
ANTWORTEN DER OB-KANDIDATEN AUF DIE 
FRAGEN DER DIG ZUM THEMA ANTISEMITISMUS 

 
 
 
1. Was ist Ihre persönliche Verbindung zu Israel? 

 
WRIGHT (Grüne): Ich kenne Israel selbst leider nur aus Erzählungen. Meine Uroma 
war öfter dort und hat gerne von Jerusalem berichtet. Ich selbst möchte unbedingt 
einmal nach Israel. 
Für mich selbst ist klar: Unser Land wird immer – aufgrund der deutschen 
Verantwortung für die Shoa, den Mord an etwa 6 Millionen Jüdinnen und Juden – in 
einem besonderen Verhältnis zu Israel stehen. Ich bin stolz und glücklich über die 
vielfältigen wirtschaftlichen, kulturellen, zivilgesellschaftlichen, familiären und 
freundschaftlichen Brücken, die Deutschland und Israel heute verbinden. 
Kooperation und Austausch mit Israel möchte ich daher wo immer möglich stärken 
und ausbauen.  
 
BECHER (SPD): Für mich als christlichem Theologen gibt es eine ganz 
grundlegende und selbstverständliche Verbindung nach Israel und damit zu den 
Wurzeln meines theologischen Denkens. Leider ist aus dem Studium wenig 
Hebräisch bei mir übriggeblieben, aber die tiefe Erkenntnis, dass sich meine 
Glaubensgeschichte nur aus der jüdischen heraus verstehen lässt. Eine dienstliche 
Fortbildung hat mich vor 10 Jahren nach Israel und Palästina geführt, mir Orte der 
biblischen Tradition gezeigt und mir Gespräche und Begegnungen mit Menschen 
und Initiativen eröffnet, die im israelisch-palästinensischen Dialog aktiv waren. Der 
andere Verbindungsstrang hat sich für mich zeitlebens aus der deutschen 
Geschichte ergeben. Sie hat mich auf meinem Weg an allen Orten nach den Spuren 
jüdischen Lebens in Vergangenheit und Gegenwart suchen und fragen lassen. 
[Einstellung zu Pax Christi?] 
 
BOUFFIER (CDU): Ich war leider bislang noch nicht in Israel. Ich habe dies immer 
wieder vorgehabt, aufgrund verschiedenster Umstände hat sich dies jedoch nicht 
ergeben. Dessen ungeachtet bin ich jedoch sehr an Israel interessiert und verfolge 
die gesellschaftliche und politische Entwicklung Israels mit großem Interesse. 
Sowohl in meiner politischen Arbeit in der Jungen Union als auch in der CDU habe 
ich immer wieder deutlich gemacht, dass wir in Deutschland eine besondere 
Verantwortung für Israel haben. Dies folgt schon aus unserer geschichtlichen 
Verantwortung für die V die Shoah. Ich teile ausdrücklich die Meinung, dass der 
Einsatz für das Existenzrecht Israels zur Deutschen Staatsräson gehört. Dies 
bedeutet, dass man zwar sehr wohl einzelne Aspekte der offiziellen israelischen 
Regierungspolitik kritisieren kann und ggf. auch muss, aber mit großer 
Entschlossenheit jeder Forderung der Auslöschung des israelischen Staates wie es 
z. B. die Hamas oder andere extremistische Organisationen vertreten 
entgegentreten muss. [Bedeutet was genau? Welche Konsequenzen soll dies in der 
BRD / in Giessen haben?!?!?] Darüber hinaus ist Israel das einzige demokratische 
Land im vorderen Orient und ein wichtiger Partner für Deutschland und Europa. Das 



was für Deutschland als Ganzes gilt, muss auch für unsere Stadt Gießen gelten. 
Insbesondere unsere Partnerschaft [mit] Netanya ist ein Zeichen dieser 
Verbundenheit und ich möchte diese Partnerschaft wieder deutlich mit Leben 
erfüllen. 
Ich sehe auch die Interessen der Palästinenser und hoffe, dass es gelingt, in einem 
friedlichen Prozess die Interessen zwischen Israel und Palästina auszugleichen. In 
dieser Hinsicht stimmt mich die erstmalige Regierungsbeteiligung israelischer 
Araber an der jetzigen neuen Regierung in Israel zuversichtlich. 
 
RASCH (Die Partei): Zwar gibt es im Kreisverband Gießen unserer sehr guten 
Partei Die PARTEI einige Personen, die diese Frage noch besser beantworten 
könnten, ganz besonders unsere sehr gute Stadtverordnete Andrea Junge, die 
aufgrund ihrer Tätigkeit als Geografin sehr viel Zeit in Löchern in der israelischen 
Wüste verbracht hat. Versuchen Sie übrigens mal in der Wüste auf die Toilette zu 
gehen, mir wurde beschrieben wie das funktioniert, genauere Nachfragen aber dann 
bitte an Frau Junge. Dennoch kann auch ich, als studierter Kultur-äh-wissenschaftler 
und praktizierender Kulturgedönsschaffender (beides zum Glück Dinge, bei denen 
man möglichst viel Zeit drinnen und nicht in der Wüste – höchstens der 
sprichwörtlichen – verbringen muss), behaupten, eine persönliche Verbindung zu 
Israel zu haben: So bin ich mit der monumentalen achtteiligen Filmreihe »Eis am 
Stiel«, die in Israel produziert wurde, aufgewachsen. Zwar erscheint vieles rund um 
die Produktion sowie vieles in den Filmen gezeigte heute etwas problematisch, aber 
genau das macht sie für den Diskurs der Jetztzeit wiederum besonders relevant. Ich 
habe gehört, es soll ein neunter Teil in Produktion sein, ich kann es kaum abwarten 
und starte glaube ich sofort einen »Eis am Stiel«-Marathon, wer macht mit? 
 
 

2. In einer im Gießener Stadtparlament einstimmig beschlossenen Resolution 
wird der Magistrat der Universitätsstadt Gießen aufgefordert, einen „Runden 
Tisch gegen Antisemitismus“ einzurichten. Wie sehen Ihre Vorstellungen dazu 
aus und inwiefern sollte dabei auch der sogenannte israelbezogene 
Antisemitismus Gegenstand sein? 
 
WRIGHT (Grüne): In diesem Jahr mussten wir erleben, wie in Deutschland Israel-
Fahnen verbrannt, Synagogen beschädigt und Menschen jüdischen Glaubens 
bedroht und angegriffen wurden. Das beschämt und trifft mich zutiefst. 
Antisemitismus in all seinen Facetten und Gesichtern darf in Gießen, sowie in ganz 
Deutschland niemals Platz haben. Daher habe ich auf der Solidaritätskundgebung 
und als Stadtverordneter im Juni diesen Jahres in dieser Resolution meine 
unverbrüchliche Solidarität mit allen jüdischen Bürger*innen bekräftigt, sowie die 
Einrichtung eines „Runden Tisch gegen Antisemitismus“ beschlossen. 
Die Aufgabe dieses Runden Tisch‘ sehe ich darin, einen engen und stetigen 
Austausch mit den jüdischen Bürger*innen Gießens, sowie den Akteur*innen im 
Bereich Prävention und Intervention von Antisemitismus herzustellen. Mir geht es 
darum, direkt von den betroffenen Personen und ihren Diskriminierungserfahrungen 
zu hören, alle Beteiligten miteinander zu vernetzen und gemeinsam zu beraten, wo 
wir als Stadt mehr gegen Antisemitismus tun können. Ich möchte Präventionsarbeit 
auf allen kommunalen Ebenen denken. Extremistische Ansichten zeigen sich oft vor 



Ort - zum Beispiel in der Schule oder in der Quartiersarbeit. Daher ist es mir ein 
Anliegen, Strukturen zu schaffen, die solche Entwicklungen früh aufdecken und 
Beteiligte mit Präventionsangeboten vernetzen.  
Ich begrüße entschieden die IHRA Antisemitismusdefinition, die ausdrücklich die 
Rolle von Antisemitismus unter dem Deckmantel der Kritik am Staat Israel betont. 
Ich setze mich dafür ein, dass wir auch in Gießen diese Definition von 
Antisemitismus als Grundlage unserer Präventions- und Interventionsarbeit 
ansehen.  
 
BECHER (SPD): So beschämend das für die Bundesrepublik auch ist, der Kampf 
gegen Antisemitismus war, ist und bleibt eine gesamtgesellschaftliche 
Notwendigkeit. Dafür erforderlich sind eine klare politische Haltung aller 
Entscheidungsträger vom Bund bis in die Kommune und vor allem politische 
Bildung. Der Gießener Magistrat ist aufgefordert, "[...] mit allen maßgeblichen 
staatlichen, politischen und gesellschaftlichen Kräften über Maßnahmen zur 
Bekämpfung und Prävention von Antisemitismus, Hass und Gewalt auf kommunaler 
Ebene zu beraten", so der Antragstext. Dies muss schnell umgesetzt werden. Als 
Pfarrer wie als religionspolitischer Sprecher der SPD-Landtagsfraktion habe ich 
keinen Zweifel, dass uns diese Aufgabe grundlegend aufgetragen ist. Und sie wäre 
mir auch Auftrag als Oberbürgermeister. 
Kritik ist immer erlaubt und Kritik bringt Politik und Gesellschaft voran. Kritik an 
bestimmten Maßnahmen israelischer Politik ist erlaubt, die Forderung nach dem 
Ende des Staates Israel ist dies nicht und widerspricht jeder politischen Kultur in 
Deutschland nach 1945. Das Existenzrecht Israels ist nicht verhandelbar! Dafür 
einzutreten wird auch Aufgabe eines Runden Tisches sein. 
 
BOUFFIER (CDU): Ich habe selbst für diesen Runden Tisch „Gegen 
Antisemitismus“ als Stadtverordneter gestimmt. Ich halte eine solche Einrichtung für 
sinnvoll, da auch in Gießen Zeichen des Antisemitismus zunehmen und die 
Hemmschwelle sich antisemitisch zu äußern oder gar zu verhalten immer weiter 
gefallen ist. Die Bekämpfung des Antisemitismus ist ein gesamtgesellschaftliches 
Problem, da der Antisemitismus sich sowohl von Rechtsextremen, Linksextremen 
bis zu bestimmten Bereichen der Migranten etabliert hat. [Und was ist mit dem 
Antisemitismus aus der Mitte der Gesellschaft? Was ist mit den 
Verschwörungstheoretikern? Pegida? Querdenkern, usw.?!?!??] Selbstverständlich 
gehört zu einer solchen Auseinandersetzung auch eine klare Position zu dem 
sogenannten israelbezogenen Antisemitismus. Hier verbirgt sich häufig im Gewande 
einer offiziellen Kritik an der israelischen Regierung tiefsitzender Antisemitismus. 
Entscheidend ist, dass hier nicht Gleichgültigkeit regiert, sondern mit hoher 
Sensibilität in allen Bereichen der Gesellschaft hier klar widersprochen wird. Den 
städtischen Repräsentanten und insbesondere dem Oberbürgermeister kommt 
hierbei eine Vorbildfunktion zu. 
 



RASCH (Die Partei): Es könnte auch ein eckiger Tisch werden, je nachdem was 
das Budget hergibt (die Stadt ist ja seit der letzten Legislatur um 10 Millionen Euro 
ärmer). Ich persönlich halte es für selbstverständlich, dass dabei jede Form von 
Antisemitismus Gegenstand sein wird, auch der Antisemitismus aus der 
sogenannten Schwurblerszene (LEERdenker, Die BLAsis, verfickte AfD) und aus 
den Reihen der CDU (Hans-Georg Maaßen, Casimir Prinz zu Sayn-Wittgenstein). 
Der sogenannte israelbezogene Antisemitismus ist natürlich ein ganz besonders 
perfider, glauben damit doch einige Arschgesichter ihre Menschen verachtenden 
Äußerungen subtiler und unter gesellschaftlich akzeptablerem Deckmantel tätigen 
zu können. In etwa so, wie wenn sich überzeugte Nazis wie Alexander Gauland oder 
Erika Steinbach der verfickten AfD anschließen. Um den Anfängen zu wehren ist es 
jetzt schon zu spät, aber zum Glück sind wir in Hessen ja nicht direkt von 
rechtsextremem Terror betroffen. Ups, doch, da war ja was… Aber wenigstens tut 
unsere Landesregierung etwas entschieden dagegen! Ach nee, tut sie nicht... Gut, 
das heißt, so lange wir in Gießen überhaupt etwas tun – und das werden wir –, tun 
wir schon mal mehr als die Dumpfbacken in Miesbaden, die lieber die 
Privatadressen von bedrohten Anwältinnen herausgeben, als die NSU-Akten. Das 
ist doch schon mal was. [Sarkasmus Note 1 – aber wo sind die konkreten 
Vorschläge?!?!?] 
 
 

3. Antisemitische Aussagen, Schmähungen und Übergriffe kommen in 
deutschen Städten und Gemeinden beständig vor – auch in Gießen, wie u.a. 
im vergangenen Mai der Übergriff auf den früheren Stadtverordneten Gerhard 
Greilich oder die skandierten Vernichtungsphantasien hinsichtlich der 
Bevölkerung Tel Avivs auf einer propalästinensischen Kundgebung in der 
Innenstadt zeigten. Wollen Sie in Ihrer Amtszeit Initiativen, Projekte, 
Organisationen, die sich gegen Antisemitismus und Antizionismus engagieren 
unterstützen? Wenn ja, wie und womit konkret? 
 
WRIGHT (Grüne): Antisemitismus zieht sich durch alle gesellschaftlichen Gruppen 
in Deutschland und ist erschreckend weit verbreitet – das zeigen Befragungen leider 
immer wieder. Für mich ist klar: Wir müssen uns immer entschieden gegen alle 
Formen des Antisemitismus stellen, unabhängig davon, ob er aus der politischen 
Rechten, Linken oder dem islamischen Spektrum kommt. . [Und was ist mit dem 
Antisemitismus aus der Mitte der Gesellschaft? Was ist mit den 
Verschwörungstheoretikern? Pegida? Querdenkern, usw.?!?!??] 
Extremismusprävention ist aus meiner Sicht eine zentrale Aufgabe auf allen 
politischen Ebenen. Der DEXT-Fachstelle für Demokratieförderung und 
phänomenübergreifende Extremismusprävention, die es seit diesem Jahr in Gießen 
gibt, kommt eine wichtige Rolle als zentrale Anlaufstelle für Beratung und 
Vernetzung bei der Konfrontation mit extremistischen Ansichten und politisch 
motivierten Taten zu. Ich möchte mich dafür einsetzen, dass die DEXT-Fachstelle in 
engem Kontakt zu jüdischen Akteur*innen in Gießen steht und den Kampf gegen 
Antisemitismus mit in den Mittelpunkt ihrer Arbeit rückt. [Antisemitismus also nicht 
als eigenständiges Phänomen betrachten?!?] 



Ich bin dafür, vermehrt Fort- und Weiterbildungen im Bereich 
Extremismusprävention für Mitarbeitende in Behörden, sowie in Schulen anzubieten. 
Auch dafür kann die DEXT-Fachstelle als koordinierende Stelle dienen, aber auch 
das Jugendbildungswerk Programme anbieten. Ich möchte mich zudem in 
Zusammenarbeit mit dem Landkreis dafür stark machen, dass wir auch an Gießener 
Schulen sogenannte „Netzwerk-Lotsen“ ausbilden – also Lehrkräfte, 
Schulsozialarbeiter*innen oder Schulpsycholog*innen, die als 
Ansprechpartner*innen im Bereich Radikalisierung bei Schüler*innen und 
Extremismusprävention ausgebildet sind. 
Es ist aus meiner Sicht entscheidend, dass extremistische Ansichten und politisch 
motivierte Taten in Deutschland besser erfasst werden. Denn nur was wir gut 
kennen, können wir wirksam bekämpfen. Daher möchte ich mich dafür einsetzen, 
dass die Meldestelle für rechte und rassistische Gewalt „Hessen schaut hin“ auch in 
Gießen bekannter wird.  
Insgesamt ist es mir sehr wichtig, die Perspektive jüdischer Menschen in Gießen bei 
allen Präventionsprojekten noch stärker einzubeziehen.  
 
BECHER (SPD): Gießen ist eine weltoffene und tolerante Stadt und diese Haltung 
teilt ein Großteil der Gießener Bevölkerung, davon bin ich fest überzeugt. 
Antisemitische Aussagen, Schmähungen und Übergriffe haben in Gießen nichts 
verloren und Vernichtungsphantasien schon gleich gar nicht. Deshalb würde ich als 
Oberbürgermeister Initiativen, Projekte und Organisationen die sich dafür 
engagieren fördern und unterstützen – durch ein offenes Ohr, durch meine klare 
Haltung, durch gemeinsame Veranstaltungen, durch Öffentlichkeitsarbeit und durch 
finanzielle Unterstützungen, wenn es nötig ist. 
 
BOUFFIER (CDU): Selbstverständlich werde ich mich durch persönliches Verhalten 
und aktiven Einsatz gegen Antisemitismus und auch Antizionismus in unserer Stadt 
Gießen einsetzen. Entsprechende Initiativen müssen dabei zielgerichtet und 
wirksam sein. Das reicht von Aktivitäten in den Vereinen, Schulen, Hochschulen bis 
zu öffentlichen Veranstaltungen. Eine entsprechende Unterstützung meinerseits ist, 
soweit dies mit der Neutralitätspflicht des Amtes des Oberbürgermeisters vereinbar 
ist, selbstverständlich. [LEERE FLOSKEL!] 
 



RASCH (Die Partei): Findige Politker*innen der CDU und anderen Spaßparteien 
haben vor kurzer Zeit die Wurzel des Problems ausgemacht: Deutschland hat sich 
den Antisemitismus importiert. Das könnte stimmen, Hitler war ja schließlich auch 
Ausländer. Wenn wir Antisemiten konsequent abschieben – am besten dorthin wo 
sie hingehören: nach Österreich –, sollte sich das Problem doch von selbst gelöst 
haben. Hans-Georg Maaßen müsste sich in der FPÖ ja bestimmt auch sehr viel 
wohler fühlen. Wir Deutschen sind ein traditionell friedliches und friedliebendes Volk, 
das zeigt der tägliche Blick in die Facebook-Kommentarspalten, benötigen wir dann 
also überhaupt noch Initiativen und Projekte gegen Antisemitismus/Antizionismus? 
Mein Motto lautet: "Mehr ist mehr!", also lieber fünf Projekte mehr als eins zu wenig. 
Wenn wir die verloren gegangen 10 Millionen Euro wiederfinden, ist dafür dann auch 
auf jeden Fall genug Geld da. Ansonsten wird meine Lieblingstätigkeit als 
Oberturbobürger*innenmeister*in sein (neben dem Verspeisen kostenloser Büfetts 
auf Empfängen aller Art), den Grüßaugust für Initiativen und Projekte dieser Art zu 
machen. Am liebsten mit der schönen Regenbogen-Israelflagge. 
 
 

4. Etliche Länder, Städte, Behörden etc. reagieren auf die stetige antisemitische 
Bedrohungslage mit der Einrichtung eines Antisemitismusbeauftragten. Was 
halten Sie von der Idee der Einrichtung einer 
Antisemitismusbeauftragten/eines Antisemitismusbeauftragten in der 
Universitätsstadt Gießen? 
 
WRIGHT (Grüne): Wie in Ihrer dritten Frage trefflich beschrieben, sehen wir uns 
leider auch in Gießen immer wieder mit antisemitischem Gedankengut und Hass 
konfrontiert. Daher kann ich mir die Einrichtung einer*s Antisemitismusbeauftragten 
in Gießen, der/die die Initiativen der Stadt zur Bekämpfung des Antisemitismus 
ergänzen und weiterentwickelt, vorstellen. 
 
BECHER (SPD): Fast alle Bundesländer haben inzwischen reagiert und die Stelle 
eines oder einer Antisemitismusbeauftrage:n geschaffen. Uwe Becker ist seit 2019 
als Nachfolger von Felix Semmelroth Antisemitismusbeauftragter der Hessischen 
Landesregierung. Seine Aufgabe ist es, die Initiativen der Landesregierung zur 
Bekämpfung des Antisemitismus zu ergänzen und weiterzuentwickeln. Ob eine 
kommunale Beauftragung, vergleichbar mit Hamburg oder Berlin, für Gießen sinnvoll 
und hilfreich ist, würde ich mit dem Runden Tisch gegen Antisemitismus beraten 
wollen. In solche Überlegungen könnte auch die Frage nach einer 
Antidiskriminierungs-, bzw. Antirassismusbeauftragung einfließen. [Also 
Antisemitismus = Rassismus!?!?] 
 
BOUFFIER (CDU): Die Berufung eines Antisemitismusbeauftragten ist sehr 
erwägenswert. Ich würde hierbei in enger Abstimmung mit dem 
Antisemitismusbeauftragten des Landes Hessen, dem Frankfurter Bürgermeister, 
Herrn Becker, eine entsprechende Zusammenarbeit vornehmen und so eine 
Berufung eines Antisemitismusbeauftragten vorbereiten. 
 
RASCH (Die Partei): Kurze Antwort: Ja. Auch wenn für alle Ämter, die sich mit 
Themen der Diskriminierung beschäftigen, ja vor allem alte weiße Männer die nötige 



Kompetenz mitbringen, würde ich in diesem Fall auch mal einer jungen Frau die 
Chance geben. Schlechter als ein männlicher Kollege mittleren Alters könnte sie (die 
Antisemitismusbeauftragte – können wir der Einfachheit halber auch gleich im 
generischen Femininum lassen) es ja wahrscheinlich auch nicht machen. 
 
 

5. Die israelische Stadt Netanya ist Partnerstadt von Gießen. Streben Sie in Ihrer 
Amtszeit einen Austausch mit Netanya an? Wenn ja, wie soll das konkret 
aussehen? In welcher Form wollen Sie ggf. in Ihrer Amtszeit Initiativen, 
Organisationen und Projekte unterstützen, die dem Austausch mit Netanya 
verpflichtet sind? Haben Sie vor, während Ihrer Amtszeit selbst nach Netanya 
zu reisen? 
 
WRIGHT (Grüne): Wie bereits oben beschrieben ist mir der intensive Austausch 
zwischen Deutschland und Israel sehr wichtig. Insbesondere möchte ich mich für 
eine Ausweitung des Schüler*innenaustausch zwischen den Schulen in Gießen und 
in Netanya einsetzen. Des Weiteren unterstütze ich auch den Austausch über das 
Jugendbildungswerk weiterhin. Eine persönliche Reise nach Netanya kann ich mir 
sehr gut vorstellen – der CO2-Ausstoß des Fluges wird natürlich kompensiert � 

 
BECHER (SPD): Die Annäherung zwischen Gießen und Netanya begann 1960 mit 
Besuch des damaligen sozialdemokratischen Oberbürgermeisters Albert Osswald in 
Netanya. 1964 erfolgte der Gegenbesuch des wie Oswald in Wieseck geborenen 
Oberbürgermeisters von Netanya, Dr. Avraham Bar-Menachem, in Gießen. 1978 
gelang es Bar-Menachem schließlich, Vertreter der Opposition und viele 
Bürgerinnen und Bürger Netanyas von der Bedeutung und Notwendigkeit einer 
Partnerschaft mit Gießen zu überzeugen. Bar-Menachem gehörte bis zu seinem Tod 
zu den unermüdlichen, zugleich aber auch kritischen Förderern einer Aussöhnung 
zwischen dem israelischen und dem deutschen Volk, deshalb bin ich sehr froh, dass 
es im letzten Jahr einer Gießener Initiative gelungen ist, den Fachbereich 
Rechtswissenschaften der JLU davon zu überzeugen, einen Hörsaal des nach Dr. 
Avraham Bar-Menachem zu benennen.  
Der Partnerschaftsverein Gießen - Netanya e.V. ist einer der sehr aktiver 
Partnerschaftsvereine Gießens, der jüngst zu Ehren Jossi Sterns in der Wieseckaue 
einen Baum gepflanzt hat. Die Aktivitäten des Partnerschaftsvereins müssen 
weiterhin gefördert und ausgebaut werden. Die Ricarda-Huch-Schule unterhält seit 
2011 eine äußerst lebendige Schulpartnerschaft mit der Eldad-High-School in 
Netanya, aus der viele gemeinsame Schul- und Lernprojekte entstanden sind. Dies 
halte ich für sehr unterstützenswert und auf andere Schulen ausbaufähig. Bei der 
Solidaritätsveranstaltung auf dem Berliner Platz, bei der ich auch gesprochen habe, 
wurden in einer sehr schwierigen Zeit unsere guten Wünsche nach Netanya 
gesandt. 
Mit Jugendlichen aus Windhoek/Namibia, Daule/Ecuador und unserer Partnerstadt 
San Juan del Sur/Nicaragua hat kürzlich ein digitaler Austausch zu globalen 
Themen (z.B zur Agenda 2030) gegeben. Dieser Dialog ließe sich leicht mit 
Jugendlichen aus Netanya fortführen. Ich bin ein Mensch des Dialogs und wünsche 
mir deshalb eine lebendige Verbindung unserer Stadt nach Israel und Netanya. Und 



selbstverständlich werde ich sehr gerne nach Netanya reisen, wenn man mich 
einlädt. 
 
BOUFFIER (CDU): Wie bereits erwähnt möchte ich die Partnerschaft mit Netanya 
deutlich beleben. Ich beabsichtige meine erste Partnerstadt-Auslandsreise nach 
Netanya vorzunehmen. Nach meinen Vorstellungen müssen wir den 
Schüleraustausch, den Studierendenaustausch und insbesondere auch den 
Austausch über die Vereine aktivieren. In der Anfangszeit dieser Partnerschaft hat 
dies bereits gut geklappt. Im Übrigen können wir auf den Partnerschaftsverein 
Gießen Netanya zurückgreifen, der wertvolle Arbeit leistet. 
 
RASCH (Die Partei): Netanya ist nicht nur unsere Partnerstadt, wir haben im 
Oberhessischen Museum auch einen Veranstaltungssaal, der den Namen Netanya 
trägt. Ein sehr toller Saal, in den ich in meiner Funktion als Kulturdingsbums sogar 
schon mal einen Tänzer aus Israel hineingeschleust habe. Leider ist dieser optisch 
(wie viele Dinge in Gießen) in der Adenauer-Ära stecken geblieben. Als sehr guter 
Politiker bin ich ein Anhänger des quid pro quo: Hilft die Stadt Netanya uns ein 
wenig den Saal aufzuhübschen, komme ich gerne mal auf einen Staatsempfang 
vorbei und weihe ein neues Hummus-Restaurant ein (ich liebe Hummus!). Das muss 
dann allerdings auf dem Landweg geschehen (vielleicht mit einer Radtour – meine 
Delegation darf sich schon mal freuen), im Gegensatz zu den Grünen nehme ich 
den Umweltschutz nämlich ernst und nutze keine Flugzeuge. 
 
 

6. Neben dem Deutschen Bundestag, zahlreichen Landesparlamenten, Parteien 
und anderen großen Verbänden haben auch viele Kommunal- und 
Stadtparlamente Resolutionen gegen die antisemitische Boykott-Kampagne 
BDS verabschiedet. Würden Sie die Verabschiedung einer vergleichbaren 
Resolution im Gießener Stadtparlament unterstützen? 
 
WRIGHT (Grüne): Die Boykottkampagne gegen Israel („Boycott, Divestment, 
Sanctions“) ist keine legitime Form des Protests gegen die Politik der israelischen 
Regierung, sondern eine im Kern antisemitische Bewegung, die defacto das Ende 
Israels als jüdischen Staat fordert. Vor dem Hintergrund der Shoa und bestehender 
Diskriminierung jüdischer Menschen weltweit, ist es aus meiner Sicht unbestreitbar, 
dass jüdisches Leben in Israel und überall auf der Welt besonderen Schutz 
genießen muss. Kritik an den Entscheidungen einer Israelischen Regierung mag 
legitim sein – der vollkommene Boykott israelischer Produkte, 
Wissenschaftler*innen, Künstler*innen und somit die Isolierung Israels keinesfalls.  
Die BDS-Bewegung dämonisiert Israel, macht alle Jüd:innen für die israelische 
Politik verantwortlich und ist, wie ich finde, ein bedrückendes Beispiel für 
israelbezogenen Antisemitismus. Eine Resolution gegen diese Kampagne würde 
daher jederzeit meine Unterstützung erhalten.  
 
BECHER (SPD): BDS, boycott, divestment und sanctions stehen für das Ende des 
Dialogs, den ich oben gefordert habe. Das Gegenüber mit Boykott und Sanktionen 
zu belegen, heißt, sich moralisch zu erheben und Boykott kann gerade im Licht 
unserer Geschichte keine Basis für einen angemessenen Umgang mit Israel sein. 



Insofern unterstütze ich eine Resolution gegen BDS. Es gibt andere Wege, sich 
ggfls. kritisch mit Entscheidungen oder Maßnahmen der israelischen Regierung 
auseinander zu setzen.  
 
BOUFFIER (CDU): Die Boykott-Kampagne des BGS ist einseitig, antisemitisch und 
letztlich auch friedensgefährdend. Ich würde deshalb eine vergleichbare Resolution 
im Gießener Stadtparlament unterstützen. 
 
RASCH (Die Partei): BDS steht meines Wissens für Blöd, Doof und Saudumm – 
das weiß ich spätestens seit Anhänger*innen dieser sogenannten Bewegung von 
mir sehr geschätzte Künstler*innen wie Radiohead oder Nick Cave belästigt haben. 
Eine entsprechende Resolution würde ich also mit Freuden unterstützen, gerne 
sogar selbst einbringen. Das ganze wird dann gefeiert mit einem Konzert von 
Radiohead und Nick Cave sowie einem Ätsch-Bätsch in Richtung Roger Waters. 
Übrigens, wo wir schon bei blöd und saudumm sind: Nena und Xavier Naidoo 
bekommen Hausverbot im gesamten Stadtgebiet. 


