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DIE VERGESSENEN JÜDISCHEN
FLÜCHTLINGE
Am 23. Juni 2014 hat das israelische Parlament ein Gesetz verabschiedet, das
den 30. November als jährlichen landesweiten Gedenktag der Vertreibung von
850.000 Juden aus den arabischen Ländern und dem Iran im 20. Jahrhundert
festlegt.
Juden lebten schon seit Jahrtausenden in den arabischen Ländern und viele der
Gemeinden reichten in die vorislamische Zeit zurück. Mit dem Aufstieg des arabischen Nationalismus und dem Konflikt um das historische Palästina begannen die neuen arabischen Regime eine Kampagne gegen die jüdischen Bürger
ihrer Länder, wobei deren Menschenrechte massiv verletzt wurden. Die einheimischen Juden wurden enteignet, es wurde ihnen die Staatsbürgerschaft entzogen, sie wurden vertrieben, eingesperrt, gefoltert und viele auch ermordet.
Die Berichte der Juden aus den arabischen Ländern unterscheiden sich je nach
Land und nach Familienschicksal im Detail, doch im Kern gleichen sie sich.
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HINTERGRUND
Was in der Komplexität der Geschichte des Nahen Ostens oft vergessen
wird: Auch fast eine Million Juden aus arabischen Ländern wurden im Nahostkonflikt zu Flüchtlingen.

Die Vertreibung der Juden aus dem Orient heißt auch Farhud und ist mit ein
Grund, weshalb die komplexe Problematik der Flüchtlinge im Nahen Osten
nicht aufgelöst werden kann, wenn nicht zugleich anerkannt wird, dass der
Staat Israel jüdisch und einziger Zufluchtsort der Juden war und ist.

Die meisten von ihnen lebten in uralten Gemeinden. Sie leisteten in ihren Ländern einen umfangreichen Beitrag in allen Lebensbereichen, in der Literatur
und der Musik, in Wirtschaft und Handel, in Bildung und Medizin. Sie lebten
dort lange vor der islamischen Eroberung und der Arabisierung der Region.
Die jüdische Gemeinde im Irak existierte zum Beispiel seit über 2500 Jahren.
Sie war ein kulturelles Zentrum des Judentums und die Wiege des Babylonischen Talmuds.
In den ersten beiden Jahrzehnten nach der Gründung des Staates Israel verschwanden zwischen Marokko und dem Irak fast alle jüdischen Gemeinden.
Von den mehr als 850.000 Juden, die dort vor 1948 lebten, sind im Jahre
2001 nur knapp 7.800 übrig geblieben. Jüdische Gemeinden, die auf über
2.600 Jahre Geschichte zurückblicken konnten, existieren heute nicht mehr.

JÜDISCHE FLÜCHTLINGE IN DER
ARABISCHEN WELT - ZAHLEN

Hunderttausende von Juden, die nach der Gründung des Staates Israel aus
arabischen Ländern fliehen mussten, wurden in die israelische Gesellschaft
integriert, trotz der schweren Last, die dadurch dem sich entwickelnden
Wirtschaftsmarkt aufgebürdet wurde.
Zwischen den Jahren 1949 und 2009 gab es 163 Resolutionen in der Generalversammlung der Vereinten Nationen, die sich mit den palästinensischen
Flüchtlingen beschäftigten.
In derselben Zeit gab es keine einzige Resolution, die sich mit den jüdischen
Flüchtlingen beschäftigte.
Auch der UN-Menschenrechtsrat hat seit 1968 insgesamt 132 Resolutionen
zum Thema palästinensische Flüchtlinge verabschiedet. Es gab bis heute
allerdings keine einzige Resolution zum Thema der jüdischen Flüchtlinge aus
arabischen Ländern, auch wenn das UNHCR (das Flüchtlingshilfswerk der
UN) bei zwei Gelegenheiten – im Februar 1957 und im Juli 1967 – verlauten
ließ, dass die Juden, die aus arabischen Ländern geflohen waren, nach internationalem Recht als Flüchtlinge angesehen werden.
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Jüdische
Flüchtlinge in der
arabischen Welt
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1948

1958

1968

1978

2011

2014

Algerien

140.000

130.000

1.500

1.000

<50

<50

Ägypten

75.000

40.000

1.000

400

100

<40

Irak

135.000

6.000

2.500

350

7

5-7

Libyen

38.000

3.750

100

40

0

0

Morokko

265.000

200.000

50.000

18.000

4.000

2.000

Syrien

30.000

5.000

4.000

4.500

100

17

Tunesien

105.000

80.000

10.000

7.000

1.500

1.500

Yemen/Aden

63.000

4.300

500

500

250

<90

Gesamt

851.000

469.060

69.600

31.790

~6.200

3.704

Quelle: www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/talking/jew_refugees.html

Jüdisches Orchester, Irak 1933 | Quelle: Babylonian Jewry Heritage Center, Or Yehuda, Israel

Kinder in Purimkostümen in der Jüdischen Gemeinde in Algir | Algerien 1956

Jüdischer Geiger, Tunis 1920 | From the collection of Beit Hatfutsot
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Geburt der modernen arabischen Nationen. Diese Gemeinschaften, die sich
vom Irak im Osten bis nach Marokko im Westen erstreckten, waren bereichernder Teil der Gesellschaften. Es handelte sich um blühende, wohlhabende
Gemeinden, die einen wesentlichen kulturellen und wirtschaftlichen Beitrag
leisteten. Es gab Juden in allen Berufszweigen und Gesellschaftsbereichen.
Als Israel als unabhängiger Staat im Mai 1948 gegründet wurde, hat die Arabische Liga ein politische Komitee einberufen und eine Reihe von Empfehlungen für alle arabischen und muslimischen Länder ausgesprochen, wie
man gegen die Juden in ihren Ländern vorgehen soll, beispielsweise wurde
empfohlen, Juden das Bürgerrecht zu entziehen. Ihr Vermögen wurde beschlagnahmt, ihre Bankkonten eingefroren und Eigentum im Wert von Millionen von Dollar verstaatlicht. Juden wurden aus Ministerien verbannt, ihre
Arbeit im öffentlichen Dienst stark eingeschränkt, und viele Juden verloren
ihre Lebensgrundlagen.
Jüdischer Besitz, jüdische Geschäfte und Synagogen wurden geplündert und
niedergebrannt, Hunderte von Juden wurden getötet und Tausende wurden
verhaftet.

Innenhof eines jüdischen Wohnhauses in Damaskus | Syrien

UNWIEDERBRINGLICH VERLOREN
Die jüdischen Gemeinden im Nahen Osten und in Nordafrika existierten bereits tausend Jahre vor dem Aufstieg des Islam und über 2500 Jahre vor der
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Niedergebrannte Synagoge in Aden, 1948
Quelle: Yigal Ben Shalom

Wohnung einer jüdischen Familie nach einem Pogrom in
Zuwiya, Libyen, 1945 | Quelle: Levana Zamir
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WICHTIGE MEILENSTEINE ZUR ANERKENNUNG JÜDISCHER FLÜCHTLINGE
Die Frage der jüdischen Flüchtlinge im Nahen Osten wurde in den 1970er Jahren
u.a. vom ehemaligen Knesset-Abgeordneten Mordechai Ben-Porat aufgegriffen.
Die erste relevante Organisation, die zum Thema gegründet wurde, war die Weltorganisation der Juden aus arabischen Ländern - WOJAC (World Organization
of Jews from Arab Countries).

Das Gesetz verfechtet die Rechte von jüdischen Flüchtlingen aus arabischen
Staaten. Mit dem Gesetz wird der Staat Israel verpflichtet, sicherzustellen, dass
alle Friedensverhandlungen im Nahen Osten das Thema der Entschädigung für
die jüdischen Flüchtlinge aufnimmt. Zur gleichen Zeit wurde der Nationale Rat
für Jüdische Restitution unter dem Vorsitz von Rafi Eitan, unter der Schirmherrschaft des Ministeriums für Senioren etabliert.

Später wurde die JJAC (Justice for Jews from Arab Countries) - Gerechtigkeit
für Juden aus arabischen Ländern - gegründet. Im Zeitraum der Konferenz von
Annapolis fand die JJAC UN-Unterlagen, die belegten, dass die Arabische Liga
ein Programm erarbeitete und anwandte, das die Unterdrückung und Verfolgung
von Juden in arabischen Ländern nach Gründung des Staates Israel zum Inhalt
hatte. Dementsprechend, so JJAC, sollten die Hunderttausende von Juden genau so wie die Palästinenser als Flüchtlinge anerkannt werden.
Während der Camp David Friedensgespräche von 2000 kündigte Präsident Clinton an, dass, wenn eine Vereinbarung erreicht werden würde, ein internationaler
Fonds eingerichtet werde, um die Flüchtlinge zu kompensieren, sowohl arabische Flüchtlinge als auch jüdische Flüchtlinge aus arabischen Ländern. Clintons
Vorschlag wurde einige Jahre später im April 2008 vom US Repräsentantenhaus
bestätigt, das erklärte, dass jüdische Flüchtlinge als Flüchtlinge nach der UN-Konvention anerkannt werden sollten und ein internationaler Fonds eingerichtet werden solle, um jüdische und palästinensische Flüchtlinge für den Verlust ihres Eigentums zu entschädigen. Die Entscheidung des Repräsentantenhauses, die als
H. Resolution 185 bekannt ist, hat festgesetzt, dass das eine Flüchtlingsproblem
nicht ohne auch die Lösung des anderen Flüchtlingsproblems zur gleichen Zeit
gelöst werden kann. Kürzlich wurde ein neuer Gesetzesvorschlag eingereicht, der
die US-Regierung auffordert, sich weiterhin diesem wichtigen Thema zu widmen.
Dennoch wurde die Frage der jüdischen Flüchtlinge an den Rand der nationalen
und internationalen Agenda gerückt, während die israelischen Regierungen, die
sich häufig änderten, nicht genug taten, um die Frage der Rechte der Juden in
den nationalen und internationalen Diskurs zu integrieren.
In Israel hat die Frage der jüdischen Flüchtlinge mit dem „Gesetz zur Wahrung
der Rechte auf Entschädigung der jüdischen Flüchtlinge aus arabischen Ländern
und dem Iran“ Anerkennung erfahren.
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Operation „Magic Carpet“. Juden aus dem Jemen wurden nach Israel geflogen | Quelle: Beit Hatfutsot

9

Staatspräsident Reuven Rivlin hat
anlässlich des am 30. November
2014 erstmals begangenen Gedenktages für die Auswanderung und
Vertreibung der Juden aus den
arabischen Ländern und Iran eine
Rede gehalten.

REDE VON PRÄSIDENT
REUVEN RIVLIN (AUSZÜGE)
„Wir sind heute hier zusammengekommen, um das historische Unrecht zu korrigieren, das einer
Million Juden geschehen ist, die aus den arabischen Ländern und Iran eingewandert sind, deren
Lebensläufe an den Rand des zionistischen Narrativ gedrängt wurden. Es handelt sich um eine
verspätete Korrektur, eine Korrektur kleinen Umfangs, eine Korrektur, deren Haupteinfluss der auf
das öffentliche Bewusstsein sein wird; und dennoch – es handelt sich um eine wichtige Korrektur,
die nicht gering geschätzt werden sollte. Denn dies ist ja die heilende Wirkung des Bewusstseins:
Es hat die Kraft, Rückstände aufzulösen, die Zukunft zu verändern und ein neues Bewusstsein zu
schaffen, das die Vergangenheit in ein Licht der historischen Gerechtigkeit taucht.
Jahrelang haben die Flüchtlinge der Gemeinden aus den arabischen Ländern das Gefühl gehabt,
das politische Establishment des Staates verdränge sie. Es ist das politische Establishment, das
ihre Spuren in der offiziellen Geschichtsschreibung verwischt. Scheinbar waren die Einwanderer
aus den arabischen Ländern nicht stolz auf den Spuren der ‚Säule aus Feuer und Rauch‘ unseres
Volkes geschritten. Das Anerkennen von Fehlern ist der erste Schritt auf dem Weg zu ihrer Korrektur. Und aus diesem Grund bin ich stolz, als Präsident des Staates Israel die erste Veranstaltung zum gesetzlich festgesetzten Gedenktag für die Auswanderung und Vertreibung der Juden
aus den arabischen Ländern und Iran zu eröffnen.
Noch vor der Ausrufung des Staates, und ganz besonders mit seiner Aurufung, sahen sich die
Juden der arabischen Länder und Irans, eingesperrt in ihren Ländern, einer Flut an Einschränkungen und Zusammenstößen, sowie schutzlos Massakern ausgesetzt, von den Pogromen in Tripoli
bis hin zu denen in Aden. Viele wurden vertrieben. Andere hielten die Verfolgungen nicht aus
und mussten ihre Staaten verlassen; zurück ließen sie ihr ganzes Leben, Erinnerungen, die Gräber
ihrer Väter, Sprache, Besitz und Kultur.
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Kinder im Beit Lid Camp, Winter 1950 | Quelle: Israel National Photo Archive
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Viele Jahre wurde ihre Stimme nicht gehört, und ihr Verlust nicht anerkannt. Schreckliche Tragödien, die unserem Volk geschehen sind, haben den Großteil unserer Aufmerksamkeit in Anspruch
genommen. Viele Einwanderer wurden weit weg von den Machtzentren geschickt und mussten

ANHANG 1:

DER UN-TEILUNGSPLAN

mit den Herausforderungen der Peripherie klarkommen, in Dimona und Ofakim, in Beit Shean
und Chatzor ha-Glilit. Sie mussten aus dem Nichts Städte zum Blühen bringen, den trockenen
Wüstenboden bearbeiten und tagtäglich mit der Verteidigung der Grenzen des Staates Israel
klarkommen. Es war keine Bösartigkeit, die dazu führte, dass sie aus den vorderen Reihen der
Führung des jungen Staates ausgeschlossen waren, doch dieser Ausschluss führte zu gerechtfertigter Frustration und Schmerz. Ihre Stimme wurde ignoriert, doch die Worte lagen ihnen die
ganze Zeit auf der Zunge, auch wenn sie auf Hebräisch mit Akzent gesagt wurden, auf Farsi
oder Arabisch – Sprachen, die in Israel als Sprachen des Feindes galten, als Quell der Scham. Es
dauerte eine Weile, zu lange, bis die Geschichte der Einwanderung der Juden aus den arabischen
Ländern und Iran ins öffentliche Bewusstsein in Israel vorgedrungen war. Und heute hören wir
diese laute, stolze und eloquente Stimme aus ihrem Mund und dem ihrer Söhne und Töchter.
Diese Stimme, diese Geschichte, muss auch im Bildungswesen gehört werden, in den Medien, in
den Kultureinrichtungen und in den offiziellen Einrichtungen des Landes. Und sie muss auch auf
der internationalen Bühne gehört werden, damit der historische Fehler korrigiert werden kann,
auch faktisch, durch Entschädigungs- und Rückzahlungen. Auch heute sind Teheran und Aleppo,
Bagdad, Sanaa und Tripolis noch Orte, die für israelische Juden zu betreten verboten sind. Und
die kulturellen Schätze und der Besitz, die dort geblieben sind, wurden mehr als einmal durch
Hassregime zerstört und geplündert. Der Tag der Auswanderung und Vertreibung aus den arabischen Ländern und Iran ist eine Gelegenheit, in der Geschichte Gerechtigkeit zu schaffen, durch
einen offenen, frischen Blick, der auch die Probleme der Vergangenheit nicht ignoriert. Doch
mehr als das möchte dieser Tag, dass wir uns erinnern und dass wir die kulturellen Schätze, die
in den Gemeinden Israels in den arabischen Ländern und Iran entstanden sind, in unsere Herzen
aufnehmen und den wichtigen und prachtvollen Anteil kennenlernen, den sie am Entstehen einer
gemeinsamen Zukunft hatten, die heute und im Leben des Staates Israel entsteht.“

MINISTERPRÄSIDENT BENJAMIN NETANYAHU SAGTE ANLÄSSLICH DES 2. GEDENKTAGES AM 30. NOVEMBER 2015:
„Es ist nicht ohne Grund, dass der Tag der Erinnerung an die Vertreibung der Juden aus den
arabischen Ländern und dem Iran auf den Tag nach dem 29. November fällt. Die arabischen Län-

Am 29. November 1947 rief die Vollversammlung der Vereinten Nationen zur
Teilung des britischen Mandatsgebiets Palästina auf (Resolution 181). Das
Land sollte in einen jüdischen und einen arabischen Staat aufgeteilt werden.
Die mehrheitliche Empfehlung einer Teilung wurde mit 33 zu 13 Stimmen
bei zehn Stimmenthaltungen angenommen. Die Resolution wurde von den
Juden in Palästina angenommen, von den Arabern in Palästina und den arabischen Staaten jedoch abgelehnt.
Die Peel-Kommission kam 1937 zu dem Schluss, dass der einzig logische
Ausweg angesichts der unvereinbaren Ziele der Juden und Araber in der Teilung Palästinas in zwei getrennte Staaten - einen jüdischen und einen arabischen - bestand. Die Araber lehnten den Teilungsplan aus zwei Gründen ab:
Sie wären damit gezwungen gewesen, die Gründung eines jüdischen Staates zu akzeptieren, und sie hätten es hinnehmen müssen, dass Teile der Palästinenser unter „jüdischer Herrschaft“ lebten. Die Einwände der Zionisten
richteten sich vor allem gegen die Landesgrenzen, die der Peel-Plan vorsah,
weil ihr Lebensraum dadurch auf ein Territorium beschränkt worden wäre,
das kaum größer als ein Getto war: auf 1.900 der insgesamt 10.300 Quadratmeilen, die das noch verbliebene Palästina umfasste. Dennoch waren die
Zionisten bereit, mit den Briten zu verhandeln, wohingegen die Araber sich
rundweg weigerten, über Kompromisse auch nur nachzudenken.
Im britischen Weißbuch von 1939 wurden abermals die Gründung eines arabischen Staates innerhalb eines Zeitraums von zehn Jahren sowie eine Einwanderungsbeschränkung für Juden auf 75.000 Personen in den nächsten
fünf Jahren beschlossen. Danach sollten gar keine Juden mehr ohne Zustimmung der arabischen Bevölkerung ins Land gelassen werden. Obwohl man
den Arabern im Blick auf die jüdische Einwanderung also große Zugeständnisse machte und obwohl man ihnen sogar die Unabhängigkeit angeboten
hatte - die ja das erklärte Ziel der arabischen Nationalisten war -, lehnten sie
das „White Paper“ ab.

der, die nie die UN-Erklärung zur Errichtung eines jüdischen Staates akzeptiert haben, zwangen
die Juden in ihren Gebieten, ihre Häuser zu verlassen und ihr Gut zurückzulassen. In mehreren
Fällen wurden die Vertreibungen von Pogromen und Gewalt gegen Juden begleitet. Wir haben

Mit der Teilung sollten die Palästinenser einen eigenen Staat und die Möglichkeit der Selbstbestimmung erhalten. Auch das wurde abgelehnt.

uns eingesetzt und werden uns weiter dafür einsetzen, dass die Anrechte dieser Juden nicht
vergessen werden.“
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Als das Datum der Abstimmung über die Teilung näher rückte, wurde klar,
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dass kaum noch Hoffnung auf eine politische Lösung dieses Problems bestand, das letztlich die Möglichkeiten der Politik sprengte: Die fehlende Bereitschaft der Araber, einen jüdischen Staat in Palästina zu akzeptieren, auf
der einen und die Weigerung der Zionisten, sich mit weniger zufrieden zu
geben, auf der anderen Seite. Die Unversöhnlichkeit der Araber trat klar zu
Tage, als David Horowitz und Abba Eban, Vertreter der Jewish Agency, am
16. September 1947 bei einem Treffen mit Azzam Pascha, dem Sekretär der
Arabischen Liga, einen letzten verzweifelten Versuch unternahmen, doch
noch einen Kompromiss zu erzielen. Pascha erklärte frank und frei:

ANHANG 2:

„Die arabische Welt ist zu keinem Kompromiss bereit. Ihr Vorschlag, Mr. Horowitz, mag durchaus vernünftig und logisch sein, doch über das Geschick
von Völkern entscheiden nicht Vernunft und Logik. Völker machen keine Zugeständnisse; sie kämpfen. Mit friedlichen Mitteln oder Kompromissen erreicht man gar nichts. Wenn man etwas erreicht, dann durch Waffengewalt.
Wir werden versuchen, euch zu schlagen. Ich bin nicht sicher, ob es uns gelingen wird, aber wir werden es versuchen. Es ist uns gelungen, die Kreuzfahrer zurückzuschlagen - andererseits haben wir Spanien und Persien verloren.
Vielleicht werden wir auch Palästina verlieren. Doch es ist in jedem Fall zu
spät, um noch von friedlichen Lösungen zu sprechen.“

Mit Gewalt aus seinem Lande vertrieben, bewahrte es ihm in allen Ländern
der Diaspora die Treue und hörte niemals auf, um Rückkehr in sein Land und
Erneuerung seiner politischen Freiheit in ihm zu beten und auf sie zu hoffen.

Zur Zeit der Teilungsresolution für Palästina im Jahr 1947 bildeten die Araber
die Mehrheit im westlichen Palästina - das Verhältnis betrug 1,2 Millionen
Araber zu 600000 Juden. Nur in dem Gebiet, das den Juden zugewiesen
worden war, und in Jerusalem, gab es eine jüdische Mehrheit.
Vor dem Mandat 1922 war die arabische Bevölkerung Palästinas ständig zurückgegangen. Doch nachdem die Briten das Mandat über Palästina erhalten hatten, setzte ein stetiger Zustrom von Arabern aus den umliegenden
Ländern ein. Ein weiterer Grund für die Zunahme der arabischen Bevölkerung lag darin, dass die jüdischen Siedler die Hygienebedingungen und die
medizinische Versorgung in Palästina deutlich verbesserten.
Die Entscheidung, Palästina zu teilen, war nicht allein auf Grund demografischer Erwägungen gefallen, sondern basierte vor allem auf der Erkenntnis,
dass die territorialen Ansprüche von Juden und Arabern unvereinbar waren, sodass die Schaffung zweier getrennter Staaten der logischste Schluss
schien.
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ISRAELS UNABHÄNGIGKEITSERKLÄRUNG
IN EREZ ISRAEL stand die Wiege des jüdischen Volkes; hier wurde sein geistiges, religiöses und politisches Antlitz geformt; hier erlangte es staatliche
Selbständigkeit; hier schuf es seine nationalen und universellen Kulturgüter
und schenkte der Welt das Ewige Buch der Bücher.

Auf Grund dieser historischen und traditionellen Verbundenheit strebten Juden in allen Geschlechtern danach, ihre alte Heimat wiederzugewinnen; in
den letzten Generationen kehrten viele von ihnen in ihr Land zurück; Pioniere, Einwanderer und Kämpfer brachten die Wüste zu neuer Blüte, erweckten
die hebräische Sprache zu neuem Leben, errichteten Städte und Dörfer und
schufen so eine ständig zunehmende Bevölkerung mit eigener Wirtschaft
und Kultur, friedliebend, aber imstande, sich selbst zu schützen, eine Bevölkerung, die allen Bewohnern des Landes Segen und Fortschritt bringt und
nach staatlicher Selbständigkeit strebte.
Im Jahre 5657 (1897) trat auf den Ruf Theodor Herzls, des Schöpfers des jüdischen Staatsgedankens, der Erste Zionistenkongress zusammen und proklamierte das Recht des jüdischen Volkes auf nationale Wiedergeburt in seinem
Heimatlande.
Dieses Recht wurde in der Balfour-Deklaration vom 2. November 1917 anerkannt und im Völkerbund-Mandat bestätigt, das insbesondere der historischen Verbundenheit des jüdischen Volkes mit Erez Israel und dem Recht des
Volkes, sein Nationalheim wiederzuerrichten, internationale Geltung verlieh.
Die über das jüdische Volk in der letzten Zeit hereingebrochene Katastrophe, in der in Europa Millionen Juden zur Schlachtbank geschleppt wurden,
bewies erneut und eindeutig die Notwendigkeit, die Frage des heimat- und
staatenlosen jüdischen Volkes durch Wiedererrichtung des jüdischen Staates
in Erez Israel zu lösen. Dieser Staat wird seine Tore für jeden Juden weithin
öffnen und dem jüdischen Volke die Stellung einer gleichberechtigten Nation
unter den Völkern verleihen.
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Die jüdischen Flüchtlinge, die sich aus dem furchtbaren Blutbad des Nationalsozialismus in Europa retten konnten, und Juden anderer Länder strömten
ohne Unterlass nach Erez Israel, trotz aller Schwierigkeiten, Hindernisse und
Gefahren; sie forderten unablässig insbesondere ihr Recht auf ein Leben der
Ehre, Freiheit und redlichen Arbeit in der Heimat ihres Volkes.
Im Zweiten Weltkrieg hat die jüdische Bevölkerung dieses Landes an dem
Ringen der freiheits- und friedliebenden Völker mit den Kräften der nationalsozialistischen Verbrecher ihren vollen Anteil genommen und sich mit dem
Blut ihrer Kämpfer und durch ihren Kriegseinsatz das Recht erworben, den
Völkern, die den Bund der Vereinten Nationen gegründet haben, zugerechnet
zu werden.
Am 29. November 1947 hat die Vollversammlung der Vereinten Nationen einen Beschluss gefasst, der die Errichtung eines jüdischen Staates in Erez Israel fordert; die Vollversammlung verlangte von der Bevölkerung Erez Israels,
selbst alle notwendigen Schritte zu ergreifen, um diesen Beschluss durchzuführen. Diese Anerkennung des Rechtes des jüdischen Volkes auf die Errichtung seines Staates durch die Vereinten Nationen kann nicht rückgängig gemacht werden.
Es ist das natürliche Recht des jüdischen Volkes, ein Leben wie jedes andere
Volk in einem eigenen souveränen Staat zu führen.
WIR, DIE MITGLIEDER DES VOLKSRATES, DIE VERTRETER DER JÜDISCHEN
BEVÖLKERUNG PALÄSTINAS UND DER ZIONISTISCHEN BEWEGUNG, SIND
DAHER HEUTE, AM TAGE DER BEENDIGUNG DES BRITISCHEN MANDATS
ÜBER EREZ ISRAEL, ZUSAMMENGETRETEN UND PROKLAMIEREN HIERMIT
KRAFT UNSERES NATÜRLICHEN UND HISTORISCHEN RECHTES UND AUF
GRUND DES BESCHLUSSES DER VOLLVERSAMMLUNG DER VEREINTEN
NATIONEN DIE ERRICHTUNG EINES JÜDISCHEN STAATES IN EREZ ISRAEL,
DES STAATES ISRAEL.
WIR BESTIMMEN, dass vom Augenblick der Beendigung des Mandates in
dieser Nacht zum 15. Mai 1948 an bis zur Errichtung der ordentlichen Staatsbehörden, die auf Grund eines durch die verfassungsgebende Versammlung
bis spätestens zum 1. Oktober 1948 zu erlassenden Gesetzes gewählt werden
sollen, der Volksrat als Provisorischer Staatsrat fungieren und seine Leitung
die Provisorische Regierung des jüdischen Staates, dessen Name Israel sein
wird, bilden soll.
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DER STAAT ISRAEL wird für die jüdische Einwanderung und die Sammlung
der zerstreuten Volksglieder geöffnet sein; er wird für die Entwicklung des
Landes zum Wohle aller seiner Bewohner sorgen; er wird auf den Grundlagen
der Freiheit, Gleichheit und des Friedens im Lichte der Weissagungen der
Propheten Israels gegründet sein; er wird volle soziale und politische Gleichberechtigung aller Bürger ohne Unterschied der Religion, der Rasse und des
Geschlechts gewähren; er wird die Freiheit des Glaubens, des Gewissens, der
Sprache, der Erziehung und Kultur garantieren; er wird die heiligen Stätten
aller Religionen sicherstellen und den Grundsätzen der Verfassung der Vereinten Nationen treu sein.
DER STAAT ISRAEL wird bereit sein, mit den Institutionen und Vertretern der
Vereinten Nationen bei der Verwirklichung des Beschlusses der Vollversammlung vom 29. November 1947 zusammenzuwirken und auf die Durchführung
der wirtschaftlichen Einheit ganz Palästinas hinzuwirken.
WIR APPELLIEREN an die Vereinten Nationen, dem jüdischen Volke bei dem
Aufbau seines Staates beizustehen und den Staat Israel in die Familie der Völker aufzunehmen.
WIR APPELLIEREN – sogar während der Dauer des blutigen Angriffs, der auf
uns seit Monaten unternommen wird – an die Angehörigen des arabischen
Volkes, die im Staat Israel leben, den Frieden zu bewahren und sich am Aufbau des Staates auf der Grundlage voller bürgerlicher Gleichheit und entsprechender Vertretung in allen Institutionen des Staates, den provisorischen und
den endgültigen, zu beteiligen.
WIR STRECKEN allen Nachbarstaaten und ihren Völkern die Hand zum Frieden und auf gute Nachbarschaft entgegen und appellieren an sie, mit dem in
seinem Lande selbständig gewordenen jüdischen Volke in gegenseitiger Hilfe
zusammenzuarbeiten. Der Staat Israel ist bereit, seinen Anteil an der gemeinsamen Anstrengung, den ganzen Vorderen Orient zu entwickeln, beizutragen.
WIR APPELLIEREN an das jüdische Volk in der Diaspora, sich um Israel beim
Werke der Einwanderung und des Aufbaues zu scharen und ihm in seinem
schweren Kampfe um die Verwirklichung des Generationen alten Strebens
nach Erlösung Israels zur Seite zu stehen.
IM SICHEREN VERTRAUEN AUF DEN FELS ISRAELS UNTERZEICHNEN WIR
ZUR BEKUNDUNG DESSEN EIGENHÄNDIG DIESE PROKLAMATION IN DER
SITZUNG DES PROVISORISCHEN STAATSRATS AUF DEM BODEN DES HEIMATLANDES, IN DER STADT TEL AVIV, HEUTE, VOR EINGANG DES SABBAT,
AM 5. TAGE DES MONATS IJAR 5708, DEM 14. MAI 1948.
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