die diesjährige Verleihung des Göttinger Friedenspreises mir Sorge 
bereiten. Seit seiner Begründung begleite ich gerade diesen Preis und seine Preisträger mit 
Sympathie, werden hier doch Initiativen und Personen geehrt, die jenseits des Mainstreams 
und zum Teil auch mit Gegenwind für den Frieden arbeiten. 
Nun erleben wir leider, dass die Preisvergabe an die Jüdische Stimme für gerechten Frieden 
in Nahost e.V. in ähnlicher Weise skandalisiert wird, wie 2012 die Verleihung des Theodor-
W.-Adorno-Preises der Stadt Frankfurt an die Philosophin Judith Butler. Ich hoffe, dass Sie 
zusammen mit der Jury ebenso souverän bei Ihrer gut begründeten Wahl bleiben wie 
seinerzeit die Verantwortlichen in Frankfurt, auch wenn Ihre Preisträgerin ein kleiner 
jüdischer Verein ohne vergleichbare Prominenz ist. 
Wieder einmal geht es um die Haltung gegenüber dem Staat Israel und seiner Politik. Etwas 
anders liegen die erhobenen Antisemitismus-Vorwürfe diesmal allerdings schon. Sie erfolgen 
groteskerweise innerhalb des deutschen Judentums selbst, denn die JS ist eine jüdische 
Menschenrechtsorganisation, in ihrer politischen Einstellung fraglos einer Minderheit, aber 
wenn Herr Schuster Ihnen – wie der Presse zu entnehmen – tatsächlich geschrieben hat, die 
Preisverleihung sei „ein Schlag ins Gesicht der gesamten jüdischen Gemeinschaft in 
Deutschland und Israel“, dann erhebt er einen befremdlich falschen Anspruch. 
Das Judentum in Deutschland stellt sich überhaupt erheblich differenzierter dar als nur in 
bedingungslose Unterstützer oder entschiedene Bekämpfer der israelischen Regierungspolitik. 
Ich empfehle Ihnen, die Stimme von Micha Brumlik ernst zu nehmen, der wahrlich außer 
Verdacht steht, gegen Israel gerichtete Interessen zu vertreten. Er warnte Mitte letzten Jahres 
angesichts der grassierenden Empörungskampagnen insbesondere gegen BDS davor,  „dass 
darüber die liberale Kultur dieser Gesellschaft zerstört und ein neuer McCarthyismus 
gefördert wird: mit Gerüchten sowie der Zuschreibung von 
Kontaktschuld.“ (http://www.taz.de/!5521294/) 
Genau diesen Eindruck machen die Anwürfe gegen Ihre Preisverleihung und das Renommée 
des Göttinger Friedenspreises erfordert m. E., Diffamierungen durch eine faktenbasierte 
Argumentation zu widerlegen, wie es der Vorsitzende der Jury, selbst ein Preisträger, mit 
diesen Anschuldigungen bereits gemacht hat. Darauf ist zu insistieren, denn für einen 
Friedenspreis ist nichts schädlicher, als in den Geruch lobbyistischer Beeinflussung zu geraten 
– und das wünsche ich dem Göttinger Friedenspreis nicht. 
Mit freundlichem Gruß 
Manfred Jeub 
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Prof. Christian Jooss, 23.2.2019 
Sehr geehrte Frau Beisiegel, sehr geehrte Mitglieder des Uni Präsidiums, 

als Hochschullehrer an der Universität Göttingen möchte ich meinen Einspruch und Protest 
zum Ausdruck bringen, dass sich die Universität Göttingen derart in die Entscheidung des 
Preiskomitees der Röhl Stiftung einmischt und sogar laut mir bekannten Presseinformationen 
die Bereitstellung eines Raumes für die Preisverleihung an die "Jüdische Stimme für Frieden 
in Nahost" verweigert. 
Damit fällt sie den vielen jüdischen und arabischen Menschen in den Rücken, die sich in 
Kritik an der ultrarechten Regierungspolitik in Israel für Frieden und Völkerverständigung 
einsetzen. 

Das widerspricht dem Leitbild der Universität Göttingen, in dem es heißt: 
„Die Georg-August-Universität will zur Verwirklichung der Gleichberechtigung und zur 
Überwindung aller dem entgegenstehenden geschlechtsbedingten, ethnischen, kulturellen, 
sozialen und religiösen Benachteiligungen beitragen;“ 

und 
„…definiert die Georgia Augusta heute ihr Selbstverständnis und ihren Auftrag. In 
Erinnerung an das dunkelste Kapitel ihrer Geschichte in der Zeit des Nationalsozialismus 
fühlt sie sich verpflichtet, ihre Kräfte für die Gestaltung einer humanen, toleranten und 
friedlichen Welt einzusetzen.“ 
Scheinbar ist es heute möglich, dass reaktionäre und ultrarechte Kreise in Israel mit der Keule 
des angeblichen Antisemitismus die Möglichkeit der Kritik an ihrer Politik innerhalb der 
Universität Göttingen im Rahmen einer solchen Preisverleihung zum Verstummen bringen. 
Warum lässt sich das Präsidium einer Universität derart unter Druck setzen? Hier soll doch 
nur erreicht werden, dass jede Form der Kritik an der Regierungspolitik in Israel mit 
Antisemitismus gleichgesetzt und diffamiert wird. 
Ich möchte Sie bitten, Ihre Entscheidung zu überdenken und werde meinen Widerspruch 
hiermit auch öffentlich machen. 
Mit freundlichen Grüßen 

Prof. Dr. Christian Jooss 
Hochschullehrer am Institut für Materialphysik, Universität Göttingen 
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Agnes Kamerichs, 16.2.2019 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
  
mit Verärgerung und Entsetzen habe ich die Hetzkampagne gegen die Jüdische Stimme zur 
Kenntnis genommen. 
Ich bin Studentin an der Universität Köln und dort engagiert für friedens- und 
allgemeinwohlorientierte Wissenschaften sowie gegen Rüstungsforschung. Im Zuge meines 
Geschichtsstudiums habe ich mich mit dem Nahostkonflikt beschäftigt und hege große 
Hochachtung für die israelische Friedensbewegung (ebenso wie die Friedenskräfte in den 
palästinensischen Gebieten), die entgegen dem Zynismus, dass Schutz nur durch Aufrüstung 
und Militarismus sei, deutlich machen, dass Frieden durch Verständigung und Abrüstung 
realisiert werden kann. Nur so ist dauerhaft ein humanes und vor Angriffen geschütztes Leben 
für die in Israel lebenden Menschen möglich. 
Genau dafür tritt die jüdische Stimme ein. Gewaltlosen Widerstand für Frieden und für ein 
gutes Leben für alle Menschen in Israel und in den palästinensischen Gebieten als 
antisemitisch zu bezeichnen, ist wider die Vernunft und die Menschlichkeit. 
Dementsprechend stimme ich Andreas Zumach voll zu, dass die Preisverleihung stattfinden 
soll, um das mutige Engagement für Frieden zu unterstützen. Kritik an der aktuellen 
israelischen Regierung ist nötig, um Frieden zu schaffen. 
  
Mit freundlichen Grüßen 
Agnes Kamerichs, Köln 
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Claudia Karas, 20.2.2019 
 
Sehr geehrte Frau Prof. Dr. Beisiegel, 
sehr geehrter Herr Hald, 
sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Köhler, 
sehr geehrter Herr Prof. Dr. Neuneck, 
sehr geehrter Herr Dr. Roehl, 
hiermit möchte ich Sie dringend dazu auffordern, sich der konzertierten Schmutzkampagne 
gegen die 'Jüdische Stimme' zu widersetzen. Wie immer versucht das gut geschmierte 
Netzwerk mit allen Mitteln, Kritik an den Menschenrechtsverletzungen Israels zum 
Schweigen zu bringen. Rufmord ist, wie in all den unzähligen Fällen zuvor, das probate 
Mittel zum Zweck. 
Die Behauptung, dass die „Jüdische Stimme“ mit BDS eine antisemitische Kampagne 
unterstützen würde, ist völlig absurd. Die BDS-Kampagne hat definitiv und nachweislich 
nichts mit Antisemitismus zu tun! Honorige Leute wie z.B. Desmond Tutu, Noam Chomsky, 
Naomi Klein, Ilan Pappe, Arundhati Roy, Ken Loach, Alice Walker, Angela Davis, Steven 
Hawking, Stéphane Hessel (war Co-Autor der UN- Menschenrechtscharta!), unterstützen die 
von VertreterInnen der palästinensischen Zivilgesellschaft initiierte gewaltlose BDS-
Kampagne. Alles Antisemiten?! 
Ein Zurückweichen vor dieser gesteuerten Kampagne gegen Personen und Gruppen, die 
wegen ihres Engagements für das internationale Recht und für ihr kompromissloses Eintreten 
für einen gerechten Frieden als Antisemiten diffamiert werden, wäre ein fatales Signal, mit 
dem Sie sich willfährig vor den Karren von Friedensfeinden, die die zutiefst berechtigte Kritik 
an der israelischen Politik immer als „Antisemitismus“ diffamieren, einzuspannen bereit 
wären. Offensichtlich braucht es heute tatsächlich keine Nazis, um Juden aus Hörsälen und 
Veranstaltungsräumen zu vertreiben. 
Damals wie heute allerdings braucht es Mut und Zivilcourage, die Wahrheit auszusprechen, 
hier treffend ausgedrückt von einem der berühmten „Göttinger Sieben“, nämlich von Jacob 
Grimm: „Die Geschichte zeigt uns edle und freie Männer, welche es wagten, vor dem 
Angesicht der Könige die volle Wahrheit zu sagen; das Befugtsein gehört denen, die den Mut 
dazu haben.“ 
Die Jury hat Punkt für Punkt die richtige Entscheidung getroffen und die „Jüdische 
Stimme“ hat den „Göttinger Friedenspreis“ redlich verdient. Deshalb noch einmal die 
Bitte, die Schmutzkampagne von Feinden eines gerechten Friedens mit allem Nachdruck 
zurückzuweisen. 
 
Mit freundlichen Grüßen  
Claudia Karas 
Frankfurt am Main 
  



 52 

Alexander Link, 19.2.2019 
 
 
Sehr geehrte Frau Prof. Dr. Beisiegel, 
sehr geehrter Herr Hald, 
sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Köhler, 
sehr geehrter Herr Prof. Dr. Neuneck, 
sehr geehrter Herr Dr. Roehl, 
hiermit möchte ich Sie dringend dazu auffordern, sich der Hetz-Kampagne gegen die 
'Jüdische Stimme' zu widersetzen und eine falsche, ängstliche und evtl. ablehnende oder 
zögerliche Haltung - zur Verleihung des "Göttinger Friedenspreis" an diese Gruppe , sowohl 
als Demokraten als auch als Personen des öffentlichen Lebens, die sich hoffentlich zu 
universellen Menschenrechten bekennen -, zu 
ändern.                                                                                        
Gerade auch als Deutsche vor der eigenen Geschichte des Mitläufertums und der 
gesellschaftlichen Epedemie der Ignoranz. 
Denn Demokratie braucht auch ihr Rückgrat und keinen bequemen Opportunismus, der sich 
hinter "Bedenkenträgerei" mühelos verstecken lässt. 
Diese seriellen Schmutz - und Ablenkungskampagnen zur Ablenkung von schwersten 
Verletzungen des internationalen Rechts, der Menschenrechte und der Menschenwürde von 
Millionen Indigener in Palästina, höhlen unsere Demokratie in grotesker Weise aus. 
Dies insbesondere in Bezug auf eine jüdische Friedensgruppe. 
Noch abstoßendere Beispiele sind die Angriffe auch auf einzelne - v.a. jüdische- 
Friedenaktivisten, wie Hedy Epstein 2015/Wien, Rolf Verleger divers und Moshe 
Zuckermann 2016 (KOPI-Konferenz Ffm), in Frankfurt geborener Jude, durch einen OB 
Becker, der diesen als nicht willkommen in Ffm. erklärt. 
M.E. antisemitisch par exellence und gleichzeitig das Grundgesetz und das Recht auf 
Meinungsfreiheit beschmutzend. 
Lesen Sie dazu den offenen Brief von Prof. Rolf Verleger, ehemaliges Mitglied des 
Zentralrats der Juden Deutschlands an ein "Antisemitismusreferat" an der Uni Freiburg sowie 
die Artikel/Interviews mit der Holocaust-Überlebenden Hedy Epstein: 
https://www.nachdenkseiten.de/?p=35963 
http://www.hedyepstein.com/ 
http://www.silviacattori.net/article130.html 
http://www.nrhz.de/flyer/beitrag.php?id=12153 
Diese serielle Schmutz- und Diffamierungskampagne gegen Juden und Andere, die gegen die 
völkerrechtswidrigen Annexionen und Menschenrechtsverletzungen (wie sie über 100 
renommierte NGOs, der internationale Gerichtshof und die UN belegen) im Sinne einer 2-
Staaten-Lösung (die auch von Deutschland und der EU heuchlerisch vertreten werden) 
agieren, beruhen auf offensichtlichen Lügen und Verleumdungen. Gerade die Untätigkeit der 
Politik hat BDS 2005 hervorgerufen. 
BDS wird von über 40 jüdischen Organisationen, einer Vielzahl von Kirchen in den USA, 
sowie vielen Gewerkschaften und Studierendenverbänden weltweit unterstützt.  Informieren 
Sie sich selbst durch einen Klick, z.B. deutschsprachig: 
http://bds-kampagne.de/ 
https://www.bds-info.ch/index.php/de/bds-home 
Der verstorbene Stephen Hawkings, Friedensnobelpreisträger Bischoff Desmond Tutu,  Alice 
Walker, Judith Butler, Mairead McGuirre, Slavoj Zizek, Avi Shlaim, Ken Loach, sowie die 
noch immer lebende Ausschwitz - Überlebende Esther Bejarano/Mädchen-Orchester 
Ausschwitz, uva. unterstützen BDS. Kein Platz mehr für diese Persönlichkeiten in ihrer Stadt? 
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Die BDS-Bewegung ist gewaltlos, was der israelischen Politik und ihren Interessensvertetern 
im Ausland mehr Kopfzerbrechen bereitet als das politische Konzept der Hamas. Diese ist 
ebenfalls gegen BDS, da BDS ihrem eingeschlagenen  Weg - ethnischer Unterdrückung durch 
Gegengewalt zu begegnen - nicht entspricht.  
Gegengewalt wird jedoch propagandistisch zur Rechtfertigung eines strukturell eigenen 
Gewaltmonopols dringend in totalitären Denkmodellen benötigt. Daher ist BDS für die 
nationalistische israelische Kolonial-Politik, wie sie selbst artikuliert , die z.Zt. größte Gefahr. 
Diese könnte durch Einhaltung von Recht und Menschenrecht sofort gestoppt werden. Aber 
Menschenrechte behindern das Erreichen der nationalistischen ideologischen Ziele des 
Zionismus.  
Gerade gewaltloser Widerstand wird daher in massivster Weise bekämpft, der Debattenraum 
durch Verleumdungen mit Hilfe dafür neu geschaffener Stellen und dehnbarster 
Antisemitismus-Definitionen vergiftet. 
Der öffentliche Debattenraum ist das Herzstück der Demokratie. Demokratie und 
Debattenraum hängen derart eng an einander, dass die Intaktheit des öffentlichen 
Debattenraums überhaupt erst die Bedingung der Möglichkeit von Demokratie ist. 
Ideologische Feinde der Demokratie verengen den Debattenraum und bewundern das 
darwinistische Recht des Stärkeren. 
Das diese Feinde der Demokratie sich wieder offen gegen die Meinungsfreiheit , auch der von 
Juden stellen, und eine Preisverleihung an Juden in Deutschland  durch Verleumdungen 
hintertreiben ohne auf nennenswerten gesellschaftlichen Widerstand zu stoßen , bezeugt den 
postdemokratischen Zustand unseres politischen Debattenraumes und der Mehrheit der 
Repräsentanten unserer  Gesellschaft. 
Darwinisten wird, trotz deutscher und anderer Geschichte, ohne Probleme öffentlicher Raum 
geboten: 
Es sei eben, wie die Geschichte als "schlichte Wahrheit" aufzeige, das Recht des Stärkeren , 
seinen Willen durchzusetzen. Im übrigen mache es offensichtlich , wie der von der 
Süddeutschen Zeitung (17.05.2010) zu den "Haßpredigern" gerechnete Journalist Henryk 
Broder 2005 feststellte , " mehr Spaß ,Täter als Opfer zu sein" (Jüdische Allgemeine , 
17.3.2005, S.3, Freispruch für Israel), allein schon deswegen , weil Täter eine höhere 
Lebenserwartung als ihre Opfer haben. (das mag vordergründig einleuchtend erscheinen, doch 
setzt es eine defizitäre moralische Entwicklung voraus, mit einer solchen affektiven Haltung 
identifiziert zu sein. M.E. insbesondere vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte. Auch 
Broder wird wohl gegen die Preisverleihung noch seine Stimme erheben.) 
Neoliberalismus, Faschismus sowie rassistischen und exzeptionalistischen Ideologien liegt 
wesentlich die Haltung einer Glorifizierung der Starken und einer Verachtung der Schwachen 
zugrunde. Sie teilen eine Zurückweisung und Verächtlichmachung zentraler Prämissen, auf 
denen Demokratie, Völkerrecht und universelle Menschenrechte beruhen; diese seien nicht 
mehr als ein "Brief an den Nikolaus", wie die damalige amerikanische UN-Botschafterin 
Jeane Kirkpatrick 1981 die amerikanische Haltung zur Allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte auf den realpolitischen Punkt brachte. 
Benjamin Netanjahu stellte am 29.8.2018 fest, es sei eine schlichte Wahrheit der Geschichte, 
dass es in ihr kein Platz für die Schwachen gebe;die Schwachen würden zerbröckeln, würden 
niedergemacht und aus der Geschichte gelöscht, während die Starken überlebten und 
respektiert würden. 
Von diesen Seiten ist Abhilfe also nicht zu erwarten. Und von ihrer? 
Heute ist in einem schleichenden und folgeschweren zivilisatorischen Regreß das Recht des 
Stärkeren , in innerstaatlicher Ebene (BDS und Israelkritik auch ganz ohne BDS wird 
niedergemacht) wie in zwischenstaatlicher Politik (Trump: Die Türkei wird ökonomisch 
vernichtet werden), wieder zu einer kaum noch bemerkbaren Selbstverständlichkeit des 
ideologischen Zeitgeistes geworden. 
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Ich hoffe darauf, daß Sie nicht ein Teil dieses Regreß sein möchten und auch die moralische 
Kraft haben der Verleihung des Preises an die "Jüdische Stimme für einen gerechten Frieden" 
Rückhalt zu geben. 
  
Mit freundlichen Grüßen                       Alexander Link/Heidelberg 
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Jürgen Klinger, 22.2.2019 
 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Köhler, 
ich bitte Sie herzlich Ihre Entscheidung, die Vertreter der jüdischen Stimme für einen 
gerechten Frieden in Nahost und ihre politischen Freunde in der Universitätsstadt Göttingen 
nicht zu empfangen, zu revidieren. 
Die Roland Röhl Stiftung wurde aufgefordert zu beweisen, dass sie nicht dem Antisemitismus 
nahesteht. In meinen Augen hat dies Andreas Zumach in überzeugender Weise getan. Er hat 
Sie dringend gebeten, sich mit seinen Argumenten vertraut zu machen. Ich bitte Sie, ihm zu 
antworten. 
Für die Vertreter der deutsch-israelischen Gesellschaft und allen weiteren Organisationen, die 
der Propaganda des israelischen Ministeriums für strategische Angelegenheiten folgen, kann 
es keine überzeugenden Argumente geben, die uns Friedensbewegte freisprechen.  
Wir werden dies schlimme Stigma, welches uns an die Seite von Nazis stellt, nicht los. 
Es sei denn, eine aufgeklärte und couragierte Gesellschaft von Demokraten steht uns bei. 
Es war Frau Merkel, die vor der Knesset von einer deutschen Staatsräson für die Politik 
Israels gesprochen hat. Es ist die CDU, die sich in der EU für einen weitgefassten neuen 
Begriff von Antisemitismus stark macht. Dieser bezeichnet in der Tat alle Organisationen, die 
mit der BDS-Bewegung in Verbindung stehen, als antisemitisch. Damit hat sich die CDU an 
die Seite der gegenwärtigen Regierung in Israel gestellt in ihrem Kampf gegen internationales 
Recht und die Menschenrechte.                                                                                   
In den Schriften und Blogs der Anti-BDS-Kampagne werden Außenminister Sigmar Gabriel 
und alle Juden, die zu einer Aussöhnung mit Palästinensern bereit sind, angeprangert und 
verächtlich gemacht. Das gilt ebenso für ihre Organisationen und eine UN, die nicht über die 
Mittel verfügt, ihre Resolutionen durchzusetzen.                                                                                    
Eine Fülle von NGOs von Amnesty über Medico bis zum ZFD werden zum Ziel einer 
israelischen Kampagne gemacht, welche diese zu „Terroristen in Nadelstreifen“ erklärt.                                                    
Dem Auswärtigen Amt der Bundesrepublik liegen Dokumente aus Israel vor, die zur 
Einstellung jeglicher Unterstützung für diese Menschenrechtsorganisationen auffordern. 
Bekämpfen wir jetzt nicht ein Monster, welches unsere Regierung selbst erschaffen hat?    
Sind wir nicht drauf und dran, demokratische Grundrechte wie die Versammlungsfreiheit auf 
dem Altar einer neoliberalen Weltordnung zu opfern, die allein auf militärische Beherrschung 
setzt? 
Die „Jüdische Stimme“ ist eine vorbildliche und mutige Organisation von Menschen 
mosaischen Glaubens, die nicht wegsehen, wo den 5 Millionen staatenlosen Palästinensern im 
israelischen Herrschaftsbereich Unrecht geschieht. Eine jüdische Organisation zu 
stigmatisieren, ihr lautere Absichten abzusprechen, ihr Konto zu sperren und den Versuch zu 
unternehmen, sie mundtot zu machen – das hat es, so glaube ich, in Deutschland seit dem    
Dritten Reich nicht mehr gegeben. 
Der Name Ihrer Stadt Göttingen wird vielleicht einmal für dieses Unrecht stehen. 
Ich bitte Sie, Herr Bürgermeister, zur Preisverleihung des Göttinger Friedenspreises zu 
kommen und mit den Vertretern der „Jüdischen Stimme“ zu reden. Ich bitte Sie, wenigstens 
eine öffentliche Podiumsdiskussion zum Thema Palästina, BDS und „Antisemitismus“ zu 
unterstützen. Und haben Sie keine Angst davor, dafür angefeindet zu werden.                                                 
Das wird mit Sicherheit passieren.                                                                                                                                         
Zeigen Sie den gleichen Mut wie ihr Parteikollege Sigmar Gabriel, der es gewagt hat, sich vor 
Ort in Palästina über die Menschenrechtssituation zu informieren. 
Meine Frau und ich werden nun auf jeden Fall zur Preisverleihung kommen. Wir lassen dafür 
ein gebuchtes Musikwochenende sausen. Und wir bringen einen großen Regenschirm mit, für 
den Fall, dass die Preisverleihung auf der grünen Wiese im Regen stattfinden muss. Es ist 
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nicht schön, in demselben stehen müssen. Wir sind voller Zuversicht, dass das nicht nötig sein 
wird. 
 
Wir wünschen Ihnen und der Stadt Göttingen alles Gute. 
 
Ihr 
               Jürgen Klinger 
Mitglied  im Forum für Friedensethik der evangelischen Landeskirche in Baden                                                                                       
Mitglied in BIB.E.V.   -   Bündnis zur Beendigung der israelischen Besatzung                                                                                                         
Mitglied der WfgA     -   Werkstatt für gewaltfreie Aktionen Baden     
  



 57 

Björn Luley, 15.2.2019 
 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Köhler, 
 
mit Entsetzen und Empörung habe ich heute gelesen, daß Sie aufgrund des Drucks von Seiten 
bedingungsloser Unterstützer der rechtsradikalen Regierungspolitik Israels eine geplante 
Preisverleihung an einen von deutschen Juden getragenen Berliner Verein aussetzen wollen. 
Diesem Verein Antisemitismus vorzuwerfen, können nur solche politischen Kräfte, denen es 
in Wirklichkeit gar nicht um Antisemitismus geht, sondern um das mundtot machen von 
jüdischen und nichtjüdischen Institutionen, die der völkerrechtswidrigen und letztendlich auch 
dem israelischen Interesse zuwiderlaufenden Politik der extremen Rechtsregierung 
Netanyahus kritisch gegenüberstehen. Diese Kräfte versuchen z.B., die auch von Israelis und 
jüdischen Deutschen mitgetragene BDS-Bewegung zu desavouieren, indem sie ihr vorwerfen, 
mit der verbrecherischen "Deutsche, kauft nicht bei Juden" Bewegung der Nazis identisch zu 
sein. Dieser Vorwurf ist vollkommen unsinnig, denn die BDS-Bewegung hat lediglich das 
Ziel, Israel zum Einhalten internationalen Rechts und von verbindlichen UN-Resolutionen zu 
zwingen und finden ihr sofortiges Ende in dem Moment, in dem Israel sich dazu entschließt 
und bereit erklärt. 
Bitte schauen Sie, wer Ihnen dazu rät, BDS zu verunglimpfen, und bitte schauen Sie, was der 
Berliner Verein will und tut. Dass rechtsstehende jüdische Institutionen alle Israelkritiker 
diffamieren wollen, auch wenn es sich wie im vorliegenden Fall, um Juden handelt, ist eine 
Absurdität und zeigt, welch schwache Argumente diese Kreise haben und wie sie den 
legitimen und wichtigen Kampf gegen Antisemitismus politisch instrumentalisieren wollen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Björn Luley, Frankfurt 
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Clemens Messerschmid, 18.2.2019 
 
Offener Brief an Oberbürgermeister Rolf-Georg Köhler 
 
 
An:   OB H.-G. Köhler, <oberbuergermeister@goettingen.de>  
Neues Rathaus 
Hiroshimaplatz 1-4  
37083 Göttingen  
 
(zur Kenntnis:  Frau Prof. Beisiegel, <praesidentin@uni-goettingen.de>;  
Herr Hald, <rainer.hald@spk-goettingen.de>) 
 
 
Betrifft: Friedenspreisverleihung an die Jüdische Stimme 
 
 
Sehr geehrter Herr OB Köhler, 
 
Sie kennen mich nicht, ich Sie nicht. 
Zu meiner Person: Ich bin von Beruf Hydrogeologe und seit über 20 Jahren wohnhaft in 
Ramallah und dort in den besetzten Gebieten der West Bank in deutschen und internationalen 
Wasserprojekten tätig (und gegenwärtig auch mit Ihrer Uni im Rahmen meiner Doktorarbeit 
verbunden). 
 
Ich kenne einige der in Deutschland lebenden deutschen und israelischen Mitglieder der 
Jüdischen Stimme seit Jahren persönlich. Vor allem kenne ich jedoch vor Ort, in Israel, die 
leider kleine, aufs Engste mit der Jüdischen Stimme verbundene Gruppe aufrechter Aktivisten 
gegen die Besatzung und Advokaten eines tatsächlich gerechten Friedens. Sie zählen, wie Sie 
vielleicht wissen, zu einer zunehmend angegriffenen und immer weiter ausgegrenzten 
Minderheit in Israel, v.a. unter der Rechts- und Siedlerregierung Benyamin Netanyahus. Es 
gehören leider zunehmend Mut und Zivilcourage sowie tiefe rechtspolitische Überzeugungen 
und Ausdauer dazu, in dieser gegenwärtigen Phase rasanten Rechtsrucks in Israel, weiterhin 
das Fähnlein einer echten Aussöhnung mit den Palästinensern und einer Beendigung der 
schwerwiegenden und mannigfaltigen Unterdrückungsformen durch Israels Regierung, 
Militärrichter und Militäradministration hochzuhalten.  
 
Die israelischen Mitglieder der Jüdischen Stimme nehmen diese Anfeindungen durch Siedler 
und andere israelische Besatzungsfanatiker klaglos auf sich. Wirklich unerträglich finden sie 
hingegen, wenn sich deutsche zivilgesellschaftliche und Regierungsstellen an der Kampagne 
zur Vertiefung und Unumkehrbarmachung der Besatzung auch noch aktiv beteiligen – 
insbesondere unter dem infamen Vorwurf des Antisemitismus, und ausgerechnet aus dem 
Land der Täter, und ausgerechnet an die Adresse genau der jüdischen Streiterinnen, die den 
Buchenwaldschwur Nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg! begriffen haben, beherzigen 
und heute aktiv leben. Nichts weniger tut die Jüdische Stimme, die vor vielen Jahren 
gegründet wurde, mit dem einzigen Zweck um ihr Scherflein dazu beizutragen, der 
unerträglichen Besatzung ein rasches und wohlverdientes Ende zu setzen. Alle meine 
politisch aktiven israelischen Freunde beteuern mir gegenüber und sehen mit größter Sorge 
die fortschreitende Delegitimierung von Besatzungsgegnern in Deutschland, und sie 
betrachten diese als Angriff auf ihre ureigensten Bemühungen in Israel! 



 59 

Ich kenne und wertschätze die European Jews for a Just Peace für genau jene erfrischend 
klare und laute, aber nicht heisere, sondern tonsichere und vor allem unverfälschte, 
unverdruckste Stimme und Sprache, wie sie in der Erwiderung an die Helden der Stadtrats-
FDP zum Ausdruck kommt. 
Frau Oldenburg möchte, zusammen mit nicht wenigen ihrer FDP-Parteifreunde der 
israelischen Besatzung den Rücken freihalten. Die Jüdische Stimme möchte das glatte 
Gegenteil. Der Konflikt zwischen beiden ist kein Missverständnis, sondern folgerichtig. Aber 
es gibt hier keinen neutralen Mittelweg, genauso wenig wie seinerzeit beim Gefangenen Nr. 
466/64 auf Robben Island, Nelson Mandela.  
 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, Sie werden durch polemische Hetzer wie die mir 
weiter nicht bekannte FDP-Stadtratsfrau Oldenburg unter Druck gesetzt – das ist mir völlig 
klar. Und klar ist mir sehr wohl auch, dass (nicht nur für einen Politiker) allein der Gedanke, 
in die Nähe einer Duldung und Tolerierung von Antisemitismus, dieser Geisel des 20 
Jahrhunderts, gerückt zu werden, unerträglich ist. Für Sie persönlich unerträglich, und malen 
Sie sich nur aus, wie es den Mitgliedern der Jüdischen Stimme damit geht! Umso wichtiger ist 
daher, dass Sie eine klare, gut sichtbare und vor allem eindeutige Entscheidung treffen. Sie 
darin zu bestärken ist Absicht und Anliegen dieses Briefes. 
 
Sie werden in den letzten Tagen viele Argumente pro und kontra ungefragt zugesandt 
bekommen haben. Erlauben Sie mir daher, nur ein einziges Argument aus meiner eigenen 
Anschauung vor Ort in Palästina und Israel hinzuzufügen. Lassen sie die wenigen übrigen und 
mutigen Streiterinnen gegen Besatzung und für Gerechtigkeit in Israel nicht im Stich!  
 
Bedenken Sie für einen Augenblick die Alternative: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ich weiß, ich habe leicht reden und Rat aus der Ferne ist wohlfeil, aber ich schreibe Ihnen 
trotzdem dieses: Es bleibt Ihnen aus meiner Überzeugung gar nichts anderes übrig, als den 
infamen Verleumdungen gegen die Jüdische Stimme energisch und eindeutig 
entgegenzutreten und im Gegenteil voll Stolz herauszukehren, dass sich die Stadt Göttingen 
geehrt fühlen darf, diesen Gerechten einen wohlverdienten Preis zukommen zu lassen. 
Ich wünsche Ihnen (und uns) den Mut und die Kraft, diese einzig richtige, langfristig tragbare 
Entscheidung zu treffen.  
 
Mit freundlichen Grüßen, 
Clemens Messerschmid 
 
 
  

Wenn diesen wirklich letzten in Israel verbliebenen ehrlichen Partnern der besetzten 
Palästinenserinnen nun auch noch international die Legitimität abgesprochen und das 
Maul gestopft wird: Wer, bitteschön, bleibt dann überhaupt noch auf jüdischer, 
israelischer Seite übrig, um für Gerechtigkeit, für einen gerechten Frieden die Stimme zu 
erheben? (Und umgekehrt, sozusagen aus palästinensischer Sicht bedeutet das: Mit wem 
in Israel soll denn bitteschön Frieden geschlossen werden, wenn nicht mit genau solchen 
Menschen wie den Vertreterinnen der Jüdischen Stimme?!) 
 
Wollen Sie als Oberbürgermeister der Stadt Göttingen wirklich dereinst von sich sagen 
müssen, sie hätten zum Verstummen dieser letzten Stimme beigetragen?  
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Wolfgang Pfannekuch, 15.2.2019 
 
Herrn  
Hans-Jörg Roehl 
Vorstand der Stiftung 
Göttinger Friedenspreis 
 
Herrn  
Goetz Neuendeck 
Vorstand  des Kuratoriums  
Göttinger Friedenspreis 
 
15.02.2019 
 
GÖTTINGEN - Eine Stadt der Wissenschaft und des freien Geistes .... oder ein Provinznest, 
welches sich pharisäerhafter Meinungsmache und völkerrechtswidriger Politik beugt?  
 
Sehr geehrte Herren! 
 
Mit großer Besorgnis nehme ich wahr, dass nun auch die Preisvergabe für den diesjährigen 
Göttinger Friedenspreis durch den nötigenden Druck und die Maulkorb-Strategie der 
israelischen Regierung und der Israeal-Lobby in Deutschland verhindert werden soll. 
 
Neben dem  OB der Stadt Göttingen sind auch die Präsidentin der Universität und die SPK 
Göttingen als angesehenes Geldinstitut, die sämtlich eine demokratische Verantwortung 
haben, der sie durch Standhaftigkeit gegenüber besorgnis-erregender Meinungsmache 
entgegentreten müssen, von mir im Sinne von Andreas Zumach angeschrieben worden.  
 
All die international anerkannten Fürsprecher des Völkerrechts, darunter Juden von 
höchstem Ansehen, wie z.B. Noam Chomsky, die für die Jüdische Stimme ihre eigene 
Stimme erhoben und ihre aufrechte Haltung mit ihrer Unterschrift unter den Aufruf 
bestätigt haben, den A. Zumach auch an Sie weitergeleitet haben wird, können sich in ihrer 
Einschätzung über die Preisträgerin nicht irren.  
 
Deshalb bitte ich auch Sie, sich dem rechtswidrigem Druck nicht zu beugen, der Sie zu einer 
undemokratischen Entscheidung zu nötigen (im Volksmund „erpressen“) versucht! Zeigen 
Sie, dass die vom Grundgesetz garantierte Meinungsfreiheit in unserem Land noch gilt, dass 
sich unsere Demokratie nicht von der völkerrechtswidrigen Politik der sog. „einzigen 
Demokratie des Nahen Ostens“ beeinflussen lässt, dass Sie sich vor den durch sie 
finanzierten, in unserem Land seit einigen Jahren immer dreister auftretenden Vasallen nicht 
duckt, die auch vor erwiesenen Lügen zwecks Diffamierung nicht zurückschrecken,  . 
  
Zeigen bitte auch Sie Rückgrat, wie der Jury-Vorsitzende Andreas Zumach, der die gegen die 
Jüdische Stimme erhobenen Vorwürfe überzeugend entkräftet hat! 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Wolfgang Pfannekuch 
Rechtsanwalt und Notar a.D. 
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Norbert Richter, pax christi, 18. 2. 2019 
 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Köhler, 
 
pax christi begrüßt und unterstützt die Vergabe des diesjährigen Göttinger Friedenspreises an 
die "Jüdische Stimme für einen gerechten Frieden in Nahost e.V." sehr.  
 
Bei den in der Öffentlichkeit kursierenden Behauptungen, der Verein "Jüdische Stimme für 
einen gerechten Frieden in Nahost e.V." sei antisemitisch und Israel-feindlich, handelt es sich 
aus meiner Sicht um unhaltbare Verleumdungen.  
 
Die pax christi-Nahost-Kommission hat zahlreiche friedenspolitische Kooperationstagungen 
mit und in der Evangelischen Akademie Bad Boll zum Nahost-Konflikt durchgeführt. Dabei 
lernten wir verschiedene Vorstandsmitglieder der "Jüdischen Stimme" als Referierende 
kennen und schätzen. Antisemitische Äußerungen haben wir von ihnen weder öffentlich noch 
privat gehört. Dafür gäbe und gibt es für pax christi keinerlei Toleranz. 
 
pax christi hat seit Jahrzehnten viele Kontakte zu israelischen und palästinensischen Friedens- 
und Menschenrechtsorganisationen. Seit mehreren Jahren beobachtet die pax christi-
Nahostkommission, dass jüdische wie nicht jüdische Stimmen, Organisationen und Vereine, 
die sich - auf der Basis von Menschenrechten und Völkerrecht - kritisch mit dem israelischen 
Regierungshandeln auseinandersetzen, mit dem Vorwurf des Antisemitismus konfrontiert 
werden. Angesichts solcher Tendenzen warnt die pax christi-Nahostkommission wie Prof. 
Micha Brumlik vor einem neuen McCarthyismus, diesmal in Deutschland (vgl. Die 
Tageszeitung/ taz am 7.8.2018). 
 
In seiner Stellungnahme vom 14.2.2019 hat Andreas Zumach, der Vorsitzende der Jury des 
Göttinger Friedenspreises, solche Vorwürfe ausführlich und eindeutig widerlegt. Bitte 
nehmen Sie auch die Solidaritätserklärungen durch jüdische und israelische Akademiker und 
Intellektuelle vom Januar 2019 für die "Jüdische Stimme" ernst. 
 
Ich möchte Sie herzlich bitten, an der für den 9. März 2019 geplanten Verleihung des 
Göttinger Friedenspreises an die "Jüdische Stimme für einen gerechten Frieden in Nahost 
e.V." festzuhalten! 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Norbert Richter  
pax christi-Bundesvorsitzender 
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Franz Rockinger, 17.2.2019 
 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Köhler, 
 
Ich bitte Sie, die Verleihung des Göttinger Friedenspreises an die "Jüdische Stimme für 
gerechten Frieden in Nahost e.V." weder auszusetzen noch abzusagen, da die gegen die 
"Jüdische Stimme" erhobenen Vorwürfe durch den Jury-Vorsitzenden Zumach eindeutig 
entkräftet wurden. 
Die gegen die "Jüdische Stimme" erhobenen Vorwürfe stellen vielmehr den Versuch dar, 
durch den Vorwurf des Antisemitismus jegliche Kritik an der Politik der israelischen 
Regierung zu diskreditieren. 
Ich bin in einer Gegend Süddeutschlands aufgewachsen, wo jüdisches Leben immer zur 
Normalität gehört hat.  
In manchen Städten und Dörfern lag der Anteil der jüdischen Bevölkerung zeitweise bei über 
einem Drittel, teilweise nahe 50 Prozent. 
Dieses jüdische Leben wurde in der unseligen deutschen Nazi-Vergangenheit so gründlich 
ausgelöscht, dass heute nur noch Erinnerungskultur übrig ist. 
Das ist mit ein Grund, weshalb ich Antisemitismus schon immer aus tiefstem Herzen als eine 
rassistische, unmenschliche, verbrecherische Einstellung verabscheue. 
Wenn allerdings heute der Begriff Antisemitismus aus durchsichtigen Beweggründen 
kampagnenartig mit jeglicher Kritik an der Politik Israels gleich gesetzt wird, hat das nichts 
mehr mit meiner Abscheu vor Rassenhass gegen Juden zu tun.  
Mit solchen Kampagnen soll Kritik am israelischen Siedlungskolonialismus mundtot gemacht 
werden. Dadurch wird allerdings der eigentliche rassistische Antisemitismus nicht nur 
verharmlost sondern, was noch viel schlimmer ist, diesem wird damit der Boden bereitet. 
Ich hätte es mir nie im Leben vorstellen können, als Antisemit bezeichnet zu werden. Wenn 
aber Antizionismus bewusst in Antisemitismus umdefiniert wird, wenn die BDS-Bewegung, 
die mit friedlichen Mitteln gegen die Besatzungspolitik Israels protestiert, zu einem Synonym 
für Antisemitismus gemacht wird, wenn also Antisemitismus nicht mehr den Hass auf Juden, 
sondern Kritik an der Politik Israels bezeichnet, bin ich inzwischen geradezu stolz darauf, als 
Antisemit bezeichnet zu werden. 
Mit freundlichen Grüßen, 
Franz Rockinger, Eichenau 
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Thomas Siemon, Bonn IPK e.V., 15.2.2019 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die vollkommen /*substanzlose*/ Kampagne gegen die 'Jüdische Stimme", wegen deren 
Unterstützung der BDS-Bewegung, erfüllt mich mit tiefer /*Abscheu*/. 
 
Das Vorbild der BDS-Bewegung ist selbstverständlich nicht der anti-jüdische Boykott des 
NS-Regimes der dreissiger Jahre. Oder glauben Sie allen Ernstes, dass die Mitglieder der 
'Jüdische Stimme' so etwas unterstützen würden? Oder die rund neunzig prominenten 
jüdischen und israelischen Wissenschaftler und Gelehrten, die im Januar eine Ehrenerklärung 
für die 'Jüdische Stimme' abgegeben haben? 
 
Die BDS-Bewegung wird und will Israels Existenz ebenso wenig auslöschen, wie die Anti-
Apartheids-Kampagne die Existenz Südafrika ausgelöscht hat. Das Ziel der Bewegung 
besteht ganz allein darin, dem internationalen Recht, den einschlägigen, von Israel 
akzeptierten UN-Resolutionen sowie den Bürger- und Menschenrechten der Palästinenser 
Geltung zu verschaffen. 
 
Nicht die BDS-Kampagne bedroht den Frieden, die Menschenrechte, die 
Völkerverständigung oder die Gerechtigkeit, sondern die  Gewalt der israelischen Besatzung 
gegen die Palästinenser. 
Diese Gewalt ist jedoch keine Einbahnstraße. Sie ruft Gegengewalt hervor - die weltweit das 
Leben von Juden und Jüdinnen bedroht. 
 
Wenn Juden und Jüdinnen dieser Gewalt ein Ende setzen wollen, mit den gewaltlosen Mitteln 
der BDS-Bewegung, trotz des Versuchs ihrer Vereinnahmung durch Israel und trotz der 
Anfeindungen durch jüdische Nationalisten und deren Unterstützer, dann beweist das nur 
ihren Mut und ihren tiefen Humanismus. 
 
Angesichts dessen fällt es schwer, sich einen noch würdigeren Preisträger als die "Jüdische 
Stimme" vorzustellen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Thomas Siemon 
 
Stv. Vorstand 
IPK e.V., Bonn 
 


