
 
 

Eine Nachricht der Universität Haifa aus aktuellem Anlass 

Liebe Mitglieder und Freunde, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

angesichts der anhaltenden heftigen Debatten vor allem in Israel selbst, aber auch im Ausland und 

bei uns über das kürzlich von der Knesset in Israel verabschiedete Nationalitätsgesetz, möchten wir 

uns aktuell mit einer Botschaft der Universität Haifa bei Ihnen melden.  

Von Anfang an war dieses, die jüdische Identität des Staates Israel stärkende Gesetz, sehr umstritten 

und ist in deutlich abgeschwächter Form im Juli in der Knesset zur Abstimmung gekommen. Wie 

heftig umstritten es auch weiterhin ist, zeigt schon das sehr knappe Abstimmungsergebnis: 62 

Abgeordnete stimmten dafür, 55 dagegen.  

 

Der israelische Präsident Reuven Rivlin hatte vorab vor der Verabschiedung des 

»Nationalitätsgesetzes« gewarnt. Auch der Oberste Gerichtshof wird sich voraussichtlich noch damit 

auseinandersetzen.  

 

Gleichzeitig meldet sich in Israel die Zivilgesellschaft zu Wort. 

Großdemonstrationen an denen sich nicht nur arabische und drusische Minderheiten sondern auch 

viele jüdische Israelis beteiligen, finden im ganzen Lande statt. 

 

Aus diesem Anlass hat die Leitung unserer Universität folgende Nachricht herausgegeben, die sowohl 

an die Studierenden und Angestellten der Universität, als auch an Freunde weltweit versendet 

wurde: 

""" Dear Friends, 

In light of recent Israeli legislation limiting basic citizen rights we take this opportunity to remind 

ourselves of the basic values we hold dear at the University of Haifa. 

 

The University of Haifa Senate has recently approved a Code of Ethics based upon the creed we 

have endorsed since our establishment. 

 

We state that the “University community embraces a doctrine of openness, tolerance and 

pluralism…the University treats all with equality and fairness and does not discriminate on the 

basis of race, origin, gender, religion, nationality, political views, family status, sexual orientation 

or disabilities." 

 

We are a beacon of light and hope for the human tapestry of our community and we oppose any 

attempt to undermine these values. 

 

We stand by the diverse members of the University of Haifa Community and support their 

fundamental quest for equality and justice. 

 

Sincerely, 

Mooly Eden – Chairman of the Executive Committee 

 

Ron Robin - President 

 

Gustavo Mesch - Rector 

 

Baruch Marzan – Vice President and Director General  



 
 

 

Wir vom Deutschen Fördererkreis werden selbstverständlich wie seit über 40 Jahren mit unseren 

Programmen die Universität als eine hervorragende akademische Institutionen mit sozialer 

Verantwortung in Israel und mit Auswirkung auf die ganze Region nach Kräften weiterhin und gerade 

jetzt fördern. 

Für Ihre Unterstützung bei unseren Bemühungen danken wir Ihnen nochmals vom Herzen. 

 

Bitte notieren Sie den neuen Termin für die internationale Jahresversammlung, der ausdrücklich 

wegen des Ramadan Festes verschoben worden ist: es wird jetzt vom 28. – 30. Mai 2019 stattfinden.  

 

Mit besten Grüßen, 

Ihre 

 
Dr. h.c. Sonja Lahnstein-Kandel 

Vorsitzende des Vorstandes 

 

Deutscher Fördererkreis der Universität Haifa e. V. 

Baumwall 7 

20459 Hamburg 

 


