Grußwort des israelischen Gewerkschaftsdachverbandes Histadrut an die 18. DGBJugendkonferenz vom 19. Bis 21. November 2009

Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde,

es ist eine große Ehre für mich, hier die Grußbotschaft der Histadrut zu übermitteln. Im
Namen des Vorsitzenden der Histadrut, Ofer Eini, den Mitarbeitern der Histadrut und den
Arbeitern in Israel, gratuliere ich euch herzlich zu diesem Kongress und zum 60-jährigen
Jubiläum der DGB-Jugend.
Der DGB und die Histadrut pflegen schon seit einigen Jahrzehnten Beziehungen, welche im
Jahr 1957 anfingen. Es waren sehr mutige Beziehungen. Noch bevor beide Staaten
diplomatische Beziehungen pflegten, war es für die Gewerkschaften klar, dass die beiden
Organisationen Beziehungen pflegen müssen. Die Anfänge waren nicht einfach. Man hatte
Berührungsängste. Die Beziehungen führten zu Protesten innerhalb der Arbeiterbewegung.
Wer aber für die Beziehungen gekämpft hat, das waren die jungen Gewerkschafterinnen und
Gewerkschafter auf beiden Seiten. Von damals bis heute gibt es jedes Jahr Delegationen von
Jungen Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter aus Deutschland nach Israel und von
jungen israelischen Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter nach Deutschland. Ich selbst
habe schon viele dieser Delegationen betreut. Es ist nicht immer leicht! Man weiß am
Anfang nicht genau, wie man mit einander umzugehen hat. Man hat Berührungsängste!
Aber ich kann nur versichern, dass es eine unbeschreibliche Bereicherung ist, die jeder mal
erlebt haben muss. Ich selber bin sozusagen die dritte Generation von Shoah-Überlebenden.
Meine Großmutter kam aus Hildesheim, nicht weit von hier, und mein Großvater aus
Chemnitz! Ich bin sicher, dass trotz dem Leid und Verlust den sie erleben mussten, sie mit
dem Austausch nicht nur einverstanden gewesen wären, sondern es auch unterstützt
hätten. Wir haben eine gemeinsame Vergangenheit, die wir nicht vergessen dürfen. Es ist
unsere Verantwortung die Vergangenheit zusammen aufzuarbeiten, uns zu erinnern und
dafür zu sorgen, dass so etwas nie wieder, in keiner Form passieren wird. Aber es ist auch
unsere Aufgabe für eine bessere Zukunft zu kämpfen, eine Zukunft für die wir die
Verantwortung tragen. Eine gemeinsame Zukunft.
Die Aufgabe der Histadrut ist es die Rechte der Arbeitnehmer zu schützen. Egal was für
einen Hintergrund sie haben. Die Histadrut kämpft gleichzeitig und ohne Unterschied für die
Rechte aller, ob jüdische Israelis, arabische Israelis oder Gastarbeiter. Nicht nur das! Wir
haben uns auch verpflichtet, in Zusammenarbeit mit der Palästinensischen
Gewerkschaftskonföderation die Rechte der Palästinensischen Arbeiter zu schützen. Die
Histadrut überweist einen Teil der Mitgliederbeiträge von Palästinensischen Arbeitnehmern,
welche für israelische Firmen arbeiten an die PGFTU, die palästinensische Gewerkschaft.
Die Histadrut ist sich ihrer Verantwortung gegenüber dem Friedensprozess bewusst und
versucht auch da als Pionier, zusammen mit der PGFTU, zu agieren. Aus diesem Grund
führen wir gemeinsame Projekte durch, wie zum Beispiel die Weiterbildung für

Palästinensische Arbeiter. Wir haben gerade ein Projekt, in dem wir zusammen mit der
PGFTU und israelischen Bauunternehmern palästinensische Bauarbeiter ausbilden werden.
Die Ausbildung soll bei einem vollen Monatslohn für die Auszubildenden durchgeführt
werden. Sie sollen sich nicht darum sorgen müssen, wie sie ihre Familien zu Hause
durchbringen, sondern sich auf die Ausbildung konzentrieren.
Ein Frieden kann nur erreicht werden, wenn in den Köpfen der Menschen ein Umdenken
stattfindet. Deshalb rufen wir beide Seiten auf, die israelische Regierung und die
Palästinensische Führung, mutige Schritte zu unternehmen, um ihm Friedensprozess
weiterzukommen.
Viele Gewerkschaften sprechen von einem Boykott gegen Israel. Ich rufe die
Gewerkschaften auf gemeinsame Projekte zu unterstützen, denn mit einem Boykott ist
niemandem geholfen. Wir müssen realistisch und ehrlich sein. Die Leidtragenden eines
Boykottes wären zuerst auch die Palästinenser. Auch die PGFTU ist sich bewusst, dass es nur
ein Miteinander mit vereinten Kräften geben kann und darf, und nicht ein Gegeneinander.
Wenn wir an der Basis was zusammen ändern können, dann erreichen wir auch die
Regierungen.
Ich wünsche euch eine erfolgreiche Konferenz!
Danke!

Ori Strassberg

